
Pflegevertrag	  
	  

zwischen	  
	  
	  
	  

Burgstraße	  31-‐32	  |	  31134	  Hildesheim	  |	  Telefon:	   05121	  –	  13	  37	  83	  
	  
vertreten	  durch	   ________________Susanne	  Hameister________________________________	  

(Leistungserbringer)	  

und	  

Herrn/Frau	   _________________________________________________________________	  

geboren	  am	   _________________________________________________________________	  

wohnhaft	  in	   _________________________________________________________________	  

vertreten	  durch	   _________________________________________________________________	  
(Leistungsempfänger)	  

wird	  die	  Erbringung	  nachstehend	  aufgelisteter	  Pflegeleistungen	  vereinbart:	  

1.	  Leistung	  im	  Rahmen	  der	  Behandlungspflege	  SGB	  V	  laut	  ärztlicher	  Verordnung	  
2.	  Leistungen	  im	  Rahmen	  der	  Pflegeversicherung	  SGB	  XI	  laut	  Anlage	  Pflegeplanung	  
3.	  Sonstige	  Leistungen	  laut	  Anlage	  Pflegeplanung	  

Beginn	  der	  Leistungserbringung	  _________________________________________________________	  

Die	  Anlagen	  allgemeine	  Vertragsbedingungen	  und	  Pflegeplanung	  sind	  Bestandteil	  dieses	  Vertrages	  und	  
bedürfen	  zur	  Abänderung	  oder	  Ergänzung	  der	  Schriftform.	  Nebenabreden	  gelten	  als	  nicht	  getroffen,	  wenn	  
sie	  nicht	  schriftlich	  vereinbart	  sind.	  Sollte	  eine	  der	  Bestimmungen	  dieses	  Vertrages	  und	  seiner	  Bestandteile	  
in	  Anlage	  unwirksam	  sein	  oder	  werden,	  so	  verpflichten	  sich	  die	  Parteien	  eine	  neue	  zu	  vereinbaren,	  die	  
inhaltlich	  der	  Unwirksamen	  am	  Nächsten	  kommt.	  Sollten	  eine	  oder	  mehrere	  Bestimmungen	  dieses	  Vertrages	  
und	  seiner	  Bestandteile	  laut	  Anlagen	  unwirksam	  sein	  oder	  werden,	  so	  lässt	  das	  die	  Gültigkeit	  der	  anderen	  
Bestimmungen	  und	  des	  Vertrages	  insgesamt	  unberührt.	  Nach	  Unterzeichnung	  des	  Vertrages	  erhält	  der	  
Leistungsempfänger	  eine	  Kopie	  dieses	  Vertrages	  und	  Kostenvoranschlags.	  

Ort,	  Datum:	  Hildesheim,	  ___________________	  Ort,	  Datum:	  Hildesheim,	  _____________________	  

Unterschrift:_____________________________	  Unterschrift:_______________________________	  
(Leistungserbringer)	   	   	   	   	   (Leistungsempfänger)	  

	  
	  
	  
	  
Anlagen:	  
Allgemeine	  Vertragsbedingungen	  
Kostenvoranschlag	  
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	   Telefon:	   05121	  –	  13	  37	  83	  

	   	   Burgstraße	  31-‐32	  |	  31134	  Hildesheim	  

	  

	  

Allgemeine	  Vertragsbedingungen	  zum	  Pflegevertrag	  

	  
1.	   Leistungserbringung	  

1.1	   der	  Leistungserbringer	  (Pflegedienst)	  führt	  seine	  Leistungen	  im	  Bereich	  der	  häuslichen	  Krankenpflege	  
gemäß	  der	  gültigen	  Gesetzgebung	  und	  gegebenenfalls	  der	  Rahmenvereinbarung	  mit	  den	  Trägern	  der	  
gesetzlichen	  Krankenversicherung	  der	  jeweils	  aktuellen	  Fassung	  aus.	  

1.2	   Der	  Leistungserbringer	  führt	  seine	  Leistungen	  im	  Bereich	  der	  gesetzlichen	  Pflegeversicherung	  gemäß	  
der	  jeweils	  gültigen	  Gesetzgebung	  und	  gegebenenfalls	  der	  Rahmenvereinbarung	  mit	  den	  Trägern	  der	  
gesetzlichen	  Pflegeversicherung	  aus.	  

1.3	   Der	  Leistungserbringer	  führt	  seine	  Leistungen	  im	  Bereich	  der	  Sozialhilfe	  gemäß	  der	  jeweils	  gültigen	  
Gesetzgebung	  und	  gegebenenfalls	  der	  Rahmenvereinbarung	  mit	  dem	  zuständigen	  Sozialhilfeträger	  
aus.	  

