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Sehr geehrter Herr Züllig 
 
Zuhanden des Stadtrates lassen wir Ihnen unseren zusammenfassenden Schlussbe-
richt zukommen. 
 
Auftragsgemäss haben wir in der Abteilung Soziales, Bereich Sozialhilfe, eine fachspe-
zifische Dossierprüfung durchgeführt. An gesamthaft 6 Halb-Tagen wurden 13 Dossiers 
eingehend geprüft. Die Arbeit und die Fachlichkeit der fallführenden Sachbearbeitenden 
in der Abteilung Soziales der Stadt Arbon wurden ganzheitlich beleuchtet und unter 
dem Aspekt der bestmöglichen Kosteneinsparung in 3 Halb-Tagen mit dem Abteilungs-
leiter eingehend besprochen. Dabei ging es um 
 

 eine unabhängige und verbindliche Beurteilung der Arbeit der Abteilung Soziales 
Arbon (ohne Berufsbeistandschaft) 
 

 ein Fachurteil bezüglich der Fachlichkeit und Arbeitsweise der Mitarbeitenden der 
Sozialdienste Arbon 

 
Es wurden bei den Sozialhilfefällen folgende Punkte einer einlässlichen Beurteilung un-
terzogen: 
 

 Zuständigkeit 

 Ist das Sozialamt Arbon örtlich und sachlich zuständig?  

 Sind Kostenersatzpflichten vom Bund, von Drittstaaten (F) oder vom Wohn- bzw. 
Heimatkanton (bzw. der Wohn- und Heimatgemeinde) abgeklärt und geltend 
gemacht worden? 
      

 Problem- und Ressourcenerfassung 

 Sind die der Bedürftigkeit zugrunde liegenden Probleme erfasst worden? 

 Sind die vorhandenen Ressourcen ermittelt worden? 

 Ist mit der unterstützten Person eine Aufgaben- und Zielvereinbarung abge-
schlossen worden? 
  

 Subsidiarität 

 Wurde die Subsidiarität abgeklärt? 

 Werden bestehende vorrangige Ansprüche geltend gemacht? 
 

 Existenzsicherung 

 Ist die Bedürftigkeit ausgewiesen? 

 Werden die Richtlinien zur Bemessung der finanziellen Hilfe eingehalten? 
(SKOS-Richtlinien, KOS-Praxishilfe, eigene Richtlinien) 
 

 Wirkungsorientierung 

 Ist die persönliche und wirtschaftliche Hilfe angemessen/zweckmässig? 

 Wird auf die Ablösung von der Sozialhilfe hingearbeitet? 

 Ist seit Beginn bzw. bei Abschluss der Unterstützung eine Verbesserung der Le-
benslage der unterstützten Person/en feststellbar? 
 

 Rechte und Pflichten 

 Wurde die unterstützte Person über Rechte und Pflichten informiert? 
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 Dossierführung 
 
Nebst diesen fachspezifischen Prüfungskriterien wurde die gesamte Prüfung immer un-
ter dem Fokus der bestmöglichen Kosteneinsparung und Kostensenkung vorgenom-
men. Es ging dabei also immer um die Frage: „Kann in der Sozialhilfe der Stadt Arbon 
eine wesentliche Kosteneinsparung vorgenommen werden?“ Diese Frage wurde unter 
dem Aspekt „Strukturen, Fachlichkeit, Kompetenzen und Kapazitäten“ beurteilt. Zusätz-
lich wurden gesamtheitliche Aspekte der allgemeinen Finanzpolitik in der Sozialhilfe 
beleuchtet und bewertet. 
  
Wir haben einen offenen und transparenten Abteilungsleiter angetroffen, welcher uns 
Einblick in sämtliche Unterlagen, Dokumente, Statistiken, Merkblätter und Richtlinien 
gegeben hat. Ebenso haben wir die fallführenden Sachbearbeiter/innen als äusserst 
kooperativ erlebt. Wir haben somit ganzheitlich eine transparente, kooperative und offe-
ne Zusammenarbeit mit sämtlichen Beteiligten erlebt. 
 
Unser Bericht unterteilt sich in zwei Teile. Einerseits in die Beurteilung der 
 

1. Strukturen, Fachlichkeit, Kompetenzen und Kapazitäten 
 
und andererseits in die Beurteilung der 
 

2. gesamtheitlichen, finanzpolitischen Aspekte. 
 
 

1. Zusammenfassung, Ergebnisse und Schlussfolgerungen unter Beachtung 
der Strukturen, der Fachlichkeit, der Kompetenzen und der Kapazitäten: 

 
1.1 Strukturen 
 
Die Abteilung Soziales der Stadt Arbon macht in der Gesamtorganisation einen guten 
Eindruck. 
 
Der Abteilungsleiter hat eine absolut durchdachte, hochstehende und effiziente Struktur 
im internen Kontrollsystem, in den Arbeitsabläufen und im Controlling erarbeitet. Es be-
stehen zu allen wichtigen Themenbereichen und Arbeitsabläufen Merkblätter und 
Checklisten sowie Statistiken. 
 
Zum Beispiel erfolgen in Arbon jährliche interne Dossierkontrollen und das 4-Augen-
Prinzip wird vorbildlich beachtet. Der Abteilungsleiter überprüft jährlich die Dossierfüh-
rung und Arbeitsweise der vier Sachbearbeitenden und verfasst einen Revisionsbericht. 
Die festgestellten Punkte werden daraufhin von den Sachbearbeitenden aufgearbeitet, 
bzw. beantwortet. Auch die Sozialhilfebehörde nimmt in regelmässigen Abständen 
Stichproben von den Fallführungen vor und beurteilt die Fallführung von der „Aussen-
ansicht des Miliz-Behördemitgliedes“. Dies führt zu einer regelmässigen Reflexion mit 
der eigenen Arbeitsweise und Fallführung. Das ist für die Sachbearbeitenden sehr hilf-
reich und kann eine gehobene Qualität in der Fallführung ergeben. Das 4-Augen-Prinzip 
ist dadurch bestmöglich gewährleistet und beachtet. 
 
Zudem bestehen standardisierte Abläufe zur Ermittlung der Bedürftigkeit. Die sorgfältige 
(Erst-)Abklärung wird durch standardisierte Abfrage der Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse gewährleistet. Die gründliche Prüfung umfasst alle für die Bedürftigkeit re-
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levanten Faktoren und schliesst routinemässige Abfragen bei den Steuerbehörden, 
Einwohnerdiensten, Ausgleichskasse (bezüglich AHV/IV/EO-Beiträgen) und Motorfahr-
zeugkontrolle ein. Eine Checkliste als Leitblatt für sämtliche Unterlagen ist vorhanden. 
Geprüft werden u.a.: 
  
- Gesuchsformular  
- Erklärung/Verpflichtung des Gesuchstellers  
- Verwandtenverzeichnis  
- Erklärung Einkommen/Vermögen  
- Abtretungserklärungen  
- Mietvertrag     
- KK-Versicherungsausweise   
- Lohnabrechnungen    
- Renten-/Taggeldbescheinigungen   
- Rechtstitel Unterhaltsansprüche, Scheidungsurteil etc.   
- Lehrvertrag, Schulbestätigung, Stipendien  
- situationsbedingte Leistungen Belege   
- Arztzeugnis bei Arbeitsunfähigkeit 
 
Dies ist mustergültig!   
 
1.2 Fachlichkeit und Kompetenzen 
 
1.2.1 Allgemeines 
 
Es ist zu beachten, dass nur ein gut ausgebauter und gut geschulter Personalkörper in 
der Lage ist, wirkungsvolle Arbeit zu leisten, eine kompetente Auszahlungspolitik zu 
verfolgen und ausstehende Geldbeiträge wieder einzufordern. Deshalb dürfen die Per-
sonalaufwendungen nicht nur als Kosten betrachtet, sondern sie sollen auch als Investi-
tion zur Qualitätssicherung, zur Stabilisierung und zur Rückforderung von Geldwerten 
angesehen werden. 
 
In der Sozialhilfe lastet eine sehr grosse Verantwortung auf den fallführenden Mitarbei-
tenden. Zudem verfügen sie als Fachpersonal, zusammen mit dem Abteilungsleiter, als 
einzige über den nötigen Sachverstand und die gesetzlichen, materiellen und verfah-
rensrechtlichen Kenntnisse. Und immerhin geht es dabei um überaus hohe Ausgaben in 
einer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Also ist nicht zuletzt auch wegen den hohen 
finanziellen Ausgaben, insbesondere aber vorallem wegen den fachlichen Ressourcen 
eine besondere Beachtung und Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern des Sozial-
amtes und deren Arbeit zu schenken. Denn letztendlich steht und fällt die Höhe der 
Fallzahlen und der Sozialhilfeausgaben vorallem mit der Fachlichkeit und der Professi-
onalität der Abteilungsleitung sowie der fallführenden Mitarbeitenden.  
 
Wird in einem Sozialamt zeitgemäss, kompetent und mit genügend personellen Kapazi-
täten gearbeitet, kann auf allen Stufen eine gute Wirkungsorientierung festgestellt wer-
den, eine kürzere durchschnittliche Unterstützungsbedürftigkeit und eine klare Redukti-
on der Fallzahlen und der Sozialhilfeausgaben. Ist das erforderliche Fachwissen und 
die Fachlichkeit vorhanden, so können also Kosten gespart werden. Sind hingegen das 
nötige Fachwissen und die entsprechenden Rechtskenntnisse nicht vorhanden 
und/oder sind zu wenig Kapazitäten vorhanden, so wirkt sich dies erfahrungsgemäss 
nachteilig zulasten der Gemeindefinanzen aus. Dabei gilt es zu beachten, dass die 
Fachlichkeit lediglich eine Komponente in einem Kontext von verschiedenen Einflussbe-
reichen darstellt.  
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Sozialamt der Stadt Arbon 
 
Im Sozialamt der Stadt Arbon ist festzustellen, dass die fallführenden Sachbearbeiten-
den zwar alle eine soziale Ausbildung haben, dass jedoch drei von vier Sachbearbei-
tenden vorher nicht in der Sozialhilfe gearbeitet haben. Sie haben sich somit in der 
Stadt Arbon unterschiedlich während 1 ½ - 10 Jahren Wissen im Sozialhilferecht ange-
eignet. Dieses wird regelmässig und systematisch durch den Abteilungsleiter gefördert 
und in individuellen Coachings abgerufen, überprüft und einzeln geschult. Das ist sehr 
vorbildlich und stellt eine ständige Qualitätsverbesserung im Personalkörper dar. 
 
Dennoch ist aufgrund der vorliegenden Überprüfung festzustellen, dass infolge  
 

 fehlender personeller Kapazitäten und infolge  
 

 teilweisen Fehlens von sozialhilferechtlicher Fachlichkeit  
 
verschiedene qualitative Verbesserungen möglich sind, welche sich letztendlich auch 
auf die Fallzahlen und die Sozialhilfeausgaben auswirken können.  
 
Einerseits wurde die  
 

 hohe qualitative Führung und Wissensvermittlung des Abteilungsleiters festge-
stellt und andererseits  

 

 verschiedene „übliche“ Qualitätsschwankungen in der täglichen Fallführung.  
 
Genau diese aber führen in der Summe zu höheren Sozialhilfeausgaben.  
 
 
 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass - nebst bestehenden externen Faktoren – 
ein massgebliches Optimierungspotential nicht genutzt werden kann  
 
-wegen fehlender personeller Ressourcen,  
 
-wegen mangelnder Zeitkapazität der Sozialarbeitenden und auch  
 
-wegen punktuell fehlender Fachlichkeit.  
 
Die Fälle können nicht mit der ausreichenden Nähe und Tiefe bearbeitet werden 
und demzufolge sind die Stellenprozente des Sozialamtes zu erhöhen.  
 
Ebenfalls müssen die Sozialarbeitenden weiter in ihrer Fachlichkeit geschult wer-
den und im Verfahrensbereich müssen weitere Verbesserungen vorgenommen 
werden. 

