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  Bonn, 28. Oktober 2015 

Stellungnahme 

Anhörung Häusliche Pflege – A01 – 4.11.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Vorbereitung der o.g. Anhörung zum Thema „Häusliche Pflege muss gestärkt werden 

- Für die vielen pflegebedürftigen Menschen in unserem Land - Corona-Krise zeigt wie 

gefährlich das Modell der illegal Beschäftigten in privaten Haushalten ist.“ erhalten Sie 

nachstehend die Stellungnahme des VHBP. 

 

Diese Stellungnahme ist keine Auskopplung des vor einigen Wochen veröffentlichten, 

umfangreichen Memorandums des VHBP. Stattdessen sollen durch die Stellungnahme 

moralisierende Behauptungen durch Tatsachen korrigiert werden. 

 

Betreuung in häuslicher Gemeinschaft ist für alle politischen Kreise im eigenen Familien-

Umfeld faktisch unverzichtbar. Trotzdem wird sie von manchen Akteuren offiziell immer 

noch bekämpft. Es braucht eine Versachlichung und ehrliche Bereitschaft zur Lösung 

eines gesamtgesellschaftlichen Problems: Wie erhalten jährlich 300.000 alte, kranke und 

sterbende Menschen mit Betreuung in häuslicher Gemeinschaft eine rechtssichere, 

bezahlbare Versorgung? Erfreulich ist jedenfalls, daß die aktuelle Musterverordnung zur 

Quarantänepflicht für Einreisende vom 15. Oktober ausdrücklich die sog. 24-Stunden-

Betreuungskräfte bei entsprechender Testung von einer Quarantänepflicht ausnimmt! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rechtsanwalt Frederic Seebohm 

Geschäftsführung  

fernande
Parlamentspapiere



 

5 Behauptungen zur Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (BihG) – 

und die Wirklichkeit 
 

1. Ausbeutung? 

 

Medien berichten immer wieder von Betreuungspersonen, die als ausgebeutet dargestellt 

werden. In das gleiche Horn bläst die Beratungsstelle Faire Mobilität des DGB, die von 

zahlreichen ratsuchenden Betreuungspersonen berichtet, weil sie sich schutzlos und 

ausgebeutet fühlen. Diese Fälle sind natürlich öffentlichkeitswirksamer als die vielen Fälle 

unkomplizierter Betreuungen, und scheinen Beratungsstellen notwendig zu machen. Aber 

sie werden nicht in den korrekten Zusammenhang gestellt: Im Jahresverlauf sind rund 

700.000 Betreuungspersonen für 300.000 hilfebedürftige Menschen (2,3 Betreuungs-

personen/Haushalt)tätig. Wenn von diesen 700.000 Betreuungspersonen im Laufe eines 

Jahres vielleicht 1.500 Gespräche (ggf. mehrere Gespräche mit einer Person?) durch eine 

Beratungsstelle geführt werden, so sind das rund 2 Promille aller Tätigen. Dieser geringe 

Anteil dürfte im Vergleich zu anderen Branchen vorbildlich sein. 

 

Trotz großer medialer Aufmerksamkeit und jahrelanger öffentlicher Finanzierung hat die 

Beratungsstelle Faire Mobilität bislang in ganz Deutschland nur einen einzigen Fall vor 

einem Landesarbeitsgericht (Berlin-Brandenburg) zum (noch nicht rechtskräftigen) Erfolg 

geführt. Der VHBP begrüßt im übrigen die Rechtsprechung des LAG ausdrücklich. 

Anscheinend sind Betreuungspersonen viel zufriedener und mündiger als es durch 

Beratungsstellen dargestellt wird. Die wehrlose Betreuungsperson gibt es, aber sie ist in 

der Regel eine Mär. BihG ist ein Anbietermarkt! Tatsächlich wechseln Betreuungs-

personen die Stelle sofort, sobald sie sich überfordert oder schlecht behandelt fühlen. 

