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Investitionskosten – Informationen für Träger von Pflegeeinrichtungen 

   

Sachstand und weiteres Verfahren  

Seit dem Inkrafttreten des neuen Alten- und Pflegegesetzes und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung im November 2014 hatten bzw. haben alle Pflegeeinrichtungen 
die Möglichkeit, eine Umstellung auf das neuen Berechnungsverfahren zu den 
Investitionskosten zu beantragen. Damit bestand die Möglichkeit, z.B. die verbesserte 
Modernisierungsfinanzierung umgehend zu nutzen. 

Für alle Einrichtungen, die keine sofortige Umstellung und keine Umstellung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beantragt hatten, galt eine Übergangsfrist für die alten 
Investitionskostenbescheide aus dem Jahr 2012. Aufgrund der Verzögerungen im Antrags- 
und Bescheidungsverfahren wurde diese Übergangsfrist zwischenzeitlich zweimal verlängert. 
Die „Alt-Bescheide“ haben jetzt längstens bis zum 31.12.2016 Gültigkeit, wenn Sie nicht 
ausdrücklich eine frühere Umstellung auf das neue Verfahren beantragt haben. 

Zwischenzeitlich ist leider klar, dass ein Großteil dieser Einrichtungen ihren neuen 
Investitionskostenbescheid jedoch nicht pünktlich vor dem 01.01.2017, sondern erst im 
Laufe des Jahres 2017 erhalten wird. Die Verzögerung und die damit für die Einrichtungen 
einhergehenden zusätzlichen Verwaltungsaufwände bedauert die Landesregierung  sehr. Die 
Landesregierung hat  in den letzten Monaten alles daran gesetzt, das Verfahren zeitgerecht 
und mit möglichst geringem Aufwand für alle Beteiligten voranzutreiben. Dies gilt sicher 
genauso für alle anderen Verfahrensbeteiligten. Leider muss aber festgestellt werden, dass 
die grundsätzlichen Anforderungen des Tatsächlichkeitsgrundsatzes und der Wunsch gerade 
des Gesetzgebers, im Rahmen dieses Grundsatzes allen Einzelfällen bei den 
Einrichtungsträgern möglichst umfassend gerecht zu werden, eine hohe Komplexität des 
gesamten Verfahrens verursacht. Hierdurch hat sich zum einen die Programmierung der zur 
Verfahrenserleichterung  entwickelten (und in den kommenden Jahren genau diesen Zweck 
sicher auch erfüllenden) Softwarelösung PFAD.invest als große Herausforderung erwiesen 
und deutlich mehr Zeit benötigt als erwartet. Die für das jetzt anstehende 
Bewilligungsverfahren erforderlichen  Softwaremodule sind aber zwischenzeitlich fast 
vollständig fertig gestellt und weitgehend bereits im Einsatz. 

Dass dennoch viele Einrichtungen noch auf ihren neuen Bescheid warten müssen, hängt 
damit vor allem mit dem Zeitaufwand zusammen, den die Antragsprüfung und Bearbeitung 
im Rahmen der Umstellung auf das neue Verfahren für die zuständigen Behörden mit sich 
bringt. Auch wenn Sie als Einrichtungen Ihren Antrag fristgerecht gestellt haben und zudem 
ggf. im Sommer nochmals weitere (neu) angeforderte Dokumente nachgereicht haben, 
erfordert die Prüfung und Bearbeitung jedes einzelnen Antrags viel Zeit und nicht selten 
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auch nochmals eine umfassende Klärung mit dem Antragsteller. Genau diese zeitaufwändige 
und möglichst einvernehmliche Klärung liegt zwar vermutlich gerade im Interesse auch der 
Einrichtungen, sie macht es aber faktisch kaum möglich, den Gesamtzeitaufwand zu 
beeinflussen bzw. verlässlich einzuschätzen.   
  

Keine gesetzliche Verlängerung der Wirkung der Altbescheide 

Die Landesregierung hat sich in Anbetracht dieser nicht zu vermeidenden Verzögerung 
dennoch dagegen entschieden, dem Landtag eine weitere – gesetzliche - Verlängerung der 
aus dem Jahr 2012 stammenden Altbescheide vorzuschlagen, weil diese gegenüber den 
Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen nicht zu vertreten und auch nicht mehr 
rechtssicher möglich gewesen wäre. 

