
 

Honorare

für Leistungen aus Tätigkeiten als freiberufliche Pflegefachkraft 
  

(nach § 4 Nr. 14 UStG sind Leistungen von Pflegefachkräften von der Umsatzsteuer befreit) 

Honorare

• Stundensatz werktags tagsüber: 30,00 € 
(Abrechnung in begonnenen Viertelstunden)

Zuschläge für Einsätze
• nachts 10 %

• samstags 10 %

• sonntags und an gesetzlichen Feiertagen 25 %

• an besonderen Feiertagen (siehe unten) 40 %

Anfahrtspauschalen pro Tag

• innerhalb Nürnbergs: 3,00 € 

• innerhalb Mittelfrankens: 6,00 € 

• alle anderen Regionen 
pro angefangenem Kilometer: 0,30 € 

• Pflegetour mit eigenem KFZ 
pro angefangenem Kilometer: 0,30 € 

• Außerhalb Mittelfrankens stellt die Einrichtung eine angemessene Unterkunft zur Verfügung 
und übernimmt eine Verpflegungspauschale pro Tag in Höhe von 15,00 € 

Erläuterungen

• tagsüber = 6 – 20 Uhr

• nachts = 20 – 6 Uhr

• Zuschläge gelten bis zum Ende der jeweiligen Dienstschicht, auch über 24 Uhr hinaus.

• Spätschicht mit Dienstende bis spätestens 22 Uhr wird auch nach 20 Uhr als Tagschicht 
abgerechnet. 

• Besondere Feiertage = Hl. Abend, Weihnachtsfeiertage, Silvester, Neujahr, Osterfeiertage, 
Pfingstfeiertage
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Geltungsbereich

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Dienstleistungsverträge, die mit stationären oder
ambulanten Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden und in denen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von beiden Ver -
tragspartnern akzeptiert werden.

§2 Inhalte von Dienstleistungsverträgen nach diesen AGB

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit der Erbringung von Dienstleistungen aus dem Berufsbild einer Pflegefach-
kraft. Die Pflegedienstleistungen bestehen aus der eigenständigen und eigenverantwortlichen Planung, Durchführung, Doku-
mentation und Überprüfung der im Vertrag mit dem Auftraggeber geregelten Dienstleistungen. Die Pflegedienstleistungen wer-
den in Kooperation mit den zu pflegenden Klienten, den angestellten Mitarbeitern sowie der Leitung des Auftraggebers ausge-
führt. Die medizinische Behandlungspflege übernimmt der Auftragnehmer nach den aktuellen Anordnungen der für den Klien-
ten zuständigen Ärzten. Der Auftraggeber hat auf die Aktualität der Anordnungen ständig zu achten. Für nicht mehr angeordne-
te aber trotzdem angesetzte Leistungen, die in der aktuellen Dokumentation enthalten sind, übernimmt der Auftragnehmer kei -
ne Verantwortung und Haftung. Der Auftragnehmer orientiert sich bei der Planung und Durchführung der Pflegedienstleistun -
gen an den Rahmenbedingungen der entsprechenden Einrichtung.

§3 Weisungsbefugnis des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer

Der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer während der vereinbarten Pflegedienstzeiten nicht weisungsbefugt. Insbesondere hat
der Auftraggeber keine Weisungsbefugnis im Hinblick auf die Gestaltung der Dienstzeiten. Die zwischen Auftraggeber und Auf -
tragnehmer vereinbarte Einsatzdauer und die vereinbarten Dienstzeiten werden im Dienstleistungsvertrag festgelegt.

Der Auftraggeber (bzw. dessen Stellvertreter) weist dem Auftragnehmer die zu pflegenden Klienten zu. Der Auftraggeber achtet
hierbei darauf, die Anzahl der Klienten auf ein angemessenes Maß zu begrenzen. Der Auftraggeber orientiert sich hierbei an der
Pflegebedürftigkeit der Klienten und an der Leistungsfähigkeit einer durchschnittlichen Pflegefachkraft.

§4 Dienstkleidung

Der Auftragnehmer wird seine eigene Dienstkleidung einsetzen. Sollte der Auftraggeber spezielle Kleidung wünschen, so wird er
diese dem Auftragnehmer unentgeltlich zur Verfügung stellen.

