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Zusammenfassung 
 
Mit der vorliegenden Revision soll im Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG 
ZGB) eine spezifische gesetzliche Grundlage geschaffen werden, wonach die Doppelfunkti-
on Mitglied in einem Gemeinderat und Mitglied in einem Spruchkörper der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde (=Entscheidgremium der KESB) zulässig ist. 
 
Es geht dabei um die Frage der Vereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft im Spruch-
körper der KESB und im Gemeinderat. Dies unter dem Aspekt, dass die Mitglieder des 
Spruchkörpers Gemeindeangestellte sind1 und als solche gestützt auf § 9 Absatz 1 Gemein-
degesetz (GemG) grundsätzlich nicht in den Gemeinderat wählbar sind und auch umgekehrt. 
Es besteht aber die Möglichkeit zur Erlangung der Vereinbarkeit dieser Doppelfunktion hin-
sichtlich der KESB, die das sogenannte Tessiner Modell2 gewählt haben. So sind - gemäss 
der Regelung von § 9 Absatz 2 zweiter Satz GemG - nebenbeschäftigte Gemeindeangestell-
te mit Bewilligung des Regierungsrates in den Gemeinderat wählbar. Im vorliegenden Zu-
sammenhang sind die nebenbeschäftigten Gemeindeangestellten (d.h. die beim Tessiner 
Modell von den Gemeinden delegierten Sachverständigen) die nebenbeschäftigten Mitglie-
der des Spruchkörpers, die gleichzeitig Gemeinderäte sind.  
 
Gemäss der vorgeschlagenen neuen Bestimmung ist die gleichzeitige Mitgliedschaft in ei-
nem Gemeinderat und in einem Spruchkörper einer KESB von Gesetzes wegen zulässig. 
Die Einholung einer regierungsrätlichen Bewilligung -  wie sie das Gemeindegesetz vorsieht - 
entfällt. Weiter gilt die neue Regelung für beide Arten von Mitgliedern des Spruchkörpers der 
KESB, somit auch für die angestellten Mitglieder, und nicht wie heute nur für die gemäss 
Tessiner Modell in den Spruchkörper delegierten Mitglieder. 
 
Die neue Regelung gilt auch für die in die Gemeindedelegierten-Versammlung entsendeten 
Personen. Bei dieser Versammlung handelt es sich um ein Gremium, das in den KESB-
Verträgen3 verankert ist. Danach entsenden die Gemeinderäte der Vertragsgemeinden De-
legierte in diese Versammlung, welche die Aufgaben wahrnimmt, die ihr durch den Vertrag 
zugewiesen sind. Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Gemeindedelegierten-Versammlung 
und im Spruchkörper der KESB soll auch zulässig sein. 
 
Mit den beschriebenen Doppelfunktionen kann es zu Konstellationen kommen, bei denen die 
in Frage stehenden Personen über ihre eigene Anstellung mitzuentscheiden hätten. Es wird 
deshalb eine spezifische Ausstandsregelung hinsichtlich dieser Konstellationen verankert.  
 
Zwei Vorstösse von Hannes Schweizer, welche das beschriebene Thema der Vereinbarkeit 
betreffen, können als erfüllt abgeschrieben werden.  

                                                           
1 Die KESB sind interkommunale Amtsstellen. 
2 Bei diesem Organisationsmodell nimmt eine von der Gemeinde delegierte sachverständige Person jeweils Ein-
sitz im Spruchkörper der KESB, wenn die Person, in deren Angelegenheit zu entscheiden ist, Wohnsitz oder Auf-
enthalt in der Gemeinde hat. 
3 Die interkommunalen KESB werden von den Gemeinden kreisweise durch einen Vertrag bestellt (§ 34bbis 
GemG), welcher der Genehmigung der Gemeindeversammlungen des KESB-Kreises und des Regierungsrates 
bedarf. 
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I. Ausgangslage 
 
Die Einwohnergemeinden bestellen kreisweise mittels Vertrag die gemeinsamen Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden (KESB)1. Der Vertrag regelt u.a. die Organisation wie die An-
zahl der Spruchkörper und die Anzahl der Mitglieder desselben2. Die Einwohnergemeinden 
können vorsehen, dass eine Mitgliedschaft im Spruchkörper aus delegierten Sachverständi-
gen besteht. Diese stammen aus derjenigen Gemeinde, in welcher die betroffene Person, in 
deren Angelegenheit zu entscheiden ist, ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hat (sogenanntes 
Tessiner Modell). Dieses Modell der Ausgestaltung der KESB haben die Gemeinden der 
beiden KESB-Kreise Frenkentäler und Laufental gewählt. 
 
