
LAUT EINER EU-UMFRAGE von
2008 möchten neun von zehn Europä-
er(innen) nicht in einer stationären Ein-
richtung betreut werden. Von den derzeit
gut 2,3 Millionen Pf legebedürftigen in
Deutschland können mehr als zwei Drit-
tel diesen Wunsch verwirklichen: 69 Pro-
zent werden zu Hause zumeist durch
Familienangehörige versorgt. Nur ein
knappes Drittel (555.000) greift zusätz-
lich und ausschließlich auf ambulante
Dienste zurück.1

Mit der zunehmenden Zahl alter Men-
schen wird auch die Zahl der Pf legebe-
dürftigen in den nächsten Jahren weiter
steigen – wenn wir von einem unverän-
dert hohen Lebensstandard ausgehen.2

Die voraussichtliche Zahl an Pf legebe-
dürftigen in Deutschland schwankt je
nach Szenario. Bei einem moderaten
Anwachsen gehen Schätzungen von drei
Millionen im Jahr 2030 aus.3

Die Zahl der Beschäftigten im Pflege-
bereich stieg zwar auch in den letzten
Jahren – trotz Wirtschaftskrise.4 Insge-
samt ist dieser Anstieg aber nicht bedarfs-
deckend.5 Im Jahr 2010 gab es circa
800.000 Beschäftigte im Pf legebereich6,
wobei der Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund – anders als oft
vermutet – unter ihrem Anteil an der

Bevölkerung liegt. Laut Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit sind es weniger als
vier Prozent Ausländer(innen). Deren
Anteil an der Bevölkerung liegt bei knapp
neun Prozent. Der Anteil von Altenpfle-
ger(inne)n mit Migrationshintergrund
erscheint mit 18,3 Prozent7 relativ hoch,
entspricht aber nicht dem Anteil dieser
Personengruppe von über 20 Prozent an
der erwerbsfähigen Bevölkerung.

Der Anteil von aus dem Ausland ange-
worbenen Arbeitskräften ist minimal: Im
Jahr 2010 wurden nur 116 Arbeitsgeneh-
migungen für Pflegekräfte aus Nicht-EU-
Staaten erteilt und 2357 Arbeitsgenehmi-
gungen für ungelernte und einschlägig
ausgebildete Arbeitskräfte aus den neuen
EU-Staaten.

Von Fachkräftemangel sind nicht die
Industrienationen mit ihren alternden
Gesellschaften besonders betroffen, son-
dern die ärmeren Staaten Europas und
die Staaten Afrikas und Asiens, aus denen
Personal in großem Umfang abwandert.8

Auch aus Deutschland wandern zuse-
hends mehr Fachkräfte ab, Schätzungen
gehen von 1000 pro Jahr aus.9 Bei der
Anwerbung von Pflegepersonal konkur-
riert Deutschland mit anderen Staaten,
die wie die Schweiz, Schweden oder
Luxemburg einen Großteil ihres Pf lege-
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personals durch Anwerbung abdecken
und die bessere Arbeitsbedingung bieten
als Deutschland.

Arbeitsplatz Haushalt: ein
 informeller Arbeitsmarkt
Haus- und Pflegearbeit gilt als Familien-
arbeit. Das Übertragen dieser Arbeit auf
bezahlte Kräfte ist in Deutschland nicht
selbstverständlich und wird von vielen
Frauen auch als persönliches Versagen
wahrgenommen. Die Lebenswirklichkeit
macht es aber immer öfter nötig und
finanziell möglich, diese Arbeiten nicht
selbst zu erledigen. Als typische Frauen-
arbeit wird sie trotz steigender Nachfrage
wenig wertgeschätzt und schlecht
bezahlt. Eine Folge ist, dass sie kaum als
Teil des regulären Arbeitsmarktes ange-
sehen wird. Das ganze Arbeitsmarktseg-
ment befindet sich in einer Grauzone: In
circa 4,5 Millionen Privathaushalten wird
schwarz gearbeitet. Das sind circa 95 Pro-
zent des Gesamtvolumens.10

Die Versorgung von Pflegebedürftigen
wird, um die gewünschte Pflege zu si -
chern, fast ausschließlich von Beschäftig-
ten aus dem Ausland übernommen. Diese
leben in der Regel im Haushalt (sogenann-
te Live-ins) und stehen mehr oder weniger
rund um die Uhr zur Verfügung. Es han-
delt sich fast durchgehend um Schwarzar-
beit, die Schätzungen sprechen von circa
150.000 bis 200.000 Beschäftigten. Dem
standen 2008 lediglich 1712 legal aus dem
Ausland angeworbene Frauen gegenüber.
2009 kam es zu 1571 und 2010 zu 1948
neuen Anmeldungen.11

