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Das Aktionsbündnis Patientensicherheit begrüßt die Neuregelung der grundständigen 
Ausbildung, die der verstärkten Patientensicherheit in allen Sektoren gute Grundlagen bieten 
wird. Das APS regt an, Patientensicherheit dezidiert in die Ausbildungsziele des Gesetzes 
zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) aufzunehmen. 
Ergänzend könnten diese Ziele in der Ausbildungs- Prüfungsverordnung verortet werden, die 
bundesweit verbindlich sein müssen. 
 
Wir verweisen auf den Lernzielkatalog [Anlage], der für alle Gesundheitsberufe die 
Richtschnur zu mehr Patientensicherheit sein muss. Wir bitten Sie, für dieses Gesetz unsere 
Anregungen wie folgt aufzunehmen. 
 
Dies gilt insbesondere für folgende §§: 
 
 

• Im § 5 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe d einfügen der Worte 
 
„einschließlich der Verfahren und Handlungsempfehlungen zur Förderung und 
Verbesserung der Patientensicherheit“. 

 
 

• § 5 Absatz 3 Nummer 1 bekommt dann folgenden Wortlaut: 
 
„1. die folgenden Aufgaben selbstständig auszuführen: 
 
a) Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs und Planung der 
Pflege, 
 
b) Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses, 
 
c) Durchführung der Pflege und Dokumentation der angewendeten Maßnahmen, 
 
d) Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege, 
einschließlich der Verfahren und Handlungsempfehlungen zur Förderung und 
Verbesserung der Patientensicherheit, 
 
e) Beratung, Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen bei der 
individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit sowie bei der 
Erhaltung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Alltagskompetenz 
unter Einbeziehung ihrer sozialen Bezugspersonen, 
 
f) Erhaltung, Wiederherstellung, Förderung, Aktivierung und Stabilisierung 
individueller Fähigkeiten der zu Pflegenden insbesondere im Rahmen von 
Rehabilitationskonzepten sowie die Pflege und Betreuung bei Einschränkungen der 
kognitiven Fähigkeiten, 
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g) Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder 
des Arztes und Durchführung von Maßnahmen in Krisen- und 
Katastrophensituationen, 
 
h) Anleitung, Beratung und Unterstützung von anderen Berufsgruppen und 
Ehrenamtlichen in den jeweiligen Pflegekontexten sowie Mitwirkung an der 
praktischen Ausbildung von Angehörigen von Gesundheitsberufen.“ 

 
 

• Im Teil 3 – Hochschulische Pflegeausbildung im § 37 Ausbildungsziele im 
Absatz 3 Nummer 5 zwischen den Worten „Expertenstandards“ und 
„mitzuwirken“ die Worte einfügen: 
„sowie Konzepten, Verfahren und Handlungsempfehlungen zur Förderung und 
Verbesserung der Patientensicherheit“ 

 
§ 37 Absatz 3 bekommt dann folgenden Wortlaut: 
 
„(3) Die hochschulische Ausbildung umfasst die in § 5 Absatz 3 beschriebenen 
Kompetenzen  
der beruflichen Pflegeausbildung. Sie befähigt darüber hinaus insbesondere, 
 
1. zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der Grundlage 

wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Entscheidungen, 
 

2. vertieftes Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des 
gesellschaftlichen – institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns sowie 
des normativen – institutionellen Systems der Versorgung anzuwenden und die 
Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung dadurch 
maßgeblich mitzugestalten, 
 

3. sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten Stand der 
gesicherten Erkenntnisse erschließen und forschungsgestützte Problemlösungen 
wie auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen zu können 
sowie berufsbezogene Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen, 
 

4. sich kritisch-reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch 
praktischem Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert innovative 
Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld 
entwickeln und implementieren zu können und 
 

5. an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und 
Expertenstandards sowie Konzepten, Verfahren und Handlungsempfehlungen 
zur Förderung und Verbesserung der Patientensicherheit mitzuwirken.“ 

 
 
 

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) ist ein Netzwerk, das sich für eine sichere 
Gesundheitsversorgung in Deutschland einsetzt. Beteiligte aus allen Gesundheitsberufen und  
-institutionen, Patientenorganisationen und Interessierte haben sich zusammengeschlossen, um in 
gemeinsamer Verantwortung konkrete Lösungsvorschläge zur Steigerung der Patientensicherheit im 
medizinisch-pflegerischen Versorgungsalltag zu entwickeln, die als Handlungsempfehlungen allen 
Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. 
 
Kontakt: Hedi François-Kettner, Vorsitzende 
 Am Zirkus 2, 10117 Berlin 
 Tel. 030 3642 8160 
 E-Mail: info@aps-ev.de 
 www.aps-ev.de  
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Vorwort 

„Patientensicherheit ist lernbar!“ - das ist die zentrale Botschaft, die das Aktionsbündnis Pati-
entensicherheit(APS) mit der hier vorgelegten Empfehlung aktiv aufgreift. Überall, wo Men-
schen arbeiten, kann es zu Fehlern kommen. Insbesondere dort, wo Organisationen kom-
plexe Aufgaben erfüllen, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheit hoch rele-
vant. Das trifft auf die Atomindustrie und die Luftfahrt genauso zu, wie auf das Gesundheits-
wesen. In der Luftfahrt beispielsweise wurde frühzeitig mit Simulationstrainings, Checklisten 
und anderen Maßnahmen für mehr Sicherheit gesorgt. Dabei ist klar: Sichere Abläufe müs-
sen bei der Ausrüstung und Technik, der Interaktion von Mensch und Maschine, als auch 
beim Miteinander der beteiligten Personen und Teams ansetzen. 

Im Gesundheitswesen spielt der zwischenmenschliche Faktor in zweifacher Hinsicht eine 
wichtige Rolle: Zum einen bestimmt der Bezug zum kranken Menschen und seinem individu-
ellen Leiden – und eben nicht der Bezug zur Maschine oder zum standardisierten Produkt – 
die Arbeit und das Engagement von Ärzten, Pflegekräften und allen anderen Gesundheitsbe-
rufen.Zum anderen nehmen mit dem medizinischen Fortschritt und den Behandlungsmög-
lichkeiten auch die Anforderungen an die Arbeit und die Zusammenarbeit der Beteiligten zu. 
An den spezialisierten und hochgradig arbeitsteilig organisierten Prozessen sind unter-
schiedliche Berufs- und Fachgruppen über Organisations- und Sektorengrenzen hinweg be-
teiligt. Demzufolge stellt der Leitsatz „Primum nil nocere - Zuerst einmal nicht schaden!“ heu-
te weit höhere Ansprüche an die Leistung und Kompetenz aller Gesundheitsberufe, als noch 
zu Zeiten, in denen die Medizin weniger komplex organisiert war, als sie es heute ist.  

Vielerorts sind Patientensicherheitsmaßnahmen wie Fehlerberichtssysteme oder OP-
Checklisten bereits fest etabliert. Der Grundstein für ihre erfolgreiche Umsetzung und An-
wendung im Versorgungsalltag bleibt jedoch - so unsere Überzeugung – die Befähigung der 
Menschen für mehr Sicherheit in der Patientenversorgung. Nur wenn es ein Bewusstsein für 
die Risiken von Arbeitsorganisation und Kommunikation, Technik, Arzneimitteln, Medizinpro-
dukten und das eigene Handeln gibt, nur wenn die Beteiligten kompetent mit den systembe-
dingten, als auch mit den von Personen verursachten Fehlern umgehen können, nur wenn 
Ursachen analysiert, kommuniziert und Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden, ha-
ben wir ein lernendes System, eine Lernkultur, die die Patienten bestmöglich vor vermeidba-
ren Fehlern schützt.  

Denn im Gesundheitswesen gilt in besonderem Maße: ohne die beteiligten Menschen – Pa-
tientInnen und Professionelle - geht gar nichts! Also machen wir sie also für Patientensicher-
heit stark und kompetent. Dazu möchte der hier vorgelegte Lernzielkatalog einen Beitrag 
leisten. Wir wünschen uns, dass der Lernzielkatalog in vielen Bereichen als Basis für Schu-
lungs- oder Trainingsmaßnahmen dienen kann und getestet wird. Der Katalog bzw. Ab-
schnitte daraus mögen eine breite Aufnahme in Ausbildungs-, Studien-, Fort- und Weiterbil-
dungskursen finden. Idealerweise wird diese Empfehlung auch möglichst multiprofessionell 
und teamorientiert umgesetzt, z.B. in gemeinsamen Lehrveranstaltungen für Medizinstudie-
rende und Auszubildende in der Pflege.  

Wir freuen uns sehr auf Ihre praktischen Erfahrungen mit dem Lernzielkatalog und Ihre An-
regungen zur weiteren Verbesserung dieser Empfehlung! 

Hedwig Francois-Kettner     Dr. med. Günther Jonitz 

Vorsitzende des Aktionsbündnis    Präsident der Ärztekammer Berlin 
Patientensicherheit e. v.  



 4 

Einleitung 

Die Arbeitsgruppe (AG) des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) „Bildung und Trai-
ning“ schlägt hiermit einen Lernzielkatalog vor, der für das deutsche Gesundheitswesen ent-
wickelt wurde und der aus Sicht der AG wesentlichen Inhalte auflistet, die allen Gesund-
heitsberufen in Aus-, Fort- und Weiterbildung für Patientensicherheit vermittelt werden sollen. 
Das langfristige Ziel dieses Lernzielkatalogs ist es, die Gesundheitsversorgung damit siche-
rer zu machen, in dem weniger Fehler und kritische Ereignisse auftreten und weniger Schä-
den für PatientInnen entstehen. 

Auch im 21. Jahrhundert ist die Gesundheitsversorgung nicht so sicher, wie sie sein könnte. 
In der stationären wie ambulanten Versorgung sind PatientInnen u. a. durch nosokomiale 
Infektionen, Probleme der Arzneimitteltherapiesicherheit und Informationsverluste an den 
zahlreichen Schnittstellen der Versorgung gefährdet, ein unerwünschtes Ereignis zu erleben 
und Schaden davon zu tragen. Patientensicherheit bedeutet nicht nur die Freiheit von ver-
meidbaren unerwünschten Ereignissen, die im Rahmen der Gesundheitsversorgung auftre-
ten können, sondern damit werden auch die Aktivitäten bezeichnet, die diese Ereignisse 
vermeiden bzw. ihre Folgen reduzieren helfen. Es ist nicht die alleinige Aufgabe z. B. der 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen oder gesetzgebender Organe, durch die Herstellung 
der notwendigen Rahmenbedingungen die Versorgung sicherer zu machen. Auch die Ein-
richtungen der Gesundheitsversorgung und die in ihnen beschäftigten Menschen in den 
Gesundheitsberufen haben die Aufgabe, vor Ort und in der direkten und indirekten Patien-
tenversorgung für deren Sicherheit zu sorgen. 

Wichtig ist zum einen das fachliche, also z. B. medizinische, pflegerische oder pharmazeuti-
sche Wissen. Dies reicht aber nicht aus. Den Mitarbeitenden wird in ihrer täglichen Arbeit 
eine hohe Lern- und Anpassungsfähigkeit sowie Leistungsbereitschaft abverlangt: Die Kom-
plexität der Gesundheitsversorgung nimmt zu und damit erhöhen sich die Herausforderun-
gen, die an das Handeln von Menschen in komplexen soziotechnischen Systemen gestellt 
werden. Um vor diesem Hintergrund und diesen Herausforderungen PatientInnen sicher ver-
sorgen zu können, müssen Menschen in Gesundheitsberufen Wissen, Fertigkeiten und Ver-
halten für Patientensicherheit erwerben. Auf der europäischen politischen Ebene hat dies 
bereits Berücksichtigung gefunden: In den Jahren 2006 und 2009 haben Europarat1 und der 
Rat der Europäischen Union2 empfohlen, Patientensicherheit in den Fokus der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung der Gesundheitsberufe zu nehmen. In 2011 wurde diese Empfehlung im 
so genannten Krakau-Statement der „Europäischen Expertenkonferenz zur Ausbildung in 
einer Qualitativen Versorgung und Patientensicherheit“3 nochmals aufgenommen und für die 
Aus-, Weiter- und Fortbildung der Gesundheitsberufe auf allen Ebenen empfohlen. 

Der vorliegende Lernzielkatalog reagiert auf diese Empfehlungen. Er stellt die grundlegen-
den Themen für die Aus-, Weiter- und Fortbildung im Bereich der Patientensicherheit in acht 
Kapiteln zusammen. Ein neuntes Kapitel enthält die zentralen, heute (2012) bekannten und 
etablierten Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit. Einleitend werden der 
Aufbau und Gebrauch des Lernzielkatalogs erläutert. In einem Sachregister werden ab-
schließend die wichtigsten Begriffe aufgeführt. Literaturhinweise finden Sie ebenfalls. 
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Inhaltlich folgt der vorliegende Lernzielkatalog den im EUNetPaS-Projekt (European Network 
for Patient Safety)4 identifizierten Prinzipien, die die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pa-
tientensicherheit leiten sollen: 

1. Die Versorgung der PatientInnen ist das zentrale Anliegen der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung in Patientensicherheit (patient centered). 

2. In allen Bereichen des Gesundheitswesens, in denen die Sicherheit der PatientInnen 
gefährdet sein kann, sollen Wissen, Fertigkeiten und Verhalten für Patientensicherheit 
entwickelt werden (applicable to all settings). 

3. Jede/r einzelne in der Versorgung Tätige ist auch für Patientensicherheit verantwort-
lich. Daher muss jede/r in den Belangen der Patientensicherheit ausgebildet sein 
(everyone’s business). 

4. Teamorientierung ist essentiell für Patientensicherheit und überschreitet die Grenzen 
von Berufsgruppen. Dementsprechend soll die Aus-, Fort- und Weiterbildung einem 
multidisziplinären und multiprofessionellen Ansatz folgen (team oriented). 

5. Die Entwicklung von Kompetenzen für Patientensicherheit umfasst Wissen, Fertigkei-
ten und Verhalten (multidimensional). 

6. Patientensicherheit ist durch das direkte Arbeitsumfeld geprägt. Die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung soll auch die Verantwortlichkeit von Organisationen einbeziehen (context 

specific). 
7. Patientensicherheit ist ein elementares Thema für die gesamte berufliche Laufbahn: Es 

beginnt in der Ausbildung und sollte Gegenstand einer kontinuierlichen beruflichen 
Entwicklung sein(a continuous professional activity). 

In den letzten fünf bis sieben Jahren sind weltweit eine Reihe von Curricula und Trainings-
konzepten entwickelt worden, die einzelne Berufsgruppen im Gesundheitswesen adressie-
ren. Außerdem wurden auch vereinzelt Konzepte, die sich an alle Gesundheitsberufe wen-
den, erstellt. Der hier vorliegende Lernzielkatalog knüpft an diese internationalen Entwick-
lungen und die Inhalte dieser Curricula an (siehe auch unter Verwendete Literatur, Seite 29). 
Gegenüber älteren Konzepten nimmt er die Beteiligung und aktive Einbeziehung der Patien-
tInnen als zentralen Aspekt der Aus-, Fort- und Weiterbildung auf. 

Der vorliegende Lernzielkatalog ist explizit für die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller 
Gesundheitsberufe entwickelt worden. Er beinhaltet in knapper Form die Inhalte, die für die 
Tätigkeit der Menschen in diesen Gesundheitsfachberufen relevant sind, unabhängig davon, 
in welcher Position oder mit welchen zusätzlichen Qualifikationen sie tätig sind. Er stellt im 
Gegensatz zu einigen anderen Curricula keine Lehrbuchinhalte oder detaillierte Anleitung zur 
Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten zur Verfügung. Er bietet Lehrenden wie Interessen-
tInnen für Bildungsmaßnahmen eine Orientierung über die inhaltliche Gestaltung von Lehr-
veranstaltungen zum Thema. 

Dieser Lernzielkatalog sollte nun in verschiedenen Kontexten (unterschiedliche Settings der 
Gesundheitsversorgung, in Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und für unterschiedli-
che Gesundheitsberufe) möglichst breit getestet und nach den Erfahrungen der Lehrenden 
und Lernenden angepasst werden. In dieser Empfehlung finden Sie auch Hinweise dafür, 
wie es weiter gehen soll (siehe unter Ausblick, Seite 27). 

Im Idealfall wird auf der Basis eines breit konsentierten Lernzielkatalogs das Thema Patien-
tensicherheit mittelfristig in den Ausbildungs- und Studiencurricula der Gesundheitsberufe 
verankert. Dafür wird sich auch weiterhin das Aktionsbündnis Patientensicherheit einsetzen. 



Aufbau und Anwendung dieses Lernzielkatalogs 

Zielgruppe einer Basisausbildung Patientensicherheit 

Patientensicherheit geht alle an. Es handelt sich nicht um das Spezialwissen einer Fachdis-
ziplin und sie liegt nicht im Verantwortungsbereich einer einzelnen Berufsgruppe oder be-
stimmter Einrichtungen des Gesundheitswesens. Deshalb richtet sich diese Empfehlung an 
alle Beschäftigten, die in ihrem Berufsalltag regelmäßig zu mehr Patientensicherheit beitra-

gen können.  

Dies sind alle Fachberufe, die am Kernprozess der Patientenversorgung unmittelbar beteiligt 
sind, die diese Kernprozesse unterstützen sowie klinische und administrative Führungskräf-
te, die die direkte und indirekte Patientenversorgung leiten oder steuern. Dazu gehören alle 
Heilberufe, pflegerischen, therapeutischen, sozialen, technischen und kaufmännischen Beru-
fe in den Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (siehe Grafik auf der folgenden Seite). 
Außerdem gehören hierzu all jene, die für die genannte Zielgruppe Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen planen und durchführen. 

An dieser Stelle soll betont werden, dass insbesondere die Patientensicherheitskompetenz 
der Menschen in Führungspositionen in Gesundheitseinrichtungen entscheidend mit zur Pa-
tientensicherheit in der Gesundheitsversorgung beiträgt. Diese sind also genauso wie Stu-
dierende, Auszubildende und Mitarbeitende in Klinik, Praxis, Apotheke, Pflegeheim etc. in 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen zur Patientensicherheit einzubeziehen. 

Die Zielgruppe des Lernzielkatalogs lässt sich im Deutschen schwer mit einer Bezeichnung 
fassen, da es keinen Begriff gibt, der z.B. dem englischen „health care professional / worker“ 
entspricht. Für die vorliegende Empfehlung wurde deshalb der Begriff der „Gesundheitsfach-
person“ gewählt. Wo die Zielgruppe von Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen ge-
meint ist, verwenden wir den Begriff „Teilnehmende“. 

Zur Anwendung des Lernzielkatalogs 

Der hier vorgelegte Lernzielkatalog beinhaltet Lernziele und Lernergebnisse aus dem The-
menfeld Patientensicherheit. Er soll für Personen mit unterschiedlicher Vorbildung und Erfah-
rung aus vielfältigen Berufsgruppen und Fachgebieten gelten. Da also die angesprochenen 
Themen in unterschiedlichen beruflichen Kontexten vermittelt werden, wurde auf inhaltliche 
Detaillierung und methodische Vorgaben verzichtet. Das bedeutet, dass zur Erstellung einer 
Lerneinheit einerseits Fachwissen über Patientensicherheit und andererseits Methodenkom-
petenz der Lehrenden nötig ist. Hilfsmittel zur Erstellung konkreter Lerneinheiten finden sich 
z.B. im Patient Safety Curriculum Guide der World Health Organization (WHO) (siehe Ver-
wendete Literatur, Seite 29). 

