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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Sozialrechts 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 7. April 2022, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Gäbel-Reinelt 
Richterin am Verwaltungsgericht Dwars 
Richterin Warhaut 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krämer 
ehrenamtlicher Richter selbständiger Unternehmer Laco 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

 

Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich gegen die Festsetzung von Umlagebeträgen nach dem 

Pflegeberufegesetz (PflBG) und der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverord-

nung (PflAFinV). 

Sie betreibt als Rechtsnachfolgerin der A***-GmbH *** einen ambulanten Betreu-

ungs- und Pflegedienst, der ambulante Dienstleistungen für Menschen mit Behin-

derungen erbringt. Auf Anforderung legte noch die Rechtsvorgängerin der Klägerin 

dem Beklagten im Juni 2019 einen Erhebungsbogen für die Berechnung des Umla-

gebetrags vor und machte darin u. a. Angaben zu ihren betrieblichen Erträgen.  

Mit Bescheid vom 28. Januar 2020 setzte der Beklagte gegenüber der Rechtsvor-

gängerin der Klägerin den monatlich zu zahlenden Umlagebetrag für die Zeit ab 

April 2020 auf 1.077,24 € fest. Dabei ging er von einem Gesamtfinanzierungsbedarf 

für die Ausbildungskosten in den Pflegeberufen in Höhe von 44.135.957,09 € aus, 

ermittelte daraus den von allen ambulanten Pflegeeinrichtungen im Land zu tragen-

den Anteil und setzte zur Aufteilung des davon auf jede ambulante Pflegeeinrich-

tung entfallenden Anteils die von den Einrichtungen mitgeteilten betrieblichen Er-

träge ins Verhältnis zueinander. Für die Einrichtung der Rechtsvorgängerin der Klä-

gerin legte er dabei deren Angaben zu ihren betrieblichen Erträgen aus ambulanten 

Pflegeleistungen im Kalenderjahr 2018 in Höhe von 670.418,76 € zugrunde.  

Nachdem dem Beklagten ein Fehler bei der Aufteilung des Umlagebetrags auf die 

einzelnen Monate aufgefallen war, erließ er gegenüber der Rechtsvorgängerin der 

Klägerin unter dem 17. Februar 2020 einen Bescheid über die Korrektur und Neu-

festsetzung des monatlichen Umlagebetrags auf monatlich 1.436,32 € ab April 

2020. 

Gegen den Bescheid vom 28. Januar 2020 in der Fassung des Bescheids vom 

17. Februar 2020 erhob die Rechtsvorgängerin der Klägerin mit Schreiben vom 



- 3 - 

- 4 - 

19. März 2020 Widerspruch. Zur Begründung berief sie sich auf die formelle und 

materielle Rechtswidrigkeit der Festsetzung. In formeller Hinsicht sei die Festset-

zung verfristet, weil der Beklagte den monatlichen Umlagebetrag ihr gegenüber ent-

gegen § 12 Abs. 4 PflAFinV nicht bis zum 31. Oktober 2019 festgesetzt habe. Dar-

über hinaus sei die Festsetzung aber auch materiell rechtswidrig, weil der Beklagte 

die Höhe des Umlagebetrags nach den betrieblichen Erträgen bemessen habe. 

Dies sei aber nicht mit § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV vereinbar, wonach auf Punkte 

oder Zeitwerte und nicht auf Erträge abzustellen sei. Unabhängig davon habe der 

Beklagte aber auch keine gültige Rechtsgrundlage herangezogen. § 12 Abs. 3 

Satz 2 PflAFinV sehe vor, dass die Länder das Nähere zum Verfahren der Auftei-

lung des Finanzierungsbedarfs auf die Pflegeeinrichtungen regeln könnten. Rhein-

land-Pfalz habe davon jedoch weder in Form eines Gesetzes noch in Form einer 

Rechtsverordnung Gebrauch gemacht. Daher sei davon auszugehen, dass der Be-

klagte die Landesverordnung zur Einführung eines Ausgleichsverfahrens im Rah-

men der Ausbildung in der Altenpflege und Altenpflegehilfe angewendet habe, nach 

der zur Berechnung des Ausgleichsbetrags die betrieblichen Erträge der ambulan-

ten Pflegeeinrichtungen zugrunde zu legen seien, die jedoch für die Festsetzung 

von Umlagebeträgen nach dem Pflegeberufegesetz sowie der Pflegeberufe-Ausbil-

dungsfinanzierungsverordnung nicht gelte.  

Daraufhin teilte ihr der Beklagte unter dem 2. Juni 2020 mit, dass die Festsetzung 

des Umlagebetrags auf der Grundlage des § 7 der Vereinbarung über die Verfah-

rensregelungen gemäß § 33 Abs. 6 PflBG in Rheinland-Pfalz erfolgt sei, wonach 

die betrieblichen Erträge bei der Berechnung der Höhe des Umlagebetrags maß-

geblich seien.   

Mit weiterem Bescheid vom 30. Oktober 2020 setzte der Beklagte gegenüber der 

Rechtsvorgängerin der Klägerin den monatlich zu zahlenden Umlagebetrag für die 

Zeit von Januar bis Dezember 2021 auf 5.062,02 € fest. Den von ihm ermittelten 

Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 157.397.775,12 € teilte er wie im Vorjahr 

innerhalb des Sektors der ambulanten Pflegeeinrichtungen im Land anhand des 

Verhältnisses der betrieblichen Erträge der Einrichtungen auf, wobei er für die Ein-

richtung der Rechtsvorgängerin der Klägerin deren betrieblichen Erträge aus ambu-

lanten Pflegeleistungen im Kalenderjahr 2019 in Höhe von 913.100,81 € berück-

sichtigte.  
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Dagegen richtete sich der Widerspruch der Rechtsvorgängerin der Klägerin vom 

20. November 2020, mit welchem sie im Wesentlichen ihre Begründung aus ihrem 

Widerspruch gegen die Festsetzung des Umlagebetrags für das Jahr 2020 wieder-

holte. Ergänzend machte sie geltend, dass sich die Maßstäbe für die Berechnung 

des Umlagebetrags gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 PflAFinV aus einem Gesetz oder 

einer Verordnung ergeben müssten und nicht, wie in Rheinland-Pfalz geschehen, 

im Wege einer Vereinbarung festgelegt werden dürften.  

