
Rund 2,7 
Millionen 
Menschen 
sind in 
Deutschland 
auf Pflege 
angewiesen 

Ob Schoko-Ei oder 
Lammkeule: Ostern ist 

bei den Discountern 
Schlemmen angesagt

Die Kosten für eine Heimunterbringung 
variieren in Deutschland sehr stark 

Wenn ein Elternteil 
zum Pflegefall wird, 
ist das für die Kin-
der nicht nur ein fa-

miliäres Drama, sondern oft auch 
mit erheblichen Kosten verbun-
den. Besonders dann, wenn  Mut-
ter oder Vater ins Heim müssen. 
Wenn Rente, Pflegegeld oder Er-
spartes nicht reichen, die Kosten 
zu decken, bittet das Sozialamt 
die Kinder zur Kasse. Hier beant-
wortet Martin Wahlers (39), 
Rechtsanwalt und Buchautor 
(„Elternunterhalt“, Verbraucher-
zentrale, 12,90 Euro), die wich-
tigsten Fragen unserer Leser.

Meine Mutter muss ins Heim. 
Was kostet die Unterbringung? 
Die Kosten können regional sehr 
unterschiedlich sein. Bei Pflege-
stufe III liegen sie im bundeswei-
ten Durchschnitt bei rund 3000 
Euro pro Monat. Die Pflegeversi-
cherung zahlt in dieser Stufe 
1612 Euro, in Härtefällen 1995 
Euro. Die Lücke muss aus eige-
ner Tasche gedeckt werden.

Wenn die Eltern 
Hilfe brauchen
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Zwischenzeile im  
eigenen Textkasten

Zu Ostern locken wie-
der viele Discounter mit 
preisgünstigen Lecke-
reien. Dazu zählen im-

mer häufiger auch edle Speisen 
und Getränke. So bietet Lidl zum 
Beispiel diverse „Deluxe“-Pro-
dukte an, darunter neuseeländi-
sche Lammfilets (je nach Regi-
on: 300 g für 7,39 Euro; 325 g 
für 7,99 Euro), Ziegenkäse-
häppchen (90 g für 1,89 Eu-
ro) oder Lachscarpaccio mit 
Parmesansplittern (100 g 
für 2,99 Euro). Verschiedene 
Desserts, Pralinen- und Trüf-
felvariationen sowie Liköre 
runden das Angebot ab. Auch 
bei Aldi Nord setzt man un-
ter dem Motto „Ostern 

für Genießer“ auf „Gourmet“-
Spezialitäten wie Wildlachs-Filet 
(700 g für 5,59 Euro), südame-
rikanisches Rinderfilet (1 kg für 
24,99 Euro) oder Lammkeulen-
braten (600 g für 9,99 Euro). 
Kuchenfreunde haben mehrere 
„Gourmet“-Torten zur Auswahl. 

(1300 g  für 

6,99 Euro). Tipp: Bei Aldi Süd 
können sich Kunden gleich ei-
nen ganzen Korb mit erlesenen 
Köstlichkeiten selbst zusam-
menstellen (Foto) – eine prima 
Geschenkidee. 

Umfangreiche Ostersortimen-
te haben auch Norma und Netto 
zu bieten: vom klassischen gol-
denen Schokohasen (1,19 Eu-

ro/200 g bei Norma) über 
Schoko-Eier mit Kakao-
cremefüllung zum Löf-
feln (1,49 Euro/144 g bei 
Norma) bis zur neusee-
ländischen Lammkeule 
(8,99 Euro/kg bei Net-
to). Tipp: Auch wenn Sie 
noch schöne Oster-Deko 
suchen, werden Sie bei 

den Discountern fün-
dig. Bei Netto gibt’s 
z. B. ein Osterge-
steck für 5,99 Euro.

