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Wie in früheren Jahren konnten wir auch 2010 in Einzel-

fällen Hinweise auf generelle Problematiken finden und 

diese mit der Verwaltung besprechen.

Die Konsolidierung auf hohem Niveau konnten wir mit 

dem neuen juristischen Mitarbeiter (50%) und den enga-

gierten Volontärinnen (100%) meistern. Ohne zusätzliches 

zeitliches Engagement der Ombudsleute ist die Arbeit je-

doch nicht zu bewältigen. Mit dem grossen Zuwachs an 

Personen, die die Ombudsstelle für Gesprächstermine auf-

suchen, sowie einer gewissen Zunahme von «Laufkund-

schaft» ist die räumliche Aufteilung der Ombudsstelle zu 

einem Problem geworden: Im offenen Warteraum können 

wir die Diskretion für Ratsuchende nicht mehr gewährlei-

sten, wie dies notwendig wäre, und die gemeinsame Benut-

zung eines Büros durch den Ombudsmann und den juristi-

schen Mitarbeiter führt zu Engpässen. Wir suchen deshalb 

nach einer neuen Lösung für unsere Büroräumlichkeiten. 

Die Zahl der Falldossiers, d.h. der Hilfesuchenden, die für 

mindestens ein Gespräch auf die Ombudsstelle kommen, 

hat im Berichtsjahr von 515 auf 524 Fälle leicht zugenom-

men. Korrespondenzfälle und Weiterverweisungen haben 

leicht abgenommen und telefonische Beratungen sind in 

etwa gleich geblieben. Konkrete Details können der beige-

fügten Statistik entnommen werden. Total wurden 2010 

461 Fälle aus dem laufenden Jahr und 39 Fälle aus den 

Vorjahren abgeschlossen. In 29% der Fälle wurde das Ver-

waltungshandeln überprüft. In 24% der Fälle haben wir 

versucht zu vermitteln und zu deeskalieren. In 37% der 

Fälle haben einmalige oder mehrmalige Beratungen statt-

gefunden. 10% der Fälle waren komplexe Mischformen 

oder die Fakten konnten nicht geklärt werden. 

Einführung

2010: Konsolidierung auf hohem niveau

im Jahr 2010 hat die ombudsstelle 524 neue Fälle eröffnet. die erhöhung ist im Vergleich 
zum Vorjahr gering. es zeigt sich, dass sich die arbeitsbelastung auf diesem niveau einpen-
deln könnte. die anstellung eines juristischen Mitarbeiters hat sich bewährt und der Wechsel  
im sekretariat ist reibungslos verlaufen. Juristische Volontärinnen und Volontäre sind uns 
immer wieder eine grosse Unterstützung. 

Bei der Verteilung der Fälle auf die Departemente hat sich 

im Vergleich zum Vorjahr nur wenig verändert. Das De-

partement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) mit 

der Sozialhilfe, dem Amt für Sozialbeiträge und dem Amt 

für Wirtschaft und Arbeit (mit der Arbeitslosenversiche-

rung) liegt mit 142 Fällen (29% aller Fälle) entsprechend 

an der Spitze. Die sozialen Probleme der Menschen haben 

sich trotz eines gewissen wirtschaftlichen Aufschwungs im 

Jahr 2010 nicht entspannt. «Das Justiz- und Sicherheitsde-

partement (JSD) mit der Abteilung «Bevölkerungsdienste 

und Migration» sowie der Kantonspolizei zeichnet für 111 

Fälle (23%).» Aufenthaltsrechtliche Probleme und der 

Kontakt mit der Polizei sind sensible Bereiche, bei denen 

sich Betroffene absichern möchten, ob sie rechtlich korrekt 

behandelt werden. Im Finanz- (12%), Erziehungs- (9%), 

Gesundheits- (7%), Bau- und Verkehrs- (4%) sowie Prä-

sidialdepartement (2%) fallen erfahrungsgemäss weni-

ger Beschwerden an. In allen Departementen haben wir 

uns mit komplexen Fragestellungen zu befassen. 14% der 

Fälle sind auf andere öffentlich-rechtliche Institutionen 

zurückzuführen wie z.B. Betreibungs- und Erbschaftsamt 

(richterliche Behörden), Pensionskasse, Universität, Basler  

Verkehrs-Betriebe etc.

Generelle Wirkung von einzelfällen
Mitwirkungspflicht oder Untersuchungsgrundsatz 
Im Jahr 2010 wurden vier Fälle geschiedener oder getrennt 

lebender Frauen mit IV-Rente und Anspruch auf Ergän-

zungsleistungen (EL) an die Ombudsstelle herangetragen 

(Als Einzelfall siehe Fall Nr. 9). Den Fällen war eines ge-

meinsam: Die betroffenen Frauen hatten nebst Anspruch 

auf die EL auch Anspruch auf Unterhaltsbeiträge geschie-

dener bzw. getrennt lebender Ehemänner. Die Pflichtigen 

kamen jedoch ihrer Zahlungspflicht nicht nach. Das Amt für 

Sozialbeiträge (ASB) verlangte von den betroffenen Frauen 

Unterlagen, welche nachweisen sollten, dass die pflichtigen 

Ehemänner nicht mehr willens oder in der Lage sind zu 

bezahlen oder sie nicht mehr auffindbar sind. Es war für 

die betroffenen Frauen nicht einfach, sachdienliche Beweise 

vorzulegen. Vor allem war nicht klar, was als «Beweis» 
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Beatrice Inglin–Buomberger 
Ombudsfrau

Dieter von Blarer 
Ombudsmann

akzeptiert wird. Die Ombudsstelle hat die Betroffenen bei 

der Beschaffung der geforderten Unterlagen unterstützt. In 

einem Fall verlangte das ASB von der betroffenen Frau, 

den Unterhaltsbeitrag durch das Gericht herabsetzen bzw. 

gänzlich streichen zu lassen. Da der pflichtige Ehemann 

nicht auffindbar war, dauerte die Erfüllung dieser Bedin-

gung eine geraume Zeit. Das Zivilgericht hat erklärt, es sei 

systemwidrig, von einer unterhaltsberechtigten Person zu 

verlangen, ihren Anspruch aus eigener Initiative reduzie-

ren zu lassen oder gänzlich auf diesen zu verzichten. 

Die betroffenen Frauen erhalten während der Dauer 

dieser Abklärungen nur eine reduzierte EL. Dies kann zu 

unnötig langen finanziellen Engpässen führen. 

Die Ombudsstelle wandte sich an die Leitung des ASB. 

Aus der Sicht der Ombudsleute waren die Anforderun-

gen des ASB an die Mitwirkungspflicht anspruchberech-

tigter EL-Bezügerinnen teilweise unverhältnismässig hoch. 

Diese anspruchsvolle Mitwirkungspflicht kann in Einzel-

fällen zu Rechtsverzögerungen führen. Im weiteren Ge-

spräch mit dem ASB zeigte sich, dass die Integration von 

Alimenteninkasso und Alimentenbevorschussung (beides 

jetzt in der Alimentenhilfe vereinigt) ins ASB Zeit braucht 

und die durch die Verwaltungsreform erhofften Synergien 

noch nicht greifen. Das ASB überprüft nun die internen 

Abläufe und arbeitet daran, ein Gleichgewicht zwischen 

Mitwirkungspflicht der Betroffenen und dem Untersu-

chungsgrundsatz zu finden. Die Anforderung an die Mit-

wirkungspflicht von EL-Berechtigten bei der Abklärung 

oder Revision ihrer Ansprüche soll sich in einem verhält-

nismässigen Rahmen bewegen. (siehe Fall 2)

dura lex sed lex (das Gesetz ist hart, aber es ist das Gesetz)
steuererlass 
Bis zum Inkrafttreten der Steuerreform im Kanton Basel-

Stadt wurden Steuererlassgesuche von IV- und AHV-Bezie-

henden, die Anspruch auf EL hatten, in der Regel gross-

zügig gehandhabt. Nach Inkrafttreten der Reform haben 

verschiedentlich IV- und AHV-Beziehende mit EL bei der 

Ombudsstelle vorgesprochen und moniert, der früher un-

problematische Steuererlass werde ihnen nicht mehr ge-

währt. Diese Praxisänderung wurde seitens der Steuerbe-

hörde der Ombudsstelle bestätigt.

Durch diese Praxisänderung zeigte sich eine für die  

Betroffenen schwer nachvollziehbare Rechtslage: IV- und 

AHV-Renten müssen versteuert werden, EL jedoch nicht. 

Ein Beispiel: Ein Einkommen besteht aus einer 50% IV-

Rente und Ergänzungsleistungen. Der IV-Rentnerin geht 

es gesundheitlich schlechter und sie erhält eine 100%  

IV-Rente, dementsprechend reduziert sich der EL-Anteil 

bei gleichem Einkommen. D.h. konkret, dass die 100%  

IV-Rentnerin mehr Steuern bezahlen muss, obwohl ihr  

effektiv nicht mehr Geld zur Verfügung steht. Demnach 

werden Personen mit einem hohen Einkommensanteil an 

EL oft gar nicht steuerpflichtig, Personen mit einer gerin-

gen Ergänzungsleistung jedoch schon. Diese gesetzliche 

Regelung trifft vor allem Personen, die während langer 

Arbeitsjahre bei relativ kleinem Einkommen regelmäs-

sig AHV/IV-Beiträge gezahlt haben. Personen jedoch, die 

nur für relativ kurze Zeit oder wegen unregelmässiger Ar-

beitstätigkeit wenig in die Sozialwerke einbezahlt haben, 

fallen oft gar nicht unter die Steuerpflicht, da ihr relativ 

hoher EL-Anspruch nicht besteuert werden darf. Diese 

ungleiche Behandlung von IV/EL-Beziehenden mit gleich 

hohem Gesamteinkommen ist gesetzlich so verankert, 

kann jedoch von Betroffenen schwer akzeptiert werden. 

Die Steuerverwaltung hat veranlasst, das als unfair emp-

fundene Resultat (unter Einhaltung der Grundsätze) im 

Rahmen einer grosszügigeren Einzelfallbeurteilung etwas 

zu mildern. >
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niedrige Bussen / hohe Gebühren
Verschiedentlich wird die Ombudsstelle bezüglich der 

hohen Kosten angefragt, welche im Zusammenhang mit 

Verzeigungsverfahren von niedrigen Bussen (z.B. wegen 

geringfügiger Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit, 

Parkbussen, Fahren ohne Licht mit dem Fahrrad) entste-

hen. Betroffene haben wenig Verständnis für Gebühren 

von Polizei und Strafbefehlsrichter, die meist ein Mehr-

faches der eigentlichen Busse betragen. Manchmal fragen 

Betroffene auch nach den Kosten eines Verfahrens, wenn 

sie die Anfechtung einer Busse in Erwägung ziehen. In  

solchen Fällen machen wir Betroffene auf den Unterschied 

zwischen Bussen und Gebühren aufmerksam. Wir versu-

chen auch zu erklären, warum die Polizei in bestimmten 

Situationen nicht einfach eine Busse ausstellen kann. So 

führt beispielsweise unbefugtes Parkieren auf einem Privat- 

areal bei Meldung durch die Grundbesitzerin an die Polizei 

automatisch zu einer Verzeigung und nicht zu einem Bus-

senzettel unter dem Scheibenwischer. Wir machen deswe-

gen Personen in der Regel darauf aufmerksam, dass bei der 

Anfechtung einer geringfügigen Busse hohe Gebühren an-

fallen können. Es lohnt sich, zwischen der Bezahlung der 

Busse einerseits und der mit relativ hohen Kosten verbun-

denen Durchsetzung des eigenen Standpunkts andererseits 

sorgfältig abzuwägen.