Angemerkt sei, dass grundsätzlich beteiligungsorientierte interaktive Methoden und erfah-
rungsbasiertes Lernen zu bevorzugen sind. Insbesondere die Lernziele, die sich auf „Kön-
nen“ beziehen, werden nicht erreicht, wenn ausschließlich in vortragender Form gelehrt wird. 
Zudem sind interdisziplinäre und interprofessionelle Lehrformate und -veranstaltungen zu 
empfehlen: Wo immer dies möglich ist, sollten auch die Berufsgruppen und Disziplinen mit-
einander lernen, die auch in der Praxis bei den entsprechenden Themen zusammenarbeiten 
und das Gelernte auch gemeinsam umsetzen sollen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht über Berufsgruppen in der Gesundheitsversorgung. Hier sind die meisten Berufe aufgeführt, die (un)mittelbar an der Erbringung 
von Gesundheitsdienstleistungen beteiligt sind. All diese gehören zur Zielgruppe für eine Basisausbildung Patientensicherheit mit dem vorgelegten 
Lernzielkatalog 



Zum Aufbau des Lernzielkatalogs 

Die Reihenfolge der Kapitel folgt der Systematik, dass zunächst eine Übersicht über das 
Thema gegeben wird (Patientensicherheit – Was ist das und warum ist sie wichtig?). Danach 
werden die grundlegenden Bedingungen, unter denen Patientensicherheit möglich wird, 
vermittelt (Ursachen von kritischen Ereignissen und Patientenschäden, Systemdenken). 
Hierzu gehören auch die Einbeziehung der PatientInnen und ihre Rolle für Patientensicher-
heit (Beteiligung von PatientInnen). Danach werden wesentliche Einflussfaktoren, diefür si-
chere Organisationen relevant sind, behandelt. Diese Themen – Sicherheitskultur, Teamar-

beit und Kommunikation – sind untrennbar miteinander verbunden. Das Thema Lernen aus 

kritischen Ereignissen als reaktive und konkrete proaktive Maßnahmen zur Verbesserung 
der Patientensicherheit schließen den Lernzielkatalog ab. Diese Reihenfolge ist zugleich ein 
Vorschlag zur Gestaltung von Basis-Lerneinheiten. 

Alle Kapitel dieser Empfehlung folgen einem einheitlichen Aufbau, der sich im Wesentlichen 
am Aufbau des WHO-Curriculums orientiert: 

1. Relevanz des Themas 

Hier wird kurz beschrieben, warum dieses Thema gerade für eine Basisausbildung der 
Gesundheitsfachpersonen wichtig ist und ggf. die Lerntiefe begründet. 

2. Lernziel 

Hier wird in allgemeiner Weise kurz als Lernziel beschrieben, was die Teilnehmenden nach 
Abschluss der Aus-, Fort- oder Weiterbildung wissen und können sollen. 

3. Lernergebnisse 

Hier werden im Detail die Lernergebnisse, unterschieden nach „Wissen“ und „Können“, auf-
geführt. 

Wissen : Allgemein zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lernzielkatalogs gültige Kenntnis-
se, die in einen eigenen Anwendungskontext gebracht werden müssen. Dabei wurde explizit 
nicht zwischen Wissen im Sinne von ‚Kennen‘ oder ‚Verstehen‘ unterschieden, um die Dar-
stellung und Umsetzung so einfach wie möglich zu machen und den Lehrenden ein flexibles 
Vorgehen zu ermöglichen. 

Können : Hier geht es um angewendetes Wissen, d. h. Lerninhalte können hier auch bereits 
in einer Übungssituation oder in der Praxis angewendet werden. 

4. Anregungen zur Vertiefung 

Hier werden sinnvoll zu ergänzende Themen aufgeführt, die sich in jedem Fall auf der nächs-
ten Vertiefungsstufe anschließen sollen. 

Der Lernzielkatalog wird ergänzt durch die Angaben zur verwendeten Literatur sowie durch 
ein Glossar und Sachregister im Anhang. 

Zur Orientierung innerhalb des Lernzielkatalogs kann das Sachregister verwendet werden, 
das sich ab Seite 31 befindet. Hierüber sind auch die Themen und Stichworte aufzufinden, 
die von den AutorInnen zur Vermeidung unnötiger Redundanzen bestimmten Kapiteln zuge-
ordnet werden mussten, obwohl sie für mehrere relevant sind. Dennoch werden einzelne 
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Aspekte im Folgenden wiederholt benannt, um die Zusammenhänge zwischen den Themen-
bereichen zu betonen. 

Für die Verständigung der verschiedenen Berufsgruppen sind eindeutige, gemeinsame Be-
griffe wichtig. Diese sollten auch in Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verwendet 
und vermittelt werden. Es wird an dieser Stelle auf das Glossar des APS (siehe Seite 28) 
verwiesen. 



 10 

Die Lernziele  

1. Patientensicherheit – Was ist das und warum ist sie wichtig? 

1.1. Relevanz des Themas 

Patientensicherheit als Abwesenheit unerwünschter Ereignisse entsteht nicht von selbst, 
sondern kann und muss gelernt werden. Um Gesundheitssysteme sicherer zu machen, 
müssen die Menschen in Gesundheitsberufen lernen, was sie selbst und die Organisationen, 
in denen sie arbeiten, zu einer sicheren Versorgung beitragen können. 

Als Einstieg in eine Basisausbildung Patientensicherheit ist es notwendig, zunächst einen 
Überblick darüber zu vermitteln, was unter Patientensicherheit, unerwünschten Ereignissen 
und anderen in diesem Zusammenhang wichtigen Begriffen zu verstehen ist. Um ein Fun-
dament für die folgenden Inhalte zu schaffen, soll ein Grundverständnis für das Problem und 
seine Ausmaße hergestellt werden. Damit soll die Bedeutung der Patientensicherheit im 
Hinblick auf die Reduzierung von unerwünschten Ereignissen und die Verminderung von 
Patientenschäden verdeutlicht werden. Die Teilnehmenden sollen verstehen, warum Wissen 
und Fertigkeiten im Bereich Patientensicherheit für alle Gesundheitsberufe wichtig sind und 
dass Patientensicherheit eine dauerhafte Aufgabe im Alltag der Gesundheitsversorgung ist. 
Im Fokus von Patientensicherheit stehen die Patienten und Patientinnen. Aber auch für die 
Menschen in Gesundheitsberufen ist Patientensicherheit wichtig, weil sie mittelbar von nega-
tiven Auswirkungen von unerwünschten Ereignissen betroffen sein können („second 
victim“5). 

1.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden erkennen die Wichtigkeit von Patientensicherheit und ihrer Stärkung in 
einem komplexen Gesundheitsversorgungssystem und sind sich ihrer Rolle und persönli-
chen Verantwortung bei der Erhöhung der Patientensicherheit bewusst. 

1.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden haben Grundkenntnisse betreffend Patientensicherheit und klinischem 
Risikomanagement. 

� Sie wissen um die Risikohaftigkeit der Patientenversorgung und die Vulnerabilität 
von Patienten. 

� Sie kennen bedeutende Patientensicherheitsprobleme der stationären und ambu-
lanten Versorgung und deren Häufigkeiten. 

� Sie kennen die wichtigsten Begriffe der Patientensicherheit und den Unterschied 
zwischen vermeidbarem unerwünschtem Ereignis (VUE), Komplikation einer Be-
handlung und krankheitsbedingter kritischer Situation. 

� Sie verstehen die Notwendigkeit einer patientenzentrierten Versorgung und der 
Verantwortlichkeit aller Gesundheitsberufe für die Gewährleistung der Patienten-
sicherheit. 

� Sie wissen um die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Lernprozesses in Patien-
tensicherheit. 
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� Sie kennen nationale und internationale Initiativen zur Erhöhung der Patientensi-
cherheit. 

Können 

Die Teilnehmenden können die Grundbegriffe anwenden und die vermittelten Patienten-
sicherheitsprobleme im eigenen Tätigkeitsbereich erkennen. 

1.4. Anregung zur Vertiefung 

Die Vertiefung findet in den folgenden Kapiteln statt. 
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2. Ursachen von kritischen Ereignissen und Patientenschäden 

2.1. Relevanz des Themas 

Das Wissen über Ursachen von kritischen Ereignissen und daraus resultierenden Schäden 
ist für das grundlegende Verständnis von Patientensicherheit wichtig. Nur wer die Ursachen 
erkennt und die Zusammenhänge versteht, kann proaktive Maßnahmen dahingehend gestal-
ten, dass die Sicherheit der PatientInnen und der Beschäftigten kontinuierlich und nachhaltig 
verbessert wird. 

Die Ursachen für kritische Ereignisse liegen oft in den Grenzen der menschlichen Belastbar-
keit, Wahrnehmung oder Verhaltens. Die Grenzen werden jedoch maßgeblich durch syste-
mische Faktoren und die Organisation der Gesundheitsversorgung bestimmt. Insofern müs-
sen auch die Faktoren, die nicht im individuellen Verhalten oder in individuellen Fertigkeiten 
der an der Gesundheitsversorgung beteiligten Personen begründet sind, verstanden und 
erkannt werden. 

2.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden erkennen die wesentlichen Ursachen von kritischen Ereignissen und 
Patientenschäden in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld. 

2.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden kennen die wesentlichen Ursachen und beitragenden Faktoren von un-
erwünschten Ereignissen6. 

• Patientenfaktoren 
• Aufgaben- und Verfahrensfaktoren 
• Individuelle Faktoren der Gesundheitsfachpersonen, insbesondere die Grenzen 

menschlicher Wahrnehmung und menschlichen Handelns. 
• Teamfaktoren 
• Faktoren der Arbeitsumgebung 
• Organisations- und Managementfaktoren 
• Faktoren des institutionellen Rahmens 

Die Teilnehmenden verstehen, dass das Erkennen von Ursachen kritischer Ereignisse die 
Basis für proaktive Maßnahmen zur Erhöhung der Patientensicherheit ist. 

Können 

Die Teilnehmenden können die oben genannten Faktoren in ihrem eigenen Arbeitsbereich 
für die Entstehung von unerwünschten Ereignissen und Beinahe-Schäden erkennen. 

2.4. Anregung zur Vertiefung 

• Methoden der Risikoanalyse (z.B. Risiko-Audit; Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-
Analyse (FMEA)) 

• Vertiefungswissen Human Factors  
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3. Systemdenken  

3.1. Relevanz des Themas 

Die Patientenversorgung ist als ein System voneinander abhängiger Faktoren zu sehen. 
Dies gilt sowohl für die Patientenversorgung in großen Universitätskliniken mit ihren zum Teil 
hoch komplexen Strukturen wie für sehr viel kleinere Krankenhäuser, Praxen, Apotheken 
oder Pflegeheime. In allen diesen Einrichtungen des Gesundheitssystems können Fehler 
und kritische Ereignisse auftreten. Hinsichtlich ihrer Ursachen werden zwei grundlegende 
Sichtweisen voneinander unterschieden. Zum einen die personenbezogene Sichtweise, in 
der man versucht, eine verursachende Person zu identifizieren und sich nur mit den direkten 
Umständen und Beteiligten des Ereignisses beschäftigt („naming, blaming, shaming, trai-
ning“). Zum anderen wendet man sich auch in der Gesundheitsversorgung zunehmend der 
systemischen Sichtweise, dem Systemdenken7, zu. Hier geht man davon aus, dass Men-
schen immer Fehler machen werden. (Versorgungs-)Systeme sind daher so zu gestalten, 
dass diese Fehler nicht zu einem Schaden führen (Prinzip der Resilienz) und dass aus ihnen 
gelernt werden kann und sollte. 

Diesem Systemdenken liegt der schon im Bericht „To err is human“8 betonte Gedanke zu-
grunde, dass in der Regel nicht schlechte Menschen, sondern schlechte Systeme zu Fehlern 
führen („It´s not bad people, it´s bad systems“). Grundlegend für die Patientensicherheit ist 
es, dass es zu diesem Perspektivenwechsel kommt und die Systemursachen von Fehlern 
und die zu kritischen Ereignissen beitragenden Faktoren erkannt werden. Erst dann können 
auch adäquate Strategien zu ihrer Vermeidung gefunden und umgesetzt werden. 

3.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden kennen den Ansatz des Systemdenkens. Sie verstehen den eigenen 
Arbeitsplatz und das eigene Handeln als Eingebunden-Sein in ein komplexes vernetztes 
Versorgungssystem mit Einfluss auf die Patientensicherheit. 

3.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden verfügen über Grundkenntnisse zum Systemdenken und Risikomana-
gement. 

� Sie kennen den Unterschied zwischen Systemdenken und personenbezogener 
Sichtweise („Schuldzuweisung“). 

� Sie kennen das Unfallentstehungsmodell nach Rasmussen und Reason (Schweizer-
Käse-Modell). 

� Sie kennen die Begriffe System, Sicherheit, Risiko, Human Factors, Organisation. 
� Sie wissen, dass es Methoden und Hilfsmitteln gibt, um Risiken aufzuzeigen, d.h. zur 

Identifizierung, Bewertung, Bewältigung und Kontrolle von Risiken als Instrumente 
der Systemsteuerung. 

� Sie kennen Methoden und Hilfsmittel, die die Sicherheit erhöhen können (beispiels-
weise Fehlerberichts- und Lernsysteme, Fallanalyseverfahren, Standards, Normen 
für Qualitäts- oder Sicherheitsmanagementsysteme, medizinische Leitlinien, klinikin-
terne Behandlungspfade, Checklisten, Patientenidentifikationsarmbänder, Simulati-
onstrainings). 
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� Sie kennen die relevanten juristischen, insbesondere haftungsrechtlichen Aspekte 
des klinischen Risikomanagements ebenso wie Aspekte der Patientenrechte und der 
Organisationshaftung. 

Können 

Die Teilnehmenden erkennen sich und ihr direktes und erweitertes Arbeitsumfeld als sicher-
heitsrelevante Einflussgröße auf die Patientenversorgung. 

� Sie können auch im Berufsalltag erkennen, dass alle Fehler und kritischen Ereignisse 
Lernchancen für die Einzelperson, aber vor allem auch die Organisation beinhalten. 

� Sie können den eigenen Arbeitsplatz als Teil eines Arbeitssystems beschreiben. 
� Sie können die in ihrer Einrichtung vorhandenen Ergebnisse aus dem lokalen Risi-

komanagement am eigenen Arbeitsplatz anwenden. 

3.4. Anregungen zur Vertiefung 

� Systembezogene Risiko-Analyse 
� Sichere und fehlerrobuste Arbeitsplatzgestaltung 
� Modelle, Methoden und Eigenschaften von Organisationen mit hoher Zuverlässigkeit 

(High Reliability Organizations, HRO9) 
� Simulation und Rollenspiele in multidisziplinären Teams 
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4. Beteiligung von PatientInnen 

4.1. Relevanz des Themas 

PatientInnen sind heute meist nicht mehr passive Empfänger ihrer Versorgung, sondern wol-
len und sollen entsprechend ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten aktiv als kompetente Part-
nerInnen beteiligt werden. Sie haben ein individuell unterschiedlich starkes Sicherheitsbe-
dürfnis; viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Sicherheit, wenn sie sich in die Obhut 
von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung begeben. PatientInnen sollten daher infor-
miert werden, dass es Risiken und vermeidbare unerwünschte Ereignisse in der Gesund-
heitsversorgung gibt und was die sie versorgenden Gesundheitsfachpersonen und Organisa-
tionen tun, um ihre größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem sollten sie darüber 
informiert werden, wie sie selbst in ihrer individuellen Situation zu ihrer Sicherheit beitragen 
können.  

Das Was und Wie der Einbeziehung von PatientInnen und ihres Umfelds (Angehörige, Part-
nerInnen etc.) muss jedoch gelernt werden. Es erfordert eine Sensibilisierung für die Patien-
tenperspektive sowie Wissen und Fertigkeiten, die PatientInnen eine aktive Rolle ermögli-
chen. Gleichzeitig bedeutet es, als Gesundheitsfachperson nicht die Verantwortung für die 
Sicherheit an PatientInnen abzugeben, sondern ihre Kompetenzen zu stärken, selbst Ver-
antwortung zu übernehmen. 

4.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden verstehen, dass für eine sichere Gesundheitsversorgung die aktive Ein-
beziehung der PatientInnen notwendig und hilfreich ist, und ermutigen diese, eine aktive Rol-
le einzunehmen. 

4.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden kennen die Rolle von PatientInnen im Versorgungsprozess im Span-
nungsfeld zwischen Vulnerabilität und autonomem Handeln. 

• Sie wissen um die möglichen physischen und psychischen Auswirkungen uner-
wünschter Ereignisse auf PatientInnen. 

• Sie verstehen, dass PatientInnen Ängste haben hinsichtlich der Sicherheit der Ver-
sorgung und dass es in der Gesundheitsversorgung Gesunde (z.B. Schwangere, Ge-
bärende) und Kranke gibt, die ein unterschiedlich ausgeprägtes Bedürfnis nach Auto-
nomie und Sicherheit haben. 

• Sie verstehen die Wichtigkeit der Einbeziehung von PatientInnen (und deren Angehö-
rigen) und deren Kompetenz in Diagnostik, Behandlung und Prävention (partizipative 
Entscheidungsfindung) und die Notwendigkeit, individuelle, religiös oder kulturell be-
dingte Unterschiede zu berücksichtigen. 

• Sie kennen Möglichkeiten der partizipativen Entscheidungsfindung und können die 
Vorgehensweise beschreiben. 

• Sie verstehen die Rolle von PatientInnen und deren Angehörigen bei der Erkennung 
und Vermeidung von unerwünschten Ereignissen. 

• Sie wissen um die Wichtigkeit der Offenlegung von unerwünschten Ereignissen. 
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• Bei unerwünschten Ereignissen wissen sie, wie sie unter juristischen, haftungs- und 
versicherungsrechtlichen Aspekten kommunizieren sollen. 

• Sie kennen besonders vulnerable Patientengruppen (z.B. dementiell Erkrankte, Men-
schen mit anderer Muttersprache). 

Können 

Die Teilnehmenden können PatientInnen aktiv in die Versorgung einbeziehen. 

• Sie können mit Patienten verständlich und ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten ent-
sprechend kommunizieren (z.B. in Fragen der Aufklärung und Therapieplanung). 

• Sie können PatientInnen ermuntern, eigene Informationen mitzuteilen und Fragen zu 
stellen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. 

• Sie können PatientInnen über die einzelnen Handlungen in der Versorgung informie-
ren, so dass diese wissen, welche Schritte anstehen und welche Risiken existieren, 
und unterstützen diese ggf. in ihrer Entscheidung. 

• Sie können partizipative Entscheidungsfindung umsetzen. 
• Sie können PatientInnen aufmerksam zuhören und begegnen ihnen mit Respekt und 

Offenheit. 

4.4. Anregungen zur Vertiefung 

• Umgang mit PatientInnen, die ein unerwünschtes Ereignis erlebt haben, und mit de-
ren Angehörigen (siehe APS-Broschüre „Reden ist Gold“9) 

• Unterstützungssysteme für PatientInnen (z.B. Patientenfürsprecher) 
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5. Sicherheitskultur 

5.1. Relevanz des Themas 

Die „Kultur“ einer Organisation ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Qualität der 
Arbeit, die von den Mitarbeitenden geleistet wird. Grob umschrieben bedeutet Organisati-
onskultur die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Bei der „Kultur“ geht es et-
wa um Fragen, welches Verhalten z.B. in einem Krankenhaus oder in einer Praxis positiv 
bewertet und anerkannt und welches sanktioniert wird. Sicherheitskultur ist ein wichtiger 
Teilbereich von Organisationskultur, der sich auf alle für eine Versorgungseinrichtung sicher-
heitsrelevanten Aspekte konzentriert. Patientensicherheit als handlungsleitender Wert steht 
im Zentrum einer positiven Sicherheitskultur im Gesundheitswesen. In diesem Zusammen-
hang wird auch oft der Begriff „Fehlerkultur“ verwendet. Damit soll verdeutlicht werden, dass 
die Beschäftigung mit Fehlern und die Art des Umgangs mit ihnen im Vordergrund steht. Wir 
ziehen hier den Begriff Sicherheitskultur vor, weil er über die Reaktion auf Fehler hinausgeht 
und das Thema Patientensicherheit in den Fokus rückt. 

Die Sicherheitskultur drückt sich konkret darin aus,  

• welches Wissen, z.B. in einer Praxis, zu sicherheitsrelevanten Themen zur Verfügung 
steht, 

• welche Werte als wichtig erachtet und gepflegt werden (z.B. eher Vertrauen oder 
Misstrauen; eher Kooperation der Berufsgruppen oder Konkurrenz) und 

• welche Haltung und Symbolik gepflegt wird, also wie sich bestimmte Regeln im Ver-
sorgungsalltag konkret ausdrücken (z.B. Ansprechbarkeit der Leitungskräfte, Sitzord-
nungen in Besprechungen, Kommunikationsstile). 

