PROSPEKT
OPATROVÁNÍ OSOB
(Infoblatt Personenbetreuung – Tschechisch)

Leden 2019

1. Pořadí přihlašování
1.

Přihlášení Vašeho bydliště v Rakousku

U příslušného obecního úřadu nebo magistrátu nahlaste své bydliště (trvalé popř. přechodné bydliště) v
Rakousku.
Je nutno přinést následující dokumenty:
 Formulář přihlašovacího lístku, který musí být podepsán ubytovatelem (tzn. majitelem bytu, popř.
hlavním pronajímatelem). Formulář přihlašovacího lístku naleznete na adrese:
http://help.gv.at/Content.Node/documents/meldez.pdf nebo také přímo v příloze.
 Platný cestovní pas nebo občanský průkaz
2.

Ohlášení živnosti

Ohlášení živnosti se v některých spolkových zemích provádí přímo na hospodářské komoře a v některých
spolkových zemích na příslušném magistrátu, popř. okresním hejtmanství. Obraťte se prosím předem na
zakladatelský servis Vaší hospodářské komory (kontakt strana 8).
Předpoklady pro volnou živnost „opatrování osob“ a „organizace opatrování osob“:
 Dosažení věku 18 let
 Česká státní příslušnost nebo jiného státu EU
 Nejsou proti Vám důvody pro vyloučení (např. finanční trestní delikt, odsouzení soudem).
K přihlášení živnosti s sebou vezměte následující podklady:
 Platný cestovní pas nebo občanský průkaz
 Potvrzení nahlášení v přihlašovacím rejstříku – přihlašovací lístek
 Výpis z rejstříku trestů (originál a ověřený překlad*, ne starší 3 měsíců), pokud jste v posledních 5
letech nebyli nepřetržitě přihlášeni v Rakousku. (*Výjimka: ve Vorarlbersku není překlad nutný)
Všechny předkládané dokumenty musí být originály nebo jejich ověřené kopie.
Cizojazyčné listiny musí být předloženy v originálním vyhotovení společně s ověřeným překladem (výjimka:
Vorarlbersko).
Pokud byste dokumenty v této formě nemohli předložit, obraťte se prosím na zakladatelský servis Vaší
spolkové země (kontaktní adresy strana 7).
Živnost lze vykonávat ode dne přihlášení.
Přihláškou živnosti se stáváte členem hospodářské komory s odpovídající povinností přispívat (výška závisí
na spolkové zemi).
3.

Přihlášení k sociálnímu pojištění

Přihlášení k sociálnímu pojištění při výkonu živnosti je nutné ještě během prvního měsíce. Můžete ho provést
i v rámci přihlášení k živnosti u okresního správního úřadu. Úřad předá ohlášku správě sociálního pojištění.

4.

Přihlášení u finančního úřadu

Během prvního měsíce ohlásíte svou živnostenskou činnost u finančního úřadu. Oznámení finančnímu úřadu
lze provést i v rámci přihlášení k živnosti u okresního správního úřadu. Ten předá ohlášku finančnímu úřadu.
Vyžádejte si při přihlašování živnosti formulář přihlášky na finančním úřadu („Verf24“). Vyplňte prosím
formulář a zašlete ho Vašemu příslušnému finančnímu úřadu.

2

5.

Potvrzení přihlášky

Občané EHP, kteří pobývají na území spolkové republiky déle než tři měsíce, musí požádat o potvrzení
přihlášení (vzor v příloze) u okresního správního úřadu (magistrát nebo okresní hejtmanství, ve Vídni: MA
35). O živnostenské činnosti musí být veden důkaz.

2. Smlouva o dílo
Samostatný pečovatel by pokud možno měl se zadavatelem, popř. zadavatelkou uzavřít písemnou smlouvu o
dílo ("Smlouva o opatrování osob").
Zde je odkaz na vzorovou smlouvu:
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/mustervertraegebeilagen.html
Vzorovou smlouvu naleznete i v příloze.

3. Okruh působnosti
Provozovatelé živnosti opatrování osob jsou oprávněni podporovat osoby, které vyžadují péči. To zahrnuje
následující činnosti:
1. služby týkající se domácnosti, zejména:
a) příprava jídla,
b) obstarávání,
c) úklidová činnost,
d) vykonávání domácích prací,
e) pochůzky,
f) dbaní o zdravé vnitřní klima,
g) péče o rostliny a zvířata,
f) péče o prádlo (praní, žehlení, zašívání);
2. podpora při vedení života, zejména:
a) návrh denního režimu,
b) pomoc při každodenních činnostech;
3. funkce společníka, zejména:
a) dělání společnosti,
b) konverzace,
c) udržování společenských kontaktů,
d) doprovod při různých aktivitách;
4. vedení rozpočtové knihy se záznamy o investicích osoby, o kterou je pečováno;
5. praktická příprava osob vyžadujících péči na změnu místa;
6. organizace zástupu v případě zaneprázdnění.
Jakékoli dodatečné pečovatelské nebo dokonce lékařské služby smí být poskytovány jen v ojedinělých
případech a v přísném souladu s příslušnými právními předpisy (zákony § 3b GuGK a § 50b ÄrzteG).
Opatrovníci osob jsou povinni uzavřít s osobou vyžadující péči nebo jejím zákonným zástupcem dohodu o
pokynech týkajících se činností v průběhu dne a naléhavých případů, obzvláště o vyrozumění a zapojení
příbuzných, lékařů nebo institucí nabízejících mobilní služby v případě znatelného zhoršení stavu osoby
vyžadující péči.
Dále musí být vedena rozpočtová kniha a uchována včetně všech dokladů po dobu dvou let.
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4. Živnostenské sociální pojištění
Jako provozovatel živnosti jste povinně účasten na zdravotním, penzijním a úrazovém pojištění.
Povinné pojištění začíná zásadně dnem, kdy je získáno živnostenské oprávnění.
Ačkoliv živnostenský úřad sdělí správě sociálního pojištění podnikatelského sektoru přihlášení živnosti, je
provozovatel živnosti povinen se během jednoho měsíce přihlásit. Informujte se prosím u Vašeho
zakladatelského servisu.
Příspěvky na zdravotní a penzijní pojištění (hodnoty 2019)
Pokud se jako opatrovník osob poprvé osamostatníte a předtím jste nebyl pojištěn GSVG, platí v prvních
třech letech Vaší samostatné výdělečné činnosti nižší vyměřovací základy, které vedou k úsporám na
příspěvcích. Toto opatření ulehčí Vaši finanční situaci v počátku provozování nové živnosti, čímž je zakládání
firem (nepřímo) podporováno.
Příspěvek na penzijní pojištění činí předběžně od začátku povinného pojištění měsíčně € 121,04 (tzn. ročně
€ 1 452,48). K doměření (doplatku) dojde, pokud zisky dosažené v daném kalendářním roce byly podle výměru
k dani z příjmu vyšší než € 7 851,00 (měsíčně € 654,25).
Příspěvek na zdravotní pojištění činí předběžně od začátku povinného pojištění měsíčně € 34,18 (tzn. ročně
€ 410,16). K doměření (doplatku) dojde, pokud zisky dosažené v daném kalendářním roce byly podle výměru
k dani z příjmu vyšší než € 5 361,72 (měsíčně € 446,81).
V prvních dvou kalendářních rocích zůstane příspěvek na zdravotní pojištění pevně stanoven, to znamená, že
nedojde k žádnému doměření, i když jsou příjmy podle výměru k dani z příjmu vyšší.
Příspěvek na úrazové pojištění závisí na zisku a činí 117,48 EUR/rok nebo 9,79 EUR/měsíc.
Minimální příspěvky v roce 2019
ZP
PP
ÚP¹
ZOSVČ²
celkem

měsíčně v €
34,18
121,04
9,79
6,84
171,85

Vysvětlení:
¹ ÚP = úrazové pojištění. Příspěvek na ÚP je fixní částka.
² ZOSVČ = zaopatření osob samostatně výdělečně činných. Částka činí 1,53 % z předběžného příspěvkového
základu na ZP. Nedochází k dodatečnému vyměření.
Příspěvky od SVA (sociální pojištění podnikatelského sektoru) jsou předepisovány čtvrtletně a jsou splatné
vždy ke konci druhého měsíce čtvrtletí.
Od 01.01.2016 je možné příspěvky hradit také měsíčně prostřednictvím bankovního příkazu. Příslušné
formuláře lze nalézt na internetových stránkách SVA.
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Příklad
Předpoklad: 182 dní/rok se pracuje (14denní rytmus), honorář 50 EUR/den, volná strava a hostinský pokoj
(= příjem v naturáliích); sociální pojištění vč. zaopatření OSVČ (SP) 1,53 %: 171,85 EUR/měsíc = 2 062,20
EUR/rok. Cestovní výdaje jsou hrazeny zadavatelem.
Všechny příspěvky v EUR

Honorář (EUR 50 x 182 dní)
Strava a ubytování

1)

1.177,20

Cestovní náklady
(např. EUR 100 za cestu tam a zpět, 13x)
Příjmy za rok

1.300,00
11.577,20

- 12% paušální výdaje
- sociální pojištění

9.100,00

3)

2)

1.389,26
2.062,20

Výdaje za rok

3.451,46

PŘÍJMY za rok4)

8.125,74

1)

Bezplatná strava a ubytování je připočtena jako příjem. Částka vyplyne z hodnoty 98,10 EUR/14 dní
(196,20 EUR/měsíc) podle vyhlášky o naturálních požitcích k zákonu o dni z příjmu.
2) U výdajů máte možnost volby: buď paušál 12 % z příjmů nebo skutečné výdaje (např.: cestovní náklady,
ostatní).
3) Zaplacené sociální pojištění lze dodatečně odečíst.
Pozor! U domnělých čísel příkladu se zpětně u penzijního pojištění nestane nic, ale u zdravotního pojištění
by došlo k doplatku!
4) Příjmy jsou základem daně z příjmu. Příjmy do 11 000 EUR/rok jsou osvobozené od daně, nad tuto částku
podléhá příjem v Rakousku dani z příjmu (viz strana 6).
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5. Daňové limity
Daň z přidané hodnoty – úprava pro drobné podnikatele
Pokud je Váš roční obrat (= veškeré příjmy) v Rakousku nižší než EUR 30 000 bez daně z přidané hodnoty
(DPH), tzn. netto, nemusíte vykazovat na faktuře a odvádět daň z přidané hodnoty. V tomto případě však
také nemůžete uplatnit daň na vstupu.
Daň z příjmu
Základem a vyměřovacím základem je Váš roční zisk zjištěný pomocí výkazu příjmů a výdajů (alternativně
využitím paušálu viz příklad) s připočtením ostatních příjmů (např. strava a ubytování). Daňová sazba se
pohybuje mezi 0-55 %, přičemž daň z příjmu je splatná teprve tehdy, když (roční) příjem činil více než EUR
11 000.
Sazba daně z příjmu

Roční příjem v €

Daň z příjmu v €

Průměrná daňová
sazba v %

Mezní daňová sazba
v%

< 11 000

0

0

0

> 11 000
do
18 000

(příjem – 11 000) x 25%

0 – 9,72

25

> 18 000
do
31 000

(příjem – 18 000) x 35% + 1 750

9,72 – 20,32

35

> 31 000
do
60 000

(příjem – 31 000) x 42% + 6 300

20,32 – 30,80

42

> 60 000
do
90 000

(příjem – 60 000) x 48% + 18 480

30,80 – 36,53

48

> 90 000
do
1 mil.