Kontakte zum Parlament, zu Kommissionen und nach aussen
Wie jedes Jahr führte eine Abordnung der Geschäftsprü-

fungskommission des Grossen Rates mit den Ombudsleu-

ten ein Hearing zum Bericht über das Jahr 2009 durch. 

Themen waren dieses Jahr u.a. die Verhältnisse im Aus-

schaffungsgefängnis Bässlergut und verschiedene Einzel-

fälle, die auch an die Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

herangetragen worden sind.
• Die Ombudsleute haben die Frage des Whistleblowing im 

Hinblick auf eine Regelung in der Personalgesetzgebung 

mit einer externen Expertin und dem Zentralen Perso-

naldienst (ZPD) diskutiert und bei der Erarbeitung eines 

Berichts durch den ZPD mitgewirkt.
• Verschiedentlich haben die Ombudsleute Einzelfälle oder 

grundsätzliche Problematiken mit dem Datenschutzbe-

auftragten diskutiert.
• Die Ombudsleute wurden im Herbst 2010 zu einer Kader- 

klausur des JSD eingeladen, um anonymisiert und ge-

neralisiert über dieses Departement betreffende Fälle zu 

berichten und Feedback zu geben. Wir schätzen den Aus-

tausch mit dem JSD auf dieser Ebene ausserordentlich.
• Mit der Fachstelle für Gleichstellung haben wir im Hin-

blick auf einen entsprechenden Anzug das Thema Lohn-

gleichheit besprochen.
• Mit dem Zivilstandsamt und dem Migrationsamt wurden 

Probleme hinsichtlich des Umgangs mit heiratswilligen 

Ausländerinnen und Ausländern besprochen, die bei der 

Papierbeschaffung Schwierigkeiten haben (z.B. Identi-

tätspapiere für Tamilinnen und Tamilen). 
• Erneut haben Beatrice Inglin und Dieter von Blarer an 

den drei halbtägigen Sitzungen der Vereinigung Parla-

mentarischer Ombudsleute Schweiz (VPO+) teilgenom-

men. Beatrice Inglin wurde an der Herbstsitzung der 

VPO+ für ein weiteres Jahr zur Präsidentin gewählt. 
• Dieter von Blarer nimmt als Vorstandsmitglied an den 

Vorstandssitzungen des Europäischen Ombudsmann In-

stituts (EOI) teil. Er hat auch 2010 das EOI bei Veran-

staltungen des Europarats in Strassburg vertreten. Des 

Weiteren hat er auf Einladung des Europarats in Vilnius 

einen runden Tisch mit Vertretern aus Georgien, Abcha-

sien, Südossetien und Russland ko-moderiert. 

Beatrice Inglin-Buomberger, Ombudsfrau

Dieter von Blarer, Ombudsmann
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dank
Die Bevölkerung hat der Ombudsstelle auch im Jahr 2010 

ihr Vertrauen entgegengebracht. Dafür danken wir. Viele 

Menschen kommen aufgrund von Empfehlungen von  

Personen zu uns, die die Dienste der Ombudsstelle schon 

in Anspruch genommen haben und zufrieden waren. Wir 

danken den Ratsuchenden für ihr Verständnis, dass bei  

hoher Arbeitsbelastung Wartezeiten nicht vermieden wer-

den können.

Wir danken unseren Ansprechpersonen in der kanto-

nalen Verwaltung, den direkt betroffenen Sachbearbeiter/ 

innen, den Mitarbeitenden von Stabsstellen, den Regie-

rungsmitgliedern herzlich. Wir schätzen die unkomplizierte, 

konstruktive und speditive Zusammenarbeit sehr. Bei der 

Abklärung vielfältiger, anspruchsvoller Sachverhalts- und 

Rechtsfragen sind wir immer wieder auf ihre Expertise und 

Erfahrungen angewiesen. 

Unser Dank geht auch an den Grossen Rat und sein 

Büro, die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission. Die 

Einladungen zu Anlässen des Parlaments geben uns die  

Gelegenheit, unsere Arbeit im direkten Kontakt mit den 

Parlamentsmitgliedern zu erklären. Dabei nehmen wir  

gerne auch Anregungen entgegen.

Unkomplizierte Kontakte mit dem Datenschutzbeauf-

tragten und mit der Finanzkontrolle helfen uns, Frage-

stellungen aus diesen Gebieten der parlamentarischen 

Kontrolle rasch und effizient zu klären und allenfalls die 

Ratsuchenden direkt an eine dieser spezialisierten Stellen 

zu verweisen. Herzlichen Dank! 

Die vereinzelten «grenzüberschreitenden» Fälle mit an-

deren parlamentarischen Ombudsstellen verlaufen entge-

genkommend und in herzlicher Atmosphäre. So können 

bei Problemen, in welche Verwaltungen verschiedener 

Kantone verwickelt sind, unkompliziert Lösungen gefun-

den werden. Dafür sind wir dankbar.

Ein grosses Dankeschön geht an Jacqueline Zeuggin, 

Christine Rotberg (bis 31.03.2010) und Marianne Röthlis-

berger (ab 15.03.2010). Ihr unermüdlicher Einsatz für die 

Ombudsstelle erleichtert unsere Arbeit immens. Sie tragen 

auch wesentlich zu der guten Stimmung bei, die im Team 

herrscht. Ihr menschlicher und kompetenter Umgang mit 

der teilweise schwierigen Kundschaft ist ein Qualitätsmerk-

mal der Ombudsstelle.

Nicht zuletzt bedanken wir uns herzlich bei unserem  

juristischen Mitarbeiter Adran Weibel sowie den juris-

tischen Volontärinnen Anna Besch, Noelle Cerletti und 

Stefanie-Daniela Waldmeier. Die teilweise kniffligen und 

grenzüberschreitenden Rechtsfragen fordern uns alle. Die 

juristische Unterstützung ist für die gute Qualität unserer 

Arbeit unverzichtbar. 

Beatrice Inglin-Buomberger, Ombudsfrau

Dieter von Blarer, Ombudsmann

von links nach rechts:

Dieter von Blarer 
Ombudsmann

Marianne Röthlisberger
Sekretariat

Adrian Weibel
juristischer Mitarbeiter

Jacqueline Zeuggin-Lehr
Sekretariat

Beatrice Inglin–Buomberger 
Ombudsfrau





Fälle 2010 

 1  Genug von der Beistandschaft
 2  Mitwirkungspflicht und Untersuchungsgrundsatz
 3  Weder stipendium noch steuerabzug
 4  Genügend erfahrung auch ohne tätigkeit im spital
 5  einsprache verloren gegangen
 6  Besichtigung einer Baustelle / nachträgliche Bewilligung
 7  Bedingungen für springer- und springerinnen
 8  schwarzafrikaner und Polizeikontakte
9  einblick in die Unterwäsche-schublade  

Die Auswahl der Fälle soll einen Einblick in den Alltag der Ombudsstelle gewähren. Wir versuchen, Fälle zu präsen-
tieren, die von allgemeinem Interesse sind und verschiedenste Aspekte unserer Tätigkeit aufzeigen. Repräsentativ für 
die vielfältige Arbeit der Ombudsstelle kann die Auswahl nicht sein, sie gibt nur einen beschränkten Einblick in das 
grosse Arbeitsgebiet. 
 
Wie immer sind die namen der Personen in den von uns präsentierten Fällen geändert.
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Fall 1 

Genug von der Beistandschaft

eine freiwillig eingegangene Beistandschaft bedarf zu ihrer auflösung eines verwaltungsin-
ternen Verfahrens. eine Frau hatte dabei erfolg, weil ihr ein ärztliches Zeugnis bestätigte, 
dass sie ihr Leben wieder selbst regeln kann.

Renate Anklin (60) kommt zur Ombudsstelle, weil sie der 

Meinung ist, ihr Beistand würde ihr zu wenig Geld geben. 

Sie war vor drei Jahren damit einverstanden gewesen, eine 

Beistandschaft zu errichten. Damals musste die kaufmän-

nische Angestellte wegen eines Burn-outs in eine psychi-

atrische Klinik eingewiesen werden und erhielt daraufhin 

eine IV-Rente. Zu jener Zeit war sie nicht mehr fähig, ihre 

Finanzen selbst zu regeln. 

Jetzt aber findet sie, dass sie ihre finanziellen Angelegen-

heiten wieder selbst in die Hand nehmen kann. Da sie der 

Errichtung der Beistandschaft freiwillig zugestimmt hat, ist 

sie der Meinung, dass diese jetzt auch auf ihren Wunsch 

hin sofort wieder aufgelöst werden kann. Sie ist mit dem 

Handeln des Beistands nicht mehr einverstanden und will 

auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie wünscht Ein-

sicht in ihre finanziellen Akten, denn sie ist davon über-

zeugt, dass hier etwas schiefgelaufen ist. 

Die Ombudsstelle bietet Frau Anklin an, gemeinsam mit 

ihr zum Beistand zu gehen und die finanziellen Akten ge-

meinsam zu prüfen. Damit ist Frau Anklin einverstanden. 

Die Überprüfung ergibt, dass alles in Ordnung ist. Trotzdem 

hat Frau Anklin ihr Vertrauen verloren und will definitiv 

keinen Beistand mehr. 

Die Ombudsstelle klärt Renate Anklin darüber auf, dass 

eine Aufhebung der Beistandschaft, auch wenn sie frei-

willig eingegangen wurde, einen Antrag an die vormund-

schaftliche Abteilung erfordert. Um einen solchen Antrag 

zu stellen, braucht es keine anwaltschaftliche Vertretung. 

Ratsam ist hingegen ein ärztliches Zeugnis, falls damals das 

Gesuch um eine freiwillige Beistandschaft von einem ärzt-

lichen Attest unterstützt wurde. Sinnvollerweise wird in 

diesem neuen ärztlichen Zeugnis bestätigt, dass die betrof-

fene Person nicht mehr auf eine Beistandschaft angewiesen 

ist. Bei diesem verwaltungsinternen Verfahren werden die 

Argumente der betroffenen Person und die Stellungnahme 

des Beistands zu den vorgebrachten Argumenten geprüft. 

Aufgrund dieser Unterlagen und einer eventuellen Anhö-

rung entscheidet dann die zuständige Instanz. Das ganze 

Verfahren dauert ungefähr drei bis vier Monate.

Obwohl es für Renate Anklin schwer nachvollziehbar ist, 

dass ihr Wunsch alleine nicht reicht, die Beistandschaft 

wieder aufzuheben, entschliesst sie sich, einen offiziellen 

Antrag zu stellen und diesem ein Arztzeugnis beizulegen. 

Einige Monate später erhält sie den Bescheid, dass die Bei-

standschaft aufgehoben wird.

Fazit
Immer wieder stellen wir fest, dass Personen, die einer frei-
willigen Beistandschaft zugestimmt haben nicht verstehen kön-
nen, dass für deren Aufhebung ein verwaltungsinternes Ver-
fahren notwendig ist. Stimmt die Ansicht des Beistands nicht 
mit der Meinung der antragstellenden Person überein, kann es 
sehr wohl sein, dass die Beistandschaft nicht aufgehoben wird. 
Dagegen kann dann Rekurs erhoben werden.
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spannungsfeld
Die Ombudsstelle stellt fest, dass es zwischen der Pflicht  

einer Amtsstelle, einen Sachverhalt selbst abzuklären (Un-

tersuchungsgrundsatz), und der gesetzlich festgeschrie-

benen Mitwirkungspflicht von Personen, die gegenüber 

der Verwaltung einen Anspruch (z.B. EL/Prämienverbilli-

gung/Sozialhilfe) geltend machen, ein Spannungsfeld gibt. 

Wenn Personen, die dem Staat gegenüber grundsätzlich  

einen Anspruch haben, ihren Auskunfts- oder Mitwir-

kungspflichten in unentschuldbarer Weise nicht nachkom-

men, darf die zuständige Stelle die Leistungen einstellen. 

