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EINLEITUNG 

Die Tagesordnung der 99. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr 2010 bein-

haltete einen Gegenstand über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte. Die Vorgeschichte 

dieser Frage geht auf das Jahr 2008 zurück, als der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsam-

tes auf seiner 301. Tagung (März 2008) beschloss, zur Annahme internationaler Arbeitsnormen 

über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte nach dem Verfahren der zweimaligen Beratung 

einen solchen Gegenstand in die Tagesordnung der 99. Tagung der Internationalen Arbeitskonfe-

renz 2010 aufzunehmen 1. Angesichts des historischen und fortgesetzten Ausschlusses von Haus-

angestellten, hauptsächlich Frauen und Mädchen, von arbeitsrechtlichem Schutz wurde die 

Annahme internationaler Normen zu dieser Frage als erforderlich angesehen. Die Festlegung 

neuer Normen zur hauswirtschaftlichen Arbeit bietet der IAO eine noch nie dagewesene Gelegen-

heit, im Bereich der informellen Wirtschaft tätig zu werden und für Millionen der am stärksten 

benachteiligten Arbeitnehmer der Welt menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Zur Vorbereitung der ersten Aussprache im Jahr 2010 erstellte das Amt zwei Berichte: 

Bericht IV(1) 2 und Bericht IV(2) 3. Der Konferenzausschuss für Hausangestellte behandelte diese 

Berichte und nahm seinen eigenen Bericht an, der seinerseits am 16. Juni 2010 der Plenarsitzung 

der Konferenz vorgelegt und von dieser angenommen wurde 4. Auf derselben Tagung verab-

schiedete die Konferenz auch die folgende Entschließung: 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 

nach Annahme des Berichts des zur Behandlung des vierten Punktes ihrer Tagesordnung einge-

setzten Ausschusses, 

insbesondere nach Billigung von Vorschlägen für eine umfassende Norm (ein Übereinkommen und 

eine ergänzende Empfehlung) über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte in Form allgemeiner 

Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Einholung der Stellungnahmen der Regierungen, 

beschließt, im Hinblick auf die Annahme einer umfassenden Norm (ein Übereinkommen und eine 

ergänzende Empfehlung) einen Gegenstand mit dem Titel „Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte“ 

zur zweiten Beratung in die Tagesordnung ihrer nächsten ordentlichen Tagung aufzunehmen.  

Im Licht dieser Entschließung und im Einklang mit Artikel 39 Absatz 6 der Geschäftsord-

nung der Konferenz hat das Amt Bericht IV(1) 5 mit dem Entwurf eines Übereinkommens und 

einer Empfehlung auf Grundlage der von der Konferenz auf ihrer 99. Tagung angenommenen 

                                   

1 IAA: Termin, Ort und Tagesordnung der 99. Tagung (2010) der Internationalen Arbeitskonferenz, Verwaltungsrat, 

301. Tagung, Genf, März 2008, GB.301/2. 

2 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 99. Tagung, Genf, 

2010. 

3 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(2), Internationale Arbeitskonferenz, 99. Tagung, Genf, 

2010. 

4 IAA: Report of the Committee on Domestic Workers, Provisional Record Nr. 12, Internationale Arbeitskonferenz, 

99. Tagung, Genf, 2010; und Provisional Record Nr. 19, Internationale Arbeitskonferenz, 99. Tagung, Genf, 2010. 

5 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 

2011 (veröffentlicht 2010). 
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Schlussfolgerungen ausgearbeitet und übermittelt 6. Der Text beruhte auf der ersten Aussprache 

der Konferenz und berücksichtigte die Antworten auf den in Bericht IV(2) 7 enthaltenen Fragebo-

gen. Gemäß Artikel 39 Absatz 6 der Geschäftsordnung wurde dieser Text den Regierungen so 

übermittelt, dass er bei ihnen spätestens zwei Monate nach Beendigung der 99. Tagung der Kon-

ferenz eintraf. Im Einklang mit der seit 1988 üblichen Praxis wurde den Mitgliedstaaten der voll-

ständige Bericht des zur Behandlung dieses Gegenstands von der Konferenz eingesetzten Aus-

schusses für Hausangestellte mit dem Protokoll der Aussprache der Plenarsitzung der Konferenz 

übermittelt 8.  

Gemäß Artikel 39 Absatz 6 der Geschäftsordnung der Konferenz wurden die Regierungen 

gebeten, nach Anhörung der maßgebenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ihre 

vorgeschlagenen Änderungen oder Kommentare so rechtzeitig zu übermitteln, dass sie spätestens 

am 18. November 2010 beim Amt eintreffen. Die Regierungen wurden ferner ersucht, dem Amt 

zum gleichen Zeitpunkt mitzuteilen, ob die vorgeschlagenen Texte ihres Erachtens eine geeignete 

Grundlage für die Beratung auf der 100. Tagung (Juni 2011) der Konferenz darstellen, und anzu-

geben, welche Verbände sie befragt haben. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 5 (1) a) 

des Übereinkommens (Nr. 144) über dreigliedrige Beratungen (Internationale Arbeitsnormen), 

1976, eine solche Befragung auch im Fall von Ländern erforderlich ist, die dieses Übereinkom-

men ratifiziert haben. Den Ergebnissen dieser Befragung sollte in den Antworten der Regierungen 

Rechnung getragen werden.  

Nach der Veröffentlichung von Bericht IV(1) 9 gewährte das Amt Mitgliedsgruppen in ver-

schiedenen Ländern Unterstützung bei der Prüfung der Urkundenentwürfe. In diesem Zusammen-

hang unterstützte das Amt die Veranstaltung von Konsultationen oder dreigliedrigen Arbeitssemi-

naren über hauswirtschaftliche Arbeit in einer Reihe von Ländern, darunter Argentinien, Brasi-

lien, Chile, China, Indien, Indonesien, Kenia, Philippinen, Vereinigte Republik Tansania und 

Uganda. 

Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Berichts waren beim Amt Antworten von Mitglieds-

gruppen von 93 Mitgliedstaaten eingegangen, darunter die Regierungen der folgenden 81 Mit-

gliedstaaten: Ägypten, Albanien, Argentinien, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Benin, 

Botsuana, Bulgarien, China, Costa Rica, Dänemark, Die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, 

Ghana, Griechenland, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, 

Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Kroatien, Lettland, Malaysia, Marokko, Mauritius, Mexiko, 

Montenegro, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Oman, Österreich, Panama, Paraguay, 

Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Saudi-

Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Seychellen, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, 

Sudan, Swasiland, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Uganda, 

Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Verei-

nigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Zypern. 

Die meisten Regierungen erklärten, ihre Antworten seien nach der Befragung von Verbän-

den der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ausgearbeitet worden. Einige dieser Regierungen 

gaben in ihren Antworten die von diesen Verbänden zu einzelnen Punkten vertretenen Stand-

                                   

6 Siehe IAA: Report of the Committee on Domestic Workers, a.a.O. 

7 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(2), Internationale Arbeitskonferenz, 99. Tagung, Genf, 

2010. 

8 IAA: Report of the Committee on Domestic Workers, a.a.O.; und Provisional Record Nr. 19, a.a.O. 

9 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 

2011 (veröffentlicht 2010). 
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punkte wieder, während andere die Bemerkungen der Verbände der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer separat übermittelten. In einigen Fällen sind die Antworten dem Amt direkt von den Ver-

bänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zugegangen. In einigen der von Regierungen und 

Verbänden der Arbeitnehmer eingegangenen Antworten wurde erklärt, sie enthielten Beiträge von 

Organisationen der Zivilgesellschaft sowie von Verbänden hauswirtschaftlicher Arbeitskräfte. 

Außerdem wurden Antworten vom Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB), der Internationalen 

Arbeitgeber-Organisation (IOE) und des Internationalen Verbandes privater Personaldienstleister 

(CIETT) übermittelt. 

Im Einklang mit Artikel 39bis der Geschäftsordnung der Konferenz wurden Bemerkungen 

zum vorgeschlagenen Text in den vorliegenden Bericht aufgenommen, die vom Hohen Kommis-

sar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dem Sonderberichterstatter über moderne For-

men der Sklaverei des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen und dem Ausschuss für die 

Rechte des Kindes übermittelt worden waren. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, 

dass der Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei im Juni 2010 einen Bericht 

veröffentlicht hat, der sich mit dem Thema Leibeigenschaft im Haushalt befasst 10. Der Ausschuss 

zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen hat auf seiner 

13. Tagung (November-Dezember 2010) einen allgemeinen Kommentar zu migrantischen Haus-

angestellten angenommen 11. 

Das Amt erhielt auch eine Antwort der Europäischen Kommission. 

Antworten wurden auch von einer Reihe anderer Interessengruppen wie zivilgesellschaftli-

chen Organisationen, darunter Anti-Slavery International, Human Rights Watch, Migrant Rights 

Centre Ireland, RESPECT Network, Justice for Domestic Workers, United for Foreign Domestic 

Workers‟ Rights, Migrant Forum in Asia und von einigen nationalen Vereinigungen von Hausan-

gestellten übermittelt. Ihre Antworten wurden zur Kenntnis genommen, konnten aber nicht in den 

vorliegenden Bericht aufgenommen werden. 

Um sicherzustellen, dass der Entwurf des Übereinkommens und der Empfehlung über men-

schenwürdige Arbeit für Hausangestellte den Regierungen innerhalb der in Artikel 39 Absatz 7 

der Geschäftsordnung der Konferenz festgelegten Frist zugeht, wurde Bericht IV(2) in zwei Bän-

den veröffentlicht. Der vorliegende Band (Bericht IV(2A)) wurde auf der Grundlage der von den 

Regierungen, den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und den Vereinten Nationen 

eingegangenen Antworten ausgearbeitet und enthält den wesentlichen Inhalt ihrer Bemerkungen. 

Er gliedert sich in drei Abschnitte: Der erste Abschnitt enthält Bemerkungen allgemeiner Art, 

während der zweite und dritte die Bemerkungen der Mitgliedsgruppen zu einzelnen Bestimmun-

gen der Entwürfe des Übereinkommens und der Empfehlung enthalten. Aus praktischen Erwägun-

gen war es gelegentlich notwendig, ähnliche Antworten zusammenzufassen. Die meisten Kom-

mentare lehnten sich eng an die Struktur der Texte an und verwiesen auf die Textpassagen, auf die 

sie sich bezogen. In Fällen, wo dies nicht der Fall war, hat sich das Amt bemüht, die Bemerkun-

gen den entsprechenden Teilen des Berichts zuzuordnen.  

Der Bericht IV(2B) enthält die Textentwürfe, die aufgrund der Bemerkungen der Regierun-

gen sowie der Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und aus den in den Kommentaren 

des Amtes und in diesem Band genannten Gründen abgeändert worden sind. Darüber hinaus wur-

den einige kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen, um insbesondere eine vollständige 

Übereinstimmung des Textes in den verschiedenen Sprachen sicherzustellen. Falls die Konferenz 

                                   

10 Vereinte Nationen: Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and 

consequences, Gulnara Shahinian, Menschenrechtsrat, 15. Tagung, 18. Juni 2010, A/HRC/15/20. 

11 Siehe Committee on Protection of Rights of Migrant Workers concludes thirteenth session, United Nations press release, 

3. Dez. 2010, www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10581&LangID=E. 



Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte 

4 ILC.100/IV/2A 

dies beschließt, werden diese Texte auf ihrer 100. Tagung (Juni 2011) im Hinblick auf die 

Annahme eines Übereinkommens ergänzt durch eine Empfehlung über menschenwürdige Arbeit 

für Hausangestellte als Grundlage für die zweite Beratung dienen.  

Die Regierungen haben die vorgeschlagenen Texte allgemein begrüßt und 39 von ihnen 

haben ausdrücklich erklärt, der in Bericht IV(1) 12 enthaltene Text bilde eine geeignete Grundlage 

für die zweite Beratung der Konferenz auf ihrer 100. Tagung im Juni 2011. Auch die Verbände 

der Arbeitnehmer äußerten allgemeine Unterstützung, während die meisten Arbeitgeberverbände 

erklärten, sie würden lediglich eine Empfehlung vorziehen.  

                                   

12 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1) Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 

2011 (veröffentlicht 2010). 
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EINGEGANGENE ANTWORTEN UND KOMMENTARE
*
 

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

REGIERUNGEN 

Albanien. In Albanien ist die Zahl der Hausangestellten weiter gestiegen. Daher ist die Annahme der 

Urkunden wichtig. 

Argentinien. Nicht akzeptabel ist die Verwendung des Ausdrucks „travailleurs domestiques“ in der 

französischen Fassung mit einer Fußnote, die den Bezug auf weibliche und männliche Arbeitnehmer 

erläutert. 

Australien. Unterstützt ein auf Prinzipien basierendes Übereinkommen, das Mindestnormen festlegt, 

mit einer ergänzenden Empfehlung, die praktische Orientierung bietet. Die Empfehlung sollte so aufgebaut 

sein, dass sie parallel zu dem Übereinkommen gelesen werden kann. Sie sollte möglichst über die Bestim-

mungen des Übereinkommens hinausgehen und das in der Praxis bewährte Vorgehen in dieser Frage schil-

dern. Es sollten zusätzliche Absätze erwogen werden, die helfen, dieses Ziel zu erreichen, darunter Absätze 

entsprechend den Artikeln 8, 14, 16 und 17 des Übereinkommens (siehe Kommentare weiter unten). 

Österreich. Die Texte werden grundsätzlich begrüßt. Es besteht die Hoffnung, dass auf dem Weg zu 

einer Ratifikation noch vorhandene Hindernisse, wie in der Stellungnahme zu den Sonderregelungen darge-

legt, beseitigt werden können. 

Benin. Der Ausdruck „travailleurs domestiques“ bezieht sich auf männliche und weibliche Hausange-

stellte und sollte in der französischen Fassung der Urkunden durchgängig verwendet werden. 

Kanada. Unterstützt die Verwendung des Ausdrucks „travailleuse ou travailleur domestique“ in der 

französischen Fassung überall dort, wo im Englischen der Ausdruck „domestic worker“ verwendet wird, 

sowie des Ausdrucks „travailleuses et travailleurs domestiques“ im Plural. 

Kap Verde. Die vorgeschlagenen Texte stehen im Einklang mit den Leitlinien, die die innerstaatli-

chen Arbeitsgesetze untermauern, insbesondere mit den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der 

Arbeit, der Achtung der Privatsphäre und der Förderung menschenwürdiger Arbeit. 

Costa Rica. Der spanische Titel des Übereinkommens könnte lauten: „Convenio sobre trabajo 

decente para personas trabajadoras domésticas remuneradas“, oder „Convenio sobre el trabajo decente para 

las personas trabajadoras dedicadas a las labores domésticas“. Anstelle von „labores domésticas“ könnten 

die Ausdrücke „labores del hogar“ oder „labores en casas de habitación“ verwendet werden. 

Kroatien. Die vorgeschlagenen Urkunden werden begrüßt.  

Dänemark. Es besteht dringender Bedarf an besseren Regelungen, denn in vielen Ländern leben 

Hausangestellte unter erbärmlichen Bedingungen, und oft sind sie von Arbeitsgesetzen und Tarifverträgen 

ausgenommen. Der besondere Fokus auf der Situation von Frauen und die Bemühungen im Kampf gegen  

 

                                          

* Aus redaktionellen Gründen werden die Antworten in der alphabetischen Reihenfolge der englischen Staatennamen aufge-

führt. 
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Missbrauch, Diskriminierung, Zwangsarbeit und Kinderarbeit werden begrüßt. Ein Übereinkommen und 

eine ergänzende Empfehlung sind angemessen, sofern das Übereinkommen allgemein gehalten und flexibel 

ist. Das vorgeschlagene Übereinkommen wird für zu detailliert gehalten, und es kann sich die Frage nach 

seiner Ratifizierbarkeit stellen. 

El Salvador. In der spanischen Fassung sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos“ verwendet werden. Es sollte überlegt werden, ob in den Texten nicht durch-

weg von „bezahlten Hausangestellten“ gesprochen werden sollte. 

Eritrea. Die vorgeschlagenen Texte sind umfassend und wichtig, weil sie die besonderen Umstände 

von Hausangestellten thematisieren und sicherstellen, dass diesen die gleichen Rechte wie anderen Arbeit-

nehmern zugutekommen. Eine neue weltweite Norm mit ausführlichen Bestimmungen wird helfen, Millio-

nen von Frauen und Mädchen, die in einem traditionell vernachlässigten und unterbewerteten Sektor arbei-

ten, Grundrechte und unverzichtbaren Schutz zu gewähren. 

Honduras. Trotz der Tatsache, dass innerstaatliches Recht mit vielen Bestimmungen der vorgeschla-

genen Texte übereinstimmt, scheinen die aktuellen Bedingungen im Land ihre Umsetzung nicht zuzulassen. 

Es besteht jedoch die Bereitschaft, den Dialog mit diesem Sektor zu intensivieren, um spezifische Politiken 

und Programme zu entwickeln.  

Indien. Es muss ein Gleichgewicht geschaffen werden zwischen dem Schutz der Rechte von Haus-

angestellten und den Empfindlichkeiten im Zusammenhang mit der Privatsphäre der Personen, die sie 

beschäftigen. Zu bedenken sind ferner die Durchführbarkeit und Durchsetzbarkeit der Bestimmungen. Der 

Text der vorgeschlagenen Urkunden wird trotz gewisser Vorbehalte gegen einige Bestimmungen unter-

stützt. 

Irak. Es sollte der Ausdruck „Hausangestellte und ähnliche Arbeitnehmer“ verwendet werden, auch 

in den Überschriften der Urkunden. 

Italien. Die vorgeschlagenen Texte sind akzeptabel hinsichtlich der grundlegenden Prinzipien und 

der Ziele, die sie verfolgen. Diese grundlegenden Prinzipien entsprechen den im geltenden Recht Italiens 

verankerten Grundrechten, vor allem das Recht auf Privatsphäre sowohl des Arbeitgebers als auch des 

Hausangestellten. 

Japan. Es ist wichtig, dass Hausangestellte menschenwürdige Arbeit verrichten und dass die beson-

dere Natur hauswirtschaftlicher Arbeit bei der Formulierung neuer Urkunden berücksichtigt wird. Die 

Urkunden sollten so viele Länder wie möglich ermutigen, sich für einen verstärkten Schutz für Hausange-

stellte einzusetzen. Regierungen müssen so flexibel sein, dass sie ihren jeweiligen innerstaatlichen Gege-

benheiten Rechnung tragen können. 

Malaysia. Hauswirtschaftliche Arbeit wird nicht als normales Beschäftigungsverhältnis betrachtet. Es 

sollten auch die Rechte der Haushaltsvorstände berücksichtigt werden. Eine Empfehlung wäre hier besser 

geeignet. 

Mexiko. In der spanischen Fassung sollten die Ausdrücke „los trabajadores domésticos“ und „trabajo 

doméstico“ für „Hausangestellte“ bzw. „hauswirtschaftliche Arbeit“ verwendet werden. 

Republik Moldau. Die Schaffung neuer internationaler Arbeitsnormen ist ein wichtiger Schritt hin zu 

einem angemessenen Rechtsschutz für Hausangestellte, der sie anderen Arbeitnehmern gleichstellt. Das 

Arbeitsgesetzbuch der Republik Moldau verpflichtet Arbeitgeber, schriftliche Verträge mit ihren Hausan-

gestellten abzuschließen und sie der Arbeitsaufsicht zu melden. 

Montenegro. Die vorgeschlagenen Texte werden unterstützt. Fragen menschenwürdiger Arbeit für 

Hausangestellte sollten in einem Übereinkommen geregelt werden. 

Marokko. Es sollte ein Gleichgewicht zwischen den jeweiligen Rechten und Pflichten von Hausange-

stellten und ihren Arbeitgebern gefunden werden. Die Texte müssen dem besonderen Charakter hauswirt-

schaftlicher Arbeit Rechnung tragen, vor allem den Fragen, die mit dem Arbeitsplatz Haushalt zusammen-
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hängen. Berechtigt ist auch Sensibilität hinsichtlich der durch Arbeitsschutzmaßnahmen gestiegenen Kos-

ten von Arbeitgebern.  

Myanmar. Die neuen Urkunden sollten weltweit ein hohes Maß an Schutz für Hausangestellte schaf-

fen. 

Namibia. Soliden und wirksamen internationalen Arbeitsnormen, die die Rechte und den Schutz von 

Hausangestellten gewährleisten, wird große Bedeutung beigemessen.  

Niederlande. Unterstützen das Ziel, sicherzustellen, dass Hausangestellte menschenwürdige Arbeit 

verrichten. Einen gemeinsamen Handlungsrahmen zu finden ist schwierig, da sich die Umstände, unter 

denen hauswirtschaftliche Arbeit in Mitgliedstaaten verrichtet wird, erheblich voneinander unterscheiden 

und gesetzliche Vorschriften den jeweiligen Umständen entsprechend gestaltet wurden. Das vorgeschla-

gene Übereinkommen ist in mancher Hinsicht zu detailliert, was seine weitgehende Ratifizierung und damit 

seine Wirksamkeit behindern könnte. 

Nicaragua. Stimmt mit den vorgeschlagenen Texten überein, jedoch vorbehaltlich der Kommentare 

zu bestimmten Bestimmungen.  

Panama. Beide vorgeschlagenen Texte sollten sorgfältig geprüft werden, um Einigkeit zu erzielen 

und realistische internationale Urkunden zu schaffen, die menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte 

gewährleisten. 

Paraguay. In der spanischen Fassung sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos“ verwendet werden. 

Peru. Es sollte eine schrittweise Umsetzung vorgesehen werden. In der spanischen Fassung sollte für 

Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y los trabajadores del hogar“ verwendet werden. 

Polen. Das Übereinkommen sollte den besonderen Charakter von im Haushalt verrichteter Arbeit 

beachten und es Regierungen ermöglichen, gesetzliche Vorschriften ihren jeweiligen innerstaatlichen 

Bedingungen gemäß zu gestalten. Die Ausdrücke „travailleur(s) domestique(s)“ im Französischen und 

„trabajador(es) doméstico(s)“ im Spanischen umfassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und sollten 

in den Texten durchgängig verwendet werden. 

Rumänien. Das Übereinkommen muss angemessenen Schutz gewährleisten und dabei so flexibel sein, 

dass viele Länder es umsetzen können. In der französischen Fassung der Texte sollte durchgängig der Aus-

druck „travailleurs domestiques“ verwendet werden. 

Seychellen. Die Regierung freut sich auf eine erfolgreiche zweite Beratung.  

Slowenien. Hausangestellte müssen angemessen geschützt werden. Eine mit der Annahme des vorge-

schlagenen Übereinkommens verknüpfte Schwierigkeit besteht darin, sicherzustellen, dass das Recht auf 

Privatsphäre der Arbeitgeber von Hausangestellten gewahrt wird und gleichzeitig Arbeitsgesetze ordnungs-

gemäß überwacht werden. In Slowenien können Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer eine Inspektion der 

Wohnräume ablehnen. Dann muss der Inspektor einen Beschluss vom zuständigen Gericht einholen. Auch 

die Entscheidung, ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt, ist für Vollzugsbehörden nicht einfach. 

Spanien. In der Präambel oder im Beschlussteil könnte bestimmt werden, dass sich der Ausdruck 

„trabajadores domésticos“ (in der spanischen Fassung für „Hausangestellte“) auf „las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos y a las trabajadoras y los trabajadores del hogar“ bezieht. 

Swasiland. Die vorgeschlagenen Urkunden werden begrüßt. 

Schweden. Die Regierung hat die Ansichten des dreigliedrigen schwedischen IAO-Ausschusses vor-

getragen, die der vorliegende Bericht widerspiegelt. Gegen sie hat der Schwedische Unternehmerverband 

Vorbehalte geäußert, demzufolge hauswirtschaftliche Arbeit sich nicht für eine internationale Regelung 

eignet. 
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Schweiz. Die in den Bestimmungen der vorgeschlagenen Urkunden geregelten Angelegenheiten sind 

nicht nur für Hausangestellte relevant (Artikel 3, 5 und 8 des Übereinkommens, Absätze 6 bis 11, 14 und 

17 der Empfehlung). In Übereinstimmung mit Absatz 6 und 8 der Präambel des Übereinkommens wird 

vorgeschlagen, auf vorhandene Urkunden zu diesen allgemeinen Angelegenheiten zu verweisen. Die neuen 

Urkunden sollten sich auf Normen konzentrieren, die speziell den Schutz von Hausangestellten zum 

Gegenstand haben. Überdies muss die angemessene Reihenfolge von Bestimmungen mehr Beachtung fin-

den. Titel, die bestimmte Themen zusammenfassen, würden die Lesbarkeit verbessern. Derzeit finden 

Beratungen mit den Kantonen statt, die bevollmächtigt sind, die Arbeitsbedingungen Hausangestellter 

gesetzlich zu regeln. 

Thailand. Stimmt grundsätzlich mit dem vorgeschlagenen Übereinkommen und der Empfehlung 

überein. 

Uganda. Hauswirtschaftliche Arbeit ist unterbewertet und unsichtbar und zählt zu den am stärksten 

ausbeuterischen Formen von Arbeit, die von Frauen und Mädchen verrichtet wird. Hausangestellte haben 

im Normalfall keine Stellenbeschreibung und müssen die unterschiedlichsten Arbeiten im Haushalt verrich-

ten, oft im Rahmen von Überstunden. Obendrein sind sie allen möglichen Formen von Missbrauch, vor 

allem sexuellen Belästigungen, ausgesetzt. 

Ukraine. Keine Kommentare oder Änderungen. 

Vereinigte Arabische Emirate. Die vorgeschlagenen Urkunden leisten einen Beitrag zum rechtlichen 

Schutz dieses wichtigen Segments der Erwerbsbevölkerung. 

Vereinigtes Königreich. Hausangestellte sind eine Gruppe gefährdeter Arbeitnehmer, die besonderer 

Aufmerksamkeit bedürfen. 

Uruguay. Im Spanischen sollte das Übereinkommen den Titel tragen: „Trabajo decente para las 

trabajadoras y trabajadores del hogar“. Der spanische Ausdruck für „Hausangestellter“, der in den Texten 

durchgängig verwendet werden sollte, ist „trabajadora o trabajador del hogar“. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Es sollte eine Empfehlung angenommen werden, die praktische Orientierung bie-

tet. Ein Übereinkommen wäre ein zu legalistischer Ansatz, der die Durchführung von Maßnahmen nur ver-

zögert und nicht die notwendige Flexibilität gewährt. Der Anwendungsbereich der Texte sollte überarbeitet 

werden, damit nicht alle Personen, die im Haushalt arbeiten, unter die gleichen Normen fallen. Ausnahmen 

sollten zulässig sein. Agenturen spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Hausangestellten an 

Haushalte, und neue Normen sollten Vermittlungsagenturen nicht davon abhalten, in diesem Sektor tätig zu 

sein. In dieser Hinsicht sind die vorgeschlagenen Texte nicht ausgewogen und müssen überarbeitet werden. 

Allgemeine Arbeitszeitmodelle lassen sich nicht auf hauswirtschaftliche Arbeit anwenden. Bestimmungen 

zur sozialen Absicherung müssen flexibler sein. Vereinigungsfreiheit und alle entsprechenden Regierungs-

instrumente sollten gleichermaßen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter anwendbar sein. 

ACCI (Australien). Das Beste wäre eine Empfehlung und damit eine Plattform für eine praxisbezo-

gene Kampagne, die tatsächliche und sofortige Veränderungen für Hausangestellte fördern würde. Maßnah-

men im Hinblick auf die Probleme und Belange von Hausangestellten lassen sich am besten mit einer 

Empfehlung erreichen, die den Stellenwert hauswirtschaftlicher Arbeit und der Frage, wie sie zu schützen 

und zu regeln ist, anerkennt. Bei einem Übereinkommen würden Fragen seiner Ratifizierung Zeit kosten 

und vom Thema ablenken. Das vorgeschlagene Übereinkommen enthält Ansichten, die auf jeden Fall in 

einer Empfehlung besser aufgehoben sind. 

WKO (Österreich). Aufgrund der vielfältigen Tätigkeitsbereiche und der größeren Flexibilität wird 

eine Empfehlung für zweckmäßiger als ein Übereinkommen gehalten. 

BOCCIM (Botsuana). Kein Kommentar. 

CNA (Brasilien). Im spanischen Text wird der Ausdruck „trabajadoras y trabajadores domésti-

cos“ bevorzugt. 

CNI (Brasilien). Eine Empfehlung wäre in Anbetracht der Vielfältigkeit der tatsächlichen Gegeben-

heiten die zweckmäßigste Lösung. Wird ein Übereinkommen in Betracht gezogen, sollte es keine Bestim-
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mungen enthalten, die umstritten oder schwer umzusetzen sind. Rechte müssen unter angemessener 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsphasen von IAO-Mitgliedstaaten verankert werden. 

Vorschriften hinsichtlich Kollektivverhandlungen und Arbeitsaufsicht in Privathaushalten sind möglicher-

weise schwer umzusetzen. In Anbetracht des besonderen Charakters hauswirtschaftlicher Arbeit sollte die 

Entscheidung über Inhalte von Bestimmungen des Übereinkommensentwurfs innerstaatlicher Gesetzge-

bung vorbehalten bleiben. 

CNC (Brasilien). Jede neue internationale Arbeitsnorm, vor allem, wenn ein Übereinkommen erwo-

gen wird, muss Regeln festlegen, die die sozioökonomischen Bedingungen der Arbeitswelt berücksichtigen 

und sich auf diese anwenden lassen. Obwohl der CNC nicht die Arbeitgeber von Hausangestellten vertritt, 

hält er die Annahme einer Empfehlung für zweckdienlicher als die eines Übereinkommens. 

UCCAEP (Costa Rica). Hauswirtschaftliche Arbeit schafft weltweit Millionen von Arbeitsplätzen. 

Gelingt es nicht, diesen Sektor angemessen zu regeln, kann ihm dies eher schaden als nutzen. Die Durch-

setzung gesetzlicher Vorschriften ist kompliziert. Deshalb sollte nur eine Empfehlung verabschiedet wer-

den. 

CCCI (Zypern). Es wird eine Empfehlung bevorzugt. Der Charakter hauswirtschaftlicher Arbeit ist in 

jedem Land anders. Die Arbeitszeiten sind anders als bei anderen Beschäftigungsformen geregelt. 

CEIF (Zypern). Die ernsthaften Bedenken bezüglich hauswirtschaftlicher Arbeit werden geteilt. 

Gleichwohl wird angesichts ihrer Natur eine Empfehlung bevorzugt. 

SPD (Tschechische Republik). Die Annahme internationaler Arbeitsnormen für Hausangestellte wird 

nicht unterstützt. Es sollten praktikable Lösungen auf nationaler Ebene gefunden werden. 

DA (Dänemark). Hausangestellte spielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft und für Haushalte. 

Viele Hausangestellte benötigen einen gewissen Schutz. Es wäre jedoch bedauerlich, wenn eine Urkunde 

erarbeitet würde, die nicht weitgehend ratifiziert werden könnte. Die Normen müssen sich an der Wirklich-

keit orientieren und den Schwerpunkt auf die Besonderheiten hauswirtschaftlicher Arbeit legen. Der Gel-

tungsbereich ist zu weit gefasst. In diesem Kontext eignet sich eine Empfehlung. Die bessere Einhaltung 

bestehender Urkunden sollte mehr Gewicht bekommen als Diskussionen um die Ratifizierung einer neuen. 

COPARDOM (Dominikanische Republik). Von Haushalten kann nicht verlangt werden, dass sie die-

selben strengen Arbeitsnormen einhalten wie normale Arbeitsplätze. Für hauswirtschaftliche Arbeit sollten 

spezielle Regelungen statt allgemein anwendbarer Normen gelten. Die vorgeschlagenen Texte spiegeln 

nicht die Situation in Entwicklungsländern wider, wo hauswirtschaftliche Arbeit eine Einkommensquelle 

für viele Arbeitnehmer ist, die sonst keine Arbeitsstelle finden würden. Starre Normen führen dazu, dass 

Haushalte keine Hausangestellten einstellen. Es sollte daher nur eine Empfehlung angenommen werden. 

CASALCO (El Salvador). Die Bemühungen, die Arbeit von Hausangestellten menschenwürdig zu 

gestalten, werden anerkannt. Ratifizierung und Umsetzung werden jedoch nur machbar sein, wenn die 

Urkunden die Realitäten vor Ort widerspiegeln. 

EK (Finnland). Den Belangen von Hausangestellten in verschiedenen Ländern ließe sich am besten 

mit einer Empfehlung Rechnung tragen. Ein Übereinkommen ist zu unflexibel, als dass es auf unterschied-

liche Situationen eingehen könnte, und wird möglicherweise nicht von allen ratifiziert. Der Geltungsbe-

reich jeder neuen Urkunde muss klar definiert sein und Raum für innerstaatliche Ausnahmen bieten. 

KT (Finnland). Insgesamt werden die vorgeschlagenen Texte als geeignete Grundlage für weitere 

Beratungen betrachtet. Finnische Kommunen beschäftigen Haushaltshilfen, deren Beschäftigungsbedingun-

gen in einem Tarifvertrag geregelt sind. Im Rahmen des vorgeschlagenen Übereinkommens würden diese 

kommunalen Beschäftigten genauso behandelt werden wie die Hausangestellten von Familien. Dieser weit 

gefasste Geltungsbereich wird als Hindernis auf dem Weg zu einer Ratifizierung betrachtet. 

VTML (Finnland). Bericht IV(1) stellt eine gute Grundlage für weitere Beratungen dar. 

FEPEM (Frankreich). Das Arbeitsmodell für Hausangestellte in Frankreich ist erfolgreich und gut 

durchdacht. Es bietet einen sozialen Dialog zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden und der 

Regierung, zwei Tarifverträge speziell für diesen Sektor, soziale Absicherung und Schulungen für Hausan-

gestellte, laufende Verhandlungen über betriebliche Gesundheit und Sicherheit, vereinfachte Verwaltungs-

verfahren für Arbeitgeber und andere neuartige Mechanismen. 

ESEE (Griechenland). Es ist wichtig, dass Arbeitsmärkte reibungslos funktionieren und Regeln ein-

halten. Die Normen für Hausangestellte sollten, in Anbetracht der Art des Verhältnisses, bestimmte grund-

legende Prinzipien für den Schutz nicht nur von Arbeitnehmern, sondern auch von Arbeitgebern festlegen. 

Die Texte sollten sich explizit auf beide Geschlechter beziehen (so sollte in der französischen Fassung der 

Ausdruck „travailleur et travailleuse“ verwendet werden). 
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MGYOSZ (Ungarn). Es besteht kein Bedarf an einer weiteren gesetzlichen Regelung hauswirtschaft-

licher Arbeit. Sie würde innerstaatliche Rechtssysteme verkomplizieren und Kontroversen auslösen. 

Arbeitgebern sollten keine neuen Verpflichtungen aufgebürdet werden. 

OKISZ (Ungarn). Die Bemühungen um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Hausange-

stellten werden begrüßt. 

VOSZ (Ungarn). Die vorgeschlagenen Urkunden wären für Ungarn nicht relevant. Gleichwohl 

besteht die Bereitschaft, an der Erstellung weiterer neuer Normen mitzuwirken. 

DPN APINDO (Indonesien). Der Schutz von Hausangestellten ist wichtig, aber eine gebührende 

Beachtung innerstaatlicher Verhältnisse ist berechtigt. Ein Übereinkommen sollte nicht zu detailliert oder 

schwierig zu befolgen sein. Komplexe Themen sollten in der Empfehlung untergebracht werden. Einige 

Bestimmungen der vorgeschlagenen Texte sind für Indonesien wichtig und werden unterstützt, vor allem 

diejenigen, die sich auf ausländische Hausangestellte beziehen. 

NK (Japan). Die Bestimmungen aller Urkunden sollten flexibel sein und eine Umsetzung gemäß 

innerstaatlichen Bedingungen zulassen. Die vorgeschlagenen Texte sind rechtlich unscharf formuliert und 

enthalten Unzulänglichkeiten, die eine Ratifizierung und Umsetzung erschweren. Daher wird eine alleinige 

Empfehlung bevorzugt, und Kommentare werden unter dieser Annahme abgegeben. Viele Bestimmungen 

müssten noch ausführlich diskutiert werden. 

MEF (Malaysia). Unterstützt eine Empfehlung. Diese würde es der IAO und Regierungen erlauben, 

sich um vorrangige Anliegen zu kümmern. Der Anwendungsbereich muss klar definiert sein. Nicht jeder, 

der in einem Privathaushalt arbeitet, ist ein Hausangestellter. Das Modell der „üblichen Arbeits-

zeit“ funktioniert bei hauswirtschaftlicher Arbeit nicht. Außerdem ist es schwierig, Hausangestellten den 

gleichen Zugang zu Sozialer Sicherheit wie anderen Arbeitnehmern zu gewähren. Eine gesetzliche Rege-

lung der hauswirtschaftlichen Arbeit sollte nicht zu überzogenen Verpflichtungen für Arbeitgeber führen. 

Notwendig ist ein durchdachtes Herangehen an Arbeitsvermittlungen. Grundsätzlich sind Ausnahmerege-

lungen und mehr Flexibilität nötig. 

MEF (Montenegro). Die vorgeschlagenen Texte werden positiv betrachtet. 

VNO-NCW, MKB-Nederland (Niederlande). Es bestehen Bedenken in Bezug auf Überschneidungen 

der vorgeschlagenen Texte und auf Dinge, die eine Ratifizierung behindern. Eine Empfehlung könnte durch 

eine Entschließung ergänzt werden, die die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit für alle 

Arbeitnehmer bestätigt. Die Effektivität eines Übereinkommens im Hinblick auf diese Fragen ist nicht klar. 

Falls an den vorgeschlagenen Texten festgehalten wird, müssten sie noch weiter überdacht werden. 

ECOP (Philippinen). ECOP unterstützt die gemeinsame Position der Philippinen, die in den Kom-

mentaren der philippinischen Regierung zusammengefasst ist. 

CTP (Portugal). Die Texte sollten: ethnische Diskriminierung bekämpfen; für eine gerechtere Entloh-

nung und stärkere Orientierung der tatsächlichen Arbeitszeiten an den relevanten internationalen Prinzipien 

und Leitlinien sorgen; das öffentliche Bewusstsein für Menschenrechte stärken; Chancengleichheit und 

soziale Gerechtigkeit fördern und die Formalisierung von Arbeitsmigranten und ihre Registrierung in den 

nationalen Sozialversicherungssystemen erleichtern. 

AZZZ SR, RUZ SR (Slowakei). Unterstützen ausschließlich die Annahme einer Empfehlung. 

SAV (Schweiz). Die Diskussionen um Hausangestellte veranschaulichen berechtigte Bedenken und 

inakzeptable Praktiken, mit denen gegen Menschenrechte verstoßen wird. Ein Übereinkommen würde 

einen gesetzgeberischen Ansatz implizieren, dessen Umsetzung Zeit braucht. Den vorhandenen Bedenken 

würde am besten mit einer Empfehlung Rechnung getragen, die es der IAO und Regierungen ermöglichen 

würde, vordringliche Probleme anzugehen und sofort gezielte Maßnahmen zu ergreifen. So würde auch die 

Tatsache berücksichtigt, dass in diesem Bereich Informationslücken bestehen. Der bestehende Text sollte 

gekürzt werden. 

ECBIN (Thailand). Stimmt grundsätzlich mit dem vorgeschlagenen Übereinkommen und der 

Empfehlung überein. 

JRBE (Ukraine). Keine Kommentare oder Änderungen. 

IOE. Es ist dringend notwendig, sich mit den realen und drängenden Sorgen von Hausangestellten 

auseinanderzusetzen. Am zweckmäßigsten wäre eine Empfehlung, die die einfallsreiche Gestaltung von 

Strategien, Schutz- und Dialogformen und kurzfristigen Maßnahmen fördern würde. Bei einem Überein-

kommen müssten die Länder gesetzgeberische und auf Einhaltung abzielende Verfahren in Gang setzen, 

die Zeit kosten. Außerdem würde ein Übereinkommen die IAO nötigen, sich um die Ratifizierung zu 

bemühen, statt praxisorientierte Kampagnen zu unterstützen. Das vorgeschlagene Übereinkommen enthält 

ehrgeizige Bestimmungen allgemeiner Natur, die sich besser für eine Empfehlung eignen. Zudem mangelt 
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es an Klarheit und einem gemeinsamen Verständnis vieler Konzepte und Praktiken in Bezug auf Hausange-

stellte. Der aktuelle Text berücksichtigt nicht die unterschiedliche Situation von im Haushalt lebenden und 

außerhalb wohnenden Arbeitnehmern und enthält Bestimmungen, die innerstaatlicher Gesetzgebung und 

Praxis oder bestehenden IAO-Normen widersprechen oder zu verschwommen sind. Ungeachtet des oben 

Gesagten werden die Texte kommentiert, da sie von der Konferenz behandelt werden. Die Kommentare 

und Vorschläge werden jedoch unbeschadet des Vorschlags, nur eine Empfehlung anzunehmen, abgegeben. 

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Unterstützt ein Übereinkommen und eine ergänzende Empfehlung. Die Urkun-

den sollten die Notwendigkeit herausstellen, Hausangestellte und andere Arbeitnehmer gleich zu behandeln. 

Gleichzeitig sollten sie die Besonderheiten hauswirtschaftlicher Arbeit berücksichtigen und eindeutig auf-

zeigen, wie menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte befördert werden kann. 

FENATRAHOB (Der Plurinationale Staat Bolivien). Unterstützt die Kommentare des IGB. In der 

spanischen Fassung sollte für „Hausangestellte“ der Ausdruck „trabajadora del hogar“ verwendet werden. 

