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Schriftliche Anhörung zum Thema Sorgearbeit 
zu den Forderungen des Gutachtens der Sachverständigenkommission für den zweiten 

Gleichstellungsbericht der Bundesregierung: 

Themenblatt 3: Aufwertung der Sorgearbeit 

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat begrüßt ausdrücklich die Initiative des Deutschen 

Frauenrates das Thema Sorgearbeit zu einem Schwerpunkthema zu machen.  

Er möchte mit seiner Expertise dazu beitragen gemeinsam die Erwerbs- und Sorgearbeit neu 

gestalten und folgende Aspekte in die Diskussion einbringen 

1. Hauswirtschaft ist ein bedeutender Leistungsträger der Sorgearbeit  

„Der Begriff „SAGE-Berufe“ wurde von Ulrich Mergner in die Fachdiskussion eingebracht und 

als „Dachmarke“ aufgegriffen, um ein Pendant zum Begriff der „MINT-Berufe“ zu schaffen 

(Mergner 2011). Die Diskussion um die Sorgearbeit, darf nicht ohne den Blick auf die Berufe 

geführt werden, die wichtige Leistungsträger der Sorgearbeit sind. Grundsätzlich schließt 

sich die Sachverständigenkommission diesem Vorschlag an. Sie erweitert ihn jedoch um die 

Berufe die haushaltsnahen Dienstleistungen erbringen, also Hauswirtschaft. Deshalb 

verwendet dieses Gutachten den Begriff „SAHGE-Berufe“. 

Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine gute hauswirtschaftliche Grundversorgung 

essentielle Voraussetzung für erfolgreiches therapeutisches, pflegerisches und 

pädagogisches Handeln in sozialen Einrichtungen und Diensten ist In vielen 

Lebenssituationen sind es auch allein hauswirtschaftliche Leistungen, damit Einzelpersonen, 

Wohngemeinschaften und Familien ihr Leben eigenständig führen können. Haushaltsnahe 

Dienstleistungen durchlaufen einen tiefgreifenden Wandel vom reinen Versorgungs- zum 

Mitwirkungsauftrag (Betreuung, Begleitung, Aktivierung); auch dies rechtfertigt eine 

integrierte Perspektive auf personen- und haushaltsnahe Dienstleistungen und Berufe im 

Begriff „SAHGE-Berufe“. 

SA: Soziale Arbeit 

H: Haushaltsnahe Dienstleistungen/Hauswirtschaft 

G: Gesundheit und Pflege 

E: Erziehung 

 

1.1 Grundlegende Leistungen 

Die Berufe der Hauswirtschaft haben sich in den letzten Jahren zu sozialen Berufen 

entwickelt, überwiegend im sozialen Bereich der Wohlfahrtspflege tätig, werden   sie  immer 

stärker in der konkreten Sorge für Menschen mit Hilfebedarf professionell eingesetzt. 

„Die Hauswirtschaft mit ihren grundlegenden Leistungsbereichen Verpflegung, Reinigung, 

Wäscheversorgung, Hausgestaltung und hauswirtschaftliche Betreuung liefert eine 

wesentliche Basis für die Lebensqualität und das Wohlergehen von Menschen sowohl in 

ihrer privaten Häuslichkeit als auch in sozialen Einrichtungen. 
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Die Wirkungen, die Hauswirtschaft erzielt, sind nicht nur der sauberer Raum, die gepflegte 

Wäsche oder die ausgewogene Mahlzeit, sondern insbesondere: 

✓ Versorgt sein 

✓ Sicherheit im Alltag 

✓ Persönliches Wohlbefinden 

✓ Gesunderhaltung 

✓ Nachhaltiges Leben 

✓ Gemeinschaft gestalten  

✓ Individualität ermöglichen 

✓ Aktiv sein, sich bewegen 

✓ Etwas Sinnvolles tun oder Freude erleben 

Diese Wirkungen haben unmittelbar mit Menschen zu tun“.  

Diese Art der Sorgearbeit orientiert sich an den Bedürfnissen aller Generationen in jeweils 

unterschiedlichen Lebensformen wie Privathaushalten oder sozialen Einrichtungen der 

Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten und Betreuung von 

Menschen mit Hilfebedarf machen die Qualität aus. 
 

Entnommen aus: Ursula Schukraft,  

„Die Relevanz der Hauswirtschaft für soziale Einrichtungen und die gesellschaftlichen Herausforderungen“ 

erschienen in der Zeitschrift Hauswirtschaft und Wissenschaft 4/2017  

 

 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft: Den Alltag leben! Hauswirtschaftliche Betreuung. Ein 

innovativer Weg für soziale Einrichtungen und Dienste, Osnabrück 2012 
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In den Bereichen Pflege und Erziehung sind hauswirtschaftliche Leistungen wichtige 

Elemente der multiprofessionellen Zusammenarbeit. 

