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Kapitel 1 Die Umstände
Die Idee ein Buch zu dem Thema „Angehörigenpflege“ zu schreiben kam mir erst vor
einigen Tagen in den Sinn. Ich sitze gerade an meinem Computer und beginne mit
diesen Zeilen, es ist gerade mitten in der Nacht, die Windows-Uhr auf der Taskleiste
zeigt den 16.02.2021 und 00:20 Uhr an. Warum bloß sitzt jetzt jemand noch am PC
und schreibt. In dem Raum, wo ich gerade sitze und schreibe, früher war es das
Wohnzimmer, steht ein Pflegebett mit elektrischen Funktionen, ein gemütlicher Fernsehsessel mit Massagefunktion, ein weiteres Bett, der Schreibtisch, auf dem mein
PC und der Bildschirm aufgestellt sind, Bücherregale etc.
Am 12. August 2020 ging es meiner Mutter plötzlich nicht gut, Sie lag im Bett und
fing an, schwer zu atmen, ich rief den DRK-Rettungsdienst, Sie wurde im Zimmer
behandelt und musste schließlich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus
gefahren werden. Später bekam ich einen Anruf vom Krankenhaus, meine Mutter
war bewusstlos und lag im Schockraum. Herzstillstand. Ich sollte entscheiden, ob ein
Wiederbelebungsversuch ausgeführt werden soll. Was konnte ich sonst sagen, als
das Sie diesen machen sollen, trotz der Patientenverfügung, in deren Ausfertigung
ein Jahr davor stand, das dies nicht geschehen soll. Wir waren seit der Verhinderungspflege nach einem Unfall ein Team, eine Pflegeperson, eine Pflegebedürftige.
Sie war seit dem Unfall nun auf einen Rollstuhl angewiesen, und auf eine Hilfe rund
um die Uhr, diese Hilfe war ich, Ihr Sohn Peter.

Peter Wörsdörfer / MEINE PFLEGEZEIT MIT MAMA UND DANACH

2

Meine Mutter wurde am 17. März 1928 geboren. Ja, manche sagten, das wäre ein
biblisches Alter mit 92 Jahren. Na und? Wären die Corona-Maßnahmen nicht
gewesen, vielleicht wäre Sie noch älter geworden. In fast völliger Isolation musste ich
monatelang alles alleine machen. Wegen der Panikmache in Politik und Medien hatte
man den Pflegedienst abgesagt, die Physiotherapie und der Arztbesuch blieb auch
aus. Als ihr einmal schlecht war, habe ich den Arzt angerufen, Urlaub. Sie musste
etwas Erbrechen, aber dies hatte Sie in Ihrem Leben schon öfters gehabt. Danach
ging es Ihr wieder besser.
Kein Mensch hat sich also um uns gekümmert, hätte ich doch von göttlicher Stelle
aus die Diagnose bekommen, deine Mutter muss sofort in das Krankenhaus, ich
hätte sofort gehandelt. Glauben Sie mir, ich habe mir lange Zeit deswegen Vorwürfe
gemacht.
Die Vorwürfe mache ich mir heute weniger, denn vor allem sind die Schuld, die uns
um unser normales Leben gebracht haben. Eine Pflegeperson kann vieles sehen
und erkennen, aber es ist immer besser, wenn wenigstens ab und zu noch jemand
kommt und hilft.
Das Panikorchester in den Medien und der Politik spielt immer noch, obwohl es
Querdenker gibt, Ärzte die Ihre Bestseller-Bücher in neuer Auflage verkaufen
(„Virus-Wahn“ von Dr. Köhnlein). Sie alle werden vom Polit-Establishment und von
den Medien nahezu ignoriert. Das sind Zustände, für die der HNO-Arzt Bodo Schiffmann in einer Mindmap schon die Forderungen aufzeigt, die nach der Pandemie
kommen sollten, die „Juristische Aufarbeitung der Pandemie“. Sehen wir uns diese
doch mal an, ich habe die Mindmap einfach mal umgesetzt:
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Ärzte und Gesundheitspersonal Ärzte und Gesundheitspersonal, die sich nicht ausreichend mit der Evidenzlage zu Masken, der Covid-19-Erkrankung und der Covid-Impfung beschäftigt haben,
werden zu einer sachbezogenen Fortbildung zum Thema Infektionskrankheiten und Epidemiologie mit Prüfung
verpflichtet, bevor Sie ihre Aufgaben weiter durchführen dürfen. Alle Ärzte, die in Impfzentren mit gearbeitet
haben, verlieren dauerhaft Ihre Approbation und werden wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.