Auch sollte der Ausdruck „bezahlte hauswirtschaftliche Arbeit“ verwendet werden. 

BFTU (Botsuana). Die vorgeschlagenen Texte sind zufriedenstellend und sollten angenommen wer-

den. 

CUT (Brasilien). Im Spanischen sollte der Ausdruck „trabajadoras y trabajadores del hogar“ verwendet 

werden, während im Portugiesischen der Ausdruck „trabalhadoras e trabalhadores domésticos“ bevorzugt 

wird. 

CNTB (Burkina Faso). Im Französischen würde man den Beruf besser mit dem Ausdruck „travail-

leurs et travailleuses domestiques“ beschreiben. 

CSN (Kanada) 
13

.Unterstützt die Verwendung geschlechtsspezifischer Terminologie in den vorge-

schlagenen Texten in Anerkennung der Tatsache, dass die große Mehrheit der Hausangestellten Frauen 

sind. 

FADWU, HKCTU (China). Der größte Teil der vorgeschlagenen Texte wird unterstützt, da aner-

kannt wird, dass Hausangestellte einen Anspruch auf die gleichen Rechte wie andere Arbeitnehmer haben. 

CGT (Kolumbien). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y los 

trabajadores del hogar“ verwendet werden. 

CTC, CUT (Kolumbien). Die vorgeschlagenen Texte sind eine wichtige Anerkennung der Rechte 

von Hausangestellten. Sie gewähren Gruppen Schutz, die traditionell diskriminiert worden sind. Im Spani-

schen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y los trabajadores del hogar“ verwendet 

werden. 

PFL (Zypern). Die vorgeschlagenen Texte stellen eine ausreichende Grundlage für die zweite Bera-

tung dar. 

SEK (Zypern). Die vorgeschlagenen Texte sind ausgewogen und ein Schritt in die richtige Richtung. 

Manche Definitionen könnten präziser und inklusiver sein, besonders was Gelegenheitsarbeiter betrifft. Ein 

eindeutiges und sensibles Vorgehen hinsichtlich Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wäre nützlich. 

Die Anerkennung der besonderen Natur hauswirtschaftlicher Arbeit verlangt einen Text, der die uneinge-

schränkte Inanspruchnahme von Rechten ermöglicht. Die Empfehlung sollte eine Bestimmung über 

Sprachkurse für Hausangestellte enthalten, die für ihre Aufnahme in lokale Gesellschaften wichtig sind. 

LO (Dänemark). Hausangestellte zählen zu den am meisten gefährdeten Arbeitnehmern im infor-

mellen Arbeitsmarkt. In Dänemark gibt es Arbeitnehmergruppen, die von den bestehenden Tarifverträgen 

erfasst sind und unter die in den Urkunden verwendete Definition von Hausangestellten fallen würden (z. B. 

persönliche Assistenten für Menschen mit Behinderungen). LO geht davon aus, dass diese Tarifverträge 

wenigstens die Bedingungen, die im vorgeschlagenen Übereinkommen definiert sind, einbeziehen werden. 

CASC, CNTD, CNUS (Dominikanische Republik). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der 

Ausdruck „trabajador y trabajadora del hogar“ verwendet werden. 

ETUF (Ägypten). Stimmt mit den Kommentaren der Regierung überein. 

MUSYGES (El Salvador). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „trabajadora, 

trabajador del hogar“ verwendet werden. 

                                   

13 Die in diesem Bericht wiedergegebenen Kommentare des CSN stammen von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Förderung 

menschenwürdiger Arbeit für Hausangestellte (Quebec, Kanada), deren Mitglied der CSN ist. 
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AKAVA (Finnland). Die vorgeschlagenen Urkunden und der alternative Wortlaut, den das Amt für 

einige Bestimmungen vorgeschlagen hat, sind generell akzeptabel. 

GSEE (Griechenland). Unterstützt die Annahme von Übereinkommen und Empfehlung. Mittelsper-

sonen sollten in den Begriff „Arbeitgeber“ eingeschlossen werden. 

COSME (Guatemala). Unterstützt die Kommentare des IGB. 

CTH (Honduras). Keine Kommentare oder Vorschläge. 

ICTU (Irland). Das Übereinkommen sollte für Hausangestellte in Diplomatenhaushalten oder Bot-

schaften gelten. Anderenfalls sind viele Hausangestellte weiterhin allein vom Wohlwollen ihres Arbeitge-

bers abhängig. In Fällen von Missbrauch haben diese Hausangestellten kaum Aussicht auf Wiedergut-

machung. 

CGIL (Italien). Die Texte werden grundsätzlich unterstützt. 

LBAS (Lettland). Die zahlreichen Hinweise auf Privatsphäre im vorgeschlagenen Übereinkommen 

bedürfen weitergehender Klärung, eventuell in der Empfehlung. 

MTUC (Malaysia). Unterstützt die vorgeschlagenen Urkunden, die den Schutz vor Ausbeutung ver-

stärken und Missbrauch und Fälle von „Ausreißern“ weitgehend eindämmen werden. 

CTM (Mexiko). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y los trabaja-

dores del hogar“ verwendet werden. Für „hauswirtschaftliche Arbeit“ sollte „el trabajo del hogar“ verwendet 

werden.  

CTUM (Montenegro). Die Urkunden werden unterstützt und sollten angenommen werden. 

GEFONT (Nepal). Hauswirtschaftliche Arbeit ist Arbeit, und Hausangestellte sollten generell wie 

andere Arbeitnehmer behandelt werden. 

CNMSN (Nicaragua). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y los 

trabajadores del hogar“ verwendet werden. Die Kommentare des IGB werden unterstützt. 

CTN (Nicaragua). Das Übereinkommen sollte die Situation von Frauen behandeln, die ihre Kleinkin-

der in den Haushalt ihres Arbeitgebers mitbringen. 

CS (Panama). Hausangestellte sollten die Gelegenheit erhalten, in den Abendstunden zu lernen, und 

entsprechend unterstützt werden. 

CNT (Paraguay). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajadoras y los 

trabajadores del hogar“ verwendet werden. 

CUT-A (Paraguay). Bevorzugt den Ausdruck „los trabajadores domésticos“, da er männliche und 

weibliche Hausangestellte umfasst. 

CATP, CUT (Peru). Unterstützt die Kommentare des IGB. Außerdem sollte das Übereinkommen 

eine Bestimmung gegen die willkürliche Entlassung von Hausangestellten enthalten. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „las trabajado-

ras y los trabajadores del hogar“ verwendet werden. Der Ausdruck „gefährdet“ („vulnerable“ im Engli-

schen) sollte in den Texten verbleiben, da er die Wirklichkeit vieler Hausangestellter beschreibt. Eine 

Bestimmung zum Schutz vor willkürlicher Entlassung wird unterstützt. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Unterstützen die gemeinsame Position der Philippinen, die in den 

Kommentaren der philippinischen Regierung zusammengefasst ist. Es wurden zusätzliche Kommentare 

abgegeben, und zwar zusammen mit dem Visayan Forum, dem Migrant Forum in Asia und dem philippini-

schen Hausangestelltenverband SUMAPI. Die Empfehlung sollte thematisieren: freien Zugang zu Gerich-

ten, Unterstützungsleistungen einschließlich Unterkunft und Verpflegung während eines Prozesses und 

Zugang zu angemessenen Dienstleistungen für die Opfer von Missbrauch. 

KOZ SR (Slowakei). Unterstützt die Annahme eines Übereinkommens und einer ergänzenden 

Empfehlung. 

CCOO (Spanien). Im Spanischen sollte für Hausangestellte der Ausdruck „trabajadoras y trabaja-

dores del hogar“ verwendet werden. 

NLC (Thailand). Stimmt grundsätzlich mit dem vorgeschlagenen Übereinkommen und der Empfeh-

lung überein. 

NUDE (Trinidad und Tobago). Unterstützt den Ausdruck „trabajador del hogar“ im spanischen Text. 

Er hat eine positivere Bedeutung als die Alternative. 

FPU (Ukraine). Unterstützt die vorgeschlagenen Urkunden und die Vorschläge des Amtes. 

TUC (Vereinigtes Königreich). Ist dagegen, Bestimmungen des vorgeschlagenen Übereinkommens 

in die Empfehlung zu verlagern. Unterstützt geschlechtsneutrale Formulierungen. 
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CTV (Bolivarische Republik Venezuela). Die Initiative, internationale Normen für die Arbeitsbedin-

gungen in diesem Sektor zu verabschieden, wird uneingeschränkt unterstützt. Die Organisation teilt die 

Ansichten des IGB. 

IGB. Die vorgeschlagenen Urkunden sind eine zufriedenstellende Grundlage für eine Wiederauf-

nahme der Verhandlungen. Dem IGB angehörende Gewerkschaften haben eine Erklärung zur Unterstüt-

zung der Urkundenentwürfe angenommen. Was die spanische Fassung betrifft, so unterstützen Spanisch 

sprechende angeschlossene Verbände den Ausdruck „trabajadora, trabajador del hogar“ für „Hausangestell-

ter“. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. Oft ähnelt die Ausbeutung von Kindern als Hausangestellte, basierend auf bestimmten Bedin-

gungen hauswirtschaftlicher Arbeit in bestimmten Ländern, den schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Das 

Übereinkommen könnte Bestimmungen umfassen, die Kinderarbeit im Haushalt verhindern, und zwar 

durch: wirtschaftliche Unterstützung für Familien und Gemeinschaften der Ursprungsregion durch Förde-

rung produktiver Beschäftigung und den Zugang zu Sozialer Sicherheit, die Stärkung solidarischer Netz-

werke von Gemeinschaften und Familien sowie die Verbreitung von Informationen über die Risiken von 

Kinderarbeit im Haushalt. Es sollten zusätzliche Bestimmungen für Hausangestellte von unter 18 Jahren in 

die Empfehlung aufgenommen werden. Regeln sollten sie Fragen des Kontakts zu und der Besuche von 

ihren Familien, der Teilnahme an kulturellen und Freizeitaktivitäten und des Rechts dieser Arbeitnehmer, 

Stellung zu nehmen, wenn Arbeitsalternativen angeboten werden.  

Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei. Die Entschlossenheit der IAO, ein Über-

einkommen über Normen für menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte zu verabschieden, wird begrüßt. 

OHCHR. Der IAO gebührt Anerkennung für diese wichtige Initiative, die sicherstellt, dass die 

Rechte von Hausangestellten hinreichend geschützt werden. Im Großen und Ganzen tragen die vorgeschla-

genen Texte den Menschenrechtsnormen in angemessener Form Rechnung. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Die für „Hausangestellte(r)“ in den französischen und spanischen Texten verwandte Termi-

nologie. Bei der ersten Beratung beschloss der Ausschuss, die Frage zurückzustellen, ob im fran-

zösischen Text der Ausdruck „travailleur domestique“ (für Englisch „domestic worker“) durch 

„travailleuse ou travailleur domestique“ ersetzt werden sollte. Analog dazu wurde die Frage 

zurückgestellt, ob im spanischen Text der Ausdruck „trabajador doméstico“ durch „trabajadora o 

trabajador doméstico“ oder „trabajadora o trabajador del hogar“ ersetzt werden sollte 14. In den 

wenigen zur französischen Terminologie eingegangenen Antworten deutet sich eine Bevorzugung 

des Ausdrucks „travailleur domestique“ und im Plural „travailleurs domestiques“ an. Was den 

spanischen Text anbelangt, so erfahren die drei oben genannten Varianten jeweils etwa gleich viel 

Unterstützung durch die Regierungen, die sich hierzu geäußert haben. Arbeitnehmerverbände 

Spanisch sprechender Länder unterstützen größtenteils die Verwendung von „trabajadora o traba-

jador del hogar“. 

Vor diesem Hintergrund ist von Bedeutung, dass der Verwaltungsrat der IAO auf seiner 

Tagung im November 2010 Vorschläge auf der Basis informeller dreigliedriger Beratungen 

behandelte, um eine geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigende Sprache in der IAO-Ver-

fassung zu verankern. Diskutiert wurden zwei Optionen: 1) die Änderung der IAO-Verfassung 15 

                                   

14 Siehe IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, 

Genf, 2011 (veröffentlicht 2010), S. 5. 

15 Zu den diskutierten möglichen Verfassungsänderungen zählte im französischen und spanischen Text die Ersetzung der 

Ausdrücke „travailleur“ und „trabajador“ durch „travailleuse et travailleur“ beziehungsweise „trabajadora o trabajador“. 

Siehe IAA: Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation: Vorschläge zur Aufnahme geschlechtsneutraler Formulie-

rungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, Verwaltungsrat, 309. Tagung, Genf, Nov. 2010, GB.309/LILS/2, 

Anhang I. 
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und 2) ein von der Konferenz anzunehmender Entschließungsentwurf, in dem der Wille der Orga-

nisation zum Ausdruck kommt, die Verfassung in einer mit dem Grundsatz der Geschlechter-

gleichstellung zu vereinbarenden Weise zu sehen, sowie die Hinzufügung einer redaktionellen 

Anmerkung zur Verfassung 16. Der Verwaltungsrat verständigte sich darauf, anstelle einer Verfas-

sungsänderung auf einen Entschließungsentwurf und eine redaktionelle Anmerkung hinzuarbei-

ten. Demgemäß ersuchte der Verwaltungsrat das Amt im März 2010, einen überarbeiteten Ent-

schließungsentwurf zur Behandlung durch die Konferenz auszuarbeiten. 

Gemäß dem 2010 gefassten Beschluss der Konferenz, die Ausdrücke, die im französischen 

und spanischen Text für „Hausangestellter“ zu verwenden sind, auf ihrer 100. Tagung festzule-

gen, verbleiben die verschiedenen Optionen in Klammern so in den Texten, wie sie in 

Bericht IV(2B) erscheinen 17. Die Konferenz wird im Übrigen möglicherweise das Ergebnis der 

Beratung des Verwaltungsrats im März 2011 berücksichtigen. 

2. BEMERKUNGEN ZUM ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER 

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT FÜR HAUSANGESTELLTE 

Präambel 

REGIERUNGEN 

Argentinien. In Bezug auf den achten Absatz der Präambel besteht Einvernehmen darüber, dass die 

Achtung der Privatsphäre nicht von Verhandlungen abhängen kann und dass Arbeitsinspektoren befugt sein 

müssen, Privathaushalte zu betreten, in denen hauswirtschaftliche Arbeit verrichtet wird.. 

Australien. Im fünften Absatz der Präambel sollten die Wörter „und verletzliche” wieder aufgenom-

men werden, da der Aspekt der Verletzlichkeit im Kontext der Arbeits- und Lebensbedingungen von Haus-

angestellten von zentraler Bedeutung ist. 

Australien, Österreich, Kanada, Äthiopien, Griechenland, Vereinigte Staaten, Simbabwe. Unterstüt-

zen den alternativen Wortlaut, den das Amt für den achten Absatz der Präambel vorgeschlagen hat 
18

. 

El Salvador. Im fünften Absatz der Präambel sollte der Ausdruck „Anteil“ durch „Prozent-

satz“ ersetzt werden. 

Äthiopien. Der Satz „von denen viele Migranten oder Angehörige historisch benachteiligter Gemein-

schaften sind“ im vierten Absatz der Präambel reflektiert nicht die Wirklichkeit aller Mitgliedstaaten. Im 

fünften Absatz der Präambel sollte es „begrenzte“ Chancen heißen. Außerdem spiegelt die Feststellung, 

dass Hausangestellte einen bedeutenden Anteil der Erwerbsbevölkerung darstellen, nicht die Situation in 

allen Ländern wider. 

Indonesien. Der vierte Absatz der Präambel sollte auch die Ausgrenzung und Ausbeutung von Frauen 

und Mädchen und ihr Risiko, Opfer von Menschenhandel zu werden, hervorheben. Der fünfte Absatz der 

Präambel sollte gestrafft werden und die Tatsache würdigen, dass sowohl Entsende- als auch Aufnahmelän-

der von migrantischen Hausangestellten profitieren. Das Thema Ausgrenzung ist redundant. 

                                   

16 GB.309/LILS/2, a.a.O.; und IAA: Reports of the Committee on Legal Issues and International Labour Standards, 

Verwaltungsrat, 309. Tagung, Genf, Nov. 2010, GB.309/12/1(Rev.). 

17 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(2B), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 

2011. 

18 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf 

(veröffentlicht 2010), S. 4. 
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Kenia. Frauen sollten im vierten Absatz der Präambel nicht als „anfällig“ charakterisiert werden. Im 

fünften Absatz der Präambel sollten sowohl hohe Arbeitslosenraten als auch geringe Chancen auf eine for-

male Beschäftigung erwähnt werden. Am Ende des achten Präambelabsatzes sollte es heißen: „wobei die 

Achtung des Rechts auf Privatsphäre berücksichtigt werden sollte“. 

Mexiko. Im achten Absatz der Präambel sollte der Verweis auf das Recht auf Privatsphäre nicht aus 

dem Text gestrichen werden. Am Ende des neunten Präambelabsatzes sollten die Wörter „unter ande-

ren“ ergänzt werden. 

Namibia. Das Konzept der Anfälligkeit wird nicht als nicht geschlechtsneutral aufgefasst; vielmehr 

bezeichnet es die Situation von Arbeitnehmern, die unter äußerst ausbeuterischen Bedingungen und ohne 

jeden Schutz arbeiten. 

Niederlande. Im sechsten Absatz der Präambel sollte die Formulierung „soweit nichts anderes 

bestimmt ist“ an den Satzanfang hinter „weist darauf hin, dass“ verschoben werden. 

Oman, Katar, Saudi-Arabien, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate. Der Verweis auf die Interna-

tionale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen sollte 

gestrichen werden. 

Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Im fünften Absatz der Präambel wird 

der Verweis auf „hohe Arbeitslosenraten“ im vorhergehenden Entwurf bevorzugt. 

Peru. Im achten Absatz der Präambel sollte auf das Recht auf Privatsphäre hingewiesen werden. 

Philippinen. Der bestehende Wortlaut des achten Präambelabsatzes sollte beibehalten werden. 

Spanien. Ist der Auffassung, dass der sechste Absatz der Präambel im Widerspruch zu dem Ziel steht, 

spezifische Normen für Hausangestellte festzulegen. Es sollte die Formulierung ergänzt werden: „sofern 

mit den typischen Merkmalen der Tätigkeit vereinbar“. Ein Verweis auf andere internationale Urkunden 

kann die Ratifizierung behindern, besonders dann, wenn diese Urkunden den Ausschluss bestimmter Haus-

angestellter zulassen. Im achten Absatz der Präambel sollte das Wort „ergänzen“ durch „anpassen“ ersetzt 

werden, damit der Zusammenhang mit dem sechsten Absatz der Präambel gewahrt wird. 

Schweden. Die Präambel sollte auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking von 1995 und 

auf die 23. Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (Peking + 5) im Jahr 2000 ver-

weisen. 

Schweiz. Im achten Präambelabsatz des französischen Texts sollte auf „respect de la vie pri-

vée“ anstelle von „protection de la vie privée“ verwiesen werden. Im neunten Absatz der Präambel finden 

sich Verweise auf Verträge, die nicht universell ratifiziert sind und nicht auf dreigliedrige Weise überwacht 

werden. Sie sind fragwürdig und könnten zu Verwirrung führen (siehe auch Kommentare unter Artikel 3). 

Vereinigte Republik Tansania. Der fünfte Absatz der Präambel könnte auch den Stellenwert einer 

fortlaufenden Formalisierung informeller Beschäftigung unterstreichen. Der Wortlaut des achten Präambel-

absatzes sollte unverändert bleiben. Er wird die Rechte von Hausangestellten stärken. 

Trinidad und Tobago. Der bestehende Wortlaut des achten Präambelabsatzes wird bevorzugt, aller-

dings sollte nach „Rechte in vollem Umfang“ der Zusatz „unter Anerkennung ihrer Pflichten“ eingefügt 

werden. 

Uganda. Der derzeitige achte Absatz der Präambel sollte unverändert bleiben. 

Uruguay. Der Satz am Ende des achten Präambelabsatzes sollte ersetzt werden durch den Satz: 

„wobei ihr Recht auf Achtung der Privatsphäre berücksichtigt werden sollte“. Dies steht im Einklang mit 

Artikel 9 (2). 
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ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Der bestehende Wortlaut des achten Präambelabsatzes wird bevorzugt, damit Ver-

einbarkeit mit dem Inhalt von Artikel 9 (2) gewährleistet ist. 

SAV (Schweiz). Der Verweis auf andere IAO- und UN-Übereinkommen in den Präambelabsätzen 

neun und zehn wird nicht unterstützt. Die letztgenannten Urkunden sind ihrem Wesen nach nicht dreiglie-

drig und sollten in einem IAO-Übereinkommen nicht erwähnt werden. 

IOE. Es ist zu überlegen, ob nicht der folgende Wortlaut am Ende des dritten Präambelabsatzes ein-

gefügt werden sollte: „mehr Raum für die Betreuung von älteren Bevölkerungsgruppen, Kindern und Men-

schen mit einer Behinderung, Transferzahlungen an oft historisch benachteiligte Gemeinschaften und 

beträchtliche Überweisungsströme zwischen Ländern“. Der vierte Absatz der Präambel sollte wie folgt 

umformuliert werden: „ist der Auffassung, dass hauswirtschaftliche Arbeit nach wie vor oft unterbewertet 

und für die breitere Öffentlichkeit unsichtbar ist …“. Das Wort „daher“ sollte durch „die ... sind“ ersetzt 

werden. Der alternative Wortlaut, den das Amt für den achten Absatz der Präambel vorgeschlagen hat, und 

die Verweise auf andere internationale Urkunden in Absatz neun der Präambel werden nicht unterstützt. 

ARBEITNEHMER 

CGTRA (Argentinien). Der Vorschlag des Amtes für den achten Präambelabsatz scheint weniger 

präzise zu sein. 

BAK (Österreich). Dem Vorschlag des Amtes zum achten Präambelabsatz schließen wir uns an. 

Arbeitgeber von Hausangestellten nehmen freiwillig eine Beschränkung ihrer Privatsphäre hin. 

CNTB (Burkina Faso). Der bestehende Wortlaut des achten Präambelabsatzes wird bevorzugt. Eine 

Streichung des Verweises auf „Rechte“ entkräftet den Text. 

CSN (Kanada). Der achte Absatz der Präambel sollte sich nicht auf das Recht der Arbeitgeber auf 

Privatsphäre beziehen. Keine andere IAO-Urkunde tut das. 

FADWU, HKCTU (China), SAK (Finnland). Unterstützen den alternativen Wortlaut, den das Amt 

für den achten Absatz der Präambel vorgeschlagen hat.  

CTC, CUT (Kolumbien). Die Achtung der Privatsphäre sollte eine Überwachung der Arbeitsbedin-

gungen von Hausangestellten nicht behindern. 

MUSYGES (El Salvador). Der Vorschlag, im achten Absatz der Präambel den Begriff „Recht auf 

Privatsphäre“ durch „Achtung der Privatsphäre“ zu ersetzen, wird unterstützt. 

CFDT (Frankreich). Der alternative Wortlaut, den das Amt für den achten Absatz der Präambel vor-

geschlagen hat, wird bevorzugt; er steht im Einklang mit Artikel 5. Das Wort „besonders“ im vierten 

Absatz der Präambel impliziert, dass Männer ausgenommen sind, und könnte durch „oft“ ersetzt werden. 

DGB (Deutschland), GEFONT (Nepal), IGB. Im Zusammenhang mit dem achten Absatz der Präam-

bel bedeutet die Formulierung „Achtung der Privatsphäre“ nicht zwangsläufig ein Hindernis bei der Durch-

setzung von Arbeitsgesetzen für Hausangestellte. Insofern könnte die vom Amt vorgeschlagene Änderung 

als Verbesserung betrachtet werden. 

GSEE (Griechenland). Die Präambel sollte eine „Mehrfachdiskriminierung“ erwähnen. 

COSME (Guatemala). Der bestehende Wortlaut des achten Präambelabsatzes wird bevorzugt. 

SEWA (Indien). Der fünfte Absatz der Präambel sollte auf „hohe Arbeitslosenraten, Unterbeschäfti-

gung und zunehmend geringe Chancen im formellen Sektor“ verweisen. 

CTM (Mexiko). Im siebten Absatz der Präambel sollte die Formulierung „soweit nichts anderes 

bestimmt ist“ gestrichen werden. Der Teilabsatz bezüglich der Privatsphäre im achten Absatz der Präambel 

sollte durch zwei separate Absätze ersetzt werden, die sich mit dem Recht auf Privatsphäre von Arbeitneh-

mern bzw. Arbeitgebern befassen. 

FNV (Niederlande). Im fünften Absatz der Präambel sollten nach „auf eine formale“ die Wörter „und 

menschenwürdige“ eingefügt werden. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Der Hinweis auf „historisch geringe Chancen auf eine formale 

Beschäftigung“ sollte ersetzt werden. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Die Präambel sollte anerkennen, dass die historischen Wurzeln 

hauswirtschaftlicher Arbeit in der Sklaverei liegen. 

UGT-P (Portugal). Es muss gewährleistet sein, dass Privatsphäre nicht dazu genutzt wird, die Prü-

fung, ob Arbeitsgesetze eingehalten werden, zu umgehen. 
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TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Der bestehende Wortlaut des achten Präambelabsatzes wird 

bevorzugt. Er stärkt das Recht Hausangestellter auf Privatsphäre. 

NUDE (Trinidad und Tobago). Die Wirkung des Wortlauts im achten Präambelabsatz ist unklar. Die 

Achtung der Privatsphäre sollte nicht die Durchsetzung von Arbeitsgesetzen erschweren. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. Es sollte ein Verweis auf das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie aufgenom-

men werden. 

OHCHR. Der Verweis auf das Recht auf Privatsphäre im achten Absatz der Präambel sollte nicht 

gestrichen werden. Im neunten Absatz der Präambel sollte zusätzlich verwiesen werden auf den Internatio-

nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und auf den Internationalen Pakt über bürger-

liche und politische Rechte, die in Verbindung mit der erwähnten Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte die Internationale Charta der Menschenrechte bilden. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Die Kommentare zum achten Absatz der Präambel lassen keine klare Präferenz für den vom 

Amt vorgeschlagenen alternativen Wortlaut erkennen. Mehrere Befragte, einschließlich des 

OHCHR, waren der Ansicht, dass der Verweis auf ein Recht auf Privatsphäre beibehalten werden 

sollte. Dies unterstreicht, dass Privatsphäre ein Menschenrecht ist, auf das alle Menschen einen 

Anspruch haben. Arbeitnehmerverbände betonten, eine Achtung der Privatsphäre solle nicht die 

Durchsetzung von Arbeitsgesetzen erschweren. Die IOE unterstützte einen Wortlaut, der den 

Anliegen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in einem Haushalt Rechnung trägt. Das Amt ließ 

den Wortlaut des achten Präambelabsatzes unverändert und ergänzte nach „Haushalt“ das Wort 

„Mitglieder“, um zu verdeutlichen, dass das Menschenrecht auf Privatsphäre, auf das alle Men-

schen einen Anspruch haben, gemeint ist. 

Mehrere Kommentare bezogen sich auf die Verweise auf andere IAO- und UN-Urkunden in 

der Präambel. Das Amt erinnert daran, dass solche Verweise in IAO-Übereinkommen und  

-Empfehlungen üblich sind. Bei der Erarbeitung neuer IAO-Normen hat der Rechtsberater oft 

darauf hingewiesen, dass die Präambel nicht verbindlich ist und dass ihre Aufgabe vor allem darin 

besteht, den Kontext der Urkunde darzulegen. Gemäß dem Wiener Übereinkommen über das 

Recht der Verträge (1969) sind Präambeln für Zwecke der Auslegung einzelner Vertragsbestim-

mungen Teil des Kontextes. Gleichwohl wurden Präambeln in der Praxis der IAO nur selten zur 

Auslegung des Geltungsbereichs einer einzelnen Bestimmung eines Übereinkommens heran-

gezogen 19.  

Artikel 1 

REGIERUNGEN 

Italien. Die Definitionen in Artikel 1 sind angemessen. 

Artikel 1 a) und b) 

Kap Verde. Nach innerstaatlichem Recht wird Arbeit, die in Kinderkrippen, Seniorenheimen, Hotels 

und anderen gewinnorientierten Unternehmen verrichtet wird, nicht als hauswirtschaftliche Arbeit aufge-

fasst. 

                                   

19 Siehe IAA: Manual for drafting ILO instruments, Büro des Rechtsberaters, Genf, 2006, Abs. 12. 
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China, Tschechische Republik, Ägypten, Malaysia, Marokko, Russische Föderation. Die Definition 

von „Arbeitgeber“ ist noch zu ergänzen. 

China, Costa Rica, Paraguay. In Artikel 1 b) sollte der Begriff „gegen Entgelt“ ergänzt oder auf „ein 

bezahltes Arbeitsverhältnis“ verwiesen werden. 

Costa Rica. Personen, die in ihrem eigenen Haushalt Aufgaben erledigen, sollten ausgenommen sein. 

Ecuador. Es sollte ein Unterabsatz ergänzt werden, der festlegt, dass Mitglieder hauswirtschaftliche 

Arbeit auf Stunden- oder Teilzeitbasis regeln, sofern sie regelmäßig und im Rahmen eines Arbeitsvertrags 

verrichtet wird und mit angemessenen Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen gemäß innerstaat-

lichem Recht einhergeht. 

Ägypten. Artikel 1 a) behandelt Arbeit, die nicht Aufgaben im Haushalt umfasst, die z. B. eine Pfle-

gefachkraft, eine Privatsekretärin, ein Elektriker oder ein Klempner erledigen. Artikel 1 b) sollte geändert 

werden und festlegen, dass das Arbeitsverhältnis „für einen bestimmten oder unbestimmten Zeit-

raum“ besteht. Die Kontinuität der Vertragsbeziehung sollte explizit als Kriterium benannt werden. 

El Salvador. In Artikel 1 a) könnte der Text „sofern keine Gewinne erzielt werden sollen“ und „für 

die Erziehung und Betreuung seiner Mitglieder“ ergänzt werden. In Artikel 1 b) sollte der Ausdruck „im 

Rahmen eines Arbeitsverhältnisses“ durch „in Haushalten, im Arbeitsmarkt“ ersetzt werden. 

Eritrea. Die Definition von „hauswirtschaftlicher Arbeit“ könnte sich beziehen auf Aufgaben wie die 

Unterhaltung des Hauses und die Betreuung und Pflege von Haushaltsmitgliedern einschließlich Garten-

pflege und Wach- und Fahrdienste. 

Frankreich. Artikel 1 a) sollte Personen ausschließen, die in ihrem Haushalt für einen privaten 

Arbeitgeber arbeiten, z. B. Tagesmütter, die tagsüber Kinder in ihrem eigenen Wohnhaus betreuen. Solche 

Arbeitnehmer sind nicht so von ihrem Arbeitgeber abhängig, wie es Hausangestellte sind. Demzufolge kön-

nen für sie andere Regeln gelten (vor allem, was Arbeitszeit und Entgelt anbelangt). Deshalb sollten die 

Wörter „oder für“ gestrichen werden. Dies würde auch deutlicher machen, dass in Artikel 1 nicht Heimar-

beiter behandelt werden. Alternativ könnte für solche Betreuer eine allgemeine Ausnahmeregelung erarbei-

tet werden. 

Indonesien. Artikel 1 b) sollte ausdrücklich erwähnen, dass alle die Personen Hausangestellte sind, 

die den im Übereinkommen erläuterten Kriterien entsprechen. 

Kenia, Vereinigte Republik Tansania. Im Zusammenhang mit Artikel 1 a) sollte der Begriff „Haus-

halt“ durch innerstaatliches Recht definiert werden. 

Malaysia. Artikel 1 a) sollte Routinearbeiten in einem Haushalt ausschließen, die im Zusammenhang 

mit dem Handel, Geschäft oder Beruf des Arbeitgebers stehen. 

Mexiko. In Artikel 1 a) sollte die Formulierung „ein anderer als der eigene Haushalt“ ergänzt werden, 

um den Zweck der Bestimmung deutlich zu machen.  

Marokko. Es sollten einzelne Aufgaben hauswirtschaftlicher Arbeit genannt werden. Hauswirtschaft-

liche Arbeit sollte von Pförtner- und Wachdiensten unterschieden werden. 

Paraguay. Artikel 1 a) sollte sich auf Arbeit beziehen, die in einem „Haushalt, Wohnsitz oder in 

einer privaten Unterkunft“ verrichtet wird. 

Peru. Artikel 1 a) könnte wie folgt lauten: „der Ausdruck „hauswirtschaftliche Arbeit“ bezeichnet 

Arbeiten und Aufgaben, die für gewöhnlich in einem oder für einen Haushalt oder Haushalte verrichtet 

werden“.  

Philippinen. In Artikel 1 a) sollte „oder Haushalte“ gestrichen werden, da dies die Gefahr von Aus-

beutung eröffnet. Auf jeden Fall gilt „Haushalt“ für Hausangestellte, die für mehr als einen Haushalt arbei-

ten. 
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Rumänien. Artikel 1 a) sollte Arbeiten ausschließen, die der Arbeitnehmer im eigenen Haushalt ver-

richtet. 

Russische Föderation. Artikel 1 b) sollte lauten: „bezeichnet der Ausdruck „Hausangestellter“ jede 

natürliche Person, die mit einem Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag über die Durchführung von Arbeiten in 

einem Haushalt oder für einen Haushalt oder Haushalte abgeschlossen hat.“ 

Slowakei. Es wäre gut für die Texte, die Ausdrücke „Haushalt“ und „Arbeitgeber“ zu definieren und 

die Arbeiten zu nennen, die in einem Haushalt verrichtet werden. Ein erwachsenes Familienmitglied sollte 

als Arbeitgeber betrachtet werden. 

Schweiz. In die Empfehlung sollte eine neue Bestimmung aufgenommen werden, um klarzustellen, 

welche Arten von Tätigkeiten gemäß Artikel 1 als hauswirtschaftliche Arbeit gelten. Eine solche Bestim-

mung könnte festlegen, dass hauswirtschaftliche Arbeit Aufgaben umfasst, die im Wohnhaus des Arbeit-

gebers hauptsächlich im Rahmen der Haushaltspflege verrichtet werden und zu denen auch Putzen, 

Wäschewaschen, Einkaufen, Kochen, Hilfe bei der Betreuung von Kindern, älteren Menschen und Kranken 

sowie übliche Gartenarbeit gehört. Zudem könnte eine solche Bestimmung Orientierung bieten, was nicht 

als hauswirtschaftliche Arbeit anzusehen ist, beispielsweise die Betreuung von Kindern in der Wohnung 

des Arbeitnehmers, häusliche Krankenpflege oder Tätigkeiten jenseits gewöhnlicher Hausarbeit wie profes-

sionelle Gartenarbeit, Kochen oder Fahrdienste. 

Trinidad und Tobago. Da hauswirtschaftliche Arbeit vielgestaltig ist, wäre eine umfassendere Defini-

tion nützlich. Auch „Haushalt“ sollte zusätzlich definiert werden. 

Uganda. Die Definition sollte Arbeit umfassen, die die Familie oder Angehörige und in der Schatten-

wirtschaft Arbeitende leisten. Die unter „hauswirtschaftliche Arbeit“ fallenden Aufgaben sollten näher 

erläutert werden. In Artikel 1 b) sollte das Mindestalter der Beschäftigten genannt werden. 

Uruguay. Beschäftigte einer Firma, die Haushaltsdienstleistungen erbringt (z. B. ein Reinigungs-

unternehmen) sollten ausgenommen sein. Ein weiteres Kriterium sollte sein, dass der Haushalt mit den 

Arbeiten keine Gewinne erzielt. 

Artikel 1 c) 

Argentinien, Österreich, Benin, Kanada, Zypern, Äthiopien, Ungarn, Kenia, Mexiko, Namibia, Oman, 

Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Saudi-Arabien, Trinidad und Tobago, Vereinigte Arabische 
Emirate, Vereinigte Staaten, Simbabwe. Der vom Amt für Artikel 1 c) vorgeschlagene alternative Wortlaut 

ist akzeptabel 
20

. 

Australien. Die Definition sollte sicherstellen, dass das Übereinkommen nicht versehentlich für 

andere Arbeitnehmer als Hausangestellte gilt, etwa für Heimarbeiter, für Subunternehmer, die im Rahmen 

eines echten kommerziellen Verhältnisses beschäftigt werden (z. B. Handwerker), und für medizinisches 

Fachpersonal. Unterstützt wird eine Bestimmung, die Hausangestellte ausschließt, die nur unregelmäßig 

hauswirtschaftliche Arbeit für einen Haushalt verrichten. Gleichwohl sollte aufgrund der Mehrdeutigkeit 

der Formulierung „nicht berufsmäßig“ der Wortlaut wie folgt geändert werden: „ist eine Person, die haus-

wirtschaftliche Arbeit nur gelegentlich oder sporadisch und nicht im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 

verrichtet, kein Hausangestellter.“ 

Österreich, Griechenland. Könnten die Streichung von Artikel 1 c) unterstützen. Artikel 2 sieht mög-

liche für Ausnahmen vor. 

Belgien. Der bestehende durch Verhandlungen erreichte Wortlaut wird bevorzugt. 

                                   

20 IAA: IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, 

Genf (veröffentlicht 2010), S. 5. 
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Griechenland. Der Ausschluss gelegentlich oder sporadisch tätiger Hausangestellter birgt die Gefahr, 

dass diesen Arbeitnehmern ein angemessener Schutz verwehrt wird, denn flexible Beschäftigungsformen 

sind auf dem Vormarsch. Zudem verstärkt er das Phänomen nicht deklarierter Arbeit. 

Ägypten, El Salvador. Es sollte „nicht berufsmäßig“ gestrichen werden. 

Indonesien. Es sollte „oder vorübergehend“ ergänzt werden. 

Portugal. Der bestehende Wortlaut wird bevorzugt. Der Ausdruck „nicht als Mittel zum Lebenser-

werb“ könnte problematisch sein. So könnten Studierende ihren Lebensunterhalt vorübergehend als Au-

pair verdienen, ohne dass sie hauswirtschaftliche Arbeit zu ihrem Beruf machen. 

Rumänien. Die Erfassung von Tagelöhnern und anderen prekär Beschäftigten kann weitere Klärung 

nötig machen. 

Slowakei. Artikel 1 c) könnte lauten: „kann eine Person, die hauswirtschaftliche Arbeit nur gelegent-

lich oder sporadisch verrichtet, nicht als Hausangestellter betrachtet werden.“ 

Spanien, Vereinigte Republik Tansania. Der bestehende Wortlaut wird bevorzugt. 

Schweiz. Artikel 1 c) ist nicht eindeutig genug. Eine gelegentliche oder sporadische Tätigkeit kann 

eine Nebentätigkeit sein, mit der der Arbeitnehmer ein notwendiges Zusatzeinkommen erzielt, ohne dass es 

sich um den Beruf der Person handelt. Artikel 1 c) könnte gestrichen und stattdessen die folgende Formu-

lierung am Ende von Artikel 1 b) eingefügt werden: „Jede Person, die hauswirtschaftliche Arbeit auf 

andere Weise als im Rahmen ihrer Haupt- oder Nebentätigkeit verrichtet, darf nicht als Hausangestellter 

angesehen werden.“ 

Uruguay. Der Zweck von Artikel 1 c) besteht darin, Arbeitnehmer auszuschließen, die diese Arbeit 

nebenbei oder gelegentlich verrichten. Der Ausdruck „nicht berufsmäßig“ sollte jedoch sehr sorgfältig 

diskutiert werden, bevor er Aufnahme in eine internationale Urkunde findet. Weder das Entgelt noch die 

vertraglichen Modalitäten sollten Grundlage eines Ausschlusses von der Definition sein. 

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Der alternative Wortlaut, den das Amt für Artikel 1 c) vorschlägt, ist akzeptabel. 

CNI (Brasilien). Im bestehenden Text wird nicht erwähnt, dass der Arbeitgeber nicht die Absicht hat, 

einen Gewinn zu erzielen, und dass ausschließlich kontinuierliche und regelmäßige Arbeit behandelt wird. 

UCCAEP (Costa Rica), COPARDOM (Dominikanische Republik). Die Definition des Ausdrucks 

„Hausangestellter“ ist uneindeutig. 

FEPEM (Frankreich). Hauswirtschaftliche Arbeit wird in der Regel als Teilzeitbeschäftigung und für 

mehrere Arbeitgeber verrichtet. Die Formulierung „nur gelegentlich oder sporadisch“ in Artikel 1 c) trägt 

dieser Tatsache keine Rechnung. Daher sollte sie, um Missverständnissen vorzubeugen, gestrichen werden. 

DPN APINDO (Indonesien). Es sollten nur Hausangestellte im formellen Sektor behandelt werden, 

beispielsweise in Indonesien diejenigen, die von offiziellen Arbeitsvermittlungen eingestellt werden. 

NK (Japan). Der bestehende Text von Artikel 1 c) wird bevorzugt. Der vom Amt vorgeschlagene 

alternative Wortlaut bedeutet einen veränderten Geltungsbereich der Urkunden. 

CCP (Portugal). Der Ausdruck „ als Mittel zum Lebenserwerb“ wird bevorzugt. 

IOE. Der alternative Wortlaut, den das Amt für Artikel 1 c) vorgeschlagen hat, wird nicht unterstützt. 

Er scheint subjektive Überlegungen ins Spiel zu bringen. 