§5 Honorar

Der Auftraggeber zahlt dem Auftragnehmer ein Honorar. Die Höhe des Honorars wird im Dienstleistungsvertrag festgelegt. Der
Auftragnehmer hat darüber hinaus keinen Anspruch auf Urlaubsgeld, bezahlten Urlaub, Weihnachtsgeld oder sonstige Vergü-
tungen. Abgerechnet werden angefangene Viertelstunden sowie entsprechende Entfernungspauschalen und Versorgungs- und
Verpflegungskosten nach jeweils gültiger Honorarliste. Außerdem werden Honoraransprüche gem. §10 dieser AGB fällig.

§6 Freiberuflichkeit des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer übt seine Tätigkeit freiberuflich aus. Er ist nicht Angestellter des Auftraggebers. Der Einsatz des Auftragneh -
mers ist zeitlich begrenzt. Der Auftraggeber ist nicht der einzige Kunde des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, sämtliche Einkünfte seinem zuständigen Finanzamt zu melden, sich selbst gegen die Folgen von Krankheit und Unfall zu
versichern und eine eigenständige Altersvorsorge zu betreiben.

§7 Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer

Die besondere Fürsorgepflicht des Auftraggebers gegenüber seinen Angestellten findet auf diesen Vertrag keine Anwendung.
Der Auftragnehmer kann – als freier Unternehmer – grundsätzlich auch mehr als zehn Stunden pro Tag eingesetzt werden.

§8 Rechnungsstellung

Der Auftragnehmer wird seine Rechnung über die von ihm erbrachte Dienstleistung nach Beendigung der Dienstleistung, spä-
testens jedoch monatlich, jeweils am Monatsanfang für den zurückliegenden Monat rückwirkend, dem Auftraggeber vorlegen
oder an die entsprechenden Dienststellen senden. Der Auftragnehmer wird seine Arbeitszeit täglich minutengenau in einem
speziellem Formular (Dienstleistungsnachweis) dokumentieren. Dieser Nachweis wird dem Auftraggeber regelmäßig zur Kennt-
nis und Unterschrift vorgelegt.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Rechnungsbetrag des Auftragnehmers, bis zu dem in der Rechnung angegebenen Da-
tum (in der Regel binnen vierzehn Tagen nach Rechnungsstellung), direkt auf das Konto des Auftragnehmers zu überweisen. Bei
Nichteinhaltung ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen mit 8 Prozentpunkten über dem aktuellen, von der Deutschen
Bundesbank festgelegten Basiszinssatz zu berechnen. Bei einer ausbleibenden Zahlung von mehr als 30 Tagen wird der Gläubi-
ger (Auftragnehmer) ein gerichtliches Mahnverfahren zur Eintreibung der offenen Kosten anstreben.
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§9 Verhinderung des Auftragnehmers wegen Krankheit oder höherer Gewalt

Falls der Auftragnehmer die Dienstleistung wegen Krankheit oder höherer Gewalt nicht erbringen kann, wird der Auftragnehmer
den Auftraggeber unverzüglich informieren. Es besteht kein Anspruch auf Honorarfortzahlung im Krankheitsfall. Bei Nichteinhal-
tung bereits vereinbarter Dienste, hervorgerufen durch höhere Gewalt, Krankheit o.ä. entstehen den Auftragnehmer keine Kos -
ten. Finanzielle Mehraufwendungen durch Fremdbesetzung durch den Auftraggeber können nicht an den Auftragnehmer weiter-
gegeben werden.

§10 Kündigung

Beide Vertragspartner können diesen Vertrag jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Kündigt der Auftraggeber vor
Ablauf der zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbarten Dienstzeit, so endet der Honoraranspruch in voller Höhe
des Auftragnehmers mit dem Ende der für den Kündigungstag vereinbarten Dienstzeit. Für die restliche vertraglich vereinbarte
Dienstzeit hat der Auftragnehmer einen Honoraranspruch in Höhe von 80 % des vertraglich vereinbarten Honorars.

Werden verbindlich gebuchte Dienste, seitens des Auftraggebers storniert, so sind folgende Regelungen bindend:

• Bei einer Stornierung des verbindlich gebuchten Auftrags bis 2 Wochen vor Auftragsbeginn werden dem Auftraggeber
30 % des entgangenen Honorars des Auftragnehmers in Rechnung gestellt. 

• Bei einer Stornierung des verbindlich gebuchten Auftrags bis 1 Woche vor Auftragsbeginn werden dem Auftraggeber 
50 % des entgangenen Honorars des Auftragnehmers in Rechnung gestellt. 

