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«Umsetzung der neuen SKOS-Richtlinien im Kanton Bern – Teilevaluation zur 
Eintrittsschwelle – Medienkonferenz vom 11. Mai 2006» 

Teilevaluation zur Eintrittsschwelle – Die Resultate 

Theres Egger, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS 

 

Als Ausgangspunkt für unsere Tour d’horizont über die Ergebnisse der Untersuchung 
will ich als erstes noch einmal die Fragen in Erinnerung rufen, die den Anlass zu der 
Evaluation gegeben haben. Als zweites werde ich kurz auf die Durchführung der 
Erhebung eingehen und Ihnen als drittes vorstellen, was heute besonders interessiert: 
die Ergebnisse. 

 

Die Ausgangslage 

Die Untersuchung, die das Büro BASS im Auftrag des Sozialamts des Kantons Bern 
durchgeführt hat, sollte konkret folgende Fragen beantworten:  

 FOLIE AUSGANGSLAGE 

 Führt die Ausgestaltung der Eintrittsschwelle zu einer Fallzunahme und zu 
Mehrkosten? 

 Bei wie vielen Gesuchen führt der Systemwechsel zu keiner Änderung, was den 
Unterstützungsentscheid und/oder die Höhe der Unterstützung betrifft? 

 Welche finanziellen Auswirkungen haben die neuen Richtlinien insbesondere bei 
Erwerbstätigen – den Working Poor? 

 

Die Erhebung 

Um die Auswirkungen der neuen Richtlinien auf die Fallzahlen und auf die Kosten 
aufzuzeigen, wurden während einem Monat in einer repräsentativen Stichprobe von 21 
Sozialdiensten alle Neuanmeldungen - bzw. Wiederanmeldungen nach frühestens einem 
halben Jahr - nach neuer und nach alter Praxis abgeklärt.  

 FOLIE UNTERSUCHUNGSMETHODE 

An der Untersuchung beteiligt waren die selben Sozialdienste, die für die 
Gesamtevaluation der Kostenfolgen nach repräsentativen Kriterien ausgewählt worden 
waren. Zusätzlich nahm der Sozialdienst der Stadt Thun an der Erhebung teil. Diese 
Stichprobe repräsentiert rund ein Drittel der Sozialdienste im Kanton und immerhin rund 
60 Prozent aller Sozialhilfedossiers gemessen am Bestand im Jahr 2003. 

Während einem ganzen Monat haben die Sozialdienste für alle neuen Anträge, bei 
denen es um reguläre wirtschaftliche Unterstützung geht, den Unterstützungsanspruch 
gemäss der neuen Praxis und der bisherigen Praxis berechnet. Ich betone bewusst das 
Wort «Praxis», denn die Sozialdienste verfügten und verfügen bei der Anwendung der 
SKOS-Richtlinien und der Vorgaben des Kantons über einen gewissen Ermessens- und 
Handlungsspielraum, der beim Systemwechsel auch abgebildet wird.  
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Die Erhebung in den Sozialdiensten wurde von Mitte Februar bis Mitte März 2006 
durchgeführt; im Falle des grössten Sozialdienstes des Kantons – der Stadt Bern – wurde 
die Erhebungszeit auf zwei Wochen beschränkt.  

Inwieweit können die gewonnenen Ergebnisse verallgemeinert werden?  

 FOLIE INTERPRETATION UND DATENBASIS 

Da es sich um eine Vollerhebung aller Neuanmeldungen handelt, werden die 
Auswirkungen der neuen Richtlinien für die 21 beteiligten Sozialdienste im 
Erhebungszeitraum 1:1 abgebildet. Es ist nun möglich, dass sich die Neuanmeldungen 
aufgrund von saisonalen Entwicklungen über das ganze Jahr 2006 anders 
zusammensetzen; dass beispielsweise mehr oder weniger Anmeldungen von Working 
Poor oder von Alleinerziehenden eingehen. Dies hat keinen Einfluss auf die Richtung der 
Ergebnisse, die einzelnen hier präsentierten Zahlen können sich aber über ein ganzes 
Jahr betrachtet leicht verändern. Ein Vergleich mit der Sozialhilfestatistik des 
Bundesamtes für Statistik zeigt aber, dass sich die in unserer Untersuchung erhobenen 
Neuanmeldungen praktisch gleich zusammensetzen, wie die Sozialhilfefälle im Kanton 
Bern über das ganze Jahr 2005.  

