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Landesamt für Gesundheit und Soziales 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

 

- Abteilung Förderangelegenheiten -  
 
 
 
 
 
 

Rostock, 03.12.2021 
 
Erklärung der zuständigen Stelle des Pflegeausbildungsfonds M-V zur Fortschreibung 
der zur Refinanzierung der Umlagebeträge erhobenen Ausbildungszuschläge über den 
31.12.2021 hinaus 
 
Die zuständige Stelle des Pflegeausbildungsfonds Mecklenburg-Vorpommern im Landesamt 
für Gesundheit und Soziales (im folgenden zuständige Stelle) stimmt bzgl. der Refinanzie-
rung der Umlagebeträge nach § 28 Pflegeberufegesetz (PflBG) für das Jahr 2022 zu, dass 
die für das Jahr 2021 vereinbarten einrichtungsindividuellen Ausbildungszuschläge für die 
teil-/stationäre Pflege und der ebenso für das Jahr 2021 vereinbarte, landeseinheitliche Aus-
bildungszuschlag für die ambulante Pflege für das Jahr 2022 bis zu dem Zeitpunkt fortge-
schrieben werden, zu dem nach Festsetzung der Umlagebeträge für 2022 die jeweiligen Er-
gänzungsvereinbarungen abgeschlossen worden sind. Für den teil-/stationären Bereich gilt 
die Fortschreibung inklusive der notwendigen Ankündigungszeit der Kostenerhöhung gegen-
über den Pflegebedürftigen.  
 
 
Begründung: 
 
Die zuständige Stelle wird den Gesamtfinanzierungsbedarf 2022 voraussichtlich zum Ende 
des Jahres 2021 ermitteln und veröffentlichen. Die für die Ermittlung der einrichtungsbezoge-
nen Umlagebeträge notwendige Auswertung der Umlagemeldungen für 2022 wird unmittelbar 
im Anschluss erfolgen. Eine Festsetzung des Umlagebetrags und des Zahlbetrags gegenüber 
den einzelnen Einrichtungen wird jedoch erst im I. Quartal 2022 erfolgen, da hierzu die Umla-
geabrechnung von 2020 in Gänze abgeschlossen sein muss. 
 
Die Verpflichtung zur Abrechnung der Umlage gem. § 9 Abs. 1 Pflegeberufe-Ausbildungsfi-
nanzierungsverordnung (PflAFinV) galt erstmals in 2021. Mithin muss die zuständige Stelle im 
Umlageverfahren erstmals das Ergebnis der Umlageabrechung sowohl bei der sektoralen Auf-
teilung des Gesamtfinanzierungsbedarfs gem. § 9 Abs. 2 PflAFinV als auch bei der Berech-
nung der Umlage gegenüber der einzelnen Einrichtung gem. § 17 Abs. 2 PflAFinV berücksich-
tigen. 
 
Dies hat folgende Auswirkungen auf die einzelnen Verfahrensschritte:  
 

1) Der Gesamtfinanzierungsbedarf für 2022 wird im Dezember 2021 festgesetzt. 
 
2) Der Anteil des Sektors der Pflegeeinrichtungen (Sektorenbetrag) ergibt sich aus dem 

gesetzlich vorgegeben Anteil am Gesamtfinanzierungsbedarf von 30,2174 % und kann 
mit der Festsetzung des Gesamtfinanzierungsbedarfes 2022 festgesetzt werden.  
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Bei diesem Sektorenbetrag ist jedoch zusätzlich die Summe der Differenzbeträge der 
Pflegeeinrichtungen gem. § 9 Abs. 2 PflAFinV zu berücksichtigen. Die Summe der Dif-
ferenzbeträge der Pflegeeinrichtungen kann erst nach Abschluss aller Umlageabrech-
nung der in 2020 umlagepflichtigen Einrichtungen berechnet werden. 

 
3) Der prozentuale Anteil der ambulanten Pflegeinrichtungen bzw. der teil-/stationären Ein-

richtungen am Sektorenbetrag kann nach Auswertung der Umlagemeldungen für 2022 
zeitnah erfolgen.  

 
Der absolute Anteil der ambulanten bzw. der teil-/stationären Pflegeinrichtungen am 
Sektorenbetrag in EUR kann jedoch erst nach Abschluss aller Umlageabrechnungen 
ermittelt werden, da erst dann die finale Höhe des Sektorenanteils feststeht.  

 
4) Die Ermittlung und Festsetzung des Umlagebetrags für die einzelnen Einrichtungen er-

folgt, sobald der aufzuteilende Betrag für die „Untersektoren“ ambulant bzw. teil-/statio-
när feststeht. 

 
Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Werte für die sektorale und innersektorale Belas-
tung frühestens im I. Quartal 2022 feststehen werden. Damit besteht die Gefahr einer Diskon-
tinuität bei der Refinanzierung der Umlagen. Es gilt möglichst auszuschließen, dass sowohl 
für die Einrichtungen als auch für die Belastung der Pflegebedürftigen Refinanzierungslücken 
entstehen. 
 
