Leitfaden zur Eingabe Ihrer Datenmeldung im Online-Kundenportal
Anleitung: Eingabe Ihrer Meldedaten zur Ermittlung des Umlagebetrages
Ausgleichsfonds Pflege – Einzahler (Umlage)

Nach erfolgreicher Registrierung kann auf unserer Webseite (https://www.ib-sachsenanhalt.de/gesundheit-pflege/ausgleichsfonds-pflege) über den Link „Login Kundenportal“ die
Anmeldung erfolgen.

Es öffnet sich die oben dargestellte Seite. Hier sind der Benutzername sowie das Kennwort
einzugeben. Der Benutzername ist die bei der Registrierung hinterlegte E-Mail-Adresse. Das
Passwort musste bei der Registrierung selbst vergeben werden. Anschließend ist die Frage
„Ich bin kein Roboter“ zu beantworten. Wenn alles korrekt eingegeben ist, gelangt man mit
einem Klick auf die Login-Schaltfläche in das Kundenportal.
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Sie befinden sich nun auf der Startseite des Kundenportals. Hier können Sie verschiedene
Funktionen nutzen, wie z.B. Ihre Datenmeldung vornehmen, Ihre Anmeldedaten unter „Mein
Profil“ einsehen, Dokumente hochladen und uns Nachrichten zukommen lassen.

Für die Eingabe Ihrer Datenmeldung klicken Sie bitte oben auf den Text „Neuen Antrag
stellen“. Anschließend öffnet sich die folgende Seite:

Produktauswahl

Bitte klicken Sie in das mit einem Sternchen markierte Feld zur „Produktauswahl“.
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Für die Abgabe Ihrer Datenmeldung zur Festsetzung Ihres individuellen Umlagebetrages
wählen Sie bitte das entsprechende Produkt „Ausgleichsfonds Pflege – Einzahler (Umlage)“
aus und klicken anschließend auf weiter.

Es öffnet sich die nächste Seite. Den Produktdetails können Sie weiterführende Informationen
zum neuen Pflegeberufegesetz und der damit verbundenen gesetzlichen Meldepflicht Ihrer
Daten entnehmen. Bitte beachten Sie besonders den folgenden Satz der Erläuterungen:
„Sofern Sie zusätzlich ein Ausbildungsbetrieb sind, erfassen Sie Ihre Angaben für Ihre
Auszubildenden bitte gesondert im Kundenportal unter dem Produkt „Ausgleichsfonds Pflege
– Auszahler (Ausgleichszuweisung).“ Mit einem Klick auf „Weiter“ gelangen Sie zur nächsten
Seite.

Angaben zur Pflegeeinrichtung

Hier können Sie Ihre Angaben bzw. die Angaben zur umlagepflichtigen Pflegeeinrichtung
erfassen.
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Starten Sie am besten mit der Beantwortung der Frage, ob Sie bereits in den vergangenen
Jahren am Umlageverfahren teilgenommen bzw. in den Fonds eingezahlt haben.
Wenn Sie bereits am Umlageverfahren teilnehmen, beantworten Sie die Frage bitte mit „Ja“
und es werden Ihnen die beiden Felder zur Eingabe Ihrer Kundennummer sowie zur ID Ihrer
Einrichtung angezeigt. Bitte geben Sie hier die entsprechenden Nummern ein, welche wir
Ihnen vorab per Anschreiben mitgeteilt haben. Wir benötigen die beiden Angaben dringend,
um Sie als Einrichtung korrekt in unseren Systemen zuordnen zu können.
Wenn Sie für eine neue Einrichtung die Datenmeldung abgeben möchten, für die bisher keine
Teilnahme am Umlageverfahren bzw. keine Einzahlung in den Fonds erfolgte, beantworten
Sie die Frage bitte mit „Nein“. Hier werden Ihnen dann keine weiteren Felder zur
Kundennummer oder ID der Einrichtung angezeigt, da Sie bei uns bisher nicht registriert sind.
Bitte vergessen Sie im Anschluss dann nicht, dass neu gegründete Einrichtungen die
entsprechenden Legitimationsdokumente (z.B. eine Gewerbeanmeldung) einreichen müssen.