Das ASB muss als Versicherungsträger gemäss Art. 1 ELG 

i.V.m. Art. 43 ATSG1 von Amts wegen die EL-Begehren 

prüfen, die notwendigen Abklärungen vornehmen und die 

erforderlichen, auch mündlichen Auskünfte einholen (Un-

tersuchungsgrundsatz). Nur wenn Anspruchsteller/innen 

den Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten in unentschuld-

barer Weise nicht nachkommen, darf das ASB aufgrund der 

Akten verfügen und die Leistungen einstellen. Die Mitwir-

kungspflicht der Privaten gilt gemäss bundesgerichtlicher 

Rechtsprechung im Wesentlichen für Tatsachen, welche 

eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese 

ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünf-

tigem Aufwand erheben können (vgl. BGE 124 II 361). 

Das ASB hat Frau Mendez zur Einholung von Auskünf-

ten beim Bundesamt für Migration (BFM), beim Einwoh-

neramt Basel-Stadt, beim AKJS und der Vormundschafts-

behörde (VB) verpflichtet. Aufgrund ihrer Überforderung 

(schlechte Schulbildung und gesundheitliche Probleme) 

war Frau Mendez nicht in der Lage, diese Auskünfte selbst 

einzuholen. Sie musste einen Anwalt und eine Beratungs-

stelle engagieren. Die Informationen betrafen zudem offen- 

sichtlich nicht Tatsachen, welche Frau Mendez besser 

kennt als die Behörden. In der Regel ist es nämlich für 

Amtsstellen einfacher, Informationen von anderen Amts-

stellen einzuholen, als für die Betroffenen. Bei der Frage 

nach der Einbringlichkeit von Alimenten kommt zudem 

der Information der Alimentenhilfe und des Alimentenin-

kassos zum konkreten Fall massgebliche Bedeutung zu. > 

Fall 2 

Mitwirkungspflicht und Untersuchungsgrundsatz

eine iV-Bezügerin, deren ehemann die Unterhaltsbeiträge nicht bezahlt, wird von der zu-
ständigen Behörde aufgefordert, die Uneinbringlichkeit der Beiträge gerichtlich feststellen 
zu lassen. nur dann könne sie ergänzungsleistungen unter rechnerischer Weglassung der 
Unterhaltsbeiträge erhalten. 

Frau Mendez ist IV-Bezügerin. Ihr minderjähriges Kind ist 

fremdplatziert. Ihr Ex-Ehemann bezahlt die Unterhalts-

beiträge nicht, die von ihr beanspruchten Ergänzungs-

leistungen werden aber trotzdem weiterhin mit den Un-

terhaltsbeiträgen als Einnahmen berechnet. Das Amt für 

Sozialbeiträge (ASB) fordert die Betroffene auf, mit Un-

terlagen nachzuweisen, dass der Ex-Ehemann die Schweiz 

verlassen hat, dass der Unterhaltsbeitrag nicht bezahlt wird 

und dass die Betroffene alles unternimmt, die Unterhalts-

zahlungen einzutreiben. Das ASB beruft sich dabei auf die 

Mitwirkungspflicht von Frau Mendez.

Der Anwalt von Frau Mendez reicht daraufhin ein län-

geres Schreiben mit Beweismitteln ein. Eine Beratungs-

stelle wird ebenfalls für Frau Mendez tätig. Da das Inkasso 

der Unterhaltsbeiträge an das Alimenteninkasso abgetreten 

worden ist, bittet die Beratungsstelle dort um Abklärung, 

ob die Beiträge einbringlich sind.

Während langer Monate der Abklärungen und eines 

durch das ASB geforderten Gerichtsverfahrens fehlen Frau 

Mendez die Ergänzungsleistungen im Umfang der feh-

lenden Unterhaltsbeiträge in ihrem Budget. Frau Mendez 

wird auch aufgefordert, selbst für eine Bestätigung seitens 

des Amtes für Kinder- und Jugendschutz (AKJS) über die 

Fremdplatzierung ihres Kindes zu sorgen, da auch diese In-

formation Einfluss auf die Berechnung des EL-Anspruchs 

habe. Schliesslich verweisen Anwalt und Beratungsstelle 

Frau Mendez an die Ombudsstelle. Sie sind der Meinung, 

die von Frau Mendez geforderte Mitwirkungspflicht sei 

nicht mehr verhältnismässig. Von Behörden könne erwartet 

werden, mit anderen Behörden direkt zu kommunizieren. 

Die Ombudsstelle lässt sich die Akten von Frau Mendez 

kommen und stellt fest, dass in dieser Angelegenheit zwi-

schen dem ASB einerseits und dem Anwalt von Frau Men-

dez sowie einer Beratungsstelle andererseits eine ausge-

dehnte Korrespondenz geführt worden ist. Aus den Akten 

ergibt sich auch, dass das ASB Frau Mendez aufgefordert 

hat, die Unterhaltsbeiträge ihres Ehemannes durch das Zivil- 

gericht erneut feststellen zu lassen. 

 

1 Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
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Alimentenhilfe und Alimenteninkasso sind jedoch seit Um-

setzung der Verwaltungsreform im Kanton Basel-Stadt (RV 

09) dem ASB angegliedert.

Beweis der Uneinbringlichkeit
In der Regel muss die Uneinbringlichkeit von Unterhalts-

beiträgen durch die Betreibung und Auspfändung der 

pflichtigen Person nachgewiesen werden. Was aber, wenn, 

wie im Fall von Frau Mendez, die pflichtige Person nicht 

auffindbar ist?

Gemäss Bundesgerichtsurteil vom 23. Juni 2010 

(9C_329/2010) kann die Uneinbringlichkeit der Unter-

haltsbeiträge ausnahmsweise auch ohne vorgängiges Be-

schreiten des Rechtsweges angenommen werden, wenn 

klar ausgewiesen ist, dass der Unterhaltspflichtige nicht in 

der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukom-

men. Dieser Nachweis kann insbesondere mittels amtlicher 

Bescheinigungen über die Einkommens- und Vermögens-

verhältnisse des Unterhaltspflichtigen (beispielsweise der 

Steuerveranlagungsbehörde, des Betreibungsamtes oder 

der Sozialhilfe) erbracht werden. Ist aufgrund solcher Be-

weismittel erstellt, dass die der unterhaltsberechtigten Per-

son rechtlich zustehenden Beiträge uneinbringlich sind, 

kann von ihr nicht verlangt werden, gegen den geschie-

denen Partner die Betreibung einzuleiten oder einen Zivil-

prozess anzustrengen, wenn dies lediglich zu einem un-

nötigen Leerlauf führt und an der Uneinbringlichkeit der 

Forderung mit grösster Wahrscheinlichkeit nichts ändert. 

Aufgrund der Forderung des ASB strengte Frau Mendez 

ein Verfahren vor dem Zivilgericht an, um die Höhe der 

Unterhaltsbeiträge neu feststellen zu lassen. Abgesehen 

davon, dass die Feststellung eines Unterhaltsbeitrags noch 

nichts darüber aussagt, ob der Betrag auch bezahlt wird, 

gibt es noch andere Bedenken gegen eine solche Auflage 

der Behörden. Das Zivilgericht hat denn auch festgehalten:

Die Säumnis und das Fehlverhalten des Unterhaltspflich-

tigen darf bei Behörden und Ämtern nicht zulasten der an-

spruchsberechtigten Partei ausgelegt werden oder gar zu  

ihrem Nachteil oder Schaden gereichen. Sollte für den Be-

zug von EL tatsächlich zunächst die gerichtliche Aufhebung 

des nicht einbringlichen Unterhaltsbeitrags vorausgesetzt 

werden, wäre dies angesichts des säumigen Verhaltens des 

Unterhaltspflichtigen systemwidrig. Bereits die Verpflich-

tung der anspruchsberechtigten Partei zur Führung eines 

Zivilprozesses zur Prüfung der aktuellen Leistungsfähigkeit 

des Unterhaltspflichtigen ist systemfremd, weil damit das 

Risiko einer Schlechterstellung für die Unterhaltsberech-

tigten verbunden ist. 

rasche erledigung nach intervention
Die Ombudsstelle interveniert bei der zuständigen Person 

im ASB, um in Erfahrung zu bringen, ob im Fall von Frau 

Mendez nach der langen Verfahrensdauer nicht bereits ge-

nügend Informationen für eine Entscheidung vorliegen. Sie 

meint auch, dass eventuell doch noch offenen Fragen und 

fehlende Informationen einfacher von Amtsstelle zu Amts-

stelle zu klären sind. Schlussendlich kann die Angelegen-

heit nach mehr als einem Jahr Verfahrensdauer zu einem 

für Frau Mendez guten Ende gebracht werden.

die ombudsstelle sucht den dialog
Während der Abklärungen im Fall von Frau Mendez kamen 

noch weitere EL-Berechtigte zur Ombudsstelle und beklag-

ten sich über unverhältnismässige Anforderungen an die 

Mitwirkungspflicht oder eine lange Verfahrensdauer. Die 

Ombudsstelle fasste die einzelnen Fälle zusammen und 

legte diese der Leitung des ASB vor. In einem gemeinsamen 

Gespräch herrschte Einigkeit im Falle von Frau Mendez 

und in Bezug auf die Unzulässigkeit einer Verpflichtung 

von Frau Mendez, ihren Unterhaltsanspruch durch das 

Gericht erneut festlegen zu lassen. In den übrigen Fällen 

wurde man sich zwar einig, dass ein gelegentlich prakti-

zierter Bürokratismus zu einer unnötigen Verlängerung der 

Verfahren führt, das ASB stellte sich jedoch entgegen der 

Argumentation der Ombudsstelle auf den Standpunkt, dass 

hier noch keine Rechtsverzögerung vorliege. 

Fazit
Aufgrund der Intervention der Ombudsstelle hat das ASB er-
kannt, dass es nicht Teil der Mitwirkungspflicht sein kann, von 
einer Person zu verlangen, vor Gericht eine Feststellung zu er-
wirken, die gegen die eigenen Interessen gerichtet sein könnte. 
Andererseits hat die Ombudsstelle erkannt, dass es nicht im-
mer einfach ist, zwischen dem Untersuchungsgrundsatz und 
der Mitwirkungspflicht der Betroffenen eine faire Balance zu 
finden. Das ASB hat zugesichert, zu überprüfen, wo für Einzelne 
die Grenzen der Mitwirkungspflicht liegen und wo das ASB den 
Untersuchungsgrundsatz möglichst effektiv zur Anwendung 
bringen kann. 
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Peter Richard (58) lebt jetzt seit sechs Jahren mit seiner 

Freundin und deren Tochter, die sich im Studium befindet, 

zusammen. Diese erhielt bis letzten Sommer ein Stipendi-

um, weil ihre Mutter nur wenig verdient und die Alimente 

nicht hoch sind. Letzten Sommer erhielt die Studentin den 

Bescheid, dass sie kein Stipendium mehr bekomme, weil 

ihre Mutter jetzt in einem gefestigten Konkubinat lebe (nach 

5 Jahren Konkubinat) und deshalb das Gesamteinkommen 

beider Partner massgebend sei. Herr Richard sieht sich plötz-

lich in der Situation, das Studium der Tochter seiner Freun-

din finanzieren zu müssen, da die Tochter ohne diese finan-

zielle Hilfe das Studium abbrechen müsste. Er fühlt sich auch 

moralisch dazu verpflichtet, da das Stipendium aufgrund des 

zusammengerechneten Einkommens wegfällt.

