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Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe  
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Änderung vom  

§ 3a  Definitionen 
1 Die Niederlassung richtet sich nach dem Registerharmonisierungsgesetz. 
2 Weilen im Sinne dieses Gesetzes ist die aktuelle Anwesenheit. 

§ 3a 

Aufgehoben. 

§ 4  Anspruch auf Hilfe 
1 Notleidende Personen haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und auf 
materielle Unterstützung. 
2 Die Gemeinde hat alle hilfesuchenden und hilfsbedürftigen Personen, die auf 
ihrem Gemeindegebiet weilen, fachgerecht zu beraten und im erforderlichen 
Umfang zu unterstützen. 
3 Die Festlegung der Hilfe soll zusammen mit der hilfesuchenden Person erfol-
gen. Die Hilfe kann mit Gegenleistungen verknüpft werden. 

§ 4 Absatz 2 
 

 

2 Die zuständige Gemeinde hat alle hilfesuchenden und hilfsbedürftigen Per-
sonen fachgerecht zu beraten und im erforderlichen Umfang zu unterstützen. 

 

 § 4a  Zuständigkeit 
1 Zuständig für die hilfesuchenden Personen ist die Gemeinde am Unterstüt-
zungswohnsitz der hilfesuchenden Person. Bei Personen ohne Unterstüt-
zungswohnsitz ist die Gemeinde am Aufenthaltsort der hilfesuchenden Person 
zuständig. 
2 Für die Bestimmung des Unterstützungswohnsitzes, des Aufenthaltsortes 
und des Abschiebungsverbotes gelten die Vorschriften des Bundesgesetzes 
über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger1 sinngemäss. 
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 I.  Materielle Unterstützung 

§ 4b  Unklare Bedürftigkeit 

Bei unklarer Bedürftigkeit werden materielle Unterstützungen verweigert oder 
eingestellt. 

 § 4c  Nothilfe 
1 Unter Vorbehalt von Absatz 2 werden keine materiellen Unterstützungen 
gewährt an: 
a. Personen ohne ausländerrechtliche Anwesenheitsbewilligung in der 

Schweiz oder im Kanton; 
b. Personen mit Kurzaufenthaltsbewilligung L mit Aufenthaltszweck Stellen-

suche; 
c. Touristinnen und Touristen; 
d. Personen mit einer rechtskräftigen Wegweisungsverfügung sowie 
e. Personen, deren Asylverfahren mit einem rechtskräftigen Nichteintretens-

entscheid abgeschlossen worden ist. 
2 Auf Antrag wird Nothilfe im Sinne von Artikel 12 der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft2 ausgerichtet. 
3 Der Regierungsrat regelt das Mass der Nothilfe gemäss Absatz 2. 

§ 5  Subsidiarität 
1 Unterstützungen werden gewährt, wenn die zumutbare Selbsthilfe oder die 
gesetzlichen, vertraglichen oder sonstigen Leistungen Dritter nicht ausreichen 
oder nicht rechtzeitig erhältlich sind. 
2 Die Unterstützungspflicht der Verwandten gilt nicht als gesetzliche Leistung 
Dritter. 
3 Als sonstige Leistung Dritter gilt insbesondere der Beistand der anderen Per-
son in einer gefestigten Lebensgemeinschaft. Eine Lebensgemeinschaft gilt 
dann als gefestigt, wenn sie seit mindestens zwei Jahren besteht oder wenn 

§ 5 Absatz 3 
 

 

 

 

3 Aufgehoben. 
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ihr eines oder mehrere Kinder entsprungen sind. 

§ 6  Umfang 
1 Unterstützungen werden an die Aufwendungen für den Grundbedarf, eine 
angemessene Wohnung, obligatorische Versicherungen, medizinische Be-
handlung und Pflege, Tagesbetreuung, familienstützende Massnahmen sowie 
an weitere notwendige Aufwendungen gewährt. 
2 Unterstützungen werden in der Regel nur an laufende Aufwendungen ge-
währt. Keine Unterstützungen werden für Schuldensanierungen gewährt sowie 
für den Besitz, Unterhalt und Betrieb eines Personenwagens, sofern er nicht 
aus medizinischen oder beruflichen Gründen benötigt wird. 
 