Die Sicherheitsdirektion (SID) und die Finanz- und Kirchendirektion haben für die Gemein-
den einen Mustervertrag für die Bestellung der KESB erarbeitet. Dieser Vertrag sieht ein 
Gremium vor, nämlich die sogenannte Versammlung der Gemeindedelegierten. Danach ent-
senden die Gemeinderäte der Vertragsgemeinden Delegierte in die Versammlung der Ge-
meindedelegierten. Diese Versammlung (nachstehend Gemeindedelegierten-Versammlung) 
nimmt die Aufgaben wahr, die ihr durch den Vertrag zugewiesen sind (wie bspw. die Anstel-
lung der Mitarbeitenden der KESB). Die Gemeinden aller KESB-Kreise haben in ihren Ver-
trägen die Gemeindedelegierten-Versammlung verankert.  
 
Anlässlich der Beratungen der Landratsvorlage zur Revision des Gesetzes über die Einfüh-
rung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) in Sachen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht3 gin-
gen die Landräte wie auch die SID davon aus, dass Gemeinderäte als Mitglieder im Spruch-
körper der KESB sein können4.  
 
Die Gemeinde Röschenz gelangte nach Inkrafttreten des neuen Rechts wegen Ämterkumu-
lation einer Person im Spruchkörper der KESB Laufental an den Kanton. Es ging dabei um 
Fragen der Vereinbarkeit des Amtes als Gemeinderat bzw. als Mitglied der Gemeindedele-
gierten-Versammlung mit der Mitgliedschaft im KESB-Spruchkörper. Eine rechtliche Beurtei-
lung ergab, dass diesbezüglich eine Unvereinbarkeit besteht, sind doch die Mitglieder des 
Spruchkörpers Gemeindeangestellte. Dieses Ergebnis wurde den KESB-Präsidien zuhanden 
der Gemeinden kommuniziert.  
 
Am 11. Dezember 2014 reichte Hannes Schweizer ein Postulat „Mitspracherecht der Ge-
meinden in den KESB verbessern“ (2014-430) ein, worin er den Regierungsrat ersucht, zu 
prüfen und Bericht zu erstatten, ob und wie die Vereinbarkeit als Gemeinderat und als Mit-
glied des Spruchkörpers der KESB erlangt werden kann. Das Postulat wurde vom Landrat 
am 26. März 2015 stillschweigend überwiesen. 
Mit Schreiben der SID vom 27. März 2015 wurden diejenigen Gemeinden, die Mitglieder im 
Spruchkörper mit Doppelfunktion Gemeinderat bzw. Mitglied der Gemeindedelegierten-
Versammlung haben, auf die grundsätzliche Unvereinbarkeit hingewiesen und ersucht, den 
fraglichen Zustand bis September 2015 zu beheben. Als Reaktion darauf reichte Hannes 
Schweizer am 16. April 2015 unter dem Titel „So nicht!“ eine dringliche Motion (2015-140) 

                                                           
1 Die KESB sind als interkommunale Amtsstellen sui generis ausgestaltet (vgl. LR-Vorlage vom 1. Nov. 2011 
(2011-295) betreffend Revision des EG ZGB in Sachen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, S. 22). 
2 Jede KESB hat mindestens einen Spruchkörper (§ 63 Abs. 1 EG ZGB). Der Spruchkörper besteht aus 3 bis 5 
Mitgliedern und ist mit Sachverständigen zwingend aus dem Bereich der Rechtswissenschaft besetzt; überdies 
ist er mit Sachverständigen namentlich aus den Bereichen der Sozialarbeit, Psychologie, Pädagogik, Medizin, 
Finanzwesen oder Kindes- und Erwachsenenschutzwesen besetzt (§ 63 Abs. 2 EG ZGB). 
3 LR-Vorlage vom 1. Nov. 2011 (2011-295) 
4 Die Idee der Gemeindedelegierten-Versammlung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht „geboren“. Entsprechend 
stellte sich die Frage der gleichzeitigen Mitgliedschaft in der Delegierten-Versammlung und im Spruchkörper der 
KESB noch nicht. 
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ein. Danach soll die genannte Aufforderung an die Gemeinden ausgesetzt werden bis alle 
bisher eingereichten Vorstösse im Zusammenhang mit den KESB im Landrat behandelt wor-
den sind. Diese Motion wurde am Tage ihrer Einreichung überwiesen. Sie löste eine Debat-
te1 aus, welche die SID veranlasste, innerhalb des geltenden gesetzlichen Rahmens eine 
gangbare Lösung zu suchen, die eine Vereinbarkeit der Funktion als Gemeinderat wie auch 
als Delegierter der Gemeindedelegierten-Versammlung und als Mitglied des Spruchkörpers 
der KESB zulässt. In Absprache mit der Stabsstelle Gemeinden der FKD konnte schliesslich 
§ 9 Abs. 2 zweiter Satz des Gemeindegesetzes als Lösungsansatz vorgeschlagen werden. 
Danach sind nebenbeschäftigte Gemeindeangestellte mit Bewilligung des Regierungsrates 
in den Gemeinderat wählbar2. Im vorliegenden Zusammenhang sind die nebenbeschäftigten 
Mitglieder des Spruchkörpers der KESB, die gleichzeitig Gemeinderäte sind, als nebenbe-
schäftigte Gemeindeangestellte zu qualifizieren. 
 
