
 

 

Entschädigung der Hausangestellten: Hier ist, wie viel Arbeitgeber pro Jahr zahlen müssen 

Von Lions Head Redaktion aus Business Insider SA 

 
 

Hausangestellte, die am Arbeitsplatz verletzt sind oder an einer Krankheit leiden, können 

nun eine Entschädigung verlangen. 

Arbeitgeber von Hausangestellten müssen sich beim Entschädigungsfonds registrieren 

lassen oder müssen mit hohen Strafen rechnen. 

Ein registrierter Arbeitgeber muss eine jährliche Gebühr in den Fonds einzahlen. 

Dieser Betrag wird basierend auf dem vom Mitarbeiter verdienten Betrag und den mit 

dem Job verbundenen Risiken berechnet. 

Nach den neu bestätigten Arbeitsregeln müssen sich alle Südafrikaner, die Hausangestellte 

beschäftigen, beim Entschädigungsfonds registrieren lassen und jährliche Zahlungen zur 

Deckung ihrer Arbeitnehmer leisten. Die Zahlungen werden als Veranlagungstarife 

bezeichnet und nach dem Jahresverdienst der Mitarbeiter berechnet. 

Nach einer wegweisenden Entscheidung des Verfassungsgerichts, in der angeordnet wurde, 

dass Hausangestellte in das Gesetz über die Entschädigung für Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten (COIDA) aufgenommen und durch dieses geschützt werden sollen, 

wurden am Mittwoch vom Kommissar des Entschädigungsfonds, Vuyo Mafata, überarbeitete 

Regeln verabschiedet. 



Zum ersten Mal erhalten Hausangestellte nun eine vorübergehende und dauerhafte 

Invaliditätsentschädigung. Die COIDA deckt auch die Kosten für Krankheit und Beerdigung 

und bietet überlebenden Ehepartnern und Kindern eine zusätzliche Entschädigung. Die 

Aktivierung dieser Leistungen führt auch zu Verpflichtungen für diejenigen, die 

Hausangestellte beschäftigen, ähnlich wie bei jedem anderen Arbeitgeber in SA. 

Arbeitgeber müssen sich beim Entschädigungsfonds registrieren lassen und können mit 

Geldstrafen belegt werden, wenn sie dies nicht tun. Sie können auch zivilrechtliche 

Ansprüche geltend machen, wenn am Arbeitsplatz etwas schief geht. In der Regel müssen 

Arbeitgeber neue Arbeitnehmer innerhalb von sieben Tagen nach dem ersten Arbeitstag 

anmelden. Diese Frist gilt jedoch nicht für die derzeitige COIDA-Änderung, um 

Hausangestellte einzubeziehen. Stattdessen wurden die Arbeitgeber lediglich „aufgefordert, 

sich unverzüglich beim Entschädigungsfonds anzumelden“. "Es gibt keine Frist, es ist ein 

fortlaufender Prozess der Einhaltung des Gesetzes", sagte der Sprecher der Arbeitsabteilung, 

Musa Zondi, und fügte hinzu, dass die weitreichenden Auswirkungen der COIDA-Änderungen 

eine landesweite Kampagne erforderten, um sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 

über die Änderungen zu informieren. „Wir sind gerade dabei, eine Aufklärungskampagne zu 

starten. Wir haben dies mit der Bekanntmachung begonnen, die im Regierungsblatt 

veröffentlicht wurde und den Arbeitgebern von Hausangestellten umfassende 

Informationen über die COIDA und ihre Prozesse bietet “, sagte Zondi. 