 

Dies belegt die bislang einzige repräsentative, anonyme Befragung aus dem Jahr 2017 

von über 900 Betreuungspersonen, s. Anhang. Sie sind durchschnittlich 51 Jahre alt, also 

lebenserfahren, arbeiten 6-7 Monate/Jahr in Deutschland, übernehmen 3-4 Aufträge à 8 

Wochen Dauer, arbeiten nach eigener Einschätzung (!) 6 ¾ Stunden pro Tag und 

durchschnittlich 45 ½ Stunden pro Woche. Das monatliche NETTO-Einkommen steigt seit 

Jahren, zuletzt Corona-bedingt sprunghaft, und liegt mittlerweile bei durchschnittlich € 

1.400, zzgl. Kost und Logis, also rund € 1.800. Das Arbeitnehmerinnen1-Brutto liegt je nach 

Herkunftsland und gewähltem Rechtsmodell bei deutlich über € 2.000,- und entspricht 

damit dem allgemeinen Mindestlohn i.H.v. € 9,35 (bei 45 Stunden/Woche). 

 

Weiterhin ergab die Studie, daß 50 % der Betreuungspersonen sich als fair entlohnt 

ansehen, was dem Durchschnitt aller Arbeitnehmerinnen und Selbständigen entspricht. 

 
1 Für einfache Lesbarkeit wird das grammatische Femininum für gemischtgeschlechtliche Gruppen verwendet. 



 

V.a. aber zeigt die Studie, daß 80% der befragten Betreuungspersonen eine hohe 

Autonomie empfinden, was Auswahl der Stelle und Ausgestaltung der Tätigkeit angeht. 

Von solchen Werten kann selbst die professionelle ambulante Pflege nur träumen. 

 

2. Haushaltshilfe für die oberen Zehntausend? 

 

Häufig wird die Arbeit von Betreuungspersonen als Haushaltshilfe bezeichnet. Diese 

Formulierung soll vielleicht nahelegen, daß die Tätigkeit auch durch beschäftigungslose 

Personen aus der Region stundenweise erledigt werden könnte. Träfe das zu, würden die 

betroffenen Familien eine solche Lösung wählen. Denn wer nimmt freiwillig fremde 

Menschen mit anderer Kultur in die eigene Häuslichkeit auf und teilt das Bad mit ihnen? 

 

Die o.g. Studie zeigt das Aufgabenspektrum einer typischen Betreuungsperson: Je rund 

ein Drittel Hauswirtschaft, soziale Betreuung und Grundpflege, also Aufgaben, die auch 

durch pflegende Angehörige wahrgenommen werden. Es handelt sich um eine 

anspruchsvolle Mischung von Tätigkeiten, die hohe emotionale Intelligenz, manuelle 

Fertigkeiten und Entscheidungsfähigkeit verlangen. Der Begriff „Haushalthilfe“ bedeutet 

eine Herabwürdigung der Menschen, die diese komplexe Dienstleistung erbringen. Der in 

der Wissenschaft mittlerweile übliche Begriff „live-in-care“ verdeutlicht viel besser die 

Herausforderung, Leben und Arbeiten im umfassenden Sinn zu vereinbaren. 

 

Die eine oder andere charakterlich herausfordernde Unternehmerwitwe mag BihG in 

Anspruch nehmen. Aber nicht alle 300.000 Fälle von BihG betreffen Unternehmerwitwen. 

Stattdessen wird BihG durch ganz normale Mittelschicht-Menschen benötigt. Menschen, 

die zwar i.d.R. ein Eigenheim bewohnen, aber damit noch nicht zur Ausbeuterklasse 

zählen. Es handelt sich vielmehr typischerweise um die Lehrerin mit auskömmlicher 

Beamtenpension oder die Witwe eines Dachdeckermeisters - Menschen, die einfach nur 

zu Hause bleiben und möglichst dort auch sterben wollen. 

