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Empfehlungen zur Zusammenarbeit bei Kindesschutzmass-

nahmen mit Kostenfolgen1 

für folgende Beteiligte: 

 Sozialhilfebehörden, Sozialämter (nachstehend «Sozialämter») 

 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) 

 Berufsbeistandschaften 

 Sozialberatungsstellen  

 

 

1 Ziel 

Alle Beteiligten tragen in ihren Funktionen zu einem wirksamen und verhältnismässigen 

Kindesschutz bei. Dazu gehört, dass die eingesetzten öffentlichen Gelder eine sinn- und 

verantwortungsvolle Investition in das Leben der Kinder bedeuten. 

 

Die Empfehlungen dienen dazu, dafür zu sorgen, dass Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörden, Sozialämter, Berufsbeistandschaften und Beratungsstellen im Rahmen der ge-

setzlichen Grundlagen ihren Auftrag im Hinblick auf dieses Ziel erfüllen können. 

 

 

2 Rollen der Beteiligten 

Eltern 

Die Eltern leiten mit Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und tref-

fen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen. Die 

Eltern entscheiden darüber, wo sich das Kind aufhält, sofern die KESB ihnen nicht das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die elterliche Sorge entzieht. 

 

Freiwillige Sozialberatung 

Sozialberatungsstellen der Gemeinden, insbesondere Erziehungs- und Familienbera-

tungsstellen, unterstützen die Eltern in ihren Erziehungsaufgaben und beraten sie bei 

Problemen. Diese Beratung gehört zum Grundangebot Sozialberatung und ist für die Rat-

suchenden kostenlos. 

 

Wenn eine weitergehende Beratung und Begleitung nötig ist, können die Fachpersonen 

der Erziehungs- und Familienberatungsstellen zusammen mit den Eltern Massnahmen 

wie z.B. eine Sozialpädagogische Familienbegleitung vorsehen. Dabei klären sie die El-

tern darüber auf, dass für die Finanzierung der SPF die Eltern im Rahmen ihrer Unter-

haltspflicht einen Elternbeitrag nach ihrer Leistungsfähigkeit zu entrichten haben und im 

Übrigen das Sozialamt für die Kosten aufkommt, sofern dieses die Kostengutsprache er-

teilt.   

  

                                                   
1  Die Empfehlungen gelten sinngemäss auch für die Zusammenarbeit bei der Finanzierung von Erwachse-

nenschutzmassnahmen. 
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Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB 

Die KESB handelt subsidiär. Kindesschutzmassnahmen werden angeordnet, wenn das 

Kindeswohl gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus, allenfalls mit Unterstützung, für 

Abhilfe sorgen oder dazu ausserstande sind. Die KESB entscheidet kraft eigener Zustän-

digkeit und unterliegt dabei allen rechtsstaatlichen Prinzipien unter Einschluss der Pflicht, 

mit öffentlichen Mitteln sorgsam umzugehen und keine unnötigen Kosten zu verursa-

chen.2  

 

Die KESB prüft bei der Anordnung von Massnahmen deren Notwendigkeit, Geeignetheit 

und Verhältnismässigkeit, auch im Hinblick auf die Kostenfolgen.  

 

Die KESB bezieht in die Abklärung der Situation und der Vorgeschichte alle Stellen wie 

Sozialamt, Schule, Beratungsstellen usw. ein, bei denen zu erwarten ist, dass diese über 

relevante Informationen verfügen.  

 

Wenn eine KESB eine Massnahme anordnet, sind die Sozialämter an den Entscheid ge-

bunden. Die KESB informiert das Sozialamt über angeordnete Massnahmen, soweit die-

ses zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die Information angewiesen ist. Dies be-

trifft namentlich Informationen, welche für die Festlegung der Elternbeiträge an die Mass-

nahmenkosten von Bedeutung sind.  

 

Die KESB teilt dem Sozialamt die für die Regelung der Finanzierung der Massnahmen re-

levanten Informationen durch einen Auszug aus dem Entscheiddispositiv und/oder durch 

besondere Mitteilung mit. Die Mitteilung enthält Angaben zu den Kosten und ihrer Verhält-

nismässigkeit sowie zu den Gründen für die gewählte Massnahme. Das Interesse der fi-

nanzierenden Behörde an der Information muss gegenüber den Persönlichkeitsrechten 

der Betroffenen überwiegen. Detaillierte Ausführungen zum ermittelten Sachverhalt oder 

den Erwägungen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 

 

Beiständinnen und Beistände 

Der Auftrag der Beiständin oder des Beistandes ist im Einzelfall definiert. Im Kindesschutz 

ist die häufigste Massnahme die Beistandschaft zur Unterstützung der Eltern (Art. 308 

Abs. 1 ZGB), oft auch verbunden mit der Übertagung von besonderen Befugnissen 

(Art. 308 Abs. 2 ZGB).  

