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1 AHDW – ALLIANZ HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGSWIRTSCHAFT E.V. über 
Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher Dienstleistungen  

Stellungnahme (Dezember 2014)  

 
1.1 Potenziale haushaltsnaher Dienstleistungen als Einsatzfeld von Hauswirtschaf-

terinnen und Hauswirtschaftern  

Derzeit bieten die haushaltsnahen Dienstleistungen ein großes Potenzial von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für verschiedene Berufsgruppen – für Reinigungskräfte, Sicherheits-
dienste, Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer, Pflegekräfte und insbesondere auch 
für Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter. Zum Einsatzfeld von Hauswirtschafterinnen 
und Hauswirtschafter in den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören zurzeit – im Privat-
haushalt wie in Betrieben – vor allem folgende inhaltliche Aufgabenbereiche:  

- Reinigung und Pflege von Wohn- und Wirtschaftsräumen, von Sanitär- und Hygie-
nebereichen/Reinigung und Pflege von Mobiliar und Einrichtungen  

- Textilpflege/Pflege von Haushaltswäsche und Bekleidung  
- Pflanzenpflege/Herstellen von Blumendekorationen  
- Gesunde Ernährung/Speisenzubereitung  
- Vorbereiten und Nachbereiten von Events/Gästebewirtung  
- Personenbetreuung/-beschäftigung: Kinder, Kranke, Seniorinnen und Senioren, Pfle-

gebedürftige  

In den folgenden Ausführungen wird der Einsatzort „Privathaushalt“ analysiert. Dabei geht es 
nicht vorrangig um den elitären Privathaushalt, der eigene Angestellte hat. Vielmehr wird der 
große Markt der stundenweisen oder gelegentlichen Bedarfe von Privathaushalten unter-
sucht. Aus diesen geringeren Stundenanfragen entwickeln die seit Ende der 1990er-Jahre 
entstandenen Dienstleistungsagenturen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. 

Die Potenziale an Beschäftigungsmöglichkeiten für Hauswirtschafterinnen und Hauswirt-
schafter sind innerhalb Deutschlands regional sehr differenziert. In Bezug auf Qualität und 
Quantität der haushaltsnahen Dienstleistungen existieren große Unterschiede zwischen 
Stadt und Land, hinsichtlich des Anteils von Frauen an Berufstätigen und in Führungspositi-
onen, zwischen den Generationen und den privaten Vermögensverhältnissen.  

Für den seit Jahren zunehmenden Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen in deutschen 
Großstädten sind beispielsweise solche allgemein gesellschaftlichen Bedingungen zuständig 
wie:  

- die Etablierung einer breiten Mittelschicht gut verdienender Berufstätiger  
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- das Vorhandensein einer breiten Schicht beruflich stark beanspruchter Leistungsträ-
gerinnen und Leistungsträger mit einer an Lebensqualität orientierten Wertestruktur 
(„Mit den haushaltsnahen Dienstleistungen kauft man sich wertvolle Freizeit“)  

- ein hoher Anteil von Single-Haushalten  
- eine starke Ausprägung der Frauenbeschäftigung gepaart mit dem Doppelanspruch 

an Beruf und Familie  
- ein steigender Anteil von Frauen in Führungspositionen  
- das Vorhandensein breiter Berufsschichten mit öffentlichem Druck in Bezug auf lega-

le Verhältnisse beim Erbringen haushaltsnaher Dienstleistungen (Beamtinnen und 
Beamte) 

- internationale Einflüsse traditionsreicher haushaltsnaher Dienstleistungen in Gestalt 
ausländischer Berufstätiger, Gäste, Geschäftsleute  

Hier expandiert der Markt der haushaltsnahen Dienstleistungen, nimmt seit vielen Jahren 
der Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen stetig zu, und dies mit steigender Tendenz. 
So kann in bestimmten Regionen gegenwärtig der Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistun-
gen mangels Fachkräften nicht gedeckt werden.  

 

1.2 Potenziale und Grenzen derzeit existierender Ausbildungsgänge sowie neuer 
modularer Qualifizierungsformen  

Wesentliche Potenziale von Ausbildungsgängen und Qualifizierungsformen zu den haus-
haltsnahen Dienstleistungen existieren derzeit in Form  

- der Berufsausbildung „Hauswirtschafter/-in“ für Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger/Jugendliche,  

- von beruflichen Umschulungen Arbeit suchender Erwachsener.  

In den Bedarfszentren der haushaltsnahen Dienstleistungen reichen diese Potenziale bei 
Weitem nicht aus, um derzeit dem wachsenden Bedarf haushaltsnaher Dienstleistungen ge-
recht zu werden – sowohl vom Umfang als auch von der Art und Weise her. In der Hauswirt-
schaft ist die Berufsausbildung stark auf Hotels und betriebliche Einrichtungen der Altenpfle-
ge und Personenbetreuung und weniger auf das Einsatzfeld der Privathaushalte ausgerich-
tet. Auch wenn die Art der zu verrichtenden Tätigkeiten von Hauswirtschafterinnen und 
Hauswirtschaftern in Privathaushalten und Großhaushalten sehr ähnlich ist, so gibt es doch 
gravierende Unterschiede hinsichtlich der Erreichung der Kundenzufriedenheit. Der Privat-
haushalt unterliegt ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten – Zugang zu den privatesten Dingen 
von Menschen, hohes Sicherheitsbedürfnis des Privathaushalts, Empathie gegenüber der 
Kundin bzw. dem Kunden, Rücksichtnahme auf familiäre Besonderheiten, ggf. wird ein Ab-
weichen von hauswirtschaftlichen Standards notwendig. Dies alles zu erkennen, sich darauf 
einzustellen und danach zu handeln erfordert auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz.  

Hinzu kommt, dass auch die Ausbilderinnen und Ausbilder in diesen Bereichen häufig selbst 
so gut wie keine praktische Berufserfahrung zur Dienstleistung in Privathaushalten besitzen, 
die Spezifik der haushaltsnahen Dienstleistungen für den Privathaushalt kann hier nicht ver-
mittelt werden. Die Grenzen derzeit existierender Ausbildungsgänge sowie neuer modularer 
Qualifizierungsformen liegen damit auch in der Ermangelung für die haushaltsnahen Dienst-
leistungen spezialisierter Lehrerinnen und Lehrer und Ausbildungs-Fachkräfte.  
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Einen Schwerpunkt zur Überwindung von Defiziten in der Bedarfsdeckung haushaltsnaher 
Dienstleistungen bildet demnach eine mehr praxisorientierte und auf die besondere Spezifik 
der Privathaushalte gerichtete, spezialisierte „Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder“.  

Dass eine bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung in den haushaltsnahen Dienstleistun-
gen – eine eng am Arbeitsplatz Privathaushalt orientierte Qualifizierung – möglich ist, de-
monstriert ein AHDW-Mitglied seit Jahren (INHAUS GmbH in Berlin). Durch die Existenz von 
zwei Geschäftsbereichen unter einem Dach – die Dienstleistungserbringung sowie die 
Qualifizierung – und ihre Verbindung wiederum zu einer einheitlichen Dienstleistungs- 
und Qualifizierungsstrategie gelingt es, bedarfsgerecht auszubilden und innerhalb der Re-
gion dem vorhandenen Fachkräftemangel in den haushaltsnahen Dienstleistungen entge-
genzuwirken. Durch die Verbindung dieser zwei Bereiche  

- das Erbringen haushaltsnaher Dienstleistungen in Privathaushalten mit fest angestell-
ten Hausmanagerinnen und Hausmanagern sowie  

- die Aus- und Weiterbildung in den haushaltsnahen Dienstleistungen/Umschulung zu 
Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftern  

befördern sich gegenseitig der Markt der haushaltsnahen Dienstleistungen wie auch die 
Qualifizierung für diese Dienstleistungen. Zum firmeneigenen Know-how gehören in die-
sem Zusammenhang ein speziell für die haushaltsnahen Dienstleistungen entwickeltes Cur-
riculum der Aus- und Weiterbildung sowie Personalausleseverfahren zur Beschäftigung in 
den haushaltsnahen Dienstleistungen.  

 
1.3  Bedarfe und Anforderungen zur Förderung des Marktes haushaltsnaher Dienst-

leistungen  

Zur Förderung des Marktes der haushaltsnahen Dienstleistungen hat oberste Priorität, in 
Politik und Gesellschaft  

- die Hauswirtschaft aus ihrem Schattendasein als niedrig qualifizierte und wenig pro-
fessionalisierte Arbeit herauszuholen,  

- falsche Vorstellungen dieses Berufsbildes als „Putzbereich“ zu korrigieren,  
- Schwarzarbeit und anderer illegaler Beschäftigung mit Niedriglohn in den haushalts-

nahen Dienstleistungen entgegenzuwirken,  
- die Professionalisierung der Hauswirtschaft durch institutionell definierte Qualitäts-

standards voranzutreiben,  
- das Image der haushaltsnahen Dienstleistungen als Berufsfeld mit hohem Anforde-

rungscharakter an soziale Kompetenz aufzuwerten,  
- die wirtschaftliche Attraktivität der haushaltsnahen Dienstleistungen für die in diesem 

Sektor Beschäftigten zu erhöhen.  

 

Im Hinblick auf die allgemein gesellschaftliche Bedeutung der  

- Reduzierung von Schwarzarbeit und deren Ablösung durch sozial abgesicherte Be-
schäftigungsverhältnisse in den haushaltsnahen Dienstleistungen,  

- der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Gewinn an „Freizeit“ (für 
Kindererziehung und Familie, Selbstreproduktion, psychophysische Gesunderhal-
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tung, berufliche Karriere usw.) mithilfe der Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienst-
leistungen,  

- Reduzierung von Arbeitslosigkeit durch Umschulung Arbeitsuchender und Jobvermitt-
lung in die haushaltsnahen Dienstleistungen  

sind sowohl gesetzgeberische Maßnahmen wie auch eine sachkundige Öffentlichkeitsar-
beit durch die Akteure arbeitsmarkt-, wirtschafts-, familien-, frauen- und sozialpolitischer 
Entscheidungsträger gefordert.  

Hauptansatzpunkte zur Förderung des Marktes der haushaltsnahen Dienstleistungen müs-
sen u. E. gegenwärtig sein:  

a) Strategiebildung/Grundlagenarbeit: 

- Imagekampagne zur Aufwertung des Berufsbildes mit dem Ziel, einerseits mehr Men-
schen für diese Berufstätigkeit zu interessieren und andererseits das Bewusstsein in 
der Gesellschaft zu entwickeln, dass für diese verantwortungsvolle Tätigkeit in sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung auch ein angemessener Stundensatz zu zah-
len ist  

- Einführung eines eigenen NACE-Schlüssels (Wirtschaftszweigklassifizierung) für die 
haushaltsnahen Dienstleistungen, zur Beseitigung von Rechtsunsicherheiten sowie 
für die Messbarkeit der Branchengröße  

- Entwicklung einer bundesweiten Datenbank zur transparenten Darstellung des Mark-
tes von Anbietern haushaltsnaher Dienstleistungen  

- Zusammenarbeit der Akteure auf europäischer Ebene fördern und unterstützen 
(bspw. EFSI und EFFE)  

b) Professionalisierung/Aus- und Weiterbildung : 

- Schaffung von Qualitätsstandards für die Erbringung haushaltsnaher Dienstleistun-
gen (bspw. als DIN-Norm oder DIN-SPEC, so wie auch kürzlich für die Information, 
Beratung und Vermittlung personen- und haushaltsbezogener Dienstleistungen eine 
DIN-SPEC entwickelt worden ist)  

- Entwicklung/Etablierung eines Berufsbildes zur Entwicklung einer „Fachkraft für 
haushaltsnahe Dienstleistungen“ mit Möglichkeiten weiterer Aufstiegsqualifizierung – 
vergleichbar mit Karriereleitern in anderen Berufen  

- Veränderungen im Berufsbildungsgesetz zur Aus- und Weiterbildung von Hauswirt-
schafterinnen und Hauswirtschaftern in Richtung Praxisbezug und Persönlichkeits-
kompetenz für die haushaltsnahen Dienstleistungen  

c) Wirtschaftlichkeit: 

- Entlastung der Endverbraucherin bzw. des Endverbrauchers bei Inanspruchnahme 
haushaltsnaher Dienstleistung in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bspw. 
durch Mehrwertsteuerbefreiung oder Gutscheinmodelle. Die bisher mögliche steuerli-
che Absetzbarkeit können nur Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen, die auch 
Steuern zahlen. Unberücksichtigt und damit benachteiligt sind bspw. Rentnerinnen 
und Rentner und Geringverdienerinnen und Geringverdiener.  

- Einführung einer durch den Arbeitsgeber finanzierten zusätzlichen und steuerfreien 
Zulage für haushaltsnahe Dienstleistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
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mer – auch als moralische Aufwertung sowohl der Arbeitsleistung der Empfängerin 
bzw. des Empfängers als auch der dienstleistenden Arbeitskraft.  

Juristische, wirtschaftliche und andere Veränderungen zur Förderung des Marktes der haus-
haltsnahen Dienstleistungen sind durch eine informative, sachlich-fachlich kompetente und 
auf die Werte der Dienstleistungsgesellschaft gerichtete Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei Aufklärungen zur Preisgestaltung der haus-
haltsnahen Dienstleistungen sowie zum Anforderungs- und Niveauunterschied zwischen der 
Arbeit einer „klassischen Hausfrau“ und einer professionellen Hauswirtschafterin bzw. eines 
professionellen Hauswirtschafters.  

