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Einleitung 

Wir freuen uns, im Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf der Siebten 

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Alten- und 

Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 8 a SGB XI Stellung nehmen zu 

dürfen.  

Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr, um bei der Änderung der Verordnung die 

Interessen und Standpunkte von Verbraucherinnen und Verbrauchern / Nutzerinnen 

und Nutzern, die wir als Verbraucherschutzverein vertreten, in das Verfahren mit 

einfließen zu lassen. 

 

Zu 2. Änderungen des § 2 

 Zu a) Änderungen des Absatz 2 

Die vorgesehene Anhebung der Angemessenheitsgrenze von 1.887,00 € auf 

2.378,16 € stellt eine Anhebung dieser Grenze um ca. 25 % dar. Diese Erhöhung 

halten wir für nicht tragbar. Die zusätzlichen Kosten werden im Rahmen der 

Berechnung der Investitionskosten auf die Nutzerinnen und Nutzer abgewälzt. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Kosten der vollstationären Pflege auch 

in den übrigen Kostensätzen Pflege, Unterkunft und Verpflegung überproportional 

steigen, werden die Nutzerinnen und Nutzer damit bei den Investitionskosten 

zusätzlich belastet. Dies ist von vielen Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr aus 

eigenen Mitteln bezahlbar.  

Auch wenn wir sehen, dass die Angemessenheitsgrenzen bisher zu knapp 

bemessen waren, um qualitativ ansprechende Pflegeplätze herzustellen, sollte die 

Steigerung moderater ausfallen und die Angemessenheitsgrenze bei 2.100,00 € 

festgeschrieben werden. Immerhin steht den Einrichtungen ab Inkrafttreten der 

geänderten Verordnung die Indexierung des Betrages zur Seite, wie dies bisher auch 

schon der Fall gewesen ist. 

Diese Problematik wird bei der vorgesehenen Erhöhung der Angemessenheitsgrenze 

bei Errichtung einer Zentralküche nochmals verschärft. Auch hier sehen wir die 

Notwendigkeit einer auskömmlichen Finanzierung. Die Nutzerinnen und Nutzer 

haben davon aber nur dann einen Vorteil, wenn bei Vorhandensein einer 

Zentralküche die Kosten der Verpflegung geringer sind als bei einer Verpflegung 

mittels Drittanbietern. Es wäre daher aus Nutzersicht sinnvoll, bei der Regelung ein 

Korrektiv dergestalt einzufügen, dass die Angemessenheitsgrenze bei Einbau einer 

Zentralküche nur dann um 100,00 € erhöht wird, wenn im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens sichergestellt ist, dass die Verpflegungskosten geringer 

sind als im Schnitt der durch Drittanbieter versorgten Einrichtungen. 
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Zu 6. Änderungen des § 6 

Hier gilt das oben unter Zu 2. Gesagte entsprechend. 

 

Zu 7. Änderungen des § 8 

Zu h) 

Grundsätzlich halten wir eine Lösung, die sich nicht an der ortsüblichen 

Vergleichsmiete nach § 558 BGB orientiert, für erstrebenswert, da die 

wohnraummietrechtlichen Vorschriften auf Gewerbeimmobilien wie Sie hier vorliegen 

nicht passen. Alleine die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete ist schon 

schwer oder gar nicht möglich. Allerdings halten wir eine mögliche Überschreitung 

der Miet- und Pachtzahlungen zum Vertragsstand 1. Februar 2014 um bis zu 10 % 

für problematisch. Gerade bei Gewerbeimmobilien ist eine Indexierung der Miete 

nach dem Verbraucherpreisindex (oder einem ähnlichen Index) üblich und unserer 

Ansicht nach auch ausreichend. Hier sollte eine solche Steigerung der Miete, 

gebunden an den Verbraucherpreisindex, Grundlage der Berechnung der 

Investitionskosten sein, aber auch nur dann, wenn der zugrunde liegende Mietvertrag 

eine Mieterhöhung überhaupt vorsieht. Gleiches sollte für die Modelle Pacht und 

Erbpacht gelten. Bei Einführung einer solchen Regelung könnte man auf die 

Regelungen in den Absätzen 11 bis 13 verzichten. 

Uns ist bewusst, dass Einrichtungen eventuell auf einen Besitzstand pochen können, 

wenn Sie durch die oben angedachte Regelung gegenüber der bisherigen 

Rechtslage benachteiligt werden. Diese Nachteile können durch 

Übergangsregelungen ausgeglichen werden.  

Eine Indexierung der Miete hat den Charme der Einfachheit und Übersichtlichkeit und 

ist der bisherigen, sehr komplizierten Regelung vorzuziehen.  

  

 

 

 

 

 

  


