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Unser Zeichen Lfd. Nummer Datum 

BA/JK/SZ 01 / 2020 30.01.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bitte beachten Sie, dass wir in das Rundschreiben weitere Anlagen integriert haben. 
Sollten diese bei Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte auf das 
Büroklammersymbol am linken Bildrand. Wenn Sie eine ältere Version des Readers 
verwenden, in der das Büroklammersymbol fehlt, können Sie über diesen Link 
http://get.adobe.com/de/reader/ ein kostenfreies Update installieren. 

Inhaltsverzeichnis: 

01. Neuer bpa-Muster-Pflegevertrag mit Erläuterungen und Anlagen und den
neuen Kostenvoranschlag der Leistungen

Anlagen: 
Anlage 1: bpa-Muster-Pflegevertrag Variante 2 Zeitvergütung 12-2019 
Anlage 2: Informationen zur Datenverarbeitung ambulant 
Anlage 3: Muster Einwilligung 
Anlage 4: Widerrufsbelehrung ambulant 
Anlage 5: Muster Widerrufsformular 
Anlage 6: Erlöschen – Erklären Leistungsbeginn ambulant 
Anlage 7: Arbeitshilfe Kostenvoranschlag 2020 
Anlage 8: Informationen zu Widerrufsrechten 

bpa.Landesgeschäftsstelle Niedersachsen 

Herrenstraße 5  30159 Hannover 

An alle bpa-Mitglieder  
mit ambulanten Pflegediensten 
in Niedersachsen 

mailto:niedersachsen@bpa.de
http://www.bpa.de/
http://get.adobe.com/de/reader/
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Rundschreiben möchten wir Ihnen das  

 

neue Muster des bpa Pflege- und Betreuungsvertrages  

 

übersenden. 

 

Aufgrund der Refinanzierung der Ausbildungsumlage nach dem Pflegeberufegesetz und 

vor dem Hintergrund der durch das TSVG (Terminservice- und Versorgungsgesetz) 

eingeführten Informationspflicht (§ 120 Absatz 3 SGB XI) über die 

Leistungsinanspruchnahme mehrerer Leistungserbringer und den 

Umwandlungsanspruch nach § 45a Abs. 4 SGB XI sind Änderungen am Muster des bpa 

Pflege- und Betreuungsvertrages sowie insbesondere am Kostenvoranschlag 

erforderlich.  

Die übrigen Anlagen (Informationen zur Datenverarbeitung, Muster Einwilligung, 

Anlagen zum Widerrufsrecht) sind noch einmal beigefügt, bleiben aber unverändert.  

 

Die Festsetzungs- und Zahlungsbescheide zur Refinanzierung der Ausbildungsumlage 

nach dem Pflegeberufegesetz des Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen GmbH liegen 

aktuell noch nicht vor. Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass die Bescheide 

ggf. ab Mitte Februar 2020 durch den Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen an Sie 

versendet werden.  

 

Die Umlagebeträge müssen Sie selbstverständlich nicht aus eigenen Mitteln 

aufbringen. Sie können diese auf Ihre SGB XI-Kunden umlegen und den 

Refinanzierungsbetrag, wie in Ziffer 1.3 des Patientenvertrags und im 

Kostenvoranschlag vorgesehen, einfordern. Voraussichtlich Mitte Februar 2020, 

nach dem Versenden der oben genannten Festsetzungs- und Zahlungsbescheide, 

kann der Refinanzierungsbetrag mitgeteilt werden. Hierzu erhalten Sie ein 

separates Rundschreiben von uns, in dem Ihnen der Wert und das weitere 

Vorgehen mitgeteilt werden. 

 

Wir möchten Ihnen bereits bevor der Refinanzierungsbetrag feststeht und Sie Ihre 

Pflegekunden informieren müssen, die Möglichkeit geben, sich mit den Änderungen des 

mailto:niedersachsen@bpa.de
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Patientenvertrags vertraut zu machen. Bitte entnehmen Sie den Anlagen die weiteren 

Informationen. 

 

 

1. Anpassung des Mustervertrages  

 

Das Muster des Vertrages über die ambulante Pflege und Betreuung wurde wie folgt 

überarbeitet:  

a) In Ziffer 1.2. wurden die Klammerzusätze gestrichen, die die vor Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs gebräuchlichen Begriffe Grundpflege, häusliche 

Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung enthielten.  

 

b) Ziffer 1.3 wurde um eine Klausel zur Refinanzierung der Umlage nach dem PflBG wie 

folgt ergänzt:  

*Der Kostenvoranschlag enthält als Teil der Pflegevergütung einen Betrag zur 

Finanzierung einer vom Pflegedienst an die zuständige Stelle im Land zu 

entrichtenden Umlage für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (§ 28 Abs. 2 

PflBG). Dieser Betrag wird nach der Vereinbarung zwischen dem Pflegedienst und 

den Pflegekassen wie folgt berechnet:  

 

€-Betrag je Abrechnungspunkt bei Vergütung nach Leistungskomplex und 

Zeitleistungen*  

 

 

2. Anpassung des Kostenvoranschlages  

 

Der landesspezifische Kostenvoranschlag wurde wie folgt überarbeitet:  

 

• Ergänzung um die Position Ausbildungsumlage Pflegeberufegesetz („ab 2020“) – 

Zeile 45 in der Excel-Tabelle. 

• Der vor der Unterschriftszeile im Kostenvoranschlag enthaltene Text bedurfte 

ebenfalls der Anpassung und lautet wie folgt:  

 

Sofern obige Leistungen durch Unterzeichnung vereinbart werden, gilt diese 

Anlage 1 als Vertragsbestandsteil. Sofern die Leistungen bzw. deren Umfang 

mailto:niedersachsen@bpa.de
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z.B. aufgrund akuter Veränderungen mündlich abgeändert werden, erfolgt 

eine schriftliche Bestätigung auf dem Leistungsnachweis durch den 

Pflegebedürftigen bzw. dessen Vertreter. Abgerechnet werden – vorbehaltlich 

etwaiger Vergütungsansprüche aufgrund Annahmeverzuges oder nicht 

rechtzeitiger Absage eines vereinbarten Einsatzes durch den Kunden – die 

tatsächlich vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen. Der 

ausgewiesene Betrag für das Entgelt zur Refinanzierung der Umlage für die 

Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz basiert auf der obigen 

Leistungskalkulation. Ändern sich die Leistungen bzw. deren Umfang, werden 

für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz die entsprechend 

geänderten Beträge abgerechnet. 

 

Der Eigenanteil für die Pflegeleistungen ist für gesetzlich pflegeversicherte 

Kunden auf der Grundlage ausgewiesen, dass die Gesamtkosten der vom 

Kunden gewählten Pflegeleistungen vom Pflegedienst bis zur Höhe des dem 

Kunden seinen Angaben gemäß zustehenden Sachleistungsbetrags nach § 

36 SGB XI gegenüber der Pflegekasse abgerechnet werden können. 

Entscheidet sich der Kunde im Rahmen der Kombinations-leistung nach § 38 

SGB XI für die Inanspruchnahme eines geringeren Sachleistungsbetrages 

und kann der Pflegedienst seine Leistungen gegenüber der Pflegekasse 

daher nur in geringerem Umfang abrechnen, kann sich daraus ggf. ein 

höherer Eigenanteil ergeben. Gleiches gilt für den Fall, dass der Pflegedienst 

die Leistungen nicht oder nicht in vollem Umfang gegenüber der Pflegekasse 

abrechnen kann, weil der Kunde mehrere Leistungserbringer in Anspruch 

nimmt. Der Kunde wurde vom Pflegedienst über die mit einer von ihm 

mitgeteilten Inanspruchnahme mehrerer Leistungserbringer verbundenen 

Auswirkungen bei der Abrechnung des Sachleistungsbetrages nach dem 

SGB XI informiert.  

Der Kunde wurde ebenfalls über den bei Nichtausschöpfung des 

Sachleistungsbetrages bestehenden Umwandlungsanspruch nach § 45a Abs. 

4 SGB XI informiert. 

 

Bitte beachten Sie, dass, sollten Sie den bpa-Mustervertrag inhaltlich verändern, 

dies eine neue juristische Prüfung durch Sie selbst erforderlich macht. 

 

mailto:niedersachsen@bpa.de
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Die beschriebenen Änderungen haben wir im Patientenvertrag und im neuen 

Kostenvoranschlag bereits ergänzt, bzw. aktualisiert.  

 

3. Arbeitshilfe zum bpa-Mustervertrag 

 

3.1 Kostenvoranschlag 

 

Damit Sie sowohl gegenüber Ihren Bestandskunden als auch künftigen Kunden ein 

individuelles Angebot über die zeitunabhängige und zeitabhängige Vergütung von 

Leistungen der Pflegeversicherung vor dem Hintergrund der neuen Refinanzierung der 

Umlage nach dem PflBG erstellen können, haben wir für Sie einen Excel-basierten 

Kostenvoranschlag erstellt.  Da dieser Kostenvoranschlag, wenn er von Ihnen bearbeitet 

wird, Bestandteil des Patientenvertrages wird, steht ganz oben im Formular „Anlage 1 

zum Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung – Kostenvoranschlag.“ 

Damit der Kostenvoranschlag das auf den Kunden bezogene Angebot errechnet, 

müssen Sie auch hier einige Werte bzw. Preise eingeben. 

 

 

3.2  Punktwert und ggf. Refinanzierung der Kosten der Ausbildungsumlage: 

 

Bitte tragen Sie oben rechts Ihren aktuellen Punktwert entsprechend der aktuell gültigen 

Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI ein. Tragen Sie ebenfalls Ihren 

Punktwertzuschlag zur Refinanzierung der Kosten der Ausbildungsumlage ein.  

 

Ihr gesamter Punktwert wird automatisch errechnet – hier brauchen Sie nichts weiter 

eingeben. Die Berechnung der Leistungskomplexe und Zeitkontingente erfolgt mit Ihrem 

Gesamtpunktwert. 

 

 

3.3  Wegepauschalen und Wegegelder: 

 

Auch hier müssen Sie Ihre aktuell vereinbarten Preise entsprechend der bestehenden 

Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI unter der Rubrik „Sonstige Leistungen / 

Pauschalen eingeben.“  
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3.4  Erstellung Ihres individuellen Angebotes 

 

- Bei den zeitunabhängigen Leistungen (bisherige Leistungskomplexe), können Sie 

die Anzahl der gewünschten Leistungen, wie gehabt, wöchentlich bzw. monatlich 

eingeben. Die Tabelle berechnet automatisch die Preise.  

 

- Bei den zeitabhängigen Leistungen der Grundpflege bzw. körperbezogenen 

Pflegemaßnahmen und der Häuslichen Betreuung bzw. Pflegerische 

Betreuungsmaßnahmen, brauchen Sie nur die gewünschte Zeit in Minuten pro 

Monat einzugeben und dann berechnet die Tabelle auch hier den monatlichen 

Gesamtpreis. 

 

- Da die Wegepauschalen oder Wegegelder bei jedem Einsatz dazu kommen, 

müssen Sie auch hier die jeweilige Anzahl eingeben. 

 

Die Gesamtkosten werden nunmehr pro Monat berechnet; je nach Pflegegrad können 

Sie die Höhe des Sachleistungsbetrages, den die Pflegekasse zur Verfügung stellt, 

eingeben, so dass der verbleibende Eigenanteil des Versicherten ausgewiesen wird. 