Aktuelle Tendenzen der Marktentwicklung – wie Billiganbieter von haushaltsnahen Dienst-
leistungen via Internet – sind im Hinblick auf das gelieferte Preis-Leistungs-Verhältnis dieser 
haushaltsnahen Dienstleistungen genauer als bisher zu hinterfragen und zu recherchieren. 
Dies ist umso mehr von Bedeutung, wenn der Markt der haushaltsnahen Dienstleistungen 
nicht nur sozial abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse schlechthin gewährleisten soll, 
sondern wenn diese sich auch in einem Qualitäts- und Lohnniveau bewegen sollen, welches 
die eigene Existenzsicherung vollständig abdecken kann. 
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2 Stellungnahme des Berufsverbandes Hauswirtschaft für das Kompetenz-
zentrum zur „Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher 
Dienstleistungen“ (PQHD)  

 

 

 

 

 

2.1 Wie hat sich der Berufsverband Hauswirtschaft bisher mit dem Thema beschäf-
tigt? 

Als der Berufsverband Hauswirtschaft (damals als Berufsverband hauswirtschaftlicher Fach- 
und Führungskräfte) vor einem knappen halben Jahrhundert gegründet wurde, war es das 
Ziel der Gründerfrauen, das Berufsfeld von der Tätigkeit im privaten Haushalt abzugrenzen 
und die Interessenvertretung für die professionelle Arbeit im Großhaushalt (oder heute: 
Hauswirtschaftlicher Dienstleistungsbetrieb) in den Fokus der Arbeit zu stellen. 

Im Jahr 1996 wurde das Thema „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ mit der Förderung von 
Modellprojekten für Hauswirtschaftliche Dienstleistungszentren zum ersten Mal politisch dis-
kutiert. Bereits damals wurde dem Verband bewusst, dass die Eingrenzung auf hauswirt-
schaftliche Dienstleistungen in (häufig sozialen) Institutionen aufgegeben werden muss.  

Als im Jahre 1999 die Bundesarbeitsgemeinschaft der Dienstleistungsunternehmen für 
Haushalt und Familie (BAG) gegründet wurde, begleitete der Verband die Arbeit von Anfang 
an und nahm einen Gaststatus bis zur Auflösung im Jahre 2010 wahr. Ein wichtiges Ziel der 
Arbeit in diesem Gremium von Inhaberinnen und Inhabern hauswirtschaftlicher Dienstleis-
tungsunternehmen war es, auf Qualitätsstandards für haushaltsnahe Dienstleistungen hin-
zuwirken. Für den berufsständischen Verband ging es also darum, deutlich zu machen, dass 
ein am Markt erfolgreiches hauswirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen – oft gegründet 
von Branchenfremden – ohne hauswirtschaftliche Professionalität nicht geführt werden kann. 
Darauf wird in einem späteren Abschnitt dieser Stellungnahme eingegangen.  

In dieser Zeit – im Jahre 2002 – veröffentlichte der Verband das Positionspapier „Neue Ar-
beitsmarktpolitik in der Hauswirtschaft gefordert“. Ein Diskussionspunkt ist hier der haus-
haltsorientierte Dienstleistungssektor, der – und das ist heute ja nicht anders – vom 
Schwarzmarkt geprägt ist, wie erneut die neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft 
im Auftrag der Minijobzentrale vom Februar 2015 festgestellt hat. Eine weitere Forderung 
lautete, dass Dienstleistungszentren unterstützt werden, haushaltsorientierte Dienstleistun-
gen marktfähig gestaltet und diese Angebote bei der Stadt- und Regionalplanung berück-
sichtigt werden sollten. 

2002 wurde das Gutachten des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) unter dem Titel „Be-
schäftigungspotenziale einer dualen Förderstrategie im Niedriglohnbereich“ veröffentlicht. 
Der Berufsverband Hauswirtschaft hat dazu eine Stellungnahme abgegeben und die Vor-
schläge zur Stimulierung der Angebots- und Nachfrageseite begrüßt, aber auch hier die Un-
terstützung und den Ausbau privater Dienstleistungsunternehmen und –agenturen sowie die 
Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert. Gleichzeitig wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Leistungen im Berufsfeld Hauswirtschaft in der Öffentlichkeit bekannter 
gemacht werden müssten. 
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Im Jahre 2012 wurde auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates (der Be-
rufsverband Hauswirtschaft ist Mitglied) eine Arbeitsgruppe zum Thema eingerichtet. Schon 
2002 hatte der Berufsverband Hauswirtschaft einen Antrag an die Mitgliederversammlung 
unter dem Titel „Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen“ gestellt. Aber erst der Antrag 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes führte 2011 dazu, dass die Mitgliederversammlung 
beschloss, dass der Deutsche Frauenrat die Debatte um haushaltsnahe Dienste aufgreift. 
Neben den Gewerkschaftsvertreterinnen arbeiteten der Berufsverband Hauswirtschaft und 
das Netzwerk Haushalt (DHB) mit. Ziel des auf der Mitgliederversammlung 2014 verabschie-
deten Positionspapiers war es, „die Debatte um haushaltsnahe Dienste voranzutreiben mit 
dem Ziel, die Angebote transparenter zu machen, sie zu legalisieren, ihre Qualität zu ver-
bessern und die Rechte und Pflichten der Akteur/innen zu verdeutlichen“. 

Auch hier war es dem Berufsverband Hauswirtschaft wichtig, das Berufsfeld im Papier mit 
aufzunehmen – vor allem mit dem Bezug zur Qualität haushaltsnaher Dienstleistungen. So 
steht im Kapitel „Fehlende Anerkennung hat Tradition“, dass diesen typischen weiblichen 
Berufs- und Tätigkeitsfeldern „bis heute sowohl eine gesellschaftliche als auch eine ange-
messene finanzielle Anerkennung fehlt“. Dem politischen Papier der wichtigsten Interessen-
vertretung der deutschen Frauen ist auch anzurechnen, dass das Thema der 24-Stunden-
Kräfte in Bezug zu haushaltsnahen Dienstleistungen gestellt wurde. 

Im Januar 2014 hat der Berufsverband Hauswirtschaft das Positionspapier des Aktionsbünd-
nisses „Gleichstellung Hauswirtschaft – Betreuung – Pflege“ unterzeichnet, in dem unter an-
derem eine von der Pflege unabhängige Abrechnung von hauswirtschaftlichen Dienstleistun-
gen und deren Qualitätssicherung gefordert wird. 

In diesen beiden Jahrzehnten hat der Berufsverband Hauswirtschaft darüber hinaus die un-
terschiedlichen Projekte und Studien zum Thema zur Kenntnis genommen und diskutiert. 

 

2.2 Qualität und Qualifizierung sind die wichtigen Themen für den Berufsverband 
Hauswirtschaft 

Bereits im Jahr 2009 hat der Berufsverband Hauswirtschaft in der damaligen Bundesarbeits-
gemeinschaft der Dienstleistungsunternehmen für Haushalt und Familie (BAG) die Forde-
rung eingebracht, dass nur mit einer entsprechenden Qualifikation und Qualifizierung die 
anspruchsvolle Arbeit im Privathaushalt geleistet werden kann. So hatte die BAG in ihren 
Qualitätsstandards folgende Formulierung aufgenommen:  

„In den Dienstleistungsunternehmen für Haushalt und Familie muss eine hauswirtschaftliche 
Fachkraft (mindestens Hauswirtschafter/-in oder Familienpfleger/-in) beschäftigt sein. Sollte 
ein Unternehmen in der Gründungsphase – längstens bis 3 Jahre – nicht in der Lage sein, 
diese Anforderung zu erfüllen, ist dieses verpflichtet, eine Kooperation mit einem regionalen 
hauswirtschaftlichen Fachverband einzugehen.“  

Leider wurde dieser Standard in den nach Auflösung der BAG gegründeten Verbänden 
„Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen e. V.“ und „Allianz haushalt-
nahe Dienstleistungswirtschaft e. V.“ nicht übernommen (siehe 
http://www.bhdu.de/standards-des-bhdu.html und 
http://www.ahdw.de/Downloadbereich/Selbstverpflichtung.pdf).  

http://www.bhdu.de/standards-des-bhdu.html
http://www.ahdw.de/Downloadbereich/Selbstverpflichtung.pdf
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Haushaltsbezogene Dienstleistungen werden von den Nachfragerinnen und Nachfragern in 
zwei unterschiedlichen Segmenten angefordert: zum einen als personenbezogene Dienst-
leistungen, bei denen es vielfach um betreuende und assistierende Tätigkeiten im unmittel-
baren Umgang mit der Nachfragerin bzw. dem Nachfrager geht, und zum anderen als sach-
bezogene Dienstleistungen wie Reinigungs-, Wäscherei- oder Einkaufsdienstleistungen, für 
die die Anwesenheit der Nachfragerin bzw. des Nachfragers nicht unmittelbar notwendig ist. 
Empathie und Vertrauenswürdigkeit müssen aus Nachfragersicht erkennbar sein, um haus-
haltsbezogene Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu wollen (siehe auch Pfannes, 
Schack 2014).  

Für die Erbringung sachbezogener Dienstleistungen sind zudem Fachkompetenzen notwen-
dig, die in der Zusammenarbeit mit ungelernten Arbeitskräften nicht vorausgesetzt werden 
können.  

Der Berufsverband Hauswirtschaft unterstützt daher die Idee, beschäftigungsbegleitende 
Bildungsangebote für ungelernte Arbeitskräfte zu entwickeln, wie sie derzeit im „Curriculum 
Haushaltsbezogene Dienstleistungen“ (Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft 2013) ent-
wickelt werden. Er trägt damit dem Fakt Rechnung, dass die Personalrekrutierung von ein-
schlägig ausgebildeten Fachkräften für Dienstleistungsagenturen sehr schwierig ist und auch 
hier in erster Linie ungelernte Kräfte zum Einsatz kommen. Wer unter diesen Umständen 
dennoch – in Abgrenzung zum Schwarzmarkt – Qualität auf dem Markt verankern möchte, 
muss Nachqualifizierungen einfordern und anerkennen.  

In diesem Sinne erkennt der Berufsverband Hauswirtschaft die zukünftigen Entwicklungen 
des lebenslangen Lernens im Sinne des Deutschen und Europäischen Qualifikationsrah-
mens an. In ihnen wird deutlich, dass der formale Bildungsweg (wie er in Deutschland stark 
ausgeprägt ist und für den der Berufsverband sich von Verbandsgründung an eingesetzt hat) 
eine von vielen Möglichkeiten darstellt, zu beruflichen Kompetenzen zu gelangen.  

Letztendlich steht in dieser neuen kompetenzorientierten Beschreibung das tatsächliche 
Vorhandensein von Kompetenzen auf unterschiedlichen Niveaus im Vordergrund und nicht 
so sehr die Tatsache, auf welchem Wege man sie erlangt hat.  

Warum ist dies für das Thema der Qualität eine erwähnenswerte Tatsache? Weil der Berufs-
verband Hauswirtschaft sich sehr wohl und weiterhin für Qualität in der Berufsausübung und 
für einen hohen qualitativen Anspruch in der Leistungserbringung ausspricht. Der Weg, dort-
hin zu gelangen, wird zukünftig von einer größeren Vielzahl von Möglichkeiten geprägt sein, 
als dies bisher der Fall war. Das lebenslange Lernen zum Kompetenzerwerb und damit als 
Weg zu mehr Qualität in der Dienstleistungserbringung anzuerkennen war eine zentrale und 
wegweisende Entscheidung des Verbandes, die sich unter anderem in einem umfangreichen 
Fortbildungsangebot des Berufsverbandes Hauswirtschaft ausdrückt. Dieses spricht dabei 
auch Zielgruppen an, die bisher keine einschlägige Berufsausbildung im hauswirtschaftlichen 
Sektor absolviert haben, aber interessenbasiert berufliche Kompetenzniveaus erreichen 
möchten.  

Damit leistet der Verband auf der Ebene „Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in der hauswirtschaftlichen Branche“ seinen Beitrag, um Qualität trotz veränderter 
Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu sichern bzw. auszubauen. Der weitere Aus-
bau von beruflichen Kompetenzen in unterschiedlichen Phasen des Berufslebens (insbeson-
dere unter Wahrung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus Sicht der Beschäftigten) 
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muss aus Verbandssicht ausgebaut werden. Dies ist ein zentraler Punkt, um die Wertschät-
zung professioneller Facharbeit zu erhöhen und Qualität in diesem Feld zu demonstrieren.  

2.3 Finanzierbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen 

Schaut man sich die Projekte und Studien an, die seit den 1990er-Jahren in Deutschland 
durchgeführt wurden, erstaunt es doch, dass die Empfehlungen bisher politisch nicht umge-
setzt wurden. Offenbar setzt die Politik nur darauf, einen Markt zu schaffen sowie Angebot 
und Nachfrage hier zusammenzubringen (siehe die seit November 2014 eröffnete Haus-
haltsbörse www.haushaltsjob-boerse.de). Das Problem, dass die Nachfrageseite überwie-
gend nicht bereit ist oder nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, um angemessen für diese 
personenbezogenen Dienstleistungen zu bezahlen, wird nicht deutlich genug in den Blick 
genommen. Dabei wird in fast allen Studien auf das benachbarte europäische Ausland ge-
schaut und die Modelle in Frankreich (nachfragebezogen), Dänemark (angebotsbezogen) 
oder Belgien (nachfrage- und angebotsbezogen) für gut befunden (IAW 2002). In der Studie 
„Creating Formal Employment Relationships in the Domestic Services Sector: Successful 
Strategies“ des Instituts für Arbeit, Wirtschaft und Kultur (IWAK) aus dem Jahre 2012 wird 
ein Modell, das auf den erfolgreichen französischen Erfahrungen aufsetzt, propagiert. 

In Deutschland fehlte es bisher aber am politischen Willen für eine Umsetzung. Mit der Ein-
führung des Haushaltsschecksverfahrens wurde nur ein kleiner, aber nicht ausreichender 
finanzieller Anreiz geschaffen. Der Berufsverband Hauswirtschaft plädiert daher dafür, dass 
private Haushalte als Arbeitgeber auftreten und haushaltsnahe Dienstleistungen voll steuer-
lich absetzen können. Diese Forderung war auch Inhalt des Antrages an den Deutschen 
Frauenrat aus dem Jahre 2002. 

 

2.4 Mit welchen Themen beschäftigt sich der Berufsverband Hauswirtschaft in die-
sem Themenbereich zukünftig? 

Im Rahmen der Strategie zur Ausrichtung der Verbandsarbeit in den nächsten zehn Jahren 
wurde das Thema „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ als ein Themenfeld identifiziert. Konkret 
geht es zunächst darum, Qualitätsstandards für haushaltsnahe Dienstleistungen zu entwi-
ckeln, anknüpfend an der bisherigen Arbeit.  

