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Informationsveranstaltung für die Kommunen 
am 24.11.2015 beim LWL 

 
 

 

I. Beratungs- und Abstimmungsverfahren gem. § 10 APG DVO 
 

Fragen zu § 11 Abs. 3 APG-Bescheinigung 
 

1. Was ist seitens des Trägers für den Feststellungsantrag gem. § 11 APG 
DVO vorzulegen?  
 
Die erforderlichen Antragsunterlagen für die Feststellung beim Landschafts-
verband sind unter § 11 Abs. 2 gelistet. Hierbei handelt es sich um die „min-
destens“ vorzulegenden Unterlagen. Der LWL kann darüber hinaus weitere Un-
terlagen, die für eine Entscheidungsfindung erforderlich sind, anfordern. 
Hier ist zwingend die nach § 11 Abs. 3 APG-Bescheinigung des örtl. SHT vorzu-
legen. Eine zusätzliche Bescheinigung der WTG-Behörde ist nicht erforderlich. 
Der § 11 APG DVO bezieht sich nur auf das Antragsverfahren zur Feststellung 
der Investitionskosten durch den Träger. 

 
 

2. Ist es gewollt, dass es zukünftig vier verschiedene Standards von Pflege-
einrichtungen gibt? (Alt-Einrichtungen, renovierte Einrichtungen vor 
11/2014, renovierte Einrichtungen ab 02.11.2014 und neue Einrichtungen 
mit allen Qualitätsstandards? 
 
Der Wille war nicht entscheidend. Entscheidend war das Umsetzbare. Dabei ist 
festzustellen, dass bei den Anforderungen an neue Einrichtungen die gerings-
ten Probleme bestehen. Hier kann laufend eine Anpassung der ordnungsrecht-
lichen Mindeststandards an pflegefachliche Erkenntnisse erfolgen. Schwierig 
wird es bei Bestandseinrichtungen, bei denen die Leistungserbringerin / der 
Leistungserbringer zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme geltendes Recht zu be-
achten hatte und sich auch darauf verlassen darf, dass seine Investition nicht 
ohne weiteres durch gesetzliche Änderungen entwertet wird. Daher gibt es ei-
ne lange Tradition an Bestandsschutzregelungen. 
 
Änderungen wie die 80 % Einzelzimmerquote oder die Forderung nach einer 
ausreichenden Zahl von Sanitärräumen, bei denen der Zugang unmittelbar aus 
den Einzel- oder Doppelzimmern der Nutzerinnen und Nutzer möglich sein 
soll (§ 20 Abs. 3 WTG) müssen einen besonderen Stellenwert haben, damit sie 
mit einer Frist versehen werden können, ab der sie auch für Bestandseinrich-
tungen unbedingt zu erfüllen sind (§ 47 Abs. 3 WTG). Bei allen anderen Anfor-
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derungen führt eine Abwägung auch der Interessen der Nutzerinnen und Nut-
zer (und in zweiter Linie auch der kommunalen Kostenträger) in Bezug auf die 
Höhe der Investitionskosten zu dem Ergebnis, dass ein nicht optimaler Bestand 
akzeptiert werden kann. Wenn die Leistungserbringerin / der Leistungserbrin-
ger aber plant, ihre / seine Einrichtung an den Neubaustandard anzugleichen, 
dann dürfen die kommunalen Kosten nicht das einzige Kriterium in der Ermes-
sensabwägung mit den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer sein. 
 

 
3. Der Träger hat im Beratungsverfahren gem. § 10 APG DVO keinen „ver-

bindlichen Bescheid“ beantragt. Das Beratungsverfahren seitens des örtl. 
SHT endet an dieser Stelle; d.h. der Träger kann bauen und zwar so wie er 
möchte. Nach Fertigstellung beantragt er beim LWL die Feststellung und 
Festsetzung. 

 
- Inwieweit wird sichergestellt, dass der LWL und der örtl. SHT Kenntnis 

vom Bau bzw. der Fertigstellung der Einrichtung erhalten? Wie wird 
mit den Qualitätsanforderungen nach WTG umgegangen? 

 
Die WTG-Behörde ist immer beteiligt, da jede Pflegeeinrichtung hinsichtlich 
der gesetzl. Anforderungen (BauO, WTG-Standards, Brandschutz etc.) ge-
prüft wird. Somit erhält der örtl. Träger immer Kenntnis von der Fertigstel-
lung. 
 
 

- Wie wird mit allen Maßnahmen, die gesetzlich nicht zwingend waren – 
aber umgesetzt wurden – umgegangen? 

 
Bei Neubauten sind alle Standards umzusetzen.  
Sofern bei Umbaumaßnahmen Maßnahmen durchgeführt wurden, die ge-
setzlich nicht zwingend waren, aber innerhalb der gesetzl. Angemessen-
heitsgrenzen waren, können diese im Rahmen der Feststellung anerkannt 
werden. 
 