 

Beiständinnen und Beistände vereinbaren mit den Eltern geeignete und erforderliche Kin-

desschutzmassnahmen, wenn einvernehmliche Lösungen gefunden werden können und 

keine behördliche Anordnung notwendig ist. Sie unterstützen die Eltern bei der Beantra-

gung der Finanzierung von Unterbringungen in Kinder- und Jugendheimen oder Pflegefa-

milien sowie für Hilfen wie Sozialpädagogische Familienbegleitung. Dabei klären sie die 

Eltern darüber auf, dass für die Finanzierung der Kindesschutzmassnahme die Eltern im 

Rahmen ihrer Unterhaltspflicht einen Elternbeitrag nach ihrer Leistungsfähigkeit zu ent-

richten haben und im Übrigen das Sozialamt für die Kosten aufkommt, sofern dieses die 

Kostengutsprache erteilt.  

 

                                                   
2  Der Einbezug von Sozialhilfebehörden in die Entscheidungsfindung der Kindesschutzorgane, Empfehlungen 

der KOKES vom 24. April 2014 



 

  
  

 

 

3/4 

Sozialamt  

Das Sozialamt regelt die Finanzierung der behördlich angeordneten Massnahmen und 

vereinbart mit den Eltern den Elternbeitrag resp. fordert von den Eltern den Elternbeitrag 

ein. Erfolgt eine Platzierung in einer IVSE-Einrichtung, erteilt die kantonale IVSE-Verbin-

dungsstelle die Kostenübernahmegarantie (KÜG). Das Sozialamt wird vor Erteilung zur 

Überprüfung und Bestätigung der örtlichen Zuständigkeit einbezogen. 

 

Wenn Eltern die Unterbringung in eine stationäre Einrichtung oder in eine Pflegefa-

milie selber veranlassen oder kostenpflichtige Angebote wie die Sozialpädagogische 

Familienbegleitung (SPF) in Anspruch nehmen, hat das Sozialamt die Anspruchsvoraus-

setzungen zu prüfen. Dabei sind die Sozialämter darauf angewiesen, dass Mandatstra-

gende oder Fachstellen, die Massnahmen für den Schutz des Kindes empfehlen und be-

gleiten, Grundlagen und Begründungen den Sozialämtern zur Verfügung stellen (Antrags-

formular). Das Sozialamt vereinbart mit den Eltern den Elternbeitrag und erteilt Kostengut-

sprache für eine nicht behördlich angeordnete Kindesschutzmassnahme, sobald der El-

ternbeitrag vereinbart ist. In Notsituationen wird die Kostengutsprache erteilt, bevor die El-

ternbeiträge vereinbart sind. 

 

Erfolgt eine nicht behördlich angeordnete Platzierung in eine IVSE-Einrichtung, erteilt die 

kantonale IVSE-Verbindungsstelle die Kostengutsprache, wenn die zuständige Wohnsitz-

gemeinde die Richtigkeit und Notwendigkeit bestätigt hat. Als Grundlage für diese Bestäti-

gung stellen die Beistandspersonen den Sozialämtern Begründungen und Informationen 

(Antragsformular) vor der Platzierung zu. Das Sozialamt vereinbart mit den Eltern den El-

ternbeitrag und sichert die Mitfinanzierung der nicht behördlich angeordneten Unterbrin-

gung zu, sobald der Elternbeitrag vereinbart ist. In Notsituationen erfolgt die Zusicherung, 

bevor die Elternbeiträge vereinbart sind. 
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Bei einer Platzierung in einer IVSE-Einrichtung hat die Einrichtung das Gesuch um Kos-

tenübernahmegarantie der kantonalen IVSE-Verbindungsstelle einzureichen. Die IVSE-

Verbindungsstelle entscheidet unter Einbezug des zuständigen Sozialamtes über die Er-

teilung der Kostenübernahmegarantie. 

 

 

3 Hilfsmittel 

Formular für Finanzierungsantrag an die Sozialhilfebehörde (neu) 

 

Formulare Gefährdungsmeldung für Fachstellen und Schulen finden Sie auf der Website: 

www.kindesschutz.sg.ch oder www.kesb.sg.ch. 

 

Vorlagen für Betreuungsverträge und eine Anleitung zur Regelung von Pflegeverhältnis-

sen finden Sie auf der Website: www.soziales.sg.ch → Familien → Pflegefamilien → Plat-

zierungsstellen. 

 

Ein Verzeichnis mit Einrichtungen ohne internes Schulangebot im Kanton St.Gallen finden 

Sie auf der Website: www.soziales.sg.ch → Kinder und Jugendliche → Sozialpädagogi-

sche Einrichtungen  
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Berufsbeistandschaft

für/mit ElternSozialamt
Finanzierungsantrag 

        Kostengutsprache  
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Bericht mit Antrag 

Gefährdungsmeldungen, 

Mitwirkung Abklärung Verfügung mit Auftrag an BB 

Vereinbarung Elternbeiträge 

 

Eltern 

http://www.kindesschutz.sg.ch/
http://www.kesb.sg.ch/
http://www.sg.ch/home/soziales/familie/pflegefamilien/platzierungsstellen.html
http://www.sg.ch/home/soziales/kinder_und_jugendliche/sozialpaedagogische_einrichtungen.html