Rechtliche Rahmen -
bedingungen
Bei den Beschäftigten in Haushalten mit
Pf legebedarf handelt es sich mehrheit-
lich um Frauen aus Polen, Tschechien,

der Slowakei, Rumänien oder Bulgarien –
also um EU-Bürger(innen), deren Beschäf-
tigung auch legal möglich wäre. Nur für
Rumän(inn)en und Bulgar(inn)en gibt es
noch bis 2014 Beschränkungen beim
Arbeitsmarktzugang. 

Betreuung von Pflegebedürftigen durch

selbstständige EU-Bürger(innen)

Alle EU-Bürger(innen) – auch Angehörige
aller neuen EU-Staaten – dürfen in
Deutschland nach den gleichen Vor-
schriften wie Deutsche ein Unternehmen
gründen (Niederlassungsfreiheit). Soweit
die Leistungen bei Hilfen im Haushalt lie-
gen beziehungsweise es vor allem auf Prä-
senz ankommt, ist eine weitgehend unge-
regelte Tätigkeit möglich. Bei einer
Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist aber zu
beachten, dass es sich nach bisheriger
Rechtsprechung fast immer um Schein-
selbstständigkeit handelt, da die Arbeit-
nehmer(innen) typischerweise für nur
einen Auftraggeber arbeiten, weisungs-
gebunden sind und kein unterneh -
merisches Risiko tragen.12 Für die Auf-
traggeber besteht das Risiko, die
Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen
zu müssen, und es droht ein Verfahren
wegen Steuerhinterziehung.

Betreuung von Pflegebedürftigen durch

Anbieter im EU-Ausland

Viele Agenturen aus Mittelosteuropa, die
häusliche Pf lege anbieten, berufen sich
auf die Dienstleistungsfreiheit und ent-
senden Arbeitskräfte in die Haushalte.
Ihr Vorteil ist, dass der Sitz des Betriebs
nicht in Deutschland liegt und bezüglich
der Sozialstandards weitgehend das
Recht des Herkunftslandes gilt. Auch bei
entsandten Arbeitskräften ist aber der
deutsche Arbeitsschutz, also das Arbeits-
zeitgesetz, der gesetzliche Urlaubsan-
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spruch und der Anspruch auf Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall zu beachten.

Seit August 2010 gilt auch der Pflege-
Mindestlohn13 mit einem Stundenlohn
von 8,50 Euro in den westdeutschen Bun-
desländern und Berlin sowie von 7,50
Euro in Ostdeutschland. Allerdings ist der
Mindestlohn nur anwendbar, wenn
 überwiegend mindestens Grundpflege-
leistungen und nicht vorrangig rein haus-
haltsbezogene oder allgemeine Betreu-
ungsleistungen erbracht werden.14

Problematisch an diesem Modell ist,
dass die Dienstleistungsfreiheit nur Tätig-
keiten umfasst, die vom Anbieter auch im
Land seiner Niederlassung und in
Deutschland nur vorübergehend
erbracht werden. Das Anbieten von auf
Dauer angelegten Dienstleistungen fällt
nicht unter die Dienstleistungs-, sondern
unter die Niederlassungsfreiheit.

EU-Bürger(innen) als unselbstständig

Beschäftigte

Die Pf legebedürftigen oder ihre An -
gehörigen können auch selbst als Arbeit-
geber(innen) auftreten. Arbeitneh mer(in -
nen) aus Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Slowenien, der Slowakischen und der
Tschechischen Republik sowie aus
Ungarn genießen seit dem 1. Mai 2011 die
volle Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45
AEUV15) und können seither ohne Weite-
res auch in Privathaushalten beschäftigt
werden.

Staatsbürger(innen) Rumäniens und
Bulgariens haben noch bis 31. Dezember
2013 nur einen beschränkten Zugang zu
unselbstständiger Beschäftigung. Dies
bedeutet aber kein Verbot, überhaupt
eine Beschäftigung aufzunehmen. Sie
dürfen als sogenannte Haushaltshilfen in
Privathaushalten von Pf legebedürftigen
in Deutschland arbeiten (§ 21 Beschäfti-

gungsverordnung). Neben hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten dürfen sie auch
notwendige pf legerische Alltagshilfen
erbringen. Nachgewiesen werden muss
die Pf legebedürftigkeit, nicht aber, dass
die Arbeitskraft über entsprechende Qua-
lifikationen oder ausreichende Deutsch-
kenntnisse verfügt.16

Der private Arbeitgeber muss die Ar -
beitskraft anmelden und einschlägige Ar -
beitnehmerschutzregelungen beachten.