Bei Umbauten wird dann nach Schlussabrechnung der BLB und der örtl. 
SHT eingeschaltet und die Umbaumaßnahme bewertet. Hier ist der Träger 
in der Pflicht, alle Unterlagen vorzulegen, sofern sie für die Bewertung der 
Maßnahme und der Aufwendungen erforderlich ist. 

 
  



3 

 

 
4. Die Abstimmungsbescheinigung basiert auf der Stellungnahme des BLB in 

Zusammenarbeit mit dem örtl. SHT. Die geplanten Maßnahmen sind dif-
ferenziert nach „must-have“ und „nice-to-have“ aufzuteilen. 

 
- Sofern eine Maßnahme beides umfasst – was wohl der Regelfall ist – ist 

es sinnvoll die Maßnahme zu splitten und die „nice-to-have“ Maßnah-
men zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen? 

 
Vorrangig sind immer erst die gesetzl. geforderten Maßnahmen durchzu-
führen und aufwendungsmäßig zu bewerten. Sofern noch „Luft“ zur Ange-
messenheitsgrenze vorhanden ist, können „nice-to-have“ Maßnahmen bis 
zu dieser Grenze zeitgleich durchgeführt werden. Es sind in Bestandsein-
richtungen auch immer die Restwerte in die Betrachtung der Maßnahme 
einzubeziehen. 

 
 

5. Werden die nice-to-have Maßnahmen generell über 25 Jahre (4%) refi-
nanziert, wenn sie zusammen mit den must-have-Maßnahmen unterhalb 
der Angemessenheitsgrenze liegen?  
 
Sofern die Abstimmung nach Inkrafttreten der APG DVO erfolgt ist, dann ja.  
 
Liegt eine Abstimmungsbescheinigung vor Inkrafttreten APG DVO vor und der 
Träger hat mit der Baumaßnahme begonnen, dann gelten die damaligen Ab-
schreibungszeiträume. Es sei denn, der örtl. SHT entscheidet anders. 
 
 

6. Wie werden die nice-to-have Maßnahmen finanziert, wenn die Kosten 
oberhalb der Angemessenheitsgrenze liegen (50 Jahre = 2 % oder gar 
nicht)? Und wie werden Aufwendungen oberhalb der Angemessenheits-
grenze refinanziert, wenn die Vorteile für den Nutzer überwiesen? 
 
Lt. APG DVO werden Aufwendungen für nice-to-have Maßnahmen nur bis zur 
Angemessenheitsgrenze refinanziert.  
Sofern der örtl. SHT entscheidet, dass Aufwendungen oberhalb der Angemes-
senheitsgrenze anerkannt und refinanziert werden sollen, entscheidet er auch 
über den Refinanzierungszeitraum. 
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7. „Nice to have“-Maßnahmen können in Abstimmung mit der Kommune bis 

zur Angemessenheitsgrenze pro Platz anerkannt werden. In den Umset-
zungsrichtlinien (Punkt 5.3) wird erläutert, dass eine generelle Ablehnung 
von „nice-to-have“- Maßnahmen aufgrund der finanziellen Situation der 
Kommune nicht möglich ist.  
Bei den Überlegungen zu „nice-to-have“-Maßnahmen spielt natürlich 
auch der Kostenrahmen eine Rolle und die Haushaltslage der Kommune. 
Unter welchen Voraussetzungen können denn solche Maßnahmen abge-
lehnt werden? 
 
Eine Ablehnung von nice-to-have Maßnahmen ist immer möglich, aber die fi-
nanzielle Situation der Kommune als Begründung für die Ablehnung wird wohl 
bei Gericht kaum Bestand haben; deshalb haben wir es entsprechend in den 
Umsetzungsrichtlinien formuliert. Die Ablehnung ist grundsätzlich in jedem 
Einzelfall zu betrachten. Generelle Punkte können hier nicht benannt werden. 
Es ist auch immer der „Vorteil bzw. Nutzen“ für den Bewohner bei der Bewer-
tung bzw. Ablehnung einer nice-to-have-Maßnahme in die Entscheidung ein-
zubeziehen. 
 
 

8. Gem. § 10 Abs. 3 APG entscheidet der örtliche Sozialhilfeträger im Einver-
nehmen mit dem überörtlichen Träger über die Anerkennung von Über-
schreitungen der Angemessenheitsgrenze.  
Welche Kriterien gibt es zur Herstellung des Einvernehmens mit dem LWL 
für die Anerkennung von Kosten oberhalb der Angemessenheitsgrenze?  
Gibt es Ausnahmefälle, in denen bei Neubauten mehr als 53qm anerkannt 
werden? 

 
Es gibt keine Kriterien für die Anerkennung von Überschreitungen der Ange-
messenheitsgrenzen. Diese sind im Einzelfall zu bewerten. Grundsätzlich ist die 
Haltung des LWL zunächst, dass nur im Rahmen der Angemessenheitsgrenze 
refinanziert wird. 
 
 

9. Wird bei Neubauten und Umbaumaßnahmen eine höhere qm-Zahl (bis zu 
53 qm/Platz) refinanziert, wenn der Abstimmungsbescheid vor Inkrafttre-
ten des APG + DVO erteilt wurde und 50 qm abgestimmt wurden, tatsäch-
lich aber 53 qm gebaut wurden? 
 
