
 6 Die Unterhaltspflicht 

 

Wer ist wem zum Unterhalt 
verpflichtet? 
Gemäß § 1601 BGB sind Verwandte in gerader auf� und 
absteigender Linie gegenseitig zum Unterhalt verpflichtet. 
Verwandte in gerader Linie sind Großeltern – Kinder – Enkel 
etc. Somit sind nicht nur Eltern ihren Kindern zum Unterhalt 
verpflichtet, sondern auch Kinder gegenüber ihren Eltern – 
und auch Enkel ihren Großeltern und umgekehrt Großeltern 
ihren Enkeln. Geschwister sind gegenseitig nicht zum Unter�
halt verpflichtet. Verheiratete und Geschiedene sind grund�
sätzlich ebenfalls gegenseitig zum Unterhalt verpflichtet. 
Nach § 1609 BGB stehen die Eltern jedoch an 6. Stelle. Die 
Unterhaltspflicht gegenüber Kindern und Ehegatten (auch 
geschiedenen) geht daher der Unterhaltspflicht von Kindern 
gegenüber Eltern vor. 

Wann tritt konkrete Unterhaltspflicht 
ein? 
Eine grundsätzliche Unterhaltspflicht besteht, wenn derjeni�
ge, der Unterhalt fordert, aufgrund eigenen Einkommens oder 
Vermögens nicht in der Lage ist, seinen Unterhalt zu sichern 
und ein sogenannter Unterhaltstatbestand besteht. Ein tat�
sächlicher Unterhaltsanspruch (Zahlungspflicht) besteht je�
doch nur, wenn der Unterhaltspflichtige ohne Gefährdung 
seines eigenen Unterhaltes und dessen seiner Familie in der 
Lage ist, Unterhalt zu zahlen. Die Unterhaltsansprüche von 
vorrangig Unterhaltsberechtigten (Kinder und Ehegatten; s. o. 
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§ 1609 BGB) müssen zunächst befriedigt werden. Verbleibt 
nach Abzug dieses Unterhalts noch ein Restbetrag, der über 
dem Betrag liegt, der einem zum Leben verbleiben muss 
(s. S. 79), so ist nur dieser für den Unterhalt der Eltern einzu�
setzen. Müssen Sie Unterhalt für Ihre Eltern zahlen, darf dies 
deshalb nicht dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch den 
vorrangig Unterhaltsberechtigte Ihnen gegenüber haben, 
reduziert wird. 

Wann zahlt die Sozialhilfe? 
Verfügt jemand nicht über genügend Einkommen oder Ver�
mögen, um seinen angemessenen Lebensunterhalt zu sichern 
– ist er also bedürftig –, hat er Anspruch Sozialhilfe, wenn er 
nicht erwerbsfähig oder im Rentenalter ist. Befinden sich die 
Eltern oder ein Elternteil z.B. in einem Pflegeheim und sind 
nicht in der Lage die Kosten (oder einen Teil davon) zu zah�
len, muss in der Regel die Sozialhilfe die „ungedeckten“ Kos�
ten übernehmen. Aufgrund des „Nachranggrundsatzes“ (§2 
SGB XII) muss jemand, bevor er Sozialhilfe beanspruchen 
kann, eigenes Einkommen und Vermögen einsetzen. Hierzu 
gehören auch Unterhaltsansprüche und sonstige Forderungen 
gegenüber anderen (z.B. Abgeltung für Wohnrecht, Anspruch 
auf Rückforderung einer Schenkung wegen Verarmung). 
Erhält der Bedürftige diese Leistungen jedoch (im Augenblick) 
nicht, muss die Sozialhilfe vorleisten. 
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§ 2 Abs. 1 SGB XII lautet: 
 

„Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeits�
kraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder 
wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen 
oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.“ 

 

Daraus folgt, dass auch dann, wenn tatsächliche oder ver�
meintliche Ansprüche des im Pflegeheim befindlichen Eltern�
teils gegen Kinder oder andere gegeben sind, der Sozialhilfe�
träger immer in Vorleistung gehen und im Namen des Eltern�
teils dann die Ansprüche gegen den (vermeintlich) Zahlungs�
pflichtigen geltend machen muss. In § 94 SGB XII ist gere�
gelt, dass Unterhaltsansprüche gesetzlich auf den Sozialhilfe�
träger übergehen. Sonstige Ansprüche (Abgeltung von Wohn�
rechten, Rückforderung von Schenkungen wegen Verarmung) 
muss der Sozialhilfeträger durch einen Bescheid zunächst auf 
sich überleiten, um sie dann gegen den (vermeintlich) Zah�
lungspflichtigen zivilrechtlich (ggf. vor dem Zivilgericht) 
geltend machen zu können.  

