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                                                                                                 März 2021  

 

Hilfe zur Pflege – Wann übernimmt das Sozialamt die 

Pflegekosten  

 

1. Wer hat Anspruch auf Hilfe zur Pflege  

2. Welche Kosten für die Pflege werden vom Sozialamt 

übernommen 

3.  Wo wird ein Antrag auf Hilfe zur Pflege gestellt 

4. Verfahrensablauf  

5. Rechtsmittel  

6. Wer hilft weiter?  

 

1. Wer hat Anspruch auf Hilfe zur Pflege  

Die "Hilfe zur Pflege" zählt zur Sozialhilfe, die grundsätzlich nachrangig 

gegenüber der Pflegeversicherung ist.  Das Sozialamt übernimmt  bei 

Vorliegen der entsprechenden  (medizinischen und wirtschaftlichen) 

Voraussetzungen  dieselben Leistungen wie die Pflegekasse.  

Anspruch auf Hilfe zur Pflege haben Sie, wenn Ihre Selbständigkeit oder Ihre 

Fähigkeiten gesundheitlich bedingt beeinträchtigt sind und Ihnen andere 

Personen daher helfen müssen. 

Hilfe zur Pflege leistet das Sozialamt vor allem: 

 für nicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung versicherte 

Personen  

 wenn die Leistungen aus der Pflegekasse nicht ausreichen, um 

die Kosten für Pflege zu bezahlen  
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 wenn sonst alle weiteren Möglichkeiten auf Kostenübernahme 

durch andere Leistungsträger ausgeschöpft sind 

(Pflegeversicherung, Unfallversicherung usw.)  

 

2. Welche Kosten für die Pflege werden vom Sozialamt 

übernommen  

Hilfe zur Pflege können Sie beispielsweise erhalten für: 

 die häusliche Pflege in Form von Pflegegeld für pflegende Angehörige 

 die ambulante Pflege durch Pflegedienste 

 die teilstationäre Tagesbetreuung / Nachtbetreuung 

 die Kurzzeitbetreuung/Kurzzeitpflege 

 die Verhinderungspflege / Ersatzpflege 

 die vollstationäre Unterbringung in einem Pflegeheim 

 die Pflegehilfsmittel   

 Verpflegung und Unterkunft in einem Pflegeheim, die nicht von der 

Pflegeversicherung übernommen werden 

 Taschengeld im Pflegeheim  

 

3. Wo wird ein Antrag auf Hilfe zur Pflege gestellt  

Der Antrag auf Hilfe zur Pflege muss schriftlich beim zuständigen Sozialamt 

gestellt werden.  

Hinweis: Hilfe zur Pflege erhalten Sie erst ab dem Monat der 

Antragstellung. Stellen Sie Ihren Antrag so früh wie möglich. 

4. Verfahrensablauf  

Das zuständige Sozialamt veranlasst bei nicht in der gesetzlichen 

Pflegeversicherung Versicherten die Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2016/04/14/berufsunfall-gesetzliche-unfallversicherung-zahlt-kosten-fuer-umzug-und-umbau/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/08/17/diese-leistungen-stehen-ihnen-fuer-die-haeusliche-krankenpflege-zu/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2016/04/02/wann-muss-das-pflegegeld-versteuert-werden/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/haeusliche-pflege/ambulanter-pflegedienst/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/28/was-ist-tagespflege-und-welche-aenderungen-kommen/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/21/was-sie-ueber-kurzzeitpflege-wissen-sollten/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/26/neue-regelungen-in-der-verhinderungspflege/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/03/woran-erkennt-man-ein-gutes-pflegeheim/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/06/29/pflegebeduerftige-haben-monatlichen-anspruch-auf-kostenlose-pflegehilfsmittel/
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durch das Gesundheitsamt. Die Begutachtung durch einen Arzt 

beziehungsweise einer Pflegefachkraft erfolgt im Rahmen eines 

angekündigten Besuchs im häuslichen Umfeld des Antragstellers, 

gegebenenfalls auch im Krankenhaus, beziehungsweise einer vollstationären 

Pflegeeinrichtung. Nach der persönlichen Begutachtung erstellt der 

Gutachter ein ausführliches Pflegegutachten. Auf Grundlage dieses 

Gutachtens entscheidet das Sozialamt über den  zugewiesenen Pflegegrad 

und schickt den Bescheid an den Leistungsberechtigten. 

5. Rechtsmittel  

Wenn Sie  mit der Eingruppierung in den Pflegegrad nicht einverstanden 

sind, können Sie innerhalb von 4 Wochen einen Widerspruch einlegen.   

Nach Erlass des Widerspruchsbescheids kann Klage erhoben werden, 

sofern dem Widerspruch nicht abgeholfen wurde. Zuständig für 

Streitigkeiten in Angelegenheiten der Sozialhilfe sind die Sozialgerichte.   