(příjem – 90 000) x 50% + 32 880

36,53 – 48,79

50

> 1 mil.
(omezeno od 2016
do 2020)

(příjem – 1 000 000) x 55% + 487 880

> 48,79

55

Příklad:
Příjem EUR 11 300
Výpočet: (11 300 – 11 000) x 25 % = EUR 75,-- daň z příjmu
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6. Podpora 24hodinové péče
Pro získání podpory musí být splněny následující požadavky: osoba vyžadující péči musí být opatrována 24
hodin denně, požívat opatrovné od stupně 3, a měsíční čistý příjem nesmí překročit EUR 2 500. V případě
pobírání opatrovného stupňů 3 a 4 dojde ke kontrole nezbytnosti 24hodinové péče sektorem ministerstva
sociálních věcí. Poskytnutí finančního příspěvku opatrovníkům osob, kteří v měsíci pečují o více osob
vyžadujících péči, je možné pouze 1x za měsíc.
Další informace specifické pro jednotlivé spolkové země se dozvíte přímo od „Sozialministeriumservice“.
Formulář „Žádost o 24hodinovou péči pro samostatnou výdělečnou činnost" naleznete na domovské
stránce www.sozialministeriumservice.at nebo také přímo v příloze.

7. Ukončení živnostenského oprávnění, pozastavení,
obnovení nebo změna místa výkonu živnosti
V případě dočasného přerušení pečovatelské činnosti v Rakousku je zapotřebí u příslušné hospodářské
komory pozastavit živnostenské oprávnění. Při obnovení činnosti je nezbytné obnovit živnost u hospodářské
komory.
V případě změny místa poskytování pečovatelské péče musí být u živnostenského úřadu provedena změna
místa výkonu živnosti.
V případě ukončení pečovatelské činnosti v Rakousku musí být živnost zrušena u živnostenského úřadu.
V souvislosti s živnostenským oprávněním vznikají náklady (například sociální pojištění, základní členský
poplatek atd.), které lze vybírat také v domovském státě.
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8. Kontaktní osoby ve Vaší spolkové zemi
BURGUNDSKO
Gründerservice
Robert-Graf-Platz 1, 7001 Eisenstadt
Tel.: 05 90 907-2210
Fax: 05 90 907-2115
E-Mail: gruenderservice@wkbgld.at

KORUTANY
Gründerservice
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt
Tel.: 05 90 904-745
Fax: 05 90 904-744
E-Mail: gruenderservice@wkk.or.at

DOLNÍ RAKOUSY
Gründerservice
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/851-17700
Fax: 02742/851-17199
E-Mail: gruender@wknoe.at

HORNÍ RAKOUSY
Gründerservice
Hessenplatz 3, 4020 Linz
Tel.: 05 90 909
Fax: 05 90 909-2800
E-Mail: service@wkooe.at

SOLNOHRADSKO
Gründerservice
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg
Tel.: 0662/88 88-541
Fax: 0662/88 88-188
E-Mail: gs@wks.at

ŠTÝRSKO
Gründerservice
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Tel.: 0316/601-600
Fax: 0316/601-1202
E-Mail: gs@wkstmk.at

TYROLSKO
Gründerservice
Meinhardstraße 14, 6021 Innsbruck
Tel.: 05 90 905-2222
Fax: 05 90 905-1385
E-Mail: gruenderservice@wktirol.at

VORARLBERSKO
Gründerservice
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch
Tel.: 05522/305-1144
Fax: 05522/305-108
E-Mail: gruenderservice@wkv.at

VÍDEŇ
Gründerservice
Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien
Tel.: 01/514 50-1050
Fax: 01/514 50-1491
E-Mail: gruenderservice@wkw.at

Tento informační list je produktem spolupráce všech obchodních komor. V případě dotazů se prosím obraťte na obchodní komoru Vaší spolkové země.
Vídeň, tel. č.: (01) 51450-0, Dolní Rakousy, tel. č.: (02742) 851-0, Horní Rakousy, tel. č.: 05 90 909-0, Burgenland, tel. č.: 05 90 907-0,
Štýrsko, tel. č.: (0316) 601-600, Korutany, tel. č.: 05 90 904-0, Salcbursko, tel. č.: (0662) 8888-0, Tyrolsko, tel. č.: 05 90 905-0,
Vorarlbersko, tel. č.: (05522) 305-0
Upozornění! Tuto informaci naleznete také na internetu na adrese www.gruenderservice.at
Služba zakladatelského servisu obchodních komor Rakouska. Dotisk, rozmnožování a šíření jakéhokoliv druhu je přípustné pouze
s výslovným souhlasem obchodních komor Rakouska. Navzdory pečlivému zpracování není přebíráno žádné ručení a ručení autora nebo rakouských
hospodářských komor je rovněž vyloučeno.
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Meldezettel
Zutreffendes bitte ankreuzen ⌧!
FAMILIENNAME oder NACHNAME (in Blockschrift), AKAD. GRAD (abgekürzt)

Erläuterungen auf der Rückseite!

VORNAME lt. Geburtsurkunde (bei Fremden laut Reisepass)

Familienname vor der e r s t e n Eheschließung

GEBURTSDATUM

GESCHLECHT

RELIGIONSBEKENNTNIS
männlich

weiblich

GEBURTSORT lt. Reisedokument (bei österr. Staatsbürgern auch lt. Geburtsurkunde); Bundesland (Inland) und Staat (Ausland)

FAMILIENSTAND
ledig verheiratet in eingetragener Partnerschaft lebend geschieden
eingetragene Partnerschaft aufgelöst oder für nichtig erklärt verwitwet
STAATSANGEHÖRIGKEIT
Österreich

anderer Staat

Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt
hinterbliebener eingetragener Partner

Name des Staates:

Angabe der ZMR-Zahl (soweit bekannt):
REISEDOKUMENT bei Fremden
Art, z.B. Reisepass, Personalausweis: Nummer:

Ausstellungsdatum:

ausstellende Behörde, Staat:
Straße (Platz) bzw. Ort ohne Straßennamen

Haus Nr.

Stiege

Tür Nr.

Haus Nr.

Stiege

Tür Nr.

Stiege

Tür Nr.

ANMELDUNG der
Unterkunft in .....
Postleitzahl

Ist diese Unterkunft Hauptwohnsitz :

Ortsgemeinde, Bundesland

ja

nein

Straße (Platz) bzw. Ort ohne Straßennamen
wenn nein,
Hauptwohnsitz
bleibt in .....

Postleitzahl

Zuzug aus dem Ausland?

nein

Ortsgemeinde, Bundesland

ja

Angabe des Staates:

Straße (Platz) bzw. Ort ohne Straßennamen

Haus Nr.

ABMELDUNG der
Unterkunft in .....
Postleitzahl

Ortsgemeinde, Bundesland

Sie verziehen ins Ausland ?
Angabe des Staates:
nein
ja
Im Falle einer Anmeldung:
Datum und Unterschrift des Meldepflichtigen
Unterkunftgeber (Name in Blockschrift, Datum und Unterschrift)
(Bestätigung der Richtigkeit der Meldedaten)

HELP.GV.AT/Meldezettel_120615
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Information für den Meldepflichtigen
1.

Eine Anmeldung ist innerhalb von drei Tagen ab Beziehen der Unterkunft, eine Abmeldung
innerhalb von drei Tagen vor oder nach Aufgabe der Unterkunft vorzunehmen.

2.

Bei der Anmeldung benötigen Sie folgende Dokumente:
Öffentliche Urkunden, aus denen Familien- oder Nach- und Vornamen, Familiennamen vor
der ersten Eheschließung, Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit des
Unterkunftnehmers hervorgehen, z. B. Reisepass und Geburtskunde;
Unterkunftnehmer, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen (Fremde):
Reisedokument (z. B. Reisepass);
wenn an der bisherigen Unterkunft aus dem Hauptwohnsitz ein „weiterer Wohnsitz“ wird, ist
vor oder gleichzeitig mit Anmeldung des neuen Hauptwohnsitzes eine Ummeldung des
bisherigen Hauptwohnsitzes erforderlich.

3.

Für den Inhalt des Meldezettels ist, unabhängig davon, wer den Meldezettel ausfüllt, immer der
Meldepflichtige verantwortlich. Kontrollieren Sie daher bitte den Meldezettel auf Vollständigkeit
und Richtigkeit der Eintragungen, auch dann, wenn er von der Behörde ausgefertigt wird.

4.

Ihr Hauptwohnsitz ist an jener Unterkunft begründet, an der Sie sich in der Absicht
niedergelassen haben, diese zum Mittelpunkt Ihrer Lebensbeziehungen zu machen; trifft diese
sachliche Voraussetzung auf mehrere Wohnsitze zu, so haben Sie jenen als Hauptwohnsitz zu
bezeichnen, zu dem Sie das überwiegende Naheverhältnis haben. Für den „Mittelpunkt der
Lebensbeziehung“ sind vor allem folgende Bestimmungskriterien maßgeblich: Aufenthaltsdauer,
Lage des Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstätte, Ausgangspunkt des Weges zum Arbeitsplatz
oder zur Ausbildungsstätte, Wohnsitz der übrigen, insbesondere der minderjährigen
Familienangehörigen und der Ort, an dem sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, ausgebildet
werden oder die Schule oder den Kindergarten besuchen, Funktionen in öffentlichen und privaten
Körperschaften. Der Hauptwohnsitz ist für die Eintragung in die „Wählerevidenz“ sowie für
verschiedene andere Rechtsbereiche (z. B. Kfz-Zulassung, waffenrechtliche Urkunden,
Sozialhilfe) maßgeblich.

5.

Bedenken Sie bitte, dass eine Änderung des Hauptwohnsitzes oder eines weiteren Wohnsitzes
auch noch weitere Mitteilungspflichten (z. B. Kfz-Zulassung) begründen kann.
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STAND 01/2019
BETREUUNGSVERTRAG
betreffend die zu betreuende Person:
Name:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Email:

Telefonnummer:

Telefax:

1. Persönliche Daten der Vertragspartner
Auftraggeber, im Folgenden „zu betreuende Person“ genannt

1.1.
Ο

Zu betreuende Person

Ο

Vertretung im Namen der zu betreuenden Person
(z.B. Sachwalter, gesetzlicher Vertretung, Vorsorgebevollmächtigter etc.)

