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20  Schwerpunkt  Tarifl ohn

Schwieriger Start 
Der Countdown für den Tarifl ohn ab 1. September 2022 läuft: Bis zum 28. Februar 

müssen alle Pfl egeeinrichtungen mitteilen, welcher Tarifvertrag bzw. welche kirchliche 
Arbeitsrechtsregelung für sie maßgebend ist. Details zur Umsetzung insgesamt sind 

indes weiter unklar, Hürden offensichtlich. Was ist jetzt zu beachten? 

Text: Dr. Tina Lorenz und Karsten Matthieß
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bewährten Vergütungskomponenten kann empfi ndlich ge-
stört werden, wenn plötzlich ein Tarif eingeführt wird, der 
die bisherige Struktur nicht abbildet. Dies kann zu Unmut in 
der Belegschaft führen. 

Details zur Umsetzung sind leider noch unklar. Der Spitzen-
verband Bund der Pfl egekassen sollte bis zum 30. September 
2021 Richtlinien  – insbesondere zu den Verfahrens- und 
Prüfgrundsätzen – für die Einhaltung der Vorgaben zum 
Tarifl ohn festlegen. Ein entsprechender Vorschlag liegt 
aktuell beim Bundesgesundheitsministerium und ist noch 
nicht veröffentlicht. Gegen die Regelungen im GVWG zur 
„Tarifpfl icht“ wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt. Hat 
diese Erfolg, ist es möglich, dass die jetzige Gesetzesregelung 
aufgehoben bzw. angepasst wird und sich für die Pfl egeein-
richtungen damit wieder alles ändert.

Trotz der bestehenden rechtlichen Ungewissheiten dürfen 
die Pfl egeeinrichtungen keine Zeit verstreichen lassen. Sie 
müssen handeln, um nicht zu riskieren, dass der Abschluss 
eines Versorgungsvertrages wegen eines Verstoßes gegen 
die gesetzlichen Vorgaben zur Entlohnung verweigert wird. 
Nachfolgend erläutern wir deshalb anhand von drängenden 
Fragen, wie Pfl egeeinrichtungen die neuen gesetzlichen Vor-
gaben umsetzen und welche Auswirkungen die ungeklärten 
Rechtsfragen haben können.

Was bedeutet „Entlohnung“?
Die Gesetzesregelung lässt offen, was unter „Entlohnung“ 
konkret zu verstehen ist. Trotz der bislang nicht vorlie-
genden Richtlinien muss aus Gründen der Vorsicht dieser 
Begriff weit verstanden werden. Wir gehen davon aus, dass 
Entlohnung alle Vergütungsbestandteile meint, die in ur-
sächlichem Zusammenhang mit der Beschäftigung fl ießen. 
Hierunter fallen neben dem Bruttomonatsentgelt auch Zu-
schläge sowie Sonderzahlungen wie zum Beispiel Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld. 

Weitere 
Informationen

01
GVWG 
www.bundesgesundheitsministe-
rium.de/gesundheitsversorgungs
weiterentwicklungsgesetz.html 

02
„Der Spitzenverband Bund der Pfl e-
gekassen legt in Richtlinien, erstmals 
bis zum Ablauf des 30. 09. 2021, das 
Nähere insbesondere zu den Ver-
fahrens- und Prüfgrundsätzen für die 
Einhaltung der Vorgaben der Absätze 
3a und 3b fest (...). Die Richtlinien 
werden erst wirksam, wenn das Bun-
desministerium für Gesundheit sie 
im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
genehmigt (...).“ www.sozialgesetz
buch-sgb.de/sgbxi/72.html 

03
Andreas Heiber: GVWG: Pfl ege-
reform und die Tarifsuche. 
Vincentz Network, Hannover, 
1. Aufl age, Oktober 2021. 
ISBN: 9783748605492

D as Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheits-
versorgung (GVWG) beschäftigt weiterhin die 
rund 30.000 Pfl egeeinrichtungen in Deutschland. 
Ab dem 1. September 2022 dürfen Versorgungs-

verträge nur noch mit Pfl egeeinrichtungen geschlossen 
werden, die ihren Pfl ege- und Betreuungskräften Tarifl ohn 
zahlen. Dies trifft nicht nur stationäre Pfl egeeinrichtungen 
und ambulante Pfl egedienste des SGB XI, sondern auch die 
Anbieter der häuslichen Krankenpfl ege und der außerkli-
nischen Intensivpfl ege. Alle Pfl egeeinrichtungen haben bis 
zum Ablauf des 28. Februar 2022 den Landesverbänden der 
Pfl egekassen mitzuteilen, an welchen Tarifvertrag oder an 
welche kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen sie gebunden 
sind oder welcher für sie maßgebend ist. 

