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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die 24-Stunden-Personenbetreuung ist als Unterstützungsangebot für 
Personen mit einem hohen Betreuungsaufwand kaum mehr wegzuden-
ken und wird für Angehörige zunehmend wichtiger. Doch noch immer ist 
das Wissen über die Aufgaben der Betreuungskräfte, über den Unter-
schied zwischen Betreuung und Pflege sowie über die arbeitsrechtlichen 
Regelungen oder die Finanzierung wenig in der Öffentlichkeit verbreitet. 

In diesem Ratgeber finden Sie ein paar grundlegende und hilfreiche Infor-
mationen zur 24-Stunden-Personenbetreuung. Sollten Sie tiefergehende 
Fragen haben, ist es empfehlenswert, sich an die jeweils zuständige Ins-
titution, wie etwa das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend, zu wenden. Adressen finden Sie am Ende dieses Ratgebers.

Ina Brückel und Andreas Pfeifer

ttg team training GmbH

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise. Die vorliegende Broschüre wurde nach bestem Wissen verfasst. 
Dennoch kann keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Informationen übernom-
men werden. Die allgemeinen Informationen ersetzen im konkreten Einzelfall keine intensive rechtliche 
und persönliche Beratung.
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RATGEBER 24-STUNDEN PERSONENBETREUUNG

An wen richtet sich dieser Ratgeber?

 
Dieser Ratgeber richtet sich an betreuungsbedürftige Personen sowie 
deren Angehörige, die sich über die Möglichkeiten der 24-Stunden-Per-
sonenbetreuung informieren möchten. Der Ratgeber beinhaltet unter an-
derem Informationen über die Aufgaben und Pflichten einer 24-Stunden-
Personenbetreuungskraft, welche Wege es gibt, eine Betreuungskraft zu 
bekommen, über Finanzierungsmöglichkeiten und worauf bei der Aus-
wahl von geeigneten Betreuungskräften zu achten ist. 

Was ist 24-Stunden-Personenbetreuung?
 
Damit betreuungsbedürftige Personen möglichst lange in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben können, wird in manchen Situationen eine Unterstüt-
zung bei der Haushalts- und Lebensführung benötigt. Eine Möglichkeit 
stellen dabei Betreuungspersonen dar, die mit den betroffenen Menschen 
in einem Haushalt leben und diese betreuen. Es geht darum, den Men-
schen Gesellschaft zu leisten und sie beim täglichen Leben zu unterstüt-
zen, wie zum Beispiel Begleitung zum Hausarzt oder bei Einkaufs- und 
Reinigungsarbeiten zu helfen. 

Da es sich bei dieser Arbeit um eine sozial-pflegerische Tätigkeit im di-
rekten Kontakt mit Menschen handelt, ist es wichtig, dass diese Arbeit 
verantwortungsvoll und mit einer dieser Verantwortung entsprechenden 
Qualität durchgeführt wird. Außerdem handelt es sich um ein vertragli-
ches Arbeitsverhältnis, das vom zeitlichen Umfang und im Hinblick auf 
die Bezahlung an arbeitsrechtliche Bedingungen geknüpft ist, auf deren 
Einhaltung geachtet werden muss. Der Begriff 24-Stunden-Personen-
betreuung wird häufig missverstanden, da es sich nicht um 24 Stunden 
Arbeitszeit am Stück handelt, sondern um eine Arbeitstätigkeit, bei der 
Pausen, Freizeit und Bereitschaftszeiten unbedingt berücksichtigt wer-
den müssen. 
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Unterschied zwischen Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen: Aufgaben und Pflichten von Betreuungskräften

 

Der Begriff Betreuung bedeutet, dass sich eine Person um eine andere 
Person kümmert und diese im Alltag unterstützt. Es kann sich dabei um 
praktische Tätigkeiten wie Kochen oder das Anreichen von Essen wie 
auch um das Begleiten bei einem Spaziergang handeln. Pflegerische Auf-
gaben (z.B. Medikamentengabe, Verbandswechsel), die eine pflegerische 
Ausbildung erfordern, dürfen nur von pflegerischen Fachkräften über-
nommen werden und gehören nicht zum Tätigkeitsbereich einer 24-Stun-
den-Betreuungskraft. 

Eine Betreuungskraft, die ältere Menschen zu Hause betreut, darf (1) 
hauswirtschaftliche und (2) betreuende/aktivierende Tätigkeiten sowie (3) 
„notwendige pflegerische Alltagshilfen“ durchführen. 

