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Frage der Umsatzsteuer bei der Rechnungslegung für das 
Mittagessen in Werkstätten und teilstationären Angeboten 
sowie in Wohnstätten. Die zwischen den Vertragspartnern 
auf Landesebene verabredete einrichtungsindividuelle Auf-
teilung der Flächen in besonderen Wohnformen in existenz-
sichernde Flächen und Flächen (Grundsicherung), die der 
Umsetzung der Fachleistung der Eingliederungshilfe zuzu-
ordnen sind, ist die Voraussetzung für die Kostentrennung 
in den Vergütungsvereinbarungen für besondere Wohnfor-
men. Sie ist einerseits mit hohem Aufwand verbunden und 
blieb leider für eine Reihe von Leistungserbringern bis weit 
ins Jahr 2019 unklar und auch streitbehaftet. 

Neben der Baustelle Kostentrennung in der Vergütungsver-
einbarung für das Jahr 2020 standen die besonderen Wohn-
formen der Kalkulation und Bestimmung der Kosten der 
Unterkunft im Rahmen des WBVG-Vertrages als weiterer 
Herausforderung gegenüber. Mit der Mietkalkulation war 
vielfach Neuland zu betreten. Bei einer Reihe von Fragen 
mussten die Träger von besonderen Wohnformen Entschei-

vertragstechnische Aspekte lange unklar geblieben sind und 

in welcher Höhe die Kosten der Unterkunft vom Träger der 
Grundsicherung übernommen werden. Erst spät wurden 
die entsprechenden Bemessungsgrößen auf der Grundlage 
von § 42a Absatz 5 SGB XII (i. d. F. ab 01.01.2020) auf 
der Ebene der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe für 
die besonderen Wohnformen sichtbar. Die Referenzgröße 
der Brutto-Warmmiete für einen Ein-Personen-Haushalt im 
Einzugsbereich des Trägers der Grundsicherung begrenzt 
letztlich die Leistungsfähigkeit der Bewohner*innen in be-
sonderen Wohnformen. 

In einem zweiten Schritt wird für die Träger von besonde-
ren Wohnformen das Thema der sogenannten Fachleistung 
2 aufgerufen, wenn die entsprechend kalkulierten Kosten 
der Unterkunft die Referenzgröße einschließlich eines im 
WBVG-Vertrag zu untersetzenden maximalen Aufschlages 
von 25 Prozent übersteigen sollte. Bis zur Sprungmarke 125 
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Zum 1. Januar 2020 müssen die Leistungserbringer mit den 
neu bestimmten Trägern der Eingliederungshilfe neue Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen abschließen, die der 
Trennung in existenzsichernde Leistungen (Kosten für Un-
terkunft und Verpflegung) und Fachleistungen (hier: Leistun-
gen der Eingliederungshilfe nach SGB IX) Rechnung tragen.

Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen 
Vor allem für die Träger bislang als �stationär�, mit dem 
BTHG als �besondere Wohnformen� bezeichneter Einrich-
tungen sind damit vielfältige Herausforderungen verbunden: 
Zum 1. Januar 2020 müssen die Aufwendungen für exis-
tenzsichernde Leistungen, insbesondere die Aufwendungen 
Unterkunft und Verpflegung aus der bisherigen Vergütungs-
vereinbarung gemäß § 75 SGB XII herausgelöst werden. 
In den Vergütungsvereinbarungen gemäß § 125 SGB IX 
verbleiben nur die sogenannten Fachleistungen. Zukünftig 
müssen die Träger von besonderen Wohnformen die bis-
her im Kostenaufteilungsblatt gemäß § 75 SGB XII (alt) und 
neu gemäß einer Vereinbarung nach § 125 SGB IX (neu) 
herausgelösten Aufwendungen in einem zivilrechtlichen 
Vertragsverhältnis von den Bewohner*innen vereinnah-
men. Die Bewohner*innen müssen diese Aufwendungen 
aus eigenem Einkommen und Vermögen oder im Regelfall 
aus der Grundsicherung gemäß SGB XII (Sozialhilfe) beglei-
chen. Damit die Bewohner*innen entsprechende Grundsi-
cherungsleistungen beantragen können, müssen mit ihnen 
neue zivilrechtliche Verträge auf der Grundlage des Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetz geschlossen werden. In der 
Umsetzung dieser Verträge sind die besonderen Wohnfor-
men mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand und mit 
einer Vielzahl von Detailfragen konfrontiert, die im Gesetz-
gebungsverfahren und der Administrierung unzureichend 
und allenfalls teilweise sowie vielfach verspätet konkretisiert 
wurden. Eine Reihe von Grundsatzfragen sind für die beson-
deren Wohnformen immer noch nicht geklärt, so z. B. das 
Herauslösen des Mittagessens in den Vergütungsvereinba-
rungen der Werkstätten für behinderte Menschen und die 

Vergütungen, Entgelte



23

Anzahl 
beratener 

Anträge

Summe in Euro

Zuschüsse Stiftungen und Lotterien  

Aktion Mensch 28 705.154,00

Deutsches Hilfswerk 4 78.088,00

Kuratorium Deutsche Altershilfe 4 15.314,00

Weitere Zuschüsse

Zuschüsse der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund/Berlin-Brandenburg für 
Suchtkrankenhilfe

22 23.050,00

gesamt 58 821.606,00

Tabelle: bewilligte Stiftungs- 
und weitere Drittmittel 2018

Stiftungen, Soziale Lotterien und andere Drittmittelgeber 
bieten nach wie vor besondere Möglichkeiten, die Finan-
zierung kleiner und größerer Projekte sowie auch erheb-
licher investiver Maßnahmen über zusätzliche Mittel abzu-
sichern. 

