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Der Pflegestützpunkt informiert  

 

Parkausweis 

Folgende Personen können bei der Stadt-bzw. Gemeindeverwaltung einen internationalen blauen 

Parkausweis beantragen: 

 

 Personen mit Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) 

 Personen mit Merkzeichen Bl (blind) 

 Personen mit einer Conterganschädigung 

 Personen mit Fehlen beider Arme 

 Personen mit vergleichbarem Funktionsverlust der Arme 

 

Der Parkausweis berechtigt zum Parken auf Behindertenparkplätzen sowie zu weiteren 

Parkerleichterungen. Diese sind im Einzelnen: 

 

 Parken bis zu drei Stunden an Stellen, an denen das eingeschränkte Halteverbot 
angeordnet ist 
Die Ankunftszeit muss sich aus der Einstellung auf einer Parkscheibe ergeben.  

 Überschreiten der zugelassenen Parkdauer im Bereich eines Zonenhalteverbots  

 Parken über die zugelassene Zeit hinaus an Stellen, an denen Parken erlaubt, jedoch durch 
ein Zusatzschild eine Begrenzung der Parkzeit angeordnet ist  

 Parken während der Ladezeiten in Fußgängerbereichen, in denen das Be- und Entladen für 
bestimmte Zeiten freigegeben ist  

 Parken bis zu drei Stunden auf Parkplätzen für Anwohnerinnen und Anwohner  

 Parken ohne Gebühr und zeitliche Begrenzung an Parkuhren und Parkscheinautomaten  
 Parken in verkehrsberuhigten Bereichen außerhalb der gekennzeichneten Flächen ohne 

den durchgehenden Verkehr zu behindern. 

 

Wichtig: Voraussetzung ist stets, dass in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit 

besteht. Die höchstzulässige Parkzeit beträgt 24 Stunden! 

 

Ein Parkausweis kann auch beantragt werden, wenn der schwerbehinderte Mensch selbst keinen 

Führerschein besitzt. Der Parkausweis ist jedoch nur gültig, wenn sich die ausweisberechtigte 

Person im Fahrzeug befindet. 

 

 

 



Vorübergehender Parkausweis 

 

Personen mit vorübergehender Gehbehinderung (zum Beispiel nach einem komplizierten Bruch) 

können eine befristete Ausnahmegenehmigung von ihrer Stadt-und Gemeindeverwaltung 

erhalten. 

Dazu ist eine fachärztliche Bestätigung über die vorübergehende außergewöhnliche 

Gehbehinderung vorzulegen. In der fachärztlichen Bestätigung sollte eine Aussage darüber 

getroffen sein, innerhalb welchen Zeitraums die außergewöhnliche Gehbehinderung besteht (sie 

kann längstens für 6 Monate erteilt werden). Sofern die ärztliche Bestätigung nur eine 

Gehbehinderung attestiert, kann keine Ausnahmegenehmigung erteilt werden 

 

Pflegepauschbetrag erhöht 

 

Um Privatpersonen zu entlasten, die hilflose oder schwerstpflegebedürftige Angehörige oder 

Ihnen nahestehende Menschen in häuslicher Umgebung unentgeltlich pflegen oder betreuen, 

wurde der Pflege-Pauschbetrag eingeführt. Mit diesem Betrag sollen pflegende Angehörige 

zumindest für einen Teil ihres finanziellen Aufwandes, der z.B. durch Fahrten zum Hausarzt oder 

Einkäufe entsteht, entschädigt werden. Beim Pflege-Pauschbetrag handelt es sich um eine 

Steuervergünstigung, die im Rahmen der Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden 

kann (gesetzliche Grundlage § 33b Abs. 6 EStG).  

2021 wurde dieser Betrag erhöht und Pflegende Angehörige erhalten erstmals bereits ab 

Pflegegrad 2 pro Pflegeperson eine Pauschale in folgender Höhe: 

 

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 und 5 

600 Euro 1.100 Euro 1.800 Euro 

 

Für Menschen, die Pflegegrad 4 oder 5 oder einen Schwerbehindertenausweis mit dem 

Merkzeichen „H“ für hilflos oder „Bl“ für blind haben, wurde der bis 2020 geltende 

Pflegepauschbetrag von 924 Euro fast verdoppelt und beträgt nunmehr 1.800 Euro! 

