Wohn- und Betreuungsvertrag
Auf der Grundlage des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) wird zwischen der
Gemeinnützige Stephanus-Gesellschaft mbH
Geschäftsstelle: Im Fischgrund 8; 13465 Berlin
vertreten durch den Geschäftsführer
als Träger des Stephanus-Seniorenzentrum Reinickendorf
Alt-Wittenau 33, 13437 Berlin
– nachstehend „Einrichtung“ genannt –
und
– nachstehend „Bewohner“ genannt 1 –
vertreten durch
(rechtliche/-r Betreuer/-in oder Bevollmächtigte/-r)
unbefristet

befristet bis

mit Wirkung vom
I

und mit Leistungen der Pflegestufe

der folgende Vertrag geschlossen.

Einrichtungsträger

§ 1 Träger der Pflegeeinrichtung
Träger der Einrichtung ist die Gemeinnützige Stephanus-Gesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft
der diakonischen Stephanus-Stiftung.
§ 2 Vertragsgrundlagen
(1) Vorvertragliches Informationsblatt gemäß § 3 WBVG mit der Darstellung der Wohn- und Gebäudesituation, Pflege- und Betreuungsleistungen, Entgelte sowie Ergebnisse von Qualitätsprüfungen.
(2) Weitere Vertragsgrundlagen sind das WBVG, Landesrahmenvertrag nach § 75 SGB XI, der
Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI sowie die Vergütungsvereinbarung nach § 84 SGB XI in
der jeweils gültigen Fassung.
II Leistungen der Einrichtung
§ 3 Wohnung
(1)

Die Einrichtung überlässt dem Bewohner einen Wohnraum in einem
Einzelzimmer

(2)

1

Das Zimmer ist

Doppelzimmer
möbliert

Zimmer Nr.

teilmöbliert

Etage:
unmöbliert

Nur aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtliche Unterscheidung im Vertragstext verzichtet.

(3)

Die Ausstattung des Wohnraumes ist im Leistungsverzeichnis (Vorvertragliches Informationsblatt) dargestellt.

(4)

Die Ausstattung des Wohnraumes mit eigenem Mobiliar oder eine Befestigung von Einrichtungsgegenständen an den Wänden ist nur in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung gestattet.

(5)

Für Schäden an der Bausubstanz und dem Einrichtungsmobiliar, die aus Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit des Bewohners entstehen, haftet der Bewohner.

(6)

Folgende Schlüssel werden übergeben:
Zimmerschlüssel

(7)

Haustürschlüssel

Schrankschlüssel

Sonstige:

Alle übergebenen Schlüssel sind Eigentum der Einrichtung. Eine eigenmächtige Vervielfältigung von Schlüsseln ist nicht gestattet. Der Verlust von Schlüsseln ist umgehend der Leitung
zu melden; die Ersatzbeschaffung erfolgt durch die Einrichtungsleitung auf Kosten des Bewohners. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses sind die Schlüssel vollzählig an die Einrichtungsleitung zurückzugeben.

§ 4 Allgemeine Pflegeleistungen
Der Bewohner erhält allgemeine Pflegeleistungen entsprechend der individuellen Pflegestufe / Pflegeklasse. Zu den allgemeinen Pflegeleistungen gehören nach geltender Fassung des Landesrahmenvertrages nach § 75 SGB IX folgende Hilfsleistungen, die im Informationsblatt gemäß § 3
WBVG beschrieben sind:
•
•
•
•

Hilfe bei der Körperpflege
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
Medizinische Behandlungspflege
Mobilität; soziale Betreuung

§ 5 Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 87b SGB XI
Soweit für Bewohner mit einem erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf gemäß § 87b SGB XI
Leistungsansprüche bestehen, werden diese zusätzlichen Betreuungsleistungen auf der Basis einer
Vergütungsvereinbarung mit den Pflegekassen durch zusätzliche Betreuungskräfte erbracht und in
der Pflegedokumentation dokumentiert.
§ 6 Gesundheitliche und ärztliche Betreuung (Behandlungspflege)
(1)

Grundsätzlich besteht für die ärztliche Betreuung freie Arztwahl.