 
Deshalb können mit einer personellen Aufstockung und einer noch verbesserten Auf-
merksamkeit in der Fallführung im Einzelfall massgebliche Einsparungen erzielt werden. 
Dazu hier einige Feststellungen und Ergebnisse aus der Dossierprüfung: 
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1.2.2 Zuständigkeit 
 
Die Zuständigkeit der Stadt Arbon und die Unterstützungsbedürftigkeit war in allen ge-
prüften Fällen gegeben. Das heisst, dass in allen Fällen der Unterstützungswohnsitz der 
betroffenen Personen sich richtigerweise in Arbon befindet und deshalb auch korrek-
terweise Unterstützungsleistungen zu erbringen sind.  
 
In einem Fall ist die Zuständigkeit der Stadt Arbon fraglich, da das gemeinsame elterli-
che Sorgerecht nicht genügend abgeklärt ist.  
 
→  Es ist deshalb in diesem Fall unbedingt über die zuständige KESB oder über den 

Beistand oder auch über die Mutter zu klären, ob eine gemeinsame elterliche 
Sorge besteht. Wenn ja, wäre Arbon örtlich nicht zuständig und sämtliche Kosten 
könnten via IVSE-Richtigstellung am effektiven zivilrechtlichen Wohnsitz in Abtwil 
(=Standort des Heimes) geltend gemacht werden.  

 
 
1.2.3 Problem- und Ressourcenerfassung 
 
Die grundsätzlichen Kernprobleme der Klientinnen und Klienten wurden in aller Regel 
erkannt. Es sind bei der Prüfung jedoch auch diverse Punkte festgestellt worden, wel-
che nicht, oder zu wenig beachtet wurden. So sind grundlegende Kernfragen in ver-
schiedenen Fällen nicht gestellt worden. Über zum Teil wichtige Themen wurde in ge-
wissen Fällen das Gespräch nicht geführt. Und so ist man letztendlich den Details zu 
wenig auf den Grund gegangen. Auf diesen Punkt wurde bereits in der Betriebsanalyse 
vom November 2013 hingewiesen (vgl. S. 13).  
 
In einem Fall wurde die Heimmitfinanzierung des Kantons erst nach 6 Monaten einge-
fordert. In der Regel bezahlt der Kanton die Heimmitfinanzierung erst ab Einreichung 
des Gesuches: Der Kanton gewährt den Gemeinden ab Eingang ihres Kostengut-
sprachegesuchs Beiträge (§ 21a SHG).  
 
In Arbon wird die Zusammenführung der BVG Gelder vor allem bei älteren Personen 
systematisch bearbeitet. Dies ist jeweils ein Auftrag, der dem Sekretariat erteilt wird, 
das systematisch aufgrund des IK Auszugs die ehemaligen Arbeitgeber kontaktiert. Das 
Sekretariat bearbeitet laufend ca. 40 Fälle. Da es zum Teil schwierig ist, die Daten zu 
rekonstruieren, ist dies jeweils ein Abklärungsprozess, der gemäss Abteilungsleiter über 
mehrere Monate dauert. Hierzu ist zu erwähnen, dass es recht aufwendig ist, über das 
Sekretariat die Arbeitgeber zu kontaktieren und „mehrere Monate“ lang Arbeit zu haben. 
Effizienter wäre es, im Gesuchsformular konkret nach FZ-Geldern zu fragen und sich 
direkt bei der Zentralstelle 2. Säule und bei der Auffangeinrichtung BVG nach vorhan-
denen Guthaben zu erkundigen. Der Frage nach Freizügigkeitsgeldern und Gelder der 
Säule 3a sollte in Arbon somit auch im Gesuchsformular nachgegangen werden. Es 
sollte dort explizit nach Freizügigkeitskonten gefragt werden, weil diese erfahrungsge-
mäss „unterschlagen“ werden und sonst vergessen gehen. Die Frage der Freizügig-
keitsgelder und Säule-3-a-Gelder wurde in einem Fall (gemäss Akten) bisher nicht ge-
klärt, obwohl in ca. 2 ½ Monaten diese Gelder bezugsfähig wären, wenn solche vor-
handen sind. Es könnte dann eine Ablösung von der Sozialhilfe erfolgen. 
 
Ganz allgemein muss dem Ausfüllen des Gesuchsformulars mehr Beachtung gestellt 
werden. Teilweise sind die Formulare sehr lückenhaft ausgefüllt, ohne dass hier nach-
gehakt und nachgefragt würde. 
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Ganz allgemein muss zur Verwandtenunterstützung erwähnt werden, dass im Gesuchs-
formular nur nach den Eltern, nicht aber auch nach den Grosseltern gefragt wird. Das 
ist falsch. Oftmals sind genau Grosseltern – und zwar mütterlicherseits und väterlicher-
seits – diejenigen, welche über grössere Vermögenswerte und somit über eine Leis-
tungsfähigkeit verfügen. Also muss das Gesuchsformular diesbezüglich angepasst wer-
den, sodass die Grosseltern nicht weiterhin vergessen werden.  
 
In zwei Fällen wurde in einer Phase, in der den Klienten engmaschig hätte klargemacht 
werden müssen, dass sie eine Mitwirkungs-, Arbeits- und Schadenminderungspflicht 
haben, einfach darüber hinweggesehen. Es wurde in beiden Fällen hingenommen, dass 
die Klienten nicht bereit waren, in eine (Sucht)beratung zu gehen. Aus der einen Fall-
Zusammenfassung geht hervor, dass eine Suchtproblematik besteht. Es wird jedoch 
erwähnt: „Wird er darauf angesprochen, verharmlost er seinen Konsum“. Ebenso wollte 
eine andere Klientin ihre psychische Belastung „nicht weiter beleuchten“ (Zusammen-
fassung vom 13.11.2014). Dies obwohl in der Eröffnungsverfügung die Auflage verfügt 
wurde, dass die Klientin die Suchtberatung regelmässig aufsuchen muss. Hier sollte mit 
mehr Nachdruck und mit mehr Kapazität den Widerständen der Klienten nachgegeben 
werden. Es ist klar die Mitwirkungspflicht der Klienten und ein vermehrter Druck des 
Sachbearbeiters gefragt. Dies muss unbedingt konsequenter geprüft und angegangen 
werden. 
 
In sehr vielen Fällen arbeiten die Klientinnen und Klienten im DOCK. Damit setzen sie 
ihre Arbeitskraft ein. Es stellt sich aber in vielen Fällen immer die Frage, ob die Klienten 
ihre Arbeitskraft auch genügend einsetzen. Die Ressourcen der Klienten könnten ja 
auch darin liegen, dass sie wieder im 1. Arbeitsmarkt Fuss fassen könnten, wenn ihre 
psychische Situation, ihr Suchtverhalten etc. kontrolliert und durch Fachpersonen be-
handelt würden. Dies könnte (hypothetisch) zur Unabhängigkeit von der Sozialhilfe füh-
ren und erhebliche Kosten für das DOCK einsparen. Das DOCK trägt diesem Umstand 
Rechnung, mit Temporärvermittlung, Arbeitsplatzangeboten in anderen Niederlassun-
gen, Jugendprogramm und (in Vorbereitung) ‚Job-pooling’, womit die Palette der Be-
schäftigungsmöglichkeiten erweitert wird. Dennoch wurden die Ressourcen von ver-
schiedenen Klienten zu wenig ermittelt und erkannt, weil zu wenig überprüft. Mindes-
tens sind oftmals keinerlei Bemühungen aus den Akten zu sehen, keine Notizen, keine 
Aufschriebe zu diesem sehr wichtigen Thema. Dies geht auch aus der Betriebsanalyse 
vom November 2013 hervor (vgl. S. 4): Dokumentation von Arbeitsprozessen, Arbeits-
ergebnissen: Die Nachvollziehbarkeit von Arbeitsprozessen, insbesondere der Revisi-
onsprozesse und Standortbestimmungen verbessern. 
 
Es wurde in den Fällen, wo die Klienten mit Arztzeugnissen „operieren“, zu wenig Kon-
takt mit den entsprechenden Ärzten aufgenommen. Die regelmässigen Arztzeugnisse 
wurden einfach unbesehen entgegengenommen. Es wurde zu wenig hinterfragt. Und 
die effektive Arbeitsfähigkeit in adaptierten Bereichen wurde nicht erfragt. Gesundheitli-
che Beeinträchtigungen sind immer minutiös zu „begleiten“. Erfahrungsgemäss geht es 
entweder Richtung IV-Eingliederung, IV-Rente, oder sonst aber Richtung Integration in 
den Arbeitsmarkt. Als „Zwischenstück“ benötigt ein gewisser „Sockel“ von Sozialhilfekli-
enten immer häufiger ein Beschäftigungsprogramm oder z. B. das DOCK.  
 
Der konsequente Abschluss von (einfachen) Aufgaben- und Zielvereinbarungen mit den 
Klientinnen und Klienten bzw. die Erteilung von lösungsorientierten Auflagen und Wei-
sungen, deren Überwachung und Vollzug sowie die Erarbeitung von konkreten Lö-
sungsschritten mit den Klientinnen und Klienten ist sehr wichtig und lohnt sich, wenn 
ihre Selbständigkeit und Ablösung von der Sozialhilfe baldmöglichst erreicht werden soll 
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(strategisches Controlling, Case-Management). Diese Instrumente sind vermehrt anzu-
wenden. 
 
1.2.4 Subsidiarität 
 
Der gesetzlich verankerten Verwandtenunterstützung wird grundsätzlich immer nach-
gegangen. Allerdings wird es durchwegs unterlassen, auch die Leistungsfähigkeit von 
Grosseltern zu überprüfen (siehe oben, Problem- und Ressourcenerfassung). Ebenso 
ist in den überprüften Fremdplatzierungs-Fällen keine Prüfung der Verwandtenunter-
stützung erfolgt. Es ist wichtig, dass alle unterstützungspflichtigen Verwandten bereits 
mit dem Unterstützungsantrag aktenkundig sind und generell deren wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit durch Einholen von Steuerauskünften summarisch überprüft wird. Bei 
Verwandten, welche die Einkommens- und Vermögensgrenze der SKOS-Richtlinien 
übersteigen, werden laufende Unterstützungsbeiträge individuell geprüft und geltend 
gemacht (SKOS-Richtlinien Ziff. F.4 und H.4). 
 
Verschiedentlich ist nicht klar, ob die Klienten Eigenleistungen im 1. Arbeitsmarkt er-
bringen könnten. Dies deshalb, weil sehr stereotyp alle Klienten in das DOCK geschickt 
werden. Wie weit sie allerdings nach einer entsprechenden Prüfung der „Alltagstaug-
lichkeit“ bewusst und konsequent wieder in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden, ist 
aus allen Akten zu wenig dokumentiert.  
 

Gemäss Abteilungsleiter werden nicht alle Klienten in das DOCK gewiesen. Man dürfe nicht von 
Einzelfällen auf das Ganze schliessen. Je nach Situation werden Zuweisungen in andere Be-
schäftigungsprogramme wie Stiftung Zukunft vorgenommen. Allerdings bestehe in Arbon die 
Meinung, dass das DOCK kostenmässig immer am Günstigsten ist. Grundsätzlich erfolge eine 
Zuweisung in das DOCK bei Klienten die ausgesteuert sind. Hier liegt für den Abteilungsleiter der 
Schluss nahe, dass eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt kaum mehr wahrscheinlich ist. Trotzdem wer-
den jeweils die entsprechenden Arbeitsbemühungen einverlangt und stichprobenmässig über-
prüft. 