Angebote  
der Woche

 Ab Donnerstag, 10. März
Fahrrad-Hose für Damen  ����������� 8,99 €
Fahrrad-Shirt für Damen ������������ 7,99 €
Fahrrad-Montageständer  ���������25,99 €
Fahrrad-Sattel ��������������������������� 8,99 €
Mini Pralinés, 100 g  ������������������ 1,99 €

 Ab Montag, 14. März
Tragbare Boombox  ������������������39,99 €
Super-BH, 4er-Set  ������������������19,99 €
Plüschfigur, waschbar ���������������� 3,99 €
Französische Salami, 300 g ������� 2,99 €
Gewürzmühle ���������������������������� 4,99 €

 Ab Dienstag, 15. März
Drehbarer Tortenständer �����������14,95 €
Mini-Torten-Backblech  �������������� 8,95 €
Rezept-Sammelordner �������������12,95 €
Fußmatte���������������������������������14,95 €
Balkon-Gießkanne �������������������14,95 €

 Ab Donnerstag, 10. März
4 Solarleuchten aus der 

Serie Kristall; Höhe: ca� 47 cm; 
mit 2 LEDs, je eine oben und 
eine unten; Lichtstärke ist 
individuell regelbar; Material: 
Edelstahl, Aluminium, Glas 
Preis: 49,58 €

Hi
er

 sp
aren Sie Bares€

§

€ €

Das Sozialamt wollte 
auch mein Erspartes

Als die Mutter von Siegfried 
Jericho aus Moers ins Heim 

musste, war es für den damals 
60-Jährigen selbstverständlich, 
sich im Rahmen seines Einkom-
mens an den Kosten zu beteili-
gen. Doch das Sozialamt wollte 
auch an sein Erspartes, das der 
Architekt in Altersteilzeit für 
die Renovierung seines Hauses 
zurückgelegt hatte. Vier Pro-
zesse musste er anstrengen und 
durchstehen, bis er schließlich 
recht bekam und sein Geld be-
halten durfte. „Man wollte mir 
und meiner Frau alles wegneh-

men, nur weil 
ich für die Re-
novierung vor-
gesorgt hat-
te“, sagt Sieg-
fried Jericho.
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WISO Elternunterhalt –
wenn Kinder von Pflege- 
bedürftigen zahlen müssen
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auf einen Blick

Wann muss ich für meine Mutter 
zahlen? Wenn diese die Unter-
haltskosten aus ihrem eigenen 
Einkommen und Vermögen 
nicht (mehr) finanzieren kann. 
Lebt nur Ihre Mutter im Pflege-
heim, ist zunächst Ihr Vater in 
der Pflicht.   

Wie viel Unterhalt darf der Staat 
von mir verlangen? Grundlage 
der Berechnung ist Ihr bereinig-
tes Nettoeinkommen. Das ist Ihr 
Netto gehalt gemindert um Aus-
gaben wie berufliche Fahrt-
kosten, laufende Ratenzahlun-
gen, Alters vorsorgebeiträge oder 
Unterhalt für die eigenen Kinder. 
Von dem, was dann noch übrig 
bleibt, dürfen Sie 1800 Euro für 
sich behalten. Liegen Sie mit Ih-
rem Einkommen über diesem 
sogenannten Selbstbehalt, müs-
sen Sie von dieser Summe 50 
Prozent als Elternunterhalt zah-
len. Wichtig: Für Ehepaare ergibt 
sich ein Gesamtbedarf von min-
destens 3240 Euro. Wie dieser 
Selbstbehalt auf die Ehepaare 
verteilt wird, muss im Einzelfall 
berechnet werden.

Muss ich auch meine Eigentums-
wohnung verkaufen oder Erspar-
tes einsetzen? Das selbst genutz-
te Häuschen oder die selbst ge-
nutzte Eigentumswohnung ist ge-
schützt. Erspartes müssen Sie da-
gegen einsetzen, so weit Sie es 
nicht für die Altersvorsorge benö-
tigen. Als Faustregel können Sie 
davon ausgehen, dass Geldver-
mögen bis zu 100 000 Euro nicht 
verwertet werden muss. Es 
kommt aber immer auf den je-
weiligen Einzelfall an. 

