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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. 


