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Wirtschaftsprüfung, Recht und Beratung

Die Umsetzung der Tariftreue gem. GVWG  
hat konkretere Formen angenommen:  

Zulassungs- und Vergütungsrichtlinien regeln Details
Ein gründliches Studium der Richtlinie ist für die Entscheider von  

nicht tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen unverzichtbar  
Von Kai Tybussek, CURACON GmbH 

Mit dem „Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Gesundheits-
versorgung“ (GVWG) hatte der 
Gesetzgeber im Sommer 2021 
neue Regelungen hinsichtlich 
der Voraussetzungen zur Zu-
lassung von Pflegeeinrichtun-
gen bei Abschluss eines Ver-
sorgungsvertrages und zur 
Wirtschaftlichkeit von Perso-
nalaufwendungen gefasst. Das 
Ziel war dabei, eine flächende-
ckende Entlohnung nach Tarif 
als wesentliches Element für 
eine Verbesserung der Bezah-
lung von Pflegekräften zu er-
reichen.

Nachdem der GKV-Spitzenver-
band am 28. Januar 2022 die vom 
Bundesgesundheitsministerium 
im Einvernehmen mit dem Bun-
desarbeitsministerium genehmig-
ten Richtlinien zu § 82c SGB XI 
nach mehrmonatiger Verzöge-
rung veröffentlicht hat, ist die 
Branche in der Phase der Vorbe-
reitung zur Umsetzung. 
Das Verfahren nach § 82c Abs. 1 
bis 3 und 5 SGB XI regelt, welche 
Aspekte der Wirtschaftlichkeit von 
Personalaufwendungen der Pflege-
einrichtungen bei Vergütungsver-
handlungen zu beachten sind.
Das regional übliche Entgeltni-
veau ist für nicht tarifgebundene 
Pflegeeinrichtungen insofern 
maßgeblich, als eine Bezahlung 
des Beschäftigten bis maximal 
zehn Prozent über dem regional 
üblichen Entgeltniveau in den 
Pflegevergütungsverfahren nach 
§§ 85 und 89 SGB XI nicht als 
unwirtschaftlich abgelehnt wer-
den darf.
Als Region für die Ermittlung des 
regional üblichen Entgeltniveaus 
gilt das jeweilige Bundesland, in 
dem sich die Pflegeeinrichtung 
befindet. 
Die große Brisanz wurde richtig 
erst deutlich, nachdem die Da-
ten-Clearing-Stelle Pflege (DCS) 
Anfang Februar nunmehr die 
Übersicht der nach § 72 Abs. 3e 
SGB XI erhobenen Tarifverträge 
und kirchlichen Arbeitsrechtsre-
gelungen, die eine Entlohnung 
vorsehen, die das regional übliche 
Entgeltniveau nicht um mehr als 
zehn Prozent überschreitet, veröf-
fentlicht hat. Ein gründliches Stu-
dium der Richtlinie ist für die 
Entscheider von nicht tarifgebun-
denen Pflegeeinrichtungen unver-
zichtbar. 

Die Werte der DCS sind sehr un-
terschiedlich, zum Beispiel ist 
Schlusslicht das Bundesland Sach-
sen-Anhalt mit 16,87 Euro Stun-
denlohn für Fachkräfte mit drei-
jähriger Ausbildung, Spitzenreiter 
ist Schleswig-Holstein mit einem 
Wert in Höhe von 23,89 Euro.

 1.   Tarif- oder AVR-gebundene 
Einrichtungen zahlen Gehälter 
nach AVR oder Tarif
§ 6 Abs. 1 der Richtlinie enthält 
keine Konkretisierungen im Ver-
gleich zu § 82c Abs. 1 SGB XI. Bei 
einer tarif- oder AVR-gebundenen 
Pflegeeinrichtung kann die Be-
zahlung von Gehältern der Be-
schäftigten bis zur Höhe der aus 
dieser Bindung resultierenden 
Vorgaben in den Pflegesatzver-
handlungen nicht als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden. 