Für viele Pfl egeeinrichtungen bedeutet die Gesetzesände-
rung erheblichen Aufwand und Unsicherheiten: Sind sie 
nicht an einen Tarifvertrag oder an kirchliche Arbeits-
rechtsregelungen gebunden, muss ein passendes Rege-
lungswerk gesucht und für die Zeit ab dem 1. September 
2022 angewendet werden. Dies bringt weitere Probleme mit 
sich: Das eigene, meist jahrelang gewachsene Lohngefüge 
mit bspw. nach Dienstjahren steigender Vergütung oder 

Das gewählte Tarif-
werk ist bis zum

28. Februar 2022 
als maßgeblich zu 

melden. 
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versorgung (GVWG) beschäftigt weiterhin die 
rund 30.000 Pfl egeeinrichtungen in Deutschland. 
Ab dem 1. September 2022 dürfen Versorgungs-

verträge nur noch mit Pfl egeeinrichtungen geschlossen 
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Das bedeutet, dass die Pflegeeinrichtungen ihren Pflege- 
und Betreuungskräften unserer Ansicht nach nicht nur 
den Grundlohn, sondern sämtliche Vergütungsbestandteile 
zahlen müssen, die der Tarifvertrag enthält. Das macht es 
insbesondere für die Pflegeeinrichtungen kompliziert, die 
bisher noch kein Tarifwerk anwenden: Zunächst müssen 
diese herausfinden, welche Vergütungsbestandteile das Re-
gelungswerk überhaupt enthält. Die Gesamtvergütung und 
nicht nur der Grundlohn verschiedener Regelungswerke 
sind miteinander und mit der bisherigen Vergütungsstruk-
tur zu vergleichen, um ein möglichst passendes Tarifwerk 
auswählen zu können.

Da die Richtlinien noch nicht veröffentlicht sind, ist bisher 
unklar, ob sämtliche Entgeltbestandteile eines Tarifwerks 
gezahlt und im Einzelnen verglichen werden (Komponenten-
betrachtung) oder sämtliche Entgeltbestandteile in Summe 
verglichen werden (Summenbetrachtung).

Tarifliche Entlohnung für welche Beschäftigten?
 Nach der Gesetzesregelung muss allen Beschäftigten eine 
tarifliche Entlohnung gezahlt werden, die die Leistungen 
der Pflege oder Betreuung von Pflegebedürftigen erbringen. 
Darunter fallen jedenfalls Pflegekräfte und Pflegehilfskräf-
te. Ebenfalls ein Tariflohn zu zahlen ist an Alltagsbegleiter 
und Betreuungskräfte. Mitarbeitenden die ausschließlich 
mit Verwaltungsaufgaben, hauswirtschaftlich oder in der 
Reinigung beschäftigt sind, müssen nicht tariflich entlohnt 
werden. 
Offen ist noch, ob die Pflegekassen erwarten, dass jeder 
einzelnen Pflege- und Betreuungskraft der Tariflohn ge-
zahlt wird (Einzelbetrachtung) oder ob es genügt, wenn 
die durchschnittliche Vergütung der Beschäftigten den 
Tariflohn erreicht (Durchschnittsbetrachtung). Die Durch-
schnittsbetrachtung würde es bspw. erlauben, langjährigen 
Beschäftigten eine Vergütung über dem Tariflohn zu gewäh-
ren und damit eine untertarifliche Vergütung während der 
Probezeit auszugleichen. Der Gesetzeswortlaut spricht klar 
für eine Einzelbetrachtung. 

Versteht man die Zielrichtung des GVWG indes dahinge-
hend, dass nur Pflegeeinrichtungen zugelassen werden, 
die „im Ergebnis“ Tariflohn zahlen, ließe sich auch eine 
Durchschnittsbetrachtung vertreten. Denn der Schutz des 
einzelnen Beschäftigten vor Niedriglöhnen wird durch 
Mindestlöhne gesichert, die in der Pflege durch entspre-
chende Verordnung gelten. Ob die Pflegekassen in einer 
Einzelbetrachtung prüfen, ist bis zur Veröffentlichung der 
Richtlinien ungewiss. Wir empfehlen aktuell aufgrund 
der möglichen Konsequenzen von einer Einzelbetrachtung 
auszugehen und die Entlohnung so zu gestalten, dass jede 
Pflege- und Betreuungskraft den Tariflohn erhält. 

