
      

 

           
           

           
  

            
            
  

 

        
            

   

  

             
       

          
          

       
   

           
         

          
 

              
 

         
    

            
           

     

 

 

 

 

 

Leitlinien zur Förderung einer Hausinternen Tagesbetreuung (HiT) 

Förderjahr 2023 

Die La deshauptstadt Mü che  bewilligt  ach Maßgabe dieser Leitli ie  u d der haushaltsrechtliche  
Bestimmu ge  ei e  Perso alkoste zuschuss für die Fachkraft i der Hausi ter e Tagesbetreuu g i  
der vollstatio äre  Pflege. Diese Förderu g beruht auf de  Stadtratsbeschlüsse vom 03.02.2000, 
12.01.2006 u d 24.10.2018. 

Die Förderu g erfolgt oh e Rechtsa spruch im Rahme  der zur Verfügu g stehe de  Haushaltsmittel. 
Zusätzlich si d die allgemei e  Richtli ie  für die Gewähru g vo  Zuwe du ge  der La deshauptstadt 
Mü che , Sozialreferat, maßgeblich. 

1. Allgemeine Voraussetzungen 

Anspruchsberechtigt si d alle vollstatio äre Pflegeei richtu ge   ach dem Sozialgesetzbuch 
XI – Soziale Pflegeversicheru g (SGB XI) -, die ihre Leistu ge  i  erhalb des Gebietes der 
La deshauptstadt Mü che  erbri ge . 

2. Voraussetzungen zur Umsetzung 

• Die Stelle der Fachkraft für HiT ist gemäß des Ko zeptes Hausi ter e Tagesbetreuu g mit 
ei er*ei em Pflegefachfrau/Pflegefachma  zu besetze . Bei ei er a derweitige  Besetzu g 
im Si  e des I dividualko zeptes der Pflegeei richtu g ist ei e Fachkraft ei zusetze , die 
über e tspreche de fachliche Voraussetzu ge  für die Positio  verfügt (beispielsweise ei *e 
Sozialpädagoge*i oder Ergotherapeut*i  mit e tspreche de  Ke  t isse ). Diese muss 
eine zweijährige Berufserfahrung habe . 
Abweichu ge  vo dieser Voraussetzu g si d  ur  ach vorheriger Rücksprache i  ei em 
zeitlich begre ztem Rahme u d der ausdrückliche  Zustimmu g der Bewilligu gsstelle 
möglich. 

• Die Tätigkeit der Fachkraft e tspricht dem Ko zept Hausi ter e Tagesbetreuu g im 
jeweilige  Sta d. 

• Die geförderte Stelle der Fachkraft für HiT ist  icht auf die Fachkraftquote sowie de  
Stelle pla  a zurech e . 

• Die Fachkraft für HiT übt parallel keine Ma ageme taufgabe (Pflegedie stleitu g, 
Qualitätsbeauftragte*r), auch  icht stellvertrete d, aus. 

• Die Vergütu g dieser Fachkraft muss mi deste s  ach Tarif TVöD Entgeltgruppe 7 (EG 7, 
EG 8) oder ei er vergleichbare  Ei wertu g  ach a dere Tarifverträge  erfolge . Der 
Nachweis erfolgt über ei  vorzulege des Jahresloh ko to. 
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• Die vollstatio äre Pflegeei richtu g hat mi deste s zu 25 Proze t ei e*  Palliativ-
koordinator*in (= Mitarbeiter*i für koordi iere de Tätigkeite ) i  erhalb der 
vollstatio äre  Pflegeei richtu g im Bereich der Sterbebegleitung/Palliative Care 
freizustelle . 
U abhä gig davo  ka   die vollstatio äre Pflegeei richtu g Mitarbeite de für die 
gesu dheitliche Versorgu gspla u g  ach Paragraf 132 g Sozialgesetzbuch V 
ei setze . 

• Bei Erstanträgen hat die vollstatio äre Pflegeei richtu g ei  einrichtungs-
spezifisches Konzept zur Sterbebegleitung mit folge de Pu kte  vorzulege : 

◦ Berücksichtigu g der Wü sche zum Lebe se de 

◦ Sta dard zum Notfallpla (Muster) 

◦ I dividueller Krise boge (Muster) 

• Sollte  im bisher vorgelegten Ko zept zur Sterbebegleitu g Ä deru ge  erfolge , ist 
das geä derte Ko zept zu überse de . 

• Betreibt der Träger i  der vollstatio äre  Pflegeei richtu g mehr als ei e vollstatio äre 
Pflegeei richtu g i Mü che , hat er dem Mü ch er Hospiz u d Palliativ Netzwerk 
beizutrete . 

