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FILAG- und SHG-Revision: Aktueller Stand 
Das Jahr 2010 stand in Sachen Sozialhilfe stark im Zeichen der Revision 
des geltenden Sozialhilfegesetzes (SHG). Nach einer fast zweijährigen 
Periode der Analyse und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen durch die 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) – unter rechtzeitigem Einbezug 
von Politik und Verbänden – haben die Mitglieder des Grossen Rates zu-
erst in den Kommissionen und dann in einer ersten Lesung des Parlaments 
die SHG-Revision verabschiedet. Dabei erfolgt die Revision des SHG in 
zwei Teilprojekten: indirekt im Rahmen der Revision des kantonalen Ge-
setzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) und direkt durch 
eine separate Teilrevision des SHG. Die regierungsrätliche Fassung ist mit 
kleinen Änderungen angenommen worden. 

 
Was wird sich ab dem 1.1. 2012 
ändern? 

Projekt FILAG 
Bei der indirekten Änderung des 
SHG im Rahmen der FILAG-Revi-
sion handelt es sich ausschlies-
slich um Anpassungen, welche ei-
nerseits mehr Anreize für die Ge-
meinden zum effizienteren Um-
gang mit den finanziellen Mitteln 
schaffen, und andererseits um grif-
figere Kontrollinstrumente in der 
Sozialhilfe.  

Anstelle des anfänglich von brei-
ten politischen Kreisen vorge-
schlagenen Selbstbehaltes in der 
individuellen Sozialhilfe soll ab 
2012 die Effizienz der Sozialdiens-
te im Rahmen eines verstärkten 
kantonalen Controllings gemessen 
werden. Dieses Controlling kann 
für die einzelnen Sozialdienste 
finanzielle Folgen mit sich bringen. 
Damit hat sich der Alternativvor-
schlag der GEF beziehungsweise 
des Regierungsrates, der auch 
von der grossen Mehrheit der Ge-
meinden unterstützt wird, durchge-

setzt. So sollen Sozialdienste, die 
über drei Jahre hinweg nicht nach-
vollziehbar hohe Kosten aufwei-
sen, künftig mit einem Malus sank-
tioniert oder im umgekehrten Fall 
mit einem Bonus belohnt werden. 

Neu wird zudem eine ordentliche 
gesetzliche Grundlage für Abklä-
rungen durch Sozialinspektorinnen 
und Sozialinspektoren geschaffen. 
Im Rahmen der Aufgabenteilung 
zwischen Kanton und Gemeinden 
wesentlich ist zudem der Selbstbe-
halt von 20 Prozent, den Gemein-
den ab 2012 an den Kosten von 
familienergänzenden Betreuungs-
angeboten oder der offenen Ju-
gendarbeit tragen müssen. Der 
Gesetzgeber geht davon aus, 
dass diese Institutionen den 
Standortgemeinden auch einen 
gewissen Standortvorteil bringen. 

Projekt separate Teilrevision 
SHG 
Da nicht alle Revisionsvorhaben in 
die FILAG-Vorlage aufgenommen 
werden konnten, werden weitere 
Änderungen mit einer separaten 

http://www.fin.be.ch/de/index/finanzen/finanzen/finanz-_und_lastenausgleich/projekt_filag_2012.html�
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/ueber-die-direktion/vernehmlassungen_konsultationen/gesetz_ueber_dieoeffentlichesozialhilfesozialhilfegesetzshgaende.html�


 

 

Teilrevision des SHG umgesetzt. 
In dieser zweiten Vorlage, die 
zeitlich abgestimmt auf die erste 
den politischen Prozess durch-
laufen hat, sind vom Parlament 
weitere zentrale Anpassungen be-
schlossen worden. Im Vorder-
grund stehen Klärungen im Be-
reich des Datenschutzes. Das Ge-
setz wird ab 2012 detaillierte Re-
gelungen zum Datenaustausch 
und Datentransfer enthalten. Darin 
wird genau aufgelistet, in welchen 
Fällen Sozialdienste Daten von 
dritten Stellen einholen bzw. Daten 
an andere Stellen weitergeben 
dürfen. Im Weiteren statuiert das 
SHG für Sozialarbeitende neu eine 
Anzeigepflicht für Verbrechen so-
wie für Vergehen und auch Über-
tretungen im Zusammenhang mit 
Sozialhilfeleistungen. Eine Aus-
nahme besteht lediglich im Be-

reich des Opferschutzes. Wesen-
lich sind zudem die Präzisierungen 
im Zusammenhang mit der Rück-
erstattung von Sozialhilfeleistun-
gen. 

Für Sie als Mitglied einer So-
zialbehörde besonders interessant 
ist der neue Artikel 17, in dem die 
Aufgaben der Sozialbehörde zwar 
nicht neu geregelt, jedoch präziser 
umschrieben werden. 

