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N ach einem Grundsatzurteil des
Bundesarbeitsgerichts (BAG)
zur besseren Bezahlung von
ausländischen Pflegekräften
in der häuslichen 24-Stunden-

Betreuung sind viele Menschen verunsi-
chert. Denn das BAG kam am Donnerstag
zu der Erkenntnis, dass den häufig aus Ost-
europa stammenden Pflegekräften, die Se-
nioren rund um die Uhr zu Hause betreu-
en, der gesetzliche Mindestlohn zusteht.
Das gelte auch für Bereitschaftszeiten, in
denen die Pflegekräfte Betreuung auf Ab-
ruf leisten. Das Urteil soll eine deutliche

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für
viele Pflegerinnen und Pfleger bringen.
Für viele Familien aber könnte die Betreu-
ung ihrer Angehörigen zu Hause sehr viel
teurer werden – einige müssen möglicher-
weise neue Pflegemodelle finden. Die wich-
tigsten Fragen und Antworten.

Wie kam es zu diesem Urteil?
Geklagt hatte eine Frau aus Bulgarien, die
von einer Agentur aus ihrem Heimatland
als Pflegerin nach Deutschland vermittelt
wurde. Nach eigenen Angaben sorgte sie
rund um die Uhr für eine hoch betagte Kli-
entin in Berlin, obwohl der Arbeitsvertrag
formal nur eine tägliche Arbeitszeit von
sechs Stunden und eine Wochenarbeits-

zeit von maximal 30 Stunden vorsah. In
dem Vertrag, den die betreuungsbedürfti-
ge Klientin mit dem Unternehmen ge-
schlossen hatte, stand allerdings „24 Stun-
den Betreuung/Pflege“.

Die Pflegerin gab vor Gericht an, 24
Stunden täglich an sieben Tagen in der Wo-
che gearbeitet zu haben oder in Bereit-
schaft gewesen zu sein. Selbst nachts habe
die Tür zu ihrem Zimmer offen bleiben
müssen, damit sie auf Rufe der Seniorin re-
agieren konnte. Sie klagte vor Gericht auf
Nachzahlungen nach dem deutschen Min-
destlohngesetz für sieben Monate im Jahr
2015 geleisteter Arbeit. Das Landesarbeits-
gericht Berlin ging von einer täglichen Ar-
beitszeit von 21 Stunden aus und sprach
der Frau mehr als 38 000 Euro Nachzah-
lung zu, zusätzlich zu den 6680 Euro netto,
die sie als Gehalt für diesen Zeitraum erhal-
ten hatte. Das Bundesarbeitsgericht hob
das Urteil für diesen konkreten Fall auf,
weil die tatsächliche Arbeitszeit genauer
nachgewiesen werden müsse – gelangte
aber eben auch zu einer Grundsatzerkennt-
nis: Der Mindestlohn gilt auch für ausländi-
sche Pflegekräfte und muss auch für Be-
reitschaftszeit bezahlt werden.

Wie viele Menschen sind von der neuen
Regelung betroffen?
In Deutschland werden etwa drei Millio-
nen Menschen zu Hause gepflegt, die meis-
ten von Angehörigen, etwa jeder Zehnte
von einer 24-Stunden-Kraft. Nach Schät-
zungen des Bundesverbands für häusliche
Betreuung und Pflege (VHBP) kommen da-
für im Jahresverlauf 700 000 Menschen
nach Deutschland. Meist Frauen aus Osteu-
ropa, die über Agenturen vermittelt wer-
den – wie die Klägerin aus Bulgarien.

Wie viel verdienen 24-Stunden-Kräfte
bisher?
Laut VHBP erhalten die meisten osteuro-
päischen Arbeitskräfte ein Netto-Monats-
gehalt von mindestens 1400 bis 1500 Euro
– allerdings nur, wenn sie aus dem EU-Aus-
land kommen. „Menschen aus Drittlän-
dern werden häufig schwarz und zu
schlechteren Bedingungen beschäftigt“,
sagt Frederic Seebohm vom VHBP, der die

Interessen der Vermittlungsagenturen für
Pflegekräfte vertritt. Seebohm schätzt,
dass nur zehn Prozent der 24-Stunden-
Kräfte über seriöse Agenturen legal in
Deutschland arbeiten. Die restlichen 90
Prozent seien illegal angestellt, etwa über
Pseudo-Mini- oder Midi-Job-Konstruktio-
nen, oder bekämen ihr Geld bar, ohne über-
haupt angemeldet zu sein. Für viele werde
das Urteil des Gerichts also keine Folgen ha-
ben: Pflege findet in Deutschland oft im ge-
setzlosen Raum statt.

Werden nun Nachzahlungen fällig?
Nach deutschem Recht beträgt die Verjäh-

rungsfrist für solche Lohnansprüche drei
Jahre. Gerechnet wird dabei immer bis
zum Jahresende. Das heißt: Wer 2018 oder
später als Haushaltskraft in der 24-Stun-
den-Betreuung gearbeitet hat, kann das
höhere Entgelt bis Ende dieses Jahres nach-
fordern.

