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VERTRAG FÜR VOLLSTATIONÄRE PFLEGE 
 

Zwischen Frau Marianne Mustermann 

bisher wohnhaft in       

 - nachstehend „Bewohnerin“ genannt - 

vertreten durch Frau       

 
(gesetzliche Betreuerin) 

u n d   

dem Jean-Paul-Verein Bayreuth e.V., Hans-Sachs-Str. 2 - 4, 95444 Bayreuth 

als Träger des Senioren-Stifts am Glasenweiher, Prieserstr. 8, 95444 Bayreuth 

vertreten durch den Vorstand Dr. Franz Sedlak 

wird mit Wirkung vom       auf unbestimmte Zeit folgender Vertrag geschlossen: 
 
§ 1 Einrichtungsträger 

(1)  Der Jean-Paul-Verein ist ein als gemeinnützig anerkannter kirchlich-diakonischer Rechts-
träger mit Sitz in der Hans-Sachs-Str. 2 - 4, 95444 Bayreuth. 
Seine Rechtsform ist ein eingetragener Verein. 
Der Jean-Paul-Verein ist mit der Evangelischen Landeskirche Bayern verbunden und ge-
hört als Mitglied dem Diakonischen Werk Bayern an. 
Die Einrichtung für alte und pflegebedürftige Menschen wird in praktischer Ausübung 
christlicher Nächstenliebe im Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der 
Evangelischen Kirche geführt. 
 

(2)  Die Bewohnerin erkennt die christliche Grundrichtung der Einrichtung als Vertragsgrund-
lage an. 

 
§ 2 Vertragsgrundlagen 

(1) Die gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) erteilten vorvertraglichen 
Informationen bilden die Grundlage des Vertrages, dazu gehören die Darstellung der 
Wohn- und Gebäudesituation, die Konzeption der Einrichtung, die Entgelte und Pflege- 
und Betreuungsleistungen sowie die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen. 
Gegenüber dem Stand der vorvertraglichen Informationen ergeben sich in diesem Vertrag 
keine Änderungen. 
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Insbesondere hat die Einrichtung der Bewohnerin vor Vertragsschluss folgendes Informati-
onsmaterial ausgehändigt oder in Textform informiert über: 

 
 Darstellung der Wohn- und Gebäudesituation, der Lage der Einrichtung und  
         Zimmersituation (Vorvertragliche Info) 
 
 Voraussetzungen für mögliche Leistungs- und Entgeltveränderungen (§ 8 und § 9 dieses 

Vertrages) 
 
 Umfang und Folgen eines Ausschlusses der Angebotspflicht (§ 8 dieses Vertrages) 
 
 Konzeption der Einrichtung einschließlich Pflege- und Betreuungsleistungen 
 
 Preisliste  
 
 Einsicht in die Ergebnisse der letzten Qualitätsprüfungen 
 
 
(2) Weitere Vertragsgrundlagen sind der Landesrahmenvertrag nach § 75 SGB XI, die Vergü-

tungsvereinbarung nach § 84 SGB XI sowie der Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI in 
der jeweils gültigen Fassung. Die genannten Vereinbarungen können bei der Leitung der 
Einrichtung eingesehen und auf Wunsch ausgehändigt werden. 

 
§ 3 Leistungen der Einrichtung 
 
(1)  Die Einrichtung erbringt der Bewohnerin folgende Leistungen: 
 

a)  Unterkunft in einem Ein-Personen-Zimmer mit insgesamt 23,68 m². 
Das Zimmer befindet sich im Erdgeschoss und hat folgende Nr.       

Ausstattung des Zimmers: 
 

 Pflegebett mit Aufrichtevorrichtung 
 Einbau-Kleiderschrank 
 Nachttisch 
 Tisch und zwei Stühle 
 Telefonanschluss 
 Kabelanschluss 
 Hausnotrufanlage 
 Leselampe 
 Vorhänge 
 Sanitärbereich mit Waschtisch, Dusche und WC. 

 
Die Bewohnerin hat das Recht, die o. a. Ausstattung in Teilen mit eigener Ausstat-
tung zu ersetzen oder zu ergänzen. 

 
b)  Verpflegung in folgendem Umfang: 
 

 Normalkost: Frühstück         
Mittagessen         
Nachmittagskaffee        
Abendessen 
Zwischenmahlzeiten 

 Bei Bedarf: leichte Vollkost oder Diätkost nach ärztlicher Anordnung, sowie eine 
ausreichende jederzeit erhältliche Getränkeversorgung (insbesondere Kaffee, Tee, 
Mineralwasser). Weitere Getränke können auf Anfrage gegen Entgelt gesondert ge-
stellt werden. Auf die Möglichkeit der Auswahlgerichte wird hingewiesen. 
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c)  Dem Pflegebedarf sowie dem Gesundheitszustand der Bewohnerin entsprechende 

Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-
pflegerischer Erkenntnisse nach dem SGB XI und SGB XII 

 
 Pflegegrad 1  
 Pflegegrad 2 
 Pflegegrad 3 
 Pflegegrad 4 
 Pflegegrad 5 
 
entsprechend dem Landesrahmenvertrag für stationäre Pflegeeinrichtungen gem.  
§ 75 SGB XI. 

  
d) Leistungen der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und 

Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht (§ 43b SGB XI). 
 
e)  Regelmäßige Reinigung des überlassenen Wohnraumes und der Nasszellen  
         7x wöchentlich  
 
f)  Überlassung, Reinigung und Instandhaltung von der Einrichtung zur Verfügung ge-

stellter Bettwäsche und Lagerungshilfsmittel. 
 
g)  Waschen der maschinenwaschbaren persönlichen Bekleidung und Wäsche, inklusive 

der Wäschekennzeichnung. 
 
h) Haustechnik im notwendigen Umfang. 

 
(2) Nimmt die Bewohnerin die Verpflegung nicht entgegen, weil sie auf Sondennahrung ange-

wiesen ist, mindert sich das Entgelt für die Verpflegung um die Ersparnis der Pflegeeinrich-
tung. Gemindert wird um die ersparten Lebensmittelaufwendungen (Rohverpflegungssatz) 

- zu 100% bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die 100% der Nahrung per Sonde und Flüs-
sigkeit erhalten 

- zu 0% bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die alle Portionen per os (oral) erhalten und nur 
Flüssigkeit über die Sonde erhalten 

- zu 50% bei allen anderen Formen der Sondenernährung. 
 
 Der Rohverpflegungssatz beträgt  täglich  € 4,67 €. 
 
(3)  Die folgenden Gemeinschaftsräume Mehrzweckräume, Cafeteria, Aufenthaltsbereiche, 

Kapelle, Krypta, Gartenbereich, Waschsalon im 2. OG stehen der Bewohnerin zur Mitbe-
nutzung zur Verfügung. 

 
(4)  Es gilt die freie Arzt- und Apothekenwahl, erforderlichenfalls ist die Einrichtung der 

Bewohnerin bei der Vermittlung dieser Leistungen behilflich. 
 
(5)  Auf Wunsch händigt die Einrichtung der Bewohnerin folgende Schlüssel gegen Kaution 

aus: 
    Zimmerschlüssel 

   Schrankschlüssel 
 
     Schlüsselkaution pro Zimmerschlüssel  30,00 € 

    pro Schrankschlüssel    5,00 € 
 

 
 Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur die Einrichtungsleitung veranlassen. 
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 Der Verlust von Schlüsseln ist umgehend der Einrichtungsleitung zu melden; die Ersatzbe-
schaffung erfolgt durch die Einrichtung, bei Verschulden der Bewohnerin auf ihre Kosten. 
Alle Schlüssel sind Eigentum der Einrichtung. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses im 
beiderseitigen Einvernehmen oder durch Kündigung hat die Bewohnerin die Schlüssel voll-
zählig an die Einrichtung zurück zu geben. 

