Ombudsstelle des Kantons Basel-Stadt

Bericht an den  Grossen  Rat
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Einführung

2012: Courant normal erreicht

Das Jahr 2012 verlief in Bezug auf Fallzahlen und Verteilung der Fälle auf verschiedene
Amtsstellen ähnlich wie 2011. Die Anzahl der Fälle hat sich bei plus /minus 500 eingependelt. Die Ombudsstelle des Kantons Basel bleibt eine wichtige Anlaufstelle, um mitzuhelfen,
Probleme der Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons mit der Verwaltung zu klären und
bei Konflikten vermittelnd zu intervenieren.
Das Team der Ombudsstelle hat sich im Verlauf des Jahres
2012 in den neuen Büroräumlichkeiten an der Freien Strasse
52 gut eingerichtet. Die neue Raumordnung mit separatem
Wartezimmer sowie eigenen Büros für die Ombudsleute und
die juristische Mitarbeiterin bewähren sich. Unser juristischer Mitarbeiter Adrian Weibel hat die Ombudsstelle im
Sommer 2012 verlassen und eine Vollzeitstelle in einem Verband angetreten. Es ist uns gelungen, mit Helen Eschenmoser
eine sehr kompetente juristische Mitarbeiterin zu 70% anzustellen. Frau Eschenmoser verfügt über eine reichhaltige
juristische Erfahrung (Personalabteilung bei der Bundesverwaltung und juristische Mitarbeiterin bei der Basler Polizei),
hat sich in Mediation und Ethik weitergebildet und arbeitete
im konsularischen Dienst des EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) im Ausland.
Statistisches zur Arbeit der Ombudsstelle

Im Jahr 2012 wurden 526 neue Dossiers eröffnet (2011:
529). Mit den telefonischen und schriftlichen Anfragen und
den Dossiers aus den Vorjahren wurden total 684 Anfragen
bearbeitet. Die Zahl der telefonischen und schriftlichen An
fragen und Beratungen blieb mit total 126 gegenüber 120 im
Vorjahr stabil. Weitere statistische Angaben finden sich im
zweiten Teil unseres Berichts.

Regelschule und Förderangebote

Im vergangenen Jahr haben wir uns auf Grund verschiedener Beschwerden vertieft mit dem Thema Regelschule und
Förderangebote beschäftigt.
Mit der Annahme verschiedener Abstimmungsvorlagen
durch das Stimmvolk (u.a. neuer Finanzausgleich des Bundes (NFA)) und dem Beitritt des Kantons Basel-Stadt zur
Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der
obligatorischen Schule (HarmoS) sowie zur Interkantonalen
Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik ging u.a. die gesamte fachliche, rechtliche und
finanzielle Verantwortung für die Sonderschulung – also für
die Förderung und die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf – an den Kanton
über. Das Erziehungsdepartement hat aufgrund dieser neuen
Ausgangslage ein Konzept zur Bereitstellung von Förder
angeboten für Schülerinnen und Schüler mit besonderem
Bildungsbedarf in der Regelschule erarbeitet.
Während in der Vergangenheit bestimmte Förderbedürfnisse in der Regel durch die Eidg. Invalidenversicherung finanziert wurden, fällt diese Aufgabe neu ausdrücklich in die
Zuständigkeit des Kantons. Diese neue Kompetenzverteilung
zwischen Bund und Kantonen erfordert Anpassungen in der
Organisation, der Bedarfsklärung und Bereitstellung der
durch den Kanton Basel-Stadt zu erbringenden und zu finanzierenden Fördermassnahmen.
Zur Umsetzung des Sonderpädagogik-Konkordats, welches die betroffenen Kantone bei der Verwirklichung der ver
fassungsrechtlichen und gesetzlichen Pflichten zur Gleich
stellung von Behinderten1 zur Zusammenarbeit verpflichtet
und die Voraussetzungen des Anspruchs aller in der Schweiz
wohnhaften Kinder und Jugendlichen auf sonderpädagogische Förderung definiert, erliess der Regierungsrat die «Verordnung über die Schulung und Förderung von Schülerinnen
und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf (Sonderpäda
gogik; SPV)». Diese sieht vor, dass die sonderpädagogische
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Dieter von Blarer
Ombudsmann

Schulung und Förderung generell im Rahmen der Regelschule erfolgen soll.2 Hierfür sind sogenannte «Förderangebote» und, wo diese im Einzelfall nicht ausreichend sind,
«verstärkte Massnahmen» vorgesehen.
Für die Bereitstellung der Förderangebote werden der
jeweiligen Schule kollektive Ressourcen zugeteilt (darunter
fallen beispielsweise Angebote für besonders leistungsfähige
Schülerinnen und Schüler, schulische Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik etc.). Die zuständigen Fachpersonen
arbeiten neu so weit als möglich vor Ort, integriert in den
Regelschulbetrieb.
Demgegenüber werden die Ressourcen für verstärkte
Massnahmen den betroffenen Schülerinnen und Schülern
individuell zugeteilt.
Für die Klärung der Frage, ob bzw. welche sonderpädagogischen Massnahmen vorzusehen sind, definiert die anwend
bare Verordnung unterschiedliche Prüfverfahren bzw. Abläufe.
Diese notwendig gewordene Neuorganisation der Sonderpädagogik hat zu grossen Unsicherheiten bei den Betroffenen geführt. Wiederholt sind Eltern, aber auch Fachpersonen an die Ombudsstelle herangetreten, welche feststellen
konnte, dass nach wie vor viele Fragen offen sind.
Unklar ist beispielsweise, wie in Situationen vorgegangen
werden soll, in denen Eltern bei ihren Kindern einen besonderen Bildungs- oder Unterstützungsbedarf feststellen. Offen
ist auch, welchen Stellenwert Fachmeinungen aus Medizin,
Logopädie und Psychomotorik sowie insbesondere die Abklä
rungen des Schulpsychologischen Dienstes bei der Prüfung
der Frage haben, ob besondere sonderpädagogische Massnahmen angeordnet werden müssen. Aus Sicht der Ombudsstelle wäre es jedenfalls sehr problematisch, wenn nur noch
pädagogische Indikationen berücksichtigt und fachlich begründete Empfehlungen zu bestimmten Massnahmen aus
den anderen Fachbereichen ignoriert würden. Für die Ermittlung des konkreten Förderbedarfs ist bei diesen Fachbereichen eine qualifizierte Expertise vorhanden. Das Erziehungsdepartement hat im letzten Jahr zeitweilig die Meinung von

Beatrice Inglin–Buomberger
Ombudsfrau

Fachleuten bei der Zuteilung von bestimmten Fördermassnahmen an ein Kind nicht nur nicht berücksichtigt, sie hat
sich auch nicht mit den fachlich vorgebrachten Argumenten
auseinandergesetzt. Dies ist insbesondere dort bemerkenswert, wo das Erziehungsdepartement entgegen klaren Fachmeinungen von Fachpersonen aus dem eigenen Departement entscheidet.3 Die Ombudsstelle begrüsst grundsätzlich
einen integrativen Förderansatz in der Volksschule. Ein totaler Bruch mit dem medizinisch-therapeutischen Ansatz, der
vor dem NFA die Regel war, scheint jedoch einer den tatsächlichen Bedürfnissen von Kindern mit speziellen Bedürfnissen angemessenen und interdisziplinär abgesicherten Betrachtungsweise nicht zu entsprechen.
Bei all den offenen Fragen gilt es aus Sicht der Ombudsstelle,
Folgendes im Auge zu behalten: Nach dem Schweizerischen
Zivilgesetzbuch sind in erster Linie die Eltern für Sorge und
Wohl ihrer Kinder zuständig. Sie haben die für das Kindeswohl nötigen Entscheidungen zu treffen. Um den Eltern die
nötige Sicherheit zu geben, ist ihnen in strittigen Fällen
(Bedarf umstritten, Mittel in der Regelschule nicht vorhanden) wenigstens ein begründeter Entscheid mit Rechtsmittel
belehrung zu eröffnen.
Mediation

Die Vermittlung bei Streitigkeiten gehört zu den Grundaufgaben der Ombudsstelle. Im vergangenen Jahr waren wir in
14% der Fälle vermittelnd tätig. Dabei handelte es sich einerseits um Fälle mit klarer rechtlicher Ausgangslage, aber
schwieriger Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien, andererseits um Fälle mit komplexer bzw. umstrittener
Sach- und Rechtslage sowie ebenfalls Störungen in der Kommunikation.
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Die Ombudsstelle führt zwar keine eigentlichen Mediationen durch, die mediative Grundhaltung und der Einsatz der
«Werkzeuge» der Mediation (als bei gewissen Konflikten
gute Problemlösungsmethode) bilden jedoch eine Grundlage
unseres Handelns.
Vermittlungen bei Streitigkeiten führen wir hauptsächlich
in einer Art «Pendelmediation» durch. Dies bedeutet, dass
wir auf der Basis von mediativem Handeln beide Seiten
anhören. In der Regel empfangen wir Personen, die sich an
die Ombudsstelle wenden, persönlich. Wir hören die Problemstellung aus ihrer Perspektive. Bevor wir entscheiden,
wie wir konkret vorgehen möchten, hören wir uns in der
Regel telefonisch die Darstellung der Situation aus der Sicht
der betroffenen Behördenstelle an. Auf der Grundlage der
Schilderungen beider Parteien werden wir vermittelnd tätig.
Dabei findet normalerweise kein direkter Kontakt zwischen
ihnen statt. Wir «pendeln» zwischen den Parteien und versuchen auf diese Weise, das Problem zu lösen.
Im vergangenen Jahr hat die Ombudsstelle in drei Fällen
mit der Methode der Kurz-Mediation gearbeitet. Wie sich
gezeigt hat, kann die Methode der Kurz-Mediation bei ganz
spezifischen Problemkonstellationen eine durchaus effiziente Vermittlungs- und Konfliktlösungsmethode sein. Im
Unterschied zur Pendelmediation, die zu unserem Alltagsgeschäft gehört, werden bei dieser Methode nach Vorgesprächen beide Parteien zusammengeführt und wird die Problematik in einem engen Zeitfenster (ein bis max. zwei Treffen
von ca. drei Stunden) mediativ behandelt. Bei zwei dieser
drei Fälle konnte das Problem gelöst werden, beim dritten
Fall wurde nach der Sitzung von einer Partei der Rechtsweg vorgezogen. Die Analyse dieser drei Fälle hat gezeigt,
dass Kurz-Mediation eine gute Problemlösungsstrategie sein
kann, wenn es sich um komplexe und emotional sehr aufgeladene Fälle handelt, bei denen beide Parteien schon Rechtsmittel ergriffen, diese aber bisher zu keiner Problemlösung
geführt haben. Voraussetzung dafür ist, dass beiden Seiten
klar ist, dass auf dem bisherigen (Rechts-)Weg wahrscheinlich keine befriedigende Lösung gefunden werden kann,
bereits eine intensive Auseinandersetzung mit dem Problem
stattgefunden hat und durch den Versuch einer Kurz-Mediation nichts zu verlieren ist. Konkret konnte ein solches Problem gelöst werden, welches beide Seiten schon seit mehr als
zwei Jahre beschäftigte, bei dem schon Schränke von Akten
produziert worden waren und 14 Verfahren liefen. Beim
zweiten Fall lag der Anlass des Konflikts schon zehn Jahre
zurück, es waren von beiden Seiten schon mehrere Gutachten in Auftrag gegeben worden und auf beiden Seiten waren
enorme psychische Belastungen vorhanden.

