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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Die Aufnahme in ein Pflegeheim 
wird meist unerwartet erforder-
lich. Die Versorgung im Heim ist 
jedoch oft die teuerste Art der 
Pflege. Im Durchschnitt müssen 
Pflegebedürftige einen Eigenan-
teil von mehr als 2.000 Euro im 
Monat aufbringen. Trotzdem kann 
es gute Gründe für den Umzug ins 
Heim geben. Doch wie lässt sich 
eine Pflege im Heim finanzieren 
und wie findet man schnell einen 
freien Platz?

GrUnDsäTzlIcHEs
Jeder kann von heute auf morgen 
ein Pflegefall werden. Aber je höher 
das Alter, desto größer die Wahr-
scheinlichkeit, dass man irgendwann 
nicht mehr allein zurechtkommt. In 
ein Pflegeheim zu gehen, ist für die 
meisten Menschen nicht die erste 
Wahl - manche haben regelrecht 
Angst vor dieser Entscheidung. 
Doch viele Angehörige sind aus be-
ruflichen oder persönlichen Gründen 
nicht in der Lage, die Pflege für ihre 
alten und kranken Eltern selbst zu 
übernehmen. - Und so mancher Be-
troffener würde das auch gar nicht 
wollen. 
Die Aufnahme in ein Pflegeheim wird 
meist unerwartet erforderlich. In sol-
chen Fällen kommen auf die Betrof-
fenen und ihre Angehörigen viele 
Probleme zu, mit denen sie sich bis-
her noch nicht auseinandergesetzt 
haben. 

In Altenpflegeheimen erhalten chro-
nisch kranke und pflegebedürftige 
ältere Menschen umfassende Pfle-
ge und Betreuung. Je nach Ausstat-
tung und Personal sind derartige 
Einrichtungen darauf ausgerichtet, 
die verbliebenen Kräfte zu erhalten 
sowie eine Besserung des Allge-
meinzustandes zu erreichen.
Wer ein Alten- oder Pflegeheim fin-
den möchte, das seinen persön-
lichen Bedürfnissen entspricht, sollte 
sich daher rechtzeitig kundig ma-
chen: Nicht jede Einrichtung hat den 
schlechten Ruf verdient, der Heimen 
allgemein anhaftet. 
Wichtig ist auf jeden Fall, dass man 
bei der Wahl des Heimes genau hin-
sieht und es auch persönlich be-
sichtigt. In den meisten Fällen ist 
nämlich nicht die medizinische Ver-
sorgung das Problem, sondern viel-
mehr der zwischenmenschliche Um-
gang. Pflegeempfänger sollten sich 
nicht nur satt und sauber, sondern 
wohl fühlen. Das ist nur möglich, 
wenn auch in einem Pflegeheim Le-
ben herrscht und dort auch gelacht 
wird.
Achten Sie auf eine aktive Freizeit-
gestaltung und ein gemischtes An-
gebot (Gedächtnistraining, Sitzgym-
nastik, Erzählkreis, Literaturzirkel, 
Ausflüge etc.). Auch sollte auf per-
sönliche Vorlieben Rücksicht ge-
nommen werden: bei einigen ist es 
das Haustier, das sie mitbringen 
möchten, für andere sind es die Mö-

GUT woHnEn IM PflEGEHEIM
ratgeber für Betroffene und Angehörige
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bel oder ein vegetarisches Essens-
angebot. 
Lassen Sie alles vertraglich aufneh-
men! In der Regel umfassen die Ver-
träge ca. 20 Seiten. Geht der Um-
fang darüber hinaus, sollte man hell-
hörig werden.
Achten Sie vor allem auf das Klein-
gedruckte, denn alles, was man nicht 
darf, ist irgendwo versteckt und 
haarklein im Heimvertrag aufgeli-
stet. 
Achten Sie vor allem auch auf des 
Gesamtangebot der Einrichtung. Es 
gibt z. B. Kombinationen von Alten- 
und Pflegeheimen oder auch Alten-
heime mit spezieller Pflegeabtei-
lung. Diese Kombination erspart den 
Bewohnern einen Umgebungswech-
sel im hohen Alter oder bei Pflege-
bedürftigkeit.  
In einigen Heimen werden auch so 
genannte Kurzzeitpflegeplätze für 
die zeitlich begrenzte Aufnahme von 
Pflegebedürftigen sowie Tagespfle-
geplätze bzw. Nachtpflegeplätze an-
geboten. 
Wichtig zu wissen: Weder die Be-
griffe Altenheim, Seniorenheim noch 
Pflegeheim sind rechtlich geschützt. 
In der Regel benötigen Bewohner 
eines Altenheims umfassende Pfle-
ge und Unterstützung im Alltag. 
Auch Pflegeheime sind Einrich-
tungen, in der pflegebedürftige Men-
schen Unterkunft, Verpflegung, Be-
treuung und Pflege erhalten. 
Die ärztliche Hilfe wird jedoch in je-
dem Fall durch die eigene Arztwahl 
sichergestellt.