Im Erhebungszeitraum wurden in den 21 Sozialdiensten insgesamt 281 Anträge um 
reguläre wirtschaftliche Hilfe abgeklärt. 70 Prozent der Anträge werden von nicht 
erwerbstätigen Haushalten gestellt; 30 Prozent sind Working Poor, die trotz 
Erwerbstätigkeit kein existenzsicherndes Einkommen erwirtschaften. Wir unterscheiden 
dabei zwischen Vollzeit-Working-Poor und Teilzeit-Working-Poor. Bei Haushalten, die 90 
Prozent und mehr erwerbstätig sind, sprechen wir von Vollzeit-Working-Poor; es sind 
dies 10 Prozent aller Neuanmeldungen. 20 Prozent der Anträge stammen von Teilzeit-
Working-Poor, d.h. von Haushalten mit einem Beschäftigungsgrad von bis zu 89 
Prozent.  

Gesamtentwicklung: Praktisch unveränderte Fallzahlen und Gesamtkosten 

Als erstes will ich nun die Frage aufgreifen: Wie wirken sich die neuen Richtlinien auf die 
Zahl der Sozialhilfefälle aus?  

 FOLIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE FALLZAHLEN 

Nach den neuen Unterstützungsrichtlinien im Kanton Bern hat ein Haushalt 
grundsätzlich Anspruch auf Unterstützung, wenn die anrechenbaren Auslagen die 
Einnahmen des Haushalts übersteigen. Die Abbildung zeigt Ihnen für die 281 
Neuanmeldungen, ob sie nach der neuen Berechnung und ob sie nach der alten 
Berechnung anspruchsberechtigt sind. 

Für 253 Neuanmeldungen wird sowohl nach den neuen Richtlinien als auch nach den 
alten Richtlinien ein Anspruch ermittelt; 25 Fälle haben nach neuer und nach alter 
Berechnungspraxis unverändert keinen Anspruch. Oder anders ausgedrückt: Bei 99 
Prozent aller Neuanmeldungen ändert sich nichts. Bei diesen Fällen wird die 
Eintrittsschwelle in die Sozialhilfe sehr deutlich überschritten oder sie wird klar nicht 
erreicht. Es verbleibt ein kleiner Anteil von Grenzfällen, die sich finanziell nahe an der 
Eintritts- und Austrittsschwelle bewegen. Für 2 Fälle wird anders als bisher neu ein 
Anspruch ermittelt, 1 Fall hat anders als früher keinen Anspruch mehr. Die Bilanz: Die 
Zahl der anspruchsberechtigten Fälle nimmt gegenüber den bisherigen Richtlinien um 1 
Fall zu.  



 

 

B
A

S
S
 

3

An dieser Stelle ist folgendes zu sagen: Dass ein Haushalt «anspruchsberechtigt» ist, 
heisst nicht in jedem Fall, dass er auch unterstützt wird. Wenn beispielsweise nur wenige 
Franken fehlen – 10, 20, weniger als 100 Franken pro Monat – wird eine reguläre 
Unterstützung von den Sozialdiensten oft abgelehnt. Von zwei Sozialdiensten wird die 
Unterstützung ebenfalls abgelehnt, wenn der fehlende Betrag nur aufgrund der neu 
anzurechnenden Einkommensfreibeträge oder Integrationszulagen zustande kommt. 
Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass ein Sozialdienst die vorübergehende 
finanzielle Unterstützung einer Person im Hinblick auf deren berufliche Integration als 
sinnvoll erachtet, auch wenn sie rechnerisch gerade nicht mehr anspruchsberechtigt ist. 
Dies alles führt dazu, dass die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte in der 
Erhebungsperiode um 1 Fall zunimmt, während die Zahl der unterstützten Haushalte um 
2 Fälle abnimmt. 