ARBEITNEHMER 

CGTRA (Argentinien), CTC, CUT (Kolumbien), MUSYGES (El Salvador), SAK (Finnland), CGIL 

(Italien), LBAS (Lettland), CTN (Nicaragua), CGTP, SINTTRAHOL (Peru), TUCTA (Vereinigte Republik 

Tansania), TUC (Vereinigtes Königreich). Stimmen dem alternativen Wortlaut zu, den das Amt für Arti-

kel 1 c) vorgeschlagen hat.  
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BAK (Österreich). Der Ausdruck „nicht berufsmäßig“ in Artikel 1 c) sowie die vom Amt vorgeschla-

gene Alternative könnten der Prekarisierung der im Haushalt beschäftigten Personen weiteren Vorschub 

leisten. Das Übereinkommen sollte für alle Hausangestellten gelten. 

CUT (Brasilien). Artikel 1 c) sollte gestrichen werden. 

CNTB (Burkina Faso). Die Formulierung „nicht als Mittel zum Lebenserwerb“ ist präziser in Fällen, 

in denen die Arbeit gelegentlich und als Teilzeitbeschäftigung verrichtet wird. 

CSN (Kanada). Der vom Amt vorgeschlagene alternative Wortlaut wird unterstützt. Viele Hausange-

stellte arbeiten in Teilzeit für mehrere Arbeitgeber und sollten nicht ausgenommen werden. 

FADWU, HKCTU (China). Artikel 1 c) sollte gestrichen werden. Er ist unklar und könnte so gedeu-

tet werden, dass Teilzeitarbeitnehmer ausgenommen sind. Die Artikel 1 a) und 1 b) sind ausreichend klar, 

da sie Hausangestellte als Arbeitnehmer mit einem Arbeitsverhältnis definieren. 

CTC, CUT (Kolumbien). Der Ausdruck „Hausangestellter“ sollte alle Arbeitnehmer umfassen, die 

ihr Einkommen aus hauswirtschaftlicher Arbeit beziehen, ungeachtet der Dauer und der Frage, ob sie einen 

schriftlichen Vertrag haben oder nicht. 

STTK (Finnland). Als „Hausangestellter“ sollte jede Person bezeichnet werden, die hauswirtschaft-

liche Arbeit leistet, die ihre einzige oder wichtigste Einkommensquelle ist. 

CFDT (Frankreich). Der bestehende Text wird bevorzugt. Es ist schwierig, den Zusammenhang zwi-

schen „berufsmäßig“ und „Mittel zum Lebenserwerb“ im Kontext von prekärer und Teilzeitarbeit zu sehen, 

die sich direkt auf die Einkommenshöhe auswirken. 

UNSA (Frankreich). Der bestehende Text von Artikel 1 c) wird bevorzugt. Tatsächlich dient der Text 

dem Zweck, jede befristete Arbeit in diesem Sektor von der Definition des Hausangestellten auszuschlie-

ßen (z. B. Au-pair-Kräfte oder Studierende, die mit Kinderbetreuung ihr Studium finanzieren). 

DGB (Deutschland). Der alternative Wortlaut, den das Amt für Artikel 1 c) vorgeschlagen hat, wird 

unterstützt. Er macht deutlich, dass das Übereinkommen für diejenigen gelten sollte, die ihr Einkommen 

direkt mit hauswirtschaftlicher Arbeit erwirtschaften. 

GSEE (Griechenland). Eine verschwommene Formulierung, die den Geltungsbereich einschränkt, 

wird nicht unterstützt. 

SEWA (Indien). Die Definitionen sollten keine Ausnahmen zulassen. 

GEFONT (Nepal). Die Artikel 1 a) und b) enthalten zufriedenstellende Definitionen. Artikel 1 c), 

selbst wenn er wie vom Amt vorgeschlagen geändert wird, ist nicht nötig und sollte gestrichen werden. 

FNV (Niederlande). Der alternative Wortlaut, den das Amt für Artikel 1 c) vorgeschlagen hat, könnte 

so gedeutet werden, dass Teilzeit-Hausangestellte ausgenommen sind. Er wäre akzeptabel, wenn er die 

Formulierung „oder Teil ihres Lebenserwerbs“ enthielte. Ansonsten wird der bestehende Text bevorzugt. 

CUT-A (Paraguay). Arbeitnehmer, die Reinigungsarbeiten in Hotels, Pensionen usw. verrichten, und 

diejenigen, die gleichzeitig hauswirtschaftliche und andere Arbeit (z. B. kommerzielle Tätigkeiten) für 

denselben Arbeitgeber verrichten, sollten nicht unter den Ausdruck „Hausangestellte“ fallen. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Der Ausdruck „Hausangestellter“ könnte Gruppen von Arbeitneh-

mern explizit ausschließen, die spezielle Dienstleistungen erbringen, welche besondere Fähigkeiten und 

eine Lizenz voraussetzen. 

CATUS (Serbien). Der Geltungsbereich der Urkunden sollte klarer herauskommen. Die unter „haus-

wirtschaftliche Arbeit“ fallenden Tätigkeiten und Aufgaben sollten näher erläutert werden. 

TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Der Begriff „Haushalt“ sollte durch innerstaatliches Recht 

definiert werden. 

NCTL (Thailand). Artikel 1 a) sollte deutlicher machen, dass sich hauswirtschaftliche Arbeit nur auf 

Aufgaben bezieht, die im Haushalt oder für den Haushalt erledigt werden.  

NUDE (Trinidad und Tobago). Die Artikel 1 a) und b) werden unterstützt; Artikel 1 c) muss jedoch 

näher erläutert werden. Verwendet werden könnte die Formulierung „und nicht als Beruf“. 

IGB. Artikel 1 a) und b) enthalten eine zufriedenstellende Definition von Hausangestellten und haus-

wirtschaftlicher Arbeit und sollten Teil des endgültigen Textes sein. Die vom Amt für Artikel 1 c) vorge-

schlagene Änderung kann unterstützt werden, denn sie verdeutlicht, dass das Übereinkommen für die 

Arbeitnehmer gelten sollte, die ihr Einkommen mit hauswirtschaftlicher Arbeit erwirtschaften. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Die Artikel 1 a) und b) erhielten breite Unterstützung. Einige Befragte regten eine weitere 

Prüfung des aktuellen Textes an, um mehr Klarheit zu schaffen bzw. Arbeit von der Definition 
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auszuschließen, die unbestreitbar keine hauswirtschaftliche Arbeit ist. So lautete ein Vorschlag 

festzulegen, dass „hauswirtschaftliche Arbeit“ Tätigkeiten umfasst, die gemeinhin zur normalen 

Haushaltsführung und Betreuung seiner Angehörigen verrichtet werden. Mehrfach wurde vorge-

schlagen, Arbeit ausdrücklich auszuschließen, die im und für den Haushalt des Arbeitnehmers 

verrichtet wird, einschließlich solcher Aufgaben, die der Arbeitnehmer bei sich zu Hause für 

einen externen Arbeitgeber erledigt.  

Der alternative Wortlaut, den das Amt für Artikel 1 c) vorgeschlagen hat, wurde von vielen 

Befragten akzeptiert und daher in den Text aufgenommen. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass 

nicht alle Befragten ihn vorbehaltlos zufriedenstellend finden. Mehrere Regierungen und Arbeit-

nehmerverbände empfahlen die Streichung von Artikel 1 c), da gemäß Artikel 2 bestimmte Grup-

pen ausgenommen werden können. 

Eine beträchtliche Anzahl Befragter schlug vor, eine Definition des Ausdrucks „Arbeitge-

ber“ zu ergänzen. Diesbezüglich stellt das Amt folgenden Wortlaut zur Diskussion: „Der Aus-

druck ,Arbeitgeber‟ bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, die einen Hausangestellten 

beschäftigt“. 

Es obliegt der Konferenz, den Text von Artikel 1 erneut zu prüfen und alle eventuell 

gewünschten Änderungen, gegebenenfalls im Zusammenhang mit Artikel 2, zu diskutieren. 

Artikel 2 

REGIERUNGEN 

Australien. Artikel 2 (1) a) könnte noch klarer formuliert werden und wie folgt lauten: „Gruppen von 

Arbeitnehmern, denen auf andere Weise ein mindestens gleichwertiger Schutz ihrer Rechte und Ansprüche 

gemäß diesem Übereinkommen geboten wird“. 

Dänemark. Der Geltungsbereich ist zu weit gefasst und sollte stärker eingegrenzt werden. Es sollte 

möglich sein, jederzeit Ausnahmen zu machen, etwa bei Personen, die wöchentlich acht oder weniger Stun-

den hauswirtschaftliche Arbeit verrichten. 

Finnland. Der Geltungsbereich ist in mancher Hinsicht zu weit gefasst. In seiner aktuellen Fassung 

jedoch thematisiert Artikel 2 Bedenken, die in diesem Zusammenhang entstehen. 

Griechenland. Die mangelnde Fähigkeit oder mangelnde Bereitschaft von Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerverbänden, sich mit Regierungen abzustimmen, kann die Anwendung der Urkunden behindern. 

Indonesien. In Artikel 2 (1) sollte mit einem zusätzlichen Unterabsatz die Möglichkeit geboten wer-

den, Personen auszuschließen, die hauswirtschaftliche Arbeit für die Familie oder Angehörige verrichten. 

Mexiko. Artikel 2 (1) sollte lauten: „Das Übereinkommen gilt für alle Hausangestellten. Jedes Mit-

glied kann, nach Anhörung …”. Der spanische Ausdruck für „mit der Maßgabe, dass“, klingt einschrän-

kend. 

Polen. Artikel 2 (1) a) könnte zu weitreichend ausgelegt werden. Ausnahmen sollten auf diejenigen 

beschränkt sein, die unter Artikel 2 (1) b) fallen. 

Slowakei, Tunesien. Die Formulierung „besondere Probleme von erheblicher Bedeutung“ in Arti-

kel 2 (1) b) sollte näher erläutert werden. 

Spanien. In Artikel 2 (1) sollte im Spanischen das Wort „pueda“ durch „pudiendo“ ersetzt werden. 

Artikel 2 (2) sollte nur für Ausnahmen gemäß Artikel 2 (1) b) gelten. Es gibt keinen Grund, den Geltungs-

bereich auf von Unternehmen geleistete hauswirtschaftliche Arbeit auszudehnen. 
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Schweden. Es sollte darüber nachgedacht werden, Artikel 2 (1) näher zu erläutern, um Unsicherheit 

bezüglich der Gruppen, die ausgeschlossen werden können, zu vermeiden. 

Schweiz. Der Artikel könnte umstrukturiert werden, damit Artikel 2 (1) wie folgt lautet: „Das Über-

einkommen gilt für alle Hausangestellten“; Artikel 2 (2) würde lauten: „Jedes Mitglied, das es ratifiziert hat, 

kann, nach Anhörung … Probleme von erheblicher Bedeutung auftreten“, und der aktuelle Artikel 2 (2) 

würde zu Artikel 2 (3). 

Vereinigte Staaten. Artikel 2 (1) a) sollte klarer formuliert werden, indem „mindestens gleichwertiger 

Schutz“ ersetzt wird durch „Schutzbestimmungen, die den generell für Arbeitnehmer geltenden mindestens 

gleichwertig sind“. 

ARBEITGEBER 

CNI (Brasilien). Personen, die gelegentlich als Hausangestellte arbeiten (diaristas), sollten nicht in 

den Geltungsbereich des Übereinkommens fallen. 

FEPEM (Frankreich). Es sollten „repräsentative Verbände der Arbeitgeber von Hausangestellten, 

soweit solche bestehen“ erwähnt werden. 

ESEE (Griechenland). Die Ausnahmen müssen möglichst klar und präzise definiert werden. 

NK (Japan). Es sollten die repräsentativsten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände angehört wer-

den. 

SAV (Schweiz). Nicht alle Arbeitnehmer, die in einer Wohnung arbeiten, sind Hausangestellte, die 

unter die neue Norm fallen. Regierungen sollten auf einer gezielten Urkunde bestehen, die klar festlegt, für 

welche Arbeitnehmer sie gilt. 

CCP (Portugal). Der Ausdruck „Verbände der Arbeitgeber von Hausangestellten“ muss durchgängig 

in allen Texten verwendet werden. Er sollte sich auf alle Verbände dieses Arbeitgebertyps beziehen, näm-

lich auf private Vermittlungsagenturen und -unternehmen, die Haushalten häusliche Dienstleistungen 

anbieten, wie auch auf Einzelpersonen, die Hausangestellte bei sich zu Hause beschäftigen. 

IOE. Unter bestimmten Umständen sollte es möglich sein, bestimmte Arbeitnehmer-, Beschäfti-

gungs- oder Berufsgruppen oder besondere Arbeitsvereinbarungen auszuschließen, auch wenn „gleichwer-

tiger Schutz“ nicht gegeben ist. Ausnahmen müssen befristet oder dauerhaft gemacht werden können. 

Regierungen muss es möglich sein, bei Bedarf nach der Ratifizierung Ausnahmen zu machen, und diese 

Möglichkeit sollte nicht auf den ersten Bericht nach Artikel 22 der IAO-Verfassung beschränkt sein. 

Artikel 2 (1) sollte so geändert werden, dass er sich auf die repräsentativsten Arbeitgeber- und Arbeitneh-

merverbände bezieht, und das Wort „insbesondere“ sollte gestrichen werden. Alle anderen Hinweise auf 

Anhörungen von Sozialpartnern in den Texten sollten gleichlautend geändert werden. 

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass das vorgeschlagene Übereinkommen 

keinesfalls alten Mustern folgt und Hausangestellte von nationalen und internationalen Regelungen aus-

schließt. Das Übereinkommen sollte keine Normen für Arbeitnehmer untergraben, die schon anerkannt und 

in innerstaatlichen Arbeitsbeziehungssystemen berücksichtigt sind (wie im Fall von Australien, wo Pfle-

gekräfte Seniorenheime aufsuchen). Diesem Problem begegnet man offenbar mit der Aufnahme von Arti-

kel 2 (1) a). Es ist nicht klar, was die Formulierung „besondere Probleme von erheblicher Bedeutung“ in 

Artikel 2 (1) b) bedeutet. 

CSN (Kanada). Artikel 2 (1) b) ist ungenau, muss aber restriktiv ausgelegt werden. 

CTC, CUT (Kolumbien). Artikel 2 (2) sollte nicht derart mehrdeutig sein. 

CASC, CNTD, CNUS (Dominikanische Republik). Artikel 2 (1) b) kann zu weit ausgelegt werden 

und könnte zum Ausschluss von Arbeitnehmern führen, die einbezogen werden sollten. 

MUSYGES (El Salvador), DGB (Deutschland), TUC (Vereinigtes Königreich), IGB. Artikel 2 (1) a) 

wird unterstützt, denn er verhindert, dass Gruppen professioneller Arbeitnehmer, die in Haushalten arbeiten, 

z. B. Krankenschwestern, erfasst werden. Artikel 2 (1) b) weckt Bedenken, da er sehr weit ausgelegt wer-

den kann. Es wird befürchtet, dass Regierungen diese Bestimmung nutzen könnten, um Hausangestellte im 

diplomatischen Korps auszuschließen. Artikel 2 (2) dagegen bietet eine gewisse Gewähr, dass dieser Aus-
schluss eng ausgelegt werden wird. 

SAK (Finnland). Artikel 2 (1) b) sollte im Einklang mit Artikel 2 (2) eng ausgelegt werden. 
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ICTU (Irland). Das Übereinkommen sollte für Hausangestellte, und zwar ungeachtet ihres Einwande-

rungsstatus gelten. Es sollte zudem explizit für nicht-diplomatische, vor Ort angeworbene Beschäftigte und 

Au-pair-Kräfte gelten, die hauswirtschaftliche Arbeit berufsmäßig verrichten. 

CLTM (Mauretanien). Der Text sollte konkreter sein, was die Gründe für den Ausschluss bestimmter 

Arbeitnehmergruppen betrifft. 

GEFONT (Nepal). Artikel 2 b) weckt Bedenken, da die Möglichkeit, Ausnahmen festzulegen, vor 

allem auf der Grundlage von Arbeitskategorien, problematisch ist. Artikel 2 a) wird unterstützt, da er ver-

hindert, dass andere Gruppen von Fachkräften, die im Haushalt arbeiten, als Hausangestellte betrachtet 

werden. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Artikel 2 sollte gestrichen werden. 

COTRAF (Ruanda). Es wird befürchtet, dass dieser Artikel dazu benutzt werden könnte, viele Grup-

pen von Hausangestellten auszuschließen. 

NUDE (Trinidad und Tobago). Der Wortlaut von Artikel 2 (1) b) bedarf der Klärung. Er könnte 

dahingehend ausgelegt werden, dass er Hausangestellte diplomatischer Korps ausschließt, die ebenfalls 

geschützt werden müssen. 

VEREINTE NATIONEN 

OHCHR. Artikel 2 (1) b) sollte entfallen, denn er gewährt Mitgliedern einen weiten Ermessensspiel-

raum in der Frage des Ausschlusses spezifischer Gruppen von Hausangestellten, auch solcher, die beson-

ders schutzbedürftig sind. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Artikel 2 (1) wurde in zwei separate Absätze unterteilt, um die Klarheit dieser Bestimmun-

gen zu verbessern. Das Amt weist darauf hin, dass der Wortlaut zur Anhörung der repräsentativen 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände in neuen Artikel 2 (2) und Artikel 17 unterschiedlich ist. 

Das Amt regt an, den Wortlaut der verschiedenen die Anhörung betreffenden Bestimmungen im 

Entwurf des Übereinkommens und der Empfehlung eingehender zu diskutieren.  

Artikel 3 

REGIERUNGEN 

Australien. Der Wortlaut von Artikel 3 (2), der mit der Erklärung über grundlegende Prinzipien und 

Rechte bei der Arbeit von 1998 übereinstimmt, trägt der Tatsache Rechnung, dass nicht alle Mitglied-

staaten alle acht grundlegenden Übereinkommen ratifiziert haben. Dieser Umstand sollte kein Hindernis bei 

der Ratifizierung dieses Übereinkommens sein. Australien ist der Ansicht, dass die aus dieser Bestimmung 

erwachsende Anforderung für Mitgliedstaaten, die ihre Verpflichtungen gemäß der Erklärung erfüllen, kei-

nen Unterschied bedeutet.  

Costa Rica. Artikel 3 (2) sollte um eine Klausel zum Recht auf Schutz der persönlichen Integrität 

ergänzt werden. 

El Salvador. Artikel 3 (2) d) könnte durch Text ersetzt werden, der das geschlechtsspezifische Lohn-

gefälle im Hausarbeitssektor und einen gleichberechtigten Zugang zu Schulungen und Förderung themati-

siert. 

Ghana. Es wäre nützlich, diese Bestimmung mit einem Verweis auf die Instanz zu versehen, die den 

Schutz der Menschenrechte von Hausangestellten tatsächlich gewährleisten kann. 

Indonesien. In Artikel 3 (1) sollte auf „die Förderung und den Schutz“ von Menschenrechten hinge-

wiesen werden. Artikel 3 (2) sollte überdies Maßnahmen zum Schutz der grundlegenden Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit einfordern. 

Malaysia. In Artikel 3 (2) a) sollten die Wörter „im Rahmen innerstaatlichen Rechts“ ergänzt werden. 
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Mexiko, Paraguay, Sudan. In Artikel 3 (2) sollte der Begriff „in gutem Glauben“ gestrichen werden, 

da die Achtung der IAO-Verfassung guten Glauben beinhaltet. 

Niederlande. Der Wortlaut der Einleitung des Artikels 3 (2) sollte stärker auf die Erklärung von 1998 

abgestimmt sein. 

Philippinen. In der Einleitung des Artikels 3 (2) sollte nach „zu fördern“ das Wort „zu schüt-

zen“ ergänzt werden. 

Polen. Die Verpflichtungen nach Artikel 3 (1) sind nicht klar. Offenbar überschreitet die Bestim-

mung das Mandat der IAO (und könnte in die Präambel verschoben werden). 

Schweiz. Artikel 3 (1) scheint das Mandat der IAO zu überschreiten. Der aktuelle Text klingt, als 

impliziere er sozusagen eine Verpflichtung, bestimmte internationale Verträge einzuhalten, die außerhalb 

der IAO angenommen, aber nicht von allen Staaten ratifiziert wurden. Dies behindert eine allgemeine Rati-

fizierung (siehe auch die Kommentare der Schweiz zur Präambel). Im französischen Text sollte Artikel 3 (2) 

lauten: „Tout Membre doit prendre des mesures pour faire respecter, promouvoir…“ 

Vereinigte Republik Tansania. Artikel 3 ist wichtig, da er die Menschenrechte Hausangestellter 

bekräftigt. Der Begriff „in gutem Glauben“ sollte überdacht werden, da die Formulierung „hat zu ergrei-

fen“ für Regierungen eine Verpflichtung darstellt. 

Vereinigte Staaten. Der Ausdruck „grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“ in Arti-

kel 3 (2) sollte durch „Grundsätze betreffend die grundlegenden Rechte“ ersetzt werden, um größere Über-

einstimmung mit der Erklärung von 1998 herzustellen. 

ARBEITGEBER 

CNI (Brasilien). Aufgrund der besonderen Natur hauswirtschaftlicher Arbeit wäre die wirksame 

Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen schwer durchzusetzen. 

NK (Japan), IOE. Der Artikel 3 zugrundeliegenden Intention wird zugestimmt. Allerdings ist die 

Bestimmung unklar und sie gibt einer Hoffnung Ausdruck; daher sollte sie in der Präambel untergebracht 

werden. Alternativ sollte am Ende von Artikel 3 (1) die Formulierung „wie in diesem Übereinkommen 

dargelegt“ ergänzt werden. Ebenso unklar sind die in Artikel 3 (2) geforderten Maßnahmen. Wenn die 

Bestimmung im Beschlussteil bleibt, sollte sie mit den Worten beginnen: „die in diesem Übereinkommen 

dargelegten Maßnahmen ..., um ... zu achten, zu fördern und zu verwirklichen“. Die Formulierung „in 

gutem Glauben und gemäß der Verfassung der IAO“ könnte gestrichen werden. 

ARBEITNEHMER 

SEK (Zypern). Es sollte eine Klausel zur Einhaltung betrieblicher Gesundheits- und Sicherheitsstan-

dards aufgenommen werden. 

SEWA (Indien). Artikel 3 (1) sollte „wirksame Maßnahmen“ fordern, die einen „umfassenden 

Schutz“ gewährleisten. 

CLTM (Mauretanien). Artikel 3 (2) sollte einen Verweis auf die grundlegenden Übereinkommen ent-

halten. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Der Ausdruck „in gutem Glauben“ könnte gestrichen werden. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. In Artikel 3 (2) sollte es heißen: „Maßnahmen ..., um ... zu achten, zu schützen und zu verwirk-

lichen“. 

OHCHR. Am Ende von Artikel 3 (1) könnte die folgende Nichtdiskriminierungs-Klausel ergänzt 

werden: „ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion oder 

Weltanschauung, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, 

Staatsangehörigkeit, Alter, wirtschaftlichen Verhältnissen, Vermögen, Familienstand, Geburt oder sonsti-

gem Stand.“ In Artikel 3 (2) sollte die Formulierung „Maßnahmen ..., um ... zu achten, zu fördern und zu 

verwirklichen“ durch „Maßnahmen ..., um ... zu achten, zu schützen und umzusetzen“ ersetzt werden. 
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KOMMENTAR DES AMTES 

Mehrere Befragte schlugen vor, in den Einleitungssatz von Artikel 3 (2) das Wort „schüt-

zen“ aufzunehmen. Jedoch spiegelt die Formulierung „Maßnahmen ..., um ... zu achten, zu för-

dern und zu verwirklichen“ die Erklärung von 1998 über grundlegende Prinzipien und Rechte bei 

der Arbeit, die sich auf die Verpflichtungen der IAO-Mitglieder gemäß der Verfassung bezieht. 

Mehrfach wurde vorgeschlagen, in Artikel 3 (2) den Begriff „in gutem Glauben“ wegzulassen. 

Artikel 3 erscheint unverändert im Entwurf des Übereinkommens in Bericht IV(2B). 

Artikel 4 

REGIERUNGEN 

Albanien, Dominikanische Republik, El Salvador, Eritrea, Irak. Eingedenk der Natur hauswirtschaft-

licher Arbeit und der besonderen Anfälligkeit Jugendlicher für Missbrauch in diesem Zusammenhang sollte 

das Mindestalter für die Zulassung zu hauswirtschaftlicher Arbeit 18 Jahre betragen. 

Australien. Artikel 4 (2) ließe sich noch verstärken, indem gefordert wird, ein ratifizierendes Mitglied 

habe „Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen” anstelle von: es hat „sicherzustellen“, dass Arbeit, die 

von jungen Hausangestellten verrichtet wird, ihrer Bildung und Berufsausbildung nicht im Wege steht oder 

diese nicht beeinträchtigt. 

Belgien. In Belgien umfasst der Pflichtschulbesuch Vollzeit- und Teilzeitunterricht für Personen, die 

nicht älter als 18 Jahre sind. Der bestehende Wortlaut scheint aber mehr als einen Pflichtschulbesuch zu 

beinhalten. 

Kanada. Schulpflicht eignet sich besser als Schwerpunkt für Artikel 4 (2). Dieses Prinzip wird vom 

Übereinkommen über das Mindestalter, 1973 (Nr. 138) erfasst, auf das bereits in Artikel 4 (1) Bezug 

genommen wird. Artikel 4 (2) könnte gestrichen oder wie folgt geändert werden: „Jedes Mitglied hat Maß-

nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Arbeit, die von Hausangestellten verrichtet wird, der Erfül-

lung der Schulpflicht nicht im Wege steht oder diese nicht beeinträchtigt.“ 

China. Die Sonderverwaltungszone Hongkong (China) gibt an, dass es keine gesetzlichen Vorschrif-

ten über die Arbeitszeit junger Menschen in den betreffenden Altersgruppen gibt. Somit existiert keine 

Rechtsgrundlage für Zwangsmaßnahmen oder für die Entscheidung, ob eine verrichtete Arbeit die Schul- 

oder Berufsausbildung des Arbeitnehmers beeinträchtigt, wie in Artikel 4 (2) angedeutet. 

Zypern. In Artikel 4 (2) sollte eine Bestimmung ergänzt werden, die die Erfüllung der Schulpflicht 

erleichtert. 

Äthiopien. Artikel 4 (2) sollte von den Mitgliedern fordern, dass sie das Recht Hausangestellter auf 

obligatorische Grundbildung achten, das im Einklang mit den Millenniums-Entwicklungszielen steht. Die 

Sicherstellung der beruflichen Bildung sollte in die Empfehlung aufgenommen werden. 

Ghana. Artikel 4 (2) sollte von den Mitgliedern fordern, dass sie einen Pflichtschulbesuch gewähr-

leisten und sicherstellen, dass das Mindestbeschäftigungsalter die Bildung junger Hausangestellter nicht 

beeinträchtigt. 

Griechenland. Die Schulpflicht ist in Griechenland nicht vom Alter abhängig. 

Indonesien. Am Ende von Artikel 4 (2) sollte der folgende Text ergänzt werden: „sofern zutreffend 

und unter Beachtung des innerstaatlichen Schulpflichtalters und ihrer Präferenzen.” 

Israel. Der bestehende Text von Artikel 4 (2) wird bevorzugt. Er ermöglicht, zusätzlich zum Pflicht-

schulbesuch, Bildung in unterschiedlichen Rahmenbedingungen. 
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Kenia. In Kenia haben die meisten Hausangestellten ihre Schulpflicht erfüllt, müssen sich aber in 

Einrichtungen der beruflichen Bildung weiter qualifizieren. 

Mexiko. Der letzte Teil von Artikel 4 (2) könnte wie folgt umformuliert werden: „… ihrem Pflicht-

schulbesuch nicht im Wege steht, und hat zudem ihre Berufsausbildung zu fördern“. 

Namibia. Der bestehende Text von Artikel 4 (2) umfasst mehr als die Schulpflicht und bekräftigt die 

Würde Hausangestellter und ihr Menschenrecht auf weitergehende Bildung. Am Ende sollte die Formu-

lierung „oder Kontakt zu ihren Familien“ ergänzt werden. 

Peru. Der Schwerpunkt in Artikel 4 (2) könnte auf der Erfüllung der Schulpflicht liegen. Arbeitgeber 

sollten den Schulbesuch junger Hausangestellter ermöglichen. Und es sollten zusätzliche Garantien wie die 

Begrenzung der Arbeitszeit aufgenommen werden. 

Portugal. Der bestehende Wortlaut wird bevorzugt. 

Slowakei. In Artikel 4 (2) sollte es heißen: „Bildung und Berufsausbildung“. 

Spanien. Der Verweis auf die Schulpflicht in Artikel 4 (2) wird unterstützt. Dennoch sollten die Wör-

ter „oder diese nicht beeinträchtigt“ gestrichen werden, denn es ist schwierig für Hausangestellte, Unter-

richt in der Zeit zu besuchen, in der er für gewöhnlich erteilt wird. 

Schweden. Es wäre unproblematisch, wenn der Schwerpunkt in Artikel 4 (2) auf der Schulpflicht läge. 

Unabhängig vom Wortlaut sollte auf das „Recht auf“ allgemeine und berufliche Bildung oder Pflichtschul-

unterricht hingewiesen werden, und zwar in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Übereinkommens 

über die Rechte des Kindes. 

Schweiz. Da für dieses Thema die Kantone zuständig sind, finden derzeit entsprechende Beratungen 

statt. 

Vereinigte Republik Tansania, Uganda. Ein Schwerpunkt auf der Schulpflicht in Artikel 4 (2) ist 

akzeptabel. 

Trinidad und Tobago. In Artikel 4 (2) sollte am Ende des Satzes die Formulierung „und physische 

und psychische Entwicklung“ eingefügt werden. 

Tunesien. Der letzte Teil von Artikel 4 (2) könnte wie folgt umformuliert werden: „... ihrer Gesund-

heit, Sicherheit, Sittlichkeit, Bildung und Berufsausbildung nicht im Wege steht oder diese nicht beein-

trächtigt.“ Diese Formulierung würde Artikel 3 (1) und (2) des Übereinkommens Nr. 138 stärker wider-

spiegeln. 

Vereinigte Staaten. Der Verweis auf „Bildung und Berufsausbildung“ könnte durch „Schulpflicht, 

Weiterbildung oder Berufsausbildung“ ersetzt werden. 

Simbabwe. Der bestehende Wortlaut von Artikel 4 (2) ist akzeptabel. 

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Es wird vorgeschlagen, den bestehenden Wortlaut von Artikel 4 (2) durch den 

folgenden Text zu ersetzen: „Jedes Mitglied hat im Rahmen seiner Möglichkeiten Maßnahmen zu ergreifen, 

die die Erfüllung der Schulpflicht gewährleisten und die Hausangestellte, die das innerstaatliche gesetzliche 

Mindestbeschäftigungsalter haben, zu beruflicher Bildung ermuntern.“ 

NK (Japan). Es ist nicht möglich, Arbeitgeber dazu zu zwingen, Bildung mehr Gewicht beizumessen 

als Arbeit, die gemäß geltendem Recht geleistet wird. Artikel 4 (2) sollte sich auf Maßnahmen gemäß den 

jeweils herrschenden innerstaatlichen Bedingungen beziehen. 

VNO-NCW, MKB-Nederland (Niederlande). „Bildung und Berufsausbildung“ in Artikel 4 (2) 
könnte durch „Erfüllung der Schulpflicht“ ersetzt werden. Wenn Hausangestellte Arbeit und Ausbildung 

verbinden möchten, könnte dies in ihrem Arbeitsvertrag ohne Einflussnahme des Gesetzgebers geregelt 

sein. 
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CCP (Portugal). Schulpflicht eignet sich besser als Schwerpunkt. 

IOE. Die Erfüllung der Schulpflicht ist ein erwägenswertes Konzept. Gleichwohl ist den unterschied-

lichen Realitäten der Mitgliedstaaten möglicherweise besser Rechnung zu tragen, wenn an dem Hinweis 

auf Ausbildung festgehalten wird. 

ARBEITNEHMER 

CGTRA (Argentinien). Junge Arbeitnehmer, deren Alter unter 18 Jahren und über dem Mindestbe-

schäftigungsalter liegt, sollten die Schulpflicht erfüllen, um Zugang zu beruflicher Bildung zu erhalten. 

BAK (Österreich). Der Verweis auf die „Erfüllung der Schulpflicht“ wäre in Fällen bedeutsam, in 

denen das Mindestalter zur Zulassung zu einer Beschäftigung unter dem Alter läge, in dem die Schulpflicht 

endet. 

CNTB (Burkina Faso), FADWU, HKCTU (China), CMKOS (Tschechische Republik), CASC, 

CNTD, CNUS (Dominikanische Republik), MUSYGES (El Salvador), SAK (Finnland). CFDT (Frank-

reich), DGB (Deutschland), SEWA (Indien), CTM (Mexiko), GEFONT (Nepal), FNV (Niederlande), 

UGT-P (Portugal), TUCTA (Vereinigte Republik Tansania), FPU (Ukraine), TUC (Vereinigtes König-

reich), IGB. Der aktuelle Text könnte mit einem Verweis auf eine „Schulpflicht“ ergänzt werden. Das 

würde das Recht auf Zugang zu Ausbildung und formaler Bildung, ob obligatorisch oder nicht, stärken. 

CSN (Kanada). Artikel 4 (1) sollte feststellen, dass das Wesen oder die Bedingungen hauswirtschaft-

licher Arbeit die Gesundheit, Sicherheit und Sittlichkeit Jugendlicher gefährden können. Der alternative 

Wortlaut, den das Amt für Artikel 4 (2) vorgeschlagen hat, ist sinnvoll. 

CTC, CUT (Kolumbien). Die Schulpflicht Hausangestellter, die jünger als 18 Jahre sind, sollte 

gewährleistet werden. 

CGIL (Italien). Der aktuelle Text sollte beibehalten werden. 

CLTM (Mauretanien). Artikel 4 (2) sollte sicherstellen, dass allen Hausangestellten, unabhängig von 

ihrem Alter, das Recht auf Bildung und Berufsausbildung zugutekommt. 

CS (Panama), CGTP (Peru). Personen unter 18 Jahren sollte es nicht gestattet sein, hauswirtschaft-

liche Arbeit zu verrichten. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Der Pflichtschulbesuch muss unabhängig vom Mindestalter für die 

Zulassung zu hauswirtschaftlicher Arbeit sichergestellt werden. 

SINTTRAHOL (Peru). Das Mindestalter für die Zulassung zu hauswirtschaftlicher Arbeit sollte 14 

Jahre betragen. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Artikel 4 (2) sollte sicherstellen, dass Hausangestellte freien 

Zugang zu Pflichtschulunterricht haben. 

COTRAF (Ruanda). In Artikel 4 (2) sollten die Ausdrücke „hat zu vermeiden“ oder „hat zu untersa-

gen“ verwendet werden. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. In einem zusätzlichen Absatz könnte das Verbot gefordert werden, Kinder als im Haushalt 

lebende Hausangestellte zu beschäftigen. Wenn sie bei ihrem Arbeitgeber leben oder Migranten ohne 

Begleitung sind, besteht die Gefahr, dass sie ausgebeutet werden. 

Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei. Hauswirtschaftliche Arbeit, für die der 

Arbeitnehmer beim Arbeitgeber wohnen muss, ist für Migranten und Kinder aus der Region von Natur aus 

risikoreich und sollte verboten werden. Hauswirtschaftliche Arbeit für Kinder unter 15 Jahren oder schul-

pflichtige Kinder, die die Schule noch besuchen, sollte, soweit sie den Schulbesuch beeinträchtigt, verboten 

sein. 

OHCHR. In Artikel 4 (2) sollte auf „ihr Recht auf Bildung“ hingewiesen werden. Kinder, die auf der 

Suche nach Beschäftigung im Haushalt ihre Heimat verlassen, sind besonders anfällig für Ausbeutung. Es 

könnte über ein Verbot für Arbeitsvermittlungen nachgedacht werden, Kinder anzuwerben, um sie als 

Vollzeit-Hausangestellte in ein anderes Land zu vermitteln. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Die Aufnahme eines Verweises auf Schulpflicht in Artikel 4 (2) zusätzlich zu „Bildung und 

Berufsausbildung“ fand breite Unterstützung. Mehrere Befragte wiesen darauf hin, dass es für 
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ratifizierende Mitglieder schwierig sei zu gewährleisten, dass hauswirtschaftliche Arbeit Bildung 

nicht beeinträchtige. Das Amt hat den Wortlaut entsprechend angepasst und einen Verweis auf die 

Erfüllung der Schulpflicht aufgenommen sowie nach „Jedes Mitglied hat“ die Wörter „Maßnah-

men zu ergreifen, um“ ergänzt.  

Einige Antworten weisen auf die Tatsache hin, dass hauswirtschaftliche Arbeit oft für die 

Gesundheit, Sicherheit und Sittlichkeit von Kindern unter 18 Jahren schädlich ist und daher als 

gefährliche Arbeit verboten werden sollte. Artikel 4 (1) bezieht sich bereits auf die Festsetzung 

eines Mindestalters entsprechend dem Übereinkommen Nr. 138 und dem Übereinkommen über 

die schlimmsten Formen der Kinderarbeit von 1999 (Nr. 182), die sich gegen gefährliche Arbeit 

in diesem Sinne richten. In Anbetracht der Kommentare zu Artikel 4 des Übereinkommensent-

wurfs und Absatz 4 des Empfehlungsentwurfs hat das Amt dennoch diesbezüglich zusätzlichen 

Text in Absatz 4 aufgenommen (siehe Kommentar des Amtes zu Absatz 4 der vorgeschlagenen 

Empfehlung weiter unten). 

Artikel 5 

REGIERUNGEN 

Australien. Es ist wichtig klarzustellen, dass Hausangestellten, im Hinblick auf Mindestbeschäfti-

gungsbedingungen und menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung mit anderen Lohn-

empfängern zugutekommen sollte. 

Dänemark. Der Text eignet sich besser für die Empfehlung. Es ist schwierig, die Achtung der Pri-

vatsphäre Hausangestellter und ihrer Arbeitgeber zu regeln, wenn Arbeit im Privathaushalt verrichtet wird. 

Dominikanische Republik. Achtung der Privatsphäre schließt aus, dass Unbefugte den Haushalt betre-

ten. 

Ghana. Es sollte Entschädigung bei Arbeitsunfällen erwähnt werden. 

Indonesien. Im Zusammenhang mit Lebensbedingungen sollte die Bestimmung die Privatsphäre, 

Religion und Überzeugungen des Arbeitnehmers erwähnen. 

Italien. Das Wort „gegebenenfalls“ sollte gestrichen werden, damit die Verpflichtung, das Recht auf 

Privatsphäre von Hausangestellten zu achten, strenger wird. 

Mexiko. Im Spanischen sollte der Ausdruck „condiciones de vida digna“ für „menschenwürdige 

Lebensbedingungen“ verwendet werden. 

Polen. Artikel 5 ist zu allgemein. Lebensbedingungen anzusprechen überschreitet möglicherweise 

das Mandat der IAO (die Bestimmung sollte in die Präambel verschoben werden). 

Russische Föderation. Der Ausdruck „und gegebenenfalls“ könnte durch die Formulierung „und 

wenn sie in dem Haushalt leben“ ersetzt werden. 

Vereinigte Republik Tansania. Das Wort „gegebenenfalls“ sollte weggelassen werden. Es kann die 

Notwendigkeit verwässern, Maßnahmen zu ergreifen, die menschenwürdige Lebensbedingungen und die 

Achtung der Privatsphäre Hausangestellter sicherstellen. 

Vereinigte Staaten. Um die Absicht der Bestimmung zu verdeutlichen, wird der folgende Wortlaut 

vorgeschlagen: „Jedes Mitglied hat Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Hausangestellten 

Beschäftigungsbedingungen, Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls Lebensbedingungen, die ihre Privat-

sphäre achten, zugute kommen, die nicht ungünstiger sind als diejenigen, die anderen Gruppen von Arbeit-

nehmern in der Regel zugute kommen“. 
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ARBEITGEBER 

NK (Japan), IOE. Die Bestimmung ist ehrgeizig, und es fehlt ihr die Besonderheit, die eine substan-

zielle Bestimmung eines Übereinkommens haben muss. Deshalb sollte sie in die Präambel verschoben 

werden. Wenn sie beibehalten wird, sollte nach „Maßnahmen zu ergreifen“ die Formulierung „wie in die-

sem Übereinkommen dargelegt“ eingefügt werden. Der letzte Teil der Bestimmung sollte Lebensbedingun-

gen erwähnen, die „die Privatsphäre des Arbeitnehmers, des Arbeitgebers und anderer Haushaltsmitglieder 

achten“. 

SAV (Schweiz). Die Ausdrücke „faire Beschäftigungsbedingungen“, „menschenwürdige Arbeitsbe-

dingungen“ und „menschenwürdige Lebensbedingungen“ sind nicht präzise genug und sollten überarbeitet 

werden. 

ARBEITNEHMER 

SEK (Zypern). Das Wort „gegebenenfalls“ ist verwirrend. 

SEWA (Indien). Das Wort „gegebenenfalls“ sollte gestrichen werden. Stattdessen sollte der Kon-

junktion „und“ der Satz folgen: „im Falle von Vollzeitarbeitnehmern, menschenwürdige Ernährungs- und 

Lebensbedingungen, die ihre Privatsphäre achten“. 

CGIL (Italien). Das Wort „gegebenenfalls“ sollte gestrichen werden. 

CCOO (Spanien). Der Text am Ende von Artikel 5 sollte lauten: „menschenwürdige Lebensbedin-

gungen, die ihre Privatsphäre achten und sicherstellen“. 

TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Das Wort „gegebenenfalls“ sollte gestrichen werden. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Eine Reihe von Kommentaren bezog sich auf das Wort „gegebenenfalls“ vor menschen-

würdige Lebensbedingungen. Das Amt hat diesen Begriff daher ersetzt durch die Worte „wenn sie 

im Haushalt wohnen“, um die Klarheit der Bestimmung zu verbessern.  

Artikel 6 

REGIERUNGEN 

Australien. Die Wörter „wenn möglich“ sollten gestrichen werden. Die Forderung, der Vertrag solle 

„vorzugsweise“ in Schriftform geschlossen werden, impliziert, dass dies geschieht, wo es möglich und 

nach innerstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlich ist. Das Wort „vorzugsweise“ hat einen stärkeren 

Aufforderungscharakter als „wenn möglich“. Die Kombination beider Begriffe jedoch verwässert die gene-

relle Präferenz für schriftliche Arbeitsverträge. 

Ägypten. Artikel 6 d) sollte gestrichen werden, denn es ist schwierig, Arbeitszeiten festzulegen. 

El Salvador. Es sollte ergänzt werden, dass auch der Name des Hausangestellten festzuhalten ist. In 

Anbetracht der Sprachbarrieren und der Analphabetenrate unter Hausangestellten könnte ein zusätzlicher 

Absatz von den Zuständigen verlangen, dass sie die beiden Parteien dabei unterstützen, sich auf die Ver-

tragskonditionen zu einigen. 

Finnland. Es mag erforderlich sein, Artikel 6 h) flexibler zu formulieren. In Finnland müssen Heim-

schaffungsbedingungen nur dem mitgeteilt werden, der länger als einen Monat im Ausland arbeitet, dies 

gemäß Richtlinie 91/533/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 14. Oktober 1991 über 

die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder 

sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen. Außerdem sind nach dieser Richtlinie Informationen über 

Bedingungen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses nicht erforderlich. 

Ghana. Die Beschäftigungsbedingungen sollten, ob mündlich oder schriftlich, in verständlicher Form 

mitgeteilt werden. Schriftliche Verträge sollten in einer Sprache abgefasst sein, die der Arbeitgeber und der 

Hausangestellte verstehen. Der Vertrag sollte auch den Namen und die Adresse eines Ansprechpartners für 



Eingegangene Antworten und Kommentare 

ILC.100/IV/2A 31 

den Notfall und ein Passbild des Arbeitnehmers enthalten. Artikel 6 d) sollte konkreter sein. Hausange-

stellte sollten acht Stunden pro Tag mit einer Pause von mindestens 30 Minuten arbeiten. 

Griechenland. Artikel 6 sollte gewährleisten, dass Hausangestellte über ihre Beschäftigungsbedin-

gungen innerhalb einer angemessenen Zeit aufgeklärt werden. 

Indien. Die Liste der Personalangaben sollte nach Absatz 5 (2) der Empfehlung verschoben werden, 

da sie, um Umsetzbarkeit zu gewährleisten, im länderspezifischen Kontext betrachtet werden müssen. 

Malaysia. Der Text von Artikel 6 b) sollte durch „die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Haus-

angestellten und Arbeitgebern von Hausangestellten“ ersetzt werden. Es sollte, zum Zwecke der Rechts-

durchsetzung, ein Absatz bezüglich der Arbeits- und der Wohnstätte des Hausangestellten aufgenommen 

werden. 

Namibia. Das Wort „Zahlungshäufigkeit“ würde Artikel 6 c) verständlicher machen. Ein zusätzlicher 

Absatz sollte „andere Beschäftigungsbedingungen wie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten, Jahresurlaub, 

Feiertage und gegebenenfalls weitere Leistungen“ ansprechen. Die Aufnahme dieser Informationen in 

schriftliche Verträge würde das Bewusstsein der Hausangestellten für ihre Rechte schärfen. 

Niederlande. In Artikel 6 a) sollten sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber erwähnt wer-

den, und er würde dann lauten: „die Namen und Anschriften der Vertragsparteien“. Artikel 6 f), g) und h) 

sollten nach Absatz 5 (2) der Empfehlung verschoben werden. 

Nicaragua. In Artikel 6 b) sollte die Beschreibung der Aufgaben und der Arbeitsstätte erwähnt wer-

den. 

Peru. Auch dort, wo nach geltendem Recht mündliche Verträge zulässig sind, könnten Informationen 

über Arbeitsbedingungen in einer schriftlichen Erklärung festgehalten werden. 

Polen. Es sollten Absätze bezüglich der Arbeitsstätte, der Länge des Jahresurlaubs und der Kündi-

gungsfrist aufgenommen werden. 

Rumänien. In schriftliche Verträge sollten Bestimmungen über tägliche und wöchentliche Ruhezeiten, 

Jahresurlaub und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz aufgenommen und somit in Artikel 6 

erwähnt werden. 

Russische Föderation. In Artikel 6 b) sollte „die Art der“ durch „das Wesen der“ ersetzt werden. 

Artikel 6 d) sollte lauten: „die Arbeits- und Ruhezeit“. 

Slowakei. Hausangestellten sollte der gleiche Schutz gewährt werden, wie er Arbeitnehmern in dieser 

Hinsicht generell zugute kommt. Die Formulierung „in geeigneter, nachprüfbarer und leicht verständlicher 

Weise“ sollte nach Absatz 5 der Empfehlung verschoben werden. Artikel 6 i) sollte vor Artikel 6 e) stehen. 

Spanien. Der Ausdruck „in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ sollte an 

den Anfang von Artikel 6 verschoben werden. Die in Artikel 6 a) bis i) aufgelisteten Bestandteile sind in 

mancher Hinsicht zu umfassend, in anderer Hinsicht zu eingeschränkt. Die Liste sollte Teil der Empfehlung 

sein. 

Trinidad und Tobago. In zusätzlichen Absätzen sollten die Arbeitsstätte und die Maßstäbe zur Beur-

teilung der Arbeitnehmerleistung aufgeführt werden. Artikel 6 d) sollte auch den Begriff „Vergü-

tung“ enthalten. 

Tunesien. Um der größeren Klarheit willen sollte nach „leicht verständlicher Weise“ der Satz „in 

einer Sprache, die sie verstehen“ ergänzt werden. Artikel 6 c) könnte geändert werden und lauten: „die Ent-

lohnung, ihre Form, die Berechnungsmethode, das Zahlungsintervall und die Zahlungsweise“. Die Liste 

sollte um einen Absatz zum Thema tägliche und wöchentliche Ruhezeiten und Jahresurlaub ergänzt werden. 

Vereinigte Staaten. Im einleitenden Absatz sollte nach „ihre Beschäftigungsbedingungen“ die Formu-

lierung „in einer Sprache, die sie verstehen“ ergänzt werden. Da viele Hausangestellte die Formen des 
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Schutzes, auf die sie vielleicht ein Anrecht haben, nicht kennen, könnten in einem zusätzlichen Absatz j) 

„andere Beschäftigungsbedingungen wie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten, Feiertage und andere 

Leistungen“ angesprochen werden. 

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Die in Artikel 6 genannten Positionen sollten den Absätzen j) und k) von 

Absatz 5 (2) der Empfehlung hinzugefügt werden. 

VNO-NCW, MKB-Nederland (Niederlande). Es ist fraglich, ob eine detaillierte Liste in Artikel 6 im 

Sinne einer weitgehenden Ratifizierung ist. Einige Positionen sind nahe liegend, andere hingegen hängen 

stark von den innerstaatlichen Gegebenheiten, Gesetzen und Gepflogenheiten ab. Die Liste sollte in die 

Empfehlung verschoben werden. 

SAV (Schweiz). Artikel 6 ist im Licht innerstaatlicher Praxis zu verstehen. 

IOE. Ob Artikel 6 d) unterstützt wird, hängt davon ab, wie das Konzept der Normalarbeitszeit in 

anderen Bestimmungen behandelt wird (siehe Kommentare weiter unten unter Artikel 10). Indikative oder 

beabsichtigte Arbeitszeiten können sinnvoll sein, „Normalarbeitszeit“ dagegen, wo sie als spezifischer 

Rechtsbegriff ungeachtet der besonderen Natur hauswirtschaftlicher Arbeit verordnet wird, eher nicht. In 

Artikel 6 e) sollte auf „das Anfangsdatum der Beschäftigung und gegebenenfalls die Dauer des Ver-

trags“ verwiesen werden. Artikel 6 h) sollte sich auf die Heimschaffungsbedingungen für migrantische 

Hausangestellte beziehen. Artikel 6 i) könnte zu Verwirrung führen in Bezug auf den Spielraum der Par-

teien, die die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses vereinbaren, wo gesetzliche Auflagen bestehen, die 

einzuhalten sind. Es erscheint günstiger, diesen Absatz nach Absatz 5 (2) der Empfehlung zu verschieben. 

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Artikel 6 wäre aussagekräftiger, wenn die Formulierung „vorzugsweise, wenn 

möglich“ durch die Wörter „unter anderem“ ersetzt würde. 

CNTB (Burkina Faso), FADWU, HKCTU (China), CMKOS (Tschechische Republik), CASC, 

CNTD, CNUS (Dominikanische Republik), MUSYGES (El Salvador), AKAVA, SAK (Finnland), DGB 

(Deutschland), CTM (Mexiko), TUC (Vereinigtes Königreich), IGB. Für Artikel 6 c) wird die Formulie-

rung „die Regelmäßigkeit seiner Zahlung“ bevorzugt. 

CSN (Kanada). Ein schriftlicher Vertrag sollte für alle Hausangestellten obligatorisch sein. Arti-

kel 6 h) sollte ausdrücklich erwähnen, dass Heimschaffungskosten vom Arbeitgeber oder von der Regie-

rung getragen werden sollten. 

CUT (Brasilien). Es sollte „vorzugsweise, wenn möglich“ gestrichen und in Artikel 6 f) das Wort 

„Beförderung“ ergänzt werden. Nach Absatz 6 b) sollte ein neuer Unterabsatz mit dem Hinweis auf 

„Arbeitsbedingungen und Bereitstellung von Schutzausrüstung“ eingefügt werden. 

CTC, CUT (Kolumbien). Die Beschäftigungsbedingungen sollten mit anderen IAO-Übereinkommen 

vereinbar sein. 

SEWA (Indien). Nach „Rechtsvorschriften“ sollte der Satz „und in einer Sprache, die sie verste-

hen“ eingefügt werden. Die Liste sollte um einen Absatz zum Jahresurlaub ergänzt werden. 

ICTU (Irland). Artikel 6 sollte Bestimmungen über Mehrarbeit, Genesungsurlaub und den Zugang zu 

medizinischer Versorgung enthalten sowie ein Verbot von Abzügen für unbeabsichtigte Bruchschäden und 

von Gebühren für Reinigungsgeräte, Werkzeuge und Uniformen umfassen. 

CLTM (Mauretanien). Der Vertrag sollte in der Sprache verfasst sein, die der Arbeitnehmer am 

besten versteht. 

GEFONT (Nepal). Artikel 6 e) sollte auf „die Dauer oder dauerhafte Basis des Vertrags“ verweisen. 

FNV (Niederlande). Artikel 6 ist nicht zu detailliert oder normativ und bietet Regierungen reichlich 

Raum, diese Fragen zu regeln. 

CTN (Nicaragua). Artikel 6 ist zu dehnbar. In der spanischen Fassung sollte „una información“ durch 

„toda información“ ersetzt werden. 

CUT-A (Paraguay). Verträge sollten grundsätzlich schriftlich sein. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Artikel 6 d) sollte genau „acht Arbeitsstunden pro Tag und 48 Stun-

den pro Woche“ festlegen. Verträge sollten in einer Sprache verfasst sein, die die Hausangestellten ver-
stehen. 
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APL, FFW, TUCP (Philippinen). Die Wörter „vorzugsweise, wenn möglich“ sollten gestrichen wer-

den. 

COTRAF (Ruanda). Alle Hausangestellten müssen ordnungsgemäß über ihre Rechte und Pflichten 

bei der Arbeit unterrichtet werden. Berücksichtigt werden müssen Hausangestellte, die nicht lesen und 

schreiben können. Die Hinzuziehung eines Dolmetschers auf lokaler Ebene könnte dieses Problem lösen. 

CCOO (Spanien). Der Ausdruck „vorzugsweise, wenn möglich“ könnte noch verbessert werden. 

TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Wo kein schriftlicher Vertrag aufgesetzt werden kann, soll-

ten Arbeitgeber verpflichtet sein, nähere Angaben für den Hausangestellten schriftlich zu fixieren. Die For-

mulierung „in geeigneter, nachprüfbarer und leicht verständlicher Weise“ setzt voraus, dass die Beschäfti-

gungsbedingungen schriftlich vorliegen. 

NUDE (Trinidad und Tobago). Die in Absatz 5 (2) der Empfehlung genannten Positionen sollten in 

Artikel 6 untergebracht werden. Jegliche Entlohnung sollte geldlich erfolgen, und Arbeitnehmer, die im 

Haushalt des Arbeitgebers leben, sollten dafür bezahlt werden. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. Es sollte speziell auf Kinder eingegangen werden. 

Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei. Arbeitsverträge sollten in einer Sprache 

verfasst sein, die die Hausangestellten verstehen. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Im einleitenden Satz von Artikel 6 hat das Amt vor dem Wort „vorzugsweise“ das Wort 

„und“ eingefügt, um die Lesbarkeit der Bestimmung zu verbessern. Das Amt hat außerdem die 

Vorschläge aufgegriffen, in Artikel 6 a) auf die Anschrift des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers 

zu verweisen und zudem deutlich zu machen, dass in Artikel 6 e) unbefristete und auf einen 

bestimmten Zeitraum befristete Beschäftigungsverhältnisse Bezug genommen wird. Der Text von 

Artikel 6 wurde entsprechend geändert. Um Überschneidungen mit Artikel 6 e) zu verhindern, 

wurde Absatz 5 (2) a) im Empfehlungsentwurf gestrichen. 

Artikel 7 

REGIERUNGEN 

Artikel 7 (1) 

Argentinien. Der Ausdruck „containing“ in Artikel 7 (1) der englischen Fassung wird dem Wort 

„addressing“ vorgezogen. Argentinien unterstützt die Einfügung von „gleichwertiger oder günstigerer Maß-

nahmen gemäß“. 

Australien. Nach „Artikel 6“ sollten die Wörter „dieses Übereinkommens“ eingefügt werden. Es wird 

vorgezogen, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen auf „Verträge“ einzugrenzen. 

Belgien. Artikel 7 (1) ist akzeptabel. Damit der Grundsatz der Freizügigkeit innerhalb der Europäi-

schen Union gewahrt wird, könnte das Wort „Vereinbarungen“ durch „Verträge“ ersetzt werden. 

Kap Verde. Kap Verde ist Mitglied der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten 

(ECOWAS), deren Mitgliedstaaten sich das Recht vorbehalten, grundlegende Aspekte des Zuzugs und 

Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen zu regeln. Der bestehende Wortlaut dieser Bestimmung ist ein-

deutig und angemessen. 

Kanada. Es wäre vorteilhaft, den Begriff „günstigere Maßnahmen“ eindeutiger zu formulieren. 

Zypern. Der Verweis auf „günstigere Maßnahmen“ gemäß den relevanten Vereinbarungen oder 

Regeln ist akzeptabel. 
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Tschechische Republik. Es erscheint nicht notwendig, ein schriftliches Stellenangebot oder einen 

Arbeitsvertrag vor dem Überschreiten von Landesgrenzen vorzuschreiben. 

Dominikanische Republik. Stimmt nicht mit Artikel 7 (1) überein. Es sollte über einen Schwerpunkt 

auf Binnenmigration aus ländlichen in städtische Räume nachgedacht werden. 

Finnland. Die Formulierung „unbeschadet gleichwertiger oder günstigerer Maßnahmen“ könnte als 

Verweis auf die in Artikel 6 genannten Bedingungen verstanden werden. Es muss geklärt werden, ob sich 

Arbeitnehmer auf Arbeitssuche gemäß Artikel 7 (1) innerhalb der Europäischen Union frei bewegen kön-

nen. Es wäre zu überlegen, ob der zweite Teil von Artikel 7 (1) in einen eigenen Absatz verschoben werden 

sollte. 

Indien. Im Rahmen internationaler Migration ist eine schriftliche Erklärung für jeden Hausangestell-

ten unverzichtbar, da sich migrantische Hausangestellte mit fremden Verhältnissen, etwa einer ihnen unbe-

kannten Sprache konfrontiert sehen. Der Text sollte explizit auf Migration Bezug nehmen. 

Irak. Artikel 7 (1) sollte von Entsendeländern verlangen, dass sie Arbeitsvermittlungen verpflichten, 

migrantische Hausangestellte über die in Artikel 6 und Absatz 5 (2) der Empfehlung erwähnten Punkte zu 

informieren. Die Entsendeländer sind in der Lage, entsprechende Maßnahmen vor der Abreise umzusetzen. 

Japan. Da die Situation von Land zu Land variiert, ist es nicht angemessen, von allen Mitgliedern 

gleichermaßen Gesetze in dieser Angelegenheit zu fordern. Eine Vorschrift, dass Wanderarbeitnehmer ein 

schriftliches Stellenangebot oder einen Arbeitsvertrag erhalten müssen, bevor sie Landesgrenzen über-

schreiten, wirft zudem Fragen hinsichtlich Flexibilität und praktischer Umsetzung auf. 

Kenia. Die Bestimmung sollte beibehalten werden. Außerdem sollte in der Empfehlung die Verant-

wortung der Mitglieder für den Schutz von Wanderarbeitnehmern angesprochen werden. 

Mexiko. Artikel 7 (1) sollte Wanderarbeitnehmern eindeutig die gleichen Rechte und Pflichten garan-

tieren wie einheimischen Arbeitnehmern, die die gleiche Arbeit verrichten. 

Namibia. Artikel 7 (1) bedarf weiterer Klärung und Prüfung. Es sollte ein Absatz eingefügt werden, 

der klarstellt, dass der Arbeitsvertrag im Beschäftigungsland einklagbar ist. 

Niederlande. Artikel 7(1) ist in der aktuellen Fassung nicht akzeptabel. Es sollte der Text verwendet 

werden, der in der ersten Beratung vereinbart wurde. Gebiete regionaler Wirtschaftsintegration wie die 

Europäische Union, in denen die Bewegungsfreiheit von Arbeitnehmern auf bestimmte Weise geregelt ist, 

sind – genauso wie bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen – immer häufiger. Das Übereinkommen 

darf keine Klauseln enthalten, die älteren Vereinbarungen zuwiderlaufen. Dies wäre der Fall, wenn die For-

mulierung „gleichwertige oder günstigere Maßnahmen“ verwendet würde. 

Peru. Der Ausdruck „Vereinbarungen“ in Artikel 7 (1) sollte durch „Verträge“ ersetzt werden. 

Portugal. Es scheint, als ob die Formulierung „unbeschadet gleichwertiger oder günstigerer Maßnah-

men“ durch den Hinweis auf die in Artikel6 genannten Beschäftigungsbedingungen die Absicht des Textes, 

der in der ersten Beratung ausgehandelt wurde, verändert. Artikel 6 behandelt die Informationen in einem 

Arbeitsvertrag, nicht seinen Inhalt. Es erscheint überzogen, von einem Stellenangebot eine solche Menge 

an Einzelheiten zu verlangen. 

Russische Föderation. Artikel 7(1) wird unterstützt. Es ist jedoch unklar, wie er umgesetzt werden 

soll. 

Slowakei. Der zweite Teil von Artikel 7 (1) sollte ein separater Satz sein, vorausgesetzt, Artikel 7 (1) 

verhindert nicht die Umsetzung bilateraler, multilateraler oder regionaler Vereinbarungen oder der Regeln 

von Gebieten regionaler wirtschaftlicher oder politischer Integration, die die Arbeitnehmerfreizügigkeit 

sicherstellen. Dies beträfe nur das Überschreiten von Landesgrenzen innerhalb solcher oder von Verein-

barungen behandelter Gebiete und sollte nicht zu verringertem Schutz der betreffenden Arbeitnehmer füh-

ren. Artikel 7 (1) sollte nur gelten, falls auch andere Wanderarbeitnehmer ein Stellenangebot oder einen 

Arbeitsvertrag erhalten sollen, bevor sie Landesgrenzen überschreiten. 
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Schweiz. Der Text könnte deutlicher differenzieren zwischen (1) der Verpflichtung, eine Einigung 

über die in Artikel 6 genannten Punkte vor dem Überschreiten einer Grenze zu erzielen, und (2) der Anfor-

derung, über das Vereinbarte schriftlich zu informieren. 

Vereinigte Republik Tansania. Der aktuelle Text von Artikel 7 (1) wird bevorzugt. 

Uganda. Indem sie Arbeitssuchende befragen, bevor sie ein Angebot machen oder einen Vertrag auf-

setzen, können mögliche Arbeitgeber sicherstellen, dass der Bewerber das erforderliche Mindestalter hat 

und einschlägige Arbeitserfahrungen besitzt. Regionale Gespräche über Freizügigkeit zeigen, dass Hausan-

gestellte besonders verletzlich sind und dass besonderes Augenmerk auf das Thema Menschenhandel 

gelegt werden muss. 

Vereinigte Staaten. Die Wörter „vereinbart werden müssen“ sollten wieder in Artikel 7 (1) aufge-

nommen werden. Anderenfalls kann die Bestimmung so ausgelegt werden, dass sie fordert, die Arbeitneh-

mer müssten lediglich ein schriftliches Stellenangebot erhalten, ohne seinen Bedingungen offiziell zuge-

stimmt zu haben. Das würde überdies unterstreichen, dass ein Vertrag eine „Einigung“ voraussetzt. Nach 

„Beschäftigungsbedingungen“ sollte der Satz „in einer Sprache, die sie verstehen“ eingefügt werden. Nach 

„ein schriftliches Stellenangebot oder einen Arbeitsvertrag“ sollte der Satz „der im Beschäftigungsland ein-

klagbar ist“ eingefügt werden. Der in Artikel 7 (1) verwendete Ausdruck „Vereinbarung“ ist nicht proble-

matisch; die Beratungen des Ausschusses zeigen, dass „verbindliche“ Vereinbarungen gemeint sind. Der 

derzeitige Absatz 21 der Empfehlung sollte, wie ursprünglich vorgeschlagen, als neuer Absatz von Arti-

kel 7 in das Übereinkommen verschoben werden (siehe auch Kommentare zu Absatz 21 weiter unten). 

Simbabwe. Der Ausdruck „Vereinbarung“ sollte alle Formen einer Einigung umfassen. 

Artikel 7 (2) 

Australien, Belgien, Kanada, Zypern, Äthiopien, Griechenland, Kenia, Namibia, Oman, Peru, Katar, 

Saudi-Arabien, Schweiz, Vereinigte Republik Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate. Stimmen 

dem alternativen Wortlaut zu, den das Amt vorgeschlagen hat 
21

.  

Vereinigte Staaten. Vorgeschlagen wird der folgende Wortlaut: „Die Mitglieder haben alle geeigne-

ten Maßnahmen zu ergreifen, auch durch Zusammenarbeit untereinander, um zu gewährleisten, dass die 

Schutzbestimmungen dieses Übereinkommens migrantischen Hausangestellten zugute kom-

men.“ Hierdurch würde deutlich, dass die Schutzbestimmungen gemäß diesem Übereinkommen migranti-

schen Hausangestellten und Hausangestellten allgemein zugute kommen sollen. 

ARBEITGEBER 

Artikel 7 (1) 

WKO (Österreich). Es bedarf der Klärung, wie sich Artikel 7 (1) zur Arbeitnehmerfreizügigkeit 

innerhalb der Europäischen Union verhält. Ferner bleibt unklar, wie der Ausdruck „migrantische Hausan-

gestellte“ definiert ist. 

ESEE (Griechenland). Der Verweis auf schriftliche Stellenangebote und Arbeitsverträge wird mög-

licherweise Probleme bereiten. 

NK (Japan). Die Forderung nach Abschluss eines Arbeitsvertrags mit jedem migrantischen Hausan-

gestellten, bevor er Landesgrenzen überschreitet, wäre nicht erfüllbar. So wird manche indonesische, in 

Japan ausgebildete Pflegekraft nach Abschluss ihrer Ausbildung von einer Familie in Japan beschäftigt. In 

Artikel 7 (1) sollte das Wort „gegebenenfalls“ eingefügt werden. 

IOE. Das Konzept „gleichwertiger oder günstigerer Maßnahmen“ erscheint problematisch. Es ist 

fraglich, ob es Aspekte der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Bereichen wie der Europäischen Union in geeig-

neter Weise behandelt. Als Grundlage für eine solche Bestimmung scheint sich das Kriterium ‚Empfang 

eines Vertrags„ besser zu eignen als die Frage, ob er vereinbart wurde. Die Verwendung des Ausdrucks 

                                   

21 Siehe IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, 

Genf, 2011 (veröffentlicht 2010), S. 7. 
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„Verträge“ anstelle von „Vereinbarungen“ in Artikel 7 (1) könnte die Möglichkeiten von Staaten, zusam-

menzuarbeiten, einschränken. 

Artikel 7 (2) 

IOE. Der vom Amt für Artikel 7 (2) vorgeschlagene Wortlaut ist eindeutiger verpflichtend. Gleich-

wohl sollten nach „untereinander zusammenzuarbeiten“ die Worte „wo es sinnvoll ist“ eingefügt werden. 

ARBEITNEHMER 

Artikel 7 (1) 

CGTRA (Argentinien). Vor „einen Arbeitsvertrag“ sollte das Wort „vorzugsweise“ eingefügt werden. 

Der Ausdruck „Vereinbarungen“ sollte beibehalten werden, da er Hausangestellten umfassenderen Schutz 

gewährt. 

CSN (Kanada). Es sollte sowohl auf „Stellenangebot“ als auch auf „Vertrag“ verwiesen werden. 

FADWU, HKCTU (China). Artikel 7 (1) sollte auch sicherstellen, dass schriftliche Stellenangebote 

und Verträge in einer Sprache abgefasst werden, die migrantische Hausangestellte verstehen. Der Ausdruck 

„Verträge“ wird bevorzugt. 

CTC, CUT (Kolumbien). Das Übereinkommen sollte die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, die in 

diesem Beruf tätig sind, nicht behindern. 

MUSYGES (El Salvador), DGB (Deutschland), TUC (Vereinigtes Königreich), IGB. Der Text ist 

klarer, ohne von dem Konsens abzuweichen, der in der ersten Beratung erzielt wurde. Jedoch sollte nach 

„ein schriftliches Stellenangebot oder einen Arbeitsvertrag“ der Satz „in einer Sprache, die sie verste-

hen“ ergänzt werden. Der Vorschlag des Amtes, das Wort „Vereinbarungen“ durch „Verträge“ zu ersetzen, 

könnte unterstützt werden, sofern er Arbeitnehmer nicht der Möglichkeit beraubt, von gleichwertigen oder 

günstigeren Vereinbarungen zu profitieren. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Drittstaatsangehörige, die 

nicht unter günstigere Maßnahmen oder Regeln gemäß relevanter Vereinbarungen fallen, vor der Abreise 

von einem schriftlichen Stellenangebot oder Vertrag profitieren. 

SAK (Finnland), GSEE (Griechenland), ICTU (Irland), CTM (Mexiko), FPU (Ukraine). Der Text 

sollte bestimmen, dass das schriftliche Stellenangebot bzw. der Arbeitsvertrag in einer Sprache verfasst 

sind, die der Arbeitnehmer versteht. 

JTUC-RENGO (Japan). Der bestehende Text von Artikel 7 (1) wird unterstützt. Die Urkunde sollte 

migrantischen Hausangestellten grundlegenden Schutz gewähren. 

CLTM (Mauretanien). Ein schriftliches Stellenangebot allein würde keinen ausreichenden Schutz 

bedeuten. 

CTM (Mexiko). Unterstützt den Austausch von „Vereinbarungen“ durch „Verträge“. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Sind gegen den Austausch von „containing“ durch „addressing“ in 

der englischen Fassung. 

UGT-P (Portugal). Der Vertrag sollte in einer Sprache verfasst sein, die der Arbeitnehmer versteht. 

TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Der aktuelle Text ist akzeptabel. Botschaften sollten eine 

größere Rolle beim Schutz migrantischer Hausangestellter spielen. Eine Registrierung migrantischer 

Hausangestellter sollte obligatorisch sein, und Botschaften sollten Arbeitsverträge beglaubigen. 

ZATHOCODAWU (Vereinigte Republik Tansania). Botschaften sollten die Arbeitsverträge migran-

tischer Hausangestellter beglaubigen und Arbeitnehmer registrieren. 

Artikel 7 (2) 

CGTRA (Argentinien), ACTU (Australien), CNTB (Burkina Faso), CTC, CUT (Kolumbien), 

MUSYGES (El Salvador), SAK (Finnland), DGB (Deutschland), CTM (Mexiko), GEFONT (Nepal), 

UGT-P (Portugal), TUCTA (Vereinigte Republik Tansania), FPU (Ukraine), TUC (Vereinigtes König-

reich), IGB. Der alternative, vom Amt für Artikel 7 (2) vorgeschlagene Wortlaut wird unterstützt. Es sollte 

erwogen werden, den Schutz migrantischer Hausangestellter zu stärken durch einen Verweis auf das 

Prinzip der Gleichbehandlung einheimischer und migrantischer Arbeitnehmer gemäß dem Übereinkommen 

(Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, und dem Übereinkommen (Nr. 143) über Wanderarbeit-
nehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975. 
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VEREINTE NATIONEN 

CRC. Es sollte ein neuer Absatz ergänzt werden, nach dem es untersagt ist, unbegleitete Personen 

von unter 18 Jahren als Hausangestellte in einem anderen Land zu beschäftigen. 

OHCHR. Stellenangebot oder Arbeitsvertrag sollten in einer Sprache verfasst sein, die sie verstehen. 

SONSTIGE 

Europäische Kommission. Nach Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, der die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet, haben Bürger der EU das Recht, sich frei 

zwischen EU-Mitgliedstaaten zu bewegen, um eine angebotene Stelle anzunehmen oder nach einer 

Beschäftigung zu suchen. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer impliziert die Gleichbehandlung der Arbeit-

nehmer der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Beschäftigung, Entlohnung und anderer Arbeits- und Beschäf-

tigungsbedingungen. Die in Artikel 7 (1) formulierte Anforderung, vor dem Überqueren nationaler Grenzen 

ein schriftliches Stellenangebot oder einen Arbeitsvertrag zu erhalten, würde dazu führen, die Freizügigkeit 

einzuschränken. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Artikel 7 (1) 

Bei der Ausarbeitung von Artikel 7 (1) gemäß Bericht IV(1) hat das Amt mehrere Ände-

rungen vorgenommen und diese im zugehörigen Kommentar des Amtes erläutert 22. Die meisten 

Kommentare zum ersten Teil von Artikel 7 (1) waren unterstützend, wenn auch eine ganze Reihe 

von Änderungen und Ergänzungen vorgeschlagen wurden. Zum zweiten Teil von Artikel 7 (1) 

gaben einige Befragte zu bedenken, die Formulierung „gleichwertiger oder günstigerer Maßnah-

men“ bedürfe der Klarstellung oder sei unzweckmäßig.  

Das Amt erinnert daran, dass Artikel 7 (1) sicherstellen soll, dass Arbeitnehmer, die von 

einem Arbeitgeber in einem anderen Land eingestellt werden, ein schriftliches Stellenangebot 

oder einen Arbeitsvertrag erhalten, bevor sie in das Beschäftigungsland reisen. Als dieser Text 

vom Ausschuss diskutiert wurde, schlug der australische Regierungsvertreter einen Zusatzantrag 

vor, um diesen Punkt durch Aufnahme des Satzes „wo Arbeitsmigranten speziell für hauswirt-

schaftliche Arbeiten eingestellt werden“ klarzustellen. Dies führte dann zur Aufnahme des Satzes 

„zur Aufnahme der hauswirtschaftlichen Arbeit, für die das Angebot oder der Vertrag gilt“ 23. 

Demzufolge sollte die Bestimmung nicht den Fall behandeln, dass ein migrantischer Hausange-

stellter in einem bestimmten Land auf Arbeitssuche oder beschäftigt ist. Dem vom NK genannten 

Beispiel zufolge würde Artikel 7 (1) nicht für indonesische Fachkräfte gelten, die nach Beendi-

gung ihrer Ausbildung in Japan ebendort eine Arbeit als Hausangestellte aufnehmen möchten. Um 

in dieser Hinsicht größere Klarheit zu schaffen, hat das Amt den Anfang von Artikel 7 (1) ange-

passt. 

Die zum zweiten Teil von Artikel 7 (1) eingegangenen Kommentare machen die zu diesem 

Teil des Textes bestehenden Bedenken noch deutlicher, dass es nämlich notwendig ist sicher-

zustellen, dass Artikel 7 (1) nicht die Freizügigkeit eines Arbeitnehmers für Beschäftigungs-

zwecke unterminiert oder einschränkt, unter Berücksichtigung dessen, dass die betreffenden 

Arbeitnehmer über günstigere Rechte und Schutzmittel verfügen als die, die gemäß Artikel 7 (1) 

gewährt werden. Daher scheint es sinnvoll, eine Ausnahme hinsichtlich der Durchführung von 

Artikel 7 (1) in Fällen zuzulassen, wo Arbeitnehmer im Rahmen von bilateralen, regionalen oder 

                                   

22 Siehe IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, 

Genf, 2011 (veröffentlicht 2010), S. 7. 

23 IAA: Report of the Committee on Domestic Workers, in Provisional Record Nr. 12, Internationale Arbeitskonferenz, 

99. Tagung, Genf, 2010, Abs. 691 und 704. 
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multilateralen Vereinbarungen oder im Rahmen von Gebieten der regionalen Wirtschaftsintegra-

tion eine solche Freizügigkeit genießen. Das Amt hat daher den Wortlaut weiter angepasst, um 

dieser Frage noch konkreter Rechnung zu tragen. Der vorgeschlagene neue Wortlaut wurde in 

einer separaten Bestimmung aufgenommen: Artikel 7 (2) in der in Bericht IV(2B) enthaltenen 

Fassung. Bei der Erörterung der vorgeschlagenen Bestimmung könnte die Konferenz auch erwä-

gen, dass Wort „regionalen“ vor „multilateralen Vereinbarungen“ zu streichen, da die letztge-

nannte Kategorie auch regionale Vereinbarungen umfasst.  

Artikel 7 (2) 

Da der Wortlaut, den das Amt vorgeschlagen hat, auf breite Zustimmung gestoßen ist, wurde 

der Text, der als Artikel 7 (3) in Bericht IV(2B) erscheint, entsprechend geändert. 

Artikel 8 

REGIERUNGEN 

Australien. Damit die Abfolge der Bestimmungen logischer ist, könnten Artikel 8, 9 und 16 Arti-

kel 14 folgen. Ein zusätzlicher Absatz in der Empfehlung könnte Orientierungshilfe bei der Anwendung 

von Artikel 8 geben, indem er die Einführung von Programmen und Diensten empfiehlt, die Missbrauch 

vorbeugen: durch den Erlass expliziter Verbote nach innerstaatlichem Recht und die Entwicklung zugäng-

licher Beschwerdemechanismen; durch die sofortige Untersuchung von Beschwerden und, falls angemes-

sen, eine strafrechtliche Verfolgung; durch die Einrichtung von Programmen für den Wechsel und die 

Erholung von Hausangestellten, die Missbrauch ausgesetzt waren, und die Schärfung des öffentlichen 

Bewusstseins für eine menschenwürdige Behandlung von Hausangestellten. 

El Salvador. Die Ausdrücke „Missbrauch und Belästigung“ sollten durch „Gewalt und Diskriminie-

rung“ ersetzt werden. 

Griechenland. Ergänzt werden sollte die Formulierung „vor allen Formen der direkten oder indirek-

ten Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, vor Belästigung und sexueller Belästigung und vor allen 

Formen missbräuchlichen Verhaltens seitens des Arbeitgebers“. 

Niederlande. Für Regierungen wäre es schwierig zu gewährleisten, dass Hausangestellte wirksam vor 

allen Formen von Missbrauch und Belästigung geschützt sind, besonders da diese Arbeit in Privaträumen 

verrichtet wird. Vorgeschlagen wird der folgende Wortlaut: „Jedes Mitglied hat geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen, um Hausangestellte wirksam vor Missbrauch und Belästigung zu schützen.“ 

Schweden. Die Formulierung „Maßnahmen zu ergreifen“ sollte durch „mithilfe von Rechtsvorschrif-

ten“ ersetzt werden. 

Vereinigte Staaten. Um die Umsetzung von Artikel 8 zu erleichtern, könnte nach Absatz 20 der 

Empfehlung ein neuer Absatz eingefügt werden. Eine entsprechende Bestimmung könnte die Notwendig-

keit unterstreichen, alle angeblichen Fälle von kriminellem Missbrauch und Belästigung zeitnah und 

eingehend zu untersuchen und gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen sowie Zugang zu angemessenen 

Unterstützungsleistungen für Opfer zu gewähren. 

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Die Bestimmung sollte lauten: „Jedes Mitglied hat sich zu verpflichten, spezielle 

Maßnahmen zu beschließen und umzusetzen, um sicherzustellen, dass Hausangestellte wirksam vor allen 

Formen von Missbrauch und Belästigung geschützt sind.“ 

NK (Japan), IOE. Kein Rechtssystem kann vor allen Formen von Missbrauch und Belästigung schüt-

zen. Die Verpflichtung sollte darin bestehen, den Schutz vor Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz 

im Allgemeinen auf das hauswirtschaftliche Umfeld auszudehnen. Demzufolge sollten die Wörter „alle 

Formen von“ gestrichen werden, und die Formulierung „wie es Arbeitnehmer im Allgemeinen sind“ sollte 

am Ende ergänzt werden. 
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ARBEITNEHMER 

FADWU, HKCTU (China). Nach „Missbrauch“ sollte das Wort „Gewalt“ eingefügt werden. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Es sollten die Ausdrücke „psychischer Missbrauch“ und 

„Gewalt“ ergänzt werden. 

NUDE (Trinidad und Tobago). Hausangestellte sollten entschädigt werden, wenn ihr Beschäftigungs-

verhältnis beendet wird, nachdem sie einen Fall von sexueller Belästigung gemeldet haben. 

TUC (Vereinigtes Königreich). Am Satzende sollte der Ausdruck „Gewalt“ ergänzt werden. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. Es sollte speziell auf Kinder eingegangen werden.  

OHCHR. Es sollte auf „Missbrauch, Belästigung und Gewalt“ verwiesen werden. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Das Amt ist dem Vorschlag der Regierung von El Salvador, einiger Arbeitnehmerverbände 

und des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte gefolgt, einen ausdrück-

lichen Verweis auf „Gewalt“ in diese Bestimmung aufzunehmen. Ein besonderer Hinweis auf den 

Umstand, dass Belästigung und Missbrauch zu Gewalt führen können und von daher bekämpft 

werden sollten, richtet die Bestimmung offensichtlich stärker auf die spezifische Situation von 

Hausangestellten aus, bei denen es sich überwiegend um Frauen und Mädchen handelt. Ihre 

Gefährdung durch Gewalt am Arbeitsplatz in ihren unterschiedlichen Formen, einschließlich 

sexueller Gewalt, ist im Fall von hauswirtschaftlicher Arbeit, die in Privaträumen verrichtet wird, 

noch größer.  

Gewalt als Arbeitsplatzproblem fand Anerkennung durch die Erarbeitung und Verbreitung 

der Sammlung praktischer Richtlinien der IAO, Workplace violence in services sectors and mea-

sures to combat this phenomenon 24. Die Empfehlung (Nr. 200) betreffend HIV und Aids, 2010, 

ist die erste internationale Arbeitsnorm, die sich speziell mit der Prävention und dem Verbot von 

Gewalt am Arbeitsplatz befasst 25. Im Dezember 2009 verabschiedete die UN-Generalversamm-

lung die Resolution 64/139 zur Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen. Hierin drängte sie die 

Staaten, Maßnahmen zum Schutz migrantischer Hausangestellter weiblichen Geschlechts vor 

Gewalt zu ergreifen 26.  

Artikel 9 

REGIERUNGEN 

Artikel 9 (1) 

Australien. Wesentliche Bestimmungen über menschenwürdige Lebensbedingungen für Hausange-

stellte, deren Unterkunft der Arbeitgeber stellt, werden unterstützt. Artikel 9 sollte verschoben werden und 

auf Artikel 14 folgen (siehe oben Kommentare zu Artikel 8). 

Kanada. Im Haushalt des Arbeitgebers zu leben ist ein wesentlicher Aspekt eines Arbeitsverhält-

nisses, der wahrscheinlich vor der Einstellung verhandelt würde. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, 

                                   

24 IAA: Code of practice on workplace violence in services sectors and measures to combat this phenomenon, Programm für 

Tätigkeiten nach Sektoren, 2003, http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/mevsws03/ mevsws-cp.pdf. 

25 IAA: Empfehlung Nr. 200, Abs. 14 c). 

26 UN: Resolution der Generalversammlung 64/139, angenommen am 18. Dez. 2009, Abs. 12. 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/mevsws03/%20mevsws-cp.pdf
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sollten in Artikel 9 (1) a) nach dem Wort „Arbeitgeber“ die Wörter „oder möglichen Arbeitgeber“ ergänzt 

werden. 

China. Bezüglich Artikel 9 (1) a) weist die Sonderverwaltungszone Hongkong darauf hin, dass die 

Auflage, im Haushalt des Arbeitgebers zu wohnen, ein Eckpfeiler ihrer Politik ausländische Hausange-

stellte betreffend ist, die den Mangel an lokalen, im Haushalt lebenden Arbeitnehmern beseitigen soll. 