Qualität von Pflegeeinrichtungen
Alle Heime werden regelmäßigen 
Prüfungen durch den MDK (Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen) 
oder den PKV (Prüfdienst der pri-
vaten Krankenversicherungen) un-
terzogen. Die Begutachtung gibt 
Auskunft darüber, wie gut die Ver-
sorgung, Pflege und Betreuung in 
einem Heim ist. 
Dabei wurden die früher geltenden 
Pflegenoten durch einen einheit-
lichen Bericht ersetzt. Dieser soll 
mehr Transparenz schaffen und ent-
hält Bewertungen von 20 Qualität-
saspekten aus den folgenden fünf 
Bereichen:
• Unterstützung bei der Mobilität 

und Selbstversorgung
• Unterstützung bei der Bewälti-

gung von krankheits- und thera-
piebedingten Anforderungen und 
Belastungen

• Unterstützung bei der Gestaltung 
des Alltagslebens und der sozia-
len Kontakte

• Unterstützung in besonderen 
Bedarfs- und Versorgungssituati-
onen

• Begleitung sterbender Heimbe-
wohnerinnen und Heimbewohner 
und ihrer Angehörigen

Wie gut Einrichtungen in den einzel-
nen Bereichen abschneiden, hängt 
davon ab, ob es keine (oder ge-
ringe), moderate, erhebliche oder 
schwerwiegende Qualitätsdefizite 
gibt.
Eine Übersicht über die Qualitätsin-
formationen der Pflegeeinrichtungen 
finden Sie unter www.pflegelotse.
de.
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„Grüner Haken“ - Ein Zeichen für 
Lebensqualität im Heim
Neben den Noten von MDK und PKV 
gibt es auch den grünen Haken. Da-
bei handelt es sich um ein Qualitäts-
zeichen für hohe Lebensqualität und 
Verbraucherfreundlichkeit im Alter. 
Die Vergabe erfolgt freiwillig durch 
die Gesellschaft zur Förderung der 
Lebensqualität im Alter und bei Be-
hinderung (Heimverzeichnis gG-
mbH), die das Ergebnis alle ein bis 
zwei Jahre kontrolliert. Einrich-
tungen, die den „Grünen Haken“ er-
halten, zeichnen sich durch folgende 
Eigenschaften aus:
• Selbstständigkeit, mit der man 

als Bewohner das Leben gestal-
ten kann

• Teilhabe, die am Heimleben zu-
gestanden wird

• Menschenwürde, die gesichert 
wird

Basis der Untersuchung ist dabei ein 
wissenschaftlich erarbeiteter Kata-
log mit über 100 Kriterien aus den 
Bereichen Autonomie, Teilhabe und 
Menschenwürde.
Das MDK und der „Grüne Haken“ le-
gen unterschiedliche Schwerpunkte 
und ergänzen sich dabei. Deshalb 
ist es wichtig, beide zu prüfen, wenn 
man sich für ein Heim entscheidet.
Umgang mit Wartelisten
Manchmal kann es passieren, dass 
das Wunschheim keinen Platz frei 
hat. Dann gibt es meist die Chance, 
sich auf eine Warteliste setzen zu 
lassen. Sie werden dann informiert, 
wenn ein Platz für Sie frei wäre. 
Ist ein Umzug ins Heim sehr dringen,  
besteht die Möglichkeit, zunächst 

ein anderes Heim zu beziehen und 
später nochmal zu wechseln
Wenn es trotzdem Probleme gibt
Ein Heimwechsel steht Ihnen auch 
dann offen, wenn Sie feststellen, 
dass das Wunschheim nicht Ihre Er-
wartungen erfüllt. 
Bei aller guten Vorauswahl und Vor-
bereitung kann es letztlich doch vor-
kommen, dass nicht alles so passt, 
wie man es sich vorgestellt hat. 
Wer mit seinem Heim unglücklich 
ist, sollte es zunächst im Guten ver-
suchen und mit dem Pflegepersonal 
oder der Heimleitung sprechen. 
Denn allein der Umzug – und das 
auch noch für eine schwerkranke 
Person – das ist keine ideale Lö-
sung. In jedem Heim gibt es auch ei-
nen Pflegebeirat, der aufgesucht 
werden kann. Dieser vertritt die Inte-
ressen der Heimbewohner und trägt 
diese der Heimleitung vor.
Führt dieses Vorgehen zu keiner 
Besserung, sollte die Heimaufsicht 
aufgesucht werden, die es in jeder 
Stadt gibt. Dann wird der Fall offizi-
ell, wovor sich jedes Heim hütet. Ist 
zum Beispiel jemand wund gelegen, 
weil zu wenig Personal vorhanden 
ist, liegt hierin ein eindeutiger Pfle-
gemangel vor.

PlöTzlIcHEr PflEGEfAll 
Anlaufstellen zur Erstberatung
Damit Sie in dieser Situation nicht 
alleine sind, gibt es eine große An-
zahl an Anlaufstellen, die Sie bei 
plötzlicher Pflegebedürftigkeit bera-
ten und in der neuen Lebenssituati-
on unterstützen: Hausarzt oder be-
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handelnde Klinik, gesetzliche oder 
private Krankenkasse / Pflegekasse, 
Pflegestützpunkte, Seniorenbera-
tung (kommunale Beratungsstellen 
und Sozialstationen), Bürgertelefon 
des Bundesministeriums für Ge-
sundheit, Sozialamt sowie Selbsthil-
fegruppen.