 

Ebenso wird automatisch der Anteil der Ausbildungsumlage nach 

Pflegeberufegesetz an den Gesamtkosten ausgewiesen. 

 

Zum Schluss können Sie dieses Angebot ausdrucken und an den Kunden weitergeben. 

 

Wir empfehlen, aus Beweisgründen den neuen Kostenvoranschlag vom Kunden bzw. 

dessen Vertreter unterzeichnen zu lassen. 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Team der 

bpa-Landesgeschäftsstelle 
Niedersachsen 

mailto:niedersachsen@bpa.de
http://www.bpa.de/


Einwilligung zur Datenverarbeitung durch unsere Einrichtung



Sehr geehrte/r Frau/Herr …,

Auch Ihre pflegerische Versorgung durch unsere Einrichtung kommt nicht ohne Ihre Daten aus. Wie Sie es bereits kennen, müssen wir auch in Zukunft über Ihre allgemeinen Daten (Name, Geburtsdatum etc.) hinaus insbesondere auch mit denjenigen Daten arbeiten, die Ihre Gesundheit betreffen. Diese Datenverarbeitung ist erforderlich, um unseren vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nachkommen zu können und nach dem Gesetz auch weiterhin erlaubt, soweit sie z.B. für „die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich“ erforderlich ist. Diese Daten können unter Beachtung der jeweiligen datenschutzrechtlichen Vorschriften in dem jeweils erforderlichen Umfang auch an Dritte (z.B. behandelnde Ärzte, Therapeuten) weitergegeben werden. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben.

Wir möchten Sie bitten, sich die folgende Einwilligungserklärung genau anzusehen und Ihre Zustimmung zu den dort näher beschriebenen Fällen zu erteilen, indem Sie die jeweilige Einwilligung ankreuzen und die Erklärung unterzeichnen. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft von Ihnen widerrufen werden.

Mit Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

Mit freundlichem Gruß












Datenschutzrechtliche Einwilligung- und Schweigepflichtentbindungserklärung	Comment by bpa: Auch für die Einwilligungserklärung gilt, dass das Muster einrichtungsindividuell zu prüfen und an die konkreten Verarbeitungsvorgänge anzupassen ist.

1. An Ihrer pflegerischen und gesundheitlichen Versorgung sind regelmäßig auch z.B. Ärzte, Therapeuten und andere Einrichtungen beteiligt. Da unsere Mitarbeiter hinsichtlich Ihrer Daten grundsätzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, benötigen wir für eine ggf. erforderliche Übermittlung Ihrer Daten an diese Stellen Ihre Einwilligung (bitte das Zutreffende Ankreuzen). In diesem Fall werden ausschließlich die für die weitere Durchführung der Pflege bzw. medizinisch-therapeutischen Behandlung erforderlichen personenbezogenen Daten einschließlich der Informationen über Ihre Gesundheit weitergegeben. 

		Ich willige ein, dass der Pflegedienst für den Fall



		□

		der ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung



		□

		Behandlung durch Angehörige nichtärztlicher Heilberufe (z.B. Heilpratiker)



		□

		einer Einweisung in ein Krankenhaus



		□

		einer Aufnahme in eine Rehabilitationseinrichtung



		□

		der Verordnung von Heilmitteln (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Podologie)



		□

		der Ein- und Überweisung in eine andere Einrichtung des Gesundheitswesens (z.B. vollstationäre Einrichtung)



		meine personenbezogenen Daten einschließlich der Informationen über meine Gesundheit an den jeweils von mir gewählten Leistungserbringer übermittelt, soweit dies zur weiteren Durchführung der Pflege bzw. medizinisch-therapeutischen Behandlung notwendig ist, und befreie die Mitarbeiter des Pflegedienstes insoweit von ihrer Schweigepflicht.







2. Zur Abrechnung unserer Ihnen gegenüber erbrachten Leistungen haben wir das Abrechnungsunternehmen XY GmbH beauftragt, das Ihnen die von Ihnen selbst zu tragenden Eigenanteile in Rechnung stellen und unsere Zahlungsansprüche ggf. durchsetzen soll. Diese Entlastung von Verwaltungsarbeiten hilft uns, uns auf die optimale Versorgung unserer Kunden zu konzentrieren. Das von uns beauftragte Abrechnungsunternehmen ist vertraglich verpflichtet, Ihre Daten nur zu verarbeiten, soweit dies zum Zweck der Abrechnung erforderlich ist (Name, Anschrift, Versichertennummer, Pflegegrad, Art, Menge, Preis und Zeit der erbrachten Leistung). Weiter ist das Unternehmen verpflichtet, seinerseits seine Mitarbeiter auf die Beachtung der Schweigepflicht und des Datenschutzes zu verpflichten. Im Falle Ihres Einverständnisses bitte ankreuzen:	Comment by bpa: Ist von Seiten der Einrichtung kein solches Abrechnungsunternehmen eingeschaltet, ist Ziffer 2 zu löschen.	Comment by bpa: Bitte das konkret beauftragte Unternehmen benennen.

		□

		Ich willige ein, dass die für die Abrechnung der erbrachten Leistungen notwendigen personenbezogenen Daten an das beauftragte Abrechnungsunternehmen übermittelt werden und befreie die Mitarbeiter des Pflegedienstes insoweit von ihrer Schweigepflicht.







Die nach den vorstehenden Ziffern erteilten Einwilligungen kann der Kunde ganz oder teilweise jederzeit mit Wirkung für die Zukunft mündlich oder schriftlich gegenüber der verantwortlichen Stelle (Pflegedienst Beispielhaft GmbH, Beispielstraße 1, 12345 Beispielstadt, Telefon: …., E-Mail-Adresse: ….) widerrufen.	Comment by bpa: Hier bitte die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle angeben.

     , den      	Comment by bpa:  Datum



_____________________________________      __________________________________

	(Name des Kunden)				(Mitunterzeichner und Funktion)	Comment by bpa: Aus Nachweisgründen empfiehlt es sich, hier den Namen des Kunden einzutragen (ggf. unleserliche Schrift), so dass die Erklärung eindeutig zuzuordnen ist.
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Anlage Nr.      	Comment by bpa: Hier ist die zutreffende Anlagennummer einzugeben.



		

Widerrufsbelehrung	Comment by bpa: Zu beachten ist, dass eine Widerrufsbelehrung (ebenso wie die Anlagen „Muster-Widerrufsformular“ und „Information über das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen“) nur bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen erforderlich ist.

Der Text dieser Widerrufsbelehrung folgt streng dem in Anlage 1 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2 EGBGB vorgegebenen Muster, das ohne Änderungen verwendet werden sollte.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pflegedienst Beispielhaft GmbH, Beispielstraße 1, 23456 Beispielstadt, Telefax: 0123-456789, E-Mail: Info@Beispielhaft-GmbH.de ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.	Comment by bpa: Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein.	Comment by bpa: Für das Muster-Widerrufsformular ist eine gesonderte Anlage vorgesehen.

Dieses Muster einer Widerrufsbelehrung geht davon aus, dass der Pflegedienst dem Kunden nicht die Wahl einräumt, die Information über seinen Widerruf des Vertrages auf der Webseite des Trägers elektronisch auszufüllen und zu übermitteln. Sollte dies doch der Fall sein, sieht die Muster-Widerrufsbelehrung in Anlage 1 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2 EGBGB einen entsprechenden Belehrungstext vor, der hier ggf. zu ergänzen wäre:

„Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [Internetadresse einfügen] elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.“

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.



















_________________________________________
(Datum, Unterschrift Kunde/ggf. Vertreter des Kunden)






 Stand: 14.05.2018

Anlage 2 zum Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung



Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)	Comment by bpa: Bitte beachten Sie, dass dieses Muster nicht für die Informationen zur Datenverarbeitung auf der Website der Einrichtung geeignet ist. Die Datenschutzhinweise auf der Internetseite sind jederzeit einsehbar und damit ein „Einfallstor“ für ggf. kostenträchtige Abmahnungen, sollte die Gestaltung nicht verordnungskonform erfolgen. 

Eine „Musterdatenschutzerklärung für Websitebetreiber nach den Vorgaben der DSGVO“ bietet zum Beispiel die Universität Münster zum Abruf unter https://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/lehre/materialien an; bei der Erstellung einer DSGVO-konformen Datenschutzerklärung können Sie sich auch durch Generatoren im Web helfen lassen, die nach Ihren Vorgaben aus Textbausteinen eine individuell angepasste Erklärung zusammensetzen. 



Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht.	Comment by bpa: Der nachfolgende Text erfasst als Orientierungshilfe typische Datenverarbeitungsvorgänge in ambulanten Pflegeeinrichtungen. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit für den einrichtungsindividuellen Fall und ist in jedem Falle auf die konkreten, einrichtungsspezifischen Gegebenheiten anzupassen.



1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 

Pflegedienst Beispielhaft GmbH 	Comment by bpa: Hier bitte Namen und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen angeben. Der „Verantwortliche“ im Sinne der DSGVO ist „die natürliche oder juristische Person, …, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“. Dies ist nicht etwa der gesetzliche Vertreter oder der Datenschutzbeauftragte des Trägers, sondern der Einrichtungsträger selbst.

Der nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO zu benennende Vertreter ist nicht der gesetzliche Vertreter, sondern Vertreter im Sinne des Art. 27 DSGVO, d.h. ein schriftlich zu bestellender Vertreter, wenn die verantwortliche Stelle keine Niederlassung in der EU hat. Dies dürfte auf Pflegeeinrichtungen kaum zutreffen.

Beispielstraße 1 

12345 Beispielstadt 

Telefon: …. 

E-Mail-Adresse: ….



Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter 	Comment by bpa: Juristisch ist nicht geklärt, ob bspw. auch kleine Pflegeeinrichtungen mit unter 10 Mitarbeitern, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten benennen müssen. DSGVO und BDSG enthalten hierzu keine eindeutigen Regelungen, die Auffassungen der Landesdatenschutzbeauftragten gehen in dieser Frage bisher auseinander. 

Der Name des Datenschutzbeauftragten muss nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b DSGVO nicht angegeben werden, lediglich seine Kontaktdaten sind mitzuteilen.

Pflegedienst Beispielhaft GmbH 

Datenschutzbeauftragter 

Beispielstraße 1 

12345 Beispielstadt 

Telefon: …

(ggf. E-Mail-Adresse): 



2. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Vertragsbeziehung von unseren Kunden bzw. deren Vertretungsberechtigten erhalten. Darüber hinaus verarbeiten wir, soweit dies für die Durchführung des Vertrages über ambulante Pflege und Betreuung erforderlich ist, personenbezogene Daten, die wir von Dritten wie Pflegekassen, Sozialhilfeträgern, Ärzten und Therapeuten zulässigerweise erhalten haben. 

Im Rahmen allgemeiner Anfragen (z.B. zu unseren Leistungen, freien Kapazitäten u.ä.) verarbeiten wir die uns von Ihnen angegebenen Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefon oder E-Mail-Adresse zur Beantwortung Ihrer Anfrage. Wenn Sie einen Vertrag über Ihre pflegerische Versorgung mit uns schließen möchten, können relevante personenbezogene Daten Name, Adresse, andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum, Angaben zu Geschäftsfähigkeit und Vertretungsbefugnissen, Pflegegrad und für die Versorgung durch unseren Pflegedienst besonders relevante gesundheitliche Einschränkungen sein. Wir benötigen diese Daten insbesondere zur Prüfung, ob eine fachgerechte Versorgung durch unseren Pflegedienst möglich ist. Ohne diese Daten können wir in der Regel keinen Vertrag mit Ihnen schließen. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO für die Vertragserfüllung oder zur Durchführung der auf Ihre Anfrage hin erfolgten vorvertraglichen Maßnahmen und, soweit gesundheitsbezogene Daten betroffen sind, des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. b BDSG zum Zwecke der Versorgung und Behandlung im Gesundheits- und Sozialbereich.

