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Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
und nach § 925GB XI 

Anlagen: 
• im Rahmen der Verbändeanhörung . eingegangene 

Stellungnahmen 
• Ergänzende Anmerkungen zu den Regelungsvorschlägen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

das Kabinett hat in seiner Sitzung am 19. Mai 2015 beschlossen, den 
beigefügten Entwurf der Verordnung zur Änderung der "Verordnung 
zur Ausführurig des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
und nach § 92 SGB XI" dem Landtag zur Herstellung des 
Einvernehmens zu übersenden. 

Für die Beratung der Änderungsverordnung im Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales möchte ich Ihnen die anliegenden 
Informationen zur Verfügung stellen. 

Vor der Beschlussfassung im Landeskabinett hatte mein Haus eine 
Verbändeanhörung zu dem Verordnungsentwurf durchgeführt. Die von 
den beteiligten Verbänden im Rahmen der durchgeführten 
Verbändeanhörung abgegebenen Stellungnahmen füge ich 
diesem Schreiben als Anlage bei. Die Stellungnahmen sind 
nicht zur Veröffentlichung bestimmt, da es sich bei einer 
Verbändeanhörung seitens der Landesregierung nicht um 
ein öffentliches Verfahren handelt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
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der Ausschussmitglieder verwenden würden. Die Verbände sind vorab 
darüber unterrichtet worden, dass eine Übersendung ihrer 
Stellungnahmen an den Landtag vorgesehen ist. 

Die ebenfalls beigefügten ergänzenden Anmerkungen sollen Ihnen 
und den Mitgliedern des Ausschusses relativ komprimiert die 
Einordnung der Änderungen in den ja doch schon einige Wochen 
zurückliegenden Beratungsprozess zum GEPA NRW e~leichtern und. 
unsere Überlegungen, die dem Entwurf zugrunde liegen, erläutern. 

Zur Beantwortung evtl. Fragen stehen ich und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter meines Ministeriums Ihnen und dem Ausschuss gern zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

0_6-- ~ß-
Barbara Steffens 
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Entwurf einer Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein

Westfalen und nach § 928GB XI (Vorlage 16/2943) 

Ergänzende Anmerkungen des MGEPA zu den Regelungsvorschlägen 

Die Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
und nach § 92 SGB XI (APG DVO NRW) ist am 2. November 2014 in Kraft getreten. 

Dabei konnte die. im Rahmen der Landtagsberatungen in das Alten- und 
Pflegegesetz Nord rhein-Westfalen (APG) neu aufgenommene 
Verordnungsermächtigung des § 11 Absatz 8 APG zu der neuen gesetzlichen 
Möglichkeit einer "kommunalen Bedarfssteuerung" noch nicht umgesetzt werden. 
Das MGEPA hat daher bereits bei der Verabschiedung des Gesetzes zugesagt, eine 
Ergänzung zur APG DVO NRW zu erarbeiten, die für den Fall, dass 
• ein Kreis I eine kreisfreie Stadt beschlossen hat, die Förderung zusätzlicher 

Plätze in neuen stationären Pflegeeinrichtungen von einer "Bedarfsbestätigung" 
. abhängig zu machen, 

• im Rahmen der verbindlichen Bedarfsplanung ein Bedarf an zusätzlichen 
Einrichtungen festgestellt wird und 

• mehrere Trägerinnen und Träger Interesse bekunden, zur Deckung des 
festgestellten Bedarfs eine neue Einrichtung errichten zu wollen, 

ein diskriminierungsfreies Auswahlverfahren regelt, mit dem die Trägerin I der Träger 
ermittelt werden kann, die I der künftig in den Genuss einer öffentlichen Förderung 
für ihre I seine zusätzlichen Plätze kommt. 

Diese Ergänzung wird mit dem Entwurf der Änderungsverordnung jetzt vorgelegt. 
Zentraler Bestandteil der Änderungsverordnung sind deshalb die Regelungen zur 
Umsetzung des Verfahrens nach § 11 Abs. 7 APG NRW. 

Daneben hat sich. das MGEPA entschlossen, auf der Grundlage der Gespräche, die 
im Rahmen des im Herbst 2014 gestarteten Verfahrens zur Umsetzung der 
Investitionskostenberechnung mit den Verbänden der Träger und Pflegebedürftigen, 
den Landschaftsverbänden und den Kommunalen Spitzenverbänden geführt werden, 
bereits mit der vorgelegten Änderungsverordnung Detailregelungen, die konsensual 
als lückenhaft oder missverständlich erkannt wurden, zu ändern bzw. zu ergänzen. 
Hierdurch würde gewährleistet, dass diese Korrekturen bereits im Rahmen des 
Antragsverfahrens für die Festsetzungen der Jahre 2015 und 2016 umgesetzt 
werden und unmittelbar in die Programmierung des für die Landschaftsverbände 
erstellten IT -Systems einfließen können. Hierdurch würden spätere Korrekturen v.a. 
an dem komplexen IT -Verfahren vermieden. 

Angesichts der Tatsache, dass alle ca. 2.500 stationären Pflegeeinrichtungen in 
NRW ihre Anträge auf Festsetzung für die Jahre 2015 und 2016 bis zum 31. August 
2015 stellen müssen und diese bis zum 15. November 2015 beschieden sein sollen, 
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wäre für eine Aufnahme der Änderungen bereits in das Erstverfahren eine 
Verabschiedung der Verordnung vor der Sommerpause erforderlich. Falls diese 
Zeitplanung sich im weiteren Beratungsverfahren als nicht umsetzbar erweisen sollte, 
würde das IT -Verfahren an der bisherigen Rechtslage ausgerichtet. 

Gegenstand dieser ersten Verordnungs-Änderung soll und kann aber ausdrücklich 
nicht eine grundsätzliche Diskussion zur Methodik der Anerkennung und Berechnung 
der Investitionskosten stationärer Pflegeeinrichtungen sein. Diese Diskussion ist 
. nach einem überaus intensiven Beratungsprozess durch einen breiten politischen 
Konsens abgeschlossen worden. Unabhängig von der Tatsache, dass es vor dem 
Hintergrund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in vielen Fällen nur einen 
geringen Änderungsspielraum gibt, liegen derzeit auch noch keinerlei gegenüber 
dem Gesetzgebungsverfahren neuen Erkenntnisse vor. Vielmehr ist das erste 
vollständige Berechnungs- und Festsetzungsverfahren abzuwarten, dessen 
Ergebnisse anschließend ausgewertet werden müssen. Hierzu hat sich das MGEPA 
verpflichtet und wird den Landtag wie bisher umfassend informieren und im Fall 
deutlich werdender Handlungsbedarfe frühzeitig einbeziehen. 