Lehrer und Pädagogen alle Lehrerinnen und Lehrer, die gegen das Grundgesetz verstoßen
haben, verlieren Amt und Würde, ferner verlieren Sie alle Pensionsansprüche. Lehrer die Kinder zum Maskengebrauch gezwungen haben werden wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung angeklagt.
Sie müssen in vollem Umfang privat für Folgeschäden haften.

Industrie Großindustrie mit Beziehungen zum IWF, die von der Pandemie profitiert haben, werden enteignet. Das Vermögen wird verwendet, um den Schaden im Mittelstand auszugleichen.

Politiker alle Politiker, die für die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes gestimmt haben, werden
mit ihrem persönlichen Besitz zur Wiedergutmachung der Schäden am Volk herangezogen, ferner werden Sie
wegen Hochverrat angeklagt.

Juristen alle Richter und Staatsanwälte, die Urteile und Ermittlungen getätigt haben, die gegen das
Grundgesetz verstoßen, verlieren Amt und Würde, ferner verlieren sie alle Pensionsansprüche. Sie werden
wegen Hochverrat angeklagt

Polizisten und Ermittlungsdienste alle Polizisten und Kriminalbeamte, Ordnungsbeamte, Soldaten, die Maßnahmen und Ermittlungen getätigt haben, die gegen das Grundgesetz verstoßen, verlieren Amt und Würde und werden wegen Hochverrat angeklagt, ferner verlieren sie alle Pensionsansprüche.
Polizisten, die gegen friedliche Demonstranten Gewalt angewendet haben werden sofort suspendiert.

Journalisten alle Journalisten, die Staatspropaganda mit journalistischer Arbeit gleichgesetzt haben,
werden wegen Hochverrat angeklagt. Die haften mit ihrem persönlichen Vermögen, für die am Volk entstandenen Schäden.

Bodo Schiffmann bringt aktuell unter dem Titel „Alles außer Mainstream“ fast täglich
auf der Videoplattform Bitchute noch Videos zur aktuellen Lage rund um „Corona“.
Was glauben Sie, was ich nach dem Tod meiner Mutter gemacht habe? Die Netzstecker von Fernseher und Radio gezogen, bravo! Und aktuell werde ich auch noch die
Tageszeitung „wegabbonnieren“ auf IMMER und EWIG, sprich kündigen, auf in eine
verblödungsfreie Zukunft!
Wie sehr ich mich um meine Mutter gekümmert habe, konnte wohl jeder in der Stadt
mitbekommen, wir sind oft mit dem Rollstuhl stundenlang spazieren gegangen oder
mit dem Auto, das noch während der Verhinderungspflege behindertengerecht
umgebaut wurde, auf „Tour“ gewesen, ich hab den Rollstuhl rausgeholt und es ging
wieder los, herrlich, so ein Spaziergang. Oft waren wir Mittagessen, als die CoronaMaßnahmen es noch zuließen oder haben Kaffe & Kuchen-Zeit in der Bäckerei
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abgehalten, danach noch eine Strecke mit dem Rollstuhl fahren, ich als Antrieb, wir
hatten beide damit Spaß, vor allem bei schönem Wetter, aber auch wenn es kühler
war. Oft genug sind wir vor einem Regenschauer wieder zurück zum Auto
gekommen, oh, das war knapp :=)
Der Pflegedienst kam vor der Absage wegen Corona, von Montags bis Freitags
immer morgens. Mal so mal so, entweder konnten Sie Mama noch helfen beim
Waschen/Duschen und anziehen oder wir waren schon fertig, dann saßen wir schon
am Frühstückstisch und haben die Pflegehilfe mit eingeladen eine Tasse Kaffee zu
trinken, Plätzchen, Kuchen, Leckereien etc. gab es natürlich auch mal.
Eine Pflegehelferin/Nonne mochte Mutter besonders gerne, diese hat mir auch gern
mal Ratschläge gegeben, Arztbesuche angemahnt usw. Danke!
Ich könnte hier die gesamte Pflegezeit erwähnen, doch ich beschränke mich nur mal
auf das eine Jahr, nach dem meine Mutter aus der Kurzzeitpflege wieder in Ihre
Wohnung gekommen ist. Seit dem Jahr 2016 waren die Pflegezeiten, die ich bei der
Kranken/Pflegeversicherung angegeben habe weiter gestiegen.
160 Stunden pro Woche, also Vollzeitpflege, genau das war es. Ich war rund um die
Uhr für meine Mutter anwesend! In der Nacht schlief ich im selben Zimmer, oder mit
Babyphone-Verbindung im oberen Stockwerk, damit ich mitbekam, wenn Sie aufstehen musste wegen Toilette usw.