  
§ 4 Zusatzleistungen gem. § 88 SGB XI 
 
(1)  Die Bewohnerin und die Einrichtung können die Erbringung besonderer Komfortleistungen 

bei Unterkunft und Verpflegung sowie zusätzliche pflegerisch-betreuende Leistungen i.S.d. 
§ 88 SGB XI vereinbaren. 

 
(2)  Wird eine vereinbarte Zusatzleistung nicht in Anspruch genommen, so kann das Entgelt nur 

ermäßigt werden, wenn dadurch bei der Einrichtung eine Kostenersparnis eintritt. 
 
(3)  Die Einrichtung wird der Bewohnerin gegenüber eine Erhöhung der Entgelte für die verein-

barten Zusatzleistungen spätestens 4 Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam 
werden sollen, schriftlich geltend machen und begründen. 

 
§ 5 Sonstige Leistungen  
 
(1)  Die Bewohnerin und die Einrichtung können die Erbringung sonstiger Leistungen vereinba-

ren. 
 
(2)  Wird eine vereinbarte sonstige Leistung nicht in Anspruch genommen, so kann das Entgelt 

nur ermäßigt werden, wenn dadurch eine Kostenersparnis bei der Einrichtung eintritt. 
 
(3)  Die Einrichtung wird der Bewohnerin gegenüber eine Erhöhung der Entgelte für die verein-

barten sonstigen Leistungen spätestens 4 Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam 
werden sollen, schriftlich geltend machen und begründen. 

 
§ 6 Leistungsentgelte 
 
(1) Die Entgelte für die Leistungen gem. § 3 richten sich nach den mit den Kostenträgern (zu-

ständigen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) jeweils getroffenen Vergütungsvereinbarun-
gen. Bei vorübergehender Abwesenheit wird der Pflegeplatz für einen Abwesenheitszeitraum 
von bis zu 42 Tagen im Kalenderjahr (zzgl. der Dauer etwaiger Krankenhausaufenthalte und 
Aufenthalte in Rehabilitationseinrichtungen) für die Bewohnerin freigehalten. 
Die Entgelte für die ersten drei Abwesenheitstage sind in voller Höhe zu zahlen. 
 
Ab dem vierten Abwesenheitstag sind auf die Aufwendungen für die Pflege und Betreuung 
und die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung eine Abwesenheitsvergütung von 75% der 
Entgelte, auf die gesondert berechenbaren Investitionskosten incl. Einzelzimmerzuschlag die 
volle Höhe des Entgelts zu zahlen. 
 
Der Tag des Verlassens der Einrichtung und der Rückkehr in die Einrichtung gilt jeweils als 
Anwesenheitstag. 
 

(2) Das Leistungsentgelt beträgt bei monatlicher Abrechnung (=30,42 Tage) im Rahmen dieses 
Vertrages pro Tag: 

 

 Unterkunft       10,58 € täglich 
 

 Verpflegung        11,28 € täglich 
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 Pflegeleistungen und Betreuung:  
 

 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

Aufwendungen für Pflege und 
Betreuung, täglich 

54,86 € 71,03 € 87,90 € 95,46 € 

Aufwendungen für Pflege und 
Betreuung, monatlich (30,42 
Tage) 

1.668,84 € 2.160,73 € 2.673,92 € 2.903,89 € 

Durch die gesetzliche Pflege-
versicherung zu tragende  Leis-
tungsbeträge gem. §43 Abs. 2 
SGB XI 

770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 € 

Durch den/die Bewohner/in zu 
zahlender (einrichtungseinheitli-
cher) Eigenanteil an den Auf-
wendungen für Pflege und Be-
treuung, täglich 

29,55 € 29,55 € 29,55 € 29,55 € 

Durch den/die Bewohner/in zu 
zahlender (einrichtungseinheitli-
cher) Eigenanteil an den Auf-
wendungen für Pflege und Be-
treuung, monatlich (30,42 Tage) 

898,91 € 898,91 € 898,91 € 898,91 € 

 
Hinweis: Bei der Ermittlung des durchschnittlichen monatlichen und täglichen EEE kommt es zwangsläufig 

zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich, die allerdings gem. der gemeinsamen Empfehlungen des Bun-

desministerium für Gesundheit sowie Verbände der Leistungsträger und Leistungserbringer auf Bundes-

ebene vom 09.11.2016 der gesetzlichen Anforderung nicht entgegenstehen, sondern als systembedingt 

akzeptiert werden. 

Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil kann sich aufgrund Bestandsschutzbedingten Zuzahlungen der 

Pflegekasse verändern
1
. 

              
 Für den Pflegegrad 1 beträgt das pflegebedingte Entgelt  1.210,72 € monatlich. Davon 

bezuschusst bzw. übernimmt die gesetzliche Pflegeversicherung zurzeit 125,00 € monat-
lich. 

 Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung und Aktivierung (§ 43b SGB XI) 165,48 € 
monatlich. 

 
Hinweis: Der Vergütungszuschlag wird im Fall gesetzlich versicherter Bewohnerinnen und Bewohner mit 
diesen abgerechnet, ist allerdings vollständig von der Pflegekasse zu tragen. Im Fall einer privaten Pflege-
versicherung ist der Vergütungszuschlag den Versicherten von dem privaten Versicherungsunternehmen 
im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes zu erstatten 

 
 Beitrag/Umlage zur Ausbildungsvergütung              

(§ 82a SGB XI)                                                          2,92 € täglich 
 
(§ 18 Abs.2 PflBG      2,81 € täglich 
 

 Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen i.S.d. § 82 Abs. 3 SGB XI  
und der dazu ergangenen Ausführungsvorschriften (öffentliche Förderung); 
insgesamt für Einzel- bzw. Doppelzimmer 

    12,29 € bzw. 7,48 € täglich 
 
 

                                                 
1
 Dieser Hinweis gilt nicht für Bewohner, die in 2017 neu eingestuft werden. 
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§ 7 Fälligkeit und Abrechnung der Entgelte 
 
(1)  Die Entgelte werden monatlich im Voraus ab dem 4. Werktag des Monats eingezogen. 

Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf  
            folgenden Bankarbeitstag. 

 
(2)  Ergibt sich auf Grund der Abrechnung eine Differenz gegenüber dem nach Abs. 1 in 

Rechnung gestellten Leistungsentgelt, so ist spätestens mit der nächstfälligen Zahlung ein 
Ausgleich herbeizuführen. Die Aufrechnung anderer Forderungen ist nur zulässig, wenn 
diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Das Recht auf Schadensersatz oder 
Minderung bleibt hiervon unberührt. 

 
(3) Soweit Entgelte von öffentlichen Leistungsträgern übernommen werden, wird mit diesen 

abgerechnet. Die Bewohnerin wird über die Höhe des übernommenen Anteils informiert. 
 
(4) Das Entgelt für die Zusatzleistungen und / oder sonstigen Leistungen nach § 4 und nach  

§ 5 dieses Vertrages wird monatlich abgerechnet und gesondert auf der Rechnung aus-
gewiesen. 