Der Beklagte wies die Widersprüche der Rechtsvorgängerin der Klägerin mit Wider-

spruchsbescheid vom 10. Mai 2021 zurück. Zur Begründung führte er aus, die Fest-

setzungen der Umlagebeträge seien rechtmäßig erfolgt. Sie beruhten auf einer 

rechtmäßigen Rechtsgrundlage, nämlich einem öffentlich-rechtlichen Vertrag. Eines 

Gesetzes oder einer Verordnung bedürfe es für die Festlegung der Maßstäbe für 

die Berechnung des Umlagebetrags entgegen der Auffassung der Rechtsvorgän-

gerin der Klägerin nicht. § 12 Abs. 3 Satz 2 PflAFinV verlange eine Regelung durch 

die Länder. Eine Regelung könne aber auch in Form eines Vertrags getroffen wer-

den. So seien auch andere Bundesländer vorgegangen, wie z. B. Sachsen, das 

Saarland und Berlin. Zudem lasse es die Gesetzesauslegung zu, die Berechnung 

anhand der betrieblichen Erträge vorzunehmen. Aus der Begründung zum Pflege-

berufegesetz ergäbe sich, dass den Ländern die Möglichkeit belassen werde, be-

stehende organisatorische Strukturen zu nutzen und auf Strukturen und Erfahrun-

gen im Zusammenhang mit etwaigen Umlageverfahren nach dem Altenpflegege-

setz zurückzugreifen. In Rheinland-Pfalz seien dabei stets die betrieblichen Erträge 

berücksichtigt worden. Soweit sich die Rechtsvorgängerin der Klägerin auf die Ver-

fristung der Festsetzungen berufe, treffe dies auf den Umlagebetrag für das Jahr 

2021 nicht zu, da der Bescheid am 30. Oktober 2020 erstellt worden sei. Hinsichtlich 

des Festsetzungsbescheids vom 28. Januar 2020 liege zwar eine Fristüberschrei-

tung vor, dies führe jedoch nicht zu einer Rechtsverletzung der Rechtsvorgängerin 

der Klägerin. Die Rechtsfolge einer Verfristung sei gesetzlich nicht geregelt. Da mit 

der Einführung des Umlagebetrags Erhebungsbögen von insgesamt 1.322 Einrich-

tungen anzufordern und auszuwerten sowie zahlreiche Rückfragen und Ermahnun-

gen zur Abgabe der Erhebungsbögen erforderlich gewesen seien, sei die Ermittlung 

der Fondssumme erst ab Mitte Oktober 2019 möglich gewesen. Demnach sei die 

Fristüberschreitung nicht verschuldet und könne keine Rechtsansprüche der 

Rechtsvorgängerin der Klägerin begründen. 
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Am 27. September 2021 hat die Rechtsvorgängerin der Klägerin Klage erhoben, mit 

welcher sie ihre Ausführungen im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren wieder-

holt und vertieft. Ergänzend trägt sie zu der aus ihrer Sicht vorliegenden Verfristung 

der Festsetzungen vor, die in § 12 Abs. 4 PflAFinV vorgegebene Frist diene der 

Schaffung von Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Die von der Vorschrift Betroffe-

nen müssten nach Ablauf der Frist nicht mehr mit einer Festsetzung rechnen, wes-

halb ihre Einhaltung nicht im Ermessen des Beklagten stehen könne. Dies gebe der 

Wortlaut der Vorschrift auch nicht her. Eine Möglichkeit zur Fristverlängerung sei 

darin, anders als in der entsprechenden in Sachsen geltenden Vorschrift, nicht vor-

gesehen. Zudem könne es nicht zu ihren Lasten gereichen, dass der Beklagte vor 

Erlass der verspäteten Festsetzungen noch zahlreiche Erhebungsbögen anzumah-

nen und auszuwerten gehabt habe. Darüber hinaus seien die Bescheide aufgrund 

der Heranziehung von betrieblichen Erträgen zur Aufteilung des Finanzierungsan-

teils auf die Einrichtungen materiell rechtswidrig. Dies stehe im Widerspruch zum 

eindeutigen Wortlaut des § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV sowie zur Verordnungsbe-

gründung, wonach eindeutig die für die Pflegeleistungen abgerechneten Punkte 

bzw. Zeitwerte maßgeblich seien. Auch Satz 2 dieser Vorschrift ermögliche davon 

kein Abweichen. Unabhängig davon hätte es für ein Abweichen auf Grundlage des 

§ 12 Abs. 3 Satz 2 PflAFinV jedenfalls eines Gesetzes bedurft, da die Vorschrift eine 

„Regelung“ fordere. Damit sei ein Landesgesetz oder eine Landesverordnung, aber 

keine vertragliche Regelung gemeint. Vor diesem Hintergrund stelle die vertragliche 

Regelung über die Heranziehung der betrieblichen Erträge keine hinreichende 

Rechtsgrundlage für die Aufteilung des Finanzierungsbedarfs auf die ambulanten 

Pflegeeinrichtungen dar.  

Mit Wirkung zum 5. Oktober 2021 ist die Rechtsvorgängerin der Klägerin im Wege 

der Verschmelzung durch Aufnahme von der Klägerin übernommen worden (Amts-

gericht Koblenz, HRB ***) worden, welche den Rechtsstreit nunmehr fortführt. 

Die Klägerin beantragt, 

den Bescheid vom 28. Januar 2020 in der Fassung des Bescheids vom 

17. Februar 2020 sowie den Bescheid vom 30. Oktober 2020, diese jeweils 

in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 10. Mai 2021 aufzuheben. 
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Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung trägt er ergänzend zu den Ausführungen in den angefochtenen 

Bescheiden vor, dass die von der Klägerin gerügte Fristüberschreitung für die Fest-

setzungen zutreffend seien. Allerdings handele es sich bei der Frist nicht um eine 

materiell-rechtliche Ausschlussfrist, weshalb die Festsetzungen auch nach Fristab-

lauf möglich gewesen seien. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der 

beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten (ein Heft), der im Gerichtsver-

fahren gewechselten Schriftsätze sowie auf die Gerichtsakte in dem Verfahren 

3 K 280/18.KO Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gewesen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Anfechtungsklage ist unbegründet. Die Festsetzungen der von der 

Klägerin monatlich zu zahlenden Umlagebeträge im Bescheid des Beklagten vom 

28. Januar 2020 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 17. Februar 2020 

für den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 1.436,32 € 

sowie im Bescheid des Beklagten vom 30. Oktober 2020 für den Zeitraum vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 5.062,02 € sind in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 10. Mai 2021 rechtmäßig und verletzen die Klägerin 

nicht in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO –). 

Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Umlagebeträge zur Finanzierung der Pfle-

geausbildungskosten ist § 33 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 Satz 1 Pflegeberufegesetz 

– PflBG – i. V. m. §§ 12, 13 der Verordnung über die Finanzierung der beruflichen 

Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz sowie zur Durchführung statistischer Er-

hebungen (PflAFinV). 

Die Kosten der Pflegeausbildung werden nach § 26 Abs. 1 PflBG durch Ausgleichs-
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fonds nach Maßgabe von § 26 Absatz 2 bis § 36 PflBG finanziert, die auf Landes-

ebene organisiert und verwaltet werden (§ 26 Abs. 2 PflBG). An der Finanzierung 

der Ausgleichsfonds nehmen nach § 26 Abs. 3 PflBG Krankenhäuser nach § 7 

Abs. 1 Nr. 1 PflBG, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen nach § 7 Abs. 1 

Nr. 2 und 3 PflBG, das jeweilige Land sowie die soziale Pflegeversicherung und die 

private Pflege-Pflichtversicherung teil. Die zuständige Stelle im Land ermittelt den 

erforderlichen Finanzierungsbedarf nach § 32 PflBG, setzt die Höhe des gesamten 

Finanzierungsbedarfs und die Finanzierungsanteile der Krankenhäuser sowie der 

Pflegeeinrichtungen gesondert bis zum 15. September des Festsetzungsjahres fest 

und veröffentlicht diese (§ 9 Abs. 3 PflAFinV). Der so ermittelte Finanzierungsbedarf 

wird nach § 33 Abs. 1 PflBG durch die Erhebung von Umlagebeträgen und Zahlun-

gen nach § 26 Abs. 3 PflBG aufgebracht, deren Anteile in § 33 Abs. 1 PflBG für die 

verschiedenen Einzahler des Ausbildungsfonds im Einzelnen festgelegt sind. Maß-

geblich für die ambulante Pflegeeinrichtung der Klägerin ist § 33 Abs. 1 Nr. 2 PflBG, 

wonach der gemeinsame Anteil der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtun-

gen im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PflBG an der Deckung des Gesamtfinan-

zierungsbedarfs 30,2174 Prozent beträgt, der über Ausbildungszuschläge aufge-

bracht wird (§ 33 Abs. 4 Satz 1 PflBG). Den von den Einrichtungen jeweils monatlich 

zu entrichtenden Umlagebetrag setzt die zuständige Stelle gegenüber der jeweili-

gen Einrichtung gemäß § 33 Abs. 4 Satz 2 PflBG und § 12 Abs. 4 Satz 1 PflAFinV 

bis zum 31. Oktober des Festsetzungsjahres fest. Hierfür wird der Anteil nach § 33 

Abs. 1 Nr. 2 PflBG auf die Sektoren „voll- und teilstationär“ und „ambulant“ im Ver-

hältnis der in diesen Sektoren beschäftigten Pflegefachkräfte aufgeschlüsselt (§ 33 

Abs. 4 Satz 3 PflBG). Die Aufteilung des Finanzierungsbedarfs auf die einzelnen 

Pflegeeinrichtungen wiederum legt § 12 Absätze 1 bis 3 PflAFinV fest. 

Gemessen daran begegnen die angefochtenen Festsetzungen keinen rechtlichen 

Bedenken. Die Klägerin vermag mit ihren dagegen erhobenen Einwänden nicht 

durchzudringen. 

1. Zunächst steht der Rechtmäßigkeit der Festsetzungen, anders als die Kläge-

rin meint, nicht entgegen, dass die Umlagebeträge für 2020 und 2021 nicht gemäß 

§ 12 Abs. 4 Satz 1 PflAFinV bis 31. Oktober des jeweiligen Festsetzungsjahres fest-

gesetzt worden sind.  
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Festsetzungsjahr im Sinne dieser Vorschrift ist nach § 1 Abs. 3 PflAFinV das Vorjahr 

des jeweiligen Finanzierungszeitraums nach dem Pflegeberufegesetz, wobei unter 

Finanzierungszeitraum nach der Legaldefinition in § 29 Abs. 1 Satz 1 PflBG der 

zukünftige Zeitraum zu verstehen ist, für den die Träger der praktischen Ausbildung 

und die Pflegeschulen ein Ausbildungsbudget zur Finanzierung der Ausbildungs-

kosten erhalten. Daraus ergibt sich, dass – wovon auch die Beteiligten übereinstim-

mend ausgehen – die Umlagebeträge für den Finanzierungszeitraum 2020 bis zum 

31. Oktober 2019 festgesetzt werden mussten, sodass der Bescheid vom 28. Ja-

nuar 2020 und der Änderungsbescheid vom 17. Februar 2020 diesen Zeitpunkt 

überschritten. Soweit die Festsetzung der Umlagebeträge für den Finanzierungs-

zeitraum 2021 bis zum 31. Oktober 2020 erfolgen musste, datiert der diesen Zeit-

raum betreffende Bescheid zwar auf den 30. Oktober 2020; er wurde indes erst mit 

seiner Bekanntgabe an die Rechtsvorgängerin der Klägerin frühestens am 2. No-

vember 2020 (vgl. § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – 

i. V. m. § 41 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG –) und damit entgegen 

§ 12 Abs. 4 PflAFinV erst nach dem 31. Oktober 2020 wirksam.  

Die Überschreitung der in § 12 Abs. 4 PflAFinV bestimmten Festsetzungsfrist führt 

vorliegend jedoch nicht zur Rechtswidrigkeit der Festsetzungen. Denn dabei han-

delt es sich nicht um eine materiell-rechtliche Ausschlussfrist, sondern um eine so-

genannte behördliche Verfahrensfrist ohne materiell-rechtliche Ausschlusswirkun-

gen. 