Um wie viel werden die Löhne der Pflege-
kräfte steigen?
Das bleibt auch nach dem Urteil eine offe-
ne Frage. „Das hängt alles ein bisschen in
der Luft“, sagt Thomas Heller von der DGB
Rechtsschutz GmbH. Das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg hatte der Kläge-
rin für 21 Stunden täglich den Mindestlohn
zugesprochen. Das Bundesarbeitsgericht
hielt das offenkundig für zu hoch, hat aber
andererseits keinen Zweifel, dass die im Ar-
beitsvertrag veranschlagten sechs Stun-
den zu wenig sind. Die Wahrheit dürfte al-

so irgendwo dazwischen liegen. Möglicher-
weise müssen die Arbeitsgerichte nun mit
komplizierten Beweisaufnahmen in jedem
Einzelfall ermitteln, wie viel tatsächlich ge-
arbeitet wird. Wobei auch Bereitschaftszei-
ten zur Arbeitszeit zählen. Die Gerichte
können aber auch Schätzungen vorneh-
men, die sich am Umfang der vereinbarten
Hilfs- und Pflegedienste orientieren. Ge-
naueres wird man wohl erst aus der schrift-
lichen Begründung des BAG-Urteils erfah-
ren – und die wird erst in einigen Wochen
vorliegen.

Wer zahlt die höheren Kosten?
Das ist bislang absolut unklar – sowohl in
Bezug auf Nachzahlungen als auch auf hö-
here Kosten in der Zukunft. Zunächst ma-
chen Pflegekräfte ihre Forderungen gegen-
über der Agentur geltend, die sie vermit-
telt hat. Mittelfristig werden diese die Kos-

ten aber an die Pflegebedürftigen weiterge-
ben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) forderte deshalb eine Verbesserung
der Pflegeversicherung. Es müsse nun
„konsequent“ der Weg einer Pflege-Bür-
gerversicherung gegangen werden, um
Pflegebedürftige besser absichern zu kön-
nen. Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) wies die Idee einer Bürgerver-
sicherung zurück, sprach sich aber dafür
aus, eine eigene gesetzliche Regelung zu
Arbeitsschutz und Arbeitszeiten zu schaf-
fen. In dieser Frage sei die Bundesregie-
rung bislang nicht konsensfähig gewesen,
man könne nun aber ins Gespräch kom-
men. Wenige Tage vor dem Urteil hatte
sein Haus allerdings noch erklärt, es sehe
keine Notwendigkeit, prekäre Zustände in
der 24-Stunden-Pflege anzugehen. Das
geht aus einer Antwort des Ministeriums
auf eine parlamentarische Anfrage der
Linksfraktion vom Montag hervor, über
die zuerst das Redaktionsnetzwerk
Deutschland berichtete. Darin hieß es, es
gebe keine Pläne, die in Deutschland gel-
tenden Ausnahmen von internationalen Ar-
beitsschutz-Vorschriften für 24-Stunden-
Pflegekräfte zu ändern.

Wie könnte eine Lösung aussehen?
Frederic Seebohm vom Pflegeverband
VHBP sagt, Deutschland solle sich am Bei-
spiel Österreichs orientieren. Dort wurden
vor mehr als zehn Jahren besondere arbeit-
nehmerähnliche Beschäftigungsverhält-
nisse für 24-Stunden-Kräfte geschaffen,
inklusive Sozialversicherungsschutz und
staatlicher Förderung. „Das bietet eine le-
benspraktische Lösung mit Rechtssicher-
heit, die wir in Deutschland nicht haben“,
sagt Seebohm. Auch Spahn verwies am
Freitag auf das österreichische Modell. An-
ja Piel, Vorstandsmitglied beim Deutschen
Gewerkschaftsbund, hält von solchen Neu-
regelungen nichts. Dem Handelsblatt sag-
te sie, wenn Arbeitgeber nun Ausnahmen
wollten, habe das nur zum Ziel, „Rechts-
bruch zum Gesetz zu erheben“. Der Pflege-
bevollmächtigte der Bundesregierung, An-
dreas Westerfellhaus, sagte, das Ziel müs-
se sein, „weder funktionierende Pflegeset-
tings zu zerstören noch prekäre Arbeitsbe-
dingungen und fragwürdige rechtliche
Konstellationen zu tolerieren“.

Wann kommt ein neues Gesetz?
In dieser Legislaturperiode nicht mehr. Der
Bundestag geht nun in die Sommerpause,
vor der Bundestagswahl im Herbst passiert
in diser Hinsicht nichts mehr. Zudem ist
zwischen den zuständigen Ministern
Spahn und Heil die Stimmung seit Wochen
auf dem Nullpunkt, damals stritten sie
über Pannen bei der Maskenverteilung. Die-
se beiden regeln das also nicht mehr. Das
sei eine dringliche Aufgabe für die nächste
Bundesregierung, sagte Spahn am Freitag.

In Deutschland werden
etwa drei Millionen

Menschen zu
Hause gepflegt.

Der Preis
der Würde

Ein Grundsatzurteil könnte die 24-Stunden-Pflege
deutlich teurer machen. Was Pflegekräfte,
Patienten und Angehörige wissen sollten

Pflege

Nach dem Urteil wird die Pflege zu Gunsten der Pflegekräfte wohl teurer werden.  FOTO: UWE UMSTÄTTER/IMAGO/WESTEND61
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