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Wie lässt sich die Situation von Hausangestellten in Deutschland verbessern? 

Empfehlungen zur Umsetzung des ILO-Übereinkommens 189 

Prof. Dr. Kirsten Scheiwe, Universität Hildesheim 

 

(Vgl. dazu auch die rechtlich nicht bindende ILO Empfehlung 201, die das Übereinkommen 

begleitet und sich wie ein Handbuch zur Umsetzung des Übereinkommens liest.) 

 

 

Gesetzliche Klarstellungen  

• Die Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche 

(PflegeArbbVO) sollte dahingehend geändert werden, dass ihr Anwendungsbereich auf 

diejenigen Angestellten von Privathaushalten ausgedehnt wird, die überwiegend mit 

Pflegeleistungen beschäftigt sind. Dies legt das Gleichbehandlungsgebot des Art. 11 des 

Übereinkommens Nr. 189 nahe. 

• Die Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes sollten auf den Privathaushalt als 

Betrieb ausgedehnt werden, um eine Gleichbehandlung von Hausangestellten mit 

anderen Angestellten auf dem Gebiet der Mitbestimmung anzustreben. 

• Die Ausnahme im ArbZG für Arbeitnehmerinnen, die in häuslicher Gemeinschaft mit den 

ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen, 

pflegen oder betreuen (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG) ist eng auszulegen und kann bei richtiger 

Rechtsanwendung wohl nur auf ‚SOS-Kinderdorfeltern‘ angewendet werden. Eine 

Überprüfung und Neuformulierung von § 18 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG ist daher zu erwägen. 

Dem in der Öffentlichkeit häufig verbreiteten falschen Verständnis, dass Live-ins in 

Privathaushalten nicht unter das ArbZG fallen, sollte durch entsprechende Information 

entgegengewirkt werden. Hinweise darauf, wie sich Arbeitszeiten und Freizeit sowie 

Bereitschaftszeiten für Hausangestellte abgrenzen und regeln lassen, enthalten Art. 8 bis 

12 der ILO-Empfehlungen 201. Diese Fragen sind in dem ersten Bericht Deutschlands an 

die ILO über die Umsetzung des Übereinkommens zu behandeln.  

• Im Bereich der geringfügigen Beschäftigung erhalten Hausangestellte eine schlechtere 

soziale Sicherung als andere Arbeitnehmerinnen. Hierin liegt ein Verstoß gegen das 

Gleichbehandlungsgebot des Art. 12 des Übereinkommens. Diese Ungleichbehandlung 

ist zu beseitigen 

Entbürokratisierung 

Um die mit einer Beschäftigung im Privathaushalt verbundenen Bürokratiekosten möglichst 

gering zu halten, sollten ähnliche Erleichterungen, wie sie für den Bereich der geringfügigen 

Beschäftigung durch das Haushaltsscheckverfahren eingeführt wurden, auch auf die anderen 

Anstellungen im Haushalt oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze übertragen werden (ähnlich 

wie das Haushaltsscheck-Verfahren für Minijobs). Ein vereinfachtes Anmeldeverfahren 

würde nicht nur den Schritt in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtern, 

sondern auch der Eindämmung von Schwarzarbeit dienen. 

 

Alternativen zu geringfügiger Beschäftigung in Privathaushalten schaffen 

Die sog. Minijobs sind problematisch, auch gleichstellungspolitisch, ihre 

Abgabenprivilegierung sollte daher aufgehoben werden. Geringfügige Beschäftigung kann 

nicht die einzige Form der Bekämpfung der Schwarzarbeit in Privathaushalten darstellen. 
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Vielmehr sollte es Bemühungen hinsichtlich sozialversicherungspflichtiger und 

existenzsichernder Beschäftigungsverhältnisse in und für Privathaushalte geben. 