Unter einer materiell-rechtlichen Ausschlussfrist versteht man eine vom materiellen 

Recht gesetzte Frist, deren Nichteinhaltung den Verlust einer materiell-rechtlichen 

Rechtsposition zur Folge hat und die deshalb von Amts wegen zu berücksichtigen 

ist. Sie ist für Behörden und Beteiligte gleichermaßen verbindlich und steht nicht zur 

Disposition der Verwaltung oder der Gerichte. Nach Ablauf der Frist kann der An-

spruch nicht mehr geltend gemacht werden, sofern das einschlägige Recht keine 

Ausnahme vorsieht (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Oktober 1993 – 6 C 10.92 –, juris 

Rn. 15 und Urteil vom 18. April 1997 – 8 C 38.95 –, juris Rn. 11). Eine Ausschluss-

frist in diesem Sinne kann nur angenommen werden, wenn entweder der Aus-

schluss der Wiedereinsetzung ausdrücklich in der gesetzlichen Fristenregelung be-

stimmt ist oder deren Auslegung unter Berücksichtigung der widerstreitenden Inte-
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ressen – einerseits des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der Frist, anderer-

seits des Interesses des Einzelnen an ihrer nachträglichen Wiedereröffnung bei un-

verschuldeter Fristversäumung – ergibt, dass der materielle Anspruch mit der Ein-

haltung der Frist „steht und fällt“, ein verspäteter Antragsteller also materiell-recht-

lich seine Anspruchsberechtigung endgültig verlieren soll (vgl. BVerwG, Urteil vom 

18. April 1997, a. a. O. und Urteil vom 28. März 1996 – 7 C 28.95 –, juris Rn. 11 ff.). 

Da die Ausschlusswirkung den Verlust einer gesetzlich begründeten Rechtsposition 

zur Folge hat und dadurch den Anspruchsberechtigten belastet, bedürfen Aus-

schlussfristen einer ausreichenden Rechtsgrundlage. Dies bedeutet, dass sie von 

der Legislative erlassen worden sein oder auf einer von ihr erteilten Ermächtigung 

beruhen müssen (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Oktober 1993, a. a. O.). Diese Vo-

raussetzungen liegen hier nicht vor. 

Zunächst wurde weder in der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung 

ausdrücklich festgelegt, dass eine Geltendmachung des Umlagebetrags im Falle 

eines Versäumnisses der Frist des § 12 Abs. 4 PflAFinV ausgeschlossen sein soll, 

noch ergibt sich dies aus der entsprechenden Gesetzesbegründung. Darüber hin-

aus folgt auch nicht aus der deshalb vorzunehmenden Auslegung des § 12 Abs. 4 

PflAFinV unter Berücksichtigung des Sinns und Zwecks der Vorschrift sowie der 

widerstreitenden Interessen der von der Vorschrift Betroffenen, dass die Festset-

zung der Umlagebeträge mit der Einhaltung der Frist „stehen und fallen“ soll. Ge-

genteiliges ist vielmehr der Fall.  

Zwar ist im Rahmen der Auslegung auch das Interesse der zur Zahlung der Umla-

gebeträge heranzuziehenden Einrichtungen an Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 

zu berücksichtigen. Die Einrichtungen haben ein schützenswertes Interesse daran, 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens Klarheit darüber zu erlangen, ob und 

in welcher Höhe sie zur Zahlung eines Umlagebetrags herangezogen werden.  

Allerdings vermag die Regelung in § 12 Abs. 4 PflAFinV für die Einrichtungen keinen 

Vertrauenstatbestand dergestalt zu begründen, dass sie nach Ablauf der darin vor-

gesehenen Frist in schützenswerter Weise nicht mehr mit der Geltendmachung ei-

nes Umlagebetrags rechnen müssten. Denn bei § 12 Abs. 4 PflAFinV handelt es 

sich um eine bloße Ordnungsvorschrift, die lediglich zum Ziel hat, ein koordiniertes, 
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zügiges Verwaltungshandeln zu gewährleisten (so auch Hessischer VGH, Be-

schluss vom 16. Januar 2006 – 5 TG 2426/05 –, juris Rn. 7). Es würde dem Sinn 

und Zweck der Erhebung von Umlagebeträgen zur Finanzierung der Pflegeausbil-

dungskosten widersprechen, wenn die Festsetzung der Umlagebeträge nach Ablauf 

des 31. Oktober des jeweiligen Festsetzungsjahrs ausgeschlossen wäre. Die Erhe-

bung von Umlagebeträgen dient der Finanzierung der Ausbildungskosten in den 

Pflegeberufen. Ziel dieser Finanzierung ist eine Attraktivitätssteigerung von Ausbil-

dungsberufen (vgl. BT-Drs. 20/16, S. 77 ff.). Dies ist nach der Gesetzesbegründung 

zu § 26 PflBG angesichts der demographischen Entwicklung erforderlich, da die 

Zahl der Pflegebedürftigen von 2,6 Millionen im Jahr 2016 auf voraussichtlich weit 

über vier Millionen im Jahr 2050 steigen und im Gegenzug wegen der seit über 40 

Jahren niedrigen Geburtenrate langfristig das Erwerbspersonenpotenzial, aus dem 

Pflegefachkräfte gewonnen werden können, sinken wird (vgl. BT-Drs. 20/16, 

a. a. O.). Die bundesweit nach gleichen Grundsätzen organisierte Finanzierung 

nach den §§ 26 ff. PflBG setzt einheitlich finanzielle Anreize dafür, dass auch künftig 

in die Pflegeausbildung investiert wird. Weiter heißt es in der Gesetzesbegründung 

zu § 26 Abs. 1 PflBG: „Dem dient auch das Ziel, Nachteile im Wettbewerb zwischen 

ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden. Wie wichtig eine 

Finanzierungsbeteiligung von ausbildenden und nicht ausbildenden Pflegeeinrich-

tungen für hohe Ausbildungszahlen ist, haben die zuletzt nach Einführung der Aus-

bildungsumlage für die Altenpflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen aber auch im 

Saarland deutlich ansteigenden Ausbildungszahlen in diesen Ländern gezeigt. Die 

Finanzierung durch ausbildende und nicht ausbildende Einrichtungen im Umlage-

verfahren stärkt die Ausbildung durch kleinere und mittlere Einrichtungen, die damit 

die finanziellen Belastungen nicht alleine tragen müssen. Auch dies ist ausdrücklich 

als Finanzierungsziel verankert.“ 

Ausgehend davon entspricht es nicht dem erklärten Willen des Gesetzgebers, dass 

der gesetzlich vorgesehene Umlagebetrag von einer Einrichtung allein wegen der 

Überschreitung der in § 12 Abs. 4 PflAFinV gesetzten Frist nicht mehr gefordert 

werden kann. Der Finanzierungsbedarf im jeweiligen Finanzierungszeitraum wird 

jährlich im Voraus ermittelt und auf die einzelnen Sektoren entsprechend des in § 33 

Abs. 1 PflBG vorgesehenen Anteils auf die einzelnen Sektoren verteilt. Innerhalb 

der Sektoren erfolgt die Festlegung des von jeder Einrichtung aufzubringenden An-
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teils an der Finanzierung anhand bestimmter Verhältnisse der Einrichtungen zuei-

nander. Fiele infolge Fristversäumnisses bei der Festsetzung des Umlagebetrags 

der Anteil einer Einrichtung weg, würde der Finanzierungsbedarf nicht mehr voll-

ständig gedeckt und es entstünde eine Lücke bei der Finanzierung der Ausbildungs-

kosten. Dies würde die Einhaltung der in § 26 Abs. 1 PflBG normierten Finanzie-

rungsziele erheblich gefährden.  

