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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.



10

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).
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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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