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Häusliche Pflege im Spannungsfeld zwischen care wor k, Migration 
und öffentlicher Daseinsvorsorge, 5.3.2010 

 
Arbeits- und Lebensverhältnisse sowie politisch-rec htliche Rahmenbedingun-

gen für Migrantinnen in Haushalten mit Pflegebedürf tigen 
 

1. Arbeitsplatz Haushalt 
Die Arbeit in Haushalt und häuslicher Pflege wird in Deutschland derzeit eher der Privatsphä-
re zugeordnet und kaum als Teil des regulären Arbeitsmarktes angesehen. Die Lebenswirk-
lichkeit macht es aber immer öfter nötig und finanziell möglich, Arbeiten in Haushalt und 
Pflege zu delegieren. Die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen haben sich aber 
noch nicht an diese geänderte Lebenswirklichkeit angepasst.  

Haushalt und häusliche Pflege werden nach wie vor als Frauenthemen wahrgenommen und 
unterliegen nicht den üblichen Regeln und Mechanismen des Arbeitsmarktes. Trotz großer 
Nachfrage wird die Arbeit wenig wertgeschätzt und meist schlecht bezahlt.  

1.1. Häusliche Pflege: ein informeller Arbeitsmarkt  

Eine Folge der mangelnden Wertschätzung der Arbeit in Haushalt und häuslicher Pflege und 
ihrer Zuordnung ins Private ist, dass sich das ganze Arbeitsmarktsegment in einer Grauzone 
befindet: 

� Das Volumen der Schwarzarbeit in Deutschland liegt bei geschätzten 15 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes also bei ca. 360 Mrd. Euro. Davon machen Dienstleistungen wie 
beispielsweise Nachhilfeunterricht, haushaltsnahe Dienstleistungen oder Babysitten wie-
derum 15 Prozent aus – also ca. 52 Milliarden Euro.1 

� In anderen Zahlen: Von rund 40 Millionen Haushalten in Deutschland hat laut einer Em-
nid-Umfrage im Jahr 2009 fast jeder Fünfte schon einmal eine Hilfe schwarz beschäftigt. 
Das sind Acht Millionen Haushalte.2 2008 gaben 4,5 Millionen Haushalte an, dass sie 
derzeit jemanden schwarz beschäftigen.3 Dem stehen nur rund 40.000 Arbeitskräfte in 
privaten Haushalten gegenüber, die sozialversicherungspflichtig gemeldet sind. Weiter 
zählte die Minijob-Zentrale zum 30. September 2009 183.368 geringfügig entlohnte Be-
schäftigte im Bereich der haushaltsnahen Beschäftigungen.4 

� Im Ergebnis bedeutet das: Rund 95 Prozent der Arbeit in Privathaushalten wird schwarz 
erbracht. 

Diese Zahlen machen deutlich: kaum ein anderer Arbeitsbereich wird derart von Schwarzar-
beit dominiert wie die haushaltsnahe Arbeit. Das gilt auch für die häusliche Pflege: 

� In Deutschland gab es 2009 2.2 Millionen Pflegebedürftige im Sinn der Pflegeversiche-
rung. Ca. 1.5 Mio davon wurden zu Hause versorgt – in der Mehrheit durch Familienan-
gehörige.  

                                                
1 Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (Hg.), Anstieg der Arbeitslosigkeit führt 2010 zu einer 
leichten Erhöhung der Schattenwirtschaft, Pressemitteilung - Prognose zur Entwicklung der Schatten-
wirtschaft in Deutschland im Jahr 2010, Tübingen den 16. Januar 2010. 
2 http://www.minijob-zentrale.de/nn_10186/DE/5__Presse/Pressearchiv/2009/09__01__12.html 
3 Michael Hüther, Institut der Deutschen Wirtschaft (Hg.), Arbeitsplatz Privathaushalt, Pressestatement 
v. 24.2.2009; Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Hg.), Minijobs und Schwarzar-
beit in Privathaushalten, Bochum 2009.  
4 www.minijob-zentrale.de => Quartalsberichte: III. Quartal 2009, Aktuelle Entwicklungen im Bereich 
der geringfügigen Beschäftigung. 
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� Teilweise wird die häusliche Pflege von Beschäftigten aus dem Ausland übernommen, 
die im Haushalt leben (so genannte Live-ins) und mehr oder weniger rund um die Uhr zur 
Verfügung stehen. Die Schätzungen sprechen hier von 100.000 bis 200.000 Beschäftig-
ten.5 

� Dem standen 2005 bis 2007 insgesamt 6.900 legal beschäftigte Ausländerinnen gegen-
über. Im Jahr 2008 kam es immerhin zu 3.051, 2009 nur zu 1571 Vermittlungen.6 

1.2. Gut und billig? 

Laut einer EU-Umfrage von 2008 möchten 9 von 10 Europäer/innen nicht in einer stationären 
Einrichtung betreut werden. Derzeit verwirklicht sich in Deutschland der Wunsch für zwei 
Drittel der Betroffenen. Das macht unterschiedliche Unterstützungsarrangements nötig.  

Oft reicht – zumindest aus der Sicht der Betroffenen und/oder der Angehörigen – der stun-
denweise Einsatz von Verwandten, Fach- oder Hilfskräften nicht, um die gewünschte Pflege 
und/oder Betreuung zu sichern. Gewünscht wird die dauernde Anwesenheit einer Betreu-
ungsperson. 