Ο

Eine andere Person zugunsten der zu betreuenden Person (z.B. Angehöriger, Vertrauensperson)

Name:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Bei Vertretung Nachweis der Vertretungsmacht / (Vorsorge-) Vollmacht,
Beschluss des Pflegschaftsgerichts (z.B. Sachwalterbestellung):
(der Nachweis ist in Kopie beizulegen)

Telefonnummer:

Email:

Telefax:
1.2.

Auftragnehmer, im Folgenden „Betreuungsunternehmen“ genannt

Name / Firma:

Geburtsdatum / Firmenbuchnummer:

Anschrift / Sitz:

Email:

Telefax:

Telefonnummer:

2. Vertragsgegenstand und Grundlagen des Betreuungsvertrages
Gegenstand des Vertrages ist die Betreuung einer Person im Privathaushalt der zu betreuenden Person durch ein selbständiges
Betreuungsunternehmen in Österreich. Die Beilage ./B1 (ergänzende Pflichtenaufstellung) und die Beilage ./B2 (medizinische
Anordnungen) dienen der näheren Information und Abklärung; sie stellen einen integrierenden Bestandteil des Vertrages dar.
2.1.

Das Betreuungsunternehmen erklärt das Gewerbe der Personenbetreuung bei der jeweils für sie zuständigen
Gewerbebehörde in Österreich angemeldet zu haben und während des gesamten Leistungszeitraums nicht ruhend zu
stellen.

2.2.

Die Vertragsparteien erklären, die Beilage ./B1 über die allgemeinen Rechte und Pflichten eines Betreuungsunternehmens
gelesen zu haben und diesen ausdrücklich zuzustimmen.

2.3.

Bei gegenständlichem Vertag handelt es sich um einen Dienstleistungsvertrag. Die zu betreuende Person bzw. ihre
Vertretung ist gegenüber dem Betreuungsunternehmen nicht weisungsbefugt. Die Art der (ordnungsgemäßen)
Leistungserbringung ist dem Betreuungsunternehmen überlassen.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Übersetzung der Inhalte können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Jede
Haftung der Wirtschaftskammern wird daher ausgeschlossen.
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3. Leistungen
3.1. Leistungen ohne Vorliegen bestimmter Voraussetzungen
Ο Haushaltsnahe Tätigkeiten (Zubereitung von Mahlzeiten, Vornahme von Besorgungen, Reinigungstätigkeiten, Durchführung
von Hausarbeiten, Durchführung von Botengängen, Sorgetragung für ein gesundes Raumklima, Betreuung von Pflanzen und
Tieren, Wäscheversorgung - Waschen, Bügeln, Ausbessern).
Hiervon ausgenommen sind:

Ο Unterstützung bei der Lebensführung (Gestaltung des Tagesablaufs, Hilfestellung bei alltäglichen Verrichtungen,
Gesellschafterfunktion im Sinne von Gesellschaft leisten, Konversationen führen, gesellschaftliche Kontakte aufrechterhalten,
Begleitung bei diversen Aktivitäten).
Hiervon ausgenommen sind:
Ο Praktische Vorbereitung der zu betreuenden Person auf einen Ortswechsel (z.B. Umzug, Verlegung, Transferierung).
Hiervon ausgenommen sind:

Ο Sonstige oben nicht erwähnte Leistungen, wobei es sich nicht um pflegerische, Leistungen der Basisversorgung, sowie um
Leistungen wie etwa ärztliche, zahnärztliche, physiotherapeutische, ergotherapeutische, diätologische, logopädische,
psychotherapeutische und gesundheitspsychologische Tätigkeiten handeln darf, die ausschließlich Gesundheitsberufen
vorbehalten sind.
Dokumentation: Das Betreuungsunternehmen hat ein Haushaltsbuch zu führen über die erbrachten Leistungen und getätigten
Ausgaben. Es ist verpflichtet die Belege für einen Zeitraum von zwei Jahren aufzubewahren. Über Anfragen der zu betreuenden
Person oder deren Vertretung hat das Betreuungsunternehmen eine Abschrift des Haushaltsbuches beziehungsweise (bzw.) der
Belegsammlung gegen Kostenersatz zur Verfügung zu stellen.
3.2. Leistungen bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen
Hinweis: Ohne Vorliegen einer Anordnung und Einweisung dürfen die folgenden Tätigkeiten nur dann vereinbart
werden, wenn aus medizinischer Sicht keine Umstände vorliegen, die eine Anordnung oder Einweisung erforderlich
machen.
Solche Umstände können beispielsweise Störungen und Krankheiten des Stütz- und Bewegungsapparates sowie auch Blut-,
Herz-, Lungen- Zucker-, Stoffwechsel-, oder Infektionskrankheiten sein, aber auch Allergien, Operationen oder die Einnahme
von Medikamenten an sich.
Liegt ein solcher Umstand jedoch vor, darf eine der nachfolgenden pflegerischen Tätigkeiten lediglich über Anordnung bzw.
gemäß Beilage ./B2 unter Beiziehung von medizinischem Fachpersonal (Arzt oder Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger) vereinbart und durchgeführt werden!
Die zu betreuende Person bzw. ihre Vertretung hat vor Vereinbarung der hier angeführten pflegerischen Tätigkeiten
sicherzustellen, dass das Betreuungsunternehmen über alle bekannten und aus medizinischer Sicht in Frage kommenden
Umstände informiert und aufgeklärt wurde.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Übersetzung der Inhalte können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Jede
Haftung der Wirtschaftskammern wird daher ausgeschlossen.
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Ο

_____________________________________
Liegt eine entsprechende Anordnung samt Einweisung
durch medizinisches Fachpersonal vor?
Ο

Ja, sohin werden die folgenden, davon
abgedeckten Tätigkeiten vereinbart:
Ο die Unterstützung bei der oralen Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme sowie bei der
Arzneimittelaufnahme;
Ο die Unterstützung bei der Körperpflege;

Nein, es liegen keine derartigen Umstände vor, sodass
keine Anordnung oder Einweisung eines medizinischen
Fachpersonals erforderlich ist.

Es wird daher ohne medizinische oder ärztliche Anordnung
und/oder Einweisung die Durchführung folgender
pflegerischer Tätigkeiten vereinbart:
Ο die Unterstützung bei der oralen Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme sowie bei der
Arzneimittelaufnahme;
Ο die Unterstützung bei der Körperpflege;
Ο die Unterstützung beim An- und Auskleiden;

Ο die Unterstützung beim An- und Auskleiden;

Ο die Unterstützung bei der Benützung von Toilette
oder Leibstuhl einschließlich Hilfestellung beim
Wechsel von Inkontinenzprodukten;

Ο die Unterstützung bei der Benützung von
Toilette oder Leibstuhl einschließlich
Hilfestellung beim Wechsel von
Inkontinenzprodukten;
Ο die Unterstützung beim Aufstehen, Niederlegen,
Niedersetzen und Gehen;

Ο die Unterstützung beim Aufstehen, Niederlegen,
Niedersetzen und Gehen;
Gesamt wurden _____________ Tätigkeiten angekreuzt.

Gesamt wurden _____________ Tätigkeiten
angekreuzt.
Ο

Nein, sohin sind Leistungen nach Beilage ./B2
unter Beiziehung medizinischen Fachpersonals
festzulegen.

4. Handlungsleitlinien für Alltag und Notfall
4.1. Das Betreuungsunternehmen verpflichtet sich im Notfall und bei erkennbarer Verschlechterung des Zustandsbildes der zu
betreuenden Person (z.B. bei hohen Fieber, Schmerzen, Krankheit, Änderungen im Ess-, Trink- oder Schlafverhalten, Unruhe,
Teilnahmslosigkeit, Verdauungsstörungen) eine der nachfolgenden Personen zu verständigen.
Erste zu kontaktierende Person (jedenfalls anzugeben)
Name:

Email:

Anschrift:

Telefonnummer:

Zweite zu kontaktierende Person (Feld durchstreichen falls nicht erwünscht oder nicht vorhanden)
Name:

Email:

Anschrift:

Telefonnummer:

4.2. Sowohl bei erkennbaren Verschlechterungen des Zustandsbildes, als auch im Notfall sind alle in der Situation erforderlichen,
dem Wohle der zu betreuenden Person dienende Maßnahmen unter Achtung ihrer Integrität und Würde zu ergreifen.
Insbesondere hat das Betreuungsunternehmen erforderlichenfalls einen Rettungsdienst zu verständigen.
Zusätzlich wird für den Notfall vereinbart:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Die zu betreuende Person bzw. deren Vertretung sind verpflichtet, alle für die Erfüllung der Handlungsleitlinien erforderlichen
Informationen dem Betreuungsunternehmen mitzuteilen und den Zutritt in den Wohnbereich der zu betreuenden Person durch
das Betreuungsunternehmen oder durch eine Vertrauensperson sicherzustellen.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Übersetzung der Inhalte können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Jede
Haftung der Wirtschaftskammern wird daher ausgeschlossen.
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(z.B. Allergien oder Unverträglichkeiten):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Leistungszeitraum / Beendigung des Vertrages
5.1. Beginn der Leistungserbringung erfolgt am ______________________________________ (TT.MM.JJJJ).
5.2. Vertragsdauer:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Ο Die Laufzeit des Vertrages ist befristet zum _____________________________ (TT.MM.JJJJ) und endet, ohne dass es
einer Kündigung bedarf.
Ο der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen (unbefristet).
5.3. Sonstige Beendigung des Vertrages
Der Betreuungsvertrag endet jedenfalls mit dem Tod der zu betreuenden Person, wobei das Betreuungsunternehmen in diesem
Fall ein bereits im Voraus gezahlter Werklohn anteilig zu erstatten hat.
Der Betreuungsvertrag endet auch durch Insolvenz oder Auflösung des Betreuungsunternehmens bzw. mit dem Tod des
Betreuungsunternehmers.
Der Vertrag kann von beiden Vertragsteilen (auch bei einem befristeten Vertragsverhältnis) jeweils unter Einhaltung einer
zweiwöchigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendermonats aufgelöst werden.
5.4. Die Leistungserbringung erfolgt in folgendem Zeitfester / an folgenden Tagen / in folgenden Wochenintervallen:
Je Monat werden durchschnittlich ___________ Stunden an Betreuungsleistungen erbracht.

Ergänzende Bemerkungen:
___________________________________________________________________________________________,
Die Durchführung der Tätigkeiten und die zeitliche Lage der Leistungserbringung hat sich grundsätzlich an den Bedürfnissen der
zu betreuenden Person zu orientieren (Beilage ./B1) und ist gegebenenfalls mit sonstigen, ebenfalls beauftragten
Betreuungsunternehmen abzugleichen.

