
Pflegekräfte aus Osteuropa – illegale Hoffnungsträgerinnen?

Mit zunehmendem Pflegebedarf in Deutschland steigt seit Jahren die Anzahl der Pflegekräfte
aus Osteuropa. Sie sind rechtlich kaum abgesichert, arbeiten sie doch im Graubereich, wenn
es nach unseren Rechtsvorstellungen geht, sogar als Schwarzarbeiterinnen.

Es lässt sich schwer abschätzen, wie viele Pflegekräfte aus Osteuropa legal oder illegal 
arbeiten. Selbst der Bundesregierung liegen keine verlässlichen Angaben vor. Schätzungen 
liegen zwischen 50.000 und 300.000 Personen.  Zweifelsohne ist der Bedarf an 
osteuropäischen Pflegekräften sehr hoch: Zum einen, weil es aufgrund gestiegenem 
Pflegebedarfs viel zu wenig Pflegekräfte gibt, zum anderen ist Pflege für viele kaum mehr 
bezahlbar. 

Das Durchschnittseinkommen einer privaten Pflegekraft liegt meist erheblich über dem des 
Herkunftslandes, aber deutlich unter dem branchenüblichen Gehalt in Deutschland. 
Oberflächlich betrachtet eine Win-Win-Situation für Pflegende und Angehörige der 
Gepflegten. Die Versuchung ist also groß, sich auf einen mehr oder weniger legalen Deal 
einzulassen.

Ein Traumjob sieht jedoch anders aus. Eine private Pflegekraft ist rund um die Uhr im Dienst,
eine 7 Tage-Woche mit 24 Stunden Verfügbarkeit/Abruf, was massiv gegen das 
Arbeitszeitgesetz verstößt. Sie wohnt meist  in der Familie mit Kost und Logis, was als 
Rechtfertigung für die niedrigen Löhne dient, hat auch nachts und am Wochenende 
zumindest Rufbereitschaft, je nach individueller Regelung. Aus Angst, ihre Arbeit zu 
verlieren, bleibt die Bezahlung geheim. Manche Knebelverträge untersagen es sogar den 
Angehörigen als auch den Pflegekräften, darüber zu sprechen. Bekannt ist nur, was die 
Angehörigen an die Vermittlungsstellen bezahlen. 

Wenn es um das Rechtsverhältnis geht, auf dessen Grundlage die Pflegekraft eingesetzt 
wird, hält sich die in Deutschland ansässige Vermittlungsfirma raus.

Es gibt 3 Möglichkeiten ausländische, v.a. osteuropäische Pflegekräfte, im Privathaushalt 
einzustellen, als abhängig Beschäftigte einer ausländischen Firma, als (Schein)Selbständige 
oder als unmittelbare Einstellung im Haushalt. Keine garantiert einen angemessenen 
Mindestschutz. Zwar ist das Mindestniveau des dt. Arbeitsrechtes durch das 
Arbeitnehmerentsendegesetz formell geregelt, auch die Bezahlung eines 
Pflegemindestlohns bei einem Einsatz durch einen Pflegebetrieb, aber jahrelange etablierte 
Strukturen umgehen die arbeitsrechtliche Standards und bestehenden Arbeitnehmerschutz. 
Frei verhandelbarer Lohn für die Pflegekräfte ist für die (formellen) Selbständigen die Folge. 
Diese (verschwiegenen) Umgehungsstrukturen bergen für die deutschen Familien ein 
großes Risiko. Durch das im Haushalt ausgeübte Direktionsrecht besteht für die Familie die 
Gefahr, als faktischer Arbeitgeber für  die Zahlung der ausstehenden Vergütung, der 
Sozialabgaben und Steuern in Anspruch genommen zu werden. 

Ausländische Unternehmen, oftmals nur Briefkastenfirmen, haben oft weder einen 
Pflegebetrieb noch sind sie entsendungsfähig. Seit EU-Beitritt der MOE-Staaten (Mittel-und 
Osteuropa)  können Pflegekräfte entsendet werden mit Mindestschutzvorgaben des 
deutschen Arbeitsrechtes und Besonderheiten in der Sozialversicherung. Die rechtliche 
Absicherung der Arbeitsverhältnisse bleibt dennoch unzureichend. 



Unternehmen stellen die Mitarbeiterin für eine Befristung von 3 Monaten ein. Als Lohn 
enthalten sie Spesen von 20-30 € pro Tag, die weder steuer-noch 
sozialversicherungspflichtig sind.  Die Gestaltung der arbeitsfreien Zeit ist dem 
Direktionsrecht der deutschen Familie unterworfen. Die formelle arbeitsfreie Zeit wird oftmals
ersetzt durch die faktische Rufbereitschaft. Durch eine A1-Bescheinigung der Pflegekraft 
wird den deutschen Familien eine (angebliche) Rechtssicherheit verkauft, da durch diese 
Bescheinigung arbeitsrechtliche Ansprüche gegenüber der deutschen Familie entfallen. 
Durch die A1-Bescheinigung ist die  Pflegekraft im Ausland sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt.

Dass sich diese privaten Arbeitsverhältnisse einem gewerkschaftlichen Schutz entziehen, 
liegt auf der Hand. Die einzelne Pflegekraft ist für die Gewerkschaft nicht erreichbar. 
Dumpinglöhne in diesem Graumarkt erhöhen sogar noch den Druck auf  die Tariflöhne. Auch 
der Schutz vor physischer, in manchen Fällen auch von sexueller Gewalt, ist gering.

Eine Direkteinstellung von Pflegekräften als Arbeitnehmerin im Rahmen einer dem 
deutschen Arbeitsrecht voll unterliegendem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses  wäre für beide Seiten die sicherste Lösung. Für viele Familien 
ist es eine Kostenfrage, können sie diese oft aus eigener Kraft nicht aufbringen  und scheuen
den damit verbundenen bürokratischen Aufwand. Dazu kommen noch die finanziellen 
Risiken im Falle einer Erkrankung der Pflegekraft.

Für  verdi ist es wichtig, dass die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse 
unterstützt und vertraglich vereinfacht geregelt werden. Und dass es sich Angehörige leisten 
können, auf ein rundum legales Beschäftigungsverhältnis zurückzugreifen.

Eine Broschüre über die Situation für pflegende Arbeitsmigrantinnen aus Osteuropa gibt es 
als kostenlosen Download unter:

http://gesundheit-soziales.verdi.de/branchen/altenpflege
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aus  Kurzfassung „Grauer Pflegmarkt und Beschäftigung ausl. Pflegehilfskräfte“ von Dr. M. Steffen
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