Ägypten. Artikel 9 (1) ist unangebracht. Der Charakter hauswirtschaftlicher Arbeit verlangt, dass 

Arbeitnehmer den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Die Bestimmung sollte vielmehr tägliche Ruhezeiten 

behandeln. Die in Artikel 9 (1) c) erwähnten Reisedokumente sollten von einer neutralen Partei verwahrt 

werden (z. B. einer Verwaltungsbehörde), um die Sicherheit des Haushalts zu gewährleisten. 

El Salvador. In der spanischen Fassung von Artikel 9 (1) a) sollten nach „su empleador“ die Wörter 

„o empleadora“ ergänzt werden. 

Frankreich. In Frankreich kommt es vor, dass Hausangestellte, die eine abhängige Person betreuen, 

während der täglichen Ruhezeit in dem Haushalt bleiben müssen. Der Wortlaut von Artikel 9 (1) b) sollte 

solche Sonderregelungen der täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten zulassen. 

Jordanien. Artikel 9 sollte in die Empfehlung verschoben werden. Falls er im Übereinkommen 

verbleibt, sollte Artikel 9 (1) b) die Option zulassen, den Jahresurlaub an das Ende der Vertragslaufzeit zu 

verlegen oder stattdessen eine Entschädigungszahlung zu leisten. 

Lettland. Was Artikel 9 (1) b) betrifft, könnte es schwierig sein, sicherzustellen, dass Hausangestellte 

ihre täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten einhalten bzw. ihren Jahresurlaub nehmen. 

Malaysia. Artikel 9 (1) c) sollte festlegen, dass Hausangestellte ihren Arbeitgeber bitten können, ihre 

Reise- und Identitätsdokumente zur Sicherheit aufzubewahren. 

Nicaragua. Ein zusätzlicher Absatz könnte bestimmen, dass es Hausangestellten freisteht, ihr Arbeits-

verhältnis fortzuführen oder zu beenden, wenn ihr Arbeitgeber umzieht. 

Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Es gibt keinen Grund, zwischen Arti-

kel 9 (1) a) und b) zu unterscheiden. Daher sollte Artikel 9 (1) b) geändert werden, damit er sicherstellt, 

dass Hausangestellte mit ihrem Arbeitgeber frei aushandeln können, ob sie während der täglichen und 

wöchentlichen Ruhezeiten oder des Jahresurlaubs im oder beim Haushalt bleiben müssen. 

Philippinen. Artikel 9 (1) c) sollte nach dem Ausdruck „Reise- und Identitätsdokumente“ noch 

zusätzlich aufzählen: „wie Arbeitsvertrag, Reisepass und andere von der Regierung ausgestellte Bescheini-

gungen sowie ihre persönliche Habe, vor allem Kommunikationsmittel“. 

Slowakei. In Artikel 9 (1) a) sollte auf „Haushalt oder Haushalte“ verwiesen werden. Artikel 9 (1) b) 

sollte auch „Feiertage“ einschließen, an denen Arbeitnehmer generell frei haben. 

Spanien. Artikel 9 sollte gestrichen werden. Artikel 9 (1) a) könnte ausgelegt werden als Anspruch 

auf ein Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses in Fällen, in denen die Arbeitnehmer den ursprünglich verein-

barten Wohnsitz wechseln möchten. Artikel 9 (1) b) müsste festlegen, dass Arbeitnehmer nicht verpflichtet 

sind, nach Ablauf ihres Arbeitstags oder der vereinbarten Anwesenheitszeit im Haushalt zu bleiben. Arti-

kel 9 (1) c) ist überflüssig. 

Sudan. In Artikel 9 (1) c) sollte ergänzt werden: „und einen Bürgen zu bestimmen, der dem Arbeitge-

ber ausreichende Garantien bietet“. 

Tunesien. Sofern Hausangestellte minderjährig sind und von ihren Familien getrennt leben, haben 

Arbeitgeber ihnen gegenüber Betreuungspflichten in den Ruhezeiten. Artikel 9 (1) b) könnte diese wichti-

gen Pflichten gefährden. 
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Artikel 9 (2) 

Australien, Belgien, Österreich, Frankreich, Kenia, Mexiko, Niederlande, Paraguay, Vereinigte 

Republik Tansania, Uganda, Simbabwe. Der alternative Wortlaut, den das Amt für Artikel 9 (2) vorge-

schlagen hat, ist akzeptabel 
27

. 

Belgien. Ein Verweis auf „und Haushaltsmitglieder“ erscheint unnötig. 

Benin. Der bestehende Wortlaut ist eindeutig. 

Kanada. Der Vorschlag des Amtes kann nicht unterstützt werden; die Bedeutung von „willkürliche 

Eingriffe“ ist unklar. Vorgezogen wird ein Wortlaut ähnlich dem, der in Absatz 8 der Empfehlung (Nr. 184) 

betreffend Heimarbeit, 1996, verwendet wird. Dementsprechend könnte die Bestimmung lauten: „Wenn 

diese Maßnahmen getroffen werden, ist das Recht auf Privatsphäre sowohl des Hausangestellten als auch 

des Haushalts gebührend zu achten, soweit dies mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis betref-

fend die Achtung der Privatsphäre vereinbar ist“. 

Zypern, Ghana, Griechenland, Israel, Namibia, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische 

Emirate. Der bestehende Text von Artikel 9 (2) wird bevorzugt.  

Äthiopien. Der bestehende Text von Artikel 9 (2) wird bevorzugt. Der Begriff der „willkürlichen Ein-

griffe“ im alternativen Wortlaut ist subjektiv. 

Ungarn. „Privatsphäre“ kann viele Bedeutungen haben, je nach Kontext und dem Rechtsverhältnis 

zwischen den betreffenden Parteien. In Anbetracht der Vielfältigkeit innerstaatlicher Gesetzgebung sollte 

die Empfehlung den Ausdruck „Privatsphäre“ definieren. 

Lettland. Es ist unklar, wie Artikel 9 (2) in der Praxis angewendet würde. 

Peru. Siehe Kommentare zur Präambel. 

Philippinen. Artikel 9 (2) sollte lauten: „Wenn diese Maßnahmen getroffen werden, haben Mitglieder 

sicherzustellen, dass Hausangestellte und Arbeitgeber das Recht auf Privatsphäre haben“. 

Portugal. Der Vorschlag des Amtes kann nicht unterstützt werden; der Begriff der „willkürlichen 

Eingriffe“ scheint enger gefasst zu sein. Es ist unklar, in welcher Hinsicht ein Verweis auf das Recht auf 

Privatsphäre nicht im Einklang mit internationalem Recht stände. 

Rumänien. In weiteren Diskussionen des Begriffs der Privatsphäre sollte die Frage im Zusammen-

hang mit der Arbeitsaufsicht behandelt werden. 

Vereinigte Staaten. Unterstützt werden der Austausch von „Haushalt“ gegen „Haushaltsmitglie-

der“ und die Streichung der Wörter „Recht auf“ vor „Privatsphäre“. Der Alternativtext des Amtes erscheint 

enger gefasst und ließe sich so auslegen, dass alle Eingriffe außer „willkürlichen Eingriffen“ zulässig seien. 

Der Text von Artikel 9 (2) sollte einen gesonderten Artikel nach Artikel 9 bilden, da der angesprochene 

Grundsatz allgemeiner gültig ist. Seine jetzige Position könnte zu der irrigen Annahme führen, dass die in 

Artikel 9 (1) erwähnten Maßnahmen von Natur aus Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre implizieren, die 

ihre Umsetzung einschränken könnten. 

Uruguay. Privatsphäre, einschließlich des Rechts auf ein Privatleben, ist ein grundlegendes Men-

schenrecht sowohl des Hausangestellten als auch des Arbeitgebers. In einem engen Verhältnis, bei dem der 

Arbeitnehmer oft gleichsam ein Familienmitglied wird, ist es äußerst wichtig, dass klare Grenzen die Ach-

tung der Privatsphäre und des Privatlebens beider Parteien gewährleisten. Die Empfehlung sollte ein Maß-

                                   

27 Siehe IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, 

Genf, 2011 (veröffentlicht 2010), S. 8. 
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nahmenpaket zum Schutz der Privatsphäre beider Parteien eines Haushalts, in dem auch der Arbeitnehmer 

lebt, festlegen. 

ARBEITGEBER 

Artikel 9 (1) 

ACCI (Australien). Viele Hausangestellte wohnen in dem Haus, in dem sie arbeiten, viele andere tun 

das nicht und kommen jeden Tag zur Arbeit, wie in den Arbeitsbedingungen vereinbart. Diese unterschied-

lichen Regelungen muss jede neue Norm anerkennen, damit es nicht zu Ungerechtigkeiten auf einer Seite 

kommt. 

COPARDOM (Dominikanische Republik). Artikel 9 (1) b) ist angesichts der Natur der Arbeit unan-

gemessen. Von Hausangestellten muss verlangt werden, dass sie während ihrer Ruhezeiten im Haushalt 

bleiben, um sicherzustellen, dass von ihnen betreute Kinder nicht unbeaufsichtigt sind. 

NK (Japan). Artikel 9 (1) a) sollte gestrichen werden. Die Auflage, in einem Haushalt zu wohnen, ist 

ein bewährtes Konzept in verschiedenen Beschäftigungsbereichen überall auf der Welt. Für Hausange-

stellte ergibt sie sich vor allem aus den Erfordernissen ihrer Arbeit. 

Artikel 9 (2) 

IOE. Der bestehende Wortlaut wird bevorzugt. Der Begriff der „willkürlichen Eingriffe“ ist vage und 

offen für unterschiedliche Deutungen. 

ARBEITNEHMER 

Artikel 9 (1) 

CSN (Kanada). Es muss Hausangestellten überlassen bleiben, ihren Wohnsitz frei zu wählen. 

FADWU, HKCTU (China). In Artikel 9 (1) c) sollte nach „Identitätsdokumente“ der Ausdruck „per-

sönliche Habe“ ergänzt werden. 

CTC, CUT (Kolumbien). Artikel 9 (1) c) sollte diese Praxis ausdrücklicher untersagen. 

SEK (Zypern). Auch Feiertage, soweit sie durch innerstaatliche Gesetze festgeschrieben sind, sollten 

eingeschlossen sein. 

CASC, CNTD, CNUS (Dominikanische Republik). Artikel 9 (1) b) müsste im Text festlegen, dass 

Arbeitnehmer nicht verpflichtet sind, im oder beim Haushalt zu bleiben, aber das Recht haben, dies frei-

willig zu tun. Sonst kann es migrantischen Hausangestellten passieren, dass sie in ihrem Urlaub ohne 

Unterkunft sind. Die Formulierung „berechtigt sind, ... in ihrem Besitz zu halten“ in Artikel 9 (1) c) impli-

ziert, dass der Arbeitgeber einen Anspruch auf diese Dokumente haben könnte, und sollte daher gestrichen 

werden. 

ICTU (Irland). Artikel 9 c) sollte Mitglieder dazu verpflichten, Arbeitgeber mithilfe von Sanktionen 

davon abzuhalten, Reisepässe, Identitätsdokumente, Kontoauszüge oder andere wichtige Dokumente von 

Hausangestellten, die Eigentum des Arbeitnehmers sind, zu behalten. 

CUT-A (Paraguay). Hinsichtlich Artikel 9 (1) c) ist festzuhalten, dass das Recht, die eigenen Reise- 

und Identitätsdokumente zu behalten, nicht aufgegeben werden kann. Es kann nicht Gegenstand von Ver-

handlungen der Vertragsparteien seien. 

TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Arbeitgebern sollte es nicht gestattet sein, die Reise- und 

Identitätsdokumente von Hausangestellten in Besitz zu nehmen. 

ZATHOCODAWU (Vereinigte Republik Tansania). Aus Sicherheitsgründen sollten migrantische 

Hausangestellte Reisepässe bei ihren Botschaften deponieren können. Arbeitgebern sollte es keinesfalls 

gestattet sein, persönliche Dokumente von Hausangestellten in Besitz zu nehmen. 

NUDE (Trinidad und Tobago). Arbeitgebern sollte es niemals gestattet sein, die persönlichen Doku-

mente eines Hausangestellten einzubehalten. 

TUC (Vereinigtes Königreich). Am Ende von Artikel 9 (1) c) sollten die Wörter „und persönliches 

Eigentum“ ergänzt werden. 
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Artikel 9 (2) 

CGTRA (Argentinien), FADWU, HKCTU (China), SAK (Finnland), UNSA (Frankreich), CLTM 

(Mauretanien), CTM (Mexiko), CUT-A (Paraguay), TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Der vom 

Amt vorgeschlagene Alternativtext ist akzeptabel. 

CSN (Kanada). Der vom Amt vorgeschlagene Wortlaut wird unterstützt, jedoch sollten die Wörter 

„und Haushaltsmitglieder“ weggelassen werden. Der Schutz von Arbeitnehmerrechten gefährdet nicht die 

Privatsphäre von Haushalten. 

MUSYGES (El Salvador), DGB (Deutschland), GEFONT (Nepal), UGT-P (Portugal), TUC (Verei-

nigtes Königreich), IGB. Der alternative Wortlaut, den das Amt vorgeschlagen hat, wird befürwortet, 

sofern: a) er es Arbeitsinspektoren – beauftragt mit der Durchsetzung der für Hausangestellte geltenden 

Vorschriften – ermöglicht, den Haushalt oder andere Privaträume, in denen die Arbeit verrichtet wird, zu 

betreten, und b) er der Privatsphäre von Hausangestellten ausreichend Schutz gewährt. 

CFDT (Frankreich). Der alternative Wortlaut schwächt den bestehenden Text. 

VEREINTE NATIONEN 

OHCHR. Artikel 9 (1) b) sollte lauten: „sich frei bewegen können und nicht verpflichtet sind, ... im 

oder beim Haushalt zu bleiben“. Der Schutz vor gesetzwidriger Beschlagnahme von Dokumenten sollte 

verstärkt werden, und zwar in Artikel 9 (1) c) oder in der Empfehlung, dies im Einklang mit Artikel 21 der 

Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienange-

hörigen. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Entsprechend dem Kommentar zum achten Präambelabsatz und zur Gewährleistung von 

Einheitlichkeit im Text wurden die Artikel 9 (1) b) und 9 (2) angepasst, um auf Mitglieder des 

Haushalts zu verweisen.  

Der vom Amt für Artikel 9 (2) vorgeschlagene alternative Wortlaut wurde von zahlreichen 

Befragten als zweckmäßig angesehen. Eine ähnlich starke Unterstützung erfuhr der bestehende 

Text. Mehrere Befragte waren jedoch der Ansicht, die Bestimmung sei in der gegenwärtigen For-

mulierung unklar. Mit Blick auf Artikel 9 (2) stellten einige Befragte einen Zusammenhang her 

zwischen dem Begriff der Privatsphäre im Kontext des Übereinkommensentwurfs und dem 

Thema Durchsetzung von Arbeitsgesetzen für Hausangestellte. Für andere Befragte behandelt die 

Bestimmung den Fall von im Haushalt lebenden Hausangestellten, bei dem sich Fragen bezüglich 

der Privatsphäre aus der Tatsache ergeben, dass der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber im glei-

chen Haushalt leben, oder sie verstanden die Bestimmung so, als ob sie einen allgemeiner 

anwendbaren Grundsatz festlege. Generell wurde zudem angemerkt, Artikel 9 (2) sei unklar, was 

die von ratifizierenden Mitgliedern zu ergreifenden Maßnahmen betreffe. 

Wie in Bericht V (1) erwähnt, haben bestehende internationale Arbeitsnormen, wenn sie 

Fragen der Privatsphäre behandeln, dies stets in einem konkreten Zusammenhang getan, z. B. 

unter Bezugnahme auf den Schutz personenbezogener Daten, Unterkünfte und sanitäre Einrich-

tungen oder Inspektionen von Privaträumen 28. 

Die in Bericht IV(2B) vorgestellten Urkundenentwürfe behandeln die Frage der Privatsphäre 

auf unterschiedliche Weise. Zunächst wird in der Präambel unmissverständlich anerkannt, dass 

Hausangestellte ebenso wie Haushaltsmitglieder das Recht auf Privatsphäre haben. Zweitens wird 

in Artikel 5 erklärt, dass, wenn Haushalte entscheiden, im Haushalt wohnende Hausangestellte zu 

beschäftigen, Maßnahmen zur Sicherung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen dieser Arbeit-

                                   

28 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 

2011 (veröffentlicht 2010), S. 4. 
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nehmer auch zum Ziel haben, die Privatsphäre der Arbeitnehmer zu achten. Entsprechende 

Bestimmungen im Entwurf der Empfehlung geben diesbezüglich weitere Orientierungshilfe. Drit-

tens wird die Frage der Privatsphäre in Absatz 3 des Empfehlungsentwurfs im Zusammenhang 

mit ärztlichen Untersuchungen behandelt. Wie von verschiedenen Befragten zum Ausdruck 

gebracht, sind jedoch die Intention, Bedeutung und Implikationen von Artikel 9 (2) unklar, und es 

ist möglich, dass die Bestimmung in ihrer gegenwärtigen Form tatsächlich als nicht zufriedenstel-

lend angesehen werden kann.  

Das Amt fordert dazu auf, eine weitergehende Diskussion über die Zweckmäßigkeit von 

Artikel 9 (2) zu führen.  

Artikel 10 

REGIERUNGEN 

Argentinien. Es wäre nicht akzeptabel, von Hausangestellten zu verlangen, dass sie während der 

wöchentlichen Ruhezeit arbeiten. Artikel 10 (3) sollte unverändert bleiben. 

Australien, Kanada, Zypern, Äthiopien, Israel, Kenia, Philippinen, Polen, Vereinigte Republik Tan-

sania, Uganda, Vereinigte Staaten, Simbabwe. In Artikel 10 (2) sollte es heißen: „in jedem Zeitraum von 

sieben Tagen“ 
29

 . 

Australien. Eine Bestimmung, die gewährleistet, dass Hausangestellte die gleichen Arbeits-, Ruhe- 

und Urlaubszeiten beanspruchen können wie andere Lohnempfänger, wird unterstützt. Der Wortlaut von 

Artikel 10 (2) sollte einfach sein und Hausangestellten das von beiden Seiten anerkannte Recht auf einen 

freien Tag pro Woche garantieren, das für Arbeitnehmer generell gilt. Verweise auf einen „Höchstbezugs-

zeitraum“ könnten in der Empfehlung Platz finden. 

Österreich. Der Schutz einer wöchentlichen Ruhezeit im Ausmaß von 24 Stunden in jedem 7-Tages-

Zeitraum, wie von Artikel 10 (2) vorgesehen, wird grundsätzlich unterstützt. Allerdings sind aufgrund der 

zurzeit mangelnden Flexibilität Arbeitszeitmodelle ausgeschlossen, die im Interesse der Hausangestellten 

liegen. Folglich sollten Vereinbarungen, die von dem in Artikel 10 (2) festgelegten Grundsatz abweichen, 

möglich sein, sofern diese Hausangestellte nicht ungünstiger stellen als vergleichbare Arbeitnehmer/innen. 

China. In Anbetracht der besonderen Natur hauswirtschaftlicher Arbeit sollte sich Artikel 10 (1) auf 

die Sicherung der normalen Ruhezeiten statt der Normalarbeitszeiten beziehen. Was Artikel 10 (2) anbe-

langt, so sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, angemessene Ruhezeiten (etwa 

zwei halbe Tage) gemäß den tatsächlichen Bedürfnissen zu vereinbaren. Demzufolge sollten wöchentliche 

Ruhezeiten eher in der Empfehlung als im Übereinkommen geregelt werden. Dennoch wird vorgeschlagen, 

dass eine bestimmte Anzahl von Ruhestunden für einen Zeitraum von 24 Stunden festgelegt werden sollte. 

Tschechische Republik. Artikel 10 (2) sagt nicht klar, ob die wöchentliche Ruhezeit verschoben und 

beispielsweise alle zwei Wochen gewährt werden kann (48 Stunden Ruhezeit alle zwei Wochen). Arti-

kel 10 (3) sieht scheinbar vor, dass jede Zeit, in der der Arbeitnehmer zur Verfügung steht, als Arbeitszeit 

zu gelten hat. Dies ist unvereinbar mit innerstaatlichem Recht, das einen Bereitschaftsdienst außerhalb des 

Arbeitsplatzes nicht als Arbeitszeit betrachtet. 

Dänemark. Die Bestimmungen müssen eine gewisse Flexibilität besitzen, um realen Bedingungen 

gerecht zu werden (z. B., wenn ein Hausangestellter eine Familie oder einen Menschen mit einer Behinde-

rung im Urlaub begleitet, was mehr als sechs zusammenhängende Tage Arbeit bedeutet, die Gewährung 

von Ausgleichsruhezeiten vorausgesetzt). Auf Bereitschaftszeiten sollte in der Empfehlung eingegangen 

                                   

29 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 

2011 (veröffentlicht 2010), S. 8. 
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werden. Arbeitszeit und Freizeit sind bei hauswirtschaftlicher Arbeit nicht immer klar voneinander zu tren-

nen. 

El Salvador. Stunden, in denen sich Hausangestellte zur Verfügung des Haushalts halten, um mög-

lichen Aufrufen Folge zu leisten, sollten als Mehrarbeit gelten. 

Finnland. Artikel 10 (1) verlangt mindestens ebenso günstige Bedingungen, wie sie für Arbeitnehmer 

allgemein vorgesehen sind. In der Praxis jedoch gelten für Hausangestellte oft spezielle Regelungen mit 

längeren Arbeitszeiten, als allgemeingültige Gesetze bestimmen. Diesbezüglich würde das Übereinkommen 

Flexibilität bieten. So könnte eine Arbeitswoche von maximal 48 Stunden einschließlich Mehrarbeit und 

über einen bestimmten Bezugszeitraum gemittelt vorgesehen werden. Mit Blick auf Artikel 10 (2) könnte 

die Notwendigkeit bestehen, Situationen genauer zu betrachten, in denen es nicht möglich ist, den wöchent-

lichen Ruhetag zu gewähren, beispielsweise im Falle dringender Arbeiten. 

Frankreich. Innerstaatliche Normen für spezifische Arbeitnehmergruppen, vor allem zur Arbeitszeit, 

können vom allgemeinen Recht abweichen (siehe die Kommentare der Regierung zu Artikel 1). 

Griechenland. Für Artikel 10 (2) wird die Formulierung „in jedem Zeitraum von sieben 

Tagen“ bevorzugt. Am Ende von Artikel 10 (2) sollte der folgende Text ergänzt werden: „Jedes Mitglied, 

das diese Ruhezeit gewährt, kann einen in der innerstaatlichen Gesetzgebung und Gesamtarbeitsverträgen 

festgelegten Höchstbezugszeitraum festlegen.“ Artikel 10 (3) sollte in die Empfehlung verschoben werden. 

Bereitschaftszeit wird von den Gerichten festgelegt, und die Form der Entlohnung vereinbaren die Ver-

tragsparteien. 

Indien. Artikel 10 wird in Verbindung mit seiner Umsetzbarkeit im Kontext der einzelnen Länder 

behandelt werden müssen. 

Italien. Die Kriterien für die Inanspruchnahme der wöchentlichen Ruhezeit sind angemessen. 

Lettland. Es ist unklar, wie Artikel 10 (3) in die Praxis umgesetzt werden würde. 

Malaysia. Hausangestellte lassen sich nicht generell mit anderen Arbeitnehmern gleichsetzen. Diese 

Bestimmung sollte durch eine Bestimmung ersetzt werden, die Maßnahmen fordert, durch die die Bedin-

gungen Hausangestellter denen eines Dienstvertrags entsprechen. 

Mexiko. In Artikel 10 (3) sollte nach „sind als Arbeitszeiten anzusehen“ die Formulierung „innerhalb 

ihres Arbeitstages oder als Mehrarbeit“ ergänzt werden, sodass lange oder überlange Arbeitstage vermieden 

werden. 

Namibia. Artikel 10 (2) könnte wie folgt umformuliert werden: „Mitglieder haben Maßnahmen zu 

ergreifen, um sicherzustellen, dass Hausangestellte ein Anrecht auf eine wöchentliche Ruhezeit von 

mindestens 24 aufeinanderfolgenden Stunden haben.“ 

Niederlande. In Artikel 10 (2) sollten die Wörter „für jeden“ beibehalten und folgende Bestimmung 

ergänzt werden: „Mitglieder können grundsätzlich einen Bezugszeitraum von maximal 14 Tagen festlegen“. 

Überdies können innerstaatliche Rechtsvorschriften einem noch zu ergänzenden Absatz gemäß festlegen, 

dass die täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten von Hausangestellten, die im Haushalt des Arbeitgebers 

wohnen, angesichts der Natur ihres Verhältnisses zu dem Haushalt von denen anderer Arbeitnehmer abwei-

chen. 

Nicaragua. Artikel 10 (2) sollte eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 aufeinanderfolgenden 

Stunden in jedem Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen vorsehen. 

Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Diese Herangehensweise an Arbeitszeit 

ist nicht praktikabel. Dem Arbeitgeber ist es nicht möglich zu bestimmen, wann der Arbeitnehmer seine 

Aufgaben, die über den ganzen Arbeitstag verteilt sind, angefangen und abgeschlossen hat. Eine Regelung, 

die eine kontinuierliche Arbeitszeit von acht Stunden vorsieht, würde dem Arbeitgeber schaden, da Mehr-

arbeit zu bezahlen wäre und der Arbeitnehmer gleichzeitig vielleicht nicht während der üblichen Stunden 

gearbeitet hat. Artikel 10 (1) sollte umformuliert werden und dann Maßnahmen verlangen, die sicherstellen, 
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dass Hausangestellte Ruhezeiten am Tage und eine ausreichende und ungestörte Nachtruhe in Anspruch 

nehmen können. Außerdem muss der Arbeitgeber verpflichtet sein, einen Arbeitnehmer, der während 

seiner Ruhezeiten gearbeitet hat, zu entschädigen. In diesem Fall wäre Artikel 10 (3) redundant und sollte 

gestrichen werden. Artikel 10 (2) ist akzeptabel. 

Peru. Innerstaatliches Recht sieht Arbeitszeitbedingungen für Hausangestellte vor, die sich von 

denen für Arbeitnehmer allgemein unterscheiden. 

Slowakei. Ein neuer Absatz in Artikel 10 sollte die tägliche Mindestruhezeit spezifizieren. In Arti-

kel 10 (3) sollte auf „Haushalt oder Haushalte“ verwiesen werden. 

Spanien. In Artikel 10 (2) auf „wöchentliche Ruhezeiten“ und „in jedem Zeitraum von sieben 

Tagen“ zu verweisen ist überflüssig; der Text könnte lauten: „Hausangestellte müssen ein Anrecht auf eine 

wöchentliche Mindestruhezeit von 24 aufeinanderfolgenden Stunden haben“. Der Ausdruck „andere der 

innerstaatlichen Praxis entsprechende Mittel“ in Artikel 10 (3) sollte auch den Arbeitsvertrag einschließen. 

Schweden. Artikel 10 (1) sollte so formuliert sein, dass er gewisse Unterschiede im Arbeitszeitrecht 

zulässt, je nach den Besonderheiten einzelner Sektoren. 

Schweiz. Siehe Kommentar zu Artikel 4. 

Vereinigtes Königreich. Es wird schwierig sein zu gewährleisten, dass die Arbeitszeiten Hausange-

stellter nicht ungünstiger sind als diejenigen, die für die Arbeitnehmer allgemein vorgesehen sind. 

Uruguay. Aus Artikel 10 (2) sollte das Recht Hausangestellter auf eine wöchentliche Ruhezeit von 

einem Tag in jedem Zeitraum von sieben Arbeitstagen eindeutig hervorgehen. 

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Im Einklang mit Absatz 11 der Empfehlung sollte der Satz „und es ist ungeachtet 

eines etwaigen finanziellen Ausgleichs ein angemessener Ruhezeitausgleich vorzusehen“ am Ende von 

Artikel 10 (3) ergänzt werden. Es sollte ein neuer Absatz hinzugefügt werden, der darauf hinweist, dass 

Zeiten, in denen sich Hausangestellte in dem Haushalt, in dem sie arbeiten, ausruhen, nicht als Überstunden 

zu betrachten sind. 

WKO (Österreich). Die Auflage, dass die in Artikel 10 (1) genannten arbeitszeitrechtlichen Parame-

ter nicht ungünstiger sein dürfen als diejenigen, die für alle Arbeitnehmer gelten, ist nicht angebracht, da 

gerade die Besonderheit der Dienstleistung Sonderregelungen erfordert. 

COPARDOM (Dominikanische Republik). Artikel 10 (1) impliziert, dass viele Haushalte finanziell 

nicht in der Lage sind, Hausangestellte zu beschäftigen. Artikel 10 (3) ist nicht vereinbar mit der Natur 

hauswirtschaftlicher Arbeit, die von Arbeitnehmern verlangt, dass sie im Haushalt bleiben und ihre Ruhe-

zeiten und Verantwortlichkeiten regeln und den Haushalt nicht verlassen, es sei denn mit besonderer 

Genehmigung. 

KT (Finnland). Die für Artikel 10 (2) und (3) vorgeschlagene Formulierung ist akzeptabel, sofern 

Arbeitnehmer in Ausnahmefällen in ihren Ruhezeiten arbeiten oder rufbereit sein können, dies im Einklang 

mit spezifischen Bestimmungen in innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gesamtarbeitsverträgen. 

ESEE (Griechenland). Angesichts der Besonderheiten hauswirtschaftlicher Arbeit wäre es vernünftig, 

wenn der Text Ausnahmen vorsähe, was bezahlten Urlaub betrifft. 

NK (Japan). Der Daseinszweck von Hausangestellten besteht darin, 24 Stunden im Haus anwesend 

zu sein. Es ist schwierig, die Arbeit von Hausangestellten genauso zu regeln wie die von Arbeitnehmern 

allgemein. Dies gilt vor allem in Japan, wo Bereitschaftszeit jeweils nach den tatsächlichen Gegebenheiten 

festgelegt wird. Eine realistische Strategie besteht darin, „umfassende Löhne und Entlohnung“ für die 

insgesamt geleistete Arbeit vorzusehen. 

SAV (Schweiz). Zwar ist dieses Thema in der Schweiz durch Musterarbeitsverträge geregelt,
 
den-

noch kann dieser Ansatz nicht automatisch auf internationaler Ebene angewendet werden. 

IOE. Einige Komponenten von Artikel 10 (1) könnten unterstützt werden, sofern sie richtig behandelt 
würden. Der Ausdruck „nicht ungünstiger“ ist nicht zweckmäßig; es gibt keine einzelne Norm für Arbeit-

nehmer allgemein. Bestimmungen über tägliche Ruhezeiten sollten kurze Pausen für Mahlzeiten und Ruhe 

während des Arbeitstages und eine längere Ruhephase innerhalb von jeweils 24 Stunden vorsehen. Das 
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Wort „jeden“ in Artikel 10 (2) sollte gestrichen werden. So würde die Bestimmung das zu gewährende Maß 

an Ruhe verdeutlichen und dabei so flexibel sein, dass sie den Belangen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

gerecht wird. Jahresurlaub könnte in einem gesonderten Absatz behandelt werden. Der Begriff „Normalar-

beitszeit“ ist uneindeutig. Allgemeine Verfahren zur Regulierung und Messung von Arbeitszeit, einschließ-

lich Überstunden, lassen sich nicht bei hauswirtschaftlicher Arbeit anwenden. Im Falle von Arbeitnehmern, 

die im Haushalt des Arbeitgebers leben, ist es schwer, zwischen persönlicher und Arbeitszeit zu unterschei-

den. Eine Regulierung der Arbeitszeit erscheint unnötig, wenn eine tägliche Mindestruhezeit gewährt wird. 

Urlaubs- und Lohnvereinbarungen sollten nicht, wie für andere Arbeitnehmer, auf Stundenbasis getroffen 

werden. Artikel 10 (3) sollte gestrichen werden. Offenbar verlangt er vom Arbeitgeber, die gesamte 

Arbeitszeit, in der der Arbeitnehmer das Haus nicht nach eigenem Gutdünken verlassen kann, als vollstän-

dig bezahlte Zeit zu behandeln. Auf Basis des oben Gesagten könnte ein geänderter Artikel 10 Absätze 

umfassen über: (1) tägliche Ruhezeiten: Mahlzeiten und Pausen, (2) tägliche Ruhezeiten: Zeiten, in denen 

geschlafen werden kann, (3) wöchentliche Ruhezeiten, (4) Jahresurlaub. 

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). In Artikel 10 (2) sollte „in jedem“ anstelle von „für jeden“ verwendet werden. 

Letzteres macht den Text komplexer und birgt das Risiko, eine entscheidende Beschäftigungsnorm zu 

schwächen. 

CNTB (Burkina Faso), FADWU, HKCTU (China), MUSYGES (El Salvador), SAK (Finnland), 

DGB (Deutschland), SEWA (Indien), CTM (Mexiko), GEFONT (Nepal), TUCTA (Vereinigte Republik 

Tansania), IGB. Die Rückkehr zu „in jedem“ anstelle von „für jeden“ in Artikel 10 (2) wird unterstützt. 

CUT (Brasilien). In Artikel 10 (1) sollte „Überstundenvergütung“ durch „bezahlte Mehrar-

beit“ ersetzt werden. Der Text von Artikel 10 (2) sollte durch den Text von Absatz 10 des Empfehlungsent-

wurfs ersetzt werden. 

CSN (Kanada). In Artikel 10 (2) sollte auf „in jedem Zeitraum von sieben Tagen“ verwiesen werden. 

In Artikel 10 (3) sollte die Formulierung nach „Arbeitszeiten“ durch „und entsprechend zu vergü-

ten“ ersetzt werden. 

SEWA (Indien). Artikel 10 (1) sollte auf „Überstundenlöhne“ statt auf „Überstundenvergü-

tung“ Bezug nehmen. 

CLTM (Mauretanien). Hausangestellte sollten einen festen Ruhetag einlegen. 

CUT-A (Paraguay). Hausangestellte sollten eine tägliche Ruhezeit von 12 Stunden und zwei Stunden 

Pause für Mahlzeiten einlegen. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Artikel 10 (1) sollte eine Arbeitszeit von acht Stunden pro Tag fest-

legen. 

NCTL (Thailand). Das Übereinkommen sollte Leitlinien für Urlaub wie Genesungs- und Jahresur-

laub beinhalten. 

TUC (Vereinigtes Königreich). Artikel 10 (2) muss garantieren, dass Hausangestellte mindestens 

einen Ruhetag in jeder Woche einlegen. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. Es sollte eine Bestimmung aufgenommen werden, nach der Abweichungen von Arbeitszeit-

garantien im Hinblick auf Kinder von unter 18 Jahren verboten sind. 

Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei. Hausangestellte sollten durch Arbeits-

gesetze genauso geschützt werden wie andere Arbeitnehmer. Jede diskriminierende Verweigerung von 

Ansprüchen in Bezug auf Arbeitszeit, Ruhetage oder Feiertage sollte beseitigt werden. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Zu Artikel 10 (1) wurde eine Reihe von Ansichten geäußert. Unterstützt wurde die Forde-

rung sicherzustellen, dass die Behandlung der Hausangestellten in Bezug auf die Arbeitszeit, die 

Ruhezeiten und den bezahlten Jahresurlaub nicht ungünstiger sein sollte als diejenige anderer 

Arbeitnehmer, denn dies seien Bereiche, in denen Hausangestellte besonders verletzlich sind. In 

Bezug auf Arbeitszeit und Ruhezeiten wiesen mehrere Befragte darauf hin, dass zur Regulierung 
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der Arbeitszeit von Hausangestellten angesichts der besonderen Natur ihrer Aufgaben und Leis-

tungen möglicherweise ein maßgeschneiderter Ansatz erforderlich sei. In diesem Zusammenhang 

erklärten einige Befragte zudem, dass Arbeitszeitgesetze regelmäßig die Bedingungen bestimmter 

Sektoren berücksichtigen und dass ein Vergleich mit ähnlichen Gruppen angestellt werden sollte. 

Bestimmte Kommentare, in erster Linie zu Hausangestellten, die ständig im Haushalt des Arbeit-

gebers wohnen, betonten, dass die Festlegung einer Normalarbeitszeit für Hausangestellte 

undurchführbar und unangemessen sei und dass Arbeitszeitbegrenzungen für sie durch eine Rege-

lung der Pausen- und Ruhezeiten erreicht werden sollten. 

Im Hinblick auf Artikel 10 (2) besteht allgemeines Einvernehmen, dass Hausangestellte ein 

Anrecht auf eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 aufeinanderfolgenden Stunden haben 

sollten. Verschiedene Vorschläge bezogen sich auf den konkreten Wortlaut, der verwendet wer-

den könnte. Einige Regierungen und die meisten Arbeitnehmerverbände befürworteten die For-

mulierung „in jedem Zeitraum von sieben Tagen“ am Ende der Bestimmung. Umgekehrt bevor-

zugten einige Regierungen, in erster Linie von Ländern Europas, den bestehenden Text. Sie wies-

en darauf hin, dass der Wortlaut einer Bestimmung über wöchentliche Ruhezeiten im Überein-

kommen keine Vereinbarungen ausschließen sollte, nach denen gemäß innerstaatlicher Gesetzge-

bung oder Gesamtarbeitsverträgen wöchentliche Ruhezeiten angespart und im Anschluss an einen 

Zeitraum von mehr als sieben Tagen eingelegt werden können (beispielsweise innerhalb von 

14 Tagen), ebenfalls, da solche Vereinbarungen auch für andere Arbeitnehmer gelten können. 

Unabhängig davon, ob in Artikel 10 (2) auf „in jedem Zeitraum von sieben Tagen“ oder auf „für 

jeden Zeitraum von sieben Tagen“ verwiesen wird, wurden unterschiedliche Vorschläge gemacht, 

wie und unter welchen Bedingungen für die notwendige Flexibilität gesorgt werden kann. Bis zu 

weiteren Diskussionen über solche Vorschläge verwendet das Amt die Formulierung „in jedem 

Zeitraum von sieben Tagen“ in dem vorgeschlagenen Text in Bericht IV(2B). 

Auf Artikel 10 (3) bezogen sich relativ wenige Kommentare. In seiner Antwort auf die 

Regierung der Tschechischen Republik und die IOE möchte das Amt darauf hinweisen, dass der 

bestehende Text von Artikel 10 (3) vorsieht, dass die fraglichen Zeiträume als Arbeitszeit zu gel-

ten haben, soweit dies durch innerstaatliche Rechtsvorschriften, Gesamtarbeitsverträge oder 

andere der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis entsprechende Mittel bestimmt wird. 

Artikel 11 

REGIERUNGEN 

Albanien. Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass der vorgeschriebene Mindestlohn für Hausange-

stellte gilt. 

Australien. Entsprechend dem Format des restlichen Übereinkommens könnte der Text von Arti-

kel 11 als neuer Absatz 1 nach Artikel 12 verschoben werden. 

China. Der Wortlaut sollte geändert werden und bestimmen, dass Mitglieder Maßnahmen ergreifen 

sollten, „um einen Mindestlohn festzulegen, der Hausangestellte schützt bzw. speziell auf sie zugeschnitten 

ist“. 

Dänemark. Die Bestimmung ist nicht flexibel genug und lässt sich nicht auf die Situation in Däne-

mark anwenden, wo Bezahlung und Arbeitsbedingungen normalerweise durch Tarifverträge geregelt sind. 

Sollte Teil der Empfehlung sein. 

Finnland. Der Wortlaut ist akzeptabel, es könnte jedoch deutlich gemacht werden, dass es, sofern 

eine Mindestbezahlung gesichert ist, ausreichend wäre, wenn Mindestlöhne gemäß bestehenden Mecha-

nismen wie Kollektivvereinbarungen festgelegt würden. Eine Forderung nach neuen Mindestlohngesetzen 

könnte die Ratifizierung behindern. 
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Frankreich. Siehe Kommentare zu den Artikeln 1 und 10. 

Italien. Auch Diskriminierung aufgrund von „Staatsangehörigkeit“ sollte untersagt sein. 

Mexiko. Auch Diskriminierung aufgrund des Alters sollte genannt werden. 

Niederlande. Das Amt wird um Rat ersucht, ob im Englischen der Verweis auf „discrimination based 

on gender“ nicht geeigneter ist als die jetzige Formulierung „discrimination based on sex“. 

Rumänien. Artikel 11 sollte bestimmen, dass das Entgelt ohne Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts oder anderer Gründe festgesetzt wird. 

Trinidad und Tobago. Diskriminierung jedweder Art muss entgegengetreten werden. 

ARBEITGEBER 

COPARDOM (Dominikanische Republik). Ein Mindestlohn eignet sich nicht für hauswirtschaftliche 

Arbeit, da dies für Familien in unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen, die die Hilfe von Hausan-

gestellten benötigen, eine Belastung bedeutet. Löhne müssen das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen 

beiden Vertragsparteien sein. 

IOE. Eine Ratifizierung sollte nicht die Festlegung eines Mindestlohns im Hausarbeitssektor voraus-

setzen, in dem es derzeit keinen oder nur geringen derartigen Schutz gibt. Länder sollten gezielt Mindest-

löhne für Hausangestellte festlegen oder ihre schrittweise Einführung wählen können, immer mit der Maß-

gabe, dass, soweit ein Schutz besteht, dieser Hausangestellten zugutekommt. Geklärt werden muss, ob die 

Bestimmung verlangen würde, dass Länder alle Ausnahmen abschaffen, die sie gegebenenfalls gemäß dem 

Übereinkommen (Nr. 131) über die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970, festgelegt haben. 