6. Vertretung bei Verhinderung des Betreuungsunternehmens
Die Vertretung des Betreuungsunternehmens wird geregelt wie folgt: (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Ο

Beistellung des Ersatzbetreuungsunternehmens durch das Betreuungsunternehmen:
Die Erbringung der vertraglichen Leistungen erfolgt tunlichst durch dasselbe (Ersatz-) Betreuungsunternehmen. Im
Falle dessen Verhinderung (z.B. durch Krankheit der Mitarbeiter) ist das Betreuungsunternehmen berechtigt ein
Ersatzbetreuungsunternehmen einzusetzen. Die Erbringung der vertraglichen Leistungen kann (in begründeten Fällen)
im Vertretungswege geschehen.
oder,

Ο

Beistellung des Ersatzbetreuungsunternehmens durch die zu betreuende Person

HINWEIS: Die Vornahme einer pflegerischen oder ärztlichen Tätigkeit darf von der Vertretung (Ersatzbetreuungsunternehmen)
ausschließlich nach entsprechender Einweisung und Anleitung durch medizinisches Fachpersonal im konkreten Fall erfolgen!
Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Übersetzung der Inhalte können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Jede
Haftung der Wirtschaftskammern wird daher ausgeschlossen.
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7. Werklohn und Fälligkeit
7.1. Der Werklohn für die Erbringung der vereinbarten Tätigkeiten (exkl. Umsatzsteuer und Barauslagen) beträgt monatlich:
€ _____________________________________
7.2. Sofern es sich beim Betreuungsunternehmen um einen Kleinunternehmer mit Sitz in Österreich handelt (Jahresumsatz nicht
mehr als € 30.000,- netto), ist dieses grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit.
Handelt es sich um keinen Kleinunternehmer mit Sitz in Österreich beträgt die allenfalls zu entrichtende Umsatzsteuer
€ _____________________________________
7.3. Monatlich zu zahlender Gesamtbetrag sohin:
€ _____________________________________
7.4. Für die Entrichtung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung hat das Betreuungsunternehmen selbst Sorge zu tragen.
7.5. Heilbehelfe, Heilmittel u.ä., die zur vereinbarten Versorgung der zu betreuenden Person erforderlich sind (Inkontinenzprodukte,
Medikamente, Bandagen, etc.), stellen ersatzfähige Barauslagen dar und sind unter Übermittlung der Originalbelege in
folgenden Zeiträumen abzurechnen _____________________ (z.B. monatlich, ¼ jährlich).
7.6. Das Betreuungsunternehmen verrichtet sämtliche Tätigkeiten selbständig und hat im Falle einer (wenn auch unverschuldeten)
Verhinderung der Leistungserbringung keinen Anspruch auf Werklohn. Hat jedoch die Verhinderung ihren Ursprung in der
Sphäre der zu betreuenden Person, bleibt der Anspruch auf Werklohn aufrecht.
7.7. Aufwendungen für Betriebsmittel, Eigenversorgung und Anreise stellen keine ersatzfähigen Barauslagen dar.
7.8. Der monatliche Werklohn ist zum _______________ Tag (z.B. „1.“ oder „15.“ oder „letzten“) des jeweiligen Monats der
Leistungserbringung fällig und mit 5-tägiger Nachfrist und ist wie folgt zu entrichten:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Ο

gegen Ausstellung einer Zahlungsbestätigung in bar, oder

Ο

mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich auf folgendes Bankkonto:

Kontoinhaber: ____________________________________________________________________
IBAN / BIC: ______________________________________________________________________
7.9. Das Betreuungsunternehmen hat das Vermittlungsunternehmen _______________________________ ermächtigt, das
monatliche Entgelt am Tag der Fälligkeit einzufordern, mit schuldbefreiender Wirkung entgegenzunehmen, allfällige Zinsen zu
erheben sowie nötigenfalls die Forderung gerichtlich einzutreiben.
Ο Ja

Ο Nein

7.10. Im Falle des Zahlungsverzugs werden Verzugszinsen in Höhe von 4 % p.A. veranschlagt. Überweisungen der zu betreuenden
Person zum Tag der Fälligkeit gelten als rechtzeitig.

8. Förderungsrelevante Angaben
8.1. Bezieht die zu betreuende Person Pflegegeld?
Ο Nein

Ο Ja, der zu betreuenden Person wurde
mit Bescheid vom ____________________
Pflegegeld der Stufe ____ gewährt.

8.2. Liegt eine (fach-)ärztliche Bestätigung oder eine begründete Bestätigung durch anderes zur Beurteilung des Pflegebedarfs
berufenes medizinisches Fachpersonal über den Bedarf einer 24 Stunden Betreuung vor?
Ο

Ja

Ο

Nein

Wenn nein, besteht die Notwendigkeit einer 24-Stunden-Betreuung?
Ο

Ja

Ο

Nein

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Übersetzung der Inhalte können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Jede
Haftung der Wirtschaftskammern wird daher ausgeschlossen.
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9. Mitwirkungspflichten des Betreuungsunternehmens
9.1. Das Betreuungsunternehmen verpflichtet sich zwecks Stellung eines Antrages/Ansuchen eines Zuschusses aus dem
Unterstützungsfond für Menschen mit Behinderung bei der zuständigen Stelle zur Herausgabe insbesondere folgender
Nachweise und Dokumente:
1. Erklärung, dass auf Grund der selbständigen Erwerbstätigkeit eine Pflichtversicherung bei der Sozialversicherung der
gewerblichen Wirtschaft jedenfalls auf Basis der Mindestbeitragsgrundlage besteht und die Einsatzzeit des
Betreuungsunternehmens zumindest 48 Stunden wöchentlich beträgt,
2. Bestätigung des zuständigen Sozialversicherungsträgers über die Anmeldung des Betreuungsunternehmens (sofern es sich
um ein Betreuungsunternehmen aus einem anderen EU-Mitgliedstaat handelt, ist ein Nachweis über die Anmeldung zur
Sozialversicherung in diesem EU-Mitgliedsstaat sowie über die geleisteten Beiträge beizubringen),
3. Meldezettel des Betreuungsunternehmens,
4. Nachweises im Sinne des Bundespflegegesetzes, sofern vorhanden, über
Ο

eine theoretische Ausbildung, die im Wesentlichen der Ausbildung zur Heimhilfe nach der Vereinbarung zwischen
dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, entspricht und/oder

Ο

die sachgerechte Betreuung der zu betreuenden Person in deren Privathaushalt seit mindestens sechs Monaten nach
den Erfordernissen des Förderwerbers und/oder

Ο

eine Befugnis des Betreuungsunternehmens betreffend die Übertragung pflegerischer Tätigkeiten im Sinne des
Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (§§ 3b oder 15 Abs 7) oder ärztlicher Tätigkeiten im Sinne des
Ärztegesetzes (§ 50b), sofern sie nicht ohnehin als Angehöriger eines Gesundheits- und Krankenpflegeberufs oder
eines Sozialbetreuungsberufs berechtigt sind.

10. Datenschutzerklärung / - vereinbarung
10.1. Personenbezogene Daten
Das Betreuungsunternehmen erklärt, die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der zu
betreuenden Person, dessen allfälliger Vertretung sowie im gegenständlichem Betreuungsvertrag angeführten Notfallkontakte
nur mit deren Einwilligung bzw. aufgrund des gegenständlichen Vertrages zu den vereinbarten Zwecken oder wenn eine
sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) vorliegt, vorzunehmen; dies unter
Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen.
Weiters erklärt das Betreuungsunternehmen nur solche personenbezogenen Daten zu erheben, die für die Durchführung und
Abwicklung der vereinbarten Leistungen erforderlich sind oder die von der zu betreuenden Person bzw. dessen allfälligen
Vertretung freiwillig zur Verfügung gestellt werden.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten,
beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer,
Fotos, Stimmaufnahmen von Personen. Auch sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit einem
Strafverfahren sind von diesen personenbezogenen Daten mitumfasst.
10.2. Auskunft und Löschung
Die zu betreuende Person, ihre allfällige Vertretung sowie die bekanntgegebenen Notfallkontakte haben jederzeit das Recht auf
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie
Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.
Die zu betreuende Person bzw. ihre allfällige Vertretung verpflichten sich, dem Betreuungsunternehmen Änderungen ihrer
persönlichen Daten oder der bekanntgegebenen Notfallkontakte mitzuteilen.
Die zu betreuende Person, ihre allfällige Vertretung sowie die bekanntgegebenen Notfallkontakte haben jederzeit das Recht,
eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung,
Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger
Aufwand verursacht wird, kann an die in Punkt 1.2 des gegenständlichen Vertrages angeführte Anschrift oder Emailadresse des
Betreuungsunternehmens gerichtet werden.
Für den Fall, dass die zu betreuende Person, ihre allfällige Vertretung und/oder die bekanntgegebenen Notfallkontakte der
Auffassung sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch das Betreuungsunternehmen gegen das geltende
Datenschutzrecht verstößt oder ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt werden bzw. worden
sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der in Österreich als Aufsichtsbehörde zuständigen Datenschutzbehörde zu beschweren.
10.3. Datensicherheit
Der Schutz der personenbezogenen Daten der zu betreuenden Person, deren allfälligen Vertretung sowie der
bekanntgegebenen Notfallkontakte hat durch entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen zu erfolgen. Diese
Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung,
Verlust, Verwendung und Manipulation.
Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Übersetzung der Inhalte können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Jede
Haftung der Wirtschaftskammern wird daher ausgeschlossen.
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der Sorgfaltsanforderungen durch das Betreuungsunternehmen nicht ausgeschlossen werden kann, dass Informationen, die die
zu betreuende Person bzw. deren allfällige Vertretung dem Betreuungsunternehmen über das Internet bekannt geben, von
anderen Personen eingesehen und genutzt werden könnten.Das Betreuungsunternehmen übernimmt daher keine wie immer
geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund etwaiger nicht vom Betreuungsunternehmen verursachten
Fehler bei der Übertragung von Daten und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte (beispielsweise Hackerangriff auf EmailAccount bzw. Telefon oder Fax).
10.4. Verwendung der Daten
Das Betreuungsunternehmen erklärt, die von der zu betreuenden Person bzw. deren allfälligen Vertretung zur Verfügung
gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den gegenständlichen Vertrag oder durch die erteilte Einwilligung oder
sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecke, zu verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die
Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden.
10.5. Übermittlung von Daten an Dritte
Zur Erfüllung des gegenständlichen Vertrages ist es wahrscheinlich erforderlich, dass die Daten der zu betreuenden Person,
deren allfälligen Vertretung und/oder der angegebenen Notfallkontakte an medizinische Einrichtungen, medizinisches
Fachpersonal, Pfegeeinrichtungen, Familienangehörige der zu betreuenden Person, Rettungsdienste, Versicherungsträger,
Transportunternehmen, Behörden und Vertragspartner der zu betreuenden Person weitegeleitet werden. Eine Weiterleitung der
Daten hat jedoch ausschließlich auf Grundlage der DSGVO zu erfolgen und ist begrenzt durch die zur Erfüllung des
gegenständlichen Betreuungsvertrages erforderlichen Zwecke oder der von der zu betreuenden Person oder deren allfälligen
Vertretung erhaltenen, vorangehenden Einwilligung.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Betreuungsunternehmen – sofern zwecks Ausübung des gegenständlichen
Betreuungsvertrages erforderlich - regelmäßig auch sachverhalts- und fallbezogene Informationen der zu betreuenden Person
von dritter Stelle (beispielsweise medizinischen Einrichtungen) bezieht.
Manche der in den vorgenannten Empfängergruppen vertretenen Empfänger von personenbezogenen Daten könnten sich
außerhalb von Österreich befinden und/oder die personenbezogenen Daten im Ausland verarbeiten. Das Datenschutzniveau in
anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht jenem in Österreich. Das Betreuungsunternehmen erklärt daher, die
personenbezogenen Daten der zu betreuenden Person, deren allfälligen Vertretung sowie der bekanntgegebenen
Notfallkontakte nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes
Datenschutzniveau verfügen, zu übermitteln, oder andernfalls Maßnahmen zu setzen, um zu gewährleisten, dass alle
Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben (In diesem Fall hat das Betreuungsunternehmen mit den Empfängern
Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und 2004/915/EC) abzuschließen).
10.6. Bekanntgabe von Datenpannen
Das Betreuungsunternehmen hat sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich der zu
betreuenden Person, deren allfälligen Vertretung, der allenfalls betroffenen Notfallkontakte bzw. der zuständigen
Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde) unter Einbezug der jeweiligen betroffenen Datenkategorien, gemeldet werden.
10.7. Aufbewahrung der Daten
Das Betreuungsunternehmen erklärt die Daten der zu betreuenden Person, deren allfälligen Vertretung sowie der Notfallkontakte
nicht länger aufzubewahren als dies zur Erfüllung der vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr
allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist.
10.8. Einwilligung zur Datenverarbeitung
Die zu betreuende Person und deren allfällige Vertretung erklären ausdrücklich, mit der automationsunterstützten Erfassung,
Bearbeitung, Speicherung und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Vertrag und zwecks
Erfüllung der mit diesem Vertrag einhergehenden Rechte und Pflichten einverstanden zu sein. Weiters erklären die zu
betreuende Person und deren allfällige Vertretung ausdrücklich, dass diese die Zustimmung der bekanntgegebenen
Notfallkontakte für die erforderliche Verarbeitung und allenfalls erforderliche Weitergabe der Daten zu den vorangehend
angeführten Zwecken, eingeholt haben. Die zu betreuende Person und deren allfällige Vertretung erklären darüber hinaus die
Notfallkontakte über die vorangehende Datenschutzerklärung sowie die daraus hervorgehenden Rechte zu informieren.

