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Antrag der Fraktion der SPD 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! (Drucks. 17/9361) 

 

Non multa, sed multum. Aus der Vielzahl der aufgeworfenen Fragen möchte ich allein zu zwei 

Aspekten Stellung beziehen. 

 

1. Begrenzung des Eigenanteils in der Pflege 

 

Zu einigem muss man eigentlich nichts sagen: Die Forderung, „sich mit ihren Möglichkeiten dafür 

einzusetzen, dass die Leistungen der Pflegeversicherung ausgeweitet werden und Eigenanteile 

reduziert werden.“ erübrigt sich nach der entsprechenden Initiative des 

Bundesgesundheitsministers.  

 

Aber dennoch: Was als Entlastung der Pflegebedürftigen zu begrüßen ist, wäre es als Belastung der 

Beitragszahler, hilfsweise Steuerzahler wohl nicht. Irgendwo muss das Geld herkommen. Und die 

Frage ist: Soll kurz-, mittel- oder langfristig die Pflegeversicherung eine „Vollkasko“-Versicherung 

werden? Wie viel Eigenbeteiligung ist richtig? Der Gesetzgeber hat sich bei Schaffung der 

Pflegeversicherung für „Teilkasko“ entschieden. Schon der formale Name der Pflegeversicherung 

„Gesetz zur Sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit“ sagt deutlich, was die 

Pflegeversicherung nur leisten soll: Sie soll das Pflegerisiko nur sozial absichern, nicht aber gänzlich 

übernehmen. Das hat viele gute Gründe:  

 

– Durch den bloß ergänzenden Charakter der Pflegehilfe nach dem SGB XI bzw. für den 

stationären Bereich die bloße Entlastung von pflegebedingten Aufwendungen sollen die 

Ressourcen des privaten sozialen Netzwerks unterstützt werden, soweit es vorhanden oder 

herstellbar ist.1 Die Umwandlung der Pflegeversicherung von einer Teil- zu einer 

Vollkaskoversicherung würde die Gefahr bergen, dass die Bereitschaft, ältere Menschen zu 

Hause zu pflegen, abnimmt. Dies widerspräche der Regelung des § 3 Satz 1 SGB XI, wonach 

die Pflegeversicherung mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und die 

Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützten soll, damit die 

Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Dem liegt 

die auch heute noch zutreffende Erwägung zugrunde, dass der Vorrang der häuslichen Pflege 

nicht zu allererst – aber auch – den Interessen der Beitrags- bzw. Steuerzahler Rechnung 

trägt, sondern den Bedürfnissen und Wünschen der Pflegebedürftigen. Denn ein großer 

                                                           
1 Kramer, in: LPK-SGB XI, § 4, Rn. 15. 
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Anteil der pflegebedürftigen Menschen wünscht sich, solange wie möglich im gewohnten 

häuslichen Umfeld gepflegt und betreut zu werden.2 

– Der sozialen Pflegeversicherung liegt der Gedanke der Eigenverantwortung zugrunde. § 6 

Abs. 1 verlangt deshalb vom Versicherten, durch gesundheitsbewusste Lebensführung und 

weitere geeignete Maßnahmen Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Diese Vorschrift stellt also 

den Zusammenhang zwischen gesundheitsbewusstem Verhalten und der Lebensführung für 

die Ausprägung von Pflegebedürftigkeit her. Auf diese Weise sollen die begrenzten 

sozialstaatlichen Ressourcen verantwortungsvoll genutzt werden, was insbesondere in 

Anbetracht der demographischen Situation und dem Pflegekräftemangel von herausragender 

Bedeutung ist. Durch die Gewissheit, bei Pflegebedürftigkeit durch den Sozialstaat zu 

einhundert Prozent abgesichert zu sein, könnte allerdings die Eigenverantwortung sinken 

und infolgedessen die Pflegeversicherung stärker belastet werden. Insbesondere durch eine 

stärkere Steuerfinanzierung ginge der Zusammenhang zwischen Beitrag und 

Leistungsanspruch verloren, das Kostenbewusstsein würde sinken und die Eigenvorsorge 

wiederum verkümmern.3 

– Durch die sinkenden Anreize zur häuslichen Pflege und einen möglichen Rückgang der 

Eigenverantwortlichkeit würde mittel- bis langfristig die Anzahl der in Pflegeeinrichtungen 

zu pflegenden Menschen weiter ansteigen. Wie hinlänglich bekannt, ist die Pflege in 

doppelter Hinsicht vom demographischen Wandel betroffen: Einerseits steigt mit der 

Alterung der Bevölkerung die Nachfrage nach professioneller Pflege, andererseits sinkt das 

Arbeitskräftepotenzial, aus dem der Bedarf nach Pflegekräften gedeckt werden kann. 

