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Fehlende Mutterliebe ...
... rechtfertigt Kürzung des Elternunterhalts - gestrichen wird er nicht
Im Alter von 90 Jahren war die Seniorin 2010 im Pflegeheim gestorben. Da Rente und
Leistungen der Pflegeversicherung für die Heimkosten nicht gereicht hatten, war die
Sozialbehörde eingesprungen. Schon seit die Mutter Anfang 2007 ins Heim kam,
forderte die Behörde von deren Sohn Ersatz für einen Teil der Unterkunftskosten.
Der Rentner bezog rund 1750 Euro und weigerte sich, für seine Mutter "auch nur einen
Cent zu zahlen". Bereits kurz nach der Geburt 1942 habe sie ihn zur Oma gebracht,
sich kaum um ihn gekümmert. Immer habe sie ihn schikaniert und den Bruder
vorgezogen. Die Mutter habe er zuletzt 30 Jahre lang nicht gesehen. Nie habe sie ihn
besucht, nicht einmal bei der Geburt der Enkel.
Warum spielt das nach ihrem Tod vor Gericht eine Rolle? Weil die Sozialbehörde vom
Sohn nur dann nachträglich einen Beitrag zum Unterhalt der Mutter verlangen kann,
wenn diese selbst einen Anspruch darauf hatte. Deshalb bestritt der Rentner ihren
Unterhaltsanspruch - während die Sozialbehörde keinen Grund erkennen mochte,
warum die Mutter ihn verwirkt haben sollte.
Das Oberlandesgericht Celle schob die Lieblosigkeit der Mutter mehr oder weniger auf
die Zeitumstände (15 UF 272/09). Seine ruppige Erziehung entspreche den damaligen
Anschauungen, z.B. dass er während seiner Ausbildung zum Schlosser vom
monatlichen Ausbildungsgeld von 25 DM der Mutter 20 DM geben musste. Das Kind
emotional zu vernachlässigen, sei (nur) aus heutiger Sicht als erzieherisches Versagen
anzusehen.
Während der schwierigen Umstände im Krieg sei es aber nicht als gravierendes
Fehlverhalten einzustufen, das es rechtfertigen würde, den Elternunterhalt ganz zu
streichen. Der Betrag, den der Sohn für die Mutter zahlen müsse, werde jedoch um ein
Viertel gekürzt, weil 30 Jahre lang kein persönlicher Kontakt mehr bestanden habe. Das
vom Gesetzgeber bei der Regelung der Unterhaltspflicht vorausgesetzte emotionale
Eltern-Kind-Verhältnis sei praktisch nicht gelebt worden.
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