
 
 
 
Bericht  
Über die Kurz-IST-Aufnahme der Abteilung Soziale Dienste Boswil  
 
Dieser Bericht basiert auf folgenden Grundlagen: 
- Befragung der Mitarbeitenden Abteilung Soziale Dienste und des Gemeindeschreibers 

Boswil sowie der verantwortlichen Person des Sozialamtes Bünzen  
- Dokumentenstudium 
______________________________________________________________________ 
 
 
1 Rückblick 
 
Im Jahr 2016 trat die Leitung der Abteilung Soziale Dienste ihre Aufgabe in einem Pensum 
von 50 Stellenprozenten an. Der Dienst verfügte weder über standardisierte Abläufe oder 
Vorlagen noch über ein Klientendatensystem. Verfahren, Infrastruktur und Abläufe wurden 
neu festgelegt; dies in Zusammenarbeit mit den involvierten Stellen.  
 
Ab dem Jahr 2018 konnte die Fallarbeit in seiner neuen Struktur professionell durchgeführt 
werden. Ein Controlling wurde eingeführt, dies jedoch noch immer zu Lasten von 
Pendenzen und auf Kosten unzähliger Überstunden. Die neuen Strukturen konnten in der 
Folge nicht nachhaltig greifen. Es war auch nie möglich, regelmässig Beratungen mit den 
Klienten durchzuführen. Für die Pflege eines Netzwerks, der Besuch von Fachtagungen 
oder Weiterbildungen war ebenfalls keine Zeit vorhanden. 
 
Erst mit der zusätzlich geschaffenen, befristeten Administrativstelle von 100 Prozent im 
Jahr 2020 wurde es möglich, die meisten Pendenzen aufzuarbeiten und die neue 
Organisation zu festigen; all dies in vorausschauender Sicht auf die zusätzlichen 
Herausforderungen für die nächsten 1-3 Jahre. Aber auch in diesem Bereich sind noch 
zusätzliche Arbeiten zu leisten, damit alle Pendenzen aufgearbeitet sind. Dies betrifft 
insbesondere die Abklärungen der Verwandtenunterstützungspflicht und die Bearbeitung 
der «Säumnisliste» (Abklärung von Personen mit Krankenkassenprämienausständen). 
 
In der Sozialhilfequote gemäss Sozialhilfestatistik 20191 weist Boswil einen guten 
Leistungsnachweis aus. Die Sozialhilfequote des Jahres 2017 lag bei 1,4 Prozent, im Jahr 
2018 sogar nur bei 1,0 Prozent und im Jahr 2019 bei 1,2 Prozent. Seitdem gehört die 
Gemeinde Boswil zu den 50 Prozent leistungsstärksten Gemeinden im Bezirk Bremgarten, 
die ihre Sozialhilfequote seit 2017 um 2 Prozent oder mehr senken konnten.  
 
Auch die Rechnung 2020 über die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe der Gemeinde Boswil 
zeigt, dass die eingeführten Verfahren und die intensivere Fallarbeit eine direkte Wirkung 
auf die Ausgaben der Sozialhilfe haben. Ist ein Sozialer Dienst in der Lage, effizient in die 
Fallarbeit zu investieren und werden bei Fallaufnahme Zuständigkeit und Bedürftigkeit gut 
abgeklärt, wird ausserdem das Prinzip der Subsidiarität eingehalten, führt dies zu kürzeren 
Fallverläufen und zur Entlastung des Sozialhilfebudgets; Fallzunahmen können sanfter 
abgefedert werden. 
  

                                                        
1 Sozialhilfestatistik 2019, Soziale Sicherheit Kanton Aargau, Seite 4 
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2 Ausblick 
 
Die Anforderungen an einen Sozialen Dienst sind in den letzten Jahren gestiegen. Dies 
aufgrund von Veränderungen in den Rechtsgrundlagen und komplexeren Situationen in der 
Fallführung. Dies führt auch dazu, dass sich die Klienten der Sozialhilfe in einem stetig 
wandelnden System bewegen, wofür ein Sozialer Dienst mehr Beratung- Abklärungs- und 
Aufklärungszeit aufwendet.  
 