 

1.2 Bereich Pflege 

Die gerechte Verteilung der Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen ist auch bei 

Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen, die noch im privaten Haushalt leben, noch 

lange nicht gegeben.  

- Eine adäquate hauswirtschaftliche Versorgung im Alter kann 

Unterstützungsbedarf und Pflegebedürftigkeit vorbeugen. 

- Ein Unterstützungsbedarf im Alltag in der hauswirtschaftlichen Versorgung tritt oft 

schon auf vor einer Pflegebedürftigkeit, wie sie bisher im Rahmen der 

Pflegeversicherung definiert ist  

- Die Beschreibung ambulanter Versorgungssettings bei Krankheit und 

Pflegebedürftigkeit berührt neben der Profession Pflege auch die Profession 

Hauswirtschaft.  

Es gilt, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland und dem 

pflegerischen Fachkräftemangel die Notwendigkeit, durch professionelle hauswirtschaftliche 

Leistungen die Lebensqualität und Versorgungssituation von Menschen mit einem 

Unterstützungsbedarf in der privaten Häuslichkeit abzusichern. 

- Was benötigt jemand an Unterstützung, Dienstleistungen etc., um im Alltag 

zurechtzukommen?  

- Welche Unterstützungen sind notwendig, um eine angemessene Lebensqualität 

zuhause zu verwirklichen? 

Der Blick auf den Alltag, auf das Leben und Wohnen in der privaten Häuslichkeit zeigt die 

Bedeutung der hauswirtschaftlichen Versorgungssicherheit. Dabei geht es nicht um 

standardisierte Versorgungsleistungen, sondern um individuell gestaltetes Leben, um 

Gewohnheiten und Rituale, die im Alltag wichtig sind. Dazu gehören auch die 

Managementaufgaben, die für die Organisation des Alltags und die Führung eines Haushalts 

unverzichtbar sind. Die Fachpflege bringt in das Versorgungssetting die medizinisch, 

rehabilitativ, therapeutisch oder palliativ induzierten Leistungen ein.  

Prof. Dr. Thomas Klie bezeichnet Fachpflege, Medizin und Therapie als CURE und die Sorge 

um die Alltagsgestaltung, die persönliche Unterstützung und die hauswirtschaftliche 

Versorgung als CARE. Er konstatiert, dass Pflegesettings beide Schwerpunkte brauchen, um 

den Bedarfen der betroffenen Menschen gerecht zu werden. CARE fasst alle Formen der 

Sorge und Versorgung zusammen wie sie im Lebensalltag erforderlich sind: Grundpflege, 

hauswirtschaftliche Basisversorgung, Unterstützung in der Alltagsgestaltung, in der sozialen 

Teilhabe. Die schon existierenden Unterstützungsangebote, wie z.B. Beratung bei 

Wohnungsanpassung und Anpassung der Alltagsorganisation, Alltagsbegleitung in der 

organisierten Nachbarschaftshilfe und die Leistungen haushaltsbezogener 

Dienstleistungsunternehmen sind wertvolle präventive Maßnahmen, wenn sie professionell 

mit dem Ansatz der Förderung und Unterstützung erbracht werden. 
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Entnommen aus: Dipl. oec. troph. Martina Feulner, H wie Hauswirtschaft Bildung und Beratung, Freiburg, 

 Dr. Inge Maier-Ruppert, Fortbildung und Beratung sozialer Einrichtungen, Lappersdorf;  

„Position der Hauswirtschaft zur Differenzierung von CURE und CARE im ambulanten Versorgungssetting“ 

Rheine 2014 

 

1.3 Bereich Erziehung  

Für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufs-und Familienarbeit gibt es den seit 1. 

August 2013 geltenden Rechtsanspruch, der einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem 

vollendeten 1. Lebensjahr vorsieht. Entsprechend der Dauer der Betreuungszeiten verlagert 

sich ein großer Teil kindlicher Erfahrungswelten von der Familie in die Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung (Krippen, Kindertagesstätten, Horte). 

Neben dem gestiegenen Anspruch auf vielfältige Bildungsangebote haben sich durch die 

längeren Aufenthaltszeiten der Kinder auch die Anforderungen an die Versorgung und 

Betreuung verändert. Ein Hauswirtschaftskonzept verfolgt daher das Ziel, soviel 

Alltagsnormalität wie notwendig für die Kinder zu schaffen. Es ermöglicht das Erleben von 

regelmäßig und zuverlässig wiederkehrenden Abläufen und Erfahrungen des Alltagslebens 

und vermittelt dabei wichtige Alltagskompetenzen und Tagesstrukturen. 

