
  

    

 

     

       

 

           
            

           
            

               
        

          
           
        

 

     
 

    

        
          

              
         

          
 

 

    

              
       

             
          

       
          

          
            

          
          
             

        
 

        
           

        
          

                
 

Verwa tungsvereinbarung § 54 Pf BG 

Förderu g vo  Ler ortkooperatio e  u d Ausbildu gsverbü de 

– Hi weise für A tragstelleri  e  u d A tragsteller – 

1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe der Verwa tungsvereinbarung vom 15. November 
2019 mit dem Bund zur finanzie  en Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in 
der Pf egeausbi dung gemäß § 54 Pf BG sowie diesen Fördergrundsätzen in entsprechender An-
wendung der Art. 23 und 44 der Bayerischen Hausha tsordnung (BayHO) sowie der Verwa tungs-
vorschriften zu Art. 23 und 44 BayHO Zuwendungen für die Schaffung und den Ausbau von Koor-
dinierungsste  en und Ausbi dungsverbünden. 2Ausbi dungsverbünde bestehen aus den Trägern 
der praktischen Ausbi dung, den Pf egeschu en, weiteren Einrichtungen und ggfs. den Hochschu-
 en. 3Die Förderung erfo gt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der nach der Verwa tungsvereinba-
rung vom Bund zur Verfügung geste  ten Hausha tsmitte . 

1. Allgemei e Beschreibu g des Zuwe du gsbereichs 

1.1 Zweck der Förderu g 

1Die Bi dung von Lernortkooperationen und Ausbi dungsverbünden sowie deren Koordi-
nation ist Voraussetzung für die ge ingende Umsetzung der neuen Pf egeausbi dung. 
2Zweck der Förderung ist es, a  e Betei igten dabei zu unterstützen, sich auf die neue 
pf egerische Ausbi dung umzuste  en. 3Dazu gehören die Einrichtung oder Unterstützung 
von Koordinierungsste  en, der Aufbau bzw. der Ausbau von Lernortkooperationen und 
Ausbi dungsverbünden. 

1.2 Gege sta d der Förderu g 

1Gefördert werden Koordinierungsste  en i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 in der oben näher be-
zeichneten Verwa tungsvereinbarung, Einrichtungen, die sich zur dauerhaften Durchfüh-
rung der Ausbi dung nach Tei  2, auch in Verbindung mit Tei  5 Pf BG, zusammensch ie-
ßen oder den Zusammensch uss ausbauen sowie Pf egeschu en und Hochschu en bei 
der Etab ierung dieser Zusammenarbeit (Ausbi dungsverbund). 2Ein Ausbi dungsverbund 
besteht grundsätz ich aus mindestens zwei Pf egeschu en und mindestens zwei Trägern 
der praktischen Ausbi dung. Soweit mög ich, so  en die Träger der praktischen Ausbi -
dung aus verschiedenen Versorgungsbereichen nach § 7 Abs. 1 Pf BG sowie aus min-
destens zwei Verbänden der Einrichtungsträger bestehen 3Aufgabe a  er Institutionen ist 
es, so zusammenzuwirken, dass die Umsetzung der neuen Pf egeausbi dung ge ingt, 
um mög ichst vie e Pf egefachfrauen und -männer für die Ausbi dung nach dem Pf BG zu 
gewinnen. 3Dies beinha tet nach Maßgabe der Verwa tungsvereinbarung insbesondere, 
die 

