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Landes auptstadt
Münc en 
Sozia referat 

Richt inien zur Förderung von Investitionen für ambu ante Pf egeeinrichtungen
(Besc luss des Sozialaussc usses des Stadtrats vom 22.11.2018 (VV 27.11.2018)) 
- auf der Grundlage von Art.74 Abs. 1 Satz 2 AGSG des Gesetzes zur Ausfü rung der Sozialgesetze (AGSG) vom 
08.12.2006, zuletzt geändert am 05.12.2017, in Verbindung mit Teil 8, Absc nitt 3 der Verordnung zur Ausfü rung 
der Sozialgesetze (AVSG) vom 02.12.2008 und nac  Maßgabe der allgemeinen  aus altsrec tlic en Bestimmun-
gen 

1. Zweck der Förderung 

Zweck der Förderung ist es, für eine bedarfsgerec te, leistungsfä ige Pflegeinfrastruktur 
im Bereic  der Landes auptstadt Münc en zu sorgen, bereits vor andene und bewä rte 
ambulante Pflegeeinric tungen zu stützen und bedarfsgerec te neue Einric tungen zu er-
möglic en. 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Gegenstand der Förderung sind die in § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Sozialgesetzbuc  XI 
(SGB XI) genannten Aufwendungen. Förderungsfä ig sind die betriebsnotwendigen In-
vestitionsaufwendungen und die Aufwendungen für Miete, Pac t, Nutzung oder Mitbenut-
zung von Grundstücken, Gebäuden oder sonstigen Anlagegütern. 

2.2 Es werden nur die tatsäc lic  entstandenen, betriebsnotwendigen Aufwendungen berück-
sic tigt. Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen i.S. d. § 82 Abs. 2 Nr. 1 
SGB XI werden nac  Erfa rungswerten unter Berücksic tigung der Nutzungsdauer der 
Investitionsgüter, die sic  nac  steuerlic en Grundsätzen ric tet, anerkannt. 

3. Zuwendungsnehmerin/Zuwendungsnehmer 

Zuwendungsne merin/Zuwendungsne mer und Antragsberec tigte sind ambulante Pfle-
geeinric tungen (Pflegedienste) im Sinne des § 71 Abs. 1 SGB XI. 

4. Fördervoraussetzungen 

4.1 Voraussetzung für die Förderung eines Pflegedienstes ist, dass dieser zu den bedarfs-
gerec ten Einric tungen im Sinne der Art. 69, 71 AGSG zä lt. Pflegedienste, die i ren 
Sitz außer alb der Landes auptstadt Münc en  aben und pflegebedürftige Personen im 
Stadtgebiet Münc en versorgen, er alten Förderung nac  Maßgabe dieser Ric tlinien für 
den auf das Stadtgebiet entfallenden Prozentanteil pflegebedürftiger Personen. 

4.2 Es werden nur Pflegedienste gefördert, die zumindest seit 01. Juni des Vorja res über ei-
nen Versorgungsvertrag (§ 72 SGB XI) verfügen. 

4.3 Die Pflegedienste erbringen Leistungen der  äuslic en Pflege ilfe nac  § 36 SGB XI, 
Pflegesac leistung, aufgrund eines mit den Pflegekassen abgesc lossenen Versorgungs-
vertrages gemäß § 72 SGB XI bzw. aufgrund von Besitzstandswa rung gemäß § 73 Abs. 
3 SGB XI. 

4.4 Die Leistungen werden - ggf. im Verbund mit Anderen - rund um die U r erbrac t. 

4.5 Die Pflegedienste arbeiten nac  dem Grundsatz der Vernetzung. 

4.6 Es erfolgt auc  eine Unterstützung der Betreuungspersonen Pflegebedürftiger sowie 
dieser selbst durc  Beratung und fac lic e Hilfe. 

4.7 Die Pflegedienste fü ren die Pflege mit Fac personal und fac gerec t ausgebildetem 
Personal in ausreic ender Za l durc . Die verantwortlic e Pflegefac kraft des Pflege-
dienstes übt diese Tätigkeit  auptberuflic  aus. 

4.8 Die angemessene Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss ge-
wä rleistet sein. Die Einfü rung, Fortbildung und Begleitung e renamtlic er Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter muss sic ergestellt werden. 
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4.9 Eine Förderung ist nur möglic , wenn der Pflegedienst die unter 4.1 – 4.8 genannten Vor-
aussetzungen erfüllt. 

5. Art und Umfang der Förderung 

5.1 Art der Förderung 

Die Förderung erfolgt mit Investitionspausc alen (Festbeträgen), die sic  aus den förder-
fä igen Aufwendungen und der Za l der rec nerisc en Vollzeitkräfte pro Kalenderja r 
ergeben. 

Mit den Festbeträgen sind alle förderfä igen Aufwendungen abgegolten. 

5.2 Umfang der Förderung 

Der Festbetrag soll die tatsäc lic en, jeweils im Vorja r angefallenen, betriebsnotwendi-
gen Aufwendungen i. S. d. § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SGB XI abdecken. 
Der Festbetrag beträgt maximal bis zu 2.560,-- EURO jä rlic  je rec nerisc er Vollzeit-
kraft, die Leistungen der  äuslic en Pflege ilfe nac  § 36 SGB XI, Pflegesac leistung, er-
bringt und bei der Berufsgenossensc aft für Gesund eitsdienst und Wo lfa rtspflege 
(BGW) gemeldet ist. 