Bei Abschluss des Vertrages über die ambulante Pflege und Betreuung werden darüber hinaus weitere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten verarbeitet. Dazu zählen Pflegeanamnese einschließlich der gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten und pflegerelevanter Biografiedaten, Ihre Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich der pflegerischen Versorgung, Diagnosen und Befunde, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die wir mit Ihrer Einwilligung auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO von Ihren behandelnden Ärzten oder Therapeuten erhalten (z.B. in Arztberichten und insbesondere in Verordnungen zur häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V). Diese Daten und die auf dieser Grundlage erforderlichen und durchgeführten Leistungen werden im laufenden Pflegeprozess in einer fortlaufend zu aktualisierenden Pflegedokumentation niedergelegt; zur Führung der Pflegedokumentation sind wir u.a. nach (rahmen-)vertraglichen Regelungen nach dem SGB V und SGB XI sowie in entsprechender Anwendung des § 630f des Bürgerlichen Gesetzbuches verpflichtet. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. b BDSG und nur, soweit sie zur Versorgung und Behandlung im Gesundheits- und Sozialbereich erforderlich ist.

Es besteht keine gesetzliche Pflicht für die Bereitstellung Ihrer Daten an uns. Die Erhebung und weitere Verarbeitung dieser Daten ist jedoch Voraussetzung für die Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen aus dem Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse. Werden die notwendigen Daten nicht bereitgestellt, kann eine dementsprechend sorgfältige Versorgung nur entsprechend eingeschränkt sichergestellt werden.

3. An wen werden meine personenbezogenen Daten gegebenenfalls übermittelt?	Comment by bpa: Auch für diese Liste der möglichen Empfänger von Daten eines Bewohners gilt, dass sie einrichtungsindividuell zu überprüfen und je nach konkreter Datenübermittlung durch die Einrichtung  zu ergänzen und/oder zu kürzen ist.

Sofern nicht genannte weitere externe Stellen Zugang zu den personenbezogenen Daten erhalten sollen, ist es ggf. sinnvoll, im konkreten Fall entsprechende gesonderte Einwilligungen einzuholen, die gleichzeitig auch über die konkrete Datenverarbeitung informieren (z.B. externe Wundberater, externe QMB, Hospizdienste).

Innerhalb unseres Pflegedienstes erhalten nur diejenigen zur Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeiter und Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten und zur Durchführung des Vertrages einschließlich der Abrechnung brauchen. Zu diesen von uns konkret festgelegten Zwecken erhalten auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen (IT-Dienstleister und Dienstleister, die für uns die Erstellung und Versendung der Rechnungen übernehmen) personenbezogene Daten; auch diese Dienstleister und Erfüllungsgehilfen unterliegen der gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtung i.S.d. § 203 StGB. Gleiches gilt für unseren Steuerberater, an den wir die für die ordnungsgemäße Buchführung erforderlichen Daten auf der Grundlage des Artikel 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. b BDSG übermitteln.

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten darüber hinaus nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten insbesondere sein:

· vertretungsberechtigte Personen, wie z.B. Bevollmächtigte und Betreuer

· nicht vertretungsberechtigte Angehörige bzw. Bezugspersonen

· Seelsorger

· behandelnde Ärzte und Therapeuten

· Krankenhaus, Rehabilitationseinrichtung

· Versorgende Tagespflegeeinrichtung oder stationäre Einrichtung bei Umzug

· Apotheke, Sanitätshaus

· sonstige Dienstleister, die auf Wunsch des Pflegebedürftigen eingeschaltet werden (z.B. Podologe, Heilpraktiker, Hausnotruf, Essen auf Rädern)

· Pflegekasse, Krankenkasse, private Kranken-/Pflegeversicherung, Beihilfestelle, Heilfürsorge, Sozialhilfeträger

· Abrechnungsstelle der Pflege-/Krankenkassen, ggf. private Kranken-/Pflegeversicherung bei Direktabrechnungsbefugnis

· von der Einrichtung beauftragtes externes Abrechnungsunternehmen 

· Prüfinstitutionen der gesetzlichen oder ggf. privaten Kranken-/Pflegeversicherung (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. oder andere von ihnen bestellte Sachverständige)

· Landesordnungsbehörden (wie das Gesundheitsamt)



Die Übermittlung von Daten an vertretungsberechtigte Personen erfolgt auf der Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. b und, soweit Gesundheitsdaten betroffen sind, des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO. Die Übermittlung von Daten an die Abrechnungsstellen der Kranken- und Pflegekasse sowie an das von der Einrichtung beauftragte externe Abrechnungsunternehmen, soweit sie für die Abrechnung gegenüber den gesetzlichen Kassen erforderlich ist, erfolgt auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i.V.m. § 105 Abs. 2 S. 5 SGB XI und § 302 Absatz 2 Satz 2 und 3 SGB V. Die Übermittlung an Prüfinstitutionen der gesetzlichen oder privaten Kranken-/Pflegeversicherung sowie die Landesordnungsbehörden erfolgt zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. g und i DSGVO aus Gründen des öffentlichen Interesses bzw. zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung. Im Einzelfall kann eine Verarbeitung auch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. f erforderlich sein und kann zu diesem Zweck eine Übermittlung Ihrer Daten an unseren Rechtsanwalt, ein Gericht o.ä. erfolgen. 

Im Übrigen erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchst. a bzw. Artikel 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO. Im Ausnahmefall kann eine Übermittlung Ihrer gesundheitsbezogenen Daten auch auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 2 Buchst. c DSGVO ohne Ihre Einwilligung erfolgen, wenn dies zum Schutz Ihrer lebenswichtigen Interessen erforderlich ist (z.B. Notarzt, Ordnungsbehörden) und Sie aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande sind, Ihre Einwilligung zu geben.

4. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Grundsatz solange, wie dies für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und die Durchführung des zwischen uns geschlossenen Vertrages erforderlich ist. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, die sich unter anderem aus den rahmenvertraglichen Vorschriften nach dem SGB V und XI, entsprechend § 630f BGB, dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgesehenen Fristen zur Aufbewahrung betragen bis zu 10 Jahre über das Ende der Vertragsbeziehung hinaus. Aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. c bzw. des Artikels 9 Abs. 1 Buchst. g DSGVO eine entsprechend befristete weitere Speicherung vorzunehmen.

Ferner kann aufgrund der Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften eine darüber hinausgehende Speicherung erforderlich sein. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist zwar 3 Jahre, in besonderen Ausnahmefällen, in denen bspw. Haftungsfragen offen sind, kann zur Erhaltung von Beweismitteln jedoch eine längere Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich sein (bis zu 30 Jahre, § 197 BGB). Die entsprechend befristete weitere Speicherung erfolgt auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen bzw. des Artikels 9 Abs. 1 Buchst. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5. Welche Rechte haben Sie als von der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten betroffene Person nach der DSGVO?

· Sie haben das Recht, gemäß Artikel 15 DSGVO i.V.m. § 34 BDSG von uns Auskunft über die von uns verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Wir stellen Ihnen in diesem Fall eine Kopie der personenbezogenen Daten, ggf. auch in elektronischem Format, zur Verfügung. Sie haben außerdem das Recht auf die im Einzelnen in Artikel 15 Abs. 1 DSGVO genannten Informationen. Die vorgenannten Rechte bestehen jedoch nicht uneingeschränkt; die Beschränkungen dieser Rechte sind insbesondere Artikel 15 Abs. 4 DSGVO und § 34 BDSG zu entnehmen. 

· Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger und Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten gemäß Artikel 16 DSGVO. 

· Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Artikels 17 DSGVO i.V.m. § 35 BDSG die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieses Recht auf Löschung besteht jedoch nicht uneingeschränkt. Insbesondere kann eine Löschung nicht verlangt werden, soweit für uns eine weitere Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für die Durchführung des zwischen uns bestehenden Vertrages, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Voraussetzungen und Einschränkungen des Rechts auf Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 17 DSGVO und § 35 BDSG.

· Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Artikels 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen des Artikel 18 Abs. 1 DSGVO gegeben ist. In diesem Falle dürfen wir diese Daten weiterhin speichern, darüber hinaus jedoch nur unter engen Voraussetzungen verarbeiten. Die Voraussetzungen und Einschränkungen des Rechts auf Löschung ergeben sich im Einzelnen aus Artikel 18 DSGVO.

· Sie können nach Maßgabe des Artikels 20 DSGVO verlangen, diejenigen von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten, die wir aufgrund des zwischen uns bestehenden Vertrages oder Ihrer Einwilligung im automatisierten Verfahren verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Behinderungen der Übermittlung dieser Daten durch Sie an einen anderen Verantwortlichen sind uns verboten. Sie können darüber hinaus eine direkte Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen durch uns verlangen, soweit dies technisch machbar ist. Die Voraussetzungen und Einschränkungen der vorgenannten Rechte im Einzelnen sind Artikel 20 DSGVO zu entnehmen.

Die von Ihnen verlangten vorstehenden Mitteilungen und Maßnahmen stellen wir Ihnen nach Maßgabe des Artikels 12 Abs. 5 DSGVO unentgeltlich zur Verfügung.

· Als betroffene Person haben Sie gemäß Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Eine uns erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt. 



Information über das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO	Comment by bpa: Dieser Formulierungsvorschlag geht davon aus, dass die Einrichtung die vorhandenen personenbezogenen Daten nicht für Direktwerbung nutzt. Sollte dies doch der Fall sein (z.B. bei Einladungen zum „Tag der offenen Tür“ o.ä. für ehemalige Interessenten), ist zu beachten, dass auch diesbezüglich ein Widerspruchsrecht gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO besteht und die betroffene Person nach Art. 21 Abs. 4 DSGVO auf dieses Widerspruchsrecht spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation ausdrücklich hingewiesen werden muss.

In diesem Falle wäre – davon ausgehend, dass diese Personen im Rahmen des vorhergehenden Kontaktes dieses Informationsschreiben bereits erhalten - der Text noch zu ergänzen:

„In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung z.B. für die Einladung zu einem Tag der offenen Tür zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.“

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der DSGVO (Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten) erfolgt, Widerspruch einzulegen.



Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Anlage      	Comment by bpa: Hier ist die zutreffende Anlagennummer anzugeben.



Information über das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts nach § 356 Absatz 4 BGB und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen	Comment by bpa: Zu beachten ist, dass diese Anlage (ebenso wie die Anlagen „Widerrufsbelehrung“ und „Muster-Widerrufsformular“) nur bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen erforderlich ist.







Die Pflegedienst Beispielhaft GmbH (Pflegedienst) informiert hiermit über die Umstände, unter denen der Kunde ein zunächst bestehendes Widerrufsrecht nach § 356 Absatz 4 BGB verliert:



		Nach § 356 Absatz 4 BGB erlischt Ihr Widerrufsrecht, wenn wir die vertragsgemäße Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. Bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag muss Ihre Zustimmung auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden.













