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Vernehmlassung: Totalrevision des Mietzinsbeitragsgesetzes und Umsetzung des Gegen-
vorschlags zur nichtformulierten Initiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen 
Einkommen» 

Sehr geehrte Frau Wirz 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum obigen Entwurf. 

Die GLP BL begrüsst die Stossrichtung und die grundsätzliche Ausgestaltung der Vorlage. Es ist ihr 
ein wesentliches Anliegen, dass bei der Unterstützung Bedürftiger eigene Anstrengungen belohnt 
werden und durch die Ausrichtung von Sozialleistungen keine negativen Erwerbsanreize und 
Schwelleneffekte entstehen. Es ist festzustellen, dass dies mit den in der Vorlage vorgesehenen 
Parametern weitestgehend gelungen ist. Damit wird ein bedeutender Fortschritt gegenüber der 
heutigen Situation erzielt, nachdem zahlreiche Gemeinden unter der bisherigen Gesetzgebung die 
Mietzinsbeiträge nach einem Mechanismus berechnen, der entweder die Ausrichtung nur in weni-
gen Fällen erlaubt oder zu erheblichen negativen Erwerbsanreizen führt. 

Bedauerlicherweise müssen wir jedoch feststellen, dass die Vorlage in keiner Weise auf die Situ-
ation von Patchworkfamilien sowie auf die Problematik der geteilten oder alternierenden Ob-
hut eingeht. Sie wird damit sowohl der Realität vieler Familien als auch der geltenden Rechtslage 
und Gerichtspraxis bezüglich der elterlichen Sorge und Obhut nicht gerecht, weshalb wir entspre-
chende Nachbesserungen der Vorlage fordern. 

Nachfolgend gehen wir auf einzelne Bestimmungen der Vorlage ein. 

Beitragsberechtigte (§ 3 MBG) 

Die Bestimmung geht offenbar davon aus, dass Kinder jeweils nur in einem Haushalt leben, was der 
gesellschaftlichen Realität, dem Grundsatz der gemeinsamen elterlichen Sorge (Art. 296 Abs. 2 
ZGB) und der seit 2017 im Gesetz verankerten Möglichkeit der geteilten oder alternierenden Obhut 
(Art. 298 Abs. 2ter ZGB) widerspricht. Leider ist festzustellen, dass bei knappen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen oft eine eigentlich im Interesse des Kindeswohls liegende geteilte oder alternierende Ob-
hut daran scheitert, dass die Wohnverhältnisse beim Elternteil, der nicht die primäre Obhut ausübt, 
dies gar nicht zulassen. Selbst Besuchsrechte werden bisweilen nicht ausgeübt, weil beengte Wohn-
verhältnisse beim besuchsberechtigten Elternteil regelmässigen längeren Aufenthalten im Weg ste-
hen; dies gilt umso mehr, wenn eigentlich ein ausgedehntes regelmässiges Besuchsrecht angezeigt 
wäre. Um Familien und Kindern in knappen wirtschaftlichen Verhältnissen zu helfen, wie es 
die Vorlage beabsichtigt, muss das Problem der geteilten oder alternierenden Obhut sowie 
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der Ausübung ausgedehnter Besuchsrechte angegangen und im Sinne des Kindeswohls gelöst wer-
den.

Da eine Regelung voraussichtlich einen relativ hohen Detaillierungsgrad aufweisen müsste, der nicht auf 
Gesetzesstufe anzusiedeln ist, fordern wir die Aufnahme der folgenden Delegationsnorm: 

4 Der Regierungsrat regelt die Beitragsberechtigung und die Berechnungsweise im Falle alternieren-
der oder geteilter Obhut sowie im Fall der Ausübung regelmässiger ausgedehnter Besuchsrechte. 

Einkommensgrenze (§ 6 MBG) 

Der Entwurf verwendet hier und in § 9 Abs. 1 lit. a den Begriff des «allgemeinen Lebensbedarfs», versteht 
jedoch darunter beide Male etwas anderes, nämlich in § 6 130% des Grundbedarfs der Sozialhilfe und in 
§ 9 100% des Grundbedarfs der Sozialhilfe (vgl. § 2 und § 5 des Verordnungsentwurfs). Diese Begrifflich-
keit ist offensichtlich verwirrend und geeignet, Missverständnisse und Probleme in der Anwendung her-
vorzurufen. Wir beantragen darum, § 6 Abs. 1 und 3 wie folgt zu formulieren: 

1 (…) 

a. (…) 

abis. einem von der Gemeinde festgelegten prozentualen Zuschlag zum Lebensbedarf; 

b.-d. (…) 

3 Der Regierungsrat legt den allgemeinen Lebensbedarf und die Mindesthöhe des prozentualen Zu-
schlags fest. 

Massgebliches Einkommen bei Unterhaltsverpflichtungen (§ 8 Abs. 1 MBG) 

