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Änderungen 
 
Neben zahlreichen formalen und redaktionellen Änderungen wurden umfangreichere Anpassungen vorgenommen, welche in der nachfol-
genden Übersicht dargestellt sind. Die überarbeitete Ausgabe 8 des Luzerner Handbuchs zur Sozialhilfe ist in elektronischer Form verfügbar 
unter:  
https://disg.lu.ch/themen/Existenzsicherung_Sozialhilfe/sozialhilfe_handbuch  
 

Kapitel Alt Neu (Änderungen sind markiert) 

   
Grundsätzliches: 
- Anpassung der Jahreszahlen in Titelblatt 
- Anpassung der Arbeitsgruppe in Vorwort 
- Korrekturen in Fusszeilen  
- Neue Seitenumbrüche 
- Korrektur diverse Tippfehler, Gesetzesverweise, Internetlinks etc.  
 

 
 

 

 
Vorwort 

 

 

 
S.1 
 

 
Handbuch als Entscheidungshilfe 

 
Da sich jeder Hilfesuchende in einer individuellen Notsituation befindet, wird 
die Sozialhilfe bedarfsabhängig ausgerichtet. Die Sozialbehörde ist denn 
auch verpflichtet, die Besonderheiten des Einzelfalls sorgfältig zu prüfen (§ 5 
SHG) und allenfalls die im Handbuch empfohlenen Beträge zu erhöhen oder 
zu kürzen. Verbindlich für die Sozialbehörde sind das Sozialhilfegesetz, die 
Sozialhilfeverordnung und die Kantonale Asylverordnung. Die SKOS-Richtli-
nien und das Handbuch sind Entscheidungshilfen in der Einzelfallbeurteilung. 
Mit Hilfe des Handbuchs können wichtige Details der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe angemessen berücksichtigt werden und somit kann den Grundsätzen 
des Sozialhilferechts nachgelebt werden. 
Obwohl sich aus diesem Handbuch keine verbindlichen Ansprüche ableiten 
lassen, kommt ihm in der Sozialhilfepraxis ein grosser Stellenwert zu. Es för-
dert die Rechtssicherheit, gewährleistet die rechtsgleiche Behandlung der 
verschiedenen Gesuchsteller und trägt zu einem verwaltungsökonomischen 
Verfahren bei. 
 

 
Handbuch als Entscheidungshilfe 

 
Da sich jeder Hilfesuchende in einer individuellen Notsituation befindet, wird 
die Sozialhilfe bedarfsabhängig ausgerichtet. Die Sozialbehörde ist denn 
auch verpflichtet, die Besonderheiten des Einzelfalls sorgfältig zu prüfen (§ 5 
Sozialhilfegesetz, SHG). und allenfalls die im Handbuch empfohlenen Be-
träge zu erhöhen oder zu kürzen. Verbindlich  Ffür die Sozialbehörde resp. 
die Sozialdienste sind das Sozialhilfegesetz, die Sozialhilfeverordnung und 
die Kantonale Asylverordnung verbindlich. Zudem sind dDie SKOS-Richtli-
nien gemäss § 31 Abs. 1 SHG wegleitend, vorbehalten bleiben Abweichun-
gen in der Sozialhilfeverordnung sowie die Besonderheiten des Einzelfalls (§ 
5 SHG). und dDas Handbuch sind ist Entscheidungshilfen in der Einzelfallbe-
urteilung. Mit Hilfe des Handbuchs können wichtige Details der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe angemessen berücksichtigt werden. Liegen besondere Um-
stände vor, sind allenfalls die im Handbuch empfohlenen Beträge zu erhöhen 
oder zu kürzen. Damit und somit kann den Grundsätzen des Sozialhilferechts 
nachgelebt werden. 
 

https://disg.lu.ch/themen/Existenzsicherung_Sozialhilfe/sozialhilfe_handbuch
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Kapitel Alt Neu (Änderungen sind markiert) 

Die Empfehlungen dieses Handbuchs dürfen wie gesagt nicht isoliert be-
trachtet und angewendet werden. Es wird für die Sozialbehörde manchmal 
unerlässlich sein, neben den entsprechenden Ausführungen in Gesetz und 
den SKOS-Richtlinien sogar das Werk von Wolffers „Grundriss des Sozialhil-
ferechts“ (Verlag Haupt 1993/ISBN k3-258-04783-a) zu Rate zu ziehen. Nur 
auf Grund einer Gesamtschau wird es den Sozialbehörden möglich sein, so-
zialhilferechtliche Entscheide zu fällen, welche dem im Sozialhilfegesetz ver-
ankerten Zweck der Sozialhilfe zu entsprechen vermögen. 
 

Obwohl sich aus diesem Handbuch keine verbindlichen Ansprüche ableiten 
lassen, kommt ihm in der Sozialhilfepraxis ein grosser Stellenwert zu. Es för-
dert die Rechtssicherheit, gewährleistet die rechtsgleiche Behandlung der 
verschiedenen Gesuchsteller und trägt zu einem verwaltungsökonomischen 
Verfahren bei. 
 
Die Empfehlungen dieses Handbuchs dürfen wie gesagt nicht isoliert be-
trachtet und angewendet werden. Es wird für die Sozialbehörde manchmal 
unerlässlich sein, neben den entsprechenden Es ist immer auch das Sozial-
hilfegesetz, die Sozialhilfeverordnung, die SKOS-Richtlinien und auch das 
Verwaltungsrechtspflegegesetz zu beachten. Ausführungen in Gesetz und 
den SKOS-Richtlinien sogar Daneben ist die Praxis des Kantonsgerichts Lu-
zern und des Gesundheits- und Sozialdepartements bei der Entscheidungs-
findung zu konsultieren. Auch juristische Literatur zum Sozialhilferecht kann 
dabei hilfreich sein, wie z.B. „Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit“ von 
Guido Wizent (Basel, 2014) oderdas Werk von Wolffers „Grundriss des Sozi-
alhilferechts“ von Felix Wolffers (Verlag Haupt 1993/ISBN k3-258-04783-a) 
zu Rate zu ziehen(Bern, 1993). Nur auf Grund einer Gesamtschau wird es 
den Sozialbehörden resp. den Sozialdiensten möglich sein, sozialhilferechtli-
che Entscheide zu fällen, welche dem im Sozialhilfegesetz verankerten 
Zweck der Sozialhilfe zu entsprechen vermögen. 
 
 

 
A 

 
Voraussetzungen und Grundsätze  
 

 

 
A.10.1.2 

S. 9  

 
A.8.2   Übrige Ausländerinnen und Ausländer ohne Anwesenheitsbe-
rechtigung in der Schweiz 

[…] 

 hilfebedürftige Personen, die aufgrund von staatsvertraglichen Regelungen 
von der Sozialhilfe ausgeschlossen sind, insbesondere Ausländerinnen 
und Ausländer, die sich zum Zweck der Stellensuche in der Schweiz auf-
halten (Anhang l Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
vom 21. Juni 1999). (§ 31 Abs. 2 SHG i.V.m. § 7 Abs. 1 lit. b SHV). 

 
A.8.2  Übrige Ausländerinnen und Ausländer ohne Anwesenheitsbe-
rechtigung in der Schweiz 

[…] 

 hilfebedürftige Personen, die aufgrund von staatsvertraglichen Regelungen 
von der Sozialhilfe ausgeschlossen sind, insbesondere Ausländerinnen 
und Ausländer, die sich zum Zweck der Stellensuche in der Schweiz auf-
halten (Anhang l Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 
vom 21. Juni 1999). (§ 31 Abs. 2 SHG i.V.m. § 7 Abs. 1 lit. b SHV und Art. 
29a AIG sowie Art. 61a AIG). 
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A.10.2 

S. 9 f. 

 
Beispiel: Kurzaufenthaltsbewilligung bei befristeten Arbeitsverträgen 
(Bewilligung L) 

[…] 
Ein Ausschluss vom Bezug von Sozialhilfe ist bei diesen Personen während 
der Arbeitstätigkeit nicht möglich. Es ist jedoch zulässig, diese Personen-
gruppe während der Stellensuche von der Sozialhilfe auszuschliessen (vgl. 
Art. 2 Abs. 1 von Anhang I FZA).  
Im Unterschied zu den Nichterwerbstätigen sehen hier das FZA bzw. das 
EFTA-Übereinkommen vor, dass diese Personen während der Dauer ihres 
Aufenthalts von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden können (vgl. Art. 2 
Abs. 1 von Anhang I FZA). Es braucht hierfür eine ausdrückliche gesetzliche 
Grundlage in der kantonalen Gesetzgebung, welche mit § 31 Abs. 2 SHG ge-
geben ist.  
 
Weitere Informationen zur Unterstützung von ausländischen Personen siehe 
unter http://skos.ch/sozialhilfe-und-praxis/rechtliches/ (Dokumente SKOS: 
Bewilligungsübersicht mit Erläuterungen EU/EFTA-Bürger/innen; Grundla-
genpapier Unterstützung ausländischer Personen aus Drittstaaten; Grundla-
genpapier Medizinische Nothilfe/Finanzierungsfragen bei Touristen und 
Durchreisenden).  
 