Welche Schritte sind bei Eintritt 
eines Pflegefalles zu beachten?
Zunächt einmal muss der Pflegebe-
darf des Betroffenen erfasst werden. 
Seit Januar 2017 gibt es im Rahmen 
des Zweiten Pflegestärkungsge-
setzes (PSG II) fünf Pflegegrade 
statt bisher nur drei Pflegestufen. 
Die neuen Pflegegrade 1 bis 5 erset-
zen die bisher vorhandenen Pflege-
stufen 1 bis 3 sowie die Pflegestufe 
0. 
• Pflegegrad 1: Unter Angehörigen 

des Pflegegrad 1 fasst der Ge-
setzgeber die noch weitgehend 
selbstständigen geringfügig Pfle-
gebedürftigen zusammen.

• Pflegegrad 2: Hierunter fallen 
pflegebedürftige Angehörige, die 
in ihrer Selbstständigkeit erheb-
lich beeinträchtigt sind.

• Pflegegrad 3: Für Pflegegrad 3 
muss eine schwere Beeinträchti-
gung der Selbstständigkeit vorlie-
gen.

• Pflegegrad 4: Um unter den Pfle-
gegrad 4 zu fallen, müssen 
schwerste Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit vorliegen.

• Pflegegrad 5: Für den höchsten 
Pflegegrad müssen die Betrof-
fenen unter schwersten Beein-
trächtigungen der Selbstständig-
keit leiden und einen sehr hohen 

Pflegebedarf haben.
Wer einen Pflegegrad oder die Um-
gruppierung in einen höheren Pfle-
gegrad beantragen will, wird in der 
Regel einer MDK-Begutachtung un-
terzogen (MDK = Medizinischer 
Dienst der Krankenversicherung).
Dieser erfolgt durch ein standardi-
siertes Begutachtungssystem, das 
in verschiedene Bewertungs-Modu-
le aufgeteilt ist. Jedes Modul ist 
einem eigenen Lebensbereich des 
täglichen Lebens zugeordnet. Bei 
diesem Begutachtungsinstrument 
gilt die Selbstständigkeit als Maß der 
Pflegebedürftigkeit.
Nachdem der Pflegebedarf des zu 
pflegenden Angehörigen erfasst 
wurde, stellt sich im nächsten Schritt 
die Frage: Welche Form der Pflege 
ist für den Betroffenen und die Ange-
hörigen die richtige? 
Kann der Angehörige zu Hause ge-
pflegt oder in ambulanter Pflege ver-
sorgt werden oder ist ein Pflegeheim 
oder eine ähnliche stationäre Pfle-
geform eine sinnvolle Option? 
Sind alle Beteiligten notfalls bereit 
zu akzeptieren, dass sich Ihr Le-
bensstil ändern wird? 
Fühlen die Angehörigen sich in der 
Lage, die Herausforderungen zu 
meistern, welche die Pflege betrof-
fener Angehöriger zu Hause abver-
langt? 
Seien Sie ehrlich zu sich selbst und 
ziehen Sie daher auch die vollstatio-
näre Pflege in einem Pflegeheim in 
Betracht.
Vorteile der Häuslichen Pflege: 
Der Pflegebedürftige wird nicht sei-
ner gewohnten Umgebung entris-
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sen. Meistens sind die Kosten etwas 
geringer als in der stationären Pfle-
ge. Die Pflege kann höchstindividu-
ell angepasst werden. Der Pflegebe-
dürftige hat mehr Raum zur Verfü-
gung. 
Nachteile der häuslichen Pflege: 
Die Angehörigen müssen unter Um-
ständen ihren Beruf aufgeben oder 
reduzieren. Die Spontaneität der An-
gehörigen geht verloren. Es kann zu 
einer großen emotionalen Belastung 
kommen. Unter Umständen sind 
Umbauten erforderlich.
Vorteile der stationären Pflege: 
Bestes medizinisches Umfeld. Barri-
erefreier Alltag entsprechend der 
Pflegebedürftigkeit. Angehörige kön-
nen in ihren Berufen bleiben. Der 
Pflegebedürftige ist in ein soziales 
Umfeld integriert. 
Nachteile der stationären Pflege:
Hohe Kosten (bis zu 3.000 Euro mo-
natlich). Weniger Kontakt zur Fami-
lie. Nur ein einziges Zimmer als 
Rückzugsort. Keine gewohnte Um-
gebung.
Weitere Formen der Unterstützung 
im Alter:
• Ambulante Pflege durch Pflege-

dienste, 
• Häusliche Betreuung durch Pfle-

geperson, 
• Betreutes Wohnen, 
• Gemeinschaftliches Wohnen in 

so genannten Senioren-WGs, 
• Pflegewohngruppen, 
• Altenheime, 
• Seniorenresidenzen