Themen, die uns immer wieder beschäftigen

• Die andauernde Praxis der Sozialhilfe, entgegen klarer
Rechtslage automatisch die aufschiebende Wirkung bei
Rekursen zu entziehen.
• Die Grundsatzfrage, ob Entscheide der Abteilung Volksschule, welche die Zuteilung von Fördermassnahmen in
der Regelschule betreffen, mit rechtsgenügender Begründung und vor allem mit einer Rechtsmittelbelehrung zu
versehen sind.
• Die Praxis der Steuerbehörden bei der Behandlung von
Gesuchen um Steuererlass.
• Die Praxis der Polizei bei der sogenannten Effektenkontrolle (Ausziehen aller Kleidungsstücke; die Betroffenen
bleiben so lange nackt, bis die Polizei die einzelnen Kleidungsstücke untersucht hat).
• Die Anwendung von Submissionsregeln und Vergabepraktiken in der kantonalen Verwaltung und in den kantonalen Betrieben.
• Die Ombudsstelle hatte sich verschiedentlich mit Anliegen
rund um Besuchsrechte von nicht obhutsberechtigten Eltern zu befassen. Sie versucht, das Amt für Kinder- und
Jugendschutz (neu Kinder- und Jugenddienst) dafür zu
gewinnen, die zur Verfügung stehenden Instrumente für
die Durchsetzung legitimer Besuchsrechte von nicht obhutsberechtigten Eltern und ihren Kindern zeitgerecht zu
nutzen.
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Kontakte zum Parlament, zu Kommissionen und nach aussen

• Mit der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates
gibt es immer wieder Kontakte zu bestimmten Themen,
die sowohl an die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates als auch an die Ombudsstelle herangetragen
werden.
• Mit dem Büro des Grossen Rates, ergänzt durch die Präsidentin der GPK, wurden erneut Fragen zu Auslastung und
Infrastruktur, sowie zur Behandlung von personalrechtlichen Fragen durch die Ombudsstelle besprochen.
• Gemeinsam mit der Ombudsfrau der Stadt Zürich hat der
Ombudsmann den Menschenrechtskommissar des Europarates zu einem Austausch getroffen.
• Die Ombudsleute haben an den Impulstagen des Schweizerischen Dachverbandes Mediation (SDM) teilgenommen. Beatrice Inglin hat eine Weiterbildung der Schweizerischen Kammer für Wirtschaftsmediation besucht.
• Die Ombudsleute haben sich zweimal mit dem Leiter des
Parlamentsdienstes, dem Datenschützer und dem Leiter
der Finanzverwaltung getroffen, um gemeinsame Anliegen zu besprechen.
• Dieter von Blarer hat an zwei Sitzungen des Vorstands des
Europäischen Ombudsman Instituts (EOI) in Florenz und
St. Petersburg teilgenommen.
• Es fanden zwei Sitzungen der Vereinigung Parlamentarischer Ombudsleute der Schweiz (VPO+) statt.
• Die neue Leiterin der Sozialhilfe Basel hat sich bei der
Ombudsstelle vorgestellt und die Ombudsleute sind der
Einladung zu einer Kadersitzung bei der Sozialhilfe gerne
gefolgt: Es wurde eine möglichst effektive Abwicklung von
die Sozialhilfe betreffenden Beschwerdesachen besprochen.
• Im Zusammenhang mit Fragen zur neuen Strafprozessordnung haben sich die Ombudsleute mit der Staatsanwaltschaft und mit der Präsidentin des Appellationsgerichtes
getroffen.
• Die Ombudsleute haben sich mit der Ombudsfrau für
Spitäler der Nordwestschweiz getroffen.
• Der Ombudsmann hat an einer Podiumsdiskussion des
Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte
(SKMR) zum periodischen Menschenrechtsreporting

teilgenommen.

1 Harmonisierung des Schulwesens im Bereich
des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht,
der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von
deren Übergängen sowie der Anerkennung von
Abschlüssen auf der Ebene der obligatorischen
Schule. Mit dem eidg. Behindertengleichstellungsgesetz erfolgte die rechtliche Umsetzung
aus der Bundesverfassung, wonach niemand
wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden darf.
Im Weiteren hat das Gesetz Massnahmen zur
Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen
mit einer Behinderung vorzusehen.
2 «Ein besonderer Bildungsbedarf ist insbesondere
dann gegeben, wenn die Entwicklung des Kindes
eingeschränkt oder gefährdet ist, wenn das Kind
dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische
Unterstützung nicht oder nur teilweise folgen
kann oder wenn es nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im
Lern- oder Leistungsvermögen hat.»
3 Schulpsychologischer Dienst, Schulleitung,
Lehrer etc.

Fälle 2012
1 Planungszone ändert Verfahren für Sonnenkollektoren
2	Hürden beim Familiennachzug
3 Wenn ein Elternteil nicht zu seinem Besuchsrecht kommt
4	Den Basler «Kunstfehler» in Zürich behoben
5 Motivierte Personen ermutigen
6	Schwiegereltern in Thailand brauchen ein eigenes Konto
7	Der Vorname, der fast Unglück gebracht hätte
8	Ein Steuererlassgesuch hätte viele Sorgen erspart
9	Steuerschuldzinsen lauern auch bei einem Rekurs
10		 Unbezahlte Rechnung führt zu einem Konkursverfahren
11		 Wegen fehlender Unterlagen Geld verloren

Die Auswahl der Fälle soll einen Einblick in den Alltag der Ombudsstelle gewähren. Wir versuchen, Fälle zu präsentieren,
die von allgemeinem Interesse sind und verschiedenste Aspekte unserer Tätigkeit aufzeigen. Repräsentativ für die vielfältige Arbeit der Ombudsstelle kann die Auswahl nicht sein, sie gibt nur einen beschränkten Einblick in das grosse
Arbeitsgebiet.
Wie immer sind die Namen der Personen in den von uns präsentierten Fällen geändert.
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Fall 1

Planungszone ändert Verfahren für Sonnenkollektoren

Der Kanton Basel-Stadt hat in den vergangenen Jahren Anreize geschaffen, um den Bau von
Solaranlagen auf Privathäusern zu fördern. Wird ein Gebiet allerdings neu in eine Planungs
zone eingeteilt, kann dies das Bewilligungsverfahren z.B. für Solaranlagen beeinflussen.
Trotz liberaler Richtlinien für Häuser in der Schonzone braucht es im Vorfeld immer noch
eine Baubewilligung. Das wissen nicht alle – auch nicht alle Fachpersonen – und es kann zu
Verärgerungen führen.
Die Basler Regierung will ausdrücklich Solardächer fördern.
Mit der neuen Energieverordnung aus dem Jahr 2010
besteht unter anderem die Pflicht, sowohl bei Neubauten als
auch beim Ersatz der bestehenden Heizung 50 Prozent des
Brauchwarmwasserbedarfs mit erneuerbaren Energien zu
decken. Damit ist der Regierungsrat einem parlamentarischen Vorstoss «beschleunigter Bau von Sonnenkollektoren
auf Basler Hausdächern» weitgehend gefolgt. Der Vorstoss
konnte abgeschrieben werden.
Auf dem Dach ihrer geerbten Liegenschaft wollte Frau
Meier (Name geändert) Sonnenkollektoren anbringen. Sie
liess sich beraten und erfuhr, dass es nach der neuesten
Gesetzgebung nicht mehr notwendig ist, dafür ein Baugesuch einzuholen. Ein Fachmann installierte die Sonnenkollektoren und meldete die Fertigstellung, wie es vorgesehen
ist, dem Bauinspektorat. Kaum war das geschehen, wurde
Frau Meier aufgefordert, für die Kollektoren ein Baugesuch
einzureichen.
Daraufhin wandte sich Frau Meier an die Ombudsstelle.
Ihre Nachbarn hatten schon Sonnenkollektoren auf dem
Dach installiert, ohne dafür eine Baubewilligung benötigt
bzw. eingeholt zu haben. Die Ombudsstelle fand heraus, dass
sich Frau Meiers Haus seit Juni 2010 in einer Planungszone
befindet, die neu zur Schonzone werden könnte.
Grund hierfür ist die Durchführung einer Zonenplanrevision. Dabei werden Areale, für welche eine Zonenänderung vorgesehen ist, mit einer sogenannten Planungszone
überlagert. Für Frau Meier bedeutet dies Folgendes: Ihre
Parzelle ist aktuell der Bauzone 2 zugeordnet. Es ist aber
vorgesehen, ihre Parzelle (sowie weitere in diesem Gebiet
liegende Areale) neu der Schonzone zuzuordnen. Zu diesem
Zweck wurde eine Planungszone über das Areal gelegt, in
dem sich die Parzelle von Frau Meier befindet. Das Besondere an diesen Planungszonen ist, dass sie eine Art «Vorwirkung» entfalten. Im Falle von Frau Meier heisst das, dass
alle Baubegehren bzw. Bautätigkeiten auf ihrer Parzelle
nach den rechtlichen Vorgaben beurteilt und behandelt
werden, wie sie für Bauten gelten, die in der vorgesehenen
Schonzone liegen. Die Vorschriften für Schonzonen sind

strenger ausgestaltet als jene für die Bauzone 2. Im Bauund Planungsgesetz wird hierzu festgehalten, dass Planungszonen mit ihrer Bekanntmachung wirksam werden. Die Bekanntmachung erfolgt durch Publikation im Kantonsblatt.
Die Geltungsdauer von Planungszonen ist auf fünf Jahre
befristet, sie kann in Ausnahmefällen auf maximal acht Jahre
verlängert werden.
Im Merkblatt, welches zum fraglichen Zeitpunkt anwendbar war, ist denn auch festgehalten, dass für Solaranlagen,
die in der Schonzone erstellt werden, ein Baubewilligungsverfahren durchzuführen ist. Wird eine Anlage ohne diese
Bewilligung installiert, so ordnet das Bauinspektorat die
Durchführung eines nachträglichen Baubewilligungsverfahrens an.
Mit dem Bauinspektorat wurde deshalb vereinbart, dass
Frau Meier nachträglich ein Baugesuch einreichen kann.
Daraus muss die Situation möglichst genau ersichtlich sein,
aber nicht unbedingt durch einen Fachmann aufgezeigt
werden. Möglicherweise würden auch Fotos reichen. Frau
Meier aber war noch nicht zufrieden. Sie fand dieses Vorgehen immer noch zu aufwendig.
Nach einer erneuten Intervention der Ombudsstelle
meinte das Bauinspektorat, ausnahmsweise reiche auch ein
Ausdruck aus dem Geoportal, solange am Baukubus nichts
verändert worden ist. Frau Meier reichte also Fotos und
einen Ausdruck des Geoportals ein und erhielt nachträglich
die Baubewilligung.
Nach der Änderung der Verordnung im Jahr 2012 waren
auch die Fachleute der Meinung, es brauche für Sonnenkollektoren keine Baubewilligung mehr. Deswegen hatte sich
Frau Meiers Fachmann auch nicht um eine solche gekümmert und die Installation erst nach Beendigung gemeldet –
was im Normalfall so gehandhabt wird.
Fazit:
Nicht jede von einer planerischen Massnahme betroffene Person liest das Kantonsblatt. So kann gerade eine Planungszone
zu unangenehmen Überraschungen und Verärgerung führen.
Eine pragmatische und unterstützende Reaktion seitens der
Verwaltung glättet in der Regel die Wogen.
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Fall 2