 

 
Beispiel: Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA und Aufenthaltsbewilli-
gung EU/EFTAbei befristeten Arbeitsverträgen (Bewilligung L) 

[…] 
Ein Ausschluss vom Bezug von Sozialhilfe ist bei diesen Personen während 
der Arbeitstätigkeit nicht möglich. Es ist jedoch zulässig, diese Personen-
gruppe während der Stellensuche von der Sozialhilfe auszuschliessen (vgl. 
Art. 2 Abs. 1 von Anhang I FZA).  
 
Im Unterschied zu den Nichterwerbstätigen sehen hier das FZA bzw. das 
EFTA-Übereinkommen vor, dass diese Personen während der Dauer ihres 
Aufenthalts von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden können (vgl. Art. 2 
Abs. 1 von Anhang I FZA). Es braucht hierfür eine ausdrückliche gesetzliche 
Grundlage in der kantonalen Gesetzgebung, welche mit § 31 Abs. 2 SHG 
und mit Art. 29a AIG gegeben ist. 
 
Weiter ist Art. 61a AIG zu beachten. Diese Bestimmung regelt den Anspruch 
auf Sozialhilfe bei unfreiwilliger Beendigung des Arbeitsverhältnisses für Per-
sonen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA sowie mit einer Aufent-
haltsbewilligung EU/EFTA, sofern das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der ersten 
zwölf Monate des Aufenthalts endet.   
 
Weitere Informationen zur Unterstützung von ausländischen Personen siehe 
unter https://skos.ch/recht-und-beratung/merkblaetter/ http://skos.ch/sozial-
hilfe-und-praxis/rechtliches/ (Dokumente SKOS: Bewilligungsübersicht mit 
Erläuterungen EU/EFTA-Bürger/innen; Grundlagenpapier Unterstützung aus-
ländischer Personen aus Drittstaaten; Grundlagenpapier Medizinische Not-
hilfe/Finanzierungsfragen bei Touristen und Durchreisenden).  
 

 
B 

 
Materielle Grundsicherung 
 

 

 
B.2.1  

S. 2 f. 

 
B.2.1 Anspruchsberechnung und Inhalt 
Einstelltage Arbeitslosentaggeld 
 

Stellt eine Person ein Gesuch um wirtschaftliche Sozialhilfe, bei welcher von 
der Arbeitslosenkasse Sanktionen (Einstelltage) verfügt wurden, ist zu prü-
fen, aus welchem Grund die Sanktion erfolgte. Wenn die Sanktion erfolgte, 
weil eine konkret zur Verfügung stehende zumutbare Arbeit abgelehnt oder 
Lohn- und Entschädigungsansprüche nicht geltend gemacht worden sind 
(vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b und c AVIG), ist aufgrund des Subsidiaritätsprinzips 
dieses Gesuch mangels Bedürftigkeit abzulehnen (Lohn deckt das gesamte 

 
B.2.1 Anspruchsberechnung und Inhalt 
Einstelltage Arbeitslosentaggeld 
 

Stellt eine Person ein Gesuch um wirtschaftliche Sozialhilfe, bei welcher von 
der Arbeitslosenkasse Sanktionen (Einstelltage) verfügt wurden, ist zu prü-
fen, aus welchem Grund die Sanktion erfolgte. Wenn die Sanktion erfolgte, 
weil eine konkret zur Verfügung stehende zumutbare Arbeit abgelehnt oder 
Lohn- und Entschädigungsansprüche nicht geltend gemacht worden sind 
(vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b und c AVIG), ist aufgrund des Subsidiaritätsprinzips 
dieses Gesuch mangels Bedürftigkeit abzulehnen (Lohn deckt das gesamte 

http://skos.ch/sozialhilfe-und-praxis/rechtliches/
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soziale Existenzminimum ab) oder es ist nur eine Teilunterstützung (Lohn 
deckt nur einen Teil des soziale Existenzminimums ab) zu gewähren (vgl. 
hierzu Kapitel A.8.4 des Handbuchs). Eine Kürzung des GBL ist nur unter 
den im Kapitel A.8 des Handbuchs beschriebenen Voraussetzungen möglich. 
Vorbehalten bleibt offensichtlich rechtsmissbräuchliches Verhalten der be-
dürftigen Person.1  
 

soziale Existenzminimum ab) oder es ist nur eine Teilunterstützung (Lohn 
deckt nur einen Teil des soziale Existenzminimums ab) zu gewähren (vgl. 
hierzu Kapitel A.8.4 des Handbuchs). Eine Kürzung des GBL ist nur unter 
den im Kapitel A.8 des Handbuchs beschriebenen Voraussetzungen möglich. 
Vorbehalten bleibt offensichtlich rechtsmissbräuchliches Verhalten der be-
dürftigen Person.2 

 
B.2.5.4  

S. 10 
und 12 

 
B.2.5.4 Fremdplatzierte Kinder / Pflegekosten im Heim  

 […] 
Pflegekosten bei Privaten 
[Tabelle] 
 
Pflegekosten bei Unterbringung in sozialen Einrichtungen 
[Tabelle] 

 
B.2.5.4 Fremdplatzierte Kinder / Pflegekosten im Heim  

 […] 
Pflegekosten bei Privaten 
[Tabelle wurde neu formatiert, keine inhaltliche Änderungen] 
 
Pflegekosten bei Unterbringung in sozialen Einrichtungen 
[Tabelle wurde neu formatiert, keine inhaltliche Änderungen] 
 
 

 
B.3.1 

S. 13 ff. 

 
B.3 Wohnkosten ohne Nebenkosten  

[…] 
Mietzinsrichtlinien 

Um eine rechtsgleiche Behandlung von Personen, die Sozialhilfe beziehen 
sicherzustellen, soll der Gemeindesozialdienst veranlassen, dass die Sozial-
behörde Richtlinien erlässt, aus welchen hervorgeht, bis zu welcher Höhe die 
Mietzinse zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden. Es 
wird weiter empfohlen, solche Richtlinien auf regionaler Ebene aufeinander 
abzustimmen.  
Auch wenn es selbstverständlich ist, dass die Sozialbehörden erlassene 
Richtlinien für die Anrechnung von Mietzinsen bei der Festlegung der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe anwenden, so muss die Anwendung solcher Richtli-
nien trotzdem differenziert erfolgen und Rücksicht genommen werden: 

 auf ausserordentliche Familien- oder Haushaltsstrukturen (zu denken ist 
hier an das Alter der Kinder, Möglichkeit und Notwendigkeit der getrenn-
ten Unterbringung von Knaben und Mädchen, Männern und Frauen, Zu-
sammenwohnen von Angehörigen verschiedener Familien usw.); 

 im Weiteren muss berücksichtigt werden, dass günstige Altbauwohnun-
gen meist nur über Holz-, Elektro- oder Ölheizungen verfügen und zu-
sätzliche Heizkosten ergeben. Hier ist auf ein vernünftiges Verhältnis von 
Miete und Nebenkosten zu achten. Es ist unbedingt zu vermeiden, dass 

 
B.3 Wohnkosten ohne Nebenkosten  

[…] 
Mietzinsrichtlinien 

Um eine rechtsgleiche Behandlung von sozialhilfebeziehenden Personen, die 
Sozialhilfe beziehen sicherzustellen, soll der Gemeindesozialdienst veranlas-
sen, dass die Sozialbehörde Richtlinien erlässt, aus welchen hervorgeht, bis 
zu welcher Höhe die Mietzinse zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
übernommen werden (zu den Anforderungen an die Mietzinsrichtlinien siehe 
Kapitel B.3 der SKOS-Richtlinien). Es wird weiter empfohlen, solche Richtli-
nien auf regionaler Ebene aufeinander abzustimmen.  
Auch wenn es selbstverständlich ist, dass die Sozialbehörden erlassene 
Richtlinien für die Anrechnung von Mietzinsen bei der Festlegung der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe anwenden, so muss die Anwendung solcher Richtli-
nien trotzdem differenziert erfolgen und Rücksicht genommen werden (siehe 
§ 5 SHG): 

 Z.B. auf ausserordentliche Familien- oder Haushaltsstrukturen (zu den-
ken ist hier an das Alter der Kinder, Möglichkeit und Notwendigkeit der 
getrennten Unterbringung von Knaben und Mädchen, Männern und 
Frauen, Alleinerziehende, Zusammenwohnen von Angehörigen ver-
schiedener Familien usw.); 

                                                
 
 



Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe 
Ausgabe 8 vom Januar 2019 

 

- 5 - 

ein Klient zwar aufgrund von Mietzinsrichtlinien Anspruch auf eine be-
stimmte Wohnung hat, wegen der hohen Heiz- und Nebenkosten jedoch 
der Rahmen der Richtlinien unverhältnismässig strapaziert wird. 

