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Richtlinie der Behörde für Soziales, Familie, Gesun dheit und 

Verbraucherschutz (BSG) 
über die Förderung von Tages- und Kurzzeitpflegestä tten 

(Amtlicher Anzeiger Nr. 93 vom 28.11.2006 Seite 2798) 
§ 1 

Rechtsgrundlagen 

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert Tagespflegeein-
richtungen (TP) und Einrichtungen der Kurzzeitpflege (KP) nach 
Maßgabe dieser Förderrichtlinie, den § 23 und § 44 der Landes-
haushaltsordnung (LHO), den Verwaltungsvorschriften zur LHO, 
sowie § 9 Absatz 2 des Hamburgischen Landespflegegesetzes. 

 
(2) Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu-

wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwen-
dung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P) der Anlage 2 V 
V zu § 44 LHO und das Sozialgesetzbuch (SGB), Zehntes Buch 
(X), soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelas-
sen sind. 

 
(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung 

wird durch diese Förderrichtlinie nicht begründet. Vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehörde auf Grund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens. 
 

§ 2 
Zuwendungszweck 

Die Zuwendungen für Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
werden gewährt für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwen-
dungen im Sinne von § 82 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) 
Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung - (SGB XI) der Ta-
ges- bzw. Kurzzeitpflegeeinrichtung je belegtem Platz. In Höhe der 
Zuwendung verringert sich der vom Nutzer der Tages- bzw. Kurz-
zeitpflegeeinrichtung gemäß § 82 Absatz 3 SGB XI zu entrichten-
de Investitionsbetrag. Durch diese Verringerung der Kosten für die 
Nutzer soll ein Anreiz gegeben werden, die Tages- bzw. Kurzzeit-
pflegeeinrichtung verstärkt in Anspruch zu nehmen. 
 

§ 3 
Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger können sein: 

Tagespflegeeinrichtungen i.S. des § 41 bzw. Kurzzeitpflegeein-
richtungen i.S. des § 42 SGB XI mit Sitz in Hamburg, die mit ei-
nem Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI zugelassen sind und 
für die eine Vergütungsvereinbarung gemäß § 85 SGB XI besteht. 
 

§ 4 
Fördervoraussetzungen 

(1) TP gemäß § 3 dieser Förderrichtlinie können eine Zuwen-
dung enthalten, wenn sie 

 
1. ein Angebot von mindestens 10 Plätzen vorhalten und 

2. die gesetzlichen Vorgaben zur Qualität und Qualitätssicherung 
einhalten. 

 
(2) KP gemäß § 3 dieser Förderrichtlinie können eine Zuwen-

dung erhalten, wenn sie Kurzzeitpflegeplätze in einer separaten, 
ausschließlich der Kurzzeitpflege dienenden Einrichtung vorhalten. 
Die KP kann auch an eine andere Einrichtung angeschlossen sein, 
soweit es sich um wirtschaftlich getrennte Einrichtungen handelt. 

 
(3) Die Förderung entfällt, wenn der Betrieb der TP bzw. KP un-

tersagt oder der Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI gekündigt 
wird. Die Förderung entfällt auch dann, wenn gegen die Kündi-
gung des Versorgungsvertrages oder die Untersagung des Betrie-
bes Rechtsmittel eingelegt sind oder eingelegt werden. 
 

§ 5 
Art, Umfang und Höhe der Förderung 

(1) Gefördert werden die gemäß § 82 Absatz 3 SGB XI mit Be-
scheid der Fachbehörde festgestellten betriebsnotwendigen Inves-
titionsaufwendungen der 

 
1. Tagespflegeeinrichtung mit einem Förderhöchstbetrag von 

täglich 9,20 € je belegtem Platz, höchstens jedoch mit den tat-
sächlich festgestellten betriebsnotwendigen Investitionsauf-

wendungen, wenn diese weniger als 9,20 € täglich betragen 
bzw. 

2. Kurzzeitpflegeeinrichtung mit einem Förderhöchstbetrag von 
täglich 18,00 € je belegtem Platz, höchstens jedoch mit den 
tatsächlich festgestellten betriebsnotwendigen Investitionsauf-
wendungen, wenn diese weniger als 18,00 € täglich betragen. 

 
(2) Die Zuwendung wird kalenderjährlich nach Maßgabe der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt. Neben dem Antrag 
auf Förderung (Zuwendungsantrag) ist ein Antrag auf Festsetzung 
der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach der 
Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter 
Aufwendungen (LPGVO) erforderlich, wenn eine  Änderung der 
Investitionskosten seit dem letzten Bescheid der BSG erfolgt ist. 

 
(3) Zuwendungen nach dieser Richtlinie werden zur Projektför-

derung als nicht rückzahlbarer Zuschuss bewilligt, und zwar als 
leistungsbezogene Festbetragsfinanzierung. 
 

§ 6 
Verfahren 

(1) Zuwendungen werden auf Antrag im Rahmen der verfüg-   
baren Haushaltsmittel gewährt. 

 
(2) Antragsfrist ist der 30. Juni des Vorförderjahres. 
 
(3) Sofern eine TP bzw. KP erst nach dem 30. Juni des Vorför-

derjahres oder im Förderjahr gemäß § 3 zugelassen wird, kann 
diese abweichend von Absatz 2 später einen Antrag stellen. Diese 
Anträge können frühestens jeweils für den Beginn des übernächs-
ten Monats nach Antragseingang bei der Bewilligungsbehörde 
berücksichtigt werden. 

 
(4) Anträge müssen dem Zuwendungsreferat der Bewilligungs-

behörde fristgerecht eingereicht werden. Antragsformulare sind 
dort erhältlich. Später eingehende Antrage können in der Regel 
nicht berücksichtigt werden. 

 
(5) Antragsqualität: Der Antrag hat die nach § 4 erforderlichen 

Angaben zum Nachweis der Fördervoraussetzungen sowie die im 
Antragsformular geforderten Angaben zu enthalten. 

 
(6) Auszahlungen werden grundsätzlich auf Anforderung des 

Zuwendungsempfängers im Rahmen der erforderlichen Liquidität 
getätigt. Sofern ein gleichmäßiger Mittelbedarf offensichtlich ist, 
können maximal zweimonatliche Abschlagszahlungen unter Ver-
zicht auf einen Liquiditätsnachweis vorgesehen werden. Der Mit-
telabforderung ist eine Aufstellung der Namen der Nutzer, des 
Zeitraumes und der Angabe der Tage, an denen sie die TP bzw. 
KP besucht haben, beizufügen. Einzelheiten der Auszahlungsmo-
dalitäten regelt die Bewilligungsbehörde im Zuwendungsbescheid. 
 

§ 7 
Erfolgskontrolle 

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes ist von dem Zuwen-
dungsempfänger, entsprechend den Festlegungen der Bewilli-
gungsbehörde im Zuwendungsbescheid, ein Verwendungsnach-
weis zu erstellen. Auf Anforderung der Bewilligungsbehörde be-
richtet der Zuwendungsempfänger auch zwischenzeitlich. 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten und Laufzeit 

Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in 
Kraft. Sie gilt, wenn sie nicht vorher verlängert wird, bis zum 
31. Dezember 2008. 
 
Hamburg, 13.11.2006 
 
Maria Maderyc 
 


