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Berliner Erklärung 
 
für die Sicherstellung einer hochwertigen Pflege und zur Vermeidung von Leistungs- 

und Abrechnungsmanipulationen ambulanter Pflegeleistungen 
Stand: 04.04.2013 

 
 
Die Berliner Erklärung im Wortlaut: 
 
Die diese Erklärung unterzeichnenden Verbände und Pflegedienste verurteilen die 
Anwendung von Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation im Pflegebereich 
entschieden und bekennen sich durch ihr Handeln zur vertrauensvollen den zuverlässigen 
Zusammenarbeit mit den pflegebedürftigen Menschen und dem Sozialhilfeträger. 
Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation meint bewusste fahrlässige oder 
vorsätzliche Handlungen, die vertragswidrige oder strafrechtlich relevante Merkmale 
bezüglich der Qualität der erbrachten Leistungen oder der Rechnungslegung aufweisen. Die 
Maßstäbe zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation richten 
sich an abgestimmten Mindeststandards, deren Grundlage der individuelle Bedarf und die 
daraus resultierende persönliche gesundheitliche Situation des pflegebedürftigen Menschen 
bildet. 
Die diese Erklärung unterzeichnenden Verbände und Institutionen stimmen der 
konsequenten Beachtung der folgenden Handlungsmaßstäbe zu: 
 

1. Leistungs- Qualitäts- und Dokumentationsniveau 
In der täglichen Pflegesituation werden unzureichende, unterlassene oder 
schlechte Pflegeleistung vermieden. Nur tatsächlich erbrachte medizinische oder 
pflegerische Leistungen werden nachvollziehbar in der Pflegedokumentation 
aufgezeichnet, Falschdokumentation wird strikt abgelehnt. Darüber hinaus 
werden nur Leistungen erbracht, die das notwendige Maß an pflegerischen 
Verrichtungen nicht übersteigen und das Selbsthilfepotential so weit wie möglich 
und aktiv einbeziehen.  
 

2. Abrechnungsverhalten 
Medizinische oder pflegerische Leistungen werden in dem tatsächlich erbrachten 
Umfang abgerechnet. Über Abwesenheitszeiten des/der Leistungsberechtigten 
aufgrund von z.B. Krankenhausaufenthalte, Urlaube usw. erfolgt keine 
Abrechnung.  
 

3. Fachkräftegebot 
Bei Leistungen, deren wirksame Durchführung an eine bestimmte Qualifikation 
gebunden ist, wird kein dafür nicht qualifiziertes Personal eingesetzt. 
 

4. Verhaltensmanipulation 
Pflegeempfängern werden keine materielle oder immaterielle Vorteile angeboten, 
damit eine (höhere) Pflegebedürftigkeit vorgetäuscht oder fiktive Pflegeleistungen 
gegenüber den Kostenträgern abgerechnet werden können. Ebenso wird das mit 
gleicher Absicht vorkommende Vorgehen, Klienten gegen ihren Willen ruhig zu 
stellen (Sedierung) auf das schärfste verurteilt und strikt abgelehnt. Darüber 
hinaus wird eine simulierte oder suggerierte (höhere) Pflegebedürftigkeit durch 
leistungsnachfragende Personen gegenüber dem Kostenträger weder initiiert 
noch toleriert. 
 

5. Korruptive Kundenakquise 
Auf Geld oder geldwerter Leistungen für die Vermittlungen pflegebedürftiger 
Menschen wird verzichtet. 
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6. Wirtschaftliche Verflechtungen und Interessenkollision 

Die Beschäftigung von nahen, auch unterhaltsverpflichteten Angehörigen beim 
Pflegedienst, der die Pflege für den Leistungsbezieher durchführt, ist 
ausgeschlossen. Darüber hinaus werden keine Mitarbeiter/innen von 
Pflegediensten als gesetzliche Betreuer/innen für die zu betreuenden Klienten 
eingesetzt. 
 

7. Falschzeugnisse 
Die Verwendung von durch Dritte (z.B. Ärzte, Therapeuten, gesetzliche Betreuer) 
ausgestellte wahrheitswidrige Bestätigungen (so genannten 
„Gefälligkeitsgutachten“) oder Attesten bzw. Praxisbescheinigungen o. ä., sowie 
die Bescheinigung direkt oder indirekt nicht erbrachte Leistungen (z. B. Transport 
zu einem nicht stattgefundenen Praxisbesuch oder ungeprüfte Abzeichnung von 
Leistungsnachweisen durch einen gesetzlichen Betreuer), werden nicht zur 
Bedarfsfeststellung oder zur Abrechnung gegenüber den Kostenträger verwendet. 
 

8. Gewinnfokussierung 
Das Streben nach branchenunüblichen Gewinnquoten z. B. durch exzessive 
Kostenminimierung im Personalbereich wird als kein akzeptiertes 
Unternehmensziel bewertet und somit nicht verfolgt. 
 

Sollte es zu einem begründeten Verdacht eines Verstoßes gegen bestehende 
Vertragsgrundlagen oder zu der Einleitung eines Strafverfahrens kommen, kann der 
Kostenträger den Verband informieren, bei dem der Pflegedienst zu diesem Zeitpunkt 
organisiert ist. 
 
 
Unterzeichnet durch:     Unterschrift   Datum 