Füllen Sie anschließend die Angaben zur umlagepflichtigen Pflegeeinrichtung entsprechend
aus und beachten Sie dabei jeweils die Hinweise in/unter den einzelnen Feldern. Tragen Sie
bitte auch den entsprechenden Ansprechpartner zu Ihrem gestellten Antrag ein, damit wir bei
Rückfragen zu Ihrer Datenmeldung auf jemanden zugehen können. Mit einem Klick auf
„Weiter“ gelangen Sie dann zur nächsten Seite.

Angaben zum Träger

Auf dieser Seite können Sie Angaben zu einer ggf. bestehenden Trägerschaft tätigen.
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Befindet sich die Einrichtung, für die Sie auf der vorherigen Seite die entsprechenden Angaben
erfasst haben, nicht in einer Trägerschaft, ist die Frage „Liegt eine Trägerschaft vor?“ mit
„Nein“ zu beantworten. Es werden keine weiteren Felder angezeigt und Sie gelangen durch
einen Klick auf „Weiter“ zur nächsten Seite.

Befindet sich die Einrichtung, für die Sie auf der vorherigen Seite die entsprechenden Angaben
erfasst haben, in einer Trägerschaft (gibt es also einen übergeordneter Rechtsträger), ist die
Frage „Liegt eine Trägerschaft vor?“ mit „Ja“ zu beantworten und es werden weitere Felder für
die Erfassung der Angaben zum Träger / zur Trägerschaft eingeblendet.

Starten Sie auch hier am besten mit der Beantwortung der Frage, ob der Träger bereits in den
vergangenen Jahren am Umlageverfahren teilgenommen bzw. in den Fonds eingezahlt hat.
Wenn bereits eine Teilnahme am Umlageverfahren erfolgte, beantworten Sie die Frage bitte
mit „Ja“ und es werden Ihnen die beiden Felder zur Eingabe Ihrer Kundennummer Träger
sowie zur ID des Trägers angezeigt. Bitte geben Sie hier die entsprechenden Nummern ein,
welche wir Ihnen vorab per Anschreiben mitgeteilt haben. Wir benötigen die beiden Angaben
dringend, um Sie als Träger bzw. den Träger allgemein korrekt in unseren Systemen zuordnen
zu können.

Wenn es sich um einen neu gegründeten oder noch nicht bei uns registrierten Träger einer
Einrichtung handelt, beantworten Sie die Frage bitte mit „Nein“. Hier werden Ihnen dann keine
weiteren Felder zur Kundennummer oder ID des Trägers angezeigt.
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Füllen Sie anschließend die Angaben zum Träger der umlagepflichtigen Pflegeeinrichtung
entsprechend aus und beachten Sie dabei jeweils die Hinweise in/unter den einzelnen Feldern.
Tragen Sie bitte auch den entsprechenden Ansprechpartner beim Träger ein, damit wir bei
Rückfragen zu Ihrer Datenmeldung auf jemanden zugehen können. Mit einem Klick auf
„Weiter“ gelangen Sie dann zur nächsten Seite.

Eingabe Ihrer Meldedaten

Auf dieser Seite können Sie die Eingabe Ihrer Daten vornehmen.

Wählen Sie zunächst mit einem Klick in das Feld „Art der Einrichtung“ die auf Sie zutreffende
Einrichtungsart aus. Es werden dann je nach ausgewählter Einrichtungsart automatisch die
zutreffenden Felder für die Abgabe Ihrer Meldung angezeigt.
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Meldedaten für (teil-)stationäre Einrichtungen

Wenn Sie eine (teil-)stationäre Einrichtung sind bzw. für eine (teil-)stationäre Einrichtung Ihre
Datenmeldung abgeben möchten, treffen Sie bitte im Feld „Art der Einrichtung“ die
entsprechende Auswahl und geben anschließend
-

die Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Pflegefachkräfte zum 15.12. des
Vorjahres in der Einrichtung (z.B. 7,50 VZÄ) sowie
die vorzuhaltenden Pflegefachkräfte nach Vollzeitäquivalenten (z.B. 5,00 VZÄ) an.