 
Vorgehen bei Neu- und Wiederaufnahmen von wirtschaftlicher Sozial-
hilfe 

Bei Neuaufnahmen resp. erstmaliger Beanspruchung von wirtschaftlicher So-
zialhilfe werden Mieten, welche die genehmigten Richtlinien überschreiten, 
vorerst toleriert, d.h. vollständig in die Bedarfsberechnung und zu Lasten der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen. Die Klientinnen und Klienten wer-
den jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass die gegenwärtige Miete die in 
den Richtlinien festgelegte Kostenlimite überschreitet und nicht zeitlich unbe-
grenzt berücksichtigt werden kann. 
 
Mögliches Vorgehen der Sozialbehörden oder des Sozialdienstes 

a) Der gesuchstellenden Person wird beim Aufnahmegespräch mündlich er-
öffnet, dass der Mietzins nicht den Richtlinien entspricht und dass im 
Normalfall der Mietzins in der vorliegenden Höhe nur bis zum nächsten 
Kündigungstermin zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen 
werden kann. 

 
b) Der gesuchstellenden Person wird schriftlich eine Weisung mit Rechts-

mittelbelehrung erteilt. Möglicher Inhalt einer solchen Weisung: „Der 
Mietzins liegt über den Richtlinien. Die gesuchstellende Person soll sich 
mit dem Sozialdienst in Verbindung setzen, sofern sich die Wohnungssu-
che schwierig gestaltet und Mithilfe/Beratung (im Rahmen der persönli-
chen Sozialhilfe) benötigt wird. Die gesuchstellende Person soll die Woh-
nung per nächstmöglichen Termin kündigen. Per Kündigungstermin 
werde die Miete nur noch gemäss Richtlinien zu Lasten der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe übernommen. 

 
c) Sofern die Sozialbehörde tatsächlich eine Anpassung bei der Anrechen-

barkeit der Miete beschliesst, ist dies der Klientin oder dem Klienten mit 
einer einsprachefähigen Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung zu eröff-
nen. Die Verfügung muss rechtzeitig zugestellt werden, damit die Sozial-
behörde/der Sozialdienst eine Kürzung der Auszahlung zum nächstmög-
lichen Termin vornehmen kann. 

 
d) Besonderes: Selbst bei abschätzbar kurzfristigen Unterstützungen (Über-

brückungshilfen) soll eine Weisung erlassen werden, wenn die Miete 
über den anrechenbaren Limiten liegt. Die Frist für die Kündigung der 
bisherigen Wohnung kann jedoch verlängert werden. 

 

 im Weiteren muss berücksichtigt werden, dass günstige Altbauwoh-
nungen meist nur über Holz-, Elektro- oder Ölheizungen verfügen und 
zusätzliche Heizkosten ergeben. Hier ist auf ein vernünftiges Verhält-
nis von Miete und Nebenkosten zu achten. Es ist unbedingt zu vermei-
den, dass ein Klient zwar aufgrund von Mietzinsrichtlinien Anspruch 
auf eine bestimmte Wohnung hat, wegen der hohen Heiz- und Neben-
kosten jedoch der Rahmen der Richtlinien unverhältnismässig strapa-
ziert wird. 

 
Vorgehen bei Neu- und Wiederaufnahmen von wirtschaftlicher Sozial-
hilfe 

Bei Neuaufnahmen resp. erstmaliger Beanspruchung von wirtschaftlicher So-
zialhilfe werden Mieten, welche die genehmigten Richtlinien überschreiten, 
vorerst toleriert, d.h. vollständig in die der Bedarfsberechnung berücksichtigt 
und zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen (bei Neuzuzügern 
aus anderen Gemeinden, siehe nachfolgend). Die Klientinnen und Klienten 
werden jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass die gegenwärtige Miete 
die in den Richtlinien festgelegte Kostenlimite überschreitet und nicht zeitlich 
unbegrenzt berücksichtigt werden kann. Anschliessend wird folgendes Vor-
gehen empfohlen: 
 
Mögliches Vorgehen der Sozialbehörden oder des Sozialdienstes 

a) Je nach Situation kann die Übernahme der überhöhten Mietkosten aus-
nahmsweise angezeigt sein. Der Wohnungswechsel muss verhältnis-
mässig und zumutbar sein. Bevor ein Umzug verlangt wird, ist deshalb 
die Situation im Einzelfall zu prüfen (§ 5 SHG). Dabei ist insbesondere 
zu berücksichtigen: Die Grösse und Zusammensetzung der Familie, all-
fällige Verwurzelung an einem bestimmten Ort, Alter und Gesundheit der 
betroffenen Personen sowie der Grad ihrer sozialen Integration.  

 
b) Ist ein Wohnungswechsel nicht zumutbar und unverhältnismässig, sind 

die überhöhten Mietkosten trotz Abweichung von den Richtlinien wäh-
rend der Dauer der Unzumutbarkeit ungekürzt zu übernehmen. 

 
a)c) Ist ein Wohnungswechsel zumutbar und verhältnismässig, ist dDer ge-

suchstellenden Person wird beim Aufnahmegespräch mündlich zu eröff-
netn, dass der Mietzins nicht den Richtlinien entspricht und dass im Nor-
malfall der Mietzins in der vorliegenden Höhe nur bis zum nächsten Kün-
digungstermin einem bestimmten Datum zu Lasten der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe übernommen werden kann. 

 
b)d) Der gesuchstellenden Person wird anschliessend schriftlich eine Auflage 

gemäss § 29 Abs. 1 SHG Weisung mit Rechtsmittelbelehrung erteilt 



Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe 
Ausgabe 8 vom Januar 2019 

 

- 6 - 

In begründeten Fällen ist eine Fristverlängerung für die Wohnungskündigung 
möglich (z.B. auf den übernächsten Kündigungstermin). Die Fristverlänge-
rung ist den Betroffenen kurz schriftlich mitzuteilen mit einem Hinweis auf die 
für Sozialhilfebezüger anwendbaren Kostenlimiten bei den Mietzinsen.  
Solche Ausnahmen können insbesondere vorgesehen werden:  

 Für Familien mit Kindern und ausländische Familien, welche auf dem 
Wohnungsmarkt schlechte Chancen haben. 

 Wenn die unterstützende Person während der gesetzten Frist keine 
günstigere Wohngelegenheit findet und dies mittels Belegen nachweisen 
kann, dass sie sich erfolglos bemüht hat.  

 Kann die Person aber keine entsprechenden Suchbemühungen vorwei-
sen, so können die übernommenen Wohnkosten nach Ablauf der Frist 
angemessen gekürzt werden. 

 
Vorgehen bei laufenden Unterstützungsfällen 

Ein Wechsel in eine Wohnung, welche die Mietzinsrichtlinien überschreitet, 
ist (in der Regel) durch die Sozialbehörde/den Sozialdienst nicht zu akzeptie-
ren. Zügelkosten und neues Depot werden in solchen Fällen nicht übernom-
men. 
a) Der Klientin oder dem Klienten ist mündlich mitzuteilen, dass der neue 

Mietzins nicht den Richtlinien entspricht und dass darum nur der für eine 
bestimmte Wohnungsgrösse geltende Maximalbetrag gemäss Richtlinien 
zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen wird.  

 
b) Wenn die betroffene Person damit nicht einverstanden ist, ist ihr dies mit 

einer einsprachefähigen Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung bekannt-
zugeben. 

 
Überschneidung von Mietzinszahlungen bei Wohnungswechsel 

Zieht eine gesuchstellende oder unterstützte Person/Familie in eine gleich 
teure oder in eine billigere Wohnung und muss sie gleichzeitig für den Miet-
zins der bisherigen und der neuen Wohnung aufkommen, dann werden diese 
(doppelten) Mietkosten nur für die Dauer eines Monats zu Lasten der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe übernommen. 
 
Ist die Person/Familie auf Grund der bestehenden vertraglichen Regelungen 
verpflichtet, noch für zwei oder drei Monate ihren finanziellen Mieterverpflich-
tungen nachzukommen, dann werden diese Kosten ebenfalls zu Lasten der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen, bewirken aber - stets unter Beach-
tung der Verhältnismässigkeit der Massnahme - eine Kürzung des für den 
Lebensunterhalt geltenden Betrags. In diesem Fall ist diese Regelung in ei-

(siehe Kapitel A.8.1). Möglicher Inhalt einer solchen Weisung: „Der Miet-
zins liegt über den Richtlinien. Die gesuchstellende Person soll sich mit 
dem Sozialdienst in Verbindung setzen, sofern sich die Wohnungssuche 
schwierig gestaltet und Mithilfe/Beratung (im Rahmen der persönlichen 
Sozialhilfe) benötigt wird. Die gesuchstellende Person soll die Wohnung 
per nächstmöglichen Termin kündigen. Per Kündigungstermin werde die 
Miete nur noch gemäss Richtlinien zu Lasten der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe übernommen. 