 2.   Nicht an Tarif oder AVR ge-
bundene Pflegeeinrichtungen 
zahlen Gehälter für Pflege- und 
Betreuungskräfte
Dagegen konkretisiert die Richt-
linie, was es bedeutet, dass bei 
nicht an Tarif und AVR gebunde-
nen Pflegeeinrichtungen die Ent-
lohnung der Pflege- oder Betreu-
ungskräfte nicht als unwirtschaft-
lich abgelehnt werden kann, 
soweit die Höhe ihrer Entlohnung 
nach dem Tarifvertrag oder der 
kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lung, der oder die nach § 72 
Abs. 3b für ihre Entlohnung maß-
gebend ist, das regional übliche 
Entgeltniveau nicht um mehr als 
zehn Prozent übersteigt. Dazu 
wird der gewichtete durchschnitt-
liche Stundenlohn in einer Ein-
richtung mit dem gewichteten 
durchschnittlichen Stundenlohn 
in der maßgeblichen Region ver-
glichen.
Die relevante Entlohnung bein-
haltet das Grundgehalt (Tabellen-
entgelt), die Jahressonderzahlun-
gen, die vermögenswirksamen 
Leistungen des Arbeitgebers so-
wie die regelmäßigen und fixen 
pflegetypischen Zulagen. Die nach 
Tarif oder AVR vereinbarten va-
riablen pflegetypischen Zuschläge 
werden bei der Ermittlung des 
regional üblichen Entgeltniveaus 
jedoch nicht berücksichtigt. 
Auch für diese Zuschläge auf den 
Stundenlohn (Grundgehalt) wird 
jedoch ein Durchschnitt aus den 
Mitteilungen nach § 72 Abs. 3e 
SGB XI gebildet, der in Prozent 

gesondert ausgewiesen und in den 
Landesübersichten veröffentlicht 
ist. In die Ermittlung werden nur 
Mitarbeitende mit einer vertrag-
lich vereinbarten Arbeitszeit von 
mindestens 50 Prozent in der 
Pflege oder Betreuung einbezo-
gen. Die Pflegedienstleitung, ihre 
Stellvertretung sowie Auszubil-
dende in der Pflege bleiben außer 
Betracht.

 3.   Sachlicher Grund für höhere 
Bezahlung
§ 6 Abs. 5 der Richtlinie regelt die 
gesetzlichen Voraussetzungen, 
unter denen eine höhere Bezah-
lung der Beschäftigten aus sachli-
chem Grund möglich ist. Der ein-
schlägige Grund ist vom Träger 
plausibel anzugeben, wie bei-
spielsweise insbesondere
–  eine in den Erfahrungsstufen 

vom Durchschnitt abweichende 
Beschäftigtenstruktur

–  eine Vorvereinbarung auf 
Grundlage höherer Gehälter 

–  die übertarifliche Bezahlung 
von Pflege- und Betreuungskräf-
ten mit Hochschulabschluss, die 
besondere Tätigkeiten mit über-
nehmen

–  die Zahlung wettbewerbsfähiger 
Löhne aufgrund eines beson-
ders engen Fachkräftemarktes 
in der Gegend.

Sonstige Beschäftigte von nicht 
tarifgebundenen Einrichtungen 
fallen nicht unter § 82c Abs. 2 
SGB XI. Hier wird anders als bei 
den tarifgebundenen ausdrück-
lich nur auf Pflege- und Betreu-
ungskräfte abgestellt.

 4.   Sonderkündigungsrecht lau-
fender Pflegesätze
Wenn die Umsetzung der neuen 
Regelungen bei nicht tarifgebun-
denen Einrichtungen zu einer Er-
höhung der Personalkosten führt, 
können neue Vergütungsverhand-
lungen auf der Grundlage von 
§ 85 Abs. 7 SGB XI vorzeitig ver-
handelt werden.

 5.   Richtlinien des GKV-Spitzen-
verbandes nach § 72 Abs. 3c 
SGB XI 
Des Weiteren sind auch die Richt-
linien zum Abschluss eines Ver-
sorgungsvertrages veröffentlicht 
worden. Sie bestimmen die Ver-
fahrens- und Prüfungsgrundsätze 
für die Zulassung der Pflegeein-
richtungen, insbesondere die ver-
schärften Anforderungen an den 

Abschluss eines Versorgungsver-
trages. Die Richtlinien sehen fol-
gende Zulassungsvoraussetzun-
gen bei tarifgebundenen Pflege-
einrichtungen vor:
• Die Pflegeeinrichtungen zahlen 

Entgelte aufgrund der Bindung 
an Tarifvertragswerke oder 
kirchliche Arbeitsrechtsrege-
lungen.

