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Money, money, money ... -  nein, mit dem Liedtext von Abba haben die neuen Förderrichtlinien der GKV nichts gemein, denn es handelt sich eher 
um einen Tropfen auf den heißen Stein und keine Finanzspritze, die Reichtum und Wohlstand verspricht.

Neue Fördermöglichkeiten für stationäre und 
ambulante Pfl egeeinrichtungen - so können 
Sie davon profi tieren
von Dr. Barbara Poschwatta
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Aufgrund der Änderungen des SGB XI 
Ende letzten Jahres wurden zwei neue 
Richtlinien des GKV-Spitzenverbands 
beschlossen. Ende April hat das Bun-
desgesundheitsministerium diese ge-
nehmigt. Am 02. Mai sind sie in Kraft 
getreten. Außerdem sind am 28. Febru-
ar die Festlegungen zur Finanzierung 
zusätzlicher Pfl egestellen in vollstatio-
nären Pfl egeeinrichtungen in Kraft ge-
treten. Einen kurzen Überblick über die 
Richtlinien geben wir heute.

Beide Förderrichtlinien basieren auf dem 
Pfl egepersonal-Stärkungsgesetz, das am 
01. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Ziel 
ist, das Pfl egepersonal in ambulanten 
und stationären Einrichtungen zu entlas-
ten. Dazu sollen unterschiedliche Maß-
nahmen beitragen. 

Vereinbarkeit von Pflege, 
Familie und Beruf
Nach § 8 Absatz 7 Satz 10 SGB XI wurde 
die Richtlinie zur Förderung von Maß-
nahmen ambulanter und stationärer 
Pfl egeeinrichtungen zur Vereinbarkeit 
von Pfl ege, Familie und Beruf beschlos-
sen. Über einen Zeitraum von sechs Jah-
ren sollen Maßnahmen gefördert werden, 
mit denen die Vereinbarkeit von Pfl ege, 
Familie und Beruf verbessert wird. Da-
durch soll auch die Attraktivität des Pfl e-
geberufs gesteigert werden.

2019 bis 2024 sind jährlich bis zu 100 
Millionen Euro vorgesehen, die aus den 
Mitteln des Ausgleichssfonds der Pfl ege-
versicherung bestritten werden sollen.

Die Richtlinien beinhalten 

• Voraussetzungen,

• Ziele,

• Inhalt und

• Durchführung der Förderung.

Fördergegenstand

Grundsätzlich sollen die Maßnahmen ge-
fördert werden, die das Ziel haben, die 
Vereinbarkeit von Pfl ege, Familie und Be-
ruf für Pfl egemitarbeiter zu verbessern. 
Pfl egemitarbeiter im Sinne der Richtlinie 
sind dabei alle Mitarbeiter, die in Pfl ege 
und Betreuung beschäftigt sind. Wichtig 
ist, dass es sich um unmittelbar beschäf-
tigte Personen handelt (Arbeitsvertrag 
zwischen Mitarbeiter und Einrichtung!). 
Es kann sich um Maßnahmen für Fach- 

und Hilfskräfte handeln. Laut Richtlinie 
dürfen auch andere Beschäftigtengrup-
pen eingeschlossen sein, solange Pfl ege-
mitarbeiter den Hauptteil der Betroffe-
nen ausmachen.

Wann ist nun das Ziel einer besseren Ver-
einbarkeit erreicht? Hier spricht die Richt-
linie davon, dass die Maßnahmen zu einer 
Lösung der Herausforderungen im Alltag 
der Pfl egemitarbeiter beitragen müssen. 
Bei den Herausforderungen bezieht sich 
die Richtlinie auf das Zusammenspiel be-
rufl icher und familiärer Aufgaben und 
Pfl ichten sowie außerberufl iche Pfl ege- 
und Betreuungsaufgaben.

Welche Angebote sind förderfähig? Hier 
bleibt die Richtlinie im allgemeinen Text 
erst einmal vage. Generell können es in-
dividuelle oder gemeinschaftliche Be-
treuungsangebote sein, die auf die be-
sonderen Arbeitszeiten der Pfl egemitar-
beiter ausgerichtet sind. Außerdem kann 
es sich um Schulungen und Weiterbil-
dungen zur Verbesserung der Vereinbar-
keit handeln.