Im Januar 2011 wird das Parla-
ment die Revision des SHG in 
einer zweiten und letzten Lesung 
beraten. Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass in dieser Lesung ein-
zelne Themen noch einmal auf-
gegriffen werden. Grundsätzlich 
können die Weichen allerdings als 
gestellt betrachtet werden und wir 
widmen uns nun der Erarbeitung 
von Ausführungsbestimmungen. 

Neue Website der GEF – Mehr Informationen für 
Sozialbehörden 

Der Grosse Rat hat den Regie-
rungsrat beauftragt, im Rahmen 
des kantonsweiten Projekts 
„web08“ für alle Direktionen des 
Kantons Bern ein einheitliches Er-
scheinungsbild der Internet-Auf-
tritte zu generieren. Aufgrund des-
sen wurde die Webseite der 
Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tion GEF überarbeitet und im Juli 
2010 mit neuem Layout aufge-
schaltet. 

Die Webseite der GEF ist neu in 
die drei Kernthemen „Gesundheit“, 
„Soziales“ und „Familie“ geglie-
dert. Im Thema „Soziales“ finden 
Sie nun unter „Sozialhilfe“ speziell 
auf die Mitglieder von Sozialbe-
hörden zugeschnittene Angebote 

wie z.B. eine Übersicht über das 
Weiterbildungsangebot, welches 
die Berner Fachhochschule im 
Auftrag des Sozialamts für Sozial-
behördenmitglieder anbietet. Wei-
ter können Sie die „Wegleitungen 
für Sozialbehörden“ herunterladen, 
oder das Archiv mit den bisher 
erschienen Ausgaben des News-
letters Sozialbehörden-INFO an-
schauen. Gleichzeitig möchten wir 
Sie auf das neue Internet-Portal 
der GEF zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf hinweisen. Hier 
finden Sie eine Übersicht über 
Leistungen und Angebote, welche 
die Balance zwischen Familie und 
Beruf zu erleichtern. 

http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/sozialhilfe/angebote_fuer_sozialbehoerden.html�
http://www.fambe.sites.be.ch/fambe_sites/de/index/navi/index.html�
http://www.fambe.sites.be.ch/fambe_sites/de/index/navi/index.html�


 

 

Weiterbildungsangebote für Mitglieder von 
Sozialbehörden im Kanton Bern 

Die Berner Fachhochschule führt 
im Auftrag des kantonalen Sozial-
amts der Gesundheits- und Für-
sorgedirektion Einführungs- und 
Vertiefungskurse für Mitglieder von 
Sozialbehörden durch. Wie oben 
beschrieben, finden Sie Informati-
onen zu den Kursinhalten und zur 

Anmeldung Sie auf der Webseite 
der GEF. Die Kosten für die Kurse 
trägt die Gesundheits- und Für-
sorgedirektion. Zudem führt das 
Sozialamt gemeinsam mit der 
Berner Fachhochschule dezen-
trale Fortbildungsveranstaltungen 
durch. 

Newsletter – Ihre Meinung interessiert uns!
Seit Juli 2008 verschickt die Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion 
(GEF) ein- bis zweimal jährlich 
den Newsletter Sozialbehörden-
INFO. Der Newsletter ermöglicht 
es der GEF, die Mitglieder der So-
zialbehörden – ergänzend zu den 
etablierten Informationskanälen 
zwischen Kanton und Gemeinden 
– direkt anzusprechen. Ziel dieses 
Newsletters ist es, Sie als Sozial-
behördenmitglied zu aktuellen 
Themen und Entwicklungen rund 
um die Sozialhilfe zu informieren, 
und Sie in der Wahrnehmung Ihrer 
Aufgaben als Mitglied einer Sozi-
albehörde zu unterstützen. 

Vor dem Versand einer weiteren 
Ausgabe möchten wir prüfen, in-
wiefern wir unsere Ziele bisher er-
reicht haben. Gleichzeitig sind wir 
an Ihrer Meinung interessiert, um 

die Informationen möglichst ent-
sprechend Ihren Bedürfnissen 
auszugestalten. Wir bitten Sie des-
halb, sich für die Beantwortung 
des angehängten Fragebogens 
ein paar Minuten Zeit zu nehmen. 
Pro Sozialbehörde können auch 
mehrere Fragebogen ausgefüllt 
werden. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten 
Fragebogen bis am 30. Januar 
2011 entweder per E-Mail an oder 
auf dem Postweg an: Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion des 
Kantons Bern, Sozialamt, Abtei-
lung Sozialberatung/Existenzsi-
cherung, Rathausgasse 1, 3011 
Bern. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwir-
kung bei der Ausarbeitung und 
Weiterentwicklung unseres News-
letters! 
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