Welche Regelungswerke sind wählbar?
Nach der gesetzlichen Neuregelung kommen für die Um-
setzung sowohl Tarifverträge als auch kirchliche Arbeits-
rechtsregelungen in Frage. Diese müssen jedoch räumlich 
(am Ort der Pflegeeinrichtung), fachlich (für die Pflege), 
persönlich (für die Pflege- und Betreuungskräfte) und zeit-
lich (noch in Kraft) gelten. Haustarifverträge einer anderen 
Einrichtung in der Region kommen in Betracht, wenn sie 
fachlich, persönlich und zeitlich gelten. Folgende Regelungs-
werke (Auswahl) können Pflegeeinrichtungen in den Blick 
nehmen.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und die 
AVR der Caritas oder der Diakonie (AVR) gelten bundesweit 
und auch für die Pflege. Sie sind allgemein zugänglich im 
Internet veröffentlicht. Die Regelungen sind sehr komplex (z. 
B. bei Eingruppierung, Sonderzahlungen, Zuschlägen etc.). 
Außerdem sind die Vergütungen vergleichsweise hoch und 
werden in vielen Regionen die regional übliche Entlohnung 
erheblich übersteigen. Das kann zu Refinanzierungsproble-
men führen. Genaueres wird erst mit Erlass der Richtlinien 
bekannt. 

In den Ländern existieren verschiedene regionale Tarif-
verträge und Haustarifverträge für die Pflege. In Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und 
Thüringen gelten die Tarifverträge des „PARITÄTische 
Arbeitgeberverband PATT e. V.“. In Sachsen-Anhalt und 
Brandenburg gelten die Tarifverträge der „Paritätische Ta-
rifgemeinschaft e.V.“. Diese Tarifverträge sind leider selten 
allgemein zugänglich veröffentlicht. Gleiches gilt für die 
zahlreichen Haustarifverträge, die in Frage kommen. Ein 
Überblick und Einblick in das jeweilige Tarifwerk lässt sich 
jedoch häufig über das Tarifregister des jeweiligen Bundes-
landes erlangen, in welches auch die Pflegeeinrichtungen 
Einsicht nehmen dürfen. 

Der Tarifvertrag TV Altenpflege Deutschland gilt bundesweit 
und ist – als Tarifvertrag zu Mindestarbeitsbedingungen 
konzipiert – wenig komplex. Er enthält neben dem Stunden-
entgelt für drei unterschiedliche Beschäftigungsgruppen 
(Arbeitnehmer:innen generell, Pflegekräfte mit einjähriger 



Trotz der bestehen-
den rechtlichen  
Ungewissheiten 

keine Zeit verstrei-
chen lassen. 
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Ausbildung und Pflegefachkräfte) nur ein zusätzliches 
Urlaubsgeld von einmal jährlich EUR 500,00 bei Vollzeit (Teil-
zeit entsprechend gemindert) und keine weiteren Zuschläge, 
Zulagen oder Sonstiges. Die Anwendung oder Orientierung 
an diesem Tarifvertrag empfiehlt sich für kleinere Pflege-
einrichtungen und Pflegedienste, die über eine gewachsene, 
eigene und einfache Vergütungsstruktur verfügen. 

Wie lässt sich die Gesetzesänderung korrekt umsetzen?
Pflegeeinrichtungen, die bereits an einen Tarifvertrag oder 
an kirchliche Arbeitsrechtsregelungen gebunden sind und 
das sich aus diesen Regelungen ergebende Entgelt bereits 
zahlen, haben grundsätzlich keinen Handlungsbedarf. Wir 
empfehlen gleichwohl zu prüfen, ob die Eingruppierungen 
der Beschäftigten korrekt sind und sämtliche tariflichen 
Entgeltbestandteile gezahlt werden. Es wäre unglücklich, 
wenn (erst) die Pflegekassen in den Pflegesatzverhandlun-
gen eine „untertarifliche“ Zahlung erkennen. Eine vorherige 
Prüfung deckt eventuelle Missstände auf und gibt Zeit zur 
Fehlerkorrektur. Bestehen keine Missstände, sind die Prü-
fung und deren Ergebnisse eine gute Vorbereitung auf die 
anstehende Pflegesatzverhandlung, sollten dort Eingruppie-
rungen in Frage gestellt werden. 

Pflegeeinrichtungen, die bisher keinen Tariflohn zahlen, 
haben im Wesentlichen drei Optionen zur Umsetzung:  
1. Beitritt in einen Arbeitgeberverband/Abschluss eines 

Haustarifvertrages 
2. Einbeziehung eines Tarifvertrages bzw. dessen Entgeltre-

gelungen durch Bezugnahme im Arbeitsvertrag 
3. Arbeitsvertragliche Vereinbarung eines eigenen Ver-

gütungssystems, das das Niveau der tariflichen Entgelte 
erreicht.