Da der Verband seine Leistungen für Mitglieder vorwiegend darin sieht, praxisbezogene 
Handlungsanleitungen zur Verfügung zu stellen, wird im Jahr 2015 zunächst das Teilthema 
„Angebot von haushaltsnahen Dienstleistungen im Quartier“ bearbeitet: Hintergrund ist, dass 
die hauswirtschaftlichen Leitungskräfte zunehmend gefragt sind, Serviceleistungen aus einer 
stationären Einrichtung heraus in der räumlichen Umgebung, also im Quartier, anzubieten. 
Dabei fällt es meist schwer, diese Leistungen mit einem Marktpreis zu bewerten. Außerdem 
fehlt es oft auch an Ideen, welche Leistungen angeboten werden könnten. Ziel ist es daher, 
Empfehlungen zur Preisgestaltung zu erarbeiten und Hilfen zur Vermarktung anzubieten.  

Politisch soll daraus der Dialog mit den Pflegekassen aufgenommen werden, um eine eigen-
ständige Abrechnung der hauswirtschaftlichen Versorgung im Rahmen der häuslichen Kran-
kenpflege (§ 37 SGB V) zu erreichen. 

Ute Krützmann, 1. Vorsitzende Berufsverband Hauswirtschaft 

Beate Imhof-Gildein, Geschäftsführerin Berufsverband Hauswirtschaft 
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3 Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen e. V. 

3.1 Bedarfe und Anforderungen zur Förderung des Marktes haushaltsnaher Dienst-
leistungen 

 
Nach vielen Jahren der Durchführung von Untersuchungen und Erstellung von Studien unter 
diversen Gesichtspunkten und für verschiedene Ministerien, nach vielen und in verschiede-
nen Bundesländern unterschiedlich geförderten und gewerteten Testprojekten ist es an der 
Zeit, immer wieder festgestellte Schlüsse auch umzusetzen. 

Unter verschiedenen Schlagworten und Titeln wurden dabei immer ähnliche Ergebnisse do-
kumentiert, wie etwa zu familienunterstützenden Maßnahmen, als Machbarkeitsstudien für 
den Wiedereinstieg, zur Dynamisierung des Marktes haushaltsnaher Dienstleistungen, über 
Zukunftstrends, Dienstleistungsgesellschaft, Abbau von Schwarzarbeit, demografische Ent-
wicklung sowie bei der Untersuchung und Auswertung der Maßnahmen in anderen europäi-
schen Ländern. 

Einstimmig werden dem Markt haushaltsnaher Dienstleistungen unter den Gesichtspunkten 
der demografischen Entwicklung und der allgemeinen Zukunftstrends große Wachstumspo-
tenziale bescheinigt. Die Zahlen belegen, dass die Diskrepanzen zwischen Bedarfen einer-
seits, illegalen und legalen Angeboten andererseits ohne strukturelle Eingriffe der Politik 
nicht geändert werden können. 

Es geht um bezahlbare Dienstleistungen, die den Arbeitsmarkt legalisieren, den Bürgerinnen 
und Bürgern ein selbstbestimmtes Leben in einem gewohnten Umfeld ermöglichen und Fa-
milien eine bessere Erwerbstätigkeit ermöglichen. 

Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes haushaltsnaher Dienstleistungsunterneh-
men bieten familienunterstützende Dienstleistungen, ordentliche Beschäftigungsverhältnisse 
und familienfreundliche Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie 
kämpfen gegen Schwarzmarktpreise und Lohndumping. Unsere Mitgliedsunternehmen zah-
len Steuern, Sozialbeiträge und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen ihr Geld, 
auch im Falle von Krankheit oder Urlaub. All unsere Mitglieder verpflichten sich zur Einhal-
tung unserer Standards und bieten den Kundinnen und Kunden verlässlich eine direkte An-
sprechpartnerin bzw. einen direkten Ansprechpartner in der Region. Seit Jahren kämpfen wir 
um die Wahrnehmung legaler haushaltsnaher Dienste durch Politik und Öffentlichkeit.  

Die Ergebnisse der zahlreichen Studien und die Erfahrungen der Dienstleister erfordern aus 
Sicht des BHDU folgende Maßnahmen der Politik zur Förderung des Marktes haushaltsna-
her Dienstleistungen in Deutschland. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 
Eine landesweite Imagekampagne zum Thema hauswirtschaftliche Tätigkeiten kann die ge-
sellschaftliche Wertschätzung über die Darstellung der Vielfältigkeit und Sinnhaftigkeit erhö-
hen. Ein gehobenes Image ist die Grundvoraussetzung für eine gesamtgesellschaftliche 
Verbesserung der Situation. 

Die Schaffung einer nationalen, unabhängigen und qualifizierten Dienstleisterdatenbank zur 
Registrierung der Dienstleistungsunternehmen, welche die Einhaltung allgemeiner Qualitäts-
standards gewährleisten und für Kundinnen und Kunden transparente Angebote ermögli-
chen, bleibt ein zentraler Schwerpunkt. Gemäß Koalitionsvertrag 2013 ist diese Dienstleis-
tungsplattform ohne weitere Verzögerung einzuführen. 

Steuerliche Instrumente und Finanzierungsmodelle 
Die Steuerermäßigung für die Nutzung haushaltsnaher Dienstleistung sollte gezielt sozialpo-
litisch weiterentwickelt werden. Viele Nachbarländer machen dies bereits vor. Steuerermäßi-
gungen führen direkt zur Schaffung legaler sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. 

Anknüpfend an steuer- und sozialversicherungsfreie Leistungen des Arbeitgebers nach 
§ 3 Nr. 33 EStG sollten außerdem auch Unternehmen die Möglichkeit haben, haushaltsnahe 
Dienste über Unternehmenstickets zu subventionieren. 

Es besteht dringender Handlungsbedarf in der Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle, um 
die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen auch Haushalten mit geringe-
rem Einkommen zu ermöglichen. 

Wirtschaftliche Erfassung 
Für die gesamtwirtschaftliche Erfassung und die Erhöhung der Markttransparenz benötigt 
der Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen dringend eine eigene Kennzeichnung in der 
Wirtschaftszweigklassifizierung. Die momentane Situation führt zu unterschiedlichen Bewer-
tungen in der Volkswirtschaft und zu unterschiedlichen Kosten für die Dienstleistungsunter-
nehmen. 

Intelligente Systeme 
Dienstleistungsunternehmen müssen eine hohe Qualität bei größtmöglicher Flexibilität und 
gleichzeitig kurzen Reaktionszeiten sicherstellen. Das führt zu extremen Anforderungen an 
die Einsatzplanung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Disponentinnen und Disponen-
ten. Heutzutage ermöglichen Computer den Einsatz sehr leistungsfähiger mathematischer 
und informatischer Methoden. Kleinen Unternehmen sind diese in der Regel nicht zugängig. 
Für eine effiziente und bezahlbare Dienstleistung und eine optimale Vernetzung benötigen 
die Unternehmen eine Software, die eine vollständige Auftragsverwaltung einschließlich der 
Mitarbeiterplanung ermöglicht. 

Ausbildung 
Für eine nachhaltige Entwicklung des Marktes haushaltsnaher Dienstleistungen und die da-
mit verbundenen neuen Qualitätsanforderungen ist eine bundeseinheitliche, modulare und 
passgenaue Ausbildung unumgänglich. Die Angebotsformen für Aus- und Weiterbildung 
müssen sich ändern. Das Curriculum „Haushaltsbezogene Dienstleistungen“ der dgh ist ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der BHDU schlägt als Berufsbezeichnung den Be-
griff „Qualifizierte Haushaltshilfe“ vor. 
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Arbeitsmarktpolitische Hilfen 
Haushaltsnahe Dienstleistungen stellen eine große Beschäftigungsperspektive dar. Ein wich-
tiger Ansatz für die Nutzung ist die Verbesserung des Berufsbildes durch das Angebot ein-
heitlicher und von der Bundesagentur für Arbeit geförderter Qualifizierungsmöglichkeiten, als 
Grundlage für die Sicherung des zukünftigen Arbeitskräftepotenzials und zur Schaffung Tau-
sender neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Es geht um die Entwicklung quali-
fizierter Angebote und Jobs und gegen die Ausweitung von Minijobs und sogenannten Eh-
renämtern. Die Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen ist 
eine Voraussetzung für die Weiterentwicklung von haushaltsnahen Dienstleistungen und 
gleichzeitig eine direkte Möglichkeit zur Vorbeugung von Altersarmut bei Frauen. 

Runder Tisch 
Entscheidend für die nachhaltigen Veränderungen ist die Zusammenarbeit aller beteiligten 
Akteure. Ministerien, Institutionen und Verbände müssen gemeinsam ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht werden. Nur durch das Zusammenwirken aller Entscheidungsträger 
und mittels eines vielfältigen Instrumentenmixes kann der Wachstumsmarkt haushaltsnaher 
Dienstleistungen gezielt gefördert werden. Gute Erfahrungen in Europa gibt es genügend. 

Potenziale haushaltsnaher Dienstleistungen als Einsatzfeld von Hauswirtschafterin-
nen und Hauswirtschaftern  
Die Entwicklung des Marktes für haushaltsnahe Dienstleistungen wird ohne die Sicherung 
einer Fachkräftebasis nicht funktionieren. Der Einsatz von Fachkräften, die weitere Professi-
onalisierung der Angebote und die Qualität der Leistungen gehen Hand in Hand. Passge-
naue Angebote für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen erfordern fundier-
te, fachliche Kenntnisse. Eine qualifizierte Ausbildung in einem neuen Berufsbild bietet echte 
Chancen für junge Menschen, Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger oder Migrantin-
nen und Migranten. Eine massive Legalisierung und systematische Professionalisierung der 
hauswirtschaftlichen Dienste erfordert konsequent den Einsatz qualifizierter Fachkräfte. 

Gleichzeitig sind der Zahlungswille und die Zahlungsmöglichkeiten der Kundinnen und Kun-
den sehr begrenzt. Unter den jetzigen Voraussetzungen ist der Einsatz von Hauswirtschafte-
rinnen und Hauswirtschaftern samt einer ihrer Ausbildung entsprechenden Bezahlung durch 
haushaltsnahe Dienstleistungsunternehmen nicht konsequent und auf breiter Basis realisier-
bar. Nur mit der Umsetzung der genannten Bedarfe für eine Förderung haushaltsnaher 
Dienstleistungen wird das Image dieser Dienste für Kundinnen und Kunden und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter steigen und der Weg frei gemacht für den massiven Abbau illegaler, 
prekärer Arbeitsverhältnisse zur Schaffung Tausender neuer sozialversicherungspflichtiger 
und von der Gesellschaft geschätzter Arbeitsplätze. 

Durch den Einsatz von „qualifizierten Haushaltshilfen“ können kontinuierlich qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungen sichergestellt werden. 

 
3.2 Potenziale und Grenzen derzeit existierender Ausbildungsgänge sowie neuer modularer 

Qualifizierungsformen (dgh-Curriculum haushaltsbezogene Dienstleistungen) 

Aktuell gibt es im Bereich der Hauswirtschaft bundesweit zwei im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) festgelegte, anerkannte Berufsausbildungen: 
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1. Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft, § 66 BBiG 

2. Hauswirtschafter/-in, § 45 BBiG 

Beide Ausbildungen werden in drei Jahren absolviert und sind im deutschen Qualifikations-
rahmen in Niveau 3 bzw. in Niveau 4 eingestuft. Nach der Ausbildung zum/zur Hauswirt-
schafter/-in sind verschiedene Weiterbildungen, z. B. zum/zur Fachhauswirtschafter/-in oder 
Meisterprüfung, möglich. 

Diese klassischen Berufsausbildungen sind sehr vielfältig, breit aufgestellt, vermitteln fun-
diertes Wissen und bilden die Grundlagen eines erfolgreichen Arbeitslebens mit aussichts-
reichen Entwicklungsmöglichkeiten. Vorbedingung dafür ist jedoch eine dreijährige Bereit-
schaft zur Ausbildung in Vollzeit (ausgenommen die externe Zulassung zur Prüfung mit un-
terstützendem Unterricht, z. B. VHS – berufsbegleitende Weiterbildung). Diese Wege werden 
somit überwiegend als erste Berufswahl von jüngeren, die noch sehr nah an den vorhande-
nen Bildungssystemen angeschlossen sind, oder, als berufsbegleitende Weiterbildung, von 
sehr gut selbstorganisierten und weiterbildungswilligen Personen gewählt. 

Im Laufe der Jahre ist von unterschiedlichen Akteuren wie der dgh, Verbänden, Weiterbil-
dungsträgern und Institutionen mit arbeitsmarktpolitischen Aufträgen sowie Anbietern von 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen versucht worden, Wege zur passgenauen Qualifizie-
rung von Interessierten zu finden. Dazu wurden vielfältige Module und Programme entwi-
ckelt, angelehnt an das BBiG und zertifiziert durch die zuständigen Kammern der Länder, die 
idealerweise auch in die Förderstrukturen des SGB II und III passten. Dabei entstanden oft 
Ausbildungsgänge, die auch bildungs- und arbeitsmarktferne, berufsrückkehrende oder 
langzeitarbeitslose Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten und erfolgreich in das Ar-
beitsleben zurückführten. Es wurden aber auch unterschiedlich lange, mit differierenden In-
halten und Qualitätsansprüchen sowie mit neuen Berufsbezeichnungen betitelte Module 
entwickelt. Dies erschwerte oftmals, unter anderem, eine genaue Beurteilung des Erlernten 
sowie eine Anerkennung der einzelnen Bausteine auf die reguläre Berufsausbildung. Zudem 
waren die Module weiterhin eng an das Berufsbild Hauswirtschaft gebunden und so konnte 
auch nur in diesem Maße auf die Anforderungen der Tätigkeit im Bereich der haushaltsbe-
zogenen Dienstleistungen eingegangen werden. 

