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Klarheiten für die 
Stundensatzkalkulation

Die Defi nitionen der Bundesrahmenempfehlung nach § 132a SGB V zu den Kosten-
bestandteilen und zur Leistungszeit werden die Standards bei zukünftigen Einzelver-

handlungen. Andreas Heiber erläutert und kommentiert die Regelungen.

V ergütungen in der Häuslichen Krankenpfl ege sind 
in den letzten Jahrzehnten immer nur in Höhe der 
Steigerungsrate der Grundlohnsumme gesteigert 
worden. Die Basis der Vergütungen war eine his-

torisch gewachsene, deren Ursprung oft noch aus Zeiten vor 
Beginn der Pfl egeversicherung stammte. Die „Bremse“ war 
immer das Gebot der Grundlohnsummensteigerung, um 

die die Vergütungen nach Auffassung der Krankenkassen 
maximal steigen dürften (siehe § 71 SGB V). Da die Kran-
kenkassen untereinander im Wettbewerb stehen, werden 
auch die Verträge der Pfl egedienste mit im Prinzip jeder 
einzelnen Krankenkasse ausgehandelt und geschlossen. 
Oftmals bilden die Krankenkassen Verhandlungsgemein-
schaften auf Landesebene, aber es kann wie z.B. in Berlin 
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auch mindestens vier verschiedene Vereinbarungen je nach 
Kassenart geben, die die Pflegedienste abschließen müssen. 
Um das Auseinanderdriften der Vergütungssysteme und Re-
gelungen in den Ländern und Kassen einzudämmen, hat der 
Gesetzgeber frühzeitig versucht, über Bundesrahmenemp-
fehlungen nach § 132a, Abs. 1 SGB V Standards zu setzen. 

Die Regelungen zur leistungsgerechten Vergütung und An-
erkennung von Tariflöhnen und zu Vergütungsverhandlun-
gen sind in der Pflegeversicherung recht klar in den §§ 85 
sowie 89 für die ambulante Pflege geregelt. Hier ist sowohl 
definiert, was die Mindestvoraussetzungen sind, als auch 
sind die Regelungen des Verfahrens einschließlich Regelun-
gen zur Konfliktlösung in der Schiedsstelle festgelegt. Mit 
dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 2019 hat der Gesetz-
geber nicht nur im § 132a SGB V die gleichen Tarifgarantien 
wie im SGB XI aufgenommen, sondern auch Regelungen zur 
Zuschlagsvergütung von längeren Wegezeiten, insbesondere 
im ländlichen Raum; diese Regelung hat er wortgleich ins 
SGB XI übernommen und dort auf die verbindlichen Rege-
lungen der Bundesrahmenempfehlung verwiesen. Nicht 
nur pandemiebedingt hat sich die Entwicklung der Bundes-
rahmenempfehlung bis zum Oktober 2020 hingezogen, erst 
dann hat die dafür zuständige Schiedsstelle auf Bundesebe-
ne diese Regelungen in § 6 festgelegt.

Da die Schiedsstelle sich am SGB XI bzw. an der gefestigten 
Rechtsprechung des BSG orientiert hat, sind die getroffenen 
Regelungen nun auch im SGB V weitgehend deckungsgleich 
mit dem SGB XI. 

Definition einer Stundensatzkalkulation
Ein wesentlicher Fortschritt ist die Definition der Inhalte 
und Komponenten eines Stundensatzes, die in den Punkten 
2.3 (Definition der Kosten), Punkt 19 (Definition der für die 
Leistungserbringung verfügbaren Arbeitszeit) sowie die 
Definition der Wegezeit und Wegevergütung (Punkt 20 bis 
24) beschrieben sind. 

Die Definition der Gestehungskosten (2.3 aus § 6) 
• „Die Personal- und Personalnebenkosten (insbesondere 

Pflegepersonal, Alters- oder Zusatzversorgungsaufwen-
dungen, Personaloverhead für angestellte Geschäfts-
führung (Fußnote: Zu den Führungsaufgaben im Bereich 
Personalmanagement gehören auch die betriebliche 
Gesundheitsförderung sowie die Wahrnehmung von 
Arbeitsschutzaufgaben), für pflegefachliche Leitung und 
Qualitätsmanagement, Rufbereitschaft, gesetzlich vor-
geschriebene Beauftragte einschließlich Freistellung, 
Verwaltung, Abrechnung, Buchhaltung und Fuhrpark-
management), unter Einschluss anfallender Personalauf-
wendungen für die Entleihung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Zeitarbeitsfirmen (nach AÜG) zur Überbrückung 
nicht zu vertretender zeitweiser Personalengpässe 

