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Nach LSG-Urteil in Nordrhein-Westfalen/Auswirkungen auf die Refinanzierung von Investitionskosten bei bestehenden Mietmodellen

Drohen Verluste oder Silberstreif am Horizont?
Vom Urteil des LSG NRW vom 18. November 2021 (Az: L 5 P 66/18) zur Refinanzierung 

der sogenannten ortsüblichen Grundstücksmiete ausgehend, ist nun zu bewerten:  Ergibt 

sich hierdurch für bestehende Mietmodelle eine verbesserte Refinanzierung? Und wie 

ist diese verbesserte Refinanzierung tatsächlich zu realisieren?

Von Jan Grabow

Ratingen // Im Bericht des nordrhein-
westfälischen Ministeriums für Ar-
beit, Soziales und Gesundheit (MAGS) 
zum Thema „Überprüfung der Wir-
kungen des APG NRW und der APG 
DVO vom 15. November 2019“ wurde 
davon ausgegangen, dass sich in der 
Gesamtbetrachtung der Mieteinrich-
tungen (fiktives Mietmodell) auf-
grund des Wegfalls des Bestands-
schutzes in der Refinanzierung der 
Investitionskosten eine Verschlech-
terung von rund 37,7 Millionen Euro 
je Jahr ergeben wird. 

Aufgrund der Gewährung von 
Pflegewohngeld in Abhängigkeit von 
Einkommen und Vermögen entfallen 
hiervon etwa 50 Prozent auf die Kom-
munen, sodass von einer kommuna-
len Entlastung in diesem Bereich von 
ca. 18,75 Millionen Euro pro Jahr aus-
gegangen wurde. Werden auf diesen 

Betrag noch die Einsparungen der 
teilstationären und Kurzzeitpflege ad-
diert, sollen die jährlichen kommuna-
len Einsparungen rund 19 Millionen 
Euro betragen.

Soweit bekannt, gibt es zum jet-
zigen Zeitpunkt nur eine geringe 
Anzahl von Einrichtungen, denen in 
Bezug auf die Refinanzierung eine 
Ausnahmegenehmigung zur Über-
schreitung der Angemessenheits-
grenzen für die Miete nach § 8 Abs. 12 
APG DVO erteilt worden ist. Dem Ver-
nehmen nach lehnen einzelne Kreise 
mit Verweis auf eine ausreichende 
Versorgungssituation derartige An-
träge ohne Betrachtung des Einzel-
falls pauschal ab.

Auch die Investorenschutzrege-
lung gemäß § 8 Abs. 11 APG DVO 
scheitert in der Regel daran, dass der 
Vermieter nicht bereit oder in der 
Lage ist, notwendige Informationen 
zu liefern.

Bildung einer Drohverlustrück-
stellung im Jahresabschluss 

Da die Vermieter (entgegen der Ein-
schätzung des MAGS) nur selten dem 
Betreiber entgegenkommen, wenn es 
zu einer Verschlechterung in der Refi-
nanzierung der I-Kosten bei Mietmo-
dellen kommt, ist im Einzelfall auch 
im Jahresabschluss zum 31.12.2021 
zu klären, ob für betroffene Träger 
gemäß § 249 HGB die Pflicht zur Bil-
dung einer Drohverlustrückstellung 
besteht. Auch die Bewertung einer 
vermieteten Pflegeimmobilie, bei der 
die Miete reduziert wird, ist zu über-
prüfen und ggf. durch eine außerplan-
mäßige Abschreibung zu korrigieren.

In einem aktuellen Fall hat zum 
Beispiel ein Träger, bei dem es zum 
1.7.2021 bei einer Pflegeeinrichtung 
zu einer Verschlechterung in der Re-
finanzierung der Miete auch unter 
Berücksichtigung des zehn-prozenti-
gen-Aufschlags kommt, im Jahresab-
schluss eine Drohverlustrückstellung 
in Höhe von zwei Millionen Euro ge-
bildet. Für den Träger führt das be-
reits bei einer betroffenen Pflege-
einrichtung zu einer bilanziellen 
Überschuldung und zu einer drohen-
den Zahlungsunfähigkeit, wenn die 
Mietzahlungen nicht mehr über die 
gesonderte Berechnung der Investi-
tionskosten gedeckt werden können. 
Es ist offensichtlich, dass Träger mit 
mehreren angemieteten Pflegeein-
richtungen noch deutlich stärker be-
troffen sein können.

(Teil-) Kompensation von Negativ-
effekten durch LSG-Urteil?

Das LSG NRW kippt das Urteil des 
Sozialgerichts Köln (13.7.2018 S 27 
P 16/7) zum fiktiven Erbpachtzins 

und Grundstücksflächen. Damit gibt 
es nunmehr erstmals eine zweitins-
tanzliche Entscheidung neben den 
bestandskräftigen Urteilen des So-
zialgerichts Aachen vom 25.10.2018 
(S 15 P 82/16 und S 15 P 84/16). Der 
Einrichtungsträger begehrte die volle 
Anerkennung der von der Einrich-
tung genutzten Grundstücksfläche 
sowie die Anerkennung eines höhe-
ren Erbbauzinssatzes.