Teilweise wird berichtet, dass Sozialhilfeträger unter Verweis 
auf (eventuell) bestehende Ansprüche des Elternteils, der 
nicht voll die Kosten des Pflegeheims zahlen kann, die Über�
nahme der Zahlungen an das Heim verweigern und die Kinder 
der Betroffenen „nötigen“, die ungedeckten Heimkosten zu 
zahlen. Diese Vorgehensweise ist rechtswidrig. Nur wenn 
Angehörige oder Dritte tatsächlich freiwillig bereit und in der 
Lage sind, dem Hilfesuchenden Leistungen zukommen zu 
lassen, darf vom Sozialhilfeträger auf die Selbsthilfe verwie�
sen werden. Weiter ist erforderlich, dass die benötigten Mit�
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tel auch im Zeitpunkt des bestehenden und aktuell noch 
nicht befriedigten Bedarfs tatsächlich zur Verfügung stehen 
(Grundsatz der Zeitidentität; BVerwGE, 21 S. 208, 212; 67 
S. 163, 166; Kommentar von Grube/Wahrendorf, a. a. O., § 2 
Rn. 10; Mergler/Zink, Handbuch der Grundsicherung und 
Sozialhilfe, Teil 2, Stand: 2005, Rn. 15 f.). Somit kann die 
Zahlung der Sozialhilfe an den Elternteil nur dann verweigert 
werden, wenn tatsächlich von den Kindern die ungedeckten 
Heimkosten ganz oder teilweise übernommen werden. Wenn 
Mitarbeiter der Sozialhilfebehörden „Druck“ ausüben, soll 
vermutlich damit erreicht werden, dass aufgrund der „tatsäch�
lichen Zahlung anderer“ Sozialhilfebedürftigkeit nicht vorliegt. 

Für die Ablehnung von Sozialhilfeansprüchen reicht es nicht 
aus, wenn zwar ein Anspruch des „bedürftigen“ Elternteils 
auf eine vorrangige Leistung gegen einen Dritten (Unter�
haltsanspruch oder Anspruch auf Widerruf der Schenkung 
wegen Verarmung, Abgeltung von Wohnrechten, Wart und 
Pflege) gegeben ist. Dieser Anspruch muss tatsächlich reali�
sierbar sein bzw. es muss eine tatsächliche Zahlung erfolgen. 
Ist dies nicht der Fall, muss der Sozialhilfeträger in Vorleis�
tung gehen und ggf. vor dem Familiengericht (bei Unterhalts�
ansprüchen) oder dem Zivilgericht (bei sonstigen Ansprü�
chen) die Leistung gegen die Kinder oder sonstige Personen 
einklagen. 

Beantragen Kinder bei der Sozialhilfebehörde, die Übernahme 
der ungedeckten Heimkosten für ihre Eltern und wird diese 
verweigert, ist es möglich, im Namen des betroffenen Eltern�
teils (soweit sie Vollmacht haben oder Betreuer sind) beim 
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Sozialgericht per einstweiliger Anordnung zu beantragen, 
dass die Sozialhilfe die ungedeckten Heimkosten vorläufig 
übernimmt. 