11. Allgemeine Vertragsbestimmungen

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Übersetzung der Inhalte können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Jede
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-811.1. An das Vermittlungsunternehmen gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. – ausgenommen Mängelanzeigen
Rücktrittserklärungen – bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform (Mail), somit auch der Originalunterschrift oder der
sicheren digitalen Signatur.
11.2. Belehrung über das Rücktrittsrecht: Hat die zu betreuende Person die Vertragserklärung weder in den
Geschäftsräumlichkeiten, noch auf einem Marktstand des Vermittlungsunternehmens sowie ohne selbst das Vertragsverhältnis
angebahnt zu haben, abgegeben, so kann sie von einem Vertragsantrag oder einem Vertrag binnen 14 Tagen zurücktreten. Die
Frist beginnt mit Ausfolgung einer Urkunde die den Namen und die Anschrift des Betreuungsunternehmens sowie eine
Belehrung über das Rücktrittsrecht, Rücktrittsfrist und Vorgangsweise über die Ausübung des Rücktrittsrechtes enthält,
frühestens mit Zustandekommen des Vertrages. Ein Rücktrittsrecht steht nicht zu, wenn die zu betreuende Person selbst die
geschäftliche Verbindung mit dem Betreuungsunternehmen angebahnt hat, oder im Vorfeld keine Besprechungen stattgefunden
haben oder bei Verträgen, die dem Fern- Auswärts- Geschäftegesetz unterliegen oder bei Vertragserklärungen die die zu
betreuende Person in körperlicher Abwesenheit des Betreuungsunternehmens abgegeben hat. Die Erklärung des Rücktritts
kann formfrei erfolgen. Die Frist ist gewahrt, wenn die Erklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Die zu betreuende Person
kann zudem zurücktreten, wenn das Betreuungsunternehmen gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das Sammeln
und die Entgegennahme von Bestellungen auf Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994) sowie über das Aufsuchen von
Privatpersonen und Werbeveranstaltungen (§ 57 GewO 1994) verstoßen hat. Weiters kann die zu betreuende Person innerhalb
einer Woche zurücktreten, wenn vom Betreuungsunternehmen zugesicherte Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem
Ausmaß eintreten. Solche Umstände sind die Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten die für die Leistungserbringung
erforderlich ist, steuerrechtliche Vorteile, öffentliche Förderung sowie die Aussicht auf einen Kredit. Dieses Rücktrittsrecht steht
nicht zu, wenn der Nichteintritt maßgeblicher Umstände bei den Vertragsverhandlungen der zu betreuenden Person bekannt
oder für sie erkennbar war, wenn ein Ausschluss des Rücktrittsrechtes im Einzelnen ausgehandelt wurde, oder der Unternehmer
mit einer angemessenen Anpassung des Vertrages einverstanden ist. Im Falle des Rücktritts sind die wechselseitig
empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und die jeweils gemachten
notwendigen und nützlichen Aufwendungen zu ersetzen bzw. sind die Benützung wie auch eine allfällige Wertminderung
abzugelten. Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.
11.3. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Ort der Erfüllung (Leistungserbringung) in Österreich als Gerichtsstand vereinbart.
11.4. Auf diesen Vertrag ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.
11.5. Dieser Vertrag wird einfach errichtet. Das Original erhält das Betreuungsunternehmen, die zu betreuende Person erhält eine
Kopie.
______________________________
Ort, Datum:
________________________________________
Unterschrift Auftraggeber

_______________________________________
Unterschrift Auftragnehmer
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STAND 01/2019
B e i l a g e ./B 1

(zum Betreuungsvertrag)

Ergänzende Pflichtenaufstellung
A. Das Betreuungsunternehmen hat die zu betreuende
Person auf deren Nachfrage über alle wesentlichen Belange des Vertragsabschlusses, insbesondere über die möglichen und zulässigen
Leistungsinhalte der Personenbetreuung aufzuklären.

G. Das Betreuungsunternehmen hat seinen Beruf
gewissenhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Personenbetreuers auszuüben. Es ist verpflichtet,
jedes standeswidrige Verhalten zu unterlassen.

B. Das Betreuungsunternehmen hat bei der Vornahme
von Besorgungen für die zu betreuende Person sich
an den Grundsätzen der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu
orientieren.

H. Standeswidrig ist ein Verhalten im Geschäftsverkehr
mit den Auftraggebern oder der zu betreuenden
Person, das geeignet ist, das Ansehen des
Berufsstandes oder Interessen des Berufsstandes zu
schädigen und die Persönlichkeitsrechte
einschließlich der wirtschaftlichen Interessen des zu
Betreuenden zu verletzen. Ein standeswidriges
Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn das
Betreuungsunternehmen

C. Das Betreuungsunternehmen ist verpflichtet, mit
anderen in die Pflege und Betreuung involvierten
Personen und Einrichtungen zum Wohle der zu
betreuenden Person zusammenzuarbeiten.
D. Das Betreuungsunternehmen hat bei der Ausübung
seiner Tätigkeit auf das Wohl der zu betreuenden
Person zu achten und ihre berufliche Stellung
nicht zur Erlangung persönlicher Vorteile zu
missbrauchen wie zB durch die unaufgeforderte
Vermittlung oder den unaufgeforderten Abschluss
von Geschäften. Insbesondere ist dem
Betreuungsunternehmen untersagt, Leistungen
ohne gleichwertige Gegenleistungen entgegenzunehmen.

1. seine Leistungen nicht wahrheitsgetreu anbietet
oder
2. Leistungen erbringt, ohne hiezu beauftragt zu sein
oder
3. Zahlungen entgegennimmt, ohne hiezu ermächtigt
zu sein oder
4. ihm anvertraute Gegenstände eigenmächtig
zurückbehält oder
5. Empfehlungen für ungeeignete Personen zur
Durchführung der Betreuung abgibt.

E. Das Betreuungsunternehmen ist verpflichtet
entsprechend der Handlungsleitlinien für den
Alltag und Notfall vorzugehen.

I. Das Betreuungsunternehmen hat die von der
Gewerblichen Sozialversicherung vorgeschriebenen Beiträge selbst abzuführen und sich
über deren Höhe und insbesondere über deren
Nachverrechnung selbst zu informieren. Hinweis:
Deren endgültige Höhe wird erst im Nachhinein
bestimmt! Es sollten daher rechtzeitig Rücklagen
gebildet werden!

F. Das Betreuungsunternehmen hat bei Auswahl
der Vertretung dafür Sorge zu tragen, dass es sich
bei dem Ersatzbetreuungsunternehmen um eine
verlässliche, vertrauenswürdige und geeignete
Person handelt.

J. Die Betriebsmittel sind vom Betreuungsunternehmen beizustellen.
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K. Die durch Vereinbarung der Beilage ./B2 oder einer
zu dieser vergleichbaren Anordnung angeordneten
ärztlichen oder pflegerischen Tätigkeiten dürfen von
dem Betreuungsunternehmen nur dann im
Einzelfall ausgeübt werden, wenn
1. eine nach den Regeln über die Einsichts- und
Urteilsfähigkeit gültige Einwilligung durch die
zu betreuende Person selbst oder durch die
gesetzliche Vertretung oder den
Vorsorgebevollmächtigten vorliegt (Die
vollständig ausgefüllte und unterschriebene
Beilage ./B 2 ist als solche zu werten).
2. das Betreuungsunternehmen im erforderlichen
Ausmaß durch medizinisches Fachpersonal
angeleitet und unterwiesen wurde,
3. das Betreuungsunternehmen (bzw. dessen
Mitarbeiter) dauernd oder zumindest
regelmäßig täglich oder zumindest mehrmals
wöchentlich über längere Zeiträume im
Privathaushalt der zu betreuenden Person
anwesend ist und in diesem Privathaushalt
höchstens drei Menschen, die zueinander in
einem Angehörigenverhältnis stehen, zu
betreuen sind.

L. Die Durchführung der in Beilage ./B2 angeordneten
ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten ist
ausreichend und regelmäßig zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist den behandelnden Angehörigen der
Gesundheitsberufe zugänglich zu machen. Den
anordnenden Personen sind unverzüglich alle
Informationen bekannt zu geben, die für die Anordnung
von Bedeutung sein könnten, wie insbesondere eine
Veränderung des Zustandsbildes der betreuten Person
oder Unterbrechungen der Betreuungstätigkeit.