Familien in «Patchworksituationen» können nicht nur Empfänger von Unterhaltsbeiträgen sein (wobei 
diese wohl vom Begriff «Nettoeinkommen» erfasst werden), sondern auch aus unterhaltsverpflichteten 
Personen bestehen. Der Entwurf äussert sich nicht zur Abzugsfähigkeit von Unterhaltsbeiträgen, die von 
der Unterstützungseinheit geleistet werden. Die für die Sozialhilfe geltende Überlegung, dass Sozialhilfebe-
züger mangels Leistungsfähigkeit nicht zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen verpflichtet werden könnten 
und die indirekte Ausrichtung von Sozialhilfe an Dritte zu vermeiden sei, weshalb Alimentenverpflichtungen 
unberücksichtigt bleiben, kann jedoch im Fall der Mietzinsbeiträge keine Geltung beanspruchen: In den in 
Frage kommenden Konstellationen wird es sich in der Regel um erwerbstätige Personen handeln,  denen – 
zumal gegenüber unterhaltsberechtigten Kindern – nach der einschlägigen Gerichtspraxis ein Eingriff ins 
Existenzminimum zugemutet wird oder die ihr eigenes Existenzminimum auch nach Leistung von Unter-
haltsbeiträgen decken können. Solche Unterhaltsbeiträge können nicht gerichtlich reduziert werden, nur weil 
die unterhaltspflichtige Person in einer Patchworksituation lebt, und sind ohne weiteres durch Anweisung an 
den Arbeitgeber (Art. 132, 137, 291 ZGB) durchzusetzen. Es ist nicht sachgerecht, in solchen Fällen der 
Unterstützungseinheit das Einkommen einer unterhaltspflichtigen Person in vollem Umfang fiktiv zuzurech-
nen, ohne die von ihr effektiv geleisteten und durchsetzbaren Unterhaltsbeiträge abzuziehen. In der Praxis 
wäre voraussichtlich die Folge, dass die Betroffenen die Bildung eines gemeinsamen Haushalts vermeiden 
würden, womit niemandem gedient ist. Wir fordern daher die Abzugsfähigkeit von Unterhaltsbeiträgen
und schlagen folgende Ergänzung von Abs. 1 der Bestimmung vor: 

1 Für die Berechnung des massgeblichen Einkommens wird das Nettoeinkommen aller im Haushalt 
lebenden und zur Unterstützungseinheit gehörenden Personen, abzüglich von der gleichen Person 
effektiv geleisteter und durchsetzbarer Unterhaltsbeiträge, berücksichtigt. 
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Teilanrechnung beim massgebliches Einkommen (§ 8 Abs. 4 MBG) 

Diese Bestimmung ist im vorgeschlagenen Beitragsmechanismus zentral, indem sie bewirkt, dass ein 
höheres erzieltes Einkommen teilweise bei den unterstützten Personen verbleibt und damit der andernfalls 
unter Berücksichtigung der Steuerfolgen entstehende negative Erwerbsanreiz beseitigt wird. Die gestützt 
darauf in § 4 der Verordnung festgelegten Prozentsätze sind überdies die wesentlichen Parameter, welche 
das Niveau der Unterstützung durch Mietzinsbeiträge festlegen. Diese Bedeutung und der Grundge-
danke des vorgesehenen Mechanismus kommen in der vorgeschlagenen lakonischen Delegationsnorm 
überhaupt nicht zum Ausdruck. Es ist daher fraglich, ob die Bestimmungen den Anforderungen von § 63 
Abs. 1 KV, wonach alle grundlegenden und wichtigen Bestimmungen in Gesetzesform zu erlassen sind, 
genügt. Wir beantragen, diese Bestimmung aus der Verordnung in das Gesetz zu übernehmen: 

4 Das Jahresnettoeinkommen, das 130 % des sozialhilferechtlichen Grundbedarfs entspricht, wird zu 
100 % angerechnet. Das Jahresnettoeinkommen, das 130 % des sozialhilferechtlichen Grundbedarfs 
übersteigt, wird bis zu 75 % angerechnet. 

Aufgaben der Gemeinden (§ 10 MBG) 

Gemäss Abs. 2 lit. c legen die Gemeinden «die Einkommensgrenzen» fest. Diese Bestimmung bildet einen 
Widerspruch zu § 6, welcher den Gemeinden lediglich erlaubt, die Einkommensgrenze indirekt durch Fest-
legung des «allgemeinen Lebensbedarfs» zu beeinflussen (vgl. dazu aber unser Antrag zu § 6). Ausserdem 
scheint die Vorlage den Gemeinden das Recht einzuräumen, den Prozentsatz gemäss § 4 der Verordnung 
herabzusetzen und dadurch ein höheres Unterstützungsniveau vorzusehen. Dies wird aber nirgends explizit 
gesagt. Wir beantragen deshalb folgende Formulierung von § 10 Abs. 2 lit. c: 

c. die Einkommensgrenzen, durch Festlegung des Zuschlags zum allgemeinen Lebensbedarf (§ 6 
Abs. 1 lit. abis), sowie den anrechenbaren Prozentsatz des 130% des sozialhilferechtlichen Grundbe-
darfs übersteigenden Einkommens (§ 8 Abs. 4). 

Für eine Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir bestens. 

Freundliche Grüsse 

Thomas Tribelhorn
Präsident GLP BL

Matthias Häuptli
Vizepräsident GLP BL


