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Wer liefert was?

Wirtschaftsprüfung, Recht und Beratung

Einzelzimmerquote: 
Wiederbelegungssperre in NRW rechtswidrig?

Von Kai Tybussek, Rechtsanwalt, Geschäftsführender Partner Curacon Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die Entscheidung schlug ein 
wie eine Bombe, als kürzlich 
ein unanfechtbarer Beschluss 
des Oberverwaltungsgerichts 
Münster im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der 80-prozen-
tigen Einzelzimmerquote vor-
gelegt worden ist.

Die Antragstellerinnen konnten 
in NordrheinWestfalen einen 
 Teilerfolg im Rahmen ihres Vor
gehens gegen die Wiederbele
gungssperre aufgrund der Nicht
einhaltung der Einzelzimmerquote 
von 80 Prozent, die spätestens bis 
zum 31. Juli 2018 umgesetzt wer
den sollte, verzeichnen. 

Zur Historie

In der ersten Instanz waren sich 
die Gerichte nicht einig. Während 
das Verwaltungsgericht Köln 
(25 L 1862/18) den Antrag der 
 Antragstellerin ablehnte, hielt 
das Verwaltungsgericht Minden 
(6 L 985/18) den Antrag für be
gründet. 

Die zweite Instanz

Das dann in beiden Angelegenhei
ten angerufene Oberverwaltungs
gericht für das Land Nordrhein 
Westfalen entschied jeweils zu
gunsten der Antragstellerinnen. 
Zur Begründung seiner Entschei
dungen führte das Gericht im 
 Wesentlichen aus, dass die ord
nungsrechtliche Frist zur Umset
zung der Einzelzimmerquote zu 
kurz sein dürfte: 
„Die erst mit dem Inkrafttreten des 
WTG 2014 in Gang gesetzte – ord-
nungsrechtliche – Umsetzungsfrist 
von nahezu vier Jahren dürfte 
zu kurz bemessen sein. Für eine 
 Unverhältnismäßigkeit der Zeit-
spanne sprechen der häufig be-
trächtliche finanzielle und orga-
nisatorische Aufwand, der durch 
die Umsetzung der Einzelzimmer-
quote entsteht, die damit einherge-
hende Schwere des Eingriffs in die 
Rechte der betroffenen Einrich-
tungsbetreiber und die Dauer der 
Verwaltungsverfahren, die für die 
Erfüllung einzuleiten sind.“ 
Zwar ist den Anträgen der An
tragstellerinnen mit den Beschlüs

sen (OVG NRW 12 B 43/19 und 
OVG NRW 12 B 1435/18) in der 
zweiten Instanz entsprochen wor
den, nichtsdestotrotz darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass 
es sich vorliegend um eine Ent
scheidung im einstweiligen Rechts
schutz und eben nicht um eine 
Entscheidung in der Hauptsache 
handelt. Zwar sind Entscheidun
gen im Rahmen des einstweiligen 
Rechtsschutzes richtungsweisend, 
daran gebunden ist das Gericht 
der Hauptsache jedoch nicht.
Im Rahmen des einstweiligen 
Rechtsschutzes erfolgt durch das 
Gericht zunächst eine summari
sche Überprüfung der Ansprüche. 
Die endgültige Entscheidung 
bleibt dem Gericht der Haupt
sache überlassen, sodass zwar die 
Vermutung naheliegt, die Ent
scheidung könnte bestätigt wer

den, dies jedoch nicht mit Sicher
heit vorhergesagt werden kann. 
Nicht zuletzt aufgrund der mög
lichen Folgen einer den Beschluss 
bestätigenden Entscheidung wird 
diese mit großer Spannung erwar
tet. Können die Einbußen der Ein
richtungen aufgrund einer – dann 
rechtskräftig festgestellten – rechts
widrigen Wiederbelegungssperre 
möglicherweise einen ersatzfähi
gen Schaden darstellen? Können 
die Einrichtungen die Umbau
maßnahmen nunmehr zeitlich 
großzügiger planen? Werden die 
Behörden vor diesem Hintergrund 
bis zu dem Ausgang des Haupt
sacheverfahrens weiterhin Wie
derbelegungssperren auferlegen?

Fazit

Diese vorläufige Entscheidung ist 
nach diesseitiger Auffassung rich
tig und sollte auch in der Haupt
sache bestätigt werden. In der 
Zwischenzeit wird abzuwarten 
sein, wie die Behörden mit dieser 
richtungsweisenden Einschätzung, 
die im Falle einer Bestätigung eine 
große Folgewirkung haben dürfte, 
umgehen werden. Denkbar wären 
auch eine Einsicht der Behörden 
und ein (vorläufiges) Absehen von 
der Auferlegung der Wiederbe
legungssperre, sodass die mög
lichen Risiken gedämpft werden 
könnten. ◆

Weitere Informationen:
www.curacon.de
www.ovg.nrw.de
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