1.4	   Art,	  Umfang	  und	  Dauer	  der	  Leistungen	  in	  den	  Bereichen	  der	  Körperpflege,	  Ernährung,	  Mobilität	  und	  
der	  hauswirtschaftlichen	  Versorgung	  werden	  einvernehmlich	  zwischen	  dem	  Leistungsempfänger	  und	  
dem	  Leistungserbringer	  abgesprochen.	  Leistungen	  der	  häuslichen	  Krankenpflege	  (nach	  §	  37	  SGB	  V)	  
erfolgen	  gemäß	  der	  ärztlichen	  Verordnung	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Genehmigung	  der	  Krankenkasse.	  
Bei	  der	  Leistungserbringung	  im	  Rahmen	  der	  Pflegeversicherung	  gelten	  als	  Grundlage	  die	  
Begutachtung	  des	  medizinischen	  Dienstes	  und	  die	  Leistungsgenehmigung	  der	  Pflegekasse.	  

1.5	   Die	  Leistungserbringung	  erfolgt	  auf	  der	  Grundlage	  der	  vom	  Leistungserbringer	  erstellten	  indivi-‐	  
duellen	  Pflegeplanung.	  Die	  jeweils	  erbrachten	  Pflegeleistungen	  werden	  vom	  Leistungserbringer	  in	  
der	  Pflegedokumentation	  und	  den	  Abrechnungsunterlagen	  aufgezeichnet.	  Die	  Pflegedokumentation	  
Ist	  Eigentum	  des	  Leistungserbringers	  und	  muss	  nach	  Beendigung	  der	  Pflege	  an	  diesen	  zurückgegeben	  
werden.	  Gleiches	  gilt	  auch	  bei	  Krankenhausaufenthalt	  oder	  längerer	  Abwesenheit.	  

2.	   Haftung	  

2.1	   Der	  Leistungserbringer	  haftet	  bei	  Verlust	  von	  Schlüsseln,	  die	  zur	  Sicherheit	  des	  Zutrittes	  zur	  
Wohnung	  übergeben	  wurden,	  nur	  bei	  grober	  Fahrlässigkeit	  oder	  Vorsatz.	  

2.2	   Der	  Leistungserbringer	  haftet	  für	  Bearbeitungsschäden,	  wie	  z.	  B.	  Geschirrbruch	  und	  ähnliches,	  die	  
von	  seinem	  Personal	  verursacht	  wurden,	  nur	  bei	  grober	  Fahrlässigkeit	  oder	  Vorsatz.	  

3.	   Pflegehilfsmittel	  

Sofern	  der	  Leistungserbringer	  dem	  Leistungsempfänger	  Pflegehilfsmittel	  vorübergehend	  zum	  
Gebrauch	  überlässt,	  sind	  diese	  vom	  Leistungsempfänger	  pfleglich	  zu	  behandeln	  und	  in	  ordnungs-‐	  
gemäßem,	  hygienisch	  einwandfreiem	  und	  funktionsfähigem	  Zustand	  nach	  Ablauf	  des	  vereinbarten	  
Nutzungszeitraumes	  unverzüglich	  zurückzugeben.	  Werden	  Pflegehilfsmittel,	  welche	  zum	  Verbrauch	  
bestimmt	  sind,	  dem	  Leistungsempfänger	  überlassen	  oder	  im	  Rahmen	  der	  Pflege	  vom	  Leistungs-‐
erbringer	  verwendet,	  hat	  der	  Leistungsempfänger	  für	  den	  Ersatz	  Sorge	  zu	  tragen	  oder	  die	  Kosten	  der	  
Wiederbeschaffung	  zu	  tragen.	  

4.	   Datenschutz	  

Der	  Leistungsempfänger	  erklärt	  sich	  damit	  einverstanden,	  dass	  der	  Leistungserbringer	  alle	  
notwendigen	  Daten	  in	  der	  EDV	  speichert	  und	  die	  für	  die	  Abrechnung	  erforderlichen	  Daten	  an	  den	  
jeweiligen	  Kostenträger	  übermittelt.	  
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	   Telefon:	   05121	  –	  13	  37	  83	  

	   	   Burgstraße	  31-‐32	  |	  31134	  Hildesheim	  

	  

	  
Allgemeine	  Vertragsbedingungen	  zum	  Pflegevertrag	  (Fortsetzung)	  

	  
5.	   Schweigepflicht	  

Das	  Personal	  des	  Leistungserbringers	  ist	  zur	  Verschwiegenheit	  verpflichtet.	  Der	  Leistungsempfänger	  
erklärt	  sich	  damit	  einverstanden,	  dass	  der	  Leistungserbringer	  notwendige	  Informationen	  mit	  dem	  
behandelnden	  Arzt	  und	  dem	  Krankenhaus	  austauscht	  und	  gegebenenfalls	  dem	  medizinischen	  Dienst	  
der	  Krankenkasse	  weitergibt.	  Vorstehende	  Entbindung	  von	  der	  Schweigepflicht	  gilt	  auch	  in	  den	  
Fällen,	  in	  denen	  der	  Leistungsempfänger	  Selbstzahler	  ist	  und	  gegebenenfalls	  die	  Information	  eines	  
seiner	  Angehörigen	  notwendig	  ist.	  