 

Förderung von  Dienstleistungspools oder Agenturen, die qualifizierte 

Haushaltsdienstleistungen und faire Beschäftigungsbedingungen bieten  

Dienstleistungsagenturen können zu einer Professionalisierung und Qualitätssicherung 

haushaltsnaher Dienstleistungen beitragen. Evaluierungen der Dienstleistungsagenturen 

haben gezeigt, dass das Kundeninteresse groß war, viele Firmen sich nach Auslaufen der 

Subventionen aber nicht finanzieren konnten. Derartige Agenturen und Pools sollten weiter 

öffentlich gefördert werden.   

 

Beratungs- und Unterstützungskonzepte für Hausangestellte  

Um Hausangestellte, insbesondere migrantische Betreuungskräfte, über ihre Rechte 

aufzuklären und ihnen Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten, sind Anlaufstellen zur 

Beratung nötig. Sinnvoll wäre auch die Einrichtung einer Online-Beratungsstelle, in der 

Hausangestellte sich anonym und möglichst in verschiedenen Sprachen beraten lassen 

könnten. Beratungsmöglichkeiten über das Internet würden die räumliche Isolierung von 

Hausangestellten zumindest teilweise kompensieren und Zugangsbarrieren abbauen. 

 

Rechtsdurchsetzung auch für migrantische Hausangestellte 

Oftmals ist es den migrantischen Beschäftigten bei typischen Rechtsverletzungen im 

Privathaushalt wie Lohnvorenthaltung, Nichteinhaltung der Freizeiten oder Kündigungen 

nicht möglich, ihr Recht einzuklagen, da sie in ihr Herkunftsland zurückkehren oder sich 

keinen Rechtsbeistand leisten können. Konkrete Vorschläge, welche die ILO-Empfehlung 201 

vorgibt, sind unter anderem die Einrichtung einer innerstaatlichen Hotline mit 

Dolmetschdiensten und die Einrichtung eines öffentlichen Beratungsdienstes zur 

Unterrichtung von Hausangestellten über ihre Rechte in einer Sprache, die sie verstehen.  

 

Es sollte ein Rechtshilfefond eingerichtet werden, aus dem Musterprozesse von 

Hausangestellten unterstützt werden. Der einzurichtende Rechtshilfefond sollte auch für 

Unterstützung und Musterverfahren in ‚normalen‘ Rechtsstreitigkeiten von Hausangestellten 

zur Durchsetzung von Lohnansprüchen und anderen Rechten aus dem Übereinkommen 189 

zur Verfügung stehen. Da bisher kaum Verfahren in diesem Bereich stattgefunden haben, 

nur wenige Hausangestellte Gewerkschaftsmitglieder sind (und daher auch keinen 

gewerkschaftlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen können) und aufgrund der häufigen 

irregulären Beschäftigungsverhältnisse die Rechtsdurchsetzung gefördert werden soll, wäre 

dies ein geeignetes Mittel zu diesem Zweck.1 Zum anderen wäre die Einrichtung einer 

Ombuds- bzw. Beschwerdestelle für Hausangestellte wünschenswert, in der Fälle 

unbürokratisch vorgebracht werden können (vgl. Art. 7 der ILO-Empfehlung 201). 

 

Die Einführung eines Verbandsklagerechts für Verbände, welche die Interessen von 

Hausangestellten vertreten wäre sinnvoll. Dies könnte gestaltet werden nach dem Vorbild 

der Verbandsklage von Umweltschutzverbänden oder nach § 13 BGG (Gesetz zur 

Gleichstellung behinderter Menschen).  

                                                 
1 Ein bereits bestehende Rechtshilfefond beim Institut für Menschenrechte ist speziell für Opfer von 

Menschenhandel und Zwangsarbeit, http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/projekt-zwangsarbeit-

heute/rechtshilfefonds.html. 
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Rechtsverständnis stärken 

Das Wissen über die Rechte von Hausangestellten ist bei den Betroffenen wie den 

Arbeitgeberinnen teilweise nicht ausgeprägt. Besonders verbreitet ist die Auffassung, 

irregulär beschäftigte Hausangestellte besäßen keine Rechte. Hier bedarf es 

Aufklärungsarbeit auf verschiedenen Ebenen.  