 

3. Geschäftemacherei durch Vermittlungsagenturen? 

 

Eine durch den Kunden zu zahlende monatliche Betreuungspauschale i.H.v typischerweise 

€ 2.800 entspricht rund dem Doppelten des Nettoentgelts für eine Betreuungsperson 

i.H.v. € 1.400 Dieses Zahlenverhältnis ist in allen Handwerkberufen und Dienstleistungen 

seit Jahrzehnten völlig üblich. Ein KFZ-Mechaniker erhält als Geselle mehr als die Hälfte 

des Stundenlohns, den eine Kundin für die Reparatur ihres Autos zahlt. 

 

Für den weiteren Betrag i.H.v. typischerweise € 1.400 leisten Vermittlungsagenturen 

folgendes: Steuern, Sozialabgaben, Organisation von An-/Abreise der Betreuungsperson, 

Administration, Personalrekrutierung, Organisation des Personalwechsels bei 



 

Urlaub/Krankheit/Chemie-stimmt-nicht, Notfallservice und Qualitätsmanagement – 

zuzüglich Gewinnmarge. Vorwürfe anrüchiger Geschäftemacherei durch finstere 

osteuropäische Agenturen klingen gut, weil Betreuungspersonen als Ware Mensch 

plakativ dargestellt werden. Aber solche Bilder gehen an der Realität einer 

professionellen, gewissenhaften Vermittlung von Dienstleistung absichtlich vorbei. 

 

4. Betreuung nur durch Arbeitnehmer? 

 

Insbesondere von Gewerkschaftsseite wird gefordert, daß BihG nur durch regulär 

angestellte Arbeitnehmerinnen geleistet werden kann. Und da die nächtliche Präsenz als 

Bereitschaftszeit zu werten sei, bräuchte es 4-5 Vollzeitstellen, um drei Schichten, 

Wochenende, Urlaub und Krankheit abzudecken. Solche Forderungen gehen nicht nur an 

der Organisierbarkeit und Finanzierbarkeit vorbei, sondern bedeuten faktisch eine 

grundsätzliche Ablehnung der Dienstleistung. Es bleibt allerdings die Frage, wie 

stattdessen aktuelle 300.000 Menschen versorgt werden sollen. Angesichts des 

Pflegenotstands, erst recht in Corona-Zeiten, ist für diese Menschen auch mittelfristig 

eine stationäre Versorgung nicht zu verwirklichen. Inverstorengeld für 300.000 neue 

Heimplätze wäre zwar reichlich vorhanden. Aber es fehlt examiniertes Personal. Das 

Argument, die Versorgung könne durch ein Mix niedrigschwelliger Angebote vor Ort 

durch diverse haupt- und ehrenamtliche Dienstleister gewährleistet werden, ist 

irreführend. Wäre das realistisch, würden die Betroffenen eine solche Lösung wählen. 

 

Solange die bloße nächtliche Präsenz entgegen der Selbsteinschätzung der 

Betreuungspersonen als Mindestlohnpflichtige und Ruhezeitbedürftige Bereitschaftszeit 

anzusehen ist, bleibt BihG kaum oder gar nicht durch angestellte Betreuungspersonen 

rechtssicher leistbar. Das ist auch der Grund, warum die vermeintlichen 

Leuchtturmprojekte Carifair (Caritas Paderborn) und Faire Mobilität (Diakonie Stuttgart) 

das rechtliche Risiko insbesondere der Mindestlohnpflichtigen nächtlichen 

Bereitschaftszeit bei den Familien belassen. Dieses vielfach gelobte Modell bietet gerade 

keine Rechtssicherheit. Wenn es anders wäre, hätte es sich schon längst bundesweit nicht 

nur bei Diakonie und Caritas durchgesetzt. 

