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DER AMBULANTE  
Pflegevertrag 

WORAUF MUSS VOR VERTRAGSSCHLUSS GEACHTET 
WERDEN & WELCHE REGELUNGEN  SIND UNZULÄSSIG?
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Ein ambulanter Pflegevertrag wird zwischen der pflegebedürftigen 
Person bzw. deren rechtlicher Vertretung und einem zugelassenen 
ambulanten Pflegedienst geschlossen. Er regelt die gegenseitigen 
Leistungen der Vertragspartner, also welche pflegerischen Leistun-
gen erbracht werden und wie diese abgerechnet und entlohnt wer-
den, sowie deren sonstige Rechte und Pflichten. Rechtlich handelt 
es sich bei einem ambulanten Pflegevertrag „nur“ um einen Dienst-
leistungsvertrag nach dem BGB, der in der häuslichen Versorgung, 
z.B. in den eigenen vier Wänden oder einer Wohngemeinschaft, 
zum Einsatz kommt. Spezielle Schutzvorschriften wie bei einem 
Heimvertrag gibt es hierfür (leider) nicht.

Der ambulante Pflegevertrag

! Grundsätzlich ist ein Pflegevertrag gem. § 120 SGB XI schriftlich 
abzuschließen.  

! Bei Tod der/s Pflegebedürftigen endet der Pflegevertrag unmittelbar.   

Dies sollte geregelt sein Sinnvolle zusätzliche Verein-
barungen zum Umgang mit

Zutrittsrechten

Abwesenheit des  
Pflegekunden

(Haustür-)Schlüsseln

Datenschutz und 
Schweigepflicht

Gut zu wissen
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Welche Leistungen erbracht 
werden sollenü
Welche Entgelte dafür zu 
zahlen sindü
Welche Kündigungsfristen es 
gibtü
Unter welchen Voraussetzun-
gen Leistungen & Entgelte 
angepasst werden können,ü
Haftungsregelungenü

Grundsätze

! Ein Pflegevertrag wird in der Regel auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. 

! Unterzeichnen Bevollmächtigte bzw. Betreuerinnen oder Betreu-
er, sollte dies erkennbar sein.

Der Vertrag muss alle Leistungen und Entgelte an-
geben. Die einzelnen Leistungen müssen nachvoll-
ziehbar beschrieben und die einzelnen Entgelte dafür 
benannt sein. 

In der Regel enthält ein Pflegevertrag 
einen Kostenvoranschlag (häufig als Anhang), der 
auf den Bedarfen und Wünschen der Kundin bzw. des 
Kunden basiert. Verändert sich der Hilfebedarf, sind 
die Leistungen (und damit die Entgelte) anzupassen. 
Auch in diesem Fall sollte vorher ein (angepasster) 

Kostenvoranschlag erstellt und vereinbart werden. Auch die Pfle-
gezeiten sollten genau angegeben sein.

Der Pflegedienst hat eine geeignete Pflegedoku-
mentation vorzuhalten und diese kontinuierlich zu 
führen. Die Dokumentation verbleibt während der 
Vertragsdauer bei den Kundinnen und Kunden, die 
ein jederzeitiges Einsichtsrecht haben. 

Die erbrachten Pflegeleistungen sind in einem Leis-
tungsnachweis einzutragen. Dieser Nachweis muss 
den Kundinnen und Kunden monatlich vorgelegt und 
von diesen durchgesehen sowie unterzeichnet wer-
den, damit der Pflegedienst mit der Kasse abrechnen 
kann. Man sollte den Leistungsnachweis prüfen, ob 
die Eintragungen korrekt sind. Sind sie es nicht, sollte man den 
Pflegedienst darauf ansprechen und ggf. den Leistungsnachweis 
nur „unter Vorbehalt“ abzeichnen. 
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Pflegedienste arbeiten in der Regel mit Leistungskomplexen, die 
Aufgaben zusammenfassen und in einer Summe abrechnen. Der 
Leistungskomplex 2 „Kleine Morgentoilette I“ umfasst z.B. (ver-
einfacht)

An-/Auskleiden sowie An- und Ablegen von Körperersatz-
stücken, Waschen, Blasen- und Darmentleerung, Hautpflege, 
Mund- und Zahnpflege nebst Anleitung 

Dieser gesamte Leistungskomplex hat einen so genannten 
Punkte wert, der einem Preis zugeordnet wird. Grundsätzlich 
werden alle Verrichtungen, die in einem Leistungskomplex zu-
sammengefasst sind, erbracht. In Ausnahmefällen sind auch 
Einzelleistungen möglich. Auf diese Weise „baut“ sich die oder 
der Pflegebedürftige seine Versorgung zusammen.

Neben den verrichtungsbezogenen Leistungskomplexen können 
aber auch Zeitkontingente in Anspruch genommen werden. Da-
bei wird die Zeit berechnet, die der Pflegedienst für die jeweiligen 
Pflegeleistungen aufwendet. Welche Leistungen der Pflegedienst 
innerhalb eines Zeitkontingentes erbringen soll, wählen die Kun-
dinnen und Kunden aus.

Die Leistungen können als Leistungskomplexe, Einzelleistun-
gen, Zeitkontingente sowie Zusatzleistungen erbracht werden.