Im Folgejahr deklariert er diese «Unterstützungspflicht» 

in der Steuererklärung, um einen entsprechenden Abzug 

geltend machen zu können. Von der Steuerverwaltung hat 

er nun aber den Bescheid erhalten, dass er keinen Abzug 

geltend machen kann, da keine rechtliche Unterstützungs-

pflicht (Verwandtschaft) besteht. Ausserdem mache bereits 

die Konkubinatspartnerin den Kinderabzug für ihre Tochter 

und es könne nur einmal ein Abzug gemacht werden. 

Herr Richard kommt zur Ombudsstelle, weil er nicht 

begreifen kann, dass einerseits die Tochter seiner Partne-

rin aufgrund des gefestigten Konkubinats kein Stipendium 

mehr erhält (und er somit diese Kosten übernehmen muss), 

er aber anderseits seinen Unterhaltsbeitrag nicht von den 

Steuern abziehen kann. 

Die Abklärungen der Ombudsstelle ergeben, dass beide 

Amtsstellen rechtlich korrekt handeln: Das Amt für Ausbil-

dungsbeiträge beruft sich auf die Existenz eines gefestigten 

Konkubinats, das nach fünf Jahren vorliegt (vgl. BGE 116 

II 397), weshalb es die Einkommen der Partner zusammen-

rechnen muss. Die Steuerverwaltung wiederum erklärt, 

dass eine rechtliche Unterstützungspflicht nur für die eige-

nen Kinder und Eltern besteht (vgl. den Entscheid der Steu-

errekurskommission des Kantons Basel-Stadt Nr. 86/2005 

vom 17. November 2005, Ziff. 3. b). Deshalb kann für die 

Unterstützung anderer Personen kein Steuerabzug geltend 

gemacht werden.

Herr Richard ist über das Resultat der Abklärungen der Om-

budsstelle enttäuscht. Aus seiner Sicht ist es nicht in Ord-

nung, dass er quasi verpflichtet wird, finanzielle Unterstüt-

zung zu leisten, diese aber bei den Steuern nicht abziehen 

darf. 

Fazit
Die Ombudsstelle hält fest, dass diese erlebte Ungerechtigkeit 
nur über den politischen Weg einer Änderung des Steuerge-
setzes verändert werden kann. Die gleiche Problematik kann 
auftauchen, wenn eine gut verdienende mit einer von der Sozi-
alhilfe abhängigen Person zusammenlebt. Auch dann entsteht 
eine Unterstützungspflicht, die jedoch nicht von der Steuer ab-
gezogen werden kann. (Seit dem 1. Januar 2011 kann gemäss 
§ 35 Abs. 1 lit. h des revidierten Steuergesetzes ein Konkubi-
natsabzug von Fr. 18 000.– vorgenommen werden, wodurch die 
erlebte Ungerechtigkeit vermindert wird.)

Fall 3 

Weder stipendium noch steuerabzug

Bei einem Konkubinat können Pflichten und rechte auseinanderklaffen. ein Mann soll die 
studierende tochter der Partnerin finanziell unterstützen, aber er kann dafür keinen steuer-
abzug geltend machen. diese rechtliche situation wird als ungerecht empfunden.
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Fall 4 

Genügend erfahrung auch ohne tätigkeit im spital

ein Geburtshaus in Basel möchte eine hebamme aus deutschland als selbständigerwerbende 
ins team aufnehmen. die neue Kollegin erfüllt jedoch eine formelle Voraussetzung der Ver-
ordnung für eine entsprechende Zulassung nicht. die ombudsstelle wies die Gesundheits-
dienste auf die ausgewiesene berufliche erfahrung der Frau sowie auf verschiedene recht-
liche argumente, die für sie sprechen, hin. nach einem gemeinsamen Besuch im Geburtshaus 
war die zuständige Person im Gesundheitsdepartement bereit, die Bewilligung zu erteilen.

Frau Grunder stellte bei den Gesundheitsdiensten das Ge-

such, als selbstständige Hebamme in einem Basler Geburts-

haus arbeiten zu können. Das Team des Geburtshauses 

wünschte ausdrücklich eine Erweiterung der personellen 

Kapazitäten mit ihr. Frau Grunder hatte sieben Jahre Er-

fahrung aus einer gleichartigen Tätigkeit in Deutschland 

vorzuweisen. In den letzten vierzehn Monaten war sie im 

Kanton Baselland als angestellte Hebamme in einem Ge-

burtshaus tätig gewesen. Sie legte auch eine Bestätigung 

vor, wonach sie im Geburtshaus in Basel mit zugelassenen 

Hebammen und Gynäkologen zusammenarbeiten werde. 

Die Gesundheitsdienste verweigerten ihr jedoch die Bewil-

ligung als selbständige Hebamme, weil sie eine Vorausset-

zung der Verordnung über die nichtärztlichen Medizinal-

berufe nicht erfüllte, wonach eine Bewerberin nach dem 

Diplomabschluss zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen 

können muss, davon ein Jahr in der Geburtsabteilung eines 

Spitals. Letztere Voraussetzung erfüllte die Hebamme nicht. 

Frau Grunder wandte sich mit ihrem Problem an die Om-

budsstelle.

Geltendes recht und die Verfassung
Die Regierungsrats-Verordnung über nichtärztliche Medizi-

nalberufe (darunter fallen auch Hebammen) vom 5. Januar 

1999 basiert auf dem Gesetz betreffend Ausübung der Be-

rufe der Medizinalpersonen und der Komplementärmedi-

zin vom 26. Mai 1879. Doch Gesetze und Verordnungen 

sind verfassungskonform auszulegen, d.h. sie dürfen z.B. 

die verfassungsrechtlich garantierte Handels- und Gewer-

befreiheit nicht mehr einengen als das öffentliche Inte-

resse es erfordert. Die Anwendung darf nicht willkürlich 

sein, muss sich an das Gleichbehandlungsgebot halten und 

übergeordnetes Recht respektieren (Gesetz/Verfassung/

Staatsverträge). Gemäss § 6 der erwähnten Verordnung soll 

bei Vorliegen einer Praxisbewilligung aus einem anderen 

Kanton das Verfahren in Basel-Stadt mit Hinweis auf Art. 3 

Abs. 4 des Bundesgesetzes über den Binnenmarkt (BGBM) 

rasch und einfach vonstattengehen. Dies führt zwar nicht 

automatisch zu einem Anspruch auf Bewilligungserteilung, 

verbessert jedoch die rechtliche Position einer Gesuchstel-

lerin oder eines Gesuchstellers (z.B. BGE 2C_15/2008 vom 

13.10.2008). Im konkreten Fall vertrat die Ombudsstelle 

gegenüber der zuständigen Bewilligungsbehörde die An-

sicht, Frau Grunder stelle ihr Gesuch auf dem Hintergrund 

eines soliden beruflichen Erfahrungsschatzes. Sie erfülle 

unbestritten die Voraussetzung der Grundausbildung, frag-

lich sei einzig, ob ihre langjährige Erfahrung als Hebamme 

in Deutschland und der Schweiz die in der Verordnung vor-

geschriebene Bedingung einer einjährigen Anstellung in  

einer Geburtsabteilung eines Spitals aufwiegen kann. 

Die Ombudsstelle argumentierte, formelle Vorausset-

zungen der Verordnung müssten allenfalls hinter den ver-

fassungsrechtlichen Schutz der Handels- und Gewerbefrei-

heit zurücktreten, wenn im konkreten Fall das öffentliche 

Interesse auch anders geschützt werden kann. Im Falle von 

Frau Grunder sprächen die solide Grundausbildung, ihre 

langjährige Erfahrung als Hebamme und ihr tadelloser be-

ruflicher Leumund für diese Betrachtungsweise. Weiter 

argumentierte die Ombudsstelle, die Hebamme könne auf-

grund ihrer Berufserfahrung und der Tätigkeit im Kanton 

Basel-Land dort wahrscheinlich relativ einfach zu einer 

Berufsausübungsbewilligung kommen, womit ihr dann im 

Kanton Basel-Stadt eine rasche und wohlwollende Über-

prüfung ihres Gesuchs zustünde. Man könne ihr diesen 

Weg vorschlagen, dies führe jedoch insgesamt zu proble-

matischem Bürokratismus und würde dem Schutzgedan-

ken der Verordnung auch nicht gerecht.
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«Kleiner Grenzverkehr»
Bei ihren Abklärungen stiess die Ombudsstelle auf die noch 

gültige Übereinkunft vom 29. Februar 1884 zwischen der 

Schweiz und dem Deutschen Reiche über die gegenseitige 

Zulassung der an der Grenze domizilierten Medizinalper-

sonen zur Berufsausübung. In Art. 1 dieser Übereinkunft 

haben die deutschen Ärzte, Wundärzte, Tierärzte und Heb-

ammen, welche in der Nähe der deutsch-schweizerischen 

Grenze wohnhaft sind, (…) das Recht (…), ihre Berufstä-

tigkeit auch in den schweizerischen, in der Nähe der Grenze 

belegten Orten in gleichem Masse, wie ihnen dies in der 

Heimat gestattet ist, auszuüben. Art. 3 schränkt zwar ein, 

die dauernde Niederlassung oder die Begründung eines 

Domizils sollte nicht zulässig sein. Frau Grunder könnte 

sich jedoch z.B. in Lörrach niederlassen, die Berufsaus-

übung als Hebamme müsste ihr dann wahrscheinlich in 

Basel und entlang der deutsch-schweizerischen Grenze be-

willigt werden.

 

einblick ins Geburtshaus
Die juristischen Argumente der Ombudsstelle stiessen an-

lässlich einer ersten Besprechung mit der Bewilligungs-

behörde auf offene Ohren. Hingegen war bei der zustän-

digen Person im Hinblick auf die Qualitätssicherung im 

Gesundheitswesen ein generelles Missbehagen gegenüber 

Geburtshäusern spürbar. Auf Anregung der Ombudsstelle 

wurde deshalb ein gemeinsamer Besuch im Geburtshaus 

vereinbart und durchgeführt. Der Behördenvertreter liess 

sich die Einrichtung, die Ausrüstung und die Abläufe des 

Geburtshauses zeigen, so auch das Handbuch zur Quali-

tätssicherung. 

Nach dem Besuch im Geburtshaus und einer weiteren 

Besprechung war die Bewilligungsbehörde bereit, Frau 

Grunder die Berufsausübungsbewilligung als selbständige 

Hebamme zu erteilen.

Fazit
Die rechtlichen Argumente der Ombudsstelle in Verbindung 
mit einem Besuch des Geburtshauses haben die Behörde 
überzeugt. Sie konnte erkennen, dass die Einbindung der Ge-
suchstellerin in das Geburtshaus und ein kompetentes Team 
sowie eine moderne Qualitätssicherung das Anliegen der Be-
hörde nach Schutz der Allgemeinheit vollauf befriedigen. Die 
rechtliche Auseinandersetzung über die verfassungskonforme 
Auslegung einer Verordnung und/oder die Anwendung eines 
alten Staatsvertrages ist nach dem überzeugenden Besuch im 
Geburtshaus in den Hintergrund getreten.
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Der 40-jährige IV-Rentner Felix Müller kam auf die Om-

budsstelle, weil ihm der Richter am Zivilgericht dies ange-

raten hatte. 

Vor zwei Jahren musste Herr Müller stationär in einer 

Klinik behandelt werden. In dieser Zeit kümmerte er sich 

nicht um seine persönlichen Angelegenheiten; so reichte er 

auch keine Steuererklärung ein. Die Post der Steuerverwal-

tung interessierte ihn nicht, er hatte ja kein Einkommen 

mehr. Er lebte jetzt von der Sozialhilfe und ein IV-Antrag 

war hängig. Daraufhin erhielt er von der Steuerverwaltung 

eine Steuereinschätzung, die höher war als im Vorjahr, da 

er noch verdiente. Jetzt erhob er rechtzeitig Einsprache 

gegen diese Steuereinschätzung und schrieb, dass er von 

der Sozialhilfe lebt. Er hörte lange nichts von der Steuer-

verwaltung, zumindest nichts, was seine Einsprache betraf. 