Hürden beim Familiennachzug

Familienzusammenführung ist ein Menschenrecht. Die Einheit der Familie ist auch in der
Bundes- und der Kantonsverfassung geschützt. Um Scheinehen zu verhindern, werden
Familiennachzugsgesuche genau und sorgfältig geprüft. Diese Überprüfung wird von Betroffenen nicht immer als verhältnismässig erlebt.
Frau Kubic (Name geändert), die eine B-Bewilligung hat,
hatte einen Mann aus dem Nicht-EU-Raum geheiratet und
wollte mit ihm in der Schweiz leben. Alle Dokumente waren
vorhanden. Sie konnte ihren Arbeitsvertrag vorlegen, hat
eine Wohnung und keine Schulden. Beide haben einen
einwandfreien Leumund. Frau Kubic hat erst seit Kurzem
eine neue Arbeitsstelle. Deshalb verlangte das Migrationsamt, dass Frau Kubic zunächst einige Monate arbeiten müsse,
um festzustellen, ob ihre Lage stabil ist. Ausserdem sollte
sie einen Bankauszug mit den Lohnüberweisungen vorzeigen. Frau Kubic konnte aber keine Lohnüberweisungen auf
ihrem Bankkonto nachweisen, da sie den Lohn bar ausbezahlt erhält.
Frau Kubic wandte sich an die Ombudsstelle, weil sie die
Forderung des Migrationsamtes nicht nachvollziehen konnte.
Die Ombudsstelle erklärte Frau Kubic, es sei Aufgabe der
Behörden, beim Familiennachzug die finanzielle Situation
einer Antragstellerin kritisch zu hinterfragen. Sie riet Frau
Kubic deshalb, dem Migrationsamt die Lohnabrechnung, die
Bezahlung ihrer Miete und der monatlichen Krankenkassenbeiträge vorzuweisen. Als Beleg ausreichend seien auch Quittungsabschnitte, ebenso die vom übrig gebliebenen Lohn auf
ihr Bankkonto getätigten Einzahlungen.
In vermittelnder Funktion vereinbarte die Ombudsstelle
mit dem Migrationsamt eine Beweisfrist von drei Monaten.
Nach Ablauf der drei Monate sollte Frau Kubic die Lohnabrechnungen, die Mietzinszahlungen, die Zahlung der
Krankenkassenbeiträge und den Geldfluss auf ihrem Konto
nachweisen. Frau Kubic hielt sich an die Vereinbarung und
reichte alle Unterlagen beim Migrationsamt ein. Trotzdem
erhielt sie die Einreisepapiere für ihren Mann immer noch
nicht, weshalb sie sich erneut bei der Ombudsstelle meldete.

Die Ombudsstelle riet Frau Kubic, sich noch einmal selbst
an den Sachbearbeiter zu wenden und ihn, falls notwendig,
auf die Abmachung mit der Ombudsstelle hinzuweisen. Frau
Kubic befolgte diesen Rat und wies das Migrationsamt darauf
hin, dass sie alle Abmachungen, welche zwischen der Om
budsstelle und dem Migrationsamt vereinbart worden waren,
eingehalten hat.
Zwei Wochen später meldete sich Frau Kubic wieder. Sie
war überglücklich, dass nun der Familiennachzug bewilligt
worden war.
Fazit:
Abklärungen bei Familiennachzug haben kritisch und objektiv
zu erfolgen. Es ist Bestandteil der Mitwirkungspflicht der Antragstellenden, die Voraussetzungen für eine Gesuchsbewilligung zu belegen oder zumindest glaubhaft darzulegen. Dazu
gehört auch der Nachweis genügender finanzieller Mittel, um
den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten. Wird der Lohn
in bar ausbezahlt und werden die meisten finanziellen Verpflichtungen direkt in bar am Postschalter erledigt, ist der Aufwand
für die Betroffenen etwas grösser. Das Migrationsamt hat jedoch
bei Anforderung an die Beweismittel Augenmass zu wahren.
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Fall 3

Wenn ein Elternteil nicht zu seinem
Besuchsrecht kommt

In einer Scheidungssache war vom Gericht festgelegt worden, dass das Besuchsrecht für das
gemeinsame Kind über das Amt für Kinder- und Jugendschutz (heute Kinder- und Jugend
dienst) geregelt werden sollte. Auch vier Jahre später gibt es jedoch immer noch keine schriftliche Besuchsrechtsregelung. Da die Eltern des betroffenen Kindes nicht mehr miteinander
reden können, ist es dem Vater ohne Besuchsrechtsregelung nicht möglich, mit seinem inzwischen sechsjährigen Sohn eine Beziehung aufzubauen.
Schon bald nach der Geburt von Kewin Kewala (Name geändert) wurden die Spannungen zwischen Mutter und Vater
immer grösser, sodass diese sich dazu entschlossen, sich zu
trennen. Die Mutter war froh, dass sich der Vater intensiv
um Kewin kümmerte. Auch als der Vater den Wunsch äusserte, mit seinem inzwischen zweijährigen Sohn für drei
Monate in sein fernes Heimatland reisen zu dürfen, damit
Kewin auch seine anderen Grosseltern und Verwandten
kennenlernen kann, stimmte die Mutter diesem Ansinnen
sofort zu.
Auch nach der Scheidung regelten die Eltern den Kontakt
zwischen Vater und Sohn noch einvernehmlich. Obwohl im
Scheidungsurteil festgestellt worden war, dass das Amt für
Kinder- und Jugendschutz eine schriftliche Besuchsrechtsregelung erstellen muss (es gehört unter anderem zu den
Aufgaben dieses Amtes, den Kontakt zwischen dem Kind
und jenem Elternteil zu regeln, der nicht über die elterliche
Gewalt verfügt), war die tatsächliche Umsetzung der gerichtlichen Vorgabe durch das Amt für die Eltern zunächst nicht
von Bedeutung.
Als Herr Kewala jedoch eine neue Beziehung einging und
wieder Vater wurde, brach die Mutter den Kontakt zu ihm
ab und liess keinen Kontakt mehr mit Kewin zu. Die Mutter
wandte sich mit der Befürchtung an das Amt, der Vater wolle
das Kind in sein Heimatland entführen. Der Vater wandte
sich ebenfalls an das Amt und bat um die Regelung des
Besuchsrechts, damit er die gute Beziehung zu seinem Sohn
aufrechterhalten kann. Das Amt nahm die Befürchtungen
der Mutter sehr ernst und so konnte der Vater seinen Sohn
nur noch alle zwei Wochen für zwei Stunden mit einer
Begleitperson sehen. Es gelang ihm nicht, das Amt davon zu

überzeugen, dass er sich in der Schweiz integriert hat und
hier bleiben will. Seine Versuche, das Amt davon zu überzeugen, eine Besuchsrechtsregelung zu erarbeiten, waren
erfolglos, immer wieder tauchten vonseiten der Mutter neue
Vorwürfe ihm gegenüber auf.
Da Herr Kewala beim Sachbearbeiter nichts erreichen
konnte, die Beschwerde beim Vorgesetzten nichts an der
Situation änderte und auch die Beantwortung seiner
Beschwerde wegen Rechtsverzögerung beim zuständigen
Departement lange auf sich warten liess, wandte er sich
schliesslich an die Ombudsstelle.
Die Sachverhaltsabklärungen der Ombudsstelle ergaben,
dass offenbar tatsächlich alle Äusserungen der Mutter von
Kewin ohne weitere Überprüfungen als Tatsachen hingenommen worden waren und Kewin selbst sich nie dazu
hatte äussern konnte, ob er den Vater sehen möchte oder
nicht. Die Beteuerungen des Vaters, dass nicht nur er seinen
Sohn regelmässig und ohne Aufsicht sehen möchte, sondern
dass auch sein Sohn ihm bei jeder Gelegenheit sagt, dass er
mehr Zeit mit dem Vater verbringen möchte, wurden einfach
ignoriert. Die einzige Gelegenheit für den Vater, seinen Sohn
zu sehen, bestand inzwischen darin, dass er ihm ein Znünibrot in die Schulpause brachte.
Nach der Sachverhaltsabklärung setzte sich die Ombudsstelle im Interesse des Kindes stark für eine sofortige Besuchs
rechtsregelung ein. Dies brachte der Ombudsstelle den Vorwurf ein, sie würde sich parteiisch für den Vater einsetzen.
Deshalb wurde bei der Ombudsstelle die Zuständigkeit intern
gewechselt. Doch auch eine zweite Sachverhaltsabklärung
ergab keine nachvollziehbaren Gründe für die Weigerung,
dem Vater regelmässige Besuchszeiten zuzugestehen. Zudem
waren keinerlei Gründe ersichtlich, warum man sich einzig
auf die Aussagen der Mutter abstütze und nicht auch das
Kind zu seinen Bedürfnissen befragt wurde. Es stellte sich
heraus, dass offenbar das als aggressiv und arrogant erlebte
Auftreten des Vaters und das Einreichen einer Beschwerde
beim Vorgesetzten und beim Departement dazu geführt
hatte, dass der Sachbearbeiter nicht bereit war, eine Besuchrechtsregelung auszuarbeiten.
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Nach verschiedensten Gesprächen zwischen der Ombudsstelle und dem Amt sowie einer Anhörung von Kewin durch
den Sozialarbeiter war das Amt schlussendlich bereit, eine
Besuchsrechtsregelung auszuarbeiten. Kurz darauf wurde
auch Herrn Kewalas Beschwerde wegen Rechtsverzögerung
gutgeheissen. Das Departement ordnete an, dass der zuständige Sachbearbeiter innert zwei Wochen eine Besuchsrechtsregelung einführen muss. Die Besuchsrechtsregelung wurde
alsdann von allen Beteiligten unterschrieben und konnte
sofort in Kraft gesetzt werden.
Fazit:
Gerade in sensiblen Bereichen wie der Beziehung zwischen
Eltern und Kindern muss die zuständige Behörde vorsichtig
agieren. Nicht die Beziehung zwischen Behörde und einem
Elternteil steht im Zentrum, sondern das Kindswohl und das
Kontaktrecht des nicht obhutsberechtigten Elternteils. Manchmal ist es tatsächlich notwendig, sämtliche rechtlichen und
anderen Möglichkeiten auszuschöpfen, um zu seinem Recht zu
kommen. Die Ombudsstelle hat hier trotz eines laufenden Verfahrens eingegriffen, da die Verhinderung von Rechtsverzögerung und Rechtsverweigerung auch während laufender Verfahren für die Ombudsstelle eine Kernaufgabe ist.

