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Inanspruchnahme von bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen – Hürden und Hindernisse
In der aktuellen politischen Diskussion um die Armutsbekämpfung stehen unter anderem 
neue Bedarfsleistungen für spezifische Bevölkerungsgruppen im Zentrum. Aus Unter-
suchungen ist bekannt, dass bedarfsabhängige Sozialleistungen oftmals nicht in Anspruch 
genommen werden. Wie sollten solche Sozialleistungen ausgestaltet werden, damit sie  
zur Armutsbekämpfung beitragen?

Einige Kantone – so etwa Solothurn oder 
Waadt – haben in letzter Zeit neue Be-
darfsleistungen eingeführt, in anderen 
Kantonen werden solche diskutiert. Diese 
sollen verhindern, dass spezi fische armuts-
betroffene Gruppen wie Working-Poor-
Familien oder Erwerbslose, die keinen 
Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung (mehr) haben und kurz vor 
Erreichung des AHV-Alters stehen, Sozial-
hilfe beziehen müssen. Wie wirksam aber 
sind bedarfsabhängige So zialleistungen  
in der Armutsbekämpfung? Aus verschie-
denen Untersuchungen im In- und Ausland 
(vgl. Literatur am Schluss des Artikels) 
geht hervor, dass die In anspruchnahme 
von bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
– je nach Ausgestaltung – unterschiedlich 
hoch ausfällt, dass diese also dem An-
spruch, Armut zu bekämpfen nicht in je-
dem Fall gerecht werden können. 

Die Nichtinanspruchnahme – 
ein soziales Problem?
Die Nichtinanspruchnahme von Sozialleis-
tungen (und insb. von bedarfsabhängigen 
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Leistungen wie Sozialhilfe) wird heute 
kaum diskutiert – im Gegenteil: Im Zentrum 
der Diskussionen steht der missbräuch-
liche Bezug von Sozialleistungen. Dabei 
sollten die Ergebnisse der wenigen Unter-
suchungen, die es dazu für die Schweiz 
gibt, sozialpolitisch zu denken geben: In 
der nationalen Armutsstudie (Leu et al. 
1997: 178ff) wird für das Jahr 1992 ge-
schätzt, dass bei der Sozialhilfe die Grös-
senordnung der Nichtbezugsquote zwi-
schen 45% bis 86% liegt. Fluder und 
Stremlow (1999: 279) kommen bei ihren 
Berechnungen, die sich auf Erhebungen in 
der ersten Hälfte der 90er-Jahre stützen, 
auf eine Sozialhilfe-Nichtbezugsquote von 
66%. Gemäss dem Bundesamt für Sta-
tistik gibt 2005 ein gutes Viertel (28,2%) 
der Armutsbevölkerung an, keine öffent-
lichen Unterstützungsleistungen zu bezie-
hen (Crettaz 2009). Obwohl die einzelnen 
Berechnungen nicht miteinander vergleich-
bar sind und die Nichtbezugsquote in der 
Tendenz zu sinken scheint, ist sie immer 
noch hoch. Im Klartext heisst das, dass 
die Sozialhilfe und weitere Sozialleistungen 
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als sozialpolitische Instrumente der Ar-
mutsbekämpfung ihre Ziele nur teilweise 
erreichen. Entsprechend stellen Leu et al. 
(1997: 171) fest, dass eine «Erhöhung der 
Bezugsquote bedarfsabhängiger Leis-
tungen […] ein wichtiges Instrument der 
Armutsbekämpfung» darstellt. Zudem ist 
– aus Gerechtigkeitsaspekten – die Nicht-
inanspruchnahme eigentlich zustehender 
Sozialleistungen problematisch: Sie führt 
zu einer faktischen Ungleichheit der Ver-
sorgungslage der betroffenen Gruppen – 
besonders dann, wenn der Nichtbezug 
aufgrund fehlender Informationen ge-
schieht oder wenn dadurch Dritte (z.B. 
Kinder) betroffen sind. 

Einflussfaktoren
Ob Sozialleistungen in Anspruch genom-
men werden (können) oder nicht, ist nicht 
einfach eine individuelle Entscheidung. Im 
Rahmen unserer Studie über die Aufnah-
meverfahren in der Sozialhilfe (vgl. Kasten) 
haben wir die bestehende Literatur zu 
dieser Thematik aufgearbeitet. In allen 
Studien werden verschiedene, miteinander 
verknüpfte Faktoren genannt, die den Be-
zug oder Nichtbezug von Sozialleistungen 
beeinflussen. Dabei lassen sich drei Berei-
che unterscheiden: der politisch-rechtliche 
Bereich, die Verwaltungsebene und das 
Verhalten der potenziell Anspruchsberech-
tigten. 

Politisch-rechtlicher Bereich
Die rechtliche Festlegung der Zugangsbe-
stimmungen beeinflusst die Inanspruch-
nahme von Sozialleistungen, insbesondere 
wenn es sich um bedarfsabhängige Leis-
tungen handelt: Zum Beispiel wird durch 
eine detaillierte Überprüfung der wirt-
schaftlichen und persönlichen Verhältnisse 
(wie bei der Sozialhilfe) anstelle eines auf 
Steuerdaten beruhenden Systems (wie bei 
der Verbilligung der Krankenversicherungs-
prämien) die Hemmschwelle der Antrag-
stellung sehr viel höher gesetzt. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Inanspruchnahme 
sinkt, je komplizierter und undurchsichtiger 
die Anspruchsregeln sind, je genauer  
die individuelle Situation dargelegt werden 
muss, je mehr Eigeninitiative von den po-
tenziell Anspruchsberechtigten ausgehen 
muss und je niedriger und unregelmässiger 
die Leistungen sind.