Schliesslich kam vom Betreibungsamt ein Zahlungsbefehl, 

basierend auf der Steuereinschätzung. Dies ärgerte Herrn 

Müller sehr: Er hatte Einsprache erhoben und statt einer 

Antwort auf seine Einsprache kam jetzt der Zahlungsbe-

fehl. Dies wollte er nicht akzeptieren und erhob deshalb 

Rechtsvorschlag. Das Rechtsöffnungsbegehren kam vor das 

Zivilgericht. Dort stellte Herr Müller seinen Fall dar. Der 

Richter verwies ihn an die Ombudsstelle, da er die Vorge-

schichte im Rahmen eines Rechtsöffnungsverfahrens nicht 

berücksichtigen und auch die Angaben von Herrn Müller 

nicht überprüfen kann. Seine Aufgabe ist es zu prüfen, ob 

ein Rechtsöffnungstitel vorliegt. 

 Herr Müller kam mit seinen Unterlagen, die er alle säu-

berlich geordnet aufbewahrt hatte, auf die Ombudsstelle. 

So konnte er die Postquittung des eingeschriebenen Briefs 

an die Steuerverwaltung vorweisen und auch beweisen, 

dass er seine Einsprache rechtzeitig abgeschickt hatte. 

Die Ombudsstelle nahm Kontakt mit der Steuerverwaltung 

auf, um zu klären, was mit der Einsprache geschehen ist. 

Diese erklärte, in den Unterlagen von Herrn Müller keine 

Einsprache zu finden. Daraufhin schickte die Ombudsstelle 

die Belege von Herrn Müller. Es zeigte sich, dass eine Ein-

sprache von Herrn Müller bei der Steuerverwaltung entge-

gengenommen worden, dann aber verloren gegangen war, 

was passieren kann, da täglich mehrere Hundert Briefe bei 

der Steuerverwaltung eintreffen. Aufgrund der erhaltenen 

Kopien stoppte die Steuerverwaltung das eingeleitete Be-

treibungsverfahren und erklärte sich bereit, die Einsprache 

zu behandeln.

Fazit
Wenn täglich eine grosse Menge von Korrespondenz verarbei-
tet werden muss, kann auch einmal ein Brief verloren gehen. 
Deshalb hält die Ombudsstelle fest, dass es wichtig ist, Belege 
aufzubewahren. Diese können helfen, eine unklare Situation 
schnell und einfach zu lösen. 

Fall 5 

einsprache verloren gegangen

ein iV-rentner erhob einsprache gegen eine steuereinschätzung. trotzdem erhielt er einen 
Zahlungsbefehl (anfang eines Betreibungsverfahrens) vom Betreibungsamt. auf der steuer- 
verwaltung war seine einsprache offenbar nicht angekommen. durch das einreichen der  
Belege konnte die situation geklärt werden.
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Fall 6 

Besichtigung einer Baustelle / nachträgliche Bewilligung

Herr Eigenmann hat vom Bauinspektorat ein Aufgebot 

zur Besichtigung seiner Liegenschaft erhalten. Die Behör-

de hatte vor dem Haus einen Haufen mit Bauschutt wahr-

genommen. Sie erklärte, es bestehe die Möglichkeit, dass 

bewilligungspflichtige Arbeiten durchgeführt werden. Mit 

eingeschriebenem Brief an die Leiterin des Bauinspektorats 

verlangte Herr Eigenmann eine beschwerdefähige Verfü-

gung mit Begründung für den vorgesehenen Augenschein. 

Zudem teilte er dem zuständigen Bauinspektor mit, der 

Schutt sei weggeräumt, deshalb sei eine Besichtigung nicht 

mehr nötig. 

Vor dem Termin für die Besichtigung der Liegenschaft 

verlangte Herr Eigenmann einen Termin bei der Ombuds-

stelle und beschwerte sich dort über die Vorgehensweise 

des Bauinspektorats. Nach Abklärungen erklärte die Om-

budsstelle, dass das Bauinspektorat das Recht hat, eine Lie-

genschaft zu besichtigen, wenn Indizien dafür bestehen, 

dass die Sicherheit gefährdet ist oder bewilligungspflichtige 

Arbeiten ohne Baubewilligung durchgeführt werden. Die 

Ombudsstelle wies auf die rechtliche Grundlage im Bau- 

und Planungsgesetz hin: 

«§ 88 Soweit es zum Vollzug der Bauvorschriften nötig ist,  

haben die Berechtigten den Vollzugsorganen und ihren Beauftrag-

ten das Betreten von Grundstücken und Räumen zu gestatten. 

2 Wenn es zur Feststellung wichtiger rechtserheblicher Tatsa-

chen nötig ist, können die Vollzugsorgane und ihre Beauftragten 

Grundstücke und Räume auch ohne Wissen oder gegen den Willen 

der Berechtigten betreten und dazu polizeiliche Hilfe in Anspruch 

nehmen.»

 

Dem Hauseigentümer wurde weiter erklärt, dass diese 

Vorschrift die Behörde legitimiert, den Sachverhalt in der 

betroffenen Liegenschaft notfalls ohne vorherige Informa-

tion und ohne Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung fest-

zustellen. Schliesslich willigte Herr Eigenmann ein, zusam-

men mit der Ombudsstelle und dem Bauinspektorat eine 

Besichtigung der Liegenschaft durchzuführen. Diese wurde 

mit dem Bauinspektorat vereinbart und fand zwei Tage 

nach dem ursprünglichen Termin statt. 

Anlässlich der Besichtigung wurde festgestellt, dass in den 

Bereichen Abwasser und Brandschutz bauliche Ände-

rungen durchgeführt worden waren, die eine Bewilligung 

erfordern. Da die Wohnungen möbliert vermietet werden, 

kam die Vermutung auf, es könnte sich um einen Bed-and-

Breakfast-Betrieb handeln, der möglicherweise eine Be-

triebsbewilligung benötigt. Es wurde vereinbart, dass Herr 

Eigenmann ein nachträgliches Baugesuch für die Bauarbei-

ten und die veränderte Nutzung einreicht. Dieser teilte der 

Ombudsstelle nach einer Bedenkzeit mit, er sei mit dem 

Vorgehen einverstanden und könne ab jetzt selbst mit dem 

Bauinspektorat verhandeln.

Fazit
Die Ombudsstelle konnte dem Betroffenen die gesetzliche 
Grundlage des behördlichen Vorgehens vermitteln. Das Ange-
bot bei der Besichtigung der Liegenschaft anwesend zu sein, 
hat zur Deeskalation beigetragen und sowohl den betroffenen 
Liegenschaftseigentümer als auch die zuständige Behörde be-
fähigt, die Angelegenheit ohne weitere Vermittlung gemeinsam 
und gesetzeskonform zu regeln.

ein hausbesitzer hat in seiner Liegenschaft Umbauten durchgeführt, widersetzt sich aber 
dem aufgebot des Bauinspektorats zu einer Besichtigung. nachdem diese im Beisein der om-
budsstelle zustande gekommen ist, reicht der eigentümer ein nachträgliches Baugesuch ein.
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Fall 7 

Bedingungen für springer und springerinnen

eine Kindergärtnerin erhält einen Vertrag für einen 50-prozentigen einsatz als springerin für 
stellvertretungen. sie soll aber zu 100 Prozent einsatzbereit sein, worüber sie nicht aufge-
klärt und wozu ihr keine entsprechende Vereinbarung zur Unterschrift vorgelegt worden ist.

Nach einer vierjährigen befristeten Anstellung hat Frau 

Mangold, eine 25-jährige Kindergärtnerin, keine feste An-

stellung erhalten. Ohnehin will sie eine Weiterbildung ab-

solvieren und ist deshalb nicht an einer festen Anstellung 

interessiert. Sie bekommt jedoch einen Vertrag als Springe-

rin (Stellvertreterin) mit einer Arbeitszeit von 50%. Bei der 

Ombudsstelle bemängelt sie, dass das Rektorat des Kinder-

gartens jetzt von ihr verlange, zu 100 Prozent einsatzbereit 

zu sein. Sie will von der Ombudsstelle wissen, ob das blosse 

Zur-Verfügung-Stehen auch abgegolten werden muss. Sie 

behauptet, sie sei nie über die Vertragsbedingungen aufge-

klärt worden.

Die Ombudsstelle erkennt aus dem Arbeitsvertrag, dass 

Frau Mangold zu 50 Prozent angestellt ist. Es ist nicht er-

kennbar, ob sie sich zu 100 Prozent zur Verfügung halten 

muss. Sie hat allerdings zu Beginn ihres Einsatzes vom 

Rektorat eine Bestätigung zuhanden des Amts für Sozial-

beiträge zwecks Verbilligung der Krankenkassenprämien 

erhalten, in der festgehalten wird, dass sie vollzeitig zur 

Verfügung stehen müsse. Die über die 50 Prozent hinaus 

geleisteten Lektionen würden im Stundenlohn abgerech-

net. Über das ganze Schuljahr gesehen sei eine Beschäfti-

gung von 60 Prozent realistisch. 

Eine Nachfrage der Ombudsstelle bei der Personalabtei-

lung des Erziehungsdepartements ergibt, dass eine Verein-

barung für die Anstellung von SpringerInnen existiert. Frau 

Mangold hat diese jedoch nicht unterschrieben, deshalb ist 

unklar, ob sie über die Arbeitsbedingungen für Springe-

rInnen informiert worden ist. Das Erziehungsdepartement 

erklärt, die angehenden Lehrkräfte würden an der Pädago-

gischen Hochschule der FHNW auf die Variante einer An-

stellung als Springer oder Springerin aufmerksam gemacht. 

Bei der Anstellung werde auch entsprechendes Informati-

onsmaterial übergeben. Das Arrangement diene als Chance 

für junge Lehrkräfte, sich zu bewähren und dann eine feste 

Anstellung zu erhalten. Besonders Primarschulen und Kin-

dergärten seien auf SpringerInnen für nicht planbare Ein-

sätze angewiesen, vor allem beim Ausfall von Lehrkräften, 

da hier die Kinder altersentsprechend zwingend beaufsich-

tigt werden müssten. 

Die Ombudsstelle hat Verständnis für die praktischen Pro-

bleme, hält aber die rechtliche Grundlage für wackelig, da 

Frau Mangold die Vereinbarung für Springerinnen nicht 

unterschrieben hat. Die Kommunikation ist im konkreten 

Fall nicht korrekt abgelaufen. Andererseits war die Ratsu-

chende zumindest durch die Bestätigung für das Gesuch 

um Prämienverbilligung, die sie zu einem frühen Zeitpunkt 

ihrer Anstellung erhalten hat, über die Bedingungen infor-

miert. Sie konnte gegenüber der Ombudsstelle nicht dar-

legen, dass sie sich damals dagegen zur Wehr gesetzt hat. 

Fazit
Wie in anderen Rechtsverhältnissen zwischen staatlicher Ver-
waltung und Privatpersonen zeigt sich auch hier, wie wichtig 
eine transparente Kommunikation und klare Verhältnisse sind. 
Das Verhalten des Arbeitgebers ist im konkreten Fall zwar nicht 
gerade unkorrekt. Die Ombudsstelle hat jedoch angeregt, ins-
künftig sicherzustellen, dass Springerinnen und Springer alle 
relevanten Dokumente und Informationen erhalten, die ihr Ar-
beitsverhältnis betreffen, und dass sie sich schriftlich damit 
einverstanden erklären. So kann Missverständnissen vorge-
beugt werden.
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Polizeikontrollen
Olivier Mapuda (32) ist ein Wissenschaftler, der im Rah-

men eines Forschungsprojekts nach Basel geholt wurde. 