wIE VIEl kosTET EIn PflE-
GEHEIMPlATz?
Es sind verschiedene Komponen-
ten, die den Preis eines Pflegeheim-
platzes bestimmen. Neben der Pfle-
ge selbst, die oftmals die medizi-
nische Versorgung einschließt, gibt 
es diverse Kosten, die für einen Platz 
im Pflegeheim entrichtet werden 
müssen. Dazu zählen u. a. die Ko-
sten der Unterkunft, die Kosten der 
Verpflegung sowie die so genannten 
Investitionskosten, die zum Teil als 
Eigenleistung vorgesehen sind und 
nicht von der Pflegeversicherung 
übernommen werden. Pflege, Un-
terkunft und Verpflegung sowie In-
vestitionskosten machen den größ-
ten Posten der Pflegeheimkosten 
aus. 
Weitere Komponenten, die die mo-
natlichen Kosten in die Höhe treiben 
können, sind Zuschläge für die Aus-
bildungsvergütung (für Auszubilden-
de in der Pflegeeinrichtung), Zusatz-
leistungen in der Pflege (z. B. Inkon-
tinenzartikel oder ein spezielles Be-
treuungsangebot für Demenzkranke) 
oder eine aufwändige Intensivpfle-
ge.
Nach Abzug der Kosten, die durch 
die Pflegeversicherung übernom-
men werden, kann von einer monat-
lichen Belastung von mindestens 
1.500 Euro ausgegangen werden, 
die aus Eigenmitteln finanziert wer-
den muss. Selbst wenn ein Pflege-
grad vorliegt, übernimmt die Pflege-
kasse letztlich nur einen Teil der Ko-
sten.
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Taschengeld im Pflegeheim
Unterbringung, Verpflegung und die 
pflegefachliche Betreuung werden 
in einem Pflegeheim durch den mo-
natlichen Unkostenbeitrag abge-
deckt. Viele Freizeitaktivitäten und 
Veranstaltungen werden ebenfalls 
durch eine monatliche Pauschale 
geregelt. Dennoch benötigen die 
Bewohner eines Pflegeheims im All-
tag hier und da kleinere Geldbeträ-
ge, beispielsweise für neue Klei-
dung, die Zeitung am Kiosk oder 
eine Veranstaltung, die nicht im Mo-
natsbeitrag enthalten ist. Wer Ver-
mögen besitzt, kann solche Ausga-
ben aus eigener Tasche finanzieren. 
Wer jedoch auf Sozialhilfe angewie-
sen ist, erhält auf Antrag das so ge-
nannte Taschengeld im Pflegeheim.

Ein Pflegeheimplatz lässt sich 
auch ohne Pflegegrad finanzie-
ren
In vielen Pflegeeinrichtungen kön-
nen Senioren auch ohne einen Pfle-
gegrad einen Platz erhalten. Vor 
allem Alters- und Seniorenheime be-
trachten sich ganz allgemein als 
Wohneinrichtung für alte Menschen 
und nehmen auch Senioren auf, die 
keine Pflegebedürftigkeit im Sinne 
der Sozialgesetzgebung vorweisen 
können. Prinzipiell ist es also mög-
lich, die Altenpflege in einem Pflege-
heim auch ohne Pflegegrad wahrzu-
nehmen. Weil jedoch die Leistungen 
der Pflegeversicherung entfallen, ist 
dies sehr teuer und muss vollständig 
aus eigenen Mitteln finanziert wer-
den.
Liegt kein Pflegegrad vor, muss in 
der Regel zumindest eine so ge-
nannte Heimbedürftigkeitsbeschei-

nigung vorgelegt werden. Was ge-
nau ein Platz in einem Alters- oder 
Pflegeheim kostet, sollte in einem 
direkten Gespräch mit dem Betrei-
ber bzw. dem Träger besprochen 
werden: Die Preise variieren stark, 
da neben der Pflege selbst auch die 
Ausstattung, der Standort und das 
Bundesland Einfluss auf die Kosten 
nehmen.

VErTrAGlIcHE BEzIE-
HUnGEn 
Alle vertraglichen Beziehungen zwi-
schen dem Träger der Einrichtung 
und dem Bewohner werden durch 
einen Heimvertrag geregelt. Dieser 
Vertrag muss den Regelungen des 
Heimgesetzes entsprechen. Des 
weiteren muss geklärt werden, ob 
ein Bewohner bei Pflegebedürftig-
keit in der Einrichtung weiter betreut 
werden kann oder ob dieser dann 
woanders untergebracht werden 
muss. Das Heim wiederum ist ver-
pflichtet, Interessenten durch einen 
Hausprospekt über das Leistung-
sangebot und das hierfür geforderte 
Entgelt zu informieren.
Hierbei sollten alle Einzelleistungen 
den geforderten Preis enthalten. Da 
die Pflegekassen nur im Bereich der 
Betreuung eine Grundpflege sowie 
die hauswirtschaftliche Versorgung 
finanzieren, müssen die Leistungen 
für Unterkunft und Verpflegung so-
wie alle anderen zusätzlichen Be-
treuungsleistungen gesondert auf-
geführt werden. Dies gilt im Übrigen 
auch für diejenigen Bewohner, die 
keine Pflegeleistungen in Anspruch 
nehmen. Wurden stattdessen keine 
Verträge mit den Pflegekassen ge-
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AnTrAG AUf HEIMPflEGE
Es gibt immer wieder Situationen, in 
denen die häusliche Pflege nicht 
mehr ausreicht. Hier kann eine dau-
erhafte vollstationäre Pflege in einem 
Pflegeheim notwendig werden. Da 
das Einkommen und der Zuschuss 
der Pflegekasse zur Finanzierung 
des stationären Aufenthalts im Pfle-
geheim oftmals nicht ausreichend 
sind, können die restlichen Heimko-
sten unter bestimmten Vorausset-
zungen übernommen werden.
Der Medizinische Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) stellt vor einer 
Heimaufnahme fest, ob die Heimbe-
treuung notwendig ist und in wel-
chem Umfang die Pflege erforderlich 
wird (insbesondere die Ermittlung 
des Pflegegrades). Diese Einstu-
fung ist für die Einrichtung und für 
die Pflegekasse bindend. Wenn die 
Leistungen der Pflegekasse, das 
Pflegewohngeld und das Einkom-
men und Vermögen nicht ausrei-
chen, um den Heimplatz voll zu be-
zahlen, kann unterstützend Sozial-
hilfe beantragt werden.
Hierbei wird zuerst einmal festge-
stellt, wie hoch die ungedeckten 
Heimkosten sind. Von dem Gesamt-
bedarf werden das Pflegegeld der 
Pflegekasse und das Pflegewohn-
geld abgezogen. Dann wird festge-
stellt, welches Einkommen und Ver-
mögen vorhanden ist. 
Zum Einkommen zählen alle Ein-
künfte in Geld oder Geldeswert, ins-
besondere Renten/Pensionen, son-
stiges Erwerbseinkommen, Wohn-
geld, Einkünfte aus vertraglichen 
Ansprüchen, Miet- und Pachtein-
nahmen, Beihilfeansprüche, Zin-

