
Pflege-Mindestlohn kommt: Neufassung des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes verabschiedet 
Der Bundesrat hat der vom Bundestag verabschiedeten Neufassung des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und des Mindestarbeitsbedingungenge- 
setzes zugestimmt. Sechs weitere Wirtschaftsbranchen - darunter die Pflege 
- erhalten damit künftig einen verbindlichen Mindestlohn. Über die Höhe 
des Mindestlohns in der Pflege soll eine Kommission entscheiden. 

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
(AEntG) bietet einen Rechtsrah- 
men, um tarifvertragliche Mindest- 
löhne für alle Arbeitnehmer einer 
Branche verbindlich zu machen, 
unabhängig davon, ob der Arbeit- 
geber seinen Sitz im In- oder Aus- 
land hat. Durch die Neufassung 
werde das Gesetz klarer und ver- 
ständlicher gestaltet, so das Bun- 
desarbeitsministerium. 

Das Mindestarbeitsbedingungen- 
gesetz ermöglicht die Festsetzung 
von Mindestarbeitsentgelten für 
die Wirtschaftszweige, in denen 
die tarifgebundenen Arbeitgeber 
bundesweit weniger als 50 Prozent 
der unter den Geltungsbereich al- 
ler Tarifverträge fallenden Arbeit- 
nehmer und Arbeitnehmerinnen 

beschäftigen. Bundesarbeitsminis- 
ter Olaf Scholz begrüßte, dass mit 
der Zustimmung des Bundesrates 
zur Gesetzesänderung der Weg 
frei sei für Mindestlöhne in weite- 
ren wichtigen Wirtschaftsbranchen. 
Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt sagte, die Aufnahme der 
Pflegebranche in das Arbeitneh- 
mer-Entsendegesetz sei ein großer 
sozialpolitischer Fortschritt. Al- 
tenpflegerinnen und Altenpfleger 
leisteten körperlich und psychisch 
harte Arbeir. „Lohnuntergrenzen 
geben ein Stück mehr Sicherheit für 
die Beschäftigten in der Pflege." 

Vor unerwünschten Folgen eines 
Mindestlohns für Pflegekräfte warnt 
hingegen der Landesverband freie 
ambulante Krankenpflege NRW. 

„Die neue Regelung wird ihr zent- 
rales Ziel verfehlen", sagte LfK-Ge- 
schäftsführer Chnstoph Treifl. Der 
Mindestlohn bringe keinen höheren 
Preis für die geleistete Pflegearbeit. 
Denn bei Vergütungsverhandlun- 
gen mit Kostenträgern gehöre das 
Selbstkostendeckungsprinzip der 
Vergangenheit an. Würden die hö- 
heren Personalkosten von den Kos- 
tenträgern nicht gedeckt, könnten 
die neuen finanziellen Belastungen 
für die Pflegedienste zum Abbau 
von Arbeitsplätzen und sogar zur 
Schließung von Betrieben führen. 

~ b e r  die Höhe des Mindest-Ent- 
gelts in der Pflege soll eine achtköp- 
fige Kommission entscheiden. Dar- 
in sollen jeweils zwei Vertreter der 
Gewerkschaften und der Arbeitge- 
ber sowie jeweils zwei Arbeitneh- 
mer- und Arbeitgebervertreter der 
kirchlichen Pflege-Anbieter sitzen. 
Die Aufnahme der Pflege-Branche 
in das Entsendegesetz haben meh- 
rere Arbeitgeberverbände unter Fe- 
derführung der Arbeiterwohlfahrt 
zusammen mit der Gewerkschaft 
ver.di beantragt. 8 
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