(2)

Die Leistungen des Arztes / Facharztes sind nicht Gegenstand des Wohn- und Betreuungsvertrages.

(3)

Ärztliche Verordnungen im Bereich der Behandlungspflege werden durch die Einrichtung im
Auftrag des verordnenden Arztes durchgeführt.

§ 7 Unterkunft und Verpflegung
(1) Unterkunft und Verpflegung umfassen folgende Leistungen:
•
•
•
•
•

Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Brennstoffe, Abfälle)
Reinigung von Wohn- und Gemeinschaftsräumen
Wartung und Unterhaltung von Gebäude, Einrichtungen, Ausstattungen und technischen
Anlagen
Wäscheversorgung
Speise- und Getränkeversorgung
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(2)

Sondennahrung / Porternährung
Erforderliche Sondennahrung ist nicht Bestandteil der Verpflegung.
Gemäß dem vorvertraglichen Informationsblatt nach § 3 WBVG besteht Anspruch auf
Erstattung von Lebensmittelkosten.

§ 8 Zusatzleistungen gemäß § 88 SGB XI
(1) Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI werden in der Einrichtung
angeboten

nicht angeboten

(2) Zusatzleistungen sind von Bewohner frei wählbar. Über die Erbringung von Zusatzleistungen ist
vor Leistungsbeginn eine gesonderte schriftliche Vereinbarung erforderlich.
(3) Zusatzleistungen werden nicht von den Pflegekassen übernommen und sind in aller Regel auch
nicht geeignet, eine Zahlungspflicht des Sozialhilfeträgers auszulösen. Diese Leistungen sind
allein mit dem Bewohner abzurechnen.
(4) Neben den Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI werden auf Wunsch folgende sonstigen Leistungen vermittelt, die durch Fremdanbieter erbracht werden und direkt mit Ihnen abgerechnet
werden müssen:
Fußpflege

Friseur

Kosmetik

Sonstige:

§ 9 Leistungsanpassung
(1) Ändert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf, so werden die Leistungen dem individuellen
Bedarf angepasst.
(2) Auf schriftliche Aufforderung durch die Einrichtung wird vom Bewohner bei seiner zuständigen
Pflegekasse ein Antrag auf Anpassung der Pflegestufe gestellt.
(3) Wird der Antrag auf Anpassung der Pflegestufe nicht gestellt, so ist die Einrichtung zur einseitigen Antragstellung berechtigt.
III Leistungsentgelt
§ 10 Höhe des Leistungsentgelts
(1) Die Höhe der Entgelte für die allgemeinen Pflegeleistungen ergeben sich aus der zwischen der
Einrichtung und den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) gemäß § 85 Abs. 1
SGB XI abgeschlossenen Vergütungsvereinbarung in der jeweils aktuelle Fassung. Sie bildet
die Berechnungsgrundlage für die monatliche Rechnungslegung.
(2) Das Leistungsentgelt für die monatliche Abrechnung der allgemeinen Pflegeleistungen richtet
sich nach der Pflegestufe, in die der Bewohner durch den Medizinischen Dienst der Pflegekasse eingestuft worden ist. Im Übrigen richtet sich die Feststellung der Pflegestufe nach dem
für den jeweiligen Kostenträger üblichen Verfahren.
(3) In der Vergütungsvereinbarung für stationäre Pflegeeinrichtungen ist neben dem Pflegesatz
auch die Höhe des vom Bewohner selbst zu zahlenden Leistungsentgelts für Unterkunft und
Verpflegung ausgewiesen. Die Höhe der gesondert berechenbaren, betriebsnotwendigen
Investitionsaufwendungen nach § 82 Abs. 3 SGB XI sind durch eine gesonderte Zustimmung
geregelt.
Die jeweils aktuelle Vergütungsvereinbarung liegt in der Einrichtung zur Einsicht aus.
(4) Die Einrichtung darf vom Bewohner höchstens die Differenz zwischen dem monatlichen
Gesamtbetrag (bestehend aus Pflegesatz, Entgelt für Unterkunft und Verpflegung sowie
Investitionsbetrag gem. § 82(3) SGBXI) und dem monatlichen Zahlbetrag der Pflegekasse
fordern.
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§ 11 Entgelterhöhungen bei Änderung der Berechnungsgrundlage
(1) Die Anpassung der Entgelte für den Bewohner erfolgt durch eine schriftliche Erklärung des Einrichtungsträgers, mit Ausnahme der Änderung des Leistungsentgeltes aufgrund rückwirkender
Pflegestufenänderung. Diese Anpassung wird mindestens vier Wochen vor Wirksamwerden
schriftlich angekündigt und wird gemäß § 9 WBVG begründet. Der Bewohner sowie der Heimbeirat oder Heimfürsprecher erhalten Gelegenheit, die Angaben der Einrichtung durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen.
(2) Der Einrichtungsträger kann eine Erhöhung des Entgeltes verlangen, wenn sich die Berechnungsgrundlage verändert und sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte Entgelt angemessen
ist. Die Angemessenheit richtet sich nach den zwischen dem Einrichtungsträger und den Pflegekassenverbänden getroffenen Vergütungsvereinbarung sowie der Zustimmung der Landesbehörde zur Höhe der Investitionskostenaufwendungen.
(3) Eine Erhöhung der Vergütung von Zusatzleistungen ist nur zulässig, wenn sie angemessen ist
und die Einrichtung diese Erhöhung der Bewohnerin gegenüber spätestens vier Wochen vor
dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden soll, schriftlich geltend gemacht und begründet hat
und den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe
zuvor schriftlich gemäß § 88 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI mitgeteilt worden ist.