Konkreter sind die benannten Beispiele:

• „Niedrigschwellige Angebote, trä-
gereigene Kindertagesstätten, die Un-
terstützung und Anpassung bzw. Er-
weiterung von Betreuungsangeboten 
auf die Ferienzeiten, an den Wochen-
enden und Feiertagen oder auf Zeiten 
des Nachtdienstes oder Randzeiten, 
sowie Angebote zur Betreuung von 
pfl egebedürftigen Menschen,

• Beratung/Coaching, Schulungen und 
Weiterbildungen der Führungskräfte 
und der in der Pfl ege tätigen (...)
Mitarbeiter zur Stärkung der Verein-
barkeit von familiären und berufl ichen 
Anforderungen mit dem Ziel, fl exible 
Arbeitszeiten für Pfl egekräfte zur 
besseren Vereinbarkeit von Pfl ege, 
Familie und Beruf sicherzustellen 
(Sensibilisierung, Dienstplan-/
Einsatzplangestaltung, Entwicklung 
und Etablierung alternativer Personal-
managementmodelle),

• Projekte zur Einführung neuer fami-
lienorientierter Personalmanagement-
modelle,

• Beratungsleistungen zur Optimierung 
der Dienstplangestaltung.“1

1 Richtlinien des GKV-Spitzenverbands nach § 8 
Absatz 7 SGB XI zur Förderung von Maßnahmen 
ambulanter und stationärer Pfl egeeinrichtungen 
zur Vereinbarkeit von Pfl ege, Familie und Beruf, 
Seite 2 ff.

Förderfähigkeit ist dann gegeben, wenn 
die Betreuungsangebote z. B. das Ange-
bot vor Ort ergänzen im Hinblick auf Öff-
nungszeiten oder auch individuell pas-
sender sind.

Es können sich auch mehrere Träger zu-
sammentun und die Maßnahmen im Ver-
bund durchführen. Wichtig ist, dass dann 
ein Träger die Gesamtverantwortung für 
die zweckmäßige Verwendung der För-
dermittel übernimmt. Natürlich gibt es 
auch Ausschlusskriterien für die Förde-
rung. Einige werden nachfolgend kurz 
geschildert. Gehören Maßnahmen zu den 
Arbeitgeberpfl ichten z. B. aufgrund von 

• BEEG

• ArbZG

• TzBfG

• Pfl egeZG

• FPfZG

dann sind diese nicht förderfähig.

Sind die Leistungen als Teil des Arbeits-
entgelts zu betrachten, dann ist ebenfalls 
keine Förderung möglich. Sind die Kosten 
durch andere Förderleistungen abge-
deckt oder werden sie in der Pfl egevergü-
tung berücksichtigt, dann erfolgt auch 
keine Förderung nach dieser Richtlinie.

Verteilung der Fördermittel

Die Fördermittel sind gedeckelt. d. h., es 
wird nur eine bestimmte Summe pro Ein-
richtung pro Jahr bezahlt. Jede Pfl egeein-
richtung kann maximal 7.500 Euro pro 
Jahr erhalten. Außerdem werden die 
Maßnahmen nur zu 50 % bezuschusst. 
Wichtig ist, dass wenn eine Einrichtung 
ihren Förderbetrag in einem Kalender-
jahr (!) nicht vollständig oder überhaupt 
nicht in Anspruch genommen hat, sich 
dann der Förderbetrag im Folgejahr um 
diesen „Fehlbetrag“ erhöht. Dies ist aller-
dings  mit Vorsicht zu betrachten, denn 
dies ist auch davon abhängig, ob die För-
dermittel im jeweiligen Bundesland aus-
geschöpft wurden oder nicht. Hinter-
grund ist, dass der Gesamtförderbetrag 
von 100 Millionen Euro pro Jahr auf die 
Bundesländer verteilt wird. dazu wird die 
Anzahl der ambulanten und stationären 
Pfl egeeinrichtungen in den Bundeslän-
dern herangezogen.