1.2.1 Einrichtung oder Unterstützung einer zentra en Koordinierungsste  e, mehrerer dezentra-
 er Koordinierungsste  en oder einer Kombination von diesen im Freistaat Bayern zur 
 andesweiten Unterstützung der Einrichtungen, der Pf egeschu en sowie der Hochschu-
 en bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern zur Durchführung der Ausbi -
dung nach Tei  2, auch in Verbindung mit Tei  5, oder nach Tei  3 des Pf BG; 
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1.2.2 Förderung des Zusammensch usses oder des Ausbaus eines Zusammensch usses von 
Einrichtungen zur dauerhaften Durchführung der Ausbi dung nach Tei  2, auch in Verbin-
dung mit Tei  5 des Pf BG, unter Betei igung von Trägern der praktischen Ausbi dung, 
weiterer zur Vermitt ung der neuen Ausbi dungsinha te geeigneter Einrichtungen sowie 
ggf. einer oder mehrerer Pf egeschu en, um eine höhere Qua ität der Ausbi dung bei 
deut ich verringertem organisatorischen Aufwand zu erreichen; 

1.2.3 Förderung von Pf egeschu en bei der Etab ierung der Zusammenarbeit mit den Einrich-
tungen hinsicht ich der den Pf egeschu en hierbei nach § 10 Pf BG zugewiesenen Aufga-
ben; 

1.2.4 finanzie  e Unterstützung von Hochschu en beim Aufbau von Zusammensch üssen mit 
Einrichtungen zur dauerhaften Durchführung der Ausbi dung nach Tei  3 des Pf BG. 

1.2.5 1Wenn die in Zif. 1.2.1 bis Zif. 1.2.4 jewei s genannten Akteure kooperieren und einer der 
jewei igen Akteure koordinierende Aufgaben für andere Akteure übernimmt, kann der ko-
ordinierende Akteur ein Vie faches der unter Zif. 1.6.1 bis Zif. 1.6.4 jewei s genannten 
Förderbeträge erha ten (z.B. Landkreis übernimmt Koordination für eine kreisfreie Stadt 
→ Landkreis erhä t zweifachen Förderbetrag, Pf egeheim übernimmt Koordination für
drei weitere Pf egeheime → koordinierendes Pf egeheim erhä t vierfachen Betrag, eine
Pf egeschu e übernimmt die Koordination für eine weitere Pf egeschu e → koordinie-
rende Pf egeschu e erhä t zweifachen Förderbetrag, Hochschu e übernimmt Kooperation
für eine weitere Hochschu e → koordinierende Hochschu e erhä t zweifachen Betrag).
2Im Fa   von Satz 1 entfä  t die Förderung für die Akteure, die die Aufgabe an einen koor-
dinierenden Akteur abgeben.

1.3 Zuwe du gsempfä ger 

Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger sind 

 Landkreise und kreisfreie Städte a s Koordinierungsste  en (Zif. 1.2.1);
 Träger der praktischen Ausbi dung (Zif. 1.2.2);
 Pf egeschu en (Zif. 1.2.3);
 Hochschu en (Zif. 1.2.4).

1.4 Zuwe du gsvoraussetzu ge  

1.4.1 A  gemeine Zuwendungsvoraussetzungen 
Träger der praktischen Ausbi dung müssen die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1, 2 und 
4 Pf BG erfü  en, Pf egeschu en die Mindestanforderungen nach § 9 Pf BG und Hoch-
schu en die Voraussetzungen des § 37 Pf BG. 

1.4.2 Spezie  e Zuwendungsvoraussetzungen 

Gefördert werden 

1.4.2.1 Koordinierungsstellen
Landkreise und kreisfreie Städte oder Kooperationen von mehreren Landkreisen und 
kreisfreien Städten (z.B. in Form der Gesundheitsregionen P us), die 
– eine zentra e Koordinierungsste  e, mehrere dezentra e Koordinierungsste  en oder

eine Kombination von diesen einrichten oder unterstützen,
– Kooperationsverträge zwischen den Pf egeschu en, den Trägern der praktischen

Ausbi dung und ggf. Hochschu en initiieren sowie deren Umsetzung beg eiten,
– darauf hinwirken, dass insbesondere die Bereiche, bei denen strukture  bedingt be-

grenzte Kapazitäten für die Praxiseinsätze bestehen (z.B. Bezirke a s Träger psychi-
atrischer Fachk iniken) eingebunden werden und
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– einen Beitrag dazu  eisten, nachha tige Strukturen zu imp ementieren.