Wünscht der Kunde, dass der Pflegedienst bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistungen beginnt, bittet der Pflegedienst um entsprechende unten stehende Erklärung: 







Erklärung des Kunden zum Beginn der Dienstleistungen



Ich verlange ausdrücklich, dass der Pflegedienst bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung der vertragsgemäßen Dienstleistungen beginnt. Mir ist bekannt, dass ich mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Pflegedienst verliere.





     , den      	Comment by bpa: Datum







____________________________________

(Kunde/ggf. Vertreter des Kunden)






Anlage Nr.      	Comment by bpa: Hier ist die zutreffende Anlagennummer anzugeben.











		Muster-Widerrufsformular	Comment by bpa: Zu beachten ist, dass das Muster-Widerrufsformular (ebenso wie die Anlagen „Widerrufsbelehrung“ und „Information über das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen“) nur bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen erforderlich ist.

Der Text dieses Muster-Widerrufsformulars folgt streng dem in Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EGBGB vorgegebenen Muster, das ohne Änderungen verwendet werden sollte.

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

· An Pflegedienst Beispielhaft GmbH, Beispielstraße 1, 23456 Beispielstadt, Telefax: 0123-456789, E-Mail: Info@Beispielhaft-GmbH.de:	Comment by bpa: Hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen.

· Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

· Bestellt am (*)/erhalten am (*)

· Name des/der Verbraucher(s)

· Anschrift des/der Verbraucher(s)

· Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

· Datum



______________

(*) Unzutreffendes streichen.





























_________________________________________
(Datum, Unterschrift Kunde/ggf. Vertreter des Kunden)




Tabelle1

		Anlage 1 zum Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung - Kostenvoranschlag										Gesamter Punktwert				0.0478

								Ausbildungsumlage (Generalistik) Punktwert								0.0012

												Punktwert 89 SGB XI				0.0466

				Leistungskomplex (LK)		Punkte		Einzel-		Anzahl pro		Anzahl pro		Summe		Summe Monat

				Beschreibung				preis		Woche		Monat		Wochen

		1.		Erstbesuch		1,155		$   55.21						$   - 0		- 0 €

		2.		Folgebesuch		630		$   30.11						$   - 0		- 0 €

		3.		Kleine Pflege		231		$   11.04						$   - 0		- 0 €

		4.		Große Pflege I		378		$   18.07						$   - 0		- 0 €

		5.		Große Pflege II		473		$   22.61						$   - 0		- 0 €

		6.		Kämmen/Rasieren		74		$   3.54						$   - 0		- 0 €

		8.		Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes i.V.m. 3-5		53		$   2.53						$   - 0		- 0 €

		9.		Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes (solitär)		105		$   5.02						$   - 0		- 0 €

		10.		Spezielle Lagerung i.V.m. 3-5		105		$   5.02						$   - 0		- 0 €

		11.		Spezielle Lagerung (solitär)		210		$   10.04						$   - 0		- 0 €

		12.		Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme		105		$   5.02						$   - 0		- 0 €

		13.		Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme		315		$   15.06						$   - 0		- 0 €

		14.		Verabreichen von Sondenkost		105		$   5.02						$   - 0		- 0 €

		15.		Ergänzende Hilfe bei Ausscheidungen i.V.m. 3-5		84		$   4.02						$   - 0		- 0 €

		16.		Umfangreiche Hilfe bei Ausscheidungen		210		$   10.04						$   - 0		- 0 €

		17.		Hilfestellung beim Verlassen/Wiederaufsuchen der Wohnung		84		$   4.02						$   - 0		- 0 €

		18.		Begleitung bei Aktivitäten		630		$   30.11						$   - 0		- 0 €

		19.		Hauswirtschaft (je angefangene 10 Minuten)		84		$   4.02						$   - 0		- 0 €

		20.		Beratungsbesuch gem. § 37 Abs. 3 SGB XI		1103		$   52.72						$   - 0		- 0 €

				Zeitkontingente (ZK) je Leistungsart		Punktzahl		Preis pro Minute				Anzahl		Rechn.

						pro Min.						Minuten		Minuten

				Grundpflege (Körperbezogene Pflegemaßnahmen (Einsatzmin.15 Minuten))		15		0.72						0		- 0 €

				Häusliche Betreuung (Pflegerische Betreuungsmaßnahmen (Einsatzmin. 15 Minuten))		10		0.48						0		$   - 0

				Sonstige Leistungen / Pauschalen								Einzelpreis		Anzahl

		21.a		Wegepauschale 06:01 - 20:00 Uhr								$0.00				$   - 0

		21.b		Wegepauschale WE / Feiertag/ 20:01 - 06:00								$0.00				$   - 0

		21.c		Wegepauschale 06:01 - 20:00 Uhr mit SGB V								$0.00				$   - 0

		21.d		Wegepauschale WE / Feiertag/ 20:01 - 06:00 mit SGB V								$0.00				$   - 0

		21.e		1/2 Wegepauschale 21.a, mehrere Pflegebed. In gemeins. Hh.								$0.00				$   - 0

				1/2 Wegepauschale 21.b, mehrere Pflegebed. In gemeins. Hh.								$0.00				$   - 0

				1/2 Wegepauschale 21.c, mehrere Pflegebed. In gemeins. Hh.								$0.00				$   - 0

				1/2 Wegepauschale 21.d, mehrere Pflegebed. In gemeins. Hh.								$0.00				$   - 0

		21.f		Wegegeld in Wohnanlagen, wenn PD räumlich nahe								$0.00				$   - 0

		21.g		Wegegeld in Wohnanlagen, wenn PD räumlich extern								$0.00				$   - 0

				Gesamtkosten (LK, ZK und sonstige Leistungen/Pauschalen) pro Monat:												- 0 €

				Zusatzkosten wegen Sondervereinbarung bei Einsatz von 2 Pflegekräften:

				Davon Anteil Ausbildungsumlage Pflegeberufegesetz												$   - 0

				abzüglich Sachleistung Pflegeversicherung:

				verbleibender Eigenanteil Pflege:												- 0 €

				Sofern obige Leistungen durch Unterzeichnung vereinbart werden, gilt diese Anlage 1 als Vertragsbestandsteil. Sofern die Leistungen bzw. deren Umfang z.B. aufgrund akuter Veränderungen mündlich abgeändert werden, erfolgt eine schriftliche Bestätigung auf dem Leistungs-nachweis durch den Pflegebedürftigen bzw. dessen Vertreter. Abgerechnet werden – vorbehaltlich etwaiger Vergütungsansprüche aufgrund Annahmeverzuges oder nicht rechtzeitiger Absage eines vereinbarten Einsatzes durch den Kunden - die tatsächlich vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen. Die ausgewiesenen Beträge für die Investitionsaufwendungen und das Entgelt zur Refinanzierung der Umlage für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz basieren auf der obigen Leistungskalkulation. Ändern sich die Leistungen bzw. deren Umfang, wer-den für die Investitionsaufwendungen bzw. die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz die entsprechend geänderten Beträge abgerechnet.

				Der Eigenanteil für die Pflegeleistungen ist für gesetzlich pflegeversicherte Kunden auf der Grundlage ausgewiesen, dass die Gesamtkosten der vom Kunden gewählten Pflegeleistungen vom Pflegedienst bis zur Höhe des dem Kunden seinen Angaben gemäß zustehenden Sachleistungs-betrags nach § 36 SGB XI gegenüber der Pflegekasse abgerechnet werden können. Entscheidet sich der Kunde im Rahmen der Kombinations-leistung nach § 38 SGB XI für die Inanspruchnahme eines geringeren Sachleistungsbetrages und kann der Pflegedienst seine Leistungen gegen-über der Pflegekasse daher nur in geringerem Umfang abrechnen, kann sich daraus ggf. ein höherer Eigenanteil ergeben. Gleiches gilt für den Fall, dass der Pflegedienst die Leistungen nicht oder nicht in vollem Umfang gegenüber der Pflegekasse abrechnen kann, weil der Kunde mehrere Leistungserbringer in Anspruch nimmt. Der Kunde wurde vom Pflegedienst über die mit einer von ihm mitgeteilten Inanspruch-nahme mehrerer Leistungserbringer verbundenen Auswirkungen bei der Abrechnung des Sachleistungsbetrages nach dem SGB XI informiert. Der Kunde wurde ebenfalls über den bei Nichtausschöpfung des Sachleistungsbetrages bestehenden Umwandlungsanspruch nach § 45a Abs. 4 SGB XI informiert.

				Ort:…………………………………………………………………….				Datum:……………………………………………………………………………

				Unterschrift des Pflegedienstes:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

				Ort:……………………………………………				Datum:……………………………………………………………………………

				Unterschrift des Kunden, ggf. Vertreters/Betreuers:…………………………………………………………………………………………………………………
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Informationen zu Widerrufsrechten bei Verträgen über ambulante Pflege und 


Betreuung 


Die neuen Pflege- und Betreuungsvertragsmuster des bpa mit Stand Dezember 2016 weisen 


in Ziffer 12 auf die dem jeweiligen Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen beizufügen-


den Anlagen hin. Hierzu gehören auch drei Anlagen, die bei Bestehen eines Widerrufsrechts 


des Kunden (Verbraucher) beizufügen sind, nämlich: 


 Widerrufsbelehrung, 


 Muster-Widerrufsformular und 


 Information über das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts nach § 356 Absatz 4 


BGB und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen 


In welchen Fällen und warum es wichtig ist, diese Anlagen dem Vertrag und bei späteren 


Vereinbarungen über geänderte Leistungen auch dem neuen, vom Kunden zu unterzeich-


nenden Kostenvoranschlag beizufügen, erläutert der folgende Überblick über die – im Ein-


zelnen sehr detailliert und komplex geregelten - Widerrufsrechte bei sog. Verträgen über 


soziale Dienstleistungen. 


Wann besteht ein Widerrufsrecht des Verbrauchers? 


Widerrufsrechte des Verbrauchers bestehen bei „Verträgen über soziale Dienstleistungen“, 


wenn diese 


 außerhalb von Geschäftsräumen (§ 312b BGB) oder  


 als Fernabsatzvertrag (§ 312c BGB) 


geschlossen werden. 


Ausnahme: Bei Verträgen, die ausschließlich Leistungen der häuslichen Krankenpflege 


nach dem SGB V betreffen, besteht kein Widerrufsrecht. Sog. Behandlungsverträge nach 


§ 630a BGB, die eine medizinische Behandlung eines Patienten zum Gegenstand haben, 


unterfallen nicht dem Widerrufsrecht nach § 355 BGB; solchen Verträgen sind daher die An-


lagen nicht beizufügen. Werden mit dem Vertrag jedoch neben Leistungen der häuslichen 


Krankenpflege auch bspw. Pflegeleistungen im Sinne des SGB XI vereinbart, ist der Kunde 


vor seiner Vertragserklärung über das Widerrufsrecht zu belehren und sind daher die Anla-


gen zu verwenden.  


Die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge sind in § 312b BGB defi-


niert. Hintergrund ist, dass Verbraucher geschützt werden sollen, wenn sie in einer „Drucksi-


tuation“ evtl. voreilig Vertragserklärungen abgeben. Für ambulante Pflege- und Betreuungs-


verträge im Wesentlichen relevant ist folgende Konstellation: 


Verbraucher und Unternehmer (Kunde bzw. dessen Vertreter und Pflegedienst bzw. eine 


für ihn handelnde Person) sind an demselben Ort gleichzeitig körperlich anwesend 


und der Vertrag wird an diesem Ort geschlossen, der kein Geschäftsraum des Unter-


nehmers ist (z.B. die Wohnräume des Verbrauchers, Krankenhaus). 