6.	   Vergütung	  

6.1	   Der	  Leistungserbringer	  stellt	  die	  vereinbarten	  Leistungsentgelte	  in	  Rechnung.	  Grundlage	  für	  die	  
Berechnung	  bildet	  der	  mit	  den	  öffentlich	  rechtlichen	  Kostenträgern	  ausgehandelte	  Entgeltkatalog	  in	  
der	  jeweils	  gültigen	  Fassung.	  Wenn	  eine	  Erhöhung	  von	  Leistungsentgelten	  dem	  Leistungsempfänger	  
angekündigt	  wurde,	  kann	  bei	  einer	  späteren	  Veränderung	  des	  Entgeltkataloges	  eine	  Nachberech-‐
nung	  bis	  rückwirkend	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Mitteilung	  durchgeführt	  werden.	  

6.2	   Liegen	  Kostenzusagen	  eines	  Sozialleistungsträgers	  vor,	  werden	  die	  Leistungen	  direkt	  mit	  diesem	  
abgerechnet,	  sofern	  ein	  Versorgungsvertrag	  vorliegt.	  Kosten,	  die	  von	  einem	  Sozialhilfeträger	  
übernommen	  werden,	  kann	  der	  Leistungserbringer	  direkt	  mit	  diesem	  abrechnen.	  

6.3	   Für	  den	  Fall,	  dass	  kein	  Kostenträger	  die	  Kostenübernahme	  erklärt,	  trägt	  der	  Leistungsempfänger	  
selbst	  die	  in	  Rechnung	  gestellten	  Entgelte.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  den	  Fall,	  dass	  ein	  Sozialleistungsträger	  
oder	  Kostenträger	  einzelne	  der	  vereinbarten	  Leistungen	  nachträglich	  als	  nicht	  erstattungsfähig	  
erklärt,	  oder	  die	  nach	  der	  Pflegeplanung	  vereinbarten	  Leistungen	  über	  einen	  zugesprochenen	  
Kostenrahmen	  der	  entsprechenden	  Pflegestufe	  hinausgehen.	  

6.4	   Wenn	  aufgrund	  einer	  kurzfristigen	  Absage	  eines	  Einsatzes	  durch	  den	  Leistungsempfänger	  oder	  das	  
Nichtantreffen	  desselben	  nach	  abgesprochenem	  Einsatz	  das	  vorgesehene	  Personal	  nicht	  anderweitig	  
eingesetzt	  werden	  kann,	  können	  die	  Leistungsentgelte	  auch	  ohne	  Inanspruchnahme	  der	  Leistungen	  
in	  Rechnung	  gestellt	  werden.	  

6.5	   Rechnungen	  sind	  innerhalb	  von	  15	  Tagen	  ab	  Rechnungsdatum	  zu	  begleichen.	  

7.	   Vertragsdauer,	  Ruhen,	  Kündigung	  

7.1	   Der	  Vertrag	  kann	  von	  beiden	  Vertragspartnern	  aus	  wichtigem	  Grunde,	  ohne	  Einhaltung	  
einer	  Kündigungsfrist	  gekündigt	  werden.	  Bei	  Einhaltung	  einer	  Frist	  von	  2	  Wochen	  ist	  eine	  
Kündigung	  auch	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  zulässig.	  Der	  Vertrag	  endet	  auch	  im	  Falle	  des	  
Todes	  des	  Leistungsempfängers.	  

7.2	   Der	  Pflegevertrag	  ruht	  während	  eines	  Urlaubes	  oder	  Krankenhausaufenthaltes	  des	  
Leistungsempfängers.	  

7.3	   Nicht	  erforderliche	  Einsätze	  im	  Rahmen	  der	  vereinbarten	  Leistungen	  sind	  mindestens	  12	  Stunden	  
vor	  der	  vereinbarten	  Leistungserbringung	  abzusagen.	  Bei	  Nichteinhaltung	  wird	  ausdrücklich	  auf	  die	  
mögliche	  Folge	  unter	  Punkt	  6.)	  d)	  der	  Vertragsbedingungen	  hingewiesen.	  