Er ist seit zweieinhalb Jahren hier angemeldet, hat eine 

Arbeitsbewilligung, verdient seinen Lebensunterhalt und 

zahlt Steuern. Er spricht Französisch, Englisch, Portugie-

sisch und Chinesisch, allerdings fast kein Deutsch, da die 

Arbeitssprache englisch ist. Und er stammt aus einem 

afrikanischen Staat, hat eine schwarze Hautfarbe. Er teilt  

seine Wohnung im St. Johann-Quartier mit einem anderen 

Mann, um Kosten zu sparen.

Im April besucht ihn ein Cousin aus seinem Heimat-

land und übernachtet bei ihm. In dieser Nacht wird er um  

1.30 Uhr plötzlich durch vier voll bewaffnete Polizisten in 

seinem Schlafzimmer aus dem Schlaf gerissen, wie er er-

zählt. Die Polizei will seine und die Papiere seines Cousins 

kontrollieren. Beide können sich ordnungsgemäss aus-

weisen, daraufhin zieht sich die Polizei zurück, offenbar 

ohne weitere Erklärungen und ohne sich für die Unan-

nehmlichkeiten, die durch diese Kontrolle entstanden sind, 

zu entschuldigen. Dieses Vorkommnis bewirkt, dass Olivier 

Mapuda lange Zeit unter Schlafstörungen leidet. 

Ein halbes Jahr später fährt Herr Mapuda mit dem Velo 

durch die Hammerstrasse und gerät beim Matthäuskirch-

platz in eine Grosskontrolle der Polizei. Er wird angehalten 

und hat ausnahmsweise keinen Ausweis dabei. Zusammen 

mit Obdachlosen wird er angewiesen zu warten. Da er sich 

nicht ausweisen kann und fast kein Deutsch versteht, wer-

den ihm Handschellen angelegt und er wird im Polizeiauto 

auf den Posten gebracht. Bevor man ihn nach seinen Per-

sonalien befragt, muss er sich einer Kleiderkontrolle un-

terziehen, d.h. er muss sich nackt ausziehen. Nach seinen 

Aussagen muss er sich dabei dreimal ganz umdrehen. Erst 

dann werden seine Personalien überprüft. Die Polizei er-

klärt, dass alles in Ordnung sei, und Oliver Mapuda kann 

mit viel Verspätung nach Hause gehen.

Gang zur ombudsstelle
Am Tag nach diesem Vorfall kommt Olivier Mapuda zur 

Ombudsstelle. Er kann nicht verstehen, warum die Polizei 

so mit ihm umgeht. Seine Papiere sind in Ordnung, es gibt 

keine Ausweistragepflicht in der Schweiz, er arbeitet hier 

und hat weder strafrechtliche Einträge noch je eine Busse 

für etwas erhalten. Ebenso wenig kann er nachvollziehen, 

weshalb die Polizei zuerst seine Effekten kontrolliert hat, 

d.h. ihn angewiesen hat, sich nackt auszuziehen, bevor sie 

seine Personalien überprüft hat. Wenn die Beamten ihn zu-

erst nach seinen Personalien befragt hätten, dann hätten 

sie sofort feststellen können, dass alles in Ordnung ist und 

die erniedrigende Prozedur einer Kleiderkontrolle wäre 

nicht nötig gewesen. Auch leidet er nach wie vor unter der 

Polizeikontrolle, die im Frühjahr in seiner Wohnung statt 

gefunden hat. Er kann nicht verstehen, warum die Polizei 

nachts schwer bewaffnet in sein Schlafzimmer gekommen 

ist. Seither wird er auch von den Nachbarn und von seinem 

Mitbewohner gemieden, die ihm nicht mehr glauben, dass 

er sich hier ordnungsgemäss aufhält und nichts gegen ihn 

vorliegt.

abklärungen bei der Polizei
Die Ombudsstelle klärte die beiden Vorkommnisse bei der 

Polizei ab. Was den Vorfall im April mit der Ausweiskon-

trolle bei Herrn Mapuda im Schlafzimmer betrifft, hatte die 

Polizei offenbar Hinweise, dass sich in seinem Haus illegale 

Personen aufhalten. Deshalb seien in diesem Haus Perso-

nenkontrollen durchgeführt worden. Solche Kontrollen 

würden nachts durchgeführt, weil dann die grösste Chance 

bestehe, illegale Personen anzutreffen, und die Polizeibe-

amten seien bewaffnet, weil nicht abgesehen werden kön-

ne, auf wen man unter Umständen trifft. Die Polizei sei 

nicht einfach in die Wohnung eingedrungen, sondern der 

Mitbewohner habe ihr die Türe geöffnet, und deshalb seien 

sie direkt in Herrn Mapudas Schlafzimmer gekommen. Die 

Polizei erklärt auch, dieser sei noch wach gewesen und sie 

hätten ihn nicht aus dem Schlaf gerissen.  >

Fall 8 

schwarzafrikaner und Polizeikontakte

ein Wissenschafter aus schwarzafrika fühlt sich nicht nur auf der strasse sehr oft von der 
Polizei kontrolliert, sondern erlebt auch eine Personenüberprüfung in seiner Wohnung. als 
er auch noch in eine polizeiliche Grosskontrolle gerät, auf die Polizeiwache gebracht und dort 
einer Kleiderkontrolle unterzogen wird, bei der er alle Kleidungsstücke ausziehen und sich 
nackt umdrehen muss, versteht er die Welt nicht mehr. die polizeilichen Kontrollen ergeben 
nie hinweise auf Unrechtmässigkeiten. der Forscher kündigt an, dass er seine arbeit in Basel 
aufgeben und unser Land verlassen will. er fühlt sich durch die vielen Polizeikontrollen er-
niedrigt und diskriminiert. 



20

Herr Mapuda hätte von der Polizei gerne eine Entschul-

digung für die Unannehmlichkeiten, die ihm durch die 

Kontrolle entstanden sind, sowie eine Bestätigung, dass 

die Polizei bei ihm nichts gefunden hat. Die Ombudsstelle 

konnte erwirken, dass Olivier Mapuda von der Polizei eine 

Bestätigung erhält, wonach bei ihm alles in Ordnung ist. 

Diese kann er jetzt auch seinem Mitbewohner zeigen. Eine 

Entschuldigung für durch Personenkontrollen entstehende 

Unannehmlichkeiten gibt die Polizei nicht. 

Im Hinblick auf den anderen Vorfall erklärte die Polizei, 

dass die Ausweiskontrolle im September beim Matthäus-

kirchplatz im Rahmen einer Grosskontrolle erfolgt sei, weil 

die Drogenszene sich dorthin verschoben habe. Olivier  

Mapuda sei auf die Wache mitgenommen worden, weil er 

keinen Ausweis bei sich gehabt habe. Unklar blieb, wes-

halb nicht einfach die Personalien überprüft worden sind,  

sondern zuerst noch eine Kleiderkontrolle durchgeführt 

wurde. Laut Aussagen der Polizei habe sich Herr Mapuda 

aber nur einmal nackt umdrehen müssen.

Die Darlegungen der Ombudsstelle zu den Vorfällen be-

friedigten Herrn Mapuda nicht. Deshalb organisierte die 

Ombudsstelle ein Gespräch zwischen ihm und der Polizei. 

In diesem Gespräch wurde ihm erläutert, dass der Drogen-

handel in Basel von Personen aus Schwarzafrika dominiert 

und kontrolliert werde und dies ein grosses Problem für un-

seren Kanton darstelle. Deshalb würden oft Kontrollen an 

neuralgischen Orten durchgeführt. Herr Mapuda äusserte 

seinen Eindruck, dass er überdurchschnittlich oft kontrol-

liert werde. Damit habe er bis zu den beiden Vorfällen, die 

ihn zur Ombudsstelle brachten, einigermassen leben kön-

nen. Die nächtliche Personenkontrolle in seinem Schlaf-

zimmer, die anschliessenden Schlafprobleme und die Ef-

fektenkontrollen seien nun aber einfach zu viel für ihn. Er 

erklärte, dass er seinen Arbeitsvertrag aufzulösen gedenke 

und sich um einen Arbeitsplatz in einem anderen Land be-

mühen werde. Aus beruflichen Gründen sei er schon in 

vielen Ländern gewesen, aber nirgendwo sonst auf der Welt 

sei er so oft und so intensiv bis auf die Haut kontrolliert 

worden wie in Basel.

Fazit
Die Ombudsstelle kann gut verstehen, dass Herr Mapuda sich 
diskriminiert und unwürdig behandelt fühlt. Er hat sich in der 
Schweiz nichts zuschulden kommen lassen, wird aber auf-
grund seiner Hautfarbe trotzdem immer wieder auf der Strasse 
kontrolliert. Diese Kontrollen verlaufen problemlos, vermitteln 
Herrn Mapuda jedoch das Gefühl, diskriminiert zu werden. Die 
nächtliche Kontrolle und die Effektenkontrolle hat er ganz klar 
als einen starken Übergriff in seine Privatsphäre erlebt. 
 Auf der anderen Seite versteht die Ombudsstelle, dass es 
Aufgabe der Polizei ist, den Drogenhandel, der in Basel zu 
einem gewichtigen Teil von illegalen Personen aus Schwarzafrika 
kontrolliert wird, zu unterbinden. Es ist auch nachvollziehbar, 
dass die Polizei versucht, dies durch häufige Kontrollen von 
Schwarzafrikanern an neuralgischen Punkten zu erreichen. 
 Dieses Beispiel zeigt, wie schwierig die Bekämpfung der 
Drogenkriminalität ist, ohne gleichzeitig bei unbescholtenen 
Mitbewohnern schwarzer Hautfarbe das Gefühl der Diskrimi-
nierung entstehen zu lassen. Auch nach Anhörung beider Sei-
ten durch die Ombudsstelle und einem gemeinsamen Gespräch 
bleiben in diesem Fall Fragen offen und Widersprüche in der 
Wahrnehmung der Beteiligten bestehen.
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Fall 9 

einblick in die Unterwäsche-schublade

Herr Alex Gross, 26 Jahre alt, und Herr Peter Schöni, 31 

Jahre alt, sind beide Sozialhilfeempfänger. Sie sind Freunde 

und haben je eine eigene Wohnung im gleichen Haus. Herr 

Schöni hat Herrn Gross schon mehrmals unterstützend zur 

Sozialhilfe begleitet. Auf Grund verschiedener Hinweise 

kommt bei der Sachbearbeiterin der Verdacht auf, dass die 

beiden Herren zusammen leben. Sie beauftragt deshalb die 

Leistungsabklärer der Sozialhilfe, bei Herrn Gross vorbei zu 

schauen. Bei mehreren Besuchen zu verschiedenen Tages-

zeiten ist Herr Gross nie in seiner Wohnung anzutreffen. 

Dadurch verstärkt sich der Verdacht des Zusammenlebens. 

Die Sozialhilfe schickt daraufhin zwei Leistungsabklärer 

unangemeldet, morgens um 8.00 Uhr, zu Herrn Schöni. 

Er öffnet die Türe, die Leistungsabklärer weisen sich aus, 

erklären warum sie kommen und bitten darum, in die 

Wohnung kommen zu dürfen. In der Wohnung treffen sie 

auch Herrn Gross an. Beide Herren betonen, Herr Gross 

habe ausnahmsweise in der Wohnung von Herrn Schöni 

übernachtet. Die Leistungsabklärer sehen sich auftragsge-

mäss gründlich in der Wohnung um, wobei sie jedes Mal 

um Erlaubnis fragen, wenn sie etwas anschauen wollen. 