Die alten Bescheide wurden im Jahr 2012 auf der Basis von Antragsdaten aus dem Jahr 2011 
erstellt und waren ursprünglich bis zum Ende des Jahres 2014 befristet. Eine Abrechnung auf 
der Basis 6 Jahre alter Daten dürfte allenfalls noch einen geringen Bezug zu den heutigen 
Verhältnissen haben. Die Abrechnung für das Jahr 2017 wäre damit also weiter vom 
Tatsächlichkeitsprinzip entfernt als je zuvor. Darüber hinaus hatte das Bundessozialgericht in 
seiner Rechtsprechung aus dem Jahr 2011 zur Investitionskostenförderung eine Anwendung 
entgegenstehenden Landesrechts bis zum Ende des Jahres 2012 befristet. 

Zu diesen rechtlichen Gründen kommt, dass das Alten- und Pflegegesetz und die darauf 
basierende Durchführungsverordnung (APG DVO) bereits im Jahr 2014 in Kraft getreten sind. 
Die mit diesen Regelungen verbundenen Auswirkungen zu Ihren Gunsten  oder im anderen 
Fall zu Gunsten der Heimbewohnerin / des Heimbewohners sollen mehr als zwei Jahre nach 
ihrem Inkrafttreten dem jeweils Begünstigten auch zu Gute kommen. Die Verzögerungen im 
Verwaltungsverfahren, auf die die Pflegebedürftigen keinerlei Einfluss haben, kann jedenfalls 
kein Grund sein, ihnen den Anspruch auf eine transparente und am Tatsächlichkeitsprinzip 
orientierte Abrechnung noch ein weiteres Jahr vorzuenthalten. 

 
Belastungen der Trägerinnen und Träger sind bekannt 

Dass die Landesregierung aus diesen Gründen der Forderung Ihrer Trägerverbände, die 
Umstellung der Berechnung noch weiter aufzuschieben, nicht gefolgt ist, bedeutet 
ausdrücklich nicht, dass sie die Belastungen für die Heimträger aufgrund der Verzögerung 
verkennt. Die Landesregierung hat vielmehr großes Verständnis dafür, dass Sie als 
Einrichtungsträger sich über die Verfahrensverzögerungen und den damit verbundenen 
zusätzlichen Aufwand ärgern, wenn Sie rechtzeitig und vollständig Ihrerseits alles zu einer 
schnellen Bescheidung Ihrer Anträge getan haben. Deswegen hat die Landesregierung 
bereits in den vergangenen Wochen alles dafür getan, dass die jetzt eintretende Situation 
einer in vielen Fällen rückwirkenden Bescheidung durch die Landschaftsverbände für Sie so 
rechtssicher wie möglich ablaufen kann. 
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Klare Rechtsgrundlage für rückwirkende Bescheide 

Mit den mit der dritten Änderungsverordnung zur APG DVO geschaffenen Regelungen zur 
Rückwirkung hat dieses bereits seit langem von den Einrichtungen in NRW praktizierte 
Verfahren eine klare rechtliche Grundlage bekommen. Sie als Träger der Einrichtung können 
– wenn Sie den neuen Bescheid rechtzeitig vor Auslaufen des Altbescheides beantragt haben 
– zunächst vorläufig die im abgelaufenen Bescheid festgesetzten Beträge weiter abrechnen. 
Damit ist die Liquidität für Sie vollständig sichergestellt. 

 
Einmalige Umstellung des Abrechnungsverfahrens 

Wenn der neue Bescheid vorliegt, müssen Sie dann einmalig (zum für Sie in ihrem 
Abrechnungsverfahren gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern 
nächstmöglichen  Zeitpunkt) die Berechnung umstellen und künftig sowie für die den seit 
dem 01.01.2017 vergangenen Zeitraum auf der Grundlage der dann für die Zeit ab dem 1. 
Januar 2017 festgesetzten Beträge abrechnen. Dies wird in der Regel Nachberechnungen mit 
Erstattungen/Verrechnungen oder Nachzahlungen für den Pflegebedürftigen zur Folge 
haben. 

Da Ihre Verbände  im Gesetzgebungsverfahren vehement geltend gemacht haben, durch die 
neuen Abrechnungsregelungen werde es zu deutlichen Einbußen der Einrichtungen im 
Bereich der Investitionskosten kommen, ist davon auszugehen, dass der Erstattungsfall 
zugunsten Ihrer Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der Kommunen eher die Regel sein 
wird. Dies gilt umso mehr, als Träger, die sich von der Neuberechnung eine Erhöhung 
erwartet haben, vermutlich bereits einen Antrag auf frühzeitigere Umstellung gestellt haben 
und von den Verzögerungen jetzt nicht betroffen sind. 

