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Stellungnahme zur Formulierungshilfe  
des Bundesministeriums für Gesundheit zu den GVWG – 

Tarifregelungen in der Pflege 
[Einfügung in Entwurf der Formulierungshilfe zum Pflegebonus Gesetz 
an entsprechender Stelle vorgesehen] Stand 11. März 2022 17:57 Uhr 

 
 
 
 
 
A. Vorbemerkung 
 
Wir bedanken uns ausdrücklich für die Gelegenheit, zu der oben genannten 
Formulierungshilfe Stellung nehmen zu können. Die Zielsetzung der 
Formulierungshilfe, die Regelungen der §§ 72, 82c SGB XI zur Zahlung einer 
Entlohnung mindestens in Tarifhöhe im Sinne einer bürokratiearmen und 
transparenten Umsetzung zu konkretisieren, begrüßt der PARITÄTISCHE sehr. 
Befürwortet werden dementsprechend alle geplanten Gesetzesänderungen und 
Klarstellungen, die notwendig sind, um das SGB XI und die am 27. Januar 2022 
genehmigten Richtlinien zu § 72 Abs. 3c und § 82c Abs. 4 SGB XI in Einklang zu 
bringen. Ganz besonders begrüßt wird die Regelung, nach der die Landesverbände 
der Pflegekassen weitere für die Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen nach § 
72 Abs. 3a und 3b SGB XI und für die Wirtschaftlichkeit der Personalaufwendungen 
nach § 82c Abs. 2 SGB XI erforderlichen Informationen abfragen und veröffentlichen 
sowie den Pflegeeinrichtungen grundsätzlich die nach § 72 Abs. 3e SGB XI 
übermittelten Tarifverträge und kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen zur Verfügung 
stellen.  
 
Der PARITÄTISCHE lehnt hingegen den Ausschluss der sonstigen Beschäftigten aus 
den Finanzierungsregelungen des § 82c SGB XI vehement ab. Bestehende 
arbeitsvertragliche Lohnansprüche dieser Beschäftigten gegenüber den 
Einrichtungen können so in vielen Fällen nicht mehr finanziert werden. Ein 
zukünftiges Lohndumping für diese Beschäftigten ist die Folge. Es ist nicht 
gerechtfertigt, Lohnverbesserungen für Pflege- und Betreuungskräften auf dem 
Rücken dieser Beschäftigtengruppe zu erwirken. Die Regelung birgt zudem ein 
erhebliches Risiko für den Betriebsfrieden in den Einrichtungen, wenn die 
Belegschaft dadurch in zwei Klassen (tariflich-orientiert entlohnt/nicht tariflich-
orientiert entlohnt) gespalten wird. 
 
Ferner wird die Einführung von Sanktionen durch die Richtlinien nach § 72 Abs. 3c 
und § 82c Abs. 4 SGB XI abgelehnt für den Fall, dass Pflegeeinrichtungen ihre 
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Meldepflichten nicht einhalten. Dies ist mit Verfassungsrecht, namentlich der 
Wesentlichkeitstheorie nicht zu vereinbaren und überdies ungeeignet, eine bessere 
Datenlage herbeizuführen. 
 
Schließlich spricht sich der PARITÄTISCHE bei der Gelegenheit deutlich für folgende 
weitere Punkte zur gesetzlichen Anpassung aus:  
 

1. Die Pflegeeinrichtungen können durch ihre Landesverbände wesentlich 
besser bei der Einhaltung ihrer Meldepflichten unterstützt werden, wenn 
Probezugänge für die Eingabemaske der Daten-Clearingstelle (DCS) zur 
Verfügung stünden. Dies gilt umso mehr, als die Meldepflichten mit den 
vorliegend vorgeschlagenen Änderungen noch umfangreicher und 
anspruchsvoller werden. Der PARITÄTISCHE bittet daher, so genannte 
„Dummy“-Zugänge für die Landesverbände der Leistungserbringer so schnell 
wie möglich für jetzige und spätere Meldungen vorzusehen. 

 
2. Es sollte eine eigene Qualifikations-/Beschäftigtengruppe für die 

Leitungskräfte in der Pflege und ihre Stellvertretungen eingerichtet werden. 
Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass insbesondere die stellvertretenden 
Leitungskräfte in der Regel nur mit einem Teil ihres Stellenumfangs mit 
Leitungsaufgaben betraut sind und oftmals mit mehr als 50% ihres 
Stellenumfangs in der direkten Pflege tätig sind. 

 
3. Angesichts des hohen Zeitverzuges des gesamten Umsetzungsprozesses und 

um mehr Zeit für:  
a. laufende Tarifverhandlungen,  
b. individualvertragliche Anpassungen der Arbeitsverträge und weitere 

betriebliche Umstellungsprozesse, auch im Einklang mit dem 
Betriebsverfassungsgesetz sowie  

c. die anstehenden Vergütungsverhandlungen  
d. die Berücksichtigung der geplanten Mindestlohnsteigerung zum 

01.09.2022 in der Anpassung der einrichtungsinternen 
Vergütungsstruktur 

einzuräumen, plädiert der PARITÄTISCHE für eine Verschiebung des 
Umsetzungsstichtages vom 1. September 2022 auf den 1. März 2023.  

