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Wundertüte  
Regionales Entgeltniveau

Am 30. November 2022 wurde zum zweiten Mal das sogenannte Regionale  
Entgeltniveau veröffentlicht – mit teilweise unzureichenden Plausibilitäten.  

Insbesondere die eingeschränkte Datenbasis wirft Fragen auf. 

Text: Andreas Heiber

Z um zweiten Mal ist das sogenannte Regionale Ent-
geltniveau erfasst und veröffentlicht worden, dies-
mal immerhin ohne Verspätung zum 30.11.2022. 
Im Gegensatz zur ersten Erfassung hat der Ge-

setzgeber über das Pflegebonusgesetz noch die Elemente 
„Bereitschaftsdienst“ sowie „Rufbereitschaft“ ergänzt, die 

nun in die Preise einfließen müssen. Dabei gibt es eigentlich 
gar keinen Bedarf für „Bereitschaftsdienst“, denn dieser ist 
weder stationär noch ambulant definiert oder notwendig. 
Die „Rufbereitschaft“ ist allein ein ambulantes Thema, weil 
die Pflegeheime hier entsprechende Dienste wie Nachtdiens-
te haben. 
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Überraschend hohe Fehlerquote
Auch wenn diesmal die Erfassungsmasken und die Aus-
füllanleitungen sehr ausführlich dargestellt und frühzeitig 
veröffentlich sind, ist weiterhin die Fehlerquote, die die AOK 
pro Bundesland veröffentlicht hat, überraschend hoch. Im 
Schnitt wurden ca. 27 Prozent der Einrichtungen aus der 
Auswertung ausgeschlossen, dabei geht die Quote sogar bis 
zu 51 Prozent hoch (Thüringen), siehe Abb. 1. 
  
Dazu fehlen nach Angaben des AOK-Bundesverbandes 
zusätzlich 2 538 Einrichtungen, die nach eigenen Angaben 
einen Tarifvertrag haben und diese Daten hätten melden 
müssen. Das heißt: Insgesamt sind nur 52 Prozent der Daten 
der Einrichtungen sind in die Durchschnittswerte einge-
flossen, die nach Feststellung der AOK hätten berücksichtigt 
werden müssen. 

Man darf nicht vergessen, dass die hier ausgewiesenen 
Werte für die Pflegeeinrichtungen existenziell sind. Für die 
Mindestzulassung sind je nach Wahl des Tarifsystems die 
Werte Untergrenzen (bei Wahl Regionales Entgeltniveau), 
bei der Frage der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der 
Vergütungsforderungen sind sie definierte Obergrenzen. 
Und das, obwohl fast die Hälfe der Einrichtungen, die diese 
Grenzwerte definierten sollen, hier nicht gezählt werden 
konnten oder gezählt wurden. Dass diese fehlenden Daten 
Einfluss auf die Werte haben, kann man sicherlich behaup-
ten, wobei völlig unklar ist, in welcher Richtung sich die 
Werte entwickelt hätten, wenn alle zu berücksichtigenden 
Einrichtungen dabei gewesen wären.

Auffällige Verteilung
Auffällig ist auch noch die Verteilung der Einrichtungsty-
pen, die lt. AOK-Bundesverband folgendermaßen ausse-
hen: 51 Prozent sind stationäre Einrichtungen, 31 Prozent 
Pflegedienste, 16 Prozent Tagespflegen sowie 1 Prozent 
Kurzzeitpflegen. Lt. Pflegestatistik 2019 (die neue 2021 
liegt hier noch nicht vor) sind die realen Verhältnisse 
umgekehrt: Das heißt praktisch, dass mutmaßlich die 

Daten von vielen Pflegediensten nicht in die Auswertung 
eingeflossen sind!

Die Daten im Detail
Zunächst schafft es der AOK-Bundesverband in seiner 
Presseerklärung zum Regionalen Entgeltniveau vom 
02.12.22 zu suggerieren, dass die Stundenlöhne bundes-
weit um 2,36 Prozent gestiegen wären. Natürlich geht es 
beim Regionalen Entgeltniveau nicht um Stundenlöhne im 
klassischen Sinne, sondern um die besondere Konstruktion 
im Sinne § 72 Abs. 3b SGB XI, also auch einschließlich ver-
mögenswirksamer Leistungen, Rufbereitschaftskosten und 
Jahressonderzahlungen sowie anderer Zulagen, herunter-
gerechnet pro Stunde. Und der Gesetzgeber hat ausdrücklich 
von einem Regionalen Entgeltniveau gesprochen, nicht von 
einem bundesweiten. 

