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Trotz fehlerhafter Datenlage: die tarifähnliche Vergütung kommt zum 1.9.2022 
Mit dem Pflegebonusgesetz,  dass am 19. Mai im Bundestag beschlossen wurde und so am 10.6. durch 
den Bundesrat gegangen ist, gibt es nicht nur zum zweiten Mal eine pandemiebedingte 
Sonderzahlung für alle Mitarbeitenden in der Langzeitpflege. Der Bonus wird nach vergleichbaren 
Regelungen wie die Coronaprämie aus dem Jahr 2020 ausgezahlt, wobei die Höhe mit 550 € (pro 
Vollzeitkraft) deutlich niedriger ist. Auch gibt es nun die Sonderregelung, dass die Prämie nur 
diejenigen erhalten, die am 30. Juni auch in der Pflege beschäftigt waren: damit sollen all diejenigen 
ausgenommen werden, die wegen der einrichtungsbezogenen Impfplicht im Frühjahr aus der Pflege 
ausgestiegen sind. 

Der Gesetzgeber hat das Bonusgesetz auch genutzt, um Regelungen zur tarifähnlichen Vergütung zu 
konkretisieren: was er jedoch nicht geändert hat ist der Zeitplan. Obwohl sowohl Kassen- als auch 
Leistungserbringerverbände gemeinsam für eine Verschiebung plädiert haben, hat der Gesetzgeber 
den Termin zur Umsetzung mit dem 1. September 2022 gelassen. Wie zu befürchten wollte keiner für 
die Schlagzeile verantwortlich sein, dass die tarifliche Bezahlung der Pflege verschoben wird. Dabei 
wird ‚tariflich‘ immer gleich gesetzt mit ‚besserer‘ Bezahlung, was nicht wirklich so stimmt. Das 
Bundesland mit den niedrigsten regionalen (also landesweiten) Durchschnittswerten ist 
erstaunlicherweise Bremen, wobei in Bremen die Tarifquote doch bei über 28 % der Einrichtungen 
liegt (bundesweit ist der Durchschnitt bei 21,4%). In Bremen gibt es einen gemeinsamen Tarifvertrag 
vieler Bremer Einrichtungen mit einer eher niedrigen Vergütung, dem sich auch kirchliche Träger 
angeschlossen haben. Und so kommt es, dass die Durchschnittswerte in Bremen in fast allen 
Berufsgruppen die niedrigsten sind, trotz relativ hoher Tarifbindung. 

Noch frustrierender an dem Pflegebonusgesetz ist die Tatsache, dass der Gesetzgeber selbst feststellt, 
die erfassten Werte, aus denen die Grenzwerte des regionalen Entgeltniveaus ermittelt wurden, 
entweder „nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitigt gemeldet wurden“(BT-Drs. 
20/1331, S. 22). Obwohl also feststeht, das die Grundlage der veröffentlichten Grenzwerte teilweise 
unvollständig oder fehlerhaft sind und obwohl die Landesverbände der Pflegekassen dies weder 
plausibilisiert haben noch aufgrund fehlender Unterlagen wie Tarifverträge konnten, gelten diese 
Grenzwerte sowohl für die Zulassung (Variante 3 Durchschnittswerte) als auch für alle Einrichtung bei 
der Bewertung der Wirtschaftlichkeit. 

Verschiedene Auswirkungen der fehlerhafte Grenzwerte 

Betrachtet man die veröffentlichten Werte des regionalen Entgeltniveaus (das ja in Wirklichkeit 
jeweils das landesweite Entgeltniveau ist), so fällt auf, dass die Einzelwerte erstaunliche Höhen 
aufweisen. Natürlich sind die Entgeltniveaus nicht identisch mit Stundensätzen, wie sogar der AOK 
Bundesverband fälschlicherweise geschrieben hat. Denn das Durchschnittsniveau enthält neben dem 
Tabellenentgelt auch noch die festen Zulagen, die jährlichen festen Sonderzahlungen sowie 
vermögenswirksame Leistungen, runter gerechnet auf eine Stunde. Errechnet man einmal als 
Prüfbeispiel für eine Pflegefachkraft der Caritas im fünften Jahr diesen Wert, liegt er bei 20,91 €. Das 
Entgeltniveau der Pflegefachkräfte in Baden-Württemberg als Durchschnittswert aller Tarifverträge 
liegt aber erstaunlicherweise bei 23,24€, also nochmals 2,33 € höher. Auch wenn man hier doch 
vermuten darf, dass bei der Eingabe der Einrichtungswerte Fehler gemacht worden sind, gelten diese 
Grenzwerte für den Zeitraum 2022, also auch bei der erstmaligen verpflichtenden Erklärung und 
Umsetzung ab September 2022. Faktisch hat das zwei völlig verschiedene Auswirkungen: 