Darüber hinaus fehlt es aber auch an einer hinreichenden legislativen Ermächtigung 

für die Bestimmung einer materiell-rechtlichen Ausschlussfrist für die Festsetzung 

von Umlagebeträgen in der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung. 

Das Pflegeberufegesetz enthält zwar an mehreren Stellen Verordnungsermächti-

gungen für die zuständigen Bundesministerien (vgl. etwa §§ 55, 56 und § 33 Abs. 4 

Satz 4 PflBG). So ermächtigt § 56 Abs. 3 Halbsatz 1 PflBG das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie das Bundesministerium für Ge-

sundheit, gemeinsam und im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die 

Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege zu erlassen. In dem zweiten 

Halbsatz dieser Regelung werden namentlich mögliche Regelungsgegenstände 

aufgezählt. Dazu gehören insbesondere die nähere Bestimmung der Ausbildungs-

kosten nach § 27 PflBG, das Verfahren der Ausbildungsbudgets einschließlich der 

Vereinbarung der Pauschalen und Individualbudgets nach den §§ 29 bis 31 PflBG, 

die Aufbringung des Finanzierungsbedarfs sowie der Zahlverfahren nach § 33 

Abs. 2 bis 7 PflBG, die Erbringung und Weiterleitung der Ausgleichszuweisungen 

nach § 34 Abs. 1 bis 3 PflBG, die Verrechnung nach § 34 Abs. 4 PflBG, die Abrech-

nung, Zurückzahlung und nachträgliche Berücksichtigung nach § 34 Abs. 5 und 6 

PflBG sowie die Rechnungslegung der zuständigen Stelle nach § 35 PflBG ein-

schließlich der erforderlichen Vorgaben zum Erheben, Verarbeiten und Nutzen per-

sonenbezogener Daten und zum Datenschutz, soweit es für das Verfahren zur Fi-

nanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege erforderlich ist. Die Regelung 

einer materiell-rechtlichen Ausschlussfrist wird darin indes nicht erwähnt. Auch ist 

der Erlass einer solchen Regelung nicht von der Ermächtigung im ersten Halbsatz 

des § 56 Abs. 3 PflBG erfasst. Die mit einer Ausschlusswirkung verbundenen Fol-

gen sind mit Blick darauf, dass der für den jeweiligen Finanzierungszeitraum errech-

nete Finanzierungsbedarf der Ausbildungskosten im Falle des Wegfalls des Umla-

gebetrags einer Einrichtung nicht mehr gedeckt werden kann, derart wesentlich, 
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dass die Regelung einer materiell-rechtlichen Ausschlussfrist in der Verordnungs-

ermächtigung des Parlamentsgesetzgebers ausdrücklich vorgesehen sein müsste. 

Diesen Anforderungen genügt die Formulierung im ersten Halbsatz des § 56 Abs. 3 

PflBG „Vorschriften über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege“ 

indes nicht. Die Vorschrift ist derart weit gefasst, dass sie keine hinreichend kon-

krete Ermächtigung für die Regelung eines mit der Ausschlusswirkung verbundenen 

Wegfalls der Festsetzungsmöglichkeit von Umlagebeträgen infolge Fristversäum-

nisses sowie der dadurch entstehenden Finanzierungslücke von Pflegeausbil-

dungskosten darstellen kann. Soweit es § 33 Abs. 4 Satz 4 PflBG ermöglicht, Ein-

zelheiten „zu dem Verfahren“ durch eine Umlageordnung nach § 56 Abs. 3 Nr. 3 

PflBG festzulegen, bezieht sich diese Ermächtigung allein auf das Verfahren zur 

Aufschlüsselung des Sektoranteils auf „voll- und teilstationär“ und „ambulant“ und 

nicht auf das Festsetzungsverfahren gegenüber den einzelnen Einrichtungen. 

Dem Interesse der zum Umlagebeitrag heranzuziehenden Einrichtungen an 

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit bei der Festsetzung des Umlagebetrags wird 

dadurch hinreichend Rechnung getragen, dass die Festsetzung des Umlagebetrags 

durch die zuständige Festsetzungsstelle nicht auf unbestimmte Zeit nach Ablauf des 

in § 12 Abs. 4 PflAFinV festgelegten Zeitpunkts möglich ist. Eine zeitliche Grenze 

ergibt sich insoweit aus dem auch für Behörden geltenden Grundsatz der Verwir-

kung als Ausprägung des allgemeinen Rechtsprinzips von Treu und Glauben 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 20. Dezember 1999 – 7 C 42.98 –, BVerwGE 110, 226-

237).  

Verwirkung war vorliegend zum Zeitpunkt der Festsetzung der Umlagebeträge 2020 

und 2021 allerdings nicht eingetreten. Eine Verwirkung setzt voraus, dass das be-

treffende Recht längere Zeit nicht geltend gemacht worden ist und besondere Um-

stände vorliegen, welche die verspätete Geltendmachung als Verstoß gegen Treu 

und Glauben erscheinen lassen (vgl. zum Begriff der Verwirkung nur BVerwG, 

EuGH-Vorlage vom 28. September 1994 – 11 C 3.93 –, juris Rn. 43, ständige Recht-

sprechung). Ein allgemeingültiger Maßstab hinsichtlich der Länge des Zeitraums, 

während dessen die Geltendmachung des Rechts unterblieben sein muss, existiert 

nicht. Dies ist vielmehr eine Frage des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Inte-

ressenlage. Ein Anhaltspunkt dafür, dass eine Verwirkung in der Regel jedenfalls 

erst nach Ablauf eines Jahres nach dem Ende der Festsetzungsfrist des § 12 Abs. 4 
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PflAFinV eintreten kann, könnte sich zwar aus dem Rechtsgedanken des § 32 

Abs. 3 VwVfG sowie des § 58 Abs. 2 VwGO ergeben. Dies bedarf hier indes keiner 

abschließenden Entscheidung. Denn unabhängig davon, dass die Festsetzungsfrist 

hier ohnehin lediglich um wenige Tage (Bescheid des Beklagten vom 30. Okto-

ber 2020) bzw. wenige Monate (Bescheid vom 28. Januar 2020 bzw. Änderungsbe-

scheid vom 17. Februar 2020) überschritten worden ist, fehlt es jedenfalls an der 

weiteren Voraussetzung für eine Verwirkung. Eine solche Rechtsfolge kann sich 

nämlich bereits deshalb nicht aus dem Verhalten des Beklagten ergeben, weil er 

gegenüber der Klägerin schon kein Verhalten an den Tag gelegt hat, aus dem ein 

Verzicht auf die Erhebung des Umlagebetrags hätte abgeleitet werden können. 