Absolute Priorität muss nun vielmehr die rechtssichere Umsetzung der ersten 
Verfahrensschritte haben. 

Vor diesem Hintergrund werden zu den einzelnen Regelungen der 
Änderungsverordnung und zu den Rückmeldungen aus der durchgeführten 
Verbändeanhörung folgende Anmerkungen gemacht: 

1.) Zur kommunalen Bedarfsplanung/-steuerung 

Die kommunale Bedarfssteuerung ist nach dem Alten- und Pflegegesetz als 
dreistufiges Verfahren angelegt: 
1. Um von dem neuen Instrument Gebrauch machen zu können, muss die 

Kommune auf der ersten Stufe durch einen Beschluss der 
Vertretungskörperschaft die Bedarfsabhängigkeit der Förderung ausdrücklich für 
ihren Zuständigkeitsbereich beschließen (Grundsatzbeschluss geregelt in § 11 
Abs. 7 APG). Dieser Beschluss und damit der Einstieg in das Verfahren der 
kommunalen Steuerung ist grundsätzlich jederzeit möglich. Nur für Kommunen, 
die mit sofortiger Wirkung nach dem GEPA-Beschluss bei zusätzlichen Plätzen 
eine Steuerungsmöglichkeit haben wollten, galten bestimmte Fristen. Diese 
mussten z.B. den Grundsatzbeschluss bis zum 31.12.2014 fassen. 

2. Die zweite Stufe ist die der verbindlichen Bedarfsplanung: Um von dem 
Instrument der bedarfsabhängigen Förderung Gebrauch machen zu können, 
muss die Kommune eine verbindliche Bedarfsplanung nach § 7 Abs. 6 APG NRW 
erstellen bzw. erstellt haben. 
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3. Auf der dritten Stufe folgt dann das "Verfahren zur Erteilung einer 
Bedarfsbestätigung" , wenn in der verbindlichen Bedarfsplanung ein offener 
Bedarf für bestimmte Versorgungsangebote ausgewiesen ist. 

Zu den Stufen und ihrer Umsetzung in der Änderungsverordnung im Einzelnen: 

a) Zu Stufe 1 "Beschluss der Bedarfsabhängigkeit der Förderung" 

§ 11 Absatz 7 APG lautet: 
,,(7) Der örtliche Träger der Sozialhilfe kann bestimmen, dass eine Förderung für teil- und 
vollstationäre Pjlegeeinrichtungen im Sinne der § § 13 und 14 dieses Gesetzes, die;: innerhalb 
seines örtlichen Zuständigkeitsbereiches neu entstehen und zusätzliche Plätze schaffen sollen, 
davon abhängig ist, dass für die Einrichtungen auf der Grundlage der örtlichen verbindlichen 

Bedarfsplanung nach § 7 Absatz 6 ein Bedarf bestätigt wird (Bedarfs b estätigung). Eine 
solche Fördervoraussetzung ist von der Vertretungskörperschaft mit Wirkung für alle 
zusätzlich entstehenden Plätze in Einrichtungen innerhalb ihres örtlichen 
Zuständigkeitsbereiches zu' beschließen und öffentlich bekannt zu machen. Sie gilt für 
sämtliche Plätze einer Einrichtung unabhängig davon, wer Kostenträger einer Förderung 
nach diesem Gesetz ist. Der Beschluss nach Satz 1 gilt für sämtliche Plätze, für die erstmals 
nach dem Beschluss ein Antrag auf Förderung gestellt wird, es sei denn, die Trägerin oder 
der Träger der Einrichtung hat zu einem früheren Zeitpunkt eine Bestätigung der zuständigen 
Behörde über die Förderfähigkeit erhalten. In dem Beschluss ist festzulegen, ob Maßstab für 
die Bedarfsfeststellung alleine der Gesamtbedarf im örtlichen Zuständigkeitsbereich sein soll 
oder auch ein in der örtlichen Planung ausdrücklich ausgewiesener sozialräumlicher Bedarf 
Grundlage einer Bedarfsbestätigung sein kann." 

Die Änderungsverordnung enthält nun zunächst im neuen § 26 Regelungen zur 
ersten Stufe, dem "Grundsatzbeschluss" . 

,,§ 26 Anforderungen an den Beschluss nach § 11 Absatz 7 Satz 1 Alten- und Pflegegesetz 
Nordrhein-Westfalen 
(1) Der örtliche Sozialhilfeträger kann den Beschluss nach § 11 Absatz 7 Satz 1 des Alten
und Pjlegegesetzes Nordrhein- Westfalen auf die Förderung vollstationärer oder die 
Förderung teilstationärer Pjlegeeinrichtungen beschränken. In diesem Fall ist klar zu 
bestimmen, welche Einrichtungsformen von dem Beschluss erfasst sein sollen. Auch eine 
Differenzierung zwischen den verschiedenen teilstationären Angeboten ist möglich. Enthält 
der Beschluss keine Festlegung auf eine bestimmte Einrichtungsform, ist davon auszugehen, 
dass er umfassend für die Förderung aller teil- und vollstationären Einrichtungen gilt. 
(2) Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses nach § 11 Absatz 7 Satz 1 des Alten- und 
Pjlegegesetzes Nordrhein- Westfalen erfolgt nach den einschlägigen örtlichen 
Bekanntmachungsvorschriften. 

Bei der Ausgestaltung dieser Regelungen wurde berücksichtigt, dass § 11 Abs. 7 
APG als "Kann"-Regelung ausgestaltet ist. Die Handlungsmöglichkeiten des örtlichen 
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Sozialhilfeträgers (Kreise und kreisfreie Städte; im Folgenden zur Vereinfachung "die 
Kommune") sollten durch das APG bewusst erweitert werden, ohne eine 
Verpflichtung auszulösen. Daher ist die Kommune völlig frei in der Entscheidung, ob 
und inwieweit sie von der Ermächtigung Gebrauch macht und die Förderungen nach 
§ 13 (Aufwendungszuschuss, der einkommensunabhängig bei der Inanspruchnahme 
einer Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflegee"inrichtung gewährt wird) und § 14 (Zahlung 
von Pflegewohngeld bei vollstationären Pflegeeinrichtungen, wenn Einkommen und 
Vermögen des Pflegebedürftigen nicht ausreichen) für zusätzliche Plätze nur noch 
dann gewährt, wenn die Einrichtung über eine Bedarfsbestätigung verfügt. 