 
1) Hauswirtschaft

 ■ Putzen der Wohnung oder des Hauses
 ■ Wäsche waschen und bügeln
 ■ Einkaufen
 ■ Kochen und zubereiten aller Nahrungen
 ■ Verrichten von leichten Gartenarbeiten
 ■ Versorgen von Pflanzen
 ■ Versorgen von Haustieren

2) Betreuung/Aktivierung
 ■ Spaziergänge und Ausflüge
 ■ Begleitung des Pflegebedürftigen zu Behörden und Ämtern 
 ■ Begleitung zu Ärzten, Therapeuten oder ins Krankenhaus 
 ■ Begleitung zu Besuchen von Freunden oder Verwandten
 ■ Lesen und Vorlesen
 ■ Brett- und Kartenspiele
 ■ Kochen und Backen
 ■ Malen und Basteln
 ■ Handwerkliche Arbeiten 
 ■ Besuch von Gottesdiensten und Friedhöfen
 ■ Fotoalben anschauen
 ■ Anfertigung von Erinnerungsalben 
 ■ Musik hören, Musizieren, Singen
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3) Pflegerische Hilfe

Die Unterscheidung zwischen Pflege und Betreuung ist wesentlich, da 
die Durchführung von Pflegemaßnahmen für Betreuungskräfte nur dann 
zulässig ist, wenn diese kein Fachwissen erfordern und keine gesundheit-
liche Gefahr darstellen. Betreuungskräfte benötigen zur Ausübung des 
freien Gewerbes der Personenbetreuung keine spezielle berufliche Quali-
fikation. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, Pflegemaßnah-
men ausschließlich von qualifizierten Pflegekräften vornehmen zu lassen.

Als notwendige pflegerische Alltagshilfen, die Betreuungskräfte leisten, 
werden Tätigkeiten bezeichnet, zu denen jedermann ohne Ausbildung in 
der Lage ist und die von Angehörigen wie selbstverständlich erwartet wer-
den. Dies umfasst die Unterstützung von Pflegebedürftigen bei folgenden 
(von den Pflegebedürftigen selbst durchgeführten) Alltagshandlungen: 

An- und Auskleiden, Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, Baden, Duschen,  
Essen, Fortbewegung innerhalb und außerhalb der Wohnung, Haar-, 
Haut-, Mund- und Nagelpflege (außer bei Diabetes!), Toilettengang, Trin-
ken, Waschen. 

Da falsch durchgeführte pflegerische Unterstützungsmaßnahmen ge-
sundheitsgefährdend sein können, ist im Zweifel, wenn die rechtliche 
Lage nicht eindeutig geklärt ist, immer der Einsatz einer qualifizierten 
Pflegefachkraft erforderlich.

Wege zur 24-Stunden-Personenbetreuung 
 
In Deutschland gibt es fünf verschiedene Wege für 24-Stunden-Perso-
nenbetreuung. 

1)  Arbeitgeber-/Arbeitnehmermodell  
mit Arbeitskräften aus Osteuropa (EU):

Der Betreuungsbedürftige selbst oder die Familienangehörigen stellen 
eine Betreuungsperson an. Diesem Arbeitsverhältnis liegt ein Arbeitsver-
trag zu Grunde und die Betreuungskraft muss bei der Sozialversicherung 
angemeldet werden. Die Kosten hierfür liegen bei ca. € 1.800,00 – 3.100,00 
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pro Monat. Bei diesem Modell gilt das deutsche Arbeitsrecht (Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, Kündigungsschutz, Versicherungsschutz, Ar-
beits- und Pausenzeiten, Urlaubszeiten, Anspruch auf Sozialleistungen 
und vieles mehr) inkl. Mindestlohn (Vollzeit mindestens € 1479,00,- Euro 
Brutto/Monat). Der Arbeitgeber muss zudem noch Sozialabgaben abfüh-
ren, außerdem darf die Anmeldung bei der Krankenkasse und der Berufs-
genossenschaft nicht vergessen werden. Die eigene Anstellung erfordert 
einen hohen administrativen und planerischen Arbeitsaufwand. (Vgl. htt-
ps://www.deutsche-seniorenbetreuung.de/preise/) 

2)  Entsendemodell:

