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Zoll prüft Vorgaben des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

Mindestlohn: Zivilfahnder 
in der Häuslichen Pflege 

Der Zoll prüft bundesweit ver- Wesdalen den Mindestlohn nicht 
stärla Pflegeeinrichtungen, ob unterschreiten, weil sich das auf- 
sie die Vorgaben des Arbeitneh- grund des Fachkräfiemangels in 
merBntsendegesetzes und damit der ambulanten Pflege keiner leis- 
den- Mindestlohn in der Pflege ten kann", sagt Treiß. „Gleich- 
einhalten. Insbesondere in Nord- wohl begrüßen wir alle sinnvol- 
rhein-WestFalen (NRW) stehen die len Maßnahmen der zuständigen 
Prüfer in Zivil vor immer mehr Zollbehörden, die helfen, endlich 
Pflegedienst-Türen. illegale Beschäftigung im Bereich 

der Häuslichen Pflege einzudäm- 
Köln. In NRW werden die ambu- men und zu bekämpfen." 
lantenpflegedienstejetztverstärkt Seit dem I. August 2010 gilt 
durch den Zoll überprüft. Im Mit- in den alten Bundesländern eine 
telpunktderKontrollbesuchesteht Lohnuntergrenze von 8,50 Euro 
die Einhaltung der Pflegemin- pro Stunde (neue Bundesländer 
destlohn-Regelung, so Christoph 7,50 Euro). Der Pflegemindest- 
Treiß, Geschäftsführer des Lan- lohn gilt für alle Arbeitnehmer, 
desverbands die überwie- 
freie ambulan- 11 gend Grund- 
te Kranken- pflegeleistun- 
pflege NRW gen nach SGB 
. V. (L~K) .  „Es werden Arbeitsverträge, X erbringen. 
Die Lohnun- Dienst- und Tourenpläne, Das bedeutet, 
tergrenze gilt ~ ~ h ~ j ~ ~ ~ ~ ~ l ~  Leis- dass der Min- 
für alle Arbeit- destlohn nicht tungsnachweise eingesehen" für Hauswirt- 
nehmer, die 
überwiegend Landesverband freie ambulante schaftskräfte 
G r u n d p f l e -  I<rankenflege NRW e.V. (Lflc) und Demenz- 
geleistungen 
nach SGB Xi 
erbringen. Der Pflegemindestlohn 
ist im Arbeitnehmer-Entsendege- 
setz geregelt. 

Nach Informationen des LfK 
finden die Prüfungen ohne vorhe- 
rige Anmeldung statt und werden 
von Zollbeamten der Abteilung 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit in 
Zivil durchgefihrt. Überprüft wird 
insbesondere, ob die Arbeitsbe- 
dingungen nach dem Arbeitneh- 
mer-Entsendegesetz eingehalten 
werden. Hierzu werden relevante 
Betriebsunterlagen, wie zum Bei- 
spiel Arbeitsverträge, Dienst- und 
Tourenpläne, Lohnjournale oder 
Leistungsnachweise, eingesehen. 

1% gehen davon aus, dass 
legedienste in Nordrhein- 

betreuer be- 
ziehungsweise 

für Kräfie, die zusätzliche Betreu- 
ungsleistungen erbringen, gilt. 
Nicht betroffen von der Rege- 
lung sind nach der Mindestlohn- 
Verordnung auch Mitarbeiter, 
die eine staatlich anerkannte Be- 
rufsausbildung anstreben, sowie 
Praktikanten, deren Tätigkeit im 
untrennbaren Zusammenhang 
mit einem berufsvorbereitenden, 
beruflichen oder schulischen 
Lehrgang oder einer entsprechen- 
den Maßnahme stehen. 11 

INFORMATION 
Landesverband freie ambu- 
lante Krankenpflege NRW e.V. 
(LfK), Tel.: (02 21) 8 88 85 50. 
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