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Die Entgelterhöhung
WANN DARF DIE PFLEGE TEURER WERDEN?



2 3

Zieht man in eine stationäre Einrichtung oder schließt einen am-
bulanten Pflegevertrag ab, vereinbart man auch die zu zahlenden 
Kosten. Bei der ambulanten Pflege erhält man dazu vor Unterzeich-
nung des Vertrags einen Kostenvoranschlag, der die gewünschten 
Leistungen aufführt und die dafür zu zahlenden Kosten ausweist. 
In der stationären Pflege sind die Entgelte im Vertrag oder einer 
Anlage dazu aufgelistet.

Die Leistungen und Entgelte der ambulanten Versorgung kann 
man beeinflussen, indem man selbst entscheidet, welche Leistun-
gen man wie häufig in Anspruch nehmen möchte. Daneben kön-
nen eine Ausbildungsumlage und Investitionskosten in Rechnung 
gestellt werden. Bei der stationären Versorgung dagegen zahlt 
man regelmäßig den Pflegesatz, der dem eigenen Pflegegrad ent-
spricht, sowie Entgelte für Unterkunft, Verpflegung, Ausbildungs-
umlage und Investitionskosten.

Verändern sich die zugrundeliegenden Kosten, auf deren Basis der 
ambulante oder stationäre Pflegeanbieter seine Preise kalkuliert 
hat (= Berechnungsgrundlage), kann es zu einer Anpassung der 
Preise kommen. Man weiß also bei Einzug in eine Einrichtung oder 
Vertragsschluss mit einem Pflegedienst nicht, wie sich die Kosten 
künftig entwickeln
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Der ambulante Pflegevertrag ist rechtlich betrachtet ein Dienst-
leistungsvertrag. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält aber 
keine Regelung zur Entgeltveränderung bei dieser Art von Verträ-
gen. Will der Anbieter seine Preise erhöhen, muss es daher eine 
entsprechende vertragliche Regelung geben, die auch zulässig 
ist und die Kunden nicht unangemessen benachteiligt. Ist dies 
nicht geregelt, gibt es keine Rechtsgrundlage für eine Erhöhung. 
In der Mehrzahl der ambulanten Verträge findet man Regelungen, 
dass die Entgelte für die Leistungen erhöht werden dürfen, wenn 
der Unternehmer mit den Pflegekassen neue Vergütungsverein-
barungen abgeschlossen hat und die Kunden vor der Umsetzung 
schriftlich darüber informiert. Eine Mindestfrist von zwei Wochen 
zur Information sollte hier nicht unterschritten werden. Eine Ge-
genüberstellung der alten und neuen Preise hilft den Kunden zu 
prüfen, was sie künftig bezahlen müssen. Wollen Kunden darauf-
hin die Leistungen, die sie in Anspruch nehmen, reduzieren, muss 
ein neuer Kostenvoranschlag erstellt werden.

Erhalten Sie ein Schreiben mit einer Entgelterhöhung, prüfen Sie 
daher folgendes:

• Gibt es überhaupt eine Erhöhungsklausel im Pflegevertrag? 
Wenn ja,

• sind die dort genannten Voraussetzungen erfüllt? Wenn ja,

• prüfen Sie, welche Leistungen Sie künftig benötigen und in 
Anspruch nehmen möchten.

• Bitten Sie ggf. um einen neuen Kostenvoranschlag.

Achtung! 
Auch wenn der Vertrag keine Regelung enthält und eine Erhöhung 
eigentlich nicht möglich ist, kann es passieren, dass der Anbieter 
den alten Vertrag kündigt und den Abschluss eines neuen anbie-
tet (Änderungskündigung).