Eine echte 24-Stunden-Pflege würde das Budget fast aller Betroffenen sprengen. Es ist da-
bei von 5.000 bis 10.000.- Euro pro Monat auszugehen. Mit dem Pflegegeld stehen derzeit 
monatlich zwischen 225.- und 685.- Euro zur Verfügung; bei einer Kombination mit Sachleis-
tungen erhöht sich das Finanzvolumen etwas. Eine umfassende häusliche Betreuung nur 
durch bezahlte Dienstleistungserbringer lässt sich aus den Mitteln der Pflegekasse nicht fi-
nanzieren. Wer in keiner Pflegestufe ist, ist sowieso auf das vorhandene Einkommen ange-
wiesen. 

Auch die Beschäftigung einer ausländischen Haushaltshilfe ist mit dem Pflegegeld nicht zu 
finanzieren. Ausgehend von Kosten zwischen 1.100 und 2.000 Euro im Monat für eine regu-
lär tätige Haushaltshilfe kommen in erster Linie Familien bzw. Haushalte in Frage, deren Net-
toeinkommen mindestens 2.000 Euro monatlich zuzüglich Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung betragen. Das dib geht davon aus, dass ca. 145.000 Haushalte über genügend Ein-
kommen verfügen.7 Die niedrigeren Kosten für eine schwarzarbeitende Pflegekraft vergrö-
ßern den Kreis – aber auch diese Kosten von mehreren Hundert bis 2.000 Euro Lohn sowie 
Kost und Logis können nur Personen tragen, die über ein Einkommen oberhalb der Durch-
schnittsrente von 1.176 Euro verfügen. 

Einer der Hauptgründe für die verbreitete Schwarzarbeit in der häuslichen Pflege ist der im-
mer noch vergleichsweise niedrige Preis. Laut einer Umfrage von 2007 sind die Betroffenen 
und insbesondere die Angehörigen nur in geringen Umfang bereit, eigenes Vermögen bzw. 
Einkommen in die Betreuung zu investieren. Immerhin 47 % würden die Pflege privat organi-
sieren, um sicher zu stellen, dass das Erbe erhalten bleibt. 54 % würden eine (illegale) ost-
europäische Pflegehilfe einsetzen, um die Kosten für eine stationäre Pflege zu vermeiden.8  

                                                
5 Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung (dip), Bericht über das Projekt „Situation und 
Bedarfe von Familien mit mittel- und osteuropäischen Haushaltshilfen“, Köln 2009. Betrachtet man die 
Relation von Beschäftigten aller Sektoren in Deutschland, zeigt sich Folgendes: Jeder zehnte reguläre 
Arbeitsplatz ist im Gesundheitsbereich verankert. Abgeleitet würde dies bedeuten, dass auch mindes-
tens jeder zehnte irregulär Beschäftigte in diesem Bereich tätig sein könnte. So ergäbe sich eine Zahl 
von ca. 100.000. Weiter errechnet das dip, dass ca. 150.000 Haushalte über ein ausreichendes Ein-
kommen verfügen, eine entsprechende Arbeitskraft zu bezahlen. 
6 BAMF (Hg.), Migrationsbericht 2008, S. 100; Bundesagentur für Arbeit, Statistik nach Themen, Be-
schäftigung, Arbeitsgenehmigungen/Zustimmungen 2009. 
7 dip (Fn. 5), S. 20. 
8 Bange/Röthing, Qualität ja, aber nicht um jeden Preis, in: Wohlfahrt intern 2007/9, S. 8 ff. 
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1.3. Qualität der Arbeit: (k)ein Thema?! 

Die Schwarzarbeit in der häuslichen Pflege wird oft damit begründet, es gebe keine andere 
Möglichkeit, den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen zu entsprechen. Mit welcher Qualität 
diesen Bedürfnissen entsprochen wird spielt aber kaum eine Rolle. 

In einer Pressemeldung zur Untersuchung der Qualität von Vermittlungsagenturen durch die 
Stiftung Warentest wurde die Tatsache, dass „nur“ jede elfte Haushaltshilfe nicht mit dem 
Betreuten kommunizieren kann, als Nachholbedarf im Detail gewertet.9 Bei jeder anderen 
Tätigkeit, die so von Kommunikation lebt wie die Pflege, unvorstellbar. 
Mangelnde Qualität in der Pflege wird meist nur thematisiert oder skandalisiert, wenn es um 
stationäre Einrichtungen geht. Geht es um die häusliche Pflege scheint es hingegen selbst-
verständlich, dass un- oder angelernte Kräfte echte Pflegearbeit übernehmen. Gesucht wer-
den zwar Kräfte mit Pflegeerfahrung, eine entsprechende berufliche Qualifikation ist mittler-
weile aber selten. Studien und Veröffentlichungen beteuern zwar immer wieder die große 
Zufriedenheit – der Angehörigen. Die Betreuten kommen aber selten zu Wort.10  
In Haushalten mit Pflegebedarf sehen 68,8 Prozent der Familien die Hilfskraft als <Teil der 
Familie>.11 Bei welcher anderen Berufstätigkeit ist die Integration in die Familie des Arbeit-
gebers ein Qualitätskriterium? Hier feiert das Bild der dienenden und pflegenden Frau fröhli-
che Urstände. Frauen beschäftigen andere Frauen, damit diese „ihre“ Aufgaben übernehmen 
– die Arbeit bleibt „Familienarbeit“ bzw. „Frauenarbeit“. Die Arbeitnehmerinnen werden, statt 
sie fair zu behandeln und zu entlohnen, zum Teil der Familie – und da gelten andere Regeln 
als sonst auf dem Arbeitsmarkt. 
„Billig“ und familiär ist wichtiger als Qualität. Der Preis, den Pflegedürftige und Arbeitnehme-
rinnen und mit ihnen die Gesellschaft dafür letztlich bezahlen, ist hoch: Es ist die Entwertung 
der Pflegedürftigen und der Pflege.  