Können auch gut verdienende 
Geschwister meiner Mutter zur 
Zahlung herangezogen werden? 
Nein, Geschwister sind nicht un-
terhaltspflichtig, nur die Kinder.

Und was ist mit meinen eigenen 
Geschwistern? Ihre Geschwister 
haften für den Unterhalt der 
Mutter anteilig nach ihren jewei-
ligen Einkommens- und Vermö-
gensverhältnissen. Sie selbst 
brauchen aber nicht mehr zah-
len, als Sie nach Ihren Verhält-
nissen müssen, selbst wenn die 
Geschwister nicht leistungsfähig 
sein sollten.

Muss auch mein Mann für seine 
Schwiegermutter zahlen? Nein, 
aber sein Einkommen kann indi-
rekt den Unterhaltsbetrag beein-
flussen, den Sie zahlen müssen. 

Ich habe keinen Kontakt mehr zu 
meiner Mutter – muss ich trotz-
dem zahlen? Für den Unterhalt 
spielt es grundsätzlich keine Rol-
le, wenn Kind und Eltern keinen 
Kontakt mehr haben. Nur bei 
schweren Verfehlungen wie 
Missbrauch kann der Berechtigte 
seinen Anspruch verlieren. 
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Plastiktüten beim Einkauf 
nicht mehr kostenlos 

Selbstbeteiligung lohnt sich seltenSo finden Sie 
die billigsten 
Bahntickets

D er Einkaufsbummel wird teurer: Ab 
dem 1. April wollen zahlreiche Un-

ternehmen im Einzelhandel Geld für 
Plastiktüten nehmen (C&A z. B. 20 Cent 
pro Tüte). Damit reagiert der Handel auf 
Vorgaben der EU, die den Plastiktüten-
verbrauch auf maximal 40 Stück pro 
Kopf und Jahr reduzieren möchte.

Wer einen Teil des Schadens selbst bezahlt, kann bei 
vielen Versicherungen seine Beiträge senken. Bei 

der Hausrat- und Haftpflichtversicherung ist das jedoch 
nicht sinnvoll, wie eine Auswertung des Verbraucherpor-
tals Verivox zeigt. Der Grund: Die Differenz ist sehr ge-
ring. Tritt ein Schaden ein, ist die Ersparnis vieler Jahre 
dahin. So kann beispielsweise ein Single den Preis für sei-
ne Privathaftpflicht nur um knapp 7 Euro pro Jahr senken, 
wenn er eine Selbstbeteiligung vereinbart.

Noch bis zum 20. März läuft 
die Sparpreis-Aktion der 

Deutschen Bahn. Deutschland-
weite Tickets sind bei dieser Ak-
tion schon für 19 Euro pro Per-
son und Strecke zu haben. Inha-
ber einer BahnCard 25 sparen 
zusätzlich 25 Prozent. 

Wer auch nach dem 20. März 
günstig reisen möchte, sollte 
möglichst früh buchen. Ihr Spar-
preis-Kontingent (ab 19 Euro für 
Strecken bis 250 km) schaltet die 
Bahn drei Monate vor dem je-
weiligen Abfahrtstermin frei. 
Bei einer Online-Buchung auf 
„bahn.de“ finden Sie den besten 
Preis übrigens mit dem Spar-
preisfinder. Tipp: Wenn Sie das 

Häkchen „Schnelle Verbindun-
gen bevorzugen“ entfernen, er-
halten Sie zwar langsamere, da-
für aber preiswertere Angebote. 
Extra-Tipp: Günstige Bahntickets 
finden Sie im Internet auch auf 
Fernbus-Suchmaschinen wie  
„busliniensuche.de“ sowie auf 
dem Portal des Last-Minute-Spe-
zialisten L’TUR (ltur.de).

Tipps für Ihre nächste Reise

■ Ab 1. April

■ VersicherungenStreitthema Unterhalt

Die besten Angebote der 
Discounter

Günstig genießen zu Ostern

auf einen Blick 
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Rinderfilet, Wildlachs, Schokohasen – 
feine Leckereien von Lidl, Aldi & Co.  