 
4. Zudem sollte die Umsetzungspflicht in Bezug auf die neuen Regelungen für 

Einrichtungen, die sich bereits in Tarifvertragsverhandlungen befinden, bis 
zum Abschluss eines Tarifabschlusses ausgesetzt werden!  
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B. Stellungnahme zu den Einzelvorschriften 
 
 
Artikel 1 
 
Zu Nummern 1a), b), c) aa), 2. a), c)  
 
Der PARITÄTISCHE begrüßt diese Anpassungen. Nach hiesigem Verständnis 
handelt es sich hier um Anpassungen/Klarstellungen, die notwendig sind, um den 
Gesetzestext des SGB XI mit den veröffentlichten GKV Richtlinien in Einklang zu 
bringen. 
 
Zu Nummer 1. c) bb) 
 
Nach der Formulierungshilfe wird der Richtliniengeber nach § 72 Abs. 3d Satz 3 und 
4 SGB XI ermächtigt, die Folgen der Nichteinhaltung der Mitteilungspflichten gemäß 
§ 72 Abs. 3d Satz 2 und Abs. 3e SGB XI zu regeln. Die Regelungen sollen 
verhältnismäßig gestaltet und angewendet werden. 
 
Bewertung 
Der PARITÄTISCHE lehnt eine derartige Gesetzesänderung ausdrücklich ab.  
 
Nach hiesigem Verständnis sind hier mit „Folgen“ Sanktionen für die 
Pflegeeinrichtungen gemeint, etwa in Bezug auf den Bestand des 
Versorgungsvertrages, finanzielle Sanktionen oder sonstige Maßnahmen mit 
Strafcharakter. Dies würde in erheblichem Maße in die Grundrechte der 
Pflegeeinrichtungen, namentlich ihre Berufsfreiheit und Eigentumsfreiheit eingreifen. 
 
Es wird bezweifelt, dass derartige Regelungen auf Richtlinienebene getroffen werden 
können. Nach der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten 
Wesentlichkeitstheorie sind alle wesentlichen Entscheidungen, insbesondere solche 
von erheblicher Grundrechtsrelevanz einem formellen Parlamentsgesetz 
vorbehalten. 
 
Schließlich wird bezweifelt, dass es sich hier um die richtige Zielrichtung handelt. 
Nach hiesiger Wahrnehmung kam es im Herbst 2021 zu fehlerhaften Meldungen 
nach § 72 Abs. 3e SGB XI aufgrund von Missverständnissen. Diese wiederum waren 
zurückzuführen auf:  

- Eine nicht ausreichende Kommunikation zwischen Kassen und Einrichtungen,  
- eine unklare Konzeption der Abfrage, die sich nun zum Beispiel in der 

Aussetzung der Verpflichtung in Bezug auf die variablen pflegetypischen 
Zuschläge widerspiegelt,  

- fehlende Probezugänge für die Landesverbände der Leistungserbringer und  
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- eine chronische Überforderungssituation seitens der Einrichtungen 
(insbesondere kleinerer Träger), nicht zuletzt bedingt durch die anhaltende 
Pandemie.  

 
Hingegen waren die Falschmeldungen nach hiesiger Wahrnehmung nicht auf eine 
mangelhafte Moral seitens der Pflegeeinrichtungen zurückzuführen. Unseres 
Erachtens ist daher eine Erhöhung des Drucks durch Einschüchterung und 
Abschreckung nicht der richtige Weg, um die Datengrundlage zu verbessern. 
 
Zu Nummer 1.d) und 2.d) 
 
Nach § 72 Abs. 3e Satz 2 SGB XI in der vorgeschlagenen Fassung sollen die 
Meldepflichten der tarifgebundenen Einrichtung erweitert werden in Bezug auf: 

- Informationen, die fachlich erforderlich sind, um festzustellen, ob die 
Zulassungsvoraussetzungen nach Abs. 3a und 3b eingehalten wurden, sowie 
um das durchschnittliche regional übliche Entgeltniveau zu ermitteln 

- Übermittlung des angewendeten Tarifvertrages oder der angewendeten 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelung in der jeweils zum 30. September des 
Jahres geltenden, durchgeschriebenen Fassung  

 
Nach § 82c Abs. 5 SGB XI in der vorgeschlagenen Fassung sollen diese 
Informationen veröffentlicht werden und – wenn keine zwingenden betrieblichen 
Gründe dagegenstehen – die übermittelten Tarifwerke den Pflegeeinrichtungen auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt werden.  
 
Bewertung 
Der PARITÄTISCHE begrüßt diese Regelungen sehr.  
 