Das Finanzamt gewährt nicht unter allen Umständen den Pflegepauschbetrag. Folgende 
Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, um diesen zu erhalten: 

 Ab 2021 fordert das Finanzamt als Nachweis der Pflegebedürftigkeit eine Einstufung der 

Pflegekasse in einen der Pflegegrade 2 bis 5 oder einen Schwerbehindertenausweis mit 

dem Merkzeichen „H“ für hilflos oder dem Merkzeichen „Bl“ für blind beziehungsweise 

hochgradig sehbehindert, um den Pflegepauschbetrag zu bewilligen. 

 Unentgeltliche Pflegeleistung: Wichtigste Voraussetzung ist eine unentgeltliche 

Pflegeleistung. Das heißt, Sie dürfen für die Betreuung oder für die Pflegetätigkeit keine 

Bezahlung erhalten – auch kein Pflegegeld. Wenn Sie als pflegender Angehöriger durch 

einen ambulanten Pflegedienst bei der Pflege Ihres pflegebedürftigen Angehörigen 

unterstützt werden, können Sie trotzdem den Pflegepauschbetrag geltend machen. Ob Sie 

die Pflegeleistung über das ganze Jahr hinweg oder lediglich innerhalb eines kurzen 

Zeitfensters erbracht haben, ist für die Bewilligung des Pflegepauschbetrags unerheblich. 

https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegrade/
https://www.pflege.de/pflegegesetz-pflegerecht/schwerbehindertenausweis/


 Enge Beziehung zum Pflegebedürftigen: Zwischen Ihnen als Pflegendem und dem 

Pflegebedürftigen muss eine enge Beziehung bestehen. Wer eine pflegebedürftige Person 

betreut, muss allerdings nicht zwingend mit ihr verwandt sein, um Anspruch auf einen 

Pflegepauschbetrag zu haben. Das Finanzamt erkennt auch eine enge freundschaftliche 

Beziehung an. Dazu zählen zum Beispiel Ehe- und Lebenspartner, Kinder, Enkel, 

Geschwister, Tante oder Onkel, Schwager oder Schwägerin, Schwiegereltern, Stiefeltern, 

gute Freunde oder Nachbarn. 

 Pflege in der häuslichen Umgebung: Die Betreuung muss entweder in der Wohnung des 

Hilfsbedürftigen oder in der Wohnung der pflegenden Person stattfinden. 

 

 

Pflegen Sie mehrere Personen, zum Beispiel Ihren Vater und die Mutter, können Sie pro 

pflegebedürftiger Person den Pauschbetrag geltend machen. 

Bei mehreren Personen, die sich die häusliche Pflege eines/einer Angehörigen teilen, wird der 

Pflege-Pauschbetrag durch die Anzahl der Pflegenden geteilt. 

 

Den Pauschbetrag für die Betreuung eines hilfsbedürftigen Menschen können Sie für die 

Steuererklärung 2021 in die Anlage „Außergewöhnliche Belastungen / Pauschbeträge“ eintragen.  

 

Soziale Absicherung für private Pflegepersonen 

Wann sind private Pflegepersonen sozialversichert? 

Wer nicht erwerbsmäßig eine oder mehrere pflegebedürftige Personen ab Pflegegrad 2 
mindestens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig wenigstens zwei Tage die Woche 
im häuslichen Umfeld pflegt, ist eine Pflegeperson im Sinne der Pflegeversicherung. Als 
Pflegeperson haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen der 
Sozialversicherung. 

Beiträge zur Rentenversicherung 

Wenn private Pflegepersonen einen Angehörigen oder eine andere Person pflegen, zahlen die 
Pflegekassen für Sie unter folgenden Voraussetzungen Beiträge zur Rentenversicherung:  

 Sie arbeiten maximal 30 Stunden pro Woche in Ihrem Beruf, auch wenn Sie einer 
selbstständigen Tätigkeit nachgehen 

 Sie pflegen eine oder mehrere pflegebedürftige Personen wenigstens 10 Stunden 
wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mind. 2 Tage 

 Sie beziehen keine Altersrente  

Die Höhe des Rentenbeitragssatzes der Pflegekassen richtet sich nach: 

 Dem Pflegegrad des Pflegebedürftigen (mind. PG 2) 

 Der Art der Leistung 

 Dem prozentualen Anteil an dem Gesamtpflegeaufwand (wenn mehrere Personen pflegen) 

 



Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 

Die Pflegekasse zahlt für private Pflegepersonen auch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, wenn 
wegen der Pflege die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung unmittelbar vor der 
Pflegetätigkeit 

 unterbrochen, 
 ganz aufgegeben oder 
 Arbeitslosengeld I bezogen wurde. 