 

Wie in Art. 6 Abs. 3 der Empfehlungen vorgeschlagen, sollte zur Stärkung des 

Rechtsverständnisses auch ein Musterarbeitsvertrag für hauswirtschaftliche Arbeit in 

Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und mit 

den Verbänden, die Hausangestellte vertreten und sie unterstützen ausgearbeitet und 

entsprechend kommuniziert werden. Ein gutes Vorbild ist der Musterarbeitsvertrag der 

Schweiz, der mehrsprachig erhältlich ist und sehr ausführlich Rechte und Pflichten umfasst.2 

 

Wird Kost und Logis gewährt, muss das unpfändbare Einkommen unangetastet bleiben; 

Löhne unterhalb dieser Grenze müssen vollständig bar ausgezahlt werden ohne Abzug von 

Sachleistungen. Zwar ist die Rechtslage eindeutig; dies ist jedoch weitgehend unbekannt. 

 

Aufklärung der Arbeitgeberinnen 

Arbeitgeberinnen von Hausangestellten fühlen sich mit ihren Pflichten als Arbeitgeberinnen 

oft überfordert. Sie betrachten Hausangestellte als Teil der Familie und nicht als 

Arbeitnehmerinnen mit Rechten. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Bedingungen 

von Hausangestellten ist es, die Arbeitgeberinnen, aufzuklären und zu informieren was ihre 

Rechte und Pflichten sind. Dies kann beispielsweise bei Pflegehaushalten die Adressierung 

der Angehörigen sein und deren Sensibilisierung dafür, dass eine rund um die Uhr Betreuung 

von nur einer Person geleistet, arbeits- und menschenrechtlich in Deutschland nicht möglich 

ist.  

 

Stärkung der Organisierung von Hausangestellten 

Andere Branchen und verschiedene Regionen zeigen, dass sich die 

Beschäftigungsbedingungen von Hausangestellten immer dann verbessern, wenn diese sich 

kollektiv organisieren. So ist es Gewerkschaften in den europäischen Nachbarstaaten 

Niederlande und Schweiz gelungen, Hausangestellte zu organisieren und Verbesserungen für 

deren Arbeitsbedingungen durchzusetzen.3 Die ILO-Empfehlung 201 enthält in Art. 2b) den 

Hinweis, dass Maßnahmen zur Stärkung der Organisierung von Arbeitnehmerinnen- und 

Arbeitgebervereinigungen ergriffen werden sollten. 

 

Fazit  
Nach Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens 189 hat jeder Mitgliedstaat „Maßnahmen zu 

ergreifen, um die wirksame Förderung und den wirksamen Schutz der Menschenrechte aller 

Hausangestellten wie in diesem Übereinkommen festgelegt sicherzustellen“. Auch wenn die 

                                                 
2 In der Schweiz ist die Verwendung des Musterarbeitsvertrages zudem zwingend, weil er auf einer Verordnung 
vom 6. Juni 2011 über die privaten Hausangestellten PHV beruht – eine Art Allgemeinverbindlicherklärung von 

Tarifverträgen. Der Mustervertrag ist in den schweizerischen Amtssprachen (Deutsch, Französisch und 

Italienisch) sowie in Englisch, Spanisch und Portugiesisch erhältlich.   
3 http://www.unia.ch/Hauswirtschaft.4327.0.html; 

https://www.fnvbondgenoten.nl/site/branches/zakelijke_diensten/schoonmaak/downloadblokken/42810. 
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Rechtssituation in Deutschland weitgehend übereinkommenskonform ist, kommt 

Deutschland dieser Verpflichtung aus dem Übereinkommen dann nicht nach, wenn 

bestehende Rechte von Hausangestellten nur auf dem Papier bestehen und (insbesondere 

bei der Beschäftigung migrantischer Beschäftigter in Pflegehaushalten) häufig nicht 

eingehalten werden. ‚Law in the books‘ ist noch keine effektive Rechtsdurchsetzung. Eine 

offensive Politik, die im Sinne des Übereinkommens nicht länger die Augen vor 

Rechtsverstößen und der weit verbreiteten Prekarität dieser Arbeitsverhältnisse verschließt, 

ist dringend notwendig.   
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