Dass sie auf das Ausbleiben der Festsetzung des Umlagebetrags in schützenswer-

ter Weise vertraut hätte, trägt die Klägerin selbst nicht vor. Die bloße Überschreitung 

der Festsetzungsfrist, worauf allein sich die Klägerin beruft, genügt dafür jedenfalls 

nicht. 

2. Darüber hinaus hat der Beklagte für die Berechnung der von der Klägerin zu 

zahlenden Umlagebeträge die zutreffenden Berechnungsgrundlagen herangezo-

gen.  

Die Berechnung des Umlagebetrags erfolgt nach § 12 PflAFinV in zwei Schritten. 

Zunächst wird nach Absatz 1 der Vorschrift der nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 PflBG 

insgesamt durch alle der dort genannten Pflegeeinrichtungen aufzubringende 

Finanzierungsbedarf auf die einzelnen Sektoren (Krankenhäuser, stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen) im Verhältnis der Zahl der in den jeweiligen 

Sektoren beschäftigten und eingesetzten Pflegefachkräfte zur Gesamtzahl der 

Pflegefachkräfte aufgeteilt, wobei bei ambulanten Pflegeeinrichtungen insoweit nur 

der Anteil an Pflegefachkräften berücksichtigt wird, der auf Pflegeleistungen nach 

dem Elften Buch Sozialgesetzbuch entfällt. In einem zweiten Schritt wird der auf die 

jeweilige Einrichtung entfallende Anteil ermittelt. Für den hier maßgeblichen Sektor 

der ambulanten Pflegeeinrichtungen sieht § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV vor, dass der 

auf sie jeweils entfallende Anteil an dem nach Absatz 1 für den ambulanten Sektor 

ermittelten Betrag sich nach dem Verhältnis der in den zwölf Monaten vor dem 

1. Januar des Festsetzungsjahres von der jeweiligen Einrichtung nach dem Elften 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) entsprechend des im jeweiligen Land geltenden 

Abrechnungssystems abgerechneten Punkte oder Zeitwerte zur Gesamtzahl der 
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Punkte oder Zeitwerte im ambulanten Sektor im selben Zeitraum bemisst. 

Soweit die Klägerin insoweit allein im Zusammenhang mit dem zweiten Schritt rügt, 

der Beklagte habe den auf jede ambulante Einrichtung entfallenden Anteil entgegen 

§ 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV rechtswidrig nach dem Verhältnis der betrieblichen 

Erträge aller ambulanten Einrichtungen in Rheinland-Pfalz bemessen, vermag sie 

damit nicht durchzudringen. Insoweit versteht sie den Wortlaut des § 12 Abs. 3 

Satz 1 PflAFinV zu eng und verkennt, dass diese Vorschrift für das für die Berech-

nung des jeweiligen Einrichtungsanteils zu ermittelnde Verhältnis der gesamten am-

bulanten Pflegeeinrichtungen zueinander maßgeblich auf die Abrechnungsergeb-

nisse entsprechend des im jeweiligen Land nach dem SGB XI geltenden Abrech-

nungssystem abstellt.  

Zwar geht § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV grundsätzlich davon aus, dass in den Bun-

desländern die Abrechnung der Pflegeleistungen nach Punkten bzw. Zeitwerten er-

folgt. Dies ist indes vor dem Hintergrund zu sehen, dass § 89 SGB XI in der bis zum 

31. Dezember 2014 geltenden Fassung des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes vom 

23. Oktober 2012 (BGBl. I 2012 Nr. 51 vom 29. Oktober 2012, S. 2246) verbindlich 

vorgegeben hatte, dass die Vergütungen für ambulante Pflegeleistungen alternativ 

nach dem Zeitaufwand oder Punkten zu bemessen und den Pflegekunden ein Wahl-

recht zwischen diesen Vergütungsalternativen einzuräumen war. Nachdem diese 

Vorgabe mit Ablauf des 31. Dezember 2014 durch Inkrafttreten des Ersten Pflege-

stärkungsgesetzes vom 17. Dezember 2014 – PSG I – (BGBl. I 2014 Nr. 61, 

S. 2222) außer Kraft getreten ist, ist ein Abrechnungssystem nach Punkten 

bzw. Zeitwerten für ambulante Pflegeeinrichtungen indessen gesetzlich nicht mehr 

vorgeschrieben.  

Das SGB XI, auf das § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV ausdrücklich Bezug nimmt, sieht 

in § 89 Abs. 1 grundsätzlich – von der Ermächtigung zum Erlass einer Gebühren-

ordnung nach § 90 Abs. 1 SGB XI für bestimmte ambulante Pflegeleistungen wurde 

bislang kein Gebrauch gemacht – vor, dass die Vergütungen ambulanter Pflegeleis-

tungen vereinbart werden. Danach legen die Träger des Pflegedienstes sowie die 

Pflegekassen oder sonstige Sozialversicherungsträger, die Träger der Sozialhilfe, 

die für die durch den Pflegedienst versorgten Pflegebedürftigen zuständig sind, und 

die Arbeitsgemeinschaften der vorgenannten genannten Träger die Vergütung der 
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ambulanten Pflegeleistungen vertraglich fest, und zwar für jeden Pflegedienst ge-

sondert. Anders als nach dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz „können“ die Vergü-

tungen, je nach Art und Umfang der Pflegeleistung, mit dem Inkrafttreten des PSG I 

