
Welche Kosten muss ich einplanen? 

 

Die Kosten liegen bei unserer Agentur bei  
 

- 90 Euro pro Tag bei einer Einzelperson  

- 95 Euro bei einem Ehepaar, bei denen nur einer Hilfe braucht und  

- 100 Euro pro Tag, wenn beide Personen Hilfe benötigen.  
 

Dazu kommt : 

-  ein Aufpreis für 5 Feiertage im Jahr  

(1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Neujahr, Ostersonntag, Ostermontag) 

sowie 

-  eine Reisekostenpauschale von 100 Euro pro Strecke      

   (100 Euro bei der Anreise und 200 bei einem Wechsel) 

 

Man muss also ungefähr 3000 Euro monatlich einplanen, je nachdem wie 

viele Tage der Monat hat und ob in diesem Monat Sonderkosten für Wechsel 

oder Feiertage dazu kommen…. 

 

Seriöse Agenturen, die mit guten Betreuerinnen arbeiten, die alle Vorgaben 

einhalten und bei den Sozialabgaben nicht mogeln und einen Ansprechpartner 

vor Ort haben, können nicht viel billiger sein!  

Wichtig ist die Zusammensetzung der Kosten, wieviel verdient die Betreuerin, 

werden die Sozialabgaben bezahlt oder landet der Großteil im Unternehmen….. 

 

Außerdem muss man einplanen, dass die Betreuerin für sich und die Kunden 

einkauft und kocht und somit ca 100-150 Euro Haushaltsgeld pro Woche 

benötigt. 

 

Ebenso muss man die Kosten für die Immobilie und für Gas, Wasser und 

Strom einplanen. 

 

 

 

       

 

 



Welche Zuschüsse kann ich einplanen? 

 

    -      Monatlich bekommt man leider derzeit nur das Pflegegeld, nicht die   

           Pflegesachleistungen ( Tabelle nächste Seite) 

 

- 4000 € /Jahr Steuernachlass, sofern noch Steuern gezahlt werden 

 

- 4000 € für nötige Umbauten können pro Person mit Pflegestufe 

beantragt werden (für Bad-Umbau, Treppenlift, Türenerweiterung etc.) 

 

- Es gibt zusätzliche Zuschüsse, falls die Kunden an einzelnen Tagen in 

eine Tagesgruppe gehen, was für die Betreuungskräfte eine tolle 

Entlastung sein kann. 

 

- Der Hausnotruf wird ebenfalls weitestgehend von der Kasse 

übernommen und ist durchaus sinnvoll! 

 

- Die 125 € für Haushaltsnahe Leistungen können nicht genutzt werden 

 

 

Eine Betreuungskraft ist bei einem Ehepaar fast immer günstiger als zwei 

Heimplätze. Bei einer Einzelperson ist es von der Pflegestufe abhängig, ob der 

Eigenanteil im Heim oder eine Betreuungskraft günstiger ist.  

Im eigenen Zuhause muss man auch Kosten für Haushaltsgeld, Heizung etc 

einplanen, im Heim dagegen ist das mit drin.  

Bei mangelndem Eigenkapital zahlt bei einem Heim evtl auch das Sozialamt, 

bei einer Unterbringung zuhause nicht. 

Im Großen und Ganzen kann man nicht ganz klar sagen, was günstiger ist, 

sondern muss im Einzelfall gucken, was geeigneter ist, was man möchte und 

was man kann. 

 

 

 

 

 

 



 

Übersicht der Zuschüsse (keine Gewähr):  

 

Pflegeleistung Pflege-

grad 1 

Pflege-

grad 2 

Pflege-

grad 3 

Pflege-

grad 4 

Pflege-

grad 5 

Pflegegeld 

(monatlich) 

— 316 € 545 € 728 € 901 € 

Etat für Tagesgruppe — 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 

Verhinderungspflege 

(jährlich) 

— 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 

Hausnotruf 

(monatlich) 

25,50 € 25,50 € 25,50 € 25,50 € 25,50 € 

Wohnraum-

anpassung 

(pro Maßnahme) 

4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 

 