• Die Träger von Pflegeeinrich-
tungen orientieren sich an kol-
lektivvertraglichen Mantel- und 
Entlohnungsregelungen oder 
kirchlicher Arbeitsrechtsrege-
lungen.

• Die Träger von Pflegeeinrich-
tungen entlohnen aufgrund der 
Bindung an Tarifvertragswerke 
oder kirchliche Arbeitsrechtsre-
gelungen in einer gesondert ver-
einbarten Höhe der Entgelte zur 
Abwendung einer Insolvenz 
oder im Sanierungsfall.

• Pflegeeinrichtungen, bei denen 
das Tarifvertragswerk abgelau-
fen ist, müssen innerhalb eines 
Jahres ein neues Tarifvertrags-
werk abschließen.

• Die Pflegeeinrichtungen müs-
sen das jeweils für sie geltende 
Tarifvertragswerk bis zum 
30.9.2022 den Landesverbänden 
der Pflegekassen vorlegen.

Zulassungsvoraussetzungen bei 
Pflegeeinrichtungen ohne Tarif-
bindung oder kirchliche Arbeits-
rechtsregelung
• Die Pflegeeinrichtungen zahlen 

Entgelt, das sich von der Entloh-
nung nach einem Flächentarif-
vertragswerk nicht unterschei-
det.

• Die Pflegeeinrichtungen zahlen 
Entgelt, das einem Tarifver-
tragswerk einer anderen Pflege-

einrichtung in der Region, und 
dessen zeitlicher und persönli-
cher Geltungsbereich eröffnet 
ist (Haus-/Unternehmenstarif-
vertrag), entspricht.

•  Die Zahlung unterschreitet 
nicht kirchliche Arbeitsrechts-
regelungen.

• Mitteilungspflicht nach § 72 
Abs. 3d SGB XI bis zum 
28.2.2022.

§ 5 Abs. 1 der Richtlinie fordert 
von den Pflegeeinrichtungen eine 
rechtsverbindliche Erklärung, 
dass der Träger der Pflegeeinrich-
tung das jeweilige regional übliche 
Entgeltniveau und die regionalen 
Durchschnittswerte der tariflich 
oder in kirchlichen Arbeitsrechts-
regelungen vereinbarten variablen 
pflegetypischen Zuschläge für alle 
Beschäftigten in der Pflege und 
Betreuung ab dem 1.9.2022 nicht 
unterschreitet
oder
nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 rechtsver-
bindlich mitzuteilen, welches Ta-
rifvertragswerk oder welche 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelun-
gen für sie maßgebend sind.
Die Umsetzung der Richtlinie 
stellt sowohl die Landesverbände 
der Pflegekassen und insbeson-
dere die nicht tarifgebundenen 
Pflegeeinrichtungen vor organisa-
torische und zeitliche Herausfor-
derungen.
Das Bundesministerium für Ge-
sundheit empfiehlt daher dem 
GKV-Spitzenverband, nach dem 
28.2.2022 eingehende Meldungen 
großzügig zu behandeln. Der enge 
Zeitplan ist gerade für nicht tarif-
gebundene Pflegeeinrichtungen 
kaum bis zum 28.2.2022 zu bewäl-
tigen, daher erfolgte eine Verlän-
gerung bis zum 31.3.2022.
Insbesondere ist vom Bundes-
ministerium für Gesundheit ge-
wünscht, dass aufgrund der Ge-
setzesänderung und der Umset-
zung der neuen Richtlinien keine 
kurzfristigen Kündigungen der 
Versorgungsverträge drohen. Da-
rüber hinaus bleibt es spannend, 
ob die vor dem Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe einge-
reichte Verfassungsbeschwerde 
mehrerer Träger das Vorhaben 
noch zu Fall bringen wird.  ◆
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