Die Beteiligung an der Ausführung einfacher hauswirtschaftlicher Alltagsaufgaben fördert die 

Alltagskompetenzen der Kinder und lässt sie ihre Selbstwirksamkeit erleben. Sie ermöglicht 

den Erwerb von Sozialkompetenzen, erfüllt damit einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag 

und ergänzt den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten. 

Hauswirtschaftliche Professionalität sichert durch die Berücksichtigung 

ernährungswissenschaftlich fundierter Qualitätsstandards die Gestaltung der Mahlzeiten 

und fördert die Ernährungsbildung. Reinigungstätigkeiten werden ergebnisorientiert, 

hygienisch, material- und umweltschonend ausgeführt. Entstehen durch Krankheiten 

plötzlich erhöhte Anforderungen leiten hauswirtschaftliche Fachkräfte professionell die 

richtigen Maßnahmen zur Begrenzung von Infektionsketten ein. So entlasten sie darüber 

hinaus die pädagogischen Mitarbeiter*innen. 

Hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen ergänzen mit ihrer Professionalität die Arbeit der 

pädagogischen Mitarbeiter*innen. Daher muss Hauswirtschaft einen festen Platz in allen 

Einrichtungen für Kindertagesbetreuung erhalten.  
 

Entnommen aus: Positionspapier des DHWiR zur Festlegung der Qualitätsstandards für Kindertagesstätten 

September 2017: http://hauswirtschaftsrat.de/presse.html 

 

2. Aufwertung erwerbsmäßiger Sorgearbeit 

Der Arbeitsmarktanteil der SAHGE Berufe beträgt rund 18 %.  

Laut einer Studie der EFSI (European federation of Services to individuals, 4-2018) beträgt 

der Arbeitsmarktanteil der sozialversicherungspflichtigen Tätigen in haushaltnahen 

Dienstleistungen knapp 2 %. Diese Studie geht davon aus, dass nur 10 % aller in 

haushaltsnahen Dienstleistungen Tätigen sozialversichert sind, somit liegt der Anteil der 

prekären Beschäftigungen und der Schattenarbeit bei 90 %. 

http://hauswirtschaftsrat.de/presse.html
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Die Frauen sind sowohl Arbeitnehmerinnen als auch Arbeitgeberinnen bzw. Kunden. Die 

Heterogenität der Anbieterstrukturen und Träger führt zu sehr unterschiedlichen 

Arbeitsbedingungen und Einkommen innerhalb des Berufsfeldes. 

Es existiert ein Spannungsfeld von Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Dienstleistungen der 

Privathaushalte zur deren Entlastung (meist der Frauen) und einem existenzsichernden Preis 

für die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, der das Einkommen der dort tätigen Frauen 

bildet. In der Überzahl finden die Beschäftigungen außerhalb existenzsichernder 

Bedingungen statt, nicht immer genau zuordenbar zum „grauen“ oder „schwarzen“ 

Arbeitsmarkt. Das Bewusstsein sowohl der Auftrag gebenden Haushalte als auch der 

Dienstleistungsanbieterinnen muss für diese Problematik sensibilisiert werden. Die 

negativen persönlichen und gesellschaftlichen Folgen dieser prekären Beschäftigungen und 

der Schattenarbeit müssen verdeutlicht werden. 

Derzeit liegen die Preise für eine Stunde Dienstleistung im Privathaushalt (spontane 

mündliche Umfrage) 

ca. 8-10 € für “nicht angemeldete Haushaltshilfen“ 

ca. 10-15 € für angemeldete Haushaltshilfen (geringfügig Beschäftigte)  

ca. 24-28 € für sozialversicherungspflichtig angestellte Mitarbeiterinnen eines 

Dienstleistungsunternehmens  und selbstständig Arbeitende. 

Es gilt also, die Frauen (Arbeitnehmerinnen) aus den prekären Beschäftigungen und der 

Schwarzarbeit herauszuholen durch die Verringerung aller Systeme, die letztendlich zu 

Altersarmut führen. 