(4) Berechnet die Einrichtung betriebsnotwendige Investitionskosten nach § 82 Abs. 3 SGB XI, bedarf eine Änderung gemäß § 82 Abs. 3 Satz 3 SGB XI der Zustimmung der zuständigen Landesbehörde. Die Einrichtung ist berechtigt, die genehmigte Änderung durch eine einseitige
Erklärung geltend zu machen.
(5) Berechnet die Einrichtung betriebsnotwendige Investitionskosten nach § 82 Abs. 4 SGB XI,
kann sie bei einer Veränderung der bisherigen Berechnungsgrundlage eine angemessene und
zur Deckung der Kosten erforderliche Änderung gegenüber dem Bewohner geltend machen.
Die Geltendmachung erfolgt spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem die Änderung
wirksam werden soll, durch einseitige, schriftliche und begründete Erklärung.
§ 12 Entgelterhöhung bei Änderung des Pflege- oder Betreuungsbedarfes
(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der pflegebedürftige Bewohner aufgrund der Entwicklung
seines Zustands einen veränderten Pflege- oder Betreuungsbedarf hat, so hat er auf schriftliche
Aufforderung und Begründung durch die Einrichtung, bei seiner zuständigen Pflegekasse eine
Änderung der Pflegestufe zu beantragen.
(2) Die Anpassung des Leistungsentgeltes an den veränderten Pflege- oder Betreuungsaufwand
kann in diesen Fällen entsprechend § 87 a Abs. 2 SGB XI sowie § 8 WBVG durch einseitige
Erklärung der Einrichtung erfolgen.
(3) Bei rückwirkender Änderung der Pflegestufe des Bewohners wird das Leistungsentgelt ab dem
im Leistungsbescheid der Pflegekassen genannten Datum fällig.
(4) Weigert sich der Bewohner, den Antrag zu stellen, kann die Einrichtung ihm oder seinem
Kostenträger ab dem ersten Tag des zweiten Monats nach der Aufforderung zur Antragstellung
auf Änderung der Pflegestufe vorläufig den Pflegesatz nach der nächsthöheren Pflegestufe
berechnen.
(5) Der Bewohner wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Erhebung des erhöhten
Leistungsentgeltes wegen Anpassung der Trägerleistungen aufgrund erhöhten Pflegebedarfs
des Bewohners ein Sonderkündigungsrecht des Wohn- und Betreuungsvertrages besteht.
(6) Eine Anpassung des Leistungsentgeltes nach § 8 des Wohn- und Betreuungsvertrages bleibt
hiervon unberührt.
§ 13 Entgelt bei vorübergehender Abwesenheit
(1) Bei einer vorübergehenden Abwesenheit des Bewohners (Urlaub, Krankenhausaufenthalt, Kuroder Rehabilitationsmaßnahmen) hat die Einrichtung bis zu drei Tage Anspruch auf das volle
Entgelt.
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(2) Im Übrigen gelten bei einer vorübergehenden Abwesenheit des Bewohners aus den in Absatz
(1) beschriebenen Gründen die Regelungen der jeweils gültigen Fassung der Rahmenverträge
des betreffenden Bundeslandes, die auf Wunsch des Bewohners bei der Einrichtungsleitung
eingesehen werden können.
§ 14 Kürzungsrecht
Erbringt die Einrichtung die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder weisen sie
erhebliche Mängel auf, so besteht ein Kürzungsrecht des zu zahlenden Entgelts gemäß § 10
WBVG, sofern der Bewohner diesen Mangel unverzüglich angezeigt hat.
§ 15 Fälligkeit und Abrechnung
(1) Der von dem Bewohner selbst zu tragende Anteil am Entgelt für die allgemeinen Pflegeleistungen, dem Entgelt für Unterkunft und Verpflegung, der Ausbildungsvergütung sowie dem eventuell gesondert berechneten Investitionsaufwendungen ist bis zum 3. Werktag des laufenden
