
  7    SozialAktuell | Oktober 2022 Aktuell

Aktuell

Mit «Betreibungsferien» die 
Ablösung von der Sozialhilfe 

fördern
Rund 60 Prozent der Personen, die in der Schweiz einen 

Sozialhilfeantrag stellen, sind verschuldet. Dies zeigte ein 
Forschungsprojekt zur Verschuldung der Haushalte in Sozialhilfe. 

Doch welche sozialpolitischen Forderungen kann aus so einem 
Befund abgeleitet werden?

Text: Christoph Mattes, Dozent Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

Verschuldung und Existenzsicherung
Die von der Hochschule für Soziale Arbeit Nordwest-

schweiz FHNW durchgeführte schweizweite SNF-Studie zeigt 
nicht nur, wie weitverbreitet das Problem der Verschuldung 
in der Sozialhilfe ist. Wobei bei der Verschuldung Banken, 
Kreditkartenunternehmen und der Versandhandel nur eine 
zweitrangige Bedeutung haben. Es sind in erster Linie nicht 

bezahlte Krankenversicherungsprämien und offene Steuer-
rechnungen, die die Privathaushalte überfordern und zu 
 Betreibungen führen.

Die Studie stellt ebenso die Anstrengungen und Spar-
bemühungen der Betroffenen dar, wie diese vor dem Sozial-
hilfeantrag versuchen, ihre finanziellen Spielräume zu ver-
grössern: Sie gehen neue Schuldverpflichtungen ein, indem 
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vor allem die Miete, die Krankenversicherungsprämie oder 
die Steuerrechnung nicht mehr bezahlt werden. 

Für die Sozialämter sind das oft folgereiche Strategien, 
den Alltag mit knappen Finanzen zu bewältigen. Mietzins-
schulden und offene Krankenversicherungsprämien belasten 
nicht nur die betroffenen Personen, sondern vor allem auch 
die öffentlichen Haushalte. Sie müssen dann entweder im 
Rahmen der Sozialhilfe Zahlungen an zum Beispiel die Ver-
mieter*innen leisten oder sind gegenüber den Krankenversi-
cherungsunternehmen für einen Grossteil der offenen Forde-
rungen erstattungspflichtig. 

So, wie der Weg in die Sozialhilfe von Verschuldung ge-
prägt ist, so sind es auch der Hilfeprozess und die Ablösung 
nach einer gelungenen Arbeitsintegration. Hier spielen dro-
hende neue Betreibungen und Lohnpfändungen eine wichti-
ge Rolle. Ihre Auswirkungen werden von den Adressat*innen 
und den Sozialdienstmitarbeitenden antizipiert und führen 
nach den Ergebnissen der Studie zu einem Bild der Aussichts-
losigkeit. Bewältigt wird dies von beiden Seiten mit der Hal-
tung, an der aktuellen Situation nichts zu verändern und in 
einer gegenseitigen Gelähmtheit dringend erforderliche 
 Hilfen und Entwicklungsschritte nicht zu gehen. Das heisst, 
es kommt aufgrund fehlender Mitwirkung der Adressat*in-
nen nicht zu Konflikten oder sogar Sanktionen. Ganz im 
 Gegenteil, es etabliert sich vielfach ein gegenseitiges Stillhal-
ten, weil beide Seiten keine realistische Perspektive zur Ver-
besserung der Situation sehen.

Ursachen im Rechtssystem 
Auch wenn wir in der Sozialen Arbeit das Ziel verfolgen, 

die Handlungsspielräume der Menschen im Alltag zu vergrös-
sern und ihnen durch Arbeitsintegration zu einem eigenver-
antwortlichen Leben zu verhelfen, gibt es doch eine ganze 
Reihe von Rechtsnormen, die eine gegensätzliche Wirkung 
mit sich bringen und die Betroffenen mehr in der Sozialhilfe-
bedürftigkeit halten, als deren Ablösung zu fördern:

 – Nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz der 
Sozialhilfe SKOS steht sozialhilfebeziehenden Haushalten 
ein Vermögensfreibetrag je nach Haushaltsgrösse zwi-
schen 4000 und 10 000 Franken zu, der nicht zur Finanzie-
rung des Lebensunterhalts eingesetzt werden muss. Die-
ser sozialhilferechtlich geschützte Betrag, der zur Stärkung 
der Eigenverantwortung der sozialhilfe beziehenden 
Haushalte dienen soll, ist dagegen be treibungsrechtlich 
pfändbar. Betriebene Personen und Haushalte in der So-
zialhilfe können somit deutlich schlechtergestellt sein als 
sozialhilfebeziehende Haushalte ohne Betreibungen. Sie 
haben deutlich geringere Spielräume, plötzlich auftreten-
de Rechnungen zu bezahlen, und müssen zwangsläufig 
immer wieder neue Schulden machen.

 – Personen und Haushalte in der Sozialhilfe sind zwar dem 
Grunde nach nicht pfändbar, trotzdem ist es dem Betrei-
bungsbeamten erlaubt, aus deren wirtschaftlichem Exis-
tenzminimum Zahlungen für die Gläubiger*innen anzu-
nehmen.

 – Konkursverlustscheine, die nach einem durchlaufenen 
Privatkonkurs den Gläubiger*innen weiterhin alle Forde-

rungsrechte verbriefen, dürfen nach einer nachweislich 
verbesserten Vermögenssituation des Schuldners wieder 
neu betrieben werden. Die Ablösung für die Sozialhilfe 
gleicht einem Startschuss für einen erneuten Betreibungs-
wettlauf der Gläubiger*innen, in der Pfändungsreihen-
folge des Lohns bei einer neuen Arbeitsstelle vorne mit 
dabei zu sein.