Voraussetzungen für die Förderung

Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Förderung ist die Zulassung als Pfl e-
geeinrichtung nach § 72 SGB XI.
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Die Maßnahmen sind dann förderfähig, 
wenn sie frühestens ab 01. Januar 2019 
durchgeführt wurden. Dazu müssen Ei-
genmittel eingesetzt werden/worden 
sein. Ein Antrag ist erst seit dem 02. Mai 
2019 möglich, spätestens muss der An-
trag bis zum 31. Dezember 2024 gestellt 
werden.Gefördert werden Maßnahmen 
nur, wenn die Fördermittel des jeweiligen 
Bundeslands nicht bereits ausgeschöpft 
sind. Das bedeutet, schnell sein lohnt sich 
und ist ggf. je nach Interesse der Einrich-
tungen notwendig. Rechnet man die 
Summe hoch, dann reichen die Förder-
mittel nicht für alle Einrichtungen.

Das Antragsverfahren

Anträge können für zukünftige Maßnah-
men genauso gestellt werden wie für be-
reits laufende Verfahren. Rückwirkend 
bilden Rechnungen die Basis, für zukünf-
tige Maßnahmen ist zu gewährleisten, 
dass diese zügig durchgeführt werden 
müssen.

Der Antrag muss schriftlich gestellt wer-
den. Adressat ist eine der Pfl egekassen, 
die an den Pfl egesatzvereinbarungen be-
teiligt ist, oder der Verband der Ersatz-
kassen im entsprechenden Bundesland 
(in Abhängigkeit von der Zulassung).

Enthalten sein müssen folgende Anga-
ben:

• „den Namen, den Sitz und das Institu-
tionskennzeichen (IK) der Pfl egeein-
richtung,

• Name und Anschrift des Trägers der 
Einrichtung,

• Beschreibung des Inhalts und des 
Umfangs der Fördermaßnahme(n),

• Kostenangabe je Fördermaßnahme,

• Nachweis(e) über die verausgabten 
Mittel mittels Rechnungsbeleg je 
Fördermaßnahme oder Kostenvoran-
schlag bei geplanten Maßnahmen.“2

Es können Mittel für eine oder mehrere 
Maßnahmen in einem Antrag beantragt 
werden. Werden Maßnahmen im Verbund 
angeboten, dann müssen die Angaben im 
Antrag selbstverständlich die entspre-
chenden Angaben für alle beteiligten Ein-
richtungen enthalten. Außerdem muss 
eine Einrichtung die Zuständigkeit für die 
Verwendungsnachweise übernehmen 
und dies im Antrag auch entsprechend 
benennen.

2 ebd. Seite 5.

Das Verwaltungsverfahren

Pfl egekassen und Ersatzkassen benennen 
eine Pfl egekasse, die für die Bearbeitung 
und Bescheiderteilung im jeweiligen 
Bundesland zuständig ist. Im Internet 
und in sonstiger Form wird die zuständi-
ge Pfl egekasse veröffentlicht. Wird ein 
Antrag bei einer nicht zuständigen Pfl e-
gekasse gestellt, dann leitet diese ihn an 
die „richtige“ Kasse weiter. Die zuständige 
Pfl egekasse prüft den Antrag und erlässt 
den Förderbescheid. Ausgezahlt werden 
die Fördermittel nach Vorlage der Rech-
nungen bzw. der Nachweise über veraus-
gabte Mittel. Sollten die benötigten Mit-
tel nicht dem Antrag entsprechen (egal 
ob in der Höhe oder im Inhalt), dann muss 
erneut bescheidet werden. Statt einer zu-
ständigen Pfl egekasse kann auch eine 
Servicestelle eingerichtet werden. 

Praxistipp

Die Richtlinie ist auf der Internetseite 
des GKV-Spitzenverbands verfügbar. 
Sie enthält ein Musterantragsformu-
lar.