Vielfach wird in diesem Zusammenhang von einem „Pflegenotstand“ gesprochen. Der 

würde verstärkt. 

 

2. Dunkelfeld Scheinselbständigkeit und wie darauf zu reagieren ist 

 

Wichtiger scheint mir die Aufforderung, „durch eine wissenschaftliche Studie das Dunkelfeld der 

illegal Beschäftigten in der häuslichen Pflege zu erhellen“. Ich fürchte nur, wir kennen bereits das 

Ergebnis. Die Dunkelziffer ist hoch, denn bezahlbar ist heute eine solche Pflege regelmäßig nur 

durch Selbständige: „Die meist prekär beschäftigten osteuropäischen Pflege- und 

Haushaltshilfskräfte haben entweder kein dokumentiertes Arbeitsverhältnis, sind Soloselbständige 

oder werden über Agenturen vermittelt, die eine 24-Stunden-Pflege anbieten.“ 

 

Die rechtliche Lage der Betreuerinnen (denn fast nur um weibliche Betreuungskräfte handelt es 

sich in der Praxis) in der 24h-Betreuung lässt sich einfach beschreiben:  

- Häusliche Betreuung findet ganz überwiegend durch Selbständige statt – denn durch 

Arbeitnehmerinnen sind die meisten Modelle nicht realisierbar, 

- selbständige Betreuerinnen sind durch das Arbeits- und Sozialrecht nicht, oder doch kaum 

geschützt, 

- dabei ist das Risiko der Scheinselbständigkeit hoch – auch auf Grund der Unbestimmtheit 

der maßgeblichen Normen (3). 

 

                                                           
2 BT-Drucks. 12/5262, S. 90. 
3 Henke, Die finanzielle Absicherung des Pflegerisiko, in: Die Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit, 

Köln 1991, S. 12f. 



 

Was das konkret heißt, macht neuere Rechtsprechung deutlich:  Für eine umfassende häusliche 

Betreuung sind täglich 21 Stunden mit Mindestlohn zu vergüten. Das entschied 

das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg.4 

 

Legt man – unter Nichtberücksichtigung des ArbZG – ein wörtliches Verständnis einer 24-

Stunden-Pflege zugrunde, ergibt sich Folgendes: Die Pflegekraft hat in einem arbeitsvertraglich 

vorgegebenen Umfang Vollarbeit zu leisten und sich auch den Rest des Tages – und insbesondere 

auch während der Nachtruhe – in „greifbarer Nähe“ des Pflegebedürftigen aufzuhalten, um ggf. 

Pflegeleistungen erbringen zu können. Soweit diese Zeit der Bereitschaft als Bereitschaftsdienst zu 

qualifizieren ist, handelt es sich um eine tatsächliche „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“. 

Dementsprechend ist auch eine tägliche Arbeitszeit von 24 Stunden in die Rechnung einzustellen 

– das BAG fordert Mindestlohn ja auch für Bereitschaftsdienste5:  

 

Arbeitszeit pro Tag: ..................................... 24 Stunden  

Arbeitstage im Monat: ..................................30/31 Tage  

Mindestlohn: ............................................. 9,19 €/Stunde 

Mindestlohn pro Monat:..............6.616,80 €/6.837,36 € 

 

Im Tandemmodell besteht dabei die Möglichkeit die werktägliche Arbeitszeit auf zehn Stunden zu 

verlängern, solange durch den Wechsel der Pflegekraft gewährleistet werden kann, dass die 

werktägliche Arbeitszeit in einem Bemessungszeitraum von sechs Kalendermonaten oder 24 

Wochen im Durchschnitt acht Stunden pro Werktag nicht überschreitet (§ 3 S. 2 ArbZG). Daraus 

ergibt sich folgendes Rechenbeispiel:  

 

Arbeitszeit pro Tag: .....................................10 Stunden  

Arbeitstage pro Monat: ...............................26/27 Tage  

Mindestlohn: ...........................................................9,19 €  

Mindestlohn für diesen Monat: 2.389,40 €/2.481,30 €  

 

Zu berücksichtigen gilt dabei, dass Kost und Logis bei diesen Rechenbeispielen nicht berücksichtigt 

wurden – diese könnten freilich nur sehr einschränkt angerechnet werden. Zudem umfasst dieser 

Bruttolohn nicht den Anteil des Arbeitgebers an der Sozialversicherung. Die Kosten erhöhen sich 

damit um ca. 20 %. All dies zeigt: Wird 24-Stunden-Pflege tatsächlich durch 

Arbeitnehmer/Beschäftigte erbracht, und wird dies konsequent rechtlich durchgesetzt, dann wird 

sie deutlich teurer als das, was überwiegend heute auf dem Markt angeboten wird. 