Die ungerechte Verteilung von unbezahlter Familienarbeit auf Frauen und Männer ist ein 

gesamtgesellschaftliches Problem. Der Anspruch auf ein eigenes existenzsicherndes 

Einkommen gilt für beide gleichermaßen. Und wenn Haushalte externe Dienstleistungen 

einkaufen, müssen diese bezahlbar sein. Aus Kundensicht sind existenzsichernde Preise für 

haushaltsnahe Dienstleistungen oft nicht zu erbringen. Daher ist es zwingend notwendig, 

dass durch finanzielle Unterstützungsmodelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 

Privathaushalten ermöglichen haushaltsnahe Dienstleistungen einzukaufen, um die 

Vereinbarkeit von Erwerbs-und Familienarbeit zu erleichtern.  

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 14. März 2018 heißt es zur 

Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den Zeilen 1015-1019: 

Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von erwerbstätigen Eltern, 

Alleinerziehenden, älteren Menschen und pflegenden Angehörigen durch Zuschüsse 

für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen. Gleichzeitig fördern 

wir damit legale, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, insbesondere von 

Frauen. 

Für die Ausgestaltung dieses gesetzlichen Vorhabens sind  folgende Punkte zu beachten, die 

für eine erfolgreiche Etablierung eines Fördersystems in der Praxis und für die Annahme 

durch die Haushalte ebenso wie Dienstleistungsanbietende relevant sind.  
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- Im Hinblick auf Zugang und Handhabe für Nutzerinnen und Nutzer sollte das 

angedachte Fördersystem für alle berechtigten Personen leicht zugänglich sein. Dies 

bedeutet, das System und die Zugangsmöglichkeiten müssen bekannt und einfach 

erreichbar sein. 

Mögliche Beispiele: Belgisches Gutscheinmodell oder Verfahren wie im 

Modellversuch in Baden-Württemberg in 2017/2018 erprobt. 

- Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung: 

Bei Unternehmen, die haushaltsnahe Leistungen im Rahmen des geförderten 

Systems bei den Anspruchsberechtigten erbringen, sollten mindestens 51 % der 

Mitarbeitenden sozialversicherungspflichtig (Teilzeit oder Vollzeit, kein Minijob) 

beschäftigt sein. 

- Qualitätsstandards 

Dienstleistungsunternehmen, die im Rahmen des angedachten Fördersystems Leistungen 

erbringen und abrechnen, sollten mindestens den in der Branche bereits seit Jahren 

vorhandenen und angewendeten Qualitätsstandards unterliegen.  

Ab Sommer 2018 werden vom Deutschen Institut für Normung e.V.(DIN) - auf Initiative und 

durch Mitarbeit von Unternehmen und Verbänden - zwei Qualitätsnormen in Form von DIN 

SPECs für haushalts- und personenbezogene Dienstleistungen vorliegen, die dann als 

erweiterte Qualitätsanforderungen Anwendung finden. Es ist zwingend erforderlich, dass 

hauswirtschaftliche Fachkräfte in der Leitung von haushaltsnahen 

Dienstleistungsunternehmen Verantwortung tragen, um die Qualität der Angebote 

sicherzustellen.  

 

3. Hauswirtschaft bleibt in den Sozialgesetzbüchern unsichtbar 

Die Verankerung der sozialen Berufen in den Leistungsgesetzen der Sozialbücher ist eine 

Voraussetzung, damit die erbrachten Leistungen sichtbar sind. Denn die in den 

Leistungsgesetzen formulierten Anforderungen sind eine wichtige Grundlage für den Einsatz 

von Fachkräften und die Profile von Leitungskräften. Anforderungen an hauswirtschaftliche 

Dienstleistungen sind allerdings erst punktuell in den Sozialgesetzbüchern verankert. Das 

führt dazu, dass Personalanforderungen, Arbeitsplatzstrukturen und Vergütung in der 

Verantwortung der Unternehmen und Dienste bleiben und keiner externen Überprüfung 

unterworfen sind. In der Praxis bedeutet das, dass hauswirtschaftliche Dienstleistungen in 

der Regel von angelernten Mitarbeiter*innen erbracht werden und die Verantwortung in 

den Händen einer Hauswirtschaftsleitung liegt. 

4. Aus- und Weiterbildung durch anschlussfähige Qualifizierungen  

Die Berufe der Hauswirtschaft sind keine Sackgassenberufe, die klassische Durchlässigkeit ist 

gegeben. Hauswirtschaftliche Berufe auf DQR 3 und 4 sind als duale Ausbildungen verortet 

und bieten so ideale Bedingungen für die Professionalisierung. Leider hat sich die Anzahl an 

Auszubildenden (nach Berufsbildungsgesetz) seit ca. 2010 etwa halbiert und stagniert auf 

diesem niedrigen Niveau.  
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Neben der dualen Ausbildung gibt es landesspezifische vollzeitschulische Qualifizierungen 

(zweijährig) zu Assistentinnen; die Schülerinnen und Schüler erhalten keine 

Ausbildungsvergütung und wechseln anschließend relativ häufig in andere Berufsfelder. 