- Für die Untergrenze der zugelassenen Vergütung kann man sich entweder an ein Tarifwerk als 
Untergrenze anlehnen (und mindestens in Höhe des Tarifwerkes bezahlen) oder mindestens in 
Höhe der veröffentlichten Grenzwerte der drei Berufsgruppen bezahlen. Da aber die 
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Durchschnittswerte mutmaßlich zu hoch gemeldet wurden, würde man mit der Einhaltung die 
Mitarbeitenden verpflichtend höher bezahlen als dies vermutlich im zweiten Jahr erforderlich 
wäre. Denn zu hoffen ist auch, dass die Werte in der neuen Erfassungsrunde, die im September 
2022 startet (aber frühestens Ende November 2022 veröffentlicht wird), fehlerfreier und 
damit vermutlich auch niedriger sein werden. Das heißt jedoch nicht, dass die Einrichtungen 
die Vergütung dann später absenken können, was schon arbeitsrechtlich schwierig wäre. Aber 
mutmaßlich würden dann kurzfristig keine neuen Lohnsteigerungen möglich sein. 

- Wenn die Werte der drei Berufsgruppen mutmaßlich zu hoch erfasst und ausgewiesen wurden, 
dann ist auch der gewichtete Durchschnittswert, der die Obergrenze für 
Vergütungsverhandlungen ( plus 10 %) darstellt, zu hoch ermittelt worden. Das ist wiederum 
bei den aktuellen Vergütungsverhandlungen von Vorteil. Denn nun könnten auch 
Pflegepersonalkosten verhandelt werden, die in 2022 höher sein können als vermutlich im 
Folgejahr. 

Die richtige Auswahl treffen 

Viele Pflegedienste schwanken zwischen den Alternativen Tarifanlehnung oder Durchschnittswerte. 
Viele insbesondere private Dienste sehen ihre unternehmerische Freiheit eingeschränkt, wenn sie sich 
nach einer Tarifstruktur richten müssen. Dabei muss klar sein, dass die Tarifstruktur nur die 
Untergrenze der Vergütung darstellt, aber nicht gleichzeitig die Obergrenze! Man könnte theoretisch 
also den niedrigsten im Land wählbaren Tarifvertrag als Untergrenze vereinbaren und oberhalb dieser 
Bezahlung weitere Vergütungsbestandteile definieren. In den Vergütungsverhandlungen darf 
individuell dann nur nicht die Obergrenze (10 % über Entgeltniveau) überschritten werden. In den 
Ländern werden momentan unterschiedliche Varianten mit den Kostenträgern verhandelt wie 
festgelegte Preise/Punktwerte für bestimmte Tarifverträge. Solche pauschalen Ansätze sind 
pragmatisch richtig und hilfreich, aber sie setzen die Mindestzahlung nach Tariftabellen gleichzeitig 
als fiktive Obergrenze fest, was so nicht definiert ist. Allerdings dürften sich auch anders keine 
Gruppenverhandlungen organisieren lassen. Im Rahmen einer Einzelverhandlung wäre aber eine 
Bezahlung oberhalb der Untergrenze jederzeit verhandelbar. 

Die von vielen favorisierte Variante der Durchschnittswerte pro Berufsgruppe hat 2022 den 
entscheidenden Nachteil, dass diese Untergrenzen mutmaßlich zu hoch definiert sind. Daher wäre 
man nun gezwungen, zum 1. September Mitarbeitende viel höher zu vergüten als dies ein Jahr später 
notwendig wäre. Aus Mitarbeitendensicht wäre dies sicherlich nicht nachteilig, allerdings dürfte dann 
mindestens im nächsten Jahr keine Steigerung möglich sein. Da die Mindestwerte bei vielen 
Einrichtungen deutlich über den bisherigen Vergütungen lägen, wäre die Anpassung mit zum Teil 
deutlichen Preiserhöhungen verbunden. Wie die Pflegebedürftigen darauf reagieren werden, ist 
offen, auch wenn diese kaum echte Wechselalternativen haben werden. 

Eigenes Entgeltniveau ausrechnen! 

Alle strategischen Entscheidungen kann man aber nur treffen, wenn man das eigene aktuelle 
Entgeltniveau nach den Regel der Verordnungen nach §§ 72 und 82c SGB XI ausrechnet und diese 
Werte dann den möglichen Varianten gegenüberstellt. Auch für die Prüfung, wie sich eine 
tarifähnliche Vergütung tatsächlich auswirkt, sollte man als Grundlage die Daten des eigenen 
Entgeltniveaus nehmen (insbesondere Arbeitsstunden, Lebensalter, etc.) und diese 
Arbeitnehmer:innen dann konkret gemäß den Tarifvorgaben neu berechnet. Die Differenz zwischen 
beiden Varianten wären die neuen Pflegepersonalkosten, die dann durch höhere Vergütungssätze im 
SGB XI und natürlich dann auch im SGB V verhandelt werden müssten. 
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In der beispielhaften Vergleichstabelle soll einmal darstellt werden, wie sich die eigenen Werte zu 
verschiedenen Varianten verhalten: 