Hier ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Neubaus bzw. der Umbaumaß-
nahme maßgeblich. Sofern die Fertigstellung nach dem 02.11.2014 erfolgt, 
gelten zunächst mal alle Parameter der neuen gesetzl. Grundlagen, d.h. es 
können bis zum 53 qm pro Platz anerkannt werden. Diese Entscheidung trifft 
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aber der örtl. SHT und dokumentiert dies in der § 11 Abs. 3 APG-
Bescheinigung. 
 
Sofern die Inbetriebnahme vor dem 02.11.2014 erfolgte, werden die Para-
meter der GesBerVO angewandt, d.h. max. 50 qm pro Platz. 

 
 

10. Bei Umbaumaßnahmen gilt die bisher anerkannte und tatsächlich vor-
handene NGF von bisher maximal 50 qm. Flächenerweiterungen sind von 
dem örtl. SHT zu genehmigen.  
Gibt es hierzu bereits handlungsleitende Kriterien oder wäre dieser Be-
reich auch im Rahmen der Standardfestlegung bei der Kommune zu klä-
ren? 

 
Überschreitungen von Angemessenheitsgrenzen bzw. anerkannten Flächen ist 
immer eine Einzelfallentscheidung und durch den jeweiligen örtl. SHT zu tref-
fen. 
 

 
11. Gibt es Berechnungsmuster, die die Auswirkungen von evtl. Ausnahmege-

nehmigungen ermitteln? 
 

- Nein, da die Gegebenheiten einer jeden Pflegeeinrichtung sehr unter-
schiedlich sind. Als Beispiel könnte folgende Berechnung aufgezeigt wer-
den: 

 
Kosten für eine Ausnahmegenehmigung betragen 500.000 Euro. Bei einer 
Einrichtung mit 80 Plätzen und einer 97 %igen Auslastung wird wie folgt 
gerechnet: 
 
80 Plätze x 365 Tage x 97 % = 28.324 Berechnungstage (BT) 
 
Sofern es sich um eine Maßnahme ab dem 02.11.2014 handelt werden die 
Umbauten mit 4 % Refinanzierung berechnet.  
 
500.000 Euro : 25 Jahre = 20.000 Euro Abschreibungsaufwand pro Jahr 
 
20.000 Euro : 28.324 BT = 0,70 Euro pro BT 
 
Hinzuzurechnen sind noch die jährlich Zinsen für die 500.000 Euro. Bei 3 % 
sind noch 15.000 Euro jährlicher Aufwand hinzuzurechnen und auf die BT 
umzulegen = 0,52 Euro pro BT.  
Also insgesamt 1,22 Euro pro Bewohner und Tag Mehraufwand. 
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12. Wie ist mit den (großzügigen) Entscheidungen anderer Kommunen im 

Hinblick auf „nice-to-have“ Maßnahmen und Ausnahmegenehmigungen 
umzugehen? Hier sind insbesondere Kommunen, die sich in der Haus-
haltssicherung befinden, betroffen. 

 

Die festgesetzten Investitionskosten sind von allen Kommunen im Rahmen des 
Pflegewohngeldes zu finanzieren. 

 
 

13. Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Umbaumaßnahme: 
 
- Was bedeutet der Satz in den Umsetzungsrichtlinien unter Punkt 5.3 

„Umbauten in Eigentumsobjekten“: „Verglichen werden die Aufwen-
dungen bezogen auf die Angemessenheitsgrenze je qm Nettogrundflä-
che gemäß § 2 Abs. 2 APG DVO (nicht Umbauaufwand bezogen auf 
den Aufwand für 53 qm Neubau)“?  

 
Das heißt, dass der Umbauaufwand in der Bestandseinrichtung bezogen 
auf 50 qm pro Platz (bzw. wenn weniger als 50 qm, der tats. vorhandene 
qm-Wert) im Vergleich mit dem Neubauaufwand auch auf 50 qm gerech-
net wird (nicht mit 53 qm pro Platz). 
 

- Wann ist der Umbau einer Bestandseinrichtung wirtschaftlich, gibt es 
hier eine Wertgrenze (z.B. die Umbaukosten betragen x % der Kosten 
für einen Ersatzneubau)? Und wie wird der Restwert eines Bestandsge-
bäudes ermittelt? 

 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Umbaus ist unter 5.3 der Umset-
zungsrichtlinien erläutert.  
Folgende Parameter sind zu berücksichtigen: 
 

o Restwert der Bestandseinrichtung, bestehend aus: 
� Restwert des langfristigen Anlagevermögens 
� Restwert des sonst. Anlagevermögens 

 
o Feststellung des Aufwandes für „must-have“ Maßnahmen  

 
Die Summe daraus ist mit der Angemessenheitsgrenze ins Verhältnis zu 
setzen. Sofern der Umbau gleich oder kleiner ist als die Angemessenheits-
grenze geht man von der „Wirtschaftlichkeit“ der Umbaumaßnahme aus. 
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Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind natürlich auch geplante gravie-
rende Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. komplette Dachsanierung oder 
Fenstererneuerung) zu berücksichtigen. 

