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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöri-
ger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Blanke, 
 
haben Sie besten Dank für den mit Schreiben vom 12.6.2019 übersandten Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe 
und in der Eingliederungshilfe (Stand: 12.6.2019). Der Deutsche Landkreistag nimmt nach 
Einbeziehung der Landkreise wie folgt Stellung: 
 
Zusammenfassung 
 
- Die Aufhebung des Unterhaltsrückgriffs bis zu einem Jahreseinkommen von 

100.000 € im gesamten SGB XII ist abzulehnen. Es handelt sich um einen tragenden 
Grundsatz des Sozialhilferechts, Hilfe nur demjenigen zukommen zu lassen, der sie 
nicht von anderen, insbesondere Angehörigen, enthält. Das Sozialrecht korrespon-
diert insoweit mit dem zivilrechtlichen Unterhaltsrecht. Wir haben die Sorge, dass 
Angehörige sich schneller dafür entscheiden, ein pflegebedürftiges Familienmit-
glied in ein Pflegeheim zu geben, wenn dafür keine Unterhaltszahlungen mehr an-
fallen. Zur Verbesserung der finanziellen Situation von Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen sollten vielmehr die Leistungen der Pflegeversicherung erhöht wer-
den. 

 
- Die Klarstellung, dass auch im Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer Werk-

statt für behinderte Menschen Anspruch auf Grundsicherung besteht, wird begrüßt. 
Sie löst einen langjährigen Streit zwischen Bund einerseits und Ländern und Kom-
munen andererseits. 

 
- Der Gesetzentwurf führt zu beträchtlichen Mehrbelastungen der Landkreise. Diese 

müssen vollständig kompensiert werden. Die im Entwurf behaupteten Entlastungen 
tragen nicht. 
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Im Einzelnen: 
 
Zu Art. 1 Änderung des SGB XII  
 

• Zu § 41 SGB XII-E, Grundsicherung im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der 
Werkstatt für behinderte Menschen 

 
Wir begrüßen, dass im Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen der Anspruch auf Grundsicherung kraft Gesetzes vorgesehen wird. Dies löst ei-
nen langjährigen Streit zwischen Bund einerseits und Ländern und Kommunen andererseits 
und greift die vom Deutschen Landkreistag favorisierte Rechtslage auf.  
 

• Zu § 94 SGB XII-E, Aufhebung des Unterhaltsrückgriffs  
 
Die Beschränkung des Unterhaltsrückgriffs auf unterhaltspflichtige Kinder sowie Eltern auf 
100.000 € Jahreseinkommen im gesamten SGB XII wird abgelehnt.  
 
Es handelt sich um einen tragenden Grundsatz des Sozialhilferechts, Hilfe nur demjenigen 
zukommen zu lassen, der sie nicht von anderen, insbesondere Angehörigen, erhält. Das 
Sozialrecht korrespondiert insoweit mit dem zivilrechtlichen Unterhaltsrecht. Es ist nicht er-
sichtlich, warum Bürger mit gutem Einkommen über die steuerfinanzierte Sozialhilfe entlastet 
werden sollen.  
 
Der Gesetzgeber hat die Pflegeversicherung bewusst nur als Teilleistung ausgestaltet, um 
der familiären Pflegebereitschaft Rechnung zu tragen. Ein Unterhaltsrückgriff findet in der 
Praxis heute in der Regel nicht statt bei unterhaltspflichtigen Personen, die die Pflege durch-
führen und damit den Unterhalt in natura erbringen. Die Regelung würde also den Vorrang 
der ambulanten vor der stationären Pflege konterkarieren und obendrein diejenigen begüns-
tigen, die die Pflege nicht im Familienverband selbst oder mit Pflegediensten sicherstellen.  
 
Damit wird die familiäre Solidarität zur Einbahnstraße: Während Eltern für ihre minderjähri-
gen Kinder einstehen müssen, können volljährige Kinder sich der Verpflichtung entziehen, 
indem sie die Eltern auf die Sozialhilfe „verweisen.“ Dabei hat die Rechtsprechung zur Ver-
meidung finanzieller Überforderung von Unterhaltspflichtigen großzügige Selbstbehalte und 
Schonvermögensgrenzen festgelegt. 
 
Profitieren würden Bürger mit gutem Einkommen, die aufgrund ihrer Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse bisher einen finanziellen Beitrag leisten. Es käme im Ergebnis zu einer 
finanziellen Entlastung Besserverdienender über die steuerfinanzierte Sozialhilfe. Die familiä-
re Einstandspflicht würde aufgehoben und durch Steuergelder kompensiert. 
 