Verwaltungsebene
Auf der Ebene der Verwaltung spielen 
Faktoren wie technisch-administrative Vor-
gaben (z.B., dass ein Aufnahmegespräch 
erst nach Vorliegen der vollständigen  
Unterlagen möglich ist), Öffnungszeiten, 
Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiten-
den oder deren Haltung gegenüber An-
tragstellenden eine grosse Rolle. Negativ 

auf die Inanspruchnahme wirkt sich aus, 
wenn Service- und Kontrollfunktion von 
derselben Person wahrgenommen werden. 
Das Wissen um die Existenz von Sozialleis-
tungen ist zudem eine zwingende Vorbe-
dingung für die Erwägung, einen Antrag zu 
stellen. Dieses Vorwissen wiederum ist von 
der Informationsstrategie von Politik und 
Verwaltung abhängig. Nicht zu unterschät-
zen ist ferner die räumliche Ausgestaltung: 
Eingangskontrollen zu Verwaltungsgebäu-
den lassen die Antragstellenden fühlen, 
dass sie nicht wirklich willkommen sind. 

Verhalten der potenziell  
Anspruchsberechtigten 
Eine wichtige Rolle bei der Frage, ob eine 
Person einen Antrag auf eine ihr rechtlich 
zustehende Leistung stellt, spielen der 
Hilfebedarf sowie die Einschätzung der 
eigenen Anspruchsberechtigung. Ebenfalls 
zentral ist die Einschätzung, ob sich der 
(materielle und immaterielle) Aufwand einer 
Antragstellung lohnt. Beeinflusst wird das 
Verhalten weiter durch die Einstellung zur 
betreffenden Sozialleistung: Personen, die 
ein negatives Bild von der Sozialhilfe ha-
ben, werden eher auf einen Antrag verzich-
ten. Unsere Untersuchung zeigt, dass  
sich mehr als die Hälfte der Personen, die 
einen Sozialhilfeantrag gestellt hat, schämt, 
Geld vom Sozialamt zu beanspruchen. 

Lange Zeit bis zur  
Antragstellung
Aus der Literatur wie aus unseren Befra-
gungen geht hervor, dass es sich Betrof-
fene nicht leicht machen, einen Antrag auf 
staatliche Unterstützung zu stellen. Zuerst 
müssen sie sich ihrer Notlage bewusst 
werden und Kenntnis davon haben, dass 
eventuell ein Anspruch auf Sozialleistungen 
besteht. Erst dann kann eine Antragstel-
lung in Betracht gezogen werden. Laut 
unserer Untersuchung dauert es im Durch-
schnitt 98 Tage, also mehr als drei Monate, 
bis sich die Befragten nach dem Bewusst-
werden einer finanziellen Notlage beim 
Sozialdienst melden. Und: Jede achte 
Person scheidet aus dem Aufnahmever-
fahren aus, bevor das Aufnahmegespräch 
stattgefunden hat. 

Hürden und Hindernisse  
abbauen
Damit bedarfsabhängige Sozialleistungen 
ihre Ziele erreichen können, sollten die 
Regeln, die die Anspruchsberechtigung 
und die Leistungen festlegen, möglichst 
leicht verständlich und transparent sein. 
Das Wissen darüber muss einfach zugäng-
lich sein, ebenso wie Informationen, die  
es erlauben, die eigene Anspruchsberech-
tigung abzuschätzen (ein Beispiel für die 
Sozialhilfe ist der «Armutsrechner» auf der 

Website des Statistischen Amtes des Kan-
tons Zürich: www.statistik.zh.ch/armut). 
Für die Antragstellenden sollte das Verfah-
ren nachvollziehbar und der Zugang mit 
wenig Aufwand verbunden sein. Die zu-
ständigen Stellen sollten zudem dafür sor-
gen, dass die Inanspruchnahme der Leis-
tung als ein Rechtsanspruch angesehen 
wird, um so den stigmatisierenden Charak-
ter zu mindern, der bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen – insbesondere der  
Sozialhilfe – anhaftet. Zudem stellt sich die 
grundsätzliche Frage, wieweit mit einer 
weiteren Differenzierung der bedarfsab-
hängigen Leistungen ein wirksamer Beitrag 
zur Armutsbekämpfung geleistet werden 
kann. Denn es besteht die Gefahr, dass es 
für die Betroffenen noch schwieriger wird, 
sich im Dschungel der bedarfsabhängigen 
Leistungen zurechtzufinden. 
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Die Studie über die Aufnahmeverfahren 
in der Sozialhilfe wird im September 2012 
unter dem Titel «Der schwere Gang  
zum Sozialdienst. Wie Betroffene das 
Aufnahmeverfahren der Sozialhilfe  
erleben» im Seismo-Verlag erscheinen. 
Das Buch wird dem interessierten  
Publikum an einer Vernissage Ende  
September vorgestellt.

Weitere Informationen dazu sowie eine 
Möglichkeit, das Buch vorzubestellen 
finden Sie unter  
www.soziale-arbeit.bfh.ch/intake.