Die Kommune kann die Beschlussfassung insbesondere auch auf verschiedene 
Angebotsformen "Vollstationäre Langzeitpflege" , "Kurzzeitpflege" oder "teilstationäre 
Pflege" beschränken. Würde der Beschluss z. B. ausdrücklich festlegen, dass die 
Förderung von "neuen vollstationären Pflegeeinrichtungen" mit zusätzlichen Plätzen 
künftig nur noch dann erfolgt, wenn bestätigt wird, dass für diese Einrichtung ein 
Bedarf besteht, wäre nur die Förderung von neuen vollstationären 
Pflegeeinrichtungen mit zusätzlichen Plätzen durch das Pflegewohngeld 
eingeschränkt. Neue Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzeitpflege, die durch 
den Aufwendungszuschuss nach § 13 APG gefördert werden, könnten sich weiter 
ohne Begrenzung im Zuständigkeitsbereich der Kommune ansiedeln und hätte einen 
uneingeschränkten Anspruch auf Förderung durch den Aufwendungszuschuss. 

Diese Vorgehensweise kann für viele Kommunen sinnvoll und ausreichend sein, die 
ein Überangebot an stationären Plätzen, aber einen Mangel z. B. an Tages-, Nacht
und Kurzzeitpflege haben. Die durch den Gesetzgeber eingeführte Möglichkeit, auch 
für diese teilstationären Angebote eine bedarfsorientierte Steuerung zu ermöglichen, 
ist aber vor dem Hintergrund des Aufbaus einer quartiersorientierten Infrastruktur 
nicht nur perspektivisch sinnvoll, sondern auch ggf. schon heute für einige 
Kommunen eine hilfreiche Option. Passgenau für die einzelnen Quartiere, die im 
Rahmen der Planung definiert werden, kann bestimmt werden, ob und in welcher 
Zahl mit wie vielen Plätzen in diesem Quartier noch Tages-, Nacht- und 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen für eine bedarfsgerechte Versorgungsinfrastruktur 
benötigt werden. So könnte z.B. sichergestellt werden-, dass nicht die 
Pflegebedürftigen den Einrichtungen folgen müssen, sondern sie in ihrem Quartier 
ein passendes Angebot finden. Ein solches Ziel wird z.B. durch den Kreis Heinsberg 
als zukünftiges Ausbauziel formuliert. 

b) Zu Stufe 2: Durchführung einer verbindlichen Bedarfsplanung 

§ 7 Absatz 6 APG lautet: 
,,(6) Wenn die Planung nach Absatz 1 Grundlage für eine verbindliche Entscheidung über 
eine bedarfsabhängige Förderung zusätzlicher teil- oder vollstationärer Pjlegeeinrichtungen 
nach diesem Gesetz sein soll, ist sie jährlich nach Beratung in der Kommunalen Konferenz 

Alter und Pjlege durch Beschluss der Vertretungs körperschaft festzustellen (verbindliche 
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Bedarfsplanung) und öffentlich bekannt zu machen. Die verbindliche Bedarfsplanung muss 

zukunftsorientiert einen Zeitraum von drei Jahren ab der Beschlussfassung umfassen und auf 
der Grundlage nachvollziehbarer Parameter darstellen, ob das Angebot an 
Pjlegeeinrichtungen den örtlichen Bedarf abdeckt oder in welcher Höhe zur Bedarfsdeckung 
zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind. Die Aussagen können auf verschiedene 
Sozialräume innerhalb eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt bezogen sein. Eine 
Bedarfsdeckung kann angenommen werden, wenn einer zu erwartenden Nachfrage nach den 
jeweiligen Pflege- und - Betreuungsangeboten ein mindestens deckungsgleiches Angebot 
gegenübersteht und auch Wahlmöglichkeiten in angemessenem Umfang gesichert sind. " 

Die Umsetzung der zweiten Stufe, der verbindlichen Bedarfsplanung nach § 7 Abs. 6 
APG, muss zukunftsorientiert einen Zeitraum von drei Jahren ab der 
Beschlussfassung umfassen: Die Planung muss auf der Grundlage nachvollziehbarer 
Parameter darstellen, ob das Angebot an Pflegeeinrichtungen den örtlichen Bedarf 
abdeckt od~r in welcher Höhe zur Bedarfsdeckung zusätzliche Kapazitäten 
erforderlich sind. 

In der Begründung zu diesem Absatz ist dazu ausgeführt: 
" Die Bedarfsfeststellung muss an hand sachlicher Kriterien und unter Beachtung der 
Zielsetzungen des Gesetzes erfolgen. Sie darf nicht dazu dienen, eine bewusste 
Angebotsverknappung unterhalb des tatsächlich erwartbaren Bedarfs herzustellen. Vielmehr 
muss das Angebot auch in angemessener Weise Auswahlmöglichkeiten der Pjlegebedürftigen 
absichern. Das heißt aber nicht, dass jedes Angebot immer und überall auf Vorrat 
vorgehalten werden muss. Verfügbar muss eine angemessene Auswahl> an 
Versorgungsangeboten sein, die die gesetzlichen Qualitätsanforderungen gesichert erfüllen. 
In diesem Rahmen hat die Kommune einen großen Einschätzungs- und Planungsspielraum 
und kann insbesondere auch alternative Angebotsformen (Wohngemeinschaften, 
Quartiersangebote) mit berücksichtigen. " 

Dieser letzte Satz des Zitats weist ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, dass die 
Kommune auf der Ebene der Planung bewerten und entscheiden kann, welche 
Angebotsformen prognostisch zur Bedarfsdeckung beitragen werden. Sie kann also 
-aufgrund entsprechend begründeter Annahmen planerisch unterstellen, in welchem 
Umfang umfassende Pflege-/Betreuungsbedarfe ambulant, teilstationär oder 
außerhalb des eigenen Haushaltes gedeckt werden. Bei der Betreuung außerhalb 
des eigenen Haushaltes kann sie dann eine Bedarfsdeckung durch 
Wohngemeinschaften etc. oder eben auch durch klassische stationäre Einrichtungen 
-annehmen. Dabei kann die Kommune auch das Wirksamwerden von eigenen 
Aktivitäten zur Gestaltung der Angebots-/Quartiersstrukturen in ihre Planung 
einbeziehen. 

Ergebnis der Bewertungen innerhalb des Planungsprozesses sind dann Bedarfe, die 
gesondert für die verschiedenen Angebotsformen ausgewiesen werden können. Nur 
wenn für die Angebotsformen, auf die sich der Grundsatzbeschluss (s.o.) bezieht, der 
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Bedarf durch das bereits vorhandene Angebot nicht gedeckt wird, käme die Planung 
letztlich zur Ausweisung eines zusätzlichen Platzbedarfs. 