Um dem ständig wachsenden Markt der haushaltsbezogenen Dienstleistungen und den da-
mit verbundenen neuen Arbeits- und Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, fehlt eine 
bundeseinheitliche, modulare und passgenaue Ausbildung. Diese ist die Grundlage für:  

- Erfolgreiche Einstiege in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit Weiter-
bildungsmöglichkeiten 

- Lebenslanges Lernen 
- Neues Mitarbeiterpotenzial und Beurteilungsmöglichkeit für Arbeitgeber 
- Einheitliche Berufsbezeichnung 
- Nachvollziehbare Qualitätsstandards 
- Transparente Lohngestaltung 
- Reduzierung des Schwarzmarktes 
- Niedrigschwellige Einstiege für bildungs- und arbeitsmarktferne Menschen 
- Anerkennung des neuen Berufes und der Branche haushaltsbezogene Dienstleistun-

gen 
- Förderkompatibilität zu Programmen der Arbeitsmarktpolitik 
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Aufgrund der zu erwartenden Zielgruppe (bildungsfern, langzeitarbeitslos, Schreib- und Le-
seschwäche, Migrationshintergrund, soziale Belastungen etc.), die an den neuen Ausbil-
dungsmodulen teilhat, sollten jedoch für die Durchführung und die erhofften Erfolge berufs-
begleitende und stabilisierende Maßnahmen obligatorisch sein. 

Ein einheitlicher Ausbildungsrahmenplan sollte auch die überwiegend praktische Schulung in 
den Vordergrund stellen. Somit sind ebenfalls an die Durchführenden neue Anforderungen 
zu stellen. 

Das Curriculum „Haushaltsbezogene Dienstleistungen“ bietet genau diesen Ausbildungs-
rahmen und schafft die perfekten Voraussetzungen. 

Aus Sicht des BHDU ist eine Gleichstellung dieser Ausbildung mit einer dreijährigen Berufs-
ausbildung zur Hauswirtschafterin bzw. zum Hauswirtschafter und folgend einer Einstufung 
in die Niveaustufe 4 unbedingt zu überdenken. 

Der BHDU schlägt als Berufsbezeichnung den Begriff „qualifizierte Haushaltshilfe“ vor. 

 
3.3 Stellungnahme des Arbeitskreise Pflege des BHDU zum Curriculum Haushalts-

bezogene Dienstleistungen der dgh 

Der Arbeitskreis Pflege innerhalb des Bundes Haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen 
setzt sich insbesondere mit den Belangen älterer Menschen, die die Hilfe von haushaltsna-
hen Diensten in Anspruch nehmen, auseinander. Die seniorenbezogenen Dienstleister benö-
tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in die Situation der älteren und pflegebedürf-
tigen Mitmenschen hineinversetzen können und die Arbeit den Wünschen der älteren Leute 
entsprechend erledigen können. Das Curriculum ist genau auf die Anforderungen ausgerich-
tet, die diese Dienstleister an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen. 

Als Zielgruppe wurden Frauen und Männer definiert, die nach der Familienphase wieder in 
einen Beruf einsteigen wollen. Viele Männer und Frauen suchen nach der Familienphase 
eine sinnvolle neue Aufgabe, in der sie Anerkennung finden. Sie haben einen Beruf erlernt, 
in den sie oftmals nicht zurückkönnen oder auch nicht -wollen. Sie schauen auf das, was sie 
können: Sie haben über Jahre den Haushalt geführt, sie haben Kinder betreut, sie haben 
ihre Eltern versorgt. Sie sind täglich in der Praxis. Aber es fehlt ihnen die fachliche Qualifizie-
rung. Genau diese Frauen und Männer bewerben sich bei uns haushaltsnahen Dienstleistern 
und: wir brauchen diese Frauen und Männer mit ihrer Lebenserfahrung. Eine Ausbildung für 
diese Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger sichert die Qualität unserer Dienstleis-
tung. 

Die Qualifizierung steigert das Ansehen der Berufsrückkehrerin bzw. des Berufsrückkehrers. 
Sie sind nicht nur „Hilfskräfte“, sondern Fachkräfte. Das Wissen und damit das Selbstbe-
wusstsein der ausgebildeten Kräfte steigt und führt zu mehr Sicherheit in ihrer Arbeitsweise. 
Wir Dienstleister können mit diesen qualifizierten Kräften bei unseren Kundinnen und Kun-
den punkten. Die gute Arbeitsweise erhöht das Ansehen des Berufes in der Hauswirtschaft 
und damit die Anzahl derjenigen, die bereit sind, diesen Beruf auszuüben. Das ist dringend 
notwendig. Schon jetzt ist die Nachfrage an hauswirtschaftlichen Diensten höher, als wir Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können. 
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Die Einstufung der Ausbildung in die Niveaustufe 4 ist zu überdenken. Der BHDU schlägt als 
Berufsbezeichnung den Begriff „Qualifizierte Haushaltshilfe“ vor. Die qualifizierten Haus-
haltshilfen müssen flexibel sein und sich schnell auf neue Verhältnisse einstellen können. Sie 
müssen selbstständig arbeiten, sich der Familie oder den Seniorinnen und Senioren anpas-
sen können und Kenntnisse in der Hauswirtschaft vorweisen. Nur so ist Arbeiten bei einem 
haushaltsnahen Dienstleister möglich. Die Qualifikation ist aber mit einer dreijährigen Ausbil-
dung und der Niveaustufe 4 nicht zu vergleichen. 

Besonders hervorzuheben ist, dass das Modul: „Grundlagen der hauswirtschaftlichen Be-
treuung: Begleitung bei eingeschränkter Alltagskompetenz“ mit in die Qualifizierung fließt. 
Viele hauswirtschaftliche Dienstleister haben sich als niedrigschwellige Betreuungsdienste 
anerkennen lassen. Die hauswirtschaftliche Hilfe im Haushalt der Demenzerkrankten geht 
Hand in Hand mit der Betreuung der Erkrankten. Vielfach wünschen die Kundinnen und 
Kunden, dass die Hilfe, die die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten übernimmt, auch die Betreu-
ung des Demenzerkrankten mit übernimmt. Bei einer Ausbildung in dieser Form ist die quali-
fizierte Haushaltshilfe vorbereitet auf die Anforderungen der Pflegekassen, sodass die Leis-
tung „Betreuung“ mit den Pflegekassen abgerechnet werden kann. 

Bei der Entwicklung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sind Hauswirtschaft, Betreuung 
und Pflege als gleichwertig anerkannt worden. Wir haushaltsnahen Dienstleister wollen 
nachweisen, dass diese Gleichstellung berechtigt ist. Dafür benötigen wir qualifizierte Haus-
haltshilfen, die nach diesem Curriculum qualifiziert werden. 

In der Politik ist bei der Versorgung der älteren Menschen das Ziel „ambulant vor stationär“ 
gesetzt worden. Um die Versorgung der älteren Menschen im häuslichen Umfeld sicherzu-
stellen, benötigen wir mehr haushaltsnahe Dienstleister. Meisterinnen und Meister der 
Hauswirtschaft mit Niveaustufe 6 sind geeignet, diese Betriebe zu gründen und zu führen. 

Darum ist dieses Curriculum ein Schritt in die Zukunft zur Bewältigung des demografischen 
Wandels.
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DHB –  
Netzwerk  
Haushalt e. V.  

Berufsverband der Haus-
haltsführenden  
Oxfordstraße 10  
53111 Bonn  
Tel. (02 28) 23 77 18/23 77 
99  
Fax: (02 28) 23 88 58  
E-Mail: dhb-netzwerk-
haushalt@t-online.de  

 

4 Stellungnahme des DHB – Netzwerk Haushalt zu haushaltsnahen Dienstleis-
tungen  

Die Mitglieder des DHB – Netzwerk Haushalt leben überwiegend in Privathaushalten. Als 
Berufsverband der Haushaltsführenden sind wir Tarifpartner der Gewerkschaft Nahrung, 
Genuss, Gaststätten (NGG) und verhandeln mit dieser auf Arbeitgeberseite die Entgelte für 
Beschäftigte in Privathaushalten und hauswirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen. Un-
sere Stellungnahme betrachtet daher überwiegend das Einsatzgebiet von Hauswirtschafte-
rinnen und Hauswirtschaftern in diesem Bereich.  

 
4.1 Potenziale haushaltsnaher Dienstleistungen als Einsatzfeld von Hauswirtschaf-

terinnen und Hauswirtschaftern  

Viele Familien klagen über Zeitnot und Überforderung. Sie haben große Schwierigkeiten, 
Familienarbeit und Erwerbsleben in Einklang zu bringen. Familienunterstützende Dienstleis-
tungen in ihrem Umfeld fehlen oftmals, sind mangelhaft und nicht an die Anforderungen des 
Erwerbslebens oder an die Familiensituation angepasst. Kommt zur Betreuung von Kindern 
noch die Sorge um Eltern oder ältere Angehörige hinzu, gelangen diese Familien schnell an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.  

Eine weitere, zahlenmäßig große Bevölkerungsgruppe mit Bedarf an Unterstützung im 
Haushalt sind Seniorinnen und Senioren, die sich Hilfe im Alltag holen für Tätigkeiten, die sie 
selbst körperlich nicht mehr leisten können. Diese Bevölkerungsgruppe wird in den nächsten 
Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung stetig wachsen. Der Wunsch der Seniorin-
nen und Senioren nach Selbstbestimmung und Teilhabe am sozialen Leben in ihrem vertrau-
ten Wohnumfeld kann durch externe Unterstützung mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten er-
möglicht werden. Haushaltsnahe Dienstleistungen können einen Umzug in ein Seniorenheim 
zeitlich hinauszögern.  

Ein weiterer Aspekt ist, dass das volkswirtschaftliche Wachstum um ca. ein Prozent erhöht 
werden könnte (Prognosstudie 2012), wenn nur ein Teil der (bisher unbezahlten) Familienar-
beit in professionalisierte Arbeit überführt werden könnte. Durch mehr Arbeitsplätze werden 
mehr Steuern gezahlt und mehr in die Rentenkassen eingezahlt.  
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Haushaltsnahe Dienstleistungen teilen sich in zwei Kategorien auf  

- Sachbezogene Dienstleistungen (z. B. Haushaltsreinigung, Waschen, Bügeln, Nah-
rungszubereitung)  

- Personenbezogene Dienstleistungen (z. B. Hilfe bei der Planung des Tagesablaufs, 
Fahrdienste, Hilfe bei der Körperpflege, Vorlesen, Hilfe beim Ausfüllen von Formula-
ren)  

Sachbezogene Dienstleistungen werden überwiegend von Familien zur Entlastung abge-
fragt, die personenbezogenen Dienstleistungen von Seniorinnen und Senioren.  

 
4.2 Potenziale derzeit existierender Ausbildungsgänge und modularer Qualifizie-

rungsformen  

Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter mit anerkanntem Berufsabschluss verfügen 
nicht nur über umfassende Kenntnisse in den Kernbereichen der Hauswirtschaft, wie Woh-
nungs- und Wäschepflege und Nahrungszubereitung, sondern darüber hinaus über soziale 
Kompetenzen, die zum Beispiel bei der Familienpflege oder der Betreuung von älteren Men-
schen nötig sind. Sie können als Allroundkraft einen Haushalt organisatorisch und praktisch 
führen. Das eigenständige Arbeiten in einem fremden Haushalt, einer fremden Wohnung und 
die eigenständige Planung, Durchführung und Reflexion der anfallenden Aufgaben und ein 
professionelles Dienstleistungsverständnis gehören zum Berufsbild.  

Haushaltsführung beinhaltet auch die Fürsorge für alle Haushaltsmitglieder und kommunika-
tive Fähigkeiten. Eine ausgebildete Hauswirtschafterin bzw. ein ausgebildeter Hauswirtschaf-
ter verfügt über die nötigen Kenntnisse, um diese Kriterien zu erfüllen.  

Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter können durch die Gründung eines hauswirt-
schaftlichen Dienstleistungsbetriebs den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Vorausset-
zung dazu sind eine hohe Motivation und betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse.  

Die hauswirtschaftliche Fortbildung in Modulform bietet ungelernten Arbeitskräften die Chan-
ce, in den Arbeitsmarkt (wieder) integriert zu werden. Modulare Qualifizierungsformen haben 
Trainingscharakter für einzelne Aufgabengebiete und liefern damit Chancen für Menschen 
mit Lernschwächen. Sie können aber auch dazu dienen, Interessierte schneller zum Ausbil-
dungserfolg/Abschluss zu führen. Frauen nach einer längeren Kindererziehungsphase kön-
nen in einem hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb den schrittweisen Wiedereinstieg 
ins Erwerbsleben starten. Die Form der modularen Weiterbildung ist zudem sehr gut geeig-
net, um persönliche Kompetenzen auszuloten, und bietet im Idealfall die Möglichkeit, einen 
anerkannten Berufsabschluss zu erwerben.  

 

4.3 Grenzen derzeit existierender Ausbildungsgänge und modularer Qualifizierungs-
formen  

Gefordert sind eine klare Definition des Berufsbilds Hauswirtschafter/-in und die Unterschei-
dung zwischen Berufsabschlüssen und Weiterbildungen, die nicht zum Abschluss Hauswirt-
schafter/-in führen. Der Unterschied zwischen einer Weiterbildung und einem anerkannten 
Berufsabschluss muss klar erkennbar sein. Bei einer Teilqualifizierung in modularer Form ist 
bei Abschluss von nur einem oder zwei Modulen nur ein kleiner Teil des Fachgebiets abge-
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deckt. Derart ausgebildete Kräfte können nur einen Teilbereich der hauswirtschaftlichen Tä-
tigkeiten qualitativ gut ausführen. Für den Kunden, der hauswirtschaftliche Dienstleistungen 
anfordert, ist eine Unterscheidung zwischen einer Hauswirtschafterin bzw. einem Hauswirt-
schafter mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer Kraft, die nur in einem Teilbereich 
weitergebildet wurde, nicht klar erkennbar. Er kann in der Regel auch nicht abschätzen, wel-
che Qualifikation für seine Bedarfe erforderlich ist.  

Beschäftigte ohne hauswirtschaftliche Berufsausbildung bauen auf Kenntnissen auf, die sie 
informell in der Familie (z. B. von der Mutter oder Großmutter) oder durch die Führung des 
eigenen Haushalts erworben haben. Diese Kenntnisse müssen nicht zwingend den professi-
onellen Standards in Bezug auf z. B. ausgewogene Ernährung, Hygiene oder die Materialbe-
schaffenheit von Haushaltsgegenständen genügen.  