 
§ 8 Vertragsanpassung bei Änderung des Pflege- und Betreuungsbedarfs 
 
(1) Ändert sich der Pflege- und Betreuungsbedarf der Bewohnerin, unterbreitet die Einrich-

tung ihr ein Angebot über eine entsprechende Anpassung der Leistungen. Zu beachten ist 
die Kündigungsmöglichkeit der Einrichtung gemäß § 20 des Vertrages. Die Einrichtung 
hat die Entgeltveränderung vorab der Bewohnerin schriftlich zu begründen. In dieser Be-
gründung sind die bisherigen und die veränderten Leistungen sowie die jeweils dafür zu 
entrichtenden Entgelte gegenüberzustellen. 
 

(2)  Die Einrichtung ist bei Verträgen mit Bewohnern, die Leistungen nach dem SGB XI oder 
nach dem SGB XII erhalten, gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 WBVG berechtigt, das Entgelt 
durch einseitige Erklärung anzupassen, wenn der individuelle Betreuungs- und Pflegebe-
darf der Bewohnerin zunimmt oder abnimmt. Die Änderung ist zulässig, wenn die Einrich-
tung die Entgeltveränderung vorab der Bewohnerin schriftlich begründet hat. In dieser 
Begründung sind die bisherigen und die veränderten Leistungen sowie die jeweils dafür 
zu entrichtenden Entgelte gegenüberzustellen. Die Erhöhung wird wirksam mit dem im 
Leistungsbescheid der Pflegekasse genannten Datum, jedoch nicht vor Zugang des Er-
höhungsverlangens bei der Bewohnerin. 

 
(3)   Der Träger hat den (teilweisen) Ausschluss einer Vertragsanpassung durch gesonderte 

Vereinbarung mit  der Bewohnerin, die als Anlage 5 Vertragsbestandteil ist, vereinbart.   
 
 ☐  Ausschluss vereinbart 
 
§ 9 Entgelterhöhung bei Änderung der Berechnungsgrundlage   
 
(1)  Die Einrichtung kann die Zustimmung der Bewohnerin zur Erhöhung des Entgelts verlan-

gen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert und sowohl die Erhöhung 
als auch das erhöhte Entgelt angemessen sind. 

  
(2)  Für Bewohner, die Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch neh-

men, gilt die aufgrund der Bestimmungen des Siebten und Achten Kapitels des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch festgelegte Höhe des Entgelts als vereinbart und angemessen. 
Sofern den Bewohnern in Einrichtungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ge-
währt werden, gilt die aufgrund des Zehnten Kapitels des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch festgelegte Höhe des Entgelts als vereinbart und angemessen. 
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(3)  Eine Erhöhung des Investitionsbetrages ist nur zulässig, soweit diese betriebsnotwendig 
ist und nicht durch öffentliche Förderungen gedeckt wird.  

 
(4) Die Einrichtung hat der Bewohnerin die beabsichtigte Erhöhung des Entgelts nach Abs. 1 

oder Abs. 2 schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Aus der Mitteilung muss der Zeit-
punkt hervorgehen, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt. In der 
Begründung muss sie unter Angabe des Umlagemaßstabs die Positionen benennen, für 
die sich durch die veränderte Berechnungsgrundlage Kostensteigerungen ergeben, und 
die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgesehenen neuen Entgeltbestandteilen gegen-
überstellen. Die Bewohnerin schuldet das erhöhte Entgelt frühestens vier Wochen nach 
Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens. Die Bewohnerin erhält 
rechtzeitig Gelegenheit, die Angaben der Einrichtung durch Einsichtnahme in die Kalkula-
tionsunterlagen zu überprüfen. 

 
§ 10 Mitwirkungspflichten 
 
(1)  Die Bewohnerin ist zur Vermeidung von ansonsten möglicherweise entstehenden rechtli-

chen und finanziellen Nachteilen gehalten, erforderliche Anträge zu stellen und die not-
wendigen Unterlagen vorzulegen (z. B. für Leistungen nach SGB XI und SGB XII). Ge-
schieht dies nicht, läuft sie Gefahr, dass der Vertrag gekündigt werden muss, weil die 
Kostenübernahme durch die Leistungsträger nicht gesichert ist. 

 
(2)  Die Bewohnerin ist insbesondere verpflichtet, einen Antrag auf Einstufung bzw. Überprü-

fung der Einstufung der Bewohnerin durch die Pflegekasse nach Aufforderung der Ein-
richtung zu stellen. Weigert sich die Bewohnerin, den Antrag zu stellen, kann die Einrich-
tung ihr oder dem Kostenträger ab dem ersten Tag des zweiten Monats nach der Auffor-
derung vorläufig den Pflegesatz nach dem nächsthöheren Pflegegrad berechnen. Werden 
die Voraussetzungen für einen höheren Pflegegrad vom Medizinischen Dienst nicht be-
stätigt und lehnt die Pflegekasse eine Höherstufung deswegen ab, hat die Einrichtung der 
Bewohnerin den überzahlten Betrag unverzüglich zurückzuzahlen. Auf die Kündigungsre-
gelungen in  § 20 des Vertrages wird hingewiesen. 

 
§ 11 Eingebrachte Sachen 
 
(1)  Im Einvernehmen mit der Einrichtung kann die Bewohnerin Möbel und andere Einrich-

tungsgegenstände in ihr Zimmer einbringen. Die von der Bewohnerin eingebrachten 
elektrischen, netzabhängig betriebenen Geräte werden auf ihre Kosten in angemessenen 
zeitlichen Abständen durch die Einrichtung oder auf deren Veranlassung überprüft.  

 
(2)  Persönliche Gegenstände der Bewohnerin können außerhalb der zur Verfügung gestell-

ten Räumlichkeiten nur auf Grund einer besonderen Vereinbarung untergebracht werden. 
 
§ 12 Kleintierhaltung 
 
Die geplante Haltung eines Kleintieres ist nicht möglich. 
  
§ 13 Haftung 
 
(1)   Die Bewohnerin und die Einrichtung haften einander für Sachschäden im Rahmen dieses 

Vertrages nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei Sachschäden an 
den von der Bewohnerin eingebrachten Sachen, die durch Mängel der Unterkunft verur-
sacht wurden, für die die Einrichtung einzustehen hat. Im Übrigen bleibt es der 
Bewohnerin überlassen, eine Sachversicherung abzuschließen. 

 
(2)  Für Personenschäden wird im Rahmen allgemeiner Bestimmungen gehaftet.  
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§ 14 Datenschutz 
 
(1)  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit sowie zur 

Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet. 
 
(2)  Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen personenbe-

zogene Daten der Bewohnerin durch die Einrichtung erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden. Sofern eine Übermittlung personenbezogener Bewohnerdaten an Dritte nicht auf 
Grund einer Rechtsvorschrift zulässig ist, bedarf sie der schriftlichen Einwilligung der 
Bewohnerin. Die Bewohnerin hat das Recht auf Auskunft, welche Daten über sie gespei-
chert  sind. 

 
(3)      Der Träger ist verpflichtet, der Bewohnerin Einsicht in die sie betreffenden Aufzeichnun-

gen der Pflege-, Hilfe- oder Förderplanung und deren Umsetzung zu gewähren. Für ande-
re bewohnerbezogene Aufzeichnungen besteht ein Auskunftsrecht gemäß § 15 Daten-
schutzgesetz der EKD (DSG-EKD).  