ARBEITNEHMER 

LO (Dänemark). Artikel 11 sollte weitere Gründe für Diskriminierung wie ethnische Zugehörigkeit 

und Religion einschließen.  

GSEE (Griechenland). Hausangestellten sollte ein Mindestlohnschutz gewährt werden. Im englischen 

Text wird der Ausdruck „gender“ dem Ausdruck „sex“ vorgezogen. Meistens jedoch werden Arbeitnehmer 

aus mehreren Gründen diskriminiert. 

COSME (Guatemala). Artikel 11 sollte verlangen, dass Mitglieder ohne Mindestschutz Maßnahmen 

ergreifen, um einen Mindestlohn durch gemeinsame Verfahren oder Ausschüsse festzulegen. Dieser sollte 

eine angemessene Höhe haben. 

SEWA (Indien). Artikel 11 sollte enden mit „Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Staats-

angehörigkeit oder der sozialen Herkunft.“ 

CGIL (Italien). Auch Diskriminierung aufgrund von „Staatsangehörigkeit“ sollte untersagt sein. 

CLTM (Mauretanien). Artikel 11 sollte auch den Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Rasse, 

Hautfarbe oder Religion einschließen. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Artikel 11 sollte lauten: „Jedes Mitglied hat sicherzustellen, dass 

Hausangestellten ein Mindestlohnschutz zugute kommt, soweit ein solcher Schutz besteht, ohne jede Dis-

kriminierung gemäß Übereinkommen (Nr. 111) über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 

1958“. 

COTRAF (Ruanda). Wo ein Mindestlohnsatz nicht existiert, sollte das Existenzminimum bezahlt 

werden. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. Die Bestimmung sollte Kinder unter den Arbeitnehmern ausdrücklich in den Schutz einschlie-

ßen, auch durch die garantierte Nichtdiskriminierung in Bezug auf Löhne für gleichwertige Arbeit. 

Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei. Allen Hausangestellten sollte ein Min-

destlohnschutz in angemessener Höhe gewährt werden. Zusätzliche Zahlungen in Form von Sachleistungen 
sollten nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden. 
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OHCHR. Häufig erwächst Lohndiskriminierung aus anderen Faktoren als dem Geschlecht, bei-

spielsweise aus der ethnischen oder nationalen Herkunft. Deshalb sollte die Formulierung „ohne jede Dis-

kriminierung“ verwendet werden. 

KOMMENTAR DES AMTES 

In der gegenwärtigen Form konzentriert sich der zweite Teil von Artikel 11 bewusst auf Dis-

kriminierung aufgrund des Geschlechts. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass hauswirtschaft-

liche Arbeit in erster Linie von Frauen verrichtet und weiterhin als Arbeit angesehen wird, die 

keine besonderen Fähigkeiten und Qualifikationen verlangt und keinen großen Wert hat, da sie 

größtenteils Arbeit darstellt, die von jeher von Frauen zu Hause und unbezahlt geleistet wird. 

Zwar sind auch Faktoren wie die ethnische oder die soziale Herkunft von Arbeitnehmern Quellen 

von Diskriminierung, hier ist jedoch ein spezieller Fokus auf Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts angezeigt, denn er berücksichtigt, dass die niedrigen Lohnniveaus weiblicher Haus-

angestellter im Grunde mit der Frauen benachteiligenden Unterbewertung ihrer Arbeit zusammen-

hängen. Nichtsdestotrotz haben einige Befragte angeregt, in dieser Bestimmung auch auf andere 

unzulässige Gründe für Diskriminierung Bezug zu nehmen. Eine entsprechende Änderung wurde 

vorgeschlagen und später in der ersten Beratung zurückgezogen. 

In Bezug auf die von den Niederlanden aufgeworfene Frage vertritt das Amt die Auffassung, 

dass in diesem Kontext im Englischen der Ausdruck „sex“ geeigneter sei als „gender“. Dies steht 

im Einklang mit bestehenden IAO-Normen und den Schlussfolgerungen betreffend die Gleich-

stellung der Geschlechter als Kernstück menschenwürdiger Arbeit, die der Ausschuss für die 

Gleichstellung der Geschlechter auf der 98. Tagung der Konferenz 2009 angenommen hat 30. 

Im Hinblick auf die Frage zum Verhältnis zwischen Artikel 11 und dem Übereinkommen 

Nr. 131 erinnert das Amt daran, dass es gemäß dem Übereinkommen Nr. 131 der zuständigen 

Stelle obliegt, im Einvernehmen oder nach umfassender Beratung mit den betreffenden repräsen-

tativen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden gemäß Artikel 22 der IAO-Verfassung vor dem 

ersten Bericht zu bestimmen, für welche Gruppen von Lohnempfängern das Mindestlohnsystem 

gelten soll 31. Jede nicht erfasste Gruppe ist in diesem ersten Bericht anzugeben, und nachfolgende 

Berichte müssen mitteilen, „in welchem Umfang dem Übereinkommen in bezug auf diese Grup-

pen entsprochen wurde oder entsprochen werden soll“. Artikel 11 des Übereinkommensentwurfs 

entspricht dem Übereinkommen Nr. 131 in vollem Umfang und verlangt, dass Mitglieder Hausan-

gestellte, wo dies noch nicht der Fall ist, in den Geltungsbereich ihrer innerstaatlichen Systeme 

zur Festsetzung von Mindestlöhnen aufnehmen. 

Artikel 12 

REGIERUNGEN 

Australien. Artikel 12 (2) sollte um zwei zusätzliche Bedingungen ergänzt werden, die einzuhalten 

sind, wenn Zahlungen in Form von Sachleistungen zulässig sein sollen: (1) die Leistungen sollten nicht mit 

der Ausführung der Arbeit zusammenhängen, und (2) die Methode, nach der der Barwert einer solchen 

Leistung berechnet wird, muss dem Arbeitnehmer vorher bekannt sein. Solche Änderungen erhöhen zwar 

                                   

30 Die Verwendung des englischen Ausdrucks „discrimination based on gender“ wurde speziell vom Ausschuss für die 

Gleichstellung der Geschlechter diskutiert. Siehe IAA: Provisional Record Nr. 13, Internationale Arbeitskonferenz, 

98. Tagung, Genf, 2009, Abs. 113. 

31 IAA: General Survey on minimum wages, Bericht des Sachverständigenausschusses für die Durchführung der Über-

einkommen und Empfehlungen, Bericht III (Teil 4B), Internationale Arbeitskonferenz, 79. Tagung, 1992, Abs. 84. Außerdem 

stellt die Empfehlung (Nr. 135) betreffend die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970, fest, dass die Zahl der Ausschlüsse aus 

dem Geltungsbereich auf ein Mindestmaß beschränkt sein sollte. 
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den Normcharakter von Artikel 12 (2); sie sind jedoch gerechtfertigt in Anbetracht der Tatsache, dass Zah-

lungen in Form von Sachleistungen ein Bereich ist, in dem Hausangestellte besonders durch Ausbeutung 

gefährdet sind. Die Empfehlung sollte um eine zusätzliche Orientierungshilfe ergänzt werden. 

Dänemark. Die Bestimmung ist nicht flexibel genug und lässt sich nicht auf die Situation in Däne-

mark anwenden, wo Bezahlung und Arbeitsbedingungen normalerweise durch Tarifverträge geregelt sind. 

Sie sollte Teil der Empfehlung sein. 

Dominikanische Republik. Gemäß innerstaatlicher Gesetzgebung gelten Unterkunft und Verpflegung 

als Teil der Bezahlung des Hausangestellten. 

Ägypten. Die Formulierung „unter Bedingungen, die nicht ungünstiger sind als diejenigen, die allge-

mein für andere Gruppen von Arbeitnehmern gelten“ sollte gestrichen werden. 

El Salvador. Elemente wie Unterkunft und Verpflegung sollten Hausangestellten garantiert werden 

und daher nicht als Bezahlung in Sachleistungen zählen. 

Eritrea. Für Entwicklungsländer wird es schwer werden, monatliche Zahlungen durchzusetzen. In 

Artikel 12 (1) sollten Zahlungsintervalle von bis zu drei Monaten zulässig sein. In Bezug auf Artikel 12 (2) 

sollte die Möglichkeit von Zahlungen in Form von Sachleistungen im Text entfallen, da die Festlegung 

„eines begrenzten Teils“ umstritten sein könnte. 

Griechenland. Um Missbrauch zu verhindern, sollte Bezahlung in Form von Sachleistungen keine 

gängige Praxis sein. 

Italien. Die für die Entlohnung festgelegten Kriterien sind angemessen. 

Mexiko. In Artikel 12 (1) sollte nach „in regelmäßigen Zeitabständen“ die Formulierung „mit der ver-

einbarten Periodizität“ eingefügt werden. 

Niederlande. Der Begriff „eines begrenzten Teils des Entgelts“ in Artikel 12 (2) ist verschwommen. 

Es wird der folgende zusätzliche Absatz vorgeschlagen: „Im Fall von im Haushalt des Arbeitgebers woh-

nenden Hausangestellten, bei denen es selbstverständlich sein kann, dass das zum Leben Notwendigste wie 

Unterkunft und Verpflegung ein inhärenter Lohnbestandteil ist, kann dieser Teil des Entgelts in Form von 

Sachleistungen gezahlt werden, unter der Voraussetzung, dass der ihm zugemessene Barwert fair und ange-

messen ist.“ 

Nicaragua. Ein zusätzlicher Absatz sollte festlegen, dass Bezahlung in Form von Sachleistungen bei 

der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt werden muss. 

Paraguay. Artikel 12 (2) sollte gestrichen werden. 

Philippinen. Artikel 12 (2) sollte angenommen werden. 

Polen. Die Aufzählung einzelner Zahlungsweisen in Artikel 12 (1) sollte durch einen Absatz ersetzt 

werden, der erläutert, dass Zahlungen entsprechend den in dem Land üblichen Verfahren zu erfolgen haben. 

Russische Föderation. Es sollte Absatz 4 der Empfehlung (Nr. 85) betreffend den Lohnschutz, 1949, 

berücksichtigt werden. 

Spanien. Die Formulierung „unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen ergriffen werden“ in Arti-

kel 12 (2) wird für redundant gehalten. Die Verweise auf den persönlichen Gebrauch und Nutzen und den 

fairen und angemessenen Barwert sollten gestrichen werden, da diese Elemente bereits dadurch sicherge-

stellt sind, dass der Arbeitnehmer den Beschäftigungsbedingungen zugestimmt hat. Erwähnt werden sollten 

Arbeitsverträge, innerstaatliche Rechtsvorschriften, Gesamtarbeitsverträge und Schiedssprüche. 

Schweiz. Artikel 12 (1) sollte vorsehen, dass „Entlohnung durch Banküberweisung zu erfolgen 

hat …“. 
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Vereinigte Republik Tansania. Das Wort „unmittelbar“ in Artikel 12 (1) sollte gestrichen werden. Es 

ist nicht nötig, Zahlungen in einem gesetzlichen Zahlungsmittel näher zu bestimmen. Artikel 12 (2) sollte 

Regierungen beim Thema Sachleistungen mehr Flexibilität bieten. 

Trinidad und Tobago. Artikel 12 (1) sollte sich auf üblicherweise genutzte Zahlungsweisen beziehen 

(Barzahlung, Scheck und Direkteinzahlung). Artikel 12 sollte verlangen, dass Arbeitgeber Hausangestellten 

Lohnstreifen aushändigen und Kopien davon für einen im innerstaatlichen Recht festgelegten Zeitraum 

aufbewahren. Nach Absatz 8 der vorgeschlagenen Empfehlung sollte ein zusätzlicher Absatz eingefügt 

werden, der aufzählt, welche Angaben Lohnstreifen im Einzelnen enthalten müssen. 

Vereinigte Staaten. Die Aufnahme des Wortes „freiwillig“ vor „Zustimmung“ in Artikel 12 (1) 

würde unterstreichen, dass dies mit der freien Entscheidung des Arbeitnehmers verbunden ist. Der Satz in 

Artikel 12 (2) „dass der Arbeitnehmer mit solchen Sachleistungen einverstanden ist“ sollte durch den Satz 

„dass der Arbeitnehmer solchen Sachleistungen freiwillig und ohne Zwang zustimmt“ ersetzt werden. Nach 

den Worten „geeignet sind“ in der vorletzten Zeile sollte „und vorrangig“ eingefügt werden. 

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). In Artikel 12 (1) sollte der Text nach „in einer den innerstaatlichen Rechtsvor-

schriften und der innerstaatlichen Praxis entsprechenden Weise“ enden. In Artikel 12 (2) ist die Verwen-

dung des Ausdrucks „allgemein für ... gelten“ akzeptabel. 

NK (Japan). Artikel 12 (2) sollte entfallen, da seine Anwendung schwierig sein wird. Die Bezahlung 

von Hausangestellten kann auch in Form von Vergünstigungen erfolgen. Die Durchsetzung von Rege-

lungen, nach denen die Zustimmung des Hausangestellten in diesen Fragen einzuholen wäre, wären nicht 

durchführbar. 

CCP (Portugal). Der Verweis auf einen fairen und angemessenen Barwert wird unterstützt. 

IOE. Der zweite Satz, den das Amt in Artikel 12 (1) eingefügt hat, wird begrüßt. Die Formulierung 

„kann die Zahlung ... erfolgen” sollte um den Ausdruck „in bar“ ergänzt werden, und die Formulierung 

„oder andere legitime Mittel zur Entlohnung“ sollte am Ende des Absatzes hinzugefügt werden. Nach 

„Sachleistungen“ in Artikel 12 (2) sollten die Wörter „oder Zahlungen in Form von Sachleistun-

gen“ ergänzt werden, da sich der Ausdruck „Leistungen“ in vielen innerstaatlichen Systemen auf eine 

Bezahlung in Ergänzung zum Lohn (Zulage) bezieht. Nach „persönlichen Gebrauch und Nutzen des 

Arbeitnehmers“ könnte auf Unterkunft und Verpflegung als Beispiele verwiesen werden. Die Einschrän-

kung „unter Bedingungen, die nicht ungünstiger sind als diejenigen, die allgemein für andere Gruppen von 

Arbeitnehmern gelten“ sollte gestrichen werden. Es ist nicht klar, welche Arbeitnehmer oder Branchen als 

Vergleichsgrundlage dienen. Es genügt, sicherzustellen, dass der Zahlungen in Form von Sachleistungen 

zugemessene Barwert fair und angemessen ist. 

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Möglicherweise behandeln die vorgeschlagenen Urkunden nicht hinreichend den 

Fall, dass Arbeitgeber ungerechtfertigterweise von Arbeitnehmern verlangen, einen Teil ihres Gehalts für 

eine bestimmte Ware oder Dienstleistung auszugeben (z. B. für überhöhte Mieten oder Transportgebühren). 

CSN (Kanada). Artikel 12 (2) sollte deutlich machen, dass Artikel 12 (1) die Regel festlegt und dass 

Zahlungen in Form von Sachleistungen die Ausnahme darstellen. 

GSEE (Griechenland). Bei im Haushalt des Arbeitgebers wohnenden Hausangestellten dürfen Unter-

kunft und Verpflegung nicht als Entgelt betrachtet werden. Sie sind ein Mittel, den Belangen des Arbeit-

gebers bestmöglich zu entsprechen. 

CTM (Mexiko). In der spanischen Fassung sollte auf „salario o remuneración“ in Artikel 12 (1) ver-

wiesen werden, um den Verweisen in Artikel 11 Rechnung zu tragen. Unterkunft und Verpflegung sollten 

nicht als Bezahlung in Sachleistungen betrachtet werden. 

CS (Panama). Unterkunft und Verpflegung sollten nicht als Bestandteil des Mindestlohns zählen und 

sollten eine zusätzliche Verpflichtung des Arbeitgebers sein. 

CUT-A (Paraguay). Artikel 12 (2) sollte gestrichen werden. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Zahlungen in Form von Sachleistungen sollten nicht zulässig sein. 
Eine zusätzliche Bestimmung sollte festlegen, dass im Streitfall die Beweislast beim Arbeitgeber liegt. 
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TUC (Vereinigtes Königreich). Direktzahlungen in einem gesetzlichen Zahlungsmittel sollten „mit 

einem Zahlungsnachweis“ erfolgen. 

VEREINTE NATIONEN 

Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei. Zahlungen in Form von Sachleistungen 

und Voraus- oder Ratenzahlungen dienen dazu, Hausangestellte von anderen abhängig zu machen und zu 

halten und sollten untersagt sein. Lohnzahlungen sollten direkt auf ein Bankkonto erfolgen. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Im ersten Satz von Artikel 12 (1) hat das Amt die Worte „in einem gesetzlichen Zahlungs-

mittel“ ersetzt durch „in bar“, um jeden Zweifel hinsichtlich der Intention des Absatzes auszu-

räumen.  

Artikel 13 

REGIERUNGEN 

Australien. Es ist unklar, ob der Anspruch eines Arbeitnehmers auf Entschädigung im Falle von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Artikel 13 (1) a) und b) in angemessener Weise behandelt wird. 

Der folgende neue Absatz sollte eingefügt werden: „c) die Entschädigung des Arbeitnehmers im Falle von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten“. 

Österreich. Wie in Artikel 13 (1) a) anerkannt, weist die Arbeit von Hausangestellten ganz besondere 

Merkmale auf, die sich oft wesentlich von denen anderer Arbeitnehmer/innen unterscheiden bezüglich 

Dienstort, die verwendeten Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe bzw. den Risiken, denen sie ausgesetzt sind. 

Insofern ergeben sich Probleme mit der Vergleichbarkeit zu anderen Arbeitnehmer/innen. Der Wortlaut 

sollte insofern präzisiert werden, als zweifelsfrei klargestellt wird, dass der Günstigkeitsvergleich sich nur 

auf solche anderen Arbeitnehmer/innen beziehen kann, deren Arbeitsbedingungen mit jenen von Hausange-

stellten auch tatsächlich vergleichbar sind. 

Costa Rica. Das Wort „einschließlich“ in Artikel 13 (1) b) sollte durch „vor allem“ ersetzt werden, 

um klarzustellen, dass dies ein zentraler Aspekt des erforderlichen Schutzes ist. 

Tschechische Republik. Es ist schwierig, die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften durch Kon-

trollen in Privaträumen sicherzustellen. 

Dänemark. Der Text eignet sich besser für die Empfehlung. Die Regelung des Arbeitsschutzes bei 

hauswirtschaftlicher Arbeit im Zusammenhang mit Rechtsdurchsetzung und der Möglichkeit, Kontrollen 

durchzuführen, ist grundsätzlich problematisch. 

Finnland. Der Arbeitsschutz Hausangestellter sollte im Wesentlichen der gleiche wie der anderer 

Arbeitnehmer sein. Gleichwohl sollten auf Hausangestellte gegebenenfalls allgemeine Arbeitsschutz-

bestimmungen angewendet werden eingedenk der begrenzten Möglichkeiten von Arbeitnehmern in Privat-

haushalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Richtlinien zur Gestaltung von Arbeitsumgebung oder 

Personaleinrichtungen mögen nicht anwendbar sein, aber solche für Maschinenschutz und den Schutz vor 

Chemikalien sind relevant. Nach finnischem Recht können Privaträume inspiziert werden, wenn ein 

begründeter Verdacht besteht, dass die dort verrichtete Arbeit oder die Arbeitsbedingungen das Leben des 

Arbeitnehmers gefährden oder für seine Gesundheit offenkundig schädlich oder gefährlich sind, und wenn 

Durchsetzungsmaßnahmen auf andere Weise nicht zufriedenstellend durchzuführen sind. 

Frankreich. Artikel 13 (1) a) sollte vorzugsweise umformuliert werden, um zu gewährleisten, dass 

Hausangestellten „ein angemessener Arbeitsschutz“ zugutekommt. 
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Ghana. Es sollten soziale Absicherung und Versicherungspakete erwogen werden. Hausangestellte 

im Mutterschaftsurlaub sollten weiter ihr volles Gehalt beziehen und vorübergehend durch einen anderen 

Arbeitnehmer ersetzt werden. 

Griechenland. Griechenland sieht sich nicht in der Lage, Artikel 13 (1) in seiner aktuellen Fassung 

umzusetzen. Es könnten getrennte Absätze über Arbeits- bzw. Sozialversicherungsschutz eingeführt wer-

den. Der Absatz über Arbeitsschutz könnte lauten: „Jedes Mitglied hat unter gebührender Berücksichtigung 

der besonderen Merkmale der hauswirtschaftlichen Arbeit geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

häusliche Arbeitsbedingungen in Bezug auf Arbeitsschutz in Übereinstimmung mit nationaler Gesetzge-

bung und Praxis zu fördern.“ 

Lettland. Es ist nicht klar, wie Arbeitsschutzmaßnahmen schrittweise durchgeführt werden können. 

Malaysia. Die Wörter „einschließlich des Mutterschutzes“ in Artikel 13 (1) b) sollten gestrichen wer-

den. 

Niederlande. Wenn Hausangestellten Bedingungen zugutekommen sollen, die nicht ungünstiger sind 

als diejenigen, die für die Arbeitnehmer allgemein gelten, würde dies erhebliche Belastungen für Privat-

haushalte bedeuten, die sich dann wiederum auf die Beschäftigung von Hausangestellten auswirken können. 

Deshalb sollte Artikel 13 (1) geändert werden und verlangen, dass Mitglieder „geeignete Maßnahmen 

ergreifen, um sicherzustellen, dass Hausangestellte unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten in 

Bezug auf: [...]“. Aus den gleichen Gründen wird vorgeschlagen, Absatz 15 der Empfehlung zu ändern 

(siehe Kommentare weiter unten). 

Paraguay. In Artikel 13 (2) sollte ein maximaler Zeitrahmen ergänzt werden. 

Philippinen. Artikel 13 (1) b) sollte sich auf soziale Absicherung und Krankenversicherungsschutz, 

einschließlich Mutterschutz beziehen. 

Polen. Dieser Artikel sollte durch einen Absatz über Besichtigungen ergänzt werden, und zwar in 

Anlehnung an Artikel 16 (2) des Übereinkommens (Nr. 129) über die Arbeitsaufsicht (Landwirtschaft), 

1969. 

Slowakei. In Artikel 13 (1) b) sollte auf „Mutter- und Vaterschutz“ verwiesen werden. Alternativ 

sollte die Bedeutung von Männern für die Betreuung Neugeborener hervorgehoben werden. 

Slowenien. Angesichts der vielfältigen Aufgaben Hausangestellter stehen Inspektoren bei der Kon-

trolle des Arbeitsumfelds vor großen Herausforderungen. 

Spanien. Artikel 13 a) ist nicht akzeptabel, da von Haushalten nicht ernsthaft erwartet werden kann, 

Pläne zur Risikoprävention zu erstellen, Risikobewertungen durchzuführen und andere Verpflichtungen 

gemäß Arbeitsschutzgesetzgebung zu erfüllen. Sozialversicherungs- und Arbeitsschutz sollten in getrenn-

ten Artikeln behandelt werden. 

Schweden. Der Ausdruck „Mutterschutz“ in Artikel 13 (1) b) schließt Väter aus, folglich haben 

männliche Hausangestellte nicht die gleichen Chancen. Der Wortlaut sollte so geändert werden, dass 

Frauen und Männer in gleicher Weise geschützt sind. 

Schweiz. Hinsichtlich Artikel 13 (1) a) siehe Kommentar zu Artikel 4. In Bezug auf Artikel 13 (1) b) 

müsste die Formulierung „Bedingungen ..., die nicht ungünstiger sind als diejenigen, die für die Arbeit-

nehmer allgemein gelten“ erläutert werden. Im Einklang mit dem Wiener Übereinkommen über diploma-

tische Beziehungen von 1961 bieten Sozialversicherungsvereinbarungen zwischen der Schweiz und den 

Entsendeländern von Hausangestellten, die von Personen mit diplomatischen Privilegien und Immunitäten 

beschäftigt werden, zunehmend die Möglichkeit, dass die betreffenden Arbeitnehmer Mitglied des Sozial-

versicherungssystems ihres Herkunftslands bleiben und nicht in das der Schweiz wechseln. Andere 

migrantische Hausangestellte haben nicht die Möglichkeit der Mitgliedschaft im Sozialversicherungs-

system ihres Herkunftslands, und der Sozialversicherungsschutz, den die beiden Systeme bieten, ist nicht 

zwangsläufig identisch. 
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Trinidad und Tobago. Es sollte eine Bestimmung ergänzt werden, nach der Arbeitnehmern eine Ent-

schädigung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zusteht. 

Vereinigtes Königreich. Innerstaatliche Arbeitsschutzbestimmungen gelten nicht für Hausangestellte. 

ARBEITGEBER 

COPARDOM (Dominikanische Republik). Die Forderung, dass Hausangestellten Bedingungen 

zugutekommen, die nicht ungünstiger sind als diejenigen, die für die Arbeitnehmer allgemein gelten, würde 

die Möglichkeit, Hausangestellte zu beschäftigen, einschränken. 

NK (Japan). Normale Haushalte können nicht die gleichen Arbeitsschutzstandards garantieren wie 

Unternehmen. Deshalb sollte der Zusatz „sofern praktisch umsetzbar“ eingefügt werden. 

IOE. In Verbindung mit Artikel 13 (1) wird eine neue Bestimmung vorgeschlagen: „Vorausgesetzt, 

dass nichts in diesem Absatz die Möglichkeiten von Mitgliedstaaten schwächt, unterschiedliche Heran-

gehensweisen an Inspektion, Rechtsdurchsetzung und Strafen zu realisieren, die die besondere Natur haus-

wirtschaftlicher Arbeit in Familienhaushalten und einer Beschäftigung durch Eltern und Familien wider-

spiegeln.“ 

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Artikel 13 (2) ist weder notwendig noch wünschenswert. 

CSN (Kanada). Da die meisten Hausangestellten Frauen sind, sollte die Geschlechterdimension in 

Artikel 13 (1) a) integriert werden. Artikel 13 (2) ist verschwommen und sollte gestrichen werden. 

CTC, CUT (Kolumbien). Es sollte ein Verweis auf die Entwicklung von Inspektionsmechanismen 

aufgenommen werden. 

GSEE (Griechenland). Artikel 13 (2) sollte gestrichen werden. 

ICTU (Irland). Artikel 13 (1) b) sollte mit „Zahnleistungen und Leistungen im Krankheits-

fall“ schließen. 

JTUC-RENGO (Japan). Um menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte zu erreichen, sollte Arti-

kel 13 (2) gestrichen werden. Gesonderte Normen für Hausangestellte bezüglich Sozialversicherung, 

Arbeitsschutz und Mutterschutz sind nicht akzeptabel.  

CLTM (Mauretanien). Innerstaatliche Sozialversicherungssysteme sollten angepasst werden, um 

auch Hausangestellte zu erfassen. 

FNV (Niederlande). Die administrativen Kosten, die Arbeitgeber von Hausangestellten zu tragen 

haben, dürfen nicht als Grund gelten, Hausangestellten ebenso günstige Arbeitsbedingungen wie die aller 

Arbeitnehmer vorzuenthalten. 

CUT-A (Paraguay). Artikel 13 (2) sollte eine Bestimmung enthalten, durch die der Begriff der 

schrittweisen Durchführung zum Zeitpunkt der Ratifizierung definiert und im ersten Bericht überprüft wird. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Artikel 13 (2) sollte gestrichen werden. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Artikel 13 (1) sollte einen Verweis auf das Recht auf reproduktive 

Gesundheit und auf die Übertragbarkeit von Sozialversicherungsleistungen enthalten. Ansonsten sollte auf 

diese Punkte in der Empfehlung eingegangen werden. Artikel 13 (2) sollte eine eindeutige Zeitschiene fest-

legen, statt das Wort „schrittweise“ zu verwenden. 

COTRAF (Ruanda). Die Formulierung „unter gebührender Berücksichtigung der besonderen Merk-

male der hauswirtschaftlichen Arbeit“ wird nicht unterstützt. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass im Bereich Arbeitsschutz Maßnahmen erfor-

derlich sind, die Hausangestellten, wie allen anderen Arbeitnehmern, das Recht auf eine sichere 

und gesunde Arbeitsumgebung garantieren. Eine große Zahl der Befragten wies jedoch darauf hin, 

dass angesichts des besonderen Rahmens, in dem hauswirtschaftliche Arbeit verrichtet wird, der 

bestehende Text von Artikel 13 zu Schwierigkeiten in Bezug auf Arbeitsschutz führt. Es wurde 

vorgeschlagen, Fragen des Arbeitsschutzes und der sozialen Absicherung in einer separaten 

Bestimmung zu behandeln. Um weitergehende Diskussionen der Konferenz zu erleichtern, hat das 
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Amt im Übereinkommensentwurf zwei getrennte Artikel zu diesen beiden Themen aufgenommen, 

die im Bericht IV(2B) als Artikel 13 und 14 erscheinen. Unter Berücksichtigung der vielen ver-

schiedenen Kommentare und Vorschläge zu der Bestimmung über Arbeitsschutz schlägt das Amt 

den folgenden Wortlaut, der den Text in Artikel 13 ersetzen könnte, zur Diskussion durch die 

Mitglieder vor:  

Jeder Hausangestellte hat das Recht auf eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung. Jedes 

Mitglied hat Maßnahmen zu ergreifen, die den besonderen Merkmalen hauswirtschaftlicher 

Arbeit und dem Umfeld, in dem sie verrichtet wird, angepasst sind, um die Inanspruchnahme die-

ses Rechts zu fördern. 

In Bezug auf die Regierungen von Australien und Trinidad und Tobago stellt das Amt fest, 

dass Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten einer der Aspekte Sozialer Sicherheit 

sind, die im Übereinkommen (Nr. 102) über Soziale Sicherheit (Mindestnormen), 1952, behandelt 

werden. Der von der Regierung Australiens formulierte Begriff der „Entschädigung des Arbeit-

nehmers im Falle von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten“ beinhaltet auch die Möglichkeit, 

dass eine Entschädigung in Form einer Arbeitgeberzahlung und nicht einer Sozialversicherungs-

leistung erfolgt. Der in Artikel 13 (1) b) verwendete Ausdruck „Soziale Sicherheit“ ist so weit 

gefasst, dass er beide Möglichkeiten der Absicherung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

beinhaltet, durch Leistungen der Sozialversicherung oder durch eine Entschädigung vom Arbeit-

geber. 

Artikel 14 

REGIERUNGEN 

Australien. Es sollte eine Bestimmung in die Empfehlung aufgenommen werden, die Orientierungs-

hilfe bei der Durchführung dieses Artikels gibt. Eine solche Bestimmung könnte Maßnahmen empfehlen, 

die gewährleisten, dass Hausangestellte Vertreter ernennen können, die in ihrem Auftrag handeln, dass der 

Zugang zu Streitbeilegung erschwinglich ist und dass Verfahren in einer Sprache durchgeführt werden, die 

der Arbeitnehmer versteht. 

Frankreich. Die Formulierung „von sich aus oder über einen Vertreter“ sollte durch den Satz „per-

sönlich oder, wo innerstaatliche Rechtsvorschriften es erlauben, durch einen Vertreter“ ersetzt werden. In 

Frankreich verlangen einschlägige Verfahrensvorschriften, dass die Parteien persönlich erscheinen. 

Verfahren können nur dann ohne den Kläger stattfinden, wenn er aus triftigem Grund nicht erscheint. 

Indonesien. Es sollte gefordert werden, dass Hausangestellte in jedem Fall angemessene Rechtsbera-

tung erhalten. 

Slowakei. Das Wort „leichten“ sollte durch „garantierten“ ersetzt werden. 

Schweiz. Das Wort „leichten“ ist zu streichen. Es ist vage und redundant, da „Bedingungen, die nicht 

ungünstiger sind“ gefordert werden. 

Vereinigte Staaten. Das Wort „leichten“ ist zu streichen. Seine Bedeutung ist unklar und steht mögli-

cherweise im Widerspruch zu dem Begriff der „nicht ungünstigeren Bedingungen“. 

ARBEITGEBER 

NK (Japan). Es sollte „denen entsprechend, die den Arbeitnehmern allgemein zur Verfügung ste-

hen“ ergänzt werden, um großen Unterschieden zwischen innerstaatlichen Streitbeilegungsverfahren 

gerecht zu werden. 

IOE. Das Wort „leichten“ sollte gestrichen und die Bestimmung ans Ende der Urkunde verschoben 

werden (siehe Kommentare zu Artikel 17). 
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ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Nach „leichten“ sollten die Wörter „und erschwinglichen“ ergänzt werden. 

CSN (Kanada). Die allermeisten Hausangestellten haben nicht die Mittel, vor Gericht zu gehen. 

Daher sollte das Wort „erschwinglichen“ wieder eingefügt werden. 

GSEE (Griechenland). Das Wort „leichten“ sollte durch „tatsächlichen“ ersetzt werden. 

ICTU (Irland). Artikel 14 sollte geändert werden und Hausangestellten in Diplomatenhaushalten 

Streitbeilegungsverfahren für den Umgang mit Verstößen gegen Rechte bereitstellen, die dieses und andere 

einschlägige IAO-Übereinkommen gewähren. Auf der Basis eines innerstaatlichen dreigliedrigen Konsen-

ses sollten Streitbeilegungsinstrumente etabliert werden, und Mitglieder sollten verpflichtet sein, diese dem 

Generaldirektor der IAO zur Kenntnis zu geben. Solange eine solche Erklärung nicht existiert, sollte es 

Mitgliedern nicht gestattet sein, Hausangestellten Visa und Arbeitserlaubnisse auszustellen. 

VEREINTE NATIONEN 

CRC. Die Bestimmung sollte Kinder ausdrücklich einbeziehen. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Das Amt hat das Wort „leichten“ gestrichen. 

Artikel 15 

REGIERUNGEN 

Australien. Da Arbeitsaufsicht und Rechtsdurchsetzung in den IAO-Mitgliedstaaten variieren, wäre 

es nicht angemessen, wenn das Übereinkommen vorschriebe, auf welche Weise Inspektionen und Durch-

setzungsmaßnahmen durchzuführen sind. Gleichwohl sollte die Empfehlung um weitere Orientierungshilfe 

ergänzt werden. Unter Rückgriff auf die Empfehlung Nr. 184 betreffend Heimarbeit, 1996, könnte eine 

solche Bestimmung Mitgliedern empfehlen, das Folgende zu erwägen: die Registrierung von Hausange-

stellten bei einer zuständigen örtlichen Behörde; die Ermächtigung von Arbeitsinspektoren oder anderen 

designierten Beamten, Räumlichkeiten, in denen Hausangestellte beschäftigt werden, zu betreten und zu 

kontrollieren; Hausbesuche durch entsprechende Behörden vor der Einstellung eines Hausangestellten zur 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der Unterbringung (gegebenenfalls); zeitnahe, gründliche Unter-

suchung von berichtetem Missbrauch von Hausangestellten und strafrechtliche Verfolgung von Arbeitge-

bern nach geltendem Recht sowie ein Verbot der Beschäftigung von Hausangestellten durch Arbeitgeber, 

die wiederholt Bestimmungen verletzt haben. 

Ägypten. Aufgrund des privaten Charakters des Haushalts ist es nicht möglich, einen Überwachungs-

mechanismus einzurichten, der Beschwerden von Arbeitnehmern behandelt. 

Niederlande. Die Wirksamkeit von Maßnahmen kann nicht im Voraus garantiert werden. Der Text 

sollte daher lauten: „Jedes Mitglied hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der inner-

staatlichen Rechtsvorschriften zum Schutz von Wanderarbeitnehmern sicherzustellen.“ 

Polen. Der Wortlaut sollte präziser sein. 

ARBEITGEBER 

NK (Japan). Der Vorschlag formuliert keine eindeutige Verpflichtung und sollte gestrichen werden. 

IOE. Nach „wirksame“ sollte die Formulierung „und zugängliche Beschwerdemechanis-

men“ eingefügt werden. Der Artikel sollte verschoben werden, wie weiter unten vorgeschlagen (siehe 

Kommentare zu Artikel 17). 
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Artikel 16 

REGIERUNGEN 

Argentinien. Diese Bestimmung ist relevant gemäß dem Gleichbehandlungsgrundsatz, unabhängig 

davon, ob der Arbeitnehmer ein Migrant ist oder nicht. 

Australien. Die Verpflichtung unter Artikel 16 (1), Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass 

von einer Stellenvermittlungsagentur vermittelte Hausangestellte vor missbräuchlichen Praktiken geschützt 

sind, ist für das Übereinkommen ausreichend. Artikel 16 (2) sollte in der Empfehlung Platz finden. 

Österreich. Artikel 16 in der jetzigen Fassung könnte eine Ratifikation durch Österreich verhindern, 

insbesondere der zweite Halbsatz in Absatz 1 („Festlegung der jeweiligen gesetzlichen Haftung des Haus-

halts und des Vermittlers“) und der zweite Halbsatz in Absatz 2 a) („einschließlich der Offenlegung von 

Informationen über einschlägige frühere Gesetzesverstöße“). 

Kanada. Die folgenden Änderungsvorschläge sollen Widersprüche zum Übereinkommen (Nr. 181) 

und zur Empfehlung (Nr. 188) über private Arbeitsvermittler, 1997, verhindern und mehr Flexibilität schaf-

fen: Artikel 16 (1) sollte nach „vor missbräuchlichen Praktiken geschützt sind“ enden, Artikel 16 (2) a) 

sollte gestrichen werden, und Artikel 16 (2) b) sollte lauten: „um die Einhaltung der einschlägigen Rechts-

vorschriften durch Stellenvermittlungsagenturen zu gewährleisten und empfindliche Strafen für Verstöße 

vorzusehen“. 

Dänemark. Artikel 16 ist zu detailliert, was die Ratifikation verhindern könnte. Es besteht keine Not-

wendigkeit, ein spezielles Verzeichnis und einen Beschwerdemechanismus betreffend Vermittlungsagentu-

ren zu schaffen. 

Dominikanische Republik. Stimmt Artikel 16 (1) zu, da er die Eliminierung missbräuchlicher Prakti-

ken sicherstellt. In Bezug auf die gemeinsame Verantwortung der Leitung von Haushalt und Agentur wird 

angemerkt, dass die Stellenvermittlungsagenturen in der Dominikanischen Republik nur als Vermittler fun-

gieren können. Artikel 16 (2) wird unterstützt. 

Eritrea. Der Ausdruck „missbräuchliche Praktiken“ sollte definiert werden. In Artikel 16 (2) b) sollte 

auf angemessene Strafen verwiesen werden. 

Finnland. Artikel 16 (1) ist akzeptabel. Artikel 16 (2) ist zu detailliert und könnte in der Empfehlung 

Platz finden. 

Frankreich. Die Bestimmung über Stellenvermittlungsagenturen sollte in die Empfehlung verscho-

ben werden. Es ist schwierig, Staaten dazu zu verpflichten, solche speziellen Maßnahmen zu ergreifen. In 

Frankreich sind Beschäftigungs- und Vermittlungsagenturen nur genehmigungspflichtig (agrément), wenn 

sie mit Personaldienstleistungen für gefährdete Gruppen zu tun haben. Andere Vermittlungsagenturen 

unterliegen allgemeiner Rechtsprechung, die missbräuchliche Praktiken angemessen verfolgt. 

Japan. Kriterien für die Offenlegung von Informationen über frühere Gesetzesverstöße sollten 

Bestandteil des Inspektionsprozesses sein. Somit sollte dieser Aspekt von Artikel 16 (2) a) hinter Arti-

kel 16 (2) b) Platz finden. 

Lettland. Es ist unklar, wie Artikel 16 (1) in Fällen anzuwenden ist, in denen Stellenvermittlungs-

agenturen den Arbeitnehmer nicht einstellen. 

Malaysia. Stellenvermittlungsagenturen sollten vom Entgelt Hausangestellter Gebühren abziehen 

dürfen, sofern dies auf gerechte und billige Weise und in gegenseitigem Einvernehmen der Parteien 

geschieht. 

Mexiko. Der Begriff „empfindliche Strafen“ in Artikel 16 (2) b) sollte definiert werden. Ergänzt wer-

den könnte eine Bestimmung, nach der es Stellenvermittlungsagenturen untersagt ist, Reise- und Identitäts-

dokumente einzubehalten. 
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Niederlande. In Artikel 16 (1) zeigt sich offenbar eine Voreingenommenheit gegenüber Stellenver-

mittlungsagenturen. Ersatzweise wird der folgende Wortlaut vorgeschlagen: „Werden Hausangestellte von 

einer Stellenvermittlungsagentur angeworben oder vermittelt, hat jedes Mitglied die jeweilige gesetzliche 

Haftung des Haushalts und des Vermittlers festzulegen.“ Anschließend könnten Kernelemente des Überein-

kommens Nr. 181 verwendet werden, um diesen Artikel mit Leben zu füllen. Artikel 16 (2) ist zu detailliert 

und könnte die Ratifikation behindern. Falls Mitglieder entscheiden, Hausangestellte, die von privaten 

Arbeitsvermittlern beschäftigt werden, aufgrund von Artikel 2 (1) a) aus dem Geltungsbereich des Überein-

kommens auszuschließen, sollte Artikel 16 nicht gelten. Es könnte eine zusätzliche Bestimmung erforder-

lich sein, um einer möglichen Diskrepanz zwischen Artikel 2 und 16 vorzubeugen. 

Philippinen. Im Englischen sollte in Artikel 16 (2) b) der Ausdruck „carry out“ durch „con-

duct“ ersetzt werden. Artikel 16 (2) c) sollte um eine Bestimmung erweitert werden, die Maßnahmen ver-

langt, damit nicht zugelassene Stellenvermittlungsagenturen wirksam an einer Geschäftstätigkeit gehindert 

werden. 