So kontrollieren sie z.B. wie viele Zahnbürsten im Zahn-

glas stehen, ob sich Lebensmittel für mehrere Personen im 

Kühlschrank befinden und auch, ob Kleidung und Unter-

wäsche von zwei Personen in den Kommoden und Schrän-

ken sind.

Herr Gross und Herr Schöni sind empört über den Be-

such und das Verhalten der Leistungsabklärer. Obwohl die 

Leistungsabklärer sie korrekterweise jeweils um Erlaubnis 

fragen, wenn sie eine Kommodenschublade oder einen 

Schrank öffnen wollen, fühlt Herr Gross sich unter Druck 

immer zuzustimmen. Verweigert er die Zustimmung, ent-

steht der Eindruck, er habe etwas zu verstecken. Herr 

Schöni und Herr Gross empfinden das Vorgehen der Leis-

tungsabklärer als schweren Eingriff in ihre Privatsphäre. 

Sie möchten von der Ombudsstelle wissen, ob sie sich eine  

solche Vorgehensweise gefallen lassen müssen.

die Leistungsabklärer (umgangssprachlich «sozialdetektive») der sozialhilfe statten einem 
sozialhilfeempfänger einen unangemeldeten Besuch ab. die sozialhilfe hegt den Verdacht, 
er lebe mit einem ebenfalls von der sozialhilfe abhängigen und im gleichen haus wohnenden 
Mann zusammen. die Leistungsabklärer wollen bei dem Besuch auch in die Unterwäsche-
schublade schauen. dieses Vorgehen wird als demütigend und als starken eingriff in die  
Privatsphäre empfunden. 

Die Abklärungen der Ombudsstelle ergeben, dass dem So-

zialhilfegesetz keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage 

betreffend den Aufgaben und Kompetenzen der Leistungs-

abklärer (LAK) zu entnehmen ist. Der Einsatz der LAK 

stützt sich gemäss der Sozialhilfe auf § 14 Sozialhilfegesetz, 

welcher die Mitwirkungspflicht unterstützter Personen 

festlegt, und auf die Untersuchungsmaxime. Hat die Sozial- 

hilfebehörde einen Verdacht, dass eine Person falsche An-

gaben macht, werden die LAK beauftragt, die Situation vor 

Ort abzuklären. Wird der LAK nicht in die Wohnung ge-

lassen, so fehlt es an der Mitwirkung und kann sich ein 

Verdacht erhärten. Ist sich die Behörde sicher, dass Falsch-

angaben gemacht werden, so erhebt sie Strafanzeige wegen 

Betruges bei der Staatsanwaltschaft und prüft eine Rück-

erstattungsverfügung. Dieses differenzierte Vorgehen der 

Sozialhilfe entspricht aus Sicht der Ombudsstelle dem Ver-

hältnismässigkeitsprinzip. 

Ob das Durchsuchen der Schubladen und Schränke der 

Sozialhilfeempfänger/-innen verhältnismässig ist, hängt 

davon ab, was bei diesem unangemeldeten Besuch geprüft 

werden soll. Klären die LAK ab, ob z.B. Geld für Möbel 

wirklich für den Kauf von Möbeln verwendet wurde, so 

besteht kein Grund Schränke und Schubladen zu durchsu-

chen. Besteht jedoch ein Verdacht, dass jemand entgegen 

seinen Angaben nicht alleine wohnt, so ist eine Kontrolle 

von Schränken und Schubladen verhältnismässig. Nur so 

kann festgestellt werden, ob tatsächlich Kleider von zwei 

Personen vorhanden sind. 

Fazit
Die Ombudsstelle kann einerseits gut nachvollziehen, dass sich 
die Sozialhilfeempfänger/-innen in ihrer Intimsphäre verletzt 
fühlen, wenn Leistungsabklärer der Sozialhilfe ihre Unter- 
wäsche-Schublade kontrollieren. Andererseits ist es Aufgabe 
der Sozialhilfe, Missbräuche zu verhindern und bei Verdacht 
Kontrollen durchzuführen. Für die Ombudsstelle noch nicht 
vollständig geklärt ist, ob der Hinweis auf die Mitwirkungs-
pflicht in § 14 des Sozialhilfegesetzes eine genügende gesetz-
liche Grundlage für den doch erheblichen Eingriff in die Privat-
sphäre von Sozialhilfeempfänger/-innen bietet.





  1  dossiers / Fallzahlen
  2  interventionen der ombudsstelle
  3  Bearbeitungsdauer für die aus dem laufenden Jahr abgeschlossenen dossiers
  4  neue dossiers intern / extern
  5  neue dossiers nach departementen und anderen öffentlich-rechtlichen 
    organisatonen
  6  Wartezeit bis zum erstgespräch
  7  aktivitäten pro dossier der 2010 eröffneten Fälle
  8  alterskategorie neue dossiers
  9  Geschlechterverteilung neue dossiers
  10  Weiterweisungen

statistik 2010

Wie in den Vorjahren veröffentlichen wir einige statistische Zahlen der Ombudsstelle.
Nebst der Schilderung von konkreten Fällen können auch statistische Zahlen einiges über die Arbeit  
der Ombudsstelle aussagen.
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2010 2009 2008

neue und aus dem Vorjahr bearbeitete dossiers 571 dossiers 570 dossiers 473 dossiers

 Dossiers aus dem Vorjahr 47 Dossiers 55 Dossiers 40 Dossiers

 Neue Dossiers 2010 524 Dossiers 515 Dossiers 433 Dossiers

telefonisch bearbeitete anfragen 66 anfragen 65 anfragen 62 anfragen

Per Mail oder Brief eingegangene anfragen 33 anfragen 54 anfragen 47 anfragen

total dossiers und anfragen 670 total 689 total 582 total

total im Jahr 2010 abgeschlossene dossiers 500 dossiers 523 dossiers 418 dossiers

 Aus dem Vorjahr abgeschlossen 39 Dossiers 51 Dossiers 34 Dossiers

 Im laufenden Jahr abgeschlossen 461 Dossiers 472 Dossiers 384 Dossiers

offene dossiers ende 2010 71 dossiers 47 dossiers 55 dossiers

total dossiers 571 dossiers 570 dossiers 473 dossiers

1 dossiers / Fallzahlen

Die Dossiers zählen wir wie in den Vorjahren (Eröffnung eines Falles nach persönlichem Kontakt). Im Vergleich zum Jahr 
2009 hat die Zahl der neu eröffneten Dossiers wenig zugenommen; 47 Fälle aus den Vorjahren wurden ebenfalls bearbeitet. 
Somit liegt die Zahl der bearbeiteten Dossiers bei 571. Nimmt man die telefonisch beantworteten Anfragen und die schriftlich 
erledigten briefl ichen und Mail Anfragen hinzu, wurden 670 Fälle bearbeitet. Insgesamt etwas weniger als im Jahr 2009.
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  2 interventionen der ombudsstelle

Im Jahre 2010 konnten wir 500 Dossiers abschliessen (39 Dossiers aus den Vorjahren und 461 aus dem laufenden Jahr).

–  Bei 29% haben wir die Verwaltungstätigkeit überprüft (132 Dossiers)
–  Bei 24% haben wir vermittelt (111 Dossiers)
–  Bei 37% waren wir beraterisch tätig (169 Dossiers)
– Bei 10% handelt es sich um komplexe Mischformen (49 Dossiers)

2010 2009 2008

Verwaltungstätigkeit überprüfen1 132 dossiers 29 % 31 % 31 %

Verwaltungstätigkeit korrekt 98 Dossiers 74 % 73 % 64 %

eine individuelle Korrektur nötig 19 Dossiers 14 % 15 % 18 %

eine teilweise Korrektur nötig 6 Dossiers 5 % 4 % 5 %

eine grundsätzliche Korrektur nötig2 9 Dossiers 7 % 8 % 13 %

Vermittlungs-/deeskalationstätigkeit 
zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung1

111 dossiers 24 % 20 % 24 %

Vermittlungen erfolgreich 67 Dossiers 60 % 61 % 61 %

Vermittlungen teilweise erfolgreich 39 Dossiers 35 % 33 % 32 %

Vermittlungen erfolglos 5 Dossiers 5 % 6 % 7 %

Beratungen von Personen 169 dossiers 37 % 43 % 40 %

Beratungen zwischen Bevölkerung / Verwaltung (extern) 126 Dossiers 75 % 68 % 71 %

Personalrechtliche Beratung Angestellte / Verwaltung (intern) 43 Dossiers 25 % 32 % 29 %

Mischform unserer tätigkeit 
(Beratung / Vermittlung / Überprüfung)

49 dossiers 10 % 6 % 5 %

1  Auch in personalrechtlicher Hinsicht.
2  Eine grundsätzliche Korrektur hat die Anpassung eines 

 bestimmten Verwaltungshandelns gegenüber einer 

 unbestimmten Anzahl betroffener Personen zur Folge.
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3 Bearbeitungsdauer für die aus dem laufenden Jahr abgeschlossenen dossiers (461)

Wie der Statistik entnommen werden kann, erhalten Personen, die sich an uns wenden, meistens sehr kurzfristig einen 
Termin. Wie schnell wir ein Dossier jeweils wieder schliessen können, hängt jedoch nicht nur von unseren zeitlichen 
Ressourcen ab. Gerade bei der Kategorie «komplexe Mischformen» sind meist aufwendige Abklärungen notwendig, die 
längere Zeit in Anspruch nehmen können.

aBschLÜsse der dossiers  2010  2009  2008

Innert 10 Tagen 147 Dossiers 32 % 39 % 37 %

Innert 30 Tagen 129 Dossiers 28 % 26 % 19 %

Innert 90 Tagen 109 Dossiers 24 % 23 % 26 %

Über 90 Tage 76 Dossiers 16 % 12 % 18 %

 4 neue dossiers intern /extern

Wie bereits erwähnt, wenden sich auf der einen Seite Personen an uns, die Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit 
der öffentlichen Verwaltung haben. Diese Dossiers bezeichnen wir als «externe Dossiers». Sie machen 84% unserer Arbeit 
aus. Bei den sogenannten «internen Dossiers» handelt es sich um Dossiers im Zusammenhang mit personalrechtlichen Fra-
gen von Mitarbeitenden der Verwaltung und anderen staatlichen Institutionen, die zum Wirkungsbereich der Ombudsstelle 
gehören. Dieser Personen möchten in der Regel durch ein Gespräch auf der Ombudsstelle abklären, was ihre Möglichkeiten, 
ihre Rechte und Pfl ichten sind bzw. ob das Handeln ihres Arbeitgebers rechtliche korrekt ist.

 dossiers total 2010 2009 2008 

Externe Dossiers (Bevölkerung / Verwaltung) 389 84 % 81 % 83 %

Interne Dossiers (personalrechtliche Fälle) 72 16 % 19 % 17 %

über 90 Tg

innert 90 Tg

innert 10 Tg

innert 30 Tg

interne Dossiers

externe Dossiers
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5 neue dossiers nach departementen und anderen öffentlich-rechtlichen 
 organisationen (524 dossiers)  

Im Jahre 2010 liegt das WSU mit 152 Fällen erstmals an der Spitze der bei der Ombudsstelle vorgebrachten Anliegen. 
Das JSD hat 119 Fälle beigetragen. 

deParteMente Dossiers Dossiers total 2010 2009 2008

Bau- und Verkehrsdepartement BVD 18 Externe 3 Interne 21 4 % 5 % 7 %

Erziehungsdepartement ED 32 Externe 17 Interne 49 9 % 9 % 9 %

Finanzdepartement FD 64 Externe 1 Interne 65 12 % 13 % 11 %

Gesundheitsdepartement GD 15 Externe 21 Interne 36 7 % 8.5 % 8 %

Justiz- und Sicherheitsdepartement JSD 111 Externe 8 Interne 119 23 % 22 % 8 %

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt WSU 142 Externe 10 Interne 152 29 % 25 % 9 %