Osteuropäische Unternehmen vermitteln ihre Mitarbeiter und entsenden 
diese nach Deutschland. Die Betreuungskräfte sind nicht in Deutschland 
angestellt sondern im Heimatland. Die Vermittlung wird meist von deut-
schen Vermittlungsagenturen organisiert. Dabei wird ein Vertrag mit der 
Vermittlungsagentur abgeschlossen. Die monatlichen Kosten liegen zwi-
schen € 1.800,00 – 2.500,00. Zusätzlich können noch Vermittlungsgebüh-
ren sowie Kosten für administrative Arbeiten anfallen. (Vgl. https://www.
deutsche-seniorenbetreuung.de/preise/) 

3)  Selbstständige Arbeitskräfte aus Osteuropa (EU):

Die Personenbetreuer besitzen einen Gewerbeschein. Die Betreuungs-
kräfte sind in ihren Heimatländern selbstständig gemeldet und haben die 
Berechtigung, ihre Dienstleistung in Deutschland anzubieten. Zwischen 
den Betreuungskräften und dem Betreuungsbedürftigen oder den Fami-
lienangehörigen wird ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Durch 
die Selbstständigkeit entfällt die Bindung an den Mindestlohn eines An-
stellungsverhältnisses. Es gelten die arbeitsrechtlichen Bedingungen 
für Selbstständigkeit des Heimatlandes der Betreuungskraft. Die Per-
sonenbetreuer müssen mindestens bei zwei Familien/Pflegebedürftigen 
arbeiten, ansonsten liegt eine Scheinselbstständigkeit vor und das Be-
schäftigungsverhältnis ist illegal. Die monatlichen Kosten betragen ca.  
€ 1.450,00 – 2.000,00. (Vgl. https://www.deutsche-seniorenbetreuung.
de/preise/)
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4)  Selbstständige Pflegekräfte aus Deutschland:

Die Betreuungskraft ist im Heimatland gewerblich gemeldet. Es wird ein 
Dienstleistungsvertrag geschlossen und die erbrachten Leistungen wer-
den in Rechnung gestellt. Es gelten die arbeitsrechtlichen Bedingungen 
in Deutschland. Aufgrund des oft schwer nachprüfbaren Zeitumfangs der 
selbstständigen Arbeit besteht auch hier oft die Gefahr der Scheinselbst-
ständigkeit. Die Kosten hierfür liegen bei ca. € 2.400,00 – 5.000,00 pro 
Monat. (Vgl. https://www.deutsche-seniorenbetreuung.de/preise/)

5)  ambulante Pflegedienste:

Eine Fachkraft lebt hierbei in 24-Stunden-Schichten im Haushalt. Die 
Rundumbetreuung kostet ca. € 3.000,00 - 5.000,00 pro Monat. Jedoch 
bieten bisher nur wenige Pflegedienste eine 24-Stunden-Betreuung an. 
(Vgl. https://www.wegweiser-demenz.de/informationen/betreuung-und-
pflege/eigene-wohnung/24-stunden-betreuung.html)

Arbeitszeit in allen 5 Modellen

Die Wochenarbeitszeit beträgt in der Regel 40 Stunden. Die tägliche Ar-
beitszeit darf mit Ausnahme von dringenden Fällen (z. B. Krankheit in 
der Familie des Arbeitgebers) neun Stunden nicht überschreiten. Die Be-
treuungsarbeit ist höchstens an sechs Tagen in der Woche in der Zeit 
zwischen 6 Uhr und 20 Uhr erlaubt. Nach Beendigung der täglichen Ar-
beitszeit müssen Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens 11 Stunden haben.

Im Zeitraum von zwei Wochen sollen möglichst vier Tage arbeitsfrei blei-
ben, es müssen jedoch mindestens zwei Tage frei sein. Bereitschaftszeit 
zählt zur Arbeitszeit. 

Zudem besteht für jede Betreuungskraft Urlaubsanspruch (26-30 Tage/ 
Jahr). Eine 24-Stunden-Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch nur eine Be-
treuungskraft ist, wenn eine permanente Anwesenheit oder Bereitschaft 
erwartet wird, unter keinen Umständen möglich. (Quelle: https://www.di-
akonie-wuerttemberg.de/rat-und-hilfe/faircare/gesetzliche-mindesstan-
dards-bei-der-beschaeftigung/) 
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Finanzierung der 24-Stunden-Personenbetreuung
 
Um die Kosten für eine 24-Stunden-Personenbetreuung zu stemmen, kann 
man verschiedene Gelder und Unterstützungsleistungen beantragen. 