Individuelles Verhalten allein ist für Patientensicherheit nicht ausschlaggebend; die Kultur der 
Organisation bestimmt mit, ob Regeln und Gesetze eingehalten werden und wie sich das 
Individuum verhalten kann. 

5.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden kennen das Konzept und die Bedeutung von Sicherheitskultur für die 
Sicherheit der Patientenversorgung. Sie können Elemente der Sicherheitskultur im eigenen 
Arbeitskontext erkennen. 

5.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden kennen das Konzept der Sicherheitskultur. 

• Sie kennen die Definition und das Konzept von Sicherheitskultur. 
• Sie kennen das Konzept der lernenden Organisation. 
• Sie kennen Faktoren, die wesentlich sind für eine positive Sicherheitskultur (z.B. 

Ressourcen, Führung, formale und informelle Strukturen etc.). 
• Sie kennen Sicherheitsstandards und Sicherheitsregeln in der Gesundheitsver-

sorgung. 
• Sie kennen die Wichtigkeit der Einhaltung und Umsetzung gesetzlicher Regelun-

gen zur Erhöhung der Sicherheit. 
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Können 

Die Teilnehmenden können Elemente der Sicherheitskultur im eigenen Arbeitskontext er-
kennen. 

• Sie können sicherheitsrelevante Regeln auf den eigenen Arbeitsbereich übertra-
gen. 

• Sie können Ansatzpunkte zur Verbesserung der Sicherheitskultur identifizieren. 

5.4. Anregung zur Vertiefung 

• Beiträge zur Beförderung einer lernenden Sicherheitskultur  
• Qualitative und quantitative Verfahren zur Erfassung von Sicherheitskultur  
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6. Teamarbeit 

6.1. Relevanz des Themas 

Der Austausch und die Abstimmung in einem Behandlungsteam sind entscheidend für eine 
sichere Behandlung, eine frühe Fehlererkennung und ein effektives Komplikationsmanage-
ment zur Schadensminimierung. Für die Leistung eines Teams ist seine Führung und die 
Fähigkeit seiner Teammitglieder zur Kooperation entscheidend, um aktiv zu einer sicheren 
Versorgung beitragen zu können. 

„Dream Teams are made, not born!“ - Teamarbeit kann man und muss man lernen. Teams 
arbeiten im Spannungsfeld von Individuen und Organisationen, die den Individuen das Arbei-
ten möglich machen. Dabei sind die Prozesse des gemeinsamen Reflektierens über die Ar-
beit im Team wie auch das Üben bestimmter Situationen im Team wesentlich, um Patienten-
sicherheit effektiv und nachhaltig verbessern zu können. 

6.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden kennen die Erfolgsfaktoren von Teamarbeit und können Methoden zur 
Gestaltung von sicherer Teamarbeit umsetzen. 

6.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen der Teamarbeit und deren wichtigen Auswirkun-
gen auf die Patientensicherheit. 

• Sie kennen Struktur, Funktionen und Arten von Teams. 
• Sie verstehen die Rollen der Teamführung und der Teammitglieder. 
• Sie kennen Kennzeichen von guten, effektiven Teams sowie die Faktoren, die zu 

Problemen in Teams führen können. 
• Sie kennen förderliche Faktoren und die Barrieren guter Teamarbeit. 
• Sie kennen Methoden für sichere Teamarbeit: 

� Gestaltung von Teambesprechungen 
� Konzept der gemeinsamen mentalen Modelle („shared mental models“) 
� Modelle strukturierter Entscheidungsfindung im Team (z.B. FOR-DEC aus 

der Luftfahrt: Facts – Options – Risks and Benefits – Decision – Execution 
- Check10) 

� Möglichkeiten für Team-Trainings (z.B. Simulation, Konzept des Crew 
Ressource-Management, CRM) 

� Teamklärung/-supervision 

Können 

Die Teilnehmenden erkennen typische Probleme in ihren Teams und können Lösungsansät-
ze identifizieren. 

6.4. Anregung zur Vertiefung:  

• Umsetzung von Methoden für sichere Teamarbeit  
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• Bildung und Aufrechterhaltung gemeinsamer mentaler Modelle („shared mental 
models“) 

• De-/Briefings 
• Konfliktmanagement im Team 
• Teamtrainings in Simulationen mit Debriefing 
• Simulation und Rollenspiele in multidisziplinären Teams 
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7. Kommunikation 

7.1. Relevanz des Themas 

Gelingende Kommunikation ist für die sichere Patientenversorgung relevant, da Diagnostik 
und Behandlung immer Kommunikationsprozesse voraussetzt – sowohl zwischen Behan-
delnden und PatientInnen sowie innerhalb des Versorgungsteams. 

Kommunikationsprobleme werden in Studien zu Fehlerursachen als wichtigster menschlicher 
Fehlerfaktor genannt. Das ist nicht verwunderlich, da „Kommunikation“ eine Vielzahl von 
informationsbezogenen Prozessen und auch Beziehungsaspekte meint. Kommunikationsfer-
tigkeiten sind deshalb als Basisfertigkeiten innerhalb des Lernzielkatalogs anzusehen. Gelin-
gende Kommunikation bedeutet im Wesentlichen, Informationen ohne Verluste zu übermit-
teln und adäquat zu interpretieren und dabei vertrauensvoll und respektvoll in Beziehung 
zueinander zu handeln.11 

Sichere Behandlung setzt gute Kommunikation voraus. Die Lernergebnisse zielen auf ein-
fach vermittelbare, effektive Kommunikationsregeln ab, die wenig geübt werden müssen und 
mit geringer Emotionalität für die Beteiligten verbunden sind. 

7.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden verfügen über Wissen und kommunikative Kompetenzen, die es ihnen 
ermöglichen, sowohl im Arbeitsteam als auch in der Interaktion mit den PatientInnen die Pa-
tientensicherheit zu gewährleisten. 

7.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden verfügen über Grundkenntnisse von Kommunikationsprozessen und 
einfachen Kommunikationsregeln. 

• Sie verfügen über ein grundlegendes Verständnis für Kommunikationsprozesse: 
o Sie kennen die Funktionen von Kommunikation für Sicherheit. 
o Sie verstehen Interaktions- und Informationsaspekte der Kommunikation. 
o Sie kennen Kommunikationsmodelle. 

• Sie kennen einfache Kommunikationsregeln, mit denen Informationsflüsse eindeutig 
gestaltet werden können: 

o Innerhalb des Behandlungsteams: 
� Redundanz herstellen 
� Kommunikationsschleifen schließen/Zurücklesen von Information 
� Call-Outs 
� Adressaten benennen 
� Sprachstandards schaffen und einhalten 
� klare Sprache, Ansprechen von Unklarheiten. 

o Mit PatientInnen: 
� aktives, offenes Befragen, z.B. bei der Patientenidentifikation (siehe 

APS-Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von Eingriffsverwechs-
lungen) 

� Information über Behandlungsschritte und Risiken. 
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• Sie kennen die Bedeutung gemeinsamer mentaler Modelle („shared mental models“). 
• Sie verstehen die Rolle von Beziehungsaspekten für eine sichere Kommunikation. 

Können 

Die Teilnehmenden erkennen die Grundprozesse der Kommunikation in ihrem Arbeitsumfeld 
und können einfache Kommunikationsregeln anwenden. 

• Sie können einfache Kommunikationsregeln in konkreten Versorgungssituationen er-
klären und anwenden. 

• Sie können unklare und uneindeutige Kommunikationsprozesse erkennen und verän-
dern. 

• Sie können Bedenken und Zweifel im Team ansprechen. 
• Sie können die Regeln sicherer Kommunikation auf schriftliche Kommunikationen 

(z.B. Patientendokumentation) anwenden. 

7.4. Anregung zur Vertiefung 

• Methoden zur Bildung gemeinsamer mentaler Modelle (z.B. SBAR, Situation – Back-
ground - Assessment - Recommendation12) 

• offene und vertrauensvolle Teamkommunikation (mit)gestalten können (u.a. Feed-
back, Ansprechen von Zweifeln, Bilden gemeinsamer mentaler Modelle, wertschät-
zende Kommunikation, Frage- und Beratungskultur im Team, Debriefingtechniken, 
Techniken der Konfliktklärung) 

• Kommunikation über Fehler und Zwischenfälle 
• Methoden des Konfliktmanagements 
• Besonderheiten der Kommunikation über Hierarchiegrenzen hinweg und Kommunika-

tionsstile in unterschiedlichen (Berufs-)Kulturen 
• Besonderheiten der Kommunikation mit Patienten verschiedener Herkunftskulturen 
• Sichere Kommunikation bei Patienten-Übergaben und –Überleitungen 
• Sichere Patientendokumentation 
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8. Lernen aus kritischen Ereignissen 

8.1. Relevanz des Themas 

Erkenntnisse aus sicherheitsrelevanten Ereignissen können helfen, die einzelnen Organisa-
tionen, wie z.B. ein Krankenhaus, eine Praxis oder eine Apotheke, und auch das Gesamtsys-
tem sicherer zu machen. Daher ist es notwendig, aus sicherheitsrelevanten Ereignissen zu 
lernen. Dazu gehört, dass nicht nur Individuen, sondern auch Teams und Organisationen 
lernen. Beispielsweise kann aus systematischen Ursachenanalysen oder aus Berichts- und 
Lernsystemen gelernt werden. Nur mit systematischer Erfassung und systematischen Analy-
sen können aus den gewonnenen Erkenntnissen Handlungsweisen und Strategien abgeleitet 
werden, um kritische Ereignisse und Schäden zukünftig zuverlässiger zu verhindern. 

8.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden erkennen kritische Ereignisse als eine Chance des Lernens. Sie kennen 
und nutzen Möglichkeiten, aus kritischen Ereignissen systematisch zu lernen. 

8.3. Lernergebnisse 

Wissen 

Die Teilnehmenden verfügen über Grundkenntnisse der Erfassung, Analyse und Reflexion 
von kritischen Ereignissen. 

• Sie kennen den Kreislauf des klinischen Risikomanagements bzw. den PDCA-Zyklus 
(Plan – Do – Check – Act). 

• Sie kennen Aufbau und Funktion sowie die Vor- und Nachteile von Berichts- und 
Lernsystemen (Critical-Incident-Reporting-Systemen, CIRS). 

• Sie kennen Beispiele von Berichts- und Lernsystemen aus verschiedenen Bereichen 
des Gesundheitssystems. 

• Sie kennen weitere Methoden und Werkzeuge zur Erfassung und Analyse von kriti-
schen Ereignissen (z.B. Morbiditäts- und Mortalitäts-Konferenz, Qualitätszirkel, Feh-
ler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse, FMEA, Krankenhaus-Infektions-Surveillance-
System (KISS)). 

• Sie kennen die Grundzüge der systematischen Ursachenanalyse13. 

Können 

Die Teilnehmenden nutzen die vorhandenen Methoden und Werkzeuge der Erfassung kriti-
scher Ereignisse in ihrem Arbeitsumfeld. 

� Sie können Teambesprechungen über kritische Ereignisse nutzen. 
� Sie können Berichts- und Lernsysteme (Berichtseingabe und Feedback an die Betei-

ligten) nutzen und wenden die daraus gewonnenen Erkenntnisse an. 



 24 

8.4. Anregungen zur Vertiefung  

� Methoden und Werkzeuge, potentiell kritische Situationen zu erkennen (z.B. IMSAFE: 
Illness - Medication - Stress - Alcohol - Fatigue - Eating) 

� Planung, Implementierung und Pflege von Fehlerberichts- und Lernsystemen 
� Systematische Ursachenanalyse als Instrument eines systematischen Lernansatzes 
� Umsetzung und Implementierung von Maßnahmen aus Ursachenanalysen 
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9. Patientensicherheitsmaßnahmen 

9.1. Relevanz des Themas 

In diesem abschließenden inhaltlichen Kapitel des Lernzielkatalogs werden nun wichtige 
Maßnahmen aufgelistet, die geeignet erscheinen oder nachgewiesener Maßen geeignet 
sind, die Gesundheitsversorgung sicherer zu machen. Das heißt, sie tragen zu einer frühzei-
tigen Identifikation von Fehlern und unerwünschten Ereignissen und/oder zur Verminderung 
von Patientenschäden bei. Dabei sind einige Maßnahmen bereits etabliert, einige zum Teil 
schon evaluiert. Einige Maßnahmen werden auch von der WHO als wichtige Patienten-
sicherheits-Lösungen („patient safety solutions“) zur Verbesserung der Patientensicherheit 
weltweit empfohlen. Diese werden im Folgenden an der entsprechenden Stelle genannt. 

Die in den vorherigen Abschnitten genannten Aspekte und Lernergebnisse sind allgemeiner 
Natur und in allen Bereichen des Gesundheitswesen für Patientensicherheit relevant. In die-
sem Abschnitt geht es nun um konkrete Maßnahmen. Sie wurden ausgewählt, weil sie  in 
den meisten Sektoren oder Bereichen der Gesundheitsversorgung, ob ambulant oder statio-
när, in der Versorgung akut kranker oder chronisch kranker Menschen große Bedeutung für 
die Patientensicherheit haben. Sie sind zur Vermeidung von Ereignissen gerichtet, die häufig 
sind und/oder gravierende Folgen für die PatientInnen haben können. Aus diesem Grund 
sind sie unverzichtbarer Bestandteil dieses grundlegenden Lernzielkatalogs - es sollte eine 
Auswahl dieser Maßnahmen immer vermittelt werden. Die Auflistung erhebt aus diesen 
Gründen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

9.2. Lernziel 

Die Teilnehmenden kennen wesentliche Patientensicherheitsmaßnahmen und können An-
wendungsmöglichkeiten in der eigenen Arbeitsumwelt identifizieren. 

9.3. Lernergebnisse 

Die Teilnehmenden kennen Maßnahmen zur Vermeidung von unerwünschten Ereignissen 
und zur Erhöhung der Patientensicherheit, die für ihr Arbeitsumfeld relevante Bedeutung 
haben. 

� Vermeidung nosokomialer Infektionen: 
o Handhygiene (WHO patient safety solution 9. Improved Hand Hygiene to 

Prevent Health Care-Associated Infections14) 
o Checkliste/Standards zur Anlage und Pflege von zentralvenösen Kathetern 

zur Vermeidung katheter-assoziierter Infektionen15 
o Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von multiresistenten Erregern 

� Arzneimitteltherapiesicherheit: 
o Patientenbezogene Übersicht über verordnete und eingenommene Arzneimit-

tel in ambulanter und stationärer Versorgung (Medikationsplan, Medikations-
liste)16 

o Maßnahmen zur Vermeidung typischer Fehler bei der Verschreibung, Zuberei-
tung und Applikation/Einnahme von Medikamenten (WHO patient safety solu-
tion 1. Look-Alike, Sound-Alike Medication Names14) 

o Elektronische Verschreibung/Medikamentenanordnung mit Entscheidungsun-
terstützung 
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o Medikationsabgleich: Arzneimitteltherapiesicherheit an Schnittstellen innerhalb 
der stationären Versorgung und zwischen stationär und ambulant  

� perioperative Versorgung: 
o Safe Surgery Checklist17 bzw. Surgical Patient Safety System (SURPASS)18 
o Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffsverwechselungen - wrong site 

surgery (WHO patient safety solution 4. Performance of Correct Procedure at 
Correct Body Site 14,19) 

o Maßnahmen zur Vermeidung unbeabsichtigt belassener Fremdkörper20 
� Prophylaxe von Thrombosen, Lungenarterienembolien 
� Prophylaxe von Dekubiti und Stürzen 
� Vorbereitung auf Notfälle 

o Basismaßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung 
o Reanimationsschema 
o Umgang mit mobilen Defibrillatoren 

� Vermeidung von unerwünschten Ereignissen beim Überschreiten von Sektorengren-
zen (Entlassungsmanagement) 

� Medizinprodukte-Sicherheit, Medizintechnik und Informationstechnik 
o gesetzliche Vorgaben zur Anwendung von Medizinprodukten, -technik und In-

formationstechnik 
o Methoden zur Meldung bei fehlerhaften Medizinprodukten oder Informations-

technik (z. B. Meldeverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, BfArM) 

o Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern mit medizinisch-technischen Gerä-
ten 
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Ausblick 

Der Stand des Papiers ist aktuell vom Dezember 2012. 

Die Empfehlung soll in 2013 zunächst von einzelnen Institutionen des Studiums, der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung pilotgetestet werden. Danach erfolgt die Anpassung des Lernzielka-
talogs. Im nächsten Schritt sollte die Umsetzung des Lernzielkatalogs in Aus-, Fort-, und 
Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen eines Forschungsprojekts in der Praxis evaluiert 
werden. 

Auf den Internetseiten des Aktionsbündnis Patientensicherheit (www.aps-ev.de) werden wir 
über den weiteren Fortgang und die Ergebnisse berichten. 
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Anhang 

Glossar des Aktionsbündnis Patientensicherheit 

Patientensicherheit wird definiert als „Abwesenheit unerwünschter Ereignisse“. Für ein sys-
tematisches Verständnis sind folgende Schlüsselbegriffe grundlegend: 

Unerwünschtes Ereignis (engl.: adverse event): Ein schädliches Vorkommnis, das eher auf 
der Behandlung denn auf der Erkrankung beruht. Es kann vermeidbar oder unvermeidbar 
sein. 

Vermeidbares unerwünschtes Ereignis (engl.: preventable adverse event): Ein uner-
wünschtes Ereignis, das vermeidbar ist. 

Kritisches Ereignis (engl.: critical incident): Ein Ereignis, das zu einem unerwünschten Er-
eignis führen könnte oder dessen Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. 

Fehler (engl.: error): Eine Handlung oder ein Unterlassen bei dem eine Abweichung vom 
Plan, ein falscher Plan oder kein Plan vorliegt. Ob daraus ein Schaden entsteht, ist für die 
Definition des Fehlers irrelevant. 

Beinahe-Schaden (engl.: near miss): Ein Fehler ohne Schaden, der zu einem Schaden hät-
te führen können. 

Auf der folgenden Internetseite finden Sie weitere Empfehlungen und andere Materia-
lien des Aktionsbündnis Patientensicherheit: 

www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de 

www.aps-ev.de  
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Feedback 

Ihre Beteiligung, Ihre Ideen und Kritik sind gefragt! 

� Lehren Sie in der Ausbildung, in der Fortbildung oder im Studium von Berufsgruppen 
und sind daran interessiert, an der Evaluation des Lernzielkatalogs teilzunehmen? 

� Haben Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge zum Lernzielkatalog? 

� Haben Sie praktische Erfahrungen mit dem Lernzielkatalog gemacht? 

Hinweise für Ihre Rückmeldung: 

1. Haben Sie den Lernzielkatalog (in Teilen) angewendet, d. h. für die Erstellung einer 
Lehrveranstaltung genutzt? Dann freuen wir uns über Ihre Anwendungserfahrungen! 

Bitte beschreiben Sie den Kontext der Anwendung des Lernzielkatalogs (Sektor, Be-
rufsgruppen, Funktionen etc.?). 

Bitte beschreiben Sie Ihre Anwendungserfahrungen (Lehrformate, Positives wie Nega-
tives bei der Umsetzung). 

2. Folgender essentieller Aspekt fehlt im Text der Empfehlung: 

3. Folgendes halte ich im Text der Empfehlung sachlich für falsch: 

4. Folgende Aspekte im Text der Empfehlung halte ich in der Praxis für nicht anwendbar: 

5. Bitte nennen Sie Ihre Anregungen und Ideen zur Überarbeitung. 

6. Bitte nennen Sie Ihre Anregungen und Ideen zur Umsetzung des Lernzielkatalogs. 

 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit 

Dr. med. Barbara Hoffmann, MPH 
Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. 
Geschäftsstelle c/o Institut für Patientensicherheit der Universität Bonn 
Stiftsplatz 12 
53111 Bonn 
Tel:  +49 (0)228 738366 
Fax: +49 (0)228 738305 
hoffmann@aps-ev.de 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe 

(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) zur öffentlichen Anhörung am 30. Mai 2016 

 

Der ASB hat sich bereits mit einer Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufsgesetz-PflBG) konstruktiv in die Diskussion mit 

eingebracht. Wir begrüßen es, dass der Anregung Folge geleistet wurde, das 

Gesetzgebungsverfahren mit den Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

zum Entwurf des Pflegeberufsgesetzes zu flankieren. Der Arbeiter-Samariter-Bund 

Deutschland e. V. (ASB) ist bundesweit einer der größten Anbieter von stationärer und 

ambulanter Pflege. Wir begrüßen die Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung 

ausdrücklich. 