Ansatz 50 Prozent Bodenrichtwert 
Außenflächen rechtswidrig

Das LSG NRW hat entschieden, dass 
die hälftige Anerkennung der Ver-
kehrs- und Freiflächen durch die 
Landschaftsverbände rechtswidrig 
und nicht von einer etwaigen Ermes-
sensausübung des Beklagten gedeckt 
ist. Eine Rechtsgrundlage für die un-
terschiedliche Beurteilung der bebau-

ten Fläche und der Verkehrs- und Frei-
fläche sehen weder das APG NRW 
noch die APG DVO NRW vor. Eine Er-
mächtigungsgrundlage für die un-
terschiedliche Beurteilung dieser 
Flächen ist nach Auffassung der LSG-
Richter nicht ersichtlich. Es ist damit 
für die gesamte von der Einrichtung 

genutzte Grundstücksfläche der volle 
Bodenrichtwert anzuerkennen. 

Ansatz Erbbauzins

Bei der Ermittlung der ortsüblichen 
Miete ist der vereinfachte Ansatz ei-
nes Landes-Durchschnittswerts von 
drei Prozent nicht gerechtfertigt. Es 
ist auch zu berücksichtigen, dass es 
nicht um eine reine Wohnimmobilie 
handelt. Basierend auf einem durch 
das Gericht eingeholten Sachverstän-
digengutachten, ist ein landeswei-
ter Erbbauzins von fünf Prozent +/- 
0,5 Prozent zugrunde zu legen, wenn 
nicht der jeweilige lokale Grund-
stücksmarktbericht einen anderen 
Wert ausweist. 

Bewertung Handlungsbedarf

In laufenden Widerspruchs- und Kla-
geverfahren ist dieser neue Rechen-
ansatz bei Mietmodellen rückwirkend 
zum 1.1.2019 zu berücksichtigen. Un-
klar ist, ob das noch nicht veröffent-
lichte LSG-Urteil auch rückwirkend 
für alle übrigen fiktiven Mietmodelle 
umzusetzen ist, wenn die bisherige 
Vorgehensweise vom LSG als rechts-
widrig angesehen wird. Hier ist ggf. 
zu prüfen, ob und welche Erfolgsaus-
sichten ein Antrag gemäß § 44 SGB X 
(Rücknahme eines rechtswidrigen 
nicht begünstigenden Verwaltungs-
aktes) hätte.

Hieran schließen sich Fragestel-
lungen an, ob die alten Ankündigun-
gen nach WBVG Nachberechnungen 
zulassen oder mit Wirkung für die Zu-
kunft Ankündigungen nach WBVG 
zur Anhebung der I-Kostensätze bzw. 
ggf. auch eine Anpassung der Miet-
verträge erforderlich werden.
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EINORDNUNG

Die finanziellen Auswirkungen 
des LSG-Urteils im Mietmodell in 
NRW sind im Einzelfall zu bewer-
ten. Insbesondere bei innerstäd-
tischen Grundstücken mit hohen 
Bodenrichtwerten und großen 
Grundstücksflächen können sich 
erhebliche positive Effekte erge-
ben. Aber auch Neubauprojekte 
profitieren von höheren Ansät-
zen bei der ortsüblichen Grund-
stücksmiete. 

Entlastungen für Heimbewohner ab Januar 2022

Patientenschützer bezweifelt Wirkung
Berlin // Zum Schutz vor steigen-
den Zuzahlungen für die Pflege im 
Heim greifen zum neuen Jahr die 
im Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetz (GVWG) gere-
gelten ersten Entlastungen. Heim-
bewohner bekommen neben den 
Zahlungen der Pflegekasse jetzt ei-
nen neuen Zuschlag, der mit der 
Pflegedauer steigt. Der Eigenanteil 
für die reine Pflege soll so im ersten 
Jahr im Heim um fünf Prozent sin-
ken, im zweiten um 25 Prozent, im 
dritten um 45 Prozent und ab dem 
vierten Jahr um 70 Prozent.

Die Deutsche Stiftung Patienten-
schutz kritisierte, die Änderungen 
zum 1. Januar 2022 bedeuteten Fall-
stricke und Enttäuschungen für die 
820 000 Heim be woh ner:innen. „Die 
bereits zugestellten Januar-Abrech-
nungen müssen genauestens ge-
prüft werden“, sagte Vorstand  Eugen 
Brysch der Deutschen Presse-Agen-
tur. Denn schon im Jahr des Ein-
zugs übernehme die Pflegeversiche-
rung nun fünf Prozent der reinen 

Pflegekosten. Diese durchschnittlich 
44 Euro im Monat müssten von den 
Gesamtkosten abgezogen werden – 
nach jüngsten Daten des Verbands 
der Ersatzkassen mit Stand 1. Juli la-
gen diese im Schnitt bei 2 125 Euro 
im Monat.

