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Grenzen der Hauswirtschaft
Immer öfter, vermehrt durch die Einführung 
der Entlastungsleistung für alle 
Pflegebedürftigen, kommt es zu 
Abgrenzungsfragen und Konflikten, was alles 
im Rahmen der Hauswirtschaft zu erbringen 
ist. 

Dabei sind erst einmal drei verschiedene 
Leistungsbereiche zu unterscheiden: 

1. Hauswirtschaftlichen Leistungen im 
Rahmen der Sachleistungen, die in den 
Vergütungsvereinbarungen 
beschrieben sind 

2. Hauswirtschaftliche Leistungen als 
Entlastungsleistungen nach § 45b 

3. Hauswirtschaftliche Leistungen in 
Vertretung der Pflegeperson nach § 39 

Je nach Leistungsbereich sind die 
hauswirtschaftlichen Leistungen klarer oder 
offener definiert. In jedem Fall beziehen sich 
die Leistungen immer nur auf den Haushalt 
und die hauswirtschaftlichen Leistungen für 
den jeweiligen Pflegebedürftigen: wenn der 
Pflegebedürftige bei der Tochter wohnt, so 
umfasst die Reinigung nur die vom 
Pflegebedürftigen genutzten Zimmer, auch das 
Einkaufen oder Wäschepflege umfasst nur 
seinen Einkauf/Wäsche. Das gilt auch bei 
einem Ehepaar, wenn nur ein Partner 
eingestuft ist. 

1. Sachleistung Hauswirtschaft 
In allen Leistungskatalogen ist die 
Sachleistung Hauswirtschaft im Regelfall 
relativ klar definiert und abgegrenzt: es 
gehören nur alle Leistungen innerhalb der 
Wohnung dazu, in den meisten Katalogen ist 
die Hausordnung (Treppenhausreinigung) 
sogar ausdrücklich ausgeschlossen (so z.B. in 
Berlin) ebenso wie Grundreinigungen, 
Kellerreinigung oder die Entsorgung von 
Speermüll. 
 
Vorweg: die Kostenerstattungsleistungen 
der Verhinderungspflege sowie der 
Entlastungsleistung sind formal 

Privatleistungen und damit nicht wie 
Sachleistungen vergleichbar definiert. Trotz 
des weiteren Rahmens (Privatleistungen) 
gelten auch hier Leistungsgrenzen, die 
Pflegedienste im eigenen Interesse 
berücksichtigen sollten. 
 
2. Hauswirtschaftliche Leistungen als 

Entlastungsleistung § 45b 
Im Rahmen der Entlastungsleistung wird meist 
Hauswirtschaftliche Unterstützung abgerufen, 
weil insbesondere Pflegekassenmitarbeiter 
dies so (eingeschränkt) propagieren. Auch 
wenn es bei der Privatleistung keinen genauen 
Leistungskatalog gibt, so gibt es doch klare 
Einschränkungen: es können nur die 
Leistungen erbracht werden, die ansonsten der 
Pflegebedürftige oder seine Pflegepersonen 
selbst hätten erbringen müssen. Dazu können 
hier auch die Tätigkeiten aus der Hausordnung 
gehören. Aber weder Gartenarbeiten noch 
Reparaturen sind hier im Gesetz oder in seinen 
Begründungen vorgesehen (gewesen), dazu 
fehlt den Pflegedienstmitarbeitern die 
Fachkenntnis und die 
Arbeitskleidung/Gerätschaft.  
 