Schaut man sich die Daten pro Bundesland an, dann sind die 
Unterschiede beträchtlich (siehe Abb. 2): Von Bundesländern 
mit 16 Prozent Steigerung bis zu Bundesländern mit einer 
Absenkung von 5,4 Prozent gibt es alles. Schon mit Blick auf 
diese Bandbreite verbietet es sich eigentlich, eine platte Ad-
dition auf Bundesebene vorzunehmen und dies zum Gegen-
stand einer Meldung zu machen.

Es gibt bei den Änderungen einige Tendenzen: Die Entgelt-
werte in den östlichen Bundesländern steigen überall, aber 
die Bandbreite reicht hier von 4,2 Prozent bis 10,2 Prozent. 
Einfache Ursachen lassen sich kaum benennen, denn wenn 
es spezielle Tarifsteigerungen für die ostdeutschen Bundes-
länder gegeben hätte, dann wären sie doch für alle Länder 
zutreffend? Und selbst wenn man unterstellen würde, dass 
die Tarifquote zugenommen hätte, müsste nicht unbedingt 
die Höhe steigen. 

Die Daten der westdeutschen Bundesländer geben noch 
mehr Rätsel auf: Bremen, in der ersten Runde das Bun-
desland mit den niedrigsten Entgeltwerten, steigt massiv 
auf – mit insgesamt 16 Prozent Steigerung. Freudennach-
richten über so hohe Tarifabschlüsse sind aus Bremen nicht 
bekannt, ebenso wenig die umgekehrten Meldungen aus 
Schleswig-Holstein, wo die Durchschnittswerte deutlich 
abgesenkt wurden: Dies kann ja nur durch eine Zunahme 

Mehr  
Informationen

01  GVWG: Pflegereform und die Tarifsuche.  
Reihe Recht. Von Andreas Heiber.  
Vincentz Network, Hannover. 
ISBN: 9783748605997, 2. Auflage  
 

02  Bundesweite Übersicht der regional üblichen  
Entlohnungsniveaus. 
www.aok.de/gp/entlohnung-nach-tarif/ 
tarifuebersicht/bundesweite-uebersicht-der- 
regional-ueblichen-entlohnungsniveaus
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eingeschränkte 
Datenbasis ist 
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neuer, aber niedrigerer Tarifverträge erklärbar sein oder 
durch die Korrektur bisher falscher Werte bei der Eingabe!

In den anderen westdeutschen Bundesländern fällt noch 
Hessen auf, das im Gegensatz zu allen anderen westdeut-
schen Bundesländern (bis auf Bremen) massive Steigerun-
gen von durchschnittlich 5,2 Prozent ausweist. Auch das 
lässt sich nicht wirklich erklären.

Die Konsequenzen
Die Daten haben unterschiedliche Konsequenzen, je nach 
Wahl des Tarifmodells: Für Einrichtungen, die keine 
Tarifanlehnung, sondern das Regionale Entgeltniveau als 
Untergrenze für die drei Berufsgruppen gewählt haben, sind 
die Auswirkungen teilweise gravierend: Denn ab 01.02.2023 
müssen sie ihren Mitarbeitenden nun mindestens die regio-
nalen Entgelte zahlen, die gerade neu veröffentlicht wurden. 
Dabei müssen die Schleswig-Holsteiner natürlich nicht 
ihre Vergütungen absenken, aber die Pflegeeinrichtungen 
in allen anderen Bundesländern müssen ihre Vergütun-
gen nun erhöhen. Während es die meisten westdeutschen 
Bundesländer (bis auf Bremen und Hessen) nur in geringem 

Umfang trifft, müssen die ostdeutschen Bundesländer sowie 
Bremen und Hessen ihre Mitarbeitenden zum Teil deutlich 
höher bezahlen. Das heißt aber auch, dass in diesen Bundes-
ländern entweder schnell pauschale Verfahren zur Steige-
rung der Vergütungen vereinbart werden und es entspre-
chend viele Einzelverhandlungen geben muss. Denn kein 
Unternehmer kann aus dem Stegreif fünf Prozent oder noch 
höhere Personalkosten refinanzieren, insbesondere dann 
nicht, wenn er gerade erst ab 01.09.2022 schon eine Lohnkos-
tenerhöhung hatte. Natürlich kommt auf die Pflegebedürfti-
gen dann eine neue entsprechende Kostensteigerung zu.