Es ist inzwischen erwiesen, dass die zunehmende Pflegebedürftigkeit in den nächsten Jahren 

die Personallücken in der Pflege noch vergrößern werden. (Vgl. hierzu die Bertelsmann-

Stiftung: Szenario 2009-2030) Hinzu kommt, dass Pflegekräfte zukünftig immer mehr mit 

chronisch erkrankten, multimorbiden und dementiell oder psychisch erkrankten Menschen 

umgehen müssen und mit komplexer werdenden Behandlungsbedarfen konfrontiert 

werden. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein erster Schritt auf diese beiden 

Herausforderungen zu reagieren: Der Pflegeberuf soll attraktiver und die zukünftigen 

Pflegekräfte sollen umfassender qualifiziert werden. 

Der Wegfall des an einigen Ausbildungsstellen noch üblichen Schulgeldes und der 

vereinfachte Berufszugang sind richtige Schritte, um den Fachkräftemangel in der Pflege zu 

bekämpfen. Auch bietet der vorliegende Gesetzentwurf die Chance, die Attraktivität des 

Altenpflegeberufes zu steigern. Die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Pflegetätigkeiten 

verhindert, dass sich junge Menschen lebenslang für einen Berufsbereich entscheiden 

müssen. 

Neben den insgesamt positiv zu bewertenden Regelungen im vorliegenden Gesetzentwurf 

geben wir folgende Punkte zu bedenken: 

• Einer Ungleichheit der Gehälter in den einzelnen Berufsgruppen der Pflege muss von 

Anfang an vorgebeugt werden. Die derzeitige Ungleichheit der Gehälter in der 

Kranken- und Altenpflege darf nicht fortgeführt werden. Eine entsprechende 

Aufforderung an die Kostenträger zumindest im Text der Gesetzesbegründung 

würden wir sehr begrüßen. 

• Die ungleiche Finanzierung der Ausbildung im Altenpflege- und Krankenpflegebereich 

stellt eine große Hürde für Ausbildungsbetriebe dar. Wie im Krankenpflegebereich 

müssen die Ausbildungskosten auch im Altenpflegebereich voll über die Pflegekassen 

refinanziert werden. 
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• Nach § 53 des Entwurfes des Gesetzes über den Pflegeberuf werden 

Rahmenlehrpläne und Rahmenausbildungspläne von einer Fachkommission fest 

gelegt. Bei den in Absatz 3 aufgezählten Mitgliedern der Fachkommission fehlen aus 

unserer Sicht die Interessenvertretungen der Pflegeschulen und der Träger der 

praktischen Ausbildung. Hier muss das Gesetz nachgebessert werden. 

• Die ambulante Versorgung von pflegebedürftigen Menschen wird in Zukunft an 

Bedeutung deutlich zunehmen. Um in diesem Bereich Nachwuchs zu gewinnen, 

müssen entsprechende Anreize geschaffen werden. § 27 des Entwurfes des Gesetzes 

über den Pflegeberuf wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Der hierin 

vorgesehen Wertschöpfungsanteil muss ganz entfallen, da Auszubildende in den 

ambulanten Pflegediensten kaum selbständige Arbeiten erbringen, sondern 

weitestgehend gemeinsam mit Pflegekräften an den Einsatzorten tätig sind. 

• Die geplante Einführung einer primarqualifizierten Hochschulausbildung 

(Akademisierung) birgt die Gefahr, dass Pflegefachkräfte mit Erwartungen an 

leitende Funktionen ausgebildet werden. Diese Regelung sollte noch einmal 

überdacht werden.  

• Der ASB weist darauf hin, dass es bei einer Zusammenführung der Pflegeberufe keine 

Kürzung der Ausbildungsinhalte der Altenpflege geben darf. Vor allem die 

Vermittlung sozialpflegerischer Kompetenzen darf nicht zugunsten medizinischer, 

krankenpflegerelevanter Unterrichtsbestandteile gekürzt werden. 

• Kritisch bewerten wir, dass der Auszubildende nach den vorliegenden Regelungen 

bereits zu Beginn festlegen muss, welcher Vertiefungsansatz (Versorgungsbereich) 

gewählt wird. Wir halten es für sinnvoll, dass der Auszubildende erst im Verlauf der 

Ausbildung die Entscheidung zur Spezialisierung treffen sollte. 

• Wir begrüßen die in den „Eckpunkten für eine Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung“ vorgesehenen Vorgaben zur Qualifizierung der Praxisanleiter. 

Es müsste an dieser Stelle allerdings geklärt werden, wie der jährliche Umfang von 24 

Stunden Fortbildungsverpflichtung finanziert werden soll. Dies ist für uns derzeit 

nicht zu ersehen. 
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Der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bundesverband e.V. bedankt sich für die Möglichkeit 
zum Entwurf für ein Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - 
PflBRef) Stellung nehmen zu können und macht von dieser Möglichkeit gerne Ge-
brauch. 
Aus Sicht der AWO als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege mit teil- und voll-
stationären Einrichtungen, ambulanten Diensten und Altenpflegeschulen müssen in 
der Ausbildung zum neuen Pflegeberuf die Belange der Pflege alter Menschen an-
gesichts des demografischen Wandels ausreichend Berücksichtigung finden. Die 
fachgerechte Versorgung älterer Menschen muss auch in Zukunft ohne Qualitätsver-
lust sichergestellt werden. Um dies zu gewährleisten, ist es auch unabdingbar, dass 
genügend Fachkräfte für die Pflege älterer Menschen in den unterschiedlichen Pfle-
gesettings zur Verfügung stehen. 
Der jetzt schon bundesweit manifestierte Fachkräftemangel in der Pflege macht es 
deshalb absolut erforderlich, dass durch die Reform der Pflegeausbildung keine 
Ausbildungsplätze, Interessenten und Ausbildungsstätten für die Pflege verloren ge-
hen dürfen.  
Im vorliegenden Gesetzesentwurf sind gegenüber anfänglichen Überlegungen aus 
den Ministerien wichtige Verbesserungen aufgenommen worden. So erfüllt der Ge-
setzesentwurf Forderungen der AWO, die die strukturelle Gestaltung der neuen Aus-
bildung betreffen (Finanzierung der Schulen, Zugangsberechtigung 10. Klasse 
Hauptschule, Anerkennung der Helferausbildung, Bestandsschutz für Schulen und 
Lehrkräfte) und bringt z. B. durch die Finanzierung der Praxisbegleitung in den Ein-
richtungen qualitative Verbesserungen gegenüber der bisherigen Praxis in der Alten-
pflegeausbildung mit sich. 
Die AWO begrüßt, dass über 50% der Praxiseinsätze beim Träger der Ausbildung 
stattfinden sollen. Somit kann es den Einrichtungen und Diensten als Träger der 
Ausbildung weiterhin gelingen, Auszubildende über die Ausbildung als Fachkraft zu 
gewinnen.  
Vor dem Hintergrund der oben genannten beiden Prämissen an den Gesetzesent-
wurf hält die AWO weiterhin folgende Punkte für kritisch: 

 die fehlende Berücksichtigung der geriatrischen und gerontologischen Kompe-
tenzen in den Zielen des Gesetzentwurfes, 

 die Fokussierung der Qualifikation der Lehrkräfte auf Qualifikation Pflegepä-
dagogik, 

 die Ausbildungsbereitschaft von Trägern der Ausbildung, die nicht selbst alle 
Praxiseinsätze anbieten können, insbesondere für die Praxiseinsätze in der 
Pädiatrie und der Akutpflege, 

 die Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel, 
 die fehlende Berücksichtigung der berufsbegleitenden Ausbildung in der 

Struktur der Ausbildung, 
 fehlende Verankerung der Ausbildung im Schulrecht der Länder als Berufs-

fachschulen 
 die Zusammensetzung der Fachkommission. 

Die Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung haben die notwendige 
Klarheit für die Einrichtungen und Dienste als Träger der Ausbildung hinsichtlich der 
Verteilung der Praxiseinsätze gebracht. Die dafür notwendigen Kooperationen mit 
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anderen Trägern stellen für alle ausbildungswilligen Einrichtungen und Dienste eine 
große Umstellung dar. Dieser Umstellungsprozess sollte intensiv durch ein Monito-
ring begleitet werden, damit sehr zeitnah gegebenenfalls nicht gewollte Folgen korri-
giert werden können. Die Eckpunkte liefern allerdings keine ausreichenden Informa-
tionen über die Inhalte und Themen im theoretischen und praktischen Unterricht. Die 
vorgestellten Themenbereiche machen nicht deutlich, in welchem Umfang in der 
Ausbildung geriatrischen und gerontologischen Kompetenzen und Fähigkeiten er-
worben werden sollen. Es fehlt, wie im Gesetzesentwurf, jeder sichtbar benannte 
Bezug zu altenpflegespezifischen Inhalten. 
 

Stellungnahme zu den obengenannten Themen und Paragrafen 
 

Wir gehen in unserer Stellungnahme nur auf die Paragrafen ein, die aus Sicht der 
AWO kritische Punkte beinhalten:  
 
zu § 5 Ausbildungsziel - Berücksichtigung der geriatrischen und gerontologi-
schen Kompetenzen 
Gesetzesentwurf: 

Der Gesetzesentwurf benennt die unterschiedlichen Kompetenzbereiche, die in der 
Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt werden. Außer-
dem gibt das Gesetz die zugrunde liegende Pflegedefinition wieder. Es werden die 
umfassenden, aber nicht abschließenden, Aufgaben des Pflegeberufes aufgeführt, 
zu denen die Ausbildung befähigen soll. 

Bewertung: 

Obwohl in der Einführung zum Gesetz auf die steigende Lebenserwartung und eine 
wachsende Anzahl von Pflegebedürftigen, die Zunahme von Multimorbidität und de-
menziell erkrankten Menschen eingegangen und darauf hingewiesen wird, dass die 
spezifischen Belange älterer Menschen zunehmend auch bei der Pflege im Kranken-
haus berücksichtigt werden müssen, findet diese Aussage keine Entsprechung         
§ 5 Ausbildungsziel. Dort wird nicht auf die besondere Bedeutung von geriatrischen 
und gerontologischen Kompetenzen eingegangen. 
Diese Kompetenzen sind angesichts des demografischen Wandels von immer größe-
rer Bedeutung für alle Pflegebereiche; heute schon sind mehr als die Hälfte der Aus-
zubildenden mit der Pflege älterer Menschen in den stationären und ambulanten Ein-
richtungen und den Krankenhäusern befasst.  
Geriatrisches und gerontologisches Fachwissen und die damit verbundenen Kompe-
tenzen müssen in der Ausbildung ausreichend vermittelt werden. Sie müssen wichti-
ger Bestandteil der künftigen Ausbildung sein und deshalb in die Ausbildungsziele 
aufgenommen werden. Der § 5 Ausbildungsziele macht dies bislang nicht deutlich.  
Die neue Pflegeausbildung muss weiterhin zu einer Berufsfähigkeit nach Ausbil-
dungsabschluss in den Pflegeeinrichtungen und -diensten führen. Deshalb muss der 
Vertiefungseinsatz in der praktischen Ausbildung durch eine Vertiefung in der schuli-
schen Ausbildung begleitet werden.  
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Lösungsvorschlag:  
Geriatrische und gerontologische Kompetenzen werden in das Ausbildungsziel auf-
genommen. In der APVO werden die altenpflegespezifischen Inhalte der zukünftigen 
Ausbildung deutlich in Inhalt und Umfang benannt. Der Vertiefungseinsatz in der 
Praxis wird mit Vertiefungsunterricht in der Schule kombiniert.  
 
zu § 6 Struktur und Dauer der Ausbildung - Möglichkeit der berufsbegleitenden 
Ausbildung 
Gesetzesentwurf:  

Die Ausbildung in Vollzeit dauert drei Jahre, eine Teilzeitausbildung ist in einer Dauer 
von höchstens fünf Jahren möglich. In der Begründung zu § 6, S.75 „Dauer und 
Struktur der Ausbildung“ wird für die Teilzeitform die bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf als Intention aufgeführt. 
Bewertung: 
In dem Gesetz wird die berufsbegleitende Ausbildung als eine Form der Ausbildung 
nicht benannt. Die berufsbegleitende Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/mann absol-
vieren zu können würde einer nennenswerten Zielgruppe den Zugang zur Fachkraft-
ausbildung eröffnen: Die Zielgruppe dieser Form der Ausbildung sind zumeist Be-
schäftigte in der Pflege (Helferinnen), die eine Fachkraftausbildung absolvieren wol-
len und von ihrem Arbeitgeber dabei unterstützt werden. Das Besondere an dieser 
Ausbildungsform ist, dass die Auszubildenden neben der schulischen Ausbildung 
mindestens zu 50% einer Tätigkeit in der Pflege nachgehen und somit ein entspre-
chendes Einkommen erhalten. Die Ausbildung zur Pflegefachmann/-frau sollte zu-
künftig auch in dieser erwachsenengerechten berufsbegleitenden Form möglich sein.   
Lösungsvorschlag: 

Die berufsbegleitende Ausbildung wird als eine Zielsetzung für die Teilzeitausbildung 
in der Begründung des Gesetzes genannt. In diesem Rahmen finden auch verkürzte 
mehrmalige Einsätze in anderen Praxisfeldern als dem Arbeitsfeld statt. Dabei ist zu 
beachten, dass das Gehalt der Zielgruppe weiterhin deren Lebensunterhalt sichern 
kann. Dies muss durch entsprechende Maßnahmen, an den alle für die Ausbildung 
verantwortlichen Akteure beteiligt werden, flankierend gesichert werden.  
 
§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung/ § 8 Träger der praktischen Aus-
bildung sowie den Eckpunkten zu einer APVO  
Kooperation zur Umsetzung der Praxiseinsätze zwischen verschiedenen Trä-
gern 
Gesetzesentwurf: 

Die praktische Ausbildung wird Pflichteinsätze in der Akut- und Langzeitpflege in sta-
tionären Einrichtungen, in der ambulanten Akut- und Langzeitpflege sowie in der pä-
diatrischen und psychiatrischen Versorgung umfassen. Der überwiegende Teil der 
praktischen Ausbildung soll beim Träger der praktischen Ausbildung stattfinden, 
wenn dort der Vertiefungseinsatz stattfindet. Die Pflichteinsätze in den speziellen Be-
reichen der pädiatrischen Versorgung und der allgemein-, geronto-, kinder- oder ju-
gendpsychiatrischen Versorgung sowie weitere Einsätze können auch in anderen, 
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zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt wer-
den. 
Der Träger der Ausbildung geht bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages die Ver-
pflichtung ein, dass der Auszubildende die vorgesehenen Pflichteinsätze absolvieren 
kann. Dazu muss der Träger der Ausbildung (die stationäre Einrichtung, der ambu-
lante Dienst oder die Gliederung als Träger dieser) Kooperationen mit anderen Trä-
ger abgeschlossen haben, soweit er nicht in alle Pflichteinsätze selbst anbieten kann. 
Bewertung:  

Alle ausbildungswilligen Einrichtungen (Träger der Ausbildung) müssen die Möglich-
keit haben eine Ausbildung anzubieten, auch wenn sie nicht alle Pflichteinsätze 
selbst anbieten können.  
Angesichts eines Verhältnisses von 10 auszubildenden Pflegeeinrichtungen auf ein 
auszubildendes Krankenhaus müssen mit dem Gesetz Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die garantieren, dass allen ausbildungsbereiten Pflegeeinrichtun-
gen und -diensten eine Kooperation mit einem entsprechenden Praxiseinsatz im 
Akutbereich ermöglicht wird. Das gleiche gilt für die pädiatrische Versorgung.  
Es bestehen aber erhebliche Zweifel an der Praktikabilität, was den Koordinations-
aufwand und vor allem die Einsätze am „Nadelöhr Krankenhaus“ und am „Nadelöhr 
Kinderkrankenpflege“ betreffen. Ob sich gerade im ländlichen Raum das Prinzip der 
wohnortnahen Ausbildung auch für den Praxiseinsatz „Akutpflege“ und somit den 
Praxisort „Krankenhaus“ realisieren lässt, erscheint fraglich. Die Durchführung der 
Ausbildung darf in beiden Fällen nicht daran scheitern, dass kein Praxiseinsatzplatz 
zu finden ist. 
Der Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung sollte generell in der Form über-
dacht werden. Weder für die Ausbildenden, Patienten noch Ausbildungsträger sind 
Einsätze von 120 Stunden sinnvoll. Diese Einsätze können nur den Charakter eines 
Praktikums haben und stellen insbesondere vor dem Hintergrund der Vielzahl von 
Auszubildenden, die diese absolvieren müssen, eine sehr große Belastung für die 
Einsatzorte und die Patienten dar.  
Lösungsvorschlag:  
Deshalb muss das Gesetz Vorkehrungen treffen, um Kooperationen zu unterstützen 
und ggf. Einrichtungen und Krankenhäuser zur Kooperation mit anderen Trägern zu 
verpflichten.  
 
§ 9 Mindestanforderungen an die Pflegeschulen - § 29 Ausbildungsbudget – 
die Fokussierung der Qualifikation der Lehrkräfte auf Pflegepädagogik 
Gesetzesentwurf: 

Die hauptamtliche Leitung der Pflegeschulen muss pädagogisch qualifiziert sein und 
über einen Master- oder vergleichbaren Abschluss verfügen. Bei den Lehrkräften 
unterscheidet das Gesetz zwischen Lehrkräften für den theoretischen Unterricht, für 
die eine insbesondere pflegepädagogische Hochschulausbildung auf Masterniveau 
o. vergl. notwendig ist und den Lehrkräften für den praktischen Unterricht, die insbe-
sondere über eine Hochschulausbildung auf Bachelorniveau verfügen sollen. 
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Bewertung:  

Die beschriebenen Qualifikationsniveaus sind überwiegend positiv zu bewerten, da-
mit entspricht das Niveau dem von Lehrenden an berufsbildenden Schulen (ver-
gleichbar mit dem Qualifikationsniveau von Lehrern/Sek II) und kann als bildungspoli-
tische Aufwertung der Pflegeschulen angesehen werden. Allerdings entspricht die 
Verengung auf insbesondere pflegepädagogische Abschlüsse nicht dem Bedarf und 
dem Stand in der beruflichen (Pflege)Ausbildung, in der auf Mediziner, Juristen, 
Psychologen, Soziologen, Gerontologen etc. in den jeweiligen Fächern nicht verzich-
tet werden kann. 
Deshalb sollte das Gesetz auch auf diesen Qualitätsaspekt der Ausbildung hinwei-
sen, in dem die Fokussierung auf die pflegepädagogischen Abschlüsse entfällt und 
durch den Hinweis ersetzt wird, dass die jeweiligen Fächer von den entsprechenden 
Professionen unterrichtet werden sollen. Dementsprechend sollte in Zukunft die Ent-
lohnung des Lehrpersonals dieses Qualifikationsniveau abbilden.  
Für die Durchführung des theoretischen Unterrichts wird eine abgeschlossene pfle-
gepädagogische Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbaren Niveau ge-
fordert. Für die Durchführung des praktischen Unterrichts reicht eine pflegepädagogi-
sche abgeschlossene Hochschulausbildung. Dies bedeutet, dass der Unterricht in 
Bereichen der Pflege zukünftig von unterschiedlich qualifizierten Lehrkräften durch-
geführt wird. Eine derartige Aufsplitterung des Unterrichts ist pädagogisch nicht sinn-
voll.  
Die Qualifikationsanforderungen im Bereich Pflegepädagogik stellen zudem eine au-
ßerordentliche große Herausforderung an die Bundesländer dar. Es gibt bislang nicht 
in allen Bundesländern genügend Studienangebote in Pflegepädagogik. Schon jetzt 
ist der Markt leer. Die Schulen können bundesweit entsprechende Stellen nicht mehr 
angemessen besetzen.  
Aus diesem Grund ist die in § 60 beschriebene Bestandschutzregelung von beson-
derer Bedeutung.  
Lösungsvorschlag: 

Die Studienangebote der Länder müssen den schon bestehenden Fachkräftemangel 
beim Lehrpersonal an den Pflegeschulen berücksichtigen, dieser wird sich in den 
nächsten Jahren massiv verstärken, da eine Vielzahl von Lehrkräften altersbedingt 
nicht mehr zu Verfügung stehen wird.  
Die Angebote von Masterstudiengängen „Pflegepädagogik“ sollten so konzipiert sein, 
dass für Berufsangehörige weiterhin die Möglichkeit besteht, die Leitung einer Schule 
zu übernehmen.  
Generell entfällt die Fokussierung auf die pflegepädagogischen Abschlüsse und wird 
durch den Hinweis ersetzt, dass die jeweiligen Fächer von den entsprechenden Pro-
fessionen unterrichtet werden sollen.  
 