Aufgrund des Zeitpunkts der Änderungen werden die meisten Arbeitgeber von 

Hausangestellten die reguläre jährliche Frist für die Einreichung von ROE-Informationen 

(Return of Earnings) verpassen. Das ROE-Anmeldefenster für das vorangegangene 

Bewertungsjahr endet am 31. März und wird am 1. April für das folgende Jahr wieder 

geöffnet. Sofern der Generaldirektor der Abteilung das Bewertungsdatum nicht ändert, 

haben Arbeitgeber von Hausangestellten wahrscheinlich bis März 2022 Zeit, das ROE-

Protokoll einzuhalten. Diese ROE-Anforderung - technisch als W.As.8 CF 2A-Formular 

bezeichnet - ist für die Bestimmung des jährlichen Beitrags des Arbeitgebers zum 

Vergütungsfonds von entscheidender Bedeutung. Das Einkommen ist definiert als der 

Gesamtbetrag, den der Arbeitgeber zwischen dem 1. März und dem 28. Februar des 

folgenden Jahres an den Arbeitnehmer gezahlt hat. 

Der ROE wird innerhalb einer Standardbewertungsformel verwendet, um den jährlich zu 

zahlendem Betrag zu bestimmen. Dieser Veranlagungstarif wird direkt an den 

Entschädigungsfonds gezahlt, der im Falle einer Verletzung oder Krankheit den 

Arbeitnehmer bezahlt. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die Zahlung seiner Mitarbeiter 

möglicherweise nicht nach unten korrigiert, um die Kosten des zusätzlichen Vergütungsfonds 

zu decken.Der Bewertungstarif wird anhand von Hunderten von Branchenklassifikationen, -

klassen und -unterklassen festgelegt, die auf den mit der Art der durchgeführten Arbeiten 

verbundenen Risiken beruhen. Auf diese Weise umfassen die höchsten 

Veranlagungsgebühren - der Prozentsatz des vom Arbeitgeber an den Fonds gezahlten 

Einkommens - Bergbau und Bauwesen. Der höchste Tarif von 5,85 gilt für Tunnelbau, 

Gesteinsbohrungen und Sprengungen. 

In den COIDA-Änderungen, die ab dem 1. März 2021 gelten, werden Hausangestellte als 

Klasse M, Unterklasse 2500 mit einer Bewertungsrate von 1,04 aufgeführt. Arbeitgeber 



können ihre jährlichen Zahlungen an den Vergütungsfonds anhand der folgenden ROE- und 

Bewertungstarifformel berechnen: 

Jahresverdienst geteilt durch 100 x 1,04 = jährlich zu zahlender Veranlagung 

Laut einer kürzlich von SweepSouth, einem E-Service-Anbieter, der Hausangestellten Jobs 

auf Abruf anbietet, durchgeführten Umfrage wird ein monatlicher Lohn von 4.225 R die 

grundlegenden Lebenshaltungskosten decken. Während es üblich ist, dass Hausangestellte 

in Teilzeit beschäftigt sind - was vor allem die COIDA-Verantwortlichkeiten nicht negiert -, 

wird der Wert von 4.225 R verwendet, was ungefähr 200 R pro Tag oder 50.700 R pro Jahr 

entspricht Bei einer fünftägigen Vollzeitarbeitswoche funktioniert die Formel für den 

Bewertungstarif wie folgt: 

R50.700 geteilt durch 100 = R507 x 1,04 = R527,28 

In dem obigen Beispiel ist R527.28 der jährliche Betrag, der an den Vergütungsfonds zu 

zahlen ist. Diese Bewertungstarife werden jährlich überprüft und können sich ändern. Um 

sich registrieren zu können, müssen Arbeitgeber die folgenden Dokumente an 

RegistrationCF@labour.gov.za oder CFCallcentre@labour.gov.za senden: 

Ein ausgefülltes CF-1E-Formular (Antrag auf Registrierung des Arbeitgebers eines 

Hausangestellten) 

Kopien der Ausweisdokumente, Pässe oder ähnlichen Ausweise für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer 

Nachweis der Wohnadresse des Arbeitgebers 

Eine Kopie des Arbeitsvertrags 

Arbeitgeber können sich auch online über das e-COIDA-Portal der Abteilung für Arbeit 

registrieren, das Entschädigungsansprüche und ROE-Anforderungen erleichtert. 

 