Im Pflegevertrag bzw. der Anlage sind mindestens Art, Inhalt 
und Umfang der Leistungen gesondert zu beschreiben

Es kann vereinbart werden, wann die Leistungen erbracht wer-
den. So kann die oder der Pflegebedürftige sich darauf einstel-
len und die Erbringung erfolgt in ihrem bzw. seinem Sinne. 

Leistungen

Das Wichtigste in Kürze
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Man kann auch Zusatzleistun-
gen vereinbaren, die gesondert 
abzurechnen und von den 
Pflegebedürftigen unmittelbar 
zu bezahlen sind. Dies können 
besondere Serviceleistungen 
sein, die nicht dem Leistungs-
katalog entstammen. Auch 
für solche Zusatzleistungen 
müssen Preise oder Zeitkontin-
gente vereinbart werden. 

Pflegebedürftige können den Pflegevertrag jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist und ohne Begründung kündigen. Dies 
wurde vom BGH mit Entscheidung vom 09.06.2011 (Az. III 
ZR 203/10) festgelegt. 

Der Pflegedienst kann mit einer Frist von mindestens 14 
Tagen ordentlich kündigen. Gründe müssen nicht genannt 
werden.

Liegt ein wichtiger Grund vor, kann der Pflegedienst auch 
fristlos kündigen. Die Kündigung muss begründet werden 
und erkennen lassen, dass es dem Pflegedienst unzumutbar 
ist, am Vertrag festzuhalten.

Findet die Kundin bzw. der 
Kunde keinen neuen Pfle-
gedienst, hat der bisherige 
die Versorgung so lange 
sicherzustellen, bis ein neuer 
Pflegedienst gefunden ist. 
Andernfalls hätte die bzw. der 
Pflegebedürftige einen An-
spruch auf Schadensersatz. 

Kündigung
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Je nach Pflegegrad erhält die Kundin bzw. der Kun-
de Leistungen der Pflegeversicherung. Bei Beauf-
tragung eines Pflegedienstes sind dies sogenannte 
Pflegesachleistungen, die der Pflegedienst direkt 
mit der Pflegeversicherung abrechnet (Ausnahme 
PKV). Diese Pflegesachleistungen sind auszuwei-
sen und von dem Gesamtbetrag abzuziehen, so 

dass der persönliche Eigenanteil verbleibt, der monatlich von den 
Betroffenen selbst zu bezahlen ist.

Pflegeleistungen werden nach dem Erbringen abge-
rechnet. Dazu werden am Monatsende Leistungs-
nachweise vorgelegt, die jeden einzelnen Einsatz 
nebst erbrachten Leistungen aufzeigen.

Wer den Rechnungsbetrag selbst überweist, kann 
ggf. bei Mängeln kürzen. Bei Einzugsermächtigungen ist dies 
schwierig.

Arbeitet der Pflegedienst mit Kooperationspartnern 
zusammen (z.B. bei besonderen Erkrankungen, 
die spezieller Leistungen bedürfen), müssen die 
Modalitäten dafür sowie die Abrechnung benannt 
werden. 

Für den Fall der Abwesenheit einer Kundin oder 
eines Kunden sind besondere Vereinbarungen zu 
treffen. Der Einsatz des Pflegedienstes kann in der 
Regel nur dann kostenfrei abgesagt werden, wenn 
man 24 Stunden vorher oder bis 12.00 Uhr am Vor-
tag Bescheid gegeben hat. Bei längeren Abwesen-
heiten sollte der Vertrag ruhend gestellt werden. Ist dies nicht 
im Vertrag geregelt, sollten Sie eine Zusatzvereinbarung für eine 
längere Abwesenheit abschließen.

Entgelte
Wird ein Pflegedienst beauftragt, muss dieser auch in die Wohnung 
kommen können, wenn Kundinnen und Kunden die Tür nicht (mehr) 
öffnen können. Dazu wird häufig ein Schlüssel ausgehändigt. Auch 
ein umsichtiger Vertragspartner kann diesen Schlüssel verlieren 
oder bei Erbringung der Pflegeleistung unabsichtlich etwas kaputt 
machen. Der Vertrag sollte daher zumindest einen Hinweis auf die 
gesetzlichen Haftungsregelungen enthalten. Noch besser wäre ein 
Hinweis, dass der Pflegedienst selbst haftpflichtversichert ist. Eine 
Beschränkung der Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
kann bei leichter Fahrlässigkeit dazu führen, dass die Betroffenen 
die Kosten nicht ersetzt bekommen.

Die Kundinnen und Kunden als (Mit-)Mieter oder Eigentümer der 
Wohnräume haben grundsätzlich das Hausrecht in ihren Räu-
men. Sie allein bestimmen, wer die Räume betreten und sich dar-
in aufhalten darf. Dem 
Pflegedienst ist, wenn 
eine Leistungserbrin-
gung erfolgen soll, der 
Zutritt zu gewähren. 
Einfluss darauf, wer 
noch anwesend sein 
darf, hat der Pflege-
dienst dagegen nicht.

Haftung

Haus- und Zutrittsrecht
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Im Vertrag sollte ein sorgfältiger Umgang mit dem Schlüssel 
zugesichert sein.

Vereinbaren Sie, dass keine Weitergabe an Dritte erfolgt.

Melden Sie einen Verlust sofort und fordern Sie Schadens-
ersatz.

Tipp
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