 


Wird der Kunde bzw. sein Vertreter zum Vertragsschluss in die Geschäfts-


/Verwaltungsräume der Einrichtung „bestellt“, liegt kein „außerhalb von Geschäftsräumen 


geschlossener Vertrag“ vor und besteht daher kein Widerrufsrecht. Gleiches gilt z.B. in 


dem Fall, in dem die Einrichtung ihr Vertragsangebot persönlich aushändigt und dann 


der unterzeichnete Vertrag vom Kunden bzw. dessen Vertreter per Post zurückgesen-


det wird.  
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Fernabsatzverträge sind in § 312c BGB definiert. Dies sind Verträge, bei denen für die Ver-


tragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel wie 


bspw. Briefe, E-Mails, Fax, SMS, Telefon etc. genutzt werden. 


Händigt also z.B. der Pflegedienst dem Verbraucher oder seinem Vertreter sein schriftliches 


Vertragsangebot persönlich aus und bekommt es per Post zurück, liegt kein Fernabsatzver-


trag vor. Wird das Angebot per Post versendet und der vom Verbraucher bzw. seinem Ver-


treter per Post wieder zurückgesendet, ohne dass es einen persönlichen Kontakt bei der 


„Vertragsanbahnung“ (persönliches Gespräch mit Information über Leistungen und Vertrag) 


gegeben hat, liegt grundsätzlich ein Fernabsatzvertrag vor.  


Auch Änderungsvereinbarungen, mit denen neue oder andere Leistungen bzw. ein 


anderer Leistungsumfang vereinbart werden, unterliegen – wenn sie außerhalb der Ge-


schäftsräume des Pflegedienstes oder als Fernabsatzvertrag geschlossen werden – 


wiederum dem Widerrufsrecht. Ein neuer Kostenvoranschlag, mit dem Pflegeleistun-


gen neu vereinbart werden sollen und den der Kunde entsprechend zu unterzeichnen 
hat, ist daher wieder mit den Anlagen zum Widerruf zu versehen.  


Anderes gilt bei einem Kostenvoranschlag, der bei einer einseitigen Entgelterhöhung 


ohne eine Änderung der vereinbarten Leistungen lediglich über die neuen Kosten infor-


mieren soll: In diesem Fall erfolgt die Vertragsanpassung durch den Pflegedienst einsei-


tig. Es bedarf hierzu also keiner Erklärung des Kunden, die widerrufen werden könnte. 


Kostenvoranschläge, die dem Kunden zur bloßen Information über Kosten ausgehändigt 


werden, ohne dass eine (neue) Leistungsvereinbarung erfolgt, sind nicht mit den Anla-


gen zum Widerruf zu versehen. 


Die Widerrufsfrist beträgt für den Verbraucher bei ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung 


(s.u.) 14 Tage ab Vertragsschluss, ohne ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung erlischt das 


Widerrufsrecht spätestens nach 12 Monaten und 14 Tagen ab Vertragsschluss. Der Wider-


ruf kann formlos erklärt werden (das Muster-Widerrufsformular muss nicht genutzt werden) 


und muss auch nicht begründet werden. 


Widerrufsfolgen 


Mit einem wirksamen Widerruf kann der Verbraucher dafür sorgen, dass er und der Unter-


nehmer nicht mehr an den Vertrag gebunden sind. Der Vertrag wird „rückabgewickelt“, d.h. 


dass die empfangenen Leistungen (Waren und Zahlungen) dem Vertragspartner zurück zu 


gewähren sind; wo dies nicht möglich ist (z.B. bei Dienstleistungen, Verpflegung), besteht 


grundsätzlich ein Anspruch auf Wertersatz.  


Gegen einen Rückzahlungsanspruch des Kunden kann der Pflegedienst also mit einem Wer-


tersatzanspruch aufrechnen; dies setzt aber voraus, dass er seine Informationspflichten er-


füllt hat und der Kunde ausdrücklich verlangt hat, dass die Einrichtung mit der Leistung vor 


dem Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mit den Anlagen zu den neuen bpa-Musterverträgen 


stehen die entsprechenden Arbeitshilfen zur Verfügung. 


Welche Pflichten hat der Pflegedienst vor Vertragsschluss, wenn ein Widerrufsrecht 


besteht? 


Besteht ein Widerrufsrecht, treffen den Pflegedienst einige gesetzliche Informationspflichten. 


Die Einhaltung dieser Informationspflichten ist wichtig, um ein bestehendes Widerrufsrecht 


zeitlich zu begrenzen (14 Tage ab Vertragsschluss statt 12 Monate und 14 Tage ab Ver-
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tragsschluss) und auch im Widerrufsfall die Zahlungsansprüche des Pflegedienstes zu si-


chern. 


Der Pflegedienst muss den Verbraucher (Kunden) vor Abgabe von dessen Vertragserklärung 


informieren über  


1. die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts 


(Artikel 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB) sowie das Muster-Widerrufsformular in der Anla-
ge 2 zu Art. 246a § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EGBGB, 


 Anlage Widerrufsbelehrung 


 Anlage Muster-Widerrufsformular 


2. die Zahlungsverpflichtung des Verbrauchers, wenn dieser das Widerrufsrecht ausübt, 


nachdem er auf Aufforderung des Unternehmers von diesem ausdrücklich den Beginn 


der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist verlangt hat (Artikel 246a § 1 Abs. 2 Nr. 3 
EGBGB) und 


 Anlage Widerrufsbelehrung 


3. über die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst bestehendes Widerrufs-


recht verliert, wenn dieses aufgrund einer vollständigen Vertragserfüllung durch den Un-


ternehmer nach § 356 Abs. Abs. 4 BGB erlöschen kann (Art 246a § 1 Abs. 3 Nr. 2 
EGBG) 


 Anlage Information über das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts 


nach § 356 Absatz 4 BGB und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen 


 


Die Informationspflichten nach den Ziffern 1. und 2. kann der Pflegedienst rechtssicher 


dadurch erfüllen, dass er ein gesetzlich vorgesehenes Muster für die Widerrufsbelehrung 


zutreffend ausgefüllt in Textform übermittelt. Das Muster für die Widerrufsbelehrung findet 


sich mit Ausfüllanweisungen im EGBGB als Anlage 1 zu Art. 246a § 1 Absatz 2 Satz 2 und 


sollte ohne inhaltliche Veränderungen oder Ergänzungen übernommen werden.  


Diesen Anforderungen entspricht die Anlage Widerrufsbelehrung zu den Pflege- und Be-


treuungsvertragsmustern. Der Einfachheit halber sollte zugleich das im Gesetz als Anlage 2 


zu Art. 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EGBGB enthaltene Muster-Widerrufsformular 


beigefügt werden (Anlage Muster-Widerrufsformular). 


Die Informationspflichten zu Ziffer 3. betreffen den Fall, dass außer nach dem Ablauf der 


Widerrufsfrist das Widerrufsrecht auch schon vorher erlöschen kann, wenn die Dienstleis-


tung vollständig erbracht ist und mit Zustimmung des Verbrauchers vor Ablauf der Wider-


rufsfrist begonnen wurde. Ob bei Pflege- und Betreuungsverträgen als sog. Dauerschuldver-


hältnisse ein zeitabschnittsweises Erlöschen des Widerrufsrechts überhaupt möglich ist, weil 


die Dienstleistung in der Regel nicht von vornherein auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt 


ist, ist rechtlich ungeklärt.  


Um im Streitfall eine entsprechende Argumentation zu ermöglichen sollte jedoch vorsorglich 


die Anlage Information über das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts nach § 356 


Absatz 4 BGB und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen beigefügt und die ent-


sprechende Zustimmungserklärung des Verbrauchers eingeholt werden; diese ist auch für 


einen Zahlungs- bzw. Wertersatzanspruch der Einrichtung für die bis zu einem etwaigen Wi-


derruf erbrachten Dienstleistungen wichtig, da hiermit dokumentiert wird, dass der Kunde 


den Beginn der Dienstleistungen schon vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklich verlangt. 
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Variante 2: Vertrag mit Vergütung nach Zeit und nach 
Leistungskomplexen (und ggf. Pauschalen) mit Wahlmöglichkeiten des Kunden zwischen den verschiedenen Vergütungsformen


Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung
(Stand Dezember 2019)	Comment by bpa: Dieses Vertragsmuster gilt für diejenigen Bundesländer, in denen für die SGB XI-Leistungen sowohl Leistungskomplexe als auch eine Zeitvergütung vereinbart ist und die Kunden entsprechende Wahlmöglichkeiten haben.







bpa Muster-Pflegevertrag (Auflage 6, Januar 2013)
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Zwischen Frau/Herrn 

	

	

(– im Folgenden "Kunde" –)

vertreten durch

	

	

und dem Pflegedienst 

	

	

(– im Folgenden "Pflegedienst" –)

wird folgender Pflegevertrag vereinbart.

Allgemeines

Der Pflegedienst erbringt ab dem             für den Kunden 

	Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI (Ziffer 1)*

	Leistungen der häuslichen Krankenpflege (Ziffer 2)*

	andere Leistungen (Ziffer 3)* 

Die Leistungen werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, in der Häuslichkeit des Kunden erbracht (Leistungsort).

Der Pflegedienst ist durch Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI zugelassen und kann von der gesetzlichen Pflegekasse des Kunden bewilligte Leistungen direkt mit dieser abrechnen.* Der Pflegedienst hat einen Vertrag nach § 132 a Abs. 2 SGB V mit der gesetzlichen Krankenkasse des Kunden abgeschlossen und kann von dieser bewilligte Leistungen direkt mit ihr abrechnen.* Die geltenden Verträge zwischen dem Pflegedienst und den gesetzlichen Kostenträgern unter Einschluss der Entgeltverzeichnisse können vom Kunden jederzeit eingesehen werden.

1. Leistungen und Vergütungen nach dem SGB XI

1.1. Der Pflegedienst ist gesetzlich verpflichtet, beim Kunden einen Erstbesuch durchzuführen. Der Pflegedienst erfasst im Rahmen des Erstbesuches beim Kunden die für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen, informiert den Kunden über das Leistungs- und Vergütungssystem und berät bei der Auswahl geeigneter Leistungen nach dem SGB XI sowie über Prophylaxen unabhängig von deren rechtlicher Zuordnung. Der Leistungskomplex des Erstbesuches kann vom Pflegedienst nach Maßgabe der mit den Pflegekassen geschlossenen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung abgerechnet werden.

1.2. Die Leistungen der häuslichen Pflegehilfe gemäß § 36 SGB XI und deren Vergütungen ergeben sich dem Grunde nach aus der vom Pflegedienst mit den Pflegekassen geschlossenen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung. 

In der Leistungsvereinbarung sind die körperbezogenen Pflegemaßnahmen, die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen, die Hilfen bei der Haushaltsführung und sonstige Leistungen im Sinne von § 89 Abs. 3 S. 1 SGB XI aufgeführt (Leistungsarten). Die Vergütungsvereinbarung sieht für bestimmte Leistungen sowohl eine vom Zeitaufwand unabhängige Vergütung nach Leistungskomplexen als auch eine Vergütung nach Zeitaufwand vor.