 

 

 

 

 

3 Der Regierungsrat regelt das Mass der Unterstützungen und stuft sie nach 
der Grösse des Haushalts ab. Er orientiert sich dabei an den Richtlinien der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. 

§ 6 Absätze 2, 2bis, 2ter und 3 
 

 

 

2 Unterstützungen werden nur an laufende Aufwendungen gemäss Absatz 1 
gewährt. Ausnahmsweise können Unterstützungen zur Schuldentilgung, ins-
besondere von Wohnungs- oder Gesundheitskosten, gewährt werden, wenn 
damit einer bestehenden oder drohenden Notlage zweckmässig begegnet 
werden kann. 
2bis Es können ausnahmsweise Unterstützungen gewährt werden zur Tilgung 
von Schulden, die während der Unterstützung aufgrund nicht bestimmungs-
gemässer Verwendung der Unterstützungsleistung entstehen. 
2ter Materielle Unterstützungen gemäss den Absätzen 2 und 2bis sind von der 
laufenden Unterstützung bis maximal 30% des Grundbedarfs abzuziehen. 
Ausgenommen sind unterstützte Personen, bei denen sich der Grundbedarf 
nach § 10 der Sozialhilfeverordnung3 richtet. 
3 Der Regierungsrat regelt das Mass der Unterstützungen und stuft sie nach 
der Grösse des Haushalts und Alterskategorie ab. Er orientiert sich dabei an 
den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. 

 § 6a  Besitz, Unterhalt und Betrieb eines Motorfahrzeuges 
1 An die Aufwendungen für den Besitz, Unterhalt und Betrieb eines Motorfahr-
zeuges werden keine Unterstützungen gewährt, sofern es nicht aus medizini-
schen oder beruflichen Gründen benötigt wird. 
2 Sofern die Benützung eines Motorfahrzeuges nicht beruflich oder gesundheit-
lich benötigt wird, werden die Besitz-, Unterhalts- und Betriebskosten des Mo-
torfahrzeuges von der materiellen Unterstützung in Abzug gebracht. 

3 GS 34.0292, SGS 850.11 
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3 Ein Motorfahrzeug, das durch Dritte zur Verfügung gestellt wird gilt als sons-
tige Leistung Dritter. Wird es nicht aus medizinischen oder beruflichen Grün-
den benötigt, werden die Besitz-, Unterhalts- und Betriebskosten des Motor-
fahrzeuges von der materiellen Unterstützung in Abzug gebracht. 

 § 7a  Gefestigtes Konkubinat 
1 Werden Personen unterstützt, die mit nicht-unterstützten Personen in einem 
gefestigten Konkubinat leben, ist die aus diesem eheähnlichen Umstand resul-
tierende Beistandspflicht, insbesondere die Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse der nicht-unterstützten Person bei der Berechnung der Unterstützung 
zu berücksichtigen. 
2 Ein gefestigtes Konkubinat ist anzunehmen, wenn 
a. seit mindestens zwei Jahren ein gemeinsamer Haushalt geführt wird, 

oder  
b. die beiden Personen mit einem oder mehreren gemeinsamen Kindern 

zusammenleben. 

§ 8  Entgelte bei Gemeinschaften 
1 Werden Personen unterstützt, die mit nicht-unterstützten Personen in nicht-
gefestigter Lebensgemeinschaft oder in Wohngemeinschaft leben und für die-
se Haushalts- oder Betreuungsarbeit leisten, wird für diese Arbeit ein ange-
messenes Entgelt angerechnet. 
2 Bei den Lebensgemeinschaften gemäss Absatz 1 besteht die Vermutung, 
dass die unterstützte Person Haushalts- oder Betreuungsarbeit leistet. 

§ 8  Nicht-gefestigtes Konkubinat und Wohngemeinschaft 
1 Werden Personen unterstützt, die mit nicht-unterstützten Personen in einem 
nicht-gefestigten Konkubinat oder in Wohngemeinschaft leben und für diese 
Haushalts- oder Betreuungsarbeit leisten, wird für diese Arbeit ein angemes-
senes Entgelt angerechnet. 
2 Beim nicht-gefestigten Konkubinat gemäss Absatz 1 besteht die Vermutung, 
dass die unterstützte Person Haushalts- oder Betreuungsarbeit leistet. 

