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Nachtrag zur 79. Auflage 
Angehörigen-Entlastungsgesetz 

Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger  
in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe  

(Angehörigen-Entlastungsgesetz)  
vom 10.12.2019, BGBl I S. 2135 

 
 
Mit dem Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliede-

rungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz), das im Hinblick auf die für das Unterhaltsrecht bedeutsamen Vor-
schriften am 1.1.2020 in Kraft getreten ist, werden Angehörige von Leistungsbeziehern iSd § 8 entlastet (zur 
Entschädigungshilfe vgl BVG 27h). Die Änderungen gelten gleichermaßen für Ansprüche gegen Eltern und 
Kinder (BT-Drucks. 19/13399 S. 1, 22). Das Gesetz verlagert die finanzielle Verantwortung für Pflegebedürftige 
und Menschen mit Behinderung auf die staatliche Solidargemeinschaft und schränkt den Nachranggrundsatz der 
Sozialhilfe ein (BT-Drucks. 19/13399 S. 1, 18). 

 
 

1. Wesentliche Änderungen im SGB XII und im BVG 
 
Aus der Sicht des Unterhaltsrechts wesentlich ist die Einfügung eines jeweils neuen Absatzes 1a in die Vor-

schriften SGB XII 94 und BVG 27h: 
 

 
 

(1a) Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern sind nicht zu berück-
sichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches beträgt jeweils 
mehr als 100 000 Euro (Jahreseinkommensgrenze). Der Übergang von Ansprüchen der Leistungsberechtigten ist 
ausgeschlossen, sofern Unterhaltsansprüche nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen sind. Es wird vermutet, dass das 
Einkommen der unterhaltsverpflichteten Personen nach Satz 1 die Jahreseinkommensgrenze nicht überschreitet. 
Zur Widerlegung der Vermutung nach Satz 3 kann der jeweils für die Ausführung des Gesetzes zuständige Träger 
von den Leistungsberechtigten Angaben verlangen, die Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse der Unter-
haltspflichtigen nach Satz 1 zulassen. Liegen im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte für ein Überschreiten der 
Jahreseinkommensgrenze vor, so ist § 117 anzuwenden. Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht bei Leistungen nach dem 
Dritten Kapitel an minderjährige Kinder. 

 
 
 

(1a) Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern sind nicht zu berück-
sichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch beträgt jeweils mehr als 100 000 Euro (Jahreseinkommensgrenze). Der Übergang von Ansprüchen der Leis-
tungsberechtigten ist ausgeschlossen, sofern Unterhaltsansprüche nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen sind. Es 
wird vermutet, dass das Einkommen der unterhaltsverpflichteten Personen nach Satz 1 die Jahreseinkommens-
grenze nicht überschreitet. Zur Widerlegung der Vermutung nach Satz 3 kann der Träger der Kriegsopferfürsor-
ge von den Leistungsberechtigten Angaben verlangen, die Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse der 
Unterhaltspflichtigen nach Satz 1 zulassen. Liegen im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte für ein Überschrei-
ten der Jahreseinkommensgrenze vor, so sind die Kinder oder Eltern der Leistungsberechtigten gegenüber dem 
Träger der Kriegsopferfürsorge verpflichtet, über ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben, soweit die 
Durchführung dieses Gesetzes es erfordert. Die Pflicht zur Auskunft umfasst die Verpflichtung, auf Verlangen des 
Trägers der Kriegsopferfürsorge Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Die Sätze 1 bis 6 
gelten nicht bei Leistungen nach § 27a an minderjährige Kinder. 

 
 

2. Wesentlicher Inhalt und Voraussetzungen 
 
SGB XII 94 regelt grundsätzlich unverändert den gesetzlichen Übergang von zivilrechtlichen Unterhaltsan-

sprüchen im Fall der Hilfeleistung. Der neu eingefügte Abs 1a S 2 (deckungsgleich: BVG 27h Abs 1a S 2) führt 
jedoch im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern eine einkommensabhängige Begrenzung des Regresses 
ein, sofern das jährliche Gesamteinkommen des jeweiligen Pflichtigen die Grenze von 100.000 € nicht übersteigt 
(zur widerlegbaren Vermutungsregel vgl jeweils S 3–5). Eine Ausnahme gilt nach Abs 1a S 6 für minderjähri-
ge Kinder, bei denen die Eltern weiter in Anspruch genommen werden können (deckungsgleich: BVG 27h 
Abs 1a S 7). Damit wird wie bisher sichergestellt, dass Unterhaltsverpflichtete bei zugunsten minderjähriger Kin-
der erbrachten Hilfen zum Lebensunterhalt in Anspruch genommen werden können (BT-Drucks. 19/13399 S. 33). 
Abgestellt wird auf das Gesamteinkommen im Sinne des SGB IV 16 iVm. EStG 2 Abs 2, 5a, dh auf die Summe 
der Bruttoeinkünfte iSd Einkommensteuerrechts (zu Einzelheiten vgl Doering-Striening/Hauß/Schürmann, 
FamRZ 20, 137).  

 
 

3. Unterhaltsrechtliche Auswirkungen 
 
Die Änderungen reduzieren die praktische Bedeutung der Verwandtenunterhaltsansprüche erheblich, da nur 

ca. 5 % der Erwerbstätigen ein 100.000 € übersteigendes Jahresbruttoeinkommen erzielen (https://de.statista.com 
2014). Unterhalb dieser Grenze wird sich eine unterhaltsrechtliche Einkommensermittlung in der Praxis künftig 
regelmäßig erübrigen und zugleich die im Einzelnen streitige sog. Schwiegerkinderhaftung an Bedeutung 
verlieren (vgl dazu § 1601 Rn 15). Die Neuregelung führt allerdings zu mehreren Wertungswidersprüchen, 
deren insbesondere unterhaltsrechtliche Auflösung zu klären bleibt (dazu Doering-Striening/Hauß/Schürmann, 
FamRZ 20, 137).  

SGB XII 94 

BVG 27h 



Angehörigen-Entlastungsgesetz Nachtrag zur 79. Auflage 

2 

  
Druckerei C. H  . Beck 

Palandt, BGB (Kuko 7) Nachtrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Erstversand, 09.01.2020     

 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