Welche Unterhaltsansprüche darf der 
Sozialhilfeträger geltend machen? 
Familienrechtlich (§ 1601 BGB) sind Verwandte in gerader 
Linie gegenseitig zum Unterhalt verpflichtet (also auch Enkel 
gegenüber Großeltern und umgekehrt). Dagegen ist im   
Sozialhilferecht (§ 94 SGB XII) geregelt, dass der Sozial�
hilfeträger nur Unterhaltsansprüche gegen Verwandte ersten 
Grades, also von Eltern gegenüber Kindern und umgekehrt 
geltend machen darf. Unterhaltsansprüche dürfen vom Sozi�
alhilfeträger nicht geltend gemacht werden, wenn der be�
troffene Elternteil Grundsicherung bei dauernder voller Er�
werbsminderung oder im Alter erhält. Weitere Voraussetzung 
ist, dass das zu versteuernde Jahreseinkommen des unter�
haltpflichtigen Kindes weniger als 100.000 Euro beträgt. Ist 
also Ihr Vater oder Ihre Mutter im Pflegeheim und erhält er 
oder sie Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder im Alter, 
so kann dieser Betrag in der Regel nicht von Ihnen gefordert 
werden.  
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Leistungen des Staates und 
Unterhaltspflicht 
Die Tabelle zeigt, in welchen Situationen Ihre Eltern Leistun�
gen vom Staat erhalten können und der Staat einen Unter�
haltsanspruch Ihnen gegenüber geltend machen kann. Bei 
den dargestellten, möglichen Leistungen ist immer Voraus�
setzung, dass das eigene Einkommen aus Erwerbstätigkeit, 
Rente etc. unter dem sozialhilferechtlichen Bedarf bzw. unter 
dem Bedarf des ALG II liegt. Dass Ihre Eltern pflegebedürftig 
werden und das eigene Einkommen und Vermögen sowie die 
Leistungen der Pflegeversicherung nicht zur Deckung der 
Kosten ausreichen, ist dabei nur eine Situation von vielen, in 
die allerdings immer mehr Menschen geraten. 
 

Eltern/ 
Elternteil 

Mögliche  
Leistungen 

Kann der Staat Unter�
haltsanspruch gegen�
über den Kindern  
geltend machen? 

Alg II Nein, wenn Eltern  
den Unterhalt nicht  
geltend machen oder mit 
Kindern in einer Bedarfs�
gemeinschaft wohnen 

18. bis 65. Lj. (bzw. 67 Lj.),  
erwerbsfähig oder teilweise 
erwerbsfähig 

Sozialhilfe Ja 

Grundsicherung 
bei Erwerbs�
minderung 

Nur wenn der Unter� 
haltspflichtige über ein 
zu versteuerndes Ein�
kommen von mehr als 
100.000 Euro verfügt 

18. bis 65. Lj. (bzw. 67 Lj.),  
dauernd voll erwerbs�
gemindert  
(z. B. pflegebedürftig) 

Sozialhilfe Ja 
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Eltern/ 
Elternteil 

Mögliche  
Leistungen 

Kann der Staat Unter�
haltsanspruch gegen�
über den Kindern  
geltend machen? 

18. bis 65. Lj. (bzw. 67 Lj.),  
nicht arbeitsfähig und  
vorübergehend  
voll erwerbsgemindert1  

Sozialhilfe Ja 

Grundsicherung 
im Alter 

Nur wenn der Unter� 
haltspflichtiger über  
ein zu versteuerndes 
Einkommen von mindes�
tens 100.000 Euro jähr�
lich verfügt 

Über 65. Lj. (bzw. 67 Lj.),  
mit keinen Einkünften bzw. 
Vermögen, oder Einkünften 
oder  
Vermögen, die/welches zur 
Sicherung des Lebensunter�
halts nicht ausreicht  
(z. B. pflegebedürftig) 

Sozialhilfe Ja 

1 In diesem Fall sind Eltern auch ihren volljährigen Kindern zum Unterhalt 
verpflichtet und müssen einen Teil der Sozialhilfe erstatten. 

 

Hat ein Elternteil das 65. (bzw. 67.) Lebensjahr noch nicht 
vollendet, ist er arbeitsfähig und erhält er Arbeitslosengeld II, 
so darf in der Regel von den unterhaltspflichtigen Kindern 
nicht der Ersatz des ALG II gefordert werden. Dagegen müs�
sen unterhaltspflichtige Kinder (oder Eltern) grundsätzlich 
Leistungen der Sozialhilfe, die Eltern oder Kinder erhalten, 
erstatten, wenn sie dazu in der Lage sind. 

Übernimmt die Sozialhilfe für einen Elternteil ganz oder teil�
weise die Kosten für ein Alters� oder Pflegeheim und erhält 
der Betroffene Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsmin�
derung, so ist dieser Betrag rechnerisch als „Einkommen“ des 
Sozialhilfeempfängers/Heimbewohners anzusetzen.  
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Teilweise besteht die irrige Meinung, unterhaltspflichtige 
Kinder bräuchten für die an ihre Eltern gezahlte Sozialhilfe 
nicht aufkommen, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen 
unter 100.000 Euro jährlich liegt. Diese Einkommensgrenze 
bezieht sich jedoch nur auf die Leistungen der Grundsiche�
rung nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Wird zusätzlich zur 
Grundsicherung Sozialhilfe geleistet, ist diese vom unter�
haltspflichtigen Kind im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit 
grundsätzlich zu erstatten. Dagegen können sonstige Ansprü�
che des Hilfebedürftigen, wie z. B. Anspruch auf Rückforde�
rung von Schenkungen, Abgeltung für Wart und Pflege 
und/oder ein Wohnrecht Leistungen der Grundsicherung 
verhindern, da diese Ansprüche rechnerisch Vermögen bzw. 
Einkommen darstellen, welches auf die Grundsicherung an�
gerechnet wird. 

