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Hilfe, den Spagat zu meistern
Eine aktuelle Studie zeigt: Zuschüsse zu haushaltsnahen Dienstleistungen könnten Wirtschaft und Gesellschaft positiv beeinflussen

Seit Jahren bemühen sich Politik 
und Wirtschaft um eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Im Koalitionsvertrag wird dazu der 
Punkt Zuschüsse für haushaltsnahe 
Dienstleistungen aufgeführt. Eine 
Studie, die Prognos und Forsa im 
Auftrag des Dienstleistungskonzerns 
Edenred durchgeführt haben, belegt 
die positiven Effekte, die eine Förde-
rung haushaltsnaher Dienstleistun-
gen hätte. Der Auftraggeber der Stu-

die und Geschäftsführer von Edenred 
Deutschland, Christian Aubry, und 
Lisa Krämer, Dipl.-Volkswirtin und 
Projektleiterin bei Prognos, erläutern 
die Potenziale einer Förderung und 
was Deutschland von anderen euro-
päischen Ländern dabei lernen kann.

DHZ: Warum ist die Förderung 
haushaltsnaher Dienstleistungen 
der Schlüssel zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf?
Christian Aubry: In der Befragung 
wurde deutlich, dass sich jeder 
zweite Haushalt mehr Unterstüt-
zung im Haushalt wünscht – vor al-

Interview: Daniela Lorenz lem auch, um mehr Zeit mit der 
 Familie verbringen zu können. Die 
Förderung von haushaltsnahen 
Dienstleistungen schafft die nötigen 
Voraus setzungen, um die begrenzte 
somit gewonnene Zeit gezielter zu 
nutzen.

DHZ: Die Studie analysiert zwei För-
dermodelle. Welche sind das?
Lisa Krämer: Wir haben ein Modell 
mit steuerbegünstigten Arbeitgeber-
zuschüssen untersucht. In diesem 
Modell werden die Unternehmen als 
Förderer der Inanspruchnahme 
haushaltsnaher Dienstleistungen für 
ihre Mitarbeiter miteinbezogen. Der 
Staat beteiligt sich nur indirekt durch 
den Verzicht auf Einnahmen bei 
Steuern und Sozialabgaben. Das an-
dere Modell funktioniert ausschließ-
lich mit öffentlichen Zuschüssen. So 
können auch Bevölkerungsgruppen 
mit besonderem Unterstützungsbe-
darf und niedrigem Einkommen er-
reicht werden. Um eine möglichst 
breite Nutzergruppe zu erreichen, 
kann eine Kombination aus beiden 
Modellen sinnvoll sein. 

DHZ: Was sind die volkswirtschaftli-
chen Potenziale einer Förderung?
Krämer: Hier muss man zwischen 
den direkten und indirekten volks-
wirtschaftlichen Effekten differenzie-
ren. Um die direkten Effekte quanti-
fizieren zu können, werden den fis-
kalischen Kosten der Förderung zum 
einen die Rückflüsse in Form von er-
höhten Steuer- und Sozialversiche-
rungseinnahmen gegenübergestellt 
und zum anderen Einsparungen bei 

Transferzahlungen, die durch zusätz-
liche legale Beschäftigung bei den 
Dienstleistern entstehen. Im Fall der 
beiden betrachteten Fördermodelle 
führt das Modell mit Arbeitgeberzu-
schüssen unterm Strich zu einem po-
sitiven volkswirtschaftlichen Saldo, 
während die verhältnismäßig hohen 
Kosten eines rein öffentlich geförder-
ten Modells nicht vollständig durch 
die Einnahmeeffekte refinanziert 
werden können. Unsere Analyse der 
indirekten volkswirtschaftlichen Ef-
fekte macht deutlich, dass sich eine 
Förderung mittel- bis langfristig den-
noch lohnen kann. Wir haben hierbei 
sechs positive Effekte identifiziert.

DHZ: Welche sind das?
Krämer: Das sind die Ausweitung 
von Beschäftigungsverhältnissen der 
Nutzer haushaltsnaher Dienstleis-

tungen, erhöhte Mehrwertsteuerein-
nahmen durch höhere Kaufkraft der 
zusätzlichen Beschäftigten, die Ab-
milderung des Fachkräftemangels, 
verbesserte Karriereperspektiven von 
Frauen, eine erhöhte Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie positive 
betriebswirtschaftliche Effekte in den 
Unternehmen.