Was bedeutet das nun aber für die Gesamtkosten? 

 FOLIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESAMTKOSTEN 

Für alle Anträge wurden zwei Budgets erstellt: Eines nach neuen und eines nach alten 
Richtlinien. Für die Fälle, die wir vorhin betrachtet haben, zeigt Ihnen die Abbildung die 
Veränderung der Kosten gegenüber den alten Richtlinien. Die 2 Haushalte, für die neu 
ein Anspruch ermittelt wird, verursachen zusammen Mehrkosten von 98 Franken. 
Dadurch, dass 1 Haushalt die Eintrittsschwelle nicht mehr erreicht, kommt es konkret zu 
Einsparungen von 202 Franken. Wenn wir auf die übrigen Haushalte blicken, bei denen 
die Sozialdienste unverändert einen Anspruch ermittelt haben, zeigt sich dort ein 
Kostenrückgang von insgesamt 5’980 Franken. Alles in allem liegen die Kosten nach 
neuen Richtlinien 6'084 Franken unter den bisherigen Kosten.  

Diesen Betrag muss man nun in der richtigen Relation sehen: Über alle 
anspruchsberechtigten Haushalte betragen die nach neuen Richtlinien errechneten 
Kosten rund 388'000 Franken; sie bewegen sich damit auf dem Niveau von 98 Prozent 
der bisherigen Kosten. Schliesst man die Fälle der Sozialdienste Interlaken und 
Steffisburg aus der Berechnung aus, bewegen sich die Kosten auf dem Niveau von 99 
Prozent der bisherigen Kosten.  

Detailanalyse: Wer profitiert und wer verliert? 

Wie Sie gesehen haben, hat der Systemwechsel also zu praktisch keinen Veränderungen 
bei der Fallzahl und bei den Kosten geführt. Bei den Kosten ist jedoch eine Umverteilung 
zu erwarten, da die neuen Unterstützungsrichtlinien stärkeres Gewicht auf die 
Bemühungen zur sozialen und insbesondere beruflichen Integration legen und hierfür 
finanziell Anreize geschaffen werden. Es stellt sich darum die Frage: Welche Haushalte 
werden durch die Umstellung begünstigt und welche erhalten heute weniger 
Unterstützung?  

 FOLIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE FALLKOSTEN: ÜBERSICHT 

Sie sehen hier auf einen Blick, wie sich die neue Unterstützungspraxis auf den 
durchschnittlichen monatlichen Unterstützungsbetrag der Haushalte auswirkt. Die 
Angaben beziehen sich hier auf alle unterstützten Fälle, ohne die Sozialdienste 
Interlaken und Steffisburg.  

Ein Haushalt erhält heute 13 Franken weniger im Monat als bisher. Nichterwerbstätige 
Haushalte, welche die grosse Mehrheit der unterstützten Haushalte ausmachen, 
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erhalten durchschnittlich 28 Franken weniger; Working Poor verfügen über 27 Franken 
Franken mehr im Monat.  

 FOLIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE FALLKOSTEN: DETAILS 

Auf dieser Folie können Sie die Einzelheiten dieser Veränderungen ersehen.  

Dargestellt sind die nach neuen und die nach alten Richtlinien berechneten 
Unterstützungsbeträge. Ein nicht erwerbstätiger Haushalt wird heute von der Sozialhilfe 
mit durchschnittlich 1'626 Franken pro Monat unterstützt, ein Working-Poor-Haushalt 
mit 1'220 Franken. Bei den Nichterwerbstätigen bewegt sich der Betrag auf dem Niveau 
von 98 Prozent des bisherigen Unterstützungsbetrags, bei den Working Poor steigt er 
auf 102 Prozent der bisherigen Unterstützung. Vollzeit-Working-Poor, also Haushalte, 
deren Mitglieder 36 Stunden pro Woche und mehr arbeiten, profitieren in leicht 
stärkerem Masse von der Umstellung als Teilzeit-Working-Poor. Ebenfalls leicht besser 
gestellt werden Alleinzerziehende und zwar sowohl erwerbstätige als auch 
nichterwerbstätige.  