Die zuständige Stelle sieht vor diesem Hintergrund und auf der Grundlage der bereits bekann-
ten Daten und Rahmenbedingungen, eine ausreichende Grundlage für eine übergangsweise 
und allgemeinverbindliche Fortgeltung der zur Refinanzierung der Umlagebeträge erhobenen 
einrichtungsindividuellen Ausbildungszuschläge für die teil-/stationäre Pflege bzw. des erho-
benen landeseinheitlichen Ausbildungszuschlages für die ambulante Pflege aus 2021 für 
2022. Dies gilt solange, bis die ambulanten und teil-/stationären Pflegeeinrichtungen die nach 
Festsetzung der Umlage 2022 neu vereinbarten Zuschläge gegenüber den Pflegebedürftigen 
geltend machen können. 
 
Aufgrund der aktuellen Schätzung der zuständigen Stelle werden sich die Umlagebeträge im 
Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Ab 2022 werden erstmalig Auszubildende in allen 3 Lehrjah-
ren durch den Pflegeausbildungsfonds zu refinanzieren sein. Das erhöht den Gesamtfinanzie-
rungsbedarf, der auf die umlagepflichtigen Einrichtungen umzulegen ist. Damit ist eine Fort-
schreibung der bisherigen Refinanzierung in jedem Fall gerechtfertigt, da im weiteren Verlauf 
von einer Erhöhung der notwendigen Refinanzierungsbeträge auszugehen ist. Durch die Fort-
schreibung ist zumindest eine anteilige Refinanzierung sichergestellt.  
 
Aktuell geht die zuständige Stelle von folgenden Kennziffern aus: 
 

 geschätzter Gesamtfinanzierungsbedarf für 2022: ca. 89 Mio. EUR 

 Sektorenbetrag Pflegeeinrichtungen: ca. 26,89 Mio. EUR (= 30,2174 %)   
o der Sektorenanteil der Pflegeinrichtungen in 2021 betrug 19.076.898,25 EUR  
o damit Steigerung des Sektorenanteils in 2022 voraussichtlich um ca. 7,82 Mio. 

EUR. 

 Bei einer insgesamt festgestellten Unterrefinanzierung des Sektors nach Abschluss der 
Umlageabrechnung 2020 würde der Sektorenbetrag um diesen Gesamtdifferenzbetrag 
steigen. 
Bei einer insgesamt festgestellten Überrefinanzierung des Sektors nach Abschluss der 
Umlageabrechnung würde der Sektorenbetrag um diesen Gesamtdifferenzbetrag sin-
ken. 
Nach den ersten Erkenntnissen aus der Umlageabrechnung wird sich der Gesamtdif-
ferenzbetrag nur unwesentlich auf den Sektorenbetrag auswirken, so dass bereits jetzt 
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sicher davon ausgegangen werden kann, dass der Sektorenbetrag der Pflegeeinrich-
tungen in 2022 in der dargestellten Größenordnung gegenüber 2021 steigen wird. 

 
Die Einrichtungen werden erst nach Festsetzung des Umlage- und Zahlbetrags in den Pflege-
ausbildungsfonds für 2022 einzahlen. Die Einrichtungen werden den Umlagejahres- Zahlbe-
trag in den Pflegeausbildungsfonds voraussichtlich verteilt auf 9 Monate ab April 2022 einzah-
len. Mithin findet ab dem 01.01.2022 bis zur Festsetzung der Umlage 2022 keine Einzahlung 
der Einrichtungen in den Pflegeausbildungsfonds statt. Die bisherige Einzahlungspflicht in den 
Pflegeausbildungsfonds endet zunächst mit Begleichung der vollständigen Summe für das Fi-
nanzierungsjahr 2021 zum letzten Fälligkeitsdatum 10.12.2021.  
 
 
Aufgrund der im Umlagebescheid ab 2022 zu berücksichtigenden Differenz nach §§ 9 Abs. 2 
PflAFinV, 17 Abs. 2 PflAFinV wird der Umlagebescheid folgende Daten enthalten: 
 

1) Umlagejahresbetrag  
2) tatsächlicher Zahlbetrag in den Pflegeausbildungsfonds (Umlagebetrag +/- Differenzbe-

trag der Einrichtung gem. § 17 Absatz 2 PflAFinV) 
 
Grundlage für die Ermittlung der zur Refinanzierung der Umlagebeträge erhobenen Ausbil-
dungszuschläge gem. § 28 Abs. 2 PflBG ist allein der festgesetzte Umlagejahresbetrag, nicht 
der tatsächliche Zahlbetrag. 
 
Mit der Abrechnung der Umlage 2022 zum 30.06.2023 wird erneut die Differenz zwischen dem 
festgesetzten Umlagebetrag und dem refinanzierten Betrag aus dem Ausbildungszuschlag er-
mittelt und bei der Festsetzung der Umlagen für 2024 berücksichtigt. Eine mögliche Über- oder 
Unterrefinanzierung des Sektors/der einzelnen Pflegeeinrichtung im Jahr 2022 wird damit bei 
der Umlageberechnung für das Jahr 2024 ausgeglichen. 

 
 
 
gez. 
 
zuständige Stelle des Pflegeausbildungsfonds Mecklenburg-Vorpommern 


