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Verzögerungen bei der Zustellung der Festsetzungsbescheide in Nordrhein-Westfalen

Was, wenn sich der I-Kostensatz ändert?
Bei den Festsetzungsbescheiden über die Investitionskos-

ten in Nordrhein-Westfalen kommt es zu Verzögerungen. 

Das stellt die Einrichtungen vor Probleme. Wie sollen sie 

mit vermeintlichen Überzahlungen umgehen?

Von Malgorzata Bardua

Düsseldorf // Aufgrund der im Jahr 
2014 geänderten Rechtslage zu den 
Investitionskosten in NRW und dem 
damit verbundenen Inkrafttreten der 
APG und APG DVO dauern die Fest-
setzungen und Zustimmungen zu 
den Investitionskostensätzen häufig 
ein bis zwei Jahre. Wenn dann noch 
Widersprüche oder Klagen notwen-
dig werden, kommen Sie mit zwei 
Jahren nicht aus. Doch was bedeuten 
diese Verzögerungen für die Einrich-
tungen und die Bewohner?

„Sämtliche Maßnahmen nach die-
sem Gesetz sind darauf auszurichten, 
das Selbstbestimmungsrecht von äl-
teren Menschen und pflegebedürfti-
gen Menschen in jeder Lebensphase 
zu sichern“ – Gesetzesbegründung 
zur APG NRW, nicht-amtliche Fas-
sung, Teil 1, § 1 Abs. 2. Das war also 
die Zielsetzung der Regelungen. Aller-
dings sind auch heute noch nicht alle 
Verwaltungsverfahren im Zuge der 
ersten Bescheiderteilung nach den 
„neuen“ Regelungen abgeschlossen.

Die häufig zu beobachtende Aus-
gangslage für die Einrichtungen ist 
also diejenige, dass einige Jahre nach 
der Antragstellung ein Feststellungs- 
und Festsetzungsbescheid erlassen 
wird. Der Investitionskostensatz ist 
dabei in den problematischen Fällen, 
von denen es nicht wenige gibt, gerin-
ger als der bisherige. Hiergegen wird 
Widerspruch eingelegt mit der Erwar-
tung, dass der Investitionskostensatz 
nach Abschluss des Verfahrens für 
den streitigen Zeitraum wieder steigt. 
Doch welche Auswirkungen hat die-
ser Sachverhalt auf die Einrichtung 
und die Bewohner?

Es ergeben sich häufig zwei Kon-
sequenzen:
1. Da der Bescheid in der Regel für 

einen zurückliegenden Zeitraum 
erlassen wird, zahlten die Bewoh-
ner bislang einen höheren Investi-
tionskostensatz.

2. Der aktuelle Festsetzungsbe-
scheid ist die Abrechnungsgrund-
lage, sodass bis zu dem rechtskräf-

tigen Ausgang des Verfahrens 
auch nur dieser Satz abgerechnet 
werden kann.

Die Einrichtung steht also vor der 
Frage, wie mit den vermeintlichen 
Überzahlungen umgegangen wer-
den soll. Sollen die bereits bezahl-
ten Beträge der Bewohner bis zu dem 
Ausgang des Verfahrens einbehalten 
werden? Können die zu erwartenden 
Investitionskosten bis zu dem Ab-
schluss des Verfahrens abgerechnet 
werden?