Beispiel 1: Eine Kommune hat sich dafür entschieden, die Bedarfssteuerung nur für den 

vol/stationären Bereich ("Pflegeheime lt) einzuführen. Im Rahmen ihrer Planung kommt sie aufgrund 

der bisherigen Erfahrungen (Zahl ambulanter Dienste etc., bisheriges Nachfrageverhalten, 

Entwicklung der Familienstrukturen) und ihrer geplanten Aktivitäten (Aufbau Nachbarschaftshilfen, 

zusätzliche Tagespflegeplätze etc.) zu dem Ergebnis, dass bis auf 500. Personen im 
. , 
Planungszeitraum al/e Pflegebedürftigen zuhause (ggf. mit Tagespflege etc. kombiniert) betreut 

werden können. Das wären aufgrund des lokalen demographischen Wandels 50 Personen mehr als 

im letzten Planungszeitraum. 

In der. Kommune gibt es bereits 50 Plätze in Wohngemeinschaften. Durch entsprechende Aktivitäten 

plant die Kommune in WGs die Schaffung zusätzlicher 50 Plätze, von deren ta.tsächlicher Realisierung 

sie in Kenntnis des örtlichen' Wohnungsmarktes und aufgrund des Interesses vieler 

TrägerinnenlTräger auch ausgehen kann. 

In den vorhandenen stationären Einrichtungen (Pflegeheime) sind bisher 450 Plätze vorhanden. Damit 

kann die Kommune davon ausgehen, dass bereits ohne einen Zuwachs an stationären Plätzen dem 

Bedarf von 500 Personen eine ausreichende Zahl von Angeboten für eine Versorgung außerhalb der 

eigenen Häuslichkeit gegenüber steht (450 Plätze in vol/stationären Pflegeeinrichtungen und 100 in 

W.ohngemeinschaften). Es sind damit neben der Bedarfsdeckung auch angemessene 

Wahlmöglichkeiten gegeben. Die Kommune würde also als Bedarf an zusätzlichen Plätzen in 

vol/stationären Pflegeeinrichtungen "Olt ausweisen. 

Beispiel 2: Eine andere Kommune (ebenfalls nur mit Bedarfssteuerung für vol/stationäre Plätze) 

kommt zu dem Ergebnis,' dass statt 500 Personen (Beispiel 1) in. ihrem Bereich 580 Menschen nicht 

zuhause betreut/gepflegt werden können. Dies sind aufgrund einer schnelleren Zunahme älterer 

Menschen in dieser Kommune 130 Personen mehr als im . vorherigen Plan ungszeitra um. Auch in 

dieser Kommune stehen 50 WG-Plätze bereits zur Verfügung und 50 weitere sollen realistisch 

entstehen. Auch die Zahl der vorhandenen Heimplätze ist mit 450 genauso hoch wie im Beispiel.1. 

Den 580 Menschen, die einen Platz benötigen, stehen hier also im Planungszeitraum bisher nur 550 

Heim- oderWG-Plätze gegenüber; 

Die Kommune geht bei der Planung davon aus, dass wie bisher eine "Oberkapazität" von 50 Plätzen 

erforderlich ist, um quartiersnahe Wahlmöglichkeiten zu .gewährleisten. Sie benötigt also insgesamt 

630 Plätze und damit 80 zusätzliche Plätze in vol/stationären Pflegeeinrichtungen. Diese sind als 

Ergebnis der Planung als zusätzlicher Bedarf auszuweisen. 

[Wichtiger Hinweis: Da die alternativen Wohnformen (WGs' etc.) nicht Gegenstand der gesetzlich 

ermöglichten Steuerung sind, bezieht sich die Bedarfszuweisung nicht auf diese Alternativen. Dass 

und in welcher Höhe zusätzliche alternative Angebote zur Bedarfsdeckung beitragen, kann und muss 

vielmehr im Planungsprozess selbst berücksichtigt werden. In beiden Beispielen ist dies mit. der 

Annahme von 50 zusätzlichen WG-Plätzen geschehen. Diese reduzieren schon von vornherein den 
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auszuweisenden zusätzlichen Bedarf an "Heimplätzen"; im Beispie/1 wird der Zusatzbedarf komplett 

durch einen Zuwachs alternativer Wohnformen abgedeckt, in Beispiel 2 reduziert der Zuwachs an 

WG-Plätzen den Mehrbedarf von 130 Plätzen auf einen "Zusatzbedarf Plätze in vol/stationären 

Pflegeeinrichtungen" auf unur" 80.] 

Von den Kreisen und kreisfreien Städten, die bereits für ihren örtlichen 
Zuständigkeitsbereich eine Bedarfssteuerung eingeführt haben, hat z. B. der Kreis 
Heinsberg nach den im Internet verfügbaren Unterlagen (http://www.kreis
heinsberg.de/buergerservice/formulare-dokumente/?ID=928) eine solche 
Vorgehensweise durch ein Szenario "Quartiersentwicklung 1 0/30/30/70" umgesetzt, 
das unterstellt, dass sich durch einen konsequenten Einstieg der Kommunen in die 
Quartiersentwicklung, den Ausbau der ambulanten Pflegestrukturen und eine 
intensivere Pflege- und Wohnberatung die Zahl der Pflegebedürftigen in den Stufen 0 
und 1 im Jahr 2015 um 96 reduzieren lässt. Bei dieser Annahme wird eine laufende 
Fortschreibung der Entwicklung in diesem Bereich angekündigt. Dies entspricht auch 
der gesetzlich vorgesehenen jährlichen Fortschreibung der Pflegeplanung. Die 
Bedarfsplanung des Kreises Heinsberg hat zum Ergebnis, dass auch ohne die 
Reduzierung der Zahl der potentiell vollstationär zu versorgenden Pflegebedürftigen 
durch das Quartiersszenario keine zusätzlichen vollstationären Pflegeplätzen im 
Kreisgebiet mehr benötigt werden. Es werden daher konsequent auch keine 
Zusatzbedarfe an stationären Plätzen ausgewiesen. Für die teilstationären Angebote 
erfolgt dagegen eine verbindliche Bedarfsfestlegung. 

