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Tarifpflicht: Diese Details sollten Sie kennen
Die Tariftreuepflicht wurde zum 1. September scharf geschaltet. Offene Fragen gibt  

es dennoch. Unser Autor klärt über Umsetzungsstandards und Einzelheiten auf.

Von Kai Tybussek

M it der Beschluss-
f a s s u n g  d e s 
GVWG wurde 
sie eingeführt, 

die Tariftreuepflicht in der Al-
tenpflege. Anfangs stark um-
stritten – bis hin zu Verfassungs-
beschwerden einiger privater 
Träger, die jedoch in Karlsruhe 
gescheitert waren. Das Gericht 
hat es sich leichtgemacht und 
diese gar nicht erst zur Entschei-
dung angenommen. Die bemän-
gelten Grundrechtseingriffe 
wogen schwer: u. a. Verletzung 
des Rechts auf Koalitionsfrei-
heit und Berufsfreiheit. Auf der 
anderen Seite steht der enorme 
Mangel an Pflegekräften und 
die Sicherstellung der umfassen-
den pflegerischen Betreuungs-
struktur in Deutschland. Die 
Konsequenz bei Nichtbefolgung 
einer Entlohnung auf tarif li-
chem Niveau wäre hart: Träger 
müssten eine Kündigung ihres 
Versorgungsvertrags befürchten, 
also ein Ausscheiden aus der 
Refinanzierungssystematik des 
SGB XI insgesamt.

Nach § 9 der Zulassungs-
richtlinien können die Versor-
gungsverträge von Bestandsein-
richtungen gekündigt werden, 
wenn die Zulassungsvorausset-
zungen nach § 72 Absatz 3 a 
oder 3 b SGB XI ab dem 1. Sep-
tember 2022 „nicht nur vorüber-
gehend“ nicht vorliegen. Doch: 
wie lange ist „nicht nur vorüber-
gehend”? Von „nicht nur vorü-
bergehend” kann in der Regel 
bei einem Zeitraum von mehr 
als drei Monaten und insbeson-
dere dann ausgegangen werden, 
wenn eine Erfüllung der Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht ab-
sehbar ist oder verweigert wird.

Insgesamt gibt es drei Mög-
lichkeiten, den Anforderungen 
des Gesetzes nachzukommen:
1. Entlohnung nach eigenem 

Tarifvertragswerk („echte Ta-
rifbindung“)

2. Entlohnung nach einem 
fremden Tarifvertragswerk 
durch Anlehnung („unech-
te Tarifbindung“)

3. Entlohnung nach mindestens 
dem veröffentlichten regiona-
len Entgeltniveau

Nachträglich zum GV WG 
und den dazugehörigen bei-
den Richtlinien (Zulassungs-
richtlinie gem. § 72 SGB XI 
und Vergütungsrichtlinie gem. 
§ 82 c SGB XI) hat der Gesetz-
geber Einzelheiten zur Umset-
zung klargestellt:
• Tarifanwender: Tarifsteige-

rungen eines Tarifvertrags 
sind von „Tarifanwendern“, 
also Pflegeeinrichtungen, die 
den Tarifvertrag im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
Zulassungs-Richtlinien an-
wenden, spätestens innerhalb 
von zwei Monaten umzuset-
zen, nachdem die jeweilige 
Änderung nach § 82c Ab-
satz 5 veröffentlicht wurde 
(§ 72 Abs. 3 b Satz 6 SGB XI).

• Durchschnittsanwender: 
Bei einer Erhöhung der ver-
öffentlichten regional übli-
chen Entlohnungsniveaus 
und Niveaus der pflegetypi-
schen Zuschläge, muss die 
erforderliche Anpassungen 
in der Entlohnung spätestens 
ab dem 1. Februar 2023, nach 
dem 1. Februar 2023 jeweils 
spätestens ab dem 1. Januar 
des Jahres, das auf die Veröf-
fentlichung der Werte nach 
§ 82 c Absatz 5 SGB XI folgt, 
von den Einrichtungen um-
zusetzen sind (§ 72 Abs. 3 b 
Satz 7 SGB XI).