Monats zu leisten.
(2) Die in Anspruch genommenen Zusatzleistungen werden am Ende jeden Monats berechnet.
(3) Ergibt sich aufgrund der aktuellen Abrechnung eine Differenz gegenüber dem nach Abs.1 in
Rechnung gestellten Leistungsentgelt, so ist spätestens mit der nächsten fälligen Zahlung ein
Ausgleich herbeizuführen. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, wenn diese
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(4) Soweit Entgelte von öffentlichen Leistungsträgern übernommen werden, wird mit diesen abgerechnet. Hierzu ist eine Kostenübernahmeerklärung vorzulegen. Der Bewohner ist zur Mitwirkung verpflichtet und hat diesbezüglich die entsprechenden Anträge zu stellen.
(5) Es wird darauf hingewiesen, dass eine mögliche Leistungspflicht öffentlicher Kostenträger in der
Regel erst ab dem Datum der Antragsstellung besteht.
IV Beendigung des Vertragsverhältnisses
§ 16 Regelungen für den Todesfall
(1) Mit dem Tod des Bewohners endet der Wohn- und Betreuungsvertrag.
(2) Der Nachlass des Bewohners wird unverzüglich entsprechend der Nachlassordnung aufgenommen und soweit möglich durch räumlichen Verschluss gesichert.
(3) Die Aushändigung des Nachlasses erfolgt unbeschadet etwaiger letztwilliger Verfügungen oder
gesetzlicher Erbfolge an die Angehörigen bzw. die vom Bewohner beauftragte oder vom Nachlassgericht festgelegte Person.
(4) Die Räumung des Wohnraumes erfolgt gemäß individueller Absprache zwischen Nachlassempfänger und der Einrichtungsleitung.
(5) Wird eine Lagerung des Nachlasses in der Einrichtung erforderlich, so wird ab dem 3.Tag nach
dem Tode des Bewohners eine Lagerungsgebühr fällig, deren Höhe sich nach der Nachlassordnung richtet.
§ 17 Vertragsdauer und Beendigung des Vertragsverhältnisses
(1) Der Wohn- und Betreuungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, soweit nicht im
Einzelfall eine befristete Aufnahme des Bewohners oder eine vorübergehende Aufnahme nach
§ 4 WBVG vereinbart wird.
(2) Der Vertrag kann in beiderseitigem Einvernehmen oder durch Kündigung eines Vertragspartners gemäß §§ 11 und 12 WBVG beendet werden. Im Übrigen endet das Vertragsverhältnis mit
dem Tod des Bewohners.
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§ 18 Kündigung durch den Bewohner
(1) Der Bewohner kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum
Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen. Bei einer Erhöhung des Entgeltes ist eine
Kündigung jederzeit zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des
Entgelts verlangt.
(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann der Bewohner jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wird dem Bewohner erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Vertrages ausgehändigt, kann der Bewohner auch noch bis
zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen.
§ 19 Kündigung durch die Einrichtung
(1) Für die Kündigung des Vertrages durch die Einrichtung gelten die Regelungen des § 12 WBVG.
(2) Die Kündigung des Wohn- und Betreuungsvertrages durch die Einrichtung kann nur aus wichtigem Grund erfolgen, bedarf 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 verändert
und die Fortsetzung des Vertrages für die Einrichtung eine unzumutbare Härte bedeuten
würde und der Einrichtung deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar ist.