 
§ 15 Recht auf Beratung und Beschwerde 
 
Die Bewohnerin hat das Recht, sich bei der Einrichtung und den in der Anlage 3 genannten Stel-
len beraten zu lassen und sich dort über Mängel bei Erbringung der im Vertrag vorgesehenen 
Leistungen zu beschweren. 
 
§ 16 Besondere Regelungen für den Todesfall 
 
(1) Im Falle des Todes der Bewohnerin sind zu benachrichtigen: 

 
1.  Herr/Frau 
 (Name, Vorname) 

      

      
 (Anschrift, Telefon, Telefax und E-Mail) 

 
 
 

2.  Herr/Frau ............................................................................................ 
 (Name, Vorname) 

      

      
 (Anschrift, Telefon, Telefax und E-Mail) 

 
 
(2) Die Pflegeeinrichtung stellt den Nachlass, soweit möglich, durch räumlichen Verschluss 

sicher, § 17 Absatz 2 des Vertrages ist zu berücksichtigen. 
 
(3) Unbeschadet einer etwaigen letztwilligen Verfügung oder der gesetzlichen Erbfolge sind 

die persönlichen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände dem/der Bevollmächtigen 
auszuhändigen (siehe Anlage 7). 
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§ 17 Beendigung des Vertragsverhältnisses 
 
(1) Der Vertrag kann im beiderseitigen Einvernehmen oder durch Kündigung eines Vertrags-

partners beendet werden. Im Übrigen endet das Vertragsverhältnis mit dem Tod der 
Bewohnerin.  

 
(2) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses hat eine Räumung der Unterkunft innerhalb 

von zwei Tagen zu erfolgen. Nach Ablauf der Zwei-Tages-Frist kann die Einrichtung eine 
angemessene Nachfrist setzen, und es tritt die „Vereinbarung zum Vertragsende“ in Kraft. 
Falls die Sachen der Bewohnerin nach Ablauf der Frist nicht abgeholt worden sind, kön-
nen sie auf Kosten der Bewohnerin oder des Nachlasses durch die Einrichtung anderwei-
tig untergebracht werden. 

 
§ 18 Kündigung der Zusatz- und sonstigen Leistungen 
 
(1)  Die Bewohnerin und die Einrichtung können vereinbarte Zusatz- und sonstige Leistungen 

spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf desselben Monats 
schriftlich kündigen. 

 
(2)  Bei einer Erhöhung des vereinbarten Entgelts ist eine Kündigung für die Bewohnerin je-

derzeit für den Zeitpunkt möglich, in dem die Erhöhung wirksam werden soll. Hierbei hat 
sie die der Einrichtung bis zum Eingang der Kündigung bereits entstandenen Aufwendun-
gen zu erstatten. 

 
§ 19 Kündigung durch die Bewohnerin 
 
Die Bewohnerin kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum 
Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen. Bei einer Erhöhung des Entgelts ist eine Kündi-
gung jederzeit zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts ver-
langt. 
 
(1) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann die Bewohnerin 

jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wird der Bewohnerin erst nach Beginn des 
Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Vertrags ausgehändigt, kann die Bewohnerin 
auch noch bis zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen. 

 
(2) Die Bewohnerin kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen, wenn ihr die Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf der Kün-
digungsfrist nicht zuzumuten ist. 

 
§ 20 Kündigung durch die Einrichtung 
 

(1) Die Einrichtung kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung be-
darf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn 
 
1. die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner Art ver-

ändert und die Fortsetzung des Vertrags für die Einrichtung eine unzumutbare Här-
te bedeuten würde. 

 
2. die Bewohnerin ihre vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, dass 

der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann; 
dies gilt insbesondere dann, wenn die Bewohnerin ihre Mitwirkungspflicht dadurch 
verletzt, dass sie trotz Aufforderung der Einrichtung nach § 10 Abs. 2 des Vertra-
ges bei der Pflegekasse keinen Antrag auf Höherstufung stellt, 
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3. die Einrichtung eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung nicht erbringen 
kann, insbesondere weil 

 
a) die Bewohnerin eine vom Träger nach § 8 des Vertrages angebotene An-

passung der Leistung nicht annimmt oder 
b) die Einrichtung eine Anpassung der Leistung aufgrund des Ausschlusses 

nach § 8 Abs. 4 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) nicht an-
bietet und der Einrichtung deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zu-
mutbar ist. 

 
Die Einrichtung kann aus dem unter a) aufgeführten Grund nur kündigen, wenn sie zuvor 
der Bewohnerin gegenüber ihr Angebot nach § 8 unter Bestimmung einer angemessenen 
Annahmefrist und unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erneuert hat und der 
Kündigungsgrund durch eine Annahme der Bewohnerin nicht entfallen ist, 
 
oder 
 
4. Die Bewohnerin 
 

a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Entgeltes 
oder eines Teils des Entgeltes, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, 
im Verzug ist, oder 

b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der 
Entrichtung des Entgeltes in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, 
der das Entgelt für zwei Monate erreicht. 

 
Eine Kündigung des Vertrages zum Zwecke der Erhöhung des Entgeltes ist ausgeschlos-
sen. 

 
(2) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 Satz 3 Nummer 2 zweiter Halbsatz nur 

kündigen, wenn sie zuvor der Bewohnerin unter Bestimmung einer angemessenen Frist 
und unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erneut auf die Mitwirkungspflicht hin-
gewiesen hat und der Kündigungsgrund nicht durch eine Antragsstellung entfallen ist. 

 
(3)     Die Einrichtung kann aus dem Grund des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 3a) nur kündigen, 

wenn sie zuvor der Bewohnerin gegenüber ihr Angebot zur Vertragsanpassung unter Be-
stimmung einer angemessenen Annahmefrist und unter Hinweis auf die beabsichtigte 
Kündigung erneuert hat und der Kündigungsgrund durch eine Annahme der Bewohnerin 
nicht entfallen ist. 

 
(4) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 4 nur kündigen, 

wenn sie zuvor der Bewohnerin unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erfolglos 
eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat. Ist die Bewohnerin in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 3 Nummer 4 mit der Entrichtung des Entgeltes für die Überlassung von Wohn-
raum in Rückstand geraten, ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn die Einrichtung vor-
her befriedigt wird. Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Einrichtung bis zum Ablauf 
von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsicht-
lich des fälligen Entgeltes befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich zur Befriedigung 
verpflichtet. 

 
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2, 3 und 4 kann die Einrichtung den Vertrag 

ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Im Übrigen ist eine Kündigung bis zum dritten 
Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des nächsten Monats zulässig. 
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§ 21 Nachweis von Leistungsersatz und Übernahme der Umzugskosten 
 
(1) Hat die Bewohnerin nach § 19 Absatz 2 aufgrund eines von der Einrichtung zu vertreten-

den Kündigungsgrundes gekündigt, ist die Einrichtung der Bewohnerin auf deren Verlan-
gen zum Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen 
und zur Übernahme der Umzugskosten in angemessenem Umfang verpflichtet.  

            § 115 Absatz 4 SGB XI bleibt unberührt. 
 
(2) Hat die Einrichtung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 aus den Gründen des § 20 Absatz 1 Satz 3 

Nummer 1 gekündigt, so hat sie der Bewohnerin auf deren Verlangen einen angemesse-
nen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen nachzuweisen und auch die Kosten des 
Umzugs in angemessenem Umfang zu tragen. 

 
(3) Die Bewohnerin kann den Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu zumut-

baren Bedingungen nach Absatz 1 auch dann verlangen, wenn sie noch nicht gekündigt 
hat. 

