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VON RALPH WISSGOTT

Winsen // Für Betreuungskräfte nach 
§ 87b SGB XI gilt in voll- und teil-
stationären Einrichtungen ab dem 
1. Oktober dieses Jahres der Pflege-
mindestlohn von derzeit 9,40 Euro. 
Anfang des Jahres wurden die 87b-
Entgeltsätze bundesweit bereits an-
gehoben. Dies geschah im Zuge der 
Verbesserung der Personalschlüs-
sel von 1:24 auf 1:20 durch das erste 
Pflegestärkungsgesetz. Zudem hat 
seit dem 1. Januar dieses Jahres jeder 
Pflegebedürftige Anspruch auf die 
Betreuungsleistungen.

Die Frage ist jedoch, ob bei dieser 
Anpassung berücksichtigt wurde, 
dass den Betreuungskräften nach 
87b ab dem 1. Oktober nun 9,40 Euro 
pro Stunde mindestens zu zahlen 
sind. Falls dies von der Einrichtung 
nicht berücksichtigt wurde, ist es 
nun sinnvoll, die Mehrkosten zu 
berechnen und bei der nächstmög-
lichen Pflegesatzvereinbarung gel-
tend zu machen. Hierzu folgendes 
Beispiel: Ein 80 Betten-Pflegeheim 
beschäftigt aktuell vier Vollzeitstel-
len nach §87b, die bisher mit 8,50 
Euro je Stunde vergütet werden. Die 
vier Vollzeitstellen ergeben pro Jahr 
einen Gesamtstundenumfang von 
8256 Stunden (172 Stunden im Monat 
x 4 Stellen x 12 Monate). Diese Stun-
denzahl ist nun mit der Vergütungs-
differenz (9,40 Euro – 8,50 Euro) von 
0,90 Euro je Stunde zu multiplizieren. 
So ergibt sich ein Wert von 7.430,40 
Euro. Zu dieser Zahl sind die Arbeit-
geber-Lohnnebenkosten hinzuzu-
rechnen (ca. 20 Prozent bei sozialver-
sicherungspflichtigen Mitarbeitern, 
30 Prozent bei geringfügigen).

Wenn wir in diesem Beispiel an-
nehmen, dass alle Mitarbeiter sozi-
alversicherungspflichtig beschäftigt 

sind und 20 Prozent hinzurechnen, 
beträgt der Personalmehraufwand 
jährlich 8.916,48 Euro. Dieser kann 
nun durch die kalkulatorischen Bele-
gungstage (z. B. 80 Plätze x 365 Tage x 
98% Auslastung = 28.616 Belegungs-
tage) geteilt werden, was in diesem 
Beispiel zu einer notwendigen Er-
höhung des 87b-Entgeltsatzes von 
0,31 Euro, je Bewohner, je Tag führen 
würde. Diese 0,31 Euro müssten nun 
entsprechend verhandelt werden.

Zweiter Mindestlohn-Termin 
steht vor der Tür

Der zweite wichtige Termin für den 
Mindestlohn ist der 1. Januar 2016. 
Dann steigt der Mindestlohn, gemäß 
der zweiten Pflegearbeitsbedingun-
genverordnung, von 9,40 Euro auf 
9,75 Euro. Dieser Anstieg erfordert 
ebenfalls eine Berechnung nach dem 
zuvor beschriebenen Prinzip, nur mit 
dem Unterschied, dass hiervon nicht 
nur die Betreuungskräfte, sondern 
alle Mitarbeiter, die dem Pflegemin-
destlohn unterliegen, betroffen sind.

