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Neben stationärer und ambulanter Pflege hat sich eine weitere dritte Säule im deutschen Al-

tenpflegesystem fest etabliert: Migrantinnen meist aus Mittel- und Osteuropa pflegen ältere 

Menschen in Privathaushalten. Ein Viertel der bezahlten Pflegearbeit in Deutschland erfolgt 

Schätzungen zufolge durch diese sogenannten „Live-Ins“, die in den Haushalten der Pflege-

bedürftigen zugleich leben und arbeiten. Durch die gemeinsame Wohnsituation bilden die um-

fassenden Arbeitszeiten das zentrale Problem. Angehörige und Vermittlungsagenturen stellen 

häufig die Erwartung einer Rund-um-die-Uhr Anwesenheit an sieben Tagen pro Woche an die 

Live-Ins. Hierdurch entsteht eine Situation stark entgrenzter Arbeitszeit und wiederholter Ver-

stöße gegen arbeitsrechtliche Regelungen. Aufgrund eines Mangels an Kontrolle und an Ein-

griffen bei Rechtsverstößen seitens des Staates weisen Vermittlungsagenturen einen deutli-

chen Handlungsspielraum in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen – und spezifisch der Ar-

beitszeit – auf. Sie spielen daher eine entscheidende Rolle auf dem Live-In-Markt. Hieran an-

schließend widmete sich unser von der Hans-Böckler-Stiftung finanziertes Projekt dem Poten-

zial zur Reduktion der Arbeitszeit von Live-Ins durch Vermittlungsagenturen. Wir untersuchten, 

inwieweit Maßnahmen der Agenturen das Problem der Arbeitszeit in der Live-In-Pflege ver-

bessern können. Das Projekt wurde gemeinsam mit Prof’in Eva Kocher, Theresa Tschenker 

und Rebekka Pflug von der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frank-

furt/Oder durchgeführt.  

Der Fokus lag auf einer spezifischen Gruppe der Vermittlungsagenturen: den „Pionieren“. In 

der Live-In-Branche haben sich diese besonders hervorgetan. Die „Pioniere“ zeichnen sich 

durch proaktive Kritik an der mangelnden Regulierung des Marktes aus und gestalten diesen 

durch politische Lobbyarbeit oder durch ihre schiere Größe mit. Die Agenturen etablieren unter 

anderem Formen der Selbstregulierung durch freiwillige Maßnahmen, die im Zentrum unserer 

Analyse standen. Unter den von uns ausgewählten sechs Agenturen der Gruppe der „Pioniere“ 

bieten jeweils zwei das Arbeitgeber-, zwei das Entsende- und zwei das Selbstständigenmodell 

an. Im Arbeitgebermodell ist die Pflegekraft durch einen Arbeitsvertrag direkt bei dem Privat-

haushalt angestellt. Im Entsendemodell wird die Pflegekraft von einer ausländischen Agentur 

als ihre Arbeitnehmerin oder als Selbständige vermittelt. Im Selbständigenmodell treten die 
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Pflegekraft als selbständige Auftragnehmerin und der Privathaushalt als Auftraggeber auf. Die 

Maßnahmen der Agenturen wurden auf Basis von Expert:inneninterviews und durch Auswer-

tung der Arbeitsverträge aus sozial- und rechtswissenschaftlicher Perspektive untersucht. 

Als eine zentrale Erkenntnis der Untersuchung kann festgehalten werden, dass die Agenturen 

– in unterschiedlichem Umfang – Maßnahmen ergreifen, die ein Potenzial zur Reduktion der 

Arbeitszeit bieten. So sind als zentrale Maßnahmen vor dem Arbeitsantritt eine korrekte Be-

darfserhebung auf Basis eines Ortsbesuchs, Aufklärungsgespräche mit den Familien zur Ar-

beitszeitproblematik und der Ausschluss von Fällen mit zu hoher Arbeitsbelastung identifiziert 

worden. Zudem kann der Einbezug weiterer Akteur:innen im Rahmen eines Pflegemixes die 

