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n die Heranziehung des Vermögens zu den Kosten sowie

n die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Angehörigen (Ehe-
gatte, Eltern und Kinder) zu den Kosten.

Wie ist das Verhältnis von Sozialhilfeleistungen zu
Pflegeversicherungsleistungen?

Das Sozialhilferecht hat die Definitionen der erheblichen Pflege-
bedürftigkeit, Schwer- und Schwerstpflegebedürftigkeit voll über-
nommen und auch der Inhalt der Leistungen richtet sich nach den
Vorschriften der Pflegeversicherung.

Für das Sozialhilferecht gilt aber ein im SGB XII gesondert geregel-
ter so genannter „erweiterter Pflegebedürftigkeitsbegriff“ – und
zwar in dreifacher Weise. Hilfe zur Pflege kommt für kranke oder
behinderte Menschen in Frage, die

n voraussichtlich für weniger als sechs Monate Pflege benötigen;

n einen geringeren Hilfebedarf als erhebliche Pflegebedürftigkeit
haben (also die Voraussetzungen der Pflegestufe I nicht erfüllen);

n Hilfe für andere Verrichtungen als aus dem Verrichtungskatalog
brauchen (z. B. für einen im Rahmen der Pflegeversicherung zeit-
lich nicht berücksichtigungsfähigen Spaziergang).

In welchen Fallgestaltungen gibt es Leistungen von der
Sozialhilfe?

Unter Beachtung des Bedürftigkeits-Grundsatzes kommt eine Leis-
tungspflicht für folgende Fallgestaltungen in Betracht:

n Leistungen, solange die Vorversicherungszeit (Mindestversiche-
rungszeit) in der Pflegeversicherung nicht erfüllt ist oder über-
haupt keine Mitgliedschaft in der sozialen oder privaten Pflege-
versicherung vorliegt; insoweit hat der Sozialhilfeträger sämtliche
Leistungen nach Art und Umfang zu erbringen, die sonst die
Pflegekassen zahlen müssten;

n vorläufige Leistungen, wenn sich ein Antragsverfahren bei den
Pflegekassen verzögert und ein dringender, unaufschiebbarer Be-
darf gedeckt werden muss;
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n aufstockende Leistungen, wenn die der Höhe nach begrenzten

Leistungen der Pflegeversicherung nicht reichen, den Bedarf zu
decken (insbesondere bei stationärer Unterbringung in Pflege-
heimen); denn die Pflegeversicherung übernimmt nicht die Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegung bei der stationären Pflege.
Da die finanziellen Leistungen nach dem Pflege-Versicherungsge-
setz begrenzt sind, kann ein weitergehender Bedarf bei umfassen-
dem Pflege- und Betreuungsbedarf, der von den Leistungen der
Pflegeversicherung nicht abgedeckt wird, auf entsprechenden
Antrag hin auf Grundlage des SGB XII gedeckt werden. Sofern
Bedürftigkeit vorliegt, werden danach die erforderlichen Mittel
auch für den Lebensunterhalt im Pflegeheim übernommen;

n für Leistungen, die nach dem erweiterten Pflegebedürftigkeits-
begriff notwendig sind; das bedeutet, dass Kosten für die not-
wendige Pflege bei Pflegebedürftigkeit unterhalb der Pflegestufe I
(so genannte Pflegestufe 0) bei Bedürftigkeit übernommen wer-
den müssen (z. B. wenn ausschließlich ein Hilfebedarf für haus-
wirtschaftliche Verrichtungen gedeckt werden muss);

n Übernahme der Beiträge zur Rentenversicherung. Der Sozial-
hilfeträger kann unter bestimmten Bedingungen auch Leistungen
für die rentenrechtliche Absicherung der Pflegeperson erbringen,
wenn diese nicht anderweitig sichergestellt ist.

Leistungen der Pflegeversicherung und Sozialhilfeleistungen kom-
men bei Bedürftigkeit des Versicherten auch nebeneinander in Be-
tracht; Vorrang haben die Leistungen der Pflegeversicherung. Man
sollte sich in diesen Fällen unbedingt genau informieren, da es sehr
unterschiedliche Fallkonstellationen geben kann.