DHZ: Was kann die finanzielle För-
derung haushaltsnaher Dienstleis-
tungen bewirken?
Aubry: Sehr viel. Eine finanzielle 
Förderung haushaltsnaher Dienst-
leistungen trägt entscheidend dazu 
bei, den Spagat zwischen Familie 
und Beruf zu meistern. Insbesondere 
Frauen können durch die Unterstüt-
zung im Haushalt entlastet werden, 
damit sie mehr Zeit für die Familie 
oder auch zum Erreichen ihrer beruf-

lichen Ziele haben. Darüber hinaus 
kann die Förderung auch dem Fach-
kräftemangel entgegenwirken. Au-
ßerdem kann ein Zuschuss die Preis-
lücke zwischen Schwarzmarkt und 
legalen Angeboten schließen. Da-
durch könnten über 200.000 legale 
Arbeitsplätze im niedrig qualifizier-
ten Lohnbereich geschaffen werden. 

DHZ: Welche Vorteile hätten Arbeit-
geber, wenn sie Zuschüsse an ihre 
Mitarbeiter vergeben?
Aubry: Arbeitgeber profitieren in vie-
lerlei Hinsicht. Sie ermöglichen ihren 
Mitarbeitern im Allgemeinen mehr 
Zeit – sei es für Freizeit und Familie 
oder zur Weiterentwicklung im Be-
ruf. Darüber hinaus können sie 
durch die Zuschüsse ihre Arbeit-
geber  attraktivität steigern und Mitar-
beiter binden. Betriebswirtschaftlich 
ist interessant, dass familienfreundli-
che Maßnahmen nachweislich die 
Rendite steigern können.

DHZ: In anderen europäischen Län-
dern gibt es diese Modelle schon. 
Wie sehen sie dort aus?
Aubry: In Frankreich hat man mit 
der Einbindung von Unternehmen 
gute Erfahrungen gemacht. Das dor-
tige Modell wird durch Arbeitgeber-
zuschüsse und eine staatliche Förde-
rung finanziert und Nutzer können 
den Gutscheinwert mit eigenen Zah-
lungen aufstocken. Unternehmen 
werden in Frankreich Steuervorteile 
auf die Zuschüsse gewährt. Dass Ar-
beitgeberzuschüsse neben staatli-
cher Förderung nötig sind, verdeutli-
chen die Erfahrungen aus Belgien: 

Dort ging die alleinige Stabilisierung 
des Marktes für haushaltsnahe 
Dienstleistungen durch öffentliche 
Gelder mit massiven Staatsausgaben 
einher.

DHZ: Könnten sich auch kleine Un-
ternehmen die Zuschüsse leisten?
Aubry: Die Umfragen haben gezeigt, 
dass circa 50 Prozent der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen be-
reit wären, ihre Mitarbeiter mit Zu-
schüssen zu unterstützen.

„Jeder zweite 
Haushalt 

wünscht sich 
mehr 

Unterstützung 
im Haushalt.“

Christian Aubry
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Höhe des Zuschusses für haushaltsnahe Dienstleistungen

Angaben in Prozent;
Quelle: Edenred Deutschland GmbH
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DHZ: Ihr Fazit, was empfehlen Sie?
Aubry: Wir befürworten ein Zu-
schusssystem auf Basis einer gesetz-
lichen Vorlage, das arbeitgeberseitig 
wie auch staatlich gespeist wird. Soll-
te so ein System umgesetzt sein, so 
könnte der Arbeitgeber seinem Mit-
arbeiter die Kosten für haushaltsna-
he Dienstleistungen nachträglich er-
statten oder er händigt diesem, wie 
in Frankreich, einen Haushaltsgut-
schein aus. Die zweckgebundenen, 
steuerbefreiten Gutscheine können 
von Arbeitgebern gekauft werden 
und anschließend von den Mitarbei-
tern bei entsprechenden anerkann-
ten und qualifizierten Dienstleistern 
eingelöst werden.
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