Für diese Leistungen kann der Kunde nach Maßgabe dieses Vertrages jeweils zwischen den vom Zeitaufwand unabhängigen Leistungskomplexen und der Inanspruchnahme von Zeitkontingenten wählen. 

Wählt der Kunde Zeitkontingente, kann er innerhalb dieser Zeitkontingente frei bestimmen, welche Leistungen derselben Leistungsart er in Anspruch nehmen möchte. Der Pflegedienst weist darauf hin, dass bei Inanspruchnahme eines vereinbarten Zeitkontingents eine von der Vereinbarung abweichende Wahl der Leistungsart nicht möglich ist, weil der Pflegedienst für die jeweilige Leistungsart entsprechend qualifiziertes Personal einsetzt.

Der Kunde entscheidet mit Wirkung für künftig zu erbringende Leistungen über deren Zusammenstellung (Wahlentscheidung).

1.3. Der Pflegedienst unterrichtet den Kunden vor Vertragsschluss in der Regel schriftlich über die voraussichtlichen Kosten. Hierzu erstellt er über Art, Inhalt und Umfang der von ihm gegenüber dem Kunden zu erbringenden Leistungen auf Basis der Wahlentscheidung des Kunden einen individuellen, unverzüglich auszuhändigenden Kostenvoranschlag (s. Anlage 1). Aus diesem ergeben sich auch die bei Inanspruchnahme dieser Leistungen vom Kunden zu tragenden Eigenanteile. Mit Unterzeichnung des Kostenvoranschlages durch den Pflegedienst und den Kunden bzw. dessen Vertreter wird dieser Vertragsbestandteil.

|_|* 	Der Kostenvoranschlag enthält als Teil der Pflegevergütung einen Betrag zur Finanzierung einer vom Pflegedienst an die zuständige Stelle im Land zu entrichtenden Umlage für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (§ 28 Abs. 2 PflBG). Dieser Betrag wird nach der Vereinbarung zwischen dem Pflegedienst und den Pflegekassen wie folgt berechnet:

€          	je Abrechnungspunkt bei Vergütung nach Leistungskomplex und Zeitleistungen

|_|* Soweit betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen nach dem SGB XI nicht durch öffentliche Förderung gedeckt sind, sind diese dem Kunden gesondert außerhalb der Pflegevergütung zu berechnen. Die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen betragen 	Comment by Neumann, Ise (bpa):  Hier sind der für das jeweilige Bundesland zutreffende Maßstab und der entsprechende Betrag anzugeben.

Auch wenn der Dienst Investitionsaufwendungen nicht gesondert berechnet bzw. berechnen kann, sollte dieser Passus – dann nicht angekreuzt und nicht ausgefüllt - im Vertrag verbleiben. Die Ziffern 5.2.b) und 5.3.b) sowie der Text im Muster-Kostenvoranschlag verweisen auf die Investitionsaufwendungen; diese Verweise wären bei Streichung dieses Passus unverständlich.

Soll der Passus dennoch gestrichen werden, wären die genannten Ziffern anzupassen, indem der die Investitionsaufwendungen betreffende Teil dort jeweils ebenfalls herausgenommen wird.

€         pflegetäglich* 

€          	je Abrechnungspunkt bei Vergütung nach Leistungskomplex*

€         je Einsatz*

€          	je Minute/Stunde bei Vergütung nach Zeitaufwand*

Sie sind im Kostenvoranschlag gesondert ausgewiesen. Bei geförderten Pflegediensten sowie im Falle des Sozialhilfebezuges des Kunden entspricht die Höhe der gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten dem Zustimmungsbescheid der zuständigen Landesbehörde nach § 82 Abs. 3 SGB XI bzw. der Vergütungsvereinbarung mit dem Sozialhilfeträger nach § 75 Abs. 3 SGB XII.

1.4. Die Aushändigung des Kostenvoranschlages nach Ziffer 1.3. erfolgt grundsätzlich vor dem ersten Pflegeeinsatz. Konnte der Pflegedienst aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen noch keinen Kostenvoranschlag aushändigen, werden, soweit der Kunde den Pflegedienst dennoch bereits mit Leistungen des SGB XI beauftragt hat, diese Leistungen auf der Grundlage der mit den Pflegekassen vereinbarten Vergütungen für Leistungskomplexe abgerechnet. Alle ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Wahlentscheidung erbrachten Leistungen werden auf deren Grundlage abgerechnet.

1.5. Soweit der Kunde für Leistungen die Vergütung nach Zeitaufwand gewählt hat, erfasst der Pflegedienst die tatsächlich für diese Leistungen entstandenen Zeitaufwände (nachfolgend „Leistungszeit“).

Soweit während eines Einsatzes auch Leistungen erbracht werden, für die der Kunde die Abrechnung nach Leistungskomplexen gewählt hat, werden die darauf entfallenden Leistungszeiten nicht mit erfasst; dies gilt auch für Leistungen der häuslichen Krankenpflege oder Leistungen nach Ziffer 3, die innerhalb desselben Einsatzes erbracht werden.

Für Beginn und Ende der Leistungszeit sind die Bestimmungen der Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI maßgeblich. 

Soweit die Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI keine Bestimmung der Leistungszeit enthält, gilt folgendes:

Die Leistungszeit beginnt mit dem Eintreffen des Pflegedienstes am vereinbarten Leistungsort. Sie endet, wenn der Pflegedienst den Leistungsort verlässt. Ist der Leistungsort die Häuslichkeit des Kunden, beginnt die Leistungszeit beim Betreten des Gebäudes, in welchem sich die Häuslichkeit befindet, und endet mit dessen Verlassen. Die Leistungszeit umfasst auch den Aufwand für die erforderliche Dokumentation der zeitabhängig vergüteten Leistung vor Ort. 

1.6. Änderungen der Leistungen oder ihres Umfangs können jederzeit einvernehmlich vereinbart werden. Solche Vereinbarungen können insbesondere dann notwendig sein, wenn kurzfristig, etwa aufgrund einer akuten Veränderung des Gesundheitszustands, Erweiterungen des Leistungsumfangs erforderlich sind.

Sollen bisher nicht vereinbarte Leistungen erstmals in Anspruch genommen werden, ohne dass eine wesentliche Änderung nach Ziffer 1.7. vorliegt, ermöglicht der Pflegedienst für diese neuen Leistungen die Wahlentscheidung zwischen dem vom Zeitaufwand unabhängig vergüteten Leistungskomplex und dem Zeitkontingent nach Ziffer 1.2. Bis zur Mitteilung der Wahlentscheidung erfolgt die Abrechnung der neuen Leistungen auf der Grundlage der mit den Pflegekassen vereinbarten Vergütungen für Leistungskomplexe.

1.7. Der Pflegedienst unterrichtet den Kunden bei jeder wesentlichen Veränderung unverzüglich erneut in der Regel schriftlich entsprechend Ziffer 1.3. über die voraussichtlichen Kosten. 

Eine wesentliche Veränderung liegt insbesondere vor:

a) wenn der Pflegedienst Kenntnis von einer Änderung des Pflegegrades des Kunden erlangt;

b) wenn der Kunde den Pflegedienst nicht nur kurzfristig, sondern planbar für eine nicht unerhebliche Dauer mit geänderten Leistungen oder einem geänderten Leistungsumfang beauftragt. 

2. Leistungen und Vergütungen häuslicher Krankenpflege

2.1. Die Leistungen des SGB V und deren Vergütungen ergeben sich dem Grunde nach aus der vom Pflegedienst mit der Krankenkasse des Kunden geschlossenen Vergütungsvereinbarung. Die vertragsärztlich verordneten Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V werden mit der auf der Rückseite dieser Verordnung vorgesehenen Unterschrift des Kunden jeweils Bestandteil des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs.

2.2. Für nicht gesetzlich krankenversicherte Kunden, die ärztlich verordnete Leistungen der häuslichen Krankenpflege in Anspruch nehmen, ergeben sich die Vergütungen dieser Leistungen aus einem Kostenvoranschlag, den der Pflegedienst unverzüglich aushändigt. Mit Unterzeichnung des Kostenvoranschlages durch den Pflegedienst und den Kunden bzw. dessen Vertreter wird dieser Vertragsbestandteil. 

2.3. Bewilligt die gesetzliche Krankenkasse ärztlich verordnete Leistungen nicht und will der Kunde diese dennoch in Anspruch nehmen, erstellt der Pflegedienst einen Kostenvoranschlag für diese Leistungen auf Basis der zwischen der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse und dem Pflegedienst vertraglich vereinbarten Vergütung. Ziffer 2.2. S. 2 gilt entsprechend. 

3. Andere Leistungen

3.1. Über etwaige Leistungen außerhalb der häuslichen Pflegehilfe nach Ziffer 1 oder der häuslichen Krankenpflege nach Ziffer 2 erstellt der Pflegedienst einen unverzüglich auszuhändigenden gesonderten Kostenvoranschlag, aus dem sich Art, Inhalt, Umfang und Vergütungen dieser Leistungen ergeben. Mit Unterzeichnung des Kostenvoranschlages durch den Pflegedienst und den Kunden bzw. dessen Vertreter wird dieser Vertragsbestandteil.

3.2. Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII und deren Vergütungen ergeben sich dem Grunde nach aus der vom Pflegedienst mit den Pflegekassen bzw. dem Sozialhilfeträger geschlossenen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung. Will der Kunde Leistungen des Pflegedienstes als Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII zulasten des Trägers der Sozialhilfe in Anspruch nehmen, werden diese, soweit sie vom Pflegedienst neben Leistungen nach dem SGB XI erbracht werden sollen, im Kostenvoranschlag nach Ziffer 1.3. ausgewiesen.

4. Mitwirkungspflichten und Annahmeverzug

4.1. Leistungen zu Lasten der Kranken- oder Pflegekasse sowie eines Sozialhilfeträgers setzen eine Mitwirkung des Kunden als Versicherten voraus. Der Kunde wird, soweit er den Pflegedienst in Anspruch nehmen möchte, die erforderlichen Anträge gegenüber den Kostenträgern stellen, aus ärztlicher Sicht erforderliche Verordnungen zur häuslichen Krankenpflege entgegennehmen und an den Pflegedienst weiterleiten. Der Pflegedienst wird den Leistungsempfänger bei der Inanspruchnahme der genannten Leistungen durch Information unterstützen. Der Kunde verpflichtet sich, dem Pflegedienst mitzuteilen, wenn wesentliche Umstände eintreten, die seine sonstige Pflege und Betreuung nicht mehr als gewährleistet erscheinen lassen, z.B. bei Erkrankung der sonstigen Pflegepersonen.

4.2. Die erbrachten Leistungen werden vom Pflegedienst in geeigneter Form aufgezeichnet und vom Kunden oder dessen Vertreter gegengezeichnet (Leistungsnachweis). Die Abrechnung erfolgt anhand der Leistungsnachweise. Dem Kunden ist jederzeit die Einsichtnahme in die Leistungsnachweise möglich.

4.3. Grundlage der Abrechnung sind die tatsächlich vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen.

Bietet der Pflegedienst dem Kunden am Leistungsort eine vereinbarte Leistung an, die der Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen ganz oder teilweise nicht in Anspruch nimmt (Annahmeverzug), kann der Pflegedienst vom Kunden die Vergütung für die vereinbarte Leistung auch verlangen, soweit diese nicht in Anspruch genommen wurde, jedoch nur unter Anrechnung dessen, was der Pflegedienst durch die Nichtinanspruchnahme bzw. durch einen anderweitigen Einsatz des Personals erzielt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die ganz oder teilweise nicht in Anspruch genommene vereinbarte Leistung ein Zeitkontingent nach Ziffer 1.2. ist. 