  
Es ist nicht so, dass ausgesteuerte Personen im 1. Arbeitsmarkt keine Chancen mehr 
haben. Die Erfahrung der RGB aus dem Sozialhilfebereich zeigt hier ein ganz anderes 
Bild. Es ist deshalb darauf zu achten, dass die Mitarbeitenden der Abteilung Soziales all 
diese Optionen offen halten und nicht „aus Einfachheitsgründen“ in allen Fällen einfach 
das DOCK wählen und die weiteren Fragen der Arbeitsfähigkeit und –Integration gar 
nicht mehr prüfen. „Das eine tun und das andere nicht lassen!“  
 
Hätte Arbon kein DOCK, oder ist der Klient einmal nicht mehr in der Lage, zu arbeiten, 
so wäre folgendes Vorgehen erforderlich: 
 
Entweder sollte er rasch möglichst und konsequent in den 1. Arbeitsmarkt geführt wer-
den, denn er ist noch jung. Oder ansonsten würde schon lange die Notwendigkeit be-
stehen, ihn bei der IV zur Früherfassung und –Integration oder gar für eine IV-Rente 
anzumelden. In beiden Fällen könnte er im besten Fall ganz von der Sozialhilfe abge-
löst werden. Die Frage, wie weit jemand noch in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden 
sollte, statt ihn „einfach nur im DOCK arbeiten zu lassen“, ist immer eingehend zu prü-
fen und der Grund der Zuweisung in den Akten zu dokumentieren.  
 
Es kann festgestellt werden, dass die Rückerstattungsmöglichkeiten aus Sozialversi-
cherungen wie ALV, Kinderzulagen usw. durch den eigens dafür eingesetzten Mitarbei-
ter konsequent und sehr gut ausgeschöpft werden.  
 
Betreffend IV-Entscheiden müsste in regelmässigen Abständen und konsequent bei der 
SVA nachgefragt werden. Es ist wichtig, dass die Sozialhilfe in solchen Angelegenhei-
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ten immer nachfragt und auch sicherstellt, dass sie den IV-Vorbescheid und den IV-
Entscheid erhält. Nur so kann sichergestellt werden, dass gegen einen IV-Entscheid 
auch entsprechende Beschwerde erhoben werden kann, wenn er widersprüchlich ist 
und eine Ablehnung aus unerklärlichen Gründen erfolgt.  
 
Es wurde auch schon in der Betriebsanalyse vom November 2013 auf die Problemati-
ken mit der IV hingewiesen (vgl. S. 21). 
 

Der Abteilungsleiter weist darauf hin, dass in Arbon eine besondere Systematik besteht. So wird 
extra eine separate Liste betreffend laufendem Überprüfen des Verfahrens bei IV und EL geführt. 
Die einzelnen Abklärungsschritte sind auf der entsprechenden Liste, die gemeinsam durch die 
Sozialarbeiter und das Sekretariat geführt wird, festgehalten.  

 
Diese Liste ist der RGB bekannt. Eine Liste ist allerdings immer nur so gut, wie die die 
sie anwenden. Eine Liste gibt nicht die Garantie, dass ein Fall kompetent und konse-
quent gelöst wird. Deshalb sind die vorstehenden Hinweise und Grundsätze nicht in den 
Wind zu schlagen, sondern immer zu bedenken und zu beachten. 
 

Weiter weist der Abteilungsleiter darauf hin, dass die Stadt Arbon sehr wohl den IIZ Gedanken 
pflege. So sei die Stadt Arbon seit Jahren als einziges Sozialamt in der kantonalen IIZ Gruppe 
vertreten. Allerdings bleibe der Fakt bestehen, dass die IV immer häufiger ihre Leistungspflicht 
verneine. Auch in der Mehrheit der angestrebten Rekursverfahren sei durch das Verwaltungsge-
richt die Leistungspflicht der IV verneint worden. Demzufolge werde vorliegend zwar ein schöner 
Grundsatz formuliert, der faktisch jedoch zu wenig Mehreinnahmen führe.  

 
Dem kann sich die RGB nicht ganz anschliessen. Es geht bei diesen Grundsätzen nicht 
primär um Kosteneinsparungen, sondern um konsequentes und fachliches Handeln. 
Unter diesem Gesichtspunkt – und unter dem Gesichtspunkt, nicht stereotyp die Leute 
ins DOCK zu schicken und nicht an der Arbeitsintegration zu arbeiten – unter diesen 
Gesichtspunkten sind diese Äusserungen zu verstehen. Im Übrigen sind unsere Erfah-
rungen in der RGB mit dem Verwaltungsgericht betreffend IV- und EL-Entscheiden 
ganz anders. Wir haben eine Erfolgsquote in unseren Beschwerdefällen von ca. 90 %. 
Das heisst, in diesen Fällen zahlt dann die IV und die EL. 
 
In einem Fall wurde den Kinderzulagen zuwenig nachhaltig nachgegangen. Dies wird 
auch im Revisionsbericht des Abteilungsleiters so vermerkt. Sie sind nur von Oktober – 
Dezember 2010 einmal kurz eingegangen. Seit 5 Jahren wird – immerhin gemäss Dos-
sier nicht anders feststellbar und im Konto auch nicht als Eingang verbucht – auf den 
Eingang von KIZU verzichtet. Sollten die Pflegeeltern mittlerweile die KIZU direkt bezie-
hen, so müsste dies aus dem Dossier ersichtlich sein. Ein solcher Hinweis konnte im 
Dossier nicht gefunden werden. Mittlerweile ist auch eine Verjährung bei gewissen 
KIZU eingetreten. Allerdings ist es auch heute noch möglich, 5 Jahre zurück, KIZU zu 
beantragen. Es muss also definitiv und klar abgeklärt werden, ob schon KIZU bezogen 
werden und wenn nicht, sind diese unverzüglich über die Pflegeeltern oder den Kinds-
vater, allenfalls auch über die Kindsmutter geltend machen zu lassen und an die Sozi-
alhilfe Arbon auszahlen zu lassen.  
 
In einem anderen Fall  wurden die Kinderzulagen fälschlicherweise gar nicht geltend 
gemacht, weil man der Meinung war, das Kind könne keine Kinderzulagen beziehen, 
weil es eine Halbwaisenrente bezieht. Dies stellt eine sehr rechtliche Frage dar. Die 
Abteilung Soziales hat jedoch keinen eigenen Rechtsdienst. Aber genau solche Fragen 
wären wichtig, durch einen fundierten, praxisbezogenen Rechtsdienst klären zu lassen, 
wie dies andere Sozialdienste auch tun.  
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In einem Fall wird der Lehrlingslohn des Sohnes eingerechnet. Allerdings nur mit Fr. 
400.00. Gemäss Lehrvertrag erzielt er aber einen Lehrlingslohn von Fr. 700.00. Es ist 
nicht ersichtlich, weshalb Fr. 300.00 „verschenkt“ werden. Gemäss mündlicher Mittei-
lung der zuständigen Sachbearbeiterin wird künftig der effektive Nettolohn ins Budget 
genommen. 
 
Im Kanton Thurgau gibt es keinen Vermögensfreibetrag. Das heisst, Gesuchsteller 
müssen ihr gesamtes Vermögen zuerst aufbrauchen, bevor sie Unterstützungsleistun-
gen erhalten. Eigenes Vermögen wird voll angerechnet (§ 2b Abs. 3 SHV). In einem Fall 
verfügte der Klient noch über ca. Fr. 3‘500.00 auf seinem Konto. Trotzdem wurden ihm 
für den Monat März noch zusätzlich Fr. 858.00 ausbezahlt. Dies deshalb, weil er angab, 
dass er nur noch ca. Fr. 300.00 auf dem Konto hatte. Hier wurde wichtigen Fragen of-
fensichtlich nicht nachgegangen. In einem weiteren Fall verfügte der Klient bei Beginn 
der Unterstützung noch über Fr. 2‘267.25 auf seinem Konto. Dieser Betrag wurde ihm 
nicht angerechnet. Damit wurde § 2b Abs. 3 SHV nicht befolgt: „Vermögen wird voll an-
gerechnet“. Damit hätte der Betrag von Fr. 2‘267.25 für die Sozialhilfe Arbon eingespart 
werden können. 
 
Ein einem Fall wurde die primäre eheliche Unterhaltspflicht der mit dem Klienten verhei-
rateten aber getrennt lebenden Ehefrau nicht überprüft. Die primäre eheliche Unter-
haltspflicht der Ehefrau (Art. 163 ZGB) geht den Sozialhilfeleistungen vor und es wäre 
zu prüfen gewesen, ob und in welchem Umfang sie in der Lage ist, für ihn Unterhalt zu 
leisten. Wäre sie dazu in der Lage aber nicht bereit gewesen, so hätte er aufgefordert 
werden müssen, eine Eheschutzverfügung zu verlangen, wo festgehalten wird, dass 
und wieviel sie ihm an Unterhalt leisten muss. Bei getrennt lebenden, verheirateten 
Personen muss immer die eheliche Unterhaltspflicht geprüft und geltend gemacht wer-
den. 
 
Um den Empfang einer Verfügung oder einer Abtretung sicherstellen zu können und um 
Kosten zu sparen, sollte die Abteilung Soziales – aber auch die gesamte Stadtverwal-
tung – (soweit dies nicht bereits geschehen ist) auf folgendes achten: 
 
Mit A-Post Plus verliert man wichtige Briefe (Verfügungen, Abtretungen) niemals aus 
den Augen. Dank elektronischer Sendungsverfolgung ist man über den Status der A-
Post-Briefsendung immer im Bild. Der grosse Vorteil mit A-Post Plus ist, dass die Ver-
fügung ab sofort als zugestellt gilt. Und bei Abtretungen kann unmissverständlich be-
wiesen werden, dass sie angekommen und somit rechtsgültig sind.  
 
1.2.5 Existenzsicherung 
 
In allen Fällen wird die Unterstützung nach den SKOS Richtlinien gewährt.  
 
In verschiedenen Fällen wurde festgestellt, dass im Dispositiv der Eröffnungsverfügung 
automatisch nach 4 Monaten die Miete auf die in Arbon übliche Maximal-Miete reduziert 
wird. Dies erfolgt ohne schriftliche, vorgängige Anweisung in einer Verfügung, eine 
günstigere Wohnung zu suchen und entspricht damit nicht den Vorgaben der SKOS-
Richtlinien, Ziff. A.8 und B.3. Abweichungen von den Richtlinien wären gemäss § 2b 
Abs. 2 SHV zu begründen. Verschiedentlich hätte in den Erwägungen der Eröffnungs-
verfügung auf die überhöhte Miete hingewiesen werden müssen. Im Dispositiv hätte 
eine klar ausformulierte Weisung zur Kündigung der Wohnung und zum Bezug einer 
günstigeren Wohnung ausformuliert werden müssen. Diese Auflage und Weisung hätte 
zuerst in Form eines korrekten formellen rechtlichen Gehörs eröffnet werden müssen. 
All diese Punkte sind verfahrensrechtlich nicht erfüllt. Es kann deshalb wegen Verfah-
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rensmangels die Reduktion auf den ortsüblichen Mietzins nicht durchgesetzt werden. 
Wenn der Klient sich wehrt, wird die Rechtsmittelinstanz feststellen, dass keine rechts-
konforme Weisung in Verfügungsform erlassen wurde und dass kein rechtliches Gehör 
gewährt wurde. Dies kann dazu führen, dass die Sozialhilfe Arbon über längere Zeit den 
überhöhten Mietzins bezahlen muss, bis das Verfahren korrekt durchgeführt wurde. Al-
so ist immer in der Eröffnungsverfügung eine korrekte, konkrete Weisung zu verfügen – 
unter vorgängiger Gewährung des rechtlichen Gehörs – und unter Hinweis auf die Kon-
sequenzen. Gleichzeitig kann die Reduktion auf den ortsüblichen Mietzins angedroht 
werden, für den Fall, dass die Weisung nicht erfüllt wird.  
 
In einem anderen Fall wurde in der Eröffnungsverfügung die Miete richtigerweise nach 
4 Monaten gekürzt. Allerdings wurde keine Auflage gemacht, in diesen 4 Monaten eine 
günstigere Wohnung mit einem ortsüblichen maximalen Mietzins zu suchen. Dies ist 
ebenfalls ein Verfahrensmangel, welcher sich in einem Rekursverfahren nachteilig aus-
wirken kann. 
 