Live-In während des (//16//) Arbeitseinsatzes potenziell entlasten. Zudem bieten die Agenturen 

verschiedene Ansprechpartner:innen für eine Live-In vor Ort und/oder im Herkunftsland an, 

die im Konfliktfall adressiert werden können. Digitale Technologien werden derzeit für die zeit-

liche Entlastung der Live-In nicht verwendet, aber von den Agenturen in unterschiedlichem 

Umfang primär für Kommunikation und Weiterbildung der Live-Ins eingesetzt. 

Zugleich zeigte unsere Untersuchung, dass diesen Maßnahmen der Agenturen in der Begren-

zung der Arbeitszeit enge Grenzen gesetzt sind. So weisen die untersuchten Agenturen kein 

einheitliches, sondern widersprüchliche Verständnisse von Arbeitszeit auf, was keine sichere 

Grundlage zur Reduktion von Arbeitszeit darstellen kann. Zudem wiederholen die meisten 

Agenturen die Erwartung einer kontinuierlichen Anwesenheit, auch wenn sie sich vom Begriff 

der „24-Stunden-Pflege“ distanzieren. 

Des Weiteren wurde sichtbar, dass lediglich im Arbeitgebermodell verbindliche Vorgaben zur 

maximalen Arbeitszeit in den Verträgen bestehen. Nur in diesem Modell kann die Live-In dem-

nach die Einhaltung der Arbeitszeit unter Berufung auf die vertraglich abgesicherte Maximal-

arbeitszeit auch einfordern. Auch intervenieren lediglich die Agenturen des Arbeitgebermodells 

im Falle einer Überschreitung der vertraglichen Arbeitszeitvereinbarungen von beispielsweise 

38,5 Stunden. Die Agenturen des Entsendemodells greifen dagegen erst in Extremfällen, wie 

z.B. wiederholten Nachteinsätzen, ein. Die Agenturen des Selbständigenmodells werden erst 

aktiv, wenn die individuell vereinbarte Freizeitregelung (beispielsweise ein freier Tag pro Wo-

che) nicht erfüllt wird (//17//). 

Auch zeigte die Untersuchung, dass die zentrale Verantwortung für die Beachtung der Arbeits-

zeit in allen Modellen der Live-In übertragen wird. Die Agenturen verweisen hierbei auf eine 

hohe Verhandlungsmacht der Live-Ins, die eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Bandbreite 

anderer Anbieter:innen und dem „Schwarzmarkt“ hätten. Die Studie offenbarte diese schein-

bare Wahlmöglichkeit jedoch als Wahl zwischen verschiedenen Optionen mit entgrenzten Ar-

beitszeiten. Dass die Live-In die primäre Verantwortung für die Einhaltung der Arbeitszeitre-

gelungen trägt, widerspricht zudem der europäischen und innerstaatlichen Rechtslage, nach 

welcher die Arbeitgeber:innen für die rechtskonforme Arbeitsorganisation verantwortlich sind. 

Zusammenfassend zeigte die Untersuchung, dass trotz der etablierten Maßnahmen bezüglich 

der Thematik der Arbeitszeit auch bei den „Pionieren“ ganz grundlegende Lücken bestehen. 

Die untersuchten Agenturen verstoßen gegen rechtliche Bestimmungen, wie die gesetzlichen 

Arbeitszeitbestimmungen. Damit wird das zentrale Problem der Arbeitszeit auch von den „Pi-

onieren“ der Agenturen nicht gelöst. Infolge kann argumentiert werden, dass eine unterneh-

merische Selbstregulierung allein unzureichend für eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen in der Live-In-Pflege ist. Vielmehr bedarf es staatlicher Regulierungs- und Kontrollinstru-

mente, um das zentrale Problem der Arbeitszeit in der Live-In-Pflege anzugehen. 
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