 
Der Restwert des Bestandsgebäudes wird ermittelt durch die Feststellung 
des Herstellungsaufwandes zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Berücksich-
tigung etwaiger Umbaumaßnahmen) und auf 50 Jahre (bzw. 25 Jahre) auf-
geteilt.  
Das sonst. Anlagevermögen wird ebenfalls zum Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme festgestellt und auf den Zeitpunkt der Restwertermittlung hochin-
dexiert (= Ersatz-, Wiederbeschaffung und Instandhaltung). 

 
 

14. Sofern z.B. eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene Maßnahme (bezo-
gen auf die Einzelzimmerquote und Bäder) erforderlich ist, sind auch alle 
übrigen Anforderungen des WTG umzusetzen. Sind in diesem Fall auch 
nach anderen Gesetzen zwingend vorgeschriebene Maßnahmen (z.B. Bau-
ordnung, Barrierefreiheit, Brandschutz) zu berücksichtigen?  
Gilt dies nur für die betroffenen Räume oder darüber hinaus auch für 
Maßnahmen, die nicht durch die Erfüllung der WTG-Regelungen bedingt 
sind (wenn z.B. der Brandschutz für das gesamte Bestandsgebäude den 
aktuellen Vorschriften anzupassen ist)? 

 
Sofern in einem Zimmer bzw. Bad gesetzl. zwingender Umbauaufwand erfor-
derlich ist, sind bei dem Umbau alle gesetzl. geforderten Standards zu erfüllen, 
auch Barrierefreiheit, Brandschutz etc. 
 
Sofern von der zuständigen Stelle des örtl. SHT Brandschutzauflagen gefordert 
sind, basieren diese ja auf gesetzl. Bestimmungen und sind somit must-have-
Maßnahmen.  

 
 

15. Welche Voraussetzungen sind für ein „Poolen“ von Plätzen (§ 3 Abs. 7 
APG-DVO) zu erfüllen? Kann ein Träger auch abzubauende Plätze aus ei-
ner bestehenden Einrichtung mit ausgeschriebenen Plätzen zusammenle-
gen? Hierzu liegen uns bereits zwei konkrete Anfragen vor. Wie wäre dies 
hinsichtlich des Erteilens einer Bedarfsbestätigung bzw. später der Förder-
fähigkeit der Einrichtung zu bewerten?  

 
Die Anforderungen des § 3 Abs. 7 APG DVO sind für sich genommen klar: 

• Die Plätze fallen durch die Umsetzung einer gesetzlich zwingend vorge-
gebenen Maßnahme weg, 

• ein Ersatz durch einen Umbau oder einen Ersatzneubau ist nicht mög-
lich, 
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• die Maßnahme wird bis zum 31.07.2018 durchgeführt und 
• für den Fall, dass mehrere örtliche Sozialhilfeträger beteiligt sind, alle 

örtlichen Sozialhilfeträger der Maßnahme zustimmen.  
 
Sofern diese Maßnahme in einem Kreis / einer kreisfreien Stadt stattfindet, die 
sich für die Einführung der kommunalen Steuerung auf der Basis einer ver-
bindlichen Bedarfsplanung entschieden hat, ist festzustellen, dass die durch 
das „Pooling“ entstehende Einrichtung keine Bedarfsbestätigung benötigt, da 
der § 11 Abs. 7 APG nur für neu entstehende Einrichtungen gilt, die zusätzliche 
Plätzen schaffen sollen. Es sind keine zusätzlichen Plätze, sondern bestehende 
Plätze, die ansonsten weggefallen wären, werden in einer neuen Einrichtung 
zusammengefasst. 
 
Die Zustimmung zu der Zusammenfassung von ausgeschriebenen Plätzen (es 
bestand also ein Bedarf an zusätzlichen Plätzen) mit Plätzen, die in einer ande-
ren Einrichtung desselben Trägers, der die Ausschreibung gewonnen hat, an-
sonsten weggefallen wären, ist im Rahmen des Abstimmungsverfahrens zu er-
teilen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch eine Zustimmung zu der 
Zusammenfassung im Nachhinein die Bedingungen der Ausschreibung geän-
dert werden. 
 
Im Falle der Zustimmung ist die neue Einrichtung in Gänze förderfähig. 
 
 

16. Gibt es schon Erfahrungen zum „Poolen“? 
 
Seitens des LWL nicht, es gab bereits mehrfach Anfragen, aber einen konkre-
ten Fall haben wir noch nicht vorliegen. 
 
Vielleicht können Sie sich untereinander im AK der Sozialplaner bzw. sofern 
heute noch Zeit ist können wir uns unter dem TOP Verschiedenes austauschen. 
 