Um es noch einmal deutlich zu 
machen, der Mindestlohn gilt nicht 
für Arbeitnehmer der Pflegebetriebe 
in folgenden Bereichen:

 J Verwaltung
 J Haustechnik
 J Küche
 J hauswirtschaftliche Versorgung
 J Gebäudereinigung
 J Empfangs- und des Sicherheits-

dienst
 J Garten- und Geländepflege
 J Wäscherei
 J Logistik

Ergo gilt er für alle anderen Mitarbei-
ter einer Pflegeeinrichtung. Mit an-
deren Worten, jede Einrichtung, die 
Mindestlöhne zahlt, benötigt ab dem 

1. Januar 2016 nicht nur ein höheres 
Vergütungsentgelt im Bereich 87b, 
sondern auch im Pflegeentgelt.

Zu berücksichtigen ist natürlich 
auch, dass eine Erhöhung der Gehäl-
ter im Mindestlohnbereich Auswir-
kungen auf die gesamte Lohnstruk-
tur des Unternehmens hat. Es ist 
durchaus denkbar, dass der Abstand 
zu höher qualifizierten Mitarbeitern 
so abnimmt, dass auch deren Ge-
hälter nach oben angepasst werden 
müssen. 

Wenn bisher die Betreuungskraft 
in einem Unternehmen 8,50 Euro 
und demnächst 9,40 Euro verdie-
nen wird, dann fragt sich sicherlich 
die Pflegeassistentin, die bisher 9,50 
Euro erhält, ob sie nicht besser auf 
Betreuung umsattelt, wenn sie nicht 
ein adäquat höheres Gehalt erhält.

Die Mindestlöhne bringen somit 
also das gesamte Vergütungssystem 
der Pflegeeinrichtung durcheinander 

und betreffen somit indirekt auch 
die Mitarbeiter, die bislang bereits 
oberhalb des Mindestlohns vergütet 
wurden. Diese Anpassungen wären 
dann ebenfalls in ihrer Gesamtaus-
wirkung zu berechnen und in Pflege-
satzverhandlungen durchzusetzen.

J Der Autor ist 
 Pflege-Unternehmensberater.  
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Neue Vorgabe für Betreuungskräfte nach § 87b SGB XI

Pflegemindestlohn wirkt sich auf alle Berufsgruppen aus 
Seit dem 1. Oktober gilt der Pflegemindestlohn auch für 
die Betreuungskräfte. Wer sich aktuell mit den Folgen be-
schäftigen muss, sollte auch ein zweites Datum bereits 
im Blick haben – den 1. Januar 2016. 

// Ist der Pflegemindestlohn ein Problem? //

Die Städtischen Seniorenheime 
Krefeld zahlen bereits jetzt ober-
halb der Mindestlohn-Grenze. „Im 
Hinblick auf den hauptsächlich zu 
betreuenden Bewohnerkreis halte 
ich eine Anpassung der Gehalts-
struktur für durchaus angemes-
sen“, so Jörg Schmidt, Geschäfts-
führer. 

Für den GDA- (Gesellschaft für Dienste 
im Alter) Geschäftsführer Georg Ni-
colay wäre ein Lohn unterhalb dieser 
Grenze keine Option. „Alle pflegerisch 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben ein Recht auf einen 
angemessenen Lohn für Ihren Dienst 
am Menschen“, so Nicolay. Bei vielen 
Leistungsempfängern wie -erbringern 
müsse jedoch noch ein Umdenken 
stattfinden. 

Als Mitgliedseinrichtung beim 
Diakonischen Werk wenden wir 
die Arbeitsvertragsrichtlinien 
des Diakonischen Werkes als 
Tarif an“, sagt Wolfgang Hügin, 
Geschäftsleiter des Evangelischen 
Altenwerks Lörrach in Baden-
Württemberg. „Die Bezahlung der 
Betreuungskräfte liegt damit bei 
uns weit über dem geforderten 
Mindestlohn.
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Jan Grabow, Kai Tybussek
GEPA – Das neue Pflegerecht 
für Nordrhein-Westfalen 
Rechtssicher handeln
2015, 39,– €,  
Best.-Nr. 821_EBOOK
Als eBook (ePub) erhältlich

GEPA – Das neue Pflegerecht für  
Nordrhein-Westfalen
Das neue Gesetz bündelt die Überarbeitung des Wohn- und 
Teilhabegesetzes und die Weiterentwicklung des bisherigen 
Landespflegegesetzes in einem Alten- und Pflegegesetz.

