EINKOMMENSGRENZE (Stand 01.01.2016) :

Unterhaltspflicht der Angehörigen:

Für die Hilfen in besonderen Lebenslagen gilt eine einheitliche Einkommensgrenze.

Wenn die Sozialhilfebehörde Leistungen erbringt, z.B. durch
Übernahme von ungedeckten Pflegedienstkosten, so erfolgt
kraft Gesetztes ein sog. Förderungsübergang von Unterhaltsansprüchen. Dem Grunde nach unterhaltsverpflichtet sind:
leibliche Kinder, Eltern und geschiedene/getrenntlebende
Ehegatten.

Diese Einkommensgrenze ermittelt sich wie folgt:
Grundbetrag:

derzeit 808,00 €

zzgl.
Familienzuschlag:

für den nicht getrennt lebenden Ehegatten und jeden weiteren überwiegend unterhaltenen Haushaltsangehörigen
derzeit je 283,00 €

zzgl. Unterkunft:

Kosten der Unterkunft (Wohnkosten)
in angemessenen Umfang (ohne
Strom- und Heizkosten)

Das Einkommen über der Einkommensgrenze ist zu einem bestimmten Prozentsatz- je nach Hilfeart- als Eigenanteil selbst zu tragen.

Einsatz von Vermögen:
Der Begriff des Vermögens umfasst alles verwertbare Vermögen. Vermögen ist grundsätzlich zunächst vorrangig zur
Deckung des Hilfebedarfes einzusetzen, es sei denn, das
vorhandene Vermögen ist als sog. „geschütztes Vermögen“
zu betrachten. Hierbei besonders von Bedeutung sind die
Bestimmungen über kleine Hausgrundstücke und über kleinere Barbeträge.
Die Angemessenheit eines selbstbewohnten Hausgrundstückes ist im Einzelfall zu bewerten.
Kleinere Barbeträge, die als Schonvermögen betrachtet werden, sind bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen Beträge in
Höhe von: 2.600,- € zuzüglich eines Betrages von 614.- € für
den Ehegatten sowie 256,- € für jede weitere Person, die vom
Hilfesuchenden überwiegend unterhalten wird.
Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Erben zum teilweisen Ersatz der Kosten der Sozialhilfe bis zur Höhe des Nachlasses verpflichtet sind. Dies ist insbesondere bei zu Lebzeit
geschützten Hausgrundstücken maßgeblich.

Der örtliche Sozialhilfeträger hat u.a. die Aufgabe, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Unterhaltpflichtigen (leibliche Kinder / geschiedene o. getrenntlebende Ehegatten/Eltern) des Hilfesuchenden zu ermitteln, sowie die
errechneten Unterhaltsbeiträge festzusetzen und einzuziehen.

Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Abteilung „Soziales“

Daher sind die Daten der unterhaltsverpflichteten Personen bei der Antragstellung ebenfalls anzugeben.
Bei der Beantragung von Sozialhilfe ist allgemein zu beachten, dass grundsätzlich eine
Hilfegewährung erst ab Bekanntgabe der Notlage beim Sozialamt möglich ist.
Kosten, die vor der Bekanntgabe angefallen
sind, können im Rahmen der Sozialhilfe nicht
übernommen werden!

Hilfe zur häuslichen
Pflege
(Stand Januar 2016)

Bitte beachten Sie weiterhin, dass ein Antrag erst nach Vorlage sämtlicher relevanten Unterlagen abschließend bearbeitet und über die Hilfegewährung entschieden werden kann.
Daher ist im eigenen Interesse auf Vollständigkeit der einzureichenden Unterlagen zu achten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Buchstaben: A - G:
Frau Heim (Tel: 06132/787 3312)
e-Mail: heim.katja@mainz-bingen.de
Buchstaben: H - K:
Frau Fell (Tel: 06132/787 3316)
e-Mail: fell.stefanie@mainz-bingen.de
Buchstaben: L - Z:
Frau Kolter (Tel.: 06132/787 3307)
e-Mail: kolter.sabine@mainz-bingen.de
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Hilfe zur häuslichen Pflege nach dem SGB XII
Anspruch auf Hilfe zur häuslichen Pflege nach dem SGB XII
haben Personen, die pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetztes sind. Die Pflegebedürftigkeit richtet sich
nach einem individuellen Hilfebedarf für die regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens. Pflegebedürftig nach dem Pflegeversicherungsgesetz sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens (z.B. Körperpflege, An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme) auf Dauer, voraussichtlich für mindestens
6 Monaten, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe
bedürfen.
Hilfe zur Pflege ist zu unterscheiden von der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Krankenhilfe!
Hilfe zur Pflege wird nur pflegebedürftigen Menschen
gewährt.
Wird lediglich Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung (Waschen, Putzen, Einkaufen etc.) benötigt, die
Grundpflege kann jedoch noch selbst bewerkstelligt
werden, so ist bei der zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung ein Antrag auf Hilfe zur Weiterführung des
Haushaltes zu stellen.
Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie
allgemeine soziale Betreuung sind der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zuzuordnen.
Um eine Verzögerung der Hilfegewährung wegen Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeit zu vermeiden, empfiehlt es sich daher zuvor den Hilfebedarf sowie für den
Einzelfall maßgeschneiderte Hilfeart zu ermitteln.

