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Nach einer Trennung müssen bei meist gleichblei-
bendem Einkommen zwei Haushalte finanziert werden. 
Besonders bei Paaren mit Kindern kann dies rasch zu 
finanziellen Engpässen führen (Andress & Hummels-
heim, 2009). Entsprechend steigt nach einer Scheidung 
das Sozialhilferisiko. Die Bezugsquote wirtschaftlicher 
Sozialhilfe bei Frauen steigt von 2% vor einer Trennung 
auf 9% im Jahr nach einer Ehetrennung. Bei Männern 
steigt die Quote von 2% auf 4% (Kessler, 2018b, S. 112). 
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen stehen hinter 
diesem Phänomen?

Scheidungsraten bei Paaren mit geringem 
Einkommen

Paare mit einem hohen Haushaltseinkommen kön-
nen die durch eine Trennung anfallenden zusätzlichen 
Ausgaben in der Regel decken. Sozialhilfe beanspruchen 
nach einer Trennung hauptsächlich Paare, die zuvor mit 
einem tiefen bis mittleren Einkommen auskommen 
mussten. Um die Ursachen für dieses Phänomen zu er-
mitteln, wurde zuerst untersucht, inwiefern sich Perso-
nen mit unterschiedlichen sozioökonomischen Ressour-
cen in ihrem Trennungsverhalten unterscheiden und 
wie sich solche Unterschiede historisch entwickeln. In 
mehreren westlichen Ländern konnte beispielsweise 
festgestellt werden, dass die Scheidungshäufigkeit bei 
Personen mit tiefem Bildungsniveau besonders stark 
gestiegen ist (Härkönen & Dronkers, 2006). 

Abbildung 1 zeigt erstmals für die Schweiz, wie sich 
die Wahrscheinlichkeit einer Trennung für Personen mit 
unterschiedlichem Bildungsniveau seit den 1930er Jah-
ren entwickelt hat. Im Gegensatz zur bisherigen For-
schung (Villiger, 2017) berücksichtigt diese Analyse 
auch Konkubinate. Diese Analyse wurde auf Paare mit 
Kindern eingeschränkt, da diese von den ökonomischen 
Folgen von Trennungen besonders betroffen sind.

Wie wahrscheinlich eine Trennung ist, entwickelt 
sich deutlich unterschiedlich je nach Bildungsniveau 
der Personen. In den letzten drei Jahrzehnten hat die 
Wahrscheinlichkeit einer Trennung bei Personen mit 
einem tiefen oder mittleren Bildungsniveau wesentlich 
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stärker zugenommen (1980er vs. 2000er Jahre: +121%) 
als bei Personen mit höherer Bildung (+52%). Ein wich-
tiger Faktor für das heute zu beobachtende hohe Ar-
muts- und Sozialhilferisiko nach Trennungen ist demzu-
folge also die überdurchschnittlich starke Zunahme von 
Trennungen bei Personen mit geringer Bildung und so-
mit mit geringen sozioökonomischen Ressourcen.

Veränderung im System des nachehelichen 
Unterhalts

Wegen der immer noch vorherrschenden Rollentei-
lung unterscheiden sich bei getrennten Paaren die  
Einkommen von Ex-Partner und Ex-Partnerin oft erheb-
lich – in den meisten Fällen verdient der Mann mehr. 
Gleichzeitig leben gemeinsame Kinder nach der Tren-
nung in der Regel im mütterlichen Haushalt (Kessler, 
2018a). Das System der Alimentenzahlungen dient als 
Instrument, um solche Unterschiede der ökonomischen 
Ressourcen und des Bedarfs auszugleichen. In einem 
zweiten Teil des Projektes haben wir deshalb unter-
sucht, inwiefern Veränderungen im Unterhaltssystem 
mit dem Sozialhilferisiko nach einer Trennung in Ver-
bindung stehen.

Kinderalimente waren in den letzten Jahrzehnten 
kaum Gegenstand von Diskussionen. Dass nach einer 
Trennung beide Elternteile für die Lebenshaltungskos-
ten gemeinsamer Kinder aufkommen müssen, bleibt 
unbestritten. Kontroverser diskutiert wurden Unter-
haltszahlungen für Ex-Partnerinnen oder Ex-Partner. 
Der Blick auf die internationale Scheidungsrechtslitera-
tur zeigt, dass der so genannte «Ehegattenunterhalt» in 
den meisten europäischen Ländern an Bedeutung ver-
loren hat. 