Entgelterhöhung bei ambulanter Pflege

3



4

Das Prozedere bei einer Entgelterhöhung in der stationären Pfle-
ge ist dagegen gesetzlich genau geregelt und geschieht auf zwei 
Ebenen:

Auf der ersten Ebene geht es um die Rechtmäßigkeit und Ange-
messenheit einer Erhöhung. Will der Unternehmer die Entgelte 
für die Pflege, die Verpflegung 
sowie die Unterkunftskosten 
erhöhen, weil sich die Berech-
nungsgrundlage verändert hat, 
muss er so genannte Pflege-
satzverhandlungen durchlaufen. 
Darin stellt er als Leistungser-
bringer seine Kalkulation den 
Kostenträgern als Verhandlungs-
partner vor. Die Kostenträger 
sind Vertreter von Pflegekassen 
und Sozialhilfeträgern. Sie verhandeln für die Betroffenen (und 
zumindest der Sozialhilfeträger für sich selbst) und prüfen die 
Erhöhungsabsicht hinsichtlich Angemessenheit und Plausibili-
tät. Einigt man sich auf Entgelte, die sowohl hinsichtlich der 
Erhöhung selbst als auch des erhöhten Betrags angemessen im 
Verhältnis zu den Kosten und Leistungen sind, so gelten diese Er-
gebnisse unmittelbar für die Bewohnerinnen und Bewohner. Die 
Erhöhung ist somit rechtmäßig. Die Einrichtung bildet hinsicht-
lich der Pflegekosten nun einen einrichtungseinheitlichen Eigen-
anteil, den alle Betroffenen zu zahlen haben.

Entgelterhöhung in der stationären Pflege – 
Die Pflegesatzverhandlung

Die Kosten für 

• Pflege,

• Unterkunft und

• Verpflegung

werden mit den Kostenträgern 
verhandelt. Das Ergebnis gilt 
automatisch als angemessen.
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Die Ausbildungsumlage soll dafür sorgen, dass in möglichst vielen 
Einrichtungen Pflegekräfte ausgebildet werden. Zur Finanzierung 
gibt es ein Umlageverfahren, an dem alle Pflegebedürftigen beteiligt 
werden, aber auch die Pflegeeinrichtungen (ambulant und stationär), 
Krankenhäuser, die Kassen, der Bund und die Länder. Wie viel die 
Bewohner als Umlagebetrag zahlen müssen, wird mittels einer fest-
geschriebenen Formel errechnet und von den zuständigen Landesbe-
hörden beschieden. Die Einrichtungen legen diese Kosten also nicht 
selbst fest, sondern müssen den Bescheid umsetzen und die Umla-
gen in einen Fonds einzahlen. Aus diesem können die Einrichtungen, 
die tatsächlich ausbilden, dann eine Refinanzierung erhalten.

Die Kosten für die Herstellung, Instandsetzung und Instandhal-
tung des Gebäudes der Einrichtung, Anschaffungen, Ausstattung, 
aber auch Kosten für Miete, Pacht, Erbbauzins, Darlehen, etc. darf 
ein Einrichtungsträger auf die Bewohnerschaft nach § 82 SGB XI 
umlegen. Es muss sich dabei aber um tatsächliche und betriebs-
notwendige Kosten handeln. Wie und in welcher Höhe der Trä-
ger diese Kosten auf die Bewohnerschaft umlegen kann, hängt 
davon ab, ob es sich um eine vom Land geförderte oder ungeför-
derte Einrichtung handelt. Ist die Einrichtung gefördert, müssen 
die umlegbaren Kosten von der zuständigen Landesbehörde 
mittels Bescheid festgelegt werden. Daran ist der Unternehmer 
dann gebunden. Ist die Einrichtung dagegen nach Landesrecht 
ungefördert, darf der Unternehmer die Investitionskosten selbst 
festlegen und muss diese nur der Behörde melden.