 

17. Erfahrungsaustausch der Kommunen zu den gesetzlich nicht zwingenden 
Maßnahmen. Es wäre interessant zu erfahren, ob sich andere Kommunen 
schon positioniert haben, welche dieser Umbaukosten anerkannt werden.  
Gibt es auch schon Erfahren mit Ablehnungen von nice-to-have Maßnah-
men? 

Vielleicht können Sie sich untereinander im AK der Sozialplaner bzw. sofern 
heute noch Zeit ist können wir uns unter dem TOP Verschiedenes austauschen. 
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II. Fragen zur Stellungnahme des LWL 
 

1. Anforderung an Tagespflegen – was ist neben den 18 qm NGF zu fordern?  
In einem aktuellen Fall des Kreises ging es z.B. um die Anerkennungsfä-
higkeit eines Außenbereiches, der vom BLB gefordert wurde, aber auch im 
Raumprogramm des Landesrahmenvertrages nicht vorgesehen ist. Da ak-
tuell diverse Anfragen für Neubauvorhaben von Tagespflegen hier einge-
hen, wäre es sehr hilfreich hier noch mal einen Überblick zu bekommen. 
Vielleicht klärt sich aber auch einiges, wenn hier die Rückmeldungen zu 
den ersten Verfahren vorliegen, die an den LWL weiter geleitet wurden. 
 
Voraussetzung für die Förderung von Pflegeeinrichtungen ist die Beachtung 
der Anforderungen an die Wohnqualität nach dem WTG und den hierauf be-
ruhenden Rechtsverordnungen (§ 11 Abs. 3 APG NRW). 
Gem. § 2 Abs. 3 APG DVO können je Platz max. 18 qm Nettogrundfläche für 
teilstationäre Pflegeeinrichtungen berücksichtigt werden. 
Lt. § 38 WTG DVO müssen Tagespflegeeinrichtungen über einen angemesse-
nen großen Gemeinschaftsraum sowie ausreichende Rückzugsmöglichkeiten 
für die Tagesgäste (Ruheräume, Liegesessel) und sanitäre Anlagen (Waschbe-
cken, Dusche, separates WC) verfügen. 
Darüber hinaus geben weder APG noch WTG Anforderungen an die Tages-
pflege vor. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Bundesanzeiger am 28. Febr. 
2013 (Kennzeichen: BAnzAT 28.02.2013 B2.) die Maßstäbe und Grundsätze der 
Qualität und der Qualitätssicherung in der teilstationären Pflege (Tagespflege) 
veröffentlicht, deren Inhalt  durch einen Schiedsspruch der Schiedsstelle vom 
10.12.2012 ergänzt wurde. 
Danach wird für Tagespflegeeinrichtungen u.a. für die räumlichen Vorausset-
zungen gefordert, dass Bewegungsmöglichkeiten im Freien vorhanden sein 
müssen (s. Ziff. 2.3). 
 
Eine nähere Definition über die Bewegungsmöglichkeiten im Freien ist nicht 
vorgegeben.  
 
Durch die APG DVO werden sowohl im § 7 (Erbpacht) als auch im § 8 Abs. 5 
(Mieteinrichtungen) Aufwendungen für Freiflächen bis max. 50 qm pro Platz in 
der Refinanzierung berücksichtigt. Damit ist den Anforderungen des Schieds-
spruchs Genüge getan. Die Bewegungsmöglichkeiten im Freien sind nicht der 
NGF (Flächen innerhalb des Gebäudes) hinzuzurechnen. 
Ferner sind analog der Regelung für die vollstationären Einrichtungen Terras-
sen und Balkone in den maximal anerkennungsfähigen 18 qm pro Platz enthal-
ten. 
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2. Wie sieht die Stellungnahme des LWL zur Wirtschaftlichkeit gemäß § 10 

Absatz 2 APG DVO im Abstimmungsverfahren aus? 
 

Die Stellungnahme umfasst zum Einen die Berechnung des Restwertes einer 
Einrichtung, den geplanten Umbauaufwand – aufgeteilt in must-have und ni-
ce-to-have Maßnahmen und Berücksichtigung von etwaigen größeren 
Instandhaltungsmaßnahmen. Die Summe wird ins Verhältnis zur Angemessen-
heitsgrenze gesetzt. 

 
 

3. Soweit Bestandseinrichtungen die Anforderungen nach § 47 Abs. 3 WTG 
bereits erfüllen (80 % EZ-Quote + zugeordnete Bäder mind. Tandemlö-
sung) und keine baulichen Änderungen vornehmen müssen, erteilt die Be-
hörde die Bescheinigung nach § 11 Abs. 3 APG NRW. 

 
Ist in diesen Fällen die Beteiligung der Architekten des LWL erforderlich 
(gemeinsame Besichtigung der Einrichtung)? 
 
Hierzu gibt es noch keine Abstimmung zwischen den Landschaftsverbänden 
und den Kommunen. Grundsätzlich ist zunächst der örtl. SHT gefragt, die Ein-
richtung zu besichtigen. Sofern Unterstützung bei der „Bewertung“ dieser Be-
standseinrichtung hinsichtlich der gesetzl. geforderten Standards erforderlich 
ist, können die Kollegen vom BLB im Rahmen der Prüfung sicherlich weiterhel-
fen. Ermittlungen von Gebäudedaten (Kosten, Flächen u.a.) sind jedoch vom 
Träger mit seinen Fachberatern zu leisten. 

