Anlage F

DIESES EXEMPLAR IST FÜR IHRE UNTERLAGEN
Merkblatt Pflegewohngeld
Es besteht die Verpflichtung, alle in der Auskunft über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse zum Pflegewohngeldantrag benötigten Angaben zu machen. Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus den §§ 60 bis 65 des Sozialgesetzbuches Erstes Buch (SGB I).
Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I)
vom 11. 12. 1975 (BGBl I S. 3015) in der Fassung vom 5. 10. 1994 (BGBl I S. 2911/2950)
Dritter Titel: Mitwirkung des Leistungsberechtigten
§ 60 Angabe von Tatsachen
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte
zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich
mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.
Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.
(2) Soweit für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind,
sollen diese benutzt werden.
§ 61 SGB I
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für
die Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen.
§ 62 SGB I
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen
Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind.
§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des
Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen
die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt
entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert.
(2) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden
ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen
Frist nachgekommen ist.
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Auszug aus dem Strafgesetzbuch - (StGB)
in der Fassung vom 12.04.1986 (BGBl I S. 393)
§ 263 Betrug
(1)

Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vor
spiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ei
nen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2)

Der Versuch ist strafbar.

(3)

In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren.

(4)

§ 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.

(5)

Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

Ich versichere, dass die in der Erklärung zum Pflegewohngeldantrag gemachten Angaben und eingereichten Nachweise vollständig und wahr sind. Es ist mir bekannt, dass
ich wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich verfolgt werden
kann und zu Unrecht erhaltene Leistungen erstatten muss.
Ich verpflichte mich, unverzüglich und unaufgefordert Änderungen der persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse (auch die meiner Haushaltsangehörigen) mitzuteilen, die für die Pflegewohngeldleistung erheblich sind, insbesondere Änderungen in
den Einkommens-, Vermögens-, Familien- und Aufenthaltsverhältnissen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, die erforderlichen finanziellen Daten der Pflegeeinrichtung bekannt zu geben. Wird das Pflegewohngeld wegen unrichtiger oder fehlender Angaben abgelehnt, bin ich der Einrichtung gegenüber zum Kostenersatz verpflichtet.

Ort, Datum

____________________________________

Unterschrift

____________________________________________________

Antragsteller(in) bzw. gesetzlicher Vertreter
oder Bevollmächtigte(r)

Anlage F

Merkblatt Pflegewohngeld
Es besteht die Verpflichtung, alle in der Auskunft über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse zum Pflegewohngeldantrag benötigten Angaben zu machen. Die
Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus den §§ 60 bis 65 des Sozialgesetzbuches Erstes Buch (SGB I).
Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I)
vom 11. 12. 1975 (BGBl I S. 3015) in der Fassung vom 5. 10. 1994 (BGBl I S. 2911/2950)
Dritter Titel: Mitwirkung des Leistungsberechtigten
§ 60 Angabe von Tatsachen
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte
zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich
mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.
Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.
(2) Soweit für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind,
sollen diese benutzt werden.
§ 61 SGB I
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für
die Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen.
§ 62 SGB I
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen
Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind.
§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung
(3) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des
Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen
die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt
entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert.
(4) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden
ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen
Frist nachgekommen ist.

Anlage F

Auszug aus dem Strafgesetzbuch - (StGB)
in der Fassung vom 12.04.1986 (BGBl I S. 393)
§ 263 Betrug
(6)

Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vor
spiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ei
nen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(7)

Der Versuch ist strafbar.

(8)

In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren.

(9)

§ 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.

(10)

Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

Ich versichere, dass die in der Erklärung zum Pflegewohngeldantrag gemachten Angaben und eingereichten Nachweise vollständig und wahr sind. Es ist mir bekannt, dass
ich wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich verfolgt werden
kann und zu Unrecht erhaltene Leistungen erstatten muss.
Ich verpflichte mich, unverzüglich und unaufgefordert Änderungen der persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse (auch die meiner Haushaltsangehörigen) mitzuteilen, die für die Pflegewohngeldleistung erheblich sind, insbesondere Änderungen in
den Einkommens-, Vermögens-, Familien- und Aufenthaltsverhältnissen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, die erforderlichen finanziellen Daten der Pflegeeinrichtung bekannt zu geben. Wird das Pflegewohngeld wegen unrichtiger oder fehlender Angaben abgelehnt, bin ich der Einrichtung gegenüber zum Kostenersatz verpflichtet.

Ort, Datum

____________________________________

Unterschrift

____________________________________________________

Antragsteller(in) bzw. gesetzlicher Vertreter
oder Bevollmächtigte(r)