schlossen, dann gelten diese ge-
setzlichen Verpflichtungen nicht!
Für diesen Fall sollte dann aber da-
rauf geachtet werden, für welche 
Sonderleistungen zusätzliche Prei-
se anfallen bzw. gefordert werden. 
Achten Sie dabei auf Ihre persön-
lichen Bedürfnisse. Kann das Hei-
mentgelt nicht aus eigenen Renten- 
oder Pensionseinkommen aufge-
bracht werden, kann über das Sozi-
alamt ein Zuschuss (Sozialhilfe, 
Wohngeld) beantragt werden. Die 
Antragstellung erfolgt hier bei den 
Sozialämtern.
Verlangt ein Heim eine Kaution, darf 
diese höchstens zwei Monatsmieten 
betragen. Diese muss mit einem für 
Spareinlagen mit dreimonatiger 
Kündigungsfrist üblichen Zinssatz 
verzinst werden. Außerdem muss 
die Kaution auf einem gesonderten 
Konto, d.h. getrennt vom Vermögen 
des Heimträgers, angelegt werden. 
Auf diese Weise geht die Kaution bei 
einer eventuell eintretenden Insol-
venz des Heimträgers nicht verlo-
ren.
Achten Sie darauf, dass keine An-
meldegebühr verlangt wird. Nehmen 
Sie die Möglichkeit eines Probewoh-
nens für sich in Anspruch. Auf diese 
Weise können Sie die Qualität des 
Heimes prüfen. Die Träger von Al-
tenwohnheimen haben hierzu meist 
innerhalb ihrer Häuser einige Zim-
mer. Achten Sie beim Probewohnen 
darauf, ob die Zusagen im Hauspro-
spekt der eigenen Überprüfung 
standhalten. 



- 10 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

den müssen. Dieses soll durch den 
Heimbewohner selbst oder seinen 
Angehörigen erfolgen. Nur, wenn 
dem Heimbewohner und seinen An-
gehörigen die Durchsetzung nicht 
selbst möglich oder zuzumuten ist, 
tritt das Sozialamt an dessen Stelle 
und setzt die Ansprüche durch.

lEIsTUnGEn DEr PflEGE-
kAssE
Die Pflegekasse ist verpflichtet, den 
Versicherten auch in Sachen ambu-
lante Pflege zu beraten. Spätestens 
mit dem Bewilligungsbescheid ist 
die Pflegekasse aufgefordert, dem 
Versicherten eine Vergleichsliste mit 
Adressen, Leistungen und Vergü-
tungen der Anbieter an die Hand zu 
geben. Der Pflegevertrag muss der 
zuständigen Pflegekasse unverzüg-
lich, spätestens beim ersten Pflege-
einsatz ausgehändigt werden. In-
nerhalb von zwei Wochen nach dem 
ersten Pflegeeinsatz kann der Pfle-
gebedürftige den Vertrag ohne An-
gabe von Gründen fristlos kündigen. 
Angehörige haben einen Anspruch 
darauf, dass Pflegekurse auch zu 
Hause durchgeführt werden (Pflege-
versicherungsgesetz). 
Im Hinblick auf die Leistungen der 
Pflegeversicherung sollten Sie bei 
jedem Heim fragen, ob es eine von 
den Pflegekassen zugelassene Ein-
richtung ist und mit diesen Versor-
gungsverträge für die ambulante 
und stationäre Pflege abgeschlos-
sen hat. Außerdem sollte geprüft 
werden, ob das Heim mit dem Sozi-
alhilfeträger Pflegekostenvereinba-
rungen abgeschlossen hat. In bei-
den Fällen sind diese Verträge bzw. 