 
 

4. Anerkennung von Überhangflächen bei Umbaumaßnahmen; wann sind 
Überhangflächen (über 50 qm/ Platz) unter bestimmten Umständen aner-
kennungsfähig? Stichwort: Dortmunder Modell. 

 
Sofern eine Bestandseinrichtung bisher 80 Plätze mit 4.000 qm (=50 qm pro 
Platz) hatte, jedoch die EZ-Quote noch nicht erfüllt hat und nunmehr auf 75 
Plätze reduzieren muss, werden die bisher anerkannten 4.000 qm auch weiter-
hin bei 75 Plätzen anerkannt, d.h. es stehen dann 53,33 qm pro Platz zur Ver-
fügung. Die Anerkennung der Flächen ist nur maßgeblich für die Instandhal-
tungspauschalen und die Refinanzierung des langfristigen Anlagevermögens. 
Das sonst. Anlagevermögen wird anteilig gekürzt. 
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5. Der Leistungsanbieter hat auch bei Modernisierung von Mietobjekten eine 

Aufstellung von Bauunterhaltungsmaßnahmen und deren Kosten einzu-
reichen, sofern eine Anerkennung beantragt wird. Diese Kosten sind 
Instandhaltungskosten und keine Baukosten. Die Angabe dieser Aufwen-
dungen dient der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Gesamtmaßnahme.  
Kann davon ausgegangen werden, dass der Sozialhilfeträger hierzu keine 
Bewertung abgeben muss, sondern dass diese Betrachtung im Rahmen der 
baufachlichen Stellungnahme des LWL erfolgt?  
 
Bei diesen „Modernisierungsmaßnahmen“ handelt es sich um Umbaumaß-
nahmen bei Mieteinrichtungen gem. § 8 Abs. 6 APG DVO, hier übernimmt der 
Vermieter die Kosten für die gesetzl. zwingenden Maßnahmen. Diese wer-
den wie eine „Eigentümermaßnahme“ abgerechnet. Hier wird der Aufwand für 
den Umbau ähnlich einer Maßnahme bei einer Eigentumseinrichtung berech-
net und der Vermieter kann den vom LWL ermittelten Aufwand für die Dauer 
von 25 Jahren auf die „Miete“ aufschlagen. 
Danach entfällt dieser Betrag wieder. 
Insofern sind die Kollegen des BLB in die Bewertung dieser Maßnahme einge-
bunden. 
Sind „normale“ Instandhaltungsmaßnahmen in der Modernisierungsmaßnah-
me enthalten, sind diese – wie bei einer Eigentumseinrichtung auch – aus dem 
Bauaufwand heraus zu rechnen. Diese hat dann der Vermieter in Eigenregie 
durchzuführen. 

 
 
III. Bedarfsplanung 

 
1. Örtliche Planung nach § 7 APG 

Eine einheitliche Handhabung der örtlichen Planungen indiziert eine Ori-
entierung an möglichst einheitlichen Parametern in allen Kreisen in NRW. 
 
Gibt es Überlegungen bei anderen Kreisen gemeinsame Parameter für die 
örtliche Planung zu vereinbaren? 
 
Frage an das Plenum? Evtl. Austausch im Rahmen des Arbeitskreises der Sozi-
alplaner oder heute unter TOP Verschiedenes, sofern es die Zeit erlaubt. 

 
 

2. Wann ist eine Bedarfsbestätigung erforderlich; bei neuen Einrichtungen 
oder auch bei zusätzlichen Plätzen in einer Bestandseinrichtung? 

 
Hinzuweisen ist auf die angepassten Umsetzungsrichtlinien mit Stand 
15.09.2015. „Platzzahlerweiterungen in Bestandseinrichtungen, die im Rahmen 
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von Umbaumaßnahmen nach § 10 Abs. 6 Satz 3 APG abgestimmt werden, be-
nötigen die Zustimmung des öSHT. Diese Zustimmung ist zwar auch abhängig 
von der Bedarfssituation in der Kommune, ist aber in jedem Fall erforderlich – 
auch wenn keine verbindliche Bedarfsplanung vorliegt. Versagt der öSHT die 
Zustimmung für die Platzzahlerweiterung so können die Kosten für die zusätz-
lichen Plätze nicht im Rahmen der Feststellung berücksichtigt werden, d.h. es 
erfolgt keine Refinanzierung dieser Aufwendungen. 
 
 

3. Der Kreis hat in seiner verbindlichen Pflegebedarfsplanung auch einen 
grundsätzlichen Bedarf an zusätzlichen Tages- und Kurzzeitpflegeplätzen 
festgestellt, diesen Bedarf jedoch nicht mit konkreten Platzzahlen hinter-
legt. Ist dieser Bedarf ebenfalls auszuschreiben?  