 
Je nach Tarifvertrag und Berufsgruppe werden die Steigerungen der Pflegepersonalkosten 
unterschiedlich ausfallen: So steigen im ersten Tarif die Personalkosten der Fachkräfte und Hilfskräfte 
in gleichem Maße, während die Pflegekräfte kaum gesteigert werden müssten. In der zweiten 
Tarifvariante sieht dies anders aus. Aber auch Ergebnisse wie in Variante 3 sind möglich. Hier müssten 
eigentlich gar keine Vergütungen erhöht werden, sie liegen zumindest bei den Fach- und 
Pflegekräften teilweise deutlich über dem Tarif 3. Wenn man allerdings die Durchschnittswerte 
einhalten will, so sind wieder überall Steigerungen nötig. 

Nur im direkten Vergleich des eigenen Entgeltniveaus mit den möglichen Varianten wird der 
Veränderungsaufwand sichtbar. Und entgegen der Behauptung des Gesetzgebers, nur tarifliche 
Vergütungen wären gut = hoch, wird sich zeigen, dass dies oft gar nicht der Fall ist. 

Welche Entscheidung nun die Einrichtung trifft, sie führt auf jeden Fall zu weiteren Konsequenzen und 
Umsetzungsschritten: Die Entlohnungsfestlegung muss in die aktuellen Arbeitsverträge überführt 
werden. Hierzu sollte auf jeden Fall eine fachliche Beratung erfolgen, denn insbesondere bei der 
Tarifanlehnung muss abgrenzend formuliert sein, was vom betreffenden Tarifwerk nur übernommen 
wird und was nicht. Zu ungenaue Formulierungen könnten hier höhere Ansprüche auslösen als 
gewollt und mit den Kostenträgern vereinbart. 

Die Refinanzierung ist dann die nächste große Baustelle: Klar ist, dass Gruppenverhandlungen der 
Verbände nur für homogene Gruppen möglich sind, also beispielsweise für Einrichtungen, die sich alle 
am gleichen Tarifwerk ausrichten. Aber im Rahmen der Gruppenverhandlung wird man als Grundlage 
nur die jeweiligen Tariftabellen pauschaliert betrachten, jede individuelle Personalzusammensetzung 
genauso wenig berücksichtigen können wie mögliche übertarifliche Bezahlungen. Es gibt leider nur in 
nur sehr wenigen Bundesländern gemeinsame Absprachen zu vorzulegenden Unterlagen, was im 
Einzelfall die Verhandlungen erschwert. Dazu kommt noch, dass die Verhandlungen im SGB XI 
einfacher zu führen sind als im SGB V, aber die Personalkosten in beiden Bereichen steigen. 

Trotz allem läuft die Zeit immer weiter und der verpflichtende Umsetzungstermin 1. September steht 
fest. Daher ist es an der Zeit, Entscheidungen zu treffen und zu klären, ob es auf Landesebene im 
Rahmen der Verbände pauschale Lösungen gibt oder ob man selbst im Rahmen von 
Einzelverhandlungen die Rahmenbedingungen bestimmt. Aufgrund des Förderalismus sind die 
Ausgangsvoraussetzungen in allen Bundesländern auch noch unterschiedlich.  

Aber Abwarten hilft nicht weiter. Daher gilt es nun, Schritt für Schritt die Umsetzung voranzutreiben! 

Hinweise 

- Literatur: GVWG mit Änderungen Pflegebonusgesetz erscheint im Juli 2022 

� Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen 

- Eine Tabelle zur Berechnung des eigenen Entgeltniveaus: www.blog.syspra.de/shop/ 

Daten zur Entscheidungsgrundlage und Auswirkungen auf Personalkosten

Prüfung Untergrenze aktuell Variante Tarif 1 Differenz Variante Tarif 2 Differenz Variante Tarif 3 Differenz
Fachkräfte 20,45 €     23,45 €           14,7% 22,50 €           10,0% 19,52 €           0,0% 22,43 €     9,7%
Pflegekräfte 16,80 €     17,24 €           2,6% 18,00 €           7,1% 15,55 €           0,0% 17,60 €     4,8%
Hilfskräfte 14,12 €     16,18 €           14,6% 16,85 €           19,3% 14,20 €           0,6% 16,51 €     16,9%
Prüfung Obergrenze
Gewichtetes Entgeltniveau auf Landesebene plus 10 %

Variante Tarif 1 Variante Tarif 2 Variante Tarif 3
Eigenes Entgeltniveau 17,32 €     21,32 €           21,94 €           17,79 €           21,12 €     

Entgeltniveau
Variante Durchschnitt

19,54 €                      21,50 €                   

Variante Durchschnitt