Periodische Dokumente, wie KK-Versicherungspolicen sind regelmässig aktualisiert 
worden. Allerdings ist verschiedentlich nicht ersichtlich, dass Bank-Kontoauszüge in 
regelmässigen Abständen kontrolliert worden wären. Es ist wichtig, dies regelmässig zu 
tun, um allfällige Einkünfte aus den Kontoauszügen zu überprüfen und herauszusehen. 
 
1.2.6 Wirkungsorientierung 
 
Die Eignung der persönlichen und wirtschaftlichen Hilfe kann anhand der individuellen 
Zielvereinbarung überprüft werden. Wir haben geprüft, ob eine Zielvereinbarung vor-
liegt, ob sie in Sprache und Inhalt der Situation angemessen ist und ob sie regelmässig 
angepasst wird. Der Hilfsprozess sollte vom Sozialamt kontinuierlich auf die im SHG 
beschriebenen Wirkungsziele ausgerichtet werden. Aus verschiedenen Dossiers ist je-
weils nicht ersichtlich, welche Schritte mit den Klientinnen und Klienten vereinbart oder 
welche Weisungen und Auflagen ihnen erteilt wurden. Dementsprechend konnte auch 
nicht überprüft werden, ob mit ihnen zielgerichtet und konsequent auf das Ziel der fi-
nanziellen Selbständigkeit und Ablösung von der Sozialhilfe hingearbeitet wird oder 
nicht. Ebenso war für uns nicht nachvollziehbar, ob und wie die Einhaltung von Abma-
chungen sowie die Befolgung von Weisungen und Auflagen überprüft und deren Nicht-
befolgung mit möglichen Sanktionen geahndet wird oder nicht.  
 
Weisungen, welche die allgemeine gesetzliche Mitwirkungs- und Schadenminderungs-
pflicht der unterstützten Person konkretisieren, z.B. den vom Sozialamt geforderten 
Nachweis über eine bestimmte Anzahl von Stellenbemühungen, oder die verlangte Su-
che und Miete einer kostengünstigeren Wohnung, sind in der Sozialhilfeverfügung (im 
Dispositiv) zu erteilen (siehe oben: Subsidiarität). 
 

Der Abteilungsleiter ist der Meinung, entsprechende Weisungen seien in den Beschlüssen fest-
gehalten. Bei längerdauernden Klienten seien die Zielsetzungen in den Zusammenfassungen 
festgehalten. Und die Überwachung der Umsetzung der Leistungskürzungen werde in einem se-
paraten Formular erfasst.  

 
Hiezu ist zu erwähnen, dass gemäss Dossierprüfung in Beschlüssen zwar zum Teil 
Weisungen enthalten sind, allerdings sind diese oft mit den Mängeln behaftet, welche in 
diesem Bericht detailliert beschrieben sind (Ziff. 1.2.8 Form und Inhalt der Verfügun-
gen). Zudem sind während der Fallführung immer wieder neue Weisungen zu erlassen. 
Diese erfordern immer wieder neue Beschlüsse und konsequentes Vorgehen. Da ge-
nügt es nicht, Zielsetzungen in den Zusammenfassungen festzuhalten. 
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1.2.7 Rechte und Pflichten 
 
Nebst der Unterstützungsverfügung werden die Klienten im Zusammenhang mit der 
Einreichung des Sozialhilfegesuches auf ihre Rechte und Pflichten verwiesen. Dabei 
erweist es sich gerade bei unkooperativen und zu rechtsmissbräuchlichem Verhalten 
neigenden Klientinnen und Klienten als sehr wichtig und wirksam, diese möglichst früh-
zeitig auf ihre Pflichten hinzuweisen, ihnen auch konkrete Auflagen und Verhaltensan-
weisungen zu geben sowie ihnen für den Fall der Nichtbefolgung von Auflagen und 
Weisungen die Kürzung der Leistungen sowie weitere mögliche Sanktionen anzudro-
hen. Solche Klientinnen und Klienten stellen zwar nur eine Minderheit dar. Aber ihre 
Zahl nimmt ständig zu und die von ihnen verursachten zeitlichen Aufwendungen und 
Kosten sind enorm. Die Früherfassung von solchen Klientinnen und Klienten und ein 
konsequentes Vorgehen im vorstehenden Sinne zahlen sich sowohl mit Bezug auf den 
zeitlichen Aufwand und die Kosten aus. Wichtig ist, dass die Auflagen nicht nur in der 
Verfügung niedergeschrieben werden, sondern, dass auch konsequent die Auflagen 
und Weisungen durchgesetzt und Nichtbeachtungen wo nötig auch geahndet werden. 
Dies muss konsequent durchgeführt werden. 
 
In Arbon haben alle unterstützten Personen mit ihrer Unterschrift im Sozialhilfegesuch 
bestätigt, über ihre Rechte und Pflichten informiert worden zu sein. Die Abgabe eines 
entsprechenden Informations- bzw. Merkblatts ist in allen Fällen dokumentiert und von 
der unterstützten Person unterschriftlich bestätigt worden 
 
1.2.8 Dossierführung 
 
Es werden in unterschiedlicher Weise Gesprächsnotizen in elektronischer und schriftli-
cher Form geführt. Es finden sich in den Dossiers praktisch keine handgeschriebene, 
stichwortartige Zettel. Das ist gut. Die Dossiers sind ordentlich, übersichtlich gemäss 
den vorhandenen Registern geführt.  
 
In einem Fall fehlen infolge der grossen Komplexität dieses Falles die nötigen Abklä-
rungen und die nötigen Aktennotizen. Gemäss mündlicher Befragung seien diverse Ge-
spräche mit dem Umfeld geführt worden. Darüber sind allerdings im Dossier keinerlei 
Notizen vorhanden. Das könnte den Eindruck erwecken, dass diesem Fall nicht die ge-
bührende Rücksicht geschenkt wurde, bzw., dass in diesem Fall nicht genügend Abklä-
rungen vorgenommen wurden. 
 
In einigen Dossiers sind sehr spärliche Notizen oder Einträge „Aktivitäten“ vorhanden, 
oft nur stichwortartig und deshalb wenig aussagekräftig. Vorallem aber fehlen wichtige 
und erforderliche Aktennotizen! Es werden wenig Gesprächsnotizen in elektronischer 
Form geführt. Es ist wichtig, mit den Notizen à jour und aktuell zu sein. Nur so kann 
nachvollzogen werden, was überlegt und getan wurde. Ansonsten ist die Dossierfüh-
rung als ungenügend zu bezeichnen und für Drittpersonen (Stellvertreter, Abteilungslei-
ter, strategische Ebene) und Rekursinstanzen nicht nachvollziehbar. Die stichwortarti-
gen und bruchstückhaften Notizen geben keinen genügenden Aufschluss über Gedan-
kengänge, Abmachungen etc. Somit ist völlig unklar, was geprüft wurde und was nicht 
und was daraus für Konsequenzen hätten gezogen werden müssen. Es ist aufgrund der 
Akten oftmals davon auszugehen, dass in den erwähnten Bereichen nichts weiter un-
ternommen wurde. Das ist sehr ungünstig, geht es doch darum, die aktive und konse-
quente Fallführung ausweisen und dokumentieren zu können.  
 
Solche lückenhaften Dossiers ergeben Probleme bei der Stellvertretung oder im Falle 
einer personellen Nachfolge wie auch in einem Rekursfall. Zudem erschwert dies auch 
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eine professionelle und wirkungsorientierte Fallführung. Es ist wichtig, sämtliche Abma-
chungen, Vorhaltungen, Feststellungen etc. nach jedem Gespräch mit den Klienten o-
der deren Umfeld in einem sauberen, elektronisch geführten Journal festzuhalten. Was 
nicht vorgefunden werden kann, wird – mitunter zu Unrecht – als vergessen oder nicht 
überprüft angesehen. Zu verschiedenen Punkten gäbe es wohl entsprechende Antwor-
ten und die bezüglichen Abklärungen sind vielleicht schon getroffen worden, jedoch die 
bezüglichen Ergebnisse sind nicht schriftlich festgehalten worden. Das kann mit regel-
mässigen Gesprächsnotizen und Aktenvermerken vermieden werden. 
 
Die Form und der Inhalt der Verfügungen entspricht durchwegs nicht den Anforderun-
gen an eine korrekte und genügende Verfügung gemäss Verwaltungsrechtspflegege-
setz VRG. Die konkreten Details wurden in den einzelnen Dossierprüfungen ausführlich 
erklärt und dargelegt. Den entsprechenden Punkten ist künftig Beachtung zu schenken 
und sie sind zu ändern. 
 
So sind z. B. die Erwägungen in den Verfügungen sehr wahllos und nicht auf den Inhalt 
des Beschlusses bezogen. Die Erwägungen bestehen meistens nur aus einer Aufzäh-
lung von Gesetzesartikeln und einigen Informationen. Etwas „erwägt“ wird allerdings 
nicht. Wenn dies nicht getan wird, erfolgt später im Dispositiv „aus heiterem Himmel“ die 
Verpflichtung, ins DOCK zu gehen. Das ist völlig zusammenhangslos.  
 
Weiteres Beispiel: Der Hinweis in den Erwägungen, dass der Mietzins um Fr. 170.00 zu 
hoch ist, verlangt, dass hiezu nun auf die ortsüblichen Mietzinsen hingewiesen wird. 
Und der Satz: „Die Wohnung ist zu kündigen“, stellt eine untaugliche Auflage, bzw. 
Weisung dar. Dies deshalb, weil sie mitten in den Erwägungen steht, und damit keinen 
verbindlichen Anordnungs- und Verfügungscharakter entfalten kann. Es ist aus den Ak-
ten nirgends ersichtlich, dass diese rechtlichen Gehörs rechtsgültig gewährt worden 
wären. Falls sie erfolgt sind, müssten schriftliche Dokumente dazu in den Akten liegen. 
Das ist nicht der Fall. 
 
Auch die Dispositive der einzelnen Verfügungen sind unpräzis und laienhaft formuliert. 
(Ein perfektes Muster für Darstellung und Form einer Verfügung stellen übrigens die 
Verfügungen der VB Arbon dar). In einem Dispositiv wird z. B. „aus heiterem Himmel“ 
verfügt, dass ab dem 1.11.2015 nur noch Fr. 630.00 für die Miete übernommen werden. 
Dazu wurde in den Erwägungen mit keinem Wort eine Begründung oder Erklärung ab-
gegeben. Das ist unzulässig, nicht bürgerfreundlich und verfahrensrechtlich ungenü-
gend. Ebenso ist es gesetzeswidrig (SKOS-Richtlinien Ziff. A.8 und § 18 Abs. 1 Ziff. 2 
und 3 VRG).  
 
→ Die Verfügungen sollten bezüglich Form und Inhalt überarbeitet und professiona-

lisiert werden. Augenfälliger Mangel in den Verfügungen ist die korrekte Subsu-
mierung des Sachverhaltes unter die gültigen Rechtsnormen in den Erwägungen 
und die korrekte, klare Beschlussfassung im Dispositiv. Hier besteht ein Schu-
lungsbedarf. 

 
→ Künftig dürfen keine Verfügungen mehr zur Verpflichtung von Unterhaltsbeiträ-

gen erlassen werden, da dafür eine sachliche Unzuständigkeit und damit eine 
Nichtigkeit der Verfügung vorliegt.  

 
Dass immer noch durch das Sozialamt ein Antrag separat ausformuliert wird und der 
Antrag an die Sozialhilfebehörde nicht in Form eines Vorprotokolles gemacht wird, ist 
nicht zeitgemäss und verursacht einen unnötigen Zeitaufwand für das Sozialamt.  
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→ Es sollte vom altertümlichen Modell der Antragstellungen abgewichen werden 
und nur noch mit praktischen und zeitsparenden Vorprotokollen gearbeitet wer-
den. Es versteht sich von selbst, dass diese hierarchisch nach wie vor den Status 
eines „Antrages an die Sozialhilfebehörde“ haben. Nach allfälligen kleinen An-
passungen und Ergänzungen kann das Vorprotokoll zeitsparend und unverzüg-
lich nach der Sitzung als komplette und rechtsgültige Verfügung (ohne weiteren 
Schreibaufwand) unterzeichnet und versandt werden. Heute aber wird zuerst ein 
Antrag an die Behörde geschrieben. Der geht an die Sitzung. Dann wird alles 
umgeschrieben in eine Verfügung und für diesen Aufwand – welcher seit Jahr-
zehnten nicht mehr zeitgemäss ist – bestehen keine Kapazitäten im Sozialamt. 