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 
Mit Blick auf in Privathaushalten beschäftigte Ausländer/innen muss zwischen ausländer-
rechtlichen Fragestellungen sowie Fragen der Schwarzarbeit und der Arbeitsbedingungen 
unterschieden werden.  

Für die Situation der Arbeitnehmer/innen bestimmend sind zunächst die ausländerrechtli-
chen Rahmenbedingungen.  

2.1. Ausländerrechtliche Illegalität und Arbeitserl aubnispflicht  

Das deutsche Ausländerrecht ist in seinem Grundsatz vom Prinzip des Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt geprägt. Das heißt, der Zugang nach Deutschland und der Aufenthalt sind ver-
boten, sofern sie nicht ausdrücklich erlaubt sind.  

Die legale Einreise und der legale Aufenthalt zum Zweck der Arbeitsaufnahme sind nur unter 
eng begrenzten Voraussetzungen möglich. Wer ohne gültige Papiere eingereist ist oder län-
ger bleibt, als er im Rahmen eines legalen Aufenthalts (zum Beispiel als Tourist/in) dürfte, 
verstößt gegen das Gesetz und macht sich strafbar (§ 95 ff AufenthG). Die Arbeitsaufnahme 
ist Ausländer/innen nur gestattet, wenn der Aufenthaltstitel dies explizit vorsieht (§ 4 Abs. 2 
S. 2 AufenthG). Ausländer/innen ohne Aufenthaltserlaubnis können keine Arbeitserlaubnis 
erhalten. Sie zu beschäftigen ist immer verbotene Schwarzarbeit. 

2.2. Beihilfe zu illegaler Einreise und illegalem A ufenthalt 

Beihilfe zu illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt sind strafbar (§ 95 ff AufenthG, § 27 
StGB). Diese Strafvorschrift kann auch Vermittlungsagenturen oder Haushalte betreffen, die 

                                                
9 ka-news.de, Ausländische Pfleger: Warentest prüft Vermittlung, Pressemeldung v. 23.4.2009 
10 Deutsches Institut für Pflegeforschung, (Fn. 5), S. 66: Bei der Untersuchung haben die Betroffenen 
nur zu 5,8 Prozent selbst geantwortet, zu 74 Prozent waren es die Partner, Kinder oder Enkel. 
11 Deutsches Institut für Pflegeforschung, (Fn. 5), S. 61, 34 f. 
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Ausländer/innen regelmäßig schwarz beschäftigen: Ausländer/innen werden zur illegalen 
Einreise animiert und dabei sowie beim illegalen Aufenthalt unterstützt. Meist wird mit wech-
selnden Arbeitskräften gearbeitet, es liegt also eine gewisse Regelmäßigkeit vor. Weiter 
kann in dem geringen Arbeitslohn ein Vermögensvorteil beim Arbeitsgeber und/oder der 
Vermittlungsagentur gesehen werden. 

2.3. Die Sonderrolle von EU-Bürger/innen 

Bei den Beschäftigten in Haushalten mit Pflegebedarf handelt es sich – zumindest bisher 
und soweit man das beurteilen kann – mehrheitlich um Frauen aus Polen, Tschechien, der 
Slowakei, Rumänien und Bulgarien – also um EU-Bürger/innen. Für sie gilt etwas anderes 
als das gerade Dargestellte: EU-Bürger/innen sind Einreise und Aufenthalt in Deutschland 
grundsätzlich erlaubt, solange es nicht ausdrücklich12 verboten ist.  

Sie können sich auf die so genannten Grundfreiheiten der EU (Arbeitnehmerfreizügigkeit, 
Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit) sowie das allgemeine Freizügigkeitsrecht 
berufen (Art. 20 f. Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV)).  

Für die EU-Bürger/innen aus den zuletzt beigetretenen Staaten gelten die Niederlassungs-
freiheit und das allgemeine Freizügigkeitsrecht uneingeschränkt. Bei der Dienstleistungsfrei-
heit gibt es keine Einschränkung mit Blick auf die Arbeit im Haushalt oder der Pflege.13 

Eine Beschränkung gibt es bis 2011 bzw. 2014 beim Arbeitsmarktzugang. Dabei ist zu be-
achten: Wenn EU-Bürgerinnen in einem Verstoß gegen das Ausländerrecht arbeiten, ist das 
als Schwarzarbeit strafbar – es macht aber den Aufenthalt nicht illegal. Es ist daher ein – 
allerdings weit verbreiteter - Irrtum, dass ein Großteil der Haushalthilfen so genannte „Illega-
le“ seien. Sie sind vielmehr EU-Bürger/innen und folglich nicht illegal in Deutschland.  

2.3.1. Niederlassungsfreiheit 

Auf die Niederlassungsfreiheit können sich EU-Bürger/innen berufen, die in Deutschland ein 
Unternehmen gründen. Dabei gelten die gleichen Vorschriften (Berufsregelungen, Sozialver-
sicherungsbestimmungen etc.) wie für eigene Staatsbürger. Soweit die Leistungen bei Hilfen 
im Haushalt liegen bzw. es vor allem auf Präsenz ankommt, ist eine weitgehend ungeregelte 
Tätigkeit möglich. Allerdings sind die Grenzen der Sittenwidrigkeit zu beachten. 

