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Vernehmlassung Revision EG ZGB in Sachen gleichzeitige Mitgliedschaft im Gemeinderat und im Spruch-
körper / Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Reber 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 25. September 2015 und unterbreiten Ihnen vorliegend fristge-
recht unsere Stellungnahme mit dem Antrag, von der vorgeschlagenen Revision ersatzlos abzusehen.  
 
Ziel der Revision des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes war neben vielen anderen Punkten die Profes-
sionalisierung desselben. Es sollten nicht mehr Behördenvertreter lediglich Kraft ihres Amtes derart schwie-
rige und heikle Entscheidungen treffen, sondern eine interdisziplinär zusammengesetzte Fachbehörde, 
welche sich einzig am Wohl der betroffenen Person orientiert.  
 
Anlass für die vorliegende Revision sind verschiedene Motionen im Landrat, welche allesamt das Unbeha-
gen zum Ausdruck brachten, dass die Gemeinden die Kosten der KESB nicht steuern können und keine In-
formationen zu den Fällen haben. Bei keiner dieser Motionen ging es dagegen um die Verbesserung der 
Fachlichkeit der Behörde, damit diese noch bessere, menschen- sowie fallgerechtere Entscheide fällt. Nur 
darum geht es aber bei den Entscheiden der KESB. Das Wohl der betroffenen Personen und deren Familien 
sind der Gradmesser, nicht die Finanzen oder das Informationsbedürfnis einer Gemeinde.  
 
Der Kanton Tessin, der als erster die Einsitznahme von Behördenvertretern im Spruchkörper vorgesehen 
hatte, und nachdem das Modell benannt wurde, hat es mittlerweile wieder abgeschafft. Die Gründe dafür 
sind vielseitig, in erster Linie wurde das Modell aber als in der konkreten Anwendung unpraktisch und hin-
derlich empfunden. Wenn ein Spruchkörper einmal pro Woche Sitzung hat und 20 Entscheide aus 5 oder 10 
verschiedenen Gemeinden zu behandeln hat, stellt sich rein logistisch die Frage, wie die Gemeindevertreter 
einbezogen werden sollen. Sind alle anwesend und einer nach dem anderen kommt dran? Bestellt man sie 
in 10-Minuten-Abständen mit der Gefahr, dass man einmal überzieht und sich alles verschiebt? Oder neh-
men sie nur schriftlich an der Entscheidfindung teil? Letzteres wäre eine reine Alibiübung, weil die an der 
Behördensitzung anwesenden Fachpersonen entscheiden, was sie wollen.  
 
Im Weiteren verursachen derartige Behördenvertreter Kosten, bringen aber keinerlei Nutzen. Abgesehen 
davon, dass sie grundsätzlich auch Sachverständige sein müssen, was viele Gemeinderatsmitglieder schon 
von vornherein ausschliesst, können sie nicht selbständig Verfahren führen, Anhörungen durchführen etc. 
Sie nehmen nicht an Weiterbildungen und normalerweise gerade eben nicht an Sitzungen teil. Die Entwick-
lung der Rechtsprechung geht an ihnen vorbei, womit ein zentraler Aspekt der Revision zunichte gemacht 
würde. Würde jede Gemeinde ihre Spruchkörpermitglieder dennoch zu Weiterbildungen verpflichten, wür-
den die Kosten gegenüber heute sogar noch steigen.  
 

 



Gerade die kleineren Gemeinden, welche hauptsächlich eine Mitsprache gefordert haben, könnten in vie-
len Fällen nicht einmal eine Fachperson aus ihrer Mitte stellen. Jahrelang als Gemeinderat im Vormund-
schaftsrecht tätig gewesen sein, reicht dazu gerade eben nicht mehr aus.  
 
Man könnte einwenden, dass es um eine Kann-Vorschrift geht, die Gemeinden mithin frei sind, diese Lö-
sung zu wählen, wenn sie sie für sinnvoll erachten. Dem ist aber entgegen zu halten, dass von vornherein 
unsinnige und praktisch nicht umsetzbare Bestimmungen gar nicht erst ins Gesetz aufgenommen werden 
sollen. Sie vermitteln eine Realität, die es so nicht gibt. Man könnte sie boshaft auch als Bürokratiemonster 
bezeichnen.  
 
Aus all diesen Gründen ist die vorgeschlagene Gesetzesänderung in aller Deutlichkeit abzulehnen.  
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
KESB Leimental  
Delegiertenversammlung  
 
 
Ursula Jäggi-Baumann Caroline Rietschi  
Präsidentin Aktuarin  
 
 
 