Vielen Arbeitssuchenden, die schwer vermittelbar sind, werden von den Agenturen für Arbeit 
Weiterbildungsmaßnahmen im hauswirtschaftlichen Bereich empfohlen, um ihnen die Chan-
ce zu geben, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Dies geschieht meist nach der Annahme: 
Hauswirtschaft kann jeder.  

Die Weiterbildung und Förderung von unmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist 
jedoch nicht sinnvoll. Oft ist in diesen Fällen die Verweilzeit im Berufsfeld Hauswirtschaft 
nach der Ausbildung nur sehr kurz, die Motivation der Arbeitskräfte sehr gering. Hauswirt-
schaftliche Dienstleistungen müssen jedoch engagiert und kundenorientiert erbracht werden, 
eine hohe Kundenzufriedenheit ist Bedingung für den Fortbestand eines Unternehmens.  

Die Schnittstellen zwischen hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Pflegetätigkeiten 
müssen für die Privathaushalte klar definiert sein.  

 
4.4 Bedarfe an haushaltsnahen Dienstleistungen  

Je nach Lebenssituation der Auftraggeberinnen und Auftraggeber und dem daraus resultie-
renden Arbeitsanfall bieten sich folgende Lösungen zur Bedarfsdeckung an:  

1) Stundenweise, sporadische Hilfe, z. B. durch Dienstleistungsbetriebe  
Diese rechnen die Leistung nach Arbeitsstunden ab. Ansprechpartner für den Kun-
den ist der Dienstleistungsbetrieb, der nach erbrachter Leistung die Rechnung er-
stellt. Die Leistungen können steuerlich geltend gemacht werden.  
Die Vorteile für die Kundin bzw. den Kunden sind vielfältig. Arbeitgeber für die haus-
wirtschaftlich tätige Kraft ist der Dienstleistungsbetrieb. Der Kundin bzw. dem Kunden 
entstehen dadurch keine aufwendigen Anmeldungen bei Finanzamt, Sozial- und Un-
fallversicherung usw. Die Qualitätssicherung obliegt dem Dienstleistungsunterneh-
men. Ist die Kundin bzw. der Kunde mit der Leistung der Arbeitnehmerin bzw. des 
Arbeitnehmers nicht zufrieden, kann er eine andere Kraft anfordern. Leistungsausfäl-
le durch Krankheit, Urlaub usw. werden durch den Einsatz anderer Arbeitskräfte auf-
gefangen. Die Haftpflichtversicherung des Dienstleistungsunternehmens regelt durch 
die Arbeitskraft verursachte Schäden im Haushalt. Der Dienstleistungsvertrag kann 
relativ kurzfristig gekündigt werden.  

 
2) Beschäftigungsverhältnisse in Minijobs bieten sich an, wenn regelmäßig Dienst-

leistungen in Anspruch genommen werden. Vorteile dieser Art von Beschäftigung 
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sind für den Arbeitgeber die vereinfachte Anmeldung durch das Haushaltsscheckver-
fahren bei der Minijob-Zentrale mit geringen Pauschalbeiträgen zur Renten-, Kran-
ken- und Unfallversicherung. Der Privathaushalt ist in diesem Fall Arbeitgeber und 
hat deutlich mehr Verantwortung und Pflichten als bei der Beauftragung eines Dienst-
leisters. Nachteile für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer: gar keine oder nur 
eine geringe Rentenanwartschaft. Eine Beschäftigung im Minijob ist auch nur mög-
lich, wenn die Hauswirtschafterin bzw. der Hauswirtschafter anderweitig krankenver-
sichert ist. Für Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter kann diese Art der Be-
schäftigung mit maximal 450 € Monatseinkommen lediglich als Zuverdienst in einem 
Mehrverdienerhaushalt dienen. Diese Art Beschäftigungsverhältnis wurde vom Ge-
setzgeber als Sprungbrett ins reguläre Arbeitsleben geschaffen und auch um der 
Schwarzarbeit in Privathaushalten entgegenzuwirken.  
 

3) Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse erfordern vom Arbeitgeber um-
fangreiche Dokumentationen und Meldeverfahren, die ein Privathaushalt in der Regel 
nicht leisten kann: Die Vielfalt der gesetzlichen Regelungen und die Komplexität der 
Bestimmungen im Sozialversicherungsbereich ändern sich ständig und deren Über-
wachung ist für einen Laien nicht einfach.  

 

Der Privathaushalt ist in der Regel „Amateur“ in Sachen Arbeitgeber. Zahlreiche gesetzliche 
Vorgaben müssen eingehalten werden. Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt unter-
liegen dem allgemeinen Arbeitsvertragsrecht, §§ 611 ff. BGB. Seine Pflichten kann ein Ar-
beitgeber nur wahrnehmen, wenn er diese auch kennt oder über die nötigen Mittel und Res-
sourcen verfügt, sich diese Informationen zu verschaffen. Dies ist im Hinblick auf die Vielfalt 
der Pflichten nicht einfach, mit viel bürokratischem Aufwand verbunden und überfordert in 
der Regel die Haushaltsführenden. Die Folge ist ein hoher Anteil von Schwarzarbeit in deut-
schen Privathaushalten.  

 

4.5 Anforderungen zur Förderung des Marktes haushaltsnaher Dienstleistungen  

Wünsche und Forderungen vonseiten der Arbeitgeber:  

Der Privathaushalt erwartet vom Dienstleister bei der Erbringung von hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungen ein hohes Maß an Professionalität.  

1. Haushaltsnahe Dienstleistungen müssen für Arbeitgeber bezahlbar sein,  
2. andererseits jedoch ihrer Qualität entsprechend angemessen entlohnt werden. Steu-

erliche Erleichterungen, die momentan genutzt werden können, sind nur für Haushal-
te mit entsprechender Steuerbelastung sinnvoll.  

3. Seniorinnen und Senioren und Menschen mit geringem Einkommen können einen 
angemessenen Lohn für hauswirtschaftliche Kräfte nicht bezahlen. Für diese Bevöl-
kerungsgruppen müssen Finanzierungslösungen gefunden werden. Fördermittel 
könnten den Zugang zu haushaltsnahen Dienstleistungen ermöglichen.  

4. Die Eigenart des Betriebes Haushalt, wo Menschen sehr eng auf einer sehr  
persönlichen Ebene zusammenarbeiten, erfordert eigene, sensible Regelungen. 
Dringend notwendig ist deshalb die Erarbeitung von allgemeingültigen Standards für 
die Haushaltshilfen.  
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5. Ausreichende sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten und Sprachverständnis sind  
(nicht nur für Migrantinnen) wichtig am Arbeitsplatz Privathaushalt.  

6. Wenn eine Integration der hauswirtschaftlichen Dienstleistungen in den formalen Ar-
beitsmarkt gelingen soll, müssen die Bruttokosten der Arbeitgeber gesenkt werden.  

7. Eine anbieterunabhängige Beratung ist nicht gegeben, ebenso fehlen flächende-
ckende Angebote.  

Wünsche und Forderungen vonseiten der hauswirtschaftlichen Fachkräfte:  

1. Die Entlohnung der Arbeitskräfte muss entsprechend den Qualifikationen angemes-
sen sein, um den Beruf attraktiver zu gestalten und genügend qualifizierte Arbeits-
kräfte zu gewinnen.  

2. Der Beruf muss mehr gesellschaftliche Anerkennung erfahren. Die hohe Qualifikation 
der hauswirtschaftlichen Fachkräfte wird in der Öffentlichkeit nicht gesehen und somit 
nicht anerkannt.  
 

4.6 Fazit: 

Die Forderungen des DHB als Arbeitgeberverband gehen dahin, gesetzliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die den Privathaushalten die Beschaffung haushaltsnaher Dienstleis-
tungen erleichtern und helfen, deren Qualität zu beurteilen. Das Thema Schwarzarbeit in 
Privathaushalten muss offensiv angegangen werden, die Schaffung von sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätzen forciert werden.  

Die Erstellung eines Masterplans haushaltsnahe Dienstleistungen bietet sich an. Die Orien-
tierung an Beispielen wie Frankreich kann hilfreich sein. Dort haben Politik, Wirtschaft, Ver-
bände und Wissenschaft ein Konzept entwickelt und umgesetzt, welches breite Akzeptanz 
findet.  

Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, dass in der Politik ressortübergreifend an diesem Plan 
gearbeitet wird und auch die Verantwortlichen in den einzelnen Bundesländern sich abstim-
men.  

Eine Fülle von Aufgaben liegt vor uns, die wir unserer Ansicht nach nur lösen können, wenn 
ein Kommunikationsprozess in Gang gesetzt wird, in dem Politik, Verbände, Wirtschaft – 
kurz gesagt die ganze Gesellschaft – mitwirken. Wir alle tragen Verantwortung für die haus-
wirtschaftlich zu betreuenden Menschen, aber ebenso auch für die Arbeitskräfte, die diese 
Dienste versehen.  

Ein wichtiger Schritt ist dabei die gesellschaftliche Anerkennung der hauswirtschaftlichen 
Tätigkeit, die anderen Berufsbildern gleichgestellt werden muss – auch in der Bezahlung und 
sozialen Absicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

 

Bonn, 30.12.2014  

Elke Wieczorek  

Stellvertretende Präsidentin 
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5 MDH – Qualitätssicherung haushaltsnaher 
Dienstleistungen 

 
 
 
 
 
 
 

Positionspapier des Bundesverbandes hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V. zur Optimie-
rung und Sicherung der Qualität haushaltsbezogener Dienstleistungen mit besonderer Be-
rücksichtigung von Professionalisierungsaspekten und Potenzialen durch den Einsatz von 
kompetent und qualitativ hochwertig ausgebildeten Fachkräften aus dem Fachgebiet Haus-
wirtschaft 1 

Bonn, 1. Quartal 2015 

 
„Man mag also die Begrifflichkeit einer ,neuen Hausarbeit‘ oder sogar einer ,neuen Haus-
wirtschaft‘ prägen, um deutlich zu machen, dass den modernen Anforderungen an qualitativ 
hochwertige, dem Menschen gerecht werdende und nicht zuletzt durch professionelle Effizi-
enz und Effektivität auch marktorientierte und wirtschaftlich attraktive haushaltsnahe Dienst-
leistungen nur durch mit zukunftsweisenden Ausbildungsgängen und modularen Qualitäts-
formen professionalisiertes Personal Genüge getan werden kann.“ 

 

5.1 Problemsituation  

5.1.1 Begriffliche Abgrenzung  

Haushaltsbezogene Dienstleistungen sind zunächst ein Teilbereich der haushaltsnahen 
Dienstleistungen, einer Begrifflichkeit, die primär durch das Steuerrecht definiert wird.2 Wäh-
rend das Steuerrecht auch bestimmte Handwerkerleistungen als Teil haushaltsnaher Dienst-
leistungen versteht, sind haushaltsbezogene Dienstleistungen in erster Linie Leistungen der 
hauswirtschaftlichen Versorgung und Betreuung.3 Es ist jedoch festzustellen, dass sie bis 
heute als dedizierter Bereich sowohl in statistischen Erhebungen als auch in der akademi-
schen Forschung nur ungenügend wahrgenommen und berücksichtigt werden.  

Verschiedenen existierenden Definitionsversuchen ist jedoch das generelle Merkmal zu ent-
nehmen, dass haushaltsnahe Dienstleistungen jene Tätigkeiten umfassen, die gewöhnlich 

                                                 
1 z. B. Hauswirtschafter, Meister der Hauswirtschaft, hauswirtschaftliche Betriebsleiter 
2cf. zunächst § 35a Einkommensteuergesetz für die gesetzliche Grundlage; cf. aber auch das Urteil 
des Bundesfinanzhofs vom 13.07.2011 (Az. VI R 61/10) für eine exemplarische Problemstellung der 
Begrenzung und Engfassung haushaltsnaher Dienstleistungen. 
3„Curriculum Haushaltsbezogene Dienstleistungen: Dienstleistungsqualität sichern – Kundenzufrie-
denheit steigern – Berufsperspektiven eröffnen“, Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. 
(DgH), Osnabrück 2013.  
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oder traditionell auch durch Mitglieder des privaten Haushalts („in Eigenarbeit“4) in der Regel 
unentgeltlich und in regelmäßigen, kürzeren Abständen erledigt werden. Das schließt natür-
lich eine Übernahme dieser Tätigkeiten durch Nichthaushaltsmitglieder gegen Entgelt nicht 
aus. Jedoch sind alle Tätigkeiten für private Haushalte, die außerhalb des Haushalts er-
bracht werden – auch wenn sie „familienunterstützend“ sind –, in der Regel nicht Teil der 
Betrachtung.5 Generell sollen sie jedoch „Menschen in ihrem Haushalt unterstützen, damit 
sie ihren Alltag möglichst selbstbestimmt und unabhängig gestalten können“6.  

Der siebte Familienbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) hebt außerdem zwei wichtige, hauswirtschaftsrelevante Aufgabengebiete 
der familien- und haushaltsnahen Arbeit hervor7:  

a) vorrangig produzierende Leistungen und Dienstleistungen („hauswirtschaftliche 
Aufgaben“)  

b) Information, Entscheidung, Planung und Organisation („haushälterische Aufga-
ben“)  

 
Er ist aber insofern zu rektifizieren, als aber Pflege und „beziehungsorientierte Aufgaben“8 
nicht als Teil der hauswirtschaftlich geführten, haushaltsbezogenen Dienstleistungen be-
trachtet werden sollten.  

 

5.1.2 Öffentliche Wahrnehmung des Arbeitsbereichs und Berufsfelds  

 
Es ist von eminenter Wichtigkeit hervorzuheben, dass haushaltsnahe Dienstleistungen „ent-
gegen der landläufigen Meinung keineswegs durch niedrige Qualitäts- und Qualifikationsan-
sprüche gekennzeichnet“9 sind. 