 
In verschiedenen Fällen wurde verfahrensmässig nicht korrekt vorgegangen. Es wurde 
durch die RGB in den Dossierprüfungen in jedem einzelnen Fall detailliert aufgezeigt, 
welche Schritte notwendig gewesen wären.  
 
→  Mit einer konsequenten Schulung im formellen Bereich (Verfahrensleitung, Ver-

fügungen korrekt ausformulieren, Verfahrensmängel vermeiden etc.) kann in die-
sen Bereichen eine noch notwendige Qualitätsverbesserung und letztendlich ei-
ne verbesserte Kostensicherheit erreicht werden. 

 
Der Abteilungsleiter ist sich der Notwendigkeit dieser Punkte bewusst, weisst jedoch darauf hin, 
dass dies alles mit mehr Zeitaufwand verbunden sei.  

 
Diese Bemerkung ist verständlich, angesichts der knappen personellen und zeitlichen 
Ressourcen. Dennoch dürfen solche Gedanken nicht die Oberhand bekommen. Denn 
gerade die Verfahrensfehler führen immer wieder zu noch mehr Mehraufwand (Ver-
nehmlassungen, Rekursschriften etc.) und zu höheren Zahlungspflichten (Weiter- oder 
Rückzahlungen an Klienten), weil wegen den Verfahrensfehlern die Klienten Recht be-
kommen können und die Sozialhilfe weiter, bzw. länger zahlen muss. 
 
1.3 Kapazitäten 
  
1.3.1 Allgemeines 
 
Aus den Fallstatistiken der Abteilung Soziales der Stadt Arbon ist ersichtlich, dass die 
Zahl der bearbeiteten Sozialhilfe-Fälle sich im Durchschnitt pro fallführendem Sachbe-
arbeiter/Sachbearbeiterin bei 130 befindet (Stichtag per 29.9.2015). Aufgrund der aktu-
ellen Entwicklung ist bis Ende 2015 mit einer weiteren, leichten Fallzunahme zu rech-
nen.  
 
Weiter ist durch die hohen fachlichen Anforderungen, durch die Führung der Schweize-
rischen Sozialhilfestatistik für die Erfassung und die verlangte laufende Anpassung 
während der Fallführung ein nicht zu unterschätzender Mehraufwand gegeben. Der 
Aufwand für die erwähnte und im Interesse der möglichst raschen Wiedereingliederung 
von Sozialhilfebeziehenden notwendige Intensivierung der interinstitutionellen Zusam-
menarbeit (IIZ) mit den verschiedenen Sozialversicherungsträgern ist ebenfalls nicht zu 
unterschätzen. Angesichts der Zunahme von sozialhilfeabhängigen jungen Erwachse-
nen sind auch verstärkte Bemühungen für deren rasche berufliche Integration und Qua-
lifikation unabdingbar, wenn diese möglichst rasch und nachhaltig von der Sozialhilfe 
abgelöst werden wollen. Die Suche und Bewirtschaftung von Asyl- und Notunterkünften 
wird tendenziell ebenfalls zu einem Mehraufwand führen. Und schliesslich sind sich alle 
Fachleute der SKOS und die Sozialdirektorenkonferenz (SODK) darin einig, dass die 
Umsetzung der neuen SKOS-Richtlinien verstärkte Bemühungen und mehr personelle 
Ressourcen für die berufliche und soziale Integration von Sozialhilfebeziehenden sowie 
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für die ziel- und wirkungsorientierte Anwendung des in den neuen SKOS-Richtlinien 
enthaltenen Anreizsystems erfordert.  
 

1.3.2 Stellenprozente für die Sozialhilfe 
 
Die RGB führt seit über 20 Jahren Statistiken im Bereich der Sozialhilfe und im KES-
Recht durch. Dabei stützt sie sich auch auf die verschiedenen kantonalen Vergleichs-
zahlen. Daraus sind folgende Erkenntnisse zu ziehen: 
 
Vergleiche zum Stellenplan mit anderen Gemeinden bzw. Städten sind nicht einfach. 
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS postuliert: Die Personaldotation 
muss so gesichert sein, dass über den Gesamtbestand des Personals (inklusive Lei-
tungs-, Stabs-, Spezial- und administrativen Funktionen) eine angemessene Quote von 
Fällen pro 100 Stellenprozent nicht überschritten wird. Gemäss einer Umfrage der 
SKOS unter städtischen Sozialdiensten bewegt sich diese Quote je nach Grösse eines 
Dienstes und lokalen Verhältnissen zwischen 42 und 93. Für die eigentliche Fallführung 
in der Sozialhilfe sind nach allgemeinen Erfahrungswerten 80 bis 100 Fälle pro fallfüh-
rende Mitarbeiter angemessen. In besonderen Aufgabenstellungen wie Intake oder 
Case Management Beratungen sollten höchstens 40 Fälle pro 100% Pensum vorgese-
hen werden (Leitsätze zu Führung und Organisation in „Good Practice für Sozialdiens-
te“, SKOS, 23.6.2008). Zusätzlich ist ein professionelles Sekretariat erforderlich.  
 
Der Kanton Bern geht für die regionalen polyvalenten Sozialdienste (bei denen auch die 
öffentliche Sozialhilfe integriert ist) ebenfalls pro 100%-Stelle von 80 – 100 Fällen aus 
(vgl. SozialAktuell Nr. 1, Januar 2004, S. 19). Auch hier wird von der Unterstützung 
durch ein professionelles Sekretariat ausgegangen. 
 
Die Ostschweizer Kantone gehen nach einer seit Jahren anerkannten Faustregel für die 
professionelle und qualitative Führung des Sozialdienstes von einem 100% Pensum 
für 80 – 100 Fälle aus, wenn die fallführende Fachperson von einem professionellen 
Sekretariat von ca.50 % unterstützt wird.  (vgl. Revisionsbericht des Gemeindeamtes 
des Kantons Zürich für die Stadt Opfikon ZH vom 1.09.2005).  
 
Geht man also aufgrund dieser Vorgaben und Erkenntnisse bei einem 100%-Pensum 
von einer professionell und qualitativ zu bewältigenden Fallzahl von rund 80 Fällen aus, 
so ergibt sich für den Sozialdienst Arbon folgendes: 
 

Aufgabenbereich in der Sozialhilfe:  
 
bei ca. 330 Sozialhilfe-Fällen ergibt sich grundsätzlich  
 
für die Fallführung in der Sozialhilfe ein Stellenbedarf von ca. 412 %. Das Team 
der Abteilung Soziales (4 Fallführende) verfügt jedoch lediglich über 255 Stellen-
prozent. 
 
Selbst wenn man von 100 Fällen pro 100 Stellenprozent ausgehen würde, so 
müssten für die Fallführung 330 Stellenprozente zur Verfügung stehen. 
 

 

Es ist also von einer krassen Unterdotierung der fallführenden Sachbearbeitenden 
auszugehen. Ein fallführender Sachbearbeiter hat nun auch die Kündigung eingereicht. 
Einerseits stellte er fest, dass die öffentliche Sozialhilfe sehr komplex und anforderungs-
reich ist, weshalb er wieder in seinen früheren Arbeitsbereich wechseln will. Und ande-
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rerseits hat ihn auch die sehr hohe Fallzahl, die er hätte bewältigen müssen, belastet 
(134 Dossiers auf 100 %). 

 

Dies ist als Ergebnis der Feststellungen aus der Dossierprüfung auszusagen: Es wer-
den zwar die Grundsätze der Sozialhilfe richtig angewendet. Aber in den geprüften Fäl-
len ist ersichtlich, dass es am nötigen Nachdruck fehlt, Klienten konsequenter und 
nachhaltiger zur Selbständigkeit zu bringen und wieder in der Arbeitswelt zu integrieren, 
oder über die Sozialversicherung abzulösen. Der Abteilungsleiter versucht durch seine 
jährlichen Revisionen, durch Coaching und durch klare, straffe Strukturen dem entge-
genzuwirken. Allerdings offenbar nur mit mässigem Erfolg. Wir müssen also feststellen: 
„Es wird nicht so gearbeitet, wie dies die Vorstellungen des Abteilungsleiters vorgeben“ 
(Hilfsplan erstellen, begleiten, Kontrolle, Nachhaltigkeit etc. etc.). Damit ist keinesfalls 
eine ungenügende Arbeitsleistung der Mitarbeiter gemeint. Vielmehr geben alle Mitar-
beitenden ihr bestes.  
 
 

Die beste Arbeitsleistung verliert ihre Qualität, wenn sie nicht in einem genügen-
den Setting erfüllt werden kann. Es ist deshalb wichtig, der genügenden perso-
nellen Kapazität das notwendige Gewicht zu geben. 

 
 
Sterntalerprojekt: Die Stadt Zürich hat vor einiger Zeit für 1 Jahr lang für Personalauf-
wendungen 1 Mio. Franken zusätzlich eingesetzt, was damals einer zehnprozentigen 
Erhöhung des Personaletats der Abteilung Sozialberatung und des Rechtsdienstes ent-
sprach. Im Gegenzug dazu sparte die Stadt Unterstützungsleistungen im Umfang von 2 
Mio. Franken ein und Rückerstattungen im Mehrumfang von 1 Mio. Franken wurden 
erzielt. Mehrere neue Fachleute/Juristen wurden angestellt und über den Zeitraum von 
1 Jahr wurde also die Probe auf’s Exempel gemacht. Es konnte mehr Zeit für die ein-
zelnen Fälle und Gespräche eingesetzt werden. Sachverhalte konnten besser und fun-
dierter abgeklärt werden und die Fachlichkeit machte sich bezahlt. Die Stadt sparte in 
1 Jahr über 3 Mio. Franken, die Honorare der zusätzlichen Angestellten bereits 
abgezogen (siehe Schlussbericht zum Projekt Sterntaler „Kostendämpfende Mass-
nahmen in der Fürsorge“ des Fürsorgeamtes der Stadt Zürich vom Frühjahr 1994). 
 
1.4 Fazit 
  
Anlässlich der fachlichen Beurteilung wurde erkennbar, dass „der Teufel im Detail liegt“. 
Das heisst, es wurde praktisch aus jedem Aktendossier Verbesserungspotential in der 
Fallführung festgestellt (finanziell, formal, Wirkung beim Klienten etc. etc.). Die Abtei-
lung Soziales macht auf den ersten Blick – nicht zuletzt wegen den vielen Statistiken, 
Merkblättern, Richtlinien, Revisions- und Controllingmassnahmen – einen guten Ge-
samteindruck. Die Fallführung und die Aktenführung werden dennoch teilweise zu we-
nig konsequent durchgeführt und teilweise vernachlässigt.  Aufgrund der sehr hohen 
Fallzahlen ist die teilweise lückenhafte Dossierführung und die Tatsache, dass wenig 
oder nur sehr stichwortartige Notizen gemacht werden, erklärbar. Daher ist es auch 
nicht auszuschliessen, dass infolge hoher Fallzahlen die Fachlichkeit und die Fallfüh-
rung nicht konsequent in die Tiefe gehen, sondern teilweise nur oberflächlich geführt 
werden. Dies obwohl von Seiten der Abteilungsleitung ein überaus professionelles und 
strukturiertes Controlling aufgebaut wurde. Es muss nebst genügend Stellenprozenten 
auch Wert darauf gelegt werden, dass ein genügend grosses Fachwissen im Verfah-
rens- und Sozialhilferecht im Sozialamt Arbon vorhanden ist. Die Sozialhilfe ist einer der 
grössten Ausgabe-„Posten“ einer Gemeinde- und Stadtverwaltung.  
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Dieselben Erkenntnisse gehen im Übrigen auch aus der Betriebsanalyse vom Novem-
ber 2013 hervor (vgl. S. 14). 
 