Kapitel 2 – das Gesetz
Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht eine Auszahlungspflicht für besondere Leistungen
eines Abkömmlings vor, aber es ist erstaunlich, was man alles zu hören bekommt,
wenn man dies den tollen Miterben mitteilt, die kaum etwas zur Pflege beigetragen
haben. Während der pflegende Angehörige rund um die Uhr seine Aufopferung
zelebriert, können die werten und künftigen Miterben tun und lassen was sie wollen.

Bezüglich einer Ausgleichszahlung gibt es im BGB den Paragraphen 2057 a.
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§ 2057a
Ausgleichungspflicht bei besonderen Leistungen eines Abkömmlings
(1) Ein Abkömmling, der durch Mitarbeit im Haushalt, Beruf oder Geschäft des
Erblassers während längerer Zeit, durch erhebliche Geldleistungen oder in anderer
Weise in besonderem Maße dazu beigetragen hat, dass das Vermögen des Erblassers erhalten oder vermehrt wurde, kann bei der Auseinandersetzung eine Ausgleichung unter den Abkömmlingen verlangen, die mit ihm als gesetzliche Erben zur
Erbfolge gelangen; § 2052 gilt entsprechend. Dies gilt auch für einen Abkömmling,
der den Erblasser während längerer Zeit gepflegt hat.
(2) Eine Ausgleichung kann nicht verlangt werden, wenn für die Leistungen ein
angemessenes Entgelt gewährt oder vereinbart worden ist oder soweit dem
Abkömmling wegen seiner Leistungen ein Anspruch aus anderem Rechtsgrund
zusteht. Der Ausgleichungspflicht steht es nicht entgegen, wenn die Leistungen nach
den §§ 1619, 1620 erbracht worden sind.
(3) Die Ausgleichung ist so zu bemessen, wie es mit Rücksicht auf die Dauer und
den Umfang der Leistungen und auf den Wert des Nachlasses der Billigkeit entspricht.
(4) Bei der Auseinandersetzung wird der Ausgleichungsbetrag dem Erbteil des
ausgleichungsberechtigten Miterben hinzugerechnet. Sämtliche Ausgleichungsbeträge werden vom Werte des Nachlasses abgezogen, soweit dieser den Miterben
zukommt, unter denen die Ausgleichung stattfindet.
Also, jeder pflegende Angehörige hat hier sein Recht, wie schön. Aber wie sieht die
Realität aus, bis es endlich mal zu einer Ausgleichszahlung kommt ? Die kann ich
gerne aus eigener Erfahrung darstellen.
Ich zog irgendwann aus meinem Postkasten einen Brief vom Amtsgericht, die Zuteilung des Erbes wurde mit Erbe 1 50% , Erbe 2 50% angegeben. Was habe ich
darauf hin gemacht? Dem Amtsgericht die Pflegezeiten vorgelegt, die mir auch die
Pflegeversicherung bescheinigt hatte. Sie erinnern sich z.B. an die 160 Stunden pro
Woche? Nein, es war natürlich wesentlich mehr, seit 2016 ! Die Pflegeversicherung
hat es selber in einem Schreiben festgehalten:
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Die große Rechnerei war also angesagt, ich will hier gar nicht die gesamte Stundenzahl exakt berechnen. Denn es kam vor wenigen Tagen (heute haben wir den
16.02.2021) ein Feststellungsbescheid der Rentenversicherung in dem nicht einmal
das Jahr 2016 mit der Pflegezeit aufgelistet war.
Sie können es sich vielleicht schon denken, was ich folglich getan habe. Die Pflegeversicherung habe ich angerufen und gefragt, was ich falsch gemacht habe. Die Antwort war kurios, sagen wir es einmal so. Weil die Stundenzeit pro Woche unter einer
gesetzlich festgelegten Anzahl lag, wurden keine Beiträge ausgezahlt.
Der Pflegedienst ist für eine halbe Stunde von Montag bis Freitag morgens
gekommen, hat aber Geld bekommen, interessant oder? Rechnungen bis zu mehreren hundert Euro konnte ich jeden Monat dafür begleichen.
Während der Pflegezeit habe ich persönlich nur Arbeitslosengeld II („Hartz IV“)
bekommen, rund 560 Euro im Monat. Ich habe bisher kein „Pflegegeld“ bekommen,
leider aber auch immer versäumt, einen Antrag zu stellen.
Mein Rechtsanwalt hat diesbezüglich nun Akteneinsicht bei der Pflegeversicherung
angefordert, wer weiß, was dabei rauskommt, ich rechne mittlerweile mit dem Kuriosum Novum in allem, was meine Leistungen betrifft.
Hätte ich einen Antrag gestellt, dann wäre das Pflegegeld auf mein Girokonto eingezahlt worden, dafür hätte ich gesorgt. Aber hätte, hätte......wir werden sehen.
Nun, der Erbschein war also zugestellt worden und das Amtsgericht hatte in einem
Brief geschrieben, dass in der sogenannten Erbauseinandersetzung die Ausgleichszahlung erfolgt. Hört sich gut an oder lieber pflegender Angehöriger?
Meine Mutter ist am 15. August 2020 gestorben und ich habe bis heute (16.02.2021)
noch keine Ausgleichszahlung bekommen. Der beauftragte Rechtsanwalt hat erst
einmal von der Kranken/-Pflegeversicherung Akteneinsicht angefordert.
Seit Monaten ärgert man sich nun mit diesem Thema rum, eine Zumutung. Wie wäre
es mit einer Gesetzesänderung, um den pflegenden Angehörigen nicht unnötig zu
belasten?
Viele Wochen hatte ich mich zuhause „eingegraben“, hatte kaum etwas gegessen,
Trauer um den Menschen, für den man lange Zeit da war, es schien nun alles sinn-
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los. Und in dieser Phase muss man sich dann noch mit Angehörigen über eine Ausgleichszahlung einigen bzw. einen Rechtsanwalt dafür beauftragen. Wer dann keine
Rechtsschutzversicherung hat, darf die Kosten auch noch selber bezahlen. Ich hatte
nach dem Tod irgendwann die Rechtsschutzversicherung meiner Mutter übernommen, weil vorher kein Geld für „Versicherungsfirlefanz“ über war. Als Schuss vor
den Bug kam dann auch noch die Nachricht von der Rechtsschutzversicherung, dass
sie die Kosten für die Auseinandersetzung nicht übernehmen kann, weil der Erbfall
vor dem Vertragsabschluss lag.
Wie könnte man es in kurzen Worten ausdrücken: Pflegen, Erben und sich Schwarzärgern (als pflegender Angehöriger)! Das ist schon grenzwertig, was einem da alles
widerfährt!
Es hört sich an, wie die Geschichte vom Hasen und dem Igel: Meine Schwester hatte
kaum den Erbschein in der Hand, schon war sie unterwegs zu den Banken und hatte
die Auszahlungen der Konten beantragt. Ich habe erst Tage später bei meiner eigenen Wohnung den Brief vom Amtsgericht aus dem Briefkasten geholt. Bei einem
Konto nutzte jedoch nur das gemeinsame Auftreten bei der Bank, da es in Gemeinschaftsverfügung angelegt war.

