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«Ich kann nicht zahlen – was nun?»
Das Gericht kann den Arbeitgeber eines säumigen Alimentenzahlers verpflichten,
den geschuldeten Betrag vom Lohn des Unterhaltspflichtigen abzuziehen
und direkt den Begünstigten zu überweisen. Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer
darüber wissen sollten, zeigt ein Beispiel aus der Praxis.

Trotz guter Anstellung gibt es immer
wieder Arbeitnehmende, welche ihren fi
nanziellen Verpflichtungen aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht (mehr) nachkommen (können). Häufig geht es dabei
um familienrechtliche Unterhaltsansprüche, welche vom Gericht festgelegt wurden, in der Folge aber vom unterhaltspflichtigen Ehegatten nicht eingehalten
werden. Dies führt zu Ausständen. Das Arbeitsverhältnis kann dadurch betroffen
sein, was vorliegend anhand einer praktischen Frage erörtert werden soll:
«Meine Ehefrau und ich leben nicht mehr
im gleichen Haushalt, sind aber noch nicht
geschieden. Da ich zurzeit in finanziellen
Schwierigkeiten stecke, bin ich mit den Alimentenzahlungen etwas in Verzug. Meine
Frau droht mir nun damit, eine ‹Lohnanweisung› beim Gericht zu beantragen. Sie behauptet, dies sei auch möglich, wenn man
nicht geschieden sei, und würde bedeuten,
dass mir künftig die Alimentenzahlungen
direkt vom Lohn abgezogen würden. Ich
finde es eine Frechheit, dass sie nun auch
noch den Arbeitgeber in unsere Eheprobleme einbeziehen will, und habe Angst, meinen Job zu verlieren. Darf sie das wirklich?»

Rechtsmöglichkeiten in der Praxis
Es verhält sich tatsächlich so, dass – wenn
ein Ehegatte seinen Unterhaltspflichten
gegenüber der Familie (aus welchen Gründen auch immer) nicht nachkommt – das
Gericht eine entsprechende Anordnung
treffen kann. Ihre Schuldner (das kann Ihr
Arbeitgeber sein, aber auch sonstige Personen, welche Ihnen Geld schulden) werden dann angewiesen, den vom Gericht
festgesetzten Betrag nicht Ihnen, sondern
direkt dem unterhaltsberechtigten Ehegatten, also Ihrer Ehefrau, zu bezahlen.
Käme Ihr Arbeitgeber einer solchen Anordnung des Gerichts nicht nach und würde er
weiterhin den ganzen Lohn Ihnen ausrichten, würde er riskieren, doppelt bezahlen
zu müssen (die Leistung an Sie gilt in diesem Fall nicht als Erfüllung der Schuld).

sprochen wird, das heisst, die Beiträge
müssen trotz Warnung wiederholt unpünktlich oder gar nicht bezahlt worden
sein. Prima vista spricht also nichts gegen
eine Schuldneranweisung. Um dies zu verhindern, empfehle ich Ihnen, das Gespräch
mit Ihrer Frau nochmals zu suchen und mit
ihr einen Abzahlungsplan zu vereinbaren.
Sollte dies nicht möglich sein, ist es sinnvoll, den Arbeitgeber im Vorfeld auf die
schwierigen privaten Verhältnisse aufmerksam zu machen und ihn über die Möglichkeit einer künftigen Lohnanweisung zu
informieren. Lohnanweisungen sind weitverbreitet, und der Grossteil der Arbeitgeber leitet daraus nichts Negatives für ihre
Angestellten ab.
Regula Steinemann

Voraussetzungen für eine
Schuldneranweisung
Es muss ein entsprechendes Gesuch ans
Gericht gestellt werden, und die Unterhaltspflicht darf nicht erfüllt sein. Ein einmaliges Versäumnis genügt nicht: Die
Pflichtverletzung muss ein gewisses Gewicht aufweisen, damit dem Gesuch ent-

Schuldneranweisung
Wer seine Schulden nicht bezahlt, kann betrieben werden. Weil Unterhaltsbeiträge für die
Berechtigten von elementarer Bedeutung sind, gibt es eine zusätzliche Möglichkeit: Das
Gericht kann den Arbeitgeber oder einen anderen Gläubiger der zu Unterhaltsleistungen
verpflichteten Person anweisen, die Zahlungen direkt an die unterhaltsberechtigte Person
zu leisten.
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