Und zudem rächt sich das Fehlen von aussagekräftigen Akten erfahrungsgemäss bei 
schwierigen Klientinnen und Klienten, welche solche Situationen weidlich auszunützen 
verstehen. Und schliesslich kann sich dies auch bei Rekursen und Verantwortlichkeits-
klagen von unterstützten Personen sehr nachteilig für die Mitarbeitenden des Sozialam-
tes wie auch für die Stadt Arbon auswirken. Im Übrigen wirft das Nicht-Vorhandensein 
von Notizen, Aktenvermerken, schriftlichen Abmachungen usw. ein schlechtes Licht auf 
die Arbeitsweise und die Qualität der Arbeit. Was nicht vorgefunden werden kann, wird 
– mitunter zu Unrecht – als vergessen oder nicht überprüft angesehen.  
 
Auch die konsequente Arbeit in den Bereichen Ressourcenerfassung und Problemlö-
sung, vollständige Abklärung und Geltendmachung von Verwandtenunterstützung, 
Sanktionen, Umsetzung der Fallkontrolle (Revision Abteilungsleitung) und Überwa-
chung der Leistungsziele, können verbessert werden.  
 

Eine zu wenig genügende Arbeitskapazität (Stellenprozente) ist vorhanden. Diese 
muss erhöht werden und danach stets durch genügendes Fachwissen aufgefüllt 
werden. Diese zwei Faktoren stellen die wichtigsten Voraussetzungen für eine 
effiziente und effektive Arbeitsweise sowie eine wirkungsorientierte und qualitativ 
zeitgemässe Sozialhilfe dar.  

 
1.5 Empfehlungen  
 
Zur Erreichung der genügenden Kapazität zur umfassenden Fallführung empfehlen wir 
Ihnen: 
 

 Es müssen mehr Stellenprozente für die materielle Fallführung zur Verfügung 
stehen. Es muss ein Verhältnis: 80 Fälle auf 100 Stellenprozente bei 50 % Sek-
retariat (Sachbearbeitung, Abklärungen, Buchhaltung) erreicht werden.  

 
Zur Erreichung der erforderlichen Fachlichkeit, empfehlen wir Ihnen folgende Punkte: 
  

 Sicherstellen, dass nach dem Weggang des Abteilungsleiters genügend fachli-
cher Support für die fallführenden Mitarbeitenden (und den neuen Abteilungslei-
ter) vorhanden ist. Allenfalls punktuelle Schulung der Mitarbeitenden in den 
festgestellten Schwachpunkten. Schwergewichtig sollen die in diesem Bericht 
erwähnten Punkte behandelt und geschult werden. 

 

 Schulung im Bereich Verfahrensvorschriften und Verfassen von Verfügun-
gen  

 

 Gewährleistung einer internen oder externen Fall- und Rechtsberatung. So 
können punktuell Rechtsfragen gestellt werden, Verfügungen kontrolliert und er-
gänzt werden und fachliche Unterstützung ermöglicht werden, etc.  

 

 Die Hinweise aus der Dossierprüfung müssen kompetent umgesetzt und 
durchgesetzt werden. Dafür sind konkrete persönliche Gespräche zu führen, die 
Klienten zu verschiedenen neuen Verhaltensweisen aufzufordern, Auflagen, Be-
dingungen zu erlassen und auch Kürzungen und Einstellungen zu verfügen. 
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 Weitere Dossierprüfung. Es sind noch sehr viele Sozialhilfedossiers ungeprüft 
geblieben. Es kann davon ausgegangen werden, dass noch weitere, wertvolle 
und kostensparende Ergebnisse eintreten würden. 

 

 Beauftragung eines externen Rechtsdienstes für komplexe fachliche, sozialver-
sicherungsrechtliche und sozialhilferechtliche Fragen.   

 
 

2. Gesamtheitliche, finanzpolitische Aspekte 

 
Während der gesamten fachlichen Beurteilung haben wir den Fokus stets auf die 
Grundfrage der möglichen Kosteneinsparung gelegt. Dabei haben wir uns insbesondere 
mit folgenden Punkten intensiv auseinandergesetzt: 
 
2.1 DOCK 
 
Die DOCK Gruppe ist eine Sozialfirma für Menschen, die lange ohne Arbeit waren. Sie 
hat auch zum Ziel, ausgesteuerte Langzeitarbeitslose mittel- und langfristig wieder in 
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Stadt Arbon bezahlt jährlich ca. 1,3 Mio. Fr. 
(= Objektfinanzierung aus dem Konto 1589) an das DOCK. Dieses wiederum erwirt-
schaftet als Sozialfirma einen gewissen Ertrag am Markt und bezahlt den Angestellten 
einen Lohn. Dieser wird durch die Sozialhilfe Arbon als Einkommen angerechnet, was 
die Sozialhilfekosten markant senkt. Dieses System scheint erfolgversprechend zu sein 
und belastet die Sozialhilfe nicht, da die Kosten aus dem Konto 1589 bezahlt werden.  
 
→  Das DOCK kann als gutes, erfolgreiches Projekt betrachtet werden. Es zeigen 

sich unseres Erachtens hier keine Einsparungsmöglichkeiten. Zu beachten sind 
jedoch die Punkte unter Ziff. 1.2.3 und 1.2.4. 

 
2.2 Rückerstattungsbefreiung 
 
Wer mehr als 3 Monate regelmässig im DOCK arbeitet, erhält im Sinne eines Anreiz-
modells eine Rückerstattungsbefreiung. Das heisst, diesen Leuten wird angeboten, bei 
regelmässiger Arbeit müssen sie die erhaltenen Sozialhilfekosten nicht zurückerstatten. 
Dies entspricht prima vista nicht den gesetzlichen Grundlagen des Sozialhilfegesetzes, 
wonach erhaltene Sozialhilfeleistungen grundsätzlich rückerstattungspflichtig sind (§ 19 
Abs. 2 SHG). Wieso also will die Stadt Arbon auf diese Gelder verzichten? Und: um 
wieviel Geld handelt es sich dabei? 
 
Gemäss Angaben des Abteilungsleiters handelt es sich jährlich um etwa Fr. 250‘ – 
300'000.00, welche als Sozialhilfeleistung für diese Personen ausgegeben werden. Er-
fahrungsgemäss sind Rückerstattungen höchstens im Umfang von ca. 10 % wieder 
einbringbar. Und dies erst noch über viele Jahre hinweg, nachdem die Personen wieder 
von der Sozialhilfe abgelöst sind, wieder leistungsfähig sind und ihnen eine Rückerstat-
tung auch überhaupt zumutbar sind. Damit geht es in Arbon approximativ vielleicht um 
eine mögliche Einsparung von ca. Fr. 25‘ – 30‘000.00 pro Jahr. Demgegenüber steht 
jedoch gemäss Abteilungsleiter und gemäss den fallführenden Sachbearbeitern der 
„Anreiz“ für die Klienten, sich möglichst „widerstandslos“ in das DOCK zu begeben, weil 
sie dann keine Rückerstattungen leisten müssen.  
 



Markus Riz  02.11.2015 19 

→  Es handelt sich bei der Rückerstattungsbefreiung gewissermassen um eine In-
tegrationszielsetzung der Sozialbehörde Arbon, welche intern als durchaus posi-
tiv beurteilt wird. Hier ist nicht von einem erheblichen Sparpotenzial auszugehen.  

 
Hingegen ist es äusserst fragwürdig, den Eintritt in das DOCK dadurch 
„schmackhaft“ zu machen, dass auf Rückerstattungen verzichtet wird. Die Pflicht 
zur Arbeit ist eine Grundpflicht für jeden arbeitsfähigen Sozialhilfeklienten (§ 8b 
SHG: Pflicht zur Arbeitsaufnahme). Hilfsbedürftige können zur Aufnahme einer 
zumutbaren Arbeit auf dem freien Markt oder im Rahmen eines Beschäftigungs-
programmes verpflichtet werden. Bei Weigerung wird die Unterstützung gekürzt 
oder eingestellt. Da muss ihm somit kein Anreiz gegeben werden, dass er arbei-
tet. Dafür erhält er ja einen zusätzlichen Einkommensfreibetrag oder eine Integ-
rationszulage. Diese stellt bereits den Anreiz für seine Arbeitsleistung dar. Und 
wenn ein Klient die Weisungen zum Eintritt in das DOCK nicht erfüllen will, dann 
hat die Sozialhilfe Arbon gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung das 
Recht, die Sozialhilfeleistungen unverzüglich einzustellen (BGE 130 I 71, Urteil 
vom 14.1.2004, 2P.251/2003). 

 
2.3 Kosten für die Aufhebung der Krankenkassen-Prämien-Ausstände 
 
Im Kanton Thurgau besteht eine völlig unbefriedigende Situation betreffend Über-
nahme von ausstehenden Krankenkassen-Prämien. Es besteht eine Situation, welche 
überhaupt nicht nachvollziehbar ist. 
 
Beispiel: Ausstände von CHF 1'000.00 bei der Krankenkasse (KK) 
 
Variante 1 
Die Gemeinde übernimmt die Ausstände vor Ausstellung eines Verlustscheines und 
schliesst mit dem Klienten eine Rückerstattungsvereinbarung mit mtl. Rückzahlungen 
von beispielsweise CHF 100.00 ab. Die KK kann keine weiteren Kosten geltend ma-
chen (ausser bereits aufgelaufene Mahn- und Betreibungskosten). Für den Klienten gibt 
es keinen Leistungsaufschub der KK. Die Gemeinde kann nun den übernommenen Be-
trag, soweit er zwischenzeitlich vom Klienten nicht zurückbezahlt wurde, jeweils im fol-
genden Jahr dem Amt für Gesundheit melden. Das Amt für Gesundheit stellt auch im 
Jahr 2016 CHF 2 Mio. aus Mitteln der Prämienverbilligung zur Verfügung. Dieses Geld 
wird an die Gemeinden verteilt, welche Ausstände von Krankenkassen-Prämien über-
nommen haben vor Ausstellung von Verlustscheinen. Je nachdem wieviele Auszahlun-
gen im Gesamten dem Amt für Gesundheit eingereicht werden, erhalten die Gemeinden 
eine prozentuale Rückvergütung ihrer vorschuss-weise übernommenen Krankenkas-
senbeiträge. Im letzten Jahr betrug diese etwa 44 %.  
 
Im vorliegenden Beispiel heisst dies, dass die Gemeinde vom Amt für Gesundheit einen 
Beitrag von maximal CHF 440.00 erhält, wenn der Klient zwischenzeitlich nichts zu-
rückbezahlt hat, andernfalls 44% des noch unbezahlt gebliebenen Betrags. Dieser IPV-
Beitrag muss nicht zurückbezahlt werden, auch wenn der Klient der Gemeinde diesen 
Betrag später wieder zurückerstattet. Die Gemeinde hat damit für ihre Aufwendungen 
einen IPV-Beitrag von maximal CHF 440.00 erhalten. Ob im Jahre 2017 erneut Mittel 
gesprochen werden vom Amt für Gesundheit, ist ungewiss. 2016 ist jedenfalls bereits 
fixiert auf CHF 2 Mio. 
 