Fall 4

Den Basler «Kunstfehler»
in Zürich behoben
Ein Mann lässt auf eigene Kosten einen plastisch-chirurgischen Eingriff vornehmen. Er ist
mit dem Resultat nicht zufrieden. Spezialisten
bezeichnen das Resultat als «Kunstfehler».
Das Spital bietet dem Mann an, den Eingriff
nochmals durchzuführen. Doch der Betroffene
hat kein Vertrauen mehr in dieses Spital.
Herr Augsburger (Name geändert), um die vierzig, lebt von
einer IV-Rente. Mittels plastischer Chirurgie wollte er einen
Eingriff im Bereiche der Augen vornehmen lassen. Die Krankenkasse, das hatte er abgeklärt, fand den Krankheitswert zu
gering, um die Operation zu finanzieren. Trotzdem wollte er
diesen Eingriff unbedingt. Er hatte die 3500 Franken gespart,
die es kosten würde, das Geld musste er im Voraus bezahlen.
Der Eingriff ging aus Sicht des Patienten schief. Herr
Augsburger suchte seinen Hausarzt auf, welcher ihn zu

einem Spezialisten schickte. Dieser qualifizierte das Resultat
der Operation als «Kunstfehler«. Daraufhin schrieb der Hausarzt dem behandelnden Arzt im Universitätsspital, um eine
Lösung für seinen Patienten zu erreichen. Im folgenden
Briefwechsel zwischen dem Hausarzt und dem behandelnden Arzt des Spitals wurde der Ton zunehmend schärfer.
Das Spital bot schliesslich an, den Fehler mit einem nochmaligen Eingriff kostenlos zu beheben. Herr Augsburger
hatte jedoch das Vertrauen in das Spital verloren. Für den ca.
dreifachen Preis liess er den «Kunstfehler« in einer Zürcher
Spezialklinik korrigieren. Auch die Zürcher Ärzte bezeichneten den Basler Eingriff als nicht korrekt durchgeführt. Die
Einschätzung der Zürcher Ärzte bestärkte Herrn Augsburger
darin, vom Spital in Basel die ihm zusätzlich entstanden
Kosten zurückzuverlangen.
Herr Augsburger wandte sich mit der Bitte um Hilfe an die
Ombudsstelle. Bei der Aktendurchsicht stellte diese fest, dass
sich das Spital in der bisherigen Argumentation vor allem auf
sein Informationsblatt gestützt hatte, in dem das Vorgehen bei
der Operation erklärt wird. Auch die Risiken eines Eingriffs
werden dem Patienten oder der Patientin erklärt, was er oder
sie mit einer Unterschrift bestätigt. Das Spital argumentierte,
Herr Augsburger habe die Risiken des Eingriffs gekannt, denn
er habe ja das Informationsblatt unterschrieben. Ausserdem
habe man ihm ein Angebot zur Fehlerbehebung unterbreitet.
Es sei nicht in Ordnung, wenn sich der Patient dann woanders
operieren lasse.
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Die Ombudsstelle fand es problematisch, dass sich das Spital
nur auf das Informationsblatt stützte, im konkreten Fall auch
deshalb, weil der betroffene Patient kaum über den erforderlichen Bildungshintergrund verfügte (die Ombudsstelle
stellte fest, dass sogar für akademisch ausgebildete Personen
das Informationspapier nicht leicht zu verstehen ist). Zudem
stehen Patientinnen und Patienten gelegentlich auch unter
einem gewissen Druck. Für sie ist die Situation einmalig, und
es ist nicht immer sicher, ob sie alle Konsequenzen ihrer
Zustimmung überblicken. Wer das Informationsblatt aber
nicht unterschreibt, wird nicht operiert, ausser es liegt eine
Notfallsituation vor.
Aufgrund der Unterlagen der Patientenstelle, die Herr
Augsburger zur Verfügung stellte, und aufgrund einer Rücksprache mit der Patientenstelle entstand zudem der Eindruck, dass auch der Berufsstolz des behandelnden Arztes
ein Hindernis für eine faire Lösung darstellte. Nach einem
Gespräch mit dem Rechtsdienst des Spitals einigte man sich
darauf, dass das Spital beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherung Herrn Augsburger die 3500 Franken zurückbezahlt, welche die Operation in Basel gekostet hatte.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Ombudsstelle mit
den Informationsformularen von staatlichen Spitälern beschäftigt. Meistens gibt es damit keine Probleme und die
Patientinnen und Patienten können nachvollziehen, was sie
unterschreiben. Es gibt aber Fälle, in denen es schwierig ist,
jemanden auf seine Unterschrift zu behaften. Nicht immer
verstehen die Betroffenen alles, was sie unterschreiben.
Gerade wenn es um Eingriffe geht, die auch mit der Verbesserung des Selbstwertgefühls zu tun haben, besteht ein nicht
zu unterschätzendes Risiko, dass das Informationsblatt auch
dann unterschrieben wird, wenn nicht alle möglichen Konsequenzen überblickt werden.
Die Ombudsstelle hat sich im beschriebenen Fall weniger
auf die haftpflichtrechtlichen Aspekte der Angelegenheit
eingelassen. Diese waren auch nicht umstritten – das Spital
hatte ja eine kostenlose Korrektur angeboten. Die Ombuds
stelle war jedoch der Meinung, dass der Umgang mit dem
Patienten in diesem Falle nicht glücklich war und das Spital
auch von sich aus hätte anbieten können, wenigstens die
bezahlten Behandlungskosten zurückzuerstatten, da der Pati
ent das Vertrauen in den behandelnden Arzt am Spital verloren hatte.

Fazit:
Für die Ombudsstelle wurde nie klar, was wirklich zwischen
Arzt und Patient gesagt worden war. Diese Frage stand hier
auch nicht im Vordergrund. Für die Ombudsstelle zeigte sich
jedoch im konkreten Fall ein typisches «Machtgefälle» zwischen Arzt und Patient, das durch die Intervention im Nachhinein
etwas ausgeglichen werden konnte. Die frühere Intervention
der Patientenstelle, welche die Rechte des Patienten auch aus
fachlicher Sicht mit Nachdruck vertreten hatte, sowie die Offenheit des spitaleigenen Rechtsdienstes und der Haftpflichtversicherung haben sicher zu einem fairen Abschluss der Angelegenheit beigetragen.
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Fall 5

Motivierte Personen ermutigen

Gelegentlich wollen Personen, die Sozialhilfe beziehen, eine Ausbildung absolvieren, um ihre
beruflichen Perspektiven zu verbessern. Dabei werden sie grundsätzlich von der Sozialhilfe
nicht unterstützt. Im Einzelfall kann sich genaues Hinschauen jedoch auch für die Sozialhilfe
lohnen.
Frau Marti (48; Name geändert) hat vier Kinder grossgezogen. Diese waren und sind zum Teil fremdplatziert. Nach
einer Scheidung geriet Frau Marti in die Sozialhilfe. Sie rappelte sich jedoch auf und begann, Psychologie zu studieren.
An der Universität erhielt sie eine 40-Prozent-Stelle als Hilfsassistentin, mit der sie ca. 1400 Franken im Monat verdiente.
Sie war zu einem früheren Zeitpunkt von der IV bei der
Berufsintegration unterstützt worden und hatte zeitweilig
auch eine Rente beziehungsweise Taggelder bezogen. Der
behandelnde Arzt schrieb sie immer noch und bis auf Weiteres zu 50% arbeitsunfähig.
Frau Marti kam zur Ombudsstelle, weil ihr die Sozialhilfe
die Unterstützung streichen wollte. Sie müsse eine Exmatrikulationsbescheinigung vorlegen, um weiter unterstützt zu
werden, hiess es in einem Schreiben, denn der Grundsatz der
Sozialhilfe laute, dass durch die Unterstützung keine Ausbildung finanziert werden darf.
Als Erstes riet die Ombudsstelle Frau Marti, bei einer Stiftung Unterstützung zu beantragen, die Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten hilft, eine Ausbildung zu finanzieren
– dies für den Fall, dass keine staatliche Stelle (Stipendien,
IV, Sozialhilfe etc.) bereit ist, sie während der Ausbildung zu
unterstützen.
Die Ombudsstelle wandte sich jedoch auch an die Sozialhilfe, um zu erfahren, warum in diesem besonderen Fall keine
Unterstützung möglich ist. Die Sozialhilfe beharrte zunächst
auf dem Prinzip, dass sie für die Finanzierung einer Ausbildung nicht zuständig sei und deshalb von Studierenden verlange, sich zu exmatrikulieren, wenn sie von der Sozialhilfe
unterstützt werden wollen. Dabei geht die Sozialhilfe grundsätzlich davon aus, dass das System von Stipendien, elterlichen Unterstützungspflichten und Verdienst einen Menschen
durch die Ausbildung in die Erwerbstätigkeit bringt.
Dem hielt die Ombudsstelle entgegen, dass Frau Marti ja
teilweise arbeitsunfähig ist. Sie nutze jedoch fast ihre gesamte
50%-Arbeitsfähigkeit, um ein Einkommen zu erzielen, und
trage damit zum Unterhalt bei. Mit erfolgreicher Beendigung
des Studiums bestehe auch die Aussicht, dass sich Frau Marti
von der Sozialhilfe lösen kann. Die Ombudsstelle argumentierte weiter, dass, wenn Frau Marti nun gezwungen werde,

sich zu exmatrikulieren, sie wohl ihre Stelle verlieren werde,
die ans Studium gebunden ist. Das Risiko sei real, dass die
Sozialhilfe dann noch mehr bezahlen müsse und Frau Marti
aufgrund ihres Alters und ihrer Situation nie mehr von der
Unterstützung loskomme. Die Ombudsstelle bat die zuständige Person bei der Sozialhilfe, den Fall in der Einzelfallkommission (EFKOS) zu besprechen. Diese beschloss, Frau Marti
weiterhin finanziell zu unterstützen. Das war 2011.
Anfang 2012 meldete sich Frau Marti empört wieder. Sie
hatte vom zuständigen Sachbearbeiter der Sozialhilfe eine
E-Mail mit dem Bescheid erhalten, sie nicht mehr weiter
finanzieren zu wollen. Der Beschluss gelte ab sofort respektive ab nächstem Monat.
Die Ombudsstelle intervenierte direkt beim Rechtsdienst
der Sozialhilfe. Dieser kam umgehend zu dem Schluss, dass
eine solche Massnahme selbstverständlich nicht per Mail
mitgeteilt werden darf. Der Fall wurde dann nochmals von
der Einzelfallkommission (EFKOS) überprüft und eine weitere Unterstützung beschlossen. Das war im März 2012. In
der Zwischenzeit konnte Frau Marti in ihrem Fachgebiet den
Bachelor-Abschluss machen und absolviert nun ihr MasterStudium. Sie konnte auch eine kleine selbstständige
Erwerbstätigkeit entwickeln, die es ihr im Juni 2012 ermöglichte, von der Sozialhilfe abgelöst zu werden.
Fazit:
In Einzelfällen gilt es, genauer hinzusehen. Eine Person in Ausbildung für eine gewisse Zeit zu unterstützen, kann für die Sozialhilfe günstiger sein. Zum Teil haben betroffene Personen
keinen Zugang zu Stipendien mehr, weil sie zu alt sind oder eine
Zweitausbildung absolvieren. Auch die Eingliederung über die IV
ist nicht einfach und es dauert relative lange, bis diese zum Tragen kommt. Es ist deshalb richtig, wenn die Sozialhilfe genau
hinschaut und eine Interessenabwägung vornimmt. Dabei darf
und soll auch eine Rolle spielen, dass die Ausbildung einer Person, die von der Sozialhilfe abhängig ist, im Interesse der Sozialhilfe sein kann. Der allgemeine Grundsatz bleibt allerdings bestehen: Die Sozialhilfe unterstützt Personen in Ausbildung nicht.
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Fall 6