Meldepflichten

Der Arbeitgeber ist für die Anmeldung
und dafür verantwortlich, Steuern und
Sozialabgaben abzuführen. Informatio-
nen dazu gibt es bei der Bundesagentur
für Arbeit17 oder den Verbraucherzentra-
len.18

Werden die sozialversicherungsrecht-
lichen oder die gewerberechtlichen Mel-
de-, Beitrags- oder Aufzeichnungspflich-
ten oder die steuerlichen Pflichten nicht
erfüllt, handelt es sich um Schwarzarbeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz). Die unterbliebene Abfüh-
rung von Lohnsteuer ist Steuerhinterzie-
hung (§ 370 Nr. 2 AO). Die im Rahmen von
Schwarzarbeit unterlassene Abführung
von Sozialversicherungsbeiträgen ist als
Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt eine Straftat (§  266a
StGB).19 Die Beiträge müssen nachträglich
in voller Höhe entrichtet werden.

Arbeitszeit

Es gilt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Pri-
vathaushalte sind davon nur dann ausge-
nommen, wenn der/die Beschäftigte in
häuslicher Gemeinschaft mit der anver-
trauten Person zusammenlebt und sie
eigenverantwortlich erzieht, pflegt oder
betreut, wie dies beispielsweise bei SOS-
Kinderdorfmüttern der Fall ist. Die



Anwendung dieser Ausnahme bei der
häuslichen Betreuung Pflegebedürftiger
scheitert regelmäßig an der mangelnden
Eigenverantwortlichkeit der ausländi-
schen Hilfskräfte. 

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit ist
auf durchschnittlich 48 Stunden be -
grenzt (§ 7 Abs. 8 ArbZG), es ist eine täg-
liche Ruhezeit von mindestens elf Stun-
den einzuhalten (§ 5 Abs. 1 ArbZG). In der
Diskussion ist, ob es sich bei der dauern-
den Anwesenheit im Haushalt von Pfle-
gebedürftigen überhaupt um Arbeitszeit
handelt. Nach der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes sind Zeiten,
zu denen sich die Arbeitskraft an einem
vom Arbeitgeber bestimmten Ort auf-
hält, grundsätzlich Arbeitszeit, auch
wenn die Arbeitskraft sich während der
Nichtinanspruchnahme ausruhen kann
(Bereitschaftszeit).20 Ob es sich bei der
dauernden Anwesenheit der Haushalts-
hilfen nur um Rufbereitschaft – also
nicht um Arbeitszeit – handelt, ist noch
nicht höchstrichterlich entscheiden.
Dagegen spricht, dass die Grundlage des
Arbeitsverhältnisses ja gerade der Bedarf
nach einer ständig verfügbaren Arbeits-
kraft ist und deshalb die dauernde Anwe-
senheit vor Ort vom Arbeitgeber gefor-
dert wird.

Lohn

Staatsangehörigen Rumäniens und Bul-
gariens darf eine Arbeitserlaubnis nur
erteilt werden, wenn sie nicht zu ungüns-
tigeren Arbeitsbedingungen als ver-
gleichbare deutsche Arbeitnehmer(in -
nen) beschäftigt werden (§ 39 Abs.  6
i.V.m. § 39 Abs.  2 Aufenthaltsgesetz).21

Die Entlohnung der nach § 21 Beschäfti-
gungsverordnung angeworbenen Haus-
haltshilfen folgt entweder den Tarifen für
Haushaltswirtschaft und liegt zwischen

1295 Euro (Bremen) und 1499 Euro (Ber-
lin). Für Kost und Logis sind bis zu 407
Euro anzusetzen. Sofern die Pf lege im
Vordergrund steht, gilt der Pf legemin-
destlohn von 8,50 Euro (West) bezie-
hungsweise 7,50 Euro (Ost).