(Fußnote: Ein Präjudiz für die Wirtschaftlichkeit der In-
anspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen ist hiermit nicht 
verbunden).“

Hier sind die Personal- und Personalnebenkosten aufge-
führt, die direkt anfallen, einschließlich vorgeschriebener 
Freistellungsanteile beispielsweise für Betriebsratsarbeit 
etc. Ausdrücklich sind auch die Kosten für Mitarbeitende aus 
Zeitarbeitsfirmen eingeschlossen, wenn die Personaleng-
pässe nicht anders zu kompensieren sind; allerdings dürften 
diese Kosten immer mit Fragen der Kostenträger verbunden 
sein, warum nicht andere/günstigere Wege gewählt wur-
den. Und noch schwieriger ist die Definition der Kostenhöhe 
bei der (notwendigen) prospektiven Kalkulation (um die es 
hier geht): Denn es stellt sich die Frage, warum man nicht 
zukunftsfähigere Lösungen anstrebt. Da es in der ambu-
lanten Pflege keine Mindestpersonalbesetzungen (wenn 
man die geringen Mindestpersonalanforderungen einmal 
ausklammert) gibt, könnten Pflegedienste zumindest mittel-
fristige Personalengpässe theoretisch durch eine reduzierte 
Aufnahme neuer Kunden ausgleichen. Daher dürften in 
einer prospektiven Kalkulation vorgesehene Kosten für Zeit-
arbeitskräfte schwierig zu verhandeln sein!

• „Sachkosten unter Einschluss der betrieblichen Investi-
tionskosten für die Leistungserbringung, insbesondere 
Miet- und Mietnebenkosten, Büromaterial, Büroausstat-
tung, IT-Kosten, Fuhrpark einschließlich der dazugehö-
rigen Sachkosten, Versicherungen, Fortbildungskosten, 
pflegerische Sachkosten, Aufwendungen für Fremd-
dienstleistungen (hierunter sind Fremddienstleistungen 
in den Bereichen Verwaltung, Abrechnung, Buchhaltung 
und Fuhrpark zu subsumieren).“

Die Sachkosten umfassen im SGB V auch die sogenannten 
investiven Kostenbereiche, die im SGB XI außerhalb der 
Pflegevergütung refinanziert werden. Formal richtig sind 
hier auch eingekaufte Fremdleistungen der Verwaltung 
dargestellt, sei es „intern“ über die zentrale Verwaltung 
eines Wohlfahrtsverbandes oder über Dienstleister wie 
Steuerberater. Für die Bildung von Kennzahlen und Bench-
marks sollten diese Verwaltungskosten gemeinsam mit 

Weiterführende  
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den Leitungskosten unter dem Stichpunkt Steuerung und 
Verwaltung dargestellt werden. Denn sonst ist der Anteil der 
Sachkosten je nach Organisationsform unterschiedlich hoch 
und damit kaum vergleichbar. 

Die Sachkosten für Wegekosten sind hier aufgeführt, wer-
den jedoch bei der Wegevergütung separat benötigt (siehe 
Ausführungen Wegevergütung).

• „Ein Zuschlag für die angemessene Vergütung des all-
gemeinen Unternehmerrisikos und eines zusätzlichen 
persönlichen Arbeitseinsatzes.“

Bei der Vergütung des „Unternehmernehmerlohns“ werden 
die Definitionen des BSG aus 2009 zitiert, die so in der Praxis 
nicht handhabbar sind. Denn wie soll ein Zuschlag für den 
persönlichen Arbeitseinsatz des Unternehmers definiert 
werden? Eigentlich geht es um die Art und die Höhe der 
Mitarbeit des Unternehmers an der Leistungserbringung. 
Hier wäre eine Hilfsrechnung praktikabler, die die tatsäch-
lich für den Betrieb geleistete Arbeitszeit des Unternehmers 
den verschiedenen Aufgaben zuordnet, die er übernommen 
hat und entsprechend bewertet (siehe auch Heiber 2020, S. 
41): „Arbeitet der Unternehmer beispielsweise 30 Stunden 
als Pflegefachkraft, so würden diese Stunden fiktiv mit dem 
Fachkraftgehalt berechnet, ähnlich dann die 20 Stunden als 
PDL oder fünf Stunden als Geschäftsführung, fünf Stunden 
als Hilfskraft oder auch wegen der Übernahme von Rufbe-
reitschaft weitere zehn Stunden. So würde sich das fiktive 
Gehalt der Person des mitarbeitenden Unternehmers zu-
sammensetzen. Da viele der Teilpositionen sich nachweisen 
lassen (z. B. Zeiterfassung als Pflegefachkraft), könnten sie 
in Verhandlungen auch verifiziert werden.“