§ 27 Ausbildungskosten - Keine Wertschöpfungspauschale zur Finanzierung 
der Ausbildung  
Gesetzesentwurf: 

Die Ausbildungskosten beinhalten auch eine Wertschöpfungspauschale, damit wer-
den Auszubildende anteilig auf den Personalschlüssel angerechnet. Diese beträgt für 
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die Krankenhäuser und die stationären Einrichtungen 9,5 zu 1 und für die ambulan-
ten Einrichtungen 14 zu 1.  
Bewertung:  

Die Wertschöpfungspauschale widerspricht dem berufsbildungspolitischen Verständ-
nis der AWO. Berufliche Ausbildung ist keine Arbeit und ist deshalb grundsätzlich 
nicht dem Personalschlüssel anzurechnen. Die Wertschöpfungspauschale steht dem 
Ziel dieser Gesetzgebung, eine Qualitätssteigerung  in der Ausbildung zu erreichen, 
eklatant entgegen. 
Das in dem Abschnitt aufgeführte Wertschöpfungsverhältnis 9,5 zu 1 ist für die meis-
ten ausbildenden Altenpflegeeinrichtungen eine Verschlechterung, da in vielen Bun-
desländern bislang keine Wertschöpfungspauschale gezahlt wird. Zudem wird in der 
neuen Ausbildung durch die Vielzahl der vorgeschriebenen Praxiseinsätzen kein 
Wertschöpfungsanteil mehr gegeben sein, in den ambulanten Diensten ist dies über-
haupt nicht möglich.  
Die angestrebte Qualitätssteigerung durch die für die Ausbildung freigestellte Praxis-
anleitung im Umfang von mind. 10% hebt sich durch den Wertschöpfungsanteil auf. 
Lösungsvorschlag:  
Die Wertschöpfungspauschale muss entfallen, insbesondere bei ambulanten Diens-
ten und kleinen Betrieben, da sie ein Hindernis für die Ausbildungsbereitschaft dar-
stellt.  
 
§ 29 Ausbildungsbudget - fehlende Verankerung der Ausbildung im Schulrecht 
der Länder als Berufsfachschulen 
Gesetzesentwurf 

Die Träger der Ausbildung und die Pflegeschulen erhalten jeweils ein eigenes Aus-
bildungsbudget zur Finanzierung der Ausbildungskosten. Die Schulen werden aber 
nicht, wie für berufliche Schulen üblich, direkt aus dem Haushalt der Länder finan-
ziert. 
Bewertung:  

Auch unter dem neuen Pflegeberufsgesetz bleibt eine Sonderstellung der Pflege-
schulen erhalten. Der Status der Schulen ist weiterhin nicht bundeseinheitlich gere-
gelt. Die AWO fordert die Verankerung der Schulen im Schulrecht. Die Fortsetzung 
der bisherigen Sonderstellung im neuen Pflegeberufsgesetz bedeutet eine mittelbare 
Diskriminierung von sogenannten tradierten Frauenberufen und setzt diese fort. Die-
ser Verankerung im Schulrecht könnte in der Finanzierung den Ländern gegenüber 
dadurch Rechnung getragen werden, dass wenn Schulkosten von den Ländern 
übernommen werden, ihre Beteiligung an den Ausbildungsfonds damit entfiele. Dies 
hätte zudem den Vorteil, dass die Finanzierung in den vorhandenen Systemen ge-
staltet werden könnte und keine weiteren Verwaltungskosten für diesen Teil der Aus-
bildung anfallen. 
Lösungsvorschlag: 

Verankerung der Ausbildung im Schulrecht der Länder als Berufsfachschulen und 
Finanzierung der Schulen aus Steuermitteln.  
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§ 53 Fachkommission 
Gesetzesentwurf: 

Zur Erarbeitung eines Rahmenlehrplans und eines Rahmenausbildungsplanes wird 
eine Fachkommission eingesetzt. Die Fachkommission besteht aus pflegefachlichen, 
pflegepädagogischen und pflegewissenschaftlichen Expertinnen und Experten, die 
von den beiden Ministerien im Einverständnis mit den Länden benannt werden.  
Bewertung: 

Der Fachkommission kommt für die konkrete Ausgestaltung der Ausbildung eine 
wichtige Rolle zu. Eine ausschließliche Besetzung der Kommission mit Pflegeexper-
ten widerspricht der Bedeutung der praktischen Ausbildung und der Rolle der Träger 
der Ausbildung.  
Lösungsvorschlag: 

Die Zusammensetzung der Fachkommission sollte über das Gesetz geregelt werden 
und neben den wissenschaftlichen Experten auch Experten der relevanten Akteure 
der Ausbildung und der Praxis (Vertretungen der Schulen und Träger) berücksichti-
gen. Bei einer berufsgruppenspezifischen Vertretung in der Kommission ist eine 
gleichberechtigte Vertretung der Berufsfelder Altenpflege, Kinderkrankenpflege und 
Krankenpflege vorzunehmen. 
 



Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. 
 

                     Kindsein braucht unsere Pflege 
 

Geschäftsstelle : c/o Auf der Bult - Zentrum für Kinder und Jugendliche * Janusz-Korczak-Allee 12 * 30173 Hannover* 

Telefon : 05 11-28 26 08 * Telefax: 05 11-85 15 16 * Email: Bv-Kinderkrankenpflege@t-online.de 

Postbank Hannover *IBAN DE79 2501 0030 0052 9693 08 *BIC PBNKDEFF 

Hannoversche Volksbank  *IBAN DE90 2519 0001 0012 0316 00 *BIC VOHADE2HXXX  

 

 
Stellungnahme des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege Deutschland (BeKD) e.V. 
 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
BT-Drucksache 18/7823 
 
 
Der Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland (BeKD) e.V. begrüßt, dass im Gesetzentwurf eine 
Vertiefung bzw. Schwerpunktbildung innerhalb der pflegeberuflichen Erstausbildung vorgesehen ist. Dafür  
setzt sich der BeKD e.V. seit vielen Jahren dezidiert ein.  
 
Allerdings muss festgestellt werden, dass sowohl in der Einleitung als auch in den Ausbildungszielen der 
gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien und dem daraus resultierenden 
pflegerischen Unterstützungsbedarf kaum Rechnung getragen wird. Die Veränderungen der familiären 
Lebensformen und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der Wandel des 
Krankheitsspektrums betrifft nicht nur Menschen im höheren Lebensalter, sondern insbesondere auch 
Kinder und Jugendliche. 
 
Eine Schwerpunktbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (in den theoretischen als auch in 
den praktischen Teilen der pflegerischen Erstausbildung) ist erforderlich, weil  

 Veränderungen familiärer Lebensstrukturen und die Zunahme chronischer, psychosomatischer und 
psychiatrischer Erkrankungen zu beobachten sind und der Bedarf von Eltern an Unterstützungs- und 
Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Pflege gesunder, kranker und behinderter Kinder und 
Jugendlicher zunimmt. 

 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen über fundiertes Fachwissen und Handlungssicherheit für  
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und komplexen 
Familiensystemen verfügen müssen und diese Handlungssicherheit nur durch reflektierte Erfahrungen 
in vielfachen pflegeberuflichen Situationen erworben werden kann. 

 
Um sicher zu stellen, dass Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen auch weiterhin im Sinne der 
Charta für kranke Kinder durch speziell für ihre Belange und Erfordernisse qualifizierte 
Pflegefachpersonen betreut und gepflegt werden, muss eine ausreichend große Anzahl an Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen zur Verfügung stehen. 
 
Dies bedeutet im Kontext einer Zusammenführung der drei Pflegeberufe, dass diejenigen, die sich für die 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugspersonen qualifizieren, bereits in der Erstausbildung 
ein fundiertes theoretisches Wissen und profunde, praktische Erfahrungen für die pflegerische Versorgung 
dieser Bevölkerungsgruppe erwerben müssen. 
 
Der BeKD e.V. erwartet deshalb, dass sowohl im Gesetz als auch in der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung folgende Forderungen berücksichtigt werden (Diese werden auch von der Paediatric 
Nursing Associations of Europe/PNAE unterstützt):  
 

 In der vorgesehenen Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau/-mann“ muss die gewählte 
Vertiefungsrichtung im Untertitel zwingend zum Ausdruck kommen, wie z. B. „Schwerpunkt Kinder und 
Jugendliche“. 
 

 Für die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung mit „Schwerpunkt Kinder und Jugendliche“ 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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 Die Schwerpunktsetzung muss mindestens ein Drittel der Ausbildung umfassen. Dieser Umfang deckt 
sich mit den Erfahrungen und Empfehlungen der PNAE, die im Positionspapier zur Ausbildung 2015 
empfiehlt, dass die Dauer eines pädiatrischen Ausbildungsprogramms „nicht weniger als 52 Wochen 
[betragen sollte] mit einer gleichmäßigen Verteilung zwischen Theorie und klinischer Praxis“. 
 

 Die Schwerpunktsetzung muss in der Theorie und in der Praxis verankert sein, um den Theorie-Praxis-
Transfer zu gewährleisten. Aus lerntheoretischer Perspektive ist es sinnvoll, dass die Themen und die  
Inhalte des Schwerpunktes „Kinder und Jugendliche“ konsequent und von Anfang systematisch 
miteinander verzahnt werden. Denn Ergebnisse der Transferforschung zeigen, dass ein tiefes und 
breites Wissen in einem oder mehreren Spezialgebieten eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass 
abstraktes Denken gelernt, allgemeines und transferierbares Wissen und Können entwickelt und 
erworben werden können.  
Eine Schwerpunktsetzung in einem spezifischen Bereich steht also nicht im Widerspruch zur 
Entwicklung, sondern ist Voraussetzung für den gezielten und bewussten Aufbau generell und situativ 
anwendbaren Wissens und Könnens, wie es in der Pflegepraxis in zunehmendem Maße benötigt wird. 
Deshalb versteht der BeKD e.V. Schwerpunktsetzung nicht im konsekutiven Sinne (zuerst die 
sogenannten allgemeinen Anteile der Ausbildung, dann die spezifischen), sondern als curriculares 
Prinzip, das die gesamte Ausbildung von Anfang an durchzieht. 

 

 Die Ausbildungsstätten müssen die Vermittlung theoretischer und praktischer Inhalte analog ihrer 
Vertiefungsprofile / Schwerpunktsetzungen sicher stellen. Dieses setzt eine entsprechende Expertise 
der Lehrkräfte und ausreichend fachbezogene praktische Einsatzfelder voraus. 
Die Praxisanleitung im Vertiefungsbereich muss durch GKiKP / Pflegefachfrau/-mann mit Schwerpunkt 
Kinder und Jugendliche sichergestellt werden. 
Pflegeberufliche Kompetenzen können im Rahmen der theoretischen Ausbildung nur angebahnt 
werden. Für ihre Umsetzung, Erprobung und Realisierung ist jedoch das Feld der beruflichen Praxis 
von zentraler Bedeutung. Ob nun die in der Theorie erworbenen Kompetenzen in realen 
pflegeberuflichen Situationen tatsächlich entwickelt und gezeigt werden können, hängt zum einen von 
einer engen Verzahnung der theoretischen und praktischen Ausbildung auf curricularer, struktureller 
und personeller Natur ab. Zum anderen auch davon, dass die Auszubildenden durch Pflegeexperten 
und –expertinnen begleitet und angeleitet werden, die als Vorbild für professionelles Handeln fungieren 
und zugleich über eine berufspädagogische Qualifizierung verfügen. Dies bedeutet für eine allgemeine 
Pflegeausbildung mit Schwerpunktsetzung, dass die Auszubildenden bzw. Studierenden vor Ort 
Pflegefachpersonen mit einer hohen Expertise in dem für sie relevanten Arbeits- und Handlungsfeld 
vorfinden. 

 

 Die praktischen Abschlussprüfungen müssen im gewählten Schwerpunkt durchgeführt werden. Die 
Prüfungen müssen durch Lehrpersonen der GKiKP / Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Kinder und 
Jugendliche abgenommen werden. 

 

 Es muss entsprechend dem Vertiefungsprofil der Pflegeschule möglich sein, die gewählte 
Vertiefungsrichtung von Anfang an festzulegen und auszuweisen. Die Einsatzplanung muss bereits zu 
Beginn der Ausbildung Einsätze im Schwerpunkt vorsehen, um eine Identifikation mit dem gewählten 
Feld zu ermöglichen. 

 
Unsere Ausführungen zum Gesetzesentwurf/Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
konzentrierten sich bewusst auf die berufsrelevanten Punkte, da wir unsere prinzipiellen 
bildungspolitischen Positionen zur allgemeinen Pflegeausbildung mit Schwerpunktbildung in den 
Positionspapieren des BeKD e.V. zum Ausdruck gebracht haben. 
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zum Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Integrative 
Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten" vom 
16.03.2016 [BT-Drs. 18/7880] 
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Vorbemerkung 
 

Die Bundesärztekammer hat in ihrer Stellungnahme vom 04.02.2016 ausführlich zu Arti-

kel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) des Regierungsentwurfes eines Gesetzes zur Re-

form der Pflegeberufe vom 13.01.2016 Stellung genommen. Die Bundesärztekammer 

greift ihre hierin geäußerten Kritikpunkte zu Artikel 1 nochmals auf. Darüber hinaus wer-

den Aspekte aus den Anträgen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen 

einbezogen. 

 

Da eine konkretisierende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, wie sie in § 56 vorge-

sehen ist, noch nicht vorliegt, steht die Stellungnahme unter dem Vorbehalt, dass ohne 

diese eine abschließende Bewertung nicht erfolgen kann. Erst wenn eine Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung parallel vorgelegt wird, kann geprüft werden, ob die zukünftigen 

Pflegekräfte mit der Änderung besser auf die wachsenden Anforderungen in der Patien-

tenversorgung vorbereitet werden. Die von den Bundesministerien für Gesundheit sowie 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit Stand 24.02.2016 vorgelegten Eckpunkte 

reichen für diese Prüfung noch nicht aus. Diese beinhalten im Wesentlichen die Stun-

denverteilung in der praktischen Ausbildung und eine noch zu konkretisierende Themen-

übersicht für den Unterricht. Deshalb unterstützen wir die Forderung der Bundestagsfrak-

tion Bündnis 90/Die Grünen, das Gesetzgebungsverfahren so lange auszusetzen, bis 

diese inhaltlich-konkretisierende Verordnung tatsächlich vorliegt. 

 

Wegen des steigenden Bedarfes an Pflegekräften und der veränderten Qualifikationsan-

forderungen an das Pflegepersonal – etwa durch den demografischen und epidemiologi-

schen Wandel – ist es erforderlich, die Pflegeausbildung anzupassen. Die Bundesärzte-

kammer unterstützt deshalb die Initiative des Gesetzgebers, die Pflegeausbildung auf 

eine zukunftsfeste Basis zu stellen. Die Bundesärztekammer sieht eine generalistische 

Ausbildung grundsätzlich positiv. Spezialisierungsweiterbildungen im Anschluss an die 

Ausbildung, die an den jeweiligen Anforderungen der Einsatzfelder ausgerichtet sind, 

werden jedoch als zwingend notwendig erachtet.  

 

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, 

attraktiver zu machen und inhaltliche Qualitätsverbesserungen vorzunehmen. Diese Ziel-

setzung wird von der Bundesärztekammer begrüßt. Zugleich befürchten wir allerdings, 

dass wegen des sich verschärfenden Nachwuchsmangels in der Pflege veränderte Rah-

menbedingungen in den Ausbildungsstrukturen kurz- bis mittelfristig zu einem nicht ab-

sehbaren Rückgang von Ausbildungsabschlüssen führen könnten, z. B. durch einen  

Attraktivitätsverlust für mögliche Bewerber vormals spezialisierter Ausbildungen. Vor al-

lem darf es zu keiner Mangelsituation in der pflegerischen Versorgung erkrankter Kinder 
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kommen. Auch wenn in der Ausbildung ein verpflichtender Ausbildungsabschnitt in der 

Kinderkrankenpflege vorgesehen ist, wird dieser nicht hinreichend sein, um die speziellen 

Kompetenzen, die zur Pflege von Kindern benötigt werden, vollumfänglich abzubilden. 

Für eine spezialisierte kinderpflegerische Begleitung müssen deshalb ausreichende Qua-

lifikationsmöglichkeiten erhalten bleiben. Auch für den Bereich der Erwachsenen- und 

Altenpflege werden in aller Regel Weiterbildungen zur Spezialisierung angeboten werden 

müssen.  

 

Anstelle der Einführung einer akademischen Ausbildungsebene sieht die Bundesärzte-

kammer den bisherigen Weg, akademische Qualifizierungen in Form von Weiterbil-

dungsstudiengängen für bestimmte Funktionen vorzusehen, als zielführend und arbeits-

marktgerecht an. Es sollten weiterhin Bildungs- und Berufskarrieren in Form von Weiter-

bildungsstudiengängen geschaffen und gefördert sowie durchlässig und systematisch 

gestaltet werden. Dies würde zu einer Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs und 

damit zur Nachwuchssicherung wesentlich beitragen. 

 

Eine wichtige Rahmenbedingung für eine gute Patientenversorgung ist mehr denn je das 

Zusammenwirken der beteiligten Berufe. Voraussetzung einer gelingenden Kooperation 

ist aus Sicht der Bundesärztekammer die ärztliche Leitung in der Patientenbehandlung. 

Kooperationsmodelle müssen immer den ärztlichen Haftungsanforderungen Rechnung 

tragen. Eine Fragmentierung der Versorgung durch fortgesetzte Kompetenz- und Ver-

antwortungsteilung auf weitere Professionen muss im Interesse der Patienten vermieden 

werden. 

 

Die Bundesärztekammer nimmt zu den vorgeschlagenen Regelungen in Artikel 1 im Ein-

zelnen wie folgt Stellung: 

 

 

Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufsgesetz - PflBG) 
 
Teil 1: Allgemeiner Teil 
Abschnitt 1: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

§ 1 Führen der Berufsbezeichnung 

 

Es wird die neue Bezeichnung „Pflegefachfrau/-mann“ eingeführt. In Verbindung mit §§ 59ff. 

ist damit eine Zusammenführung der bisher getrennten Ausbildungen in der Kinder-, der Er-

wachsenen- und der Altenpflege verbunden. 

Ob die vorgesehene Neuausrichtung des Berufsbildes nach dem sog. „generalistischen“ 

Konzept die Erwartungen, insbesondere im Hinblick auf die Attraktivitätssteigerung der Pfle-
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geausbildung erfüllt, ist nicht absehbar. Ausschlaggebend hierfür werden die Ausgestaltung 

der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sowie die zukünftige Qualität der Ausbildung auf 

Basis des neu eingeführten Rahmenlehrplans und des Rahmenausbildungsplanes gemäß  

§ 53 sein. Auch muss die theoretische und praktische Ausbildung optimal organisiert und 

integriert sein.  