seinkünfte, sonstige Einkünfte aus 
Kapitalvermögen sowie Zuwen-
dungen Dritter.
Nicht zu den einzusetzenden Ein-
kommen zählen alle Kindererzie-
hungsleistungen, die Grundrente 
nach dem Bundesversorgungsge-
setz sowie das Blindengeld. Einzu-
setzen zur Finanzierung der Heim-
kosten ist stets das gesamte Ein-
kommen (bei Alleinstehenden oder 
wenn beide Ehegatten in einem 
Heim leben). Bei nicht getrennt le-
benden Ehegatten (ein Partner lebt 
in einem Heim, einer verbleibt im 
häuslichen Bereich) gilt: Der Ehe-
partner zu Hause hat unter Umstän-
den einen Teil des gesamten Ein-
kommens (Kostenbeitrag) zur De-
ckung der Heimkosten seines Part-
ners im Heim zu zahlen.
Bei der Berechnung dieses Kosten-
beitrags werden der Lebensunter-
halt und die laufenden Kosten des 
Ehepartners zu Hause weiterhin si-
chergestellt. Zum einzusetzenden 
Vermögen zählt die Gesamtheit aller 
in Geld bewertbaren Güter, d.h. Bar-
geld, Guthabenbestände auf Spar- 
und Girokonten, Wertpapiere, Bau-
sparverträge, Genossenschaftsan-
teile, Rückkaufswerte von Lebens-
versicherungen, Pkw sowie Haus- und 
Grundbesitz.
Nicht zum einzusetzenden Vermö-
gen gehören ein angemessenes 
Einfamilienhaus bzw. eine ange-
messene Eigentumswohnung, so-
lange diese dem Partner des Heim-
bewohners weiterhin als Wohnung 
dient. Sozialhilfe wird grundsätzlich 
nur nachrangig gezahlt, das heißt, 
dass zunächst alle Ansprüche ge-
genüber anderen durchgesetzt wer-
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Vereinbarungen Voraussetzung da-
für, dass im Bedarfsfall Pflegelei-
stungen und Sozialhilfe gezahlt wer-
den.
Der Leistungsanspruch steht dem 
Pflegebedürftigen, bei pflegebedürf-
tigen Kindern den sorgeberechtigten 
Eltern oder dem sorgeberechtigten 
Elternteil, dem Vormund usw. zu. 
Das Pflegegeld soll pflegebedingte 
Mehraufwendungen auffangen und 
zusätzlich den Pflegebedürftigen in 
die Lage versetzen, der Person, die 
die Pflege übernimmt, eine materiel-
le Anerkennung zukommen zu las-
sen.
Die Höhe der Kosten ist abhängig 
von der Wahl des Heimes und des 
jeweiligen Pflegegrades. Über die 
Höhe der Kosten gibt es Verträge 
zwischen den Heimträgern und den 
Pflegekassen. Diese haben zuvor 
geprüft, ob die Kosten auch ange-
messen sind. Die Pflegekosten 
selbst (Pflegesätze) werden nach 
Tageswerten berechnet und setzen 
sich aus folgenden Teilbeträgen zu-
sammen: Durch das Pflegewohn-
geld werden die Investitionskosten 
des Heimes finanziert. Den Antrag 
auf Pflegewohngeld stellt in der Re-
gel der Heimträger, da die Zahlungen 
auch an diesen erfolgen. Bei Selbst-
zahlern müssen sämtliche Einkünfte 
des Heimbewohners dem Antrag 
beigefügt werden. Bei Sozialhilfe-
empfängern sind diese Unterlagen 
ohnehin aufgrund des Sozialhilfean-
trags beim Sozialamt vorhanden.
Die dem pflegebedürftigen Heimbe-
wohner zustehenden Leistungsbe-
träge (§§ 41 bis 43) sind von der 
Pflegekasse mit befreiender Wir-
kung unmittelbar an das Pflegeheim 

zu zahlen. Maßgebend für die Höhe 
des zu zahlenden Leistungsbetrags 
ist allein der Leistungsbescheid der 
Pflegekasse – unabhängig davon, 
ob dieser Bescheid bestandskräftig 
ist oder nicht. Die von den Pflege-
kassen zu zahlenden Leistungsbe-
träge werden zum 15. eines jeden 
Monats fällig. 
Wer bereits Leistungen aus der Pfle-
geversicherung erhält, muss noch-
mals einen Antrag auf zusätzliche 
Betreuungsleistungen stellen. Hier-
bei kommt es zu einer erneuten Be-
gutachtung durch den MDK. Die 
Pflegekasse erstattet nur per Rech-
nung nachgewiesene Kosten. Wer 
den Betrag in einem Jahr nicht voll 
ausschöpft, kann des Rest ins näch-
ste Jahr übertragen.

PrüfUnG DEr EInkoM-
MEnsVErHälTnIssE
Die Leistungen der Pflegeversiche-
rung werden einkommens- und ver-
mögensunabhängig gezahlt. Sie 
werden nicht gekürzt, wenn der An-
tragsteller über ein gutes Einkom-
men oder Vermögen verfügt, denn 
der Versicherte hat für diese Versi-
cherungsleistung Beiträge bezahlt. 
Lediglich die finanziellen Zuschüsse 
der Pflegekassen für Maßnahmen 
zur Wohnungsanpassung werden 
unter Berücksichtigung der Kosten 
der Maßnahme sowie eines ange-
messenen Eigenanteils in Abhän-
gigkeit vom Einkommen des Pflege-
bedürftigen bemessen.
Da das Pflegegeld nicht nur dem 
Pflegebedürftigen selbst, sondern 
auch der Pflegeperson, die die häus-
liche Pflege unentgeltlich sicher-
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stellt, möglichst ungeschmälert er-
halten bleiben soll, braucht ein Un-
terhaltsberechtigter, der für die Pfle-
getätigkeit das Pflegegeld erhält, in 
der Regel keine Unterhaltskürzung 
zu befürchten. Dies gilt besonders 
für die häufigen Fälle, in denen der 
Unterhalt von dem anderen Eltern-
teil eines gemeinsamen pflegebe-
dürftigen Kindes bezogen wird. Nur 
noch ausnahmsweise vermindert 
der Pflegegeldbezug den Unter-
haltsanspruch, nämlich bei bestimm-
ten im Gesetz genannten „unter-
haltsrechtlichen Billigkeitstatbestän-
den“ sowie in den Fällen, in denen 
der Unterhaltsberechtigte trotz der 
Pflege eine Erwerbsobliegenheit hat 
und der Pflegebedürftige zugleich 
mit dem Unterhaltsverpflichteten 
nicht in gerader Linie verwandt ist.
Pflegegeld, das ein Pflegebedürf-
tiger an einen ihn pflegenden Ange-
hörigen weitergibt, wird bei diesem 
nicht als Einkommen berücksichtigt. 
Das an Nachbarn oder Freunde wei-
ter gegebene Pflegegeld wird nur 
dann als Einkommen angerechnet, 
wenn die Pflegeperson mehrere 
Pflegebedürftige pflegt und deshalb 
anzunehmen ist, dass die Pflegetäti-
gkeit auf die Erzielung von Erwerbs-
einkommen gerichtet ist. Das an 
pflegende Angehörige weitergege-
bene Pflegegeld bleibt so lange 
steuerfrei, als die Pflege auf einer 
sittlichen Verpflichtung beruht.
In vielen Antragsformularen wird fol-
gende Frage gestellt: „Verfügt eines 
Ihrer Kinder/verfügen Ihre Eltern ge-
meinsam über erhebliches Einkom-
men (ab 100.000 Euro jährlich)?“ Al-
ternativ bzw. ergänzend sind auch 
Fragen zur ausgeübten Tätigkeit der 