3. Hauswirtschaftliche Leistungen im 

Rahmen der Verhinderungspflege 

Im Rahmen der Verhinderungspflege, die im 
Gesetz auch als „Ersatzpflege“ bezeichnet 
wird, kann nur die hauswirtschaftliche 
Leistung für den Pflegedürftigen erbracht 
werden, die normalerweise geplant von der 
Pflegeperson erbracht werden sollte, die aber 
akut verhindert ist. Hat die Pflegeperson gar 
nicht vorgehabt, diese Leistungen an diesem 
Tag zu erbringen oder gibt es keine 
Pflegeperson, entfällt formal die Grundlage im 
Rahmen der Verhinderungspflege, selbst wenn 
es in der Praxis oft anders gehandhabt und 
auch von Pflegekassenmitarbeitern so 
formuliert wird. 
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Für alle gemeinsam gelten formale Grenzen, 
die sich aus Schutzrechten zugunsten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben, 
insbesondere im Arbeitsschutz und aus den 
Vorgaben der Berufsgenossenschaft 
(Unfallversicherung). 

Bei hauswirtschaftlichen Leistungen in der 
Wohnung der Pflegebedürftigen dürften 
besonders zu beachten sein die 
Betriebssicherheit elektrischer Geräte wie 
Staubsauger oder Bügeleisen sowie die 
Nutzung von Tritthilfen wie Leitern. 

Elektrische Geräte sollte man dann nicht 
nutzen, wenn sie offensichtliche Mängel haben 
(wie defekte Kabel). Auch gehören keine 
Wartungsarbeiten, die spezielle Fachkunde 
erfordern, zum Umfang der 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Das Reinigen 
des Flusensiebs des Wäschetrockners wäre 
sicherlich kein Problem, des entsprechenden 
Waschmaschinenfilters aber durchaus. Sind 
Geräte nicht einsatzfähig, können sie auch 
nicht genutzt werden. Gerade auch aus 
Haftungsgründen sollten Mitarbeiter dann 
Arbeiten verweigern, wenn sie nicht 
eingewiesen sind (man kann auch beim 
Wechseln eines Staubsaugerbeutels einiges 
kaputt machen, wenn man das Modell nicht 
kennt). 

Die Benutzung von Tritthilfen wie Leitern ist 
ein weiteres leidiges Thema: in einigen 
Leistungskatalogen (Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern) gibt es hier klare 
Hinweise zur Beachtung 
arbeitsschutzrechtlicher Regelungen, wobei 
unklar ist, welche zutreffen: es gibt die DGUV 
„Handlungsanleitung für den Umgang mit 
Leitern und Tritten“, die sinngemäß 
vorschreibt, dass jede genutzte Leiter 

möglichst die Anforderungen der 
entsprechenden DIN-Norm erfüllt und jährlich 
überprüft wird. Das wird in einem normalen 
Haushalt kaum möglich sein, deshalb sollte die 
in Berlin vertraglich festgelegte eindeutige 
Formulierung: „Reinigungsarbeiten an 
Fenstern, Schränken oder Lampen ohne 
Benutzung einer Tritthilfe“ gelten. 
Spätestens wenn der Mitarbeiter von einer 
nicht geeigneten Leiter gestürzt ist, wird die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege bei der Unfallmeldung 
viele Fragen stellen. 

Auch wenn klassische Nachfragen nach 
Hauswirtschaftlichen Leistungen sich 
insbesondere auf solche beziehen, die eine 
Leiter voraussetzen („Gardinen aufhängen“), 
sollte man hier Grenzen ziehen, auch zu 
Gunsten der Mitarbeitenden. Das Mitbringen 
einer eigenen Leiter löst zwar das rechtliche 
Problem, aber sorgt noch mehr dafür, dass der 
Pflegedienst immer mehr mit einer Putzfirma 
verwechselt und auch so behandelt wird. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tipp:  

Ein Infoblatt zur hauswirtschaftlichen 
Leistung insbesondere als 
Entlastungsleistung, dass genau 
beschreibt, was die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter alles nicht übernehmen 
können, kann Klarheit schon bei der 
Vereinbarung der Leistung bringen und die 
Mitarbeiter vor Abgrenzungsproblemen 
schützen. Es könnte sogar als Anlage zum 
(Privat-)Pflegevertrag mitunterzeichnet 
werden. 
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