4.4. Wird ein vereinbarter Einsatz des Pflegedienstes, der aus vom Kunden zu vertretenden Gründen ausfallen muss, nicht spätestens 24 Stunden vor dem Einsatzzeitpunkt abgesagt, kann der Pflegedienst vom Kunden die für den Einsatz vereinbarte Vergütung verlangen, jedoch nur unter Anrechnung dessen, was er durch den Wegfall des geplanten Einsatzes bzw. durch einen anderweitigen Einsatz des Personals erzielt. 

4.5. Der Pflegedienst weist darauf hin, dass Vergütungsansprüche nach den Ziffern 4.3. und 4.4. vom Kunden selbst und nicht von einem gesetzlichen Kostenträger zu begleichen sind.

5. Rechnungstellung und Zahlungsweise

5.1. Die Rechnungstellung erfolgt in der Regel kalendermonatlich, und zwar am Beginn des Monats für den Vormonat.

5.2. Folgende Leistungen werden vom Pflegedienst unmittelbar gegenüber dem jeweiligen Kostenträger abgerechnet:

a) Sachleistungen der Pflegeversicherung;

b) Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII und gesondert berechenbare Investitionsaufwendungen nach Ziffer 1.3., soweit der für den Kunden zuständige Träger der Sozialhilfe die Übernahme der Kosten erklärt hat und dem Pflegedienst die Möglichkeit der unmittelbaren Abrechnung ihm gegenüber gewährt;

c) bewilligte Sachleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

5.3. Folgende Leistungen werden dem Kunden in Rechnung gestellt und hat dieser selbst zu zahlen:

a) verbleibende Eigenanteile für die Leistungen der Pflegeversicherung (Ziffer 1);

b) gesondert berechenbare Investitionsaufwendungen (Ziffer 1.3.), soweit sie nicht durch den Pflegedienst unmittelbar dem Träger der Sozialhilfe gegenüber abgerechnet werden können;

c) Leistungen der häuslichen Krankenpflege (Ziffer 2), soweit der Kunde nicht gesetzlich krankenversichert ist oder die Leistungen nicht bewilligt, aber aufgrund ärztlicher Anordnung weiterhin in Anspruch genommen wurden;

d) Leistungen nach Ziffer 3, es sei denn, der Pflegedienst kann diese unmittelbar gegenüber dem Träger der Sozialhilfe abrechnen.

5.4. Rechnungen, die der Kunde nach Maßgabe dieses Vertrages selbst zu zahlen hat, sind innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. Die Zahlung der Rechnungsbeträge folgt durch Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto. Erfolgt die Zahlung abweichend von Satz 2 über das SEPA-Basislastschriftverfahren durch Einzug vom Konto des Kunden, erhält dieser jeweils mit der Rechnung eine Vorabinformation zum entsprechenden Lastschrifteinzug spätestens 	Tage vor dem Termin des Einzugs des fälligen Rechnungsbetrages.	Comment by bpa:  Für Lastschrifteinzüge ist grds. ein schriftliches 
SEPA-Lastschriftmandat erforderlich. Angesichts des Umfangs des Mandatstextes und der formalen Anforderungen sollte das Mandat gesondert eingeholt werden. Musterformulare stellt die jeweilige Hausbank zur Verfügung.

Für den Fall des Lastschrifteinzugs sehen die Inkassovereinbarungen eine Verpflichtung des Zahlungsempfängers vor, dem zahlungspflichtigen Kunden spätestens 14 Tage vor dem Einzug die Betragshöhe und den Einzugstermin mitzuteilen. Je nach Inkassovereinbarung kann zwischen Pflegedienst und Kunde eine kürzere Vorankündigungsfrist vereinbart werden. Aus verbraucherschutzrechtlichen Gründen sollte eine Frist von 7 Tagen nicht unterschritten werden. 

Will der Pflegedienst unter Inkaufnahme der damit verbundenen Risiken auf die Vorankündigung verzichten, wäre der letzte Satz der Ziffer 5.4. zu löschen.

6. Entgelterhöhungen

6.1. Die Erhöhung von Entgelten ist zulässig, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert hat und das erhöhte Entgelt angemessen ist. Die Entgelterhöhung kann durch einseitige Erklärung des Pflegedienstes erfolgen.

6.2. Dem Kunden gegenüber ist die beabsichtigte bezifferte Erhöhung der für die Leistungen nach diesem Vertrag vereinbarten Entgelte spätestens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden soll, schriftlich geltend zu machen und zu begründen. Dies gilt nicht für Leistungen der häuslichen Krankenpflege, die der Pflegedienst unmittelbar gegenüber einer gesetzlichen Krankenkasse abrechnen kann. 	Comment by Neumann, Ise (bpa): Jedenfalls in Mecklenburg-Vorpommern muss aus Sicht des bpa eine mindestens dreiwöchige Frist eingesetzt werden. 

Das OLG Rostock hält die zweiwöchige Ankündigungsfrist für Entgelterhöhungen für zu kurz und begründet dies mit der uneinheitlichen Vergütungshöhe in Mecklenburg-Vorpommern, die einen erhöhten Prüfungsbedarf beim Kunden auslöse, um sich einen Marktüberblick verschaffen zu können. Welche Frist das Gericht für angemessen hält, blieb dabei offen. 

Vertretbar, gerichtlich allerdings nicht geklärt, ist aus Sicht des bpa eine Frist von 3 Wochen. Wird diese gewählt, ist eine entsprechende Änderung in den Ziffern 6.2. und 6.3. vorzunehmen. Soll jegliches Risiko ausgeschlossen werden, können sich die Pflegedienste in Mecklenburg-Vorpommern an der im stationären Bereich geltenden Ankündigungsfrist von vier Wochen orientieren und diese in den Ziffern 6.2. und 6.3. statt der zweiwöchigen Frist einsetzen. 

Gerichtsentscheidungen aus anderen Bundesländern, in denen eine ähnlich uneinheitliche Vergütungsstruktur für SGB XI-Leistungen besteht (individuelle Punktwerte jedes einzelnen Pflegedienstes), liegen nicht vor. Pflegedienste aus solchen Regionen, die das Risiko einer eventuellen Unwirksamkeit der Klausel mit der zweiwöchigen Ankündigungsfrist nicht eingehen wollen, sollten ebenfalls eine längere Ankündigungsfrist wählen. Für Baden-Württemberg (2 U 17/08) und Schleswig-Holstein (2 U 4/08) haben die dortigen Oberlandesgerichte entschieden, dass die zweiwöchige Ankündigungsfrist zulässig ist.

6.3. Hinsichtlich der Leistungen der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege nach SGB XII wird eine Erhöhung der Entgelte außerdem nur wirksam, soweit die erhöhten Entgelte den Vergütungsvereinbarungen nach §§ 89 SGB XI, 75 SGB XII bzw. Entscheidungen der Schiedsstellen nach §§ 85 Abs. 5 S. 1 SGB XI, 77 Abs. 1 S. 3 SGB XII entsprechen.

Einigen sich die Pflegekassen bzw. Sozialhilfeträger und der Pflegedienst nicht über einen neuen Vergütungsvertrag, legt auf Antrag einer Partei die gesetzlich vorgesehene Schiedsstelle die Vergütungen fest. Die Schiedsstelle kann neue Entgelte höchstens bis zur Höhe des Antrags des Pflegedienstes unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Versicherten rückwirkend ab dem Zeitpunkt des Antragseingangs bei der Schiedsstelle festlegen. Legt die Schiedsstelle eine niedrigere Vergütung als bisher fest, wird der Pflegedienst seine Leistungen zu diesen Entgelten ab dem Zeitpunkt abrechnen, den die Schiedsstelle bestimmt hat, und etwa zuviel entrichtete Beträge erstatten. Legt die Schiedsstelle rückwirkend höhere Entgelte als bisher fest, ist der Pflegedienst berechtigt, die Differenzbeträge gegenüber der bisher vereinbarten Vergütung rückwirkend bis zu dem im Schiedsspruch festgelegten Zeitpunkt abzurechnen. Voraussetzung der nachträglichen Abrechnung dieser Differenzbeträge ist jedoch, dass der Pflegedienst dem Kunden gegenüber spätestens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt, zu welchem die erhöhten Entgelte nach dem Schiedsspruch in Kraft treten, schriftlich die im Schiedsverfahren von ihm beantragte Erhöhung angekündigt und begründet hatte und dem Kunden das Ergebnis des Schiedsspruchs unverzüglich nach dessen Bekanntgabe mitteilt.	Comment by bpa:  Siehe Kommentierung zu Ziffer 6.2.

6.4. Im Falle einer Entgelterhöhung händigt der Pflegedienst dem Kunden einen an die Erhöhung angepassten Kostenvoranschlag aus.

7. Dokumentation

Der Pflegedienst führt eine Pflegedokumentation. Die Pflegedokumentation ist Eigentum des Pflegedienstes. Nach Beendigung der Pflege verbleibt sie beim Pflegedienst. Sie verbleibt während der Pflege beim Kunden, es sei denn, ihre sichere Aufbewahrung ist dort nicht gewährleistet.

8. Datenschutz und Schweigepflicht

8.1. Der Pflegedienst und seine Mitarbeiter verpflichten sich zur Diskretion und zu einem vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Informationen des Kunden. Der Pflegedienst hat seine Mitarbeiter über deren Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich aller Daten über den Kunden belehrt, von denen der Pflegedienst bzw. seine Mitarbeiter Kenntnis erlangen.

8.2. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden richtet sich nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Informationen zu der den Kunden betreffenden Datenverarbeitung durch den Pflegedienst ergeben sich im Einzelnen aus den „Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ in Anlage 2 dieses Vertrages. 

9. Beendigung des Vertrages 

9.1. Der Vertrag endet mit Kündigung oder Tod des Kunden. Bei vorübergehendem stationären Aufenthalt (Kurzzeitpflege, Krankenhaus, Rehabilitationseinrichtung etc.) ruht der Vertrag. 

9.2. Der Kunde kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Pflegedienst kann den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.	Comment by bpa: Für die Kündigungserklärung des Verbrauchers darf in allgemeinen Geschäftsbedingungen – wo sie nicht gesetzlich vorgesehen ist - keine Schriftform mehr vereinbart werden. Dem Pflegedienst ist zu empfehlen, eine Kündigung durch ihn aus Beweisgründen gleichwohl schriftlich zu erklären.

10. Besonderes

	

	

(z.B. besondere Wünsche des Kunden (wie Einsatzzeit) oder der Angehörigen/eigenständige Zutrittsberechtigung/ Aushändigung der Wohnungsschlüssel)

11. Vertragsaushändigung/Unterschriften

Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages nebst sämtlichen Anlagen. 

Ort:		 Datum: 	

Unterschrift des Bevollmächtigten des Pflegedienstes: 

	

Ort:		 Datum: 	

Unterschrift des Kunden, ggf. Vertreters/Betreuers: 

	

12. Anlagen

· Kostenvoranschlag

· Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

· Widerrufsbelehrung*	Comment by bpa: In der Regel wird der Pflegevertrag in der Häuslichkeit des Kunden und damit außerhalb der Geschäftsräume des Pflegedienstes geschlossen, so dass eine Widerrufsbelehrung erfolgen muss. Ist organisatorisch sichergestellt, dass ein Vertragsschluss nicht außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers und auch kein Fernabsatzvertrag geschlossen wird, sind die den Widerruf betreffenden Anlagen nicht beizufügen und können hier gelöscht werden.