 
 
20.08.2021 
............................................  ..................................................................... 
Ort/Datum    Bewohnerin 
 
20.08.2021 
............................................  ..................................................................... 
Ort/Datum    ggf. rechtliche/r Betreuer/in oder Bevollmächtigte/r 
 
20.08.2021 
............................................  ..................................................................... 
Ort/Datum    für die Einrichtung 

Anlagen 

1. Zusatzleistungen 
2. Gewünschte Zusatzleistungen 
3. Liste der Beratungs- und Beschwerdestellen 

4.  Einwilligungserklärung und Schweigepflichtentbindung 

5. Ausschluss der Leistungsanpassung 

6. Vereinbarung zum Vertragsende 

7. Vollmacht -  Nachlassregelung 

8. Kenntnisnahme §13 Haftung im Heimvertrag 

9. ggf. Zustimmung beschützende Unterbringung 

10. Hinweis zur Hausordnung und zum Datenschutz 
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Anlage 1 

 

ZUSATZLEISTUNGEN 

 Entgelt je Leistung 

  

Technik/Reparaturen 
Sicherheitstechnische Prüfung von 
Elektrogeräten, pro Stück 
Erstprüfung   € 9,00 
alle weitere Prüfungen   € 6,00 
 
Hausmeisterleistung pro Stunde €      30,00          
 zzgl. Materialkosten 
  

Sonstiges 
Kelleranteil monatlich (nach Verfügbarkeit)    € 10,00 
Kabelanschluss monatlich   € 5,00 
Hausnotruf monatlich   € 20,00 
 
Ausflugsfahrten ohne Berechnung 
 (ausgenommen Eintrittsgelder) 
 
Sonderfahrten, Kurierfahrten nach Aufwand und Vereinbarung 
(Apotheke, Labor, Einkäufe) 
 
Verwahrgeld                                                                                                          ohne Berechnung 
 
 
Die Entgelte für die Zusatzleistungen können erhöht werden, wenn sich die Berechnungsgrundlagen ver-
ändert haben. Die Erhöhung ist spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, ab dem sie gültig werden soll, 
schriftlich geltend zu machen. Die Zusatzleistungen können mit einer Frist von vier Wochen zum nächsten 
Monatsende von der Bewohnerin gekündigt werden. Bei einer Erhöhung des Entgelts ist eine Kündigung 
jederzeit zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt. 
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Die Einrichtung kann andere zulässige Zusatzleistungen vereinba-
ren. 
 
 

 
1. Zusatzleistungen sind die über das Maß des Notwendigen gemäß §§ 1 und 2 des Rah-

menvertrags zu § 75 Absatz 2 SGB XI hinausgehenden Leistungen der Pflege und Un-
terkunft und Verpflegung, die durch 

     die Pflegebedürftige wählbar und mit ihm nach § 88 Absatz 2 Nr. 2 SGB XI schriftlich zu 
vereinbaren sind. 

 
2. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Die Pflegeeinrichtung kann andere zulässige 

Zusatzleistungen vereinbaren. 
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                                                                                                                                              Anlage 2 

GEWÜNSCHTE ZUSATZLEISTUNGEN 

 Entgelt je Leistung 

  
 
  
Kelleranteil monatlich (nach Verfügbarkeit)    € 10,00 
 
Kabelanschluss monatlich   € 5,00 
 
Hausnotruf monatlich   € 20,00 
 
 
 
Die Entgelte für die Zusatzleistungen können erhöht werden, wenn sich die Berechnungsgrundlagen ver-
ändert haben. Die Erhöhung ist spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, ab dem sie gültig werden soll, 
schriftlich geltend zu machen. Die Zusatzleistungen können mit einer Frist von vier Wochen zum nächsten 
Monatsende von der Bewohnerin gekündigt werden. Bei einer Erhöhung des Entgelts ist eine Kündigung 
jederzeit zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts verlangt. 
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Die Einrichtung kann andere zulässige Zusatzleistungen vereinba-
ren. 
 
 
 
Bayreuth, den 20. August 2021 

     

Für die Einrichtung  Bewohnerin  gesetzlicher Vertreter 
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Anlage 3 

 
Recht auf Beratung und Beschwerde 

 
 Wenn Sie Beratung brauchen oder Beschwerden haben, können Sie sich an die Pflege-

dienstleitung wenden.  
 
Die Pflegedienstleitung ist zu erreichen unter folgender Anschrift: Senioren-Stift, Prie-
serstr. 8, 95444 Bayreuth, Tel. 0921/757 22-230. 
 

 Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Beratungswünsche und Be-
schwerden unmittelbar an den Träger der Einrichtung zu richten. Dieser ist unter folgen-
der Anschrift zu erreichen: Jean-Paul-Verein-Bayreuth e.V., Hans-Sachs-Str. 2-4, 95444 
Bayreuth, Tel. 0921/757 23-0. 

 
 Sie können Ihre Beratungswünsche oder Beschwerden auch an den Heimbeirat richten. 

Die Mitglieder des Heimbeirats entnehmen Sie dem öffentlichen Aushang.  
 

 Nachfolgend sind einige Anschriften und Telefonnummern von Institutionen aufgeführt, an 
die Sie sich auch wenden können: 

 
1. Zuständiger Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege: 

Diakonisches Werk Bayern e.V. 
Pirckheimerstr. 6 
90408 Nürnberg 
Tel:          0911 / 9354-0 
Fax:        0911 / 9354-485       
 

2. a) Zuständige Heimaufsicht: 
Seniorenamt der Stadt Bayreuth 
Luitpoldplatz 13 
95444 Bayreuth 
Tel: 0921 251129 

 
b) Beschwerdestelle der AG nach § 20 HeimG: 

Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände 
für den Bezirk Oberfranken 
Pestalozzistr.8 
95326 Kulmbach 
Tel.: 09221 945-0 

 
3. Zuständiger Sozialhilfeträger: 

Bezirk Oberfranken 
Cottenbacherstr.23 
95445 Bayreuth 
Tel.: 0921 7846-0 

 
4. Anschrift der örtlichen Verbraucherberatung: 

Verbraucherzentrale Bayern, Beratungsstell Hof 
Bürgerstraße 20 
95028 Hof 
Tel. 09281/846 80 

 
5. Kranken- und Pflegekasse der Bewohnerin/des Bewohners 
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                                                                                                                      Anlage 4 

Einwilligungserklärung und Schweigepflichtentbindung 

Ich, 

_______________________________________, geb. am  _____________________ 
Name, Vorname                 Geburtsdatum 
willige in die nachfolgenden Datenverarbeitungen des Senioren-Stift am Glasenweiher 
ein und entbinde insoweit das Senioren-Stift am Glasenweiher sowie seine Mitarbeiter 
entsprechend auch von einer bestehenden Schweigepflicht. 

1. Austausch zwischen dem Senioren-Stift am Glasenweiher und behandelnden 

Ärzten/Therapeuten  

Zum Zweck einer optimalen Versorgung unser Bewohner und Bewohnerinnen möchten 
wir einen wechselseitigen Austausch pflege- und behandlungsrelevanter Daten zwischen 
dem Senioren-Stift am Glasenweiher und dem medizinischen Personal, also den behan-
delnden Ärzten und Therapeuten (etwa Wundmanagern, Physiotherapeuten, Logopäden, 
aber auch Sanitätshäusern), des/der Bewohners/in ermöglichen. Wir sind der Auffas-
sung, dass aufgrund eines fehlenden diesbezüglichen Austauschs nicht nur die Versor-
gungsqualität leiden, sondern es durchaus auch zu Gesundheitsgefährdungen von Be-
wohnern/innen kommen könnte. Die ausgetauschten Daten beinhalten hier denknotwen-
dig insbesondere auch Gesundheitsdaten des/der jeweiligen Bewohners/in.  