Die Rechtsexperten Jan Grabow und Kai Tybussek haben alle 
Neuerungen zusammengestellt, die das Management stationärer 
Einrichtungen betreffen. Sie stellen die Gesetzestexte mit ihren 
Begründungen in einem Kurzkommentar vor.

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

www.altenheim.net/shop 
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Video-Imagekampagne

„A-Team“ wirbt für Altenpflegeberuf 
Neuhausen // Der Neuhausener Pfle-
gedienstleister Alexander Münch, 
der unter dem Dach der „Stiftung 
Münch“ neun Pflegeeinrichtungen 
in Sachsen betreibt, hat von einer 
Werbeagentur ein Video drehen 
lassen, das Lust darauf machen soll, 
den Altenpflegeberuf im Allgemei-
nen und die Münch-Stiftung im Be-
sonderen kennenzulernen. Bewoh-
ner und Mitarbeiter wirken in dem 
rund zweieinhalb minütigen Video 
mit – das völlig anders funktioniert 
als herkömmliche Einrichtungs-
Imagefilme. „Wenn wir junge Leute 
für die Arbeit in der Altenpflege be-
geistern wollen, brauchen wir völ-
lig neue Ideen“, sagte Münch dem 
Portal „freiepresse.de“. Das Video 
steht nicht nur online auf der In-
ternet- und der Facebook-Seite der 
Stiftung, sondern seit kurzem auch 
auf der neuen Karriereseite des Un-
ternehmens unter dem Titel „Das 
soziale A-Team“ – in Anspielung auf 

die 1980er US-Serie „Das A-Team“, 
das Menschen in Notlagen hilft. Nur 
dass das „A“ im neuen Video für Al-
tenpflege steht. „Die Digitalisierung 
geht auch an uns nicht vorbei. Wir 
müssen dort sein, wo sich unsere 
künftigen Mitarbeiter aufhalten – 
im Internet“, stellt Münch klar. Auf 
das Social-Media-Projekt weisen sie-
ben Großplakate hin – in Freiberg, 
Frauenstein, Seiffen und vor dem 
Brand-Erbisdorfer Gymnasium. „Wir 
greifen nach jedem Strohhalm.“ Da 
es nicht genügend Auszubildende 
gebe, würden keine Auswahlver-
fahren mehr stattfinden, beschreibt 
der Heimbetreiber die zugespitzte 
Situation. Seit 2003 hätten 35 Ju-
gendliche die Ausbildung bei der 
Münch-Stiftung abgebrochen – aus 
unterschiedlichsten Gründen. (ck)

J Zum Video gelangen Sie über 
den Button „Jobs im A-Team“ 
auf www.stiftung-muench.de

WBVG

Kosten präzise  
aufführen
Koblenz // Seit 2009 regelt das 
Wohn- und Betreuungsvertrags-
gesetz (WBVG), welche Vereinba-
rungen Heimbetreiber einhalten 
müssen. Darauf weist die Rechts-
anwaltskammer Koblenz hin: So 
dürfe der Heimbetreiber beispiels-
weise nicht durch eine einseitige 
Erklärung das Entgelt erhöhen. Er 
müsse dies schriftlich begründen. 
Im Schreiben muss er einen genau-
en Zeitpunkt festgelegen. Die Erhö-
hung darf allerdings nicht unange-
messen hoch ausfallen. Alle Kosten 
müssen laut WBVG im Vertrag prä-
zise und nachvollziehbar aufgeführt 
sein. 

Außerdem müssten weder An-
gehörige noch Betreuer persönlich 
für die Zahlung der Heimkosten haf-
ten. Falls im Vertrag eine solche Bei-
trittserklärung stehe, sei sie unwirk-
sam, so die Rechtsanwaltskammer 
Koblenz  (dpa)