Gesetzliche Unfallversicherung für Pflegende 

Private Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld pflegen, sind bei ihren 
Pflegetätigkeiten unfallversichert, wenn sie insgesamt mindestens 10 Stunden und regelmäßig 
wenigstens an 2 Tagen in der Woche pflegen. Dazu gehören: 

 alle Strecken, die die Pflegeperson bei der Pflege zurücklegt, also Fahrten zum und vom 
Pflegebedürftigen, Fahrten zum Arzt oder auch zum Einkauf 

 Tätigkeiten in der Wohnung des Pflegebedürftigen, auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
wie Fensterputzen 

 Tätigkeiten der Körperpflege, beispielsweise Umziehen oder Waschen des 
Pflegebedürftigen 

Übrigens: Private Pflegepersonen müssen keine Beiträge an die Unfallkasse zahlen und sich auch 
nicht extra anmelden, um versichert zu sein. Bei einem Unfall geben sie dies gleich bei der 
ärztlichen Behandlung an und melden sich innerhalb von drei Tagen beim zuständigen 
Unfallversicherungsträger. Das ist immer die Unfallkasse der Gemeinde, in der die Pflege geleistet 
wird. In der Regel übernimmt der Arzt, der den Unfall behandelt, die Meldung an die Unfallkasse. 

Kranken- und Pflegeversicherung für Pflegende 

Lassen sich private Pflegepersonen für ihre Pflegetätigkeit gemäß dem Pflegezeitgesetz von der 
Arbeit freistellen, sind sie gegebenenfalls über die Familienversicherung weiterhin kranken- und 
pflegeversichert. Ist das nicht möglich, zahlen die Pflegekassen auf Antrag einen Beitragszuschuss 
zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. 

 

Neue Demenz-App 

 

Mit einer neuen App möchten die evangelische und die katholische Kirche in München Angehörige 

von Demenzkranken unterstützen. Der "DemenzGuide" kann seit Februar diesen Jahres online 

aufgerufen werden. Ziel ist es, Angehörigen oder Freunden schnell und mit leicht verständlichen 

Tipps beim Umgang mit Menschen mit Demenz zu helfen. 

Unter den Rubriken "Wissen", "Zuspruch" und "Auszeit" gibt es in kurzen Sätzen Informationen 
über die Krankheit, Tipps, welche Verhaltensweisen hilfreich sind oder Ideen, wie man mit den 
Erkrankten in einen guten Kontakt kommen kann. Außerdem gibt es beispielsweise kleine 
Entspannungsübungen, Trostworte aus der Bibel und Cartoons. 



Inhaltlich betreut haben das Projekt Edith Öxler und Pastoralreferentin Maria Kotulek, 
Fachreferentin für Demenz beim Erzbischöflichen Ordinariat München. Zwei Münchner 
Informatikstudentinnen haben die App ehrenamtlich programmiert. 

 

 

 

Häusliche Pflege bei Hitzeperioden 

 

Hohe Temperaturen stellen besonders für ältere und betreuungsbedürftige Menschen in der 

häuslichen Pflege eine Belastung dar. Bei Senioren sind die körpereigene Temperaturregulierung 

und die Wahrnehmung der Hitze eingeschränkt, das Durstempfinden ist vermindert. 

Mit einfachen Maßnahmen können Risiken für pflegebedürftige Menschen während sommerlicher 

Hitzeperioden verringert werden. 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat eine Online-Schulung 

für pflegende Angehörige zum Thema Pflege bei Hitze entwickelt. 

Um die Zugangsdaten für das Schulungsmodul zu erhalten, schreiben Sie eine kurze E-Mail an 

klapp@lgl.bayern.de 

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos! 

_______________________________________________________________________________ 

Für Anregungen und Rückmeldungen sind wir immer sehr dankbar. Wenn Sie Fragen haben oder 

eine Beratung wünschen, dürfen Sie uns gerne anrufen. In einem persönlichen Gespräch oder 

Telefonat lassen sich die Dinge meist am besten klären.  

 

Das Team des Pflegestützpunkts wünscht Ihnen einen schönen Sommer 

    Ina Albes               Johanna Möst           Theresia Völkl 

 

 
______________________________________________ 
Münchner Str. 9 | 86551 Aichach 
Telefon:             08251 -  87 22 33 
E-Mail:               pflegestuetzpunkt@lra-aic-fdb.de 
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