6. Wer hilft weiter?  

Fragen zur "Hilfe zur Pflege" beantwortet das Sozialamt. 

https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/06/28/pflegestufe-abgelehnt-sofort-widerspruch-einlegen/
http://www.betanet.de/betanet/soziales_recht/Sozialamt-360.html
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                                                                                         Март 2021  

 

Пособие по уходу: в каких случаях социальное 

ведомство берет на себя оплату услуг по уходу 

 

1. Кто имеет право на пособие по уходу  

2. Оплату каких услуг по уходу берет на себя социальное 

ведомство 

3. Куда подается заявление на получение пособия по уходу 

4. Процедура принятия решения по заявлению  

5. Обжалование  

6. Куда обращаться с вопросами  

 

1. Кто имеет право на пособие по уходу  

Пособие по уходу относится к социальной помощи, которая в принципе 

вторична по отношению к страхованию по уходу. Но при наличии 

соответствующих предпосылок (медицинских и экономических) 

социальное ведомство (Sozialamt) берет на себя те же выплаты, что и 

страховая касса (Pflegekasse). 

Вы имеете право на пособие по уходу, если ваша самостоятельность или 

ваши возможности ограничены по медицинским показаниям и поэтому 

вы нуждаетесь в посторонней помощи.   

Социальное ведомство выплачивает пособие по уходу прежде всего: 

 лицам, не имеющим государственной страховки по уходу 

(gesetzliche Pflegeversicherung)  

 если выплаты из Pflegekasse не покрывают расходов по уходу  
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 если исчерпаны все прочие возможности получения средств 

из других страховых учреждений (Pflegeversicherung, 

Unfallversicherung и т.д.)  

 

2. Оплата каких услуг по уходу берет на себя социальное 

ведомство  

Вы можете получить пособие по уходу, например, для оплаты 

следующих услуг: 

 уход на дому (häusliche Pflege) – в виде пособия для 

родственников, осуществляющих уход (Pflegegeld) 

 амбулаторный уход, осуществляемый работниками 

соответствующих служб (Pflegedienste) 

 частично-стационарный уход днем или ночью (teilstationäre 

Tagesbetreuung / Nachtbetreuung) 

 кратковременный уход (Kurzzeitbetreuung/Kurzzeitpflege) 

 услуги лица, временно заменяющего родственников 

(Verhinderungspflege / Ersatzpflege) 

 помещение в стационар (vollstationäre Unterbringung in einem 

Pflegeheim) 

 вспомогательные средства и приспособления (Pflegehilfsmittel) 

 пребывание и питание в доме для инвалидов (Pflegeheim), если это 

не обеспечивается страхованием по уходу (Pflegeversicherung) 

 карманные деньги в доме для инвалидов (Pflegeheim). 

 

3. Куда подается заявление на получение пособия по уходу  

Заявление на получение пособия по уходу подается в письменном виде в 

соответствующее социальное ведомство (Sozialamt). 

https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2016/04/14/berufsunfall-gesetzliche-unfallversicherung-zahlt-kosten-fuer-umzug-und-umbau/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/08/17/diese-leistungen-stehen-ihnen-fuer-die-haeusliche-krankenpflege-zu/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2016/04/02/wann-muss-das-pflegegeld-versteuert-werden/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/haeusliche-pflege/ambulanter-pflegedienst/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/28/was-ist-tagespflege-und-welche-aenderungen-kommen/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/21/was-sie-ueber-kurzzeitpflege-wissen-sollten/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/26/neue-regelungen-in-der-verhinderungspflege/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/10/03/woran-erkennt-man-ein-gutes-pflegeheim/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/06/29/pflegebeduerftige-haben-monatlichen-anspruch-auf-kostenlose-pflegehilfsmittel/
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Важно: Пособие по уходу выплачивается начиная с того месяца, в 

котором было подано заявление. Поэтому заявление следует подавать 

как можно раньше.  

4. Процедура принятия решения по заявлению  

Если податель заявления не имеет государственной страховки по уходу 

(Pflegeversicherung), то социальное ведомство обращается в Отдел 

здравоохранения (Gesundheitsamt) для установления факта нуждаемости 

заявителя в уходе (Pflegebedürftigkeit). Экспертиза проводится врачом или 

медицинским работником из числа среднего медицинского персонала в 

заранее обговоренное время на дому заявителя или, соответственно, в 

больнице или ином стационаре. По результатам экспертизы составляется 

подробное заключение, на основании которого социальное ведомство 

принимает решение по присвоению заявителю "степени нуждаемости в 

уходе" (Pflegegrad) и высылает ему соответствующее уведомление 

(Bescheid). 

5. Обжалование  

Если вы не согласны с решением по установлению "степени нуждаемости 

в уходе", вы можете в 4-недельный срок подать возражение на это 

решение.   

Если возражение не помогло, то после получения официального 

уведомления об этом (Widerspruchsbescheid) может быть подан иск в 

суд. Конфликты по делам о социальной помощи решаются в Социальных 

судах (Sozialgerichte).  

6. Куда обращаться с вопросами  

Ответы на вопросы о пособиях по уходу можно получить в социальном 

ведомстве. 