Dass das regionale Entgeltniveau als Grundlage der eigenen 
Personalvergütung kein solides Fundament darstellt, wurde 
schon öfter ausführlich dargestellt (siehe Kasten). Mit der 
zweiten Runde stellt sich dies besonders eindrucksvoll dar. 
Vor allem die scheinbare Beliebigkeit der Steigerungen der 
Werte zeigt, wie ungeeignet solche Maßstäbe zur langfris-

tigen Unternehmenssteuerung sind. Denn es kann sein, 
dass die Werte sich im nächsten Jahr wieder ganz anders 
entwickeln oder der Gesetzgeber die Definitionsgrundlagen 
wieder verändert (wie er es mit dem Pflegebonusgesetz ge-
tan hat). 

Von daher sollten Pflegedienste überlegen, wie weit das Re-
gionale Entgeltniveau ein dauerhaft stabiler Maßstab ist oder 
ob man sich durch eine Ummeldung an einen Tarifvertrag 
anlehnt, dessen Höhe man bisher schon mit dem Entgeltni-
veau eingehalten hat. Natürlich kann jede Pflegeeinrichtung 
für die Zukunft die Festlegung ändern, wie sie die tarifähn-
liche Bezahlung zukünftig einhalten will. 

Die Steigerung der Tarifverträge erfolgt je nach AVR oder 
Tarifvertrag entsprechend der bisherigen Laufzeit. Das 
heißt, Tarifeinrichtungen werden erst im Laufe des Früh-
jahrs oder später ihre Preise anpassen müssen. Gleiches gilt 



Abb. 1

Schaut man sich die 
Daten pro Bundes-
land an, dann sind 
die Unterschiede 

beträchtlich.

Meldungen Entgeltniveau 2023 (Stand: 30.11.2022)
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Baden-Württemberg 1 599 391 465 998 31,8 %

Bayern 1 342 445 279 982 22,1 %

Berlin 155 35 43 103 29,5 %

Brandenburg 385 85 74 282 20,8 %

Bremen 98 22 15 70 17,6 %

Hamburg 125 21 19 94 16,8 %

Hessen 476 198 130 293 30,7 %

Mecklenburg-Vorp. 296 20 55 217 20,2 %

Niedersachsen 690 196 197 421 31,9 %

Nordrhein-Westfalen 2 210 463 452 1 555 22,5 %

Rheinland-Pfalz 353 90 67 260 20,5 %

Saarland 129 21 24 97 19,8 %

Sachsen 559 145 218 299 42,2 %

Sachsen-Anhalt 262 227 55 147 27,2 %

Schleswig-Holstein 204 49 38 129 22,8 %

Thüringen 415 130 186 177 51,2 %

Gesamt 9 298 2 538 2 317 6 124 27,4 %
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auch für die Einrichtungen, die entsprechend tarifähnlich 
bezahlen. Diese haben sogar noch etwas mehr Zeit mit der 
Umsetzung: Erst wenn die entsprechenden Tarifwerke oder 
kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien von den Landesver-
bänden nach § 82c, Abs. 5 veröffentlicht wurden, haben die 
Tarifanlehner zwei Monate Zeit, diese Änderungen dann 
umzusetzen. Wird also ein Tarifvertrag zum 01.04.2023 ver-
ändert und veröffentlichen die Landesverbände diese Än-
derung zum 01.05.2023, so müssen die Tarifanlehner diese 
Änderung spätestens zum 01.07.23 umsetzen. Es bleibt also 
auch genug Zeit, um die Preissteigerungen zu kalkulieren 
und entsprechende Verhandlungen über die neuen Vergü-
tungen zu führen.

Fazit
Die neuen Werte zum Regionalen Entgeltniveau sind wie zu 
erwarten überraschend und nicht wirklich plausibel. Ins-
besondere die eingeschränkte Datenbasis ist problematisch: 
Wenn fast die Hälfte der Werte, die nach Feststellung der 

Pflegekassen zu erfassen gewesen wären, entweder fehlen 
oder als fehlerhaft aussortiert wurden, stellt sich schon die 
Frage, ob man dann nach diesen Werten z.B. Einrichtungen 
Versorgungsverträge entziehen kann.

Pflegedienste müssen prüfen, ob die Option „Regionales 
Entgeltniveau“ dauerhaft eine verlässliche Grundlage für die 
Kalkulation der Personalkosten liefern kann! 