§ 11  Pflichten der unterstützten Person 
1 Die unterstützte Person ist verpflichtet, alle Massnahmen, die der Erreichung 
und Erhaltung ihrer Selbständigkeit dienen, aktiv zu nutzen und zu unterstüt-
zen. 
2 Sie ist insbesondere verpflichtet, 
a. die zur Bemessung der Unterstützung benötigten Auskünfte vollständig 

und wahrheitsgetreu zu geben sowie Einsicht in die zweckdienlichen Un-
terlagen zu gewähren; 

§ 11 Absätze 2, 3 und 4 
 

 

 

2 Die unterstützte Person ist insbesondere verpflichtet, bei der Abklärung des 
Anspruchs auf Unterstützungsleistungen mitzuwirken, mit den Behörden und 
Organen zusammenzuarbeiten sowie deren Auflagen und Weisungen zu be-
folgen. 

4 
 



b. alle Ansprüche gemäss § 5, die ihr möglicherweise zustehen, geltend zu 
machen und sich so zu verhalten, dass diese nicht verjähren oder verwir-
ken; 

c. Forderungen bis zum Umfang der Unterstützung dem unterstützenden 
Gemeinwesen abzutreten oder im Falle unabtretbarer Forderungen die 
Schuldnerin oder den Schuldner zur Auszahlung an dieses zu ermächti-
gen; 

d. sich um den Erhalt der Arbeitsstelle zu bemühen; 
e. sich um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen sowie eine angebotene Ar-

beitsstelle anzunehmen, sofern nicht schwerwiegende Gründe entgegen-
stehen; 

ebis. an angeordneten Förderungsprogrammen teilzunehmen oder angeordnete 
       Beschäftigungen auszuüben; 
f. ihre Einkünfte sowie die ausgerichtete Unterstützung bestimmungsge-

mäss zu verwenden; 
g. mit den Behörden und Organen zusammenzuarbeiten und deren Weisun-

gen zu befolgen. 
3 Verletzt die unterstützte Person schuldhaft ihre Pflichten, wird die Unterstüt-
zung angemessen herabgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Verletzt die unterstützte Person schuldhaft ihre Pflichten, wird die Unterstüt-
zung nach Massgabe der Schuldhaftigkeit, bis maximal zur Nothilfe gemäss 
Artikel 12 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft4, 
herabgesetzt. 

4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. 

§ 13  Rückerstattung aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse 
1 Die unterstützte Person ist verpflichtet, bezogene Unterstützungen in dem 
Umfang zurückzuerstatten, als es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse insbeson-
dere aufgrund von Erbschaft, Schenkung oder erheblichen Einkünften erlau-
ben und die Rückerstattung nicht unbillig ist. 
2 Unterstützungen an Kinder bis zum vollendeten 20. Altersjahr, die diese auf-
grund eigenen Rechts erhalten haben, unterliegen der Rückerstattungspflicht 
gemäss Absatz 1 nicht. 

§ 13  Rückerstattung aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse 
1 Die unterstützte Person ist verpflichtet, bezogene Unterstützungen zurückzu-
erstatten, wenn sich ihre wirtschaftlichen Verhältnisse soweit gebessert haben, 
dass eine Rückerstattung ganz oder teilweise zumutbar ist. 
 

