
    
  

 

           
           

                 
     

             
        

     

           
           

             
          
               

          
                  

     
            

           
     
             

 

           
     

             

             
      

            
             

Wichtig  Hinw is  zum Antrag auf kommunal  Inv stitionsförd rung 
für ambulant  Pfl g  inrichtung n 

Förd rjahr 2023 

Richtlini n 
Die Ric tlinien zur Förderung von Investitionen für ambulante Pflegeeinric tungen (Besc luss des 
Münc ner Stadtrats vom 27. November 2018) gelten seit dem 1. Januar 2019. 

P rsonalausstattung 
• In die Anlagen 1 A und 1 B sind die Namen der entgeltlic  besc äftigten Personen, die  äuslic e 

pflegerisc e Leistungen (= Pflegesac leistungen) erbringen, einzutragen. 

• Für eine Vollzeitkraft wird maximal eine Arbeitszeit von 38,5 Stunden / Woc e angerec net. 
Es werden in der Personalberec nung die v rtraglich v r inbart n Besc äftigungsstunden 
berücksic tigt, wenn Ge alt beza lt wurde. 

• Nur bei Minijobbern*innen mit Arbeitsverträgen ohn  Festlegung einer festen Stundenza l geben 
Sie bitte die tatsäc lic  geleisteten Stunden im Juni und Dezember 2022 an. 

• Für all  Minijobber gilt: Maximal werden die Besc äftigungsstunden im Monat anerkannt, die sic  
aus dem ausgeza lten Ge alt geteilt durc  den jeweils geltenden gesetzlic en Mindestlo ns 
errec nen (beispielsweise Juni 2022 für eine PFK: Ge alt 450,00 Euro /15,40 Euro = 29,2 Stunden) 

• Nac  den Ric tlinien zur Förderung werden die pflegeentgeltlic Besc äftigten berücksic tigt. Geben 
Sie da er bitte zum Beispiel auc  Personen an, die im Juni / im Dezember 2022 erkrankt oder im 
Urlaub waren, sofern Ge alt beza lt wurde. 
Nicht anzugeben sind Besc äftigte, die im Krank eitsfall aus der Lo nfortza lung gefallen sind oder 
Erzie ungsgeld bezogen  aben. Bei Bezug von Kurzarbeitergeld erfolgt keine Stundenangabe oder 
es sind die reduzierten Arbeitsstunden anzufü ren. 
Geben Sie bitte immer die monatlich  Stundenanza l an, auc wenn vertraglic eine wöc entlic e 
Arbeitszeitregelung beste t. 

• Für die Personalberec nung (Vollzeitkräfte im SGB XI) wird der Stundenumfang der Pflegedienst-
leitung pausc al mit 50 % angesetzt. 

• Zusätzlic er alten Sie eine Ausfüll ilfe mit einer Legende zu „tätig als“ für beide Stic monate. 

• Als Nac weise bitten wir, die Lohnjournal od r Zahlungslist n der Monate Juni 2022 und 
Dezember 2022 in Kopie bei zu legen. 

Einnahm nüb rsicht 
• Die Anlag  3 des Antrages wird verpflic tend gefordert, da nur die tatsäc lic  erbrac ten Leistungen 

nac SGB XI der Berec nung zugrunde gelegt werden. Die Angaben müssen zusätzlic durc  



       
          

    

     
              

         
       

           
     

            
          

 

           
     

           
             

        

              
         

               
           
            
        

         

   
             

         
               

   

  
            

          
  

         
          

     

    
     

 

eine*einen Steuerberater*in oder Wirtsc aftsprüfer*in (mit Originalunt rschrift und – 
St mp l) bestätigt und im Original vorgelegt werden. Diese Bestätigung kann bis spätestens 
31. Juli 2023 nac gereic t werden. 

Informationspflicht n
Der Bewilligungsstelle ist unverzüglic  mitzuteilen wenn: 
• die Voraussetzungen für die Förderung ganz oder teilweise wegfallen oder sic  die für die 

Bewilligung maßgeblic en Umstände ändern (wie etwa Auflösung / Kündigung des 
Versorgungsvertrages, Betriebsübergang und / oder Betriebseinstellung des ambulanten 
Pflegedienstes), 

• zu inventarisierende Gegenstände inner alb der zeitlic en Bindung nic t oder nic t me r 
entsprec end dem Zuwendungszweck benötigt werden, 

• sic  die Adresse und / oder die Bankverbindung ändert, damit ein reibungsloses Bewilligungs-
verfa ren (Zustellung von Sc reiben und Besc eiden sowie Überweisung der Fördermittel) 
gewä rleistet ist. 

Allg m in s
Sollten die angeforderte Nac weise nic t vorgelegt werden, wird nac Aktenlage entsc ieden. 
Dies fü rt gegebenenfalls zur Able nung des Antrags. 

Wir weisen darauf  in, dass Ansc affungen / Investitionen nur dann anerkannt werden, wenn 
• sie durc Belege / Rec nungen nac gewiesen sind, die auf I ren Pflegedienst ausgestellt und 

adressiert sind. Kassenzettel, Quittungen und Buc  altungs-Kontenblätter werden nic t 
berücksic tigt. 

• die Investitionen nac Paragraf 82 Absatz 2 Nummern 1 und 3 SGB XI anerkennungsfä ig sind
(sie e Übersic t über die betriebsnotwendige Investitionen und deren förderfä ige 
Höc stbeträge). 

Fahrz ug 
Bitte geben Sie sämtlich  noc  im Einsatz befindlic en Fa rzeuge in der Anlage 2, Seite 3, an. 
Es ist ferner darauf zu ac ten, dass alle notwendigen Daten, wie Kfz-Kennzeic en, Kfz-Typ, 
Datum der Besc affung, dienstlic e Nutzung in Prozent und falls zutreffend die Leasingrate 
mitgeteilt werden. Bei Neuansc affung bitte Vertrag und Kfz-Sc ein einreic en. 
Bei verkauften oder versc rotteten Fa rzeugen bitte das entsprec ende Abgabedatum angeben. 

Sond rausgab n aufgrund d r Corona-Pand mi 
Falls Sie im Ja r 2022 Kostenerstattungen nac  Paragraf 150 SGB XI für außerordentlic e 
Aufwendungen (Me rausgaben und Mindereinna men) er alten  aben, sind diese anzugeben. 
Bitte legen Sie uns eine gesonderte Aufstellung vor. Diese Einna men sind nicht in Anlage 3 – 
Einna menübersic t - zu erfassen. 

Hinw is zu Mi tv rträg n
Wenn im Ra men der Antragstellung Mietverträge über Wohnraum vorgelegt werden, bitten wir zu 
beac ten, dass die erforderlic en Gene migungen beim Sozialreferat, Amt für Wo nen und 
Migration, einzu olen sind1. 

P rsönlich können die Unterlagen nach vorh rig r T rminv r inbarung in unserem 
Dienstgebäude (St.-Martin-Straße 53, 81669 Münc en) abgegeben oder in den Hausbriefkasten 
vor dem Dienstgebäude eingeworfen werden. 

W it r  Information n  rhalt n Si  unt r: 
Telefon 089 233-68347, -68348, -68524, -68384 

1  ttps://www.muenc en.de/rat aus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Wo nungsamt/Zweckentfremdung. tml 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Wohnungsamt/Zweckentfremdung.html
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