2.

Der Bewohner seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, dass der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Bewohner seine Mitwirkungspflicht dadurch verletzt, dass er
trotz Aufforderung der Einrichtung nach § 9 Abs.2 des Vertrages bei der Pflegekasse
keinen Antrag auf Höherstufung stellt.

3.

Der Bewohner
a) für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts in Verzug ist,
b) oder eines Teiles des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, in Verzug ist,
c) oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung des Entgelts in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, der das Entgelt für zwei
Monate erreicht.

(3) Eine Kündigung des Vertrages zum Zweck der Erhöhung des Entgeltes ist ausgeschlossen. Im
Übrigen gelten die Regelungen des § 12 Absatz 1-5 WBVG.
V Sonstige Vereinbarungen
§ 20 Betreten der Räume
(1) Die Einrichtungsleitung oder ein von ihr Beauftragter ist berechtigt, nach Ankündigung aus
wichtigem Grund (z.B. Gefahr in Verzug) die dem Bewohner überlassenen Räume zu betreten.
(2) Die Einrichtung darf Ausbesserungen im Rahmen der Erhaltung und baulichen Veränderungen
innerhalb des Zimmers des Bewohners nach vorheriger rechtzeitiger Anmeldung vornehmen,
wenn diese erforderlich sind.
§ 21 Eingebrachte Sachen
(1) In Absprache mit der Einrichtungsleitung kann der Bewohner Möbel und andere eigene Einrichtungsgegenstände einbringen.
(2) Persönliche Gegenstände des Bewohners können außerhalb der zur Verfügung gestellten
Räumlichkeit nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung untergebracht werden.
(3) Aus Gründen des Brandschutzes ist die Verwendung von Kochplatten, Tauchsiedern, Radiatoren, Heizkissen u.ä. in den Zimmern nicht gestattet. Es dürfen vom Bewohner nur Elektrogeräte
verwendet werden, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Verursachen die Geräte
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einen erhöhten Energieaufwand oder besondere Geräuschbelästigungen, bedarf die Inbetriebnahme der Zustimmung der Einrichtungsleitung. Die Überprüfung der elektrischen Sicherheit
der mitgebrachten Elektrogeräte erfolgt im Rahmen des Einzuges sowie weiterhin im Turnus
von zwei Jahren durch einen Beauftragten der Einrichtung und wird gesondert mit je 3,00 € pro
Gerät in Rechnung gestellt.
§ 22 Tierhaltung
Die Haltung von Kleintieren ist möglich. Sie bedarf der Zustimmung der Einrichtungsleitung.
§ 23 Haftung
(1) Der Bewohner und die Einrichtung haften einander für Sachschäden im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
§ 24 Datenschutz, Schweigepflicht
(1) Die Einrichtung verpflichtet sich zu einem vertraulichen Umgang mit den personenbezogenen
Informationen des Bewohners. Es werden nur solche Informationen gespeichert, die für die
Erfüllung des Wohn- und Betreuungsvertrages erforderlich sind.
(2) Der Bewohner ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, soweit sie der
Einrichtung bekannt gegeben worden sind, in der EDV-Anlage der Einrichtung gespeichert und
automatisch verarbeitet werden. Eingeschlossen in dieses Einverständnis ist auch die Weitergabe der Daten an die zuständigen Behörden und Personen, soweit dies zur vertragsgerechten
Leistungserfüllung erforderlich ist und nicht bereits ausdrücklich gesetzlich erlaubt ist. Dies gilt
namentlich für den Überleitungsbogen bei Krankenhausaufnahme und die Verwaltung der Medikamentendaten bei der Vertragsapotheke, sofern der Bewohner mit der Versorgung durch die
Vertragsapotheke einverstanden ist.
(3) Der Bewohner hat das Recht, die über seine Person gespeicherten Daten jederzeit einzusehen.
§ 25 Beschwerderecht
(1) Der Bewohner hat das Recht, sich über die Dienstleistungserbringung und die Nichteinhaltung
des Vertrages bei der Einrichtungsleitung zu beschweren.
(2) Innerhalb einer Woche ist eine schriftliche Antwort auf die Beschwerde zu geben.
(3) Der Bewohner hat das Recht, sich über die Ergebnisse interner und externer Qualitätssicherungsmaßnahmen zu informieren.
(4) Der Bewohner bestätigt, bei Abschluss des Wohn- und Betreuungsvertrages auf sein Recht
hingewiesen worden zu sein, sich beim Träger, Heimaufsicht oder bei der Pflegekasse beraten
zu lassen sowie sich über Mängel bei der Erbringung der im Wohn- und Betreuungsvertrag vorgesehenen Leistungen zu beschweren.
(5) Die Anschriften der jeweiligen Beschwerdeinstanzen sind in der Einrichtung durch Aushang
bekanntgemacht.
§ 26 Schlussbestimmungen
(1) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das für die Einrichtung zuständige Amtsgericht.
(2) Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.
(3) Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt seine Rechtswirksamkeit im Übrigen nicht. An die Stelle von unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Regelungen.
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(4) Sollten aufgrund der gesetzlichen Pflegeversicherung oder anderer gesetzlicher Vorgaben oder
den entsprechenden Durchführungsbestimmungen Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages erforderlich sein, erklären beide Vertragsparteien ihren Mitwirkungswillen zur Ergänzung
oder Änderung des Wohn- und Betreuungsvertrages.
(5) Aufnahmeantrag, die Darstellung der zurzeit der Aufnahme geltenden Leistungsentgeltbestandteile, Hinweise und Anlagen sind Bestandteile des Wohn- und Betreuungsvertrages.
§ 27 Informationspflicht gemäß § 3 WBVG
Der Bewohner bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er über die Leistungen der Einrichtung informiert wurde und ihm sowohl das Informationsblatt gemäß § 3 WBVG als auch der Inhalt des Wohnund Betreuungsvertrages unter Beifügung einer Ausfertigung dieses Vertrages vor Vertragsabschluss zur Kenntnis gegeben wurde.

Berlin,
....................................................

...........................................................

(für die Einrichtung)

(Bewohnerin / Bewohner oder Bevollmächtigter)

..........................................................
(rechtliche Betreuerin / rechtlicher Betreuer)

Anmerkung:
Die geltende Fassung des Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI und die zwischen der Einrichtung
und den Pflegekassen gemäß § 85 Abs.1 SGB XI abgeschlossene Vergütungsvereinbarung werden
dem Bewohner jederzeit zugänglich gemacht. Rahmenvertrag und Vergütungsvereinbarung sind für
den Einrichtungsträger bindend. Die gesetzlichen Grundlagen, Brandenburgisches Pflege- und
Betreuungswohngesetz, Heimgesetz, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) und SGB XI
sind in der Einrichtung einzusehen.
Anlagen:
•
•

aktuelle Preisliste
Informationsblatt nach § 3 WBVG
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