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Zu Besuch bei Peter Simmon und seiner polnischen Betreuungskraft Maria Torba in Dortmund.  
 
Bist du fertig mit der Zeitung? 
Natürlich nicht. 
Kannst du später weiterlesen. Die Vögel müssen gefüttert werden.  
 
Seit einem Krankenhausaufenthalt ist der 89-Jährige auf die tägliche Hilfe angewiesen. Es ist 
notwendig, dass die meiste Zeit jemand da ist – auch nachts für den Notfall. Der Einsatz durch 
einen Pflegedienst würde da nicht helfen. Weg von zuhause ganz ausgeschlossen. 
 
Peter Simmon 
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich in einem Altenheim jetzt schon leben würde. Das 
könnte ich mir nicht vorstellen. Es geht ja auch mit den vielen Hilfestellungen. 
 
Geschätzt nehmen 300.000 Pflegebedürftige in Deutschland die 24-Stunden-Betreuung 
zuhause in Anspruch. Verbände und Experten gehen davon aus, dass der Großteil über 
Schwarzarbeit läuft. Familie Simmon beschäftigt Maria legal. Als Selbstständige. Ihre genaue 
Arbeitszeit ist über keinen Vertrag geregelt. Seit 15 Jahren betreut Maria Torba 
Pflegebedürftige. Ihre Erfahrungen sind zwiespältig. 
 
Maria Torba 
Ich muss ehrlich sagen, es gab große Probleme für mich. Wie die Leute sind demenzkrank 
und in der Nacht sind unruhig. Und das manchmal ein paar Nächte ist ohne schlafen. Das ist 
das Problem, das ist wirklich 24 Stunden-Arbeit. Aber kein Mensch kann das aushalten. 
 
Für Bernadett Petö von Faire Mobilität, einem Beratungsnetzwerk des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, sind solche Fälle keine Seltenheit. 
 
Bernadett Petö, Faire Mobilität 
Selbstverständlich arbeiten sie nicht 24 Stunden pro Tag. Aber wenn sie das Haus oder die 
Wohnung der zu betreuenden Person nicht verlassen dürfen und im Bedarfsfalle die Arbeit 
aufnehmen. Dann zählen diese Zeiten auch als Arbeitszeit. Und die müssten 
dementsprechend vergütet werden, mindestens mit dem Mindestlohn. Ich habe mit  
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Betreuern gesprochen, die in alle zwei Stunden in der Nacht aufstehen mussten. Wir stellen 
daher in der Beratung fest, dass fast alle in Deutschland existierenden 
Beschäftigungsmodelle der Betreuung auf der Ausbeutung von osteuropäischen 
Betreuerinnen geregelt ist. 
 
Diese drei legalen Beschäftigungsmodelle der 24-Stunden-Betreuung gibt es derzeit: 

1. Die Pflegekraft arbeitet als Selbstständige. Dabei fehlen eine konkrete 
Arbeitszeitenregelung und eine ausreichende Sozialversicherung.  

2. Modell Nummer 2: die Entsendung von EU-Bürgern. Die Helferinnen sind in ihrem 
Herkunftsland beschäftigt. Das Problem: Das deutsche Arbeitsrecht gilt nicht. 

3. Die Betreuenden sind über die Familie, eine Agentur oder einen Pflegedienst 
angestellt. Hierbei müssen Ruhezeiten eingehalten werden – nach derzeitigem 
deutschen Arbeitsrecht 11 Stunden. Das ist schwer einzuhalten.  

 
Doch selbst diese legalen Modelle sind nicht rechtssicher. Im Sommer 2021 urteilte das 
Bundesarbeitsgericht: Auch für die nächtliche Bereitschaft muss Mindestlohn gezahlt werden. 
Für viele Pflegebedürftige wäre das unbezahlbar. Der Jurist Frederic Seebohm fordert eine 
praxisnähere Lösung.  
 
Frederic Seebohm, Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. 
Betreuung in häuslicher Gemeinschaft bedeutet, dass die Familien in aller Regel nicht die 
elfstündige Ruhezeit sicherstellen können, die normalerweise im Arbeitsrecht vorgesehen 
ist. Die elfstündige Ruhezeit bedeutet, dass eine Betreuungsperson eben dann nicht um 11 
Uhr noch beim Toilettengang helfen könnte oder morgens um 6 Uhr. Da war sie dann die elf 
Stunden nicht einhalten können. Das heißt, wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen ein 
Modell, das sich vom klassischen deutschen Arbeitsrecht verabschiedet. Leider. 
Schmerzhaft. 
 
Die Politik hat die gesetzlichen Rahmenbedingungen jahrelang nicht angepasst. Jetzt will man 
es in Berlin konkret angehen. Im Koalitionsvertrag steht: „Wir gestalten eine rechtssichere 
Grundlage für die 24h Betreuung im familiären Bereich.“ Heike Baehrens, pflegepolitische 
Sprecherin der SPD, hat einen konkreten Vorschlag: das Schweizer Modell. 
 
Heike Baehrens, SPD, MdB 
Dort hat man eben das Modell, die Betreuungskräfte anzustellen, entweder im privaten 
Haushalt oder bei einer Dienstleistungsagentur. Und die Schweiz hat dafür einen Norm-
Arbeitsvertrag erarbeitet, der dann auch die Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit,  
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Freizeitausgleich, Mindestlohn-Anwendung und eben auch die entsprechenden Zuschläge 
regelt.  
 
Ein gesonderter Arbeitsvertrag für die Branche, der es bezahlbar macht. Der Mindestlohn gilt 
nicht für Ruhezeiten.  
 
Frederic Seebohm, Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. 
Wir müssen unterscheiden zwischen Einsatz in der Nacht und Anwesenheit in der Nacht, 
also die Einsätze kann man natürlich definieren und kann man auch leicht feststellen. Aber 
wenn es erforderlich ist, dass die Betreuungsperson anwesend ist, gilt ebenfalls 
Mindestlohn, und zwar für die ganze Zeit der Anwesenheit. Und das haben die Schweizer 
wegdefiniert, und das kann man tun. Ja. Aber ob die Gewerkschaftsseite in Deutschland 
dazu den Mut hat, werden wir dann sehen. Aber nur dann ist überhaupt diese ganze 
Dienstleistung organisierbar und bezahlbar. 
 
Zurück zu Peter Simmon aus Dortmund. Seine Tochter Christina kommt zu Besuch. 
 
Hallo Papa. Na hast du wieder Arbeit bekommen von Maria? 
Ja. 
 
Für Familie Simmon wäre dieses Schweizer Modell finanzierbar. Sie würden statt der 
derzeitigen 2.100 Euro monatlich etwa 2.500 Euro zahlen. Etwa so viel wie durchschnittlich 
ein Heimplatz in Nordrhein-Westfalen kostet. Dafür wäre Maria Torba besser versichert. Und 
ihre Einsatz- und Ruhezeiten wären geregelter.  
 
Gilt der Mindestlohn für die komplette Anwesenheit von Maria, dann müsste die Familie 
mindestens 9.000 Euro im Monat zahlen.  
 
Christina Simmon 
Dann müsste ich vermutlich das tun, was ich in den ersten drei Wochen getan habe nach 
dem Klinikaufenthalt meines Vaters nämlich, dass ich hier einziehe und ja meine Arbeitszeit 
verkürze oder oder eine ganze mich ganz freistellen lassen, um dann hier eben zu pflegen.  
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt den Vorschlag, die reine nächtliche Anwesenheit 
nicht mit Mindestlohn zu vergüten, ab. Bis es also zu einer Einigung kommt, bleibt die 
Unsicherheit. 
 