Erhält ein Elternteil Sozialhilfe, z. B. wegen Unterbringung in 
einem Heim, und ist verheiratet, so wird der andere Ehegatte 
(auch wenn er nicht im Heim ist) ebenfalls zum Sozialhilfe�
empfänger, d. h. er hat nur noch Anspruch auf den Regelsatz 
der Sozialhilfe und die angemessenen Unterkunfts� und Heiz�
kosten. Das darüber hinausgehende Einkommen muss für die 
ungedeckten Kosten des Ehepartners verwendet werden, eben�
falls ggf. Vermögen, welches über dem Schonbetrag liegt. 

Der Unterhaltsanspruch ist ausgeschlossen 
In bestimmten Fällen muss entweder nicht der volle oder gar 
kein Unterhalt gezahlt werden. Nach § 1611 BGB braucht 
Unterhalt nur nach sogenannter Billigkeit geleistet werden, 
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d. h. ein reduzierter Unterhaltsbetrag, wenn der Unterhalts�
berechtigte durch sein sittliches Verschulden bedürftig ge�
worden ist oder er selbst seine Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Unterhaltsverpflichteten gröblich vernachlässigt oder er 
sich vorsätzlich einer schweren Verfehlung gegen den Un�
terhaltsverpflichteten oder dessen nahen Angehörigen schul�
dig gemacht hat. Daneben kann bereits der Übergang des 
Unterhaltsanspruches wegen Vorliegens einer unbilligen 
Härte (§ 94 Abs. 3 Nr. 2 SGB XII) ausgeschlossen sein. Der 
Unterhaltsverpflichtete muss die Ausschlussgründe beweisen 
können (z. B. durch Zeugen, Urkunden etc.). 

Grobe Unbilligkeit 
Liegt eine sog. grobe Unbilligkeit gegen einen der Unterhalts�
verpflichteten vor, entfällt der Unterhaltsanspruch insgesamt. 
Der Wegfall der Unterhaltsverpflichtung besteht jedoch nur 
gegen diesen einen Unterhaltsverpflichteten. Andere Unter�
haltspflichtige, also andere Kinder, müssen eventuell Unterhalt 
zahlen. Grobe Unbilligkeit liegt vor, wenn es bei Würdigung der 
Gesamtumstände grob unbillig wäre, dem Kind zuzumuten, für 
den Unterhalt seiner Eltern aufzukommen.  

Gröbliche Vernachlässigung 
Eine gröbliche Vernachlässigung kann vorliegen, wenn sich 
der Elternteil früher nicht um das minderjährige Kind ge�
kümmert hat, insbesondere seine Pflicht zum Betreuungsun�
terhalt, seine Aufsichtspflicht oder seine Beistands� und 
Rücksichtspflicht nachdrücklich verletzt hat. In diesem Zu�
sammenhang ist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
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21. April 2004 (XII ZR 251/01) hinzuweisen. Danach kann der 
Übergang des Unterhaltsanspruchs eines Elternteils auf den 
Träger der Sozialhilfe wegen unbilliger Härte ausgeschlossen 
sein, wenn der Elternteil wegen seiner auf seine Kriegserleb�
nisse zurückzuführenden psychischen Erkrankung nicht in der 
Lage war, für das auf Elternunterhalt in Anspruch genomme�
ne Kind zu sorgen.  

In Abgrenzung und zur Klarstellung hat der Bundesgerichts�
hof in seinem Urteil vom 15. September 2010 (Az: XII ZR 
148/09) entschieden, dass allein eine entsprechende Erkran�
kung des Elternteils (hier der Mutter) noch nicht zum Unter�
haltsauschluss führt, es müssen vielmehr besondere Umstän�
de hinzukommen. Im vorliegenden Fall verhielt es sich wie 
folgt. 
 