1.4.2.2 Träger der praktischen Ausbi dung 
Einrichtungen o er Kooperationen von mehreren Einrichtungen, die sich zur dauerhaften 
Durchführung der Ausbi dung nach Tei  2, auch in Verbindung mit Tei  5 Pf BG zu einem 
Ausbi dungsverbund i.S.d. Zif. 1.2 zusammensch ießen oder einen bestehenden Ausbi -
dungsverbund ausbauen. 

1.4.2.3 Pflegeschulen
Pf egeschu en oder Kooperationen von Pf egeschu en, die einem Ausbi dungsverbund 
i.S.d. Zif. 1.2 angehören, sich ansch ießen oder einen bestehenden Ausbi dungsverbund
ausbauen.

1.4.2.4 Hochschulen
Hochschu en oder Kooperationen von Hochschu en, die sich zur dauerhaften Durchfüh-
rung der Ausbi dung nach Tei  3 des Pf BG sich einem Ausbi dungsverbund i.S.d. Zif. 1.2 
ansch ießen oder einen bestehenden Ausbi dungsverbund ausbauen. 

1.5 Art der Zuwe du g 

1Die Zuwendungsempfänger können eine einma ige Anschubfinanzierung erha ten. 2Die 
staat iche Zuwendung wird a s Festbetragsfinanzierung im Rahmen einer Projektförde-
rung gewährt. 3Der Festbetrag gem. Zif. 1.6 der Fördergrundsätze ist im Rahmen der 
Bewi  igung auf max. 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben beschränkt.4In a  en Fä  en 
wird die Zuwendung auf vo  e 10 Euro gerundet. 

1.6 Zuwe du gsfähige Ausgabe  

1.6.1 Koordinierungsste  en 
1Gefördert werden einma ig die Ausgaben für Persona  und Sachausgaben, die nicht 
durch die anderen Kostenträger gedeckt sind für neue Koordinierungsste  en. 2Zuwen-
dungsfähige Sachausgaben sind insbesondere Ausgaben für Veransta tungen, Büroaus-
stattung und Geschäftsbedarf, Ausgaben für Qua itätssicherung, antei ige Miete (ein-
sch ieß ich Nebenkosten) sowie Hard- und Software. G eiches gi t für den Ausbau von 
bestehenden Koordinierungsste  en, soweit es sich um zusätz iche Persona - und Sach-
ausgaben hande t. 

1.6.2 Träger der praktischen Ausbi dung, Pf egeschu en und Hochschu en 
1Gefördert werden einma ig die Persona vo  kosten, die nicht durch die anderen Kosten-
träger gedeckt sind für neue Zusammensch üsse und die Etab ierung einer Zusammen-
arbeit von Einrichtungen. 2G eiches gi t für den Ausbau von Zusammensch üssen, soweit 
es sich um zusätz iche Persona vo  kosten hande t. 

1.7 Höhe der Zuwe du g 

Die Höhe der Zuwendung beträgt, für die 

1.7.1 Koordinierungsste  en bis zu 12 540 Euro pro Landkreis bzw. kreisfreien Stadt, die Höhe 
der Zuwendung pro Kommune gi t auch dann, wenn sich mehrere Kommunen zu Koope-
rationen zusammensch ießen; 

1.7.2 Träger der praktischen Ausbi dung bis zu 464 Euro je Träger der praktischen Ausbi dung 
für einen Zusammensch uss zu einem Ausbi dungsverbund i.S.d. 1.2.2. 
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1.7.3 Pf egeschu en jewei s bis zu 4 290 Euro für einen Zusammensch uss zu einem Ausbi -
dungsverbund i.S.d. 1.2.2; 

1.7.4 Hochschu en jewei s bis zu 4 290 Euro für einen Zusammensch uss zu einem Ausbi -
dungsverbund i.S.d. 1.2.2. 

1.7.5 Auszah ung 

1.7.5.1 Für die Koordinierungsste  en, die Pf egeschu en und die Hochschu en erfo gt die Aus-
zah ung in jewei s einer Tranche im Jahr 2020 und 2021. Die zweite Tranche wird nach 
Absch uss der Prüfung der Verwendungsbestätigung ausgezah t. 