Kommentatoren wie etwa Stampfl10, Pape11 oder Treichler12 und andere, die diese Ansicht 
vertreten, hängen hier veralteten Perspektiven nach, die nicht den aktuellen Stand der Ent-
wicklung der hauswirtschaftlich geführten haushaltsbezogenen Dienstleistungen wider-
                                                 
4 „Familienunterstützende Dienstleistungen – Internationale Benchmark-Studie“, Werner Eichhorst und 
Verena Tobsch, Berlin 2007.  
5 cf. ibid. 
6 „Gesetz zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung“, Deutscher Bundestag, Berlin 2006, zitiert 
in: „Haushaltsbezogene Dienstleistungen – Märkte mit Zukunft gestalten“, Folien zur Fachtagung zur 
hauswirtschaftlichen Berufsbildung am 26.02.2011 an der Hochschule Osnabrück, Alrun Niehage, 
Osnabrück 2011. 
7 „Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit, Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Famili-
enpolitik - Siebter Familienbericht“, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Berlin 2006.  
8 8 ibid.  
9 „Haushaltsnahe Dienstleistungen für Ältere – Expertise für den 5. Altenbericht der Bundesregierung“, 
Institut für Arbeit und Technik / Wissenschaftszentrum NRW, Gelsenkirchen 2005, zitiert in: „Bericht-
erstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland – Teilhabe im Umbruch: Zweiter Be-
richt“, Universität Göttingen, Göttingen 2012. 
10 „Die Zukunft der Dienstleistungsökonomie – Momentaufnahme und Perspektiven“, Nora Stampfl, 
Berlin 2011. 
11 „Die Grenzen des deutschen Wirtschaftswachstums“, Christian Pape, Freiburg 2011. 
12 „Produktions- und haushaltsnahe Dienstleistungen“, Andreas Treichler, in: „Vollbeschäftigung und 
Tertiarisierung“, Ludwig Bußmann (Hrsg.), Berlin 1999. 
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spiegeln, bzw. fallen sie Unschärfen anheim, die durch die oftmals unzureichende, konkrete 
Definition und zu wenig positive, öffentliche Präsenz und Diskussion sowie mangelnde 
Kommunikation der Anforderungen und Potenziale dieses Arbeitsbereichs entstehen.  

Meinungsbilder in der Bevölkerung zeigen, dass die Inanspruchnahme außerfamiliärer, be-
zahlter Hilfe im haushaltsnahen Bereich noch zu oft als eigenes „Versagen“ betrachtet wird, 
was natürlich zwangsläufig die in Anspruch genommene Dienstleistung nicht auf einen So-
ckel stellen wird.  

Hier muss aber das Image bzw. die Selbstwahrnehmung der Kundin bzw. des Kunden ge-
stärkt und positiv besetzt werden, die als Ursache viel stärker als die des Anbieters Auslöser 
der Problematik ist. Entsteht hier ein neues Selbstverständnis auf Kundenseite, das den Ab-
ruf haushaltsbezogener Dienstleistungen durch professionelle, hauswirtschaftlich geführte 
Anbieter zu einer prominenten und anerkannten Alltagssituation macht, wird das fast auto-
matisch auch Prestige und Wertschätzung des Dienstleisters steigern – sofern dieser den 
Anforderungen und anerkannten Standards hauswirtschaftlich geführter haushalts-
bezogener Dienstleistungen entspricht. 

 
5.1.3 Hohe Anforderungen an Qualität und Qualifikation  

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind also keineswegs von niedrigen Qualitäts- und Qualifi-
kationsansprüchen gekennzeichnet. Ganz im Gegenteil: Höhere Standards und Qualitätsan-
forderungen an die Hausarbeit, etwa im Zusammenhang mit Hygienestandards, Wartung 
und Pflege von komplexen Haushalts-, Reinigungs- und Wäschepflegegeräten, vielschichtige 
und komplexe Organisations- und Zeit- sowie Personalmanagementerfordernisse wie auch 
erhöhte Verantwortung im Zusammenhang etwa mit gesunder und allergieverträglicher Kin-
derernährung erfordern exzellent ausgebildete und professionelle Kräfte.13 

Dies ist insbesondere auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass im hauswirtschaftlichen Be-
reich haushaltsnaher Dienstleistungen im Gegensatz etwa zu Hilfstätigkeiten im gewerbli-
chen Bereich regelmäßig keine dauernde Aufsicht durch Anleitungspersonal gegeben ist, 
das situationsbedingt auftretende Probleme klären oder Hilfestellungen geben könnte, so-
dass hier kompetente Entscheidungsmöglichkeit und Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln 
eo ipso gegeben sein müssen.14 

Man mag also die Begrifflichkeit von „neuer Hausarbeit“ oder sogar einer „neuen Haus-
wirtschaft“ in diesem Zusammenhang prägen, um deutlich zu machen, dass den modernen 
Anforderungen an qualitativ hochwertige, dem Menschen gerecht werdende und nicht zuletzt 
durch professionelle Effizienz und Effektivität auch marktorientiert agierende und wirtschaft-
lich attraktive haushaltsnahe Dienstleistungen nur durch mit zukunftsweisenden Ausbil-
dungsgängen und modularen Qualitätsformen professionalisiertem Personal Genüge getan 
werden kann. 

 

                                                 
13 cf. auch MdH-Jahresthema 2015: „Hauswirtschaft ist Management“. 
14 „Haushaltsnahe Dienstleistungen für Ältere – Expertise für den 5. Altenbericht der Bundesregie-
rung“, Institut für Arbeit und Technik/Wissenschaftszentrum NRW, Gelsenkirchen 2005.  
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5.2 Zukunftsperspektiven und Potenziale  

5.2.1 Bedarfe und Anforderungen zur Förderung des Marktes haushaltsbezogener Dienstleis-
tungen  

Auch vor dem Hintergrund einer immer wichtiger werdenden „Work-Life-Balance“ spielen 
haushaltsbezogene Dienstleistungen eine zunehmend wichtige Rolle. Eine Kienbaum-Studie 
unter Führungskräften kam zu dem Ergebnis, dass die Inanspruchnahme hauswirtschafts-
verwandter Aufgaben und Dienstleistungen zu insgesamt über 65 Prozent15 dafür verant-
wortlich ist, dass für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer eine ausgeglichene Work-
Life-Balance erreicht werden kann.16  

Doch nicht nur vielbeschäftigte Führungskräfte sind eine Zielgruppe. Noch größer sind zwei-
felsohne die Gruppen von Frauen und Männern, die nach einer Familiengründung oder an-
derweitigen Unterbrechung (etwa auch Arbeitslosigkeit) den Wiedereinstieg in das Erwerbs-
leben suchen, sowie auch Menschen mit eingeschränkten Alltagskompetenzen. All jenen 
erleichtern haushaltsbezogene Dienstleistungen die Vereinbarkeit einer Erwerbstätigkeit mit 
den Erfordernissen der Familie bzw. Sorgearbeit oder sie erlauben die weitere Übernahme 
selbstständiger Versorgung in der eigenen Häuslichkeit.17  

Die Qualitätssicherung der angebotenen Dienstleistungen spielt folglich eine entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, auch die immer größer werdende Zahl an potenziellen privaten 
Kundinnen und Kunden durch deren Anspruch an genügende bzw. übertreffende Qualitäts-
formen in dauerhafte und überzeugte Abnehmer hauswirtschaftlich geführter haushaltsbezo-
gener Dienstleistungen umzuwandeln. Es gilt also, einen ganz offensichtlich vorhandenen 
und stetig wachsenden Bedarf mit einem professionalisierten und qualitätsgesicherten An-
gebot zusammenzubringen.  

Aus der Praxis ist hier ganz konkret etwa folgendes Beispiel zu nennen: Die durchgehende 
Dokumentation erbrachter Leistungen, die im geschäftlichen Umfeld selbstverständlich Stan-
dard ist, muss auch in der Zusammenarbeit mit dem privaten Kunden durchgeführt werden. 
Eine lückenlose und jederzeit für die Kundin bzw. den Kunden nachvollziehbare Dokumenta-
tion der angefragten und erbrachten haushaltsbezogenen Leistungen ist ein wichtiges 
Merkmal professioneller Dienstleistung und als solche nicht nur hinreichend, sondern schlicht 
notwendig als Teil der Qualitätssicherung. 

 

5.2.2 Zukunftsperspektiven und Weichenstellung in der Qualifizierung, Potenziale durch 
haushaltsnahe Dienstleistungen als Einsatzfeld von ausgebildeten Fachkräften der 
Hauswirtschaft  

Um die Dienstleistungsqualität der haushaltsbezogenen Leistungen zu standardisieren, sind 
Zukunftsperspektiven notwendig, für die mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) 

                                                 
15 Als weitere, nicht hauswirtschaftsbezogene Gründe wurden bspw. Telearbeit und flexible Arbeitszei-
ten genannt. 
16 Kienbaum 2007, zitiert in: „Work-Life-Balance – Erfolgversprechende Konzepte und Instrumente für 
Extremjobber“, Stephan Kaiser und Max Ringlstetter (Hrsg.), Heidelberg 2010.  
17 „Curriculum Haushaltsbezogene Dienstleistungen: Dienstleistungsqualität sichern – Kundenzufrie-
denheit steigern – Berufsperspektiven eröffnen“, Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. 
(DgH), Osnabrück 2013.  
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bereits erste Weichen gestellt sind.18 Neben besserer Vergleichbarkeit und Transparenz von 
Qualifikationen macht der Rahmen auch deutlich, welche Kompetenzen überhaupt erforder-
lich sind. Wichtig ist auch der Nachweis durch Prüfungen, die zeigen, dass die geforderten 
und notwendigen Kompetenzen in der Tat gegeben sind und angewendet werden können.  

Bestehende, wenn auch noch recht neue Verordnungen zur Sicherstellung der Kompetenzen 
für qualitativ hochwertige Dienstleistungen sind also gegeben, es ist jedoch erforderlich, dass 
diese noch deutlicher und prominenter als bisher kommuniziert werden.  

So stellt der DQR auch die Anforderungen an die Berufe der Hauswirtschaft und die erforder-
lichen Qualifikationen ausführlich dar und zeigt gleichzeitig auch ihre Potenziale auf.  

 

5.3 Hemmnisse eines Wachstumsmarkts und ihre Lösung durch Qualitätssicherung  

5.3.1 Steigende Nachfrage und bekannte Probleme  

Qualitätssicherung und Professionalisierung sind keineswegs ein Selbstzweck. Sie stellen 
vielmehr eine hervorragende Strategie bei der Lösung zahlreicher Hemmnisse dar, die An-
bieter haushaltsnaher und haushaltsbezogener Dienstleistungen betreffen.  

Wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zutreffend 
feststellt, ist die Nachfrage nach haushaltsnahen und haushaltsbezogenen Dienstleistungen 
in der Tat groß genug, dass weiteres Wachstum ermöglicht wird und erwartet werden kann.19 

Potenzielle Probleme bei der Bedienung der steigenden Nachfrage, die auch den verstärkten 
Einsatz von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern begünstigt, können nach Einschät-
zung des Bundesverbandes hauswirtschaftlicher Berufe MdH vor allem dadurch mitigiert 
werden, dass eine (Nach-)Schulung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern in zertifi-
zierten Kursen oder in Berufskollegs mit Abschlussprüfung vorgeschrieben wird. Nur hier-
durch kann auch in Zukunft eine sehr gute Personalqualität sichergestellt werden, die insbe-
sondere wie bereits erwähnt auch im Privathaushalt eine wichtige Rolle spielt, da Anforde-
rungen an Eigenverantwortung, kompetentes Auftreten, fachliche Qualifikation und Kun-
denorientierung auch gerade dort von großer Wichtigkeit sind. Darüber hinaus sollten auch 
Continuing Professional Development bzw. Continuing Professional Education (CPD/CPE), 
also eine kontinuierliche berufliche Fort- und Weiterbildung, die zentral koordiniert und über-
prüft wird, eine wichtige Rolle spielen.  

Obwohl haushaltsnahe Dienstleistungen also ein Wachstumsmarkt sind, wählen nach Anga-
ben des BMFSFJ20 zahlreiche Beschäftigte vor allem aus steuerlichen Gründen nur eine 
geringfügige Beschäftigung, um eine – aus ihrer Sicht unattraktiv erscheinende – Sozialver-
sicherungspflicht zu vermeiden. Neben erhöhtem Verwaltungsaufwand für Dienstleistungs-
agenturen führt dies jedoch zu Einschränkungen in der Disponierbarkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und naturgemäß auch zu einer höheren Fluktuation, die langfristige Kunden-
beziehungen negativ beeinflusst. Der Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH be-

                                                 
18„Curriculum Haushaltsbezogene Dienstleistungen: Dienstleistungsqualität sichern – Kundenzufrie-
denheit steigern – Berufsperspektiven eröffnen“, Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. 
(DgH), Osnabrück 2013.  
19 „Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen in Deutschland“, Carsten Becker, Annika Einhorn, Tim 
Grebe, Berlin 2012. 
20 ibid. 
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fürwortet daher eine Sensibilisierung der Gesellschaft für die Attraktivität und Notwendigkeit 
einer eigenständigen Sozialabsicherung und die Möglichkeit einer sozialversicherungspflich-
tigen Anstellung in Dienstleistungsagenturen. Diese Dienstleistungsagenturen bieten ihren 
Kundinnen und Kunden einen „Haushalts-Check“ an sowie in der Folge die Buchung be-
darfsabhängiger Kontingente, die ggf. nach Bedarf abgerufen werden können.21 Auch eine 
finanzielle Unterstützung durch die Arbeitgeber kann hier zu einer Linderung der künstlich 
kreierten Niedriglohnbeschäftigung beitragen. 

 

5.3.2 Förderung von Gründerinnen und Gründern und Stärkung von Netzwerken, Qualifizie-
rungsangebote  

Weitere Synergieeffekte können hergestellt werden, indem die Kooperationsstrukturen in der 
Branche gezielt gefördert und erweitert werden. Durch die Eliminierung illegaler Anbieter, die 
auch nach Einschätzung des BMFSFJ das gesunde Wachstum der Branche empfindlich 
hemmen22, kann die Entwicklung in wünschenswertere Bahnen gelenkt werden. Insbesonde-
re gepaart mit einer umfangreichen Förderung und Bereitstellung inhaltlicher und monetärer 
Ressourcen zur Unterstützung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern in diesem 
Bereich, etwa durch Start-up-Inkubatoren, Förderung von Netzwerken oder Bereitstellung 
von Betriebsgründungszuschüssen, kann das große Potenzial im Bereich haushaltsbezoge-
ner und haushaltsnaher Dienstleistungen viel besser ausgeschöpft werden. Dass dies im 
großen, gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt, sollte offensichtlich sein.  