 

 

Teil 2: Berufliche Ausbildung in der Pflege 

Abschnitt 1: Ausbildung 

§ 5 Ausbildungsziel 

 

Tätigkeiten gemäß Abs. 3 Nr. 1 sind selbstständig, Tätigkeiten gemäß Nr. 2, die die Mitwir-

kung bei ärztlich angeordneten Maßnahmen betreffen, insbesondere Maßnahmen 

der medizinischen Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation, sind eigenständig durchzu-

führen. Vor dem Hintergrund der Gesetzesbegründung (S. 67) stellt dies im Hinblick auf 

die ärztliche Gesamtverantwortung für den Behandlungsprozess eine wünschenswerte 

Klarstellung dar.  

 

Gemäß Abs. 3 Nr. 1e) soll die „Bedarfserhebung und Durchführung präventiver und ge-

sundheitsfördernder Maßnahmen“ ein Kompetenzziel im Rahmen der selbstständigen 

Ausführung von Aufgaben sein. Laut Begründung zum Regierungsentwurf (S. 67) ist „bei 

der Durchführung der Ausbildung sicherzustellen, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten 

vermittelt werden, die die Auszubildenden in die Lage versetzen, mindestens die in Arti-

kel 31 Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten Tätigkeiten und Aufgaben in ei-

gener Verantwortung durchzuführen“.  

 

Zunächst ist festzustellen, dass sich der Wortlaut des § 5 Abs. 3 Nr. 1e) PflBG-E nicht mit 

den in Artikel 31 Abs. 7a) bis h) der Richtlinie 2005/36/EG enthaltenen Formulierungen 

deckt. Ein Vergleich könnte allenfalls mit der Regelung in Art. 31 Abs. 7c) vorgenommen 

werden. Hier wird die Kompetenz formuliert, „Einzelpersonen, Familien und Gruppen auf 

der Grundlage der gemäß Absatz 6 Buchstaben a und b erworbenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten zu einer gesunden Lebensweise und zur Selbsthilfe zu verhelfen“. Jedoch ist 

die im Gesetzentwurf (§ 5 Abs. Nr. 1e PflBG-E) bestimmte Kompetenz nicht mit derjeni-

gen in der Richtlinie inhaltsgleich. Bedarfserhebung und Durchführung präventiver Maß-

nahmen geht deutlich über die Fähigkeit hinaus, Personen zu einer gesunden Lebens-

weise zu verhelfen. Zudem wird damit der Vorbehalt für die Heilkundeausübung in 

Deutschland durch approbierte Ärzte, der sich auf Primär-, Sekundär- und Tertiärpräven-

tion einschließlich Früherkennung von Krankheiten erstreckt, tangiert. Beispielsweise 

gehören Impfungen zu Präventionsmaßnahmen, die von Ärzten angeordnet und durch-
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geführt werden. Die vorgesehene Regelung würde zu einer erheblichen Ausweitung der 

Kompetenzen führen. Dadurch könnte es zu einer neuen, möglicherweise problemati-

schen Schnittstelle zur ärztlichen Heilkundeausübung vor allem in der pflegerischen 

Langzeitversorgung von Patienten kommen. Zudem konterkariert das vorgesehene zu-

sätzliche Ausbildungsziel die jüngst im Präventionsgesetz festgeschriebene Aufgabe des 

Arztes, im Kontext einer ärztlichen Untersuchung auf Basis einer präventionsorientierten 

Beratung eine ärztliche Präventionsempfehlung auszustellen (§20 Abs. 5 SGB V, §§25 u. 

26 Abs. 1 SGB V). Mit ihr soll der/die Versicherte u.a. „über Möglichkeiten und Hilfen zur 

Veränderung gesundheitsbezogener Verhaltensweisen“ informiert werden (§25 Abs. 1 

SGB V). Des Weiteren wurde mit dem Präventionsgesetz dem Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen die Aufgabe übertragen, im Rahmen der Feststellung der Pflegebedürf-

tigkeit zu prüfen, „ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen der Prävention…. geeig-

net, notwendig und zumutbar sind. … Die Feststellungen zur Prävention … sind … in 

einer gesonderten Präventions- und Rehabilitationsempfehlung zu dokumentieren.“ ( §18 

Abs. 6 SGB XI). 

 
Vorschlag: Streichung des Buchstaben e) aus § 5 Abs. 3 Nr. 1 (selbstständige Tätig-

keit), stattdessen Aufnahme unter Nr. 2 (eigenständige Tätigkeit) und Ersatz durch die 

geänderte Formulierung: "pflegebezogene Bedarfserhebung und Durchführung gesund-

heitsfördernder Maßnahmen". 

 

 

§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung in Verbindung mit 

§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung 

 

Gemäß § 6 Abs. 3 gliedert sich die praktische Ausbildung in Pflichteinsätze, einen Vertie-

fungseinsatz sowie weitere Einsätze. § 7 Abs. 1-3 bestimmen die in Frage kommenden 

Einrichtungen für die allgemeinen und speziellen Pflichteinsätze und den Vertiefungsein-

satz. 

 

Innerhalb der Ärzteschaft bestehen Bedenken, dass in einer "generalistischen" Ausbil-

dung wesentliche Inhalte und Qualifikationen bestehender Ausbildungen nicht mehr in 

praxisrelevanter Weise vermittelt werden können. Deshalb müssen insbesondere die 

Kompetenzen zur Pflege von Kindern und älteren Menschen sachgerecht auf die Erfor-

dernisse der ambulanten und stationären Versorgungsbereiche hin ausgerichtet werden, 

um den Ansprüchen an eine Patientenversorgung in der Geriatrie bzw. Pädiatrie ausrei-

chend gerecht zu werden. Die von den Bundesministerien für Gesundheit sowie für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend mit Stand 24.02.2016 vorgelegten Eckpunkte zur Stun-

denverteilung zeigen, dass in der Pädiatrischen Versorgung maximal 1.400 Stunden von 
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2.500 Stunden praktische Ausbildung absolviert werden können gegenüber 1.800 Stun-

den derzeit. Bei einer altenpflegerischen Schwerpunktbildung reduziert sich der prakti-

sche Ausbildungsanteil ebenfalls von derzeit 2.500 Stunden auf maximal 1.400 Stunden. 

Deshalb ist zu fragen, ob das Ausbildungs- bzw. Prüfungsziel, "anwendungsbereite be-

rufliche Kompetenzen" nachzuweisen, mit diesen reduzierten Stundenzahlen erreicht 

werden kann. Für die abschließende Beurteilung ist es notwendig, dass eine konkretisie-

rende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorliegt. 

 

Darüber hinaus könnte es in organisatorischer Hinsicht problematisch werden, für rund 

130.000 SchülerInnen der bisherigen Kranken- und Altenpflege ausreichende Kapazitä-

ten für die Pflichteinsätze in den rund 350 Einrichtungen der pädiatrischen Versorgung 

mit circa 7.000 Ausbildungsplätzen zur Verfügung zu stellen. Es besteht die Gefahr eines 

"Nadelöhrs" bei der praktischen Ausbildung mit entsprechenden Auswirkungen auf die 

Qualität der Ausbildung entstehen. Die in den "Eckpunkten" von Februar 2016 vorge-

schlagene Ausweitung auf Einrichtungen z. B. der Kinder- und Jugendhilfe scheint uns 

aus fachlichen Erwägungen nicht ausreichend.  

 

Vorschlag: Erhöhung der praktischen Ausbildungszeit beim Träger der Ausbildung. 

 

 

§ 12 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen 

 

Gemäß Absatz 1 können andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen oder erfolg-

reich abgeschlossene Teile einer Ausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit bis zu 

Zweidrittel auf die Pflegeausbildung angerechnet werden.  

Es bestehen nennenswerte Überschneidungen zwischen dem Pflegeberuf und dem Be-

ruf der Medizinischen Fachangestellten (MFA) hinsichtlich der medizinischen und perso-

nalen Kompetenzen sowie der praktischen und theoretischen Lerninhalte. MFA werden 

zunehmend z. B. in Krankenhäusern eingesetzt. Eine Anrechnung fördert die interprofes-

sionelle Mobilität und Flexibilität unter den Gesundheitsfachberufen. MFA stellen mit rund 

330.000 Berufsangehörigen eine der größten Gruppen in der ambulanten Versorgung, für 

die bei entsprechender Qualifikation, insbesondere bei erworbenen Fortbildungen oder 

einschlägiger Berufserfahrung, geeignete Zugangswege in die Pflegeausbildung eröffnet 

werden sollten. 

 
Vorschlag: Es soll in der Gesetzesbegründung darauf hingewiesen werden, dass die 

Ausbildung zur MFA auf die Pflegeausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit bis zu 

Zweidrittel anzurechnen ist. 
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§ 14 Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c des Fünften Bu-

ches Sozialgesetzbuch 

 

Abs.1 regelt die Vermittlung von über § 5 hinausgehenden erweiterten Kompetenzen zur 

Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten gem. § 63 Abs. 3c SGB V. Gemäß Abs. 2 werden 

diese Ausbildungsinhalte in gesonderten Lehr- und Ausbildungsplänen festgelegt, die 

nach Abs. 3 ministeriell zu genehmigen sind. 

 

Die Bundesärztekammer hat sich in ihrer Stellungnahme vom 16.05.20111 zur einschlä-

gigen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für zeitlich befristete 

Modellvorhaben zur Erprobung einer selbständigen Ausübung von Heilkunde durch Pfle-

gekräfte auf Basis einer ärztlichen Diagnose und Indikationsstellung im Rahmen thera-

peutischer Tätigkeiten ausgesprochen. Die Variante 2 in Teil B der Richtlinie des G-BA 

(prozedurenbezogene heilkundliche Tätigkeit) hat die Bundesärztekammer im Wesentli-

chen inhaltlich als unkritisch bewertet. Hingegen hat sie eine diagnosebezogene en-bloc-

Übertragung ärztlicher Diagnostik und Therapie gemäß Variante 1 des Teils B der Richt-

linie des G-BA strikt abgelehnt. Diese Bedenken werden unverändert aufrechterhalten. 

 

Gemäß Abs. 4 kann die Fachkommission nach § 53 für die zusätzliche Ausbildung Modu-

le entwickeln, die auch ohne Vorliegen eines Modellvorhabens nach § 63 Abs. 3c SGB V 

durch die Ministerien genehmigt werden können. Die Bundesärztekammer hat in ihrer 

Stellungnahme zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vom 22.01.20152 die Entwicklung 

dieser Ausbildungsmodule und deren Implementierung ohne zeitlich befristete Modell-

vorhaben und damit fehlender Evaluation aus Gründen der Patientensicherheit abge-

lehnt. 

 

Vorschlag: Streichung von § 14 Abs. 4 

 

Nach Abs. 7 ist vorgesehen, dass Personen, die bereits zur Führung der Berufsbezeich-

nung nach diesem Gesetz berechtigt sind, also bereits berufstätige Pflegefachkräfte, ent-

sprechend nachqualifiziert werden können. Die Bundesärztekammer hatte dies bereits in 

ihrer Stellungnahme zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz abgelehnt und moniert, 

dass dies zu einer Ausweitung der Implementierung und Anwendung vor der Erprobung 

                                                 
1 Stellungnahme der BÄK gemäß § 91 Abs. 5 SGB V und § 63 Abs. 3c Satz 4 SGB V zur Richtlinie des GBA über 
die Festlegung ärztlicher Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsangehörige der Alten- und Krankenpflege zur 
selbstständigen Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V: 
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/StellGBA_63Abs3c20110516.pdf 
 
2 Stellungnahme der BÄK zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG): 
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/BAeK-Stn_GKV-
Versorgungsstaerkungsgesetz_22.01.15.pdf 
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entsprechender Module in der Fläche – entgegen der ursprünglichen Intention des Ge-

setzgebers beim Pflegestärkungsgesetz – führen würde. Diese Bedenken werden auf-

rechterhalten.  

 

Vorschlag: Streichung von § 14 Abs. 7 

 

Insgesamt führen die geplanten Ausbildungsvarianten nach § 14 – Ausbildung mit und 

ohne erweiterte Kompetenzen, mit und ohne Modellvorhaben und dies in Entscheidung 

einzelner Pflegeschulen und Träger – aus Sicht der Bundesärztekammer zu einer star-

ken Fragmentierung der Pflegequalifikationen bereits auf fachschulischer Ebene. Es ist 

zu bezweifeln, ob dies einer einheitlichen Pflegeausbildung, die zum gleichen Zeitpunkt 

„generalistisch“ ausgerichtet wird, dienlich ist.  

Eine weitere Fragmentierung hätte auch nicht zu unterschätzende haftungsrechtliche 

Auswirkungen für die an einer kooperativen Versorgung beteiligten Gesundheitsfachbe-

rufe. 
 
 
Teil 3: Hochschulische Pflegeausbildung  
§ 37 Ausbildungsziele, § 38 Durchführung des Studiums, § 39 Abschluss des Studiums, 

staatl. Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung 

 

Die §§ 37 bis 39 regeln die neue hochschulische Pflegeausbildung. 

 

Gemäß § 37 Abs. 1 soll es zukünftig eine primärqualifizierende Pflegeausbildung an 

Hochschulen nach dem neuen „generalistischen“ Konzept geben. Diese soll gemäß Abs. 

2 zu dem in § 5 Abs. 1 enthaltenen Ausbildungsziel führen, basierend auf wissenschaftli-

cher Grundlage und Methodik. Abs. 3 der Vorschrift beschreibt gegenüber § 5 Abs. 3 

erweiterte Kompetenzen. Die hochschulische Ausbildung soll – über die Ziele von § 5 

hinaus – zusätzlich zu wissenschaftsbasierten oder wissenschaftsorientierten Entschei-

dungen in hochkomplexen Pflegesituationen befähigen. Sie soll auf pflegewissenschaftli-

cher Grundlage basieren und zum Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in das 

berufliche Handeln befähigen.  

 

Gemäß Abs. 4 können Hochschulen die Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen vorsehen. 

Ebenso können sie gemäß Abs. 5 erweiterte Kompetenzen im Rahmen von Modellvorhaben 

nach § 63 Abs. 3c SGB V vermitteln. Nach den Abs. 3, 4 und 5kann es zukünftig also mehre-

re hochschulische Qualifizierungsformen geben. 
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Diese Vielfalt führt zu einer weitgehenden Zersplitterung und Fragmentierung des Berufsbil-

des, zusätzlich zu den diversen Gestaltungsmöglichkeiten der fachschulischen Ausbildung 

nach Teil 2. Dies steht der gewollten Vereinheitlichung in Form der Generalistik kontradikto-

risch gegenüber. Ob und wie Ausbildungsplatzbewerbern oder potentiellen Arbeitgebern 

Orientierung geboten werden kann, bleibt fraglich. 

 

Einen Arbeitsmarkt für Bachelor-Absolventen für die Pflege „am Krankenbett“ gibt es der-

zeit faktisch nicht. Die Berufsangehörigen selbst streben in vielen Fällen eher Spezial- 

oder Führungsfunktionen an, die aus der direkten Patientenversorgung heraus führen. 

Deshalb scheint der Bundesärztekammer der bisherige Weg, akademische Qualifizierun-

gen in Form von Weiterbildungsstudiengängen nur für bestimmte Funktionen vorzuse-

hen, z. B. im Management, im Unterricht oder in der Forschung eher zielführend und ar-

beitsmarktgerecht als die vorgeschlagene grundständige Akademisierung. Unterstützt 

wird deshalb die Forderung der Bundestagsfraktion Die Linke, dass mit einem erfolgrei-

chen Abschluss der dreijährigen Pflegeausbildung der Zugang zu einschlägigen Studien-

gängen in Pflegewissenschaften, Pflegemanagement oder Lehrtätigkeit ohne zusätzliche 

Hochschulzugangsberechtigung erworben werden soll. Eine Anrechnung erworbener 

Qualifikationen und Berufserfahrungen auf weitergehende Qualifizierung soll gewährleis-

tet sein. Als wesentliche Voraussetzung für die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer soll der Studienabschluss mit vergleichbaren internationalen Abschlüssen 

und Qualifikationsniveaus vereinbar sein. 

 

Anstelle einer unübersichtlichen, quasi „deregulierten“ Entwicklung auf der Ebene der allge-

meinen (akademischen) Pflege, die sich in weiteren Vertiefungs- und Schwerpunktstudien-

gängen fortsetzen dürfte, ist nach Auffassung der Bundesärztekammer stärker die Integrati-

on von Kompetenzen in einem einheitlichen Berufsbild zu fördern. Dies ist insbesondere 

wichtig im Hinblick auf die Gestaltung der Schnittstelle zum Beruf des Arztes. Deshalb unter-

stützt die Ärzteschaft das Bildungsmodell des Physician Assistant. Der Physician Assistant 

vereint Kompetenzen in der Medizin, Dokumentation und Organisation zu einem homoge-

nen, bedarfsorientierten Berufsbild und ermöglicht allen Gesundheitsfachberufen durch ein 

Weiterbildungsstudium die Anschlussfähigkeit an den tertiären Bereich.  

 

Vorschlag: Die §§ 37-39 sollen ausschließlich auf die regelhafte Einführung von funktions-

bezogenen Weiterbildungsstudiengängen hin ausgestaltet werden. 
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§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenlehrplänen 

 

Die neu einzurichtende Fachkommission erarbeitet den Rahmenlehrplan mit empfehlen-

der Wirkung und hat weitere gesetzlich zugewiesene Aufgaben. Die Geschäftsstelle ist 

beim Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelt. 

Die Berufsbildentwicklung der Pflegeberufe berührt den Handlungsrahmen der ärztlichen 

Tätigkeit, u. a. in haftungsrechtlicher Hinsicht. In der künftigen ambulanten Versorgung 

werden die Anforderungen in multiprofessionellen Teams komplexer werden. Die Per-

spektiven anderer Gesundheitsberufe sollten systematisch schon hier einbezogen wer-

den. Die Ärzteschaft ist daher an der Arbeit der Fachkommission in geeigneter Weise 

verbindlich zu beteiligen, z. B. im Rahmen von Stellungnahmeverfahren.  

 

Vorschlag: § 53 Abs. 2 soll um den Satz ergänzt werden: Der Bundesärztekammer ist 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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Fazit 
 
Die Bundesärztekammer begrüßt eine Reform der Pflegeausbildung als ein wichtiges 

Signal zur Modernisierung des Berufsbildes angesichts der gesellschaftlichen, epidemio-

logischen und medizinischen Herausforderungen in der Patientenversorgung. Bei der 

Neuausrichtung durch eine Zusammenführung der bisher getrennten Zweige Kinder-, 

Erwachsenen- und Altenpflege müssen allerdings die Kompetenzen zur Pflege von Kin-

dern, Jugendlichen und älteren Menschen in einem angemessenen sachlichen und zeitli-

chen Umfang vermittelt werden. Es ist zwingend notwendig, dass eine Beratung von 

Pflegeberufsgesetz und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung parallel erfolgt. Die 

selbstständige Bedarfserhebung und Durchführung präventiver und gesundheitsfördern-

der Maßnahmen muss ausschließlich auf pflegerische Aspekte begrenzt sein und darf 

den ärztlichen Indikationsbereich nicht berühren. Wir begrüßen, dass die Zugangsvo-

raussetzungen für Schulabsolventen mit mittlerem und Hauptschulabschluss erhalten 

bleiben.  

 

Die regelhafte Einführung einer hochschulischen grundständigen Ausbildung wird abge-

lehnt. Eine hochschulische Qualifizierung ist stattdessen zielgerichtet für Weiterqualifizie-

rungen in bestimmten Bereichen oder Funktionen, z. B. der Pflegeausbildung, des Pfle-

gemanagements oder der Pflegewissenschaft vorzusehen. Akademische Weiterbil-

dungsstudiengänge sind mit Blick auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes bzw. der 

Einrichtungen und Träger der geeignetere Weg. Anstelle der Einführung einer akademi-

schen Ausbildungsebene sollten Bildungs- und Berufskarrieren geschaffen und gefördert 

sowie durchlässig und systematisch gestaltet werden. 

 

Die Vermittlung von Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten soll aus-

schließlich in Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V gemäß Teil B Variante 2 (Heil-

kundliche Tätigkeiten prozedurenbezogen) nach der Richtlinie des G-BA vom 

20.10.2011erfolgen. 

 

Zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden Sicherstellung der me-

dizinischen Versorgung werden den Einrichtungen zukünftig vermehrt finanzielle und 

personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. 