Variante 2 
Die Gemeinde übernimmt die ausstehenden Prämien von CHF 1'000.00 nicht. Es resul-
tiert ein Verlustschein, wodurch die KK der Gemeinde 85 % ihrer Forderung (CHF 
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850.00 plus Mahn- und Betreibungskosten und Verzugszins) in Rechnung stellen kann 
(Art. 64a Abs. 4 KVG). Die Gemeinde muss also die unbezahlt gebliebenen Prämien im 
Betrag von CHF 1‘000.00 plus 85% der Kosten und Verzugszinse übernehmen. Damit 
ist jedoch der Klient der KK nach wie vor den ganzen Betrag der Verlustscheinforderung 
schuldig. Diese hat weiterhin für das entsprechende Inkasso beim Klienten zu sorgen. 
Zudem besteht für den Klienten in diesem Fall weiterhin ein Leistungsaufschub der 
Krankenkasse, ausser für Notfallbehandlungen. Offenbar werden nun diese vom Klien-
ten gegenüber der Krankenkasse immer noch geschuldeten Krankenkassenprämien 
von CHF 1‘000.00 plus Kosten und Verzugszinse von der Gemeinde zusätzlich bezahlt, 
um den Leistungsaufschub für den Klienten beseitigen zu können. Somit übernimmt die 
Gemeinde in diesem Fall gesamthaft 185% der tatsächlichen Krankenkassenprämien, 
d.h. CHF 1‘850.00 plus Mahn- und Betreibungskosten und Verzugszins. Dies einerseits, 
weil Art. 64a Abs. 4 KVG die KK berechtigt, 85 % der Verlustscheinforderung bei der 
zuständigen Gemeinde einzufordern. Und andererseits deshalb, weil die Gemeinde (so 
auch die Stadt Arbon) den Leistungsaufschub, welcher immer noch besteht, beseitigen 
möchte, damit die ärztlichen Leistungen für den Klienten (nicht nur für die Notfall-
behandlungen) wieder fliessen. Wenn die Gemeinde also diese CHF 1‘000.00 plus die 
gesamten Mahn- und Betreibungskosten sowie Verzugszinse auch noch bezahlt hat, 
muss die KK der Gemeinde 50 % zurückerstatten = 50 % von CHF 1'000.00 = CHF 
500.00. Damit hat die Gemeinde aus diesen zwei Zahlungen noch einen Ausstand von 
CHF 1‘350.00, welchen der Klient der Gemeinde ebenfalls schuldet und sie von ihm 
zurückfordern kann: 
 
Bezahlte KK-Prämien (zuzüglich Mahn- und Betreibungskosten und Verzugszins): 
CHF    850.00 gemäss § 6 Abs. 1 der TG KVV und Art. 64a Abs. 4 KVG 
CHF. 1‘000.00 zusätzlich bezahlt, um den Leistungsaufschub zu beseitigen.  
CHF 1‘850.00 bezahlt durch Gemeinde 
CHF    500.00 Rückzahlung der KK gemäss Art. 64a Abs. 5 KVG 
CHF 1‘350.00 Netto-Prämien für die Gemeinde, welche der Klient ihr nun schuldet. 
CHF    350.00 behält die Krankenkasse. 
 
Bezahlt der Klient der Gemeinde nun diesen Betrag von CHF 1‘350.00 zuzüglich Mahn- 
und Betreibungskosten sowie Verzugszins zurück (was unsicher ist), so hat die Ge-
meinde keine Ausstände mehr. Jedoch hat sie auch nichts für sämtliche Aufwendun-
gen, die entstanden sind. Der Vollzug dieser Variante ist sehr kompliziert, vor allem da 
die Krankenkassen die Rückerstattungen von 50 % jeweils erst im nächsten Jahr ma-
chen bzw. von ihren Guthaben gegenüber der jeweiligen Gemeinde in Abzug bringen. 
Die gesamte Finanzierung läuft über das Amt für Gesundheit, d.h. wenn eine Rechnung 
nicht stimmt, so wird sie erst im darauffolgenden Jahr korrigiert. Die Aufwendungen zur 
Überprüfung dieser Finanzierung seitens der Gemeinden sind enorm. 
 

Es ist also so, dass erst einmal 185% der Prämienschuld plus Mahn- und Betrei-
bungskosten und Verzugszinse (statt 100 %) beglichen sein müssen. Anschlies-
send erfolgt eine 50%-Rückerstattung, so dass die Aufhebung des Leistungsauf-
schubs die öffentliche Hand schliesslich 135% kostet. Kranken-kassen verdienen 
also an Verlustscheinen für im Kanton Thurgau wohnhafte Prämienschuldner 
35%!  

 
Mit der (freiwilligen) Variante 1 wird an sich die Thurgauer Regelung mit Bezug auf den 
Leistungsaufschub und die Liste der säumigen Prämienzahler auf Kosten des Steuer-
zahlers unterlaufen. Und damit müsste auch Sinn und Nutzen der gesetzlichen Rege-
lung mit dem Leistungsaufschub und der Liste der säumigen Prämienzahler im Kanton 
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Thurgau fragwürdig werden. Dann geht es letztlich nur noch um die Aufteilung dieser 
Kosten auf die Gemeinde und den Kanton. 
 
Bei der Variante 2 gilt es zu beachten, dass nur die Kostenbeteiligung für die Ge-
meinde im Umfang von 85% der jeweiligen Verlustscheinforderungen der Kranken-
kassen im Rahmen der Grundversicherung zu übernehmen sind und die Gemeinde kei-
ne gesetzliche Verpflichtung hat, für die Aufhebung des Leistungsaufschubs zu sorgen, 
zumal die Krankenkassen weiterhin die Kosten für die Notfallbehandlung der Versicher-
ten zu übernehmen haben. Wenn also die Stadt Arbon bei dieser Variante – wie vorste-
hend erwähnt – nachträglich in allen Fällen noch die vollen Krankenkassenprämien und 
Kosten an die Krankenkasse bezahlt, damit der Leistungsaufschub beseitigt werden 
kann, tut sie dies ohne entsprechende Rechtsgrundlage und Verpflichtung. Das ist 
rechtlich fragwürdig und zudem dürfte damit das verfassungsmässige Gebot des sorg-
fältigen Umgangs mit öffentlichen Geldern verletzt werden, weil nämlich mehr als 100% 
der tatsächlichen Forderung bezahlt wird. Die Variante 2 sollte deshalb grundsätzlich 
nicht im vorstehenden Sinne angewendet werden, sondern höchstens im Rahmen der 
gesetzlichen Regelung (= Übernahme von 85% der Verlustscheinforderungen mit An-
spruch auf anteilsmässige Rückerstattung durch die Krankenkasse der von ihr nach-
träglich eingetriebenen Beiträge). 
 
Es ist zudem zu prüfen, ob sich die für die Stadt Arbon relativ teure Variante 1 (vor-
schussweise Übernahme der in Betreibung gesetzten KK-Prämien in praktisch allen 
Fällen, d.h. auch für nicht unterstützte Personen) für den Steuerzahler rechnet oder 
nicht. Je nach dem Ergebnis ist an ihr festzuhalten oder diese Variante aufzugeben. 
Falls von der Variante 1 abgesehen werden sollte, wäre nur noch die Variante 2 im ge-
setzlichen Rahmen (= Übernahme von 85% der Verlustscheinforderungen und An-
spruch auf anteilsmässige Rückerstattung der Krankenkassen von nachträglich einkas-
sierten Beiträgen) anzuwenden. 
 
Aus diesen Beispielen ist ersichtlich, dass es immerhin Sinn macht, dass die Stadt Ar-
bon die Ausstände VOR Ausstellung eines Verlustscheines übernimmt. Der Abteilungs-
leiter nimmt regelmässig mit dem Betreibungsamt Kontakt auf, um zu prüfen, ob Kosten 
VOR Ausstellung des Verlustscheines übernommen werden können. Es muss das Ziel 
sein, dass KEINE Verlustscheine mehr ausgestellt werden bezüglich ausstehenden KK-
Prämien. 
 
Noch viel wichtiger wäre es allerdings, Sinn und Nutzen des Leistungsaufschubs und 
der Liste der säumigen Prämienzahler sowie diese Praxis kritisch zu überprüfen und 
deren Mängel zu beseitigen: Die Stadt muss 85 % der Verlustscheinforderungen (Prä-
mien plus Mahn- und Betreibungskosten und Verzugszinse) aufgrund des KVG bezah-
len und anschliessend zusätzlich nochmals die ganzen 100 % der offenen Prämien, 
Mahn- und Betreibungskosten und Verzugszinse, wenn sie den Leistungsaufschub für 
den Klienten aufheben will. Es kann nicht sein, dass eine Gemeinde/Stadt 185 % der 
Krankenkassenprämien plus Mahn- und Betreibungskosten und Verzugszinse bezahlen 
MUSS, um den Leistungsaufschub für den Klienten aufzuheben, und dann nur 50 % 
zurück erhält sowie die Krankenkasse 35 % für sich behält. Unserer Meinung nach sind 
diese 35% auf die gute Lobbyarbeit der Krankenkassen zurückzuführen. Der Aufwand 
der Krankenkassen steht dazu in keinem Verhältnis. 
  
Aus der eidgenössischen und aus der kantonalen Gesetzgebung kann dies so nirgends 
herausgelesen werden. Sinn und Zweck war es ursprünglich, dass die Krankenversi-
cherer immerhin 85 % der offenen Prämien durch den Staat (bzw. die Gemeinde) be-
zahlt erhalten. Wenn dann aber der Staat (hier die Stadt Arbon) noch 15 % bezahlen 
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würde, dann wären ja sämtliche offenen Forderungen der KK bezahlt und deshalb 
müsste der Leistungsaufschub nun beseitigt werden. Zusätzlich könnte argumentiert 
werden, in Art. 64a Abs. 5 KVG wird erwähnt, dass wenn der Klient seine Schuld zu-
rückbezahlt hat, erstattet die KK 50 %. Daraus wäre zu schliessen, wenn die Gemeinde 
die Ausstände übernimmt, so wären ihr die 85 % wieder zurück zu erstatten. Dann wä-
ren die unsinnigen 35 %, welche jetzt einfach bei den Krankenkassen verbleiben, wie-
der bei den effektiv zahlenden, nämlich bei den Gemeinden.  
 
→  Es wäre wichtig, dass die Stadt Arbon hier politisch vorgehen würde und auch 

die Vorgehensweisen der Krankenkassen anzufechten und ein Rechtsmittelver-
fahren anstrengen würde, anstatt die ungesetzlichen Vorgaben der Krankenkas-
sen einfach zu akzeptieren. Verschiedene Gemeinden sind an den VTG TG ge-
langt, mit der Bitte dieses Thema auf politischer Ebene zu bearbeiten. Offenbar 
hat der VTG TG daraufhin Regierungsrat Stark ersucht, dieses Thema auf Bun-
desebene bearbeiten zu lassen, mit dem Ziel, dass in Zukunft maximal nur noch 
100 % bezahlt werden müssen. 

 
Dass die Übernahme von Ausständen in Form von Darlehen bezahlt wird, ist sehr sinn-
voll, vor allem betr. der Rückerstattung. Allerdings sind diese Leistungen keine Sozial-
hilfeleistungen. Der § 3 Abs. 2 SHV (RB 850.11) sieht ausdrücklich vor, dass bei einer 
hilfsbedürftigen Person, die sich nur in einer „vorübergehenden Notlage“ befindet, die 
Unterstützung in Form eines Darlehens ausgerichtet werden kann. Wenn diese gesetz-
liche Voraussetzung erfüllt ist, kann die Unterstützung in Form eines rückzahlbaren Dar-
lehens gewährt werden. 
 
Darlehen können also gemäss § 6 Abs. 2 SHV bei vorübergehender Notlage gewährt 
werden. Das heisst, Sinn und Zweck von Darlehen durch die Sozialhilfe im Kanton 
Thurgau ist, eine Sozialhilfeunterstützung nach den Massgaben der Sozialhilfe in Aus-
nahmefällen – eben nur bei vorübergehender Notlage – zu vermeiden.  
 