Förderung der Digitalisierung
Nach § 8 Absatz 8 SGB XI wurde gleich-
zeitig mit der Richtlinie zur besseren Ver-
einbarkeit auch die Richtlinie zur Förde-
rung der Digitalisierung in stationären 
und ambulanten Pfl egeeinrichtungen auf 
den Weg gebracht. Diese Richtlinie wurde 
ebenfalls durch das Pfl egepersonal-Stär-
kungsgesetz angestoßen. Ziel ist auch in 
diesem Fall, die Pfl egekräfte zu entlasten 
und die Versorgung Pfl egebedürftiger zu 
verbessern. Die Anschaffung und der 
Einsatz digitaler oder technischer Aus-
rüstung sollen hier zu einer spürbaren 
Entlastung beitragen. Das Ziel:  mehr Zeit 
für die Pfl egebedürftigen. Zur Förderung 
der Digitalisierung können Pfl egeeinrich-
tungen für die Anschaffung digitaler 
oder technischer Ausstattung einen ein-
maligen Zuschuss erhalten.

Fördergegenstand

Förderfähig sind einmalige Anschaf-
fungskosten für digitale oder technische 
Ausrüstung und damit verbundene Kos-
ten für Inbetriebnahme, Erwerb von Li-
zenzen oder die Einrichtung von WLAN. 
Inbesondere folgende Bereiche sollen be-
troffen sein:

• Entbürokratisierung Dokumentation,

• Dienst- und Tourenplanung,
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• internes Qualitätsmanagement,

• Erhebung von Qualitätsindikatoren,

• Zusammenarbeit zwischen Ärzten 
und stationären Pfl egeeinrichtungen 
(einschließlich Videosprechstunden),

• elektronische Abrechnung pfl egeri-
scher Leistungen nach § 105 SGB XI 
sowie

• Aus-, Fort-, Weiterbildung oder Schu-
lung, insbesondere im Zusammen
hang mit der Anschaffung von digi-
taler oder technischer Ausrüstung

Die Maßnahmen müssen mit dem Haupt-
zweck angeschafft werden, dass die Pfl e-
gekräfte entlastet werden. Es können 
zeitlich und sachlich unterschiedliche 
Maßnahmen und Anschaffungen bean-
tragt werden, wenn sie als Gesamtkon-
zept betrachtet werden können. 

Höhe der Fördermittel

Pro Pfl egeeinrichtung werden maximal 
12.000 Euro und höchstens 40 % der An-
schaffungssumme gefördert. Ein Splitten 
des einmaligen Zuschusses ist möglich.

Fördervoraussetzungen

Grundsätzlich sind alle zugelassenen 
Pfl egeeinrichtungen anspruchsberech-
tigt. Die Antragstellung ist seit dem In-
krafttreten der Richtlinie möglich, längs-
tens können bis 31. Dezember 2021 An-
träge gestellt werden. Förderfähig sind 
Anschaffungen seit 01. Januar 2019, 
wenn dafür Eigenmittel eingesetzt wur-
den. Auch Kosten zur Nutzung digitaler 
und technischer Ausrüstung können ggf. 
förderfähig sein.

Das Antragsverfahren

Wie bereits bei der Förderung der besse-
ren Vereinbarkeit sind Anträge sowohl 
rückwirkend als auch zukunftsorientiert 
möglich. Auch bei der Digitalisierung 
müssen die Maßnahmen zügig vorange-
bracht werden, wenn es sich um einen 
prospektiven Antrag handelt.

Zum Adressaten des Antrags gelten die-
selben Maßgaben wie bei der Vereinbar-
keit. Die Inhalte des Antrags müssen fol-
gende Angaben beinhalten:

• Name, Sitz und das Institutionskenn-
zeichen (IK) der Pfl egeeinrichtung,

• Name und Anschrift des Trägers der 
Einrichtung,

• Beschreibung des Inhalts, insbeson-
dere zur Zweckmäßigkeit und des 

Umfangs der digitalen bzw. techni-
schen Ausrüstung,

• Angaben zum Hersteller der digitalen 
bzw. technischen Ausrüstung,

• Angabe der Gesamtkosten, dabei 
bleiben regelmäßig wiederkehrende 
Kosten für den Betrieb der digitalen 
oder technischen Ausrüstung (z. B. 
Kosten für Wartung, Service), 
unberücksichtigt,

• Nachweis(e) über die verausgabten 
Mittel mittels Rechnungsbeleg je 
Fördermaßnahme oder Kostenvoran-
schlag bei geplanten Maßnahmen.