 
Ein Beitritt in einen Arbeitgeberverband hat den Vorteil, 
dass die Arbeitgeberverbände nicht nur eine Tarifbindung 
vermitteln, sondern auch verschiedene Services anbieten, 
regelmäßig eine kostenfreie Rechtsberatung und Unter-
stützung bei der Einführung der Tarifverträge. Allerdings 
müssen diese Vorteile durch Beiträge für die Mitgliedschaft 
erkauft werden. Der Beitritt allein genügt zur Umsetzung 
des Tariflohns nicht. Tarifverträge gelten für Beschäftigte 
nur dann, wenn beide Seiten tarifgebunden sind, d.h. wenn 
auch die einzelnen Beschäftigten Mitglied der betreffen-
den Gewerkschaft sind. Ist dies nicht der Fall (bzw. ist die 

Gewerkschaftszugehörigkeit ungewiss), ist zusätzlich die 
Geltung des Tarifvertrages arbeitsvertraglich zu vereinba-
ren. Üblicherweise werden deshalb mit allen Beschäftigten 
unabhängig von ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit neue 
Arbeitsverträge abgeschlossen, die eine entsprechende 
Bezugnahmeklausel auf das Tarifwerk enthalten. Der Ab-
schluss eines eigenen Haustarifvertrages ist für kleinere 
Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen unrealistisch. Ge-
werkschaften schließen selten mit kleinen Trägern eigene 
Tarifverträge ab. Zudem ist die Verhandlung eines eigenen 
Haustarifvertrages aufwendig und – sofern nicht bereits 
fortgeschritten – in der verbleibenden Zeit realistisch kaum 
mehr umsetzbar.
 
Wer auf die Services eines Arbeitgeberverbandes verzich-
ten kann bzw. die Kosten und die längerfristige Bindung 
scheut, kann die Anwendung des gewählten Tarifvertrages 
durch eine arbeitsvertragliche Bezugnahmeklausel mit den 
Beschäftigten vereinbaren. Möchte sich die Pflegeeinrich-
tung zwar dem Entgeltsystem, aber nicht auch allen übrigen 
Regelungen (wie z. B. Urlaub, Kündigungsfristen o.ä.) unter-
werfen, ist auch eine arbeitsvertragliche Inbezugnahme 
lediglich der Entgeltregelungen des gewählten Regelungs-
werkes möglich – dieses aber dann komplett (d.h. auch 
inklusive aller Sonderzahlungen, Zulagen/Zuschläge o.ä.). 
Aufgrund der noch bestehenden Unklarheiten – insbesonde-
re der Verfassungsbeschwerde – raten wir aktuell zu einer 
Bezugnahme, die keine dauerhafte Bindung an die Tarifver-
träge vorsieht. Sollte sich die gesetzliche Neuregelung als un-
wirksam erweisen, bestünden die bisherigen Gestaltungs-
spielräume im Hinblick auf die Vergütungsstruktur fort. 
Dann wäre es misslich, wenn sich Arbeitgeber dauerhaft an 
Tarifverträge gebunden hätten, auf deren Entwicklung sie 
keinen Einfluss haben. 

Kleineren Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten empfeh-
len wir derzeit dazu, entweder einen Tarifvertrag mit einer 
möglichst wenig komplexen Entgeltstruktur in der aktuellen 
Fassung in Bezug zu nehmen oder ein eigenes Vergütungs-
system mit den Beschäftigten arbeitsvertraglich zu verein-
baren, welches das Niveau der tariflichen Entgelte mindes-
tens erreicht. Diese Lösung erfordert zwar zunächst einen 
höheren Regelungsaufwand für die Pflegeeinrichtung. Sie 
kann aber passgenauer an das bisherige gewachsene eigene 
Entgeltsystem angepasst werden. 
 
Für Einrichtungen, die einen Betriebsrat haben, ist  
Folgendes zu beachten: Die Einführung eines neuen  
Vergütungssystems ist mitbestimmungspflichtig. Dies  
gilt nur dann nicht, wenn die Einführung durch Beitritt  
zu einem Arbeitgeberverband erfolgt. Bei den Eingruppie-
rungen der Beschäftigten ist der Betriebsrat in jedem Fall  
zu beteiligen. Wir empfehlen einen vorhandenen Betriebs- 
rat frühzeitig zu beteiligen und gemeinsam Lösungen zu 
finden.