Der Kreis Unna (http://www.kreis-unna.de/fileadmin/user upload/Kreishaus/kfp/pdf/ 
Soziales/Pflegebedarfsplan 2015 verabschiedet 10.03.2015.pdf) hat sich ent
schieden, diesen Planungsbestandteil bei vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen 
durch Ermittlung einer "Versorgungsquote" umzusetzen. Diese berücksichtigt bei der 
prognostizierten Entwicklung der Zahl der vollstationär zu versorgenden 
Pflegebedürftigen die Unterstützung des weiteren Ausbaus ambulanter, 
komplementärer Angebote, das Angebot an Beratungsleistungen und die hohe Zahl 
von Menschen in Pflegewohngemeinschaften im Kreis Unna. Auch unter Anwendung 
dieser Quote wird für einige der kreisangehörigen Kommunen ein Bedarf an 
zusätzlichen Plätzen in neuen Einrichtungen ausgewiesen. Andere kreisangehörige 
Kommunen werden dagegen als bereits mit vollstationären Pflegeplätzen 
ausreichend versorgt dargestellt. Bei den teilstationären Einrichtungen wird 
grundsätzlich festgestellt, dass ein Bedarf an zusätzlichen Plätzen besteht. 

Wie diese beiden Beispiele zeigen, ist auf der Ebene der Planung zu entscheiden, 
welche Betreuungsbedarfe vorhanden sind und durch welche Angebotsformen diese 
prognostisch gedeckt werden. Ergebnis der Planung ist dann die konkrete (Nicht-) 
Ausweisung zusätzlicher Bedarfe für die konkreten Versorgungsfor~en tei/stationär, 
stationär, auf die sich der Grundsatzbeschluss bezieht. 
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Der vorgelegte Verordnungsentwurf enthält bewusst zum Bereich der Planung 
keine über das Gesetz hinausgehenden Vorgaben, um Raum für die örtlichen 
Gegebenheiten zu lassen. Es bleibt abzuwarten, ob die Kommunen hier weitere 
Unterstützung etwa in Form von Planungshilfen wünschen, die unter 
Koordination der kommunalen Spitzenverbände und mit Unterstützung des 
Ministeriums erarbeitet werden könnten. Verbindliche Verordnungsvorgaben 
sollten jedoch ultima ratio sein, da es sich bei der Planung um einen 
Kernbestandteil der kommunalen Daseinsvorsorgeverantwortung handelt. 

c) Zu Stufe 3 "Verfahren der Bedarfsbestätigung": 

§ 11 Absatz 8 APG lautet: 
" (8) Das für die Pjlegeversicherung zuständige Ministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Landtag durch Rechtsverordnung das Nähere zu den Anforderungen 
an den Beschluss nach Absatz 7 Satz 1 und zum Verfahren der Bedarfsbestätigung zu regeln. 
Zu regeln sind insbesondere ein diskriminierungsfreies Auswahlverfahren und objektive 
Entscheidungskriterien für den Fall, dass nach Feststellung und ö@ntlicher Bekanntmachung 
einer verbindlichen Bedarfsplanung mehr Trägerinnen und Träger Interesse an der Schaffung 
zusätzlicher Angebote bekunden, als dies zur Bedarfsdeckung im Sinne des § 7 Absatz 6 
erforderlich ist. Kriterium für die Auswahl kann dabei neben den in diesem Gesetz 
formulierten Zielsetzungen insbesondere auch eine sozialräumliche Bedarfsorientierung 
sein. " 

Die Verordnung konzentriert sich zum jetzigen Zeitpunkt auf die Regelungen zur 
dritten Stufe, dem Verfahren zur Bedarfsbestätigung und enthält hier sehr detaillierte 
Vorgaben. Der einzufügende § 27 formuliert aber letztlich nur den zweiten und dritten 
Satz des oben zitierten § 11 Abs. 8 APG aus. 

,,§ 27 Vergabe von Bedarjsbestätigungen 

(1) Wenn die verbindliche Bedarfsplanung nach § 7 Absatz 6 des Alten- und Pjlegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen einen Bedarf an zusätzlichen Plätzen in teil- oder vollstationären 
Pjlegeeinrichtungen ausweist, ist innerhalb eines Monats nach dem Beschluss der 
Vertretungskörperschaft eine Aufforderung (Bedarfsausschreibung) zu veröffentlichen, dass 
Trägerinnen und Träger, die Interesse an der Schaffung neuer zusätzlicher Plätze haben, 
dieses Interesse unter Vorlage einer Konzeption zur Schaffung der neuen Plätze innerhalb 
einer in der Veröffentlichung festgelegten Frist von mindestens zwei und maximal vier 
Monaten dem örtlichen Sozialhiljeträger anzeigen sollen. Die Bedarfsausschreibung ist atif 
dem in den örtlichen Bekanntmachungsvorschriften für Beschlüsse der 
Vertretungskörperschaft vorgesehenen oder für die öffentliche Ausschreibung von Aufträgen 
genutzten Weg vorzunehmen. 
(2) Die Bedarfsausschreibung ist auf die Formen von teil- und vollstationären Einrichtungen 
zu beziehen, für die der Beschluss nach § 11 Absatz 7 Satz 1 des Alten- und Pjlegegesetzes 
Nordrhein- Westfalen eine Bedarfsabhängigkeit der Förderung neuer Plätze vorsieht. Dabei 
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sind die zusätzlich erforderlichen Plätze hinsichtlich der Art (vollstationär, Kurzzeit-, Tages
und Nachtpflege) zu bezeichnen und mit den zusätzlich erforderlichen Platzzahlen zu 
versehen. Je nach dem Ergebnis der verbindlichen Bedarfsplanung kann die 
Bedarfsausschreibung Bedarfsfeststellungen für bestimmte Zeiträume umfassen. Stellt die 
verbindliche Bedarfsplanung ausdrücklich sozialraumbezogene Bedarfe dar und sieht der 
Beschluss nach § 11 Absatz 7 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein- Westfalen vor, dass 
auch ein, sozialräumlicher Bedarf Grundlage einer Bedarfsbestätigung sein kann, ist die 
Bedarfsausschreibung sozialräumlich auszugestalten. 
(3) Soll die spätere Auswahlentscheidung zwischen mehreren Interessentinnen und 
Interessenten neben den Anforderungen, die sich aus den § § 13 (Hinweis: vollstationäre 