Klienten in einer modernen Sozialhilfe haben Pflichten zu erfüllen. Sie werden in ihrer 
Eigenständigkeit gefördert, müssen dafür aber auch individuelle Auflagen umsetzen. Die 
Ziele der Sozialen Dienste und Klienten müssen regelmässig überprüft werden, damit die 
richtigen Massnahmen abgeleitet werden können. Dafür sind regelmässige Standort-
gespräche notwendig. Finden sie nicht statt, kann dies eine längere Sozialhilfe-
abhängigkeit zur Folge haben. 
 
Die Abteilung Soziale Dienste muss sich aufgrund der von der Schweizerischen Konferenz 
für Sozialhilfe (Skos) prognostizierten Fallzahlenzunahme auf einen erhöhten Zeitaufwand 
einstellen.2 Bis ins Jahr 2022 sei ein Zuwachs von 21,3 Prozentpunkten gegenüber 2019 
zu erwarten - dies aufgrund der durch Covid-19 ausgelösten Wirtschaftskrise. Aktuell sei 
nur ein leichter Fallanstieg bemerkbar, weil derzeit noch vorgelagerte Sozialwerke die 
Sozialhilfe entlasten würden, wie beispielsweise Entschädigungen durch die Arbeitslosen-
kasse, Leistungen aus Kurzarbeitszeit-Entschädigung und der Corona-Erwerbsersatz-
ordnung. Auch würden noch viele Betroffene auf eigene Mittel zurückgreifen können. 
Spätestens im Jahr 2022 würden diese vorgelagerten Ressourcen jedoch wegfallen. 
 
Die Abteilung Soziale Dienste benötigt ausserdem zusätzliche Ressourcen für die 
Lernendenbetreuung ab August 2022 und für die Planung der Übernahme der Aufgaben 
des Sozialamtes Bünzen. Kurzfristig muss eine neue Fachkraft für die Leitung der Abteilung 
Soziale Dienste gefunden werden. Für den Fall, dass die Stelle nicht übergangslos besetzt 
werden kann, muss eine Zwischenlösung gefunden werden. 
 
Die letzten grösseren Pendenzen sind die Bearbeitung der Verwandtenunter-
stützungsabklärung und die «Säumnisliste». Diese Pendenzen sind im Jahr 2021 
abzubauen. Beide Pendenzen können finanzielle Ressourcen erschliessen und die Budgets 
der Gemeinde insgesamt entlasten, weshalb diese Pendenzen dringend aufzuarbeiten sind. 
 
Es gilt, die letzten Pendenzen abzutragen, die nun geschaffene Stabilität aufrecht zu 
erhalten und in naher Zukunft darauf aufzubauen.  
 
  

                                                        
2 Bericht «Monitoring Fallführung» mit Stand Ende Dezember 2020 
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Im Jahr 2021 müssen folgende Aufgaben erledigt werden: 
 
• Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen in allen Bereichen 
• Nachhaltigkeit der erreichten Optimierung und Effizienzsteuerung in der Fallarbeit 
• Schaffung von Netzwerken, Teilnahme an Fachtagungen und Weiterbildungen für den 

Erhalt der Qualität 
• Verhältnismässige Sozialhilfequote durch intensivere Fallarbeit, konkret: 

Regelmässige Klientengespräche, Abbau von Langzeitfällen, intensivere Arbeit in 
komplexen Einzelfällen. 

• Verminderung von Sozialhilfekosten durch Umsetzung der letzten Pendenzen 
(Abklärung der Verwandtenunterstützungspflichten und Bearbeitung «Säumnisliste») 

• Pflege der Rückerstattungspflichten, für deren Umsetzung im Jahr 2020 die Grundlagen 
geschaffen wurden. 

• Projektvorbereitung für die Übernahme der Aufgaben der Gemeinde Bünzen 
• Schulsozialarbeit: Angliederung der Schulsozialarbeit an die Abteilung Soziale Dienste 

(Personalführung, Mitwirkung in Steuergruppe). 
• SVA Zweigstelle: bisher Abteilung Steuern, evtl. Übernahme durch Abteilung Soziale 

Dienste. 
 