7.4	   Die	  Kündigung	  muss	  schriftlich	  erfolgen.	  
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	   Telefon:	   05121	  –	  13	  37	  83	  
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Merkblatt	  

	  
	  

Sehr	  geehrte/r	  Frau/Herr	  _______________________________________________________________	  

wir	  bedanken	  uns	  für	  Ihren	  Auftrag,	  Sie/Herrn/Frau	  __________________________________________	  
pflegerisch	  zu	  betreuen	  und	  versichern,	  dass	  wir	  uns	  bemühen	  werden,	  das	  in	  uns	  gesetzte	  Vertrauen	  
zu	  rechtfertigen.	  
Um	  die	  Pflege	  und	  Behandlung	  so	  erfolgreich	  und	  günstig	  wie	  möglich	  für	  den	  Patienten	  zu	  gestalten,	  
bitten	  wir	  jedoch	  folgende	  Hinweise	  zu	  beachten:	  

1.	  Von	  der	  Kasse	  nicht	  übernommene	  Pflegekosten	  

Die	  Kosten	  der	  Pflege	  und	  Grundpflege	  werden	  grundsätzlich	  von	  Ihrer	  bzw.	  der	  Krankenkasse	  Ihres	  
Angehörigen	  übernommen.	  In	  Einzelfällen	  kommt	  es	  allerdings	  immer	  einmal	  vor,	  dass	  die	  Krankenkasse	  
nach	  längerer,	  oft	  mehrere	  Monate	  dauernder	  Prüfung,	  einzelne	  Leistungen	  nachträglich	  nicht	  als	  
erstattungsfähig	  erklären.	  Wir	  sind	  bemüht,	  im	  ständigen	  Zusammenwirken	  mit	  den	  jeweiligen	  
Krankenkassen	  derartige	  Fälle	  auszuschließen.	  Im	  Falle	  der	  nachträglichen	  Nichtanerkennung	  einer	  von	  
uns	  erbrachten	  Pflegeleistung	  sind	  wir	  jedoch	  gehalten,	  die	  uns	  entstandenen	  Kosten	  Ihnen,	  bzw.	  Ihrem	  
Angehörigen	  persönlich	  in	  Rechnung	  zu	  stellen.	  
Wir	  bitten	  Sie	  daher	  in	  Ihrem	  eigenen	  Interesse,	  alle	  erforderlichen,	  d.	  h.	  angeforderten	  oder	  erbetenen	  
Unterlagen	  sofort	  unverzüglich	  Ihrer	  Krankenkasse	  auszuhändigen	  und	  etwaige	  Anfragen	  so	  rasch	  und	  
vollständig	  wie	  möglich	  zu	  beantworten.	  Bitte	  sorgen	  Sie	  gegebenenfalls	  dafür,	  dass	  auch	  Ihr	  
behandelnder	  Arzt	  angeforderte	  Verordnungen,	  Bestätigungen,	  Atteste	  etc.	  der	  Krankenkasse	  zur	  
Verfügung	  stellt.	  

2.	  Sorge	  vor	  Verwahrlosung	  

Wir	  erstellen	  im	  Rahmen	  unserer	  Beratung	  eine	  aus	  unserer	  Sicht	  fachgerechte	  Pflegeplanung.	  Leider	  
kann	  von	  unserem	  Pflegedienst	  der	  erforderliche	  Umfang	  der	  zu	  genehmigenden	  Pflegeleistungen	  nicht	  
in	  eigenem	  Ermessen	  festgelegt	  werden.	  Erfahrungsgemäß	  ist	  aber,	  insbesondere	  in	  Fällen	  bei	  denen	  
unser	  Pflegedienst	  in	  größeren	  zeitlichen	  Abständen	  für	  den	  Patienten	  tätig	  ist,	  nicht	  ganz	  auszuschließen,	  
dass	  eine	  Unterversorgung	  eintritt.	  Meine	  Mitarbeiter	  werden	  Sie,	  Ihre	  Angehörigen	  bzw.	  Ihren	  Arzt	  
dann	  darauf	  aufmerksam	  machen.	  Bitte	  haben	  Sie	  dafür	  Verständnis,	  dass	  dies	  durch	  Sie	  in	  unserer	  
Dokumentationsmappe	  gegenzuzeichnen	  ist.	  

3.	  Verwahrung	  von	  Wertgegenständen	  

Wir	  bitten	  Sie	  im	  Interesse	  einer	  vertrauensvollen	  Zusammenarbeit	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  bei	  
Patienten,	  deren	  geistige	  Beweglichkeit	  eingeschränkt	  sein	  oder	  werden	  könnte,	  Wertgegenstände	  so	  
verwahrt	  werden,	  dass	  weder	  durch	  den	  Patienten,	  noch	  durch	  unsere	  Mitarbeiter	  Zugang	  besteht.	  
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