. Dauerpflege), 17 (Hinweis: vollstationäre Kurzzeitpflege) und 20 (Hinweis: 
teilstationäre Pflege) für eine spätere Förderung ergeben, von weiteren Kriterien abhängig 
gemacht werden, sind diese in der Ausschreibung zu benennen. Dabei dürfen nur Kriterien 

benannt werden, die der Verwirklichung der Zielsetzungen des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch beziehungsweise des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein- Westfalen dienen. 
Zur Erreichung einer sozialraumintegrierten Versorgungsstruktur kann als qualitatives 
Kriterium auch die Schaffung kleinteiliger Versorgungslösungen vorgegeben werden. Hierzu 
kann ein festgestellter Bedarf in der Bedarfsausschreibung auch in Teilkontingente (" Lose 'j 
aufgeteilt werden. In Betracht kommen zum Beispiel nachgewiesene Erfahrungen beim 
Betrieb von Pflegeeinrichtungen, die zeitnahe Erbringung der Pflegeleistungen, 
Pflegekonzepte, die eine möglichst große Beachtung des Selbstbestimmungsrechts der 
späteren Bewohnerinnen und Bewohner und eine Öffnung in den Sozialraum vorsehen, sowie 

die Gewährleistung einer möglichst großen Trägervieljalt in der Gemeinde. 
(4) Interessenbekundungen sind innerhalb der in der Bedarfsauss.chreibung benannten F~ist 
an den örtlichen Sozialhiljeträger zu richten. Diese müssen das konkrete Vorhaben 
hinsichtlich der Zahl der neu zu schaffenden Plätze und der Konzeption der geplanten 
Einrichtungen konkret beschreiben. Die Konzeption muss rechtlich zulässig sowie planerisch, 
baufachlich und wirtschaftlich schlüssig sein, ohne dass bereits sämtliche Voraussetzungen 
(zum Beispiel Grundeigentum, Vertragsabschlüsse) vorliegen müssen. 
(5) Übersteigt die in den fristgerecht eingegangenen Interessenbekundungen angezeigte 
Platzzahl den in der Bedarftausschreibung ausgeschriebenen Bedarf, wählt der örtliche 
Sozialhiljeträger unter allen Interessenbekundungen, die den Anforderungen des Alten- und 
Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und dieser Verordnung entsprechen, bis zur Erzielung 
einer Bedarfsdeckung diejenigen Interessenbekundungen aus, die den in der 
Bedarfsbekanntmachung mitgeteilten Kriterien am besten entsprechen und ergänzend die 
beste Verwirklichung der Zielsetzungen des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
erwarten lassen. Die Auswahlentscheidung ist anhand nachvollziehbarer Bewertungsprozesse 
einschließlich der tragenden Bewertungsgründe durchzuführen und zu dokumentieren. Der 
Zuschlag zugunsten der am besten geeigneten Interessenbekundungen erfolgt durch einen 
Verwaltungsakt, mit dem der Trägerin beziehungsweise dem Träger die Förderfähigkeit in 
Bezug auf die entstehefl:den Investitionsaufwendungen gemäß § 10 Absatz 3 bestätigt wird. 
Daher sind bereits der Interessenbekundung die in § 10 Absatz 4 Nummer 1 bis 3 
aufgeführten Unterlagen beizufügen. 
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(6) Nicht berücksichtigte Bieterinnen und Bieter werden unter Angabe der Gründe, die zu 
ihrer Nicht-Berücksichtigung geführt haben, unterrichtet, soweit dies datenschutzrechtlich 
zulässig ist. 
(7) Die Bedarfsbestätigung nach Absatz 5 verliert ihre Gültigkeit, wenn die Trägerin oder der 
Träger nicht innerhalb eines Jahres nach der Erteilung der Bestätigung das Vorhaben 
verwirklicht, es sei denn, die Verzögerung ist von ihr oder ihm nicht zu vertreten. Der,örtliche 
Sozialhiljeträger kann mit entsprechender Begründung in der Bedarfsausschreibung 
ausnahmsweise eine kürzere Umsetzungsfrist vorgeben. Der Verlust der Gültigkeit einer 
Bedarfsbestätigung ist durch Bescheid festzustellen und der Trägerin beziehungsweise dem 
Träger unter Angabe der Gründe mitzuteilen. " 

Das Gesetz betont das Erfordernis eines diskriminierungsfreien Auswahlverfahrens 
aus gutem Grund. Schließlich gab es lange Zeit erhebliche juristische Vorbehalte 
gegen die Wiedereinführung einer kommunalen Bedarfssteuerung. Diese erscheint 
dem MGEPA wie auch dem Gesetzgeber aber dann (und nur dann) zulässig, wenn 
im Rahmen der Planung diskriminierungsfrei alle ggf. interessierten Trägerinnen und 
Träger an der zusätzlichen Bedarfsdeckung grundsätzlich mitwirken können. Dieses 
Verfahren rechtssicher auszugestalten ist von besonderer Bedeutung für das 
Gesamtinstrument der kommunalen Bedarfssteuerung. Denn erfolgreiche Klagen 
gegen eine nicht diskriminierungsfreie Verfahrensgestaltung würden unmittelbar das 
Gesamtverfahren wieder in Frage stellen. In diesem Zusammenhang haben auch die 
kommunalen Spitzenverbände, die in ihrer Stellungnahme den bürokratischen 
Aufwand des Verfahrens eher kritisch sehen, in nachfolgenden Gesprächen mit dem 
MGEPA betont, dass im Zweifel die Rechtssicherheit des Verfahrens für sie 
gegenüber bürokratischen Erleichterungen Vorrang habe. 

Die Gesetzesbegründung zu § 11 Absatz 7 APG hatte ausgeführt: 
"Damit erscheint eine Bedarfsabhängigkeit einer aktiven landesrechtlichen Förderung 
zusätzlicher Pjlegeinrichtungen mit höherrangigem Recht grundsätzlich vereinbar, wenn bei 
ihrer Ausgestaltung gewährleistet ist, dass die Anwendung der entsprechenden Regelungen 
für sich genommen diskriminierungsfrei erfolgt. Hierzu schafft der neue Absatz 7 für die 
Kommunen die Möglichkeit. Diese können die Kreise und kreisfreien Städte nutzen, müssen es 
aber nicht. Wenn sie es tun, ist ein größtmögliches Maß an Rechtsverbindlichkeit und vor 
allem Transparenz für mögliche Interessenten an zusätzlichen Einrichtungskapazitäten 

sicherzustellen. 