Eingeschränkter Rückerstattungsanspruch nach 
gelungener Arbeitsintegration

Die Widersprüchlichkeit des Umgangs mit Verschuldung 
kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass die SKOS-Richtlini-
en (5. Rückerstattungspflicht) die Sozialämter zur Zurückhal-
tung der Rückforderungsansprüche nach einer erfolgreichen 
Arbeitsintegration auffordern: «Bei günstigen Verhältnissen 
aufgrund Erwerbseinkommens ist auf eine Geltendmachung 
der Rückerstattung zu verzichten. Wo die gesetzlichen Grund-
lagen eine Rückerstattung aus Erwerbseinkommen vorsehen, 
ist eine grosszügige Einkommensgrenze zu gewähren und 
die zeitliche Dauer der Rückerstattung ist zu begrenzen.» 
 Dagegen dürfen die übrigen Gläubiger*innen umgehend und 
uneingeschränkt wieder betreiben. In der Praxis schliessen 
sich die öffentlichen Gläubiger*innen, allen voran die Steuer-
ämter, den Empfehlungen der SKOS-Richtlinien nicht an und 
berufen sich uneingeschränkt auf ihre Gläubigerrechte. 
 Formal sicherlich ein korrekter Vorgang, aus Sicht der Armuts-
bekämpfung jedoch ein höchst bedauerlicher Zusammen-
hang.

Die Lösung: Betreibungsferien
Der Begriff Betreibungsferien ist bereits in Artikel 56 

Schuldbetreibung und Konkurs SchKG verankert und sieht vor, 
dass sieben Tage vor und nach Ostern und Weihnachten so-
wie jährlich vom 15. bis 31. Juli keine Betreibungen vorge-
nommen werden dürfen. Eine grosszügige Anwendung fand 
diese Regelung auch während der Coronakrise, in der zum 
Schutz der Mitarbeitenden der Betreibungsämter vorüberge-
hend keine Betreibungen bearbeitet wurden. So wäre es auch 
eine hilfreiche Lösung, den  Personen und Haushalten, die sich 
erfolgreich von der So zialhilfe ablösen konnten, Betreibungs-
ferien zu gewähren, um sich nicht von drohenden neuen Be-
treibungen abschrecken zu lassen und nach der Bewältigung 
der Sozialhilfebedürftigkeit ausreichend Zeit zu haben, eine 
Lösung mit den Gläubiger*innen zu finden. Auch wenn dieser 
Vorschlag auf den ersten Blick irritierend wirkt, so könnte 
durch ein bestehendes Instrument im SchKG der für die Ar-
mutsbekämpfung erforderliche Schonraum geschaffen wer-
den, nach der Ab lösung von der Sozialhilfe die Finanzen zu 
ordnen und eine Lösung mit den Gläubiger*innen zu finden. •

Zum Forschungsbericht
Forschungsbericht zu den Ergebnis-
sen der SNF-Studie «In der Sozialhilfe 
Verfangen – Hilfeprozesse bei Armut, 
Sozialhilfe und Verschuldung»:

 www.forum-schulden.ch
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Kurzmeldungen

Neuer Selbstcheck psychische Gesundheit
Covid-19-Pandemie, Krieg in der Ukraine und die sich anbah-
nende Energiekrise: Die Schweizer Bevölkerung kämpft aktuell 
mit einer unsicheren Weltlage. Das hat Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit. Um herauszufinden, wie es um die 
 individuelle psychische Belastung steht, gibt es neu einen 
Selbstcheck der Kampagne «Wie geht’s dir?», den man in 
 wenigen Minuten durchführen kann. Der Selbstcheck vermittelt 
zur aktuellen Belastung passende Impulse und Tools. Diese 
kann man selbst einfach anwenden und so der psychischen 
Gesundheit Sorge tragen. 

  www.wie-gehts-dir.ch/selbst-check

Tagung Lernen aus Krisen
Wie können wir benachteiligte Menschen besser erreichen? 
In den vergangenen zwei bis drei Jahren haben Hilfswerke 
 verschiedene Lösungsansätze in der Kommunikation und Zu-
sammenarbeit ausprobiert. Nun gilt es, diese zu vertiefen und 
zu optimieren. Die Fachtagung des Schweizerischen Roten Kreu-
zes ist eine Zusammenarbeit des Bundesamts für Gesundheit 
(BAG), von migesplus, der Femmes-Tische und der Männer- 
Tische sowie des Schweizerischen Fachverbands Soziale Arbeit 
im Gesundheitswesen (SAGES). 
Dienstag, 15. November 2022, von 9.00 bis 17.00 Uhr,  
Stadion Wankdorf, Bern, und online (hybride Tagung), 
Anmeldeschluss: 1. November 2022

  www.redcross.ch / Fachtagung

Petition: Zusatzprotokoll zur BRK ratifizieren
In der Schweiz wird die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) 
nur mangelhaft umgesetzt. Mehr noch: Die Schweiz hat das 
Zusatzprotokoll zur BRK noch nicht ratifiziert. Inclusion Handi-
cap lanciert eine Petition, um den Bundesrat aufzufordern, das 
Ratifizierungsverfahren unverzüglich einzuleiten.

  www.zurecht.ch 

Generelle Lohnerhöhung von 4 bis 5 Prozent gefordert
Die Inflation liegt aktuell bei hohen 3,5 Prozent. Bei der Energie 
und den Krankenkassenprämien zeichnen sich massive Er-
höhungen ab. Die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor 
sehr gut, reale Erhöhungen sind möglich und nötig. Der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund fordert deshalb generelle 
 Lohnerhöhungen von 4 bis 5 Prozent, um die Teuerung auszu-
gleichen und die Stagnation der letzten Jahre zu kompensieren.

  www.sgb.ch
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