6

GRT{

I§$R

'
Gerneinsame
AG Eeüreuung

§eptember 2821

Fioeh einrnal zum Thema Pflege: rnüssen Argehörige für fleirnkosten
zuzahltn? lVas regelt dazu das Angeh6rigen *§rtl*stungsgesetz?

Zu diesem I'hema gibt es ofl'ensichtlich immer,'vieder Fragen, Sorgen und tinsicherheiten bei
Ar"rgehörigen, ob sie im konkreten Fall Zuzahlungen leist*n müssen. I)ies umso mehr, da die
Kosten in Altcn"* und Pt.legeheimen kontinuicrlich u,eiter gesti*gen sind ur.rd auch in Zukunfi
steigen lverden. Er geht als* um dic Frage - rvann Familienangeh**rige- Ki*der orJer tnkcl
Zuz-ahlungen treisten rnüssen. Wir hatten r1*:z* in einer kurzen Informaticn s*hcn vor
Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2ü2ei auf die inzwischen geltenden Reeelrmgen
hrngerviesen.

Nachtolgend eine kurz gefasste Erläuterung unt€r Beacht*ng di*ses Gesetzes"
lYas sollte man also wissen?
l. I)er l{eirnauflenthalt muss in srste, Lini* r,om Ber.+ohner bzw. Pf}egebedilrfligen selbst
bezairlt werden,
2. Wer n+ch keinen i)flegegrad hat aber schon ini Heim ist, sotrlte schnellsten über einen
Antrag prüfun lassen. ab ein A*spruclt auf einsn Pflegegrad besteht.
3. Doch auch mit einem Pflegegrad könnr:n dre Heimkosten nicht v*llständig abg*deckt
rverden. Wer also zahlt den Restbetrag? Da-s sind ln der Reihenfolge Verwandte_- \ryenn
es das Nettoeinkommen zulässt oder Amter.
4. Je nach Einstufung in den Pflegegrad übernirnmt die i'}flegkasse.fllegeversicherung
eine* T'sil der Pfiegeksstsn,
5 Die vertrleibenctre* Koslen rNtrssen r.om Ptlegebedtrrftig*n aus &sRtsntrezügen, ar'.
IUi eteinnahraen, Y enr ö gen, sorvei t vorhanden " gezah I t werden.
6. Ist er dazu nicht in der Lage, diese Kostsn kr:nrplett zu bezahien. rvird an Iland der
Düsseldcrfer Tabrile gepruft" *b der Hhepartner zur Zahlu*g der resttrichen
Unterbri ngungsk*sten h*ranger-*gen rverder karn"
7. Wenn das f"ehlschlägt, werden die Kinder und unter bestimmten Lmständen auch die
F,nkel in die llfiicht genommen.
8. Erst rvenn ieststeht, dass ,-,on keinem der Angehöriger: eine Zahlung erwartet u.erden
kann, rnuss das Soziaian:t tiir die Kosten autkanlrlen.
Jetr* zr* der Frage ab w'elchem §imkommen eli* A*geh$riger urterhaltspfliehtig sinrl.
Das hängt vcn l'ielen F*ktoren ah u" a. von
1. Famiiienstand, persönlichem Einkrxn.men, Ausgaben für Unterhall, Ätlersvorsorge,
persön hchcm Letrensstandard2" lst der Angehörige wlbst zurn l,Xnterhalt ver"pflichtet. kann er f:rcibeträgeSelbstbehalte und Schonvermögen geltend machen.
i Äb I. Januar 7*2{) müssen unferhaltspfiichtige Kincier, ev" Enkel erst ab } üfi CIOt) Euro
Rruttoernkümmen für die Eltern ;rahien" I-iegt es darunter, übernimmt das Sazialamt
<ien fehlenden Betrag"
Derzeit rvird das vorha*dene Verm*gen unterhaltspllichtiger Kind*r mrch nicht gepruti
und somit nicht in die Unterhaltsberechnungen des Sozialarntes einbezogen.
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