Kapitel 3 – die Vorsorgevollmacht und die Bank
Meine Mutter war in der Kurzzeitpflege immer traurig, wenn ich mich für den Tag am
späten Nachmittag verabschiedete und zunehmend ungeduldig, wann sie doch endlich wieder nach Hause kann. Mit eigenen Worten sagte Sie oft zu mir „Wenn ich hier
bleiben muss bring ich mich um.“ Leider bekam Sie während der Zeit auch eine
Infektionskrankheit („Krätze“), die aber mit Salben schnell wieder abheilte. Meine
Schwester machte sich in der Zeit rar, um sich nicht anzustecken. Ich bin jedoch
weiterhin jeden Tag gekommen und wir haben uns an die Hygieneregeln gehalten,
später konnten wir dann auch wieder vor dem Pflegeheim und weiter weg mit dem
Rollstuhl spazieren gehen.
Die Kapitelüberschrift deutet es an, es soll hier um die Vorsorgevollmacht gehen und
die Bank, bei der ein Konto in Gemeinschaftsverfügung angelegt war.
Wenige Wochen nachdem also meine Mutter wieder daheim war, konnten wir einen
Termin bei einem Rechtsanwalt/Notar bekommen. Es war noch gutes Wetter, also
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machten wir den Rolli bereit und wir fuhren zum Termin. Natürlich muss man seiner
alten Mama das alles irgendwie erklären, aber wir schafften das schon, die Vorsorgevollmacht wurde Tage später per Post zugestellt.
Denken Sie gerade, diese Vorsorgevollmacht ist ein mächtiges Werkzeug? Also ehrlich, das habe ich auch gedacht, bis sich in Reihe immer wieder folgende Szenarien
bei der Bank (Kreissparkasse Bentheim zu Nordhorn) ereigneten.
Einmal wollten meine Mutter und ich den Umbau des VW-Caddys bezahlen, eine
Rollstuhlrampe wurde eingebaut, der Wagen war wochenlang in der Werkstatt. Dann
endlich kam vom Chef die Nachricht, wir könnten den Wagen nach Eingang des
Geldes abholen. Also sind wir los, auf zur nächstgelegenen Bankfiliale, dort
angekommen, legte ich auch die Vorsorgevollmacht vor. Was sollte es für Probleme
geben? Der Betrag würde auf das Girokonto umgebucht und von da aus zum Händlerkonto überwiesen, unser Auto könnten wir dann gleich heute oder auch einen Tag
später abholen, darauf kam es nun nicht an.
Man hat uns das verweigert, nur weil das Konto in Gemeinschaftsverfügung angelegt
war! Der Hammer kommt aber noch. In der Gemeinschaftsverfügung stand extra
drin, das meine Mutter jederzeit über das Konto verfügen kann (also ohne Zustimmung von Tochter/Sohn), es bestand also kein Grund, uns wie unmündige Bürger zu
behandeln ! Das Gleiche habe ich auch alleine erlebt, also nur mit der Vorsorgevollmacht in der Hand, als ich Rechnungen für das Krankenhaus bezahlen wollte.
Wer oder was hat uns beide, meine Mutter und mich, so um unsere Rechte gebracht
? Die Frage stelle ich mir bis heute noch. Sie fragen sich, wo bei alle dem die Tochter
war, sie war zum Zeitpunkt, als wir das Auto abbezahlen wollten, mal wieder im
Urlaub. Wäre die Auszahlung dann möglich gewesen, wenn ich im Urlaub und sie mit
Mutter dort gestanden hätte? Fragen, die man an ein Orakel stellen soll?