Daher bedarf es eines ausdrücklichen Beschlusses der Vertretungskörperschajt, der 
entsprechend zu veröffentlichen ist, und zudem auch klarer diskriminierungsfreier 
Verfahrensregelungen. Insbesondere ist für den Fall eines in der kommunalen Planung 
festgestellten zusätzlichen Bedarfs ein Verfahren festzulegen, das diesen Bedarf für alle 
möglichen Interessenten erfahr bar macht und ihnen die Möglichkeit gibt, gleichberechtigt in 
eine Auswahl der zur Bedarfsdeckung noch benötigten Einrichtungen zu gelangen. Auch 
hierzu gewährleistet das Verfahren der ortsüblichen Bekanntmachung kommunaler 

Beschlüsse im Rahmen kommunaler Förderungen eine hinreichende Öffentlichkeit. Melden 
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mehrere Trägerinnen und Träger Interesse an der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten an und 

übersteigen diese Interessenbekundungen den noch ungedeckten Bedarf, hat eine 

diskriminierungsfreie Auswahl nach objektiven und ebenfalls transparenten Kriterien zu 
erfolgen. Ein wichtiges Kriterium kann unter der dem Gesetz innewohnenden Zielsetzung 

einer möglichst wohnortnahen Versorgung vor allem 'sein, inwieweit das zusätzliche Angebot 

gerade einen innerhalb einer Kommune ggf. unterschiedlichen sozialräumlichen Bedarf 
abdeckt. Letztlich handelt es sich um eine auch in anderen Rechtsbereichen vorzunehmende 

Auswahlentscheidung nach objektiven Kriterien und unter Beachtung des 
Gleichheitsgrundsatzes. (( 

Erste Voraussetzung für ein diskriminierungsfreies Auswahlverfahren ist demnach, 
dass im Falle einer nur begrenzten zusätzlichen Fördermöglichkeit mögliche 
Interessierte überhaupt von der Fördermöglichkeit Kenntnis erhalten müssen. Dies 
setzt eine allgemein zugängliche Veröffentlichung des zu deckenden Bedarfs voraus. 
Daran schließt sich die Beschreibung eines mit Fristen und möglichen Kriterien für 
die Auswahlentscheidung unterlegten formalen Verwaltungsverfahrens an. Dieses ist 
im Hinblick auf die Transparenzanforderung mit dem Verfahren zu öffentlichen 
Ausschreibungen vergleichbar, es handelt sich aber ausdrücklich um ein 
eigenständiges, in der APG DVa abschließend geregeltes Verfahren. 

Naturgemäß entsteht durch das bereits in der Gesetzesbegründung aufgezeigte und 
jetzt im Verordnungsentwurf beschriebene Verfahren ein bürokratischer Aufwand, 
anders ist aber die zur Gewährleistung der Rechtssicherheit der 
Vergabeentscheidung notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der 
Auswahlentscheidung aus unserer Sicht mit dem oben betonten 
Rechtssicherheitserfordernis nicht zu gewährleisten. Dabei ist aber nochmals daran 
zu erinnern, dass der "Aufwand" nur die Kommunen trifft, die bewusst zur Steuerung 
bestimmter Versorgungsangebotstypen von der Steuerung Gebrauch machen wollen 
und tatsächlich aufgrund festgestellter Bedarfe an stationären oder teilstationären 
Plätzen noch einen zu deckenden Zusatzbedarf ausweisen. Wer schon den 
Grundsatzbeschluss nicht fasst oder keinen Zusatzbedarf in den vom 
Grundsatzbeschluss in die Bedarfssteuerung einbezogenen Angebotstypen ausweist 
(wie oben im Beispiel 1), muss keinerlei Verfahren zur diskriminierungsfreien 
Vergabe von Bedarfsbestätigungen durchführen. 

Zwischenzeitlich haben z.B. die kreisfreien Städte Dortmund, Mönchengladbach, 
Münster und Krefeld sowie die Kreise Heinsberg und Unna die sog. "kommunale 
Bedarfssteuerung" eingeführt. Ziel eines baldmöglichen Inkraftsetzens der 
Änderungsverordnung ist, dass diese Kreise und kreisfreien Städte ein 
rechtssicheres Verfahren erhalten, mit dem sie eventuell festgestellte Bedarfe durch 
Vergabe an die/den bestgeeignete(n) Bewerberin/Bewerber rechtssicher vergeben 
können. 
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Da § 22 Absatz 4 APG diesen Kommunen nur eine Übergangsfrist bis zum 
31. März 2015 einräumte, hat das MGEPA den kommunalen Spitzenverbänden 
bereits den Regelungsentwurf als Handlungsleitfaden zur Verfügung gestellt. 

§ 22 Abs. 4 APG: 
(4) Macht ein örtlicher Sozialhiljeträger von der Möglichkeit des § 11 Absatz 7 bis zum 31. 
Dezember 2014 Gebrauch, kann er die Entscheidungen über Bedarfsbestätigungen nach § 11 
Absatz 7 Satz 1 bis zur Erarbeitung und Beschlussfassung einer verbindlichen 
Bedarfsplanung gemäß § 7 Absatz 6, längstens aber bis zum 31. März 2015 aussetzen. 

Das MGEPA hat bereits am 27.05.2015 mit interessierten Kommunen (Vertreterinnen 
und Vertreter aus 25 Kommunen haben teilgenommen) und den kommunalen 
Spitzenverbänden einen Erfahrungsaustausch zur kommunalen Bedarfssteuerung 
und den im Entwurf der Änderungsverordnung hierzu enthaltenen Regelungen 
durchgeführt. Als Ergebnis kann zusammenfassend festgehalten werden: 

Bei dem Gespräch wurden die Regelungen von den Kommunen, die aufgrund von 
bereits vorhandenen Überkapazitäten oder erheblichen Investitionsinteressen die 
Notwendigkeit sehen, die Ansiedlung neuer stationärer Pflegeeinrichtung in ihrem 
Zuständigkeitsbereich zu steuern und ggf. auch ablehnen zu können, als geeignetes 
Mittel der kommunalen Sozialplanung ausdrücklich begrüßt. Während diese 
Kommunen zum Teil von den Möglichkeiten des Gesetzes bereits Gebrauch 
gemacht haben bzw. dies planen, sehen andere Kommunen angesichts 
angenommener Ausbaubedarfe bzw. fehlenden "Investitionsdrucks" hierzu keinen 
Bedarf bzw. halten den Aufwand des Verfahrens im Hinblick auf ihre örtliche 
Situation für nicht erforderlich. In dem Gespräch wurde insoweit deutlich, dass das 
neue Instrument von Kommunen so wahrgenommen wird, wie das Gesetz es 
vorsieht: Als zusätzliche Option aber nicht als verpflichtender Teil kommunaler 
Bedarfsplanung. 