Nachrang zur Sozialhilfe
Der grundsätzliche Nachrang der Sozialhilfe gilt auch für die
Hilfe zur Pflege. Vorrangige Leistungen sind zunächst für den
Hilfebedarf einzusetzen.
Daher sind Hilfesuchende verpflichtet, diese vorrangigen
gleichartigen Leistungen bei den zuständigen Leistungsträgern zu beantragen.

Insbesondere ist ein Antrag bei der Pflegekasse auf Leistungen der Pflegeversicherung zu stellen.
Gleichartige Leistungen sind u.a.:
• Landespflegegeld, Landesblindengeld, Blindenhilfe
• Pflegegeld der Pflegekasse nach dem SGB XI
• Pflegesachleistung der Pflegekasse (SGB XI)
• Leistungen der Krankenkasse/Pflegekasse
(bei Hilfsmitteln)
Reichen diese vorrangigen Leistungen nicht aus, um den
Hilfebedarf zu decken, ist zu prüfen, inwieweit die ungedeckten Kosten im Rahmen der Sozialhilfe übernommen
werden können.

Bestimmung der Pflegebedürftigkeit:
Die Pflegebedürftigkeitsrichtlinien der Pflegekassen finden im
Zusammenhang mit der Hilfe zur Pflege gem. §§ 61 ff SGB
XII Anwendung, ebenso wie die Bestimmungen des Elften
Buches Sozialgesetzbuch (Pflegeversicherung).
Der Grad der Pflegebedürftigkeit wird in drei Pflegestufen
bemessen. Die Pflegestufe wird in der Regel vom medizinischen Dienst der Krankenkassen festgestellt. Ist der Hilfesuchende nicht krankenversichert, erfolgt die Untersuchung und
die Erstellung des Pflegegutachtens vom medizinischen
Dienst (Amtsarzt/Amtsärztin) des zuständigen Gesundheitsamtes.
Personen, die die Voraussetzungen der Pflegestufe I nicht
erfüllen, bleiben dennoch nicht von Leistungen ausgeschlossen. Die Sozialhilfe - hier die Hilfe zur Pflege – erfüllt auch
weiterhin ihre Auffangfunktion, indem sie auch kranke und
behinderte Menschen erfasst, die voraussichtlich für weniger
als sechs Monate der Hilfe bedürfen oder einen geringeren
Hilfebedarf als bei Pflegestufe I haben (sog. „Pflegestufe 0“).
In Fällen einer solchen, nicht erheblichen Pflegebedürftigkeit
können Beihilfen nach den §§ 61 ff des XII beantragt werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass ein regelmäßiger Hilfebedarf
bei grundpflegerischen Verrichtungen besteht.

DIE PFLEGELEISTUNGEN:
Die Hilfe zur häuslichen Pflege gem. §§ 61 ff SGB XII umfasst im Wesentlichen folgende Hilfen:
PFLEGEGELD:
Wird die Pflege ausschließlich durch Familienangehörige,
Nachbarn oder Bekannte übernommen, wird die GELDLEISTUNG (sog. Pflegegeld) gestaffelt nach Pflegestufen
gezahlt. Dies gilt jedoch nur für Personen, die keinen Anspruch auf Pflegegeld aus der gesetzlichen Pflegeversicherung haben (vorrangige Leistung).
PFLEGESACHLEISTUNGEN:
Sobald eine professionelle Pflegekraft (Ambulantes Hilfezentrum oder ein anderer Pflegedienst) die Pflege übernimmt,
ist die SACHLEISTUNG zu beantragen.
KOMBINATIONSLEISTUNGEN:
Wird die Pflege sowohl von Verwandten oder Nachbarn als
auch ergänzend von einem professionellen Pflegedienst
sichergestellt, so ist auch u.U. eine Kombination von Geldund Sachleistung möglich.
HILFSMITTEL:
Die notwendige und angemessene Versorgung mit Pflegehilfsmitteln gehört ebenfalls zum Leistungsbereich der Hilfe
zur Pflege (für Personen, die keine Ansprüche aus der
Pflegeversicherung haben).

Bedürftigkeitsprüfung:
Im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung wird ermittelt, inwieweit
der Hilfebedarf aus Einkommen und Vermögen der Bedarfsgemeinschaft selbst gezahlt werden kann.
Zur Bedarfsgemeinschaft zählen der Hilfesuchende, bzw. die
nicht getrennt lebenden Eheleute sowie ggf. weitere überwiegend unterhaltene Haushaltsangehörige (z.B. minderjährige
Kinder).
Das anrechenbare Einkommen der Bedarfsgemeinschaft wie
Renten, Arbeitslosengeld, Erwerbseinkommen, Einkommen
aus Vermietung und Verpachtung, etc. wird bereinigt um
notwendige Versicherungsbeiträge, Werbungskosten, und
ggf. außergewöhnliche Belastungen.
Das bereinigte Einkommen wird sodann der Einkommensgrenze gegenübergestellt.