Stationäre Pflege – Ausbildungsumlage

Stationäre Pflege – Investitionskosten

Bescheid FondsUmlage auf 
Bewohner

Refinanzie-
rung

Geförderte 
Einrichtung

GenehmigungAntrag b. Lan-
desbehörde

Umlage auf 
Bewohner

ungeförderte 
Einrichtung

Mitteilung an 
Landesbehörde

Umlage auf 
Bewohner
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Auch wenn die neuen Entgelte, die 
ein Unternehmer mit den Kostenträ-
gern verhandelt hat, als angemessen 
gelten und die Ausbildungsumlage 
sowie die Investitionskosten beschie-
den wurden, kommt als zweite Ebene 
die der Wirksamkeit zum Tragen:

Jeder Bewohner und jede Bewohne-
rin hat beim Einzug in die stationäre 
Einrichtung einen Vertrag geschlos-
sen. Soll das Entgelt verändert wer-
den, ist dies eine Vertragsänderung. 
Eine solche ist bei einem gegen-

seitigen Vertrag aber nur einvernehmlich möglich. Das heißt, die 
oder der Betroffene muss der Entgelterhöhung zustimmen. Diese 
Verpflichtung besteht nur, wenn die Erhöhung auch durch ein den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Ankündigungsschreiben 
wirksam geworden ist. Die Regelungen dazu finden sich in § 9 Abs. 
2 WBVG und dienen der Transparenz sowie dem Verbraucherschutz.

Ein Schreiben, das eine Entgelterhöhung ankündigt, ist nur  
wirksam, wenn es

1.  schriftlich ergeht (mit eigenhändiger Unterschrift!),
2.  die Erhöhung nachvollziehbar begründet wird,
3.  ein Umlagemaßstab benannt ist und
4.  die bisherigen und die neuen Entgelte vergleichbar gegenüber-

gestellt sind.

Treffen diese 4 Punkte nicht zu, raten wir

• die Erhöhung juristisch prüfen zu lassen
• allenfalls „unter Vorbehalt“ zu zahlen (das Heim informieren)

Stationäre Pflege: Wirksamkeit gegen-
über den Bewohnerinnen und Bewohnern
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Die Schriftlichkeit ist in § 126 BGB ge-
regelt. Danach muss die Ankündigung 
niedergeschrieben auf Papier und von 
dem Verantwortlichen (in der Regel die 
Heimleitung) unterzeichnet der Bewohne-
rin oder dem Bewohner zugehen.

Die Begründung muss so umfassend 
erfolgen, dass die Bewohnerin oder der 
Bewohner erkennen kann, warum sich 
die Berechnungsgrundlage wie verändert 
hat, welche Auswirkungen dies hat und 
zu welchem Ergebnis dies führt. Hier ge-
nügen keine allgemeinen Ausführungen 
(„alles wird teurer“), sondern es müssen 
die konkreten Gründe und Zahlen für die-
se Einrichtung angegeben werden.

Der Umlagemaßstab muss es den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ermöglichen, 
nachvollziehen zu können, wie sich die 
Veränderung der Berechnungsgrundlage 
auf den eigenen Pflegeplatz auswirkt. 
Dazu gehören die Benennung der Platz-
zahl, der Belegungsquote, der Belegungs-
tage sowie die prozentuale Verteilung der 
Kosten auf die einzelnen Entgeltpositio-
nen.

Die Gegenüberstellung der bisherigen 
und neuen Entgelte soll den Betroffenen 
ermöglichen, auf einen Blick zu sehen, 
wie viel sie künftig mehr bezahlen müs-
sen. Dabei sind die einzelnen Entgeltposi-
tionen so aufzuführen, dass sie vergleich-
bar sind; dazu das Gesamtentgelt.

Warum?
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Sie haben die Vermutung, dass Ihre Entgelterhöhung nicht wirksam ist? Der  
BIVA-Pflegeschutzbund bietet Prüfungen der Erhöhungsschreiben durch quali-
fizierte Juristinnen und Juristen an. Weitere Infos unter www.biva.de/entgelt
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keine Garantie für ihre Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen 
werden. Alle Rechte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Eine Ver-
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