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Teil IIIa – Feststellung Version 1.1 (05.11.2015) 

Sachverhalt:  Langfristiges und sonstiges Anlagevermögen im Eigentum (ggfls. Grundstück 

gepachtet) 

1. Startseite 

Nach der Anmeldung im System werden Sie kurz über die beiden Bereiche Feststellung und Festsetzung informiert. 

Feststellung = beinhaltet die dokumentierten Basisdaten der Einrichtung seit Inbetriebnahme inkl. der gesamten 

Aufwendungen und deren Finanzierung 

Festsetzung = beinhaltet den jeweils jährlichen Aufwand (für den Festsetzungszeitraum von 2 Jahren) für z.B. 

Abschreibung, Zinsen, Instandhaltung, Wiederbeschaffung 

 

 

2. Feststellung – Basisdaten (1. Reiter) 

Um die weiteren Reiter bearbeiten zu können, müssen Sie zunächst die Basisdaten im ersten Reiter ausfüllen.  

Falls sie entdecken, dass das Erstinbetriebnahmedatum falsch eingetragen wurde, wenden Sie sich bitte direkt an den 

Landschaftsverband.  

 

 

 

 

 

Hier kann der Fest-

stellungsantrag angesehen, 

bearbeitet oder gelöscht 

werden 

1.

. 

1.

. 

Die Daten aus der 

Erstregistrierung werden 

automatisch übernommen 

und können nicht mehr 

bearbeitet werden. 
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Neuer Screenshot – Neues Feld ‚128 

 

 

 

 

2

.

. 

Die Feststellung ist frühestens 

zum 02.11.2014 rückwirkend 

zu beantragen; turnusgemäß 

erfolgt die Feststellung 

erstmals zum 01.01.2016, bei 

Bedarf ist aber auch jeder 

andere Termin möglich. 

2.

. 

3.

. 

4.

.. 

 3.

. 5.

.. 

 3.

. 

Laut aktuellem Versorgungsvertrag gültige Platzzahl (nicht 

die Belegungszahl) 3.

. 
Anzahl der Plätze im Doppelzimmer, nicht gemeint ist die 

Anzahl der Doppelzimmer (d.h. 1 Doppelzimmer = 2 Plätze im 

Doppelzimmer) 

4.

.. 

 3.

. 

Pflichtfeld, wenn keine entsprechenden Plätze vorhanden 

sind, ist „0“ einzugeben. 5.

.. 

 3.

. 
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Tatsächliche Gesamtnettogrundfläche = Fläche, die die Einrichtung tatsächlich nutzt (Zimmer, Küchen, Bäder, 

Gemeinschaftsräume, Flure etc.) 

Anerkannte Gesamtnettogrundfläche = kann der letzten vorliegenden Anerkennung (Bescheid) entnommen werden. 

Grundsätzlich kann von maximal 50 m² pro Platz bei Dauerpflege und Kurzzeitpflege und 18 m² bei Tagespflege als 

anerkennungsfähiger Fläche ausgegangen werden. Eine bereits anerkannte und tatsächlich vorhandene 

Gesamtnettogrundfläche ist Grundlage für die aktuelle Feststellung, es sei denn, es ergeben sich Änderungen durch 

Anbau.  Sofern die anerkannte Fläche größer (nach altem Recht) ist als die tatsächliche Fläche, geben sie die 

tatsächliche Fläche ein (z.B. 4.000 qm waren anerkannt, es sind aber nur tatsächliche 3.850 qm vorhanden, dann sind 

die 3.850 qm anzugeben. Nur diese können nach der APG DVO anerkannt werden).Sowohl die tatsächliche 

Gesamtnettogrundfläche als auch die anerkannte Gesamtnettogrundfläche sind mit zwei Nachkommastellen 

anzugeben. 

 

Sofern sich das Grundstück im Eigentum des Trägers befindet, erfolgt keine Berücksichtigung im Rahmen der 

Investitionskostenberechnung 

  

 

 

 

 

 

6.

.. 

 3.

. 

6.

.. 

 3.

. 

Fremdnutzung (andere Einrichtung etc.) 

muss abgezogen werden (Summe aus 

bebauter und anteiliger Verkehrs- und 

Freifläche). 
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Neuer Screenshot: Es ist nun möglich bis zu 10 Investkostenberechnungen anzugeben.  