Zudem gibt es eine umfangrei-
che FAQ-Liste vom GKV-Spit-
zenverband zu Details, über de-
ren rechtliche Verbindlichkeit 
(kein Norm-Charakter) sich 
streiten lässt, die allerdings Ori-
entierung geben kann:
S i nd B e t r e uu n g sk r ä f te , 
die Leistungen nach §  43 b 
SGB XI erbringen, ebenfalls 
unter den Richtlinien zu be-
rücksichtigen?
1.  Bei „Durchschnittsanwen-

dern“ sind zur Erfüllung der 
Zulassungsvoraussetzung 
nach § 72 Abs. 3 b SGB XI 
die Betreuungskräfte nach 
§ 43 b SGB  XI in der jeweils 
entsprechenden Qualifika-
tionsgruppe zu berücksich-
tigen. 

2.  Bei „Tarifanwendern“ sind zur 
Erfüllung der Zulassungsvo-
raussetzung die Betreuungs-
kräfte nach § 43 b SGB XI im 
Rahmen der Anwendung ei-
nes Tarifvertragswerks oder 
von kirchlichen Arbeits-
rechtsregelungen mit einzu-
beziehen.

3.  Bei der Ermittlung der durch-
schnittlichen Entlohnung der 
Pflegeeinrichtung zur Bewer-
tung der Wirtschaftlichkeit 
der Personalaufwendungen 
nach § 6 Abs. 2 bis 6 Pflege-
vergütungs-Richtlinien sind 
ebenfalls die Betreuungskräf-

te nach § 43 b SGB XI zu be-
rücksichtigen.

Kann eine Einrichtung ei-
ne Arbeitsmarktzulage, die 
Pflege- und Betreuungskräf-
ten zur Deckung des Perso-
nalbedarfs/zur Bindung von 
qualifizierten Fachkräften re-
gelmäßig und fix gewährt wird, 
zur Ermittlung der jeweiligen 
durchschnittlichen Entloh-
nung einbezogen werden (als 
pf legetypische Zulage)? Die 
Antwort ist eindeutig ja. Alle 
regelmäßigen und fixen pfle-
getypischen Zulagen sind ein-
zubeziehen. Ob eine Arbeits-
marktzulage als pflegetypisch 
anzusehen ist, hängt davon ab, 
ob der Fachkräftemangel in ei-
ner Region sie erfordert.

Auf welche Entgeltbestand-
teile beziehen sich die veröf-
fentlichten variablen Zuschlä-
ge in Prozent? Die Zuschläge 
beziehen sich auf den Stunden-
lohn auf Basis des Grundlohns 
(Tabellenentgelt; ohne Jahres-
sonderzahlungen, vermögens-
wirksame Leistungen, fixe pfle-
getypische Zulagen und ohne 
den Lohn für Bereitschaftszeit 
und Rufbereitschaft).

Wie verhält es sich mit Arbeit-
geberbeiträgen zur betriebli-

chen Altersvorsorge? Beiträge 
zur betrieblichen Altersversor-
gung zählen weder zu den Ent-
lohnungsbestandteilen, die bei 
der Ermittlung der regional üb-
lichen Entlohnungsniveaus be-
rücksichtigt werden, noch zu 
den Entlohnungsbestandteilen, 
die bei der Anwendung eines 
Tarifvertrags oder kirchlicher 
Arbeitsrechtsregelungen im 
Sinne von § 72 Abs. 3 b Satz 1 
Nr. 1 bis 3 SGB XI umzuset-
zen sind.

Für die Einr ichtungen 
kommt die Scharfschaltung 
der Tariftreue zum 1. Septem-
ber 2022 allerdings zur Unzeit 
– ausgelöst durch massive Pro-
bleme und Hürden in Pflege-
satzverhandlungen durch den 
Ukraine-Krieg mit den mas-
siv steigenden Sachkosten, et-
wa im Energiebereich und bei 
den Lebensmitteln.