 
- Information, dass die Mietkosten über der Mietzinsrichtlinie liegen 

und deshalb zu hoch sind; 
- Aufforderung, bis zu einem bestimmten Datum eine günstigere Woh-

nung innerhalb der Mietzinsrichtlinien zu suchen; 
- Konkretisierung, in welchem Mass und in welchem geografischen 

Umfeld Suchbemühungen erwartet werden (inkl. Angabe, wie der 
Nachweis der Wohnungssuchbemühungen zu dokumentieren ist); 

- Mitteilung, bis wann die aktuellen Wohnkosten übernommen werden 
und ab wann die Wohnkosten allenfalls gekürzt werden.  

 
Für ein Beispiel einer solchen Auflage, siehe Anhang 2a.  
 
Die Anzahl von der Klientin/dem Klienten erwarteten Suchbemühungen 
muss verhältnismässig und dem tatsächlich vorhandenen Mietangebot 
der entsprechenden Region angepasst sein.  
 
Während der Frist zur Suche einer günstigeren Wohnung sind die 
Wohnkosten ungekürzt zu übernehmen.  
 

e) Bei der Festsetzung der Frist, innert welcher eine neue Wohnung gefun-
den und die bisherige gekündigt werden muss, ist auf die Besonderhei-
ten des Einzelfalls zu achten. Eine längere Frist kann beispielsweise für 
Familien mit Kindern und ausländische Familien, welche auf dem Woh-
nungsmarkt schlechte Chancen haben, angezeigt sein. Weiter sollen bei 
der Festlegung dieser Frist übliche bzw. vertragliche Kündigungsfristen 
soweit möglich mitberücksichtigt werden.  

 
f) Der Sozialdienst hat die hilfebedürftige Person bei der Wohnungssuche 

zu unterstützen (siehe §§ 24 ff. SHG). 
 
g) Hat der Klient/die Klientin innert der gesetzten FristSofern die Sozialbe-

hörde tatsächlich eine Anpassung bei der Anrechenbarkeit der Miete be-
schliesst,  keine günstigere Wohnung gefunden und kann keine entspre-
chenden Suchbemühungen nachweisen, weigert er sich, eine günstigere 
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ner schriftlichen und unterzeichneten Vereinbarung festzuhalten. Ist die ge-
suchstellende Person/Familie mit dieser Regelung nicht einverstanden, kom-
men Weisungen oder Verfügungen zum Zuge.  
 
Antritt und Beendigung von Mietverhältnissen – Wegzug aus der Ge-
meinde 

Bei einem Wegzug aus der Gemeinde sollte das bisherige Sozialhilfeorgan 
abklären, ob der künftige Mietzins in der neuen Gemeinde akzeptiert wird. In 
der Regel werden beim Wegzug nebst der Miete die weiteren Unterstüt-
zungsleistungen für den ersten Monat vom bisherigen Sozialhilfeorgan aus-
gerichtet. 
 
 Vergleiche SKOS-Richtlinien B.3 Wohnkosten 
 
Mietzinsausstände bei neuen Fällen 

Hat eine Person, welche neu wirtschaftliche Sozialhilfe beantragt, Mietzins-
ausstände, so können zwecks Wohnraumerhaltung maximal drei ausste-
hende Monatsmieten zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen 
werden, sofern der Mietzins den Mietzinsrichtlinien entspricht und das Miet-
verhältnis gesichert werden muss. Eventuell kann auf dem Verhandlungsweg 
mit der Vermieterin oder dem Vermieter eine kostengünstigere Variante er-
reicht werden. 
Den Betrag für die ausstehenden und über die wirtschaftliche Sozialhilfe 
übernommenen Mieten hat die Bezügerin oder der Bezüger zurückzubezah-
len, indem beim GBL entsprechende Kürzungen vorgenommen werden. Hier-
über ist jedoch eine Vereinbarung mit der Bezügerin oder dem Bezüger zu 
treffen.  
Mietzinsausstände bei laufenden Unterstützungsfällen 

Wurden für die Bezahlung der Miete bestimmte Beträge der Sozialhilfe miss-
bräuchlich verwendet, so können erneut maximal drei Monatsmieten nach-
träglich zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden, so-
fern der Mietzins den Mietzins-Richtlinien entspricht und das Mietverhältnis 
gesichert werden muss. Der Sozialdienst soll eventuell auf dem Verhand-
lungsweg versuchen, mit der Vermieterin oder dem Vermieter eine kosten-
günstigere Variante zu erreichen. 
Bei der Festsetzung der Höhe der künftigen wirtschaftlichen Sozialhilfe wird – 
sofern das Gebot der Verhältnismässigkeit damit nicht überstrapaziert wird - 
der GBL um 35% gekürzt und als Rückzahlung der über die wirtschaftliche 
Sozialhilfe übernommenen zusätzlichen Mieten angerechnet. Sofern keine 
schriftliche Vereinbarung getroffen werden kann, ist der betroffenen Person 
in Form einer Verfügung bekanntzugeben, dass sie in Form von Kürzungen 
des Betrages des GBL seine missbräuchlich verwendeten Leistungen der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe zurückzuzahlen hat. 

Wohnung zu suchen oder eine verfügbare günstigere Wohnung zu be-
ziehen, so können die Wohnkosten nach Ablauf der Frist auf den Betrag 
reduziert werden, der durch den Bezug einer günstigeren Wohnung ent-
standen wäre. Die Kürzung ist dies der Klientin oder dem Klienten mit ei-
ner einsprachefähigen Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen. 
Die Kürzung kann nicht direkt zusammen mit der Auflage, eine günsti-
gere Wohnung zu suchen, verbunden werden. Die Verfügung muss 
rechtzeitig zugestellt werden, damit die Sozialbehörde/der Sozialdienst 
eine Kürzung der Auszahlung zum nächstmöglichen Termin vornehmen 
kann. Die aufschiebende Wirkung ist zu beachten (§§ 119 Abs. 2 und 
131 VRG). Bevor eine Kürzung vorgenommen wird, ist zu prüfen, ob die 
Auflage zur Suche einer günstigeren Wohnung sowie die verlangten 
Suchbemühungen nach wie vor verhältnismässig sind und ob entschuld-
bare Gründe für das Nichterfüllen der Auflage vorliegen. Dem Klien-
ten/der Klientin ist das rechtliche Gehör zu gewähren. 

 
e)h) Kommt die unterstützende Person der Auflage zur Wohnungssuche 

nach und kann dies mit entsprechenden Belegen nachweisen, kann aber 
während der gesetzten Frist keine günstigere Wohngelegenheit finden, 
darf der angerechnete Mietzins nicht gekürzt werden. In diesem Fall ist 
eine neue Frist zur Wohnungssuche anzusetzen und die hilfebedürftige 
Person ist bei der Wohnungssuche zu unterstützen. 

 
f)i) Besonderes: Selbst bei abschätzbar kurzfristigen Unterstützungen 

(Überbrückungshilfen) soll eine Weisung erlassen werden, wenn die 
Miete über den anrechenbaren Limiten Mietzinsrichtlinien liegt. Die Frist 
für die Kündigung der bisherigen Wohnung kann jedoch verlängert wer-
den. 

 
In begründeten Fällen ist eine Fristverlängerung für die Wohnungskündigung 
möglich (z.B. auf den übernächsten Kündigungstermin). Die Fristverlänge-
rung ist den Betroffenen kurz schriftlich mitzuteilen mit einem Hinweis auf die 
für Sozialhilfebezüger anwendbaren Kostenlimiten bei den Mietzinsen.  
Solche Ausnahmen können insbesondere vorgesehen werden:  

 Für Familien mit Kindern und ausländische Familien, welche auf dem 
Wohnungsmarkt schlechte Chancen haben. 

 Wenn die unterstützende Person während der gesetzten Frist keine güns-
tigere Wohngelegenheit findet und dies mittels Belegen nachweisen kann, 
dass sie sich erfolglos bemüht hat.  

 Kann die Person aber keine entsprechenden Suchbemühungen vorwei-
sen, so können die übernommenen Wohnkosten nach Ablauf der Frist an-
gemessen gekürzt werden. 
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Schäden aus Mietverhältnissen 

Schäden aus Mietverhältnissen von Klientinnen oder den Klienten werden 
nicht finanziert, es sei denn, der Sozialdienst habe ein Mietzinsdepot geleis-
tet. Geht jedoch aufgrund von Schäden das ganze vom Gemeindesozial-
dienst finanzierte Mietzinsdepot verlustig, so wird dieser Betrag mit der lau-
fenden wirtschaftlichen Sozialhilfe verrechnet, indem der Sozialdienst eine 
Kürzung der wirtschaftlichen Sozialhilfe verfügt (beispielsweise wird der Be-
trag des GBL um 5-35% gekürzt). 
 
Kleinreparaturen 

Reparaturen, welche gemäss Luzerner Mietvertrag der Mieterin oder dem 
Mieter zur Last fallen, können zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe finan-
ziert werden (ein allfälliger Selbstbehalt ist bis zu CHF 100.00 durch die Kli-
entin oder den Klienten zu übernehmen); die maximale Beteiligung des Sozi-
aldienstes liegt bei CHF 100.00. Die Kosten aus Kleinreparaturen sind nur 
kooperativen Personen zu vergüten und es ist darauf zu achten, dass Repa-
raturen ab CHF 200.00 grundsätzlich durch die Vermieterin oder den Vermie-
ter zu bezahlen sind. 
 