Die SID hat mit Schreiben vom 28. Mai 2015 den betroffenen Gemeinden (es handelt sich 
dabei um 15 Gemeinden in den KESB-Kreisen Frenkentäler und Laufental, in welchen Dop-
pelfunktionen bestehen) über diese Rechtslage orientiert, und diese darauf hingewiesen, 
dass sie eine regierungsrätliche Bewilligung einholen können, und dass mit Vorliegen einer 
solchen Bewilligung das Schreiben der SID vom 25. März 2015 in Sachen Unvereinbarkeit 
gegenstandslos ist. 
 
Gemäss der geltenden Rechtslage kann eine Vereinbarkeit der Funktion als Gemeinderat 
und Mitglied des Spruchkörpers nur mit Bewilligung des Regierungsrates erlangt werden und 
sie beschränkt sich auf diejenigen Sachverständigen, die gemäss Tessiner Modell von der 
Gemeinde in den Spruchkörper der KESB delegiert sind. Diese Sachverständigen können 
als „nebenbeschäftige Gemeindeangestellte“ im Sinne von § 9 Abs. 2 zweiter Satz GemG 
qualifiziert werden. Dies im Unterschied zu den anderen Mitgliedern des Spruchkörpers, die 
gemäss § 63 Abs. 2 Bst. a EG ZGB ihre Tätigkeit im Anstellungsverhältnis mit einem Ar-
beitspensum ausüben, das ihrer Aufgabe angemessen ist.  
 
Mit der vorliegenden Revision soll im EG ZGB eine spezifische gesetzliche Bestimmung ver-
ankert werden, wonach die Doppelfunktion „Mitglied in einem Gemeinderat und Mitglied in 
einem Spruchkörper der KESB“ wie auch die Doppelfunktion „Mitglied in der Gemeindedele-
gierten-Versammlung und Mitglied im Spruchkörper der KESB“ zulässig ist. Entsprechend ist 
künftig keine Bewilligung des Regierungsrates zur „Erstellung“ der Vereinbarkeit notwendig. 
Weiter soll die Regelung für beide Arten von Mitgliedern des Spruchköpers - die angestellten 
wie auch die gemäss Tessiner Modell von den Gemeinderäten delegierten - gelten. 
 
In seinem Postulat „Mitspracherecht der Gemeinden in den KESB verbessern“ (2014-430) 
ersucht Hannes Schweizer den Regierungsrat zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob und mit 
welcher Gesetzesänderung ein Vereinbarkeit erlangt werden kann und damit der Informati-
onsfluss in die betroffene Gemeinde gewährleistet wird. Was den Bereich des Informations-
flusses zwischen Gemeinderat und KESB und umgekehrt angeht, so hat die gleichzeitige 
Mitgliedschaft nicht die Folge, dass zwischen den Genannten beliebig Informationen ausge-
tauscht werden können. Für das Gemeinderatsmitglied gilt § 21 Abs. 1 Gemeindegesetz hin-
sichtlich der Schweigepflicht. Dessen Feststellungen im Rahmen seiner Funktion als Ge-
meinderat sind grundsätzlich gegenüber der KESB geheim zu halten. Für die KESB - d.h. die 
Mitglieder des Spruchkörpers und sonstigen Mitarbeitenden - gilt die in Art. 451 Abs. 1 ZGB 
verankerte Verschwiegenheitspflicht. Diese lässt nur in einem ganz engen Rahmen einen 
Einbezug der Gemeinden in Verfahren der KESB zu. Der Regierungsrat wird im Rahmen der 
Motion (2015-093) vom 5. März 2015 von Michael Hermann „Einbezug der Gemeinde ver-
                                                           
1 Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 16. April 2015 Nr. 2806, S. 2597ff. 
2 In redaktioneller Hinsicht ist anzumerken, dass der Begriff „wählbar“ rechtlich ungeschickt ist. Sprachlich besser 
wird die Unvereinbarkeit in § 51 der Kantonsverfassung ausgedrückt, indem dort von „darf nicht gleichzeitig an-
gehören“ die Rede ist. In der laufenden Revision des Gemeindegesetzes (LR-Vorlage 2015-068) wird die Formu-
lierung von § 9 Abs. 1 und 2 GemG entsprechend angepasst. 
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bessern - Änderung des EG ZGB“, die als Postulat überwiesen wurde, ausführlich zum The-
ma des Spielraums - den das Bundesrecht hinsichtlich eines Einbezugs der Gemeinden zu-
lässt - Stellung nehmen.  
 