Im Hinblick auf von uns umzusetzende behandlungspflegerische Maßnahmen, die von 
dem behandelnden Arzt angeordnet wurden, oder in Notfallsituationen liegt eine gesetzli-
che Rechtsgrundlage zum vorgenannten Informationsaustausch vor. Darüberhinausge-
hend ist jedoch eine Einwilligung und Schweigepflichtentbindung des Bewohners/in er-
forderlich, um die wir Sie nachfolgend bitten. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass das Senioren-Stift am Glasenweiher erforderliche 
pflege- und behandlungsrelevante Daten und Informationen über meine 
Person zum Zweck der medizinischen Versorgung und therapeutischen 
Behandlung an die behandelnden Ärzte und Therapeuten übermittelt 
und wechselseitig mit diesen austauscht. 

Ich entbinde das Senioren-Stift am Glasenweiher sowie die jeweiligen 
Ärzte/Therapeuten insoweit wechselseitig von bestehenden Schweige-
pflichten. 

 Ja, aber nur nachfolgende Ärzte und Therapeuten: 

_______________________________________________________________________ 

2. Austausch innerhalb des Senioren-Stifts zwischen Mitarbeitern sowie gegen-

über der Einrichtungsleitung 

Zum Zweck der fortwährenden Verbesserung unserer Leistungen sowie einer optimalen 
Versorgung unserer Bewohner und Bewohnerinnen möchten wir einen fachlichen Aus-
tausch im Hinblick auf pflege- und auch behandlungsrelevante Daten zwischen den Mit-
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arbeitern des Senioren-Stifts am Glasenweiher sowie zwischen diesen und der Einrich-
tungsleitung ermöglichen. Ein solcher wechselseitiger Informationsaustausch beeinflusst 
die Versorgungsqualität positiv. Soweit nicht im Einzelfall bereits eine gesetzliche Er-
laubnis hierzu besteht, möchten wir Sie daher um nachfolgende Einwilligung und 
Schweigepflichtentbindung bitten. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass die Mitarbeiter des Senioren-Stifts am Glasenwei-
her sich über mich und meinen Gesundheitszustand, mein Wohlerge-
hen und meine Bedürfnisse wechselseitig austauschen.  In diesen 
wechselseitigen fachlichen Austausch darf auch die Einrichtungsleitung 
einbezogen werden.  

Ich entbinde die jeweiligen Mitarbeiter des Senioren-Stifts am Glasen-
weiher und die Einrichtungsleitung insoweit wechselseitig von beste-
henden Schweigepflichten.  

3. Auskunft an Pflegekassen 

Soweit für unsere Bewohner und Bewohnerinnen Präventions- oder Rehamaßnahmen 
erforderlich sind oder sich der Pflegebedarf geändert hat, ist eine Information durch das 
Senioren-Stift am Glasenweiher an gesetzliche und/oder private Pflegekassen erforder-
lich. Dabei werden denknotwendig insbesondere auch Gesundheitsdaten übermittelt. 
Dies setzt jedoch eine Einwilligung und Schweigepflichtentbindung des Bewohners/in 
voraus, um die wir Sie nachfolgend bitten. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass die Mitarbeiter des Senioren-Stifts am Glasenwei-
her im Hinblick auf Präventions- und Rehamaßnahmen erforderliche 
Daten über mich und meinen Gesundheitszustand, mein Wohlergehen 
und meine Bedürfnisse sowie Informationen zur Änderung des Pflege-
bedarfs an die gesetzliche und/oder – soweit zutreffend - private Pfle-
gekasse übermitteln und mit dieser wechselseitig austauschen.  

Ich entbinde das Senioren-Stift am Glasenweiher sowie die gesetzli-
che/private Pflegekasse insoweit wechselseitig von bestehenden 
Schweigepflichten. 

4. Auskunft an sonstige Kostenträger 

Soweit Sie über sonstige Kostenträger verfügen, kann auch eine direkte Abrechnung 
durch das Senioren-Stift am Glasenweiher mit diesen erfolgen. Bei diesen kann es sich 
etwa handeln um ein Versorgungsamt oder das Sozialamt. Hierzu ist es erforderlich Da-
ten und Informationen an diese zu übermitteln. Sollten Sie eine direkte Abrechnung wün-
schen, so ist hierzu eine Einwilligung und Schweigepflichtentbindung erforderlich. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass das Senioren-Stift am Glasenweiher Daten und 
Informationen über meine Person sowie die in Anspruch genommenen 
Leistungen, die für eine Abrechnung erforderlich sind, zum Zwecke der 
direkten Abrechnung an Kostenträger übermittelt und wechselseitig mit 
diesen austauscht. 

Ich entbinde das Senioren-Stift am Glasenweiher sowie die jeweiligen 
Kostenträger insoweit wechselseitig von bestehenden Schweigepflich-
ten. 
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5. Organisation von Dienstleistungen Dritter 

Unsere Bewohner und Bewohnerinnen möchten vielfach externe Leistungen Dritter in 
Anspruch nehmen, mit denen diese ggf. eigene Verträge abschließen. Das können etwa 
Besuchsdienste oder Seelsorger sein, jedoch auch Friseure, Podologen, Wundmanager 
oder Apotheken. Gerne erbringen wir für unsere Bewohner und Bewohnerinnen Unter-
stützungsleistungen zur Organisation und Planung entsprechender Termine. Hierzu ist 
es erforderlich, die für die Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung erforderlichen Daten 
mit den Leistungserbringern auszutauschen. Hierfür ist jedoch eine Einwilligung und 
Schweigepflichtentbindung des Bewohners/in erforderlich. Ansonsten muss sich der/die 
Bewohner/in selbst um die Organisation und Abwicklung der entsprechenden Leistungen 
kümmern. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass das Senioren-Stift am Glasenweiher die zur Kon-
taktherstellung, Terminvereinbarung, Leistungsorganisation/-planung 
und Abwicklung der von mir gewünschten externen Leistungen erforder-
lichen Daten und Informationen über meine Person an die nachfolgen-
den externen Dienstleister übermittelt und wechselseitig mit diesen aus-
tauscht.  

Ich entbinde das Senioren-Stift am Glasenweiher sowie die jeweiligen 
Leistungserbringer insoweit wechselseitig von ggf. bestehenden 
Schweigepflichten. 

  (Ehrenamtliche) Besuchsdienste 

 Seelsorger ( nur folgender Konfessionen: _____________) 

 Apotheke     Podologe / Fuß- und Nagelpflege 

 Friseur     Wundmanager 

 _____________________  _____________________ 

6. Auskunft an Dritte 

Grundsätzlich können wir Auskünfte über unsere Bewohner und Bewohnerinnen und de-
ren Gesundheitszustand lediglich an solche Angehörige und Bezugspersonen erteilen, 
die entsprechend bevollmächtigt wurden. Alle weiteren Personen können aufgrund be-
stehender Schweigepflichten sowie aus Gründen des Datenschutzes keine Auskunft er-
halten. Sollen daher weitere, nicht bereits bevollmächtigte Personen, Auskunft erhalten 
dürfen, so sind diese nachfolgend zu benennen. 

