
Einwilligungserklärung zum Verfahren der Bedarfsermittlung und 
Gesamtplanung 
 
1. Information 

 
Über das Verfahren der Bedarfsermittlung und Gesamtplanung im Bodenseekreis bin ich 
informiert worden. Das Merkblatt dazu habe ich erhalten. 

 
2. Einwilligungserklärung zur Verwendung von Bedarfsermittlungsinstrument Baden- 

Württemberg (BEI_BW) und Gesamtplan 
 
Über den Zweck und die Notwendigkeit der Erhebung und Speicherung meiner persön-
lichen Angaben im Rahmen der Bedarfsermittlung sowie über deren Umsetzung bin ich 
informiert. Auf der Basis der Bedarfsermittlung wird ein Gesamtplan erstellt. Ich bin damit 
einverstanden, dass der Gesamtplan an diejenigen Leistungserbringer weitergegeben wird, 
die an der Erbringung der geplanten Leistungen beteiligt sind. In diese Weitergabe willige 
ich ein, soweit sie zum Zweck der Umsetzung des Gesamtplans erforderlich ist. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum  Unterschrift    ggf. Unterschrift gesetzl. Betreuer*in 
 

3. Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Abstimmungsverfahren in der Hilfeplan-
konferenz 
 
Über den Zweck und das Verfahren der Abstimmung der Gesamtplanung in der 
Hilfeplankonferenz bin ich informiert. Ich weiß, dass meine Einwilligung in die namentliche 
oder anonymisierte Besprechung meiner Bedarfsermittlung freiwillig ist und dass ich sie bis 
zur Hilfeplankonferenz jederzeit widerrufen kann. Das gilt auch für die im Merkblatt 
beschriebene Weitergabe der Daten an die im Einzelfall beteiligten Leistungserbringer. Ich 
bin darauf hingewiesen worden, dass durch eine Ablehnung der Erörterung meines 
Hilfebedarfs in der Hilfeplankonferenz bzw. durch einen Widerruf einer bereits erteilten 
Genehmigung mir allenfalls der Nachteil entstehen kann, dass eine 
einrichtungsübergreifende Abstimmung nicht stattfinden kann und dass sich daraus unter 
Umständen Verzögerungen ergeben können. Meine Rechte auf Sozialleistungen werden 
dadurch nicht berührt.  

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Antrag in der Hilfeplankonferenz unter Nennung 
meines Namens besprochen wird. In diesem Zusammenhang bin ich mit der Weitergabe 
meiner personenbezogenen Daten in der im Merkblatt erläuterten Weise einverstanden. 

 oder: 
 Ich möchte, dass mein Antrag in der Hilfeplankonferenz in anonymisierter Form besprochen 
wird. In diesem Zusammenhang bin ich mit der Weitergabe meiner personenbezogenen 
Daten in der im Merkblatt erläuterten Weise einverstanden. 

 oder: 
 Ich bin nicht einverstanden, dass mein Antrag in der Hilfeplankonferenz behandelt wird. 

 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 Datum  Unterschrift    ggf. Unterschrift gesetzl. Betreuer*in 
 