Im Dialog mit den Kommunen, die die Bedarfssteuerung bereits eingeführt haben, 
wurde nach der nochmaligen Erläuterung der dreistufigen Grundstruktur des 
Verfahrens (s.o.) sowie der angedachten Verfahrensregelungen im Entwurf der 
Änderungsverordnung zur APG DVO durch das MGEPA deutlich, dass es 
hinsichtlich des Zusammenwirkens von Planungsprozess und anschließender 
Umsetzung der dort ggf. festgestellten Bedarfe in ein Vergabeverfahren für die zu 
erteilenden Bedarfsbestätigungen zuvor noch einzelne Unklarheiten gegeben hatte. 
Insbesondere gilt dies für die Berücksichtigung der Angebotsalternativen auf der 
Stufe der verbindlichen Pflegeplanung und die daraus folgenden Auswirkungen auf 
die "auszuschreibenden" Platzbedarfe. Da der Planungsprozess grundsätzlich 
jederzeit angestoßen und damit auch verändert werden kann, können Unklarheiten in 
den bereits beschlossenen Planungen - die im Rahmen der Neuimplementierung 
eines neuen Instrumentes übereinstimmend als normal angesehen wurden - aber 
jederzeit durch die Kommunen entsprechend korrigiert werden. Einige Kommunen 
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werden dies ggf. prüfen und entweder im nächsten Jahr den Planungsprozess 
überarbeiten oder ihren Vertretungskörperschaften absehbar eine angepasste 
Planung vorlegen. 

Für die Durchführung der Planungsprozesse bestand Interesse an dem Aufbau 'eines 
Erfahrungsaustausches bzw. der Erarbeitung/Aktualisierung von Planungshilfen, 
weshalb das MGEPA nochmals zusagte, hier gemeinsam mit Kommunalen 
Spitzenverbänden zeitnah konkrete Unterstützungsmöglichkeiten zu prüfen. 
Hinsichtlich der Erfahrungen, die die Kommunen derzeit bei der Datenbereitstellung 
durch IT-NRW gemacht haben, besteht die Notwendigkeit, dass seitens des MGEPA 
Kontakt mit IT-NRW aufgenommen wird, um die Bereitstellung der für die Planung 
erforderlichen Daten zu erleichtern. 

Zu den konkreten Änderungen der ova bestätigte sich in dem Gespräch zwar der 
Eindruck, dass die auf der dritten Verfahrensstufe (s.o.) vorzunehmende 
"Bedarfsausschreibung" formal und aufwändig sei. Die Argumentation des MGEPA, 
dass dies der von allen dringend gewünschten Rechtssicherheit des Verfahrens 
dient, konnte aber von den anwesenden Kommunen und Vertretungen der 
Kommunalen Spitzenverbände nachvollzogen werden. Diskutierte Alternativen 
(ungebundene Trägergespräche und freie Entscheidung der Kommune nach der 
"Bedarfsfeststellung" oder "Bedarfsausschreibung" nur nach "Meldung" des ersten 
Interessenten) bergen angesichts der grundsätzlichen Ablehnung verschiedener 
Trägerverbände und der daraus resultierenden Klagemöglichkeiten ein zu großes 
Risiko, dass die auf Grundlage solcher Verfahren getroffenen negativen 
Förderentscheidungen keinen Bestand haben. 

Zu einigen Detailregelungen baten die Kommunen konkret und übereinstimmend um 
Modifikationen der bestehenden Regelungen, um das vorgesehene Verfahren der 
Veröffentlichung auf das erforderliche Maß zu beschränken und zudem die 
Verfahrensabläufe im Hinblick auf die Fristen gesichert zu ermöglichen: 
1. § 27 Abs. 1 Satz 1: Verlängerung der Frist für die Interessenbekundung durch die 

Trägerinnen und Träger von vier auf maximal sechs Monate. 
2. § 27 Abs. 1: Anfügen eines Satz 3: "Dabei ist der Hinweis auf einen öffentlich 

zugänglichen Gesamttext ausreichend." 
3. § 27 Abs. 5 Satz 3: Der Satz soll wie folgt lauten: "Der Zuschlag zugunsten der 

am besten geeigneten Interessenbekundungen erfolgt durch einen' 
Verwaltungsakt. " Die bisher noch folgenden Worte, die auf das 
Abstimmungsverfahren nach § 10 Abs. 3 APG ova verweisen, sollen entfallen. 

Durch die letztgenannte Änderung kann erreicht werden, dass die Verfahren 
"Vergabe der Bedarfsbestätigung" und "Entscheidung über die bei der Förderung 
anzuerkennenden Aufwendungen" getrennt werden. Der von allen Bewerberinnen 
und Bewerbern zu leistende Planungsaufwand würde sich reduzieren. Lediglich die 
Trägerin I der Träger deren I dessen Konzeption ausgewählt würde, müsste die 
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eingereichten Unterlagen weiter ergänzen und entsprechende kostenpflichtige 
Planungen etc. beauftragen. 

Das MGEPA hat deutlich gemacht, dass es in den Vorschlägen sinnvolle 
Modifikationen des Ausschreibungsverfahrens sieht und keine Bedenken hat, dass 
die Rechtssicherheit des Verfahrens durch die Änderungen beeinträchtigt wird. Es 
wurde. zugesagt, dem Ausschuss über diese Vorschläge zu berichten. Die 
vorstehende Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse . ist zu diesem Zweck 
vorab mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. 

2.) Andere Änderungsvorschläge 

Neben den Regelungen zur Bestimmung eines diskriminierungsfreien 
Auswahlverfahrens werden in dem Entwurf der Änderungsverordnung einige 
Ergänzungsbedarfe aufgegriffen, die in den regelmäßigen Gesprächen zur 
Begleitung der Umsetzung der Investitionsförderung stationärer Pflegeeinrichtungen 
unter Beteiligung der Verbände der Einrichtungsträger und der pflegebedürftigen 
Menschen sowie der Kostenträger konsensual festgestellt wurden. Wie bereits oben 
dargestellt, dient die zeitnahe Inkraftsetzung dieser Regelungsvorschläge der 
Aufwandsminimierung: Der Änderungs- und Ergänzungsbedarf ist unbestritten. Eine 
bei Inkraftsetzung der Änderungsverordnung vor der Sommerpause mögliche 
Berücksichtigung bei der Programmierung des IT-Verfahrens reduziert die Zahl der 
Änderungsverfahren für Bescheide für die Festsetzungsperiode 2015 / 2016. 

Wie eingangs erläutert, kann das jetzige Verordnungsverfahren ausdrücklich nicht 
dazu dienen, bereits umfassend Erfahrungen aus de~ ersten Umsetzungsschritten 
auszuwerten und ggf. durch Änderungen aufzugreifen. Dies wird einer Auswertung 
des ersten Gesamtverfahrens im Jahr 2016 vorbehalten sein. 

In den beigefügten Stellungnahmen sind an einigen Stellen weitergehende 
Vorschläge zu finden, die zwar in der beigefügten Anlage inhaltlich bewertet werden, 
aber vor allem auch aus diesem Grund nicht aufgegriffen wurden, soweit es sich 
nicht ausschließlich um Klarstellungsbedarfe/Regelungslücken handelte. Insoweit 
wird auf die Bewertungen in der ebenfalls beigefügten Matrix des MGEPA verwiesen. 
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