Praktisch würden die Zuschläge 
im ersten und zweiten Jahr im Heim 
keine Entlastung bringen, machte 
Brysch zugleich deutlich. Die Gesamt-
kosten für einen Heimplatz stiegen 
jährlich um mehr als 100 Euro im 
bundesweiten Schnitt. „Da der aller-
größte Teil der Pflegeheimbewohner 
im dritten Jahr bereits verstorben ist, 
hat die Pflegereform so gut wie keine 
Wirkung auf die hier explodierenden 
Ausgaben.“ Wenn die neue Bundes-
regierung die Gehaltslücke für Alten-
pflegekräfte im Vergleich zur Kran-
kenpflege schließen wolle, müsse 
sie auch erklären, wie die Mehraus-
gaben für höhere Gehälter zu stem-
men seien.  (dpa)

 e stiftung-patientenschutz.de

Robotergestützte Aktivierung

Projekt „Robust“ gestartet
Düsseldorf/Kiel/Siegen // Pflegebe-
dürftige Menschen brauchen in ih-
rem Alltag Bewegung und geistige 
Aktivitäten. Dabei soll sie das vdek-
Präventionsprojekt „Robust“ unter-
stützen, das in NRW und Schleswig-
Holstein gestartet ist. Mit Hilfe eines 
Roboters bieten Pflegekräfte den Be-
wohnern von Pflegeeinrichtungen 
Trainings zur Bewegung und zur Akti-
vierung an. „Die Robotik kann Pflege-
bedürftigen ganz neue Möglichkeiten 
bei ihren Aktivitäten eröffnen“, sagt 
Dirk Ruiss, Leiter der vdek-Landesver-
tretung NRW. Claudia Straub, Leiterin 
der vdek-Landesvertretung Schles-
wig-Holstein, ergänzt: „Der Umgang 
mit dem Roboter macht den Men-
schen Spaß.“ Er böte vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten, um zu geistiger 
und körperlicher Aktivität anzuregen.

Robust wird von den Ersatzkassen 
finanziert und läuft über drei Jahre. 
Die Inhalte und Trainingsaktivitäten 
wiederum werden gemeinsam in ei-
nem Projektverbund erbracht: For-
scher, Entwickler, Pflegebedürftige, 

Angehörige, therapeutische Fach-
kräfte, Pflegefachkräfte und Mitar-
beitende des Sozialen Dienstes wir-
ken daran mit. Der Verbund nutzt den 
Roboter „Pepper“ und entwickelt ge-
sundheitsfördernde Anwendungen 
für die Bewohner der Pflegeheime, 
damit diese mit „Pepper“ agieren 
können. Dessen Sensoren und Aus-
stattung ermöglichten eine intuitive 
Interaktion und fördern die Kommu-
nikation mit den Nutzenden, heißt es 
i einer Mitteilung. 

Für das Projekts haben sich Part-
ner aus Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein zusammenge-
schlossen. Das Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum Fachhochschule 
Kiel GmbH (F&E) sowie die gemein-
nützige Gesellschaft für digitalisierte 
und nachhaltige Zusammenarbeit 
(DNZ) aus Siegen gehören dem Ver-
bund an. Zudem sind der Dachver-
band der Diakonie und jeweils zwei 
Pflegeeinrichtungen aus Schleswig-
Holstein und aus Nordrhein-Westfa-
len beteiligt.  (ck)

Generationenquartier

Inbetriebnahme 
erfolgt
Seevetal-Fleestedt // Der Pflegeim-
mobilienentwickler und -bestands-
halter Cureus mit Sitz in Hamburg 
hat in Seevetal (Landkreis Harburg) 
das Generationsquartier Seevetal-
Fleestedt mit 116 stationären Pflege-
plätzen, 20 Plätzen für Tagespflege, 
39 Service Apartments sowie einer 
Kindertagesstätte fertiggestellt und 
an den Betreiber Mediko übergeben. 
Die Anlage ist bereits seit Mitte No-
vember in Betrieb.

„Wir freuen uns über den gelun-
genen Start und das umfassende An-
gebot für Groß und Klein in Seevetal. 
Mit unseren generationenübergrei-
fenden Angeboten wird bald urbanes 
Leben in ein gut gelegenes Quartier 
einziehen. Zudem entstehen insge-
samt 75 neue Arbeitsplätze in vielfäl-
tigen Tätigkeitsbereichen“, erläutert 
Christian Cohausz, Geschäftsführer 
der Mediko.  (ck)

 e mediko-gruppe.de
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