Es muss allerdings noch durch die Richtlinien nach § 72 Abs. 3c SGB XI konkretisiert 
werden, was „fachlich erforderliche Informationen“ sind. Wir gehen davon aus, dass 
hier eine sinnvolle praxisnahe Lösung gefunden wird. Notwendig ist dabei jedenfalls, 
dass die durchschnittliche Beschäftigungsstruktur der meldenden tarif-gebundenen 
Pflegeeinrichtungen erfasst und veröffentlicht wird. Ansonsten wäre eine Berufung 
auf den sachlichen Grund nach § 6 Abs. 5a Pflegevergütungsrichtlinie nicht möglich. 
Hiernach ist eine Bezahlung der Beschäftigten von nicht-tarifgebundenen 
Einrichtungen auch oberhalb von 10% über dem regional üblichen Entgeltniveau 
wirtschaftlich, wenn die Beschäftigtenstruktur einer Pflegeeinrichtung in den 
Erfahrungsstufen vom Durchschnitt abweicht. 
 
Bislang waren nicht-tarifgebundene Einrichtungen zudem bei der Auswahl eines als 
„maßgeblich“ angesehenen Tarifwerkes sehr eingeschränkt, weil es teilweise nicht 
oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich war, in den Besitz von 
Tarifwerken zu gelangen. Es ist sehr erfreulich, dass die Formulierungshilfe dieses 
Problem nun adressiert hat.    
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Zu Nummer 2.b)  
 
Nach der Formulierungshilfe werden nun in § 82c Abs. 3 SGB XI die Beschäftigten 
von nicht-tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen außerhalb der Pflege und Betreuung 
(die sonstigen Beschäftigten) ausdrücklich von allen speziellen gesetzlichen 
Regelungen über die Wirtschaftlichkeit von Personalaufwendungen 
ausgeschlossen. Betroffen sind hier etwa die Bereiche Leitung und Verwaltung, 
Wirtschaftsdienst (= Küche, Wäscherei und Reinigung) sowie Technischer Dienst 
(=Hausmeisterei).  
 
Bewertung  
Der PARITÄTISCHE lehnt diese Regelung ausdrücklich ab.  
 
Folge wäre, dass Personalkosten für sonstige Beschäftigte von nicht-
tarifgebundenen Einrichtungen nur noch auf Grundlage des externen Vergleichs 
finanziert würden. Dies würde unweigerlich zu einer „Vergütungsspirale nach unten“ 
und damit zu Dumpinglöhnen für die sonstigen Beschäftigten führen. Diese Folge der 
Anwendung des externen Vergleichs hatte das Bundessozialgericht in der 
Vergangenheit für die Löhne der Pflege- und Betreuungskräfte aufgezeigt (vgl. BSG, 
U. v. 29.1.2009, Az. B 3 P 7/08 R u.a.).  
 
Der PARITÄTISCHE fordert den Gesetzgeber auf, nicht nur für eine angemessene 
Entlohnung der Pflege- und Betreuungskräfte in der Altenhilfe und Pflege zu sorgen, 
sondern für eine angemessene Entlohnung aller in diesem Bereich Beschäftigter. 
Auch dies dient dem Erhalt der Funktionsfähigkeit des Bereichs Pflege als Ganzes. 
Als grundsätzlich staatliche Aufgabe sollte die Versorgung Pflegebedürftiger so 
ausgestaltet sein, dass angemessene Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten 
gewährleistet werden können.   
 
Überdies führt die vorgeschlagene Regelung zu weiteren Problemen.  
 
Zum einen erhöht sich das Lohngefälle zwischen Pflege- und Betreuungskräften und 
sonstigen Beschäftigten, was den Betriebsfrieden stört.  
 
Zum anderen: Wenn eine Einrichtung mit ihren sonstigen Beschäftigten bisher relativ 
hohe Löhne vereinbart hat, z. B. in Anlehnung an einen Tarifvertrag wie den TVöD, 
ist sie Lohnansprüchen ihrer Arbeitnehmer*innen ausgesetzt, die in Zukunft aller 
Voraussicht nach nicht mehr finanziert werden. Es wird bezweifelt, dass es die 
gesetzgeberische Intention ist, dass diesen Arbeitnehmer*innen gekündigt wird und 
günstigere Arbeitnehmer*innen eingestellt werden, die am Markt wahrscheinlich 
ohnehin nicht zu finden sind.  
 
Darüber hinaus werden gerade in kleineren Einrichtungen z. B. in Tages- und 
Nachtpflegen Pflegekräfte auch im Wirtschaftsdienst eingesetzt. Würden die 
Lohnkosten in diesem Bereich nicht anerkannt werden, entstünden für die Personen 
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unterschiedliche anerkannte Lohnhöhen, obwohl nur ein Arbeitsvertrag geschlossen 
wurde.  
 
Der PARITÄTISCHE fordert, zumindest den Anwendungsbereich des § 82c Abs. 3 
SGB XI auf alle Beschäftigten von nicht-tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen 
ausdrücklich auszudehnen.  
 
 
Artikel 2 
 
Das sofortige Inkrafttreten des Gesetzes wird befürwortet.  
 
 
 
Berlin, 17. März 2022  
Anuschka Novakovic, LL.M.  
Abteilung Recht 
 
Kontakt 
Anuschka Novakovic (pflegesatz@paritaet.org) 
 
 