Zur Definition der „angemessenen Vergütung des allgemei-
nen Unternehmerrisikos“ gibt es die Studie zum Unterneh-
merwagnis, deren Ergebnisse hier einfließen können: Das 
wären nach Abzug aller individueller Risiken eine allgemei-
ne Renditeerwartung von vier Prozent sowie branchenspe-
zifische Wagnisse von 1,39 Prozent (ausführlich Friedrich/
Herten/Neldner/Hoff/Uhlig/Plantholz: Unternehmerisches 
Wagnis in der stationären Pflege, medhochzwei, Heidelberg 
2018).

• „Eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals.“

Da in der ambulanten Pflege kaum bauliche oder sonstige 
kapitalverzehrende Investitionen erforderlich sind, um den 
Betrieb aufnehmen zu können, dürfte diese Position in Kal-
kulationen kaum eine Rolle spielen.

Ermittlung der verfügbaren Leistungszeit (19 aus § 6)
Neben der Definition der Kosten ist ein zweiter wesentlicher 
Kalkulationsschritt die Frage der Nettoarbeitszeit oder bes-
ser: Leistungszeit=Arbeitszeit, die für abrechenbare Leis-

tungen zur Verfügung steht. Auch hier hat die Rahmenemp-
fehlung klare Parameter definiert (Punkt 19). Zunächst wird 
unterschieden zwischen Vor- und Nachbereitungszeiten in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Versorgung (Punkt 
b), also während der Anwesenheit beim Patienten. Alles, 
was neben der konkreten Leistung (z.B. Insulininjektion) 
notwendig ist (z.B. Arzttelefonat wegen veränderter Werte, 
Dokumentation, spezielle Schutzkleidung bei MRSA, Ent-
sorgung von Material, evtl. notwendiges direktes Gespräch 
wegen Fragen), gehört zur direkten Leistungszeit dazu. Los-
gelöst davon sind andere Organisations- und Rüstzeiten, die 
nicht direkt vor Ort stattfinden. In Punkt f) werden folgende 
Zeiten als Abzug von der Bruttoarbeitszeit definiert:

• „Fehlzeiten wie Krankheit, Urlaub
• Zeiten für Fortbildung 
• Organisations- und Rüstzeiten, die nicht in die kalku-

lierten Zeitwerte für die Erbringung der Leistung (siehe 
Buchstabe b) einfließen (Hinweis: Gemeint sind die Orga-
nisationszeiten während der Leistungserbringung unter 
Punkt b), siehe oben) 

• Zeiten der Qualitätssicherung und -prüfung, wie Zeiten 
für Dienst- oder Teambesprechungen 

• nachgewiesene Zeiten der betrieblichen Gesundheitsför-
derung im Rahmen der vereinbarten Arbeitszeit 

• persönliche Verteilzeiten.

Sofern durch bundesweit verbindliche Vorschriften neue 
Anforderungen an die qualitätsgesicherte Aufnahme der 
Versorgung geregelt werden, sind diese bei der Vergütungs-
findung zu berücksichtigen.“

Der Begriff „persönliche Verteilzeiten“ stammt aus dem 
Bereich der Arbeitszeiterfassung (REFA) und umfasst per-
sönlich bedingte Arbeitszeitunterbrechungen wie Zeit für 
Toilettengänge oder Trinken.

Die Auflistung ist nicht abschließend, wie der letzte Satz ver-
deutlicht, sondern kann je nach Änderung der Rahmenbe-
dingungen (wie neue Qualitätsanforderungen, z.B. als Folge 
der Pandemie) zu weiteren Kriterien führen.

Von den Vertrags-
parteien auf Landes-
ebene hängt es ab, 
die Vorgaben mit 

praktischem Leben 
zu füllen. 
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Weiterhin gehört zu den Anforderungen für eine Kalkula-
tion auch die Definition der notwendigen Qualifikation der 
Pflegekraft bzw. daraus resultierend der kalkulatorische 
Personalmix. Auch hier erfolgt keine konkrete Festlegung 
durch die Bundesrahmenempfehlung, sondern dies kann 
nur auf Landesebene oder eben auf der konkreten Vertrags-
ebene erfolgen.

