
Checkliste: Pflegevertrag

Pflegedienste sind gesetzlich verpflichtet, einen schriftlichen Pflegevertrag mit dem Pflegebe-

dürftigen abzuschließen. Mit den folgenden Fragen können Sie sichergehen, dass der Pflege-

vertrag alle wichtigen Details enthält. Im Idealfall können Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten.

Frage Kommentar

Zu den Vertragspartnern

Sind im Pflegedienstvertrag beide Vertragspartner 
aufgeführt?

Ist der Pflegedienstanbieter mit vollständigem Namen  
und vollständiger Adresse aufgeführt?

Ist nur der Pflegebedürftige oder auch sein Bevoll- 
mächtigter/gesetzlicher Betreuer Vertragspartner des  
Pflegedienstes? Unterschreiben weitere Personen den 
Vertrag, haften auch sie, beispielsweise im Falle eines 
Zahlungsverzugs.

Zu Leistungen und Haftung

Sind die Leistungen des Pflegedienstes im Einzelnen  
aufgeführt (z. B. Waschen, An- und Auskleiden, Hilfe  
beim Einkaufen, Kochen, Putzen)? (Die Formulierung  
„Grundpflege“ reicht nicht aus.)

Erläutert der Vertrag genau, welche Leistungen vom  
Pflegedienstanbieter selbst und welche von seinen  
Kooperationspartnern (z. B. Physiotherapeuten)  
übernommen werden?

Steht im Vertrag, an welchen Tagen die Leistungen  
ausgeführt werden?

Steht im Vertrag, mit welcher Häufigkeit die Leistungen 
durchgeführt werden?

Kann der Pflegebedürftige besondere Wünsche
(z. B. Betreuung nur durch weibliches/männliches
Personal) schriftlich festhalten?

Sichert der Vertrag dem Pflegebedürftigen zu, dass  
dieser jederzeit Einsicht in die Pflegedokumentation  
des Pflegedienstes hat?
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Frage Kommentar

Wird dem Pflegebedürftigen in regelmäßigen Abständen 
der Leistungsnachweis des Pflegedienstes zur Bestätigung 
vorgelegt?

Ist der Pflegedienst bereit, den Pflegebedürftigen jederzeit  
zu versorgen – auch nachts und an Wochenenden?

Kann der Pflegebedürftige den Leistungsumfang (z. B. bei  
Änderung seines Gesundheitszustandes) jederzeit ändern?

Enthält der Vertrag eine Vereinbarung, wie die Schlüssel des 
Pflegebedürftigen vom Pflegedienst aufzubewahren sind?

Enthält der Vertrag eine Vereinbarung zur Einhaltung der  
gesetzlichen Schweigepflicht?

Haftet der Pflegedienstanbieter für Schäden, die sein  
Personal oder die Kooperationspartner durch grob fahrläs-
siges Verhalten verursachen?

Zu den Kosten

Enthält der Vertrag die genauen Vergütungssätze für  
die einzelnen Leistungen bzw. Leistungskomplexe?

Steht im Vertrag der genaue Betrag, den der Pflegebedürftige 
selbst übernehmen muss (z. B. Restkosten, die von der  
Pflegekasse nicht übernommen werden)?

Sind dem Pflegevertrag die erforderlichen Nachweise für  
einen Investitionskostenzuschlag beigefügt? (Zur Kosten- 
deckung erheben manche Pflegedienste einen Zuschlag,  
den der Pflegebedürftige übernehmen muss. Erhalten  
die Pflegedienste öffentliche Förderung, müssen sie die  
Zustimmung der zuständigen Landesbehörde zur Erhebung  
der Investitionskosten einholen.)

Enthält der Vertrag eine Vereinbarung, die festlegt, bis  
wann der Pflegebedürftige dem Pflegedienst absagen kann, 
ohne den Einsatz bezahlen zu müssen?

Entfällt bei einem Notfall (z. B. unvorhergesehenem  
Klinikaufenthalt) die Pflicht des Pflegebedürftigen,  
den Einsatzausfall zu zahlen?

Rechnet der Pflegedienst die Leistungen, die mit den  
Kostenträgern (z. B. Pflegeversicherung) abgerechnet 
werden können, direkt mit diesen ab?

Sichert der Vertrag zu, dass Rechnungen am Monatsanfang  
für Leistungen des Vormonats geschrieben werden?
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Frage Kommentar

Hat der Pflegebedürftige mindestens zwei Wochen Zeit,  
die Rechnung zu begleichen?

Steht im Vertrag, dass rückwirkende Entgelterhöhungen  
unzulässig sind?

Sichert der Vertrag zu, dass Entgelterhöhungen dem  
Pflegebedürftigen mindestens vier Wochen vorher  
schriftlich mitgeteilt und genau erläutert werden?

Ruht der Pflegevertrag im Falle eines Klinikaufenthaltes 
o. Ä.? In dieser Zeit dürfen keine Kosten geltend gemacht 
werden.

Zur Vertragskündigung

Wird der Pflegebedürftige darauf hingewiesen, dass er im  
Falle einer Entgelterhöhung den Vertrag fristlos kündigen 
kann?

Kann der Pflegebedürftige in den ersten zwei Wochen der  
Inanspruchnahme des Pflegedienstes den Vertrag ohne  
Angabe von Gründen fristlos kündigen?

Kann der Pflegebedürftige in besonderen Fällen den Vertrag 
fristlos kündigen, z. B. wenn er das Vertrauensverhältnis  
gestört sieht?

Ist die Kündigungsfrist für den Pflegebedürftigen kürzer  
als die für den Pflegedienst?

Beträgt die Kündigungsfrist für den Pflegebedürftigen  
nicht mehr als zwei Wochen?

Beträgt die Kündigungsfrist für den Pflegedienst etwa  
sechs Wochen?

Endet der Vertrag, sobald der Pflegebedürftige in einem  
Pflegeheim oder einer anderen Pflegeeinrichtung  
untergebracht wird?

Endet der Pflegevertrag mit dem Tod des Pflege- 
bedürftigen unmittelbar?

Zur Vertragsausfertigung

Gibt es vom Pflegevertrag insgesamt drei Ausfertigungen?

Erhält der Pflegebedürftige ein Exemplar des Vertrages?

Legt der Pflegedienst der Pflegekasse unverzüglich  
eine Ausfertigung des Vertrages vor?
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