Werden die Anschaffungen geleast und 
nicht gekauft, dann ist der Gesamtbetrag 
gemäß Leasingvertrag anzugeben. Zu be-
achten ist, dass nur die Monatsraten zu 
einem Gesamtbetrag zusammengefasst 
werden dürfen, die zwischen 01. Januar 
2019 und 31. Dezember 2021 anfallen. 
Nicht förderfähig sind dabei Kosten für 
Zinsen, Wartung, Reparatur und Service  
- sie müssen von der Gesamtsumme ab-
gezogen werden. Zusätzlich zum Antrag 
muss eine Bescheinigung des Leasingge-
bers eingereicht werden. Kommt es zu 
einer Kündigung oder einer Änderung des 
Leasingverhältnisses, dann muss dies der 
Pfl egekasse gemeldet werden!

Hinsichtlich des Verwaltungsverfahrens 
gelten dieselben Maßgaben wie bei der 
Richtlinie zur Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie, Pfl ege und Beruf.

Praxistipp

Dier Richtlinie und ein Musterformu-
lar für einen Antrag sind auf der In-
ternetseite des GKV-Spitzenver-
bands verfügbar.

Exkurs zur Richtlinie zur 
Finanzierung zusätzlicher 
Pflegekräfte in Pflege-
einrichtungen
Ende Februar wurde eine Richtlinie ver-
abschiedet, die für ein breites Medien-
echo gesorgt hat: die Richtlinie nach § 8 
Absatz 6 SGB XI zur Finanzierung von 
Vergütungszuschlägen für zusätzliche 
Pfl egestellen in vollstationären Pfl ege-
einrichtungen (Vergütungszuschlags-
Festlegungen).

Ein Sofortprogramm soll vollstationäre 
Pfl egeeinrichtungen unterstützen, indem 
13.000 neue Pfl egestellen geschaffen 
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werden, die nicht über die normale Ver-
gütung abgegolten werden. Die Heimbe-
wohner sollen nicht dafür zur Kasse ge-
beten werden. Stattdessen werden Ver-
gütungszuschläge pauschal aus Mitteln 
der GKV und der privaten Pfl ege-Pfl icht-
versicherung fi nanziert.

Vollstationäre Pfl egeeinrichtungen müs-
sen einen Antrag stellen, um einen Ver-
gütungszuschlag zu erhalten. In Abhän-
gigkeit von der Einrichtungsgröße han-
delt es sich um Anspruch auf einen 
Zuschlag von 0,5 bis 2,0 Pfl egestellen. 
Voraussetzung der Zahlung ist, dass eine 
Einrichtung neu eingestelltes oder über 
Stellenaufstockung erweitertes Pfl ege-
personal hat, das über die vereinbarten 
Stellen gemäß Pfl egesatzvereinbarung 
hinausgeht. Wichtig: Es müssen Pfl ege-
fachkräfte sein und diese müssen Leis-
tungen der vollstationären Pfl ege erbrin-
gen. Allerdings, wenn eine Pfl egeeinrich-
tung nachweisen kann, dass sie in einem 
Zeitraum von vier Monaten erfolglos 
versucht hat, geeignete Pfl egefachkräfte 
einzustellen und ihr dies nicht gelungen 
ist, dann kann sie ausnahmsweise auch 
für Pfl egehilfskräfte, die sich in Ausbil-
dung zur Pfl egefachkraft befi nden, die-
sen Zuschlag erhalten. 

Geltungsbereich des Richtlinie

Die Richtlinie gilt für die Träger von voll-
stationären Pfl egeeinrichtungen inkl. 
Einrichtungen der Kurzzeitpfl ege.

Voraussetzungen für die 
Antragstellung

Die Einrichtungen müssen für die An-
tragstellung folgende Bedingungen er-
füllen: Die Einrichtung muss nach § 72 
SGB XI zugelassen sein, eine vollstationä-
re Einrichtung sein, Pfl egepersonal gem. 
Pfl egesatzvereinbarung vorhalten sowie-
zusätzlich über neu eingestelltes oder 
durch Stellenaufstockung erweitertes 
Personal verfügen

Die Einrichtung muss zum Zeitpunkt der 
Antragstellung einen Arbeitsvertrag oder 
eine Arbeitsvertragsergänzung mit der 
zusätzlichen Pfl egefachkraft haben. Der 
Arbeitsbeginn kann in der Zukunft liegen, 
darf aber nicht mehr als sechs Monate 
vor der Antragstellung zurückliegen. Aus-
nahmen beziehen sich auf Arbeitsverträ-
ge, die im Hinblick auf die Vergütungszu-
schlagsregelungen geschlossen wurden.

