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Abrechnung der Aufwendungen nach § 13 des Alten- und Pflegegesetzes NRW (APG NRW) 
Aufstellung über die Belegungstage der TAGESPFLEGE 

Name der Einrichtung: 
 

Monat: 
 

 
 
Lfd. 
Nr. Name Vorname Geburts-     

datum PLZ gewöhnlicher Aufenthaltsort 
Wohnort  Pflegekasse Pflege-

grad 
Datum der 
Aufnahme Anwesenheitstage 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          

    Abrechnungstage gesamt  

    Anerkannte Investitionskostenpauschale pro Anwesenheitstag  

    Forderungsbetrag  
 

Rechtsverbindliche Erklärung des Antragstellers: 
1. Die o.a. Personen sind als pflegebedürftig im Sinne des SGB XI anerkannt. 
2. Für die o.a. Pflegebedürftigen bestehen keine Ansprüche im Rahmen der Kriegsopferfürsorge. 
3. Die Investitionskosten sind den o.a. Pflegebedürftigen nicht in Rechnung gestellt worden. 
 
    
Datum, Ort (rechtsverbindliche Unterschrift) 

 
Zu den ungeklärten Leistungsansprüchen: 
Die Personen, die trotz ungeklärter Leistungsansprüche im Abrechnungsmonat anwesend waren, werden mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum und der Pflegestufe "0" auf 
dem gleichen Blatt mitgeteilt. Sie erklären mit dem Eintrag, dass die Leistungen nach §§ 39 oder 42 SGB XI beantragt wurden, über den Antrag aber derzeit noch nicht 
entschieden sei. Nach erfolgter Einstufung muss eine Kopie des Pflegekassenbescheides zugesandt werden; die Abrechnung erfolgt dann mit der nächsten Monatszahlung. 
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