
  

 

 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

3. März 2015 

 

„Wie beurteilt die Staatsregierung die Praxis der Krankenkassen, bei pri-

vat organisierten Haushaltshilfen im Gegensatz zu den Vertragshaus-

haltshilfen keinen Mindestlohn zu zahlen, ist sie der Ansicht, dass die 

Versicherten die Lücke zwischen der Erstattung und dem Mindestlohn 

selbst übernehmen sollen bzw. dann unter Mindestlohn gezahlt wird und 

was gedenkt sie gegen diesen Missstand zu unternehmen?“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 

Integration: 

 

Leistungen der Haushaltshilfe werden von den Krankenkassen grund-

sätzlich als Sachleistungen zur Verfügung gestellt. Hierzu kann die 

Krankenkasse geeignete Personen selbst anstellen oder mit geeigneten 

Personen, Einrichtungen oder Unternehmen Verträge schließen. Bei der 

Auswahl der Leistungserbringer ist deren Vielfalt und insbesondere der 

Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege Rechnung zu tragen. In Bayern 

haben die Krankenkassen Vergütungsvereinbarungen mit den Trägern 

der freien Wohlfahrtspflege und mit den privatgewerblichen ambulanten 

Diensten abgeschlossen. Diese sind bei der Sachleistung Haushaltshilfe 

für die Beachtung des Mindestlohnes zuständig. Die Erstattungssätze 

der Krankenkassen liegen über dem gesetzlichen Mindestlohn. 
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Daneben können in Fällen, in denen die Krankenkasse keine Haushalts-

hilfe stellen kann oder Grund besteht, davon abzusehen, den Versicher-

ten die Kosten für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe in angemessener 

Höhe erstattet werden. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind alle 

Umstände zu berücksichtigen, die die Höhe der Vergütung unter sachge-

rechten Gesichtspunkten beeinflussen können; dazu gehört auch der 

gesetzliche Mindestlohn. Nach dem Rundschreiben des GKV-

Spitzenverbandes wird den Krankenkassen ein Erstattungshöchstbetrag 

für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe empfohlen, dieser beträgt in 

2015 8,75 Euro je Stunde. Die Entscheidung über die Höhe der Erstat-

tungen für selbstbeschaffte Haushaltshilfen liegt im Einzelfall bei den 

Krankenkassen.  

 

In der Presse wurde verlautbart, dass verschiedene Ersatzkassen für 

Haushaltshilfen eine Erstattung unterhalb des Mindestlohnes vorneh-

men. Seitens der Techniker Krankenkasse hieß es dazu, die Hilfen seien 

meist Nachbarn oder Verwandte. Sie bekämen eine Aufwandsentschä-

digung. Nach Aussage eines TK-Sprechers werde momentan geprüft, ob 

das Mindestlohngesetz Anwendung finde. 

Die bundesunmittelbaren Ersatzkassen, zu der auch die TK gehört, un-

terstehen der Rechtsaufsicht des Bundesversicherungsamtes. Dieses 

steht hier in der Verantwortung. Liegt ein Arbeitsverhältnis vor, ist auch 

der Mindestlohn von 8,50 €/Std. zu zahlen. 

Das Recht der Gesetzlichen Krankenversicherung ist Bundesrecht. Auf 

die Schriftlichen Fragen mit Antworten der Bundesregierung, Drs. 

18/3711 vom 09.01.2015; Nrn. 29, 30 und 44 wird ergänzend verwiesen. 

 