Ziele und Messwerte für das Jahr 2021 sind: 
 
• die Qualität bleibt auf hohem Niveau, 
• die Klientengespräche finden regelmässig statt, 
• alle Langzeitfälle sind in Bezug auf Ablösung von der Sozialhilfe überprüft, 
• alle aktuellen Pendenzen sind aufgearbeitet, 
• für den prognostizierten Fallanstieg liegt ein Vorgehensplan vor, 
• Netzwerke sind geschaffen, das notwendige Fachwissen ist vorhanden, 
• die neue Organisation unter Einbezug von Bünzen sowie die Führungsinstrumente sind 

bekannt, 
• die Kernaufgaben sind in allen Bereichen umgesetzt, 
• der Personalbedarf ist dem Arbeitsumfang angepasst. 
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2.1 Herausforderungen und Spannungsfelder im Jahr 2021 
 
Die Fallzahlen und Sozialhilfekosten haben sich in vielen Kantonen in den letzten 10 Jahren 
mehr als verdoppelt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die Fallarbeit gestiegen. In 
vielen Fällen ergeben sich aufgrund der komplexeren Situationen mehr Abklärungen, 
beispielsweise im Rahmen der Subsidiarität. Es sind mehr Stellen und Personen in einem 
Fall involviert. 
 
Kleine Sozialdienste zeigen sich in Veränderungen störungsanfälliger. Ein Sozialer Dienst 
in der Personalstruktur wie in Boswil ist darum nicht mit einem grösseren Dienst 
vergleichbar. Denn je mehr Personalressourcen ein Sozialdienst hat, umso besser sind 
Stellvertretungen während Stellenvakanzen, Krankheit und Ferien gewährleistet. Im 
Weiteren sind Absenzen für Weiterbildungen und Fachtagungen einfacher tragbar, eine 
Feedbackkultur und das Vier-Augen-Prinzip greifen optimaler und umso besser können sich 
Mitarbeitende gegenseitig unterstützen und entlasten. Soziale Dienste in grösseren 
Verwaltungseinheiten werden teils zusätzlich durch übergeordnete Dienste entlastet, 
beispielsweise durch Administrativhilfen, die für die gesamte Gemeinde Dokumente 
einscannen, Telefondienste übernehmen oder Erstberatungen durchführen.  
 
Ein Sozialer Dienst mit einer Person zu führen entspricht nicht dem zeitgemässen 
Verständnis der Professionalisierung eines Sozialen Dienstes. Diese Hypothese ist in 
verschiedenen Berichten bestätigt, in denen die Vorteile von Zusammenschlüssen 
einzelner, kleinerer Sozialhilfestellen in regionale Sozialverbände beschrieben sind.  
 
Es ist darum keinesfalls zu empfehlen - auch aufgrund der aktuellen Ausgangslage - die 
Sozialen Dienste wieder auf ein Stellenpensum von 50% zu reduzieren und auf eine 
einzelne Person. Es müssen mindestens zwei Personen in einem Sozialen Dienst angestellt 
sein, damit Belastungen aufgefangen und Vertretungen gesichert sind und damit letztlich 
auch Fallwissen bei Kündigung einer Person erhalten bleibt. Eine Reduzierung ist überdies 
erst recht nicht sinnvoll aufgrund des vorliegenden Leistungsnachweises der Abteilung 
Soziale Dienste Boswil der klar aufzeigt, dass innert kurzer Zeit viel erreicht werden 
konnte. 
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2.1.1 Fallarbeit im Spannungsfeld mit Personalressourcen 
 
Die Fallarbeit, insbesondere die Abklärung, Beratung und Zielsetzung für die Behebung 
einer Notlage, gehört zu den Kernaufgaben der Abteilung Soziale Dienste. Die Fallzahl ist 
eines der Richtwerte, an denen ein Sozialer Dienst gemessen wird.  
 
Für die Beurteilung der Qualität eines Sozialen Dienstes können Fallzahlen als einziger 
Gradmesser jedoch nicht genügen. Dies insbesondere aus zwei Gründen: Zum einen sind 
Fallzahlen nur bedingt steuerbar. Entscheidend für hohe oder tiefe Fallzahlen sind u.a. die 
sozioökonomische Ausgangslage und damit verbunden die Zusammensetzung der 
Bevölkerung, vorgelagerte Bedarfsleistungen, z.B. Familienergänzungsleistungen, 
Arbeitsmarktsituationen für Personen mit geringer Qualifikation.3 Zum anderen sind 
Fallzahlen abhängig davon, wie viele Ressourcen ein Sozialer Dienst zur Verfügung hat und 
wie viele Aufgaben er nebst der eigentlichen Abklärung und Beratung leisten muss. 
 