Zum Ersten ist zu fragen, ob der Kreis auch die Förderung der zusätzlichen Ta-
ges- und Kurzzeitpflegeplätze von der Erteilung einer Bedarfsbestätigung ab-
hängig gemacht hat. Wenn diese Voraussetzung vorliegt und die verbindliche 
Bedarfsplanung einen Bedarf an zusätzlichen Plätzen ergeben hat, muss die 
Schaffung dieser Plätze nach § 27 APG DVO ausgeschrieben werden. 
 
 

4. Wie sind Einrichtungen mit eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen bei der 
Vergabe der ausgeschriebenen vollstationären Pflegeplätze zu bewerten? 
Beispiel: Für eine Gemeinde wurde ein Bedarf an zusätzlich 50 vollstatio-
nären Pflegeplätzen festgestellt. Es bewirbt sich ein Träger, der eine Ein-
richtung mit 50 vollstationären sowie 30 eingestreute Kurzzeitpflegeplät-
zen errichten möchte. Der Träger verpflichtet sich, die 30 Plätze auch stets 
für Kurzzeitpflege freizuhalten bzw. zu verwenden. Ist die Erteilung einer 
Bedarfsbestätigung und damit eine Förderung möglich oder nicht?  

Auch hier ist zunächst grundsätzlich zu klären, für welche Einrichtungsformen 
der Beschluss nach § 11 Abs. 7 APG gefasst wurde. Angenommen der Be-
schluss gilt nur für die vollstationäre Dauerpflege und es ist ein Bedarf an 50 
zusätzlichen Plätzen ermittelt worden, kann einem Bieter, der zusätzlich 30 
Plätze der Kurzzeitpflege (für die keine Bedarfsbestätigung erforderlich wäre) 
mit errichten möchte, die Bedarfsbestätigung nach Auswertung der Bedarfs-
ausschreibung erteilt werden. 
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5. § 10 Abs. 6 Satz 3 APG stellt fest das Aufwendungen für Maßnahmen, die 
zu einer Erweiterung des bisher vorhandenen Platzangebotes führen, nur 
anerkannt werden können, wenn ohne sie ein entsprechende Angebot an 
Plätzen in stationären Einrichtungen nicht sichergestellt werden kann. 
 
Wie ist der Charakter dieser Vorschrift einzuordnen und umzusetzen? 
 
Unter Hinweis auf die Antwort zu Frage 2 muss der örtliche Träger der Sozial-
hilfe darlegen, ob ein Bedarf an den zusätzlichen Plätzen besteht. Die 80-
Platz-Grenze nach dem WTG ist zu berücksichtigen. 
 
 

6. Müssen die Umbaumaßnahmen auch in der Kommunalen Konferenz Alter 
und Pflege vorgestellt und beraten werden? Ich war bisher der Meinung, 
dass es sich bei den Investitionsvorhaben gem. § 8 Abs. 2 Nr. 7 APG nur 
um Neubaumaßnahmen handelt, so wie es in der Begründung zum APG 
erklärt wird. Oder bezieht sich die Vorstellung der Umbaumaßnahme in 
der Konferenz Alter und Pflege nur auf Einrichtungen, die zusätzliche 
Plätze schaffen wollen? 
 
Ja, alle Investitionsvorhaben bei teil- und vollstationären Pflegeeinrichtung 
sind in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege vorzustellen. Die negative 
Rechtsfolge – keine Förderung – gilt allerdings nur bei Neubauvorhaben. 
Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht umfasst. 
 

 
7. Wenn noch Zeit und Möglichkeit besteht, wäre ein interkommunaler Aus-

tausch zu dem Thema der verbindlichen Pflegebedarfsplanung interes-
sant. Wie ist der Stand der Entscheidungsfindung, wie werden aktuelle 
Prognosezahlen hinsichtlich der Entwicklung der Pflegebedürftigkeit und 
des Platzabbaus der stationären Pflegeeinrichtungen aufgestellt? 

Frage an das Plenum? Austausch im Rahmen des AK Sozialplaner bzw. unter 
TOP Verschiedenes, soweit es die Zeitschiene zulässt. 

 
 
IV. Wohnqualität  
 

1. Nach §2 (1) APG sollen Angebote orts- bzw. stadtteilbezogen vorgehalten 
und weiterentwickelt werden, so dass die Menschen am Ort ihrer Wahl 
wohnen können, dabei sind alle Wohnformen vorrangig einzubeziehen, 
die eine Alternative zur vollstationären Versorgung darstellen. 
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§1(1) WTG beschreibt als übergeordnetes Ziel insbesondere kleine Wohn- 
und Betreuungsangebote zu fördern und eine quartiersnahe Versorgung 
mit Betreuungsleistungen zu ermöglichen. 
Voraussetzung für die Förderung ist nach §11 (3) APG die Anforderungen 
an die Wohnqualität nach WTG, dessen Zweck es ist, eine quartiersnahe 
Versorgung mit Betreuungsleistungen zu ermöglichen. 
 