Der Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH sieht daher in der derzeitigen Marktla-
ge das Erfordernis, eine stärkere Umsetzung der Verbundausbildung unter Aufsicht der 
Kammern zu forcieren, damit die Qualität der Anbieter auch langfristig sichergestellt werden 
kann. Unterstützend können hier für die Auszubildenden auch verschiedene Einblicke in die 
unterschiedlichsten Einsatzorte wirken, etwa im Rahmen von „Kurzpraktika“. Die Ausbildung 
erhält so einen hochqualitativen und hochaktuellen und damit wertvollen Praxisbezug. In 
diesem Sinne sollte auch die Vermarktung von Dienstleistung als Projekt in der Ausbildung 
erfolgen (etwa als Anbindung an Lernfelder 10 bis 12).23 

 

5.4 Fazit und Ausblick  

Qualitätsmanagement und -sicherung ist, wie diese Analyse zeigt, kein Selbstzweck, son-
dern notwendig zur Zukunftssicherung und Professionalisierung des ganzen Berufsfelds. Sie 
soll sich wie ein roter Faden von der Ausbildung und Rekrutierung über die Gründung von 
Unternehmen bis hin zur fortlaufenden Sicherung und Weiterbildung etablierter und erfahre-
ner Dienstleister und Fachkräfte ziehen.  

                                                 
21 siehe etwa die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten zu Randzeiten. 
22 „Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen in Deutschland“, Carsten Becker, Annika Einhorn, Tim 
Grebe, Berlin 2012. 
23 Lernfeld 10: Personen individuell wahrnehmen und beobachten; Lernfeld 11: Personen individuell 
betreuen; Lernfeld 12: Produkte und Dienstleistungen vermarkten; aus: „Bildungsplan für die Berufs-
schule – Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin“, Landesinstitut für Schulentwicklung, Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Stuttgart 2012. 
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Die Sicherung der Dienstleistungsqualität führt zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und 
diese induziert ihrerseits wiederum weiteres Wachstum und neue Perspektiven für das Be-
rufsfeld auch in der Zukunft.  

Haushaltsbezogene und haushaltsnahe Dienstleistungen sind und waren immer von persön-
lichem Charakter geprägt; Vertrauenswürdigkeit, Kooperation und hohe Qualität sind „Deal 
Maker“ oder eben auch „Deal Breaker“ in der Zusammenarbeit mit der Kundin bzw. dem 
Kunden.  

Diese zentralen Gesichtspunkte müssen also durch intensive Qualitätsmaßnahmen sicher-
gestellt werden, um zusammen mit weiteren Ressourcen und gezielten Marketing- und För-
dermaßnahmen die Wichtigkeit der Branche für den Erfolg einer positiven und wünschens-
werten gesellschaftlichen Entwicklung schon für die nahe Zukunft sicherzustellen. 
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6 Haushaltsbezogene Dienstleistungen im Blick der Verbraucherverbände 

Der folgende Text entstand im Rahmen des Verbandsprojektes „Gutes Leben im Alter“, das 
der Verbraucherzentrale Bundesverband 2014 gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisatio-
nen durchgeführt hat. Er ist Bestandteil eines Abschlusspapiers, in dem neben dem Thema 
haushaltsbezogene Dienstleistungen auch Wohnen und Aspekte der ambulanten Pflege be-
handelt wurden.  

Insgesamt 22 Mitgliedsorganisationen des vzbv stehen hinter den im Text ausgeführten Po-
sitionen und Forderungen (siehe Anhang).  

Ansprechpartner: Prof. Dr. Gerd Naumann, Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. 
dgh@dghev.de 

Haushaltsbezogene Dienstleistungen im Blick der Verbraucherverbände 

Für viele ältere Menschen spielt die Nutzung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen – 
die im Folgenden abgekürzt als „HDL“ bezeichnet werden – eine wichtige Rolle beim Erhalt 
der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Teilhabe am sozialen Leben und damit dem 
Erhalt der individuellen Lebensqualität. Wenn sich mit fortschreitendem Alter körperliche o-
der mentale Einschränkungen bemerkbar machen, kann externe Unterstützung bei der Füh-
rung des eigenen Haushalts helfen, dass Menschen möglichst lange in der vertrauten Woh-
numgebung ein selbstbestimmtes Leben führen können.  

Im Gegensatz zu Themenbereichen wie Pflege oder barrierearmes Wohnen finden HDL in 
den öffentlichen Diskursen zum Leben im Alter erst neuerdings Beachtung. Die Relevanz der 
HDL für die Lebensqualität im Alter wird außer in Fachkreisen sowohl in Veröffentlichungen 
als auch in der Politik weitgehend unterschätzt. Der Markt ist kaum transparent und wird von 
Schwarzarbeit dominiert. Ein flächendeckendes Netzwerk für anbieterunabhängige Beratung 
fehlt ebenso wie ein ausgereiftes Konzept für die Förderung des Zugangs zu HDL für Haus-
halte mit niedrigem Einkommen. Kurz: Es gibt noch jede Menge Optimierungspotenzial, das 
es im Interesse eines guten Lebens im Alter auszuschöpfen gilt. 

6.1 Welche Leistungen zählen zu den HDL? 

Wie der Name schon sagt, umfassen die HDL alle Aufgaben, die bei der Versorgung und 
Betreuung von Personen in Haushalten und der Führung eines Haushaltes anfallen. Dabei 
teilen sich die Leistungen in zwei Kategorien auf: 

- sachbezogene Dienstleistungen und 
- personenbezogene Dienstleistungen. 

Zu den sachbezogenen Dienstleistungen zählen alle Arbeiten, die auch ohne Anwesenheit 
der Auftraggeberin, des Auftraggebers bzw. Arbeitgebers bzw. der Haushaltsperson ausge-
führt werden können. Beispiele hierfür sind Waschen und Bügeln, Einkaufen, das Reinigen 
der Wohnung oder das Durchführen von Gartenarbeiten. 
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Personenbezogene Dienstleistungen werden hingegen immer zusammen mit der zu versor-
genden und betreuenden Person erbracht. Diesem Leistungsspektrum werden beispielswei-
se das gemeinsame Kochen, Fahrdienste, die Unterstützung bei der Haushaltsplanung und 
beim Ausfüllen von Formularen, das Vorlesen von Büchern oder Hilfe bei der Körperpflege 
zugeordnet.24 

Damit entspricht ein Teil der HDL den Leistungen, die typischerweise auch Haushalte mit 
jüngeren Bewohnern in Anspruch nehmen – so etwa Familien, in denen beide Lebenspartner 
berufstätig sind. Doch während jüngere Menschen in der Regel punktuelle Unterstützung in 
bestimmten Aufgabenfeldern wünschen, benötigen ältere Menschen mit zunehmender kör-
perlicher oder geistiger Leistungseinschränkung oftmals ein ganzheitliches Paket an sach- 
und personenbezogenen Leistungen. Dann sorgt eine hauswirtschaftliche Assistenz mit viel-
fältigen Dienstleistungen dafür, dass die zu betreuende Person ihren Alltag mit der optimalen 
Mischung aus Eigentätigkeit und externer Unterstützung selbstbestimmt bewältigen kann. 

HDL zählen nicht zu den Pflegeleistungen und dürfen grundsätzlich auch von Personen aus-
geführt werden, die keine formale pflegespezifische Qualifikation erworben haben. Doch zu-
weilen sind die Übergänge zwischen haushaltsbezogenen Dienstleistungen und Pflege flie-
ßend – etwa dann, wenn es um Assistenz bei der Körperpflege oder um die Hilfe beim An-
kleiden geht. Die fehlende oder mangelhafte Ausbildung – insbesondere im Schwarzarbeits-
bereich – wird auch als Grund für die häufige Unzufriedenheit der Kundinnen und Kunden 
von HDL gewertet. Die unterstützenden Personen sollten in der Lage sein, die besonderen 
Bedürfnisse älterer Menschen zu erkennen und darauf einzugehen. Ansonsten besteht die 
Gefahr einer Unter- und/oder Fehlversorgung. 25 

 

6.2 Was ältere Menschen brauchen 

So individuell wie die Lebenssituation älterer Menschen ist, so unterschiedlich ist auch der 
Bedarf an Dienstleistungen für die Versorgung und Betreuung älterer Menschen. Da gibt es 
rüstige Rentnerinnen und Rentner, die regelmäßig eine Reinigungskraft für die Wohnung 
engagieren, um sich das Leben leichter zu machen und ihre Freizeit besser genießen zu 
können. Und es gibt Menschen, für die ohne umfassende Unterstützung bei der täglichen 
Haushaltsarbeit das Leben in den eigenen vier Wänden schlichtweg nicht möglich wäre. 
Teilweise ist der Bedarf nach Rundum-Versorgung so umfangreich, dass Haushaltshilfen – 
bei denen es sich häufig um Frauen aus osteuropäischen Ländern handelt – in die Wohnung 
mit einziehen und praktisch rund um die Uhr für Versorgungs- und Hilfeleistungen zur Verfü-
gung stehen. 

Wenn die Haushaltshilfe rund um die Uhr in der eigenen Wohnung zur Verfügung steht, wer-
den laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung26 in mehr als der Hälfte der Fälle nicht nur 
                                                 
24 Diese Definition von HDL ist nicht unstrittig. Es wird die Auffassung vertreten, dass nur sachbezo-
gene Dienste darunterfallen sollten. So unterscheidet z. B. das Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) 
zwischen Leistungen der Grundpflege (Körperpflege) und der hauswirtschaftlichen Versorgung (Reini-
gung, Einkaufen, Wäscheversorgung). Beide Bedarfslagen müssen in einem bestimmten Maß vorlie-
gen, damit Pflegebedürftigkeit angenommen werden kann. Dann kann der pflegebedürftige Mensch 
auch Sachleistungen der Pflegekasse zur hauswirtschaftlichen Versorgung beanspruchen. 
25 Es gibt eine Reihe von Ausbildungsgängen, die zu gut qualifizierten Kräften im HDL-Bereich führen. 
Siehe:  
http://www.dghev.de/files/dgh_Curriculum_haushaltsnahe_Dienstleistungen.pdf 
26 Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 

http://www.dghev.de/files/dgh_Curriculum_haushaltsnahe_Dienstleistungen.pdf
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die Hausarbeiten, sondern auch Besorgungen und die Zubereitung der Mahlzeiten über-
nommen. Mehr als ein Drittel der Hilfskräfte führt auch pflegerische Tätigkeiten wie Hilfe bei 
der Körperpflege, beim Ankleiden und beim Toilettengang durch. 

Werden Leistungen von einer nicht im Haus wohnenden Hilfskraft in Anspruch genommen, 
so steht oben auf der Bedarfsliste die Erledigung klassischer Hausarbeiten wie Wohnungs-
reinigung und Wäschepflege. Mehr als jeder vierte der in einer DGE-Studie27 befragten Men-
schen wünscht sich allerdings auch Mahlzeitendienste oder einen Getränke-Lieferservice. 
Auch Einkaufs-, Fahr- und Apothekendienste werden häufig nachgefragt. 

Weil der Markt sehr vielschichtig ist und ein großer Teil der HDL in Form von Schwarzarbeit 
angeboten und nachgefragt wird, ist es schwierig, den derzeitigen Bedarf mit belastbaren 
Daten zu beziffern. Klar ist jedoch: Ein großer Teil der älteren Bürgerinnen und Bürger 
wünscht sich kompetente und dem Menschen zugewandte Unterstützung im Alltag, die auf 
möglichst unkomplizierte Weise in Anspruch genommen werden kann. 

 

6.3 Wer HDL anbietet 

Oft sind für ältere Menschen die nahen Angehörigen die bevorzugten Ansprechpartner, wenn 
HDL in Anspruch genommen werden sollen. Nicht selten geht der Impuls auch von den Ver-
wandten der betroffenen Person aus, wenn diese erkennen, dass die Durchführung alltägli-
cher Haushaltsarbeiten durch die älteren Verwandten nur noch mit viel Mühe möglich ist. 
Sofern Angehörige in der Nähe wohnen und Zeit haben, unterstützen sie häufig ihre Eltern 
oder Verwandten mit verschiedenen Alltagsdienstleistungen. Externe Hilfe wird hingegen 
meist dann in Anspruch genommen, wenn die eigenen Angehörigen nicht in der Nähe woh-
nen oder nicht genügend Zeit aufbringen können.  

Dienstleistungsunternehmen machen nur einen verschwindend geringen Teil der am Markt 
aktiven Anbieter aus. Nach einer Schätzung des Marktforschungsinstituts Prognos28 sind 
bundesweit nur rund 2.500 Betriebe in diesem Segment tätig. Dazu kommen ca. 100.000 
Kleingewerbetreibende und 200.000 Minijobberinnen und Minijobber. Klarer Marktführer ist 
die Schwarzarbeit: In diesem Segment gibt es schätzungsweise 800.000 bis 900.000 illegale 
Beschäftigungsverhältnisse. 

Hauptgrund für die hohe Rate an Schwarzarbeit sind die Kosten. Während Schwarzarbeite-
rinnen und Schwarzarbeiter im Schnitt rund 8,50 Euro pro Stunde erhalten, bekommen Mi-
nijobberinnen und Minijobber 10 Euro und Dienstleistungsunternehmen 20 Euro pro Stunde. 
Wenn weder Steuern noch Sozialabgaben entrichtet werden, wird die Arbeitsleistung zu 
niedrigeren Preisen angeboten als auf dem legalen Markt. Dazu kommen weitere Nachteile 
von regulären Dienstleistungs- oder Arbeitsverhältnissen. So können zwar im Rahmen der 
„haushaltsnahen Dienstleistungen“ 25 % des Rechnungsbetrags, maximal jedoch 4.000 Eu-
ro, von der jährlichen Einkommensteuer abgezogen werden. Doch in Rentnerhaushalten, die 
aufgrund ihrer niedrigen Rente von vornherein keine Einkommensteuer bezahlen müssen, 
greift diese Vergünstigung nicht. Die Beschäftigung einer Haushaltshilfe auf Minijob-Basis 
stößt trotz des vereinfachten Anmeldeverfahrens über den Haushaltsscheck häufig auf Vor-
behalte wegen des bürokratischen Aufwands. 