• Bei einer Stornierung des verbindlich gebuchten Auftrags bis 24 Stunden und weniger vor Auftragsbeginn werden 
dem Auftraggeber 80 % des entgangenen Honorars des Auftragnehmers in Rechnung gestellt. 

§11 Sorgfalt, Haftung  und Schweigepflicht von Auftragnehmer und Auftraggeber

Der Auftragnehmer verpflichtet sich die ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig, sachgerecht und nach bestem Wissen und Ge-
wissen auszuführen. Er haftet dem Auftraggeber gegenüber für von ihm verursachte Schäden. Der Auftragnehmer hat zur De-
ckung derartiger Schäden eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer für alle ihm
aus seiner Tätigkeit für den Auftraggeber entstehenden Schäden, die diesem durch den Auftraggeber, dessen Mitarbeiter oder
externe Dienstleister sowie Heimbewohner/Patienten mittelbar oder unmittelbar zugefügt werden, sofern diese Schäden nicht
durch die Berufsgenossenschaft abgedeckt sind. Die Vertragspartner verpflichten sich, über alle ihnen bekannten gegenseitigen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, es sei denn, dass damit eine Straftat gedeckt würde. Diese Verpflichtung gilt über
die Laufzeit dieses Vertrages hinaus.

§ 12 Gerichtsstand

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus den Rechtsverhältnissen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ist
das für den Wohnort des Auftragnehmers zuständige Amtsgericht in Nürnberg.

§13 Ablehnung von Diensten

Der Auftragnehmer ist berechtigt, jederzeit ohne Angabe von Gründen Aufträge in Form von Diensten grundsätzlich abzuleh-
nen.

§14 Preise

Die Preise für pflegerische Dienstleistungen verstehen sich ohne Umsatzsteuer und sind im Dienstleistungsvertrag festgelegt.
Nach § 4 Nr. 14 UStG sind Leistungen von Pflegefachkräften von der Umsatzsteuer befreit. Für etwaige Preise für Lieferungen
und Dienstleistungen, die nicht unter diesen Paragraphen fallen, findet § 19 Abs. 1 UStG Anwendung (Besteuerung von Kleinun -
ternehmern) und verstehen sich ebenfalls ohne Umsatzsteuer.

§15 Widerrufsrecht 

Privatpersonen können den Vertrag innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt des Vertrages und der AGB in Schriftform wi-
derrufen. Ihr Widerrufsrecht erlischt sobald mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen wurde. Der Widerruf ist in Schrift-
form an die im Dienstleistungsvertrag angegebene Adresse oder Emailadresse zu richten.

§16 Schlussbestimmung

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch geltendes oder künftiges Recht unwirksam
sein oder werden, so sind diese durch Bestimmungen zu ersetzen, die dem verfolgten wirtschaftlichen Zweck der Vertragspart-
ner dienlich sind.
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DIENSTLEISTUNGSVERTRAG

§ 1. Vertragsschließende

Dieser Vertrag wird zwischen

(im Folgenden Auftraggeber genannt) und

Roland Greger, Sophienstraße 9, 90478 Nürnberg
(im Folgenden Auftragnehmer genannt), geschlossen.

§ 2. Vertragsdauer / Einsatzzeitraum

Das Dienstleistungsverhältnis beginnt am __________________________

und endet am __________________________

Die in diesem Zeitraum individuellen Dienstzeiten werden gesondert vereinbart und sind Teil dieses Vertrages.

§ 3. Konditionen / Honorar
Soweit nichts anderes vereinbart ist gelten die Honorare gemäß aktuellem Honorarblatt (z. Zt. Version: ____________)

Stundensatz werktags tagsüber: __________________________ Euro

Mindesteinsatzzeit pro Tag: 6 Stunden

Spesen und sonstige Vergütungen gem. Honorarblatt1

Sonstige Vereinbarungen (evtl. Beiblatt verwenden)

§ 4. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen die als Anhang beiliegen.

Mit der Unterschrift bestätigen Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich, die AGB zur Kenntnis genommen zu 
haben und der Vertrag gilt als zustande gekommen.

 

_____________________________________           _____________________________________          _____________________________________
                 Ort, Datum                                Unterschrift/Stempel Auftraggeber                 Unterschrift Auftragnehmer


	Honorare

