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Sozialhilfe muss zurückbezahlt werden 
Pensionskassengelder sollen nicht einfach verschoben werden 
 

Dr. Adrian Schoop, Grossrat, Gemeindeammann, Turgi 
a.schoop@soba-inter.com

Immer wieder kommt es vor, dass ehemalige Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger ihrer 

Rückerstattungspflicht nicht nachkommen. Stossend ist dies insbesondere dann, wenn 

sie grössere Geldbeträge auf andere Konten oder gar ins Ausland verschieben – zum Bei-

spiel Erbschaften oder Pensionskassengelder.  

Artikel 20 Abs. 1 des Geset-

zes über die öffentliche So-

zialhilfe und die soziale Prä-

vention des Kantons Aargau 

(SPG) besagt: «Wer materi-

elle Hilfe bezogen hat, ist 

rückerstattungspflichtig, 

wenn sich die wirtschaftli-

chen Verhältnisse soweit 

gebessert haben, dass eine Rückerstattung ganz oder teil-

weise zugemutet werden kann.» Das bedeutet also: Erhält 

jemand, der einmal Sozialhilfegelder bezogen hat, einen 

grösseren Geldbetrag, zum Beispiel durch eine Schenkung, 

eine Erbschaft oder die Auszahlung von Pensionskassengel-

der, so ist diese Person verpflichtet, dies zu melden. Auch 

wenn die Person gut verdient und Vermögen anhäufen 

kann, muss dies gemeldet werden. Die Gemeinde, die mate-

rielle Hilfe ausbezahlt hat, hat ein Anrecht darauf, dieses 

Geld auch wieder zurückzubekommen. 

Gelder werden ins Ausland verschoben 

Immer wieder passiert es jedoch, dass grössere Beträge so-

fort nach dem Erhalt auf andere Konten oder sogar ins Aus-

land verschoben werden. Damit entgeht dem Staat die Mög-

lichkeit, auf diese Gelder zuzugreifen. Das ist für mich nicht 

akzeptabel. Darum habe ich im Grossen Rat ein Postulat zu 

diesem Thema eingereicht. Ich fordere den Regierungsrat 

auf zu prüfen, wie das Gesetz mit einem geeigneten Mecha-

nismus ergänzt werden kann, so dass die Gemeinden recht-

zeitig erfahren, wenn ein ehemaliger Sozialhilfebezüger oder 

eine ehemalige Sozialhilfebezügerin grössere Summen er-

hält. Geprüft soll insbesondere, ob es eine Möglichkeit gibt, 

dass Pensionskassen verpflichtet werden, die Auszahlung 

von Geldern an ehemalige Bezügerinnen und Bezüger zu 

melden. 

Die Umleitung von grösseren Summen auf andere – mitun-

ter auch ausländische – Konten, ist insbesondere dann är-

gerlich, wenn es sich um Pensionskassengelder handelt, 

weil damit der Gemeinde nicht nur eine Rückerstattung 

entgeht, sondern die betroffenen Personen auch vermehrt 

Gefahr laufen, dass ihre AHV-Rente nicht ausreicht. Somit 

müssen sie Ergänzungsleistungen beziehen und belasten die 

Allgemeinheit – also Steuerzahlerinnen und -zahler – ein 

weiteres Mal. Meines Erachtens bedarf es einer konsequen-

ten Korrektur dieses Missstands, um das Funktionieren des 

Rechtsstaats, das Ansehen der Sozialhilfe und die Solidarität 

mit Personen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, zu 

schützen.
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