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Die Verordnung zum Pflege-Mindestlohn  (Pflegekräfte bekommen eigentlich Gehalt) trat am 
01.11.2017 in Kraft und gilt bis April 2020. Die Pflegekommission hatte sich schon am 25.04.2017 
auf höhere Mindestlöhne geeinigt: Ab 1. Januar 2018 steigt der Mindestlohn auf 10,55 € pro 
Stunde im Westen und 10,05 € im Osten. Die Laufzeit des neuen Pflegemindestlohns endet zum 
30. April 2020. 

Der Arbeitsminister Hubertus Heil schrieb auf der BMAS - HP auf über 22 Seiten wörtlich: 
„Gerade für den engagierten „Dienst am Menschen“ gilt: Wir brauchen anständige Löhne für die 
Beschäftigten. Denn diese wichtige Arbeit hat ihren Wert. Der Pflegemindestlohn ist dabei ein 
wichtiger Baustein. Er regelt eine unterste Lohngrenze, die für alle Pflegebetriebe gilt und in 
keinem Fall unterschritten werden darf - nicht mehr, aber auch nicht weniger

Warum gibt es neben dem allgemeinen Mindestlohn noch einen Branchenmindestlohn für die Pflege? 
Den pflegebedürftigen Mitmenschen eine gute Pflege zu gewährleisten, ist eine der wichtigsten 
gesamtgesellschaftlichen Aufgaben in der heutigen Zeit. Dafür sind zuverlässige und 
qualitätsorientierte Pflegebetriebe unabdingbar, in denen es motivierter und gewissenhafter 
Arbeitskräfte bedarf. Gutes Pflegepersonal wiederum braucht neben der gesellschaftlichen 
Anerkennung auch angemessene Arbeitsbedingungen.“ 

Es geht hier nicht um Pflege-Mindestlohn von 14 €, sondern um einen echten Tarifvertrag, der die 
Gleichbehandlung nur noch in 2 Gehaltsgruppen für alle Pflegekräfte berücksichtigt. 

Aufgrund der „Mobilitätsinitiative“, hatte der Rat für Beschäftigung und Soziales die Entsendung 
von Arbeitnehmern für das „gleiche Entgelt für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ beschlossen, 
damit „die Anwendung allgemeinverbindlicher Tarifverträge (AVE) auf entsandte Arbeitnehmer in 
allen Wirtschaftszweigen“ iVm. der Arbeitnehmerüberlassung (AÜ) umgesetzt wird:  

1. Sämtliche Rechte bei allen Berufen, die am Ort der Entsendung-Tätigkeit zum Tragen         
    kommen, sollen wie bei den Beschäftigten vor Ort gelten. 
2. Alle Lohnbestandteile sind einbezogen, die in örtlichen Rechtsvorschriften und allgemein 
    festgelegte verbindliche Tarifverträge; sowie Prämien oder Zulagen. 
3. Entsendungen sollen künftig in der Regel nicht länger als 12 Monate, in Ausnahmen 18    
    Monate andauern. 
4. Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern bei Arbeitnehmer-Überlassung und lokalen      
    Arbeitnehmern 

Ein  Jahres-brutto von 35.000 € = 2910 € brutto im Monat  = 14,00 € bei 48 Std./Woche
Jahres-brutto von 35.000 € = 2910 € brutto im Monat = 16,82 € bei 40 Std./Woche 

35.000 € bedeutet bei einer 48 % Rentenberechnung nach 40 Jahren Arbeit = 1292 €
brutto = 1142 € Netto-Rente. 

Jahres-brutto von 29.064 € = 2.422 € brutto im Monat (14 € bei 40 Std./Woche) 
29.064 € bedeutet bei einer 48 % Rentenberechnung nach 40 Jahren Arbeit = 1041 €
brutto = 926 € Netto-Rente.

Jahres-Brutto (60 % Median) 28.358 € = 2.363 € brutto (13,66 € bei 40 Std./Woche)
28.358 € bedeutet bei einer 48 % Rentenberechnung nach 40 Jahren Arbeit = 1013 €
brutto = 902 € Netto-Rente.



Im Jahr 2018 betrug der durchschnittliche (Median)Bruttoverdienst im Monat bei Vollzeit, laut 
Bundesamt für Statistik (Destitas) = 3.938 € Brutto : 173 Stunden = 22,76 € pro Stunde. 

Die evtl. 960 € Grundrente als Brutto-Rente nach 35 Jahren = 854 € Netto-Rente
Also nur 72 € Netto Unterschied im Monat - wenn Pflegekräfte auch 10 Jahre weniger tätig sind. 

Wenn Alleinstehende monatlich 400 € Warmmiete zahlen müssen, liegt persönliche Bedarf im Jahr
2019 an Grundsicherung bei   824 € Netto

Somit ist die Berechnung mit 14 € oder 60 % Median (13,66 €), für die Beschäftigten in der 
Kranken- und Altenpflege nicht möglich, da .... 

1.) das „gleiche Entgelt für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ die Anwendung   
                   allgemeinverbindlicher Tarifverträge, wie bei den Beschäftigten vor Ort die 
                   Gleichbehandlung nicht gewährleistet wird

2.) das  soziokulturelle Teilnahme am jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und 
                   kulturellen Leben nicht durch die Beschäftigung im Arbeitsleben als  Bürger in seinen 
                  Staat ermöglicht werden kann, worauf jeder Staatsbürger im Staat durch Art. 1 GG, 
                  Art. 1 EMRK, Art. 1 GRCh iVm. Art. 31 GRCh iZm. Art. 33 GRCh, ein Anrecht hat.

Nun müssen die Tarifverträge als allgemeinverbindlich für die gesamte Pflege-Branche, leichter, 
rechtlich besser und juristisch vor Gericht haltbar, dem Bürger erklärt und mit dem Pflegegesetz 
umgesetzt werden, damit für alle Pflegekräfte später nicht nur eine solidarische „Grundrente“ von 
854 € Netto-Rente für 35 Jahre Arbeit übrig bleibt, die an alten und kranken Menschen 
verantwortungsvoll und belastend getätigt wurde.