Schwiegereltern in Thailand brauchen
ein eigenes Konto

Wer seine Verwandten im Ausland unterstützt, kann dies nur dann von den Steuern absetzen,
wenn das Geld auf ein eigenes Konto der Empfänger einbezahlt wird. Ein Konto, das mit anderen Personen geteilt wird, um Transferkosten zu sparen, lässt die Steuerbehörde nicht gelten.
Herr Ramseyer (Name geändert), 45 Jahre alt, ist mit einer
Thailänderin verheiratet. Sie hat drei Kinder mit in die
Ehe gebracht. Zwei der Kinder studieren in Thailand, eines
lebt hier. Die thailändischen Schwiegereltern arbeiten in
Thailand als Bauern am Rand des Existenzminimums. Herr
Ramseyer unterstützt die beiden Töchter in Thailand wie
auch die Schwiegereltern finanziell und kann die Geldüberweisungen nachweisen. Um Transferkosten zu sparen und
den Schwiegereltern die Formalitäten bei einer Bank zu
ersparen, überweist er das Geld für die Schwiegereltern auf
das Konto der beiden Töchter.
In der Steuererklärung zog Herr Ramseyer die Auslagenkosten für die Kinder ab. Das Geld zur Unterstützung der
Schwiegereltern konnte er nicht abziehen, denn es fehlte der
Nachweis, dass das Geld, welches auf das Konto der Töchter
überwiesen wurde, tatsächlich für seine Schwiegereltern
bestimmt war. Ein Beweis wäre offenbar ein Konto, das auf
den Namen der Schwiegereltern eingerichtet ist.
Diese Praxis war für Herr Ramseyer aus verschiedenen
Gründen nicht nachvollziehbar: Die Schwiegereltern sind
Analphabeten und der Kontakt mit einer Bank ist für sie
schwierig; ausserdem benötigen die Schwiegereltern drei
Stunden, um in die nächstgrössere Ortschaft zu gelangen,
wo es eine Bank gibt. Bisher besuchten die Stieftöchter ihre
Grosseltern ab und zu auf dem Land und brachten ihnen das
Geld mit. Wenn Herr Ramseyer nun das Geld separat überweisen muss, verursacht dies zusätzliche hohe Transferkosten und Spesen – Geld, das er lieber direkt den Schwiegereltern zukommen lassen würde.
Herr Ramseyer fand es zudem stossend, dass gespendetes
Geld, welches Tsunami-Opfern zum Beispiel über die Glückskette zugutekommt, von den Steuern abgezogen werden
kann, während seine direkte Unterstützung für die Schwiegereltern, die durch den Tsunami eine Tochter verloren hatten, nicht vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden
kann, einzig, weil sie kein eigenes Konto besitzen. Den Aufwand, der nötig wäre, um sein finanzielles Engagement für
die bedürftigen Schwiegereltern zu beweisen, findet er unverhältnismässig.

Abklärungen bei der Steuerverwaltung ergaben, dass Herr
Ramseyer die Unterstützungsbeiträge für seine Schwiegereltern tatsächlich nur abziehen kann, wenn klar bewiesen
werden kann, dass das Geld wirklich diesen zugutekommt.
Wenn er bei der nächsten Steuererklärung den Unterstützungsbetrag für die Schwiegereltern abziehen will, dann
bleibt ihm nichts anderes übrig, als bei seinem nächsten
Thailandaufenthalt den Schwiegereltern ein eigenes Bankkonto zu eröffnen.
Fazit:
Der Ärger von Herr Ramseyer ist gut nachvollziehbar, entstehen doch durch die separate Überweisung des Geldes an die
Schwiegereltern hohe Zusatzkosten und Umstände. Andererseits ist verständlich, dass die Steuerverwaltung klare Beweise
für die Unterstützung von Familienmitgliedern im Ausland haben möchte. Ansonsten scheint die Gefahr des Missbrauchs
für die Steuerverwaltung zu gross. Den richtigen Weg zwischen
Missbrauchsverhinderung und kompromisslos zu erfüllenden
Rahmenbedingungen – auch im Unterstützungskontext eines
grösseren Familienverbands – zu finden, ist auf jeden Fall keine
einfache Aufgabe.
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Fall 7

Der Vorname, der fast Unglück gebracht hätte

In diversen Ländern ist ein Wechsel des Vornamens keine komplizierte Sache. Sind in der
Geburtsurkunde und in amtlichen Ausweisen des Heimatlands jedoch zwei unterschiedliche
Vornamen aufgeführt, kann dies zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. zum Verdacht auf
das unberechtigte Führen von akademischen Titeln.
Herr Phan (Namen geändert) wurde in Asien geboren. Seine
Eltern gaben ihm bei der Geburt den Vornamen Hiroki. Als
Hiroki Phan in seinem Heimatland mit einem Chemiestu
dium beginnen konnte, beantragten die Eltern, einen neuen
zusätzlichen Vornamen. Sie wollten, dass ihr Sohn in Zukunft den Vornamen Kouhei trägt, was sinngemäss «Glück»
bedeutet. Dieser Antrag wurde problemlos bewilligt und von
da an hiess der Sohn nur noch Kouhei Phan.
1987 kam er als Austauschstudent nach Basel. Sein auf
den Namen Kouhei Phan ausgestellter Pass diente den
Migrationsbehörden zur Ausstellung der Aufenthaltsbewilligung. Als Herr Phan heiraten wollte, benötigte er seinen
Geburtsschein, und dieser war auf den Namen Hiroki Phan
ausgestellt. Da Zürich die Heimatgemeinde seiner Frau war,
erhielt auch Herr Phan Zürich als Bürgerort. So kam es, dass
Herr Phan im Zivilstandsregister in Basel und im Bürgerort
Zürich als Hiroki Phan eingetragen wurde. Dies bereitete
ihm keine Sorgen, da sein Geburtsschein ja tatsächlich auf
den Namen Hiroki lautet und er in den ersten Lebensjahren
auch so genannt worden war. Gleichzeitig wurde aber von
den Schweizer Behörden bei der Einbürgerung aufgrund der
bisherigen Papiere und seines alten Passes im Schweizer Pass
der Name Kouhei Phan eingetragen.
Die Familie lebt nun schon seit einiger Zeit im Kanton
Bern. Als sich die Tochter von Herrn Phan zu Hause abmel
den wollte, stellten die Berner Einwohnerdienste fest, dass
Herr Phan einen falschen Vornamen – nämlich Kouhei –
verwendete. Er dürfe sich nicht mehr Kouhei nennen, erklärten sie, weil er gemäss Zivilstandsregister seiner Heimat
gemeinde offiziell Hiroki Phan heisse.
Herr Phan konnte nicht nachvollziehen, weshalb er jetzt
plötzlich alle seine amtlichen schweizerischen Papiere – wie
z.B. den Schweizer Pass – ändern sollte. Seit 1987 lebt er in
der Schweiz unter dem Namen Kouhei Phan, alle seine offiziellen Papiere lauten auf diesen Namen, er hat unter diesem
Namen promoviert und alle seine wissenschaftlichen Arbeiten publiziert. Die Weisung der Einwohnerdienste, all seine
Papiere auf Hiroki Phan – den Namen, der in der Geburtsurkunde steht und deshalb auch im Zivilstandsregister eingetragen ist – umzuschreiben, stellte Herrn Phan vor ein

grosses Problem. Er stehe da wie ein Titelbetrüger, wenn er
sich nicht mehr Kouhei nennen dürfe, meinte er, als er völlig verzweifelt die Ombudsstelle in Basel aufsuchte, um hier
das Problem zu schildern. Basel war seine letzte Hoffnung,
weil er hier sein erstes offizielles schweizerisches Papier
erhalten hatte. Alle früheren Versuche, sein Problem mit
den zuständigen Stellen zu lösen, waren erfolglos geblieben:
• Die Migrationsbehörden in Basel argumentierten, ihnen
habe seinerzeit nur der Pass vorgelegen. Da dieser auf den
Namen Kouhei Phan ausgestellt gewesen sei, heisse er so,
folglich sei auch die Aufenthaltsbewilligung auf diesen
Namen ausgestellt.
• Beim Zivilstandsamt in Basel vertrat man die Meinung,
dass allein der Geburtsschein massgeblich für den offiziellen Vornamen hier in der Schweiz sei.
• Herrn Phans Bürgerort Zürich argumentierte ebenfalls, dass
man sich zu Recht nach dem Geburtsschein gerichtet habe.
• Ebenso argumentierte Herrn Phans Wohnkanton Bern.
Nach Klärung der Sachlage kam die Ombudsstelle zu dem
Schluss: Herr Phan muss in seinem Wohnkanton beim Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst einen Antrag auf einen zweiten Vornamen stellen. Dies ist die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Papiere gültig bleiben und damit auch die
wissenschaftliche Karriere nicht infrage gestellt wird.
Herr Phan stellte den Antrag. Vor einiger Zeit kam die erleichternde Rückmeldung, dass sein Antrag genehmigt worden ist, seine Papiere nun alle in Ordnung sind und er den
Namen Kouhei weiterhin verwenden kann.
Fazit:
Jede Behörde hatte im Prinzip die richtigen Papiere vor sich
und handelte korrekt. Trotzdem brachte dies Herrn Phan in eine
schwierige Situation, die nur mit viel Aufwand geklärt werden
konnte. Seine Eltern waren damals so glücklich gewesen, dass
ihr Sohn studieren konnte, dass sie dies auch mit einem neuen
Vornamen zum Ausdruck bringen wollten. In der Schweiz hat
ihm dies fast Unglück gebracht.
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Fall 8

Ein Steuererlassgesuch hätte viele Sorgen erspart

Rückwirkend ausgezahlte Renten müssen in dem Jahr versteuert werden, in dem sie ausbezahlt werden. Wurde die Rente von der Sozialhilfe bevorschusst, fliesst das Geld direkt an
die Sozialhilfe und wird mit der Bevorschussung verrechnet. Trotzdem muss dieses Geld
grundsätzlich versteuert werden. Ein Erlassgesuch kann in dieser Situation weiterhelfen.
Herr Malanser (Name geändert) ist vierzig Jahre alt und
Vater von drei kleinen Kindern. 2006 verunfallte er bei der
Arbeit schwer. Weil er komplett arbeitsunfähig geworden
war, stellte er einen Antrag auf IV-Rente. Bis er den positiven
Bescheid der IV erhielt, dauerte es drei Jahre. In dieser Zeit
wurde seine Familie von der Sozialhilfe unterstützt. Die auf
drei Jahre rückwirkend ausbezahlte IV-Rente in Höhe von
210'000 Franken wurde von der IV direkt der Sozialhilfe
überwiesen, da diese die Rente bevorschusst hatte. Obwohl
Herr Malanser das Geld nicht zu Gesicht bekam, war er überglücklich, dass er nun eine IV- und auch PensionskassenRente hatte, von der er und seine Familie besser leben
konnte als vom Existenzminimum der Sozialhilfe.
2010 bekam Herr Malanser die Steuerrechnung, in der die
210'000 Franken rückwirkende IV-Rente als Einkommen zu
versteuern waren. Herr Malanser fiel aus allen Wolken. Er
hatte das Geld nicht, um diese Steuerrechnung zu bezahlen,
da die rückwirkende Rente ja direkt der Sozialhilfe überwiesen worden war. So liess er die Rechnung unbezahlt liegen,
was dazu führte, dass er von der Steuerverwaltung betrieben
wurde. Wiederum musste die Familie vom Existenzminimum leben.
Im Sommer 2012 erhielt er eine Abrechnung von der
Sozialhilfe. Diese wies einen Saldo von 39'000 Franken zu
seinen Gunsten auf, da die Bevorschussungen von der Sozialhilfe, die Krankenkassenbeiträge und das Krankentaggeld
zusammen nur 171'000 Franken ausgemacht hatten. Die
Freude über das zusätzliche Geld war gross. Trotzdem war
Herr Malanser auch verärgert: Wenn die Abrechnung der
Sozialhilfe (und in diesem Fall das der Sozialhilfe zu viel
überwiesene Geld) sofort gekommen wäre, hätte er mit diesem Geld die Steuern bezahlen können und die Familie hätte
nicht zwei weitere Jahren vom Existenzminimum leben
müssen. Da Herr Malanser nicht wusste, ob er von dem jetzt
erhaltenen Geld nochmals Steuern bezahlen muss, wandte
er sich an die Ombudsstelle.

