
Elternunterhalt

Auch Eltern  können gegenüber 
ihren Kindern unterhaltsberech-
tigt  sein.  Die  Unterhaltspflicht 
im Verwandtenunterhalt besteht 

grundsätzlich lebenslang. Sie kommt auch im 
Verhältnis der  Kinder zu ihren - betagten – 
Eltern zum Tragen.

Unterhaltsbedarf 

Dieser  richtet  sich  nach  der  Lebensstellung 
des Unterhaltsberechtigten, also nach seinen 
jeweiligen  Einkommens-  und  Vermögensver-
hältnissen. Die Veränderung in der jeweiligen 
Lebenssituation  des  Unterhaltsberechtigten 
kann eine besondere Bedarfslage erzeugen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Hei-
munterbringung ansteht. Der Bedarf entsteht 
dann in Höhe der ungedeckten Heimkosten.

Diese  werden  jedoch  nur  dann  anerkannt, 
wenn der Aufenthalt in der Einrichtung sach-
lich geboten ist.

Angemessener Lebensbedarf 

Dieser  besteht  nicht nur in den Kosten der 
Unterbringung, Daneben bedarf es eines an-
gemessenes Taschengeldes. 

Auch  Versorgungskosten,  die  nicht  in  den 
Kosten der Unterbringung enthalten sind, ge-
hören  dazu.  Diese  zusätzlichen  Bedürfnisse 
sind im Einzelfall zu konkretisieren. 

Unterhaltsrechtliche Bedürftigkeit

Die Bedürftigkeit ist nur dann gegeben, wenn 
der  Unterhalt  begehrende  Elternteil  außer-
stande ist,  für  seinen  Lebensunterhalt  selbst 
aufkommen zu können.   Soweit  und solange 
der angemessenen Lebensbedarf aus eigenen 
Mitteln  bestritten  werden  kann,  kommt  eine 
Unterhaltsleistung nicht in Betracht. 

Laufende Einkünfte  sind daher in  jedem Fall 
vorrangig einzusetzen.

Auch Erträge aus der Anlage von Vermögen 
müssen zur Minderung der Bedürftigkeit  ein-
gesetzt werden. 

Beim  Elternunterhalt  muss  auch  der  Vermö-
gensstamm angegangen werden. 

Dieser ist grdsätzlich einzusetzen, soweit ihm 
dies zumutbar ist 

Dem  Unterhaltsberechtigten  ist  jedoch  eine 
gewisse  Vermögensreserve  als  Notgroschen 
für plötzlich auftretende Bedürfnisse zu belas-
sen.  Dies  orientiert  sich  regelmäßig  an  dem 
Schonvermögen nach § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB 
XII orientiert werden kann 

Schonvermögen

Der  Einsatz  von  verwertbarem  Vermögen  ist 
ausgeschlossen,  wenn  es  sich  um Schonver-
mögen handelt oder eine Härte vorliegt. 
 
Zum Schonvermögen zählt:

    * Vermögen, das aus öffentlichen Mitteln 
zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebens-

grundlage  oder  zur  Gründung  eines  Haus-
standes gewährt wird 
    * Angemessener Hausrat, wobei die bis-
herigen Lebensverhältnisse zu berücksichtigen 
sind
    * Gegenstände, die zur Aufnahme oder 
Fortsetzung  der  Berufsausbildung  oder  der 
Erwerbstätigkeit  unentbehrlich  sind,  es  sei 
denn,  die  Erwerbstätigkeit  wird  auch  in  Zu-
kunft keine nennenswerten Einnahmen erbrin-
gen und erscheint daher nicht sinnvoll.
    * Familien- und Erbstücke, soweit die Ver-
äußerung  eine  besondere  Härte  bedeuten 
würde. Eine besondere Härte liegt vor, wenn 
für den Hilfe  Suchenden oder seine Familie 
der  Wert  der  Familien-  und  Erbstücke  den 
Verkehrswert wesentlich übersteigt.
    * Gegenstände, die der Befriedigung geis-
tiger,  wissenschaftlicher  oder  künstlerischer 
Bedürfnisse  dienen  und  deren  Besitz  nicht 
Luxus ist 
    * Ein angemessenes Hausgrundstück (§ 
90 Abs. 2 Nr. 8 BSHG).
    
 Vorliegen einer Härte

Die Härtefallregelung stellt auf atypische Fäl-
le ab, bei denen auf Grund besonderer Um-
stände des Einzelfalles eine typische Vermö-
genslage deshalb zu einer besonderen Situa-
tion wird, weil die soziale Stellung des Leis-
tungsbegehrenden  nachhaltig  beeinträchtigt 
wird, insbesondere wegen einer Behinderung, 
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit 
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Hausgrundstück

Sozialhilferechtlich  geschützt  ist  ein  ange-
messenes  Hausgrundstück,  das  von  der 
nachfragenden Person oder einer anderen in 
§ 19 SGB XII genanten Peson

allein oder zusammen mit Angehörigen ganz 
oder teilweise bewohnt wird  und nach sei-
nem Tod bewohnt werden soll.

 Kraftfahrzeug

Ein  Kraftfahrzeug  kann  vermögensrechtlich 
geschützt sein,  wenn es zur Aufnahme oder 
Fortsetzung  der  Berufsausbildung  oder  der 
Erwerbstätigkeit  unentbehrlich  ist.  Zudem 
kann es mittelbar geschützt sein. Grund hier-
für  ist,  dass  ein  Kraftfahrzeug  bis zur  Aus-
schöpfung des geschonten Barbetrages oder 
sonstigen  Geldwertes  ebenfalls  zum  Schon-
vermögen  gehört.  Auch  wenn  eine  Verwer-
tung für den Leistungsberechtigten und/oder 
für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen 
eine Härte bedeuten würde kann die Verwer-
tung  nicht  verlangt  werden.  In  den  übrigen 
Fällen ist ein Auto als Vermögen einzusetzen.

Notgroschen 

Das  Schonvermögen  beläuft  sich  auf  1.600 
EUR bei  der  Hilfe  zum Lebensunterhalt,  auf 
2.600 EUR bei Personen über 60 Jahren oder 
erwerbsgeminderten Personen, auf 2.600 EUR 
zzgl.  614  EUR  für  den  Ehegatten  und  256 
EUR für jede weitere unterhaltene Person bei 
der Hilfe in besonderen Lebenslagen. 

Der  Ehegattenaufschlag  beträgt  1.534  EUR 
bei Pflegbedürftigen der Stufe III.

Die Veranstaltung wurde organisiert von: 

Allianz-Stephan 

Inh. Jörg Stephan und Sandra Gönner

Höhenweg 27 
72511  Bingen

Telefon (07571) 12131
Telefax (07571) 50472

Referent war

Rechtsanwalt // Mediator
Roland Hoheisel-Gruler

Josefinenstraße 11/1, Sigmaringen

☎  0 75 71 – 5 222 7

E-Mail:   post@ra-hoheisel-gruler.de  
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