Mietzinse ab Eintritt in stationäre Einrichtungen und Strafmassnahmen-
vollzug 

Erfolgte der Eintritt kurzfristig und war er nicht planbar, werden zu Lasten der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe die Kosten für maximal 3 Monatsmieten übernom-
men. Tritt eine Person voraussichtlich auf unbestimmte Dauer in eine statio-
näre Einrichtung ein, dann können zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
max. 3 Monatsmieten sowie die Kosten für die Räumung der bisherigen 
Wohnung übernommen werden. Ebenso können Lagerkosten in begründeten 
Fällen übernommen werden. 
Besteht ein Interesse der Gemeinde, das Mietverhältnis zu sichern (z. B. we-
gen der billigen Miete, anderen Familienmitgliedern), können auch mehr als 
drei Monatsmieten übernommen werden. 
 
Mietzinse bei Einreichung eines Trennungs- oder Scheidungsbegeh-
rens oder Abschluss eines Konveniums 

Benötigt eine Klientin oder ein Klient aufgrund von tatsächlicher oder bevor-
stehender Trennung oder Scheidung oder im Anschluss an ein Konvenium 
eine neue Wohnung, können diese Kosten zu Lasten der wirtschaftlichen So-
zialhilfe übernommen werden. Dabei ist zu beachten, dass eine Person nach 
Trennung oder Scheidung unter Umständen darauf angewiesen ist, eine 
grössere und deswegen möglicherweise teurere Wohnung zu nutzen, wenn 
ein Kind mindestens 1 x pro Woche bei ihr übernachtet. Denn ein Kind soll 
nicht im gleichen Zimmer mit Vater oder Mutter schlafen müssen. Darum 

Vorgehen bei laufenden Unterstützungsfällen 

Ein Wechsel in eine Wohnung, welche die Mietzinsrichtlinien überschreitet, 
ist (in der Regel) durch die Sozialbehörde/den Sozialdienst nicht zu akzeptie-
ren. Zügelkosten und ein neues MietzinsDdepot werden in solchen Fällen 
nicht übernommen. 
c) Der Klientin oder dem Klienten ist mündlich mitzuteilen, dass der neue 

Mietzins nicht den Richtlinien entspricht und dass darum nur der für eine 
bestimmte Wohnungsgrösse geltende Maximalbetrag gemäss Richtli-
nien zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen wird.  

 
d) Anschliessend ist dies derWenn die betroffenen Person damit nicht ein-

verstanden ist, ist ihr dies mit einer einsprachefähigen Verfügung mit 
Rechtsmittelbelehrung bekanntzugeben. 

 
Gleiches Vorgehen findet auch bei einem Umzug einer sozialhilfebeziehen-
den Person in eine überteuerte Wohnung in einer anderen Gemeinde An-
wendung, wenn die unterstützte Person wissen musste, dass der neue Miet-
zins die Mietzinsrichtlinien der neuen Gemeinde übersteigt und dass sie wei-
terhin auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen sein wird.     
 
Von diesem Grundsatz ist abzuweichen, wenn der Umzug unfreiwillig erfolgt 
und der unterstützten Person kein treuwidriges Verhalten vorzuwerfen ist. 
 
Überschneidung von Mietzinszahlungen bei Wohnungswechsel 

Zieht eine gesuchstellende oder unterstützte Person/Familie in eine gleich 
teure oder in eine billigere Wohnung und muss sie gleichzeitig für den Miet-
zins der bisherigen und der neuen Wohnung aufkommen, dann werden diese 
(doppelten) Mietkosten in der Regel nur für die Dauer eines Monats zu Las-
ten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen. 
 
Ist die Person/Familie auf Grund der bestehenden vertraglichen Regelungen 
verpflichtet, noch für zwei oder drei Monate ihren finanziellen Mieterverpflich-
tungen nachzukommen, dann werden diese Kosten ebenfalls zu Lasten der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen, bewirken aber - stets unter Beach-
tung der Verhältnismässigkeit der Massnahme - eine Kürzung des für den 
Lebensunterhalt geltenden Betrags. In diesem Fall ist diese Regelung in ei-
ner schriftlichen und unterzeichneten Vereinbarung festzuhalten. Ist die ge-
suchstellende Person/Familie mit dieser Regelung nicht einverstanden, kom-
men Weisungen oder Verfügungen zum Zuge.  
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kann in diesem Fall bei einer mehrheitlich allein lebenden Person der Miet-
zins für eine 2-Zimmer-Wohnung gemäss Richtlinien (inkl. Nebenkosten) zu 
Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden. 
 

Antritt und Beendigung von Mietverhältnissen – Wegzug aus der Ge-
meinde 

Bei einem Wegzug aus der Gemeinde sollte das bisherige Sozialhilfeorgan 
abklären, ob der künftige Mietzins in der neuen Gemeinde akzeptiert wird. In 
der Regel werden beim Wegzug nebst der Miete die weiteren Unterstüt-
zungsleistungen für den ersten Monat vom bisherigen Sozialhilfeorgan aus-
gerichtet. 
 
 Vergleiche SKOS-Richtlinien B.3 Wohnkosten 
 
 
Mietzinsausstände bei neuen Fällen 

Hat eine Person, welche neu wirtschaftliche Sozialhilfe beantragt, Mietzins-
ausstände, so können zwecks Wohnraumerhaltung maximal drei ausste-
hende Monatsmieten zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen 
werden, sofern der Mietzins den Mietzinsrichtlinien entspricht und das Miet-
verhältnis gesichert werden muss. Eventuell kann auf dem Verhandlungsweg 
mit der Vermieterin oder dem Vermieter eine kostengünstigere Variante er-
reicht werden. 
Den Betrag für die ausstehenden und über die wirtschaftliche Sozialhilfe 
übernommenen Mieten hat die Bezügerin oder der Bezüger zurückzubezah-
len, indem beim GBL entsprechende Kürzungen vorgenommen werden. Hier-
über ist jedoch eine Vereinbarung mit der Bezügerin oder dem Bezüger zu 
treffen.  
 
Mietzinsausstände bei laufenden Unterstützungsfällen 

Wurden für die Bezahlung der Miete bestimmte Beträge der Sozialhilfe miss-
bräuchlich verwendet, so können erneut maximal drei Monatsmieten nach-
träglich zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden, so-
fern der Mietzins den Mietzins-Richtlinien entspricht und das Mietverhältnis 
gesichert werden muss. Der Sozialdienst soll eventuell auf dem Verhand-
lungsweg versuchen, mit der Vermieterin oder dem Vermieter eine kosten-
günstigere Variante zu erreichen. 
Werden die ausstehenden Mieten nochmals von der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe übernommen, besteht eine Rückerstattungspflicht des Klienten (§ 39 
Abs. 1 SHG). Der zurückzuerstattende Betrag kann mit fälligen Leistungen 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe verrechnet werden (§ 39 Abs. 3 SHG). Bei der 
Festlegung der Höhe der Verrechnung der Rückerstattung mit dem GBL– ist 
das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten (Kürzung bisBei der Festset-
zung der Höhe der künftigen wirtschaftlichen Sozialhilfe wird – sofern das 
Gebot der Verhältnismässigkeit damit nicht überstrapaziert wird - der GBL 
um 35% möglich; siehe Kapitel A.8.3 und § 14 Abs. 1 SHV).gekürzt und als 
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Rückzahlung der über die wirtschaftliche Sozialhilfe übernommenen zusätzli-
chen Mieten angerechnet. Die Rückerstattung sowie die Verrechnung mit der 
laufenden wirtschaftlichen Sozialhilfe sind Sofern keine schriftliche Vereinba-
rung getroffen werden kann, ist der betroffenen Person in Form einer Verfü-
gung mit Rechtsmittelbelehrung bekanntzugeben, dass sie in Form von Kür-
zungen des Betrages des GBL seine missbräuchlich verwendeten Leistun-
gen der wirtschaftlichen Sozialhilfe zurückzuzahlen hat.. 
 
Schäden aus Mietverhältnissen 

Schäden aus Mietverhältnissen von Klientinnen oder den Klienten werden in 
der Regel nicht finanziert, es sei denn, der Sozialdienst habe ein Mietzinsde-
pot geleistet. Geht jedoch aufgrund von Schäden das ganze vom Gemeinde-
sozialdienst finanzierte Mietzinsdepot verlustig, so wird dieser Betrag mit der 
laufenden wirtschaftlichen Sozialhilfe verrechnet, indem der Sozialdienst eine 
Kürzung der wirtschaftlichen Sozialhilfe verfügt (beispielsweise wird der Be-
trag des GBL um 5-35% gekürzt).. 
 
