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ehepaar mit getrennten Wohnsitzen: 
Wie bemisst sich die Unterstützung?

 Frage
Frau X. ist verheiratet und lebt getrennt 
von ihrem Ehemann in der Gemeinde A. 
Sie ist arbeitslos und hat alle Arbeitslosen-
taggelder bezogen. Sie hat auch kein  
Vermögen und stellt deshalb ein Sozialhil-
fegesuch beim Sozialamt ihres Wohnorts. 
Bei den Erstabklärungen wird festgestellt, 
dass der von ihr getrennt lebende Ehe-
mann in seiner Wohngemeinde B eben-
falls Sozialhilfe beantragt hat. Die Eheleute 
möchten ihre beiden Wohnsitze behalten. 
Es liegt jedoch kein Trennungsurteil vor. 
Wie soll in diesem Fall bei der Unterstüt-
zung vorgegangen werden?

 grundlagen
In der Regel ist es den Eheleuten frei-

gestellt, je einen eigenen Wohnsitz zu 
bestimmen (Art. 24 BV Niederlassungs-
freiheit). Gemäss Art. 163 ZGB sorgen 
Eheleute jedoch gemeinsam, jeder nach 
seinen Kräften, für den gebührenden Un-
terhalt der Familie. Was zum gebührenden 
Familienunterhalt gehört, bestimmt sich 
unter anderem nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen der Ehegatten. Im Fall von 
Herr und Frau X. reichen die Mittel für die 
Finanzierung von zwei Haushalten nicht 
aus. Es müssten demnach besondere Um-
stände vorliegen, damit die Mehrkosten 
zweier Haushalte zum gebührenden Un-
terhalt gezählt würden.

Dementsprechend werden Mehraus-
lagen, die auf dem getrennten Wohnen 
von verheirateten Personen beruhen, in 
der Sozialhilfe lediglich dann berücksich-
tigt, wenn das Getrenntleben gerichtlich 
geregelt ist oder sonst wichtige Grün-
de dafür vorliegen, beispielsweise Beruf 
oder Unzumutbarkeit (SKOS-Richtlinien 
F.3.2). Ist dies nicht der Fall, kann die un-
terstützte Person aufgefordert werden, das 
Zusammenleben mit dem Ehegatten oder 
der Ehegattin wieder aufzunehmen oder 
innert dreissig Tagen ein gerichtliches Ver-
fahren auf Trennung, Scheidung oder Ehe-
schutz einzuleiten. Eine solche Weisung 
verletzt die Ehefreiheit (Art. 14 BV Recht 
zur Eheschliessung) nicht. 

Ein Eheschutzverfahren bei getrennt 
lebenden Ehegatten dient dazu, die Ver-
hältnisse für die Dauer des Getrennt-
lebens zu regeln, insbesondere bezüg-
lich des Unterhalts (Art. 176 ff. ZGB). 
Die Rechtsgültigkeit und der Bestand 
der Ehe werden dadurch in keiner Wei-
se beeinträchtigt. Die Entscheidung zur 
Geltendmachung und Durchsetzung all-
fälliger Unterhaltsansprüche steht auf-
grund des Subsidiaritätsprinzips nicht 

im Belieben der hilfesuchenden Person  
(vgl. Urteil des Aargauer Verwaltungs-
gerichts WBE.2005.99 vom 13. Oktober 
2005, E. 5.3 f.). 

Aufgrund der Pflicht zur Minderung 
der Unterstützungsbedürftigkeit besteht 
kein Anspruch, dass Eheleuten auf Dauer 
zwei Wohnungen und Grundbedarfe für 
Einpersonenhaushalte finanziert werden, 
wenn keine besonderen Umstände vor-
liegen. In der auszustellenden Weisung 
muss darauf hingewiesen werden, dass 
bei Nichtbefolgen innert Frist für die  
weitere Unterstützungsbemessung von 
einem Haushalt ausgegangen wird. In 
solchen Fällen werden der gemeinsame 
Grundbedarf und der Mietzins für die an-
gemessenere Wohnung berücksichtigt.

 antwort
Da im Fall von Herr und Frau X. keine  
wichtigen Gründe für das Getrenntleben 
ersichtlich sind, wird die Antragstellerin 
nur befristet als Einpersonenhaushalt un-
terstützt. Um das weitere Vorgehen abzu-
sprechen, muss umgehend mit dem Sozial-
amt des Wohnorts des Ehemanns Kontakt 
aufgenommen werden. Beide Sozialämter 
sollten den Ehegatten separat eine Wei-
sung erteilen und eine Frist für die Zusam-
menlegung der Haushalte setzen. Dabei 
sind die üblichen Kündigungsbedingun-
gen in der Regel zu berücksichtigen. Wird 
die Weisung nicht befolgt, kann nach Ab-
lauf der Frist von einem Haushalt ausge-
gangen werden. Damit werden der Grund-
bedarf für zwei Personen und der Mietzins 
für die geeignetere Wohnung berücksich-
tigt. Diese Kosten sind zwischen den bei-
den Gemeinden aufzuteilen. 
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ein ehepaar lebt getrennt voneinander in zwei verschiedenen Gemeinden. Beide eheleute haben 
Sozialhilfe beantragt. Die Sozialhilfe trägt die Mehrkosten für zwei Haushalte nur dann, wenn das 
Getrenntleben gerichtlich geregelt ist oder besondere Umstände vorliegen. 
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