Besondere Sorge macht uns der „moral hazard“. Angehörige werden sich schneller dafür 
entscheiden, ein pflegebedürftiges Familienmitglied in ein Pflegeheim zu geben, wenn dafür 
keine Unterhaltszahlungen mehr anfallen. Die Erfahrungen in Österreich, wo jüngst die An-
rechnung von Vermögen der Pflegebedürftigen gestrichen wurde, zeigen neben einem be-
trächtlichen Kostenanstieg auch einen Anstieg der Heimanträge. Ähnliches gilt in einzelnen 
österreichischen Ländern, die den Unterhaltsrückgriff gestrichen haben. Dies muss nicht 
zuletzt im Interesse der betroffenen Menschen, die in der Regel zu Hause alt werden möch-
ten, verhindert werden. Insofern bedarf es anderer Steuerungsmechanismen, um die Pflege 
in der Häuslichkeit zu unterstützen. 
 
Zur Verbesserung der finanziellen Situation von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen 
sollten vielmehr die Leistungen der Pflegeversicherung erhöht werden. Wenn, wie die Be-
gründung des Gesetzentwurfs anführt, ein Signal gesetzt werden soll, dass die Gesellschaft 
die Belastungen von Angehörigen anerkennen will und eine solidarische Entlastung erfolgen 
soll, wäre dies der richtige Weg. 
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• Zu § 140 SGB XII-E, Nichtanrechnung von Renten im Januar 2020 
 
Die Schließung der sogenannten Rentenlücke durch einmalige Nichtanrechnung der Ren-
tenzahlung im Jahr 2020 greift eine wiederholt vorgetragene Forderung des Deutschen 
Landkreistages auf. Ziel ist es, Belastungen der Leistungsberechtigten ebenso zu vermeiden 
wie zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei den Leistungsträgern. 
 
Wir halten es allerdings für erforderlich, die Regelung auf nachschüssig gezahlte Renten zu 
beschränken. Der Entwurf unterscheidet nicht zwischen vorschüssig (Rentenzahlung am 
Ende des Monats für den Folgemonat) und nachschüssig (Rentenzahlung am Ende des Mo-
nats für diesen Monat) gezahlten Renten. Dies ist nicht sachgerecht. Eine vorschüssig für 
Januar 2020 gezahlte Rente wird von der Sozialhilfe nicht (mehr) vereinnahmt. Sie steht dem 
Leistungsberechtigten Anfang Januar 2020 zur Verfügung, so dass keine Bedarfslücke be-
steht, wie es allein bei nachschüssig gezahlten Renten der Fall ist. 
 
Zu Art. 2 Änderung des SGB IX 
 

• Zu § 32 SGB IX-E Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
 
Die Entfristung der Bundesfinanzierung für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
nach dem BTHG ist einerseits zu begrüßen, da nicht ersichtlich ist, wer die Finanzierung 
hätte übernehmen sollen, wollen oder können. Andererseits geben wir zu bedenken, dass 
die Evaluation der Teilhabeberatung noch nicht abgeschlossen ist und es zielführender wäre, 
hierzu erst einmal Ergebnisse zu haben. 
 
Zu den finanziellen Folgen 
 
Die im Gesetzentwurf ausgewiesenen Belastungen von Ländern und Kommunen in Höhe 
von 300 Mio. € im Jahr 2020 und in den Folgejahren um 10 Mio. € jährlich ansteigend er-
schließen sich nicht. Sie beruhen auf Schätzungen, deren zugrunde liegende Annahmen 
nicht erläutert werden. 
 
Insbesondere ist nicht berücksichtigt, dass durch die Beschränkung beziehungsweise Auf-
hebung des Unterhaltsrückgriffs eine nicht unbeträchtliche Zahl von leistungsberechtigten 
Menschen neu in das System kommen wird. 
 
Nicht akzeptabel ist zugleich die „Verrechnung“ mit Entlastungen der Träger der Hilfe zur 
Pflege durch die Pflegestärkungsgesetze II und III. Die dortigen Leistungsverbesserungen in 
der Pflegeversicherung führten im Jahr 2017 zu einer Entlastung der pflegebedürftigen Men-
schen und damit systemgerecht zu sinkenden Zahlen bei den Ausgaben und den Empfän-
gerzahlen in der Hilfe zur Pflege. Die Zahlen werden in den Folgejahren wieder steigen. Zum 
einen führt die Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises in der Pflegeversiche-
rung dazu, dass mehr Menschen aufstockend Hilfe zur Pflege erhalten können. Zugleich sind 
die höheren Leistungen der Pflegekassen für den Personenkreis der Nichtversicherten ent-
sprechend von der Hilfe zur Pflege zu gewähren. Und schließlich führen die höheren Pfle-
gesätze in den Folgejahren, in denen in der Regel prozentual die Tarifsteigerung übernom-
men wird, wiederum zu höheren Ausgaben der Hilfe zur Pflege. 
 
Besonders fragwürdig sind die behaupteten Einnahmen bei der Einkommensteuer. Diese 
sind völlig vage und werden im Entwurf nicht einmal beziffert, fallen aber wenn dann nicht bei 
den Landkreisen an, da diese zwar Hauptleistungsträger, nicht aber Steuergläubiger sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
Dr. Vorholz 