1.7.5.2 Für die Träger der praktischen Ausbi dung erfo gt die Auszah ung im Jahr 2021, nach 
Vor age der Verwendungsbestätigung. 

1.7.6 Der Bewi  igungszeitraum endet mit Ab auf des 31.12.2021. 

1.7.7 1Gesetz iche Leistungen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 2Eine Komp ementärfi-
nanzierung mit Mitte n des Freistaates Bayern sowie der Kommunen oder der Europäi-
schen Union ist mög ich. 3Auch in diesen Fä  en ist vom Zuwendungsempfänger ein an-
gemessener Eigenantei in Höhe von mindestens 10 % der zuwendungsfähigen Kosten 
zu erbringen. 

1.7.8 Der Zuwendungsempfänger verpf ichtet sich, bei ihren oder seinen Maßnahmen auf die 
Förderung aus Mitte n des Bundes hinzuweisen. 

2.

2.1 

2.2 

2.3 

Antrags- und Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Pflege (LfP).
1Der Träger reicht den Antrag beim Landesamt für Pflege (LfP), das für die Abwicklung 
des Förderverfahrens zuständig ist, unter Verwendung der beim LfP erhältlichen Vordru-

cke ein. 2Der Antrag ist vor Beginn der Maßnahme zu stellen. 3Antragstellungen sind 

laufend möglich, längstens jedoch bis zum Ablauf des 30.09.2020. 4Die Zustimmung 

zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn gilt mit der Antragstellung allgemein als erteilt. 5Über 

die Bewilligung der Zuwendung entscheidet das LfP nach Eingang des vollständigen 

Antrags. 6Bei Kooperationen i.S.d. Zif. 1.2.5, bestimmen die Akteure, wer die koordinie-

rende Tätigkeit übernimmt und dementsprechend einen Förderantrag stellt; der koordi-

nierende Akteur hat im Antrag anzugeben, für welche anderen Akteure er die Koordina-

tion übernimmt. 7Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) erhält einen 
elektronischen Abdruck aller Bescheide.

Die Auszahlung erfolgt auf Antrag beim LfP. Das LfP kann auf Antrag ab Beginn des 
Förderzeitraums für jedes Jahr eine Abschlagszahlung bewilligen.

3. Verwe du gsbestätigu g

3.1 1Die Verwendungsbestätigung wird von der Bewi  igungsbehörde geprüft. 2Die Verwen-
dungsbestätigung ist bis spätestens drei Monate nach Beendigung des Bewi  igungszeit-
raums dem LfP vorzu egen.

3.2 Für die Koordinierungsste  en sind ein Sachbericht und eine summarische Aufste  ung
der Sachmitte  ausreichend.
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3.3 Für die Träger der praktischen Ausbi dung, die Pf egeschu en und die Hochschu en ist 
eine Erk ärung ausreichend, dass die Fördermitte  dafür eingesetzt worden sind, neue 
Zusammensch üsse zu bi den, die Zusammenarbeit zu etab ieren bzw. bestehende Zu-
sammensch üsse auszubauen. 

4. Gesonderte Ausweisung der Förderung

1Zur Vermeidung von Quersubventionen anderer, insbesondere unternehmerischer Tä-
tigkeiten im Sinne von Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV), sind die Zuwendungsempfänger verpf ichtet, die Kosten und Fi-
nanzierung der nach diesen Fördergrundsätzen geförderten Tätigkeiten von a  en ande-
ren Tätigkeiten gesondert auszuweisen (z.B. getrennte Buchführung). 2Die gesonderte
Ausweisung ist mit Einreichung des Antrags gegenüber der Bewi  igungsbehörde zu be-
stätigen. 3Der Nachweis kann im Jahresabsch uss geführt werden.