Pflegegeld wird nach dem Schweregrad der Pflegebedürftigkeit gestaf-
felt (Prüfung und Zahlung durch die Pflegeversicherung). Es wird aus-
schließlich für die häusliche Pflege gezahlt.

Pflegesachleistungen werden ausschließlich bei der Pflege und Unter-
stützung von Pflegediensten gezahlt. Die Pflegesachleistungen errechnen 
sich wie das Pflegegeld anhand des Schweregrades der Pflegebedürftig-
keit.

Pflegehilfsmittel sind Geräte und Sachmittel, die zur häuslichen Pflege 
notwendig sind und dem Pflegebedürftigen eine selbstständige Lebens-
führung ermöglichen. Die finanzielle Unterstützung beträgt monatlich  
€ 40,00.

Um eine optimale, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege 
zu gewährleisten, ist es möglich, den Bezug von Pflegegeld mit der Inan-
spruchnahme von Sachleistungen (Hilfe von Pflegediensten) zu kombinie-
ren. Das Pflegegeld vermindert sich in diesem Fall anteilig um den Wert 
der in Anspruch genommenen Sachleistungen (Kombinationsleistung).

Die Zahlungen der Pflegekasse sind kein Einkommen des Pflegebedürfti-
gen und dadurch steuerfrei.

Die Ausgaben für Kost und Logis einer 24-Stunden-Personenbetreuungs-
kraft können  steuerrechtlich abgesetzt werden. Lassen Sie sich am bes-
ten von Ihrem Steuerberater beraten.

HINWEIS: Pflegebedürftige, die ausschließlich Geldleistungen beziehen, 
sind verpflichtet, einen Pflegeeinsatz durch eine Pflegefachkraft in regel-
mäßigen Abständen in Anspruch zu nehmen:

 ■ Bei Pflegestufe 1 und 2: mindestens 1 x halbjährlich
 ■ Bei Pflegestufe 3: mindestens 1 x vierteljährlich

(Vgl. http://www.pflege-abc.info/pflege-abc/artikel/pflegegeld.html)
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Hinweise zur Auswahl von Betreuungskräften/
Vermittlungsagenturen

 ■ Die Betreuer/innen sollten über folgende Eigenschaften/  
Kompetenzen/ Fähigkeiten verfügen: 

-  eine aufgeschlossene, wertschätzende Haltung gegenüber 
 kranken, behinderten und alten Menschen
-  gute Deutschkenntnisse
-  soziale Kompetenz und Kommunikationsgeschick
-  Empathie, eine gute Wahrnehmung und Beziehungsfähigkeit
-  die Bereitschaft und Fähigkeit zur nonverbalen/körperlichen 
 Kommunikation
-  Phantasie und Kreativität 
-  Ruhe und Geduld im Umgang mit Verhaltensbesonderheiten infolge 

von körperlichen, demenziellen und psychischen Krankheiten 
 oder geistigen Behinderungen
-  psychische Stabilität, Fähigkeit sich abzugrenzen und die eigene 

Situation zu reflektieren und von verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten

 ■ Eine gute Vermittlungsagentur für Betreuungskräfte ist täglich und in 
Notfällen auch über die Kernarbeitszeit hinaus telefonisch erreichbar. 

 ■ Da eine Betreuungskraft oft sehr schnell benötigt wird, sollte Ihnen die 
Agentur innerhalb von ein bis zwei Tagen einen verbindlichen Perso-
nalvorschlag machen können und es muss im Vorfeld abgesprochen 
werden, welche Aufgaben die Betreuungskraft zu übernehmen hat.

 ■ Die Betreuungskräfte sind in der Regel 2 bis maximal 3 Monate in 
Deutschland. Eine gute Agentur richtet es so ein, dass möglichst im-
mer dieselben Haushaltshilfen zugeteilt werden. Das heißt zwei oder 
drei Personen wechseln sich in der Betreuung ab. Dies ist für die 
meisten zu Betreuenden und Familienangehörigen besser als ständig 
wechselndes Personal.

 ■ Wenn eine Betreuungskraft für längere Zeit krank werden sollte, muss 
für diesen Fall sichergestellt sein, dass innerhalb von wenigen Tagen 
eine Ersatzkraft die Betreuung übernehmen kann. Auch bei fehlender 
Eignung oder mangelnder Passung zwischen Betreuungskraft und 
den zu Betreuenden ist ein rascher Ersatz zu ermöglichen. 