An dieser Stelle will ich darauf hinweisen, dass wir die Veränderungen bei den Beträgen 
nicht allein auf den Systemwechsel zurückführen können; wir müssen auch die Praxis 
der Sozialdienste bei der Anrechnung von Auslagen mitberücksichtigen. Dabei sind 
insbesondere zwei Bereiche zu erwähnen: Die Anrechnung von situationsbedingten 
Leistungen und von Integrationszulagen.  

Für die Anrechnung von situationsbedingten Leistungen, so genannten SIL, sind die 
Bestimmungen der SKOS-Richtlinien gegenüber bisher absolut unverändert geblieben. 
Trotzdem haben einige Sozialdienste auf das neue Jahr hin ihre Praxis im Bereich der SIL 
geändert. Nach der bisherigen Praxis wurden situationsbedingte Leistungen 
zurückhaltender gewährt als durch die Richtlinien vorsehen. So beispielsweise bei der 
auswärtigen Verpflegung. Nach bisheriger Praxis kam es vor, dass der vorgesehene 
Anteil an die auswärtige Verpflegung nicht bei allen vollzeiterwerbstätigen Personen 
gewährt wurde, sondern nur bei bestimmten, etwa Bauarbeitern. Diese Praxis wurde 
nun im Sinne der SKOS-Richtlinien geändert.  

Zu den Integrationszulagen: Die Sozialdienste verfügen über einen gewissen Spielraum, 
wenn es nicht möglich ist, gleich zu Beginn der Unterstützung zu entscheiden, ob eine 
Zulage angerechnet werden kann oder nicht. Die Sozialhilfeverordnung gewährt hier 
eine Frist von 3 bzw. in begründeten Fällen 6 Monaten. Bei rund einem Drittel der in 
Frage kommenden Gesuche war der Entscheid zu Beginn der Unterstützung noch offen. 
Das heisst, dass sich bei diesen Fällen der anfängliche Unterstützungsbetrag ändern wird 
und zusätzlich eine Integrationszulage angerechnet oder aber der Grundbedarf um 15 
Prozent gekürzt werden wird.  

Wenn also Working Poor gegenüber bisher mit einem minim höheren Betrag unterstützt 
werden bzw. Nichterwerbstätige einen leichten Rückgang aufweisen, hängt das zu 
einem kleinen Teil auch mit der beschriebenen Praxis zusammen.  

Welches Fazit ist zu ziehen?  

Ganz zum Schluss möchte ich jetzt die zu Beginn aufgeführten Fragen noch einmal 
aufgreifen und die wichtigsten Resultate im Sinne eines Fazit festhalten.  
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Durch die neuen Unterstützungsrichtlinien soll die soziale und berufliche Integration 
gefördert werden; dies geschieht u.a. durch finanzielle Anreize. Die Ergebnisse der 
Evaluation zeigen, dass der Systemwechsel bei den jeweiligen Zielgruppen in die 
erwünschte Richtung weist: 

 Bei Haushalten, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen – den Working Poor - wird der 
finanzielle Anreiz verstärkt, eine Erwerbstätigkeit beizubehalten oder auszudehnen; sie 
sind heute leicht besser gestellt als bisher.  

 Nichterwerbstätige Haushalte erhalten heute einen leicht tieferen monatlichen 
Unterstützungsbetrag. Der finanzieller Anreiz besteht jedoch auch für die Mehrheit der 
Nichterwerbstätigen, wird ihnen doch eine Integrationszulage gewährt.  

Gleichzeitig erweist sich der Systemwechsel in der Erhebungsperiode im Bezug auf die 
Fallzahlen und auf die Kosten als neutral:  

 Der Systemwechsel führt bei 99% der Fälle zu keiner Veränderung der 
Anspruchsberechtigung und des Unterstützungsentscheids. 

 Die Zahl der anspruchsberechtigten Fälle nimmt in der Erhebungsperiode um 1 Fall zu, 
die Zahl der unterstützten Fälle nimmt um 2 Fälle ab. 

 Die Gesamtkosten liegen nach neuen Richtlinien bei 98 Prozent der bisherigen 
Kosten, sind also nahezu unverändert. 

 

 