Es ist darauf zu achten, dass keine Scheinselbständigkeit vorliegt. Als Kriterien gelten: 

- Bindung an einen Auftraggeber? 
- Arbeitnehmertypische, weisungsgebundene Arbeitsleistung? 
- Unternehmerisches Risiko/Chancen? 

Der Auftraggeber muss das überprüfen. Er macht sich bei der Beschäftigung von 
scheinselbständigen Haushaltshilfen der rechtwidrigen Beschäftigung von Ausländer/innen 
schuldig. Vermittlungsagenturen können wegen Beihilfe zur Arbeit ohne die notwendige Ar-
beitserlaubnis (§§ 284 Abs. 1, 404 Abs. 2 Nr. 4 SGB III) und wegen Beihilfe zur rechtwidrigen 
Beschäftigung von Ausländer/innen (§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III) belangt werden. Es kam 
bereits zu Geldstrafen.14 

2.3.2. Dienstleistungsfreiheit 

Die Dienstleistungsfreiheit erlaubt es allen selbständig tätigen EU-Bürger/innen in allen an-
deren Mitgliedstaaten gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche oder freiberufliche Leis-
tungen zu erbringen. Die Dienstleistung muss nicht in eigener Person erbracht werden, es ist 
zulässig auf eigene Beschäftigte zurück zu greifen.  

                                                
12 Ausweisung, Verlust des Freizügigkeitsrechtes und Widereinreisesperre 
13 Die Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit betreffen das Reinigungsgewerbe, den Bau und 
Innendekoration. 
14 AG München, Geschäftszeichen: 1115 OWi 298 Js 43552/07 
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Viele Anbieter von häuslicher Pflege machen sich die Dienstleistungsfreiheit zu Nutze. Der 
Vorteil im Vergleich zur Niederlassungsfreiheit ist, dass bezüglich Entlohnung und Sozial-
standards weitgehend das Recht des Herkunftslandes gilt. „Übersehen“ wird oft, dass der 
deutsche Arbeitsschutz zu beachten ist. Es gilt also das Arbeitszeitgesetz, der gesetzliche 
Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

Voraussetzung der Dienstleistungsfreiheit ist, dass die Tätigkeit vorübergehend ausübt wird. 
Werden beispielsweise zunächst befristet vereinbarte Dienste (Betreuung einer bestimmten 
Person für ca. 3 Monate) immer wieder befristet verlängert, ist die Dienstleistung insgesamt 
nicht mehr als vorübergehend zu bewerten. Das Anbieten von auf Dauer angelegten Dienst-
leistungen fällt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) nicht unter 
die Dienstleistungs-, sondern unter die Niederlassungsfreiheit.  

2.3.3. Arbeitnehmerfreizügigkeit 

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer/innen umfassten die Abschaffung jeder auf der Staatsan-
gehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der EU-Bürger/innen in Bezug auf 
Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. 

Deutschland hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Arbeitsmarktzugang für Bür-
ger/innen der 2004 und 2006 beigetretenen Staaten zu beschränken. Arbeitnehmer/innen 
aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, der Slowakischen und der Tschechischen 
Republik sowie aus Ungarn haben in Deutschland noch bis April 2011, Staatsbürger/innen 
Rumäniens und Bulgariens bis 31.12.2013 nur einen beschränkten Arbeitsmarktzugang. 

Trotz der Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit dürfen Bürger/innen der genannten 
Länder unter bestimmten Umständen in Deutschland arbeiten: 

Eine Beschäftigung von Pflegekräften aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten ist möglich, wenn 
keine deutschen Arbeitskräfte oder solche aus einem alten EU-Mitgliedstaat zur Verfügung 
stehen (§ 39 Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 AufenthG). In Anbetracht des Pflegenotstands wäre 
also eine Anwerbung möglich – die Zahlen zeigen aber, dass es kaum geschieht.15 

Private Arbeitgeber mit Pflegebedarf können seit 200216 über die Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung Haushaltshilfen aus Polen, Slowenien, der Tschechischen und der Slowakischen 
Republik und Ungarn, Bulgarien oder Rumänien anwerben (§ 21 BeschV). 

Seit 24.12.2009 dürfen die Arbeitnehmerinnen neben hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auch 
notwendige pflegerische Alltagshilfen erbringen. Damit wurde – bedauerlicherweise - eine 
Forderung der Gleichstellungs- und Frauenminister/innen erfüllt. Die zweite Forderung - dass 
diese Kräfte ausreichend Deutsch können - wurde nicht erfüllt. 

Die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung müssen denen vergleichbarer deutscher Arbeit-
nehmer/innen entsprechen und Arbeitgeber/innen gaben für eine angemessene Unterbrin-
gung Sorge zu tragen. Die Lohnkosten orientieren sich an den Tarifen des deutschen Haus-
frauenbundes und liegen brutto je nach Bundesland zwischen 1.099 und 1.353 Euro. Für 
Kost und Logis sind bis zu 407 Euro anzusetzen. 