M. Das Betreuungsunternehmen ist zur
Verschwiegenheit über alle ihr in Ausübung ihres
Gewerbes anvertrauten oder bekannt gewordenen
Angelegenheiten verpflichtet. Diese
Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn und
insoweit die zu betreuende Person oder deren
gesetzliche Vertretung das Betreuungsunternehmen
ausdrücklich von dieser Pflicht entbindet. Aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen kann in
verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen Verfahren
ein Aussageverweigerungsrecht über im Zuge der
Betreuung bekannt gewordenen Angelegenheiten
bestehen.

Ausnahmsweise dürfen diese Tätigkeiten in
begründeten Fällen nach bloß mündlicher
Anordnung durch medizinisches Fachpersonal
durchgeführt werden, wobei unverzüglich,
längstens innerhalb von 24 Stunden
nachträglich die schriftliche Dokumentation zu
erfolgen hat. Bei Widerruf der Anordnung hat das
Betreuungsunternehmen die Tätigkeiten
unverzüglich einzustellen.
Name des Betreuungsunternehmens:______________________________________________________________________________________
Anschrift des Betreuungsunternehmens:___________________________________________________________________________________

Beilage zur Kenntnis genommen, Unterschrift:_______________________________________________________
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B e i l a g e ./B 2

(zum Betreuungsvertrag)

Erforderlichkeit medizinischer Anordnungen
1. Persönliche Daten der zu betreuenden Person
Name:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Email:

Telefonnummer:

Telefax:

2. Persönliche Daten der Vertragspartner
Auftraggeber

2.1.
Ο

Zu betreuende Person

Ο

Vertreter im Namen der zu betreuenden Person
(z.B. Sachwalter, gesetzlicher Vertreter, Vorsorgebevollmächtigter etc.)

Ο

Eine andere Person zugunsten der zu betreuenden Person (z.B. Angehöriger, Vertrauensperson)

Name:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Bei Vertretung Nachweis der Vertretungsmacht / (Vorsorge-) Vollmacht /
Beschluss des Pflegschaftsgerichts ( z.B. Sachwalterbestellung):
(der Nachweis ist in Kopie beizulegen)

Telefonnummer:

Email:

Telefax:
2.2.

Auftragnehmer (Betreuungsunternehmen)

Name / Firma:

Geburtsdatum

Anschrift / Sitz:

Email:

Telefax:

Telefonnummer:
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3. Folgende Tätigkeiten sollen vereinbart werden:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

o
o
o
o

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

o
o
o
o

3.9.
3.10.
3.11.

o
o
o

die Unterstützung bei der oralen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie bei der Arzneimittelaufnahme
die Unterstützung bei der Körperpflege
die Unterstützung beim An- und Auskleiden
die Unterstützung bei der Benützung von Toilette oder Leibstuhl einschließlich Hilfestellung beim Wechsel von
Inkontinenzprodukten
die Unterstützung beim Aufstehen, Niederlegen, Niedersetzen und Gehen
die Verabreichung von Arzneimitteln
das Anlegen von Bandagen und Verbänden
die Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injektionen von blutgerinnungshemmenden
Arzneimitteln
die Blutentnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels mittels Teststreifens
einfache Wärme- und Lichtanwendungen
eine andere einzelne pflegerische oder ärztliche Tätigkeit, sofern diese zu den vorgenannten Tätigkeiten
einen vergleichbaren Schwierigkeitsgrad, sowie vergleichbare Anforderungen an die erforderliche Sorgfalt aufweist. Bei
dieser anderen ärztlichen oder pflegerischen Tätigkeit handelt es sich um:

______________________________________________________________________________
Gesamt wurden (unter Pkt 3.) _____________ Tätigkeiten angekreuzt.

4. Folgenden Fragen sind von einem medizinischen Fachpersonal (Arzt oder einem Angehörigen des
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege - Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester”/“Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger“ - im Beisein der Vertragsparteien
zu klären und auszufüllen:
4.1. Persönliche Daten des medizinischen Fachpersonals
Name medizinisches Fachpersonal:

Anschrift / Dienstort:

Geburtsdatum:

Telefonnummer:

5. Übertragung einfacher pflegerischer Tätigkeiten (iS § 3b Abs 2 GuKG) an das
Betreuungsunternehmen:
Bei folgenden Tätigkeiten liegen aus medizinischer Sicht Umstände vor, aufgrund derer für die Durchführung durch das
Betreuungsunternehmen eine Anordnung durch medizinisches Fachpersonal erforderlich ist:
Zu 3.1. Unterstützung bei der oralen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie bei der Arzneimittelaufnahme
o

ja

o

nein

Zu 3.2. die Unterstützung bei der Körperpflege
o

ja

o

nein

Zu 3.3. die Unterstützung beim An- und Auskleiden
o

ja

o

nein

Zu 3.4. die Unterstützung bei der Benützung von Toilette oder Leibstuhl einschließlich Hilfestellung beim Wechsel von
Inkontinenzprodukten
o

ja

o

nein

Zu 3.5. die Unterstützung beim Aufstehen, Niederlegen, Niedersetzen und Gehen
o

ja

o

nein

Gesamt wurden _____________ Tätigkeiten mit „ja“ angekreuzt.
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5.1. Aus Pkt 6. ergeben sich nach hinlänglicher Erörterung folgende erforderliche Anordnungen:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.2. Die Durchführung folgender weiterer Pflegemaßnahmen (§ 14 Abs 2 Z 4 GuKG) wird angeordnet:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.3. Dauer der obigen Anordnung(en):
o befristet bis einschließlich: __________________________________________________
o unbefristet
HINWEIS: Jedenfalls endet die Anordnung mit Beendigung des Betreuungsverhältnisses! Die Anordnung kann jederzeit
schriftlich widerrufen werden, wenn dies aus Gründen der Qualitätssicherung oder auf Grund der Änderung des
Zustandsbildes der zu betreuenden Person erforderlich ist. In begründeten Fällen und, sofern die Eindeutigkeit und
Zweifelsfreiheit sichergestellt sind, kann der Widerruf auch mündlich erfolgen. In diesen Fällen ist der Widerruf unverzüglich,
längstens jedoch innerhalb von 24 Stunden, schriftlich zu dokumentieren.

6. Übertragung von Tätigkeiten nach Maßgabe ärztlicher Anordnung an das
Betreuungsunternehmen(§ 15 Abs 7 GuKG, § 50b ÄrzteG):
Zu 3.6. o

die Verabreichung von Arzneimitteln

Zu 3.7. o

das Anlegen von Bandagen und Verbänden

Zu 3.8. o

die Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injektionen von blutgerinnungshemmenden
Arzneimitteln

Zu 3.9. o

die Blutentnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels mittels Teststreifens

Zu 3.10. o

einfache Wärme- und Lichtanwendungen

Zu 3.11. o

eine andere einzelne ärztliche Tätigkeit, sofern diese zu den vorgenannten Tätigkeiten einen vergleichbaren
Schwierigkeitsgrad, sowie vergleichbare Anforderungen an die erforderliche Sorgfalt aufweist. Bei dieser anderen
ärztlichen Tätigkeit handelt es sich um:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Gesamt wurden (unter Pkt 6.) _____________ Tätigkeiten angekreuzt.
Hinweis: Im Rahmen des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs sind Angehörige des gehobenen Dienstes für
Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach Maßgabe ärztlicher Anordnungen entsprechend den Regelungen über
den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich nach § 15 Abs. 1 bis 4 GuKG nachfolgende Tätigkeiten im Einzelfall an
Betreuungsunternehmen (im Sinne des § 3b GuKG) weiter zu übertragen.
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6.1. Aus Pkt 7. ergeben sich nach hinlänglicher Erörterung folgende erforderliche Anordnungen:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.2. Dauer der Anordnung nach Pkt. 7.:
o befristet bis einschließlich: __________________________________________________
o unbefristet
HINWEIS: Jedenfalls endet die Anordnung mit Beendigung des Betreuungsverhältnisses! Die Anordnung kann jederzeit
schriftlich widerrufen werden, wenn dies aus Gründen der Qualitätssicherung oder auf Grund der Änderung des
Zustandsbildes der zu betreuenden Person erforderlich ist. In begründeten Fällen und, sofern die Eindeutigkeit und
Zweifelsfreiheit sichergestellt sind, kann der Widerruf auch mündlich erfolgen. In diesen Fällen ist der Widerruf unverzüglich,
längstens jedoch innerhalb von 24 Stunden, schriftlich zu dokumentieren.

7. Nachweis der Befähigung und Anleitung des Betreuungsunternehmens
Es wird bestätigt, dass das Betreuungsunternehmen gegebenenfalls
o über jene Fähigkeiten verfügt, die für die Ausübung der einfachen oder nach Maßgabe ärztlicher Anordnung übertragenen
pflegerischen Tätigkeiten erforderlich sind und
o durch medizinisches Fachpersonal im erforderlichen Ausmaß über die konkrete Vornahme der einfachen oder nach
Maßgabe ärztlicher Anordnung übertragenen pflegerischen Tätigkeiten angeleitet und unterwiesen wurde.

8. Vereinbarung der Tätigkeiten und Bestätigung der Anordnung(en)
8.1. Das medizinische Fachpersonal erklärt, die oben vorgenommene Klärung, die allenfalls erlassenen Anordnungen, Anleitungen
und Unterweisungen sorgfältig, gewissenhaft und vollständig vorgenommen zu haben, weiters, jede sich nicht aus der ärztlichen
Anordnung ergebende Änderung dem Betreuungsunternehmen umgehend schriftlich oder mündlich (Letzteres mit schriftlichem
Nachweis binnen 24 Stunden) mitzuteilen.

Unterschrift: ______________________________

Ort, Datum: ________________________________

(medizinisches Fachpersonal)

HINWEIS: Das Betreuungsunternehmen hat die Möglichkeit, die Übernahme oder Vereinbarung pflegerischer oder ärztlicher
Tätigkeiten/Dienstleistungen abzulehnen (auch wenn diese notwendig sind!).