Dieser Trend wird einerseits mit dem heute vorherr-
schenden Prinzip der Eigenversorgung in Verbindung 
gebracht. Unterhaltszahlungen durch Ex-Ehepartnerin-
nen oder Ex-Ehepartner stehen im Widerspruch zum 
Prinzip, dass Geschiedene so weit wie möglich finanziell 
eigenständig sein sollten. Andererseits wird die Abkehr 
von Erwachsenenalimenten mit dem Ideal von «Clean-
break»-Scheidungen begründet (Ribot, 2011): Dahinter 
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steht die Hoffnung, dass eine schnelle Auflösung der fi-
nanziellen Verbindungen einen vereinfachten («saube-
ren») Übergang ins Leben nach der Scheidung ermög-
licht. Konfliktmöglichkeiten zwischen ehemaligen Part-
nern sollen minimiert und neue Partnerschaften und 
Familiengründungen erleichtert werden (Crowley, 
2017).

Erwachsenenalimente verlieren auch aufgrund der 
zunehmenden Gleichstellung zwischen Mann und Frau 
an Bedeutung. Einerseits hat die Erwerbstätigkeit von 
Frauen und insbesondere von Müttern in den letzten 
Jahrzehnten deutlich zugenommen. Während in den 
1990er Jahren nur rund 62% der kürzlich geschiedenen 
Mütter erwerbstätig waren, arbeiteten 2013 schon 81% 
– die meisten allerdings in Teilzeit (Kessler, 2018a). Än-
derungen im System der Altersvorsorge (Ehegattensplit-
ting in der Alters- und Hinterbliebenenversicherung, 
automatisierter Vorsorgeausgleich in der beruflichen 
Vorsorge) haben Ungleichheiten in den Altersrenten von 
männlichen und weiblichen Geschiedenen zwar nicht 
vollständig beseitigt (Fluder, Salzgeber, Von Gunten,  
& Kessler, 2016), aber zu einer wesentlichen Verbesse-
rung der Vorsorgesituation von Frauen geführt. Es könn-
te deshalb argumentiert werden, dass der Ehegattenun-
terhalt aufgrund der gestiegenen finanziellen Unabhän-
gigkeit von geschiedenen Frauen weniger notwendig 
geworden ist. Der Wegfall des Unterhalts für geschiede-

ne Frauen ist aus dieser Sicht durch ihre gestiegenen 
ökonomischen Ressourcen kompensiert worden und hat 
weniger mit einem veränderten Verständnis von Ehe zu 
tun. Stimmt dies, so haben Veränderungen im Unter-
haltssystem zu keinen zusätzlichen Belastungen der 
Sozialhilfe geführt.

Ehegattenunterhalt keine Selbstverständlichkeit 
mehr

Zur Überprüfung dieser Annahme untersuchten wir 
Scheidungsvereinbarungen zu Erwachsenenunterhalt 
zwischen 1990 und 2008 im Zusammenhang mit dem 
Einkommen der betroffenen Paare. Abbildung 2 zeigt die 
Wahrscheinlichkeit, mit der der Frau in einer Schei-
dungsvereinbarung eine Unterhaltszahlung zugespro-
chen wird. Abhängig von den Einkommensverläufen des 
Paares und des Urteilszeitpunktes zeigt sich, dass der 
nacheheliche Unterhalt für alle Einkommenskonstella-
tionen an Bedeutung verloren hat. 

Eine besonders grosse Entlastung stellen wir bei Män-
nern mit tiefen Einkommen fest. Im Vergleich zur Situa-
tion zu Beginn der 1990er Jahre wurden Männer mit den 
tiefsten Einkommen (unterste 25%) zwischen 2006 und 
2008 nur noch in seltenen Fällen zu Unterhaltszahlun-
gen verpflichtet. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass 
die deutlichste Abnahme der Unterhaltszahlungen bei 
Männern mit tiefen Einkommen stattgefunden hat,  

Abbildung 1: Entwicklung der Trennungswahrscheinlichkeit in ersten Partnerschaften mit Kindern, nach Bildungsniveau.

Lesebeispiel: Das Trennungsrisiko von Personen mit Berufslehre, Matura oder geringerer Bildung (violette Punkte) in Partner-
schaften, die in den 2000er Jahren eingegangen wurden, liegt circa 5,5 mal höher als bei Partnerschaften, die zwischen 1938 und 
1959 gegründet wurden. Stichprobe: 16’813 Personen in erster ehelicher oder nicht ehelicher Partnerschaft mit Kindern. Quellen: 
Retrospektivdaten zu Partnerschaften aus dem Schweizerischen Haushaltspanel (2001, 2013), dem Mikrozensus Familie (1994, 
1995), dem Schweizerischen Arbeitsmarktsurvey (1998) und Erhebung Familien und Generationen (2013). Berechnungen BFH.