Die Antragstellung

Wie bereits bei den beiden anderen Richt-
linien gilt auch in diesem Fall, dass die 
Einrichtung den Antrag an eine an der 
Pfl egesatzvereinbarung beteiligte Pfl ege-
kasse oder den Verband der Ersatzkassen 
e. V. stellen kann. Der Antrag muss 
schriftlich erfolgen und u. a. folgende 
Angaben enthalten:

• Platzzahl entsprechend dem Versor-
gungsvertrag, inklusive eingestreuter 
Kurzzeitpfl ege-Plätze

• Angabe, ob der Zuschlag aufgrund 
einer Stellenaufstockung (Erweiterung 
des Beschäftigungsumfangs) des 

vorhandenen Personals oder auf-
grund einer Neueinstellung erfolgt 
bzw. eine Kombination von beidem

• Angabe, ob der Zuschlag für eine 
Pfl egefachkraft oder für eine Pfl e-
gehilfskraft nach Ziffer 2 Absatz 3 
beantragt wird bzw. eine Kombination 
von beidem

• Zeitpunkt des Beginns und - bei Be-
fristung - des Endes des jeweiligen 
Arbeitsvertrages bzw. der Ergänzung 

• Höhe des beantragten monatlichen 
Vergütungszuschlags

• Angabe des Stellenanteils, der dem 
beantragten Vergütungszuschlag 
zugrunde liegt (Vollzeitäquivalent)

• Angabe und Nachweis der Bezahlung 
der für den Vergütungszuschlag 
beschäftigten Person; die Bezahlung 
umfasst neben dem vertraglich 
vereinbarten Brutto-Arbeitnehmer-
entgelt einschließlich Zusatzzahlun-
gen auch die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung. Kalkulatorische 
Sach-, Overhead- und Regiekosten 
bleiben unberücksichtigt

Außerdem muss der Einrichtungsträger 
u. a. erklären, dass der Vergütungszu-
schlag zweckgebunden verwendet wird, 
etwaige Änderungen unverzüglich ge-
meldet werden, die zusätzlichen Stellen 
abgegrenzt vom Mindestpersonal ge-
führt werden, ggf. Rückzahlungspfl ichten  
bestehen, wenn zu viel oder zu Unrecht 
Zahlungen erfolgt sind. Der Antragsteller 
muss Arbeitsvertrag bzw. Arbeitsver-
tragsergänzung und Berufsurkunde zur 
Einsichtnahme vorhalten. Handelt es sich 
um eine Pfl egehilfskraft, dann muss auch 
der Nachweis erbracht werden, dass die 
vorhergehende Suche nach einer Pfl ege-
fachkraft über vier Monate erfolglos war 
und dass eine Ausbildung zur Pfl egefach-
kraft erfolgt (Ausbildungsvertrag).

Höhe des Vergütungszuschlags

Einrichtungen mit bis zu 40 Plätzen erhal-
ten den Zuschlag für eine halbe Stelle, 
Einrichtungen mit 41 bis 80 Plätzen für 
erine Stelle, bei 81 bis 120 Plätzen für 1,5 
Stellen und über 120 Plätze für 2 Stellen. 
Kurzzeitpfl egeplätze zählen zu den ge-
nannten Platzzahlen dazu (werden also 
mit berücksichtigt). Der Vergütungszu-
schlag ist begrenzt auf die Höhe der tarif-
vertraglich vereinbarten Gehälter (oder 
Vergütungen entsprechend der Vergü-
tung nach kirchlichen Arbeitsregelungen).

Pfl ege goes digital - ein schöner Traum oder einfach nur Sinn fürs Notwendige?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QM-PRAXIS in der Pflege 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5914 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