Angehörigen zulässig. Wer bspw. 
angibt, dass sein Sohn oder seine 
Tochter Lehrer/in ist und im Übrigen 
nicht über sonstiges Einkommen 
oder Erträge aus Vermögen verfügt, 
zeigt, dass keine „hinreichenden An-
haltspunkte“ im Sinne des § 2 Abs. 2 
GSiG (Grundsicherungsgesetz) vor-
liegen, die für ein Überschreiten der 
Einkommensgrenze nach § 2 Abs. 2 
GSiG sprechen. 
Gibt hingegen jemand an, dass 
sein/e Sohn, Tochter, Vater oder 
Mutter Wirtschaftsprüfer oder Chef-
arzt ist, so dürften hinreichende An-
haltspunkte gegeben sein, die dann 
zu weiteren Fragen, auch konkret 
nach dem Einkommen, berechtigen.
Dies bedeutet: Aus Schenkungen, 
die in den letzten 10 Jahren vor Ein-
tritt der Sozialhilfebedürftigkeit vor-
genommen wurden, hat der Heim-
bewohner einen Rückforderungsan-
spruch nach dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch. Vertragliche Ansprüche 
können sich aber auch aus Übertra-
gungen von Haus- und Grundbesitz 
ergeben. Sie bestehen auch dann, 
wenn die Verträge älter als 10 Jahre 
sind. Zudem hat der Heimbewohner 
nach den Bestimmungen des Bür-
gerlichen Gesetzbuches einen Un-
terhaltsanspruch gegen Verwandte 
in gerader Linie, z.B. Kinder. Ein Un-
terhaltsanspruch besteht selbst ge-
gen den getrennt lebenden bzw. ge-
schiedenen Ehegatten!

Hilfsmittel im Pflegeheim sind 
von den Krankenkassen zu be-
zahlen
Das Bundessozialgericht hat ent-
schieden, dass Hilfsmittel zur Kran-
kenbehandlung im Pflegeheim von 
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den Krankenkassen erstattet wer-
den müssen, wenn es sich um Hilfs-
mittel im Sinne des § 33 SGB V han-
delt. Dabei gilt die Entscheidung für 
alle Hilfsmittel, denn es kann nicht 
im Sinne des Gesetzgebers sein, für 
jede einzelne Hilfsmittelgruppe die 
Kostenzuständigkeit vor dem Bun-
dessozialgericht klären zu lassen. 
Unter Hilfsmittel im Sinne des § 33 
fallen z.B. Rollstühle, Matratzenauf-
lagen zur Verhinderung von Dekubiti 
(Druckgeschwüren), aber auch Pfle-
gehilfsmittel wie Vorlagen und Win-
deln. 
All diese Dinge muss das Heim be-
stellen, die Kasse hierfür die Kosten 
übernehmen. Was bedeutet: Diese 
Kosten sind im Pflegesatz (Heiment-
gelt) berücksichtigt. Die Pflegekasse 
hingegen muss sich nicht an der Fi-
nanzierung von Hilfsmitteln in 
Heimen beteiligen. Pflegekassen fi-
nanzieren ausschließlich Hilfsmittel 
für den ambulanten Gebrauch. Aller-
dings ist die Krankenkasse nicht in 
allen Fällen verpflichtet, die gesamt-
en Kosten zu tragen. Abhängig von 
der Art und den Kosten des Hilfsmit-
tels kann auch der Pflegebedürftige 
mitbeteiligt werden. 