Bei der Berechnung der Leistungszeit ist zu berücksichtigen, 
dass auch in der ambulanten Pflege der Anteil der Vollzeit-
kräfte nur bei 29 Prozent liegt (Bundespflegestatistik 2019). 
Während eine Teilzeitbeschäftigung keinen Einfluss auf 
die Berechnung von Urlaubs- oder Krankheitstagen hat, 
sieht das bei Fortbildungs- und Organisationszeiten jedoch 
anders aus: Denn jede Teilzeitkraft muss unabhängig vom 
Beschäftigungsumfang die notwendigen Fortbildungsstun-
den nachweisen oder an Dienstbesprechungen teilnehmen, 
daher ist dies hier kalkulatorisch zu berücksichtigen (siehe 
Heiber 2020, S. 104).

Definition Wegezeiten & Wegevergütung (20-24 aus § 6)
In die Wegezeiten sind nun auch die Leerfahrten aufge-
nommen, die nach Tourende vom letzten Kunden zurück 
ins Büro erfolgen (siehe auch Heiber 2020, S. 121). Die zu 
vergütende Wegezeit muss kalkulatorisch die Leerfahrt 
einschließen, ebenso die dazu nötigen Sachkosten, die 
dann insgesamt in die Wegevergütung einfließen. Die in 
der Rahmenempfehlung vorgeschlagene Umsetzung der 
gesetzlichen Regelung zu einem Zuschlag für erhöhte Wege-
zeiten insbesondere im ländlichen Raum wirft allerdings 
viele Praxisfragen auf. Hier soll für jeden Pflegedienst ein 
Versorgungsradius definiert werden, in dem die Mehrzahl 
der Kunden sich befinden. Für die Versorgung von Kunden 
außerhalb des Radius ist dann der Zuschlag zu definie-
ren. Allein schon die Ermittlung des Radius ist praktisch 
nur dann möglich, wenn dies über die Pflegesoftware der 

Dienste erfolgt, weil die zuständigen Kostenträger gar nicht 
über die dafür notwendigen Kundendaten verfügen. Ganz 
abgesehen von den temporären Änderungen im Laufe einer 
Periode. Vermutlich wird man sich hier eher auf pauschale 
Radien einigen, die dann generell angewendet werden.

Bewertung
Die aktuelle Fassung der Bundesrahmenempfehlung wird 
die in vielen Bundesländern vorhandenen Diskussionen 
zur Führung von Einzelverhandlungen beeinflussen. Aber 
es hängt dann von den Vertragsparteien auf Landesebene 
ab, die Vorgaben in die jeweiligen Verträge oder auch in 
die Rahmenverträge nach § 75 SGB XI einzubauen und mit 
praktischem Leben zu füllen.

Ein wesentlicher Faktor für die Definition von Preisen, die 
konkrete Ermittlung oder Festlegung von Leistungszeiten 
für definierte Tätigkeiten der Häuslichen Krankenpflege, hat 
die Rahmenempfehlung in die Hände der Vertragsparteien 
gelegt. Wenn diese sich nicht innerhalb eines Jahres auf 
konkrete Werte einigen, dann ist dies automatisch auf der 
Basis von Sachverständigengutachten zu ermitteln. Zu ver-
muten ist, dass es erst mit Hilfe von Sachverständigengut-
achten gelingen wird, Zeitdefinitionen für die Leistungen zu 
vereinbaren und erst dann „richtige“ Einzelverhandlungen 
auf der Basis konkreter Zahlen zu führen.

Aber für die Wegevergütung liegen schon alle Fakten und 
Definitionen vor, um sie auch im Rahmen von Einzelver-
handlungen zu vereinbaren! Und da die Wegezeiten in der 
Behandlungspflege oftmals auch über 50 Prozent der gesam-
ten Arbeitszeit ausmachen, dürfte hier eine Neuverhandlung 
wesentliche Auswirkungen auf eine leistungsgerechte Ver-
gütung haben!

Ein Punkt ist und bleibt die Voraussetzung, die auch die 
Rahmenempfehlung so feststellt: Es geht immer nur um 
den Betriebsteil, der verhandelt wird. Für eine Verhandlung 
nach SGB V ist nur die Kostenstelle SGB V und ihre Kosten 
maßgeblich und Verhandlungsunterlage! Die differenzierte 
Kostenrechnung ist nicht nur im SGB XI gesetzlich vorge-
schrieben, sondern nötiger denn je!     

MEHR ZUM THEMA

Bundesrahmenempfehlung § 132a SGB V: bit.ly/2PMKVWo

Andreas Heiber
Unternehmensberater und

Pflegeexperte

System & Praxis

www.SysPra.de
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Für die Wegevergü-
tung liegen schon 
alle Fakten vor, um 
sie im Rahmen von 
Einzelverhandlun-

gen zu vereinbaren.