Unterschrift: ______________________________

Ort, Datum: ________________________________

(Betreuungsunternehmen)

Unterschrift:______________________________

Ort, Datum:________________________________

(zu betreuende Person / Vertretung)
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nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
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seit 19
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PLZ 30

Telefonnummer 32

E-Mail-Adresse 33

Ort 31
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Zusatz für Anmeldebescheinigung für EWR-Bürger 34
Angaben über die Niederlassung des Antragstellers in Österreich
Der Antragsteller ist in Österreich
Arbeitnehmer 35
Selbständiger 36
Schüler / Studierender (Ausbildung) 37
Privatier (sonstige Angelegenheiten) 38
Der Antragsteller ist Angehöriger als
Ehegatte eines EWR-Bürgers 39
Verwandter des EWR-Bürgers oder seines Ehegatten in gerader absteigender Linie 40
Verwandter des EWR-Bürgers oder seines Ehegatten in gerader aufsteigender Linie 41
Lebenspartner 42
sonstiger Angehöriger des EWR-Bürgers 43

Zum Nachweis des Rechts sind folgende Unterlagen vorzulegen (im Original und in Kopie): 44
- gültiger Personalausweis oder Reisepass
Entsprechend der Angaben bezüglich der Niederlassung des Antragstellers zusätzlich nachstehende Nachweise:
- Arbeitnehmer: Bestätigung des Arbeitgebers
- Selbständiger: Nachweis der Selbständigkeit
- Schüler/Studierender (Ausbildung): Nachweis über eine ausreichende Krankenversicherung
Zulassung zu einer Schule oder Bildungseinrichtung
Erklärung oder sonstige Dokumente über ausreichende Existenzmittel
- Privatier (sonstige Angelegenheit): Nachweis über eine ausreichende Krankenversicherung
Nachweis über ausreichende Existenzmittel
- Ehegatte: urkundlicher Nachweis des Bestehens der Ehe
- Verwandter in gerader absteigender Linie bis zum 21. Lebensjahr: urkundlicher Nachweis über das Bestehen einer familiären Beziehung
- Verwandter in gerader absteigender Linie nach dem 21. Lebensjahr: urkundlicher Nachweis über das Bestehen einer familiären Beziehung
Nachweis über die tatsächliche Unterhaltsgewährung
- Verwandter in gerader aufsteigender Linie: urkundlicher Nachweis über das Bestehen einer familiären Beziehung
Nachweis über die tatsächliche Unterhaltsgewährung
- Lebenspartner: Nachweis des Bestehens einer dauerhaften Beziehung mit dem EWR-Bürger im Herkunftsstaat
- sonstiger Angehöriger des EWR-Bürgers: urkundlicher Nachweis einer zuständigen Behörde des Herkunftsstaates der Unterhaltsleistung des
EWR-Bürgers oder des Lebens in häuslicher Gemeinschaft oder der Nachweis der schwerwiegenden
gesundheitlichen Gründe, die die persönliche Pflege durch den EWR-Bürger zwingend erforderlich
machen

Zusatz für Lichtbildausweis für EWR-Bürger 45
Geburtsort 46

Körpergröße 47

Augenfarbe 48

Zum Nachweis des Rechts sind folgende Unterlagen vorzulegen (im Original und in Kopie): 49
- gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Anmeldebescheinigung
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Zusatz für Daueraufenthaltskarte 50
Geburtsort 51

Körpergröße 52

Augenfarbe 53

Angaben über die Niederlassung des Antragstellers in Österreich
Der Antragsteller ist
Ehegatte eines EWR-Bürgers 54
Verwandter des EWR-Bürgers oder seines Ehegatten in gerader absteigender Linie 55
Verwandter des EWR-Bürgers oder seines Ehegatten in gerader aufsteigender Linie 56

Angaben zum EWR-Bürger
Familienname(n) 57

Vorname 58

Staatsangehörigkeit 59

Geburtsdatum 60

Geschlecht
männlich 61

weiblich 62

Zum Nachweis des Rechts sind folgende Unterlagen vorzulegen (im Original und in Kopie): 63
- gültiger Personalausweis oder Reisepass
Entsprechend der Angaben bezüglich der Niederlassung des Antragstellers zusätzlich nachstehende Nachweise:
- Ehegatte: urkundlicher Nachweis des Bestehens der Ehe
- Verwandter in gerader absteigender Linie bis zum 21. Lebensjahr: urkundlicher Nachweis über das Bestehen einer familiären Beziehung
- Verwandter in gerader absteigender Linie nach dem 21. Lebensjahr: urkundlicher Nachweis über das Bestehen einer familiären Beziehung
Nachweis über die tatsächliche Unterhaltsgewährung
- Verwandter in gerader aufsteigender Linie: urkundlicher Nachweis über das Bestehen einer familiären Beziehung
Nachweis über die tatsächliche Unterhaltsgewährung

Ich versichere, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und unter Anschluss aller mir zur Verfügung stehenden Belege
vollständig erstattet zu haben. Nicht deutsch-sprachige Belege sind auf Verlangen in deutschsprachiger Übersetzung vorzulegen.
Ort

Datum

Unterschrift

Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters (für nicht eigenberechtigte Person)

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Erstellt von: Bundesministerium für Inneres
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An das
Sozialministeriumservice
Zentrale Poststelle
Babenbergerstraße 5
1010 Wien

Eingangsstempel

ANSUCHEN
auf Gewährung eines Zuschusses zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung gemäß § 21b des
Bundespflegegeldgesetzes
SELBSTSTÄNDIGE BETREUUNGSKRAFT
UNSELBSTSTÄNDIGE BETREUUNGSKRAFT
Bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen
Daten der pflegebedürftigen Person
Familienname/Nachname:

Vorname:

VSNR (Geburtsdatum):

Anschrift:

Telefonnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Daten der einschreitenden Person
Nur auszufüllen, wenn die einschreitende Person nicht die pflegebedürftige Person ist
Familienname/Nachname:

Vorname:

Anschrift:

VSNR (Geburtsdatum):
Telefonnummer:

E-Mail:
Verwandtschaftsverhältnis zur pflegebedürftigen Person
Gesetzliche Erwachsenenvertretung
Gewählte Erwachsenenvertretung,
Gerichtliche Erwachsenenvertretung oder
Vertretungsvollmacht

ja
ja
(bitte um Anschluss des Nachweises über Art und Umfang des
Vertretungsverhältnisses)
sozialministeriumservice.at

Die pflegebedürftige Person bezieht ein Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz in Höhe
der Stufe

3

4

5

6

Wurde im Falle der Inanspruchnahme von zwei Betreuungskräften für
den Zuwendungszeitraum eine begünstigte sozialversicherungsrechtliche
Absicherung pflegender Angehöriger im Sinne der §§ 18b bzw. 77 Abs.6
ASVG oder 33 Abs.9 GSVG oder 28 Abs.6 BSVG in Anspruch genommen?

7
ja
nein

Nur auszufüllen, wenn die vorstehende Frage mit ja beantwortet wurde
Daten des pflegenden Angehörigen/der pflegenden Angehörigen
Familienname/Nachname:

Vorname:

VSNR (Geburtsdatum):

Anschrift:

Telefonnummer:

Einkommen der pflegebedürftigen Person
Das monatliche Netto-Einkommen beträgt: €
(Als Einkommen gilt grundsätzlich jede regelmäßig zufließende Geldleistung. Nicht zum Einkommen zählen Pflegegeld oder vergleichbare Leistungen auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften, Sonderzahlungen, Grundrenten nach den Sozialentschädigungsgesetzen, Versehrtenrenten oder vergleichbare Leistungen, Familienbeihilfen, Studienbeihilfen, Wohnbeihilfen, Kinderbetreuungsgeld, Leistungen nach den Sozialhilfegesetzen der Länder
oder vergleichbare Leistungen, Familienförderungen nach landesgesetzlichen Vorschriften.
Einkommensgrenze: € 2.500 netto monatlich)
Sorgepflichten der pflegebedürftigen Person für unterhaltsberechtigte Angehörige
ja

wenn ja, Anzahl und Verwandtschaftsverhältnis:

nein
(Die Einkommensgrenze erhöht sich je unterhaltsberechtigtem Angehörigen / unterhaltsberechtigter Angehöriger um € 400 und je unterhaltsberechtigtem Angehörigen / unterhaltsberechtigter Angehöriger mit Behinderung um € 600).
Wurde bei einer anderen Stelle (z.B. Land) eine gleichartige Förderung zur
24-Stunden-Betreuung beantragt oder zuerkannt?
ja ab/seit
in Höhe von mtl.
von (Behörde, zuerkennende Stelle)
nein
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Die Anweisung des Zuschusses möge auf folgendes Konto erfolgen:
(siehe Kontoerklärung Blatt 9)
Informationen zu BIC und IBAN finden Sie auf den Belegen Ihres Bankinstitutes
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Überweisung laufender Zahlungen auf
das angegebene Konto erst nach Vorlage einer von Ihrem Kreditinstitut unterfertigten
Kontoerklärung erfolgen kann.
Ich verfüge über kein Konto und ersuche um Baranweisung des Zuschusses

ERKLÄRUNGEN
1) Ich nehme außerdem zur Kenntnis, dass
a) eine Zuwendung aus dem Unterstützungsfonds nur unter den vorstehend genannten
Bedingungen gewährt wird;
b) auf Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds kein Rechtsanspruch besteht;
c) Personen, die eine Pflegekarenz oder eine Pflegeteilzeit vereinbart haben, für
die vereinbarte Dauer keine Förderung einer 24-Stunden-Betreuung beziehen können.
2) Ich verpflichte mich, die Zuwendung zurückzuzahlen, wenn
a) ich wesentliche Umstände verschwiegen oder unwahre Angaben gemacht habe,
b) die Zuwendung widmungswidrig verwendet wurde oder
c) die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung nicht oder nicht mehr möglich
ist.
3) Ich verpflichte mich, jederzeit die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung zu
ermöglichen und alle Änderungen und sonstigen Umstände, die Auswirkungen auf die
Zuwendung haben könnten, unverzüglich zu melden.
4) Ich erkläre hiermit verbindlich, dass meine Angaben wahr und vollständig sind und erkläre
weiters, dass eine Betreuung von Personen in deren Privathaushalten vorliegt, wobei die
Betreuung im Rahmen einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit erfolgt
(siehe § 1 Abs. 1 Hausbetreuungsgesetz) sowie dass
a) bei Beschäftigung selbstständig erwerbstätiger Betreuungskräfte
auf Grund der selbständigen Erwerbstätigkeit der Betreuungsperson eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 1 GSVG im Mindestausmaß der für das jeweilige
Versicherungsjahr geltenden Mindestbeitragsgrundlage besteht und die Einsatzzeit der Betreuungskraft mindestens 48 Stunden pro Woche beträgt,
b) bei Beschäftigung unselbstständig erwerbstätiger Betreuungskräfte
die vereinbarte Arbeitszeit mindestens 48 Stunden pro Woche und höchstens
128 Stunden in zwei aufeinander folgenden Wochen beträgt.
5) Sofern kein Ausbildungsnachweis oder eine fachspezifische Ermächtigung zu pflegerischen
oder ärztlichen Tätigkeiten der Betreuungskraft / der Betreuungskräfte vorliegt, ersuche
ich um Gewährung der Förderung als Vorschuss.
Ich erkläre mich bereit, einen Hausbesuch durch eine diplomierte Fachkraft innerhalb der
nächsten Monate durchführen zu lassen.
6) Ich nehme zur Kenntnis, dass die Förderungsgewährung für ein und dieselbe Betreuungskraft innerhalb desselben Förderungszeitraumes (Kalendermonates) an mehreren Betriebsstandorten (etwa in zwei unterschiedlichen Standorten zweier unterschiedlicher Pflegebedürftiger) nicht möglich ist.
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7) Ich ermächtige das Sozialministeriumservice, die für die Erledigung des Ansuchens
unerlässlichen Daten einzuholen bzw. zu überprüfen.
8) Ich bin damit einverstanden, dass das Sozialministeriumservice den Trägern der Sozialhilfe
die unbedingt notwendigen Daten (Name, Adresse, Versicherungsnummer, Telefon-nummer) zum Zweck einer möglichst ökonomischen Verwaltungsabwicklung sowie im
Hinblick auf die finanzielle Abrechnung übermittelt.
9) Ich nehme zur Kenntnis, dass für den Fall des Umzuges der pflegebedürftigen Person oder
des Zuschusswerbers bzw. der Zuschusswerberin in das Ausland Wien als vereinbarter
Gerichtsstand gilt.
10) Im Zuge der Förderabwicklung werden die in § 21b Abs. 7 Bundespflegegeldgesetz angeführten Datenarten verarbeitet. Die Zuschussgewährung setzt eine Pflegebedürftigkeit
voraus. Die entsprechenden Gesundheitsdaten gehören zu den besonderen Kategorien
personenbezogener Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).Ich nehme
zur Kenntnis, dass die Verarbeitung der im und mit dem Ansuchen angegebenen Daten zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen
der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich sind und auf der Grundlage
des Unionsrechts und des nationalen Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der
betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich ist und daher die Verarbeitung insbesondere gemäß Art. 9 Abs 2 lit f) und g) DSGVO
zulässig ist.
11) Ich nehme zur Kenntnis, dass die Förderung im Wege einer Förderungsvereinbarung gewährt wird. Das Sozialministeriumservice ist Abwicklungsstelle, im Falle einer positiven Entscheidung ist der Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung Förderungsgeber.
Die angeschlossenen Förderungsrichtlinien bilden einen integrierenden Bestandteil der
Förderungsvereinbarung.
Der Zuschusswerber / Die Zuschusswerberin ist:
die pflegebedürftige Person, die im eigenen Namen auftritt
die pflegebedürftige Person, die rechtmäßig vertreten wird durch:
……………………………………………………………………………………………………….
(Vertretungsverhältnis gemäß Seite 1 des Ansuchens)
die einschreitende Person (gemäß Seite 1 des Ansuchens)