II. Steuerrechtliche Regelungen

Was gilt bei Pflegebedürftigkeit im Steuerrecht?

Zu unterscheiden ist die Situation beim Pflegebedürftigen und bei
der ehrenamtlichen Pflegeperson:
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Müssen Pflegebedürftige das Pflegegeld versteuern?

Nein. Pflegegeldleistungen sind für Pflegebedürftige einkommen-
steuerfrei. Pflegebedürftige können außerdem grundsätzlich die ge-
samten pflegebedingten Aufwendungen als außergewöhnliche Be-
lastung geltend machen.

Sind sie so hilflos, dass sie für eine Reihe von häufig und wieder-
kehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz
im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen (bei
Pflegestufe III oder bei Merkzeichen „H“ im Schwerbehinderten-
ausweis wird das von den Finanzämtern automatisch angenom-
men), können sie stattdessen einen pauschalen Betrag (Behinder-
ten-Pauschbetrag) in Höhe von 3.700 Euro beanspruchen; Kinder
können den Behinderten-Pauschbetrag auf ihre Eltern übertragen.

Darüber hinaus können Aufwendungen einer haushaltsnahen Be-
schäftigung bis zu 510 Euro bei Minijobs und für haushaltsnahe
Dienstleistungen bis zu 4.000 Euro, z. B. bei versicherungspflichti-
ger Beschäftigung, berücksichtigt werden. Die Steuerermäßigung
kann in Anspruch genommen werden für die Inanspruchnahme
von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die
einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim
oder zur dauernden Pflege entstehen, soweit darin Kosten für
Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haus-
halt vergleichbar sind

Müssen ehrenamtliche Pflegepersonen, an die das Pflegegeld
weitergegeben wird, dafür Steuern zahlen?

In der Regel nein. Die weitergeleiteten Leistungen aus der Pflege-
versicherung sind steuerfrei bis zur Höhe des Pflegegeldes, wenn
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung von Angehörigen
des Pflegebedürftigen oder von anderen Personen, die damit eine
sittliche Pflicht gegenüber dem Pflegebedürftigen erfüllen, erbracht
werden. Das bedeutet, dass die Pflegeperson, die das ganze Pflege-
geld oder Teile davon erhält, keine Steuern daraus bezahlen muss.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Leistungen aus der sozialen Pfle-
geversicherung oder von privaten Pflegeversicherungsunternehmen
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stammen. Das an die Pflegeperson weitergegebene Pflegegeld stellt
keine Einkünfte und wird daher beim Bezug von Sozialleistungen
durch die Pflegeperson, z. B. beim Arbeitslosengeld II oder bei Ren-
ten, nicht angerechnet.

Pflegepersonen, die aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen
Gründen zwangsläufig Aufwendungen für die Pflege eines Pflegebe-
dürftigen haben, können diese Aufwendungen steuerlich als außer-
gewöhnliche Belastungen geltend machen, sofern ein zumutbarer
Betrag überschritten ist; die zumutbare Belastung hängt von der
Höhe der Einkünfte ab. Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen
pflegen, der nicht nur vorübergehend hilflos ist, können anstelle der
außergewöhnlichen Belastungen einen Pauschbetrag von 924 Euro
im Kalenderjahr geltend machen (Pflege-Pauschbetrag), wenn sie
keine Einnahmen erhalten, wenn also das Pflegegeld nicht weiter-
gegeben wird. Geben allerdings Kinder das ihnen zustehende Pfle-
gegeld ihren Eltern weiter, können die Eltern trotzdem den Pflege-
pausch-Betrag steuerlich geltend machen.

Wie werden die Beitragszahlungen steuerlich berücksichtigt?

Beiträge zur sozialen und privaten Pflegeversicherungen gehören so-
wohl für Pflegebedürftige als auch Pflegepersonen zu den nach dem
Einkommenssteuergesetz begünstigten Vorsorgeaufwendungen. Das
gilt auch für Beiträge zu einer zusätzlichen freiwilligen Pflegeversi-
cherung.
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6. Kapitel

Rechtsschutz

I. Der Bescheid der Pflegekasse

Wie wird das Antragsverfahren von der Pflegekasse
abgeschlossen?