Andreas Heiber
Unternehmensberater und Pflegeexperte

www.syspra.de

Regionales Entgeltniveau 2022 und 2023 im Vergleich

2023 2022 Veränderung
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Mecklenburg-Vorpommern 18,79 € 16,11 € 17,44 € 21,78 € 18,03 € 15,49 € 16,82 € 20,88 € 4,2 % 4,0 % 3,7 % 4,3 %

Brandenburg 18,80 € 16,31 € 16,93 € 22,32 € 17,64 € 15,40 € 16,43 € 20,68 € 6,6 % 5,9 % 3,0 % 7,9 %

Sachsen-Anhalt 19,01 € 16,55 € 17,66 € 21,61 € 17,25 € 15,01 € 16,35 € 19,52 € 10,2 % 10,3 % 8,0 % 10,7 %

Thüringen 19,14 € 16,17 € 17,43 € 22,23 € 17,85 € 15,29 € 16,03 € 20,51 € 7,2 % 5,8 % 8,7 % 8,4 %

Sachsen 19,43 € 16,48 € 17,41 € 21,87 € 18,25 € 15,59 € 17,08 € 20,59 € 6,5 % 5,7 % 1,9 % 6,2 %

Bremen 19,58 € 16,93 € 18,04 € 22,72 € 16,87 € 14,79 € 15,64 € 20,12 € 16,1 % 14,5 % 15,3 % 12,9 %

Schleswig-Holstein 19,66 € 16,75 € 18,23 € 22,82 € 20,78 € 17,75 € 18,63 € 23,92 € -5,4 % -5,6 % -2,1 % -4,6 %

Niedersachsen 19,68 € 16,53 € 18,79 € 22,69 € 19,60 € 16,20 € 18,52 € 22,21 € 0,4 % 2,0 % 1,5 % 2,2 %

Berlin 19,71 € 17,18 € 17,83 € 23,20 € 19,36 € 17,17 € 17,99 € 22,86 € 1,8 % 0,1 % -0,9 % 1,5 %

Hamburg 19,86 € 16,49 € 18,72 € 22,71 € 19,68 € 13,37 € 18,51 € 22,58 € 0,9 % 23,3 % 1,1 % 0,6 %

Saarland 20,01 € 16,59 € 19,12 € 23,26 € 19,66 € 16,20 € 18,91 € 22,73 € 1,8 % 2,4 % 1,1 % 2,3 %

Hessen 20,29 € 16,98 € 18,69 € 23,65 € 19,28 € 16,26 € 18,16 € 22,20 € 5,2 % 4,4 % 2,9 % 6,5 %

Rheinland-Pfalz 20,48 € 16,82 € 19,44 € 23,26 € 20,18 € 16,46 € 18,74 € 22,98 € 1,5 % 2,2 % 3,7 % 1,2 %

Bayern 20,49 € 17,12 € 19,01 € 23,63 € 20,24 € 17,00 € 19,03 € 23,20 € 1,2 % 0,7 % -0,1 % 1,9 %

Baden-Württemberg 20,99 € 17,28 € 19,51 € 24,02 € 20,55 € 16,93 € 19,11 € 23,24 € 2,1 % 2,1 % 2,1 % 3,4 %

Nordrhein-Westfalen 21,05 € 17,52 € 20,30 € 23,86 € 20,60 € 17,06 € 19,76 € 23,28 € 2,2 % 2,7 % 2,7 % 2,5 %

Quelle: GKV-Spitzenverband, Stand 30.11.2022 Quelle: GKV-Spitzenverband, Stand 1.9.2022

Mittelwert 19,81 € 16,74 € 18,41 € 22,85 € 19,11 € 16,00 € 17,86 € 21,97 € 4 % 5 % 3 % 4 %

Höchster Wert 21,05 € 17,52 € 20,30 € 24,02 € 20,78 € 17,75 € 19,76 € 23,92 € 16 % 23 % 15 % 13 %

Niedrigster Wert 18,79 € 16,11 € 16,93 € 21,61 € 16,87 € 13,37 € 15,64 € 19,52 € -5 % -6 % -2 % -5 %

Zusammenstellung und Durchschnittswerte: SysPra.de 1.12.2022

Bandbreite 2,26 € 1,41 € 3,37 € 2,41 € 3,91 € 4,38 € 4,12 € 4,40 €

Abb. 2
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