Fallbeispiel?

Hilfen und Anlaufstellen?

Frau Gertrud Müller, nun 84 Jahre, muss nach
einem selbstständigen Leben in ihrer eigenen
Wohnung in ein Pflegeheim umziehen.
Nach langer Suche wird auch die Einrichtung
gefunden, die Frau Müller zusagt.

Aufklärung, Beratung und Auskunft bezüglich
Sozialleistungen müssen nach den §§ 13, 14
sowie 15 SGB I Träger der Sozialleistungen
erbringen. Die örtlichen Sozialleistungsträger
müssen über Möglichkeiten der Unterstützung
informieren. Pflegeeinrichtungen beraten meist
über Möglichkeiten der Finanzierung der
Heimkosten. Betreuungsvereine helfen, falls
eine Ablehnung einer Leistung nicht nachvollziehbar ist oder anderweitige Fragen zu den
Leistungen bestehen. Weiterführende Informationen gibt es beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales unter www.bmas.de.

Leider reicht die monatliche Rente von knapp
900 Euro nicht aus, um den Platz zu bezahlen.
Hier besteht nun die Möglichkeit, im Rahmen
der Sozialgesetzbücher Leistungen zu
beantragen, welche den noch notwendigen
Aufstockungsbetrag übernehmen.
Im Fall von Frau Müller ist der Antrag auf Hilfe
zur Pflege sowie Grundsicherung im Alter
zu stellen.
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Um was geht es?

Was muss ich machen?

Probleme?

Sozialhilfe soll in Not geratenen Menschen
helfen, ein menschenwürdiges Leben zu
führen. Sie ist eine staatliche Hilfe in Situationen, die man alleine nicht bewältigen kann.
Diese Hilfen können jemandem zustehen,
wenn weder aus eigenen Mitteln, noch durch
eigene Kraft der notwendige Lebensunterhalt
sichergestellt werden kann.
Das heißt, der Betroffene verfügt nicht über
Einkommen, Vermögen oder eigene
Arbeitskraft. Ebenso kann keine Unterstützung
erbracht werden, wenn durch Leistungen
anderer Sozialleistungsträger oder Unterhaltszahlungen der Bedarf gedeckt ist.

Zunächst muss der Betreuer wissen, welche
Hilfe benötigt wird. Der Betreuer muss sich an
das Sozialamt wenden, wo der Hilfebedarf
erstmalig entstanden ist.
Nach SGB XII können beispielsweise folgende
Leistungen gewährt werden:
• Hilfe zum Lebensunterhalt
• Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
• Hilfen zur Gesundheit
• Eingliederungshilfen für behinderte
Menschen
• Hilfe zur Pflege
• Hilfe zur Überwindung besonderer
Schwierigkeiten und
• Hilfen in anderen Lebenslagen

Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern hat
das Amt fast ausnahmslos zu gewähren, wenn
es Kenntnis vom Sachverhalt erhalten hat.
Das heißt, es gibt keine besonderen Antragsoder Formvorschriften, um den Hilfebedarf
mitzuteilen. Eine Ausnahme stellt hier die
Grundsicherung für Erwerbsgeminderte und
Menschen über 65 Jahre dar.
Falls hier Leistungen beantragt werden sollen,
ist – im Unterschied zur Hilfe zum Lebensunterhalt – unbedingt ein Antrag beim Sozialamt
zu stellen. Hierfür müssen entsprechende
Antragsunterlagen ausgehändigt werden.
Als Antragsdatum gilt allerdings auch hier der
Tag, an dem der Bedarf mitgeteilt wurde.

Die gesetzlichen Bestimmungen zu den
verschiedenen Hilfen sind in den Sozialgesetzbüchern zu finden.
In den meisten Fällen handelt es sich um
Leistungen nach den SGB II, IX oder XII.

Nach dem SGB II können Leistungen für
Hilfebedürftige beantragt werden, welche nach
dem Gesetz als arbeitsfähig angesehen
werden. Hier werden, ähnlich der Grundsicherung im SGB XII, Lebenshaltungskosten und
Miete des Hilfesuchenden übernommen.

Grundsätzlich sind die Sozialleistungsträger
verpflichtet, bezüglich weiterer Hilfen zu
informieren und bei der Antragstellung zu
unterstützen.