 

Pflegeausbildungen durchlässig 
modernisieren statt untaugliche 
Einheitsausbildung schaffen 
 
Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur  
Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG) 
 
26. Mai 2016 
 

Zusammenfassung 

 

Eine gute Pflege kann nur mit einer ausrei-
chenden Zahl qualifizierter und hinreichend 
spezialisierter Pflegefachkräfte gewährleistet 
werden. Handlungsleitendes Moment darf 
jetzt nicht sein, ob Sympathien für oder ge-
gen die generalistische Ausbildung beste-
hen. Das Thema ist von so großer Bedeu-
tung, dass das Gesetz angesichts der vielen 
offenen Fragen an die Ausgestaltung der 
Ausbildungsstrukturen auf gar keinen Fall 
vor der Sommerpause erzwungen werden 
darf. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen dürfen nicht im Schnellverfahren in we-
nigen Wochen allein durch die zuständigen 
Ministerien ausgearbeitet werden, sondern 
müssen transparent, unter Hinzuziehung der 
Sozialpartner und Nutzung des Wissens aus 
der Praxis ausgearbeitet werden, um für den 
immer größer werdenden Fachkräftebedarf - 
insbesondere in der Altenpflege - mit gut 
ausgebildetem Personal gerüstet zu sein. 
 
Mit der geplanten generalistischen Einheits-
ausbildung kann dieses Ziel nicht erreicht 
werden. Es konnte auch keine Überlegenheit 
der generalistischen Ausbildungsform in den 
erfolgten Modellprojekten festgestellt wer-
den. Die maximal 40-prozentige inhaltliche 
Überschneidung zwischen den drei bewähr-
ten Ausbildungsberufen rechtfertigt keine 
Einheitsausbildung. Die geplante Reform der 
Pflegeausbildung wird dazu führen, dass der 
schmerzliche Fachkräftemangel in der Alten-
pflege noch weiter verstärkt wird. Statt Auf-
wertung der Altenpflege wird diese faktisch 
abgeschafft.  

 
Der Rückzug auf eine generalistische Pfle-
geausbildung muss zu einem Verlust von 
notwendigen Fachkompetenzen führen. Das 
würde die Qualität der Pflege beeinträchtigen 
und somit die Attraktivität des Berufsbildes 
schwächen, wo doch eine Stärkung von 
Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfleger 
dringend notwendig wäre. Es ist daher uner-
lässlich, jeden der drei Ausbildungsberufe zu 
erhalten, zu modernisieren und dabei ge-
meinsame (Kern-) Qualifikationen zusam-
men zu vermitteln.  
 
Zudem fehlt die zwingend erforderliche Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung ebenso wie 
der Rahmenlehrplan, wie sie für die Neuord-
nung der Pflegeberufe notwendig sind. Nur 
in der Kombination von Gesetz und Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnungen sowie 
Rahmenlehrplan kann eine auch in den De-
tails stimmige und praktikable Modernisie-
rung der Pflegeberufe gelingen. Deshalb 
müssen diese parallel zu einem Geset-
zesentwurf entwickelt werden.  
Weitere Kritikpunkte am Gesetzentwurf:  
 
 Der massive Rückgang der Ausbildung 

beim praktischen Träger auf rund ein 
Drittel der Ausbildungszeit wird zwin-
gend zum Verlust von Handlungs- und 
Fachkompetenzen führen. 

 Unklar ist, wie im Rahmen von Koopera-
tionsverträgen eine Gewährleistungs-
pflicht zum Erreichen des Ausbildungs-
ziels erfüllt und durchgesetzt wird.  

 Es ist falsch, im Bereich der hochschuli-
schen Pflegeausbildung ein ausbildungs-

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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integrierendes duales Studium explizit 
auszuschließen.  

 Die zur Finanzierung der Pflegeausbil-
dung über Ausbildungsfonds in den Län-
dern neu vorgesehene Direktzahlung der 
Pflegeversicherung und deren Dynami-
sierung sind ebenso abzulehnen wie zu-
sätzliche Belastungen der ausbildenden 
Betriebe. 

 Im Gesetzentwurf fehlen Verkür-
zungstatbestände, auf deren Grundlage 
die Dauer von Umschulungen reduziert 
werden können, sowie die klare Rege-
lung, dass Umschulungskosten aus den 
Ausbildungsfonds zu finanzieren sind. 

 Der notwendige Bestandsschutz der be-
reits ausgeübten Tätigkeiten von Pflege-
hilfskräften ist ungeklärt. Hier drohen 
massive Einschränkungen der Aufga-
benfelder und Bußgeldzahlungen seitens 
der Arbeitgeber. 

 
Im Übrigen muss das Gesetzgebungsverfah-
ren dazu genutzt werden, qualifizierte Pfle-
gekräfte aus dem Ausland durch Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse 
schnell in den Arbeitsmarkt integrieren zu 
können. Hierfür muss die länderübergreifen-
de Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe 
mit weitgehender Entscheidungskompetenz 
ausgestattet werden. 
 
 
Im Einzelnen 
 
Zukunftsweisende Strukturen bei gleich-

zeitiger Modernisierung der drei Ausbil-

dungsberufe aufbauen 

 
Die maximal 40 % inhaltlichen Überschnei-
dungen der gegenwärtigen drei Ausbil-
dungsberufe sollten zusammen vermittelt 
werden. Die drei Ausbildungsberufe sollten 
als Berufskonzepte mit gemeinsamen   
(Kern-) Qualifikationen ausgestaltet werden. 
Bei diesem auch in anderen Bereichen be-
währten Ausbildungsmodell werden mehrere 
Berufe aufgrund von gemeinsamen Ausbil-
dungsinhalten, die einen Anteil von 12 bis 18 
Monaten der Ausbildungszeit ausmachen, zu 
einer Berufsgruppe zusammengeführt. Die 
gemeinsamen (Kern-) Qualifikationen kön-
nen auch während der gesamten Ausbil-

dungszeit in Verbindung mit Fachqualifikati-
onen vermittelt werden. So können die Aus-
zubildenden beispielsweise auch im dritten 
Lehrjahr zusammen unterrichtet werden, 
wenn auf erlernte notwendige berufliche Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erst in 
dem Ausbildungsjahr aufbauend unterrichtet 
werden kann. Der Vorteil an Berufskonzep-
ten mit gemeinsamen (Kern-) Qualifikationen 
ist der Synergieeffekt durch teilweise ge-
meinsame Ausbildung. Die Transparenz und 
Vergleichbarkeit der Qualifikationen wird 
ebenfalls verbessert, die zumindest zeitwei-
se Beschulung in gemeinsamen Fachklas-
sen erhöht die berufliche Mobilität.  
 
Bei dem Erwerb von fachlichen Qualifikatio-
nen ist zwingend zu beachten, dass die ver-
schiedenen Versorgungssektoren unter-
schiedlichen Institutionslogiken und Organi-
sationsstrukturen folgen. Sie haben zudem 
unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und 
Finanzierungsbedingungen und insbesonde-
re höchst unterschiedliche fachliche Pflege-
anforderungen. So unterscheidet sich bei-
spielsweise die Pflege von Frühgeborenen 
fachlich erheblich von der Pflege und Beglei-
tung suchtkranker Jugendlicher, der Pflege 
nach Entbindung oder Operationen oder der 
Pflege von Menschen mit Demenz.  
 
Alle diese Unterschiedlichkeiten müssen den 
Auszubildenden in einer dem heutigen Aus-
bildungsstand einer Pflegefachkraft entspre-
chenden Vertiefung vermittelt werden. Wie 
das in der vorgesehenen Ausbildungszeit in 
der Theorie wie in der Praxis gelingen soll, 
bleibt der Gesetzesentwurf - auch mangels 
der erst im zweiten Schritt vorgesehenen 
Ausbildungs- bzw. Prüfungsordnung sowie 
Rahmenlehrplan - schuldig. Es drohen Quali-
tätseinbußen und Überforderung der Auszu-
bildenden. Die Abbrecherquote wird sich 
wegen der hohen Anforderungen erhöhen 
oder der Ausbildungsberuf seltener gewählt 
werden. Es darf mit Blick auf den Fachkräf-
tebedarf nicht Ziel des Gesetzes sein, nur 
noch die „Superkönner“ auszubilden und den 
normal begabten Menschen eine Ausbildung 
in der Pflege zu versperren. 
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Sollte entgegen den derzeitigen Ankündi-
gungen nur ein Breitenwissen in der Ein-
heitsausbildung vermittelt werden, würde 
dies zu der Notwendigkeit führen, sich ver-
tiefte Kenntnisse und Kompetenzen in ein-
zelnen pflegerischen Bereichen nach der 
generalistischen Ausbildung anzueignen. 
Viele fachspezifische und fachpraktische Fä-
higkeiten, die heute in der Ausbildung vermit-
telt werden, müssten also künftig über Fort- 
und Weiterbildung erworben werden. Dies 
würde jedoch auch dem Grundsatz entge-
genstehen, dass der Ausbildungsabsolvent 
am Ende seiner Ausbildung die notwendigen 
spezifischen Qualifikationen erlernt hat, um 
seinen Beruf gut und umfänglich ausüben zu 
können.  
 
Im Zuge der von der BDA vorgeschlagenen 
Modernisierung der drei Ausbildungsberufe 
auf Basis gemeinsamer Kernqualifikationen 
können die Ausbildungsinhalte, die bei-
spielsweise auf neuen medizinischen oder 
pflegerischen Erkenntnissen beruhen, an-
gemessen eingearbeitet werden. Das Orga-
nisationsmodell multiprofessioneller Teams 
mit unterschiedlichen pflegerischen Schwer-
punkten sowie speziellen Kompetenzen wür-
de hierdurch gefördert werden. Zugangs-
chancen für die ganze Bandbreite von 
Schulabgängern, insbesondere auch für Inte-
ressierte mit Hauptschulabschluss, würden 
erhalten. Die Durchlässigkeit zwischen den 
Pflegebereichen würde erhöht werden, so 
dass innerhalb überschaubarer Zeit ein wei-
terer Pflegeausbildungsberuf vertieft erlernt 
werden kann. Die Ausbildungsberufe gewin-
nen so insgesamt an Attraktivität. Qualitäts-
einbußen in der Ausbildung sind nicht zu er-
warten. Den Herausforderungen des demo-
graphischen Wandels werden differenziert 
qualifizierte Pflegefachkräfte gegenüberste-
hen. 
 
Eine integrativ gestufte Ausbildung, wie sie 
in einem Antrag der Bundestagsfraktion 
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (BT-Drs. 
18/7880) vorgeschlagen wird, sowie eine in-
tegrierte Pflegeausbildung, wie sie die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE in einem Antrag 
(BT-Drs. 18/7414) fordert, könnten ähnliche 
Synergieeffekte erzeugen. 
 

Rahmenpläne im parlamentarischen Ver-

fahren vorlegen und Zeitplan anpassen 

 

Die Rahmenpläne der Ausbildung (Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung sowie der 
Rahmenlehrplan) sollten dringend zusam-
men mit dem Gesetzesentwurf  und unter 
Hinzuziehung von Experten aus der Praxis 
ausgearbeitet werden. Dafür muss das Ge-
setzesvorhaben - wie auch von der Bundes-
tagsfraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
(BT-Drs. 18/7880) gefordert - ausgesetzt 
werden, um das Gesetz nicht ins Blaue hin-
ein zu beschließen. Die Rahmenpläne für die 
Durchführung der Ausbildungen müssen vor 
Verabschiedung des Gesetzes vorliegen, um 
die Reichweite des Gesetzes tatsächlich er-
fassen und gegebenenfalls nachjustieren zu 
können. Ein Zusammentreten der Fach-
kommissionen ab dem Tag der Verkündung 
des Gesetzes wäre eindeutig zu spät, auch 
weil die Fachkommission in weniger als ei-
nem Jahr bis zum 1. Juli 2017 die Rahmen-
pläne entwickeln müsste. Die sich daran an-
schließenden sechs Monate bis zum Beginn 
der Ausbildung am 1. Januar 2018 sollen ei-
nen einheitlichen Beginn der neuen Ausbil-
dung ermöglichen. Da der gesamte Zeitplan 
aber als sehr unrealistisch angesehen wird 
und im Gesetzesentwurf auch beispielsweise 
nicht auf die Schaffung von Unterrichtsmate-
rialen und Lehrbüchern eingegangen wird, 
die erst nach Veröffentlichung der Rahmen-
lehrpläne erstellt werden können, würde das 
Ziel des Gesetzes vermutlich selbst mit der 
in Aussicht gestellten einjährigen Fristver-
längerung bis zum Beginn der Ausbildung 
auf der neuen Gesetzesbasis auch aufgrund 
der Länderzuständigkeiten nicht erreicht 
werden. Die Rahmenpläne werden im Ver-
gleich zur dualen Ausbildung nicht die ge-
wünschte Qualität erreichen und es ist mit 
einem uneinheitlichen Beginn der Ausbildung 
zu rechnen. In der dualen Ausbildung hat 
sich die Beratung durch Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite bewährt, weshalb Vertre-
ter der Sozialpartner besetzt als Experten in 
die jeweiligen Fachkommissionen zu berufen 
sind. Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) ist ein anerkanntes Kompetenzzent-
rum zur Erforschung und Weiterentwicklung 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung in 
Deutschland. Es ist deshalb zu begrüßen, 
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dass das BIBB die Beratung und Information 
zur Ausbildung im Pflegebereich überneh-
men und die Fachkommission im Bereich der 
Forschung und Entwicklung mit seiner Fach-
expertise unterstützen soll. Abzulehnen 
bleibt in diesem Zusammenhang die derzei-
tig intransparente Ausarbeitung und –

fertigung der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung im Bundesgesundheits- und Bundes-
familienministerium. 
 
Im Gesetz perspektivisch eine Verankerung 
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) explizit 
auszuschließen, ist falsch. An vielen Stellen 
im Gesetzentwurf wird auf das duale Berufs-
bildungssystem in Deutschland Bezug ge-
nommen, mit dem durchweg gute Erfahrun-
gen gemacht wurden. Demnach ist unter 
fachlichen Gesichtspunkten in Betracht zu 
ziehen, die Pflegeberufe in bekannte und 
bewährte duale Ausbildungsstrukturen zu 
überführen. 
 

 
Kooperationsverträge entknebeln, Pra-
xisnähe und Qualitätssicherung gewähr-
leisten 

 

Dem Gesetzesentwurf fehlt es an Lösungen 
für bereits jetzt absehbar auftretende Prob-
leme. So ist beispielsweise in § 6 Abs. 4 
PflBG vorgesehen, dass die Pflegeschule, 
der Träger der praktischen Ausbildung, und 
die weiteren an der Ausbildung beteiligten 
Einrichtungen durch Kooperationsverträge 
bei der Ausbildung zusammenwirken. Da 
keine Pflicht zur Kooperation besteht, bleibt 
im Gesetzesentwurf offen, wie der Träger 
sicherstellt, dass er genügend Kooperations-
partner findet, die die praktische Ausbildung 
übernehmen. Dass der Gesetzesentwurf 
nicht praxistauglich ist, sieht man auch da-
ran, dass es insbesondere im Bereich der 
Kinderkrankenpflege zu Engpässen bei den 
Praxisstellen kommen wird. Hier stehen laut 
Auskunft der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG) derzeit 6.300 Auszubildende 
126.000 Auszubildenden in der Kranken- 
und Altenpflege gegenüber. In diesem Zu-
sammenhang überzeugt der Vorschlag in 
den Eckpunkten nicht, wonach angesichts 
fehlender Ausbildungsplätze in Kinderkran-
kenhäusern oder auf Kinderstationen der 

Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versor-
gung auch in der ambulanten Kinderpflege 
sowie in weiteren Einrichtungen, beispiels-
weise bei der Jugendhilfe oder Kinderärzten, 
stattfinden kann. Vielmehr zeigt dieser Vor-
schlag seitens der zuständigen Bundesmini-
sterien auf, dass die Idee der generalisti-
schen Ausbildung bereits im jetzigen Stadi-
um ad absurdum geführt wird.  
 
Darüber hinaus muss ausgeschlossen wer-
den, dass es für die Einrichtungen unattraktiv 
wird, Ausbildungsplätze bereit zu stellen. 
Nach §§ 8 Abs. 3, 18 Abs. 1 Nr. 1 PflBG 
muss der Träger der Ausbildung gewährleis-
ten, dass das Ausbildungsziel in der vorge-
sehenen Zeit erreicht werden kann. Da der 
Träger selbst keinen Zugriff und keine Ein-
flussmöglichkeit auf die Durchführung der 
Ausbildung in einer anderen Einrichtung hat, 
müsste präzisiert werden, wie die Übernah-
me und Durchführung dieser Verantwortung 
erfolgen soll. Hierbei muss sichergestellt 
sein, dass bürokratische Anforderungen für 
den Träger der praktischen Ausbildung und 
die ausbildenden Einrichtungen auf ein not-
wendiges Minimum beschränkt werden.  
 
 

Praktische Ausbildungszeiten zugunsten 

der Fachlichkeit und Handlungsfähigkeit 

erhöhen 

 
Die praktische Ausbildungszeit ist auch in-
nerhalb eines gewählten durchlässigen Aus-
bildungssystems beim Träger der prakti-
schen Ausbildung abzuleisten, um berufliche 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in 
der Praxis vertieft erlernen zu können. Der 
im Gesetzvorhaben geplante  „überwiegende 
Teil“ der praktischen Ausbildung beim Träger 
der praktischen Ausbildung ist dafür unge-
eignet. So wurde durch die Vorlage der Eck-
punkte verdeutlicht, dass es – im Vergleich 
zur derzeitigen Altenpflegeausbildung –  mit 
nur noch maximal 1.300 Stunden Regelzeit 
zu einer dramatischen Reduzierung der 
Ausbildungszeiten beim Träger der prakti-
schen Ausbildung kommen wird. Durch den 
im Umfang von 400 Stunden vorgesehenen 
Orientierungseinsatz, der „flexibel aufteilbar“ 
ist, und dem Auszubildenden einen Überblick 
über die unterschiedlichen Leistungsberei-
che der Pflege verschaffen und seine Ent-
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scheidung für den Schwerpunkt ermöglichen 
soll, kann es auf eine Stundenreduzierung 
auf bis zu 900 Stunden kommen. Es droht 
demnach maximal eine Reduzierung der 
Praxisstunden beim Ausbildungsträger auf 
36 % der bisherigen Stunden. Neben Einbu-
ßen in der Praxiserfahrung ist mit einer feh-
lenden Identifikation mit dem Aus-
bildungsbetrieb und damit auch mangelnde 
Bindungswirkung nach der Ausbildung zu 
rechnen. 
 
Dies zeigt erneut auf, wie wichtig es ist, dass 
die einzelnen Ausbildungsberufe in der Pfle-
ge mit ihren eigenen Ausbildungsinhalten er-
halten werden müssen, um auch nach der 
Ausbildungen eine Fachkraft einsetzen zu 
können, die umfassend handlungsfähig ist. 
 
Ebenso muss im Interesse der Fachlichkeit 
und Handlungsfähigkeit sichergestellt wer-
den, dass auch künftig Auszubildende den 
überwiegenden Teil der Ausbildungszeit bei 
ihrer Ausbildungs-Einrichtung im Einsatz 
sind. Die mit dem Gesetzesentwurf vorgese-
hene Reduzierung dieses Anteils auf rd. ein 
Drittel ist weder sachgerecht noch nach voll-
ziehbar.  
 

 

Anforderungen an das Ausbildungsper-

sonal sachgerecht ausgestalten 

 

Die Eckpunkte sehen vor, dass Praxisanlei-
ter eine mindestens zweijährige einschlägige 
Berufserfahrung in dem jeweiligen Einsatz-
bereich und eine berufspädagogische Fort-
bildung im Umfang von mindestens 300 
Stunden nachweisen müssen. Darüber hin-
aus müssen sie sich kontinuierlich mindes-
tens 24 Stunden jährlich berufspädagogisch 
fortbilden. Es ist nicht nachzuvollziehen, wa-
rum die Anforderungen damit um ein Vielfa-
ches höher liegen als in der dualen Berufs-
ausbildung nach BBiG/HwO. Erforderlich ist 
hier lediglich die erfolgreich bestandene 
Ausbildereignungsprüfung (AEVO-Prüfung), 
die durch einen 60 bis 100 Stunden umfas-
senden Kurs vorbereitet werden kann, aber 
nicht muss. Zusätzliche Weiterbildungen sind 
nicht vorgeschrieben. 
 