Bemerkungen: 1 = Trennungsrisiko von Partnerschaften von Personen mit Bildungsniveau «Bis Berufslehre/Matura», die zwischen 
1938 und 1959 gegründet wurden (vorhergesagte Trennungswahrscheinlichkeit nach 20 Jahren Beziehung: 8,7%). 
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deren Ex-Partnerinnen auch zu den Gering ver die neri n-
nen gehören (von 60% auf 20% Wahrscheinlichkeit). 
Dies deutet darauf hin, dass Erwachsenenunterhalt auch 
bei denjenigen Frauen weggefallen ist, die wegen ihres 
geringen eigenen Einkommens zwingend darauf ange-
wiesen wären. 

Die Abnahme des Erwachsenenunterhalts ist bei die-
sen Paaren also nicht eine Folge zunehmender ökonomi-
scher Unabhängigkeit der Frauen, sondern wiederspie-
gelt die folgende Regel: Eine Person kann nur zu Unter-
halt verpflichtet werden, solange ihr eigenes 
Existenzminimum nicht gefährdet ist. Die Fachliteratur 
nennt dies einseitige Mankoverteilung. Sie bedeutet, 
dass die beitragsberechtigte Person (in der Regel die 
Frau) keinen Unterhalt vom Ex-Partner (oder in Ausnah-

mefällen von der Ex-Partnerin) erhält, weil dadurch das 
Existenzminimum der beitragsverpflichteten Person 
gefährdet ist. Erstere ist dann oft auf Unterstützung 
durch die Sozialhilfe angewiesen (Kessler & Zimmer-
mann, 2017).

«Clean Breaks» auf Kosten der Sozialhilfe?
Wie wirken sich nun die Veränderungen im Unter-

haltssystem auf den Bezug von Sozialhilfe aus? Ist das 
Einkommen von Ex-Partnerinnen und -Partnern heute 
noch immer eine Ressource, um getrennte, einkom-
mensschwache Personen vor der Sozialhilfe zu bewah-
ren? Die Resultate legen den Schluss nahe, dass der 
Bedeutungsverlust von Erwachsenenalimenten dazu 
geführt hat, dass die Einkommen des Ex-Partners oder 
der Ex-Partnerin heute nicht mehr ausreichend vor tren-
nungsbedingtem Sozialhilfebezug schützen. Aber müs-
sen im Extremfall selbst Personen auf Sozialhilfe zu-
rückgreifen, deren Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen 
genügend Einkommen für Unterhaltszahlungen vorwei-
sen würden?

Abbildung 3 zeigt, wie stark bei einer Trennung das 
Sozialhilferisiko einkommensschwacher Personen ab-
hängig vom Einkommen des Ex-Partners oder der Ex-
Partnerin zunimmt. Das Partnereinkommen bleibt be-
deutend für den Sozialhilfebezug: Getrennte Personen 
sind vollumfänglich vor trennungsbedingter Sozialhilfe 
geschützt, wenn sie in einer Partnerschaft mit einer Per-
son waren, die mindestens CHF 130’000 pro Jahr ver-
dient – auch wenn sie selbst nur sehr geringe Einkom-
men erwirtschaften. Auf Sozialhilfe sind also Paare nach 
einer Trennung angewiesen, wenn beide Partner nur 
über tiefe Einkommen verfügen.

Der positive Effekt eines Mehreinkommens der Ex-
Partnerin oder des Ex-Partners wirkt sich erst ab CHF 
50’000 pro Jahr aus: ab diesem Betrag reduziert sich mit 
jedem zusätzlichen Einkommen das Sozialhilferisiko 
weiter. Da nacheheliche Unterhaltszahlungen vor allem 
bei Männern mit tiefem Einkommen abgenommen ha-
ben (vgl. Abbildung 2), kann vermutet werden, dass 
heute eine Scheidung Frauen aus einkommensschwa-
chen Partnerschaften vermehrt von Sozialhilfe abhängig 
macht. Aufgrund fehlender Daten zu Sozialhilfebezug in 
den 1990er Jahren konnten wir dies jedoch nicht ab-
schliessend prüfen.