Die Ombudsstelle stellte fest: Wird eine Rente rückwirkend
ausgezahlt, muss sie in dem Jahr, in dem man sie erhält,
versteuert werden. Dies ist im Gesetz so geregelt. Dass Herr
Malanser einen Teil des Geldes erst drei Jahre später erhielt,
spielt keine Rolle. Es muss dann allerdings zu diesem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal versteuert werden. Wurde
das Geld zur Begleichung des Vorschusses an die Sozialhilfe
überwiesen, ist es möglich, bei der Steuerverwaltung ein
Erlassgesuch zu stellen. Diese berechnet dann rückwirkend
auf die Jahre verteilt, wie viel Steuern man in jedem Jahr
tatsächlich hätte bezahlen müssen. Hätte man auf die Jahre
verteilt nichts bezahlen müssen und lebt man weiterhin vom
Existenzminimum, wird ein Erlass gewährt.
Die Ombudsstelle wollte wissen, weshalb die Sozialhilfe für
die Abrechnung drei Jahre benötigt hatte. Der Sachbearbeiter
erklärte, dass man noch bei den Ergänzungsleistungen (EL)
habe prüfen müssen, ob gewisse Krankheitskosten zurückvergütet werden. Dieser Antrag an die EL habe seine Zeit
gebraucht, auch die Antwort der EL habe Zeit beansprucht,
und so habe es drei Jahre gedauert, bis die definitive Abrechnung erstellt werden konnte.
Fazit:
Das Liegenlassen der «unverständlichen» Steuerrechnung von
2010 hatte schwerwiegende finanzielle Konsequenzen für die
Familie: Sie wurde drei Jahre lang für eine Steuerforderung betrieben, die so nicht entstanden wäre, hätte man die Abrechnung
der Sozialhilfe gehabt. Für Herrn Malanser war immer klar gewesen, dass er Geld, das er erhält, auch versteuern muss. Er
hätte diese Abrechnung der Steuererklärung beigelegt und dadurch wäre ein Dialog mit der Steuerverwaltung entstanden.
Diese hätte ihn auf die Möglichkeit eines Erlassgesuchs aufmerksam gemacht. Aufgrund des beschriebenen Falls konnte
im Dialog mit der Sozialhilfe eine neue Regelung für die Abläufe
der Abrechnungen beim Eintreffen von rückwirkend ausbezahlten Renten eingeführt werden. Diese sollte dazu führen, dass
die Abrechnungen bei einer Ablösung von der Sozialhilfe jetzt
innert Monaten und nicht mehr innert Jahren erstellt werden.
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Fall 9

Steuerschuldzinsen lauern auch bei einem Rekurs

Wer mit der amtlichen Steuereinschätzung nicht einverstanden ist, kann dagegen Einsprache
(Rekurs) erheben. Doch auch während eines Rekursverfahrens werden Schuldzinsen verlangt. Dies kann ziemlich ins Geld gehen, wenn sich der Rekurs in die Länge zieht und es um
viel Geld geht
2009 ging es der 60-jährigen Frau Berger (Name geändert)
psychisch sehr schlecht. Sie liess die Steuererklärung für das
Jahr 2008 einfach liegen. Ende 2009 erhielt sie dann eine
amtliche Einschätzung, die viel zu hoch war. Es ging ihr jetzt
so weit besser, dass sie dagegen Einsprache erheben konnte.
Unglücklicherweise schickte sie nicht alle Unterlagen ein, die
für die Behandlung der Einsprache benötigt wurden. Das
führte dazu, dass ihre Einsprache gegen die amtliche Einschätzung 2010 abgelehnt wurde. Gegen diesen Entscheid
rekurrierte sie rechtzeitig. Der Rekurs gegen die amtliche
Einschätzung wurde 2011 von der Steuerrekurskommission
abgelehnt. Diese teilte Frau Berger den Entscheid vorab mit
und wies darauf hin, dass die Begründung noch folgen werde.
Da Frau Berger unsicher war, ob sie auch gegen diesen Entscheid Rekurs machen wollte, wartete sie auf die Begründung
des Entscheids, denn erst mit dem Eintreffen der begründeten
Ablehnung kann Rekurs eingereicht werden. So wartete sie
ein Jahr auf die begründete Ablehnung. Es war jetzt Februar
2012.
Frau Berger beschloss, den Entscheid zu akzeptieren. Der
Rekurs hätte sie viel Geld und Kraft gekostet und der Ausgang wäre ungewiss gewesen. Sie wartete auf den Einzahlungsschein der Steuerverwaltung. Dieser traf im Juni 2012
in Form einer Zahlungserinnerung bei Frau Berger ein. Sie
bezahlte die Steuerforderung umgehend.
Einen Monat später, im Juli 2012, folgte eine separate
Abrechnung der Zinsen, weil sie die Steuern so lange nicht
bezahlt hatte. Frau Berger kontaktierte die Ombudsstelle,
weil sie nicht einsah, dass sie auf den geschuldeten Steuerbetrag von November 2009 bis Juni 2012 einen Verzugszinszins von bis zu 5 Prozent zahlen sollte. Sie war der Meinung, dass es nicht ihr Fehler war, dass das Verfahren so
lange gedauert hatte und dass sie deshalb auch keine Zinsen
schuldig sei.

Die gesetzlichen Grundlagen sind klar: Die Steuern für das
Vorjahr sind immer per 31. Mai des laufenden Jahres, in diesem Fall 2009, geschuldet. Werden sie bis dahin nicht bezahlt,
beginnen Verzugszinsen zu laufen.
Die Ombudsstelle konnte den Ärger von Frau Berger gut
nachvollziehen. Sie fragte deshalb bei der Steuerverwaltung
nach, ob Betroffene bei einem Einsprache- und Rekursverfahren nicht aufgefordert werden könnten, den wahrscheinlich geschuldeten Betrag schon einmal zu überweisen, weil
sich sonst bei einem negativen Entscheid Schuldzinsen an
häufen, bei einem positiven Entscheid das Geld jedoch zu
rückverlangt werden kann. Eine solche Aufforderung sei
nicht ganz unproblematisch, antwortete die Steuerverwaltung, denn wenn Betroffene ihre Steuerschuld trotz des Verfahrens überweisen, dann aber ihr Rekurs abgelehnt und
daraufhin ein Erlassgesuch gestellt wird, muss der Erlass abgelehnt werden, da das Geld ja schon überwiesen wurde, und
diese Überweisung wird von der Steuerverwaltung als Beweis
für die Fähigkeit gewertet, die Steuerschuld zu begleichen.
Fazit:
Bei einem Einsprache- und Rekursverfahren lohnt es sich zu
überlegen, ob man – wenn es «nur» um die Höhe der Steuerforderung geht und nicht darum, dass man davon ausgeht, gar
keine Steuern bezahlen zu müssen – den voraussichtlich geschuldeten Betrag nicht doch schon überweist. Verloren ist
das Geld nicht. Wer Recht erhält, kann von Zinsgutschriften
profitieren. Das zu viel einbezahlte Geld kann zurückverlangt
oder bei der nächsten Steuererklärung gutgeschrieben werden. Die Steuerverwaltung hat zugestimmt, zukünftig bei Einspracheverfahren darauf hinzuweisen, dass während eines
Einsprache- oder Rekursverfahrens Verzugszinsen geschuldet
sind. In neueren Fällen konnte die Ombudsstelle feststellen, dass
diese Zusage umgesetzt wurde.
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Fall 10

Unbezahlte Rechnung führt zu einem Konkursverfahren

Weil sie für eine Leistung, die sie offenbar nie in Anspruch genommen hatte, die Rechnung
nicht bezahlte, wurde eine Frau auf Konkurs betrieben. Dies hatte zur Folge, dass sämtliche
Konten gesperrt wurden und die Frau über keinerlei finanzielle Mittel mehr verfügte.
Frau Klemenz (Name geändert), AHV-Rentnerin, erhielt im
Februar 2010 eine Rechnung des Unispitals Genf in Höhe
von 700 Franken. Das erstaunte sie, denn sie hatte sich nie
in Genf behandeln lassen. Sie kontaktierte das Genfer Unispital, konnte sich aber, da sie kein Französisch spricht, nicht
genügend verständigen. Man teilte ihr mit, dass jemand, der
deutsch spricht, sie zurückrufen werde, um den Sachverhalt
zu klären.
Da nie jemand zurückrief, kümmerte sich Frau Klemenz
nicht weiter um die Rechnung. Ein paar Wochen nach dem
Telefongespräch traf wiederum ein Brief aus der Romandie
ein, diesmal allerdings von einem Inkasso-Büro, das die
Bezahlung der Rechnung anmahnte. Ein telefonischer Versuch, dem Inkasso-Büro klarzumachen, dass sie nie eine
Leistung des Spitals bezogen hatte und deshalb auch die
Rechnung nicht bezahlen werde, scheiterte wiederum an der
Sprachbarriere: Frau Klemens konnte sich nicht auf Fran
zösisch erklären und beim Inkasso-Büro sprach niemand
deutsch. So liess Frau Klemenz die Sache auf sich beruhen,
auch als eingeschriebene Briefe kamen.
Als sie eines Tages Geld von ihrem Konto abheben wollte,
war dieses gesperrt. Sie konnte sich überhaupt nicht erklären, wie so etwas möglich war. Durch Abklärungen konnte
sie in Erfahrung bringen, dass das Betreibungsamt alle ihre
Konten gesperrt hatte. Daraufhin wandte sich Frau Klemenz
an die Ombudsstelle.
Die Abklärungen der Ombudsstelle ergaben, dass Frau
Klemenz früher eine Einzelfirma gehabt hatte, die immer noch
im Handelsregister eingetragen war, obwohl Frau K
 lemenz
die Aktivitäten schon lange eingestellt hatte. Frau Klemenz
hatte gegen die Betreibungsandrohung keine Einsprache
erhoben und da sie immer noch offiziell Inhaberin einer Einzelfirma war, wurde nicht gepfändet, sondern gleich ein
Konkursverfahren eingeleitet. Da Frau Klemenz auch weitere Zahlungsaufforderungen nicht beachtete, wurde der
Konkurs eröffnet. Von diesem Moment an werden sämtliche
Konti gesperrt, Rechnungen können nicht mehr bezahlt
werden und sämtliche Post wird ans Konkursamt geleitet.