In der Berec nung der Vollzeitstellen werden alle pflegeentgeltlic  Besc äftigten, also 
Voll- und Teilzeitkräfte, sowie Honorarkräfte, Bundesfreiwilligendienst und geringfügig 
Besc äftigte berücksic tigt, die Leistungen der  äuslic en Pflege ilfe erbringen. 
Praktikanten und e renamtlic e Tätige bleiben unberücksic tigt. Ebenfalls unberücksic -
tigt bleiben Kräfte, die bereits durc  andere staatlic e oder kommunale Förderleistungen 
finanziert werden (z. B. in der offenen Be indertenarbeit). 

Die Anza l der rec nerisc en Vollzeitkräfte berec net sic  dann wie folgt: Maßgebend ist 
der jeweilige Personalstand im Juni und Dezember des Vorja res. Aus diesem und dem 
prozentualen Anteil der Leistungen nac  dem SGB XI wird ein durc sc nittlic er Wert an 
Vollzeitkräften ermittelt. Der prozentuale Anteil berec net sic  an and der nac gewiese-
nen versc iedenen Einna mearten des Pflegedienstes und wird dann der durc sc nittli-
c en Anza l der Vollzeitkräfte zu Grunde gelegt. 

Bei Einstellung des Betriebes eines Dienstes im laufenden Kalenderja r ist der Festbetrag 
ab dem Folgemonat der Betriebseinstellung anteilig zurückzuza len. Der Träger ist ver-
pflic tet, die Betriebseinstellung oder die Betriebsüberna me durc  einen neuen Betreiber 
der Bewilligungsstelle unverzüglic  mitzuteilen. 

5.3 Haus altsvorbe alt 

Die Förderung erfolgt nac  Maßgabe der im städtisc en Haus alt bereitgestellten Mittel.
Übersteigen die maximal förderfä igen Festbeträge die im Haus alt zur Verfügung ste-
 enden Mittel, wird für das betreffende Ja r eine lineare Kürzung aller Investitionspau-
sc alen vorgenommen. D. . für alle ambulanten Dienste die Investitionsförderung bean-
tragt  aben, wird der Festbetrag gleic ermaßen reduziert. 

6. Antragsverfahren 

6.1 Die Träger der ambulanten Pflegeeinric tungen reic en die Anträge auf Investitionskos-
tenzusc üsse zusammen mit den Unterlagen über die im Vorja r getätigten Investitionen 
bei der 

Postadresse: Dienstgebäude: 
Landes auptstadt Münc en St.-Martin-Str. 53 
Sozialreferat, Amt für Soziale Sic erung, 81669 Münc en 
Alten ilfe und Pflege (S-I-AP 4) 
Orleansplatz 11 
81669 Münc en 

ein. Hierfür sind die vorgesehenen Antragsformu are zu verwenden. 
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Eine Antragsstellung kann nur mit den vorgese enen Antragsformularen einsc ließlic  
Anlagen 1 und 2 bis zum 31. März jeden Jahres erfolgen. Die Antragstellung in elektroni-
sc er Form (z.B. durc  E-Mail) ist unzulässig. 
Nic t fristgerec t eingereic te Anträge werden bei der Fördermittelvergabe nic t berück-
sic tigt. Maßgebend für die Ein altung der o.g. Frist ist der Eingang bei der Landes-
 auptstadt Münc en (Aussc lussfrist). 

6.2 Zusätzlic   at der Träger die Erfüllung der Fördervoraussetzungen (Ziffer 4) nac zuwei-
sen. Dazu sind dem Antrag die weiteren, in dem Begleitsc reiben und in den Antragsfor-
mularen genannten, erforderlic en Unterlagen (z.B. Versorgungsvertrag, Anlage 3) beizu-
legen. 

7. Bewi  igung 

Die Za lung erfolgt im laufenden Ja r auf der Berec nungsbasis eines Durc sc nittswer-
tes des im Juni und Dezember des Vorja res vor andenen Personalstandes und der 
nac gewiesenen, tatsäc lic  angefallenen, betriebsnotwendigen Aufwendungen i.S.d. 
§ 82 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 SGB XI des Vorja res. 

8. Prüfungsverfahren 

8.1 Neben dem Sozialreferat, Amt für Soziale Sic erung, Abt. Alten ilfe und Pflege, als Be-
willligungsstelle der städtisc en Förderung sind das Revisionsamt der Landes auptstadt 
Münc en und der Bayerisc e Kommunale Prüfungsverband berec tigt, die bestimmungs-
gemäße Verwendung der von der LHM  ingegebenen Mittel durc  Einsic t in die Büc er 
und Belege, insbesondere in die Personal- und Abrec nungsunterlagen, in den Räumen 
der Zuwendungsne merin/des Zuwendungsne mers oder in den Diensträumen dieser 
Prüfungsinstanzen nac zuprüfen. Soweit es die jeweils prüfende Stelle zur Erfüllung des 
Prüfungszweckes für erforderlic   ält, kann die Prüfung auc  auf die sonstige Gesc äfts-
und Wirtsc aftsfü rung der Zuwendungsne merin/ des Zuwendungsne mers ausgede nt 
werden. 
Wird die Überprüfung verweigert, fordert die Stadt die gewä rten Fördermittel zurück und 
es erfolgt keine weitere Zuwendung. 

8.2 Für die Rückna me und den Widerruf der Bewilligungsbesc eide sowie die Rück-
forderung der Fördermittel gelten die einsc lägigen Bestimmungen des Bayerisc en 
Verwaltungsverfa rensgesetzes (BayVwVfG). 

9. Inkrafttreten 

Die Ric tlinien treten in dieser Fassung zum 01.01.2019 in Kraft. 
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