seit dem 1. Januar 2015 nunmehr nach dem dafür erforderlichen Zeitaufwand oder 

unabhängig vom Zeitaufwand nach dem Leistungsinhalt des jeweiligen Pflegeein-

satzes, nach Komplexleistungen oder in Ausnahmefällen auch nach Einzelleistun-

gen bemessen werden, während sonstige Leistungen wie hauswirtschaftliche Ver-

sorgung, Behördengänge oder Fahrkosten auch mit Pauschalen vergütet werden 

„können“ (§ 89 Abs. 3 Satz 1 SGB XI). Durch diese infolge des PSG I eingetretene 

Gesetzesänderung bleiben die Vereinbarungspartner in der konkreten Ausgestal-

tung der Vergütungssystematik flexibel mit der Folge, dass inzwischen grundsätz-

lich alle alternativen Vergütungsformen und die daraus erwachsenen Wahl- und 

Kombinationsmöglichkeiten für die Pflegebedürftigen insbesondere bei der Zusam-

menstellung ihrer Leistungen umgesetzt werden können (vgl. BT-Drs 18/2909, 

S. 43 f.). Während – wovon auch § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV ausgeht – die ambu-

lanten Pflegeleistungen in den meisten Bundesländern auch nach der Änderung 

des § 89 Abs. 3 Satz 1 SGB XI weiterhin nach Punkten bzw. Zeitwerten abgerech-

net werden, haben sich demgegenüber die in § 89 Abs. 2 SGB XI genannten Träger 

in Rheinland-Pfalz nicht auf eine Abrechnung ambulanter Pflegeleistungen nach 

Punkten oder Zeitwerten verständigt. Vielmehr wurden abhängig vom Leistungsin-

halt feste Beträge für die einzelnen Leistungen bzw. Leistungskomplexe vereinbart 

(vgl. Richter, in: GuP 2014, 1, beck-online, sowie etwa die Vereinbarung gemäß 

§ 89 SGB XI über die Vergütung ambulanter Pflegeleistungen in Rheinland-Pfalz 

zwischen dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Rhein-

land-Pfalz/Saarland e.V. und den entsprechenden Kostenträgern vom 8. Feb-

ruar 2017 oder die Vereinbarung gemäß § 89 SGB XI über die Vergütung ambulan-

ter Pflegeleistungen in Rheinland-Pfalz zwischen dem Bundesverband privater An-

bieter sozialer Dienste e.V. Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz und den ent-

sprechenden Kostenträgern vom 20. Februar 2020, jeweils zuletzt abgerufen am 

7. April 2022 unter www.pflegegesellschaft-rlp.de).  

Schreibt die für die Abrechnung ambulanter Pflegeleistungen maßgebliche Vor-

schrift des § 89 SGB XI eine Abrechnung von ambulanten Pflegeleistungen nach 

Punkten bzw. Zeitwerten somit nicht (mehr) vor, sondern steht das Abrechnungs-

system vielmehr zur Disposition der Leistungserbringer und Kostenträger, ist die 
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Verordnungsregelung des § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV über die Bemessung von 

Umlagebeträgen sinngemäß dahin zu verstehen, dass in den Ländern, in denen 

eine Abrechnung nach Punkten bzw. Zeitwerten in Übereinstimmung mit § 89 SGB 

XI nicht vereinbart worden ist, für die Aufteilung des Umlagebetrags auf die einzel-

nen ambulanten Pflegeeinrichtungen im Land nach § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV 

anhand des in diesem Land vereinbarten Abrechnungssystems andere Berech-

nungsgrößen als Punkte bzw. Zeitwerte heranzuziehen sind. Davon geht auch der 

Verordnungsgeber des § 12 PflAFinV aus, wenn er in § 12 Abs. 3 Satz 2 PflAFinV 

es den Ländern ermöglicht, das Nähere zu dem Verfahren über die Aufteilung des 

Finanzierungsbedarfs auf die einzelnen Einrichtungen zu regeln. Dies ist auch sach-

gerecht. Denn wenn der Gesetzgeber in § 89 SGB XI vorsieht, dass sich die Leis-

tungserbringer und Kostenträger auf ein Abrechnungssystem einigen können, ohne 

dass dieses zwingend aus Punkten bzw. Zeitwerten bestehen muss, kann dieses 

Gestaltungsrecht nicht im Wege einer Verordnungsregelung, welche die Finanzie-

rung von Ausbildungskosten zum Gegenstand hat, unterlaufen werden.  

Vor diesem Hintergrund begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, dass in Rhein-

land-Pfalz sich der von der jeweiligen ambulanten Pflegeeinrichtung nach § 12 

Abs. 3 Satz 1 PflAFinV zu tragende Anteil anhand des Verhältnisses der betriebli-

chen Erträge der ambulanten Pflegeeinrichtungen im Land bemisst.  

Betriebliche Erträge spiegeln das Ergebnis dessen wider, was von den Pflegeein-

richtungen für die erbrachten Pflegeleistungen abgerechnet worden ist. Dies ent-

spricht der Vorgabe des § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV, wonach sinngemäß auf die 

Abrechnungsergebnisse abzustellen ist. Dabei handelt es sich zudem um eine ge-

eignete Größe, welche eine einheitliche und gerechte Aufteilung des Finanzierungs-

bedarfs ermöglicht. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Möglichkeit, 

dass die verschiedenen Leistungserbringer im Land mit den Kostenträgern gemäß 

§ 89 Abs. 1 SGB XI unterschiedliche Abrechnungsmodelle vereinbaren können, weil 

gemäß § 89 Abs. 2 Satz 2 SGB XI die Vergütungsvereinbarung grundsätzlich für 

jeden Pflegedienst gesondert abzuschließen ist. In diesem Fall muss es trotz gege-

benenfalls unterschiedlicher Abrechnungsmodelle möglich bleiben, die Ermittlung 

des von jeder Einrichtung zu tragenden Anteils ohne komplizierte Umrechnungsver-

fahren einheitlich vorzunehmen. Die Höhe der betrieblichen Erträge lässt sich ohne 

Weiteres und unabhängig vom konkreten Abrechnungsmodell für jede Einrichtung 
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ermitteln. Das Abstellen auf betriebliche Erträge deckt sich zudem mit der Rechts-

lage zum Ausgleichsverfahren im Rahmen der Ausbildung in der Altenpflege und 

der Altenpflegehilfe, wonach für die Berechnung des auf eine Einrichtung entfallen-

den Ausgleichsbetrags die betrieblichen Erträge zugrunde zu legen sind (vgl. § 4 

Abs. 3 der Landesverordnung zur Einführung eines Ausgleichsverfahrens im Rah-

men der Ausbildung in der Altenpflege und der Altenpflegehilfe).  

Durften nach alledem für die Berechnung des von den ambulanten Pflegeeinrich-

tungen zu tragenden Umlagebetrags ihre betrieblichen Erträge zugrunde gelegt 

werden, ist es entgegen der Auffassung der Klägerin rechtlich nicht zu beanstanden, 

dass dies in § 7 der Vereinbarung über die Verfahrensregelung nach § 33 Abs. 6 

PflBG in Rheinland-Pfalz vom 10. Januar 2020 geregelt worden ist.  