Kleinreparaturen 

Reparaturen, welche gemäss Luzerner Mietvertrag der Mieterin oder dem 
Mieter zur Last fallen, können zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe finan-
ziert werden (ein allfälliger Selbstbehalt ist bis zu CHF 100.00 sind durch die 
Klientin oder den Klienten zu übernehmen)begleichen, weil im GBL Ausga-
ben für die laufende Haushaltsführungen und kleine Haushaltsgegenstände 
enthalten sind (siehe Kapitel B.2.1 SKOS-Richtlinien; die maximale Beteili-
gung des Sozialdienstes liegt bei CHF 100.00. Die Kosten aus Kleinreparatu-
ren sind nur kooperativen Personen zu vergüten und  Ees ist darauf zu ach-
tenhinzuweisen, dass Reparaturen ab CHF 15200.00 grundsätzlich durch die 
Vermieterin oder den Vermieter zu bezahlen sind. 
 
Mietzinse ab Eintritt in stationäre Einrichtungen und Strafmassnahmen-
vollzug 

Erfolgte der Eintritt kurzfristig und war er nicht planbar, werden zu Lasten der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe die Kosten für maximal 3 Monatsmieten übernom-
men. Tritt eine Person voraussichtlich auf unbestimmte Dauer in eine statio-
näre Einrichtung ein, dann können zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
max. 3 Monatsmieten sowie die Kosten für die Räumung der bisherigen 
Wohnung übernommen werden. Ebenso können Lagerkosten in begründeten 
Fällen übernommen werden. 
Besteht ein Interesse der Gemeinde, das Mietverhältnis zu sichern (z. B. we-
gen der billigen Miete, anderen Familienmitgliedern), können auch mehr als 
drei Monatsmieten übernommen werden. 
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Mietzinse bei Einreichung eines Trennungs- oder Scheidungsbegeh-
rens oder Abschluss einer Scheidungskonventions Konveniums 

Benötigt eine Klientin oder ein Klient aufgrund von tatsächlicher oder bevor-
stehender Trennung oder Scheidung oder im Anschluss an eine Konvenium 
Scheidungskonvention eine neue Wohnung, können diese Kosten zu Lasten 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden. Dabei ist zu beachten, 
dass eine Person nach Trennung oder Scheidung unter Umständen darauf 
angewiesen ist, eine grössere und deswegen möglicherweise teurere Woh-
nung zu nutzen, um das Besuchsrecht der Kinder ausüben zu könnenwenn 
ein Kind mindestens 1 x pro Woche bei ihr übernachtet. Denn ein Kind soll 
nicht im gleichen Zimmer mit Vater oder Mutter schlafen müssen. Darum 
kann in diesem Fall bei einer mehrheitlich allein lebenden Person der Miet-
zins für eine 2-Zimmer-WohnungMehrpersonenwohnung gemäss Richtlinien 
(inkl. Nebenkosten) zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen 
werden. 
 

 
B.3.2 

S. 16 

 
B.3.2 Nebenkosten (Heizung / Warmwasser usw.) 

Sofern die Nebenkosten im Mietvertrag nicht als Pauschale festgehalten wur-
den, sind diese Kosten zusätzlich zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
zu übernehmen. Die Heiz-/Neben-kostenabrechnungen müssen vorgelegt 
werden. Die Heizkosten und die Kosten für Warmwasseraufbereitung werden 
von der Stromrechnung in Abzug gebracht und als Nebenkosten separat an-
gerechnet. Selbst vorgenommene Anpassungen von Elektroinstallationen 
werden nicht finanziert. Schloss-ersetzung kann in ausserordentlichen Fällen 
(z. B. infolge akuter oder massiver Bedrohung) finanziert werden. Die Kosten 
für Türschilder werden übernommen. 
 

 
B.3.2 Nebenkosten (Heizung / Warmwasser usw.) 

Sofern die Nebenkosten im Mietvertrag nicht als Pauschale festgehalten wur-
den, sind diese Kosten zusätzlich zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
zu übernehmen. Die Heiz-/Neben-kostenabrechnungen müssen vorgelegt 
werden.  
 
Die auf die Heizkosten und die Kosten für Warmwasseraufbereitung entfal-
lenden Stromkosten werden von der Stromrechnung in Abzug gebracht und 
als Nebenkosten separat im Unterstützungsbudget angerechnet. Um diese 
Kosten zu ermitteln, sind die folgenden Beträge von der Stromrechnung ab-
zuziehen und von den Klienten als Energiekosten selber zu tragenden. Diese 
folgenden Beträge wurden anhand von Erfahrungswerten vergleichbarer 
Haushalte ermittelt: 
 

Anzahl Personen in Haus-
halt 

Von Klienten zu tragenden 
Stromkosten pro Monat 

1 Person CHF 29.00 

2 Personen CHF 45.00 

3 Personen CHF 55.00 

4 Personen CHF 63.00 

5 Personen CHF 71.00 

6 Personen CHF 77.00 

7 Personen CHF 83.00 

 
Diese Stromkosten sind als Energieverbrauch bereits im Grundbedarf für den 
Lebensunterhalt enthalten und sind deshalb von den Klienten zu bezahlen. 
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Selbst vorgenommene Anpassungen von Elektroinstallationen werden nicht 
finanziert. Schloss-ersetzung kann in ausserordentlichen Fällen (z. B. infolge 
akuter oder massiver Bedrohung) finanziert werden. Die Kosten für Türschil-
der werden übernommen. 

 
C 

 
Situationsbedingte Leistungen und Integrationszulagen 
 

 

 
C.1.1 

S. 2 

 
C.1.1  Erwerb und Integration 

[…] 
Müssen gewisse Mahlzeiten im Betrieb eingenommen werden und werden 
diese vom Bruttolohn abgezogen, so wird bei den Einnahmen der Nettolohn 
im Unterstützungsbudget einberechnet, bei den Ausgaben jedoch kein zu-
sätzlicher Aufwand für auswärtige Verpflegung angerechnet. Bei Beschäfti-
gungs- und Arbeitsintegrationsprogrammen für ausgesteuerte Arbeitslose 
sind ebenfalls die Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung zu berücksichti-
gen. Bei Beschäftigungs- und Arbeitsintegrationsprogrammen für Bezüger 
von Arbeitslosenversicherungsleistungen werden durch die Arbeitslosenver-
sicherung Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung ausgerichtet. In jenen 
Fällen, wo eine Abtretung der Arbeitslosenversicherungsleistungen gegen-
über dem Sozialdienst besteht, sind diese Mehrkosten durch den Sozial-
dienst auszurichten. 
[…] 
 

 
C.1.1  Erwerb und Integration 

[…] 
Müssen gewisse Mahlzeiten im Betrieb eingenommen werden und werden 
diese vom Bruttolohn abgezogen, so wird bei den Einnahmen der Nettolohn 
im Unterstützungsbudget einberechnet, bei den Ausgaben jedoch kein zu-
sätzlicher Aufwand für auswärtige Verpflegung angerechnet. Bei Beschäfti-
gungs- und Arbeitsintegrationsprogrammen für ausgesteuerte Arbeitslose 
sind ebenfalls die Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung zu berücksichti-
gen. Bei Beschäftigungs- und Arbeitsintegrationsprogrammen für Bezüger 
von Arbeitslosenversicherungsleistungen werden durch die Arbeitslosenver-
sicherung Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung ausgerichtet. In jenen 
Fällen, wo eine Abtretung der Arbeitslosenversicherungsleistungen gegen-
über dem Sozialdienst besteht, sind diese Mehrkosten durch den Sozial-
dienst auszurichten. 
[…] 
 

 
C.1.2.4 

 
 

 
 

 
C.1.2.4 Zwingend vorgeschriebene Informatikausstattung nachobligato-
rische Schulzeit  

Schreibt eine Bildungseinrichtung (Berufsschule, Gymnasium, Fachmittel-
schule etc.) vor, dass ein Computer, Laptop oder ähnliches zwingend für den 
Unterricht angeschafft werden muss, können diese Kosten als situationsbe-
dingte Leistungen übernommen werden. Dabei sind folgende Grundsätze zu 
beachten: Welches Gerät angeschafft werden und welche Anforderungen 
dieses erfüllen muss, richtet sich nach den Vorgaben der Schule. Weiter wird 
eine Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler erwartet. Bei Lehrlingen 
kann die Eigenleistung mittels Anrechnung der IZU und bei Schülern/Studen-
ten im Rahmen von Ferien-/Nebenjobs erbracht werden.  
 
Im Rahmen der obligatorischen Schulzeit hat die Schulgemeinde für die Kos-
ten für Informatikausstattung aufzukommen, wenn sie ein Gerät für den Un-
terricht vorschreibt. Aufwendungen für Computer, Drucker etc. für den priva-
ten Gebrauch sind im GBL enthalten und nicht als situationsbedingte Leistun-
gen zu übernehmen.  
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D 

 
Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration 
 

 

 
D.3.1 

S. 2 f. 

 
D.3.1     Finanzierung von Aus- und Weiterbildung / Stipendien 

[…] 
b)  In Ausbildung stehende Bezügerinnen und Bezüger wirtschaftlicher Sozi-

alhilfe dürfen gegenüber Stipendienbeziehenden ohne wirtschaftliche So-
zialhilfe nicht besser gestellt sein. Eine Eigenleistung der Beziehenden 
im Sinne der Stipendienverfügung (in der Regel CHF 5'000.00) wird vo-
rausgesetzt. Ebenso wird von der Zahlung der in der Stipendienverfü-
gung festgelegten Elternbeiträge ausgegangen. Beide Beträge sind im 
Budget zu berücksichtigen. Wenn es der Klientin oder dem Klienten nicht 
möglich ist, eine Arbeitsstelle zu finden oder wenn gesundheitliche Ein-
schränkungen eine Arbeitstätigkeit nicht zulassen, ist auf die Anrechnung 
der Eigenleistung zu verzichten. 