Kapitel 4 – Sozialgesetz
§3 Satz 1 SGB XI
Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und
die Pflegebereitschaft der Angehörigen und der Nachbarn unterstützen, damit die
Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können.
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Seit 01.01.2017 gilt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der in § 14 Abs. 1 SGB XI
wie folgt definiert ist:
Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der
Selbständigkeit und Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere
bedürfen.
Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische
Belastungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht
selbständig kompensieren oder bewältigen können.
Die Pflegebedürftigkeit muss (unverändert) auf Dauer, voraussichtlich für mindestens
sechs Monate bestehen.
Die Pflegebedürftigkeit muss eine gewisse Schwere aufweisen (Pflegegrade 1 bis 5).

Der Pflegegrad
Der Pflegegrad wird durch ein „NBA“ , das neue Begutachtungsassessment
bestimmt. Für eine neue Begutachtung habe ich bei der Pflegeversicherung z.B.
einen Antrag gestellt, der medizinische Dienst verabredete einen Termin und Mutter
und ich saßen gemeinsam mit dem Gutachter, der Fragen stellte und die Angaben
mit seinem Laptop bearbeitete. Nach dem Unfall erschien es mir erst sinnvoll nochmal ein Gutachten machen zu lassen, obwohl meine Mutter seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen war, bekamen wir aber später Post und es erfolgte keine höhere
Einstufung, es blieb bei Pflegegrad 4.
Ausschlaggebend für eine Einstufung in den jeweiligen Pflegegrad ist demnach die
Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder Fähigkeiten §15 SGB IX.
Pflegegrad (PG)
Pflegegrad 1
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5

Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder
Fähigkeit
Geringe
Erhebliche
Schwere
Schwerste
Schwerste mit besonderen Anforderungen an
die pflegerische Versorgung
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Überleitungsregeln
Die Grundsätze für die neue Überleitungsregel sind im §140 b SGB XI beschrieben.
Die Überleitungsregeln aus den bisherigen Pflegestufen in die neuen Pflegegrade
führten zu folgenden Ergebnis:
Bis 31.12.2016