Da die Versammlung der Gemeindedelegierten ein Organ ist, das in den Verträgen zur Be-
stellung der KESB und sonst nirgends verankert ist, und überdies die KESB noch ein „jun-
ges“ Organ ist, ist eine spezifische Ausstandsregelung zu schaffen. Im Zusammenhang mit 
den Doppelfunktionen kann es zu Konstellationen kommen, bei denen die in Frage stehende 
Person über ihre eigene Anstellung mitzuentscheiden hätte. So ist gemäss allen KESB-
Verträgen die Versammlung der Gemeindedelegierten zuständig für die Anstellung der Mit-
glieder des Spruchkörpers der KESB. Weiter werden die Sachverständigen gemäss Tessiner 
Modell vom Gemeinderat in den Spruchkörper delegiert. Es ist somit sicherzustellen, dass 
ein Gemeinderat nicht über seine eigene Delegation oder ein Mitglied der Versammlung der 
Gemeindedelegierten nicht über seine eigene Anstellung in den Spruchkörper der KESB 
mitentscheidet. 
 
 
II.  Finanzielle Auswirkungen 
 
Mit der vorliegenden Revision werden im EG ZGB eine Regelung der Vereinbarkeit von 
Doppelfunktionen auf kommunaler Ebene sowie eine damit zusammenhängende Ausstands-
regelung verankert.  
 
Die Revision hat keinerlei finanzielle Auswirkungen, weder für die Gemeinden noch für den 
Kanton. 
 
 
III. Vernehmlassungsverfahren 
 
 
IV. Erläuterungen zu den neuen Bestimmungen 
 
§  63 Absatz 3bis neu 
 
Der Begriff „gleichzeitig…angehören“ lehnt sich an § 51 Kantonsverfassung sowie die ge-
plante neue Formulierung in § 9 Abs. 1 und Abs. 2 GemG1 an. 
 
„Sachverständige im Sinne von Abs. 2 Bst. b und Abs. 3“ sind die angestellten wie auch die 
von den Gemeinden delegierten Mitglieder, für welche die Regelung gilt. 
 
Die Zulässigkeit der Doppelfunktion hinsichtlich des Mitgliedes eines Gemeinderates gilt kan-
tonsweit, d.h. sie ist nicht auf den eigenen KESB-Kreis beschränkt, oder anders ausgedrückt, 
es ist unerheblich, ob ein Mitglied des Gemeinderates gleichzeitig Mitglied im Spruchkörper 
des eigenen KESB-Kreises oder Mitglied in einem Spruchkörper ausserhalb des eigenen 
KESB-Kreises ist. Das Gleiche gilt hinsichtlich der gleichzeitigen Mitgliedschaft in der Ver-
sammlung der Gemeindedelegierten und im Spruchkörper der KESB. Bezüglich dieser Kons-
tellation ist davon auszugehen, dass es wohl eher selten vorkommen wird, dass ein Mitglied 
eines Spruchkörpers von einem Gemeinderat ausserhalb seines KESB-Kreises als Mitglied 
einer Versammlung der Gemeindedelegierten delegiert wird. 

                                                           
1 vgl. LR-Vorlage vom 10. Febr. 2015 (2015-068) betr. Teilrevision des Gemeindegesetzes 
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§  63 Absatz 3ter neu 
 
Diese Bestimmung enthält die Ausstandsregelung.  
 
Wenn ein Gemeinderat eines seiner Mitglieder in den Spruchkörper einer KESB - die ge-
mäss Tessiner Modell ausgestaltet ist - delegieren will, dann hat das durch diesen Entscheid 
unmittelbar betroffene Mitglied in den Ausstand zu treten.  
Das Gleiche gilt, wenn eine vom Gemeinderat in die Versammlung der Gemeindedelegierten 
delegierte Person von dieser Versammlung als Mitglied des Spruchköpers der KESB ange-
stellt werden soll.  
 
 
V.  Anträge 
 
1. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, auf die Vorlage einzutreten und gemäss 

 beiliegendem Entwurf zu beschliessen. 
 
2. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, das Postulat (2014-430) von Hannes 

 Schweizer „Mitspracherecht der Gemeinden in KESB verbessern“ als erfüllt abzu-
 schreiben. 

 
3. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, die Motion (2015-140) von Hannes 

 Schweizer „So nicht!“ als erfüllt abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Liestal, Im Namen des Regierungsrats: 
  der Präsident: 
 
 
  der Landschreiber: 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
1. Entwurf zur Revision des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB)  
2. Synopse  
3. Postulat von Hannes Schweizer „Mitsprachrecht der Gemeinden in KESB verbessern“ 
 (2014-430) 
4. Motion von Hannes Schweizer „So nicht!“ (2015-140) 