[…] 
Erstausbildung bei Volljährigen 

Eine Erstausbildung fällt grundsätzlich in die Unterhaltspflicht der Eltern. 
Diese Unterhaltspflicht besteht auch dann, wenn eine volljährige Person 
ohne angemessene Ausbildung ist (Art. 277 Abs.2 ZGB). Kann den Eltern 
nicht zugemutet werden, für den Unterhalt und die Ausbildung ihres volljähri-
gen Kindes aufzukommen, und reichen die Einnahmen (Lohn, Stipendien, 
Beiträge aus Fonds und Stiftungen usw.) nicht aus, um den Unterhalt und die 
ausbildungsspezifischen Auslagen zu decken, so kann die Sozialbehörde 
eine ergänzende Unterstützung beschliessen. 
[…] 
 

 
D.3.1     Finanzierung von Aus- und Weiterbildung / Stipendien 

[…] 
b)  In Ausbildung stehende Bezügerinnen und Bezüger wirtschaftlicher Sozi-

alhilfe dürfen gegenüber Stipendienbeziehenden ohne wirtschaftliche So-
zialhilfe nicht besser gestellt sein. Eine Eigenleistung der Beziehenden 
im Sinne der Stipendienverfügung (in der Regel CHF 5'000.00) wird vo-
rausgesetzt. Ebenso wird von der Zahlung der in der Stipendienverfü-
gung festgelegten Elternbeiträge ausgegangen, sofern diese tatsächlich 
von den Eltern geleistet werden (siehe auch nachfolgend Erstausbildung 
bei Volljährigen). Beide Beträge sind im Budget zu berücksichtigen. 
Wenn es der Klientin oder dem Klienten nicht möglich ist, eine Arbeits-
stelle zu finden oder wenn gesundheitliche Einschränkungen eine Ar-
beitstätigkeit nicht zulassen, ist auf die Anrechnung der Eigenleistung zu 
verzichten. 

[…] 
Erstausbildung bei Volljährigen 

Eine Erstausbildung fällt grundsätzlich in die Unterhaltspflicht der Eltern. 
Diese Unterhaltspflicht besteht auch dann, wenn eine volljährige Person 
ohne angemessene Ausbildung ist (Art. 277 Abs.2 ZGB). Kann den Eltern 
nicht zugemutet werden, für den Unterhalt und die Ausbildung ihres volljähri-
gen Kindes aufzukommen, und reichen die Einnahmen (Lohn, Stipendien, 
Beiträge aus Fonds und Stiftungen usw.) nicht aus, um den Unterhalt und die 
ausbildungsspezifischen Auslagen zu decken, so kann die Sozialbehörde 
eine ergänzende Unterstützung beschliessen. 
 
Volljährigenunterhalt darf aber nur dann im Budget des jungen Erwachsenen 
eingerechnet werden, wenn dieser auch tatsächlich geleistet wird (freiwillig 
oder aufgrund eines vollstreckbaren Rechtstitels). Bedürftigkeit darf nicht mit 
dem Hinweis auf die Unterhaltspflicht der Eltern verneint werden, wenn die 
Eltern keine finanzielle Unterstützung leisten. Junge Erwachsene in Ausbil-
dung werden demnach in denjenigen Fällen unterstützt, in denen die Einnah-
men (z.B. Lehrlingslohn, Stipendien) nicht ausreichen und die Eltern den not-
wendigen Unterhalt nicht leisten können oder nicht bereit sind, ihrer Unter-
haltspflicht nachzukommen (siehe Praxishilfe H.11 der SKOS-Richtlinien). 
 
Leisten die Eltern keinen Unterhalt, besteht noch kein vollstreckbarer Rechts-
titel und können die Voraussetzungen für Volljährigenunterhalt nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden (z.B. weil Eltern selber Sozialhilfe bezie-
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hen), ist zusammen mit dem jungen Erwachsenen zu versuchen, mit den El-
tern eine Einigung zu erzielen. Gelingt keine Einigung, hat die Gemeinde den 
Anspruch des jungen Erwachsenen auf dem gerichtlichen Weg geltend zu 
machen (Art. 289 Abs. 2 i.V.m. Art. 277 Abs. 2 ZGB). Die Behörde kann nicht 
mittels Verfügung einen entsprechenden Betrag von den Eltern einfordern. 
Der junge Erwachsene ist während dieser Zeit vorschussweise mit wirtschaft-
licher Sozialhilfe zu unterstützen (siehe §§ 27 Abs. 1 und 38 Abs. 4 SHG).  
 
Liegt bereits ein vollstreckbarer Rechtstitel vor, kommen die Eltern aber ihrer 
Unterhaltspflicht trotzdem nicht nach, besteht allenfalls Anspruch auf Alimen-
tenbevorschussung (§§ 44 ff. SHG). Besteht kein Anspruch auf Alimentenbe-
vorschussung, ist bei Bedürftigkeit der junge Erwachsene mit wirtschaftlicher 
Sozialhilfe zu unterstützen. Auch in diesem Fall dürfen die Unterhaltsbeiträge 
nur berücksichtigt werden, sofern diese auch tatsächlich geleistet werden. 
Die Gemeinde hat die Unterhaltsbeiträge gestützt auf Art. 289 Abs. 2 ZGB 
bei den mit dem Rechtstitel verpflichteten Eltern - u.U. auf dem Betreibungs-
weg - einzufordern. 
[…] 
 

 
F 

 
Finanzielle Ansprüche gegenüber Dritten 
 

 

 
F.5.1 

S. 9 f.  

 
F.5.1 Begriff und Grundsätze 

[…] 
Ein stabiles/gefestigtes Konkubinat ist zu vermuten, wenn: 

 das Paar seit über zwei Jahren einen gemeinsamen Haushalt bildet.  

 das Paar mit einem gemeinsamen Kind in einer gemeinsamen Woh-
nung zusammenlebt. Die Dauer des Konkubinats ist dabei als Vo-
raussetzung irrelevant 
(BGE 2P.242/2003). 

 das Paar weniger als zwei Jahre zusammenlebt und keine gemein-
same Kinder hat, sofern die Sozialhilfebehörde nachweisen kann, 
dass die Beziehung so eng und dauerhaft konzipiert ist, dass ein ge-
genseitiger Beistand zu erwarten ist oder sogar tatsächlich erbracht 
wird.  
 

Fazit: 
Besteht ein Konkubinat seit mehr als zwei Jahren oder leben die Partner in 
einer gefestigten Beziehung mit einem gemeinsamen Kind zusammen oder 
kann nachgewiesen werden, dass es sich aus anderen Gründen um ein ähn-
lich stabiles Konkubinat handelt, und wird nur eine Person unterstützt, so darf 

 
F.5.1 Begriff und Grundsätze 

[…] 
Ein stabiles/gefestigtes Konkubinat ist zu vermuten, wenn: 

 das Paar seit über zwei Jahren einen gemeinsamen Haushalt bildet.  

 das Paar mit einem gemeinsamen Kind in einer gemeinsamen Woh-
nung zusammenlebt. Die Dauer des Konkubinats ist dabei als Vo-
raussetzung irrelevant 
(BGE 2P.242/2003). 

 das Paar weniger als zwei Jahre zusammenlebt und keine gemein-
same Kinder hat, sofern die Sozialhilfebehörde nachweisen kann, 
dass die Beziehung so eng und dauerhaft konzipiert ist, dass ein ge-
genseitiger Beistand zu erwarten ist oder sogar tatsächlich erbracht 
wird.  
 

Fazit: 
Besteht ein Konkubinat seit mehr als zwei Jahren oder leben die Partner in 
einer gefestigten Beziehung mit einem gemeinsamen Kind zusammen oder 
kann nachgewiesen werden, dass es sich aus anderen Gründen um ein ähn-
lich stabiles Konkubinat handelt, und wird nur eine Person unterstützt, so darf 
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normalerweise davon ausgegangen werden, dass diese auch von ihrem Part-
ner Leistungen erhält. Soweit eine solche Vermutung nicht widerlegt werden 
kann, dürfen Einkommen und Vermögen des nicht unterstützten Konkubi-
natspartners angemessen berücksichtigt werden. 
 
 Anhang 14 / Vergleiche SKOS-Richtlinien, H.10 
 
[…] 
 

normalerweise davon ausgegangen werden, dass diese auch von ihrem Part-
ner Leistungen erhält. Soweit eine solche Vermutung nicht widerlegt werden 
kann, dürfen Einkommen und Vermögen des nicht unterstützten Konkubi-
natspartners angemessen berücksichtigt werden. 
 