Pflegestufe 0
Pflegestufe 1
Pflegestufe 2
Pflegestufe 3
Pflegestufe 3
Härtestufe

Seit 01.01.2017
Ohne eingeschränkte
Alltagskompetenz
.....
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5

Mit eingeschränkter
Alltagskompetenz
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
Pflegegrad 5

Kapitel 5 – Ratgeber
Das Buch „Rechte pflegender Angehöriger“ von Horst Marburger habe ich mir erst
vor wenigen Tagen gekauft, es ist erhältlich beim Kopp-Verlag:
www.kopp-Verlag.de
Dort suchen Sie einfach nach dem Buchtitel. Leider trifft die Buchbeschreibung bei
mir zu, dort heißt es:
„Rechte pflegender Angehöriger
Unterstützungsleistungen einfordern.
Vielfach gehen Angehörige bei der Pflege an ihre Grenzen und darüber hinaus.
Obwohl es zwischenzeitlich viele unterstützende Leistungen gibt, werden diese von
den Pflegenden oft nicht wahrgenommen.
Der Ratgeber Rechte pflegender Angehöriger erklärt zustehende Leistungen und wie
diese am besten in Anspruch genommen werden:
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• Auskunftsrechte, dauerhafte Pflegeberatung, kostenlose Pflegekurse
• Auszeit vom Beruf durch Freistellung, Pflegezeit und Familienpflegezeit
• Auszeit von der Pflege mithilfe von Verhinderungs-, Kurzzeitpflege, Entlastungsbetrag
• Pflegeunterstützungsgeld
• Soziale Absicherung durch Unfall-, Renten-, Arbeitslosenversicherung“
Machen Sie also nicht denselben „Fehler“ wie ich und informieren Sie sich zum Beispiel aus dem Buch über Ihre Rechte! Schauen Sie auch, ob es in Ihrer Stadt, Ihrem
Landkreis eine Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige“ gibt.
Man muss mir allerdings zu Gute halten, das ich bei Vollzeitpflege für meine Mutter
quasi rund um die Uhr anwesend war und kaum Zeit hatte, mich auch noch für eine
Mitgliedschaft in einer Selbsthilfegruppe zu begeistern.
Meine Mutter war auch einige Male in der Tagespflege. Sie wurde dann morgens
abgeholt und wurde nachmittags wieder zurückgefahren. Alles lief komfortabel, denn
der Pflegedienst kam mit einem umgebauten Auto, um Mutter im Rollstuhl transportieren zu können (Rollstuhlrampe). Denselben Umbau hatten wir ja auch durchführen
lassen am eigenen Golf Caddy, was ich zuerst ablehnte. Warum? Weil Mutter schon
nach der Kurzzeitpflege wieder mit Hilfe auf dem Beifahrersitz einsteigen konnte.
Aber man hat ja auf die Schwester gehört, die einem den tollen Ratschlag gegeben
hat, der mal eben wieder runde 8000,- Euro gekostet hat.
Das ist noch so eine Idee, lassen Sie sich bei der Pflege von Ihren Geschwistern
nicht allzu viel reinreden! Aber da habe ich noch ein heißes Eisen auf Lager, ein
Kapitel, wo die Frage aufkommt, wie es mit den „netten Verwandten“ denn so wirklich
aussieht, wenn Deine Mutter, Dein Vater verstirbt. Sie ahnen es schon, es geht um
das Erben!
Wir sehen uns im vielleicht letzten Kapitel dieses kleinen Buches, das ich mir von der
Seele schreiben musste. Bis dann, und ich wünsche Ihnen, wenn Sie Ihre Eltern pflegen, das Sie möglichst informiert in Ihre Pflegezeit gehen und von Ihren Miterben
wenigstens die Ihnen zustehende Ausgleichszahlung bekommen.
Ich warte jetzt seit mehr als einem halben Jahr darauf, es ist eine Herausforderung
an die eigene Geduld, so etwas nach dem Verlust eines lieben Angehörigen auch
noch durchzumachen, unser Erbrecht gehört auf die Anklagebank!
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Kapitel 6 – der Erbfall
Wäre meine Mutter nicht verstorben, hätte ich Sie weiter zu Hause gepflegt. Ich hatte
es damals noch vor mir hergeschoben, eine Lösung für den Erbfall wäre z.B. auch
ein Testament gewesen. Darin wäre das Erbe nach dem Wunsch meiner Mutter
geregelt worden. Leider hatte ich dies immer wieder vor mir hergeschoben, doch
wollte ich es tatsächlich umsetzen. Vom Rechtsanwalt habe ich natürlich auch die
Frage nach einem Testament gestellt bekommen, es war eben nur das Testament
meines Vaters vorhanden. Bei dessen Erstellung hatte er wohl nicht geahnt, dass ich
meine Mutter später zu Hause pflegen würde. Er hatte kurz vor seinem Tod immer
gefragt, ob ich mich auch um Mama kümmern werde.
Beim ersten Rechtsanwalt-Termin gab es dann gleich vor dem Gebäude die Überraschung, während ich alleine ankam, war meine Schwester anwesend und etwas
später kam ihr Sohn dazu. Na gut, dachte ich, wollen wir mal sehen, was das wird.
Corona-Zeit! Wir mussten mit der albernen Maske in die erste Etage steigen, wurden