Einen vorhandenen 
Betriebsrat früh- 
zeitig beteiligen 
und gemeinsam 

Lösungen finden. 
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Streichungen bei höherem Grundlohn möglich?
Können bisherige zusätzliche Entgeltbestandteile gestrichen 
werden, wenn das Tarifwerk einen höheren Grundlohn vor-
sieht? Alle bisher vereinbarten Entgeltbestandteile können 
im Grundsatz nicht ohne Zustimmung der Beschäftigten 
gestrichen werden. Selbst wenn Pflegeeinrichtungen einem 
Arbeitgeberverband beitreten und die Beschäftigten Ge-
werkschaftsmitglieder sind, folgt daraus nicht automatisch, 
dass zukünftig ausschließlich die tarifvertraglichen Leis-
tungen erbracht werden müssen und alles Übrige gestrichen 
werden kann. 

Möglich ist jedoch, in einem Änderungsvertrag, in welchem 
das neue Tarifwerk in Bezug genommen oder das eigene 
Vergütungssystem auf die Entgeltregelungen des Tarifwerks 
angepasst wird, auch die verbleibenden zusätzlichen Ent-
geltbestandteile anzupassen. Die Beschäftigten müssen diese 
Verträge unterzeichnen, sollen sie wirksam sein. Bei Arbeit-
gebern, die zehn oder weniger Beschäftigte haben, greift 
der Kündigungsschutz nicht. Diese können Änderungen im 
Entgeltsystem auch einseitig durch Änderungskündigungen 
umsetzen, die aber die geltenden Kündigungsfristen wahren 
müssen. 

Verfassungsbeschwerdeverfahren abwarten?
Sollten Pflegeeinrichtungen den Ausgang des Verfassungs-
beschwerdeverfahrens abwarten? Während es sinnvoll 
ist, mit der endgültigen Entscheidung für ein bestimmtes 
Tarifwerk auf die Veröffentlichung der Richtlinien zu war-
ten, kann der Ausgang der Verfassungsbeschwerde nicht 
abgewartet werden. Zwar gibt es gute Gründe, die für eine 
Verfassungswidrigkeit der Gesetzesänderung sprechen. Wie 
das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, ist aber 
nicht abzusehen. Außerdem ist eine zeitnahe Entscheidung 
nicht zu erwarten. Ratsam ist es daher, eine Gestaltung zu 

wählen, die im Falle des Erfolgs der Verfassungsbeschwerde 
Spielräume lässt. 

Fazit und Handlungsempfehlung
• Das Marktumfeld sollte schnellstmöglich bewertet wer-

den: Was muss den Beschäftigten gezahlt werden, um 
sie zu halten? Was sehen einschlägige Tarifverträge und 
kirchliche Arbeitsrechtsregelungen vor und passt das zu 
den vorhandenen Entgeltstrukturen (Zuschläge, Zulagen 
etc.)?

 
• Ist ein geeignetes komplexeres Tarifwerk gefunden, ist zu 

überlegen, ob sich der Beitritt in den betreffenden Arbeit-
geberverband lohnt. 

• Wird kein geeignetes komplexeres Tarifwerk gefunden 
– das ist in unserer Beratung bei kleinen Pflegediensten 
die Regel –, sollte auf den TV Altenpflege Deutschland 
zurückgegriffen werden. 

• Das gewählte Tarifwerk ist bis zum 28. Februar 2022 als 
maßgeblich zu melden. 

• Wird keinem Arbeitgeberverband beigetreten: Unsere 
Empfehlung ist – wenn keine besonderen Umstände 
vorliegen, sollten Gestaltungsspielräume offen bleiben. 
Vereinbart werden sollte lediglich eine Bezugnahme auf 
die aktuelle Fassung des Tarifvertrages (bzw. nur der 
Entlohnungsregelungen) oder es sollte die aktuelle tarif-
liche Entlohnung einzelvertraglich mit den Beschäftigten 
geregelt werden. Vor der Umsetzung sollte die Veröffent-
lichung der Richtlinien abgewartet werden, um sich dar-
aus eventuell ergebende Spielräume nutzen zu können. 

 
• Alle Pflegeeinrichtungen sollten sich auf dem Laufenden 

und die aktuellen Entwicklungen im Blick halten, um ggf. 
nachsteuern zu können.  

MEHR ZUM THEMA

Tagesaktuelle Informationen unter haeusliche-pflege.net

Dr. Tina Lorenz
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht 

bei Battke Grünberg Rechtsanwälte PartGmbB

www.battke-gruenberg.de

Karsten Matthieß
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei 

Battke Grünberg Rechtsanwälte PartGmbB

www.battke-gruenberg.de  

Eine Gestaltung 
wählen, die im Falle 
des Erfolgs der Ver-
fassungsbeschwer-

de Spielräume 
lässt.
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