Ich erkläre, dass die Mitarbeiter des Senioren-Stifts am Glasenweiher den nachfolgen-
den Personen Auskünfte über mich, insbesondere über meinen Gesundheitszustand, 
mein Wohlergehen und meine Bedürfnisse, erteilen dürfen und entbinde das Senioren-
Stift am Glasenweiher insoweit von bestehenden Schweigepflichten: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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7. Innerhalb des Senioren-Stifts am Glasenweiher 

In unserer Einrichtung ist es üblich, dass personenbezogene Daten veröffentlicht werden. 
Wir bitten daher um Ihre Einwilligung wie folgt: 

 

a) Portraitfotos 
Um stets eine zutreffende und zuverlässige Identifikation von Bewohnern sicherstellen zu 
können, möchten wir gerne eine Portraitaufnahme jedes Bewohners und jeder Bewohne-
rin erstellen und in die Bewohnerakte aufnehmen. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass ein Portraitfoto von mir erstellt und in meine Be-
wohnerakte aufgenommen wird. 

b) Name an der Zimmertüre  
Zur Erleichterung für Besucher unserer Bewohner und Bewohnerinnen, insbesondere 
aber um Ärzten, Therapeuten, Dienstleistern sowie einem ggf. erforderlichen Rettungs-
dienst ein schnelles und selbständiges Auffinden unserer Bewohner/innen zu ermögli-
chen, möchten wir gerne den Namen jedes/r Bewohners/in an oder neben dessen/deren 
Zimmertür anbringen. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass mein Name an meiner Zimmertür angebracht wird. 

c) Monatsprogramm 
Wir erstellen in unserer Einrichtung jeden Monat ein Monatsheft. Hier möchten wir gerne 
Neuigkeiten für unsere Bewohner und Bewohnerinnen veröffentlichen und den Ein- und 
Auszug sowie das Versterben eines/r Bewohners/in sowie Geburtstage der Bewohner 
und Bewohnerinnen bekanntgeben.  

 Ja   Nein Ich willige ein, dass mein Geburtstag sowie mein Ein- und Auszug so-
wie Versterben in dem Monatsheft des Senioren-Stift am Glasenweiher 
bekanntgegeben wird. 

 Ja, aber 
nur: 

 Geburtstag  Auszug 

 Einzug   Versterben 

d) Geburtstag an Heimbeirat 
Mir möchten Ihren Geburtstag gerne dem Heimbeirat mitteilen. 

 Ja   Nein Ich willige ein, dass mein Geburtstag dem Heimbeirat mitgeteilt wird. 

e) Fotoaufnahmen 
In unserer Einrichtung führen wir regelmäßig Aktivitäten und Veranstaltungen durch, auf 
denen insbesondere Fotoaufnahmen für interne Zwecke erstellt werden. Solche internen 
Zwecke sind etwa der Aushang von Fotos innerhalb der Einrichtung sowie die Verwen-
dung in Fotoalben oder auf Fototafeln. Darüber hinaus möchten wir schöne Fotos gerne 
auch extern in Publikationen veröffentlichen, in Zeitschriften des Jean-Paul-Verein Bay-
reuth e.V., in Newslettern, auf der Webseite des Jean-Paul-Verein Bayreuth e.V. unter 
www.jpv-bayreuth.de, in Geschäftsberichten, Pressemeldungen sowie Broschüren oder 
Vorträgen. 
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 Ja   Nein Ich willige ein, dass Fotoaufnahmen, auf denen ich abgebildet bin für 
die oben genannten internen und externen Zwecke verwendet werden 
können. 

 

 

 

 Ja, aber 
nur: 

 Interne Zwecke, und zwar:  Aushänge 

      Fotoalben 

      Fototafeln  

 

 Externe Zwecke, und zwar:  Zeitschriften des JPV Bayreuth 

      Newslettern 

      Webseite unter jpv-bayreuth.de 

      Geschäftsberichten 

      Pressemeldungen 

      Broschüren 

      Vorträgen 

 
Diese Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise gegenüber dem Senioren-Stift am 
Glasenweiher für die Zukunft widerrufen werden. Es finden ab diesem Zeitpunkt die wi-
derrufenen Datenverarbeitungen nicht mehr statt. Der Widerruf berührt allerdings nicht 
die Rechtmäßigkeit der auf Basis dieser Einwilligung bis zum Widerruf erfolgen Daten-
verarbeitungen. Die Einwilligung ist vollständig freiwillig, sodass aus ihrer Nichterteilung 
oder dem Widerruf keine Nachteile erwachsen. Gleichwohl wird darauf hingewiesen, 
dass im Fall einer Nichterteilung oder eines Widerrufs unter Umständen mit Einschrän-
kungen zu rechnen ist, wenn bestimmte Dienste und Leistungen nicht mehr erbracht 
werden können. 
 
 
_____________________           _________________________________________ 
Ort, Datum      Bewohner/in 
 
_____________________          __________________________________________ 
Ort, Datum      ggf. rechtliche(r) Betreuer/in 
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Anlage 5 

AUSSCHLUSS DER LEISTUNGSANPASSUNG 

Nach § 8 Absatz 4 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz kann die Einrichtung die Pflicht, ihre 
Leistungen an den geänderten Pflege- oder Betreuungsbedarf einer Bewohnerin anzupassen 
dann ausschließen, wenn die Einrichtung unter Zugrundelegung ihres Leistungskonzeptes daran 
ein berechtigtes Interesse hat und dies in der Vereinbarung bei Vertragsschluss begründet wird. 
 
Das Leistungskonzept der Einrichtung sieht folgende Leistungen vor: 
 
Betreuung und Pflege von 
 

o Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind 

o pflegebedürftigen Erwachsenen 

o pflegebedürftigen Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung 

o pflegebedürftigen Menschen mit körperlicher Behinderung 

Der Einrichtung ist es daher nicht möglich, bei Änderung des Pflege- oder Betreuungsbedarfs 
eine Leistungsanpassung dann anzubieten, wenn folgende Krankheitsbilder betroffen sind  
und/oder der Pflegebedarf sich soweit verändert, dass z.B. Intensivpflegeaufwand oder ständig 
erforderliche Einzelbetreuung vorliegt. Hiervon sind beispielsweise: 
 

o Bronchiektasen (irreversible Erweiterung der Bronchialäste), welche zu Sekretrückstau 
und rezidivierenden Infekten führen, in ausgeprägter Form zu ständigen Absaugungen 
führen bzw. Beatmung erforderlich machen 

o Orthopnoe (höchste Form der Atemnot), welche Beatmung erforderlich macht 
o ALS (Amytrophe Lateralsklerose), Muskelerkrankung, im fortgeschrittenen Stadium beat-

mungspflichtig 
o Schwerstpflegebedürftige, welche über ZVK (Zentraler Venenkatheter) versorgt werden  
o Schwerstpflegebedürftige, welche zur Aufrechterhaltung der ungehinderten Atmung über 

längere Zeiträume und aufgrund des Krankheitsbildes ständig abgesaugt werden müssen 
o Schwerstpflegebedürftige, welche beatmungspflichtig sind 
o Schwerstpflegebedürftige, welche die ständige bzw. überwiegende Anwesenheit einer 

Pflegekraft erforderlich machen (Intensivpflege) 
o Weglauftendenz vorliegt und im eigenen Beschützenden Bereich kein freier Platz zur Ver-

fügung steht 
 

Bayreuth, den 20. August 2021 
     

  Bewohnerin  gesetzlicher Vertreter 
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Anlage 6 

VEREINBARUNG ZUM VERTRAGSENDE 

Marianne Mustermann 
Bewohnerin 

 
 

      
gesetzliche Betreuerin/gesetzlicher Verteter/Bevollmächtigter 

 
 
 
 
 
Der Vertrag endet am Tag des Auszugs aus der Einrichtung oder bei Tod der Bewohnerin 
(s. § 17 Heimvertrag). 
 