Neu-EU-Bürger/innen haben nach einem Jahr Beschäftigung einen unbeschränkten Ar-
beitsmarktzugang, können also den Arbeitgeber wechseln und sich zum Zweck der Arbeits-
suche auch arbeitslos melden17 

2.4. Arbeitsbedingungen insbes. Arbeitszeitgesetz 

Eine Selbstverständlichkeit, die oft vergessen wird: Für ausländische Beschäftigte gilt, dass 
sie genauso behandelt und entlohnt werden müssen wie deutsche. Wo – wie meist bei der 

                                                
15 2009 kam es zu 1.652 Anwerbungen im gesamten Gesundheitswesen. 
16 Abgesehen von einer kurzen Unterbrechung durch die verzögerte Verabschiedung des Zuwande-
rungsgesetzes. 
17 Weitere Informationen: http://www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen & Bürger > Arbeit und Beruf > 
Vermittlung > Haushaltshilfen. 
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privat organisierten häuslichen Arbeit - keine tariflichen Vorgaben bestehen, müssen Leis-
tung und Gegenleistung in angemessenem Verhältnis zueinander stehen bzw. den sonst 
üblichen Löhnen entsprechen. 

Es gilt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Privathaushalte sind davon nur dann ausgenommen, 
wenn der/die Beschäftigte in häuslicher Gemeinschaft mit der anvertrauten Personen zu-
sammenlebt und sie eigenverantwortlich erzieht, pflegt oder betreut wie dies beispielsweise 
bei SOS-Kinderdorfmüttern der Fall ist. Die Anwendung dieser Ausnahme bei der häuslichen 
Pflege dürfte regelmäßig an der mangelnden Eigenverantwortlichkeit der ausländischen 
Hilfskräfte scheitern.  

Nach dem ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit acht Stunden nicht überschreiten. Nach 
spätestens 6 Stunden Arbeit muss eine halbe Stunde Pause gewährt werden. Im Einzelfall 
kann die Arbeitszeit auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, das darf aber nicht dauer-
haft geschehen (§ 3 ArbZG).  

Arbeitnehmer/innen müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbroche-
ne Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben (§ 5 Abs. 1 ArbZG). Die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit ist auf durchschnittlich 48 Stunden begrenzt (§ 7 Abs. 8 ArbZG). 

Bereitschaftszeiten sind nach der auch für Deutschland gültigen Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH) grundsätzlich Arbeitszeit.  

Gegen die Regeln des Arbeitszeitgesetzes wird bei der häuslichen Betreuung durch eine im 
Haus wohnende Arbeitskraft fast immer verstoßen. Eine Rund-um-die Uhr-Betreuung ist mit 
nur einer Arbeitskraft ohne Verstöße gegen das Gesetz gar nicht möglich. 

2.5. Mindestlohn 

Am 22.1.2009 hat der Bundestag das Gesetz zur Änderung des Mindestarbeitsbedingun-
gengesetzes und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes beschlossen. Der Bundesrat muss 
noch zustimmen. Damit wird für die Altenpflege und häusliche Krankenpflege ein Mindest-
lohn eingeführt. Die Lohnuntergrenze ist allerdings noch offen. Im Gespräch sind 9.- Euro 
pro Stunde.  

Zum Vergleich: Der Mindestlohn liegt für ungelernte Gebäudereinigungskräfte zwischen 6,58 
Euro (1.097.- Arbeitnehmerbrutto) und 8,15 Euro pro Stunde (1.360.- Arbeitnehmerbrutto). 

Da es sich bei den privaten Betreuungsverhältnissen zumindest offiziell nicht um Pflege han-
delt, kommt die Neuregelung den Arbeitnehmerinnen wohl nicht zu Gute. 

2.6. Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung 

Unabhängig davon, ob es sich um die Beschäftigung von Ausländer/innen oder von Deut-
schen handelt, ist das Unrechtsbewusstsein bei Schwarzarbeit im Haushalt denkbar gering. 
Dabei handelt es sich um ernst zu nehmende Vergehen, für die der Gesetzgeber nicht uner-
hebliche Strafen vorsieht: 

2.6.1. Schwarzarbeit 

Als Schwarzarbeit gilt die Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen, ohne dass die sozi-
alversicherungsrechtlichen oder die gewerberechtlichen Melde-, Beitrags- oder Aufzeich-
nungspflichten erfüllt werden. Schwarzarbeit liegt auch vor, wenn die steuerlichen Pflichten 
nicht erfüllt werden (1 Abs. 2 Nr. 1 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG). 

Für Schwarzarbeit gibt es keinen einheitlichen Straftatbestand. In der Regel handelt es sich 
um Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbuße bis zu 300.000 € bestraft werden können (§ 7 
Abs. 3 SchwarzArbG). 

2.6.2. Illegale Beschäftigung von Ausländer/innen 

Wer Ausländer/innen ohne die erforderliche ausländerrechtliche Erlaubnis beschäftigt, han-
delt mindestens ordnungswidrig (§§ 10, 11 SchwarzArbG, § 98 AufenthG, § 404 SGB III).  
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Der Strafrahmen umfasst hier Geldbußen bis zu 500.000 €, Geldstrafe und Freiheitsstrafen 
von bis zu 5 Jahren. Das gleiche gilt für die Beauftragung von Ausländer/innen mit einer 
selbständig zu erbringenden Dienstleistung (§ 98 Abs. 2a AufenthG, § 404 Abs. 2 Nr. 3 
SGB III). 

2.6.3. Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentg elt 

Die im Rahmen der Schwarzarbeit unterlassene Abführung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen ist nach § 266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt) eine Straftat, 
die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft wird. 

2.6.4. Ausbeutung der Arbeitskraft 

Gem. § 233 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren wegen Ausbeutung der Arbeits-
kraft bestraft, wer die Hilflosigkeit oder Zwangslage, die mit dem Aufenthalt in einem fremden 
Land verbunden sind, ausnutzt, um eine Person zur Annahme oder Fortsetzung einer Be-
schäftigung zu bewegen, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen 
anderer Arbeitnehmer/innen steht, die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.  