Dennoch wird es auch Fälle geben, in denen es zu Nachzahlungen für die Bewohnerinnen 
und Bewohner bzw. deren Angehörigen kommt oder nachträglich höheres Pflegewohngeld 
gezahlt werden muss. Ihren Bewohnerinnen und Bewohnern können Sie gerade mit Hilfe der 
von der Landesregierung versandten Broschüre genau erklären, dass Sie sich auch in diesem 
Fall absolut korrekt und im Einklang mit dem geltenden Recht verhalten, wenn Sie die 
Nachberechnungen vornehmen und zudem ggf. spätestens vier Wochen vor dem 01.01.2017 
vorsorglich ankündigen, dass Sie die Heimentgelte im Bereich der Investitionskosten 
vorbehaltlich des konkreten Ergebnisses der behördlichen Prüfung ggf. erhöhen werden. 

 
Refinanzierung Ihrer tatsächlichen Kosten, aber nur der tatsächlichen Kosten 

Zudem wird die Landesregierung im Dialog mit den Kommunen und Ihren Spitzenverbänden 
dafür Sorge tragen, dass die klaren Regelungen der APG DVO zur Rückwirkung auch im 
Rahmen der Bewilligung des Pflegewohngeldes berücksichtigt werden. 

Mit den Regelungen der APG DVO, ist daher gewährleistet, dass Sie das Geld bekommen, das 
Ihnen ab dem 1. Januar 2017 zusteht, aber auch die Pflegebedürftigen nur den Betrag zahlen 
müssen, der sich aus der Genehmigung zur gesonderten Berechnung durch die 
Landschaftsverbände ergibt. An dieser Stelle sei auf die Frist des § 9 Abs. 2 WBVG 
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hingewiesen. Die Möglichkeit, mit dem neuen Bescheid höhere Beträge abrechnen zu 
können, setzt voraus, dass Sie die Absicht, dies zu tun, spätestens vier Wochen vor Fälligkeit 
der erhöhten Förderung den Heimbewohnerinnen / Heimbewohnern mitgeteilt haben. 
Inwieweit Sie dies tun, ist natürlich Ihrer eigenen Entscheidung überlassen. 

 
Berücksichtigung von Forderungsausfällen 

Bei einer rechtzeitigen Ankündigung dürfte es dann nur in wenigen Einzelfällen zu 
Schwierigkeiten bei der Geltendmachung von möglichen Nachforderungen kommen. Die 
Landesregierung verkennt aber nicht, dass gerade bei einem zwischenzeitlichen Versterben 
von Bewohnerinnen/Bewohnern die Geltendmachung der Nachforderungen eine zusätzliche 
Belastung bedeutet. Rechtlich gehört dies aber letztlich zur normalen Erbenhaftung, zumal 
auch die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen ja auf eine mögliche Erhöhung 
hingewiesen wurden und die Sicherheit haben, dass die Erhöhung vorab behördlich geprüft 
und bestätigt wurde. Gleichwohl sind Sie aber natürlich nicht verpflichtet, die 
Nachforderungsbeträge generell oder auch in jedem Fall geltend zu machen. 

 
Abschließender Hinweis 

Verschiedene Trägerverbände haben die Entscheidung der Landesregierung, am 01.01.2017 
als spätestem Wirksamkeitsdatum der APG DVO festzuhalten, wegen der angeblich bei einer 
Rückwirkung drohenden Zahlungsausfälle deutlich kritisiert. Hierzu sei darauf hingewiesen, 
dass bei  einer generellen Verschiebung des verbindlichen Wirksamwerdens der DVO in allen 
Fällen einer Neuberechnung mit höheren Investkostensätzen, diese Erhöhungen ein ganzes 
Jahr lang überhaupt nicht wirksam geworden wären und es gerade für einige von Ihnen zu 
Einnahmeverlusten gekommen wäre. 

Trotz dieser Differenzen in der Einschätzung ist die Landesregierung aber überzeugt davon, 
dass durch die klaren Regelungen der DVO und auch die begleitenden Gespräche mit den 
Kommunen und mit Ihren Verbänden etc. die etwaigen negativen Auswirkungen der 
Verordnung so weit wie möglich reduziert werden. 

 