  

 

Anzahl der bisherigen Investkostenberechnungen = es ist möglich, dass für Ihre Pflegeeinrichtung bisher mehrere 

Investkostenberechnungen erfolgt sind (z.B. ein Gebäudeteil hatte bereits die § 9 II-Bescheinigung und der andere 

Gebäudeteil hatte noch keine). Hier ist die Anzahl der bisherigen Investkostenberechnungen anzugeben. Sofern Sie 

einen Antrag für eine neue Einrichtung stellen müssen Sie bei ihrem Erstantrag die Nummer 1 ankreuzen. 

Haben Sie bisher mehr als eine Investkostenberechnung erhalten, ist zusätzlich noch anzugeben, ob diese bisher 

getrennt voneinander beschieden wurden oder in einem gemeinsamen Bescheid. 

 

Klicken Sie anschließend auf „Speichern und weiter“, um den Bereich „Basisdaten“ abzuschließen und die weiteren 

Reiter zur Bearbeitung zu öffnen. Sie können diesen Bereich nur speichern, wenn Sie alle Pflichtfelder ausfüllen. 

Anderenfalls werden auch die bereits eingegebenen Teildaten nicht gespeichert. 

8. Die Bescheinigung beinhaltet die bis 2018 umzusetzenden 

gesetzl. Anforderungen; liegt die Bescheinigung vor, muss sie 

entsprechend hochgeladen werden. 

8. 

7. 7. 
Verkehrsfläche (z.B. Wege, Parkplätze etc.) und Freiflächen 

müssen separat ausgewiesen werden. 
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3. Feststellung – Maßnahmen (langfristiges Anlagevermögen) (2. Reiter) 

Maßnahmen betreffen lediglich das langfristige Anlagevermögen. Für die Erfassung des sonstigen Anlagevermögens 

wird auf den Reiter Nr. 3 verwiesen. 

Der Bereich Maßnahmen unterscheidet sich in historische Maßnahmen und aktuelle Maßnahmen. Alle bisherigen 

Maßnahmen sind einzutragen. Eingetragene Maßnahmen werden in der Übersicht in Listenform angezeigt. 

Aus der Liste ergibt sich die Gesamtplatzzahl. Diese muss, nach Erfassung aller Maßnahmen, mit der Gesamtplatzzahl 

auf den Basisdaten übereinstimmen.  

Neuer Screenshot: Anlegen einer Maßnahme nun über den Button möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle historischen Maßnahmen ab 

Inbetriebnahme müssen separat 

angegeben werden (durch 

Klicken auf „Historische 

Maßnahme hinzufügen“. 

aktuelle Maßnahmen (ab dem 

02.11.2014) können ebenfalls 

durch den Button hinzugefügt 

werden.  

10. 

10. 
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Neuer Screeshot 

 

 

Zunächst ist die Art der Maßnahme auszuwählen. Dabei ist zwischen Erstinvestition (bei Inbetriebnahme), 

Umbaumaßnahme, Platzzahländerung, Ersatzneubau, Flächenänderung und Dortmunder Modell zu wählen. 

Neuer Screenshot: Neu: Inbetriebnahme zusätzlicher Plätze 

 

Bezeichnung der Maßnahme = 

Freitext zur besseren 

Identifizierung der konkreten 

Maßnahme 

11. 

11. 
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Es ist möglich, dass bei einer Maßnahme ein Teil der Finanzierung durch Zuschüsse erfolgt ist. 

Jeder einzelne Zuschuss für die konkrete Maßnahme ist separat maßnahmenbezogen anzugeben. Der Zuschuss kann 

im Bereich „Typ“ folgende Ausprägungsvarianten haben: Bund, Land, Kommunal, nicht-öffentlich. Es gilt die 

Prämisse, dass alle Zuschussgeber, die nicht konkret dem Bund, dem Land (Landschaftsverband) oder einer 

Kommune zuzuordnen sind (z.B. Wohlfahrtsverbände, Glücksspirale etc.) grundsätzlich als nicht-öffentliche 

Zuschussgeber einzutragen sind. 

Nicht-öffentliche Zuschüsse wirken nicht abschreibungsmindernd, öffentliche Mittel dagegen schon. Grundsatz der 

Erhebung dieser Daten ist die Vermeidung von Doppelförderung. 