2.6.5. Steuerhinterziehung 

Die im Fall der Schwarzarbeit unterbliebene Abführung von Lohnsteuer ist als Steuerhinter-
ziehung strafbar (§ 370 Nr. 2 AO). Der Strafrahmen liegt hier bei Geldstrafe und Freiheits-
strafen von bis zu 5 Jahren. 

3. Lebensverhältnisse 

3.1. Situation der Arbeitnehmer/innen in Deutschlan d 

Nicht selten haben die Frauen in ihren Herkunftsländern qualifizierte berufliche Ausbildungen 
absolviert, die aber auf dem heimischen und auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum 
adäquat verwertbar sind. Viele streben mittel- bis langfristig eine andere Beschäftigungsmög-
lichkeit an, die der eigenen Qualifikation besser entspricht. Bei den neuen EU-Bürgerinnen 
ist dieses auch möglich, wenn sie ein Jahr lang regulär zum deutschen Arbeitsmarkt zuge-
lassen waren. Allerdings ist dieser Anreiz, die Schwarzarbeit zu verlassen, vielen nicht be-
kannt. 

Fast alle ausländischen Haushaltshilfen arbeiten unter Tarif, auf die Arbeitszeit hochgerech-
net erhalten auch die nach Tarif bezahlten Kräfte nur einen Niedrigstlohn. Ihr Anspruch auf 
gerechte Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen wird oft mit dem Hinweis abgetan, in ihren 
Herkunftsländern ginge es ihnen so schlecht, dass sie über diese Beschäftigungsverhältnis-
se froh und dankbar seien könnten. Arbeitnehmerrechte wie bezahlter Urlaub oder Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall bleiben mit der Begründung auf der Stecke, dass sich die Frauen 
ja schließlich bei ihren unbezahlten Heimataufenthalten „erholen“ könnten.  

Werden die Betroffenen krank, ist die Versorgung schwierig, da nicht auf eine Krankenversi-
cherung zurück gegriffen werden kann.18 Ähnlich ist es bei Unfällen.19 Notwendige Behand-
lungen unterbleiben oder werden auf einen der Heimataufenthalte verschoben. 

Die meisten ausländischen Haushaltshilfen leben als Live-ins im Haushalt des Arbeitgebers. 
Arbeit und Wohnen im Privathaushalt bietet auf der einen Seite Schutz, auf der anderen Sei-
te wird die Arbeit entgrenzt und führt die Isolation dazu, dass Ausbeutung und Übergriffe 
kaum abgewehrt werden können.  

                                                
18 Es besteht auch bei Schwarzarbeit eine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Ansprüche daraus lassen sich aber ohne Aufdeckung der Schwarzarbeit und bei Menschen in 
aufenthaltsrechtlicher Illegalität auch des Status nicht verwirklichen. 
19 Die gesetzliche Unfallversicherung besteht auch ohne Anmeldung bei Schwarzarbeit. Eine Inan-
spruchnahme würde aber die Schwarzarbeit Aufdecken. 
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Unrechtsbewusstsein auf Seiten der Arbeitgeber gibt es kaum: In der schon erwähnten Un-
tersuchung der Stiftung Warentest wird bemängelt, es dominiere ein laxer Umgang mit dem 
Recht. Kunden von Agenturen würden nicht darüber informiert, dass die ausländische Kraft 
nicht einfach rund um die Uhr im Einsatz stehen dürfe. Es erschreckt, dass das keine Selbst-
verständlichkeit ist, sondern die Kunden erst darüber informiert werden müssen.  

Die betroffenen Arbeitskräfte sind abhängig und erpressbar, da Arbeitgeber mit einer Been-
digung des Arbeitsverhältnisses und/oder Aufdeckung der Schwarzarbeit und/oder des ille-
galen Aufenthalts drohen können. Dass auch den Arbeitgebern Strafe droht, wissen viele 
nicht. Ebenso ist vielen nicht bewusst, dass der Aufenthalt von Ausländer/innen aus den 
neuen EU-Staaten auch dann nicht illegal ist, wenn sie schwarz arbeiten. Weiter ist oft nicht 
bekannt, dass es möglich ist, Lohn vom Ausland aus einzuklagen. 

Unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status fehlen den meisten die notwendigen 
Rechts- und Sprachkenntnisse, um sich gegen Arbeitgeber/innen, die ihre Situation ausnut-
zen, zu wehren. Sie sind meist „Einzelkämpferinnen“, haben wenig oder keinen Kontakt zur 
Außenwelt. 

3.2. Situation in den Herkunftsländern 

Als Grund, warum die Betroffenen bereit sind, zu den genannten Konditionen zu arbeiten, 
wird oft das Lohngefälle genannt. Studien und die weltweite Realität zeigen allerdings, dass 
das Lohngefälle allein regelmäßig nicht ausreicht, um einen Migrationsentschluss zu fassen. 
Ausschlaggebend ist, ob die persönliche Situation einigermaßen zufrieden stellend ist und 
Zukunftschancen birgt. Ist das nicht der Fall, scheint die (befristete) Migration eine Lösung zu 
sein. 

Das bestätigt sich mit Blick auf die Haushaltshilfen: Das Lohngefälle zwischen den neuen 
EU-Ländern und Deutschland ist groß, aber geringer als auf deutscher Seite oft angenom-
men wird. Die Löhne in diesen Ländern steigen in den letzten Jahren (trotz Wirtschaftkrise): 
So betrug der Durchschnittslohn 2006 in Polen 720.- Euro, im Dezember 2009 waren es 
913,- Euro. In Rumänien lag er 2009 bei 324.- Euro (laut auswärtigem Amt: Brutto 516,- Eu-
ro), in der Slowakischen Republik 2008 umgerechnet bei 627 €.  

