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März 2021 

 

Was Sie zu dem Entlastungsbetrag wissen sollten   

 

Mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz II hat sich auch in den zusätzlichen Betreuungs- und 

Entlastungsleistungen zum 01.01.2017 einiges geändert. 

 Aus dem Begriff „zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen“ wird der Begriff „Ent-

lastungsbetrag“.  

 Der Begriff „niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote“ wird ersetzt durch „An-

gebote zur Unterstützung im Alltag“. 

 

Was ist ein Entlastungsbetrag in der Pflege?  

Das ist eine zweckgebundene finanzielle Hilfe seitens der Pflegekasse, welche sich an alle Pfle-

gebedürftigen in häuslicher Pflege richtet und die zusätzlich zu den herkömmlichen Leistun-

gen gezahlt wird. 

Die gesetzliche Grundlage für den Entlastungsbetrag ist § 45b Elftes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB XI). 

 

Wer hat Anspruch auf den Entlastungsbetrag?  

Alle Personen mit einem Pflegegrad 1 bis 5, die im häuslichen Umfeld gepflegt werden und im 

Sinne der §§ 14 und 15 SGB XI pflegebedürftig sind.  

 

Wie hoch ist der Entlastungbetrag? 

Ab 2017 bekommen alle Pflegebedürftigen einen Entlastungsbetrag von 125 Euro. 

 

Wichtig: 

Der Entlastungsbetrag wird auf dem Weg der Kostenerstattung gewährt. Das heißt, er wird 

nicht an die pflegebedürftigen Personen ausgezahlt, sondern entstandene Kosten werden 

durch die Pflegekasse erstattet. 



 

2 
 

Muss der Entlastungsbetrag innerhalb eines Monats verbraucht werden? 

Der Entlastungsbeitrag muss nicht jeden Monat aufgebraucht werden. Sie haben die Möglich-

keit, die Beträge zu sammeln. 

Wird die Leistung in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Be-

trag in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden. Danach verfallen die nicht genutz-

ten Ansprüche. 

 

Welche Leistungen können mit diesen Geldern bezahlt werden? 

 Finanzierung der Eigenanteile bei Tages- oder Nachtpflege und Kurzzeitpflege (u. a. 

für Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten) 

 Spezielle Angebote zugelassener Pflegedienste (in den Pflegegraden 2 bis 5 ausschließ-

lich für Leistungen der Betreuung und Haushaltsführung, in Pflegegrad 1 auch für Hil-

fen bei der körperbezogenen Pflege). 

 

Außerdem können folgende Angebote zugelassener Pflegeeinrichtungen genutzt werden: 

 Betreuungsangebote für pflegebedürftige Menschen, beispielsweise der Besuch von 

Demenzcafés, Einzelbetreuung zu Hause oder Betreuungsnachmittage in Selbsthilfe-

gruppen 

 Angebote zur Entlastung von Pflegenden wie Pflegebegleiter als feste Ansprechpart-

ner oder familienentlastende Dienste 

 Angebote zur Entlastung im Alltag wie Unterstützungsleistungen bei der Haushalts-

führung (z. B. Einkaufen, Reinigungsarbeiten, Wäschepflege) oder bei der Organisation 

und Bewältigung des Alltags (z. B. Fahr- oder Begleitdienste, Botengänge). 

 

Muss ein Antrag für den Entlastungsbetrag gestellt werden? 

Um die Angebote zur Unterstützung im Alltag in Anspruch nehmen zu können und den Entlas-

tungsbetrag auch bezahlt zu bekommen, muss ein Antrag bei der Pflegekasse/Krankenkasse 

(bzw. beim Sozialamt) gestellt werden. 
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Aktuelle Besonderheiten/Sonderregelung 

Nicht genutzte Ansprüche auf zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen aus den Jah-

ren 2015 und 2016 (104 bzw. 208 Euro monatlich) können bis zum Ende des Jahres 2018 gel-

tend gemacht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein An-

spruch auf diese Leistungen bestand. 
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Март 2021 

 

Что нужно знать о дотации (Entlastungsbetrag) в рамках ухода в домашних 

условиях  (§45b SGB XI) 

 

Что это за дотация? 

Это дополнительное пособие целевого назначения для помощи в домашних условиях 

всем, нуждающимся в посторонней помощи в уходе. 

 

Кто имеет право на эту дотацию? 

Все лица, которым на основании §§ 14 и 15 SGB XI присвоена степень ухода от 1 до 5, при 

осуществлении ухода на дому. 

 

О какой сумме идёт речь? 

125 € в месяц. 

 

Важно  

Эта дотация выплачивается не самому нуждающемуся в уходе или его родственникам, 

а только официально признанным организациям, которые оказывают эту помощь. 

 

Должна ли вся сумма быть использована в течение месяца? 

Нет, существует возможность накапливать сумму. Если Вы не использовали деньги в 

этом году, накопленная сумма переносится на первую половину следующего года (до 

конца июня). Таким образом, Вы можете в течение полутора лет накапливать эти 

средства. Но если в течение этого периода эта сумма не была Вами использована, т.е. 

Вы не прибегали к услугам организаций, которые могли бы оказать Вам помощь, то Вы 

потеряете право на дотацию за этот период. 
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Какие услуги можно оплатить этой дотацией? 

 оплату своей доли при профессиональном уходе в дневных или ночных 

учреждениях по уходу (Tages- oder Nachtpflege, Kurzzeitpflege) за проживание и 

питание 

 специальные услуги служб по уходу (Pflegedienste). Для имеющих степень ухода 

от 2 до 5 это могут быть только услуги по присмотру и помощь по ведению 

домашнего хозяйства, а для имеющих степень ухода 1 ещё и помощь в личной 

гигиене. 

 

Кроме того это может быть:  

 присмотр  в группах для больных деменцией, индивидуальный уход на дому, 

посещение групп самопомощи (Betreuungsangebote) 

 услуги официально признанных организаций, облегчающие родственникам уход  

(Angebote zur Entlastung von Pflegenden) 

 помощь в ведении домашнего хозяйства: закупка, стирка, уборка; помощь в 

повседневной жизни: сопровождение в организации, прогулки, исполнение 

различных поручений (Angebote zur Entlastung im Alltag) 

 

Нужно ли подавать заявление, чтобы получить это пособие?  

Чтобы получить это пособие, надо подать заявление в кассу по уходу или в ведомство 

социального обеспечения. 

 

Исключение из общих положений по использованию дотации 

Неиспользованное право на получение этой дотации за 2015 и 2016 годы может быть 

реализовано до конца 2018 года. Предпосылкой является то, что уже в течение этого 

периода  нуждающийся в уходе имел право на получение этих средств. 