 

Statt weiterhin auf untaugliche Lösungen fixiert zu sein, hilft der Blick über die Grenze: In 

Österreich hat eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP bereits 2007 das dortige 

Hausbetreuungsgesetzt verabschiedet. Danach kann die sog. Personenbetreuung durch 

Arbeitnehmerähnliche geleistet werden. Arbeitnehmerähnlichkeit bedeutet, daß der 

betreffende Mitarbeiter einerseits unternehmerisch selbständig arbeitet. Andererseits gilt 

er als so schutzbedürftig, dass er gesetzlich sozialversichert ist und Anspruch auf 

arbeitsrechtliche Mindestabsicherung hat (Urlaub, Lohnfortzahlung bei Krankheit). Das 

österreichische Wirtschaftsministerium hat per Verordnung entsprechende Ausübungs- 



 

und Standesregeln für Vermittlungsagenturen und Personenbetreuer erlassen. So daß die 

Personenbetreuung anschlußfähig für die professionelle ambulante Pflege ist. 

 

Bei entsprechendem politischem Willen im Aufsichtsgremium der Deutschen Renten-

versicherung wäre BihG durch Arbeitnehmerähnliche auch in Deutschland ohne 

Gesetzesänderung möglich. § 2 S. 1 SGB VI bietet dafür die Grundlage. Eine Grundlage, die 

eigentlich schon seit Beginn der Legislatur von der Regierungskoalition für die geplante 

Sozialversicherungspflichtigkeit von Soloselbständigen ins Auge gefaßt wird. 

 

BihG als arbeitnehmerähnliche Tätigkeit ist höchstrichterlich schon seit 2011 legitimiert: 

Das Bundessozialgericht hat am 28.9.2011 (B 12 R 17/09 R) BihG als selbständige Tätigkeit 

für zulässig erklärt, wenn die Voraussetzungen für Selbständigkeit erfüllt sind. Dies sind 

v.a. Weisungsfreiheit der Betreuungsperson und ihr unternehmerisches Auftreten. 

Weisungsfreiheit ist oft selbstverständliches Wesensmerkmal von BihG. Denn häufig gibt 

es keine Angehörigen, die vor Ort Weisungen erteilen könnten. Die Hilfebedürftigen 

selber können wegen Demenz oder schwerer Krankheit meist keine Weisungen erteilen. 

Betreuungspersonen arbeiten also mit einer Autonomie, die diejenige einer ambulanten 

Pflegekraft weit übersteigt. Arbeitnehmerähnlichkeit bietet den Vorteil flexibler 

Arbeitszeitgestaltung, wenn der Hilfebedarf nur grob planbar ist und sich kurzfristig 

wandelt. Darauf kann und soll die Betreuungsperson eigenverantwortlich reagieren, v.a. 

bei Demenz. Trotzdem werden solche gelebten Voraussetzungen für Selbständigkeit 

entgegen der BSG-Rechtsprechung wegen vermeintlicher Scheinselbständigkeit 

behördlicherseits grundsätzlich abgelehnt. Um möglichst viele Menschen in das 

gesetzliche Sozialversicherungssystem zu zwingen? Allerdings bleibt unverständlich, 

warum auch Arbeitnehmerähnlichkeit verneint wird, obwohl in die gesetzliche 

Sozialversicherung eingezahlt würde? Seit Jahren wird die in Österreich gefundene 

überparteiliche Lösung hierzulande im politischen Diskurs tabuisiert. 

 

5. Was jetzt geschehen muß 

 

1. Rechtssicherheit ist schnell möglich: Es braucht die Grundsatzentscheidung der 

Deutschen Rentenversicherung, daß Betreuungspersonen als Arbeitnehmerähnliche mit 

umfassender gesetzlicher Sozialversicherung im Sinne des § 2 S. 1 SGB VI anerkannt 

werden. Wie es für Millionen Einzelhandwerker oder Journalisten gilt. Durch Rechts-

sicherheit könnte auch das Problem der 90 %-igen Schwarzarbeit von BihG gelöst werden. 

 

2. BihG ist die mittlerweile unverzichtbare dritte Säule der Versorgung von 

Pflegebedürftigen. Und sie muß für die Mitte der Gesellschaft bezahlbar bleiben. Deshalb 

braucht es eine Berücksichtigung von BihG als Pflegesachleistung i.S. des § 36 SGB XI.   



 

   



 

 