Ein Sozialer Dienst muss weit mehr Aufgaben bewältigen als die eigentliche Fallarbeit. Er 
ist den Einwohnern und dem Kanton verpflichtet und hat mit Statistiken und Berichten 
regelmässig seine Aufgaben auszuweisen. Er wird zunächst an der pünktlichen Abgabe von 
Statistiken und Berichten gemessen und nicht am Aufwand im Einzelfall. Sind nicht 
genügend Personalressourcen vorhanden, werden erfahrungsgemäss zuerst die Statistiken 
geführt und die Berichte bearbeitet, dann erst wird die Fallarbeit ausgewiesen. Wird die 
Fallarbeit zu Gunsten anderer Aufgaben reduziert, werden die Fälle mutmasslich nicht 
nachhaltig bearbeitet. 
 
Der Soziale Dienst Boswil übernimmt konkret folgende Aufgaben, die einen grossen 
Aufwand bedeuten, und die in teils grösseren Diensten an andere Stellen oder in 
Administrativbereiche ausgelagert sind: Statistiken für den Kanton, Kantonsmeldungen, 
Quartalsabrechnungen, Rückerstattungsforderungen, Verwandtenunterstützungs-
abklärung, Krankenkassenmutationen, Erstellen von Verfügungen, Asylbetreuung, 
Abklärungen KESR, Zusammenarbeiten mit der KESB. 
 
Fazit: 
Je kleiner ein Sozialer Dienst ist, umso 
- störungsanfälliger ist er, 
- mehr Zusatzaufgaben leistet er, 
- weniger kann er Aufgaben delegieren, 
- weniger ist er entlastet und vertreten, 
- weniger Netzwerkarbeit und Weiterbildung ist möglich, 
- schneller läuft er Gefahr, sein Kerngeschäft nicht zu erfüllen, 
- schneller läuft er Gefahr, nicht mehr aktuell zu sein. 
 
  

                                                        
3 Städteinitiative Sozialpolitik, Medienbericht vom 21. Oktober 2020 
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2.1.2 Fallarbeit im Spannungsfeld mit Führung und Organisation 
 
Die Leitung Abteilung Soziale Dienste führt alle Fälle im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe. 
Im Bereich Asyl wird sie von der Gemeinderätin Ressort Soziales unterstützt.  
 
Seit 1. Juli 2020 hat sie administrative Entlastung mit der zusätzlich geschaffenen Stelle 
Administration und kann sich vermerkt um die Führung und Organisation der Abteilung 
kümmern. Verschiedene Aufgaben müssen bei Ferienabwesenheiten nicht mehr auf andere 
Dienste verteilt werden, sondern können direkt in den Sozialen Diensten von einer 
fallkundigen Person in der Administration bearbeitet werden. Das Vier-Augen-Prinzip ist 
gewährleistet. Die Fallbewirtschaftung erfolgt mit einem Datensystem, das bei 
regelmässiger Pflege die Problemstellungen und die Komplexität aufzeigt und den 
Handlungsbedarf sichtbar macht. Statistikaufgaben und Berichte können standardisiert 
vorgenommen werden.  
 
Die Reduktion der Sozialhilfequote auf den kantonalen Durchschnitt wurde erreicht. Die 
Fallarbeit kann sich mit weiteren Auswertungen stetig verbessern. 
 
 
Fazit: 
Je mehr Fallführung und Administrationsaufgaben durch die Leitung, umso weniger Zeit 
bleibt ihr für 
- Führung und Organisation, 
- Netzwerkarbeit und Weiterbildung, 
- Kontrolle und Planung, 
- Erkennung von Problemstellungen, 
- Vernetzung und Kommunikation, 
- Zukunftsplanung. 
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3 Schlussbemerkungen und Empfehlungen 
 
Die Abteilung Soziale Dienste Boswil arbeitet effizient und professionell.  
 
Die 50 Stellenprozente für die Fallführung und Leitung unter Einbezug der aktuellen 
Herausforderungen in der Sozialhilfe sind nicht zeitgemäss und widersprechen allen 
aktuellen Erhebungen, beispielsweise der Fallstudie der ZHAW, die den direkten 
Zusammenhang von Fallzahlen zu Fallkosten und Ablösequote untersucht hat. 4  
 
Aufgrund der bevorstehenden Fallzunahme, aber auch aufgrund aller noch zu erledigenden 
Pendenzen und zu erwartenden und neuen Herausforderungen wird empfohlen, die 
Administrativstelle mit einem Stellenpensum von 70 Prozent einzurichten und die 
Leitungsstelle von 50 Prozent auf 80 Prozent zu erhöhen.  
 