 ■ So schnell die Notwendigkeit einer Betreuung oft eintritt, so schnell 
kann sich die Situation auch wieder ändern und eine Betreuung wird 
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unter Umständen nicht mehr benötigt. Prüfen Sie für diesen Fall 
genau die Verträge und achten Sie darauf, schnell wieder aus dem 
Vertrag aussteigen zu können, wenn keine Betreuung mehr benötigt 
werden sollte. Auch eine „Pause“ des Vertrages aufgrund von Kran-
kenhaus- oder Reha-Aufenthalten sollte als Möglichkeit vertraglich 
festgelegt sein. 

(Vgl.http://www.pflege-durch-angehoerige.de/2014/02/02/checkliste-
pflegehilfen-aus-osteuropa/)

Checkliste für die Zusammenarbeit 
mit einer 24-Stunden-Personenbetreuungskraft

 ■ Jede Person hat individuelle Wünsche. Besprechen Sie mit der Be-
treuungskraft die Vorstellungen der betreuten Person (idealerweise 
gemeinsam mit dieser).

 ■ Notieren Sie die wichtigsten Telefonnummern für den Notfall,  
wie z. B. der nächsten Angehörigen, Rettung oder des Hausarztes.

 ■ Kommt die Betreuungskraft das erste Mal, achten Sie darauf, dass 
ein Familienangehöriger zu Hause ist, um Details zur Haushalts-
führung zu besprechen. Führen Sie die 24-Stunden-Personenbe-
treuungskraft durch das Haus/die Wohnung und zeigen Sie ihr, wo 
sich die für den Alltag wichtigen Utensilien wie Geschirr, Töpfe oder 
Reinigungsmittel befinden.

 ■ Unterweisen Sie die Betreuungsperson in Geräte, welche sie nicht 
kennt und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Ver-
wendung möglich ist. Denken Sie daran, dass auch das Einheizen 
von Kachelöfen eine komplexe Tätigkeit darstellt.

 ■ Erstellen Sie einen Plan, wo sich z. B. der Hausarzt, die Apotheke, 
der Supermarkt oder die Busstation befinden.

 ■ Vergewissern Sie sich, dass die Betreuungskraft die von Ihnen oder 
dem betreuten Angehörigen gemachte Aussage verstanden hat.  
Fragen Sie evt. noch einmal nach.

 ■ Denken Sie daran: Die Betreuungskraft ist für die betreute Person 
zuständig, unterstützt diese in deren Aktivitäten. Es handelt sich nicht 
um eine Haushaltshilfe für die gesamte Familie.

 ■ Sollte die Betreuungskraft Verantwortung im Umgang mit Geld  
haben wie z. B. Einkaufen, erklären Sie detailliert die Führung  
eines Haushaltsbuchs.
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 ■ Begegnen Sie der Personenbetreuungskraft mit Respekt  
und Höflichkeit.

 ■ Eine Aufgabe der Betreuungskraft ist auch das Motivieren der  
betreuten Person, Handlungen selbst durchzuführen, selbst dann, 
wenn die selbständige Ausführung mehr Zeit in Anspruch nimmt. 
Haben auch Sie Geduld.

 ■ Sollten Ihren Angehörigen Unterstützung im Rahmen der Körper-
pflege inkl. Intimpflege oder Prothesenpflege benötigen, denken Sie 
daran, entsprechende Materialien, wie z. B. Handschuhe für  
die Betreuungsperson, zur Verfügung zu stellen.

 
Vergessen Sie nicht, dass auch die Personenbetreuungskraft Zeiten der 
Erholung benötigt oder selbst etwas zu erledigen hat. Achten Sie dar-
auf, dass sie auch die Möglichkeit hat, entsprechende Pausen zu machen 
und sorgen Sie dafür, dass in dieser Zeit ihr Angehöriger nicht alleine ist. 

 
Adressen und weiterführende Informationen

 
Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
www.wegweiser-demenz.de

Bundesverband häusliche SeniorenBetreuung e.V. (BHSB)
http://www.bhsb.de

Caritas 
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/leben-im-alter/ 

Verbraucherzentrale
https://www.verbraucherzentrale.de/pflege-rund-um-die-uhr

Diakonie
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/rat-und-hilfe/faircare

Private Informationsseite
http://www.pflege-durch-angehoerige.de

Bundesgesundheitsministerium
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/leistun-
gen/ambulante-pflege/pflegegeld.html
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