                                                 
27 DGE (Hg.), Ernährungsbericht 2012, S. 221 
28 Prognos 2012, S. 4 
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Die vordringliche politische Aufgabe muss daher die Umwandlung illegaler Beschäftigungs-
verhältnisse in legale Arbeit sein. Dazu bedarf es zum einen der Aufklärung darüber, dass 
Schwarzarbeit kein Kavaliersdelikt ist, und zum anderen konkreter Anreize für die Anbieter 
zur Legalisierung der Arbeitsverhältnisse. Dabei sollte jedoch nicht nur die Schwarzarbeit 
angegangen werden, sondern auch prekärer Beschäftigung von Frauen als Regelarbeitsver-
hältnisse in diesem Bereich entgegengewirkt werden. 

Aus Sicht der überwiegend weiblichen Auftrags- und Arbeitnehmer ist festzustellen: Ein gro-
ßer Anteil ist nicht an einem legalen Arbeitsverhältnis interessiert, sondern bevorzugt die 
Schwarzarbeit29. Oft bildet der Lohn für die Dienstleister ein Zubrot zum Gehalt aus einem 
regulären Arbeitsverhältnis oder zu Transferleistungen. Wird die Leistung von Migrantinnen 
und Migranten ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung erbracht, bildet Schwarzarbeit oft 
die einzige Möglichkeit zur Existenzsicherung. 

Neben den kommerziellen Anbietern bieten auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Un-
terstützung im Haushalt an. Diese kümmern sich oft in erster Linie um die persönliche Be-
gleitung im Alltag, beispielsweise in Form von Fahrdiensten oder gemeinsamen Freizeitakti-
vitäten. 

 

6.3.1 Forderung: 

Sensibilisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher dafür, dass Schwarzarbeit kein Ka-
valiersdelikt ist. 

 

6.4 Qualitätssicherung 

Weil nur ein kleiner Bruchteil der Anbieter im legalen Arbeits- bzw. Dienstleistungsmarkt aktiv 
ist, lässt sich die Qualität der geleisteten Arbeit kaum verlässlich einschätzen und sichern. 
Dazu kommt, dass gerade bei der engen Verknüpfung von Dienstleistung und zwischen-
menschlicher Beziehung die Qualitätswahrnehmung sehr subjektiv sein kann – da fällt unter 
Umständen die Freundlichkeit einer Haushaltshilfe stärker ins Gewicht als die Tatsache, 
dass diese beim Reinigen der Wohnung nicht die erforderliche Sorgfalt beachtet. 

Dennoch gibt es Ansätze, die Qualität von Anbietern von HDL unter Berücksichtigung fachli-
cher und menschlicher Gesichtspunkte zu standardisieren und damit die Leistungen ver-
gleichbarer zu machen. So hat die Verbraucherzentrale NRW einen Kriterienkatalog entwi-
ckelt, anhand dessen HDL-Anbieter ein Qualitätssiegel erhalten können, wenn sie sich aus-
drücklich zur Einhaltung der Maßgaben verpflichten30. Neben der Qualität des Dienstleis-
tungsergebnisses stehen dabei auch die Kompetenz des Personals, die organisatorische 
Struktur und weitere Aspekte wie Kommunikation und Beschwerdemanagement im Fokus. 

In diesem Zusammenhang gilt es auch unter dem Aspekt „Fair Work“ die Qualität des Ar-
beitsplatzes zu würdigen. Kriterien wie faire Bezahlung, menschenwürdige Arbeitszeiten, 
Wertschätzung der geleisteten Arbeit und ein guter betriebsinterner Umgang sollten in die 
Bewertung der Anbieterqualität mit einfließen. 

                                                 
29 Prognos 2012, S. 4 
30 siehe auch http://www.vz-nrw.de/haushaltshilfen 
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6.4.1 Forderungen: 

- Definition von Qualitätskriterien für HDL-Anbieter auf der Basis bereits bestehender 
Qualitätsstandards 

- Förderung der Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Bund 
und Länder  

- Einführung von anerkannten Zertifizierungsverfahren und Qualitätssiegeln sowohl für 
das Dienstleistungsergebnis wie auch für die Arbeitsbedingungen (Fair Work). 
 

6.5 Beratung und Information 

Eine erste Hürde bei der Inanspruchnahme von HDL bildet oft die Verdrängung der eigenen 
Bedürftigkeit. „Ich schaffe das schon noch“ – nach diesem Motto versuchen viele ältere Men-
schen alleine zurechtzukommen, obwohl die Bewältigung des Alltags nicht mehr gelingt. Wer 
seiner Familie nicht zur Last fallen möchte und obendrein noch Vorbehalte gegen eine frem-
de Person im Haushalt hegt, dem fällt es schwer, eine Haushaltshilfe zu engagieren. Hier gilt 
es durch gezielte Information und Aufklärung eine größere Bereitschaft zu fördern, Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen.  

Sowohl Anbieter als auch Nutzerinnen und Nutzer bemängeln häufig, dass der HDL-Markt 
intransparent ist und sich die Suche nach kompetenten Anbietern schwierig gestaltet. Abhilfe 
können unabhängige Beratungs- und Informationsstützpunkte schaffen, die älteren Men-
schen und ihren Angehörigen bei der Suche nach einem infrage kommenden Dienstleister 
helfen. Derzeit sind im Wesentlichen die folgenden Anlaufstellen verfügbar: 

- Pflegestützpunkte. Die von den Kranken- und Pflegekassen eingerichteten Stütz-
punkte bieten Beratung rund um die Pflege, aber auch zur Haushaltshilfe an. Aller-
dings ist das Netz je nach Bundesland unterschiedlich gut ausgebaut. 

- Mehrgenerationenhäuser. Die bundesweit ca. 450 Mehrgenerationenhäuser treten 
teilweise selbst als HDL-Anbieter auf, teils vermitteln sie Leistungen von lokalen An-
bietern.  

- Verbraucherzentralen. In persönlichen Beratungen und auf Veranstaltungen infor-
mieren die jeweils auf Länderebene organisierten Verbraucherzentralen über HDL, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt des unabhängigen Verbraucherschutzes. Ein 
Angebot, das bisher allerdings nur in einigen Bundesländern besteht. 

- Datenbanken. Online-Datenbanken sind ein nützliches Instrument, um bequem von 
zu Hause aus nach HDL-Anbietern zu recherchieren. Jedoch befinden sich noch vie-
les im Aufbau. Die vom Bundesfamilienministerium betriebene Website 
www.mehrgenerationenservice.de bietet nur lückenhafte Informationen. Mehr Anbie-
ter finden sich in der Datenbank der Verbraucherzentrale NRW31, allerdings sind dort 
nur Dienstleister aus Nordrhein-Westfalen gelistet. 
 

Insgesamt ist festzustellen: Es gibt noch kein flächendeckendes und einheitlich strukturiertes 
Beratungsangebot, das Betroffene sowohl in ländlichen Gebieten wie auch in Städten und 
Ballungsräumen nutzen können. Insbesondere Kommunen und Verbände sollten Informati-
onsplattformen ins Leben rufen oder ihr bestehendes Informationsangebot optimieren, aus-
                                                 
31 siehe auch http://www.vz-nrw.de/haushaltsnahedienstleistungen 
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bauen und besser vernetzen. Dabei gilt es, die Beratungsangebote zu Pflege, Wohnen und 
HDL einerseits und kommerzielle, soziale und ehrenamtliche Angebote andererseits zu ver-
knüpfen und auch den Aspekt der Qualitätssicherung von HDL mit einzubeziehen. 

 

6.5.1 Forderungen: 

- Unterstützung durch Bund und Länder beim Auf- und Ausbau unabhängiger Bera-
tungsstellen und Angebote 

- Bessere Vernetzung vorhandener Informations- und Beratungsangebote 
- Schaffung neuer Informationsplattformen sowohl auf lokaler Ebene wie auch im In-

ternet 

6.6 Kostenübernahme für pflegebedürftige Menschen und Personen mit einge-
schränkter Alltagskompetenz 

In Deutschland wird die Kostenübernahme von Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen im 
Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeVG) definiert. Anspruch auf Leistungen der Pflegeversi-
cherung haben derzeit nur Menschen, deren Pflegebedürftigkeit mindestens die Kriterien der 
Pflegestufe 1 erfüllt. Dazu zählen Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder 
der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen min-
destens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Die Hilfe muss im Tagesdurchschnitt mindes-
tens 90 Minuten in Anspruch nehmen, davon müssen mehr als 45 Minuten auf die Grund-
pflege (Körperpflege, Ernährung, Mobilität) entfallen. 

Das bedeutet in der Praxis: Wer haushaltsbezogene Dienstleistungen benötigt, kann erst 
dann auf Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung hoffen, wenn mindestens die Kri-
terien der Pflegestufe 1 erfüllt sind. Dabei wird außer Acht gelassen, dass die Inanspruch-
nahme haushaltsbezogener Dienstleistungen die Gesundheit der älteren Menschen erhalten 
oder sogar verbessern und Pflegebedürftigkeit verhindern oder hinauszögern könnte (Bei-
spiel: bedarfsgerechte Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme, Erhalt der Mobilität). 32 

Damit fallen alle diejenigen durchs Raster, die unterstützungsbedürftig sind, aber den forma-
len Ansprüchen des PflegeVG nicht genügen. Für Rentnerhaushalte mit geringem Einkom-
men stellt sich dann nicht die Frage, ob man sich auch ohne finanzielle Unterstützung aus 
der Pflegekasse eine Haushaltshilfe gönnt, sondern ob man sich die externe Hilfe überhaupt 
leisten kann. Innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen sollte deshalb die Inanspruchnah-
me von HDL gefördert werden – etwa in Form von Zuschüssen oder von Gutscheinen, die an 
die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber ausgegeben und von der Auftragnehmerin bzw. 
vom Auftragnehmer eingelöst werden können. 

 

                                                 
32 Seit dem 1.1.13 erhalten auch Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA/§ 45a SGB XI) 
durch gesetzliche Übergangsregelungen bis zur Schaffung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
Leistungen der Pflegeversicherung zur hauswirtschaftlichen Versorgung, ohne im Übrigen die Voraus-
setzungen zur Festlegung einer Pflegestufe erfüllen zu müssen („Pflegestufe null“). 
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6.6.1 Forderungen33: 

Schaffung des Zugangs zu HDL für ältere Menschen, die Unterstützung benötigen und nicht 
über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. 

Überführung des vorläufigen Anspruchs auf HDL für Menschen mit PEA in den regulären 
Leistungskatalog der Pflegeversicherung im Wege der Schaffung eines neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs. 

Definition von Kriterien in Bezug auf Einkommen und körperliche/mentale Einschränkungen 
für die Kostenübernahme von HDL. 

 

6.7 Fazit 

HDL bilden einen wichtigen Baustein zur Sicherung der Lebensqualität im Alter. Für ein 
transparentes, bedarfsgerechtes und für alle Betroffenen finanzierbares Angebot ist jedoch 
noch nicht ausreichend gesorgt. Um das Ziel einer flächendeckenden und qualitativ guten 
Versorgung mit HDL zu erreichen, sollten konkrete Maßnahmen eingeleitet werden. Obers-
tes Ziel muss es sein, älteren Menschen unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit auch bei 
körperlichen oder mentalen Einschränkungen durch die Inanspruchnahme von HDL ein 
selbstbestimmtes Leben im vertrauten Wohnumfeld zu ermöglichen. 

Dringender Handlungsbedarf besteht bei der Eindämmung der in diesem Bereich weitver-
breiteten Schwarzarbeit. 

Die Sensibilisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher dafür, dass Schwarzarbeit kein 
Kavaliersdelikt ist, kann jedoch nur ein Teil des Gesamtkonzeptes sein. Ebenso wichtig sind 
finanzielle Anreize für die Legalisierung von Dienstleistungs- und Arbeitsverhältnissen, die 
den derzeit bestehenden Marktvorteil der Schwarzarbeit aufheben und auch das Problem 
der prekären Beschäftigungsverhältnisse von überwiegend Frauen nicht vergrößern. 

Für viele ältere Menschen sind HDL notwendig, um den Lebensalltag und das Wohlbefinden 
aufrechtzuerhalten. Es muss gewährleistet sein, dass auch für Haushalte mit geringem Ein-
kommen die erforderlichen Dienstleistungen bezahlbar sind. Zuschüsse oder Gutscheine 
können zu diesem Ziel führen und gleichzeitig einen zusätzlichen Anreiz für die Eindämmung 
der Schwarzarbeit schaffen. 

Ältere Menschen und ihre Angehörigen benötigen Anlaufstellen, die eine unabhängige Bera-
tung zu den Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich HDL vor Ort anbieten.  

Die wenig ausgeprägte Professionalisierung der Branche und das Fehlen von objektiv nach-
prüfbaren Qualitätskriterien erschweren die Suche nach passenden Dienstleistern. Dazu 
kommt: Bislang fehlen durchgängige Konzepte für wohnortnahe Anlaufstellen, in denen sich 
Betroffene neutral beraten lassen und Informationen zu lokalen HDL-Anbietern erhalten kön-
nen. Zwar gibt es vereinzelt schon vorbildhafte Beratungs- und Vermittlungsprojekte. Doch 
die flächendeckende Umsetzung solcher Beratungsangebote ist derzeit noch nicht erkenn-
bar. Hier gilt es auf kommunaler Ebene Netzwerke zu entwickeln, die für die Verbraucherin 

                                                 
33 Bei der von der Bundesregierung geplanten Reform der Pflegeversicherung sollen auch die Be-
darfsstufen überarbeitet werden. Der Bedarfsgrad 1 soll zukünftig unter der derzeitigen Pflegestufe 1 
liegen und kann Anknüpfungspunkte für HDL bieten. 
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bzw. den Verbraucher die notwendigen Informationen bereitstellen und die Qualität der örtli-
chen Dienstleister sichern. 
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