2 Die Rückerstattung erstreckt sich auf die materielle Unterstützung, welche die 
unterstützte Person für sich, für die mit ihr verheiratete oder in eingetragener 
Partnerschaft lebende Person und ihre minderjährigen Kinder erhalten hat. 
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 § 13a  Rückerstattung aufgrund unrechtmässig bezogener Leistungen 
1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind samt 5% Zins je Jahr zurückzu-
zahlen. In Fällen grosser Härte ist die Rückerstattungsforderung auf Gesuch 
hin ganz oder teilweise zu erlassen. 
2 Bei einer laufenden Unterstützung kann die Sozialhilfebehörde die unrecht-
mässig bezogenen Leistungen bis maximal 30% des Grundbedarfs in Abzug 
bringen. 
3 Die Rückerstattungsforderung verjährt innert eines Jahres seit Bekanntwer-
den ihres Grundes, spätestens jedoch zehn Jahre seit Ausrichtung der Leis-
tung.  
4 Rückerstattungsforderungen, die aufgrund einer strafbaren Handlung beste-
hen, verjähren nach Massgabe des Strafrechts, sofern dieses eine längere 
Verjährungsfrist vorsieht. 

§ 14  Rückerstattungsschuld 
3 Die Rückerstattungsforderung gemäss § 12 verjährt nach fünf Jahren seit 
Ende des Unterstützungszeitraumes. Diejenige gemäss § 13 verwirkt nach 
zehn Jahren seit Ende des Unterstützungszeitraumes. 

§ 14 Absätze 3 und 4 
3 Die Rückerstattungsforderungen gemäss den §§ 12 und 13 verjähren nach 
zehn Jahren seit Ende des Unterstützungszeitraumes. 
4 Die durch ein Grundpfand gesicherte Rückerstattung unterliegt keiner Verjäh-
rung. 

 § 14a  Befreiung von der Rückerstattungsschuld 
1 Nicht der Rückerstattungspflicht gemäss § 13 Absatz 1 unterliegen Unterstüt-
zungen an junge Erwachsene bis zum vollendeten 25. Lebensjahr mit einer 
abgeschlossenen Erstausbildung gemäss dem Gesetz für Ausbildungsbeiträ-
ge5, die diese aufgrund eigenen Rechts erhalten haben. 
2 Die Kosten für die Förderungsprogramme, für die Beschäftigungen sowie für 
die Anreizbeiträge unterliegen keiner Rückerstattungspflicht. 
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§ 31  Im Bereich der Unterstützung bedürftiger Personen 
1 Die Gemeinden vollziehen die Bestimmungen über die Unterstützung bedürf-
tiger Personen. Vorbehalten bleibt § 33. 
2 Die Gemeinde trägt die Kosten für die Unterstützung bedürftiger Personen, 
die in ihr Niederlassung haben und im Kanton weilen. Vorbehalten bleib die 
Weiterbelastung der Kosten aufgrund des Zuständigkeitsgesetzes. 
3 Der Kanton trägt die Kosten für die Unterstützung bedürftiger Personen, 
a. die im Kanton weilen und in keiner Gemeinde Niederlassung haben; 
b. für die der Kanton aufgrund des Zuständigkeitsgesetzes vergütungspflich-

tig ist. 
4 … 

§ 31 Absätze 2 und 3 
 

 
2 Die Gemeinde trägt die Kosten für die Unterstützung bedürftiger Personen, 
die in ihr Unterstützungswohnsitz haben. Vorbehalten bleibt die Weiterbelas-
tung der Kosten aufgrund des Zuständigkeitsgesetzes. 
3 Der Kanton trägt die Kosten für die Unterstützung bedürftiger Personen, 
a. die keinen Unterstützungswohnsitz und keinen Aufenthaltsort haben; 
b. für die der Kanton aufgrund des Zuständigkeitsgesetzes vergütungspflich-

tig ist. 

§ 33  Im Bereich der Rückerstattung 
1 Die Niederlassungsgemeinde vollzieht die Bestimmungen über die Rücker-
stattung von Unterstützungen aufgrund Leistungen Dritter. 
 

2 Der Kanton vollzieht die Bestimmungen über die Rückerstattung von Unter-
stützungen aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse. 

3 Er richtet die vereinnahmten Beträge nach Einbehalt einer Aufwandpauschale 
der Niederlassungsgemeinde aus. Die Aufwandpauschale für eine Rückerstat-
tung aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse beträgt höchstens 5'000 Fr. 

§ 33  Im Bereich der Rückerstattung 
1 Die Gemeinde, die den Beschluss über die materielle Hilfe gefasst hat, klärt 
periodisch die Voraussetzungen der Rückerstattung ab und vollzieht bei Vor-
liegen der Voraussetzungen die Rückerstattung. 
2 Die Gemeinden streben die Zusammenarbeit an. 

