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Sehr geehrter Herr Regierungsrat Reber 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 25. September 2015 unterbreiten wir Ihnen gemäss Zusammen
arbeitsvereinbarung der Gemeinden der Plattform Leimental im Namen der Plattform Leimental fristge
recht vorliegende Stellungnahme. Zu den Plattform-Gemeinden zählt auch Burg im Leimental an, welche 
jedoch als einzige Gemeinde nicht dem Kreis der KESB Leimental angehört und sich daher dieser Stel
lungnahme explizit nicht angeschlossen hat. 

Die oben genannten Gemeinden der Plattform Leimental stellen hiermit den Antrag, von der vorge
schlagenen Revision ersatzlos abzusehen. 

Ziel der Revision des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes war neben vielen anderen Punkten die 
Professionalisierung desselben. Es sollten nicht mehr Gemeindevertreter lediglich Kraft ihres Amtes 
derart schwierige 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 Interpellationen im Landrat, welche allesamt das 
Unbehagen zum Ausdruck brachten, dass die Gemeinden die Kosten der KESB nicht steuern können und 
keine Informationen zu den Fällen haben. Bei keiner dieser Motionen ging es indes 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 Gemein
de. 

Der Kanton Tessin, der als erster die Einsitznahme von Gemeindevertretern im Spruchkörper vorgese
hen hatte, und nach dem das Modell benannt wurde, hat es mittlerweile wieder abgeschafft. Die Grün
de dafür sind vielseitig. In erster Linie wurde das Modell aber als in der konkreten Anwendung unprak-



tisch und hinderlich empfunden. Wenn ein Spruchkörper einmal pro Woche Sitzung hat und 20 Ent
scheide aus S oder 10 verschiedenen Gemeinden zu behandeln sind, stellt sich rein logistisch die Frage, 
wie die Gemeindevertreter einbezogen werden sollen. Sind alle Gemeindevertreter an der Behördensit
zung anwesend und behandelt einer nach dem anderen seine Geschäfte? Oder bestellt man die Vertre
ter in 10-Minuten-Abständen mit der Gefahr, dass eine länger dauernde Beratung den ganzen Zeitplan 
durcheinander bringt? Oder nehmen die Gemeindevertreter nur schriftlich an der Entscheidungsfindung 
teil? Letzteres wäre eine reine Alibiübung, weil die an der Behördensitzung anwesenden Fachpersonen, 
die ohnehin in der Mehrheit sind, dannzumal mehr oder weniger frei entscheiden könnten. 

Im Weiteren verursachen die Gemeindevertreter auch zusätzliche Kosten. Abgesehen davon, dass sie 
grundsätzlich ebenfalls 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 Ent
wicklung der Rechtsprechung geht an ihnen vorbei, womit ein zentraler Aspekt der Revision zunichte 
gemacht würde. Würde jede Gemeinde ihre Spruchkörpermitglieder dennoch zu Weiterbildungen ver
pflichten, würden die Kosten gegenüber heute sogar noch steigen. 

Gerade die kleineren Gemeinden, welche hauptsächlich eine Mitsprache gefordert haben, könnten in 
vielen Fällen nicht einmal eine Fachperson aus dem Kreis ihrer Gemeinderäte stellen. Jahrelang als Ge
meinderat im Vormundschaftsrecht tätig gewesen zu sein, reicht dabei gemäss gesetzlicher Vorgabe 
nicht aus. 

Man könnte einwenden, dass es um eine Kann-Vorschrift geht, die Gemeinden mithin frei sind, diese 
Lösung zu wählen, wenn sie sie für sinnvoll erachten. Dem ist aber entgegen zu halten, dass von vornhe
rein unsinnige und praktisch nicht umsetzbare Bestimmungen gar nicht erst ins Gesetz aufgenommen 
werden sollen. Sie vermitteln eine Scheinrealität, die es so nicht gibt . 

Aus all diesen Gründen lehnen die oben genannten Gemeinden der Plattform Leimental die vorgeschla
gene Gesetzesänderung in aller Deutlichkeit ab. 

In Ergänzung zu diesen Ausführungen, welche die offizielle Vernehmlassung der Plattform Leimental 
bildet, hat der Gemeinderat von Biel-Benken einen möglichen Lösungsansatz, welcher dem Anspruch 
der Gemeinden betreffend Kostensensibilität Rechnung tragen soll, skizziert. Der Vollständigkeit halber 
wird diese Idee der Gemeinde Biel-Benken ebenfalls in dieser Stellungnahme erwähnt. 

Der Gemeinderat von Biel-Benken anerkennt die Kostensensibilität der Gemeinden. Er erachtet aller
dings den vorgeschlagenen Weg aus den in der Stellungnahme der Plattform genannten Gründen für 
untauglich. Für den Gemeinderat von Biel-Benken wäre jedoch eine Lösung allenfalls denkbar, bei der 
das Wohl der Betroffenen an erster Stelle steht, jedoch den Gemeinden eine Möglichkeit eingeräumt 
wird, die verursachten Kosten überprüfen zu lassen. Eine solche Lösung müsste aber auch sicherstellen, 
dass die Gemeinden keine Fallkenntnis erlangen. 

Für den Gemeinderat Biel-Benken wäre so beispielsweise eine Art Ombudsstelle denkbar, bei welcher 
der fragliche Entscheid auf seine Angemessenheit hin überprüft werden kann. Zu berücksichtigen ist 
dabei aber, dass auch diese Lösung Kosten generiert, zumal die Ombudsstelle über die erforderliche 
Fachkompetenz verfügen muss. 

Der Kanton Zürich hat im Dezember 2015 Empfehlungen über die Zusammenarbeit zwischen den KESB 
und den Gemeinden verabschiedet, die ab 1. Januar 2016 in Kraft treten (herausgegeben vom Verband 
der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich, von der KESB-Präsidienvereinigung Zürich und der Sozial-
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konferenz Zürich). Diese Empfehlungen enthalten Lösungsansätze, die allenfalls in abgeänderter Form 
auch im Kanton Basel-Landschaft zum Tragen kommen könnten. 

http:/ / www.kesb-zh.ch/ sites/defau lt/files/attachments/zusammenarbeit gemeinden - kesb -
empfehlung.pdf 

Freundliche Grüsse 
Im Namen der Plattform Leimental 

Reto Wolf 
Vorsitzender 
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Hans Ulrich Nabholz 
Aktuar 
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