Für historische Maßnahmen ist die Finanzierung nicht pro Maßnahme anzugeben, sondern gemeinsam mit dem 

sonst. Anlagevermögen unter dem Reiter „Finanzierung“ (dazu weiter unten unter dem 4. Reiter – Finanzierung). Bei 

aktuellen Maßnahmen ist die Finanzierung direkt maßnahmenbezogen anzugeben. 
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a) Maßnahme: Erstinvestition 

 

 

 

Es können beliebig viele 

Zuschüsse je Maßnahme 

eingegeben werden. Für jeden 

einzelnen Zuschuss sind die 

angegebenen Felder auszufüllen. 

14. 

14. 

13. 

13. 

Hier ist der tatsächliche 

Aufwand anzugeben, da 

auf dieser Grundlage erst 

die Anerkennung erfolgen 

kann (liegt bei neuen 

Maßnahmen noch nicht 

vor) 
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Das Ende der Zinsbindungsfrist beträgt regelhaft 10-14 Jahre. Sowohl der tatsächlich in Anspruch genommene 

Betrag als auch der Zinssatz des Darlehens ist – soweit vorhanden – mit zwei Nachkommastellen anzugeben. 

 

 

b) Maßnahme: Umbaumaßnahme 

Datum des Vertragsabschlusses; muss vor 

Maßnahmenbeginn liegen. 

Daten müssen aus dem jeweiligen Darlehensvertrag 

übernommen werden. 

Es ist der tatsächlich (für diese Maßnahme) in Anspruch 

genommene Betrag anzugeben (früher über 

Rotabsetzung erfolgt). Der Anteil für das sonst. 

Anlagevermögen ist unter dem Reiter Nr. 3 anzugeben. 

15. 

15. 

Die erforderlichen Angaben 

sind für jeden 

Darlehensvertrag in dieser 

konkreten Maßnahme 

separat auszufüllen. 

16. 

16. 
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Eine Ausnahmegenehmigung nach § 10 Abs. 3 S. 2 Ziff. 2 APG NRW beinhaltet die Einzelfallentscheidung der 

zuständigen Kommune, für eine konkrete Überschreitung von gesetzlich vorgegebenen Parametern. Ein Bescheid 

nach § 11 Abs. 3 APG DVO NRW (früher § 9 Abs. 2 GesBerVO) liegt vor, wenn die konkrete Baumaßnahme 

fertiggestellt ist und den Vorgaben der Regelungen der APG DVO i.V.m. dem WTG NRW übereinstimmen. Hierüber 

wird durch die Kommune ein Bescheid erstellt. Dieser ist bei Antragstellung hochzuladen. 

Für eine konkrete aktuelle Maßnahme erfolgte Zuschüsse sind analog der Angaben im Bereich der historischen 

Maßnahmen einzugeben (s.o.). 

Hier ist der tatsächliche Aufwand 

anzugeben, da auf dieser 

Grundlage erst die Anerkennung 

erfolgen kann (liegt bei neuen 

Maßnahmen noch nicht vor). 

17. 
17. 

Liegen Ausnahme-

genehmigungen und/ oder ein 

Bescheid vor, ist dieser im Bereich 

„Dokumente“ hochzuladen. 

18. 18. 
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Bei aktuellen Maßnahmen sind an dieser Stelle die Angaben zu Eigen- und Fremdkapital vorzunehmen. Für das 

eingesetzte Eigenkapital sind keine Nachweise zu erbringen. Das Datum, ab wann das Eigenkapital eingesetzt wurde, 

kann nicht vor dem tatsächlichen Maßnahmenbeginn liegen.  

 

 

c) Maßnahme: Dortmunder Modell = Verringerung der Platzzahl ohne bauliche Veränderung und ohne dass 

zusätzliche Kosten entstehen, z.B. indem aus Doppelzimmern Einzelzimmer gemacht werden (nur bei gesetzl. 

zwingend vorgegebenen Parametern). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 19. Angaben mit Minus eingeben 
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d) Maßnahme: Platzzahländerung (Änderungen aus anderen als gesetzl. zwingenden Gründen, z.B. aufgrund von 

Auslastungsproblemen; somit nicht „Dortmunder Modell“) 

 

 

e) Maßnahme: Ersatzneubau 

Abrisskosten = Kosten für den Abriss eines Gebäudes, wenn ein Ersatz-Neubau an gleicher Stelle erfolgen wird. Bei 

Neubau an anderer Stelle werden diese Kosten nicht berücksichtigt. 
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Mit Klicken auf „Speichern und weiter“ wird automatisch der nächste Reiter „Sonstiges Anlagevermögen“ geöffnet. 