Mit der Aufteilung von fast gleich hohen Pensen sind Stellvertretungen und gegenseitige 
Absprachen sehr gut möglich. Für die Leitung ist ein Pensum von 80 Prozent vorgesehen, 
weil dies einem üblichen Vollzeitpensum für eine Leitung in einem Sozialen Dienst 
entspricht. Es sollen möglichst viele geeignete Kandidat/-innen auf dem Stellenmarkt für 
diese Leitungsstelle angesprochen werden. Für die Administrativstelle sollen auch Personen 
angesprochen werden, die eine Arbeit nur im Teilzeitpensum verrichten können. 
 
Aufgrund der bevorstehenden Stellenausschreibung macht es Sinn, diese Massnahme 
bereits heute einzuleiten und nicht erst, wenn die Notwendigkeit nicht mehr abwendbar 
ist. Dies würde bedeuten, in einer akuten Krise eine eingearbeitete Person aufgrund eines 
angepassten Stellenetats gegebenenfalls zu verlieren und zusätzliche Ressourcen für die 
neue Stellenausschreibung und Einarbeitungszeit zu benötigen.  
 
Wird jetzt eine neue Leitung mit einem für die berechenbare Zukunft ausgerichteten 
Stellenpensum ausgeschrieben, können die Anstrengungen der letzten Jahre weiter 
erhalten und gefestigt werden. Sie bilden das Fundament für eine gute Bewältigung der 
bevorstehenden neuen Herausforderungen, die bereits heute sichtbar eintreffen. 
 
 
26. Februar 2021  
 
 
Steinmann & Partner   Steinmann & Partner 
Dienstleistungen für Gemeinden Dienstleistleistungen für Gemeinden 

     
Brigitte Rinke     Hansruedi Steinmann 
Springerin Sozialhilfe    Geschäftsführer 
Organisationsberaterin BSO    
 
 
Beilage: Aktennotiz zum 
Telefongespräch mit Frau Denise Jakob, Gemeindeschreiberin Bünzen, 19. Februar 2021 
 
  

                                                        
4 Eine Zusammenfassung der Studie findet sich unter sozialinfo.ch, Fachwissen 
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Aktennotiz zum Telefongespräch mit  
Frau Denise Jakob, Gemeindeschreiberin Bünzen 
vom 19. Februar 2021 
 
 
In Bünzen werden aktuell folgende Anzahl Fälle geführt: 
4 Fälle öffentliche Sozialhilfe,  
4 Fälle Flüchtlinge (Asylansätze und Ansätze öffentliche Sozialhilfe), 
2 Fälle Alimentenbevorschussungen. 
 
Die Gemeindeschreiberin leistet diese Aufgaben zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben. 
Unterstützung bekommt sie intern von der Abteilung Finanzen. Externe Kontakte finden 
mit einem Vermieter statt, der Zimmer für Sozialhilfebeziehende zur Verfügung stellt. Die 
kantonale Asylunterkunft wird vom Kanton betreut und ergibt keinen Zusatzaufwand für 
die Gemeinde Bünzen. 
 
Der Arbeitsaufwand der Gemeindeschreiberin beträgt geschätzt zwei bis drei Tage pro 
Monat. Die Einschätzung sei schwierig, weil die Gemeindeschreiberin erst seit Juni 2020 in 
der Gemeinde Bünzen tätig ist und sich neu in das Sozialwesen einarbeitet. Der Aufwand 
lässt sich vermutlich reduzieren, wenn die Fälle von einer Person geführt werden, die mehr 
Fachkenntnisse hat. Fälle, deren Voraussetzungen nicht alltäglich sind, benötigen 
besonderen Aufwand. Sachverhalte, die nicht regelmässig vorkommen, müssen zunächst 
in den geltenden Rechtsgrundlagen und Verfahren nachgeforscht werden, damit sie 
rechtskonform umgesetzt werden können. Zudem sind in diesen Fällen mehrere 
Organisationen involviert, die es zu koordinieren gilt. 
 
Die Projektierung für den Zusammenschluss sollte auf Seiten von Bünzen kein grosser 
zusätzlicher Zusatzaufwand bringen. Dafür sind in der Stellenplanung auch keine 
Ressourcen einzuplanen. Es ist vorgesehen, dass ein Abklärungskredit beantragt wird. Die 
Projektierung und Umsetzung soll durch eine externe Stelle erfolgen.  
 
 
 
 
19. Februar 2021, Brigitte Rinke 