Bitte begrenzen Sie Ihre Eingaben jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma. Weiterführende
Erklärungen zu den beiden Meldedaten können Sie den darunter stehenden grauen Kästen
(Ausfüllhinweise) entnehmen.
Meldedaten für ambulante Einrichtungen

Wenn Sie eine ambulante Einrichtung sind bzw. für eine ambulante Einrichtung Ihre
Datenmeldung abgeben möchten, treffen Sie bitte im Feld „Art der Einrichtung“ die
entsprechende Auswahl und geben anschließend
-

die Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Pflegefachkräfte zum 15.12. des
Vorjahres in der Einrichtung (z.B. 7,50 VZÄ),
den Anteil an Vollzeitäquivalenten, welcher auf Pflegeleistungen nach dem SGB XI
entfällt (z.B. 5,00 VZÄ) sowie
die Gesamtzahl der abgerechneten Punkte nach SGB XI für das Vorjahr (z.B.
3.510.780,00 Punkte) an.

Bitte begrenzen Sie Ihre Eingaben jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma. Weiterführende
Erklärungen zu den drei Meldedaten können Sie den darunter stehenden Ausfüllhinweisen
entnehmen.
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Bestätigung der Erklärung

Bitte bestätigen Sie die Erklärung durch einen Klick auf den Text. Ohne eine Bestätigung
gelangen Sie nicht zur nächsten Seite und können die Erfassung Ihrer Meldedaten nicht
abschließen.
Digitaler Bescheidversand

Sofern Sie einen digitalen Bescheidversand wünschen, wählen Sie bei der Frage bitte „Ja“ aus
und geben uns die E-Mail-Adresse an, an die der Bescheid zugestellt werden soll. Dies
vereinfacht das Verwaltungsverfahren sehr und gibt Ihnen einen schnelleren Einblick in Ihren
Umlagebescheid. Bitte geben Sie hier (nach Möglichkeit) keine allgemeine E-Mail-Adresse wie
info@123.de an, da hier u.U. sehr viele E-Mail-Nachrichten eingehen und die Zustellung des
Bescheides leicht übersehen werden kann.
Sofern Sie keinen digitalen Bescheid wünschen, wählen Sie bei der Frage „Nein“ aus. Die
Angabe einer E-Mail-Adresse entfällt dann hier und wir stellen Ihnen den Umlagebescheid per
Post zu.
Mit einem Klick auf „Weiter“ gelangen Sie nun zur nächsten Seite.

Angaben zur Bankverbindung

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, uns ein SEPA-Mandat für Ihre Einzahlungen in den
Fonds zu erteilen. Wir nehmen dann den Einzug Ihrer Umlagebeträge für Sie vor. Die
Zahlungen sind somit immer fristgerecht, ohne dass Sie selbst überweisen müssen.
Sofern Sie uns ein SEPA-Mandat erteilen möchten, wählen Sie zur Beantwortung der Frage
„Ja“ aus und geben uns anschließend die Bankverbindung an, von der wir die Umlagebeträge
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einziehen können. Bitte vergessen Sie anschließend nicht, uns das entsprechende Formblatt
„SEPA-Lastschriftmandat“ ausgefüllt und unterschrieben einzureichen. Sie können das
Dokument nach Abschluss Ihrer Datenmeldung hochladen.
Sofern Sie uns kein SEPA-Mandat erteilen möchten, wählen Sie zur Beantwortung der Frage
„Nein“ aus. Nach Beantwortung der Frage und ggf. Eingabe Ihrer Bankverbindung gelangen
Sie durch einen Klick auf „Weiter“ zur letzten Seite.

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten

Bitte lesen Sie sich die Hinweise gut durch. Im Anschluss können Sie Ihre Datenmeldung mit
einem Klick auf „Absenden“ abschließen und uns den Antrag zusenden. Sofern alles
erfolgreich ist, erscheint die folgende Meldung:
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Zudem können Sie Ihre Antragsdaten in der Übersicht sehen und uns jetzt auch die
entsprechenden Dokumente zu Ihrer Datenmeldung hochladen (z.B. das SEPA-Lastschriftmandat). Klicken Sie z.B. für das SEPA-Lastschriftmandat auf den kleinen grünen Pfeil unter
„Download Vorlage“. So können Sie sich das Dokument herunterladen, befüllen und
anschließend wieder hochladen (über den kleinen roten Pfeil unter „Upload“).

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns an oder schreiben uns direkt über das Kundenportal eine Nachricht. Das
funktioniert wie folgt:

Vielen Dank für die Abgabe Ihrer Datenmeldung.
Ihr Team vom Ausgleichsfonds Pflege
Investitionsbank Sachsen-Anhalt
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