Ebenfalls können sie gelöscht werden, wenn ausschließlich Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach SGB V vereinbart werden.

· Muster-Widerrufsformular*

· Information zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts und Erklärung zum Beginn der Dienstleistungen*



* Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes streichen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Bitte beachten Sie, dass wir in das Rundschreiben weitere Anlagen integriert haben. Sollten diese bei Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte auf das Büroklammersymbol am linken Bildrand. Wenn Sie eine ältere Version des Readers verwenden, in der das Büroklammersymbol fehlt, können Sie über diesen Link http://get.adobe.com/de/reader/ ein kostenfreies Update installieren.

Inhaltsverzeichnis:


01.
Neuer bpa-Muster-Pflegevertrag mit Erläuterungen und Anlagen und den neuen Kostenvoranschlag der Leistungen

Anlagen:

Anlage 1:
bpa-Muster-Pflegevertrag Variante 2 Zeitvergütung 12-2019

Anlage 2: 
Informationen zur Datenverarbeitung ambulant

Anlage 3:
Muster Einwilligung


Anlage 4: 
Widerrufsbelehrung ambulant


Anlage 5:
Muster Widerrufsformular


Anlage 6:
Erlöschen – Erklären Leistungsbeginn ambulant


Anlage 7:
Arbeitshilfe Kostenvoranschlag 2020


Anlage 8:
Informationen zu Widerrufsrechten

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Rundschreiben möchten wir Ihnen das 


neue Muster des bpa Pflege- und Betreuungsvertrages 

übersenden.

Aufgrund der Refinanzierung der Ausbildungsumlage nach dem Pflegeberufegesetz und vor dem Hintergrund der durch das TSVG (Terminservice- und Versorgungsgesetz) eingeführten Informationspflicht (§ 120 Absatz 3 SGB XI) über die Leistungsinanspruchnahme mehrerer Leistungserbringer und den Umwandlungsanspruch nach § 45a Abs. 4 SGB XI sind Änderungen am Muster des bpa Pflege- und Betreuungsvertrages sowie insbesondere am Kostenvoranschlag erforderlich. 

Die übrigen Anlagen (Informationen zur Datenverarbeitung, Muster Einwilligung, Anlagen zum Widerrufsrecht) sind noch einmal beigefügt, bleiben aber unverändert. 

Die Festsetzungs- und Zahlungsbescheide zur Refinanzierung der Ausbildungsumlage nach dem Pflegeberufegesetz des Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen GmbH liegen aktuell noch nicht vor. Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass die Bescheide ggf. ab Mitte Februar 2020 durch den Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen an Sie versendet werden. 


Die Umlagebeträge müssen Sie selbstverständlich nicht aus eigenen Mitteln aufbringen. Sie können diese auf Ihre SGB XI-Kunden umlegen und den Refinanzierungsbetrag, wie in Ziffer 1.3 des Patientenvertrags und im Kostenvoranschlag vorgesehen, einfordern. Voraussichtlich Mitte Februar 2020, nach dem Versenden der oben genannten Festsetzungs- und Zahlungsbescheide, kann der Refinanzierungsbetrag mitgeteilt werden. Hierzu erhalten Sie ein separates Rundschreiben von uns, in dem Ihnen der Wert und das weitere Vorgehen mitgeteilt werden.

Wir möchten Ihnen bereits bevor der Refinanzierungsbetrag feststeht und Sie Ihre Pflegekunden informieren müssen, die Möglichkeit geben, sich mit den Änderungen des Patientenvertrags vertraut zu machen. Bitte entnehmen Sie den Anlagen die weiteren Informationen.


1. Anpassung des Mustervertrages 

Das Muster des Vertrages über die ambulante Pflege und Betreuung wurde wie folgt überarbeitet: 

a) In Ziffer 1.2. wurden die Klammerzusätze gestrichen, die die vor Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs gebräuchlichen Begriffe Grundpflege, häusliche Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung enthielten. 

b) Ziffer 1.3 wurde um eine Klausel zur Refinanzierung der Umlage nach dem PflBG wie folgt ergänzt: 

*Der Kostenvoranschlag enthält als Teil der Pflegevergütung einen Betrag zur Finanzierung einer vom Pflegedienst an die zuständige Stelle im Land zu entrichtenden Umlage für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (§ 28 Abs. 2 PflBG). Dieser Betrag wird nach der Vereinbarung zwischen dem Pflegedienst und den Pflegekassen wie folgt berechnet: 

€-Betrag je Abrechnungspunkt bei Vergütung nach Leistungskomplex und Zeitleistungen* 

2. Anpassung des Kostenvoranschlages 

Der landesspezifische Kostenvoranschlag wurde wie folgt überarbeitet: 

· Ergänzung um die Position Ausbildungsumlage Pflegeberufegesetz („ab 2020“) – Zeile 45 in der Excel-Tabelle.

· Der vor der Unterschriftszeile im Kostenvoranschlag enthaltene Text bedurfte ebenfalls der Anpassung und lautet wie folgt: 

Sofern obige Leistungen durch Unterzeichnung vereinbart werden, gilt diese Anlage 1 als Vertragsbestandsteil. Sofern die Leistungen bzw. deren Umfang z.B. aufgrund akuter Veränderungen mündlich abgeändert werden, erfolgt eine schriftliche Bestätigung auf dem Leistungsnachweis durch den Pflegebedürftigen bzw. dessen Vertreter. Abgerechnet werden – vorbehaltlich etwaiger Vergütungsansprüche aufgrund Annahmeverzuges oder nicht rechtzeitiger Absage eines vereinbarten Einsatzes durch den Kunden – die tatsächlich vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen. Der ausgewiesene Betrag für das Entgelt zur Refinanzierung der Umlage für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz basiert auf der obigen Leistungskalkulation. Ändern sich die Leistungen bzw. deren Umfang, werden für die Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz die entsprechend geänderten Beträge abgerechnet.

Der Eigenanteil für die Pflegeleistungen ist für gesetzlich pflegeversicherte Kunden auf der Grundlage ausgewiesen, dass die Gesamtkosten der vom Kunden gewählten Pflegeleistungen vom Pflegedienst bis zur Höhe des dem Kunden seinen Angaben gemäß zustehenden Sachleistungsbetrags nach § 36 SGB XI gegenüber der Pflegekasse abgerechnet werden können. Entscheidet sich der Kunde im Rahmen der Kombinations-leistung nach § 38 SGB XI für die Inanspruchnahme eines geringeren Sachleistungsbetrages und kann der Pflegedienst seine Leistungen gegenüber der Pflegekasse daher nur in geringerem Umfang abrechnen, kann sich daraus ggf. ein höherer Eigenanteil ergeben. Gleiches gilt für den Fall, dass der Pflegedienst die Leistungen nicht oder nicht in vollem Umfang gegenüber der Pflegekasse abrechnen kann, weil der Kunde mehrere Leistungserbringer in Anspruch nimmt. Der Kunde wurde vom Pflegedienst über die mit einer von ihm mitgeteilten Inanspruchnahme mehrerer Leistungserbringer verbundenen Auswirkungen bei der Abrechnung des Sachleistungsbetrages nach dem SGB XI informiert. 

Der Kunde wurde ebenfalls über den bei Nichtausschöpfung des Sachleistungsbetrages bestehenden Umwandlungsanspruch nach § 45a Abs. 4 SGB XI informiert.

Bitte beachten Sie, dass, sollten Sie den bpa-Mustervertrag inhaltlich verändern, dies eine neue juristische Prüfung durch Sie selbst erforderlich macht.

Die beschriebenen Änderungen haben wir im Patientenvertrag und im neuen Kostenvoranschlag bereits ergänzt, bzw. aktualisiert. 

3. Arbeitshilfe zum bpa-Mustervertrag

3.1 Kostenvoranschlag


Damit Sie sowohl gegenüber Ihren Bestandskunden als auch künftigen Kunden ein individuelles Angebot über die zeitunabhängige und zeitabhängige Vergütung von Leistungen der Pflegeversicherung vor dem Hintergrund der neuen Refinanzierung der Umlage nach dem PflBG erstellen können, haben wir für Sie einen Excel-basierten Kostenvoranschlag erstellt.  Da dieser Kostenvoranschlag, wenn er von Ihnen bearbeitet wird, Bestandteil des Patientenvertrages wird, steht ganz oben im Formular „Anlage 1 zum Vertrag über ambulante Pflege und Betreuung – Kostenvoranschlag.“


Damit der Kostenvoranschlag das auf den Kunden bezogene Angebot errechnet, müssen Sie auch hier einige Werte bzw. Preise eingeben.

3.2 
Punktwert und ggf. Refinanzierung der Kosten der Ausbildungsumlage:


Bitte tragen Sie oben rechts Ihren aktuellen Punktwert entsprechend der aktuell gültigen Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI ein. Tragen Sie ebenfalls Ihren Punktwertzuschlag zur Refinanzierung der Kosten der Ausbildungsumlage ein. 


Ihr gesamter Punktwert wird automatisch errechnet – hier brauchen Sie nichts weiter eingeben. Die Berechnung der Leistungskomplexe und Zeitkontingente erfolgt mit Ihrem Gesamtpunktwert.

3.3 
Wegepauschalen und Wegegelder:


Auch hier müssen Sie Ihre aktuell vereinbarten Preise entsprechend der bestehenden Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI unter der Rubrik „Sonstige Leistungen / Pauschalen eingeben.“ 


3.4 
Erstellung Ihres individuellen Angebotes


· Bei den zeitunabhängigen Leistungen (bisherige Leistungskomplexe), können Sie die Anzahl der gewünschten Leistungen, wie gehabt, wöchentlich bzw. monatlich eingeben. Die Tabelle berechnet automatisch die Preise. 


· Bei den zeitabhängigen Leistungen der Grundpflege bzw. körperbezogenen Pflegemaßnahmen und der Häuslichen Betreuung bzw. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen, brauchen Sie nur die gewünschte Zeit in Minuten pro Monat einzugeben und dann berechnet die Tabelle auch hier den monatlichen Gesamtpreis.


· Da die Wegepauschalen oder Wegegelder bei jedem Einsatz dazu kommen, müssen Sie auch hier die jeweilige Anzahl eingeben.

Die Gesamtkosten werden nunmehr pro Monat berechnet; je nach Pflegegrad können Sie die Höhe des Sachleistungsbetrages, den die Pflegekasse zur Verfügung stellt, eingeben, so dass der verbleibende Eigenanteil des Versicherten ausgewiesen wird.

Ebenso wird automatisch der Anteil der Ausbildungsumlage nach Pflegeberufegesetz an den Gesamtkosten ausgewiesen.


Zum Schluss können Sie dieses Angebot ausdrucken und an den Kunden weitergeben.


Wir empfehlen, aus Beweisgründen den neuen Kostenvoranschlag vom Kunden bzw. dessen Vertreter unterzeichnen zu lassen.


Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen 


Ihr Team der


bpa-Landesgeschäftsstelle


Niedersachsen


bpa.Landesgeschäftsstelle Niedersachsen


	Herrenstraße 5 ( 30159 Hannover





An alle bpa-Mitglieder 


mit ambulanten Pflegediensten 


in Niedersachsen
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