Elternunterhalt
Reicht bei den Eltern das Geld für 
die Pflege im Alter nicht, bittet der 
Staat bei höheren Einkommen und 
Vermögen die Nachkommen zur 
Kasse. Seit dem 1. Januar 2020 sind 
Kinder ihren Eltern erst ab einem 
Jahresbruttoeinkommen von 
100.000 Euro zum Unterhalt ver-
pflichtet. 
Entscheidend für die Prüfung der 
Einkommensgrenze ist nur das Ein-

kommen des Kindes. Sollten Sie 
also zusammen mit dem Einkom-
men Ihres Ehepartners auf mehr als 
100.000 Euro kommen, verpflichtet 
das nicht zum Unterhalt für Ihre El-
tern – nur Ihr eigenes Einkommen 
gilt. Den Anspruch auf Elternunter-
halt machen in aller Regel Sozialhil-
feträger geltend und fordern, dass 
Sie Einkommen und Vermögen of-
fen legen. Müssen Sie keinen Unter-
halt für Ihre Eltern zahlen oder reicht 
der gezahlte Unterhalt nicht für die 
Kosten, bekommen Ihre Eltern Sozi-
alhilfe.
Diese Regelung mit 100.000 Euro 
Jahresbrutto gilt für Kinder, die Elter-
nunterhalt an ihre pflegebedürftigen 
Eltern zahlen müssen (Elternunter-
halt). Aber auch für Eltern, die Unter-
halt an ihre pflegebedürftigen Kinder 
zahlen müssen (Ausnahme: minder-
jährige Kinder, die Leistungen zur 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
SGB XII erhalten). Und zwar nur 
dann, wenn die pflegebedürftigen 
Eltern oder Kinder nicht allein für die 
Kosten aufkommen können und 
Leistungen nach dem SGB XII be-
ziehen (§ 94 SGB XII). Wichtig: Das 
Sozialamt kann nur die Kinder, nicht 
aber die Enkelkinder zu Unterhalts-
zahlungen heranziehen. Auch Ge-
schwister, Cousins, Cousinen, On-
kel und Tanten müssen nicht finanzi-
ell füreinander einstehen.
Das Gesetz mit der 100.000-Eu-
ro-Grenze gilt nicht, wenn sich 
Ehegatten untereinander Unterhalt 
zahlen müssen. Das passiert dann, 
wenn der pflegebedürftige Ehegatte 
ins Pflegeheim kommt, während der 
andere zu Hause wohnen bleibt. In 
diesem Fall muss sich der zu Hause 
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verbleibende Ehe-/Lebenspartner 
an den Heimkosten beteiligen. Eine 
Entlastung ist hier nicht vorgesehen. 
Der Gesetzgeber meint, dass die 
Ehe bzw. Partnerschaft eine beson-
dere gegenseitige Einstandspflicht 
begründet. Daher muss weiterhin 
auch dann Unterhalt gezahlt wer-
den, wenn das Einkommen unter-
halb der 100.000-Euro-Grenze liegt. 
Hierzu müssen die Ehe/- oder Le-
benspartner neben dem Einkommen 
auch Vermögenswerte einsetzen.
Das Gesetz beschreibt in § 90 SGB 
XII allerdings ein so genanntes 
Schonvermögen. Dazu gehört unter 
anderem auch ein Schonbetrag von 
5.000 Euro. Der gleiche Betrag gilt 
für den Ehe-/Lebenspartner. Bei 
Ehe-/Lebenspartnern bleibt somit 
insgesamt ein Vermögen von 10.000 
Euro anrechnungsfrei. Als Schon-
vermögen gilt auch ein angemes-
sener Betrag, der für die eigene Be-
stattung und Grabpflege im Rahmen 
eines so genannten Bestattungsvor-
sorgevertrages zweckgebunden an-
gelegt wurde. Erst wenn Einkommen 
und Vermögen nicht ausreichen, tritt 
das Sozialamt ein.
Übrigens: Dem im Heim lebenden 
Partner zahlt das Sozialamt dann 
auch ein Taschengeld, das für das 
Jahr 2021 bei 120,42 Euro pro Mo-
nat liegt. Dieses Taschengeld wird 
jährlich zum 1. Januar angepasst. 
Daneben besteht ein Anspruch auf 
Bekleidungshilfe, dessen Höhe in 
den Bundesländern unterschiedlich 
geregelt ist. Hierfür müssen Sie ei-
nen Antrag beim Sozialamt stellen.

Unterstützung bei der Suche des 
richtigen Heims
Wie auch bei der Suche nach einer 
passenden Wohnung spielen bei der 
Entscheidung, welches Pflegeheim 
das richtige ist, individuelle Vorlie-
ben eine Rolle. Dabei ist es wichtig, 
sich im Vorfeld umfassend zu infor-
mieren, verschieden Angebote – 
auch in Hinblick auf die Kosten eines 
Pflegeheimplatzes – zu vergleichen 
und die Entscheidung wohlüberlegt 
zu treffen. 
Im Internet stehen Ihnen Internet-
portale zur Verfügung, die Sie bei 
der Suche unterstützen können. Ein 
seriöser Anbieter ist beispielsweise 
das Heimverzeichnis der Gesell-
schaft zur Förderung der Lebens-
qualität im Alter und bei Behinde-
rung. Im Heimverzeichnis sind bun-
desweit rund 1100 Einrichtungen mit 
dem Qualitätssiegel Grüner Haken 
gekennzeichnet: https://heimver-
zeichnis.de/.
Unterstützung finden Betroffene z. 
B. auch bei:
Dr. Weigl GmbH & Co. KG, 
Bilker Allee 176 B-D, 
40217 Düsseldorf, 
Telefon: 0211/97177726, 
Telefax: 0211/97173182, 
E-Mail: post@drweiglundpartner.de
https://drweiglundpartner.de/finan-
zierung-pflegeheim/
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