in ein Besprechungszimmer geführt und dann ging das Gekungel los.
Ich war verdutzt, als Vorschläge kamen, das ganze Erbe sollte meine Schwester
bekommen, damit ich weiter Arbeitslosengeld beziehen könnte usw.
Der Rechtsanwalt sah sich das Testament von meinem Vater durch und kam erst zu
der Auffassung, das mir das Vermögen zustehen würde. Na, ich dachte mir, das wird
eh so nicht der Fall sein. Also wurde noch einmal genauer hingeschaut, ich sollte die
Hälfte vom Erbe bekommen, meine zwei Schwestern, den Rest, falls ich meinen
Lebensunterhalt noch nicht selbständig verdienen könnte. Ja, also da ist leider bloß
meine älteste Schwester im Jahr 2019, im Sommer verstorben. Sie war in einer
Wohngemeinschaft im Rochus-Hospital Telgte untergebracht und lebte dort schon
jahrelang. Schade, wäre Sie noch am Leben, würde ich Sie noch heute regelmäßig
besuchen kommen!
Theoretisch gesehen habe ich während der Pflegezeit rund um die Uhr gearbeitet
oder?, dachte ich. Der Neffe war sich absolut sicher, dass es hier doch um die Zuteilung 50% / 50% ginge für beide Erben. Wissen Sie, was mir gerade in den Sinn
kommt? Ich hätte spätestens an dem Punkt aufstehen und die Kungelrunde verlassen sollen!
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Der Erbschein wurde dann auch zugestellt in dieser Zuteilung. Wie ich schon
erwähnt hatte, ließ mich das Amtsgericht nach Vorlage der Pflegezeiten wissen, dass
eine Ausgleichszahlung im Rahmen der Erbauseinandersetzung erfolgt.
Das Elternhaus, Auto, Vermögen halbe/halbe geteilt und bisher keinen Cent Ausgleichszahlung bekommen. Meine Mutter hatte immer den passenden Spruch bei
solchen Gelegenheiten „Alles Scheiße, deine Elli, Weilburg den Neunten!“. Und ich
weiß auch, dass Sie in einem Testament sicher andere Fakten geschaffen hätte, der
Nachwelt zum Trotz, den „Ansprüchen“ einer gewissen Person wohl ungenügend.
Da fallen bei diesem Thema mit anderen Betroffenen schon mal die zornigen Sprüche wie „Das ist doch immer dasselbe, die pflegenden Angehörigen werden über`s
Ohr gehauen und beschissen, und die anderen bekommen das Geld.“ Eine Verkäuferin erzählte mir zum Beispiel: „Sie brauchen mir nichts zu erzählen, das hab ich
alles selbst mitgemacht, ich habe denen das Testament vorgelegt, das hat die nicht
interessiert.“
Das alles soll sich der größte Pflegedienst Deutschlands weiter gefallen lassen? Ja,
genau, das sind eben die pflegenden Angehörigen!
Die Ärztezeitung hatte am 23.01.2020 einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift
„Pflegende Angehörige – Größter Pflegedienst der Nation geht am Stock“, darin
schreibt der Autor Thomas Hommel:
„Mehr verrückte Ideen für Pflege“
Nachgedacht werden könne auch über „Seniorentagesstätten“ (Seta), so Brandt. In
diesen könnten pflegebedürftige Senioren – ähnlich wie Kinder in Kitas – tagsüber
niedrigschwellig betreut werden. „Morgens vor Dienstbeginn den zu Pflegenden zur
Seta bringen und nach Dienstschluss wieder abholen zu können, würde eine enorme
Entlastung für pflegende Angehörige bedeuten.“ Brandt rief dazu auf, „mehr verrückte Ideen“ zu entwickeln. „Nur dann verrücken wir etwas in der Pflege.“
Wie schon erwähnt, war meine Mutter auch einige Male in der Tagespflege, irgendwann hatte Sie keine Lust mehr, dort „abgestellt“ zu werden. Ich hatte den Tag
genutzt, entweder mal im Garten alles auf Vordermann zu bringen oder Hobbys zu
pflegen, mit dem Fahrrad eine Tour zu machen etc.
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Dann haben wir eben die Tagespflege abgesagt und sind wieder gemeinsam los und
haben den Tag verbracht, kein Problem! Aber ich hätte zum Thema „Verrückte Ideen“
auch eine beizutragen:
Lassen wir unserer Gesetzgebung doch einmal den Ruf zukommen, das Erbrecht zu
ändern! Dass in Zukunft z.B. Bescheinigungen dem Amtsgericht vorgelegt werden
können, damit dort die Pflegezeit auf das Erbe angerechnet wird, sofort und ohne
Verzögerung soll dann der pflegende Angehörige für seine Leistungen vom Erbe den
Teil bekommen, den er sich verdient hat!
Als „Hardcore-Variante“ gäbe es noch eine Alternative:
Der pflegende Angehörige, der rund um die Uhr, also Vollzeitpflege geleistet hat,
bekommt das gesamte Erbe zugesprochen!
Wenn ich hier und jetzt so meine eigenen Vorschläge betrachte, bekomme ich wieder
richtig Lebensfreude, denn ich weiß, dass meine Mutter mir diese Ausgleichszahlung
von Herzen gegönnt hätte!

