
3. Bekanntgabe an einen Sozialdienst (Bekanntgabe im Einzelfall) 

 

3.1 Frage 

 

Darf die Gemeinde dem Sozialdienst einer anderen Gemeinde 

bekannt geben: 

a. die Veranlagungsanzeige des Vaters einer jungen Frau, die 

um Sozialhilfe ersucht? 

b. die Veranlagungsanzeige des Bruders einer Person, die um 

Sozialhilfe ersucht? 

c. eine Kopie der Veranlagung und eine Einwohnerkarte, die 

das Datum der Ankunft in der Gemeinde und die Herkunft 

einer Person erwähnt, die um eine materielle Hilfe ersucht? 

 

3.2 Grundsatz 

Personendaten dürfen im Einzelfall insbesondere nur dann bekannt 

gegeben werden, wenn sie für den Empfänger zur Erfüllung seiner 

gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich sind oder wenn die betroffene 

Person der Bekanntgabe zugestimmt hat oder ihre Einwilligung nach 

den Umständen vorausgesetzt werden darf (Art. 10 Abs. 1 DSchG). 

 

3.3 Kommentar 

 

a. Darf die Gemeinde die Veranlagungsanzeige des Vaters einer 

jungen Frau bekannt geben, die um Sozialhilfe ersucht? 

 

Zuerst muss sich der Sozialdienst an die junge Frau wenden. Er 

ersucht sie um die erforderlichen Auskünfte und Dokumente. 

Kommt sie dieser Aufforderung nicht nach, so teilt ihr der Dienst 

mit, dass er ihren Vater auffordern werde, seiner Unterhaltspflicht 

nach Artikel 328 ZGB nachzukommen. Anschliessend nimmt der 

Dienst mit dem Vater Kontakt auf. Die Unterhaltspflicht der Eltern 

geht nämlich vor, während die Sozialhilfe subsidiären Charakter 

hat (Art. 5 SHG). Wenn sich der Vater weigert, kann der 

Rechtsweg eingeschlagen werden, und der Richter entscheidet, 

welche Dokumente beizubringen sind (vgl. auch die nachstehende 

Frage). 

 

Antwort: Nein. 

 

b. Darf die Gemeinde die Veranlagungsanzeige des Bruders 

einer Person bekannt geben, die um Sozialhilfe ersucht? 

 

Der Sozialdienst einer Gemeinde eines anderen Kantons müsste 

einer in der Gemeinde wohnhaften Bürgerin Sozialhilfe gewähren. 

Er ersucht mit der Begründung, dass die Bürgerin Sozialhilfe 

benötige und ihr Bruder vermögend sei, um eine Kopie der 

Veranlagungsanzeige des in der Gemeinde wohnhaften Bruders 

der Bürgerin. 

Nach Massgabe von Artikel 328 ZGB besteht für die Geschwister 



keine Unterstützungspflicht. Nur Verwandte in auf- und absteigender 

Linie können dazu verpflichtet werden, doch nur dann, 

wenn sie sich in günstigen Verhältnissen befinden (vgl. auch die 

vorstehende Frage). 

 

Antwort: Nein. 

 

Gemäss Art. 140 DStG können die Steuerpflichtigen die Register 

der ordentlichen Steuern, die den Steuerbetrag des Einkommens 

und des Vermögens enthalten, während 2 Monaten pro Jahr 

einsehen. Diese Einsichtnahme ist für einen Sozialdienst, der 

keine steuerpflichtige Person ist, nicht möglich. 

 

c. Darf die Gemeinde eine Kopie der Veranlagung und eine 

Einwohnerkarte bekannt geben, die das Datum der Ankunft in 

der Gemeinde und die Herkunft einer Person erwähnt, die um 

Sozialhilfe ersucht? 

 

Um die Notwendigkeit einer materiellen Hilfe ermitteln und die 

Bedingungen dafür festlegen zu können, muss sich der Sozialdienst 

ein genaues Bild von der finanziellen Situation der 

Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers machen. Zu diesem 

Zweck ersucht er die betreffende Person um alle erforderlichen 

Auskünfte und Unterlagen (Art. 24 SHG). Im konkreten Fall kann 

es sich als notwendig erweisen, dass der Sozialdienst die 

Angaben der betreffenden Person ergänzt oder überprüft. Dazu 

muss er sich an die anderen Dienststellen der Gemeinde und an 

die Behörden des Kantons wenden, die verpflichtet sind, die für 

die Abklärung erforderlichen Auskünfte kostenlos zu erteilen (Art. 

25 SHG). In unserem Fall benötigt der Sozialdienst zwei Arten 

von Informationen, d.h. die Veranlagungsanzeige und allgemeine 

Angaben über die betreffende Person. 

Die Veranlagungsanzeige enthält Angaben zur finanziellen 

Situation der gesuchstellenden Person (Vermögen, Einkommen, 

Abzüge, Schulden), aufgrund deren festgestellt werden kann, ob 

sie Unterstützung braucht. 

Die Einwohnerkontrolle legt zudem eine Einwohnerkarte oder 

eine Kopie der Ankunftserklärung vor. Diese umfasst folgende 

Angaben: die Identität (Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, 

Heimatort, Abstammung, Geschlecht, AHV-Nummer); den Zivilstand; 

die Muttersprache; den Beruf; die Konfession; die Adresse; 

die Namen des Ehegatten und der Kinder, den Arbeitgeber; den 

Vermieter; das Datum der Ankunft in der Gemeinde; den letzten 

Niederlassungsort und allfällige andere Aufenthaltsorte sowie die 

Eigenschaft als Motorfahrzeughalter (Art. 7 EKG). 

Alle diese Angaben helfen dem Sozialdienst bei seiner Aufgabe, 

da sie es ihm ermöglichen, sich ein vollständigeres Bild von der 

Situation der zu unterstützenden Person zu machen. 

 

Antwort: Ja. 



 

Der Datenschutz hindert die Gemeinde in einem konkreten Fall 

nicht daran, die Veranlagungsanzeige und die der Ankunftserklärung 

entsprechenden Angaben zu unterbreiten, die der 

Sozialdienst benötigt. 

 