Beispiel  

 

Frau M. befindet sich seit April 2005 in einem Pflegeheim. Sie 
litt schon während der Kindheit des Beklagten an einer Psychose 
mit schizophrener Symptomatik und damit einhergehend an 
Antriebsschwäche und Wahnideen. Frau M. hat den 1961 
geborenen Beklagten bis zur Trennung und Scheidung von ihrem 
damaligen Ehemann im Jahr 1973 – mit Unterbrechungen 
wegen zum Teil längerer stationärer Krankenhausaufenthalte – 
erzogen und versorgt. 

 

Im Gegensatz zum Urteil des BGH vom 21. April 2004 hat in 
diesem Fall die Mutter trotz ihrer Erkrankung das minderjäh�
rige unterhaltspflichtige Kind erzogen und versorgt. 

Ein Unterhaltsausschluss kann ebenfalls gegeben sein, wenn 
sich der Elternteil nicht um das Kind gekümmert hat, als es 
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noch minderjährig war, insbesondere nach der Scheidung. Ein 
„Nichtkümmern“ nach der Volljährigkeit oder ein Kontaktab�
bruch führen nicht zur Verwirkung des Unterhaltsanspruches. 

Kindesmissbrauch 
Es versteht sich von selbst, dass Kindesmissbrauch ebenfalls 
Unterhalt ausschließt. Oft wurden solche Vorfälle nicht zur 
Anzeige gebracht. Dann sollte man mit entsprechenden  
Opferschutzeinrichtungen wie z. B. dem Weißen Ring klären, 
ob nicht in einem Verfahren auf Entschädigung nach OEG 
(Opferentschädigungsgesetz) Nachweise für den Kindesmiss�
brauch erbracht werden können. 

Alkoholismus, Drogensucht und anderes 
Eine nicht nur durch einfaches Verschulden begründete Be�
dürftigkeit, die den Unterhaltsanspruch ausschließt, kann 
vorliegen, wenn die fehlende Altersversorgung auf Arbeits�
scheue, Alkoholismus oder Drogensucht zurückzuführen ist. 
Allerdings kann man in diesen Fällen des § 1611 BGB nicht 
davon ausgehen, dass der Unterhaltsanspruch insgesamt 
entfällt. Je nach Grad des Verschuldens kann er auch nur 
herabgesetzt werden.  

Wie werden diese Tatbestände berücksichtigt? 
In der Praxis sind die Ausschlusstatbestände des § 1611 BGB 
oder des § 94 Abs. 3 Nr. 2 SGB XII dadurch nachzuweisen, 
dass man zum Beispiel eidesstattliche Erklärungen von Zeu�
gen beibringt oder Gerichtsurteile, aus denen sich ergibt, 
dass der Elternteil gerichtlich zum Unterhalt verurteilt wor�
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den ist und nicht gezahlt hat. Die Nichtzahlung oder zögerli�
che Zahlung kann nachgewiesen werden, indem man Nach�
weise über die – ggf. vergebliche – Vollstreckung vorlegt. 
Teilweise liegen dann auch strafrechtliche Verurteilungen des 
Unterhaltsschuldners wegen Unterhaltspflichtverletzung vor. 

Verwirkung des Unterhalts 
Von einer Verwirkung kann ausgegangen werden, wenn der 
konkrete Unterhaltsbetrag längere Zeit nicht geltend ge�
macht wurde, obwohl der Sozialhilfeträger dazu in der Lage 
gewesen wäre und der Unterhaltsverpflichtete sich mit Rück�
sicht auf das Verhalten der Behörde darauf eingerichtet hat, 
dass kein Unterhalt mehr gefordert wird. Der Behörde müssen 
aber alle Umstände bekannt gewesen sein, so dass sie in der 
Lage war, den Unterhaltsanspruch zu berechnen. Nicht ausrei�
chend ist es, wenn der Unterhaltsverpflichtete alle Angaben 
gemacht hat, die Berechnung sich jedoch verzögert, da die Sozi�
alhilfebehörde noch weitere Ermittlungen vornimmt, z. B. den 
Wert eines Grundstücks ermittelt. In einem Fall, in dem mehr 
als ein Jahr verstrich, hat der BGH (Bundesgerichtshof) in 
seinem Urteil vom 23.10.2002 angenommen, dass Verwir�
kung eingetreten sein könnte. In diesem Fall musste das Kind 
keinen Unterhalt zahlen. 


