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KÖLN - In Nordrhein-Westfalen werden ambulante Pflege- 
dienste jetzt verstärkt durch den Zoll überprüft. Im Mittelpunkt 
der Kontrollbesuche steht die Einhaltung der Pflegemindest- 
lohn-Regelung, sagte Christoph Treiß, Geschäftsführer des Lan- 
de s~  ibulante Krankenpflege NRW (LfK). Nach 
Inf C fK finden die Prüfungen ohne vorherige 
Anmelaung statt una werden in der Regel von Zollbeamten der 
Abteilung Finanzkontrolle Sch ?it in Zivil durchgeführt. 
Überprüft wird insbesondere, rbeitsbedingungen nach 
dem Arbeitnehmer-Entsendegt ;ehalten werden. Hierzu 
werden relevante Betriebsunterlagen, zum Beispiel Arbeitsver- 
träge, Diensl )der Leistungs- 
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„Wir gehen aavon aus, aass aie rnegeaienste in luordrhein- 
Westfalen den Mindestlohn nicht unterschreiten, weil sich das 
aufgrund des Fachkräftemangels in der ambulanten Pflege kei- 
ner leisten kann", so Treiß weiter. Gleichwohl begrüße der Ver- 
band alle sinnvollen nen der : Behör- 
den, die helfen, illegal ftigung ir ;liehen 
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Seit u l u  gut ~ren ~sundesländern eine 
Loh 8,50 Euri nde. Der Pflegemindest- 
lohr eitnehme erwiegend Grundpflege- 
leistullscll UQLIL ouu XI erbrinscll. UQ3 bedeutet, dass der Min- 
destlohn nicht für Hauswirtschaftskräfte und Demenzbetreuer 
beziehungsweise für Kräfte, die zusätzliche Betreuungsleistun- 
gen erbringen, gilt. Nicht betroffen von der Regelung sind auch 
Auszubildenc :ruf sausbildung 
anstreben, so n untrennbaren 
Zusarnmenh: en, beruflichen 
oder schuliscllcll uclusasls vucL cLllcL cllbDyLcLLlenden Maßnah- 
me stehen. 
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