Ab dem 3.Tag, bis zur vollständigen Räumung des Zimmers, wird eine Gebühr von 45,00 € 
pro Tag berechnet.  
 
 
 
 
 
 
 
Bayreuth, den 20.08.2021 
 
 
 
 
__________________________________          _________________________________ 
Für die Einrichtung                                                Bevollmächtigter 
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Anlage 7 
 

 

 

 

 

Vollmacht Nachlassregelung 
 
 
Bayreuth,…………………………………… 
 
Vollmacht zur Auflösung des Zimmers / der Wohnung und Herausgabe der Gegenstände 
 
 
Hiermit erteile ich 
 
Herr/Frau         _________________________ 
 

geboren am   __________________________ 
 

die jederzeit widerrufliche, über meinen Tod hinausgehende Vollmacht zur Auflösung und 
Räumung meines Zimmers / meiner Wohnung in der Einrichtung: 
 
Name der Einrichtung: Seniorenstift am Glasenweiher 
 

Straße/Hausnummer:  Prieserstraße 8 
 

Ort:                              95444 Bayreuth 
an 
 
Herrn/Frau                 _______________________________ (Bevollmächtigte(r) zu 1.) 
 

geboren am               _______________________________ 
 

Straße/Hausnummer _______________________________ 
 

Ort                             _______________________________ 
 

Telefonnummer        _______________________________ 
 
 
Sollte die o.g. Person nicht in der Lage bzw. nicht willens sein, die Vollmacht auszuüben, 
soll die Auflösung und Räumung meines Zimmers / meiner Wohnung in o.g. Einrichtung 
von nachstehender Person durchgeführt werden: 
 
Herrn/Frau                 _______________________________ (Bevollmächtigte(r) zu 2.) 
 

geboren am               _______________________________ 
 

Straße/Hausnummer _______________________________ 
 

Ort                             _______________________________ 
 

Telefonnummer        _______________________________ 
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Hinweise für den Fall, dass weder die/der Bevollmächtigte zu 1. und 2. willens und/oder in 
der Lage sind, die Vollmacht auszuführen, ist die o.g. Einrichtung, vertreten durch die jeweilige 
Einrichtungsleitung, berechtigt, das Zimmer / die Wohnung aufzulösen und zu räumen. 
 
Die Vollmacht umfasst die Berechtigung, das Zimmer / die Wohnung in o.g. Einrichtung, 
unabhängig von der nach meinem Ableben festzustellenden / festgestellten Erbfolge, aufzulösen 
und zu räumen. Die/der Bevollmächtigte ist insbesondere zur Inbesitznahme und Lagerung sämt-
licher in meinem Zimmer / meiner Wohnung in der o.g. Einrichtung befindlichen Sachen (ein-
schließlich meiner Wertgegenstände, Bargeld usw.) sowie die Rückgabe der Zimmerschlüssel 
und die der Einrichtung gehörenden Pflegemittel an diese berechtigt. Nach Feststellung der Er-
ben durch das Nachlassgericht bzw. gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises der Er-
benstellung (z.B. Erbschein, notarielles Testament usw.) ist die/der Bevollmächtigte zur Heraus-
gabe sämtlicher Sachen an den/die Erben verpflichtet. 
 
 
20.08.2021 
____________________________          ________________________________ 
Ort, Datum                                                                         Unterschrift der Vollmachtsgeberin 

 
 
20.08.2021 
____________________________          ________________________________ 
Ort, Datum                                                                         (ggf.) Unterschrift der/des Betreuers/in 

 
 
20.08.2021 
 
____________________________          ________________________________ 
Ort, Datum                                                                         (ggf.)  Unterschrift der/des Bevollmächtigten zu 1. 

 
 
20.08.2021 
____________________________          ________________________________ 
Ort, Datum                                                                         (ggf.)  Unterschrift der/des Bevollmächtigten zu 2. 

 
 
 
20.08.2021 
____________________________          ________________________________ 
Ort, Datum                                                                          (ggf.)  Unterschrift der Einrichtungsleitung 
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 Anlage 8 

 

Hinweis bzgl. Paragraph  § 13 Haftung im Heimvertrag 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
aus Anlass der Haftungsabsicherung weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir Ihnen dringend 
den Abschluss einer  vollumfassenden eigenen Privathaftpflichtversicherung empfehlen. 
  
Ebenso informieren wir Sie über  die Problematik einer eigenen notwendigen Hausratversiche-
rung des im Eigentum der Bewohnerin stehenden Inventars.  
  
Hier sind die Versicherungsbedingungen der einzelnen Versicherer sehr abweichend und unter-
schiedlich, so ist z.B. beim Vorliegen einer vermeintlich sicheren Familienprivathaftpflichtversi-
cherung, wo ein Ehepartner noch zu Hause wohnt, nicht zwingend gegeben, dass eine unbe-
schränkte “Außenversicherung” für den im Heim untergebrachten Ehepartner gegeben ist (u.U. 
Wohnsitzummeldung, etc.). Dies betrifft ebenso Hausratversicherungen. 
 
Da die allermeisten älteren Policen bei Deliktunfähigkeit (z.B. Demenz) nicht einspringen 
und Leistungen verweigern, ebenso wie bei evtl. definierter grober Fahrlässigkeit des Ver-
sicherungsnehmers und somit ein Regress nicht stattfinden kann, obliegt es der Pflicht 
des jeweiligen Bewohners / Betreuers / Bevollmächtigten bzw. der Angehörigen, dies zu 
prüfen und eine Vertragsanpassung zu veranlassen. 
  
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen          ……… 
     Datum  Unterschrift Bewohnerin/Betreuer/Bevollmächtigter 
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            Anlage 9 
 
 

Zustimmungserklärung beschützender Pflegebereich 
  
 
Die Aufnahme im beschützenden Bereich des Senioren-Stifts am Glasenweiher erfordert 
einen  richterlichen Beschluss zur Unterbringung in diesem beschützenden Bereich. 
Die Notwendigkeit der Unterbringung im beschützenden Bereich wird in der Folge erneut 
durch das Gericht geprüft. 
Entfällt die Grundlage für die Unterbringung im beschützenden Bereich wird der richterli-
che Beschluss aufgehoben. Die Verlegung in den offenen Bereich des Senioren-Stifts 
muss dann vollzogen werden. 
  
Ich stimme zu, dass bei der Aufhebung des richterlichen Beschlusses zur Unterbringung 
in einer beschützenden Einrichtung eine Verlegung in den offenen Bereich des Senioren-
Stifts  erfolgt.  
  
  
Ort, Datum  ______________________ 
  
  

_____________________ 
Bewohnerin/Betreuer 
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Anlage 10 

HINWEIS ZUR HAUSORDNUNG, 

 DATENSCHUTZ UND DATENVERARBEITUNG 

 
Name: Marianne Mustermann 

Die Inhalte der „Hausordnung“ sowie „Datenschutz und Datenverarbeitung“ habe ich zur Kenntnis 
genommen.  

Bayreuth, den 
      

  Bewohnerin  gesetzlicher Vertreter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