Jedes Antragsverfahren innerhalb der sozialen Pflegeversicherung
endet mit einem schriftlichen Bescheid. Er muss eine Aussage zur
beantragten Leistung enthalten, z. B.: das beantragte Pflegegeld wird
abgelehnt, da keine oder eine geringere als die beantragte Stufe der
Pflegebedürftigkeit vorliegt. Der Bescheid muss begründet sein.

Wird dem Antrag entsprochen, ist der Bescheid in aller Regel nur
sehr kurz.

Was passiert, wenn die Pflegekasse dem Antrag nicht oder nur
teilweise entsprochen hat?

Vor dem Erlass des Bescheides erfolgt in der Regel – aber keineswegs
in allen Fällen – eine schriftliche Anhörung. Denn eine Anhörung
kann auch noch nach Erlass des Bescheides nachgeholt werden. In
dem Anhörungsschreiben steht kurz, zu welchen Ergebnissen der
MDK gekommen ist, dass damit die Voraussetzungen für die bean-
tragte Leistung nicht, nicht vollständig oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt vorliegen und dass die Pflegekasse beabsichtigt, einen ab-
lehnenden oder teilweise ablehnenden Bescheid zu erteilen. Dem
Antragsteller bzw. seinem Vertreter wird Gelegenheit gegeben, sich
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innerhalb einer bestimmten Frist zu der beabsichtigten Ablehnung
zu äußern.

Wie lange muss man auf einen Bescheid warten?

Höchstens fünf Wochen ab Antragstellung. Hat die Pflegekasse den
schriftlichen Bescheid über den Antrag nicht innerhalb von fünf
Wochen erlassen oder die gesetzlich vorgeschriebenen Begutach-
tungsfristen nicht eingehalten, muss sie nach Fristablauf dem An-
tragsteller für jede begonnene Woche 70 Euro zahlen. Das gilt nicht,
wenn die Pflegekasse an die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder
der Antragsteller in einer stationären Pflegeeinrichtung bereits Leis-
tungen der Pflegestufe I erhält.

Wie soll auf ein Anhörungsschreiben reagiert werden,
das eine Ablehnung des Antrags ankündigt?

Um die Argumentation der Pflegekasse nachzuvollziehen, sollten
der Antragsteller bzw. sein Vertreter von der Pflegekasse spätestens
bei Erhalt des Anhörungsschreibens eine Kopie des MDK-Gut-
achtens anfordern. Sobald das MDK-Gutachten vorliegt, sollte es
sorgfältig geprüft und ggf. mit Dritten besprochen werden, z. B.
dem Hausarzt, den Mitarbeitern des ambulanten Pflegedienstes,
den Gewerkschaften des DGB oder Vertretern der Sozialverbände
(z. B. VdK, Sozialverband Deutschland usw.).

Sind Einwendungen vorhanden oder werden Fehler im MDK-Gut-
achten entdeckt, sollten diese gegenüber der Pflegekasse schriftlich
mitgeteilt werden; eine Kopie des Schreibens ist zu den eigenen Un-
terlagen zu nehmen.

Die Einwendungen sollten nicht „Widerspruch“ genannt werden,
weil ein Widerspruch als förmlicher Rechtsbehelf erst gegen einen
Bescheid der Pflegekasse statthaft ist; eine Bezugnahme auf das An-
hörungsschreiben genügt völlig.

Die Pflegekassen entscheiden – je nach Stichhaltigkeit der Einwen-
dungen –, ob sie eine erneute Einschaltung des MDK vornehmen.
Häufig nimmt der MDK nach Aktenlage zu den Einwendungen
Stellung, ohne dass eine erneute Untersuchung im häuslichen Be-
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reich oder im Pflegeheim stattfindet. Auch eine Kopie der Stellung-
nahmen des MDK nach Aktenlage sollte von der Pflegekasse an-
gefordert werden.

Was passiert, wenn ein Antragsteller auf ein Anhörungsschreiben
nicht reagiert?