Allerdings gibt es innerhalb vieler dieser Länder ein erhebliches Gefälle. In der Slowakei er-
halten etwa drei Fünftel der Beschäftigten Lohn, der geringer ist als der landesweite Durch-
schnitt. Frauen verdienen im Schnitt etwa 30 Prozent weniger als Männer. Besonders 
schlecht bezahlt wird im Schul- und Gesundheitswesen. In Rumänien reichen die Durch-
schnittslöhne je nach Branche von 181 bis 750.- Euro. 

In Polen verdienten Krankenschwestern 2009 nach 20 Berufsjahren ca. 567 Euro. Es kam 
dort in den letzen Jahren immer wieder zu Streiks wegen dieser niedrigen Löhne und gesell-
schaftlichen Debatten. 2007 mussten sich die streikenden Schwestern von ihrer Regierung 
als “Verbrecherinnen’ beschimpfen lassen.20 

Legt man den rumänischen Durchschnittslohn in der Gesundheitsbranche von 321.- Euro 
zugrunde, kommen Frauen, die in einem rollierenden System für ein halbes Jahr in Deutsch-
land 600.- Euro pro Monat verdienen, also aufs Jahr gesehen in etwa auf diesen Durch-
schnittslohn. Da gleichzeitig die Löhne und Lebenshaltungskosten in diesen Staaten ständig 
steigen, können sie mit diesem Einkommen das Leben in Rumänien nur auf niedrigem Ni-
veau absichern. 

Wesentlicher als der Lohnabstand ist deshalb die hohe Arbeitslosigkeit in den Herkunftsregi-
onen und die damit verbundene Unmöglichkeit seinen Lebensunterhalt und den der Familie 
im erlernten Beruf zu bestreiten.  

Als ein Problem der Abwanderung von „Haushaltshilfen“ in Richtung „reiches Europa“ stellt 
sich der damit einhergehende brain-drain bzw. care-drain dar. So fehlen nicht nur in Polen, 
woher die Mehrheit der legal angeworbenen Arbeitskräfte stammt, mittlerweile Pflegekräfte. 

                                                
20 Berliner Zeitung v. 28.6.2007, S. 8 
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Die dortige pflegerische Infrastruktur kann sich nicht entwickeln bzw. droht teilweise zusam-
menzubrechen.21 

Die Wanderung gerade von Frau führt dazu, dass es zu einer „Wellenbewegung“ kommt: 
Das Problem der Versorgung von Angehörigen wird verlagert. Frauen, die in Deutschland 
schwarz in einem Haushalt arbeiten, müssen zur Versorgung ihrer Kinder entweder auf Ver-
wandte zurückgreifen oder sie beschäftigen jemand aus dem eigenen Land (oft Rentnerin-
nen) oder eine Frau aus einem östlichen Nachbarstaat – zumeist schwarz. 

Auch die familiären Strukturen leiden oft. Die zeitweilige oder längerfristige Abwesenheit und 
der Übergang der Ernährerrolle auf die Frauen verändern die innerfamiliären Rollen. Pen-
delmigration soll zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen, da ca. die Hälfte des 
Jahres bei der eigenen Familie verbracht werden kann. Dennoch treten Probleme auf, zu 
denen insbesondere Entfremdung, Eheprobleme und Überlastung der Frauen gehören. 

Ein besonderes Problem, das sich zunehmend wahrnehmen lässt - und nicht nur Arbeitneh-
merinnen in Privathaushalten betrifft - ist das der so genannten Euro-Waisen. 

� Eine Folge aller Formen von Arbeitsmigration ist, dass die Kinder im Herkunftsland zu-
rück gelassen werden. Bei illegaler und auch bei legaler Migration können sie aus recht-
lichen Gründen oft nicht mitgenommen werden. Ein weiterer Grund ist, dass die Arbeit 
als Live-in die Versorgung von Kindern unmöglich macht. Auch dass die Migration meist 
nur auf Zeit geplant ist, spielt eine Rolle. Die Zukunftspläne liegen oft im Herkunftsland, 
auch deshalb bleiben die Kinder zurück.22  

� Die Eltern leben zwischen „Hier“ und „Dort“, d.h. zwischen der Herkunfts- und Aufent-
haltsland und bekommen den Verlust von gängigen sozialen Bindungen zu spüren. Für 
ihre Kinder sind sie oft lediglich der Bankomat. 

� Die Kinder sind vielfältigen Stresssituationen und Gefahren ausgesetzt. Das reicht von 
familiären Konflikten, über vollständiges Verlassenwerden mit damit einhergehender 
Verwahrlosung (ein zunehmendes Phänomen) bis dahin, dass sie im Herkunftsland als 
wohlhabend gelten und deshalb Opfer von Kriminalität werden. 

Politische Rahmenbedingungen 

3.3. Gesellschaftliche Akzeptanz der Schwarzarbeit 

Die Schwarzarbeit im Haushalt geschieht mit Duldung der Gesellschaft. Bei ihrer Suche nach 
billigen und bequemen Lösungen wird den Arbeitgeberhaushalten breites Verständnis ent-
gegen gebracht. Die mit ihrem Tun einhergehende Steuerhinterziehung, Hinterziehung von 
Sozialabgaben und oft auch Ausbeutung der Arbeitnehmer/innen wird beschönigt und als 
Kavaliersdelikt angesehen. Entsprechend sind Kontrollen privater Arbeitgeber kaum durch-
setzbar. Dies hat zur Folge, dass das Risiko, erwischt zu werden, minimal ist. 