Die Sozialhilfe Arbon gewährt jährlich Darlehen im Umfang von durchschnittlich CHF 
250‘000.00 bis CHF 300‘000.00 gemäss vorstehender Variante 1 zwecks vorschuss-
weiser Bezahlung von in Betreibung gesetzten Krankenkassenprämien und verbucht 
diese als Sozialhilfeausgaben über das Konto 1581. Dies ist nicht rechtmässig und da-
mit nicht korrekt, weil solche Darlehen keine Sozialhilfeleistungen darstellen. Denn die 
Übernahme von Krankenkassenprämien stützt sich bei nicht unterstützten Personen 
nicht auf das Sozialhilfegesetz, sondern auf die Krankenversicherungsgesetzgebung. 
Zudem gelten Krankenkassenprämien schon von Bundesrechts wegen nicht als Unter-
stützung (Art. 3 Abs. 2 lit. b ZUG, SR 851.1).Wenn diese trotzdem über das Konto 1581 
verbucht werden, ergeben sich damit unnötige jährliche Ausgaben in der Sozialhilfe Ar-
bon in dieser Grössenordnung. Im Jahr 2015 wurden bereits 73 solcher Darlehen im 
Gesamtbetrag von Fr. 251‘912.00 (Stand 24.9.2015) ausgerichtet. 
 
Es ist also nicht richtig und auch nicht zwingend, diese Ausgaben in der Jahresrech-
nung als Sozialhilfekosten auszuweisen. Vielmehr gehören sie in das Konto 1520 als 
„Kosten Aufhebung Prämienausstände“. Damit kann die Rechnung der Sozialhilfekos-
ten leicht gesenkt werden.  
 

 Der Abteilungsleiter ist demgegenüber der Meinung, es handle sich damit nur um eine Umverla-
gerung. Eine Umverlagerung der Kosten von der Sozialhilfe auf das Konto 1520 sei Augenwi-
scherei. 

 
→  Natürlich erscheinen die Beträge von jährlich ca. Fr. 300‘000.00 auf den Ge-

samtausgaben der Stadt Arbon weiterhin. Allerdings ist es in Anbetracht der 
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grossen Polemik um die Sozialhilfeausgaben (nicht um die Gesamtausgaben im 
Sozialbereich) und in Anbetracht der Tatsache, dass diese Kosten von Rechts 
wegen nicht Sozialhilfeleistungen sind, richtig, künftig diese Beträge nicht mehr 
über die öffentliche Sozialhilfe zu verbuchen. 

 
Und noch ein weiterer Gedanke zu diesem Thema: 
 
In einer Dossierprüfung wurde festgestellt, dass für eine Einzelperson Krankenkas-
senrückstände im Umfang von rund Fr. 12‘000.00 übernommen wurden. Das ist eine 
exorbitant hohe Summe und die allfällige Rückzahlung durch diese Person wird sich die 
nächsten 10 Jahre hinziehen. Es ist auch fraglich, ob und in welchem Umfang diese 
einbringbar sein wird. Das heisst, es geht hier um eine erhebliche Ausgabe in diesem 
Einzelfall von Fr. 12‘000.00, welche im besten Fall in 10 Jahren zurückbezahlt ist. Das 
ergibt ein absolutes Missverhältnis zwischen solchen Ausgaben in der Jahresrechnung, 
gegenüber kleinsten tropfenweisen Einnahmen aus den Darlehensrückzahlungen der 
Einzelperson. Kommt hinzu, dass bei einem Wegzug des Klienten in eine andere Ge-
meinde mit grösster Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden muss, dass keine 
Rückzahlungen mehr erfolgen, weil die Sozialhilfestelle dieser Gemeinde die Rückzah-
lung nicht akzeptieren wird. Damit hat die Stadt Arbon nur schon in diesem einen Fall 
Fr. 12‘000.00 Sozialhilfegelder (weil nicht auf Konto 1520 verbucht) ausgegeben. Für 
diese Ausgabe besteht aber – wie bereits ausgeführt – keine gesetzliche Verpflichtung. 
Einerseits widerspricht diese Auszahlung klarerweise § 6 Abs. 2 SHV, weil es sich hier 
nicht bloss um eine vorübergehende Notlage handelt. Und andererseits bestand auch 
nie die Notwendigkeit oder die Dringlichkeit für die Sozialhilfe, dem Klienten seine Kran-
kenkassenschulden einfach so abzunehmen. Wer weiss, vielleicht müsste er ja gar nie 
zum Arzt. Dann wäre es für ihn auch kein Problem, wenn er einen Leistungsaufschub 
hätte. Und abgesehen davon hat er im Notfall immer Anspruch auf deren Finanzierung 
durch die Krankenkasse. Was ist, wenn er in den Kanton St. Gallen zieht? Der Leis-
tungsaufschub des Kantons Thurgau gilt dort nicht und sämtliche Kosten wurden „ver-
gebens“ bezahlt. Es macht also absolut keinen Sinn, solche überaus grosszügigen und 
gesetzlich nicht vorgeschriebenen Darlehen telquel zu erbringen. Solche Zahlungen 
kommen einem vorauseilenden Gehorsam gleich, wo Leistungen übernommen werden, 
wo niemand weiss, ob diese überhaupt einmal relevant werden würden. Es muss also 
unbedingt differenzierter vorgegangen werden und es sollten nicht stereotyp in jedem 
Fall einfach als Automatismus sämtliche offenen KK-Prämien übernommen werden. 
Damit könnte einiges an Ausgaben eingespart wer-den (ob Sozialhilfeausgaben oder 
„andere“ öffentliche Ausgaben). Ein Leistungsaufschub muss nicht pauschal in jedem 
Fall beseitigt werden, nur wenn die Voraussetzungen dazu wirklich gegeben sind. Dies 
ist nur dann der Fall, wenn der Klient regelmässige ärztliche oder psychiatrische Be-
handlungen benötigt und blosse Notfallbehandlungen nicht ausreichen.  
 
Die Form des Darlehens in der Sozialhilfegesetzgebung im Kanton Thurgau hatte nie 
und hat nicht den Sinn, den Krankenkassen-Schuldnern deren Last „per Knopfdruck“ 
einfach abzunehmen. Für die freiwillige und vorschussweise Übernahme von offenen 
Krankenkassenprämien ist sie bei ansonsten nicht unterstützten Personen auch gar 
nicht vorgesehen. Denn diese Zahlungen stellen keine notwendige sozialhilferechtliche 
Unterstützung dar. Dies vorallem deshalb nicht, weil nicht per se davon aus-gegangen 
werden kann, dass diese offenen Schulden zu einem existenziellen Problem für den 
Klienten führen. Denn Notfallbehandlungen sind nach wie vor garantiert und müssen 
von der Krankenkasse übernommen werden. Und ob es sich um einen Notfall handelt 
oder nicht, hat der jeweils behandelnde Arzt oder das jeweils behandelnde Spital zu 
beurteilen. Das ist in der Regel der Fall, wenn eine Untersuchung und/oder Behandlung 
sofort erfolgen muss und nicht aufgeschoben werden kann. Ob allgemeine Arztbesuche 
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überhaupt erfolgen müssen, ist zudem bei den jeweiligen vorschüssigen Krankenkas-
senzahlungen in der Regel ungewiss. Und wenn ja, dann war es ja gerade die Absicht 
des Kantons, dass der Klient sich der Konsequenzen seines Nicht-Bezahlens der Kran-
kenkassenprämien bewusst wird (Liste). Wenn nun die Sozialhilfe unbesehen hingeht 
und alle Krankenkassen-Schul-den einfach in Form eines rückzahlbaren Darlehens 
übernimmt, dann hätte man den Leistungsaufschub und die Liste der säumigen Prä-
mienzahler im Kanton gar nicht einführen müssen. Dann könnte man sich auch die 
ganzen Aufwendungen für diesen Datenpool usw. sparen und dann hätte man ja im 
Kanton festlegen können, dass alle in Betreibung gesetzten Krankenkassenbeiträge 
automatisch von der Sozialhilfe der jeweiligen Wohngemeinde übernommen werden 
müssen. Und genau das ist im Kanton Thurgau nicht der Fall.  
 
→  Also gibt es überhaupt keine Dringlichkeit, keine Notwendigkeit und keinen 

Grund, solche Kosten derart automatisiert in jedem Fall zu übernehmen. 
 
2.4 Pflegegeld-Richtlinien des Kantons Thurgau 
 
Wir stellen immer wieder fest, dass Beistände und KESB‘s bei Platzierungen von Kin-
dern in Pflegefamilien unbesehen die sehr hohen Ansätze der kantonalen Pflegekinder-
Richtlinien übernehmen. Bei der Übernahme von Pflegekosten ist allerdings nachfol-
gendes zu beachten:  
 
Den in den Richtlinien des DJS festgelegten Pflegegeldansätzen kommt bloss empfeh-
lender Charakter und keine Rechtsverbindlichkeit für die Parteien von Pflegever-
hältnissen zu. Dasselbe gilt auch mit Bezug auf die Anwendung dieser Richtlinien im 
Rahmen der subsidiären Sozialhilfe. Da diese Richtlinien – im Unterschied zu den 
SKOS-Richtlinien nach § 2a SHV – für die Gemeinden nicht verbindlich erklärt wor-
den sind, kommt ihnen auch für die subsidiär kostenpflichtigen Gemeinden nur emp-
fehlender Charakter, jedoch keine allgemeine Rechtsverbindlichkeit zu. Dementspre-
chend sind die Parteien eines Pflegevertrages mit Bezug auf die Höhe des zu vereinba-
renden Pflegegeldes völlig frei. Sie sind in keiner Weise an die Pflegegeldansätze in 
den Richtlinien des DJS gebunden. Das ist zum einen auch deshalb richtig, weil die 
Pflegegeldansätze insbesondere bei rein privatrechtlichen Pflegeverhältnissen unter 
Verwandten aufgrund der gegenseitigen persönlichen Beziehungen und verwandt-
schaftlichen Solidarität eindeutig als zu hoch erscheinen und deshalb nur selten in 
dieser Höhe, meistens aber bedeutend tiefer vereinbart werden können. Häufig verzich-
ten verwandte Pflegeeltern auf eine Entschädigung für die Pflege und Erziehung der 
Kinder vollumfänglich, so dass die Eltern nur für die Unterhaltskosten der Kinder in der 
Pflegefamilie aufkommen müssen. Letzteres entspricht der gesetzlich vermuteten Un-
entgeltlichkeit nach Art. 294 Abs. 2 ZGB (Hegnauer, N. 30 zu Art. 294 ZGB). Zum an-
dern sind auch die persönlichen und zeitlichen Anforderungen an die Pflegeeltern nicht 
in allen Fällen gleich hoch. Im Gegenteil gibt es diesbezüglich erhebliche Unterschiede. 
Und diesen unterschiedlichen Verhältnissen werden die einheitlichen Pflegegeldansätze 
in den Richtlinien des DJS nicht gerecht. Deshalb sind die bestehenden Ansätze zu hin-
terfragen, nicht einfach von der Sozialhilfe zu übernehmen und stets individuell festzu-
setzen. 
 
→  Auch in diesem Bereich können Kosten eingespart werden, wenn also nicht un-

besehen die Ansätze der kantonalen Pflegegeld-Richtlinien übernommen wer-
den. Darauf ist dringend zu achten. 

 
 Der Abteilungsleiter bemerkt dazu, dass man in aller Regel froh sei, wenn ein geeigneter Pflege-
platz gefunden werde. Eine allfällige Kosteneinsparung sei zudem sehr gering.  
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Diese Meinung teilt die RGB nicht. Die Pflegeplätze werden in aller Regel nicht von der 
Sozialhilfe gesucht, sondern von den Eltern, der KESB oder von den Beiständen. Und 
wenn in einem Fall nur Fr. 200.00 pro Kind und Monat eingespart werden kann, weil 
nicht einfach unbesehen die hohen kantonalen Pflegegeldrichtlinien übernommen wer-
den, so macht das bei den oft langjährigen Pflegeverhältnisse (hypothetisch) zum Bei-
spiel Fr. 12‘000.00 in nur einem Fall aus, wenn das Kind sich während 5 Jahren an die-
sem Platz aufhält. Bei 10 Kindern, macht dies schon Fr. 120‘000.00 aus. 
 
 
Gerne hoffen wir, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit diesen fachlichen Beurtei-
lungen einen Überblick über unsere Dossierprüfung und den festgestellten Stand in Ih-
rem Sozialamt geben zu können.  
 
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
RGB Rechts- und Gemeindeberatung  
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Die einzelnen Dossierprüfungen mit Feststellungen und Auflistung der Pendenzen         