 

DQR Qualifikationen nach BBiG Dauer Link zur Quelle 

3 Fachpraktikerin Hauswirtschaft  

(REHA-Beruf) 

3 Jahre 

dual 

www.bibb.de 

 

4 Hauswirtschafterin  3 Jahre 

dual 

www.bibb.de 

www.berufsverband-

hauswirtschaft.de 

5 Fachhauswirtschafterin 

Dorfhelferin 

1 Jahr VS www.bibb.de 

 

6 Hauswirtschaftliche Führungskräfte 

Meisterin der Hauswirtschaft 

Bachelor 

 www.landwirtschaftskammer.de 

www.berufsverband-

hauswirtschaft.de 

 

 

Die Qualifizierungsangebote für un- und angelernte Kräfte (Schulung von Hausfrauen, 

externalisierte Funktionen von Privathaushalten) sind  

- regional sehr unterschiedlich, bezogen auf den zeitlichen und inhaltlichen Umfang 

und führen in der Regel nicht zu einem anerkannten Berufsabschluss und damit fehlt 

die Anschlusspassung, 

- regional werden unterschiedliche „Berufsbezeichnungen“ verwendet, was 

verwirrend ist  

- und einheitliche Entgeltregelungen erschwert. 

Hier besteht Handlungsbedarf. Bundeseinheitliche Regelungen werden durch 

Länderregelungen erschwert. Die Anerkennung der Qualifizierungen kann durch Behörden, 

Institutionen wie IHKs oder Zertifizierungsunternehmen erfolgen, die untereinander nicht 

abgestimmt sind. 

Die Arbeitgeber müssen nach einer grundlegenden ersten aufgabenbezogenen 

Qualifizierung kontinuierlich Weiterbildungen für ihre Mitarbeitenden durchführen. Diese 

dienen der fortlaufenden Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung und bieten den 

Mitarbeitenden die Möglichkeit zum beruflichen Aufstieg.  

 

http://www.bibb.de/
http://www.bibb.de/
http://www.berufsverband-hauswirtschaft.de/
http://www.berufsverband-hauswirtschaft.de/
http://www.bibb.de/
http://www.landwirtschaftskammer.de/
http://www.berufsverband-hauswirtschaft.de/
http://www.berufsverband-hauswirtschaft.de/
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Alle Qualifizierungsformate sollten länderübergreifend gleich bzw. vergleichbar und 

anschlussfähig sein für die berufliche Qualifikation, wie Hauswirtschafterin/ 

Hauswirtschafter. 

 

Literaturhinweis: 

dgh Curriculum Qualifizierung für haushaltsbezogene Dienstleistungen 2015 

http://www.dghev.de/files/dgh-Rahmen-Curriculum_Qualifizierung.pdf 

 

4. Tarifliche Interessenvertretung  

Eine höhere Bewertung des Berufes und eine bessere Bezahlung sind zwingend erforderlich 

zur Aufwertung der hauswirtschaftlichen Berufe. Die hier oft üblichen Teilzeitverträge zielen 

auf das klassische Zuerwerbsmodell ab; sie sind ein Verursacher der zu erwartenden 

Altersarmut bei Frauen. Die Reduzierung der geringfügigen Beschäftigungen in den 

hauswirtschaftlichen Arbeitsfeldern ist notwendig.  

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Beschäftigten ist sehr niedrig, deshalb steht 

Hauswirtschaft kaum im Fokus der Gewerkschaften. Die Heterogenität der 

Anbieterstrukturen/Träger führt dazu, dass unterschiedliche Gewerkschaften zuständig sind 

wie: verdi, Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten oder IG Bauen-Agrar-Umwelt. 

Für die haushaltsnahen Dienstleistungsunternehmen gibt es immer noch keinen eigenen 

Wirtschaftsschlüssel, was auch Auswirkungen auf die Entlohnung hat. 

 

Die Aufwertung erwerbsmäßiger Sorgearbeit benötigt aus Sicht des Deutschen 

Hauswirtschaftsrates eine umfassende Diskussion, verbesserte gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen und die dafür notwendigen politischen Entscheidungen auf Bundes-

und Länderebene.  

 

 

Weiterführende Literatur: 

Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft (Hrsg.): Den Alltag leben! Hauswirtschaftliche 

Betreuung – Ein innovativer Weg für soziale Einrichtungen und Dienste, Osnabrück 2012 
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