In ihrer Verzweiflung wandte sich Frau Klemenz an die Sozialhilfe, mit der Bitte um eine finanzielle Überbrückungshilfe
bis zur Klärung der Situation. Da sie jedoch in einem «gefestigten Konkubinat» lebte und ihr Partner genügend Einkommen für zwei Personen erzielte, erhielt sie keine Unterstützung der Sozialhilfe.
Frau Klemenz wandte sich nun mit der Bitte an die
Ombudsstelle, die Sperrung der Konten durch das Betreibungsamt aufheben zu lassen. Die Abklärungen der Om
budsstelle ergaben, dass das Vorgehen des Betreibungsamtes
korrekt war und Frau Klemenz sämtliche rechtlichen Mög
lichkeiten offenstanden, um sich gegen das Verfahren zu
wehren. Da Frau Klemenz über kein pfändbares Einkommen
verfügt, wurde das Konkursverfahren eingestellt. Übrig blieben die Kosten des Konkursverfahrens, die um einiges höher
waren als der Ursprungsbetrag der nicht bezahlten Rechnung.
Fazit:
Es ist nicht ratsam, sich nicht um Rechnungen zu kümmern,
auch wenn man glaubt, sie gingen einen nichts an. Dies kann
zu viel Ärger und hohen Kosten führen. Das Verfahren und die
Sperrung der Konten sind rechtlich korrekt erfolgt, auch wenn
das Rätsel um die Rechnung aus Genf nicht geklärt werden
konnte. Die Ombudsstelle konnte für eine Klärung der Sachlage
sorgen. Sie kann jedoch nicht in ein Betreibungs- oder Konkursverfahren eingreifen, solange den Betroffenen Rechtsmittel zur
Verfügung stehen.
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Fall 11

Wegen fehlender Unterlagen Geld verloren

Nach einer vierjährigen Abklärungszeit durch die IV-Stelle erhielt ein drogenabhängiger
Mann rückwirkend eine volle IV-Rente. Das Geld ging an die Sozialhilfe, die ihn in der Abklärungszeit unterstützt hatte. Bei der Anmeldung für die Ergänzungsleistungen (EL) trafen die
verlangten Unterlagen nicht ein, wodurch seine Anmeldung nicht bearbeitet werden konnte.
Der heute 31-jährige Herr Knupp (Name geändert) hatte
keinen guten Start ins Leben. Schon in jungen Jahren verlor
er den Boden unter den Füssen und geriet an Drogen. Oft
war er krank oder es ging ihm sonst sehr schlecht. Er konnte
sich nicht um seine Angelegenheiten kümmern. Er beantragte eine Beistandschaft und musste von der Sozialhilfe
unterstützt werden. Mit 21 Jahren war er körperlich so am
Ende, dass sein Arzt eine IV-Rente beantragte. 2005 erhielt
er Bescheid von der IV, dass er eine Rente erhält – rückwirkend ab 2001.
Herr Knupp war von 2001 bis 2005 von der Sozialhilfe
unterstützt worden. Deshalb wurde sein IV-Anspruch zur Verrechnung an die Soziahilfe überwiesen. Da die IV-Rente nicht
zur Deckung des Existenzminimums reicht, meldete sich Herr
Knupp für den Bezug von Ergänzungsleistungen (EL) an.
Seit 2005 lebt Herr Knupp von der IV-Rente und den
Ergänzungsleistungen und hat sein Leben im Griff. Eines
aber beschäftigt ihn seit Langem: Er hat von der Sozialhilfe
nie eine Abrechnung über die rückwirkend ausbezahlten IVund EL-Renten erhalten. Von Kollegen weiss er, dass normalerweise die rückwirkend ausbezahlten IV- und EL-Renten
höher sind als die Bevorschussung durch die Sozialhilfe
und so den Betroffenen entsprechend ein gewisser Betrag
zurückbezahlt wird. Mithilfe der Ombudsstelle wollte Herr
Knupp nun herausfinden, ob die Sozialhilfe ihm nicht noch
Geld schuldet.
Die Nachfrage bei der Sozialhilfe ergab, dass zwar das Geld
für die rückwirkende IV-Rente bei der Sozialhilfe eingetroffen war, aber nie Geld für rückwirkende ausbezahlte Ergänzungsleistungen. Da die rückwirkende IV-Rente nicht reichte,
um die Bevorschussung der Sozialhilfe zu decken, stellte sich
schnell heraus, dass die Sozialhilfe Herrn Knupp kein Geld
schuldet. Wo war aber das Geld für die rückwirkende Ergänzungsleistung gelandet?
Durch viele Gespräche und Abklärungen konnte schlussendlich Folgendes festgestellt werden:
Herr Knupp wohnte zur Zeit der IV-Anmeldung bei seiner
Grossmutter, die vieles für ihn erledigte, so auch im Februar
2005 die Anmeldung für den Bezug von Ergänzungsleistungen. Im April erhielt er einen Brief der EL, dass er bis 15. Mai

2005 noch zusätzliche Unterlagen für die Berechnung einreichen müsse. Im Brief stand auch: «Falls die obengenannten Belege nicht fristgerecht eingereicht werden, wird aufgrund der vorhandenen Unterlagen entschieden. Ist dies
nicht möglich, wird auf das Gesuch nicht eingetreten.» Herr
Knupp ist überzeugt, dass seine Grossmutter dies damals für
ihn erledigt hat. Im Juni 2005 folgte ein weiterer Brief der
EL, worin ihm mitgeteilt wurde, dass er die Bezugsvoraussetzungen für Ergänzungsleistungen nicht erfüllt. Aufgrund
mangelnder Unterlagen konnte die Bezugsberechtigung
nicht festgestellt werden. Er wurde auch darauf hingewiesen, dass er gegen diesen Entscheid innert 30 Tagen Ein
sprache erheben kann. Gegen diesen Entscheid hat Herr
Knupp keine Einsprache erhoben.
Herr Knupp berichtet, dass nach Erhalt dieses Bescheids
(jedoch nach Ablauf der Einsprachefrist) seine Grossmutter
mit allen Unterlagen bei der EL vorbeigegangen sei. Dort
habe sie erklärte, dass sie die Unterlagen schon einmal
geschickt habe – innert der verlangten Frist. Die Ergänzungsleistungen hielten dagegen, es sei nie etwas eingetroffen.
Herr Knupp resp. seine Grossmutter stellte ein neues
Gesuch und erhielt kurz darauf Bescheid, dass Herr Knupp
Ergänzungsleistungen rückwirkend auf den Zeitpunkt seiner
zweiten Anmeldung erhält. Damit hatte sich die Frage nach
dem Verbleib der rückwirkenden EL geklärt: für die Jahre
2001 bis 2005 gab es keine rückwirkenden Ergänzungsleistungen, weil die EL bei der ersten Gesuchstellung nicht alle
zur Abklärung der Bezugsberechtigung notwendigen Papiere
hatte und somit keine Bezugsberechtigung festgestellt werden konnte. Dadurch verlor der Mann viel Geld.
Fazit:
Weil gegen die erste – negative – Verfügung (obwohl der Sachverhalt aus Sicht von Herrn Knupp umstritten war), keine Einsprache erhoben wurde, wurde die Verfügung rechtsgültig und
somit entfällt der Anspruch auf die rückwirkenden Ergänzungsleistungen auf den Zeitpunkt der IV-Rentenberechtigung definitiv. Die erneute Anmeldung bewirkte, dass Herr Knupp auf den
Zeitpunkt der zweiten Anmeldung Ergänzungsleistungen erhalten hat und auch heute noch erhält.
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Wie in den Vorjahren veröffentlichen wir einige statistische Zahlen der Ombudsstelle.
Nebst der Schilderung von konkreten Fällen können auch statistische Zahlen einiges über die Arbeit
der Ombudsstelle aussagen.
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1 dossiers / Fallzahlen
Die Dossiers zählen wir wie in den Vorjahren (Eröffnung eines Falles nach persönlichem Kontakt). Im Vergleich zum Jahr
2012 hat die Zahl der neu eröffneten Dossiers nicht zugenommen; 32 Fälle aus den Vorjahren wurden ebenfalls bearbeitet.
Somit liegt die Zahl der bearbeiteten Dossiers bei 558. Nimmt man die telefonisch beantworteten Anfragen und die schriftlich
erledigten brieﬂichen und E-Mail-Anfragen hinzu, wurden 684 Fälle bearbeitet.

2012

2011

2010

558 dossiers

600 dossiers

571 dossiers

32 Dossiers

71 Dossiers

47 Dossiers

526 Dossiers

529 Dossiers

524 Dossiers

telefonisch bearbeitete anfragen

81 anfragen

76 anfragen

66 anfragen

Per Mail oder Brief eingegangene anfragen

45 anfragen

44 anfragen

33 anfragen

684 total

720 total

670 total

514 dossiers

568 dossiers

500 dossiers

27 Dossiers

65 Dossiers

39 Dossiers

487 Dossiers

503 Dossiers

461 Dossiers

44 dossiers

32 dossiers

71 dossiers

558 dossiers

600 dossiers

571 dossiers

neue und aus dem Vorjahr bearbeitete dossiers
Dossiers aus dem Vorjahr
Neue Dossiers 2012

total dossiers und anfragen

total im Jahr 2012 abgeschlossene dossiers
Aus dem Vorjahr abgeschlossen
Im laufenden Jahr abgeschlossen
offene dossiers ende 2012
total dossiers
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2 interventionen der ombudsstelle
Im Jahre 2012 konnten wir 514 Dossiers abschliessen (27 Dossiers aus den Vorjahren und 487 aus dem laufenden Jahr).
–
–
–
–

Bei 22% haben wir die Verwaltungstätigkeit überprüft (107 Dossiers)
Bei 14% haben wir vermittelt (69 Dossiers)
Bei 56% waren wir beraterisch tätig (274 Dossiers)
Bei 8% handelt es sich um komplexe Mischformen (37 Dossiers)
Beratung
komplexe
Mischformen
Verwaltungstätigkeit
überprüfen

Vermittlungs-/
Deeskalationstätigkeit

2012

2011

2010

107 dossiers

22 %

28 %

29 %

Verwaltungstätigkeit korrekt

70 Dossiers

66 %

71 %

74 %

eine individuelle Korrektur nötig

25 Dossiers

23 %

20 %

14 %

eine teilweise Korrektur nötig

3 Dossiers

3%

1%

5%

eine grundsätzliche Korrektur nötig2

9 Dossiers

8%

8%

7%

Vermittlungs-/deeskalationstätigkeit
zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung1

69 dossiers

14 %

17 %

24 %

Vermittlungen erfolgreich

38 Dossiers

55 %

56 %

60 %

Vermittlungen teilweise erfolgreich

23 Dossiers

33 %

34 %

35 %

8 Dossiers

12 %

10 %

5%

Beratungen von Personen

274 dossiers

56 %

48 %

37 %

Beratungen zwischen Bevölkerung / Verwaltung (extern)

230 Dossiers

84 %

79 %

75 %

Personalrechtliche Beratung Angestellte / Verwaltung (intern)

44 Dossiers

16 %

21 %

25 %

Mischform unserer tätigkeit
(Beratung / Vermittlung / Überprüfung)

37 dossiers

8%

7%

10 %

Verwaltungstätigkeit überprüfen

1

Vermittlungen erfolglos

1

Auch in personalrechtlicher Hinsicht.

2

Eine grundsätzliche Korrektur hat die Anpassung eines

60
55

bestimmten Verwaltungshandelns gegenüber einer
unbestimmten Anzahl betroffener Personen zur Folge.