Der Grundsatz gemäß § 7 Abs. 2 
WBVG ist, dass der Verbraucher zur 
Zahlung „angemessener“ Kosten 
verpflichtet ist. Doch welche Kos-
ten sind nach dem Verständnis des 
WBVG „angemessen“ ? Angemessen 
werden hier letztlich wohl die festge-
setzten Beträge sein. Abrechnungs-
grundlage ist der jeweilige – aktuelle 
– Festsetzungsbescheid, auch wenn 
gegen diesen gerichtlich vorgegan-
gen wird, da es sich bei diesem um 
einen begünstigenden Verwaltungs-
akt handelt, und eine aufschiebende 
Wirkung nicht greift. Ausgehend von 
dieser Annahme hätte der Verbrau-
cher nunmehr einen Rückforderungs-
anspruch. Dieser Anspruch verjährt in 
drei Jahren ab Kenntnis, in zehn Jah-
ren kenntnisunabhängig. Um die be-
reits getätigten Zahlungen also bei der 
Einrichtung zu belassen, müsste dann 
eine Vereinbarung mit dem Verbrau-
cher getroffen werden. Wenn näm-
lich das Geld einfach behalten werden 
würde, so dürfte allein schon die Mög-
lichkeit des Eintretens der (absoluten) 
Verjährung, aber auch eine Gefahr bei 
möglicher Insolvenz eine unangemes-
sene Benachteiligung des Verbrau-
chers darstellen. Der § 16 WBVG be-
sagt allerdings, dass zum Nachteil des 
Verbrauchers abweichende Vereinba-
rungen unwirksam sind.

Nachteilig für Einrichtungen 
und Bewohner

Was bedeutet diese Annahme also 
für die Einrichtungen und die Bewoh-
ner? Im Ergebnis muss gesagt werden, 

dass Vereinbarungen mit den Bewoh-
nern getroffen werden müssten, da 
diese Vertragspartner sind, wobei je-
doch diese Vereinbarungen wegen 
§ 16 WBVG ohnehin unwirksam sein 
könnten, denn letztlich wäre es ja zum 
Nachteil der Bewohner, wenn diese 
über das ihnen, zumindest laut ak-
tuellen Bescheides, zustehende Geld 
nicht frei verfügen könnten. Vor die-
sem Hintergrund wird wohl diejenige 
Einrichtung, die keine Risiken einge-
hen möchte, die vermeintlichen Über-
zahlungen zurückerstatten, wohl-
wissend, diese möglicherweise nach 
Abschluss der wahrscheinlich meh-
rere Jahre andauernder Verfahren 
nicht mehr wieder erhalten zu kön-
nen. Die Bewohner wiederum wis-
sen sich oder ihre Angehörige einer 
enormen Nachforderung ausgesetzt. 
Selbst wenn wir über eine Differenz 
von 3 Euro täglich sprechen, bedeu-
tet das in einer Hochrechnung auf re-
alistische fünf Jahre 5 475,60 Euro. Ist 
das derjenige Schutz, den man sich als 
Verbraucher wünscht?

Es gab die Hoffnung, dass sich 
diese Frage im Rahmen eines gericht-
lichen Eilverfahrens klären ließe. Lei-
der ist ein solcher Versuch gescheitert. 
Es ist in dem gerichtlichen Beschluss 

ausgeführt worden, es sei der Einrich-
tung zuzumuten, über den Zeitraum 
„X“ hinweg den niedrigeren Investiti-
onskostensatz abzurechnen und das 
Geld in der Realität gegebenenfalls 
nicht mehr geltend machen zu kön-
nen. Ist es denn auch den Bewohnern 
zuzumuten, zu wissen, dass sie mög-
licherweise erheblichen Nachforde-
rungen ausgesetzt werden? Dies blieb 
unbeantwortet.

Die betroffenen Einrichtungen 
sind also dazu angehalten, unter dem 
Abwägen aller Risiken mögliche Lö-
sungen zu erarbeiten. Dies macht der 
Gesetzgeber in diesem Fall schwer, die 
juristischen Datenbanken und die da-
rin gefundene Rechtsprechung geben 
keinen ausreichenden Aufschluss. Es 
wären freiwillige Vereinbarungen 
zwischen Einrichtung und Bewoh-
ner denkbar, wobei allerdings zwin-
gend darauf zu achten wäre, dass 
diese nicht nachteilig gestaltet und 
die Beträge insolvenzsicher sind und 
das dürfte im Ergebnis möglicher-
weise impraktikabel sein. Zudem ist 
es vor Gericht bekanntlich wie auf ho-
her See: Es ist alles möglich. 