Wie bindend sind diese Ziele? 
 
Wenn von den Zielen abgewichen werden soll, ist darzulegen, warum das er-
forderlich ist. 

 
 

2. Barrierefreiheit (§ 4 WTG/§ 4 APG) ist bei Umbauten umzusetzen. 
Die Zuständigkeiten zur Überprüfung der Barrierefreiheit bei Angeboten 
die dem WTG unterliegen ist nach wie vor unklar. 
Während die Gesetzesbegründung zu § 4 Abs. 7 WTG (wie auch in der 
Vergangenheit) eine eindeutige Zuordnung zum Baurecht vornimmt, tra-
gen die Bauämter immer wieder vor, dass die DIN 18040 bisher nicht als 
anerkannte Regel der Technik im Baurecht eingeführt ist und insofern ei-
ne Normierung der Baulichen Barrierefreiheit in baurechtlichen Bestim-
mungen nicht stattgefunden hat. 
Im Gegensatz zu dieser Argumentation wird durch das MGEPA vorgetra-
gen, dass die bauliche Barrierefreiheit durch die Bauaufsicht zu prüfen 
und durchzusetzen ist. 
 
Wie werden festgestellte Mängel (Nichteinhaltung) durch die Bauaufsicht 
überprüft? 

 
Das WTG verweist auf das Baurecht. § 55 der Landesbauordnung bestimmt: 

§ 55 Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allge-
meinen Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderung, al-
ten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne 
fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. 

 

(2) Absatz 1 gilt insbesondere für: 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
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5. Verkaufs- und Gaststätten, 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. Bei Stellplätzen und Garagen 
muss mindestens 1 vom Hundert der Einstellplätze, mindestens jedoch ein Ein-
stellplatz, für Schwerbehinderte Menschen vorgehalten werden. 

(3) Für bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, die über-
wiegend oder ausschließlich von Menschen mit Behinderungen oder alten 
Menschen genutzt werden, wie 

1. Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und Heime für Behinderte, 
2. Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflegeheime und Altenwohnungen 

gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden 
Teile, sondern für die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen. 

 
Damit ist aus meiner Sicht die Zuständigkeit eindeutig geklärt. 

 
 

3. Definition Barrierefreiheit/Rollstuhlgerechtigkeit 
In den Umsetzungsrichtlinien steht, dass der örtliche Sozialhilfeträger die 
Anzahl der Rollstuhlzimmer bestimmen kann. Man geht davon aus, dass 
durch die Anhebung der Maximalfläche pro Platz um 3 m² alle Zimmer 
rollstuhlgerecht ausgestattet sein können. Gleichzeitig wird jedoch auch 
angegeben, dass die Allgemeinflächen auch entsprechend größer gestaltet 
werden sollen, wenn diese von Rollstuhlfahrern genutzt werden.  
Wie soll das Verhältnis zwischen Individual- und Gemeinschaftsflächen 
ausgestaltet werden? 
 
Hier verweise ich auf die angepassten Umsetzungsrichtlinien (Stand: 
15.09.2015).  
„Das Raumprogramm geht von einer theoretischen Planung für Neubauten 
aus, bei der alle Aspekte wie Grundstücksbeschaffenheit (ebene Fläche), bau-
rechtliche Festsetzungen, (Geschossigkeit) oder Ausrichtung bezüglich der 
Himmelsrichtung vollständig gegeben sind. 
Die tatsächlichen Planungen bedürfen flexibleren Vorgaben, so dass eine Ein-
richtung mit 100 % Rollstuhlnutzern zwar möglich, aber nicht zwingend vorge-
schrieben werden sollte.  
Die Anzahl der rollstuhlgerechten Zimmer sollte bei Neueinrichtungen im Ein-
zelfall vom örtlichen SHT festgelegt werden. Aufgrund des angehobenen Flä-
chenwertes von 53 qm pro Platz ist davon auszugehen, dass alle Zimmer roll-
stuhlgerecht hergerichtet werden können.  
Die gesamte Pflegeeinrichtung muss nach DIN 18040 bezüglich der Bewe-
gungsflächen barrierefrei geplant werden.  
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Räume und Verkehrsflächen, die auch von Rollstuhlfahrer/innen genutzt wer-
den, sind zusätzlich nach der DIN 18040-2 [R] bezüglich der Bewegungsflächen 
zu planen, d.h. die Allgemeinflächen sind auch rollstuhlgerecht! 

 
 

V. PfAD.invest 
 

1. Erhält der örtl. SHT Zugang zu PfAD.invest, um die dort gemachten Anga-
ben abgleichen zu können? 
 
In der ersten Stufe nicht. Perspektivisch ja. 
 
 

2. Welche Behörde pflegt die erteilten Ausnahmegenehmigungen im Rah-
men des Antragsverfahrens in PFAD.invest ein? 
 
Der Träger muss im Rahmen des Antragsverfahrens auf Feststellung die Be-
scheinigung des örtl. SHT vorlegen und über PfAD.invest hochladen.  
 
 
 
 
Stand: 07.12.2015 