 

Und deshalb geht man eben auf die Selbständigkeit: 24-Stunden-Pflege kann grds. in abhängiger 

Beschäftigung oder in selbständiger Erwerbstätigkeit erbracht werden. Die Abgrenzung erfolgt 

anhand zahlreicher Kriterien, die im Rahmen einer Gesamtabwägung aller Umstände der 

individuellen Art und Weise der Leistungserbringung zu bewerten sind. Dieser allgemeine Rahmen 

ist in den vergangenen Jahren durch die Rechtsprechung im Hinblick auf die 24-StundenPflege 

verschiedentlich konkretisiert worden. Der Frage nach der Selbständigkeit des Leistenden kann 

                                                           
4 LAG Bln-Bbg, Urt. v. 17.8.2020 – 21 Sa 1900/19, juris. 
5 BAG, Urt. v. 29.6.2016 – 5 AZR 716/15, NZA 2016, 1332 (1334); Urt. v. 19.11.2014 – 5 AZR 1101/12, 

BeckRS 2014, 74316. 

https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/landesarbeitsgericht-berlin-brandenburg/


 

sich dabei sowohl anhand positiver als auch negativer Bewertungskriterien angenähert werden. 

Besteht mit Blick auf die Ausführung einzelner Aufträge ein umfassendes Weisungsrecht eines 

Dritten bezüglich Zeit, Dauer, Ort und Art der Leistung, spricht dies regelmäßig gegen die 

Annahme einer Selbständigkeit. Hier ändert auch für sich genommen nicht die Belastung des 

Erwerbstätigen mit etwaigen zusätzlichen Risiken etwas, wenn die tatsächliche Ausgestaltung der 

Arbeitsausführung im Übrigen für die Annahme einer abhängigen Beschäftigung nahelegt. 

 

Eben hieran könnte angesetzt werden: Regelungen des Arbeitszeitrechts und der 

Mindestvergütung könnten auf Selbständige übertragen werden – gleichzeitig könnte der 

Arbeitnehmerschutz gelockert werden, sodass es möglich wird, auch Arbeitnehmer zu 

beschäftigten. So verhindert man wohl am besten Scheinselbständigkeit – und ermöglicht 

gleichzeitig häusliche Pflege zu besseren Bedingungen, als sie heute oftmals realisiert wird. Das 

scheint mir besser als eine nun geforderte Amnestieregelung. Es könnte gesetzgeberisch klargestellt 

werden, dass Bereitschaftsdienste eben nicht wie Mindestlohn zu vergüten sind – und Selbständige 

bekommen ihn dann auch. 

 

Selbständige punktuell in das Arbeitsrecht einzubeziehen, scheint dabei europarechtlich durchaus 

möglich. Hinsichtlich des Arbeitszeitrechts gilt dabei zunächst, dass die europarechtlichen 

Vorgaben zum arbeitszeitrechtlichen Schutz von Arbeitnehmern nur Mindestvorgaben sind. Die 

Vorgaben aus der RL 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 

2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, umgesetzt durch das ArbZG, gewähren 

schon bereits im Rahmen ihres Anwendungsbereichs nur einen Mindeststandard. Der 

Anwendungsbereich kann dann erst recht erweitert werden, mit der Folge, dass auch Selbständige 

Schutz ihrer Arbeitszeit bzw. Freizeit genießen. Ebenfalls ließe sich diesbezüglich erwägen, 

jedenfalls mit Blick auf die Ruhezeiten selbständiger Pflegekräfte in der 24-Stunden-Pflege, 

Sonderbestimmungen normativ zu verankern. Derartige branchenspezifische 

Sonderbestimmungen gibt es bereits nach derzeitigem Recht: Nach § 21a Abs. 1 ArbZG werden 

die Vorschriften des nationalen Arbeitszeitschutzrechts für den Bereich des Straßentransports um 

die Schutzvorschriften aus der Verordnung EG Nr. 561/ergänzt. Ähnliche Regelungen sind für 

den Bereich der 24-Stunden-Pflege denkbar. In Betracht käme u.a. eine Bestimmung, wonach 

Unterbrechungen bzw. Ruhephasen (tagsüber) bei einer aktiven Pflegedauer von bspw. sechs 

Stunden im Umfang von mindestens 30 Minuten einzulegen sind. Derartige Sonderbestimmungen 

könnten in das ArbZG ergänzend aufgenommen werden. - Mit Blick auf die Mindestentgelte 

selbständiger Pflegekräfte ließe es sich gleichermaßen erwägen, den für abhängig Beschäftigte 

bestehenden Schutz auf den Bereich der selbständigen 24-Stunden-Pflegekräfte zu erweitern. 

  