 

§ 34  Im Bereich der Eingliederung bedürftiger Personen 
2 Der Kanton vergütet der Niederlassungsgemeinde die Hälfte der angefalle-
nen Kosten für die Förderungsprogramme und Beschäftigungen. Der Regie-
rungsrat legt die Voraussetzungen sowie eine Obergrenze für die Kantonsver-
gütungen fest. 
3 Er vergütet der Niederlassungsgemeinde die Hälfte der ausgerichteten An-
reizbeiträge. 

§ 34 Absätze 2 und 3 
2 Der Kanton vergütet der Gemeinde, welche die Unterstützung ausgerichtet 
hat, die Hälfte der angefallenen Kosten für die Förderungsprogramme und 
Beschäftigungen. Der Regierungsrat legt die Voraussetzungen sowie eine 
Obergrenze für die Kantonsvergütungen fest. 
3 Er vergütet der Gemeinde, welche die Unterstützung ausgerichtet hat, die 
Hälfte der ausgerichteten Anreizbeiträge. 
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§ 38  Schweigepflicht 

Private, die mit dem Vollzug dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestim-
mungen betraut sind, unterstehen gegenüber Dritten derselben Schweige-
pflicht wie die Behördenmitglieder und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Kanton und Gemeinden. 

§ 38  Schweigepflicht 
1 Personen, die mit dem Vollzug dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbe-
stimmungen betraut sind, haben über Angelegenheiten, die ihnen dabei zur 
Kenntnis gelangen, zu schweigen. 
2 Die Schweigepflicht entfällt insbesondere wenn, 
a. die betroffene Person zur Auskunftserteilung ermächtigt hat, 
b. eine Straftat zur Anzeige gebracht wird, oder 
c. aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung ein Auskunftsrecht oder eine 

Auskunftspflicht besteht. 
 § 38a  Informationsbeschaffung 

1 Die für den Vollzug dieses Gesetzes benötigten Informationen sind in erster 
Linie im Rahmen der Mitwirkungspflicht gemäss § 11 Absatz 2 bei der hilfesu-
chenden Person zu beschaffen. 
2 Ist dies nicht möglich oder sinnvoll, können die Informationen gestützt auf die 
nachstehenden Bestimmungen direkt bei Dritten eingeholt werden. 
3 Können die benötigten Informationen gestützt auf Absatz 1 und 2 nicht ein-
geholt werden, kann sich die Sozialhilfebehörde Informationen gestützt auf 
eine bei der hilfesuchenden Person eingeholten Vollmacht beschaffen. 

 § 38b  Weitergabe von Informationen unter den Sozialhilfebehörden 
1 Die Sozialhilfebehörden können untereinander die für das Erfüllen der Sozi-
alhilfeaufgaben zwingend erforderlichen Informationen austauschen, die für 
eine effiziente und sachliche Bearbeitung der Unterstützungsfälle angezeigt 
sind. 
2 Die Sozialhilfebehörden erteilen einer nachfolgenden Gemeinde bei Wechsel 
des Unterstützungswohnsitzes einer unterstützten Person die für das Erfüllen 
der Sozialhilfeaufgaben zwingend erforderlichen Auskünfte. 
3 Die Auskünfte gemäss Absatz 1 und 2 umfassen 
a. die erfolgten Abklärungen bezüglich Subsidiaritäten, 
b. die ergangenen Verfügungen, 
c. weitere Auskünfte bei Verdacht auf Missbrauch. 
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 § 38c  Auskunftspflicht und Mitteilungsrecht 
1 Gegenüber den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Stellen sind zur 
Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte, die für den Vollzug erforder-
lich sind, verpflichtet: 
a. die Behörden und Organe des Kantons und der Gemeinden; 
b. Personen und Organisationen des öffentlichen oder des privaten Rechts, 

soweit sie mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraut sind; 
c. Personen, die mit hilfesuchenden Personen in Hausgemeinschaft leben 

oder einer solchen Person gegenüber unterhalts- oder unterstützungs-
pflichtig sind; 