 Anhang 14 / Vergleiche SKOS-Richtlinien, H.10 
 
[…] 
 

 
G 

 
Rechtsgrundlagen  
 

 

 
G.1 und 
G.2 

S. 1 

 
G.1 Bundesgesetze 
G.2 Kantonale Gesetze 

 
G.1 Bundesgesetze 
G.2 Kantonale Gesetze 

Aufnahme einiger weiterer im Handbuch erwähnter Gesetze. 
 
 

 
H 

 
Praxishilfen 
 

 

 
H.1  

S. 1 

 
H.1 Abgrenzungsprobleme bei Rechnungen oder Schulden 

 
 
 
 

 
H.1 Abgrenzungsprobleme bei Rechnungen oder Schulden 

Korrektur Zuständigkeit für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich.  
Löschung Beispiel Abrechnung mit dem Heimatkanton.  

  
Anhang 
 

 

 
Anhang 

S. 3 ff. 

 
Anhang 2 – Mietzinsrichtlinien 

 

 
Anhang 2 – Mietzinsrichtlinien 

 
Mietzinsrichtlinien für Gemeinden der Gemeinden Rain und Rothenburg neu 
ergänzt. 
 

 
Anhang  

 

 
 

 

 
Anhang 2a – Beispiel einer Auflage bei überhöhten Wohnkosten  
[neu] 

Ist der Mietzins eines Klienten / einer Klientin bei Neuaufnahme von wirt-
schaftlicher Sozialhilfe erhöht, ist der gesuchstellenden Person schriftlich 
eine Auflage gemäss § 29 Abs. 1 SHG mit Rechtsmittelbelehrung zu erteilen, 
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sofern ein Umzug zumutbar und verhältnismässig ist. Das Vorgehen ist im 
Detail in Kapitel B.3.1 umschrieben.  
 
Eine Auflage zur Suche einer günstigeren Wohnung kann beispielsweise wie 
folgt lauten:  
 
„[…] Der aktuelle Mietzins inkl. Nebenkosten der Klientin A beträgt CHF 
1‘500 pro Monat. Damit liegt der Mietzins über der kommunalen Mietzins-
richtlinie.  
 
Die Klientin wird aufgefordert, bis am 31. März 2018 eine günstigere Wohnlö-
sung mit einem monatlichen Mietzins von maximal CHF 900.00 (Alleinbenut-
zung einer Wohnung) zu suchen.  
 
Kommt die Klientin dieser Aufforderung nicht innert Frist nach, kann der über-
nommene Mietzins per 1. Juli 2018, d.h. nach Ablauf der [dreimonatigen] 
Kündigungsfrist, auf CHF 900.00 gekürzt werden.  
 
Die Klientin hat die Wohnungssuche zu dokumentieren und dem zuständigen 
Sozialarbeiter monatlich mindestens acht Suchbemühungen vorzulegen. Die 
Suchbemühungen sind wie folgt zu dokumentieren: [Umschreibung der ver-
langten Dokumentation je nach Situation].  
 
[Rechtsmittelbelehrung etc.]“ 
 

 
Anhang  

S. 28 

 
Anhang 13 – Zahnärztliche Behandlungen zulasten der Sozialhilfe 
 
 

 
Anhang 13 – Zahnärztliche Behandlungen zulasten der Sozialhilfe 

 
Das Merkblatt der Vereinigung der Kantonszahnärztinnen und Kantonszahn-
ärzte der Schweiz wurde überarbeitet. Die neue Version findet sich in der in 
der  Beilage. 
 

 
Anhang 

S. 45 f. 

 
Anhang 17 - Merkblatt Berechnung Elternbeiträge bei einer Fremdplat-
zierung 
1. Unterhaltspflicht der Eltern 

[…] 
Bei einer Fremdplatzierung eines Kindes erhöhen sich in der Regel dessen 
Unterhaltsbedürfnisse durch die Fremdbetreuungskosten.3 Wenn die Eltern 

 
Anhang 17 - Merkblatt Berechnung Elternbeiträge bei einer Fremdplat-
zierung 
1.Einleitung 

Ist ein Kind dauerhaft fremdplatziert (siehe Art. 7 Abs. 3 lit. c ZUG) und trägt 
die Sozialhilfe die Kosten der Fremdplatzierung, so hat die Sozialbehörde ge-
stützt auf Art. 289 Abs. 2 ZGB bei den Eltern für die Dauer der Platzierung 
Beiträge einzufordern. 
 

                                                
3 Zu den Kosten bei einer Platzierung in sozialen Einrichtungen bzw. in einer Pflegefamilie siehe Kapitel B.2.5.4 Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe.  
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in der Lage sind, die für das Kind anfallenden Unterhaltskosten unter Berück-
sichtigung der staatlichen Leistungen zu finanzieren, muss ihr Elternbeitrag 
entsprechend festgelegt werden. 
[…] 
Das Gemeinwesen kann nicht mit einem Beschluss die Elternbeiträge einfor-
dern. 
 
2. Sozialhilferechtliche Zuständigkeit 

Die sozialhilferechtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach § 16 Abs. 1 SHG 
i.V.m. Art. 7 ZUG. Ist ein minderjähriges Kind dauerhaft fremdplatziert, hat es 
gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c ZUG einen eigenen Unterstützungswohnsitz am 
letzten Unterstützungswohnsitz vor der Fremdplatzierung. Dieser Unterstüt-
zungswohnsitz bleibt auch bei einem Wegzug der Eltern bzw. des Elternteils 
bestehen.  
 
3. Berechnung von Elternbeiträgen 

Die Berechnung des Elternbeitrags bei einer Fremdplatzierung richtet sich 
nach Kapitel F.3.3 und der Praxishilfe Kapitel H.3 der SKOS-Richtlinien (vgl. 
Kapitel B.2.5.4 des Luzerner Handbuchs zur Sozialhilfe). Gemäss dieser Pra-
xishilfe ist ein erweitertes Budget nach SKOS-Richtlinien zu erstellen, wel-
ches die effektiven Wohnkosten, Steuern, Ausbildungskosten und Unterhalts-
beiträge miteinbezieht.  
[…] 
 

21. Unterhaltspflicht der Eltern 

[…] 
Bei einer Fremdplatzierung eines Kindes erhöhen sich in der Regel dessen 
Unterhaltsbedürfnisse durch die Fremdbetreuungskosten.4 Trägt die Sozial-
hilfe die Kosten für den Unterhalt von fremdplatzierten Kindern, so hat die zu-
ständige Behörde gestützt auf Art. 289 Abs. 2 ZGB bei den Eltern für die 
Dauer der Fremdplatzierung Beiträge einzufordern. Wenn die Eltern in der 
Lage sind, die für das Kind anfallenden Unterhaltskosten unter Berücksichti-
gung der staatlichen Leistungen zu finanzieren, muss ihr Elternbeitrag ent-
sprechend festgelegt werden. 
[…] 
Das Gemeinwesen kann nicht mit einem Beschluss die Elternbeiträge einfor-
dern. Die Kosten der Fremdplatzierung, welche die Eltern mangels Leis-
tungsfähigkeit nicht tragen können, stellen Sozialhilfe an das Kind dar. Diese 
kann weder von den Eltern noch vom Kind zurückgefordert werden (siehe § 
38 SHG). 
 
32. Sozialhilferechtliche Zuständigkeit 

Die sozialhilferechtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach § 16 Abs. 1 SHG 
i.V.m. Art. 7 ZUG. Ist ein minderjähriges Kind dauerhaft fremdplatziert, hat es 
gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c ZUG einen eigenen Unterstützungswohnsitz am 
letzten Unterstützungswohnsitz vor der Fremdplatzierung. Dieser Unterstüt-
zungswohnsitz bleibt auch bei einem Wegzug der Eltern bzw. des Elternteils 
bestehen. Das Kind bildet dabei eine eigene Unterstützungseinheit. 
 
34. Berechnung von Elternbeiträgen 

Im Rahmen einer einvernehmlichen Einigung wird empfohlen, dDie Berech-
nung des Elternbeitrags bei einer Fremdplatzierung richtet sich nach Kapitel 
F.3.3 und der Praxishilfe Kapitel H.3 der SKOS-Richtlinien vorzunehmen (vgl. 
Kapitel B.2.5.4 des Luzerner Handbuchs zur Sozialhilfe). Gemäss dieser Pra-
xishilfe ist ein erweitertes Budget nach SKOS-Richtlinien zu erstellen, wel-
ches die effektiven Wohnkosten, Steuern, Ausbildungskosten und Unterhalts-
beiträge miteinbezieht.  
[…] 
 

 

                                                
4 Die Platzierungskosten setzten sich insbesondere aus dem Kostgeld (vgl. § 31 SEG), Nebenkosten und weiteren situationsbedingten Leistungen zusammen; zZu den Kosten bei einer Platzie-

rung in sozialen Einrichtungen bzw. in einer Pflegefamilie siehe Kapitel B.2.5.4 Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe.  