Denn der Gesetzgeber hat in § 12 Abs. 3 Satz 2 PflAFinV, wonach das Nähere zu 

diesem Verfahren die Länder „regeln“, die Rechtsqualität der Länderregelung offen-

gelassen. Weder aus dem Wortlaut noch der Verordnungsbegründung zu § 12 

PflAFinV ergibt sich, dass eine Länderregelung nur in Form eines formellen oder 

materiellen Gesetzes ergehen darf. Auch erfordert dies die vom Bundesverfas-

sungsgericht entwickelte und in ständiger Rechtsprechung ausgeprägte Wesent-

lichkeitslehre nicht, wonach der Gesetzgeber staatliches Handeln in grundlegenden 

Bereichen durch ein förmliches Gesetz legitimieren und alle wesentlichen Entschei-

dungen selbst treffen muss (ständige Rechtsprechung, vgl. nur BVerfGE 40, 237 

(249); 49, 89 (126); 83, 130 (142, 151 f.); 95, 267 (307).). Die Frage der Wesent-

lichkeit bestimmt sich vor allem danach, inwieweit eine Maßnahme in Grundrechte 

des Einzelnen eingreift oder für die Verwirklichung von Grundrechten bedeutsam 

ist, wobei dabei auch der Umfang des Adressatenkreises, die Langzeitwirkung einer 

Regelung, gravierende finanzielle Auswirkungen, erhebliche Auswirkungen auf das 

Staatsgefüge, Konkretisierung offenen Verfassungsrechts, die Auswirkungen auf 

das Gemeinwesen sowie die Unmittelbarkeit und Finalität einer gesetzlichen Rege-

lung von Relevanz sind (vgl. Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, 86. EL Ja-

nuar 2019, Art. 20 VI Rn. 107). Gemessen daran hat der Verordnungsgeber auf-

grund der Verordnungsermächtigung des § 56 PflBG bereits in § 12 Abs. 3 Satz 1 

PflAFinV die wesentlichen Maßstäbe für die Berechnung des jeweiligen Einrich-

tungsanteils selbst bestimmt, indem er festgelegt hat, dass sich der Anteil nach dem 
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Verhältnis der Ergebnisse aus den nach § 89 SGB XI von den ambulanten Pflege-

einrichtungen im Land abgerechneten Pflegeleistungen bemisst. Soweit in Rhein-

land-Pfalz mangels des von § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV in den Blick genommenen 

Abrechnungsmodells nach Punkten bzw. Zeitwerten für die Bemessung des jewei-

ligen Einrichtungsanteils eine andere Größe als Abrechnungsergebnis zu Grunde 

zu legen ist, handelt es sich bei der demzufolge notwendigen Festlegung einer an-

deren Berechnungsgröße als Punkte bzw. Zeitwerte deshalb nicht um eine wesent-

liche Angelegenheit. Denn da das maßgebliche Verhältnis im Wesentlichen bereits 

in § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV vorgegeben wird, gehen mit dieser bloß konkretisie-

renden Festlegung weder tiefgreifende Grundrechtseingriffe für die betroffenen am-

bulanten Pflegeeinrichtungen noch gravierende finanzielle Einwirkungen einher. 

Möglich ist daher auch eine Festlegung im Rahmen einer landesweit geltenden Ver-

einbarung, die auch ohne Weiteres im Zusammenhang mit einer Vereinbarung nach 

§ 33 Abs. 6 PflBG über die erforderlichen Verfahrensregelungen im Zusammen-

hang mit der Einzahlung der Finanzierungsmittel und den in Rechnung zu stellen-

den Zuschlägen ergehen kann (so im Ergebnis auch Kreutz/Opolony, PflBG, 1. Auf-

lage 2019, § 33 Rn. 16). An der Vereinbarung nach § 33 Abs. 6 Satz 1 PflBG sind 

nämlich alle unmittelbar von der Erhebung der Umlagebeträge in § 30 Abs. 1 PflBG 

genannten Betroffenen, wozu auch die Vereinigungen der Träger der ambulanten 

oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land gehören, beteiligt. Vor diesem Hin-

tergrund ist den ambulanten Pflegeeinrichtungen auch hinreichend bekannt, dass 

für die Berechnung des von ihnen zu tragenden Umlagebetrags die betrieblichen 

Erträge maßgeblich sind.  

3. Sonstige Fehler bei der Berechnung des von der Klägerin aufzubringenden 

Anteils an der Finanzierung der Ausbildungskosten für Pflegeberufe sind weder er-

sichtlich noch vorgetragen, sodass die Kammer von weiteren Ausführungen dazu 

absieht.  

Unabhängig davon ist aber auch eine Rechtsverletzung der Klägerin durch die an-

gefochtenen Bescheide nicht ersichtlich. Sie hat nicht vorgetragen, durch die von 

ihr neben der Verfristung der Festsetzungen allein gerügte Zugrundlegung der be-

trieblichen Erträge bei der Berechnung des Umlagebetrags schlechter gestellt zu 

sein. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich bei Heranziehung 

anderer Werte, wie Punkte bzw. Zeitwerte, zu ihren Gunsten ein anderes Verhältnis 
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im Vergleich zur Berücksichtigung von betrieblichen Erträgen ergeben würde. Denn 

die betrieblichen Erträge spiegeln das wider, was die ambulanten Pflegeeinrichtun-

gen in Rheinland-Pfalz auf der Grundlage des vereinbarten Abrechnungssystems 

abgerechnet haben und zwar unabhängig davon, wie die Pflegeleistungen abge-

rechnet wurden, d. h. nach festen Beträgen oder Punkten bzw. Zeitwerten. Ob die 

Abrechnung bei allen ambulanten Pflegeeinrichtungen im Land nach festen Beträ-

gen oder bei allen ambulanten Pflegeeinrichtungen im Land nach Punkten 

bzw. Zeitwerten erfolgt ist, wirkt sich für das nach § 12 Abs. 3 Satz 1 PflAFinV maß-

gebliche Verhältnis der abgerechneten ambulanten Pflegeleistungen denklogisch 

solange nicht aus, wie alle ambulanten Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz ihre 

an die Pflegekunden erbrachten Leistungen nach einem einheitlichen Abrechnungs-

modell abrechnen. Nach den Erkenntnissen der Kammer ist dies in Rheinland-Pfalz 

jedenfalls derzeit auch der Fall. 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt 

aus § 167 VwGO.   
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In den Fällen des 
§ 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
zu übermitteln. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Gäbel-Reinelt gez. Dwars gez. Warhaut 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 73.671,12 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

 

   

gez. Gäbel-Reinelt gez. Dwars gez. Warhaut 

 