Daher bleibt aus Beratersicht bei 
Abwägen der Risiken zu empfehlen, 
das Geld vorläufig zurück zu erstatten 
und auch nur den festgesetzten In-
vestitionskostensatz in Rechnung zu 
stellen. Achten Sie dabei unbedingt 
auf ausreichende Transparenz gegen-
über den Bewohnern, damit Ihnen 
im Falle der Möglichkeit der Rückfor-
derung nicht nur die allgemein be-
kannten, sondern auch noch selbst-
gemachte Schwierigkeiten begegnen. 
Und vergessen Sie nicht, dass das 
Bundessozialgericht mit seiner Ent-
scheidung vom 26. September 2019 
(B 3 P 1/18 R) zwar den pauschalen, 
an § 44 SGB I orientierten Risikozu-
schlag beanstandete, wohlgemerkt 
aber eben nicht den Risikozuschlag 
als solchen. Machen Sie diesen selbst-
bewusst geltend.
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// Daher bleibt aus 
Beratersicht bei Ab-
wägen der Risiken zu 
empfehlen, das Geld 
vorläufig zurück zu er-
statten und auch nur 
den festgesetzten In-
vestitionskostensatz 
in Rechnung zu stel-
len. //
Malgorzata Bardua

Überblick über die Konzerte gibt 
es hier: beethovenbeiuns.de/ver-
anstaltungen/.

Schloss Gleusdorf hat  
neuen Träger

Die wegen mysteriöser Todesfälle 
in die Schlagzeilen geratene Pfle-
geeinrichtung Schloss Gleusdorf 
im bayerischen Untermerzbach 
hat einen neuen Träger. Zum 1. De-
zember habe die MCC Seniorenre-
sidenz Duisburg GmbH das Haus 
übernommen, sagte eine Spreche-
rin der auf Sozialimmobilien spe-
zialisierten MCC Beteiligungs AG 
mit Sitz im schweizerischen Zug. 
Ziel sei der „Erhalt der Einrichtung 
durch eine komplette Neuausrich-
tung“, so der neue Betreiber in ei-
ner Mitteilung.

Staatsoper Stuttgart trifft Pflegeeinrichtung

Exklusives Konzert für die Bewohner 
Ehningen // Auf Einladung des Hau-
ses der Pflege Magdalena (Stiftung Lie-
benau) in Ehningen gaben Mitglieder 
der Staatsoper Stuttgart ein Konzert. 
Für die Mezzosopranistin Alexandra 
Urquiola, den Bass-Bariton Jasper 
Leever und den Bariton Elliott Carl-
ton Hines war es keine alltägliche 
Bühne, die sie aber mit großem En-
gagement bespielten, heißt es in der 
Pressemeldung.

„Es ist so wichtig, dass wir die Be-
wohnerinnen und Bewohner unse-
rer Häuser der Pflege am kulturellen 
wie gesellschaftlichen Leben teilha-
ben lassen“, sagte Alexander Lahl, 
Geschäftsführer der Liebenau Leben 
im Alter und war froh über die spon-
tane Zusage der Staatsoper Stutt-

gart. Auch Hausleiter Julian Krüger 
war stolz auf dieses Highlight. Etwa 
100 Gäste hatten sich zu diesem be-
sonderen Konzert im Foyer eingefun-
den und kamen voll auf ihre Kosten. 
Viele Opernliebhaber waren darun-
ter, die das erste Mal seit Langem ei-
nen Opernabend live erleben konn-
ten. Thomas Koch, in der Intendanz 
der Staatsoper Stuttgart für die Kom-
munikation zuständig, war ebenfalls 
in Ehningen dabei. Er betonte: „Wir 
werden alles dafür tun, weitere Kon-
zerte in den Häusern der Pflege zu er-
möglichen. Es ist wunderbar so einen 
Nachmittag zu erleben. Für alte, oft 
pflegebedürftige Menschen müssen 
wir genauso präsent sein wie für alle 
anderen.“ (ck)

Die Mitglieder der Staatsoper Stuttgart (von links) Elliott Carlton Hines (Bariton), Alex-

andra Urquiola (Mezzosopran), Jasper Leever (Bass-Bariton). Foto: Stiftung Liebenau