Slowakei. Artikel 16 (1) sollte für Hausangestellte gelten, die von Stellenvermittlungsagenturen ange-

worben, vermittelt oder angeworben und vermittelt werden. Artikel 16 (2) sollte in der Empfehlung Platz 

finden. 

Schweden. Es ist unangebracht, die Verantwortung für Stellenvermittlungsagenturen im Übereinkom-

men zu regeln. Artikel 16 (1) könnte durch eine Bestimmung ersetzt werden, nach der Maßnahmen sicher-

stellen müssen, dass von einer Stellenvermittlungsagentur angeworbene oder vermittelte Hausangestellte, 

einschließlich migrantischer Hausangestellter, vollumfänglich über die Verantwortlichkeiten des Arbeitge-

bers aufgeklärt werden. Artikel 16 (2) sollte gestrichen werden. 

Schweiz. Da die Bestimmung grundlegende Prinzipien des Übereinkommens Nr. 181 reflektieren will, 

das bislang nur eine bescheidene Zahl von Unterschriften erhalten hat, sollte der aktuelle Text durch den 

Wortlaut von Punkt 19 der vorgeschlagenen Schlussfolgerungen ersetzt werden, die das Amt zunächst erar-

beitet hat 
32

: 

Vereinigtes Königreich. Die Forderung nach einem System zur Vergabe von Lizenzen würde Pro-

bleme bereiten. 

Vereinigte Staaten. Eine weiterführende Diskussion über Artikel 16 (2) d) wäre hilfreich bei der 

Betrachtung der zahlreichen unterschiedlichen Szenarien, in denen Vermittlungsagenturen Gebühren erhe-

ben, und des genauen Umfangs der angestrebten Verpflichtung in dieser Bestimmung. 

ARBEITGEBER 

EK (Finnland). Stellenvermittlungsagenturen sollten auf ausgewogene Weise behandelt werden. Mit 

der Vermittlung von Hausangestellten dienen sie Familien und auch denen, die Betreuung benötigen. 

NK (Japan). Artikel 16 (2) sollte gestrichen werden, denn er widerspricht dem Übereinkommen 

Nr. 181. In Japan werden Stellenvermittlungsagenturen nicht regelmäßig kontrolliert, und Abzüge vom 

Entgelt werden bis zu einer begrenzten Höhe akzeptiert. 

VNO-NCW, MKB-Nederland (Niederlande). In Artikel 16 (1) sollte ein expliziter Verweis auf das 

Übereinkommen Nr. 181 aufgenommen werden. 

CCP (Portugal). Es sollte unmissverständlich zum Ausdruck kommen, dass Gebühren an private 

Arbeitsvermittler von dem betreffenden Arbeitgeber des Hausangestellten zu entrichten sind. 

IOE. Die Bestimmung kann Bemühungen zur Stärkung des Übereinkommens Nr. 181 zuwiderlaufen 

und sollte gestrichen werden. Die Prämisse, es bestände eine besondere Verbindung zwischen Agentur-

vermittlung und „missbräuchlichen Praktiken“, wird nicht akzeptiert. Einen Zusammenhang herstellen zu 

wollen zwischen dauerhaften Verpflichtungen und Vermittlungsagenturen, die lediglich Stellenangebote 

und -bewerbungen aufeinander abstimmen, ist nicht zu rechtfertigen. Auf die gesetzliche Haftung der Ver-

                                   

32 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(2), Internationale Arbeitskonferenz, 99. Tagung, Genf, 

2010, S. 420. 
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mittlungsagenturen und Arbeitgeber von Hausangestellten wird bereits mit den Bedingungen der Vertrags-

beziehungen zwischen Haushaltsvorstand und Vermittlungsagentur, Haushaltsvorstand und Hausangestell-

tem und Hausangestelltem und Vermittlungsagentur eingegangen. Überdies widerspricht Artikel 16 (1) 

Artikel 12 (1) b) des Übereinkommens Nr. 181, der Mitglieder dazu verpflichtet, die Verantwortung zwi-

schen Vermittlungsagentur und „Nutzerunternehmen“ aufzuteilen. Damit wird die Frage der Verantwor-

tung nur mit Blick auf die Vermittlungsagenturen behandelt, auf die in Artikel 1 (1) b) desselben Überein-

kommens Bezug genommen wird. Der Verweis in Artikel 16 (1) auf von einer Stellenvermittlungsagentur 

„angeworbene oder vermittelte“ Hausangestellte ist uneindeutig im Hinblick auf die Unterscheidung, die 

Artikel 1 (1) a) und 1 (1 b) des Übereinkommens Nr. 181 machen.  

Der Artikel 16 (2) zugrundeliegende Ansatz ist zu strafend und hebt eine einzelne Branche negativ 

hervor. Die Verweise auf „Eintragung“ und „Offenlegung von Informationen über öffentliche Angaben“ in 

Artikel 16 (1) a) widersprechen Artikel 3 des Übereinkommens Nr. 181; der Ausdruck „Eignungsvoraus-

setzungen“ ist unklar. Artikel 16 (2) b) ist unnötig, da schon Artikel 15 Mittel erwähnt, um die Einhaltung 

sicherzustellen, einschließlich Arbeitsaufsicht. Der Ausdruck „empfindliche“ in Bezug auf Strafen wider-

spricht dem Übereinkommen Nr. 181. Der Austausch des Ausdrucks „incurred“ in der englischen Fassung 

durch „charged“ hat den vorgeschlagenen Text klarer gemacht. Allerdings muss geklärt werden, ob die 

Absicht darin besteht zu verhindern, dass Agenturen Gebühren vom Arbeitnehmer verlangen, oder die 

Befürchtung anzusprechen, dass einige Arbeitgeber versuchen könnten, sich die Gebühren, die sie an Ver-

mittlungsagenturen bezahlt haben, über das Entgelt der Hausangestellten zurückzuholen. Alle Artikel über 

Agenturvermittlung sollten vor den aktuellen Artikeln 14, 15 und 17 Platz finden. 

CIETT. Voneinander abweichende Bestimmungen in einem Übereinkommen über hauswirtschaftl-

iche Arbeit und in dem Übereinkommen Nr. 181 würden Verwirrung schaffen, und ein spezieller Artikel 

über Vermittlungsagenturen könnte zudem dreigliedrige Bemühungen, das Übereinkommen Nr. 181 zu för-

dern, behindern. Artikel 16 bietet dem neuen Übereinkommen keinen zusätzlichen Nutzen. Es ist nicht 

nötig, von Vermittlungsagenturen beschäftigte Arbeitnehmer anders zu behandeln, und es kommt zu Über-

schneidungen mit Übereinkommen Nr. 181. Am besten sollte Artikel 16 gestrichen werden. Wenn nicht, 

sollte er umformuliert werden und auf das Übereinkommen Nr. 181 verweisen oder Kernelemente daraus 

wiederholen. Eine solche Bestimmung könnte Mitglieder dazu ermuntern, das Übereinkommen Nr. 181 zu 

ratifizieren oder Regelungen zu beschließen, die sich an seinen zentralen Bestimmungen orientieren. 

ARBEITNEHMER 

CGTRA (Argentinien). Es ist vernünftig und notwendig, Informationen über missbräuchliche Prakti-

ken und Gesetzesverstöße aufzugreifen, zu protokollieren und als Grundlage für Maßnahmen in Bezug auf 

die Eintragung von Stellenvermittlungsagenturen zu verwenden. 

CUT (Brasilien). Das Wort „insbesondere“ im letzten Teil von Artikel 16 (1) sollte gestrichen 

werden. 

CNTB (Burkina Faso). In der französischen Fassung des Textes sollte der Ausdruck „honoraire fac-

turé“ in Artikel 16 (2) d) durch „commission perçue“ ersetzt werden. 

CSN (Kanada). Stellenvermittlungsagenturen und Arbeitgeber sollten gesamtschuldnerisch haften, 

wenn das Arbeitsverhältnis als „Dreiecksverhältnis“ bezeichnet werden kann. Nach Artikel 16 (2) d) sollte 

es Stellenvermittlungsagenturen untersagt sein, von Hausangestellten eine Gebühr zu verlangen. 

FADWU, HKCTU (China), MUSYGES (El Salvador), DGB (Deutschland), CTM (Mexiko), 

GEFONT (Nepal), TUC (Vereinigtes Königreich), IGB. Der bestehende Text könnte durch Aufnahme 

einer Bestimmung verstärkt werden, derzufolge Arbeitnehmer nicht verpflichtet werden dürfen, Vermitt-

lungsagenturen ihre Identitätsdokumente auszuhändigen und für Kautionen und Visa- und Reisekosten 

aufzukommen. 

CGT (Kolumbien). Artikel 16 (2) sollte einen zusätzlichen Unterabsatz enthalten, der die Behörden 

verpflichtet, Informationen über verfügbare Positionen zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass die 

Anwerbung unter menschenwürdigen und legalen Bedingungen erfolgt. Artikel 16 (2) d) sollte Abzüge ver-

bieten. 

CTC, CUT (Kolumbien). Siehe Kommentare zu Artikel 13. 

CASC, CNTD, CNUS (Dominikanische Republik). Hausangestellte, die von einer Agentur beschäf-

tigt werden, sollten durch die gesetzlichen Vorschriften geschützt sein, die für Arbeitnehmer allgemein gel-

ten, und sollten nicht als Hausangestellte angesehen werden. 
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SAK (Finnland). Artikel 16 (2) d) sollte klarstellen, dass Hausangestellte nicht verpflichtet werden 

dürfen, Visa- und Reisekosten und Vermittlungsgebühren zu bezahlen. 

SEWA (Indien). Das Wort „insbesondere“ in Artikel 16 (1) sollte gestrichen werden. Artikel 16 (2) a) 

sollte auf „gesetzliche Regelungen“ statt auf „Kriterien“ verweisen, und vor „Offenlegung von Informatio-

nen“ sollte das Wort „öffentliche“ eingefügt werden. Artikel 16 (2) c) sollte lauten: „für Hausangestellte 

zugängliche Beschwerdemechanismen für alle Beschwerden einschließlich missbräuchlicher Praktiken ein-

zurichten“. 

JTUC-RENGO (Japan). Hausangestellte sollten einen Rechtsanspruch auf Informationen über frü-

here Gesetzesverstöße von Stellenvermittlungsagenturen haben. 

FNV (Niederlande). Böswillige Stellenvermittlungsagenturen und Menschenhandel sind ernste Pro-

bleme in diesem Sektor. Ein Verweis auf das Übereinkommen Nr. 181 in dieser Bestimmung wird unter-

stützt. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). In Artikel 16 (2) b) sollte auf die Einbehaltung von Identitätsdoku-

menten durch Stellenvermittlungsagenturen eingegangen werden. Agenturen, die migrantische Hausange-

stellte vermitteln, sollten sicherstellen, dass im Land der Beschäftigung menschenwürdige Arbeitsbedin-

gungen herrschen. 

APL, FFW, TUCP (Philippinen). Artikel 16 sollte darauf hinweisen, dass Mittelspersonen und 

Arbeitgeber für Verstöße gegen Arbeitsverträge gesamtschuldnerisch haften. 

VEREINTE NATIONEN 

Sonderberichterstatter über moderne Formen der Sklaverei. Stellenvermittlungsagenturen sollte es 

untersagt sein, von Hausangestellten Gebühren zu verlangen. Diese Praxis verstärkt die Abhängigkeit 

Hausangestellter von anderen. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Zahlreiche Befragte schlugen zu Artikel 16 umfangreiche Änderungen vor. Häufig geäu-

ßerte Bedenken hingen mit der Notwendigkeit zusammen, die Vereinbarkeit des Textes mit den 

Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 181 sicherzustellen, sowie mit der Menge von Einzel-

heiten, die derzeit in Artikel 16 angesprochen werden, vor allem im zweiten Absatz. Einige 

Regierungen vertreten die Ansicht, dass Artikel 16 (2) in der Empfehlung Platz finden sollte. 

Das Amt ist der Auffassung, dass angesichts der Vielfalt der Kommentare weitere Diskus-

sionen unter den Mitgliedern helfen würden, Bestimmungen zu Stellenvermittlungsagenturen 

weiterzuentwickeln. Daher wurden keine Änderungen an dem in Bericht IV(2B) wiedergegebenen 

Text vorgenommen. 

Einige Regierungen erklärten, dass gemäß ihrer Rechtsprechung Stellenvermittlungsagen-

turen einzig als Vermittler fungieren dürfen. In anderen Ländern besteht die Arbeit von Stellen-

vermittlungsagenturen nicht darin, Stellenangebote und -bewerbungen aufeinander abzustimmen, 

sondern ausschließlich darin, Arbeitnehmer einzustellen und Nutzern zur Verfügung zu stellen. 

Der bestehende Wortlaut von Artikel 16 (1) unterscheidet nicht zwischen diesen zwei Arten von 

Agenturen, da beide, soweit vorhanden, erfasst werden sollen. Demzufolge bezieht sich die For-

mulierung „angeworbene oder vermittelte“ auf beide Arten von Vermittlungsagenturen. 

Artikel 17 

REGIERUNGEN 

Australien. Australien unterstützt die Anforderung, dass die Mitglieder nicht nur die maßgeblichen 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände des Landes, sondern darüber hinaus auch Verbände anzuhören 

haben, die Hausangestellte und ihre Arbeitgeber vertreten. 
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Ägypten. Die Art der Arbeitgeberverbände lässt sich nur schwer bestimmen. Vergleiche nachstehende 

Kommentare zu Absatz 2 des Empfehlungsentwurfs.  

Philippinen. Der die Anhörung betreffende Wortlaut sollte durch Einfügen des Satzteils „und insbe-

sondere der die Hausangestellten vertretenden Verbände und derer der Arbeitgeber von Hausangestell-

ten“ nach dem Verweis auf die „repräsentativen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände“ an Artikel 2 (2) 

angepasst werden. 

Schweiz. Wie in Artikel 12 (1) sollten auch die in Artikel 17 aufgeführten Umsetzungsmethoden 

anders formuliert werden, und zwar als Liste alternativer und nicht kumulativer Bedingungen. Artikel 17 

könnte in zwei Absätze untergliedert werden, von denen der erste folgendermaßen lauten könnte: „Die 

Bestimmungen dieses Übereinkommens sind durch Rechtsvorschriften, Gesamtarbeitsverträge oder sons-

tige der innerstaatlichen Praxis entsprechende Maßnahmen anzuwenden, indem bestehende Maßnahmen 

auf Hausangestellte ausgedehnt oder an diese angepasst werden oder indem spezifische Maßnahmen für sie 

entwickelt werden.“ Die Anhörung sollte dann in einem eigenen Absatz folgendermaßen behandelt werden: 

„Bei der Annahme solcher Rechtsvorschriften oder anderer Maßnahmen hat jedes Mitglied repräsentative 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und insbesondere, soweit solche bestehen, Verbände anzuhören, 

die Hausangestellte und ihre Arbeitgeber vertreten". 

ARBEITGEBER 

ACCI (Australien). Mitglieder sollten nur tätig werden müssen, nachdem sie die langjährigen und 

maßgeblichen Verbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie alle anderen eventuell bestehenden 

Organisationen angehört haben, die Hausangestellte oder ihre Arbeitgeber vertreten. ACCI befürwortet, 

dass den Mitgliedern die größtmögliche Bandbreite an Möglichkeiten zur Umsetzung etwaiger neuer Ver-

pflichtungen geboten wird, vor allem, wenn sie in Form sowohl eines Übereinkommens als auch einer 

Empfehlung ergehen. 

FEPEM (Frankreich). Der die Anhörung betreffende Wortlaut sollte an den entsprechenden Vor-

schlag für Artikel 2 angepasst werden.  

NK (Japan). Es sollten die maßgeblichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände angehört werden. 

IOE. Der die Anhörung betreffende Wortlaut sollte an den entsprechenden Vorschlag für Artikel 2 

angepasst werden (vergleiche Kommentar zu Artikel 2). 

ARBEITNEHMER 

CSN (Kanada). Artikel 17 sollte auch die Anhörung von Organisationen umfassen, die Hausange-

stellte vertreten. Die Wörter „angepasst“ und „je nach Sachlage“ sollten gestrichen werden. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Siehe Kommentar zu Artikel 2. 

Artikel 18 

REGIERUNGEN 

Niederlande. Es sollte ein Verweis auf „innerstaatliche Rechtsvorschriften“ aufgenommen werden. 

Philippinen. Im Text sollte die Rede sein von günstigeren Bestimmungen, die aufgrund innerstaat-
licher Rechtsvorschriften und anderer internationaler Arbeitsübereinkommen auf Hausangestellte anwend-

bar sind. 

ARBEITNEHMER 

CTN (Nicaragua). Es sollte auf innerstaatliche Rechtsvorschriften und anzuwendende Kollektivver-

träge hingewiesen werden.  
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KOMMENTAR DES AMTES 

Der derzeitige Wortlaut orientiert sich an ähnlichen Bestimmungen in bestehenden Normen. 

Bereits Artikel 19 (8) der Verfassung der IAO sieht vor, dass die Annahme oder Ratifizierung 

eines Übereinkommens nicht so ausgelegt werden darf, als würde dadurch irgendein Gesetz, 

Rechtsspruch, Gewohnheitsrecht oder Vertrag berührt, die den beteiligten Arbeitnehmern günsti-

gere Bedingungen gewährleisten.  

3. BEMERKUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG BETREFFEND 

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT FÜR HAUSANGESTELLTE 

Absatz 1 

ARBEITNEHMER 

CUT (Brasilien). Streichung des Satzteils „und sollten in Verbindung mit ihnen berücksichtigt wer-

den“. 

Absatz 2 

REGIERUNGEN 

Ägypten. Es könnte jemand durchaus gleichzeitig Hausangestellter und Arbeitgeber eines Hausange-

stellten sein. Verbände, die diesen Sektor vertreten, dürften nur schwer zu finden sein. 

Schweiz. Absatz 2 c) wäre ausgewogener formuliert, wenn nach „von Hausangestellten“ die Wörter 

„und Arbeitgebern (…), um“ hinzugefügt würden. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). In den Absätzen 2 a) und b) sollte deutlich gemacht werden, dass sich sowohl 

Arbeitgeber als auch Hausangestellte einem Verband ihrer Wahl anschließen können. 

IOE. Der Genuss der Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen gelten glei-

chermaßen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Fähigkeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, diese 

Rechte wahrzunehmen, ist in gleichem Umfang zu schützen. Absatz 2 sollte umformuliert werden, um die-

sen Grundsätzen Rechnung zu tragen. 

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Die vorgeschlagenen Instrumente dürften kaum sicherstellen, dass Hausange-

stellte angemessen über ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf Freiheit der Kollektivverhandlungen 

informiert werden. 

CSN (Kanada). Streichung von Absatz 2 b).  

CGT (Kolumbien). In Absatz 2 a) sollten derartige Beschränkungen verboten werden. 

SEK (Zypern). Aufnahme einer Bestimmung zur Förderung des Dialogs mit Sozialpartnern, die sich 

regelmäßig mit dem Thema Hausangestellte befassen.  

KOMMENTAR DES AMTES 

In den Absätzen 2 a) und b) hat das Amt geringfügige Veränderungen vorgenommen, so 

dass auf „Organisationen nach eigener Wahl“ verwiesen wird, was der im Übereinkommen 

(Nr. 87) über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, verwandte 

Wortlaut ist.  
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Absatz 3 

REGIERUNGEN 

Australien, Frankreich, Mexiko, Paraguay, Spanien, Vereinigte Republik Tansania. Stimmen der 

vom Amt vorgeschlagenen Alternativformulierung zu 
33

. 

Österreich, Schweden, Niederlande, Vereinigte Staaten. Der vom Amt vorgeschlagene Wortlaut 

und der derzeitige Text könnten miteinander kombiniert werden. 

Kanada, Griechenland, Kenia, Philippinen, Polen. Der derzeitige Wortlaut wird bevorzugt.  

Zypern. Nicht einverstanden mit dem vom Amt vorgeschlagenen Wortlaut. 

Ägypten. Der Verweis auf die Einhaltung internationaler Arbeitsnormen sollte gestrichen werden. 

Arbeitgeber sollten die Möglichkeit haben, den Gesundheitszustand von Hausangestellten im Hinblick auf 

übertragbare Krankheiten zu überprüfen. 

Israel. Es sollte ein Unterschied zwischen ärztlichen Untersuchungen in Zusammenhang mit der 

Einwanderungspolitik eines Landes und arbeitsbezogenen ärztlichen Untersuchungen aller Arbeitnehmer 

im Zielland gemacht werden. In bestimmten Fällen ist ein arbeitsbezogener Schwangerschaftstest durch 

einen Arzt annehmbar. 

Namibia. Der eher allgemeine Verweis im Empfehlungsentwurf auf internationale Arbeitsnormen 

ist zwar annehmbar, doch wäre eine weitere Diskussion über diesen Punkt begrüßenswert. 

Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Arbeitgeber von Hausangestellten 

sollten zum Schutz der Mitglieder ihres Haushalts vorbeugende Maßnahmen ergreifen dürfen, zu denen 

auch vorherige Untersuchungen auf ansteckende Krankheiten gehören sollten. Absatz 3 sollte besagen, dass 

die arbeitsbezogene ärztliche Untersuchung auf die Art der von dem betreffenden Hausangestellten ausge-

führten Aufgaben und seine Nähe zu den Mitgliedern des Haushalts abgestimmt sein sollte. Der vom Amt 

vorgeschlagene Wortlaut kann nicht unterstützt werden. 

Rumänien. Die Empfehlung befasst sich nicht mit der Art der Überwachung der Gesundheit von 

Hausangestellten. Diese sollte nach internationalen Arbeitsnormen erfolgen. 

Spanien. Der Verweis auf ärztliche Untersuchungen sollte gestrichen werden. 

Uganda. Der vom Amt vorgeschlagene Wortlaut könnte dahingehend ausgelegt werden, dass 

Hausangestellte keiner Untersuchung unterzogen werden sollten, selbst wenn sie dem Verfahren zuge-

stimmt haben. Die Offenlegung einer HIV/AIDS-Erkrankung kann auch dem Arbeitgeber bei einer Reak-

tion helfen, wenn der Hausangestellte eine Behandlung oder anti-retrovirale Arzneimittel benötigt. Der 

Haushalt sollte zum Schutz seiner Mitglieder spezifische Maßnahmen ergreifen können. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Der Wortlaut ist unklar und enthält viele Begriffe, die in Zusammenhang mit ver-

schiedenen Bestimmungen behandelt und weiter diskutiert werden sollten.  

NK (Japan). Eine ärztliche Untersuchung vor der Einstellung kann angebracht sein. 

IOE. Es ist unklar, welche Wirkung mit diesem Absatz erzielt werden soll. Der Satzteil „im Einklang 

mit internationalen Arbeitsnormen“ ist übertrieben. Die Mitgliedstaaten entscheiden über den erforder-

lichen Schutz personenbezogener Daten in ihrem jeweiligen Kontext. Arbeitgeber müssen Risiken mana-

gen und Entscheidungen über Einstellungen treffen. Hierbei kommt gesetzlich vorgesehenen ärztlichen 

Untersuchungen und der Verwendung der Untersuchungsergebnisse eine zentrale Rolle zu.  

                                   

33 IAA: Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, Bericht IV(1), Internationale Arbeitskonferenz, 100. Tagung, Genf, 

2011 (veröffentlicht 2010), S. 9. 
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ARBEITNEHMER 

CGTRA (Argentinien), ACTU (Australien), CSN (Kanada), FADWU, HKCTU (China), MUSYGES 

(El Salvador), SAK (Finnland), UNSA (Frankreich), DGB (Deutschland), ICTU (Irland), GEFONT 

(Nepal), CUT-A (Paraguay), CGTP, SINTTRAHOL (Peru), TUCTA (Vereinigte Republik Tansania), TUC 

(Vereinigtes Königreich), IGB. Unterstützen den vom Amt vorgeschlagenen Alternativwortlaut. 

KOMMENTAR DES AMTES 

Der im Bericht IV(1) vom Amt vorgeschlagene Wortlaut für Absatz 3, der den bestehenden 

Text ersetzen oder ihm hinzugefügt werden soll, wurde von einer beträchtlichen Anzahl von 

Regierungen und von allen Arbeitnehmerverbänden als zweckmäßig angesehen. Eine ähnlich 

große Zahl von Regierungen äußerte jedoch eine Präferenz für den bestehenden Text. Nach Auf-

fassung mehrerer Befragter besteht zu einer solchen Bestimmung weiterer Diskussionsbedarf. In 

Anbetracht dessen hat das Amt eine geänderte Fassung von Absatz 3 in den Entwurf einer 

Empfehlung im Bericht IV(2B) aufgenommen. 

Absatz 4 

REGIERUNGEN 

Australien. Hauswirtschaftliche Arbeit darf keine Gefahr für die Gesundheit, die Sicherheit oder das 

Wohlbefinden von Kindern darstellen und sie nicht am Schulbesuch hindern. Des Weiteren sollte die 

Empfehlung praktische Hinweise zum Umgang mit der speziellen Verletzlichkeit von Kindern, die in 

Stellen für hauswirtschaftliche Arbeit gehandelt werden, sowie der Verletzlichkeit von Kindern – und hier 

vor allem Mädchen –, die mit ihrem Arbeitgeber unter einem Dach wohnen, enthalten. Desgleichen sollte 

die Empfehlung praktische Hinweise für die Anwendung von Artikel 4 (2) des Übereinkommens geben. 

Absatz 4 sollte verstärkt werden, und zwar durch Klauseln zu Beschränkungen der Arbeitszeit, damit Zeit 

bleibt für Bildung und Ausbildung, Erholung und Freizeitaktivitäten, zu Einschränkungen bei der Verrich-

tung bestimmter Arten von Arbeit, zu Maßnahmen zum Schutz junger Hausangestellter, die mit ihrem 

Arbeitgeber unter einem Dach leben, und zu wirksamen Mechanismen für den Abzug von Kindern von 

gefährlichen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und ihre Wiedereingliederung. 

Österreich. In Anbetracht der besonderen Schutzbedürftigkeit dieser Personengruppe sollte im letzten 

Teil der Bestimmung ausdrücklich auf Ruhezeiten, den Gesundheits- und Sittlichkeitsschutz sowie regel-

mäßige ärztliche Untersuchungen eingegangen werden. 

Schweden. Absatz 4 sollte in das Übereinkommen aufgenommen werden. 

Vereinigte Republik Tansania. Die Arbeitszeit sollte in Absatz 6 abgehandelt werden.  

Vereinigte Staaten. Die Bestimmung sollte spezifischere Hinweise auf Maßnahmen zur Berücksichti-

gung der Schutzbedürftigkeit von Hausangestellten unter 18 Jahren enthalten, einschließlich der Aspekte 

Arbeitszeit, gefährliche Arbeit und Überwachung des Wohlergehens der Hausangestellten. Eine solche 

Bestimmung wäre für die Anwendung von Artikel 4 hilfreich. 

ARBEITNEHMER 

BAK (Österreich). Die Bestimmungen sollten spezifische Hinweise auf Ruhezeiten, den Gesund-

heits- und Sittlichkeitsschutz, ärztliche Untersuchungen in regelmäßigen Abständen und die besondere 

Rücksichtnahme auf die Körperkräfte dieser Personen enthalten. 

CUT (Brasilien). „…sollten besondere Aufmerksamkeit widmen“ ersetzen durch „sollten gewähr-

leisten“. 

CSN (Kanada). Nach „innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ sollte „gemäß den Übereinkommen 

Nr. 138 und 182“ eingefügt werden. Für als Hausangestellte beschäftige Migranten sollte ein Mindestalter 

festgelegt werden, da sie am stärksten unter Missbrauch und Zwangsarbeit leiden.  
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KOMMENTAR DES AMTES 

Wie schon zu Artikel 4 ausgeführt, hielt es das Amt im Lichte der verschiedenen Kommen-

tare und Anregungen für angebracht, den Wortlaut von Absatz 4 zu erweitern, um in diesem 

Bereich eine noch genauere Orientierung zu geben. Der erweiterte Wortlaut empfiehlt daher Maß-

nahmen zur Ermittlung, zum Verbot und zur Beseitigung gefährlicher Formen hauswirtschaft-

licher Arbeit für Personen unter 18 Jahren. Er geht ferner näher auf die Frage von Beschränkun-

gen der Arbeitszeit und von Einschränkungen bezüglich bestimmter Arten von Arbeit ein und 

empfiehlt die Einrichtung oder den Ausbau von Mechanismen zur Überwachung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen junger Hausangestellter. 

Absatz 5 

REGIERUNGEN 

Australien. Eine bewährte Verfahrensweise könnte darin bestehen, dass der Arbeitgeber dem Haus-

angestellten eine detaillierte Liste seiner Pflichten vorlegt, damit klar ist, was von ihm gefordert wird. 

Absatz 5 b) sollte daher lauten: „eine Stellenbeschreibung einschließlich einer detaillierten Liste der Pflich-

ten“. Absatz 5 f) sollte lauten: „die Entgeltrate für Überstundenarbeit sowie für Bereitschaftsdienst“. Damit 

wird sichergestellt, dass Hausangestellte über die Entgeltrate für Bereitschaftsdienst genauso informiert 

werden wie andere Arbeitnehmer, die auf Abruf tätig werden.  

China. In Absatz 5 (2) sollten Punkte betreffend Sicherheit und Gesundheit sowie Sozialversiche-

rungsleistungen hinzugefügt werden. 

Frankreich. Es lässt sich nicht „sicherstellen“, dass Hausangestellte diese Information verstehen. In 

Anlehnung an Artikel 6 sollte Absatz 5 (1) lauten: „Hausangestellte werden in geeigneter Weise infor-

miert“. In Absatz 5 (3) sollte deutlich gemacht werden, dass der Mustervertrag eine Option ist. Arbeitsver-

träge müssen an unterschiedliche Arbeitsverhältnisse angepasst werden können.  

Indien. Absatz 5 (2) sollte gestrichen werden, da er in der Praxis kaum umsetzbar sein dürfte. 

Mexiko. In Absatz 5 (2) sollte eine neue Klausel zum Arbeitsplan eingefügt werden. 

Paraguay. Absatz 5 (2) h) sollte gestrichen werden.  

Peru. Sind nach den Rechtsvorschriften mündliche Verträge möglich, wird es schwierig, Informatio-

nen zu allen aufgelisteten Punkten zu geben und sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer sie auch verstanden 

hat.  

Philippinen. Absatz 5 (1) sollte vorsehen, dass der Vertrag sowohl für zugewanderte als auch für ein-

heimische Hausangestellte in einer Sprache abgefasst ist, die dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ver-

ständlich ist. 

Polen. Nachdem Bestimmungen über die Festlegung des Arbeitsplatzes, die Länge des Urlaubs und 

die Kündigungsfristen nicht in Artikel 6 des Übereinkommens eingehen konnten, sollten sie in Absatz 5 

enthalten sein.  

Russische Föderation. Über die Zweckmäßigkeit von Absatz 5 (3) sollte weiter diskutiert werden. 

Slowakei. Absatz 5 (1) sollte besagen, dass die Informationen über die Beschäftigungsbedingungen 

auf angemessene, überprüfbare und leicht verständliche Weise gegeben werden müssen, wohingegen die 

entsprechende Klausel aus Artikel 6 des Entwurfs des Übereinkommens gestrichen würde. Absatz 5 (2) a) 

könnte folgendermaßen umformuliert werden: „der Beschäftigungsbeginn“. 
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Schweiz. Die Ergebnisse der Anhörung der Kantone zu Absatz 5 (2) werden zu gegebener Zeit über-

mittelt. In der französischen Fassung von Absatz 5 (2) sollte es statt „contrat type“ besser „modèle de con-

trat individuel“ heißen.  

Vereinigte Republik Tansania. Es sollte eine Bestimmung über die Arbeitszeiten geben. 

Tunesien. In Absatz 5 (1) sollte angegeben werden, wer für diese Unterstützung verantwortlich ist. Es 

könnte eine neue Bestimmung hinzugefügt werden, in der besondere Verfahren für die Kündigung minder-

jähriger Hausangestellter gefordert werden. 

Vereinigte Staaten. In Absatz 5 (2) sollte nach „sollte (…) Unterstützung geboten werden“ der Satz-

teil „einschließlich Verdolmetschung in eine ihnen verständliche Sprache” hinzugefügt werden. In 

Absatz 5 (3) sollt der Ausdruck „(…) Ausarbeitung (…) in Betracht ziehen“ durch „ausarbeiten“ ersetzt 

werden. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). In Absatz 5 (1) sollte deutlich zum Ausdruck kommen, dass es sich um eine Ver-

antwortung der Regierung handelt. Absatz 5 (2) sollte folgende Klarstellung enthalten: “... Die Beschäfti-

gungsbedingungen sollten die nach innerstaatlichem Recht vorgeschriebenen oder in Tarifverhandlungen 

oder anderen Vereinbarungen über die Beschäftigung von Hausangestellten vereinbarten Angaben ent-

halten, zu denen die im Folgenden ausgeführten gehören“. Der in Absatz 5 (3) vorgesehene Mustervertrag 

könnte sich als sehr nützlich erweisen. Folgendes wäre zu bedenken: Der Vertrag sollte kostenlos sein, 

seine Verwendung sollte nicht freiwillig sein, und Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten die ihnen ange-

messen erscheinenden Arbeitsbedingungen innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Grenzen selber fest-

legen können.  

COPARDOM (Dominikanische Republik). Die Absätze 5 (2) f) und 5 (2) k) werden in Anbetracht 

der Natur der hauswirtschaftlichen Arbeit als unangemessen betrachtet. 

NK (Japan). In Absatz 5 (2) e) sollte das Wort „gegebenenfalls” hinzugefügt werden. In Japan sind 

Krankenurlaub und sonstiger Urlaub aus persönlichen Gründen nicht gesetzlich geregelt. Absatz 5 (2) f) 

und Absatz 5 (2) h) sollten gestrichen werden (siehe Kommentare zu Artikel 10 und 12 des Entwurfs des 

Übereinkommens). In Absatz 5 (3) sollte es um die Anhörung der repräsentativen Verbände gehen.  

IOE. In Absatz 5 (1) sollte in einem zusätzlichen Satz bestimmt werden, dass diese Unterstützung 

Hausangestellten und Arbeitgebern von den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Im einlei-

tenden Satz von Absatz 5 (2) sollte auf innerstaatliche Rechtsvorschriften, Kollektivvereinbarungen oder 

praktische Vorkehrungen hingewiesen werden. Absatz 5 (2) a) sollte in Artikel 6 e) des Entwurfs des Über-

einkommens übernommen werden. Am Ende von Absatz 5 (2) e) sollte das Wort „gegebenenfalls” hinzu-

gefügt werden. Absatz 5 (2) f) sollte gestrichen werden. Der Begriff “Bar-“ in Absatz 5 (2) g) könnte 

gestrichen werden. Um Verwirrung zu vermeiden, könnte in Absatz 5 (2) h) das Wort „Geldwert“ durch 

„finanzieller Wert“ ersetzt werden. Absatz 5 (2) i) sollte gestrichen werden. Die Offenlegung solcher Ein-

zelheiten ist unnötig und redundant. Absatz 5 (2) k) sollte ein „gegebenenfalls” enthalten und wird Arti-

kel 6 i) des Entwurfs des Übereinkommens vorgezogen. Regierungen sollten einen Mustervertrag öffentlich 

zur Verfügung stellen, der von den Parteien nach Belieben verwendet werden kann. Strafen oder nachtei-

lige Rechtvermutungen sollten bei einer Nichtberücksichtigung des Mustervertrags nicht vorgesehen wer-

den.  

ARBEITNEHMER 

CGTRA (Argentinien). Absatz 5 (1) sollte nähere Angaben zu der gebotenen Unterstützung enthalten.  
CSN (Kanada). Absatz 5 (1) sollte einen schriftlichen Vertrag vorsehen. Die Auflistung sollte auch 

die Verpflichtung enthalten, gegebenenfalls die Anzahl der pro Tag bereitgestellten Mahlzeiten anzugeben. 

Ferner sollte darin geregelt sein, dass die Probezeit höchstens einen Monat beträgt und zu vergüten ist. 

Absatz 5 (2) k) sollte mit Absatz 17 verschmolzen werden. Absatz 5 (3) sollte lauten: „Die Mitglieder 

ergreifen Maßnahmen."  

CGT (Kolumbien). In Absatz 2 (2) b) sollten die entsprechenden Aufgaben hinzugefügt werden. 
SEWA (Indien). In Absatz 5 (3) sollte es heißen „Ausarbeitung eines Mustervertrags mit den Ver-

tragsbedingungen.“ 
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CUT-A (Paraguay). Absatz 5 (2) h) sollte gestrichen werden. 

CCOO (Spanien). Die Klauseln a), b), c), d), e), f), h) und i) von Absatz 5 (2) sollten in Artikel 6 des 

Entwurfs des Übereinkommens übernommen werden.  

NUDE (Trinidad und Tobago). Siehe Kommentar zu Artikel 6 des Entwurfs des Übereinkommens.  

KOMMENTAR DES AMTES 

Um den Text klarer zu gestalten, hat das Amt den einleitenden Satz von Absatz 5 (2) neu 

formuliert. Absatz 5 (2) a) wurde in Anbetracht des neuen Wortlauts von Artikel 6 e) des Ent-

wurfs des Übereinkommens gestrichen (siehe vorstehenden Kommentar des Amtes). 

Absatz 6 

REGIERUNGEN 

Australien. Absatz 8, in dem es um Nachtarbeit geht, könnte an dieser Stelle als neuer Unterabsatz 2 

eingefügt werden. Somit enthielte der Entwurf der Empfehlung einen Absatz zum Thema Arbeitszeiten, der 

auf der Bestimmung von Artikel 10 (1) des Entwurfs des Übereinkommens aufbaut. Der derzeitige 

Absatz 6 (2) sollte dahingehend umformuliert werden, dass er sich eher allgemein mit der Ausarbeitung 

praktischer Anleitungen zum Thema Arbeitszeiten befasst.  

China. Absatz 6 (1) ist nicht klar formuliert. 

Frankreich. Der Begriff „praktische Anleitungen“ in Absatz 6 (2) bedarf der Erläuterung.  

Indien. Die Bestimmung sollte gestrichen werden, da sie in der Praxis kaum umsetzbar sein dürfte. 

Lettland. In Absatz 6 (1) sollte der Ausdruck „dem Hausangestellten“ durch „oder seinem Vertre-

ter“ ergänzt werden. 

Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. In Anlehnung an die Kommentare zu 

Artikel 10 des Entwurfs des Übereinkommens sollte Absatz 6 (1) gestrichen werden. 

Vereinigte Staaten. Absatz 6 (2) sollte folgendermaßen beginnen: „Die Mitglieder sollten (…) ausar-

beiten…“. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Aufgrund der Natur der Arbeit können allgemeine Arbeitszeitnormen auf haus-

wirtschaftliche Arbeit keine Anwendung finden. 

COPARDOM (Dominikanische Republik). In Anbetracht der Natur der hauswirtschaftlichen Arbeit 

ist die Bestimmung unangemessen. 

IOE. Standardannahmen bezüglich der Messung der Arbeitszeit können auf den hauswirtschaftlichen 

Kontext nicht präzise angewandt werden und sollten daher für hauswirtschaftliche Arbeit nicht gelten. 

Sollte die Urkunde eine solche Vorgehensweise enthalten, käme allerdings einer Bestimmung wie 

Absatz 6 (2) eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Haushaltsvorstände bei der Bewältigung der 

Belastung durch das Führen von Aufzeichnungen über die Arbeitszeit zu. Der Wortlaut zum Thema Anhö-

rung müsste angepasst werden (vergleiche Kommentare zu Artikel 2 des Entwurfs des Übereinkommens). 

ARBEITNEHMER 

CSN (Kanada). Es wäre erforderlich, dass auch die Hausangestellten selbst über ihre Arbeitszeiten 

Buch führen. 

CLMT (Mauretanien), COTRAF (Ruanda). Absatz 6 sollte besagen, dass Überstunden durch Lohn 

und Ruhezeit ausgeglichen werden sollten.  
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KOMMENTAR DES AMTES 

In Artikel 6 (1) bezieht sich der Begriff „Arbeitszeiten“ auf die tatsächlich geleistete 

Arbeitszeit, einschließlich der Überstunden. Das Amt hat daher das Wort „und“ nach dem Wort 

„Arbeitszeiten“ durch „einschließlich“ ersetzt. 

Absatz 7 

REGIERUNGEN 

Australien. Absatz 7 wird unterstützt, da er praktische Anleitung zur Umsetzung von Artikel 10 (3) 

des Entwurfs des Übereinkommens bietet. 

Costa Rica. Bereitschaftszeiten sollten nicht zulässig sein. 

Zypern. Streichung von Absatz 7 c).  

Indien. Absatz 7 sollte gestrichen werden, da er in der Praxis kaum umsetzbar sein dürfte. 

Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. In Anlehnung an die Kommentare zu 

Artikel 10 des Entwurfs des Übereinkommens sollte Absatz 7 gestrichen werden.  

Polen. Es sollte eine Bestimmung hinzugefügt werden, der zu Folge Hausangestellte einen Schutz 

genießen, der nicht geringer ausfällt als der Schutz, auf den Arbeitnehmer allgemein nach innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften Anspruch haben.  

Slowakei. Der Begriff „Bereitschaft“ kann in unterschiedlichen Rechtsordnungen durchaus verschie-

dene Bedeutungen haben. 

Vereinigte Republik Tansania. Der Satz sollte umformuliert werden, um Unklarheiten dazu auszu-

räumen, wann Hausangestellte ihre Arbeit einstellen können.  

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Aufgrund der Natur der Arbeit können allgemeine Normen zu Arbeits- und 

Ruhezeiten auf hauswirtschaftliche Arbeit keine Anwendung finden. 