Anerkannt ist, dass sich Ein-
richtungen, deren Pflegesatz-
laufzeit über den 1.9.22 hin-
ausging hinsichtlich noch nicht 
ref inanzierter Personalkos-
ten aufgrund der Umsetzung 
der Tariftreue auf § 85 Abs. 7 
SGB  XI berufen und einen 
Wegfall der Geschäftsgrund-
lage geltend machen können. 
Dies ist derzeit bei den Sach-
kosten, insbesondere im Ener-
giebereich nicht konsensfähig. 
Hier wird derzeit auf Bundes-
ebene diskutiert, den Anwen-
dungsbereich des § 85 Abs. 7 
zu erweitern per Gesetzesän-
derung: Es soll ausdrücklich 
klargestellt werden, dass zu den 
möglichen Tatbeständen für 
einen Wegfall der Geschäfts-
grundlage mit der Folge einer 
Neuvereinbarung grundsätz-
lich auch erheblich geänderte 
Energieaufwendungen gehö-
ren. Diese müssen im Vergleich 
zu den der Vereinbarung zu-
grundeliegenden Annahmen er-
heblich sein, denn nicht jedwe-
de Kosten- und Preisänderung 
für Energie und Brennstoffe auf 
dem Markt führt automatisch 
zu dieser Option.
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Seit 1. September dieses Jahres müssen Pflegekräfte nach Tarif bezahlt werden. Einige Detailfragen sind allerdings offen geblieben. 
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Kai Tybussek

Plattdeutsch in Pflegeeinrichtungen
Projekt gewinnt SprachPreis

Der mit 5.000 Euro dotierte 
Initiativpreis Deutsche Spra-
che geht in diesem Jahr an das 
Projekt „Platt in de Pleeg“ vom 
Länderzentrum für Nieder-
deutsch in Bremen. 

Die Auszeichnung ist Teil  
des Kulturpreises Deutsche 
Sprache, den die Eberhard- 
Schöck-Stiftung vergibt und 
der am 8. Oktober in Baden-Ba-
den verliehen wurde. Bei dem 
Projekt „Platt in de Pleeg“ 

(„Platt in der Pflege“) geht es 
darum, alte Menschen in Pfle-
geeinrichtungen in ihrer Mut-
tersprache Plattdeutsch anzu-
sprechen. „Das löst Vertrauen, 
Wertschätzung und Wohlbefin-
den aus, und es schafft Nähe“, 
teilte die Eberhard-Schöck-Stif-
tung anlässlich der Preisverlei-
hung mit.

Das Projekt begann nach 
Angaben des Länderzentrums 
für Niederdeutsch 2019 mit ei-

ner Broschüre. Inzwischen gibt 
es auch Online-Schulungen für 
Pflegekräfte, die Plattdeutsch 
lernen und bei ihrer Arbeit an-
wenden wollen. 

Zudem bietet das Zentrum 
plattdeutsche Angebote für pfle-
gebedürftige Seniorinnen und 
Senioren. Herzstück ist das Zer-
tifikat „Platthart“ für Alten-
pflegeeinrichtungen, die in der 
Betreuung besonders viel Platt-
deutsch einsetzen.  (epd)

Internetanschluss und größere Zimmer
Neue Bauvorgaben für Heime in Niedersachsen

Zum 1. Oktober 2022 ist die 
Verordnung über bauliche An-
forderungen für unterstützende 
Einrichtungen nach dem Nieder-
sächsischen Gesetz über unter-
stützende Wohnformen (NuW-
GBauVO) in Kraft getreten. Die 
Verordnung regelt die baulichen 
Anforderungen an Einrichtun-
gen wie Heime für ältere, pfle-
gebedürftige Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen in 
Niedersachsen. Demnach müs-

sen sämtliche Neubauten künftig 
nach den neuen Standards gebaut 
werden, bereits existierende Ein-
richtungen müssen grundsätz-
lich spätestens bis zum 1. Janu-
ar 2033 entsprechend der neuen 
Standards nachgerüstet werden, 
berichtet das Sozialministerium 
in einer Pressemitteilung.

Unter anderem müssen die 
Wohnschlafräume von Wohn-
einheiten für eine Person zu-
künftig mindestens 14 Quad-

ratmeter Platz bieten (22 Qua-
dratmeter für zwei Personen). 
Neu eingeführt wurde darüber 
hinaus eine 70 Prozent-Einzel-
zimmerquote in Heimen. 

Betreiberinnen und Betreiber 
von Heimen müssen zudem In-
ternet in Wohn- und Gemein-
schaftsräumen zur Verfügung 
stellen. Für die Bereitstellung 
des Internetanschlusses gilt ei-
ne verkürzte Übergangsfrist bis 
zum 31.12.2025. (ck)


