
 

 

 

 

Orientierungshilfe zur rückwirkenden Festsetzung von Entgelten  

Erfahrungsgemäß kommt es im Zuge von LEQ-Verhandlungen häufig vor, dass sich 
die Verhandlungen zeitlich hinauszögern, da entweder keine gemeinsamen 
Verhandlungstermine gefunden werden können oder aber verantwortliche Personen 
krankheits-, urlaubs- oder überlastungsbedingt ausfallen und die sog. „6-Wochen-
Frist“ nicht eingehalten werden kann. 

Im Falle einer Überschreitung der 6-Wochen-Frist müsste daher unverzüglich ein 
entsprechender Schiedsstellenantrag gestellt werden, um eine möglichst frühe 
Anpassung des Entgelts zu erreichen.  

Da eine mündliche Verhandlung nicht in  den §§ 78a SGB VIII ff. vorgesehen ist, 
reicht für den Beginn der 6-wöchigen Frist bereits der Antrag auf (Neu-) 
Vereinbarung. 

Aus Sicht des VPK – Landesverbandes Niedersachsen e.V. ist dieses Ergebnis nicht 
gewollt. 

Im Rahmen einer partnerschaftlichen Verhandlungsführung kann und soll daher auch 
Rücksicht genommen werden können auf personelle Engpässe oder ähnliche 
Situationen, die einen Abschluss nicht innerhalb der 6-Wochen-Frist zulassen. 

Da in der Rechtsprechung  (vgl. z.B. LSG Sachsen, 10.06.2015 - L 8 SO 
58/14  sowie BSG v. 23.07.2014 - B 8 SO 2/13 R)  mittlerweile anerkannt ist, dass 
Vereinbarungen auch rückwirkend geschlossen werden können,  sofern sie nicht in 
einen bereits verhandelten Zeitraum eingreifen,  empfehlen wir unseren 
Mitgliedseinrichtungen einen proaktiven Umgang mit der aktuellen Rechtsprechung. 

Im Detail wird auf folgende Punkte hingewiesen: 

1) Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung vom 23.07.2014 (B 8 SO 
2/13 R) insbesondere zur Systematik des § 77 Abs 1 Satz 1 2. Halbsatz SGB 
XII ausgeführt: 
 
„Die Regelung enthält also kein gesetzliches Verbot des rückwirkenden 
Inkraftsetzens, sondern verbietet bei systematischer und an der Verfassung 
orientierter Auslegung nur - nachgehende - Vereinbarungen, die das Ziel 
haben, für einen bestimmten Zeitraum vereinbarte oder festgesetzte 
Vergütungen auch auf einen davor liegenden Zeitraum zu erstrecken. Der 
Grundsatz der Prospektivität der Verhandlungen, den § 77 Abs. 1 Satz 1 SGB  
 
 
 



 

 

 
 
 
XII zum Ausdruck bringt, und ein rückwirkendes Inkraftsetzen von 
Vereinbarungen widersprechen sich insoweit nicht.“ 
 
Hinsichtlich der möglichen Rückwirkung von Entgeltvereinbarungen wird somit 
klargestellt, dass sich das Verbot der Rückwirkung lediglich auf Zeiträume 
bezieht, für welche bereits eine Entgeltvereinbarung abgeschlossen wurde.  
 
Wurde beispielsweise bereits eine Vereinbarung für den Zeitraum vom 
01.01.2015 bis 31.12.2015 abgeschlossen, so kann eine Aufforderung zur 
Neuverhandlung am 01.03.2016 selbstverständlich nicht zu einer 
Neufestsetzung für einen Zeitraum in 2015 führen. Möglich ist dagegen eine 
Festsetzung der (rückwirkenden) Vergütung ab dem 01.03.2016, auch wenn 
die Verhandlung erst am 01.07.2016 stattfindet. 
 
Für eine rückwirkende Festsetzung nach dem 31.12.2015, aber vor dem 
01.03.2016 ist in dem angeführten Beispiel aus Sicht des VPK Landesverband 
Niedersachsen e.V. demgegenüber kein Raum, da der Vertrauensschutz der 
Nachwirkung bis zum Antrag auf Neuvereinbarung reichen dürfte. Diese 
Auffassung wurde zwischenzeitlich durch die instanzgerichtliche 
Rechtsprechung bestätigt (insbes. LSG Sachsen, 10.06.2015 - L 8 SO 58/14). 
Entscheidend für den Zeitpunkt der möglichen Rückwirkung ist daher der Tag 
des Antrags auf Neuvereinbarung, frühestens jedoch der erste Tag nach 
Ablauf eines bereits vereinbarten Zeitraums. 
 

2) Die Entscheidung des Bundessozialgerichtes sowie auch die Entscheidung 
des LSG Sachsen betreffen Leistungs- und Entgeltvereinbarungen im Bereich 
des SGB XII. Möglicherweise wird daher argumentiert werden, dass die 
Regelungsbereiche nicht identisch sind und die Rechtsprechung daher nicht 
übertragbar ist. Die entsprechenden Vorschriften im SGB VIII (d.h. 
insbesondere die §§ 78d, 78g) sind jedoch den Vorschriften des SGB XII 
nachgebildet worden und daher von Wortlaut, Regelungszweck und 
Systematik her 1:1 übertragbar. Dies entspricht im Übrigen auch dem 
Grundgedanken der Reform des SGB VIII zur prospektiven Finanzierung (vgl. 
BT-Drs. 13/10330, S. 16 ff.), der explizit die Regelungen des SGB XII zum 
Vorbild für die  §§ 78 a ff. SGB VIII genommen hat. 
 

3) Praktische Probleme können sich ergeben, wenn ein örtlicher Träger eine 
rückwirkende Vereinbarung schließt, die jedoch von einem Dritten mangels 
Kenntnis der aktuellen Rechtslage nicht anerkannt wird oder wenn es bei 
einem Dritten organisatorische Probleme mit einer rückwirkenden 
Vereinbarung dergestalt gibt, dass die Auszahlung für zurückliegende 
Zeiträume aus technischen Gründen nicht möglich ist.  



 

 

 
Im ersten Fall empfiehlt  sich zunächst ein Verweis auf die geltende 
Rechtslage nebst der o.a. Rechtsprechung, hilfsweise der Verweis an den 
VPK Landesverband Niedersachsen e.V. 
Im zweiten Fall ist der örtliche Träger (als Dritter)  gefordert, die technischen 
Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Abwicklung zu schaffen, da 
technische Schwierigkeiten selbstverständlich nicht dazu führen dürfen, die 
aktuelle Rechtslage zu umgehen.  
 
 

Erfahrungsgemäß wird es noch eine Weile dauern, bis sich die neuen 
Verfahrensweisen für die LEQ-Verhandlungen etabliert haben. In allen Fällen, in 
denen es Umsetzungsprobleme mit diesen Regelungen gibt, bitten wir um 
Kontaktaufnahme. 

 

Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen direkt mit einer kurzen E-Mail an: 

 

Michael du Carrois 

Verbandsreferent 

 

Email: michael.du.carrois@vpk-niedersachsen.de 

Tel.:  0151 – 65 1968 68 

 

 

 


