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Verwandtenunterstützungspflicht
Es wird festgestellt, dass bei der Überprüfung und Gewährung von Sozialhilfeleistungen bei
den kommunalen Behörden eine wachsende Tendenz dafür besteht, bei den Verwandten der zu
unterstützenden Person nach Familienmitgliedern zu suchen, welche in der Lage wären, finanzielle Unterstützung zu leisten.
Vorliegender Artikel hat zum Zweck, einen kurzen Überblick über den Begriff der Verwandtenunterstützungspflicht, welche auf den Art. 328 und 329 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(im Nachfolgenden: ZGB) basiert, zu verschaffen.
1. Definitionen
Unter Verwandtenunterstützungspflicht wird die Pflicht verstanden, Verwandten der direkten Linie, welche ohne Unterstützung in Not geraten würden, zu helfen. Der Begriff Not bedeutet, dass jemand nicht in
der Lage ist, für seine elementaren Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnung, obligatorische Krankenversicherung, etc.) aufzukommen.
Bei den Personen, welche zu dieser Unterstützung verpflichtet sind, handelt es sich um die Verwandten
in direkter aufsteigender Linie (Vater und Mutter, Grosseltern, etc.) oder absteigender Linie (Kinder, Enkelkinder, etc.), dies gemäss der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung (Art. 329 Abs. 1 ZGB), dass heisst,
zuerst die Kinder und Enkelkinder, dann die Eltern und schliesslich die Grosseltern.
Die Verwandtenunterstützungspflicht gilt es von der Unterhaltspflicht, welche zwischen Ehegatten sowie
Eltern gegenüber ihren minderjährigen oder sich noch in Ausbildung befindenden volljährigen Kindern
besteht, zu unterscheiden.
Die Sozialhilfe obliegt dem Gemeinwesen und besteht darin, in Not geratene Menschen, welche über
keine Unterstützung seitens Dritter verfügen, in finanzieller Hinsicht zu helfen.
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2.1 Subsidiarität
Die nahen Verwandten einer bedürftigen Person sind in Bezug auf das Gemeinwesen (Sozialhilfe) in prioritärer Weise verpflichtet, Hilfe zu leisten, dies sofern sie dazu in der Lage sind (vgl. nachfolgende Ziff. 2.2).
In der Praxis leistet zunächst das Gemeinwesen die notwendige Hilfe an die bedürftige Person. Alsdann
fordert sie von den unterstützungspflichtigen Personen die Rückerstattung der gewährten Leistungen.
Es kann ebenfalls verlangt werden, dass inskünftig eine nah verwandte Person die notbedürftige Person
unterstützt.
Die Verwandtenunterstützungspflicht ist subsidiär zur Ehegattenunterhaltspflicht und der Unterstützungspflicht der Eltern gegenüber ihren Kinder sowie auch gegenüber den Sozialversicherungen (die Sozialversicherungen sind verpflichtet, eine Person, welche unfähig ist, für ihren Lebensunterhalt selber zu sorgen,
sei es aufgrund ihres Alters (AHV), einer Behinderung (IV, Unfallversicherung) oder da sie keine Anstellung
findet (Arbeitslosenkasse) zu unterstützen).
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– Ordentliche Kontrolle, obligatorisch für alle grossen Gesellschaften (börsenkotiert oder solche die
zwei der folgender Kriterien erfüllen : Bilanzsumme 10 Mio., Umsatz 20 Mio., 50 Angestellte)
–
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Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herunterzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch
• Übergangsbestimmungen
Die statutarischen Bestimmungen, welche mit dem neuen Recht nicht übereinstimmen, sind innert einer
Frist von zwei Jahren seit Inkrafttreten des neuen Rechtes anzupassen.
Insbesondere die GmbH ist zur vollumfänglichen Liberierung des Stammkapitals verpflichtet (widrigenfalls
die subsidiäre persönliche Haftung eines jeden Gesellschafters greift). Es ist ratsam, diese Liberierung
vor Ende 2007 vorzunehmen, dies vor allem, wenn die Einlage mittels Sacheinlage erfolgt.
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