Eine Äußerung im Anhörungsverfahren ist nicht verpflichtend.
Nach Ablauf der Anhörungsfrist erlässt die Pflegekasse den schrift-
lichen Bescheid; in dem Bescheid teilt die Pflegekasse ihre Ent-
scheidung mit und begründet sie. Allerdings kann regelmäßig nicht
damit gerechnet werden, dass die Pflegekasse auf sämtliche Details
der Einwendungen eingeht.

Der Bescheid muss eine vollständige Rechtsmittelbelehrung enthal-
ten; denn: im Sozialrecht gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, sich
gegen einen ablehnenden Bescheid durch Erhebung eines Wider-
spruchs kostenfrei zu wehren.

II. Das Widerspruchsverfahren

Wann ist ein Widerspruch sinnvoll?

Wenn der Versicherte mit der Entscheidung der Pflegekasse nicht
einverstanden ist, muss er Widerspruch einlegen. Andernfalls wird
die Entscheidung der Pflegekasse verbindlich. Der Widerspruch
muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stelle, die den Be-
scheid erlassen hat, erhoben werden; ein Telefonat mit einem Sach-
bearbeiter der Pflegekasse oder die mündliche Einlegung von Wi-
derspruch genügt nicht. Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs
beträgt einen Monat ab Zugang des Bescheides.

Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie unvollständig, verlän-
gert sich die Widerspruchsfrist von einem Monat auf ein Jahr.

Wie berechnet sich die Frist?

Maßgeblich ist das Datum, an dem der Widerspruch bei der Pflege-
kasse eingeht, also nicht das Absendedatum. Versicherte, die Wider-
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spruch einlegen wollen, sollten daher nicht bis zum letzten Tag der
Widerspruchsfrist warten.

BEISPIEL: Sie erhalten den ablehnenden Bescheid am Freitag, den
6. September 2013; dann muss Ihr Widerspruchsschreiben am Montag,
den 7. Oktober. 2013 bei der Pflegekasse eingegangen sein. Sie müssen
damit rechnen, dass bei einem Einwurf in den Briefkasten am Sonntag
möglicherweise Ihr Widerspruch nicht mehr am Montag bei der Pflege-
kasse eingeht.

Wenn Versicherte Widerspruch einlegen wollen, können sie das zu-
nächst ohne Begründung tun; denn eine Begründung des Wider-
spruchs ist nicht erforderlich. Den Widerspruch zu begründen ist
aber sinnvoll; denn ohne Begründung des Widerspruches prüfen
die Pflegekassen nur noch einmal formal die Voraussetzungen für
die beantragte Leistung. Dann wird der Widerspruch oftmals mit
dem Hinweis zurückgewiesen, neue Gesichtspunkte hätten sich
nicht ergeben, so dass auch eine erneute Untersuchung durch den
MDK nicht erforderlich gewesen sei.

Im Widerspruchsverfahren kann sich der Versicherte von einem Be-
vollmächtigten vertreten lassen; hierzu muss eine Vollmacht für den
Bevollmächtigten vorgelegt werden.

Was passiert nach Einlegung eines begründeten Widerspruchs?

Mit der Einlegung des Widerspruches beginnt das Widerspruchsver-
fahren; die Pflegekasse ist verpflichtet, ihren Bescheid unter allen in
Betracht kommenden Gesichtspunkten voll zu überprüfen.

Die Pflegekasse hat die Möglichkeit, dem Widerspruch ganz oder
teilweise abzuhelfen; dann wird der mit Widerspruch angegriffene
Bescheid geändert und dem Antrag des Versicherten entsprochen
oder teilweise entsprochen.

Wird dem Widerspruch nicht oder teilweise nicht entsprochen, ent-
scheidet die Pflegekasse durch Widerspruchsbescheid. Die Pflege-
kassen haben Widerspruchsausschüsse gebildet, von denen die strit-
tigen Fälle unter Mitwirkung von Vertretern der Selbstverwaltung
überprüft werden; jedem Ausschuss gehören ehrenamtliche Vertre-
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