
Vergütungsvereinbarung 
 

für die Einrichtung 
 
 

zwischen 
 

als Einrichtungsträger 
 und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

 
 

§ 1 

Leistungsgerechte Vergütungen 

 

(1) Grundlage für die Vergütungsvereinbarung ist die Leistungsvereinbarung vom ... . 

(2) Die Vergütungsvereinbarung entspricht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit. Mit der Vergütungsvereinbarung wird die 
Einrichtung in die Lage versetzt, die in der Leistungsvereinbarung vereinbarte 
Leistung zu erbringen. 

(3) Die Vergütung besteht mindestens aus Grundpauschale, Investitionsbetrag und 
Maßnahmepauschale. 

§ 2 

Grundpauschale, Investitionsbetrag 

Folgende Pauschalen werden je Anwesenheitstag wie folgt vergütet: 

1) Grundpauschale       

2) Investitionsbetrag     

§ 3 

Maßnahmepauschalen 

 

Die Maßnahmepauschale beträgt je Anwesenheitstag für: 

 

Leistungstyp In EURO 

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  

 

 

 

 

 



 

§ 4 

Gesondert abrechenbare Aufwendungen 

Solange keine neuen Vereinbarungen getroffen werden, behalten die bereits be-
stehenden Vereinbarungen im Sinne des § 16 Landesrahmenvertrages gemäß 
§79 SGB XII Gültigkeit ( z.B. Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in 
Werkstätten für Behinderte, Barbetrag zur persönlichen Verfügung, Beförde-
rungskosten ). 

 

§ 5 

Abwesenheitsregelung 12 

(1) Die vereinbarte Vergütung wird nach Kalendertagen abgerechnet. Der Aufnahme- 
und der Entlassungstag gelten je als ein voller Betreuungstag, bei einer gesam-
ten Verweildauer von weniger als 24 Stunden jedoch als ein Tag. Bei Wechsel 
von einem Heim in ein anderes wird der Entlassungstag nicht berechnet. Ist ein 
Heimbewohner bis zu 3 Tagen abwesend, so wird für diese Zeit die volle Vergü-
tung erhoben. Bei einer vorübergehenden Abwesenheit von mehr als 3 Tagen 
kann vom ersten Tag der vollen Abwesenheit an eine Platzgebühr berechnet 
werden, wenn der Heimplatz in diesem Zeitraum freigehalten wird. Innerhalb ei-
nes jeden Kalenderjahres besteht Anspruch auf Platzgebühr höchstens für 28 
Tage, sofern nicht der Kostenträger auf Antrag im Einzelfall einer anderen Rege-
lung zugestimmt hat ( z.B. bei Teilnahme an Kur- und Erholungsmaßnahmen und 
längerem Krankenhausaufenthalt usw.). Die Platzgebühr beträgt 75 v.H. der Ver-
gütung. 

(2) Soweit zwischen Einrichtungsträgern und Kostenträgern von den in Absatz 1 
getroffenen Regelung abweichende Abwesenheitsregelungen vereinbart worden 
sind bzw. künftig vereinbart werden, gelten diese. 

 

                                                
1 "Die Bestimmungen des § 5 finden bei Leistungen nach dem Leistungstyp 27 keine Anwendung. 
Stattdessen sind Abwesenheitszeiten bei der Vereinbarung der kalkulatorischen Durchschnittsbele-
gung wie bisher unter Beachtung der bestehenden Mindestauslastungsquote angemessen zu berück-
sichtigen. Als Anhaltswert für die Mindestauslastung wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
derzeit in der Regel 85 % angesetzt."  
 
2 Bei LT 26 lautet die Abwesenheitsregelung: 

"Die vereinbarte Vergütung wird nach Kalendertagen abgerechnet. Der Aufnahme- und der Entlas-
sungstag gelten je als ein voller Betreuungstag, bei einer gesamten Verweildauer von weniger als 
24 Stunden jedoch als ein Tag. Bei Wechsel von einem Heim in ein anderes wird der Entlassungs-
tag nicht berechnet. Ist ein Heimbewohner bis zu 42 Tagen (6 Wochen) abwesend, so wird für diese 
Zeit die volle Vergütung erhoben." 

 



 

§ 6 

 

Schlussbestimmungen 

(1) Soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vereinbarungen 
des Landesrahmenvertrages NRW - stationärer Teil. 

 
(2) Diese Vereinbarung gilt vom ...  bis  zum ... , längstens bis zum Ablauf der 

Leistungsvereinbarung.  
 
(3) Nach Ablauf des Vergütungszeitraumes gelten die vereinbarten oder festgesetzten Ver-

gütungen bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter. 
 
(4) Ist ein Teil dieser Vereinbarung nichtig, so bleiben die übrigen Regelungen wirksam. 

 

 

 

 

 

i.A. 

 

  

Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe  Träger der Einrichtung 