d. die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von hilfesuchenden Personen; 
e. Vermieterinnen und Vermieter von Wohnraum von hilfesuchenden Perso-

nen. 
2 Die in Absatz 1 genannten Personen und Behörden sind namentlich ver-
pflichtet, Auskünfte zu erteilen zur Abklärung: 
a. der finanziellen und persönlichen Verhältnisse von Personen, die Unter-

stützung beanspruchen oder beantragen; 
b. der Ansprüche dieser Personen gegenüber Dritten; 
c. der Integration der unterstützten Person; 
d. der Rückerstattungspflicht nach diesem Gesetz. 
3 Die in Absatz 1 genannten Personen und Behörden können den für den Voll-
zug dieses Gesetzes zuständigen Behörden von sich aus Informationen zu-
kommen lassen, wenn sie Kenntnis haben, dass die von der Meldung betroffe-
nen Personen Sozialhilfe beantragen oder beziehen und die Informationen für 
die Abklärung der Ansprüche nach diesem Gesetz erforderlich erscheinen. 

§ 40  Rückzahlung 
1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuzahlen. In Fällen grosser 
Härte ist die Rückzahlungsforderung auf Gesuch hin ganz oder teilweise zu 
erlassen. 
2 Die Rückzahlungsforderung verjährt innert eines Jahres seit Bekanntwerden 
ihres Grundes, spätestens jedoch nach fünf Jahren seit Ausrichtung der Leis-

§ 40 

Aufgehoben. 
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tung. 
3 Rückzahlungsforderungen, die aufgrund einer strafbaren Handlung bestehen, 
verjähren nach Massgabe des Strafrechts, sofern dieses eine längere Verjäh-
rungsfrist vorsieht. 

 § 40a  Strafbestimmung 

Wer für sich oder andere durch unwahre oder unvollständige Angaben, durch 
Verschweigen von veränderten Verhältnissen oder in anderer Weise Leistun-
gen nach diesem Gesetz unrechtmässig erwirkt, wird mit Busse bestraft. Gehil-
fenschaft und Versuch sind strafbar. 

§ 42  Aufsicht, Fortbildung und Missbrauchsbekämpfung 
 

3 Kanton und Gemeinden bekämpfen den Missbrauch von Sozialhilfe. 

§ 42 Titel und Absatz 3 

Aufsicht und Fortbildung 
3 Aufgehoben. 

 § 42a  Missbrauchsbekämpfung 
1 Kanton und Gemeinden bekämpfen den Missbrauch von Sozialhilfe. 
2 Zur Missbrauchsbekämpfung können die Sozialhilfebehörden, ohne Ermäch-
tigung der hilfesuchenden Person, externe Personen mit Leistungsabklärun-
gen betrauen wenn, 
a. der begründete Verdacht besteht, dass eine Person unrechtmässig Leis-

tungen bezieht, bezogen hat oder zu erhalten versucht; und 
b. die Abklärungen für die Feststellung oder Überprüfung des Anspruchs auf 

materielle Unterstützung notwendig sind. 
3 Leistungsabklärungen dürfen nur von fachlich qualifizierten Personen durch-
geführt werden. 
4 Personen, die mit der Leistungsabklärung beauftragt sind, klären die Verhält-
nisse der betroffenen Personen ab, insbesondere hinsichtlich  
a. der Erwerbstätigkeit, 
b. der Wohnsituation, 
c. der Arbeitsfähigkeit, und 
d. der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. 

10 
 



5 Im Rahmen von Leistungsabklärungen werden Beweismittel gemäss § 9 
Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Basel-Landschaft6 erhoben. 
6 Soweit erforderlich können insbesondere auch folgende Beweismittel heran-
gezogen werden:  
a. Überwachung der betroffenen Person ohne ihr Wissen, 
b. unangemeldeter Besuch am Wohnort. 
7 Personen, die mit der Leistungsabklärung beauftragt sind, dürfen die Woh-
nung nur betreten, wenn die Berechtigten vor Ort zustimmen. 
8 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. 

Schlussbestimmungen  

 

6 GS 29.667, SGS 175 
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