2018 konnten in diesem Bereich 58 Anträge mit Fördervo-
lumina von 1.500 Euro bis zu 250.000 Euro beratend be-
gleitet und bearbeitet werden. Insgesamt wurden 821.606 
Euro für die Mitgliedsorganisationen eingeworben.

Akquise von Fördermitteln

Fördermittel

Prozent erfolgt keine Überprüfung der Angemessenheit 
der Kosten der Unterkunft, so dass die Bewohner*innen 
in diesem Umfang in der Lage wären, ihre zivilrechtlichen 

-
chem Umfang die Kosten der Unterkunft die Referenzgröße 
von 125 Prozent im Einzelfall übersteigen. Der Gesetzgeber 
hat normiert, dass der Überschreitungsbetrag - sofern er 
angemessen sein sollte - wieder zur Fachleistung wird. Hier 

-
tungsverfahren anstehen.

Unabhängig von den Fragestellungen aus der operativen 
Umsetzung des BTHG sehen sich insbesondere die Träger 
von besonderen Wohnformen, aber auch die teilstationä-
ren und ambulanten Leistungserbringer in der Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes eines deutlich sichtbaren zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwandes gegenüber, neuen un-
ternehmerischen bzw. wirtschaftlichen Risiken und auch 
eines personellen Mehraufwandes aus der Stärkung einer 
personenzentrierten Eingliederungshilfeleistung. Die Refi-
nanzierung ist im Rahmen von auf Landesebene gefundenen 
Übergangslösungen und zwischen den Vertragspartnern 
gefunden pragmatischen Handlungsansätzen vermeintlich 
abgesichert - es bleiben hier dennoch Unsicherheiten und 
Risiken.

Pflegeausbildung: neue Finanzierung ab April 2020

Im Berufsfeld der Pflege- und Gesundheitsberufe sind die 
Auswirkungen des Fachkraftmangels merklich spürbar. Be-
reits der gegenwärtige Fachkräftebedarf kann aufgrund der 
bestehenden Engpässe nicht gedeckt werden. Erschwerend 
kommt hinzu, dass der Bedarf sowie die fachlichen Anfor-
derungen kontinuierlich ansteigen. Diesen Verhältnissen 
soll das zum 1. Januar 2020 in Kraft tretende Pflegeberu-
fegesetz entgegenwirken, das die bislang in Altenpflege und 
Krankenpflege getrennten Systeme zu einer generalistischen 
Pflegeausbildung vereint. Die zukünftige Berufsbezeichnung 
wird �Pflegefachfrau/Pflegfachmann� lauten. 

Parallel wird die Finanzierung der Pflegeausbildung über 
ein Umlageverfahren neu geregelt, an dem sich all Kran-
kenhäuser (Anteil: 57,24 Prozent), alle stationären und 
ambulanten Pflegeeinrichtungen (Anteil: 30,22 Prozent), 
die Pflegeversicherung (Anteil: 3,6 Prozent) und das Land 
(Anteil: 8,94 Prozent) beteiligen müssen. Der Gesamtfinan-
zierungsbedarf wird gleichmäßig auf alle beteiligten Akteure 
mit Versorgungsvertrag verteilt, unabhängig davon, ob sie 
ausbilden oder nicht. Den Ausbildungsbetrieben werden 
sämtliche Ausbildungskosten vollumfänglich erstattet. Damit 
soll gewährleistete werden, dass ausbildenden Einrichtungen 
kein Kosten- bzw. Wettbewerbsnachteil entsteht. 

Mit der einheitlichen Pflegeausbildung soll der Berufszweig 
Pflege insgesamt aufgewertet werden. Ziel ist, die Aus-
bildungszahlen bis 2023 um 10 Prozent zu steigern. Eine 
Verbesserung der Qualität in der Pflege soll durch die Mo-
dernisierung der Ausbildungsinhalte erreicht werden. Die 
Kostensteigerungen, die durch die Einzahlung in den Ausbil-
dungsfonds entstehen, werden an die Leistungsnehmer der 
Pflegeleistungen weitergereicht. 

Verhandlungsgeschehen
In Brandenburg hat die Anzahl der geführten Einzelpflege-
satzverhandlungen nominal ein ähnliches Niveau erreicht 
wie die Anzahl der kollektiv verhandelten pauschalen Ver-
gütung. Ein Grund für diesen Anstieg an ist der Anfang des 
Jahres 2019 in Kraft getretene Flächentarifvertrag für die So-
zialwirtschaft im Land Brandenburg. Das Fundament dafür 
hat der Gesetzgeber mit dem dritten Gesetz zur Stärkung 
der pflegerischen Versorgung (PSG III) gelegt. Dort wird 
geregelt, dass die Bemessungsgrundsätze von Gehältern im 
Kontext einer leistungsgerechten Vergütung bis zur Höhe 
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen (oder nach kirch-
lichen Regelungen) als wirtschaftlich und leistungsgerecht 
anerkannt werden müssen. 