Begründet wird die Scheu gegen die Schwarzarbeit im häuslichen Bereich vorzugehen auch 
damit, dass es keine legalen bezahlbaren Lösungen gebe. Wie oben dargestellt, ist dies al-
lerdings unzutreffend. Alternativen zur Schwarzarbeit werden zu oft gar nicht geprüft oder 
pauschal als zu teuer und/oder zu kompliziert verworfen.  

Mit der weitgehenden, stillschweigenden Akzeptanz gegenüber den Arbeitgeber/innen geht 
eine Kriminalisierung der Arbeitnehmer/innen und eine migrationspolitische Abschottung ein-
her. 

                                                
21 vgl.: Richter, Abwanderung in der Pflege schwächt Osteuropa, in: epd sozial Nr. 39, S. 8; Slowenien 
sucht Pflegekräfte, ZESAR 11-12/2006, S. 422; Caritas international (Hg.), Russland: Angehörige fit 
machen, Jahresbericht 2005, S. 14 ff.; Abwanderung und Anwerbung von Fachkräften im Gesund-
heitswesen: Ursachen, Konsequenzen und politische Reaktionen, focus migration, Kurzdossier Nr. 7, 
August 2007; 
22 Beispielhafte Situationsbeschreibung: UKRAINISCHE ARBEITSMIGRATION IN DEN LÄNDERN 
DER EUROPÄISCHEN UNION, Analytischer Bericht an Hand einer umfassenden soziologischen 
Studie der Ukrainer in Aufenthaltsländern, 2008 
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3.4. Migrationspolitik: Wunsch und Wirklichkeit 

Im Umgang mit Migration offenbart sich eine gewisse Schizophrenie: Einerseits „nehmen die 
Ausländer uns angeblich die Arbeitsplätze weg“. Andererseits ist die Rede von einer „Zu-
wanderung in die Sozialsysteme“. Einerseits will man Hochqualifizierte anwerben und betont 
den Nutzen von Mobilität und Globalisierung. Andererseits wird meist von einem Migrati-
onsproblem gesprochen, sobald es um die Wanderung von „Durchschnittsmenschen“ geht. 
Es gibt eine diffuse Angst, es könnten zu viele Menschen zuwandern – auf Kosten „unseres“ 
Wohlstandes und auf Kosten „unserer“ Identität.  

Aus Sicht der Wirtschaft hat Deutschland Personalprobleme, die es durch Zuwanderung zu 
lösen gilt.23 Das gilt für Hochqualifizierte, Saisonkräfte oder eben für Haushaltshilfen in Haus-
halten mit Pflegebedarf.  

Die Bundesregierung hat darauf lange nicht oder falsch reagiert. Die strikten Regelungen zur 
Zuwanderungsbegrenzung wurden lange nicht geändert und sind zu kompliziert. Ein Grund 
dafür ist sicher, dass ein mehr an Zuwanderung politisch nicht leicht zu vertreten ist. 

Es gibt eine erkennbare Diskrepanz zwischen dem Wunsch der Bundesregierung vor allem 
Hochqualifizierte anzuwerben und der tatsächlichen Zuwanderung dieser Personengruppe: 
Mit einem Anteil von 1,72 % hochqualifizierten Arbeitskräften aus Drittländern an der Ge-
samtbeschäftigung liegt die EU deutlich hinter anderen wichtigen Zuwanderungsländern wie 
Australien (9,9 %), Kanada (7,3 %), USA (3,2 %) und Schweiz (5,3 %) zurück.  

Im Ergebnis ist Deutschland ein Land, das auch für gut qualifizierte Arbeitsmigrant/innen 
hohe Hürden aufbaut und wenig einladend ist. Gering Qualifizierte haben fast gar keine 
Chance auf legale Zuwanderung, obwohl auch hier erkennbar Bedarf besteht – wie 
Schwarzarbeit von Neu-EU-Bürger/innen und auch die Beschäftigung von Menschen ohne 
legalen Aufenthaltsstatus zeigt. Illegale Beschäftigung ist fester Bestandteil der nationalen 
Märkte. Solange es hier entsprechende Nachfrage gibt, wird es entsprechende Zuwande-
rung von Arbeitskräften geben.  

4. Änderungen ab 2011? 
Für Hilfskräfte in Haushalten mit Pflegebedürftigen dürfte sich 2011 unmittelbar nichts än-
dern. Wer die legalen Möglichkeiten bisher nicht genutzt hat, wird auch nach 2011 auf den 
Kostenvorteil der Schwarzarbeit nicht verzichten wollen. 

Mittelbar könnte sich ändern, dass den neuen EU-Bürger/innen ab 2011 auch andere Ar-
beitsmöglichkeiten offen stehen. Es könnte also zu einer Verschiebung der Nationalitäten 
kommen. Erst auf die Länder, die noch bis 2014 auf die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit war-
ten müssen und spätestens dann auch auf die Länder noch weiter im Osten. Mit dieser Ver-
schiebung ginge dann einher, dass die Situation der Betroffenen sich weiter verschlechtert, 
weil es sich dann wieder um Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität handeln wird. 

                                                
23 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen, Info SVR GmbH, Mai 2009, http://www.svr-
migration.de/wp-content/uploads/2009/05/informationspapier_qualifikation-und-
migration_druckfassung.pdf 