COPARDOM (Dominikanische Republik). In Anbetracht der Natur der hauswirtschaftlichen Arbeit 

ist die Bestimmung unangemessen. 

NK (Japan). Absatz streichen. Vergleiche Kommentar zu Artikel 10 des Entwurfs des Übereinkom-

mens.  

IOE. Absatz streichen. In Zusammenhang mit hauswirtschaftlicher Arbeit haben diese Konzepte 

keinen Sinn und können unbeabsichtigte Folgen haben. Ansonsten sollte im einleitenden Satz den Regie-

rungen die Möglichkeit eingeräumt werden, diese Fragen mit Maßnahmen anzugehen, die ihrer innerstaat-

lichen Praxis entsprechen. Die Schlichtung sollte eine zugelassene Vorgehensweise sein. Die Parteien 

sollten einen Ruhezeitausgleich vereinbaren, wenn Ruhezeiten durch Arbeit gestört werden. Grundlage des 

Entgelts sollte ein Wochen- oder Monatslohn sein, der mindestens so hoch ist wie der Mindestlohn für 

solche Arbeit.  

ARBEITNEHMER 

CSN (Kanada). Siehe Kommentar zu Artikel 10 des Entwurfs des Übereinkommens. 

CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Die gleiche Arbeitszeitbegrenzung sollte für im Haushalt lebende 

Hausangestellte gelten. 

COTRAF (Ruanda). Derartige Praktiken können zu Sklaverei führen.  
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KOMMENTAR DES AMTES 

In Absatz 7 b) hat das Amt das Wort „gestört“ durch „unterbrochen“ ersetzt, um klarzustel-

len, dass Bereitschaftszeiten nicht dasselbe sind wie Ruhezeiten. 

Absatz 8 

REGIERUNGEN 

Australien. Absatz 8 sollte Absatz 6 hinzugefügt werden. 

Dominikanische Republik. Derartige Zeiten wären nur schwer zu ermitteln, wenn Hausangestellte mit 

im Haushalt leben. 

Vereinigte Staaten. Die Bestimmung sollte die Mitglieder auffordern, spezifische Maßnahmen zu 

ergreifen. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Aufgrund der Natur der Arbeit und der Bedingungen für ihre Verrichtung können 

allgemeine Arbeitszeitnormen auf hauswirtschaftliche Arbeit keine Anwendung finden. 

COPARDOM (Dominikanische Republik). In Anbetracht der Natur der hauswirtschaftlichen Arbeit 

ist die Bestimmung unangemessen. 

NK (Japan). Die Bestimmung sollte gestrichen werden. Hausangestellte müssen gelegentlich zu spä-

ter Stunde arbeiten, und dies sollte sich auch in ihrem Lohn niederschlagen.  

IOE. Die diesem Konzept zugrunde liegende Begründung gilt nicht für hauswirtschaftliche Arbeit. 

Absatz 8 sollte gestrichen werden. Hausangestellte leben oft an ihrem Arbeitsplatz, haben Aufgaben, die an 

eine Tageszeit geknüpft sind oder wurden für die Arbeit bei Nacht eingestellt. Würde nächtliche hauswirt-

schaftliche Arbeit als gelegentlich oder episodisch behandelt, käme es zu Verwechslungen mit Bereitschaft 

am Abend und zu Doppelzählungen.  

ARBEITNEHMER 

ACTU (Australien). Mit dieser Bestimmung sollte bestätigt werden, dass Nachtarbeit von Hausange-

stellten nicht schlechter behandelt wird als Nachtarbeit anderer Arbeitnehmer. 

CUT (Brasilien). Die Formulierung „sollten spezifische Maßnahmen in Erwägung ziehen“ sollte 

durch „sollten Maßnahmen ergreifen“ ersetzt werden. 

CSN (Kanada). Nachtarbeit darf nicht mit Bereitschaftszeiten verwechselt werden. Absatz 8 sollte 

dahingehend umformuliert werden, dass die Mitglieder spezifische Maßnahmen ergreifen, die nicht nach-

teiliger ausfallen dürfen als die Maßnahmen, die generell für andere Arbeitnehmer gelten. 

Absatz 9 

REGIERUNGEN 

Australien. Die Empfehlung könnte so umstrukturiert werden, dass sie nur einen Absatz zu täglichen 

und wöchentlichen Ruhezeiten enthält, in dem die Absätze 9, 10 und 11 zusammengefasst werden.  

Dominikanische Republik. Ruhezeiten sollten nach innerstaatlichem Recht festgelegt werden. 

Paraguay. Solche Maßnahmen sollten nicht nachteiliger ausfallen als die für andere Arbeitnehmer 

ergriffenen Maßnahmen. 

Slowakei. Ersetzen von „Arbeitstag“ durch „Arbeit“. 
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ARBEITGEBER 

IOE. Siehe Kommentare zu Artikel 10 des Entwurfs des Übereinkommens. 

Absatz 10 

REGIERUNGEN 

Australien. Zwar mag die Festlegung eines bestimmten Tags der wöchentlichen Ruhezeit schwierig 

sein (insbesondere für die Hausangestellten, die in einem Sieben-Tage-Turnus arbeiten), doch dürfte dies 

die einfachste Möglichkeit sein, Hausangestellten die Wahrnehmung ihres Anspruchs auf eine ununter-

brochene Ruhezeit von 24 Stunden in jedem Zeitraum von sieben Tagen zu gewährleisten. Der Aspekt 

„familiäre Bedürfnisse" des Hausangestellten sollte zusätzlich bei der Bestimmung des festen Tags der 

wöchentlichen Ruhezeit berücksichtigt werden. Es besteht hier eine direkte Verbindung zu Absatz 22 b). 

Absatz 10 sollte mit Absatz 9 und 11 zusammengelegt werden, damit eine konsolidierte Bestimmung zu 

täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten entsteht. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Diese Bestimmung sollte Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch die Möglichkeit 

einräumen, eine Änderung eines solchen festgelegten Tags vorzunehmen. 

NK (Japan). Der Tag der wöchentlichen Ruhezeit sollte nicht festgelegt sein. Er sollte flexibel sein 

und von den Parteien vereinbart werden können. 

CCP (Portugal). Am Ende hinzufügen „nach Möglichkeit“. 

IOE. Absatz 10 sollte folgendermaßen lauten: „Der Tag der wöchentlichen Ruhezeit sollte für jeden 

Zeitraum von sieben Tagen zwischen dem Hausangestellten und dem Arbeitgeber des Hausangestellten 

unter der Voraussetzung vereinbart werden, dass er, wie in Absatz 11 ausgeführt, verschoben werden 

kann.“ 

ARBEITNEHMER 

CSN (Kanada). Siehe Kommentare zu Artikel 10 (2) des Entwurfs des Übereinkommens. Ein fester 

Ruhetag pro Woche fördert die notwendige Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben. 

CUT (Brasilien). Der Absatz sollte zu einem neuen Unterabsatz von Artikel 10 des Übereinkom-

mensentwurfs werden. 

CLMT (Mauretanien). In den innerstaatlichen Rechtsvorschriften sollte ein fester Ruhetag für Haus-

angestellte bestimmt sein.  

Absatz 11 

REGIERUNGEN 

Australien. Absatz 11 sollte mit Absatz 9 und 10 zusammengelegt werden, damit eine konsolidierte 

Bestimmung zu täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten entsteht. 

Frankreich. Nach den französischen Rechtsvorschriften gibt es keine Fälle, auf die Absatz 11 

Anwendungen fände. 

Schweiz. Siehe Kommentar zu Artikel 4 des Entwurfs des Übereinkommens. 

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Die Bestimmung sollte auch besagen, dass der innerstaatlichen Praxis entspre-

chende Maßnahmen zur Bestimmung der Gründe herangezogen werden können, aus denen von Hausange-

stellten verlangt werden kann, während einer Ruhezeit zu arbeiten. 
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NK (Japan). Dieser Absatz sollte gestrichen werden. In Japan gilt ein finanzieller Ausgleich als 

Lohnzulage, weshalb ein angemessener Ruhezeitausgleich unnötig ist.  

IOE. Nach „Gesamtarbeitsverträge“ sollte der Satzteil „oder anderen der innerstaatlichen Praxis ent-

sprechenden Maßnahmen“ eingefügt werden. Es sollte ein Unterabsatz hinzugefügt werden, dem zu Folge 

Arbeitgeber und Hausangestellte vereinbaren können, Ruhezeiten zu verschieben und den kulturellen, reli-

giösen und sozialen Bedürfnissen des Hausangestellten Rechnung zu tragen (übernommen aus Absatz 10; 

siehe vorstehenden Kommentar).  

ARBEITNEHMER 

CUT (Brasilien). Der Absatz sollte zu einem neuen Unterabsatz von Artikel 10 des Übereinkom-

mensentwurfs werden. 

CUT-A (Paraguay). Der Ausdruck „von denen verlangt werden kann“ sollte nicht verwendet werden, 

da dies im Arbeitsvertrag geregelt und nicht der Entscheidung des Arbeitgebers überlassen werden sollte. 

Absatz 12 

REGIERUNGEN 

Australien. Hausangestellte sollten Anspruch auf die gleiche Jahresurlaubsregelung haben wie 

Arbeitnehmer allgemein.  

Dominikanische Republik. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten vereinbaren können, dass eine sol-

che Zeit unter der Voraussetzung als Urlaub gilt, dass der Hausangestellte keine Aufgaben für den Arbeit-

geber ausführt. 

Indien. Absatz 12 sollte gestrichen werden, da er in der Praxis kaum umsetzbar sein dürfte. 

Slowakei. Am Ende hinzufügen „oder wöchentlichen Ruhezeit“.  

Vereinigte Republik Tansania. Hausangestellte sollten den Haushalt während ihres Jahresurlaubs 

begleiten können, wenn sie dazu bereit sind.  

ARBEITNEHMER 

CUT (Brasilien). Der Absatz sollte zu einem neuen Unterabsatz von Artikel 10 des Übereinkom-

mensentwurfs werden. 

CSN (Kanada). Mit Absatz 12 muss gewährleistet werden, dass Urlaubszeit als Arbeitszeit angerech-

net wird und Reiskosten vom Arbeitgeber zu übernehmen sind. In einer weiteren Klausel sollte bestimmt 

werden, dass im Haushalt des Arbeitgebers wohnende Hausangestellte diese Arbeit ablehnen können und 

sich trotzdem an ihrer Wohnsituation nichts ändert.  

KOMMENTAR DES AMTES 

Das Amt hat das Wort „Haushalt“ ersetzt durch die Worte „Mitglieder des Haushalts“. 

Absatz 13 

REGIERUNGEN 

Dominikanische Republik. Der Anteil des Entgelts, der in Form von Sachleistungen gezahlt werden 

kann, sollte von den Parteien festgelegt werden. In Anbetracht der Tatsache, dass der Arbeitgeber zur 

Bereitstellung von Werkzeug verpflichtet ist, ist Absatz 13 d) nicht erforderlich. 

El Salvador. Absatz 13 c) muss überarbeitet werden. Siehe Kommentare zu Artikel 12 des Entwurfs 

des Übereinkommens. 
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Indien. Absatz 13 sollte gestrichen werden, da er in der Praxis kaum umsetzbar sein dürfte. 

Paraguay. Absatz 13 streichen. 

Vereinigte Staaten. Im einleitenden Satz sollte „in Erwägung ziehen“ gestrichen und das Verb in den 

einzelnen Unterabsätzen jeweils entsprechend geändert werden. 

ARBEITGEBER 

NK (Japan). Absatz 13 streichen. Siehe Kommentare zu Artikel 12 des Entwurfs des Übereinkom-

mens.  

IOE. Artikel 12 (2) könnte verbessert werden; damit würde sich Absatz 13 erübrigen (siehe vorste-

hende Kommentare). Die Frage, wie mit dem in Absatz 13 d) behandelten Thema umzugehen ist, könnte 

weiter diskutiert werden. 

ARBEITNEHMER 

CUT (Brasilien). Nach dem Wort „sollten“ sollte „in Erwägung ziehen“ gestrichen werden, und am 

Ende von Absatz 13 c) sollte „und Beförderung“ hinzugefügt werden. 

CSN (Kanada). Siehe Kommentare zu Artikel 12 des Entwurfs des Übereinkommens.  

CUT-A (Paraguay), CGTP, SINTTRAHOL (Peru). Absatz 13 sollte gestrichen werden. 

COTRAF (Ruanda). Ein Entgelt in Form von Sachleistungen sollte verboten werden. 

CCOO (Spanien). Diese Bestimmungen sollten in das Übereinkommen aufgenommen werden. 

Absatz 14 

REGIERUNGEN 

Australien. Diese Anforderung spielt eine entscheidende Rolle bei der Formalisierung des Beschäfti-

gungsverhältnisses und hilft bei der Wahrung der Rechte von Hausangestellten. Schriftliche Unterlagen 

könnten von den Aufsichts- und Vollzugsstellen als Nachweis verwendet werden. 

Slowakei. Diese Bestimmung könnte vorsehen, dass Hausangestellte alle ausstehenden Zahlungen bis 

zum Ende des Monats nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses erhalten sollten. Als Hausangestellte 

beschäftigte Migranten, die in ihre Heimatländer zurückkehren, sollten alle ausstehenden Zahlungen an 

dem Tag erhalten, an dem ihr Arbeitsverhältnis endet. 

Vereinigte Republik Tansania. Absatz 14 (2) könnte in Absatz 17 verschoben werden.  

Vereinigte Staaten. Die Lohnabrechnung sollte „in einer ihnen verständlichen Sprache“ erstellt wer-

den. 

ARBEITGEBER 

NK (Japan). In Absatz 14 (2) sollte nach „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ der Satzteil „auf Ini-

tiative des Arbeitgebers“ eingefügt werden. 

IOE. Absatz 14 (1) sollte so umformuliert werden, dass die Rede ist von einer schriftlichen Aufstel-

lung „der an sie gezahlten Beträge und des genauen Betrags und Zwecks aller vorgenommenen Abzüge“. 

Absatz 14 (2) sollte sich ausdrücklich auf eine „vom Arbeitgeber ausgehende“ Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses beziehen. 

ARBEITNEHMER 

CSN (Kanada). In der schriftlichen Aufstellung sollte die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden 

angegeben werden. 
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Absatz 15 

REGIERUNGEN 

Australien. Es werden Maßnahmen unterstützt, mit denen sichergestellt wird, dass Hausangestellten 

Bedingungen zugute kommen, die nicht ungünstiger sind als diejenigen der Arbeitnehmer allgemein.  

Frankreich. Es sollte hinzugefügt werden „unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der 

hauswirtschaftlichen Arbeit und des Arbeitsverhältnisses“. In Frankreich sind Löhne bei Zahlungsunfähig-

keit durch eine Pflichtversicherung gedeckt. Private Arbeitgeber unterliegen jedoch nicht der Versiche-

rungspflicht. 

Griechenland. Aufgrund der Besonderheiten einer Privatinsolvenz ist Absatz 15 nur schwer anwend-

bar. Diese Frage sollte am besten auf nationaler Ebene geregelt werden. Falls die Bestimmung beibehalten 

wird, sollte sie folgendermaßen lauten: „Jedes Mitglied sollte in Erwägung ziehen, wirksame Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Einhaltung (…) sicherzustellen".  

Niederlande. Der Satzteil „nicht ungünstiger […] als diejenigen der Arbeitnehmer allgemein“ sollte 

gestrichen werden. 

Spanien. Dieser Absatz sollte gestrichen werden. Haushalte sollten unterschiedlich behandelt werden 

können. 

ARBEITNEHMER 

CFDT (Frankreich). Diese Bestimmung sollte in das Übereinkommen aufgenommen werden.  

Absatz 16 

REGIERUNGEN 

Australien. In Anbetracht der Tatsache, dass Hausangestellte, die im Haushalt des Arbeitgebers leben, 

einem größeren Risiko von Belästigung und Missbrauch ausgesetzt und von der Gemeinschaft isoliert sind, 

sollte ein weiterer Unterabsatz eingefügt werden, in dem den Mitgliedern empfohlen wird, mit Maßnahmen 

sicherzustellen, dass Hausangestellte, die mit ihren Arbeitgebern unter einem Dach leben, nicht daran 

gehindert werden, die Verbindung zu ihrer Familie und zu ihren Freunden aufrechtzuerhalten.  

Des Weiteren könnte Absatz 16 hinter Absatz 17 verschoben werden. Auf diese Weise würden alle 

die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen betreffenden Bestimmungen zusammen abgehandelt, gefolgt 

von den Bestimmungen über Lebensbedingungen und andere Fragen; so hatte es Australien auch für die 

Struktur des Übereinkommens empfohlen. 

China. Im einleitenden Satz sollte vorgesehen werden, dass Unterkunft und Verpflegung nationalen 

Bedingungen, Kulturen und Traditionen Rechnung tragen sollten. 

Dominikanische Republik. In dem Land ist die Bereitstellung eines separaten, privaten Zimmers für 

Hausangestellte nicht möglich. Die Unterkunft sollte den klimatischen Bedingungen des Landes ange-

messen sein.  

Slowakei. Artikel 16 sollte die Bereitstellung mindesten einer warmen Mahlzeit pro Tag empfehlen.  

Vereinigte Republik Tansania. Zur Erleichterung des kontinuierlichen Informationsflusses sollte 

Absatz 16 nach Absatz 12 stehen.  

ARBEITGEBER 

UIA (Argentinien). Unterstützt den Absatz im Großen und Ganzen, möchte aber, dass in Absatz 16 d) 

nach „kulturellen und religiösen Erfordernissen“ noch die Worte „so weit wie möglich“ eingefügt werden.  
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COPARDOM (Dominikanische Republik). Die Forderung nach Bereitstellung von Klimatisierung in 

Absatz 16 c) ist unrealistisch.  

NK (Japan). „Möbliert” streichen. In Japan findet man kaum möblierte Zimmer.  

IOE. Bei der Bewertung der die Mahlzeiten betreffenden kulturellen und religiösen Erfordernisse 

eines Hausangestellten sollte das Konzept der Angemessenheit herangezogen werden.  

ARBEITNEHMER 

CSN (Kanada). Arbeitgeber sollten verpflichtet sein, Hausangestellten mit Zugang zum Haushalt 

Schlüssel und gegebenenfalls Alarmcodes zur Verfügung zu stellen. Im Haushalt des Arbeitgebers lebende 

Hausangestellt sollten ferner Zugang zu einem Kommunikationsmittel haben.  

COTRAF (Ruanda). In Absatz 16 sollten die Mindestabmessungen eines privaten Zimmers angege-

ben und sollte festgehalten werden, dass mindestens dreimal täglich eine Mahlzeit bereitgestellt werden 

muss.  

VEREINTE NATIONEN 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Absatz 16 a) sollte einen Schreibtisch und eine Lampe 

für Hausangestellte unter 18 Jahren vorsehen.  

KOMMENTAR DES AMTES 

Der einleitende Satz von Absatz 16 wurde angepasst, um die Lesbarkeit der Bestimmung zu 

verbessern.  

Absatz 17 

REGIERUNGEN 

Australien. Da es zugegebenermaßen in vielen Ländern schwierig sein dürfte, in dieser Frage eine 

gesetzliche Regelung herbeizuführen, macht der nicht verbindliche Charakter der Empfehlung die Auf-

nahme einer solchen auf „bewährte Verfahrensweisen“ hinweisenden Bestimmung wünschenswert. 

China. Es sollte deutlich gemacht werden, dass hier von anderen Gründen als einer schweren Verfeh-

lung des Arbeitnehmers die Rede ist. 

Dominikanische Republik. Die in dieser Bestimmung dargestellte Situation könnte die Sicherheit des 

Haushalts gefährden. 

Peru. Unterstützt nicht den Hinweis auf „Freizeit während dieses Zeitraums (…), damit sie sich eine 

neue Beschäftigung und eine neue Unterkunft suchen können“, da dies der sozio-ökonomischen Realität 

nicht gerecht wird. 

Philippinen. Die Bestimmung sollte besagen, dass der Zeitraum einen Monat nicht überschreiten 

sollte. 

Schweiz. Am Ende der Bestimmung sollte Folgendes hinzugefügt werden: „sofern ihnen die Rechts-

vorschriften eine Verlängerung ihres Aufenthalts im Aufnahmeland erlauben”. 

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Angemessene Bedingungen und eine angemessene Kündigungsfrist sollten auch für 

den Arbeitgeber vorgesehen werden, damit er einen anderen Arbeitnehmer suchen kann.  

NK (Japan). Die Wörter „aus anderen Gründen als einer schweren Verfehlung“ sollten gestrichen 
werden, die Satzteile „auf Initiative des Arbeitgebers“ und „Behandlung wie die von Arbeitnehmern allge-

mein“ sollten hinzugefügt werden.  
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IOE. Hausangestellten sollte eine angemessene Frist und Freizeit gewährt werden, damit sie sich eine 

neue Beschäftigung und Unterkunft suchen können, wenn ihr Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen als 

einer schweren Verfehlung gekündigt wird. Arbeitgeber sollten die Möglichkeit haben, durch eine Zahlung 

und nicht per Kündigung das Beschäftigungsverhältnis und die Unterkunftsregelung zu beenden. Wird das 

Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einverständnis vor Ablauf der Kündigungsfrist beendet, ist kein Aus-

gleich erforderlich. 

ARBEITNEHMER 

CFDT (Frankreich). Unabhängig vom Kündigungsgrund sollte im Haushalt lebenden Hausangestell-

ten eine angemessene Frist gewährt werden, bevor sie ihre Unterkunft aufgeben müssen.  

CLMT (Mauretanien). Die Kündigungsfrist sollte zwei Monate betragen. 

COTRAF (Ruanda). Der Begriff „angemessen“ ist vage. Die Kündigungsfrist sollte mindestens zwei 

Monate betragen.  

KOMMENTAR DES AMTES 

Im Einklang mit der Intention der Bestimmung hat das Amt nach den Worten „Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses“ die Worte „durch den Arbeitgeber“ hinzugefügt.  

Absatz 18 

REGIERUNGEN 

Australien. Absatz 18 sollte auf Absatz 14 zu den Lohnabrechnungen folgen. 

Griechenland. Im einleitenden Satz sollten nach dem Wort „sollten” die Wörter „gemäß innerstaat-

lichem Recht und innerstaatlicher Praxis“ eingefügt werden. Absatz 18 a) sollte lauten: „die Bewertung und 

Verhütung möglicher, für hauswirtschaftliche Arbeit spezifischer berufsbedingter Gefahren zu fördern“. 

Absatz 18 b) sollte gestrichen werden. Absatz 18 c) sollte lauten: „Informationen und Ratschläge zum 

Arbeitsschutz zu erteilen, insbesondere zur Verhütung berufsbedingter Gefahren, zu ergonomischen Aspek-

ten und Schutzausrüstung“. Ausbildungsprogramme und Richtlinien sollten dem Hausangestellten vor Auf-

nahme seiner Tätigkeit und kostenlos zur Verfügung gestellt werden.  

Lettland. Es wird nicht klar, wer für die Ausarbeitung von Ausbildungsprogrammen zum Arbeits-

schutz verantwortlich sein würde. Generell kann eine solche Bestimmung problematisch sein, da nicht alle 

Länder in diesem Bereich dieselben Erfahrungen gemacht haben. 

Spanien. Absatz 18 streichen. Als Alternative könnte Absatz 18 c) unterstützt werden, und 

Absatz 18 d) sollte folgendermaßen geändert werden: „Ausbildungsprogramme zu Arbeitsschutzfragen zu 

entwickeln, die mit hauswirtschaftlicher Arbeit zu tun haben“. 

Schweiz. Siehe Kommentar zu Artikel 4 des Entwurfs des Übereinkommens. 

Trinidad und Tobago. Absatz 18 d) sollte folgendermaßen beginnen: „Ausbildungs- und Entwick-

lungsprogramme zu entwickeln…”. Es sollte eine Bestimmung über den Aufbau von Systemen hinzugefügt 

werden, nach denen Hausangestellte für während des Beschäftigungsverhältnisses erlittene Verletzungen 

einen Ausgleich erhalten.  

ARBEITGEBER 

CNA (Brasilien). Absatz 18 c) sollte folgendermaßen geändert werden: „Informationen zum Arbeits-

schutz zu erteilen, auch durch angemessene Richtlinien zu ergonomischen Aspekten und Schutzausrüs-

tung“. 

NK (Japan). In Absatz 18 a) sollte das Wort „verhüten” durch „auf ein Mindestmaß reduzieren” 

ersetzt werden. Absatz 18 b) sollte gestrichen und die Frage in Absatz 22 (2) behandelt werden.  
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IOE. Artikel 13 (1) a) des Entwurfs des Übereinkommens deckt die meisten Fragen ab. Im einleiten-

den Satz von Absatz 18 sollte die Rede sein von Maßnahmen, die nach Anhörung der angemessenen reprä-

sentativen Verbände ergriffen werden (wobei derselbe Wortlaut zu verwenden wäre, wie er für Artikel 2 

des Entwurfs des Übereinkommens vorgeschlagen wurde). Absatz 18 a) scheint redundant zu sein, doch 

könnte „verhüten” durch „auf ein Mindestmaß reduzieren, soweit dies machbar ist“ ersetzt werden. Statisti-

ken sollten im Jahresrhythmus erhoben und veröffentlicht werden. Die Wörter „ergonomische Aspekte und 

Schutzausrüstung” sollten durch einen umfassenderen Begriff wie Förderung der Sicherheit des Haushalts 

allgemein ersetzt werden. Das Wort „Richtlinien“ sollte durch „Leitfaden“ ersetzt werden.  

Absatz 19 

REGIERUNGEN 

Spanien. Die Bestimmung sollte folgendermaßen beginnen: „Die Mitglieder sollten Mittel in Erwä-

gung ziehen, um die Zahlung der Sozialabgaben durch die hierzu Verpflichteten […]”. 

Schweiz. Siehe Kommentar zu Artikel 13 des Entwurfs des Übereinkommens. 

ARBEITNEHMER 

CSN (Kanada). Die Bestimmung sollte folgendermaßen beginnen: „Die Mitglieder ergreifen Maß-

nahmen, um…”. Ein vereinfachtes Zahlungssystem ist die beste Lösung für beide Parteien und wäre ein 

Beitrag zur Vermeidung von Steuerhinterziehung.  

Absatz 20 

REGIERUNGEN 

Australien. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Empfehlung zusätzliche Maßnahmen zum Schutz 

migrantischer Hausangestellter enthält. Absatz 20 (1) a) könnte verstärkt werden, indem das System der 

Kontrollen auf Haushalte ausgedehnt wird, in denen migrantische Hausangestellte normalerweise arbeiten; 

es sollte nicht auf Haushalte beschränkt werden, in denen migrantische Hausangestellte in Zukunft beschäf-

tigt sein werden. Absatz 20 (1) a) könnte daher lauten: „die Einrichtung eines Systems für Besuche von 

Haushalten, in denen migrantische Hausangestellte beschäftigt sein werden oder normalerweise beschäftigt 

sind”. Absatz 20 (1) könnte umstrukturiert werden, um miteinander verbundene Fragen zusammenzufassen. 

Die Regierung unterstützt mit Nachdruck die in Absatz 20 (2) aufgeführten Maßnahmen, die eine angemes-

sene Ergänzung von Artikel 7 (2) des Entwurfs des Übereinkommens darstellen. Absatz 21 könnte ein 

neuer Unterabsatz 3 in Absatz 20 werden. 

Russische Föderation. In Absatz 20 (1) a) könnte das Wort „Besuche” durch „Kontrollen” ersetzt 

werden. Eine neue Bestimmung sollte sich mit der Notwendigkeit der Durchführung außergerichtlicher 

Kontrollen der Wahrung der Arbeitsrechte der Hausangestellten befassen.  

Schweiz. Absatz 20 (1) a) sollte gestrichen werden. Aus Gründen der Wahrung der Privatsphäre wer-

den in privaten Haushalten keine Kontrollen von Arbeitsbedingungen und Löhnen durchgeführt. Ansprüche 

von Hausangestellten werden in Zivilverfahren geregelt.  

Vereinigte Republik Tansania. In Absatz 20 (2) sollten die Wörter „Rechtshilfefonds (…) einrich-

ten“ durch „Rechtshilfe leisten“ ersetzt werden. Die Konsulate der Herkunftsländer der migrantischen 

Hausangestellten sollten mit Angaben zu den jeweiligen Arbeitgebern versehen werden.  

Tunesien. Ein System für Besuche in Haushalten sollte für alle Hausangestellten vorgesehen werden. 

Vereinigte Staaten. Absatz 20 (1) sollte folgendermaßen beginnen: „Die Mitglieder sollten zusätz-

liche Maßnahmen ergreifen…“. Im einleitenden Satz sollte das Wort „migrantisch” gestrichen werden, da 

die aufgeführten Maßnahmen für alle Hausangestellten erforderlich sind. Absatz 20 (1) c) ließe sich verbes-
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sern, indem dort von einer innerstaatlichen Hotline die Rede ist, die „Hausangestellten in einer ihnen ver-

ständlichen Sprache Unterstützung bietet“. 

ARBEITGEBER 

NK (Japan). Absatz 20 (1) a), e) und f) sollten gestrichen werden. Sie sind nur schwer umzusetzen.  

UPS (Schweiz). Absatz 20 (1) a) wird sehr schwer umzusetzen sein. Die in Absatz 20 (1) f) genann-

ten Dienste sollten nicht unbedingt öffentliche Dienste sein müssen.   

IOE. Für migrantische Hausangestellte können zusätzliche Maßnahmen gerechtfertigt sein. Der 

Zweck von Absatz 20 (1) a) wird nicht klar. Es gibt andere Kontrollmöglichkeiten. Absatz 20 (1) b) und c) 

könnten zusammengelegt werden. Hausangestellte sollten Zugang zu bestehenden Unterstützungsdiensten 

haben. Die Inanspruchnahme solcher Dienste sollte den Arbeitgeber von allen Unterstützungspflichten 

befreien. Absatz 20 (1) d) könnte genauer formuliert sein. Der Wortlaut von Punkt 43 (1) e) der Schlussfol-

gerungen von 2010 
34

 wird der von Absatz 20 (1) e) des Berichts IV(1) vorgezogen. Migrantische Haus-

angestellte sollten Informationen über das Migrationsrecht des Aufnahmelandes erhalten. Die Zusammen-

legung von Absatz 20 (2) und Absatz 23 könnte die Entwicklung dieser Dienste im Wege der bilateralen 

Zusammenarbeit erleichtern. 

ARBEITNEHMER 

CUT (Brasilien). In Absatz 20 (1) sollte der Ausdruck „in Erwägung ziehen" durch „anneh-

men“ ersetzt werden. 

CSN (Kanada). In einer zusätzlichen Bestimmung sollte gewährleistet werden, dass migrantische 

Hausangestellte ihren Arbeitgeber wechseln können, ohne dass dies Konsequenzen für ihren Immigranten-

status hat. Absatz 20 (1) a) sollte sich auf alle Hausangestellten beziehen. Die Inhalte von Absatz 20 (1) e) 

und f) sollten in einem allgemeinen Absatz über den Zugang zur Justiz abgehandelt werden.  

CTM (Mexiko). In Absatz 20 (1) e) sollte es um zivil-, straf- und arbeitsrechtliche Rechtmittel gehen. 

TUCTA (Vereinigte Republik Tansania). Absatz 20 (2) sollte enden mit „einschließlich der Weiter-

gabe von Angaben (wie Name und Anschrift) zu den jeweiligen Arbeitgebern an die Konsulate“. 

KOMMENTAR DES AMTES 

In Absatz 20 (1) a) wurden die Worte „sein werden“ ersetzt durch „werden sollen“. 

Absatz 21 

REGIERUNGEN 

Australien. Absatz 21 und Absatz 20 könnten zu einer konsolidierten Bestimmung über migrantische 

Hausangestellte zusammengefasst werden. 

Lettland. In der Bestimmung sollte explizit zum Ausdruck gebracht werden, dass die Heimschaf-

fungskosten vom Arbeitgeber zu übernehmen sind und nicht aus öffentlichen Geldern bestritten werden. 

Niederlande. Das Wort „unentgeltlich“ sollte gestrichen werden. 

Philippinen. Diese Bestimmung sollte erweitert werden und vorsehen, dass die Heimschaffung für 

den Arbeitnehmer außer bei schweren Verfehlungen unentgeltlich ist und dass die Heimschaffungskosten 

vom Arbeitgeber, der Vermittlungsagentur oder der Mittelsperson oder, falls diese Möglichkeiten ausfallen, 

vom Aufnahme- und Herkunftsland übernommen werden sollten. 
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Polen. Diese Bestimmungen sollten auf Fälle von Migration beschränkt werden, die auf die Tätigkeit 

von Arbeitsvermittlungen zurückgehen. Heimschaffungskosten sollten nicht auf den Arbeitgeber abgewälzt 

werden. Gegebenenfalls sollten Vermittlungsagenturen für die Heimschaffungskosten haften.  

Vereinigte Staaten. Punkt 27 (4) und Punkt 42 der Schlussfolgerungen von 2010 
35

 sind zusammen-

geführt worden, doch weisen sie erhebliche Unterschiede auf. Nach Punkt 27 (4) sind die Mitglieder zu der 

Angabe verpflichtet, wann eine Heimschaffung unentgeltlich erfolgt, während in Punkt 42 den Mitgliedern 

empfohlen wird, zu erwägen, ob migrantische Hausangestellte eine unentgeltliche Heimschaffung erhalten. 

Punkt 42 sollte folgendermaßen in Absatz 21 beibehalten werden: „Im Hinblick auf Artikel 6 h) des Über-

einkommens sollten migrantische Hausangestellte berücksichtigt werden, für deren Heimschaffung gesorgt 

wird …” (siehe vorstehenden Kommentar zu Artikel 7 des Entwurfs des Übereinkommens). 

ARBEITGEBER 

NK (Japan). Dieser Absatz sollte gestrichen werden. Die Frage der Heimschaffungskosten sollte im 

Arbeitsvertrag migrantischer Hausangestellter geregelt werden. 

CCP (Portugal). Am Ende sollten die Worte „zur Wahrung des Rechts von Arbeitnehmer und Haus-

haltsvorstand auf Privatsphäre” hinzugefügt werden.  

IOE. Arbeitgeber und Hausangestellte sollten die Möglichkeit haben, Regelungen zu vereinbaren, die 

die Heimschaffung einschließen oder nicht einschließen. Befindet sich der migrantische Hausangestellte 

bereits im Beschäftigungsland, sollte der Arbeitgeber die Heimschaffungskosten nicht übernehmen müssen. 

Die Kosten sollten vom Hausangestellten in den Fällen getragen werden, in denen er sich des Betrugs, gro-

ben Fehlverhaltens, falscher Angaben oder eines Vergehens schuldig gemacht hat und ein Ausweisungsbe-

schluss gegen ihn vorliegt. Es sollte eine Anforderung nach Anhörung der angemessenen repräsentativen 

Verbände aufgenommen werden (siehe Formulierungsvorschlag zu Artikel 2 des Entwurfs des Überein-

kommens).  

ARBEITNEHMER 

CGTRA (Argentinien). Das Wort „oder” vor „andere Maßnahmen” durch „und” ersetzen. Eine neue 

Bestimmung sollte den Aufbau eines Mechanismus empfehlen, der die Rückreise eines arbeitslosen Haus-

angestellten unter Einbeziehung der innerstaatlichen Arbeitsverwaltung und der betroffenen Botschaften 

erleichtert. 

CUT (Brasilien). Der Ausdruck „erwägen, (…) festzulegen“ sollte durch „festzulegen“ ersetzt wer-

den. 

CSN (Kanada). Der Verlust des Arbeitsplatzes sollte nicht automatisch den Verlust des Immigranten-

status bedeuten.  

JTUC-RENGO (Japan). Der Anfang von Absatz 21 sollte folgendermaßen lauten: „Die Mitglieder 

sollten durch Rechtsvorschriften (…) festlegen”. Migrantische Hausangestellte sollten ausnahmslos 

Anspruch auf eine für sie unentgeltliche Heimschaffung haben.  

Absatz 22 

REGIERUNGEN 

Australien. Absatz 22 (1) mag zwar in der Praxis nur schwer für alle Hausangestellten umzusetzen 

sein, doch bietet er ein Konzept mit vorbildlichen Praktiken, mit denen sich das Arbeitsleben von Haus-

angestellten verbessern lässt. In Absatz 22 (2) sollte das Wort „und“ zwischen „Ämter“ und „zu“ gestrichen 

werden.  

Dominikanische Republik. In Zusammenhang mit Absatz 22 (1) a) sollten Arbeitgeber Hausangestell-

ten eine Fortbildung mit Blick auf die von ihnen verrichteten Aufgaben sowie Zugang zu den im Land 
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verfügbaren innerstaatlichen Bildungssystemen ermöglichen. Absatz 22 (1) c) ist unter der Voraussetzung 

annehmbar, dass die Maßnahmen mit der Arbeit vereinbar sind. 

Japan. Absatz 22 (2) sollte mit den Worten „Die Mitglieder sollten unter Berücksichtigung ihrer 

innerstaatlichen Gegebenheiten (…) entwickeln…“ beginnen. Die Regierungen sollten die Abdeckung 

geeigneter Indikatoren und Messsysteme im Hinblick auf die Datenerhebung über Hausangestellte fest-

legen.  

Polen. Absatz 22 (1) b) sollte gestrichen werden. Es scheint eine Überschneidung mit Absatz 22 (1) c) 

vorzuliegen. 

Vereinigte Republik Tansania. Absatz 22 (1) sollte bezüglich der repräsentativen Verbände denselben 

Wortlaut haben wie Artikel 2 (1) des Entwurfs des Übereinkommens.  

Trinidad und Tobago. Absatz 22 (1) c) sollte lauten: „Rechte und Verantwortlichkeiten von Haus-

angestellten und ihren jeweiligen Arbeitgebern…“. 

ARBEITGEBER 

IOE. In Absatz 22 (1) und (2) sollte die Standardformulierung „die maßgeblichen Verbände von 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ verwendet werden. In Absatz 22 (1) a) sollte deutlich werden, dass die 

Regierungen für Berufs- und Beschäftigungschancen verantwortlich sind. Absatz 22 (1) b) und c) könnten 

zusammengelegt werden. Absatz 22 (2) sollte sich mit wesentlichen Aspekten befassen und nicht so sehr 

mit der „umfassenden Erhebung von Daten“. Oberste Priorität sollten das Schließen von Informationslü-

cken und die Beobachtung der Wirksamkeit der Maßnahmen haben. Am besten ist eine faktengestützte 

Politikgestaltung, doch dürfen die Haushalte nicht über Gebühr belastet werden. 

In einem neuen Absatz 22 (2) b) könnte vorgesehen werden, dass das Internationale Arbeitsamt der 

Internationalen Konferenz von Arbeitsstatistikern auf deren erster Sitzung nach Abschluss der Tagung 

2011 der Internationalen Arbeitskonferenz Bericht erstattet über die verschiedenen Möglichkeiten der 

Erhebung von Daten über hauswirtschaftliche Arbeit, die für die Erstellung internationaler Leitfäden und 

Hilfsmittel für die Mitglieder sowie zur Förderung international schlüssiger Konzepte für die Umsetzung 

von Absatz 22 (2) der Empfehlung verwendet werden könnten. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei 

den Bedürfnissen von Mitgliedern gelten, deren Systeme zur Erhebung statistischer Daten weniger ent-

wickelt sind.  

ARBEITNEHMER 

FADWU, HKCTU (China). Absatz 22 sollte sich auch mit der Frage der Wiedereingliederung 

migrantischer Hausangestellter befassen, die aus dem Ausland in ihr Heimatland zurückkehren. Die Regie-

rungen sollten sicherstellen, dass ehemalige migrantische Hausangestellte in die Lage versetzt werden, sich 

selbst zu versorgen. Mit Politiken und Programmen sollte für eine umfassende Abdeckung durch die Sozi-

alversicherung, für Arbeitsmöglichkeiten, kulturelle Wiedereingliederung, Beratungsdienste und Altersver-

sorgung gesorgt werden.  

JTUC-RENGO (Japan). Eine Erwähnung innerstaatlicher Gegebenheiten könnte dahingehend gedeu-

tet werden, dass Regierungen untätig bleiben können.  

CLTM (Mauretanien). Absatz 22 sollte in das Übereinkommen verschoben werden.  

Absatz 23 

REGIERUNGEN 

Dominikanische Republik. Absatz 23 (2) ist unter der Voraussetzung annehmbar, dass die Maßnah-

men durchführbar sind.  

Niederlande. Der Ausdruck „Überwachung von privaten Arbeitsvermittlern“ in Unterabsatz 1 sollte 
gestrichen werden, da er eine gewisse Voreingenommenheit gegenüber solchen Vermittlern impliziert. 
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Trinidad und Tobago. Die Mitglieder sollten zum Zweck der Überwachung, Bewertung und Verbes-

serung des Schutzes von Hausangestellten zusammenarbeiten. Absatz 23 (2) sollte mit dem Satzteil „und 

Ausbildung und Entwicklung“ enden. 

ARBEITGEBER 

IOE. Die Erwähnung der Überwachung von privaten Arbeitsvermittlern in Absatz 23 (1) ist abwer-

tend und stellt ein unausgewogenes Konzept dar. Absatz 20 (2) könnte in Absatz 23 (2) eingegliedert wer-

den. 

KOMMENTAR DES AMTES 

In Absatz 23 (1) hat das Amt den Verweis auf „die Prävention von Zwangsarbeit und Men-

schenhandel“ verschoben vor „die Soziale Sicherheit“. 