 

4. Feststellung – Sonstiges Anlagevermögen (3. Reiter) 

An dieser Stelle wird nur die Fallkonstellation von sonstigem Anlagevermögen im Eigentum behandelt. Die Angaben 

zum sonstigen Anlagevermögen sind für jede Maßnahme (wie sie beim langfristigen Anlagevermögen angegeben 

wurde) separat auszufüllen, sofern bei  der konkreten langfristigen Maßnahme in sonstiges Anlagevermögen 

investiert und bei historischen Maßnahmen anerkannt wurde. Es kann nur solches sonstige Anlagevermögen 

angegeben werden, das konkret mit einer Maßnahme im Bereich langfristiges Anlagevermögen verknüpft ist. 

Im Rahmen von Maßnahmen des Dortmunder Modells kann kein sonstiges Anlagevermögen geltend gemacht 

werden.  

Die Finanzierung von sonstigem Anlagevermögen ist nur bei aktuellen Maßnahmen (nach 02.11.2014) an dieser 

Stelle einzugeben, bei historischen Maßnahmen ist die Finanzierung unter dem Reiter „Finanzierung“ (gemeinsam 

mit dem langfristen Anlagevermögen) einzutragen. 

 

 

20. 

 

 

20. 

 

 

Hinweis auf die mit dem sonstigen 

Anlagevermögen verknüpfte langfristige 

Maßnahme 
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Die Angaben zu Zuschüssen, Eigen- und Fremdkapital bei sonstigem Anlagevermögen ab dem 02.11.2014 

entsprechen den Feldern im Bereich langfristiges Anlagevermögen. 

 

5. Feststellung – Finanzierung (4. Reiter) 

Der Reiter „Finanzierung“ betrifft nur historische Maßnahmen. Die Finanzierungsaufwendungen für aktuelle 

Maßnahmen (ab dem 02.11.2014) sind direkt bei der jeweiligen Maßnahme selbst einzutragen. 

 

21. 

 

 

21. 

 

 

Marktüblicher Kaufpreis muss 

erfasst und im Bereich 

„Dokumente“ belegt werden. 
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Jegliche bis zum 01.11.2014 anerkannte Finanzierung (Fremdkapital bzw. anerkanntes Eigenkapital) muss separat 

eingetragen werden und wird dann in der Liste aufgeführt. 

Die Systematik der Eintragung entspricht der Systematik bei aktuellen Maßnahmen (s. hierzu Punkt 16).  

Zusätzlich kann ein Antrag nach § 2 Abs. 7 APG DVO NRW (nur bei Fremdkapital) gestellt werden. Das ist 

insbesondere für Altfälle interessant, bei denen eine geringe Tilgungsrate vereinbart wurde (z.B. Förderdarlehen der 

WestLB) und absehbar ist, dass die Tilgungszeit für die vollständige Abschreibung nicht ausreicht. Nach Ablauf der 

Tilgungszeit ist es nicht mehr möglich, die Investitionskosten abzuschreiben. Daher kann ein entsprechender Antrag 

auf Erhöhung der Tilgungsrate gestellt werden. 

Die Angaben zur Finanzierung sind nur noch je separatem Bescheid (sofern mehr als eine Berechnung bzw. mehr als 

ein Bescheid gewünscht wird) aufzulisten, nicht je Maßnahme.  

 

a) Anerkannte Finanzierung (Eigenkapital) bearbeiten 
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b) Anerkannte Finanzierung (Fremdkapital) bearbeiten  

 

Nach Eingabe aller Daten auf „Speichern und weiter“ klicken. 

 

7. Feststellung – Dokumente (5. Reiter) 

An dieser Stelle werden alle für den Feststellungsantrag benötigten Dokumente hinterlegt. Die Dokumente können 

einzeln an dieser Stelle hochgeladen werden und erscheinen anschließend in der Dokumentenübersicht. Darüber 

hinaus wird aus dem System heraus eine Übersicht der für die Antragstellung erforderlichen Dokumente erzeugt. 