Kapitel 7 – ein neues Erbrecht braucht das Land
Machen wir also den Politikern Druck, damit endlich Gesetzesänderungen zum Erbrecht erfolgen. Da tummeln sich aus jeder Branche Lobbyisten und versuchen die
Politiker, zu beeinflussen, nur die größte Branche im Bereich Pflege, die pflegenden
Angehörigen werden immer noch nicht gehört?
Fortwährend müsste hier von Selbsthilfegruppen/Vereinen die Forderung kommen
hier endlich Gesetzesänderungen im Parlament vorzuschlagen. Anscheinend war
der politische Wille bisher nicht vorhanden hier endlich zu handeln.
Johann Wolfgang von Goethe, der ja bekanntlich Rechtswissenschaft studiert hat,
gab vor etwa 200 Jahren schon eine Teilantwort in seinem „Faust“:
„Es erben sich Gesetz` und Rechte
wie eine ew`ge Krankheit fort,
Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte
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Und rücken sacht von Ort zu Ort.
Vernunft wird Unsinn, Wohltat, Plage.“
Hauen wir doch mal mit dem/der „Faust auf den Tisch“!
Die Auffassung, von dem, was Recht sein soll, dürfte sich in der Sache Erbrecht in
der Gesellschaft, auch gerade während der „Corona-Zeit“ dramatisch geändert
haben. Viele Angehörige werden Ihre Mutter, Ihren Vater nicht im Pflegeheim allein
lassen wollen und sich deshalb engagieren, und die Pflege selbst organisieren.
Wenn ich (heute haben wir den 25.02.2021) die Videos „Alles ausser Mainstream“
von Bodo Schiffmann auf der Videoplattform bitchute verfolge und dort über die Impfschäden bzw. Todesfolgen nach der Impfung in Pflegeheimen berichtet wird, ist dies
schon fast ein Pflichtakt, seine Angehörigen davor zu bewahren, dass sie nicht mal
mehr eines natürlichen Todes sterben dürfen, sondern, ob gewollt oder ungewollt, an
den Folgen einer Impfung.
Aber das wird doch nicht etwa gemacht, damit die „Alten“ früher sterben? Fragen
einige vielleicht, also, was ist da los ? Warum werden alte Menschen noch geimpft
und sterben dann an den Folgen?
Also, es wäre für die pflegenden Angehörigen eine Perspektive, auch in diesem
Zusammenhang, wenn das Erbrecht zu Ihren Gunsten ausgelegt wäre, eine zusätzliche Motivation, um die Pflege zu übernehmen.
Sehnen wir also den Tag herbei, an dem im Bundesgesetzblatt ein geändertes Erbrecht öffentlich verkündet wird, und ab diesem Tag in Kraft tritt.