Bei anderen EU-Bürger(inne)n ist frag-
lich, inwieweit auch Privathaushalte an
diese Vorgaben gebunden sind. Der Lohn
darf aber jedenfalls nicht mehr als ein
Drittel unter den üblichen, an den Tarif-
verträgen orientierten Löhnen liegen,
sonst ist er sittenwidrig und es ist statt-
dessen der übliche Lohn zu zahlen.22

Die Qualität der Arbeit: 
(k)ein Thema?
Die Schwarzarbeit in der häuslichen Pfle-
ge resultiert also nicht aus einem auslän-
derrechtlichen Verbot. Wesentlich sind
vielmehr die für viele ungewohnten büro-
kratischen Anforderungen durch die
Arbeitgeberposition. Ein weiterer Aspekt
sind die Kosten: Mit dem Pflegegeld ste-
hen monatlich zwischen 225 und 685
Euro zur Verfügung; bei einer Kombina-
tion mit Sachleistungen erhöht sich das
Finanzvolumen etwas. Eine umfassende
häusliche Betreuung durch bezahlte
Dienstleistungserbringer lässt sich aus
den Mitteln der Pflegekasse mithin nicht
finanzieren. 

Nach einer Umfrage von 2011 waren
21 Prozent der Befragten bereit, aus Kos-
tengründen für die Pflege ihrer Angehö-
rigen eine ausländische Pf legekraft ein-
zustellen, die mit in der Wohnung der
Betroffenen wohnt. Bei Immobilienbesit-
zer(inne)n lag die Quote noch etwas darü-
ber.23 Nach einer Umfrage von 2007 wür-
den immerhin 54 Prozent der Befragten
eine (illegale) osteuropäische Pflegehilfe
einsetzen, um die Kosten für eine statio-
näre Pf lege zu vermeiden. 47  Prozent
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würden die Pf lege privat organisieren,
um das Erbe zu erhalten.24

Nach einer Untersuchung der Qualität
von Vermittlungsagenturen durch die
Stiftung Warentest kann jede elfte Haus-
haltshilfe nicht mit dem Betreuten kom-
munizieren.25 Gerade die Betreuung Pfle-
gebedürftiger lebt aber auch von
Kommunikation. In der häuslichen
Betreuung scheint es hinnehmbar, dass
un- oder angelernte Kräfte echte Pflege-
arbeit übernehmen. Gesucht werden
zwar Personen mit Pflegeerfahrung, eine
entsprechende berufliche Qualifikation
der Hilfskräfte ist mittlerweile aber sel-
ten. Ausgebildete Kräfte wandern kaum
mehr nach Deutschland in die Schwarz-
arbeit, sondern haben bessere Optionen.26

Die meisten arbeiten 
unter Tarif 
Fast alle ausländischen Haushaltshilfen
arbeiten unter Tarif. Auf die reale Arbeits-
zeit hochgerechnet erhalten auch die
nach Tarif bezahlten Kräfte nur einen
Niedrigstlohn. Arbeitnehmerrechte wie
bezahlter Urlaub oder Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall bleiben auf der Strecke.
Werden die Betroffenen krank, ist die Ver-
sorgung schwierig, da oft nicht auf eine
Krankenversicherung zurückgegriffen
werden kann. Es besteht zwar auch bei
Schwarzarbeit eine Pflichtmitgliedschaft
in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Ansprüche daraus lassen sich aber ohne
Aufdeckung der Schwarzarbeit und bei
Menschen in aufenthaltsrechtlicher Ille-
galität auch des Status nicht verwirkli-
chen. Aus demselben Grund sind auch
Unfälle problematisch. Ansprüche aus
der gesetzlichen Unfallversicherung
bestehen, ihre Inanspruchnahme könnte
aber die Schwarzarbeit aufdecken. Not-
wendige Behandlungen unterbleiben

oder werden auf einen der Heimatauf-
enthalte verschoben.

Unrechtsbewusstsein aufseiten der
Arbeitgeber gibt es kaum: In einer Unter-
suchung der Stiftung Warentest27 wird
bemängelt, es dominiere ein laxer
Umgang mit dem Recht. So fehle es etwa
am Bewusstsein dafür, dass die ausländi-
sche Kraft nicht einfach rund um die Uhr
im Einsatz stehen dürfe. 

Die Schwarzarbeit im Haushalt
geschieht mit Duldung der Gesellschaft.
Begründet wird dies damit, dass es ja kei-
ne legalen Lösungen gebe. Wie oben dar-
gestellt, ist dies allerdings unzutreffend.
Alternativen zur Schwarzarbeit werden
oft gar nicht geprüft oder pauschal als zu
teuer und/oder zu kompliziert verworfen. 
Der „Preis“ für die preisgünstige Schwarz-
arbeit in Haushalten von Pflegebedürfti-
gen, den die Gesellschaft letztlich
bezahlt, ist hoch: Es ist die Entwertung
der Pf legebedürftigen, der Arbeitneh-
mer(innen) und der Pf lege. Ein Umden-
ken tut not.
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