Hier ist ein entsprechender Haken zu setzen, sobald das dort genannte Dokument hochgeladen wurde. 

Folgende Dokumente sind ggf. erforderlich: 

 Bescheinigung nach § 9 Abs. 2 PfG NRW (bis 01.11.2014) bzw. nach § 11 Abs. 3 APG NRW (ab 02.11.2014) 

bezüglich der bis 2018 durchzuführenden Investitionen (sofern eine Bescheinigung vorliegt) 
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 Erbpachtvertrag 

 Mietverträge für das langfristige Anlagevermögen (alle Einzelverträge) 

 Nachweis über Zuschüsse zu einer konkreten Maßnahme (für jede Maßnahme) 

 Testat über die tatsächlichen Kosten einer aktuellen (nach 02.11.2014 in Betrieb genommenen) Maßnahme am 

langfristigen Anlagevermögen (z.B. durch den Wirtschaftsprüfer) 

 Ausnahmegenehmigung der Kommune nach § 10 Abs. 3 APG NRW 

 

 Bescheid der Kommune über die Ausnahme nach § 10 Abs. 3 APG DVO NRW 

 Zins- und Tilgungsplan sowie dazugehöriger Darlehensvertrag für jedes abgeschlossene Darlehen (bei aktuellen 

Maßnahmen ab 02.11.2014) – sowohl hinsichtlich des langfristigen Anlagevermögens als auch hinsichtlich des 

sonstigen Anlagevermögens 

 Nachweis für Anschaffungskosten beim sonstigen Anlagevermögen 

 Leasingverträge beim sonstigen Anlagevermögen sowie Beleg über den marktüblichen Kaufpreis 

 Vollmacht für die Abgabe des Feststellungsantrags 
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8. Feststellung – Antrag absenden (6. Reiter) 

Vor Absenden des Antrags sind noch formale Punkte zu bestätigen. Ohne entsprechende Bestätigung kann kein 

Abschluss des Feststellungsantrags erfolgen (Fehlermeldung). Eine Vollmacht ist immer dann erforderlich, wenn 

nicht die Einrichtung selbst oder der Träger der Einrichtung den Antrag bearbeitet (die Vollmacht ist im Bereich 

Dokumente hochzuladen). 

 

 

Im Anschluss auf „Absenden“ klicken und der Antrag wird automatisch an die zuständigen Sachbearbeiter beim 

Landschaftsverband geschickt und dort geprüft. 

 

9. Feststellung – Weiteres Vorgehen 

Sie erhalten nach Prüfung Ihrer Angaben einen Feststellungsbescheid. Unmittelbar nach erfolgreichem Abschluss des 

Antragsverfahrens auf Feststellung (nach Absenden des Feststellungsantrages) können Sie im System auch die 

Festsetzung beantragen. 
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Hinweis: Wenn Ihr Antrag bereits abgesendet wurde, können Sie sich Ihre Daten über den Button „Ansehen“ 

anschauen. Wenn Sie nichts verändern möchten, verwenden Sie den Button „bearbeiten“ nicht mehr, da der Antrag 

somit noch einmal abgesendet werden müsste (auch wenn keine Änderungen durchgeführt wurden).  

 

 

 

Falls Sie Ihren Antrag bereits abgesendet haben aber noch mal bearbeiten müssen, können Sie dies über dem Button 

Bearbeiten. 

Falls Sie Ihren Antrag noch mal zurückziehen müssen (falls dieser schon vom Landschaftsverband in Bearbeitung 

genommen wurde), können Sie dies über die Nachrichtenfunktion tun, in dem Sie eine neue Nachricht erstellen und 

unter Art der Nachricht „zurückziehen“ auswählen. Das Zurückziehen wird vom Träger zunächst beantragt, muss 

aber durch den Landschaftsverband bestätigt werden.  

 

 

Wichtiger Hinweis: Beginnen Sie sofort nach dem Absenden der Feststellung bitte mit der Beantragung Ihrer 

Festsetzung. Die Festsetzung kann nämlich nur bearbeitet und abgesendet werden, solange der Status der 

Feststellung auf „beantragt“ steht.  

 