,
(Ort, Datum)

Unterschrift des Zuschusswerbers/der Zuschusswerberin
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Daten der Betreuungskraft 1:
Familienname/Nachname:

Vorname:

österreichische VSNR
(Geburtsdatum):

Staatsangehörigkeit:

Beginn des Betreuungsverhältnisses:

Qualifikation:
(Nachweise in Kopie
anschließen)

Eine theoretische Ausbildung, die im Wesentlichen der Ausbildung eines Heimhelfers / einer Heimhelferin entspricht, liegt vor:
ja
nein
Die Befugnis zu pflegerischen bzw. ärztlichen Tätigkeiten wurde
durch einen Arzt / eine Ärztin oder diplomiertes Pflegepersonal
erteilt:
ja
nein

Vermittlung erfolgt durch die Agentur:
Erklärung der Betreuungskraft 1:
Hiermit erkläre ich,
(Name der Betreuungskraft)
(Adresse der Betreuungskraft in Österreich)
bei der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 GSVG
pflichtversichert zu sein
bei einem sonstigen Sozialversicherungsträger versichert zu sein
Bezeichnung des Versicherungsträgers
Die monatlichen Beiträge belaufen sich auf €
.
die Betreuung im Sinne der 24-Stunden-Betreuung ausschließlich für die oben genannte
pflegebedürftige Person zu übernehmen.
Die Betreuungsleistungen sind Gegenstand eines Förderungsvertrages gemäß § 21b Bundespflegegeldgesetz. Im Zuge der Förderabwicklung müssen insbesondere bei Überprüfung der
Förderungsvoraussetzungen die in § 21b Abs. 7 Bundespflegegeldgesetz angeführten Datenarten und somit auch Daten betreffend die Personenbetreuungskraft verarbeitet werden. Ich
nehme die gesetzlichen Ermächtigungen gemäß § 21b Bundespflegegeldgesetz zur Kenntnis
und weiters zur Kenntnis, dass die Verarbeitung meiner in der Erklärung angegebenen Daten
für die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse und zur Wahrung der berechtigten Interessen des Förderungsgebers und des Sozialministeriumservices als Abwicklungsstelle
erforderlich ist.

,
(Ort, Datum)

(Unterschrift der Betreuungskraft)
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Daten der Betreuungskraft 2:
Familienname/Nachname:

Vorname:

österreichische VSNR
(Geburtsdatum):

Staatsangehörigkeit:

Beginn des Betreuungsverhältnisses:

Qualifikation:
(Nachweise in Kopie
anschließen)

Eine theoretische Ausbildung, die im Wesentlichen der Ausbildung eines Heimhelfers / einer Heimhelferin entspricht, liegt vor:
ja
nein
Die Befugnis zu pflegerischen bzw. ärztlichen Tätigkeiten wurde
durch einen Arzt / eine Ärztin oder diplomiertes Pflegepersonal
erteilt:
ja
nein

Vermittlung erfolgt durch die Agentur:
Erklärung der Betreuungskraft 2:
Hiermit erkläre ich,
(Name der Betreuungskraft)
(Adresse der Betreuungskraft in Österreich)
bei der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 GSVG
pflichtversichert zu sein
bei einem sonstigen Sozialversicherungsträger versichert zu sein
Bezeichnung des Versicherungsträgers
Die monatlichen Beiträge belaufen sich auf €
.
die Betreuung im Sinne der 24-Stunden-Betreuung ausschließlich für die oben genannte
pflegebedürftige Person zu übernehmen.
Die Betreuungsleistungen sind Gegenstand eines Förderungsvertrages gemäß § 21b Bundespflegegeldgesetz. Im Zuge der Förderabwicklung müssen insbesondere bei Überprüfung der
Förderungsvoraussetzungen die in § 21b Abs. 7 Bundespflegegeldgesetz angeführten Datenarten und somit auch Daten betreffend die Personenbetreuungskraft verarbeitet werden. Ich
nehme die gesetzlichen Ermächtigungen gemäß § 21b Bundespflegegeldgesetz zur Kenntnis
und weiters zur Kenntnis, dass die Verarbeitung meiner in der Erklärung angegebenen Daten
für die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse und zur Wahrung der berechtigten Interessen des Förderungsgebers und des Sozialministeriumservices als Abwicklungsstelle
erforderlich ist.

,
(Ort, Datum)

(Unterschrift der Betreuungskraft)
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Folgende Unterlagen sind dem Ansuchen in Kopie anzuschließen bzw. nachzureichen:


Nachweis über das Einkommen der pflegebedürftigen Person



Nachweise über allfällige Unterhaltsverpflichtungen der pflegebedürftigen Person







bei einer Betreuungskraft aus einem anderen EU-Mitgliedstaat ein Nachweis über die

Sozialversicherung in diesem EU-Staat (Formular A 1 / E 101)

Einsatzzeit der Betreuungskraft von mindestens 48 Stunden pro Woche
zutreffendenfalls Ausbildungsnachweis oder fachspezifische Ermächtigung der Betreuungsperson(en) durch einen Arzt / eine Ärztin oder diplomiertes Pflegepersonal
zutreffendenfalls Nachweis über die Art und Umfang des Vertretungsverhältnisses für die
pflegebedürftige Person

Sie können zu einem rascheren Verfahrensablauf beitragen, indem Sie dem Ansuchen das zuletzt erstellte Gutachten über den Pflegegeldanspruch anschließen.
Ansuchenstellung
Das Ansuchen ist in zeitlicher Nähe zur Begründung desselben einzubringen. Das Ansuchen ist
in zeitlicher Nähe zum Beginn des Betreuungsverhältnisses eingebracht, wenn es spätestens in
dem Monat einlangt, das auf den Beginn des Betreuungsverhältnisses folgt.
Bei später einlangenden Ansuchen ist eine Förderung frühestens mit Beginn des Monates vor
der Antragstellung möglich.
Bitte übermitteln Sie Ihr Ansuchen an folgende Anschrift:

Sozialministeriumservice
Zentrale Poststelle
Babenbergerstraße 5
1010 Wien

Für Auskünfte steht Ihnen die in Ihrem Bundesland eingerichtete Landesstelle des Sozialministeriumservice gerne zur Verfügung
Landesstelle Burgenland
Neusiedler Straße 46
7000 Eisenstadt
Tel. 02682 / 64 046

Landesstelle Oberösterreich
Gruberstraße 63
4021 Linz
Tel. 0732 / 76 04-0

Landesstelle Tirol
Herzog Friedrichstraße 3
6020 Innsbruck
Tel. 0512 / 56 31 01

Landesstelle Kärnten
Kumpfgasse 23 – 25
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel. 0463 / 58 64-0

Landesstelle Salzburg
Auerspergstraße 67a
5020 Salzburg
Tel. 0662 / 88 983-0

Landesstelle Vorarlberg
Rheinstraße 32/3
6900 Bregenz
Tel. 05574 / 68 38

Landesstelle Niederösterreich
Standort Wien
Babenbergerstraße 5
1010 Wien
Tel. 01 / 588 31

Landesstelle Steiermark
Babenbergerstraße 35
8020 Graz
Tel. 0316 / 70 90

Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
1010 Wien
Tel. 01 / 588 31

Telefon österreichweit 05 99 88
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KONTOERKLÄRUNG
24 Stunden-Betreuung

Pflegegeldbezieher / Pflegegeldbezieherin:
Versicherungsnummer:

Daten des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin
Name
SVNR / Geb.Datum
Anschrift
Kreditinstitut
BIC *
IBAN *
* Die Angabe von BIC und IBAN ist für eine rasche Verarbeitung der Kontodaten unbedingt
erforderlich
Ich beantrage hiermit, die mir vom Sozialministeriumservice gewährte Förderung bis auf weiteres auf das oben angeführte Konto zu überweisen.
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass im Falle meines Ablebens alle diesem
Konto nach dem Todestage gutgebrachten Geldleistungen des Sozialministeriumservice auf das
Postscheckkonto des Unterstützungsfonds rücküberwiesen werden.
,
(Ort, Datum)

Unterschrift des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin
bzw Zeichnungsberechtigten/Zeichnungsberechtigter

Wir erklären ausdrücklich unser Einverständnis, im Falle des Ablebens des Kontoinhabers/der
Kontoinhaberin alle diesem Konto nach dem Todestage gutgebrachten Geldleistungen aus dem
Unterstützungsfonds auf das Konto des Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung
Nr. AT 766000000006000949 rückzuüberweisen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass derartige Beträge kein in den Nachlass fallendes Guthaben darstellen.
,
(Ort, Datum)

Stempel und Unterschriften der Kreditunternehmung
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