Präsidialdepartement PD 3 Externe 6 Interne 9 2 % 2 %

*Andere öffentlich-rechtliche Institutionen 60 Externe 13 Interne 73 14 % 15.5 % 11 %

* Pensionskasse, BVB, IV, Ausgleichskasse, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Uni, FHNW, Finanzkontrolle, Jugendanwaltschaft, Motorfahrzeugprüfstation
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6 Wartezeit bis zum erstgespräch (524 neue dossiers im 2010)

Es ist uns wichtig, die Wartezeit bis zum ersten persönlichen Gespräch auf der Ombudsstelle möglichst kurz zu halten und bei 
briefl ichen oder E-Mail-Anfragen rasch zu antworten. Das Erstgespräch soll in der Regel innert einer Arbeitswoche stattfi n-
den. Die Prioritätensetzung hat zur Folge, dass wir nach dem Erstgespräch – falls Abklärungen und Interventionen nötig sind 
– eine starke Selektion nach Dringlichkeit vornehmen. So kann es bei manchen Anliegen etwas länger dauern, bis wir uns
um sie kümmern.

dossiers total 2010 2009 2008 

Erstgespräch am Tag der Kontaktaufnahme 22 4 % 5 % 13 %

Erstgespräch innerhalb von 10 Tagen 408 78 % 85 % 81 %

Erstgespräch nach 10 Tagen 94 18 % 10 % 6 %

7 aktivitäten pro dossier der 2010 eröffneten Fälle (524 Fälle)

Um ein besseres Bild von der Arbeit der Ombudsstelle zu ermöglichen, haben wir auch die Aktivitäten in den 2010 neu er-
öffneten Fällen erfasst. 152 Fälle waren im Jahre 2010 sehr arbeitsintensiv, d.h. sie erforderten 11 – 50 Aktivitäten. 13 Fälle
waren sogar extrem arbeitsintensiv mit über 50 Arbeitsaktivitäten.

aKtiVitÄten Pro dossier 2010 2009 2008 

Einmaliges Gespräch bis zum Abschluss 93 Dossiers 18 % 20 % 15 %

2 bis 10 Aktivitäten bis zum Abschluss 266 Dossiers 51 % 53.5 % 58 %

11 bis 50 Aktivitäten bis zum Abschluss 152 Dossiers 29 % 26 % 26 %

mehr als 50 Aktivitäten bis zum Abschluss 13 Dossiers 2 % 0.5 % 1 %

innerhalb von 10 Tg

am 1. Tag

nach 10 Tg

mehr als 50 Aktivitäten

11– 50 Aktivitäten
einmaliges Gespräch

2–10 Aktivitäten



8 alterskategorie neue dossiers (524)

 2010 2009 2008 

 6  Personen bis 20 Jahre 1 % 1 % 3 %

 48  Personen 21–30 Jahre 9 % 11.5 % 10 %

 237  Personen 31–50 Jahre 45.5 % 39 % 42 %

 147  Personen 51–65 Jahre 28 % 23.5 % 24 %

 47  Personen über 65 Jahre 9 % 7 % 8 %

 39  Personen keine Altersangabe 7.5 % 18 % 13 %

9 Geschlechterverteilung neue dossiers (524)

2010 2009 2008

 245 Frauen 47 % 48 % 50 %

 272 Männer  52 % 49 % 48 %

 7 Paare / Juristische Personen 1 % 3 % 2 %

10 Weiterweisungen

Wie auch im letzten Jahr haben wir einen Teil der Arbeit unserer Sekretariats-Mitarbeiterinnen in unsere Statistik aufge-
nommen. Ihre Aufgabe ist, im Gespräch am Telefon oder bei unangemeldetem Erscheinen auf der Ombudsstelle herauszu-
fi nden, ob wir für die Angelegenheit zuständig sind oder nicht. Diese Tätigkeit erfordert viel Zeit und Fingerspitzengefühl. Die 
Zuständigkeit liegt oft nicht auf der Hand. Es ist unser grosses Anliegen, die Leute möglichst an die richtigen Institutionen 
weiterzuweisen. Uns ist es wichtig, dass sie mit ihrem Anliegen an den richtigen Ort gelangen.

2010 2009  2008  

Personen, die nach telefonischer, schriftlicher oder 
persönlicher Anfrage mangels Zuständigkeit der Ombudsstelle 
an andere Stellen weitergewiesen werden mussten

203 anfragen 225 Anfragen 227 Anfragen

Angemeldete und aufgenommene, aber nicht erschienene Klienten 57 anfragen

29

bis 20 J 

21–30 J

über 65 J

keine Altersangabe

31–50 J

51–65 J

Männer

Paare / Juristische Personen

Frauen
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Frau Graf wird von einer sozialen Institution an die Om-

budsstelle verwiesen, weil sie nicht mehr weiss, wie sie und 

ihre Familie überleben sollen. Niemand scheint zuständig 

zu sein oder weiterhelfen zu können. 

Im Gespräch versuchen wir, die Situation von Frau Graf 

und ihrer Familie zu verstehen. Bis vor 16 Monaten lebte 

sie mit ihren vier Kindern und ihrem sehr pflegebedürf-

tigen Mann (Parkinson im fortgeschrittenen Stadium) in 

einer relativ teuren 5,5-Zimmer-Wohnung. Die Familie 

konnte von der Invalidenrente, den Ergänzungsleistungen 

und der Hilflosenentschädigung leben. Die drei minderjäh-

rigen Töchter erhielten eine Kinderrente, der volljährige 

behinderte Sohn erhält eine eigene IV-Rente und arbeitet 

in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Damals kam 

die Familie finanziell über die Runden, vor allem auch, weil 

ihr noch ein Teil der rückwirkend ausbezahlten IV- und  

EL-Rente zur Verfügung stand. 

Beim ersten Kontakt mit Frau Graf stellt sich die Situa-

tion folgendermassen dar: Frau Graf ist von ihrem Mann 

gerichtlich getrennt. Sie ist arbeitslos und kann wegen der 

nicht erfüllten Beitragszeit (innerhalb der Rahmenfrist zu 

wenige Arbeitstage) nicht beim RAV angemeldet werden. 

Vor einiger Zeit hat sie einer freiwilligen Beistandschaft 

zugestimmt, inzwischen hat sie aber kein Vertrauen mehr 

zum Beistand und will ihre Finanzen mit diesem nicht 

mehr besprechen. Sie hat eine soziale Institution gefunden, 

in deren Beratung sie mehr Vertrauen hat.

Herr Graf ist in einem Pflegeheim untergebracht. Er hat 

weiterhin seine Rente und Ergänzungsleistungen. Für die 

Erledigung all seiner Belange ist eine Beiständin zuständig, 

da er aufgrund der fortgeschrittenen Parkinsonerkrankung 

seine Angelegenheiten nicht selbst erledigen kann. 

Der behinderte 23-jährige Sohn Urs lebt von seiner  

Rente und dem Einkommen aus seiner Tätigkeit in der  

Behindertenwerkstatt. Er wohnt bei seiner Mutter und 

gibt ihr von seinen rund Fr. 2 200.– für die Erledigung all 

seiner Auslagen inkl. Krankenkasse und Handyrechnung  

Fr. 880.– ab. Den Rest nimmt er zu seiner freien Verfügung. 

Die Mutter erledigt alle Angelegenheiten für ihn, weil er 

aufgrund seiner Behinderung nicht fähig ist, selbstständig 

in einer Wohnung zu leben. Sie übernimmt nun also ge-

rade die Aufgaben für ihren Sohn, für die sie selbst einen 

Beistand hat. 

 Die 20-jährige Tochter Anna ist inzwischen zu ihrem 

Freund gezogen. Es bestehen nur noch lose Kontakte zur 

Familie. 

Die bald 18-jährige Tochter Vreni hat gerade eine Aus-

bildung als Kosmetikerin abgebrochen. Von der Teilkinder-

rente von Fr. 788.– gibt sie der Mutter Fr. 200.– für Kost 

und Logis ab, den Rest behält sie zur freien Verfügung. Es 

ist fraglich, ob diese Tochter die notwendigen Fähigkeiten 

zu einer Berufsausbildung hat. 

Die 17-jährige Tochter Monika ist aufgrund einer geisti-

gen Beeinträchtigung in einem Heim untergebracht und 

kommt nur an den Wochenenden nach Hause. Für sie ist 

das Amt für Kinder- und Jugendschutz (AKJS) zuständig. 

Die Teilkinderrente geht direkt und vollständig an das AKJS. 

Für die Auslagen an den Wochenenden, in den Ferien und 

die permanente Bereitstellung eines Zimmers für die Auf-

enthalte zu Hause erhält Frau Graf vom AKJS Fr. 400.–.

Der Umzug des Ehemanns und Vaters ins Pflegeheim 

hat das ganze Familiensystem durcheinandergebracht. Frau 

Graf wurde empfohlen, sich von ihrem Mann gerichtlich 

trennen zu lassen, damit die finanzielle Situation einfacher 

wird. Tatsächlich wurde die Situation dadurch noch kom-

plizierter. Frau Graf versuchte, sich zwischen zwei Bei-

ständen, einem Sozialarbeiter des AKJS und dem Amt für 

Sozialbeiträge zurechtzufinden, die Auskünfte, die sie von 

den verschiedenen Stellen erhielt, brachten sie noch mehr 

durcheinander. In ihren Beistand verlor sie das Vertrauen, 

weil dieser die Wohnung nicht mehr bezahlen kann, seit 

der Ehemann in einem Heim wohnt, gerichtlich von ihr ge-

trennt ist und seine Einkünfte vom eigenen Beistand für 

die Finanzierung des Heimaufenthalts verwendet werden. 

Da auch wir beim Versuch, Klarheit in die Zuständig-

keiten und Verantwortlichkeiten aller beteiligten Personen 

zu erhalten, widersprüchliche Auskünfte erhielten, wollten 

wir eine Sitzung mit allen beteiligten Amtsstellen einberu-

fen. Dies erwies sich als unmöglich. Im Rahmen mehrer  

Sitzungen mit verschiedenen betroffenen Amtsstellen stellte 

sich heraus, dass
• sowohl das Amt für Sozialbeiträge als auch der Beistand 

von Frau Graf für sie Krankenkassenprämien (bei unter-

schiedlichen Kassen) bezahlen, 
• für die beiden noch minderjährigen Kinder keine Ergän-

zungsleistungen beantragt wurden, 
• Frau Graf die Krankenkassenbeiträge für ihren Sohn  

bezahlt, obwohl diese direkt vom Amt für Sozialbeiträge 

bezahlt werden,
• das AKJS keine Beteiligung an den Wohnkosten über-

nimmt und das Kost- und Logisgeld nicht den tatsäch-

lichen Gegebenheiten (z.B. 4 Wochen Ferien zu Hause) 

anpasst.

 

Auf der anderen Seite kann die Wohnungsmiete von  

Fr. 2 200.– seit mehreren Monaten nicht mehr bezahlt  

werden. Es laufen Betreibungen für die Miete, Krankenkas-

sen-Selbstbehalte und Versicherungsprämien. Die Zwangs-

räumung der Wohnung steht bevor und eine neue Woh-

nung zu finden, ist mit den laufenden Betreibungen fast ein 

Ding der Unmöglichkeit.

Obwohl durch die Interventionen der Ombudsstelle ein 

wenig Licht in den «administrativen Dschungel» gebracht 

werden konnte, in den die Familie Graf geraten ist, zeigt 

sich deutlich, dass in Basel eine Stelle fehlt, die sich um die 

Koordination solch komplizierter Fälle kümmert. 

Zum Schluss 

Überleben im «administrativen dschungel»
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