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Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Mitgliedsnummer  
  NG/SV    NW 17. Januar 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

 

neben dem Betrieb einer Pflegeeinrichtung und der (Re-)Finanzierung der Personal- und Sach-

kosten über die Pflegesätze ist der Bereich der Investitionsaufwendungen ein wichtiger Dreh- 

und Angelpunkt, der darüber entscheidet, ob die Einrichtung wirtschaftlich am Markt bestehen 

kann. Bei den Mieteinrichtungen ist der größte investive Aufwand der monatlich zu zahlende 

Mietzins (Dazu kommen noch Aufwendungen für die Instandhaltung am Gebäude und der Aus-

stattung und z.B. auch die anfallenden Ersatzbeschaffungen). 

 

Zur Refinanzierung all der in diesem Bereich anfallenden Aufwendungen stellen Sie Ihren Be-

wohnern kalendertäglich einen bestimmten Betrag in Rechnung – die sog. Investitionskosten. 

Die Höhe dieses kalendertäglichen Betrages wird vom Landschaftsverband für jede Einrichtung 

individuell ausgerechnet. Grundlage für diese Berechnung ist das Alten- und Pflegegesetz (APG) 

und die entsprechende Durchführungsverordnung (APG DVO). 

 

Die APG DVO sieht vor, dass nach einem gewissen Zeitraum des Bestandsschutzes ab Januar 

2021 nicht mehr die bisher im aktuellen Investitionskostenbescheid anerkannte und nach altem 

Recht berechnete Mietzinshöhe in die Berechnung der Investitionskosten einfließt, sondern le-

diglich eine sogenannte fiktive Vergleichsmiete. Diese liegt nach unseren Recherchen im 

Durchschnitt in NRW ca. 30% unterhalb der bisherigen bzw. tatsächlichen Miete. 

 

Das bedeutet, dass viele von Ihnen ab dem nächsten Jahr Ihre Ausgaben für Miete nicht mehr 

komplett oder wenigsten zum ganz überwiegenden Teil über die Einnahmen aus den Investiti-

onskostenzahlungen Ihrer Bewohner refinanzieren können, sondern jeden Monat immense Ver-

luste hinnehmen müssen. 

 

http://www.bpa.de/
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Was also tun? 

 

Wir möchten diesen komplexen Sachverhalt für Sie greifbar machen, Ihnen die Hintergründe 

verständlich darlegen, aber vor allem Handlungsoptionen aufzeigen. Aus unserer Sicht gibt es 

fünf Optionen, die in Frage kommen können: 

 

1. Im Förderrecht bleiben mit den 10 Prozent Aufschlag auf die Vergleichsmiete nach § 8 

Abs. 9 Satz 3 APG DVO 

2. Im Förderrecht bleiben mit Ausnahmegenehmigung zur weiteren Überschreitung der 

Vergleichsmiete nach § 8 Abs. 9 Satz 5 APG DVO 

3. Im Förderrecht bleiben und die sog. „Investorenregelung“ nutzen, die mit der Novelle der 

APG DVO geschaffen werden soll 

4. Im Förderrecht bleiben und mit dem Vermieter vereinbaren, die Mietzinsverpflichtung 

entsprechend nach unten anzupassen 

5. Aus dem Förderrecht „austreten“ bzw. keinen Antrag in 2020 stellen und mit dem örtli-

chen Sozialhilfeträger Vereinbarung nach SGB XII zur Übernahme der Investitionskosten 

für Sozialhilfeempfänger schließen  

 

Die Entscheidung, welche Option für Sie und Ihre Einrichtung die richtige und zielführende ist, 

kann nur ganz individuell getroffen werden. Bei dem Prozess der Entscheidungsfindung wie auch 

bei den weiteren notwendigen Schritten begleitet Sie auch sehr gerne unsere bpa servicege-

sellschaft.  

 

Doch zunächst ist es wichtig, dass Sie einen Überblick über die Situation und die bestehenden 

Möglichkeiten erhalten. Daher haben wir eine Informationsveranstaltung im Workshopformat 

konzipiert, die wir Ihnen an 7 Standorten in NRW anbieten und die wir Ihnen dringend ans Herz 

legen möchten. Ihre Anfahrt sollte nicht zu lang und Ihre Teilnahme aufgrund der Vielzahl der 

Termine in jedem Fall möglich sein. Denn die Zeit drängt…! Für einige der Handlungsoptionen 

sind erfahrungsgemäß monatelange Verhandlungen einzuplanen und es gilt das Risiko, dass 

Ende 2020 keine Lösung gefunden wurde, unbedingt zu vermeiden! 

 

Daher melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular (s. Anl.) an, kommen Sie zur Veranstal-

tung und beginnen Sie damit, Ihrer Einrichtung den Weg für 2021 zu ebnen, damit Sie auch lang-

fristig noch wirtschaftlich arbeiten können.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Norbert Grote 

Leiter der Landesgeschäftsstelle 