50
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0
Verwaltung

Vermittlung

Beratung

Mischform
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3 Bearbeitungsdauer für die aus dem laufenden Jahr abgeschlossenen dossiers (487)
Wie der Statistik entnommen werden kann, erhalten Personen, die sich an uns wenden, meistens sehr kurzfristig einen
Termin. Wie schnell wir ein Dossier jeweils wieder schliessen können, hängt jedoch nicht nur von unseren zeitlichen
Ressourcen ab. Gerade bei der Kategorie «komplexe Mischformen» sind meist aufwändige Abklärungen notwendig, die
längere Zeit in Anspruch nehmen können.

aBschLÜsse der dossiers

2012

2011

2010

Innert 10 Tagen

201 Dossiers

42 %

39 %

32 %

Innert 30 Tagen

137 Dossiers

28 %

25 %

28 %

Innert 90 Tagen

98 Dossiers

20 %

24 %

24 %

Über 90 Tage

51 Dossiers

10 %

12 %

16 %

innert 10 Tg

über 90 Tg

innert 90 Tg

innert 30 Tg

4 neue dossiers intern /extern
Wie bereits erwähnt, wenden sich auf der einen Seite Personen an uns, die Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit
der öffentlichen Verwaltung haben. Diese Dossiers bezeichnen wir als «externe Dossiers». Sie machen 87% unserer Arbeit
aus. Bei den sogenannten «internen Dossiers» handelt es sich um Dossiers im Zusammenhang mit personalrechtlichen Fragen von Mitarbeitenden der Verwaltung und anderen staatlichen Institutionen, die zum Wirkungsbereich der Ombudsstelle
gehören. Diese Personen möchten in der Regel durch ein Gespräch auf der Ombudsstelle abklären, was ihre Möglichkeiten,
ihre Rechte und Pﬂichten sind bzw. ob das Handeln ihres Arbeitgebers rechtlich korrekt ist.

dossiers
Externe Dossiers (Bevölkerung / Verwaltung)
Interne Dossiers (personalrechtliche Fälle)

total

2012

2011

2010

459

87 %

86 %

84 %

67

13 %

14 %

16 %

interne Dossiers

externe Dossiers
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5 neue dossiers nach departementen und anderen öffentlich-rechtlichen
organisationen (526 dossiers)
Im Jahre 2012 liegt das WSU mit 132 Fällen weiterhin an der Spitze der bei der Ombudsstelle vorgebrachten Anliegen.
Prozentual gingen die Fälle jedoch um 5% zurück. Das JSD hat 105 Fälle beigetragen. Neu liegt das Finanzdepartement mit
107 Fällen an zweiter Stelle. Die Fallzahl hat sich um 6% erhöht.

deParteMente

Dossiers

Dossiers

total

2012

2011

2010

Bau- und Verkehrsdepartement BVD

12 Externe

5 Interne

17

3%

4.5 %

4%

Erziehungsdepartement ED

40 Externe

16 Interne

56

11 %

8%

9%

103 Externe

4 Interne

107

20 %

14 %

12 %

Gesundheitsdepartement GD

15 Externe

10 Interne

25

5%

8.5 %

7%

Justiz- und Sicherheitsdepartement JSD

98 Externe

7 Interne

105

20 %

21 %

23 %

124 Externe

8 Interne

132

25 %

30 %

29 %

4 Externe

3 Interne

7

1%

3%

2%

63 Externe

14 Interne

77

15 %

11 %

14 %

Finanzdepartement FD

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt WSU
Präsidialdepartement PD
*Andere öffentlich-rechtliche Institutionen

* Pensionskasse, BVB, IV, Ausgleichskasse, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Uni, FHNW, Finanzkontrolle, Jugendanwaltschaft, Motorfahrzeugprüfstation

BVD

andere Institutionen

ED

PD

WSU

FD

GD
JSD

30
25
20
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10
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0
PD

BVD

ED
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JSD

WSU

Andere
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6 Wartezeit bis zum erstgespräch (526 neue dossiers im 2012)
Es ist uns wichtig, die Wartezeit bis zum ersten persönlichen Gespräch auf der Ombudsstelle möglichst kurz zu halten und bei
brieﬂichen oder E-Mail-Anfragen rasch zu antworten. Das Erstgespräch soll in der Regel innert einer Arbeitswoche stattﬁnden. Die Prioritätensetzung hat zur Folge, dass wir nach dem Erstgespräch – falls Abklärungen und Interventionen nötig sind
– eine starke Selektion nach Dringlichkeit vornehmen. So kann es bei manchen Anliegen etwas länger dauern, bis wir uns
um sie kümmern.

dossiers
Erstgespräch am Tag der Kontaktaufnahme
Erstgespräch innerhalb von 10 Tagen
Erstgespräch nach 10 Tagen

total

2012

2011

2010

31

6%

7%

4%

396

75 %

71 %

78 %

99

19 %

22 %

18 %

innerhalb von 10 Tg
nach 10 Tg
am 1. Tag

7 aktivitäten pro dossier der 2012 eröffneten Fälle (526 Fälle)
Um ein besseres Bild von der Arbeit der Ombudsstelle zu erhalten, haben wir auch die Aktivitäten in den 2012 neu eröffneten
Fällen erfasst. 118 Fälle waren im Jahre 2012 sehr arbeitsintensiv, d.h. sie erforderten 11 – 50 Aktivitäten. 3 Fälle waren sogar
extrem arbeitsintensiv mit über 50 Arbeitsaktivitäten.

aKtiVitÄten Pro dossier

2012

2011

2010

Einmaliges Gespräch bis zum Abschluss

134 Dossiers

25 %

23 %

18 %

2 bis 10 Aktivitäten bis zum Abschluss

271 Dossiers

52 %

50 %

51 %

11 bis 50 Aktivitäten bis zum Abschluss

118 Dossiers

22.5 %

26.5 %

29 %

3 Dossiers

0.5 %

0.5 %

2%

mehr als 50 Aktivitäten bis zum Abschluss

mehr als 50 Aktivitäten
11– 50 Aktivitäten

einmaliges Gespräch

2–10 Aktivitäten
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8 alterskategorie neue dossiers (526)
2012

2011

2010

15 Personen

bis 20 Jahre

3%

2%

1%

51 Personen

21–30 Jahre

10 %

10 %

9%

243 Personen

31–50 Jahre

46 %

45 %

45.5 %

156 Personen

51–65 Jahre

30 %

29 %

28 %

über 65 Jahre

10 %

10.5 %

9%

1%

3.5 %

7.5 %

54 Personen
7 Personen

keine Altersangabe

keine Altersangabe

bis 20 J

über 65 J

21–30 J

51–65 J

31–50 J

9 Geschlechterverteilung neue dossiers (526)
2012

2011

2010

267 Frauen

50.5 %

45 %

47 %

256 Männer

49 %

53 %

52 %

0.5 %

2%

1%

3 Paare / Juristische Personen

Paare / Juristische Personen

Frauen

Männer

10 Weiterweisungen
Wie auch im letzten Jahr haben wir einen Teil der Arbeit unserer Sekretariats-Mitarbeiterinnen in unsere Statistik aufgenommen. Ihre Aufgabe ist es, im Gespräch am Telefon oder bei unangemeldetem Erscheinen auf der Ombudsstelle herauszuﬁnden, ob wir für die Angelegenheit zuständig sind oder nicht. Diese Tätigkeit erfordert viel Zeit und Fingerspitzengefühl. Die
Zuständigkeit liegt oft nicht auf der Hand. Es ist unser grosses Anliegen, die Leute möglichst an die richtigen Institutionen
weiterzuweisen. Uns ist es wichtig, dass sie mit ihrem Anliegen an den richtigen Ort gelangen.

Personen, die nach telefonischer, schriftlicher oder
persönlicher Anfrage mangels Zuständigkeit der Ombudsstelle
an andere Stellen weitergewiesen werden mussten
Angemeldete und aufgenommene, aber nicht erschienene Klienten

2012

2011

2010

234 anfragen

202 Anfragen

203 Anfragen

55 anfragen

72 anfragen

57 anfragen
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von links nach rechts:

Beatrice Inglin–Buomberger
Ombudsfrau
Dieter von Blarer
Ombudsmann
Marianne Röthlisberger
Sekretariat
Jacqueline Zeuggin
Sekretariat
Helen Eschenmoser
Juristische Mitarbeiterin

Dank
Die Bevölkerung hat der Ombudsstelle im Jahr 2012 erneut
Vertrauen entgegengebracht. Dafür danken wir. Viele Menschen kommen aufgrund von Empfehlungen von Personen
zu uns, welche die Dienste der Ombudsstelle schon in Anspruch genommen haben und zufrieden waren. Wir danken
den Ratsuchenden für ihr Verständnis, dass bei hoher Arbeitsbelastung Wartezeiten nicht vermieden werden können.
Wir danken den Ansprechpersonen in der kantonalen Verwaltung, den direkt betroffenen Sachbearbeiter/innen, den
Mitarbeitenden von Stabsstellen, den Regierungsmitgliedern
herzlich. Wir schätzen die unkomplizierte, konstruktive und
lösungsorientierte Zusammenarbeit sehr. Bei der Abklärung
vielfältiger und anspruchsvoller Sachverhalts- und Rechtsfragen sind wir immer wieder auf ihre Expertise und Erfahrungen angewiesen.
Unser Dank geht an den Grossen Rat und sein Büro, die
Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission. Die Einladungen zu Anlässen des Parlaments geben uns die Gelegenheit,
unsere Arbeit im direkten Kontakt mit den Parlamentsmitgliedern zu erklären. Dabei nehmen wir gerne auch Anregungen entgegen.
Die bei vereinzelten «grenzüberschreitenden» Fällen erforderliche Zusammenarbeit mit anderen parlamentarischen
Ombudsstellen verläuft entgegenkommend und in herzlicher
Atmosphäre. So können bei Problemen, in welche Verwaltungen verschiedener Kantone verwickelt sind, unkomplizierte Lösungen gefunden werden. Dafür sind wir dankbar.

Ein grosses Dankeschön geht an Jacqueline Zeuggin und
Marianne Röthlisberger. Ihr unermüdlicher Einsatz für die
Ombudsstelle erleichtert unsere Arbeit. Sie tragen auch
wesentlich zu der guten Stimmung bei, die im Team herrscht.
Ihr menschlicher und kompetenter Umgang mit der nicht
immer einfachen Kundschaft ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Ombudsstelle.
Nicht zuletzt bedanken wir uns herzlich bei unseren juristischen Mitarbeitern Adrian Weibel (bis Juli 2012) und Helen
Eschenmoser (ab Juli 2012). Wir schätzen ihre juristische
und menschliche Kompetenz sehr. Die juristischen Praktikanten/innen Benjamin Schär und Aurelia Jenny waren uns
eine grosse Unterstützung. Wir danken für den jugendlichen
Enthusiasmus und die frische juristische Denkweise, die
unsere Praktikantinnen und Praktikanten auf der Ombudsstelle einbringen.

Ombudsstelle
des Kantons Basel-Stadt
Beatrice Inglin–Buomberger, Ombudsfrau
Dieter von Blarer, Ombudsmann
Helen Eschenmoser, juristische Mitarbeiterin
Sekretariat:
Jacqueline Zeuggin
Marianne Röthlisberger
Freie Strasse 52
CH–4001 Basel
Telefon 061 261 60 50
Telefax 061 261 66 58
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