Fazit und Ausblick
Die zunehmende Belastung des Sozialstaates auf-

grund von Scheidungen kann einerseits mit schicht-
spezifisch verändertem Scheidungsverhalten und ande-
rerseits mit einer veränderten Rechtsprechung bei 
Scheidungen erklärt werden. Trennungsbedingter Sozi-
alhilfebezug ist heute deshalb so stark verbreitet, weil 
ressourcenschwache Haushalte am häufigsten von Tren-
nungen betroffen sind. Die Entwicklung des Alimenten-
systems im Rahmen der Scheidungsrechtsrevision im 
Jahr 2000 hat zudem dazu geführt, dass einkommens-
schwache Frauen deutlich weniger häufig Unterhalts-
zahlungen erhalten als noch in den 1990er Jahren.

Diese jüngsten Entwicklungen im Unterhaltsrecht 
sind kritisch zu betrachten. Zwar werden seit 2017 auch 

Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit von Alimenten für die Frau,  
nach Einkommenskonstellation der Paare und Beobachtungsperiode
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Lesebeispiel: Bei Paaren mit tiefen Einkommen von Frau und Mann (blau) 
erhielt 1990–1992 bei rund 60% der Scheidungen die Frau Unterhalt, 
2006–2008 nur bei rund 20%.

Anmerkung: Ausgewiesen ist die Wahrscheinlichkeit von Erwachsenenunterhalt 
für Frauen in Scheidungsvereinbarungen bei Scheidungen in den Jahren 1990–
1992 bzw. 2006–2008. Das Einkommen bezieht sich auf die durchschnittlichen 
Einkommen von Männern und Frauen in den sechs Jahren vor der Trennung. 
Tief: unterste 25% der Einkommen von Männern/Frauen. Hoch: oberste 25% 
der Einkommen von Männern/Frauen. Quellen: BEVNAT Scheidungen (Bundes-
amt für Statistik), verknüpft mit Einkommensdaten aus den Individualkonten 
der Alters- und Hinterbliebenenversicherungen (Zentrale Ausgleichsstelle). 
Berechnungen BFH. 
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unverheiratete Personen mit Betreuungspflichten mit 
Unterhalt finanziell unterstützt. Gleichzeitig wurde je-
doch der Betreuungsunterhalt auch bei ehemals verhei-
rateten Paaren in die Kinderalimente integriert, was den 
nachehelichen Unterhalt schwächen dürfte. Die letzt-
jährigen Bundesgerichtsentscheide (5A_98/2016, 
5A_384/2018) zur Senkung des minimalen Kindesalters, 
ab dem ein alleinbetreuender Elternteil erwerbstätig sein 
muss, zeugen ebenfalls von einer zunehmend restrikti-
ven Unterhaltspraxis. Immerhin stehen heute – im Ge-
gensatz zu früheren Gesetzesreformen – umfassende 
Administrativdaten zur Verfügung, um mögliche Konse-
quenzen dieser Reformen auf die Sozialhilfe zu analysie-
ren und Anpassungsbedarf zielgenau zu ermitteln. ▪
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Abbildung 3: Einfluss von Ehetrennungen auf das Risiko des Bezuges wirtschaftlicher Sozialhilfe durch Personen 
mit tiefen Einkommen, nach Einkommen des Ex-Partners/der Ex-Partnerin

Lesebeispiele: Eine Ehetrennung führt bei Personen mit einem tiefen Einkommen zu einer Zunahme der Wahrscheinlichkeit von wirt-
schaftlicher Sozialhilfe um rund 20 Prozentpunkte wenn das Paar ein Kind im Alter von 14 oder jünger hat und wenn das Einkommen 
des Ex-Partners/der Ex-Partnerin unter CHF 50’000 liegt. Quellen: SESAM, STATPOP, BEVNAT, Statistik über die Sozialhilfeempfänge-
rinnen und -empfänger in der Schweiz (alle Bundesamt für Statistik), verknüpft mit Einkommensdaten aus den Individualkonten der 
Alters- und Hinterbliebenenversicherungen (Zentrale Ausgleichsstelle). Berechnungen BFH.

Bemerkungen: Die Zunahme der Wahrscheinlichkeit von Sozialhilfe bezieht sich auf die drei Jahre nach der Auflösung des gemeinsa-
men Haushaltes im Vergleich zu den drei Jahren davor. Die Grafik bezieht sich auf Personen mit einem Einkommen in den untersten 
25% der Einkommensverteilung. 
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