• Ä deru ge  der Besetzu g der Fachkraft für HiT sowie der*des Palliativkoordi ators*i  
si d der Förderstelle (siehe Ziffer 4) unverzüglich mitzuteile . Dazu ist das ausgefüllte 
Formular „Änderungsmitteilung“ ei zureiche  u d Nachweise über Qualifikatio , 
Berufserfahru g u d Gehalt beizulege . 

• Die Umsetzu g der Charta der Rechte hilfe- u d pflegebedürftiger Me sche  wird aktiv 
u terstützt. 

• Zudem hat sich der Träger bei de  Pflegesatzverha dlu ge  dafür ei zusetze , dass 
die Positio  ei er Fachkraft für HiT bei der Festlegu g der Pflegesätze mit 
berücksichtigt wird. 

3. Umfang der Förderung 

Fachkräfte für HiT werde  gefördert: 
• ab ei er Pflegeplatzzahl bis zu 59 mit ei er halbe Stelle 
• ab 60 Pflegeplätze mit ei er Stelle mit 75 Proze ta teil 
• ab 80 Pflegeplätze mit ei er ga ze Stelle 

Dies gilt  ur, we   die Voraussetzu ge  zu Palliative Care (siehe Ziffer 2) erfüllt werde . 

Die Höhe des Zuschusses für ei e Fachkraft für Hausi ter e Tagesbetreuu g beträgt als 
Fehlbedarfsfi a zieru g jährlich bis zu 41.000 Euro. Die Höhe des Zuschusses richtet sich 
 ach de zur Verfügu g stehe de  Haushaltsmittel  u d der tatsächliche  Besetzu g der 
Stelle als Fachkraft für HiT. 

Auswirku ge auf die tatsächliche Besetzu g habe  beispielsweise Fehlzeite  durch 
Kra kheit oder die Ä deru g der Arbeitszeit der geförderte Stelle der Fachkraft für HiT. 

Der Zuschuss wird voraussichtlich i  zwei Rate  a gewiese . 

4. Antragstellung und Verfahren 
Ei e A tragstellu g ka    ur mit de  vorgesehe e A tragsformulare  u d U terlage  
(A trag des Kale derjahres, Jahresloh ko to u d Berichtsboge des Vorjahres) bis 
spätestens 31. März 2023 (Datum des Ei ga gs bei der La deshauptstadt Mü che ) 
erfolge . 
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___________________________ 

Die A tragstellu g i elektro ischer Form (beispielsweise durch E-Mail) ist u zulässig. Der 
A trag ist leserlich u d vollstä dig ausgefüllt per Post, Fax (089 233-68494) oder persö -
lich zu stelle . 
Nicht fristgerecht ei gereichte A träge (A trag u d Berichtsboge ) werde  bei der Förder-
mittelvergabe  icht berücksichtigt. 

A träge auf Förderu g si d vollständig und schriftlich ei zureiche  bei: 

La deshauptstadt Mü che  
Sozialreferat, Alte hilfe u d Pflege 
S-I-AP 4 
St.-Marti -Str. 53 
81669 Mü che  

Für die Rück ahme u d de Widerruf der Bewilligu gsbescheide sowie die Rückforderu g 
der Fördermittel gelte  die ei schlägige  Bestimmu ge des Bayerische  Verwaltu gsver-
fahre sgesetzes (BayVwVfG). 

5. Prüfungsverfahren 

Nebe  dem Sozialreferat, Amt für Soziale Sicheru g als Bewilligu gsstelle der städtische  
Förderu g, si d das Revisio samt der La deshauptstadt Mü che u d der Bayerische 
Kommu ale Prüfu gsverba d berechtigt, die bestimmu gsgemäße Verwe du g der ge-
währte Fördermittel durch Ei sicht i  Bücher u d Belege u d so stige Geschäftsu terla-
ge  i  de  Räume  der*des Zuwe du gsempfä gers*i  oder i de  Die sträume dieser 
Prüfu gsi sta ze   achzuprüfe . Soweit es die jeweils prüfe de Stelle zur Erfüllu g des 
Prüfu gszweckes für erforderlich hält, ka  die Prüfu g auch auf die so stige Geschäfts-
u d Wirtschaftsführu g der*des Zuwe du gsempfä gers*i  ausgedeh t werde . Die*der 
Zuwe du gsempfä ger*i  erklärt die Zustimmu g schriftlich mit dem Formular A erke -
 u g vo Prüfu gsrechte (A lage zum Förderbescheid). 

6. Inkrafttreten 

Die Leitli ie trete  zum 01.01.2023 i Kraft. 

Mü che , de  24.11.2022 

Helma Kriegisch 
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