Die geplanten Regulierungen hochschuli-
schen Pflegeausbildung würden dazu führen, 

dass Einrichtungen der Altenpflege hier 
kaum partizipieren könnten. Die Praxisanlei-
tung soll laut den Eckpunkten durch Pflege-
personal erfolgen, das selbst hochschulisch 
qualifiziert ist. In der Altenpflege ist das deut-
lich seltener der Fall als z.B. im Kranken-
haus. Folglich wird das gesetzgeberische 
Ziel nicht erreicht, die Altenpflege aufzuwer-
ten, sondern das Gegenteil. Zu bedenken ist, 
dass es bei einem dualen Studium gerade 
darauf ankommt, die akademischen Qualifi-
kationen an der jeweiligen Hochschule zu 
erlernen, wohingegen im praktischen Teil die 
beruflichen Qualifikationen erworben wer-
den. Entsprechend sind die Qualifikationsan-
forderungen an die Ausbildenden praktisch 
und nicht akademisch zu definieren. 
 

 
Bestandsschutz für Pflegehilfskräfte ge-

währen 

 

Es sollte klargestellt werden, dass Pflege-
hilfskräfte, die Tätigkeiten, die sie bisher 
ausüben, auch zukünftig ausüben dürfen. 
Den derzeitigen Hilfskräften und anderen Be-
troffenen ist ein sog. Bestandsschutz einzu-
räumen.  
 
In § 4 PflBG sind bestimmte berufliche Tätig-
keiten aufgelistet, die dem Pflegeberuf nach 
dem Gesetzesentwurf vorbehalten sind. Die-
se vorbehaltenden Tätigkeiten sind nur unzu-
reichend von Tätigkeiten der Hilfskräfte ab-
gegrenzt. In Zusammenhang mit den §§ 1, 4 
Abs. 3, 59 Abs. 1 sowie § 57 PflBG droht mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes den Arbeit-
gebern ein Bußgeld, wenn Hilfskräfte weiter-
hin Tätigkeiten übernehmen, die sie in ihrem 
Berufsleben womöglich bereits viele Jahre 
unbedenklich ausgeübt haben. Einer solchen 
Kriminalisierung der Arbeitgeber ist entge-
genzuwirken und der bereits ausgeübte Auf-
gabenbereich der Hilfskräfte nicht zu be-
schneiden.  
 
Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit ande-
re Berufe von den geplanten vorbehaltenden 
Tätigkeiten betroffen wären - beispielsweise 
der dreijährige anerkannte Ausbildungsberuf 
Hauswirtschafter/-in. Absolventen dieser 
Ausbildung finden Beschäftigung z. B. in 
Wohn-, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 
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sowie bei ambulanten sozialen Dienstleistern 
und in Krankenhäusern, Kur- und Reha-
Kliniken. Nach der geplanten Regelung ist es 
zweifelhaft, ob Hauswirtschafter auch zu-
künftig in der Pflege tätig sein dürfen. Mit 
Blick auf den fehlenden Bestandsschutz für 
Pflegehilfskräfte ist davon auszugehen, dass 
Hauswirtschafter nicht mehr z. B. in der 
häuslichen Pflege tätig sein dürfen. An die-
ser Stelle wird erneut deutlich, dass das Ge-
setz das Ziel der Fachkräftegewinnung und   
-sicherung für den Pflegebereich komplett 
verfehlt und ein Zeichen von Realitätsferne 
ist. 
 
 
Duales Studium praxis- und ausbildungs-

integriert ermöglichen 

 

Die Form eines ausbildungsintegrierten dua-
len Studienganges muss weiter möglich blei-
ben, bestehende Modelle dürfen nicht zer-
stört werden.  
 
Laut dem Gesetzentwurf ist jedoch künftig 
ausschließlich ein duales praxisintegriertes 
Hochschulstudium vorgesehen. In dem im 
Entwurf skizzierten besonderen Fall eines 
praxisintegrierten dualen Studiengangs stre-
ben die Studierenden zwar einen akademi-
schen Abschluss mit zeitgleichem Ablegen 
der Staatlichen Prüfung zur Erlangung der 
Berufszulassungsberechtigung an, die jetzi-
ge Formulierung schließt jedoch ein duales 
ausbildungsintegriertes Studium dezidiert 
aus. So soll es laut Gesetzentwurf keinen 
Träger der praktischen Ausbildung geben, 
der mit den Studierenden einen Ausbil-
dungsvertrag über die praktische Ausbildung 
schließt und diese organisiert oder koordi-
niert. Damit würden jedoch viele gut etablier-
te duale Studiengänge im Bereich Pflege in 
ihrem Fortbestand gefährdet. Beispielsweise 
bietet die Evangelische Hochschule Berlin 
bereits seit 2004 einen ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengang "Bachelor of 
Nursing" an, in enger Zusammenarbeit mit 
10 Praxispartnern, u.a. auch der Charité in 
Berlin. Die Hochschule verbindet in diesem 
Angebot ein akademisches Studium mit ei-
ner pflegepraktischen Ausbildung. Die Pra-
xispartner sehen in dem gemeinsamen An-
gebot ein hervorragendes Instrument zur 

Fachkräftesicherung und -entwicklung. Das 
Gesetz in der jetzigen Form hätte für diesen 
Bachelor of Nursing neben inhaltlichen An-
passungen an den neuen Beruf auch Quali-
tätseinbußen zur Folge: In der jetzigen Form 
absolvieren die Studierenden die Praxispha-
sen bei ihrem jeweiligen Ausbildungsbetrieb. 
Theoretisches Wissen setzen sie dort direkt 
in die Praxis um und bringen ihre Praxiser-
fahrung aus ihrem Ausbildungsalltag in das 
Studium ein. Am Ende der Ausbildung ist 
neben den akademischen Abschlussprüfun-
gen eine berufspraktische Prüfung unter der 
Verantwortung der Praxispartner vorgese-
hen. In dem im Gesetzentwurf vorgesehenen 
dualen Studienmodell würde diese Verant-
wortung der Praxispartner entfallen, auch ein 
Ausbildungsverhältnis und damit eine be-
sonders enge Betreuung durch und Bindung 
an den Praxispartner wären nicht mehr mög-
lich. Die Intensität des Kooperationsverhält-
nisses zwischen Hochschule und Praxis-
partner würde erheblich beeinträchtigt. Den 
ausbildenden Einrichtungen würde damit 
auch von vorne herein die Möglichkeit ge-
nommen werden, über den Abschluss eines 
Ausbildungsvertrages die Auszubildenden 
enger an die Einrichtung zu binden. 
 
 
Länderübergreifende Gutachtenstelle für 

Gesundheitsberufe mit Rechten und 

Pflichten ausstatten  

 
Im Zuge der Weiterentwicklung der Pflege-
ausbildungsberufe sollte die länderübergrei-
fende Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe 
im Kontext qualifizierter Zuwanderung von 
Pflegefachkräften aus dem Ausland mit den 
notwendigen Entscheidungskompetenzen 
ausgestattet werden. Eine lediglich beraten-
de Funktion ist nicht ausreichend. Die fachli-
chen Entscheidungen der Gutachtenstelle 
bei der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen (ZAB) müssen bundesweit ver-
bindlich und wirksam sein. Die Anträge müs-
sen dort entgegengenommen, bearbeitet und 
beschieden werden. Hierzu bedarf es einer 
ausreichenden personellen und finanziellen 
Ausstattung der länderübergreifenden zent-
ralen Gutachtenstelle. Ziel muss eine schnel-
le, sachkundige und einheitliche Anerken-
nung von im Ausland erworbenen berufli-
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chen Qualifikationen sein. Die Relevanz die-
ser Thematik im Zusammenhang mit dem 
Gesetzesvorhaben wird an folgenden Zahlen 
deutlich: Im Jahr 2014 wurden rd. 20.000 
Verfahren registriert. Rund 75 % dieser Ver-
fahren betreffen die medizinischen Gesund-
heitsberufe, hierunter fallen beispielsweise 
auch der Beruf des Gesundheits- und Kran-
kenpflegers mit rd. 5.000 gestellten Anträ-
gen. 
 
 
EU-Anerkennung der Pflegeberufe nicht 

gefährdet 

 
Zur Bewertung, ob der Gesetzesentwurf mit 
der europäischen Anerkennungsrichtlinie 
vereinbar ist, bedarf es der Vorlage der Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen sowie der 
Rahmenlehrpläne. Auch hieraus ergibt sich, 
dass diese zwingend mit dem Gesetzesent-
wurf vorgelegt werden müssen. 
 
Die Eckpunkte für die geplante generalisti-
sche Ausbildung lassen derzeit den Rück-
schluss zu, dass die zuständigen Ministerien 
sich bei der Ausgestaltung überwiegend an 
den Mindestanforderungen der automati-
schen Anerkennung für den Gesundheits- 
und Krankenpfleger orientiert haben. Der 
Preis ist eine völlig unzureichende Berück-
sichtigung der Ausbildungsinhalte der Berufe 
Kinderkranken- und Altenpfleger, die anders 
als der Krankenpflegeberuf nicht zu den sie-
ben Berufen (neben dem Krankenpfleger 
auch Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, 
Hebammen, Architekten) gehören, für die die 
EU-Berufsanerkennungsrichtlinie eine auto-
matische Anerkennung regelt. Zugunsten ei-
ner sach- und bedarfsgerechten  Modernisie-
rung der Pflegeausbildungen kann alternativ 
zur automatischen Anerkennung auch eine 
Anerkennung nach Einzelfallprüfung erfol-
gen, wie es z.B. in allen ca. 330 Ausbil-
dungsberufen nach BBiG/HwO üblich ist. Die 
Anerkennung der erworbenen Qualifikatio-
nen bei Verzicht auf die automatische Aner-
kennung wäre dadurch nicht per se gefähr-
det. Diese ist nicht zwingend notwendig und 
nicht alternativlos. 
 
 

Zusätzliche Belastungen von Ausbil-

dungsbetrieben und Verschiebebahnhöfe 

zu Lasten der Sozialversicherung vermei-

den 

 
Die geplante Finanzierung von Ausbildungs-
kosten durch Ausgleichsfonds auf Landes-
ebene darf keine zusätzlichen Belastungen 
der Ausbildungsbetriebe zur Folge haben. 
Zudem muss verhindert werden, dass die 
Länder bislang von ihnen getragene Kosten 
auf die Pflegekassen und damit die Beitrags-
zahler abwälzen. 
 
An der Finanzierung der neuen Pflegeaus-
bildung darf die soziale Pflegeversicherung 
nicht, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, 
durch Direktzahlungen beteiligt werden. De-
ren Höhe darf insbesondere nicht zukünftig 
bei einer Steigerung der Ausbildungskosten 
auch noch angehoben werden. Damit wer-
den fast alle auf den Pflegesektor entfallen-
den Mehrkosten über den Direktbeitrag allein 
von der Pflegeversicherung und damit über 
die Beitragszahler getragen. 
 
Vielmehr müssen auch die anderen Akteure 
wie die Sozialhilfeträger ihre Verantwortung 
für eine qualitativ hochwertige Pflegeausbil-
dung finanziell wahrnehmen. Höhere Eigen-
beteiligungen der Pflegebedürftigen selbst 
sind in der Pflege folgerichtig, da diese dem 
Prinzip der Teilkostendeckung folgt. Wenn 
Pflegebedürftige durch die Ausbildungsfi-
nanzierung mit ihrem Eigenanteil finanziell 
überfordert sind, dann müssen auch hier 
weiterhin die Sozialhilfeträger an den Kosten 
beteiligt werden. 
 
Die Reform der Pflegeausbildung darf auch 
nicht dazu führen, dass der bereits beste-
hende Fachkräftemangel in der Altenpflege 
noch weiter verstärkt wird. Das im Gesetz-
entwurf vorgelegte Finanzierungskonzept 
kann jedoch zu zusätzlichen Kosten der 
Ausbildungsbetriebe führen und würde damit 
im Ergebnis  Ausbildungsplätze in der Alten-
pflege gefährden, was der im Gesetzentwurf 
genannten Zielsetzung „der notwendigen Si-
cherung der Fachkräftebasis“ insbesondere 

in der Altenpflege eklatant widerspricht. Ab-
zulehnen ist, dass die Ausbildungsbetriebe 
bereits 17 Monate vor Beginn der Ausbil-
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dungsperiode die Kosten kalkulieren und ein-
reichen müssen und anschließend die Kos-
ten für zusätzliche Auszubildende nicht refi-
nanziert werden. 
 
Die geplante Lastenverschiebung bei der 
Ausbildungsfinanzierung von den Ländern 
auf die Pflegekassen muss unterbleiben. Zu 
einem solchen Verschiebebahnhof käme es, 
wenn es bei der jetzt im Entwurf vorgesehe-
nen Direktzahlung der Pflegeversicherung 
bleibt. Die Pflegeversicherung ist ohnehin 
bereits über die Finanzierung der Pflegeein-
richtungen an den Kosten beteiligt. Die vor-
gesehene Direktzahlung ginge jedoch über 
die bisherige indirekte Finanzierung über die 
Anbieter von Pflegeleistungen hinaus und 
entlastet im Gegenzug die Sozialhilfeträger. 
Dies darf insbesondere nicht unter dem Vor-
wand erfolgen, auf eine Entlastung der Pfle-
gebedürftigen abzuzielen. Der Pflegeversi-
cherung entstünden durch diese Finanzie-
rungsverpflichtung Mehrkosten in Höhe von 
rd. 100 Mio. € jährlich. Zudem muss einer 
schleichenden weiteren Lastenverschiebung 
auf Kosten der Beitragszahler vorgebeugt 
werden. Deshalb muss verhindert werden, 
dass die Bundesregierung nach § 33 Abs. 8 
PflBG alle drei Jahre ab 2021 per Rechts-
verordnung den für die Höhe der Direktzah-
lung maßgeblichen Prozentsatz der Direkt-
zahlung anpassen darf.  
 
In den vergangenen Jahren sind die Leistun-
gen der Pflegeversicherung bereits erheblich 
erhöht worden. Hierzu trugen vor allem das 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) und 
die beiden Pflegestärkungsgesetze (PSG I 
und PSG II) bei. Gemessen am Gesamtbei-
tragsvolumen von etwa 26 Mrd. € im Jahr 

2014 erfolgt alleine durch PSG I und II ein 
enormer Anstieg der Beitragsbelastung um 
insgesamt 23 %. Selbst der Gesetzgeber 
geht davon aus, dass die Leistungsverspre-
chen der sozialen Pflegeversicherung trotz 
der hohen Beitragsmehreinnahmen in Höhe 
von jährlich 1,1 Mrd. € durch das PNG und 

zusätzlich jährlich 6 Mrd. € durch die Bei-
tragssatzanhebungen aufgrund des PSG I 
und II nicht dauerhaft einzuhalten sind. 
 
 

Verkürzungstatbestände einführen und 

Umschulungskosten nicht systemwidrig 

der Arbeitslosenversicherung aufbürden 

  
Es muss klar gestellt werden, dass Umschu-
lungskosten für vollständige dreijährige Um-
schulungen grundsätzlich nicht in vollem 
Umfang durch die Beitragszahler zur Arbeits-
losenversicherung getragen werden dürfen. 
Die jetzige, bis Ende 2017 befristete Sonder-
regelung für die Altenpflege, nach der die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) ausnahms-
weise hier auch das dritte Umschulungsjahr 
finanzieren kann, darf nicht fortgesetzt wer-
den – schon gar nicht unbefristet. Die BA 
bzw. die Beitragszahler zur Arbeitslosenver-
sicherung haben zuletzt pro Jahr ungefähr 
180 Mio € (Schätzwert für das Jahr 2014) für 

Umschulungen im Bereich der Altenpflege 
aufgewendet. Aktuell zahlt die BA Arbeitslo-
sengeld bei beruflicher Weiterbildung oder 
im Falle berufsbegleitender Weiterbildungen 
an den Arbeitgeber Arbeitsentgeltzuschuss. 
Zudem trägt die BA die Lehrgangskosten der 
Umschulung zur Fachkraft Altenpflege in vol-
ler Höhe.  
 
Aus gutem Grund dürfen aus Mitteln der Ar-
beitslosenversicherung grundsätzlich nur 
zwei Drittel der Umschulungszeit aus der 
Beitragskasse finanziert werden. So kann 
eine faire Lastenverteilung erreicht werden 
und werden Anreize geschaffen, sinnvolle 
Möglichkeiten zur Verkürzung der Umschu-
lungsdauer auch zu nutzen. Dies kann und 
muss in der Altenpflege genauso gelingen 
wie in anderen anspruchsvollen Ausbil-
dungsberufen auch. Der für die Altenpflege 
geschaffene, befristete Ausnahmetatbestand 
in § 131b SGB III war mit der Ausbildungs- 
und Qualifizierungsoffensive in der Alten-
pflege eingefügt und gleichzeitig waren die 
Verkürzungstatbestände im Altenpflegege-
setz verbindlicher gestaltet und erweitert 
worden. Es ist Aufgabe der Länder, nach 
Auslaufen der Sonderregelung eine Finan-
zierung des dritten Umschulungsjahres si-
cherzustellen. Dieser Verpflichtung sind sie 
bisher nicht nachgekommen. Vielmehr wurde 
die Ausnahmeregelung in § 131b SGB III ge-
rade erst bis zum geplanten Inkrafttreten des 
PflBRefG verlängert. 
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Es ist wichtig klarzustellen, dass eben nicht 
die Beitragszahler auch das dritte Ausbil-
dungsjahr finanzieren müssen, weil Fach-
kräfte in der Altenpflege insbesondere auch 
durch Umschulungen bzw. berufsbegleitende 
Weiterqualifizierungen gewonnen werden. 
Umschüler absolvieren eine reguläre Ausbil-
dung und sind daher Auszubildende. Es 
würde daher nichts gegen eine Finanzierung 
aus dem Ausbildungsfonds spreche 
 
Überdies müssen Möglichkeiten zur Verkür-
zung der Umschulungsdauer konsequent 
genutzt und daher auch die jetzigen Verkür-
zungstatbestände mindestens um die jetzt in 
§ 7 Altenpflegegesetz vorgesehenen Verkür-
zungstatbestände ergänzt werden. Es gibt 
keine sachlichen Gründe, warum nicht auch 
in den Pflegeberufen Umschulungen im Re-
gelfall in zwei Jahren möglich sein sollten. 
Insbesondere muss mindestens auch die ak-
tuell in § 7 Abs. 4 Nr. 3 Altenpflegegesetz 
vorgesehene Verkürzungsmöglichkeit für 
Menschen, die mindestens zwei Jahre prak-
tische Erfahrung im Bereich der Pflege oder 
Betreuung in einer Pflegeeinrichtung haben, 
in das Pflegeberufsgesetz übernommen 
werden. Darüber hinaus sollte der Grundsatz 
gelten, dass bei Menschen mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung, eine Um-
schulung grundsätzlich in zwei Jahren mög-
lich sein muss. Zumindest die Möglichkeit in 
diesen Fällen eine Verkürzung zu prüfen, 
sollte ergänzend aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu begrüßen ist, dass zukünftig zumindest 
kein Schulgeld mehr für die Auszubildenden 
anfallen soll. Hierfür hat sich die BDA bereits 
seit Jahren eingesetzt. 
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Reform der Pflegeberufe 
 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe 
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) / BT-Drs. 18/7823 
 
Antrag der Fraktion DIE LINKE. 
Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege / BT-Drs. 18/7414 
 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten 
/ BT-Drs. 18/7880 
 
Ihr Schreiben vom 3. Mai 2016 / PA 14-5410-076 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
haben Sie Dank für die Übersendung des o. g. Gesetzentwurfes sowie der Anträge der Frakti-
onen. Für die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird an der Anhörung 
am 30. Mai 2016 Herr Beigeordneter Jörg Freese vom Deutschen Landkreistag teilnehmen. 
Zu den geplanten gesetzlichen Regelungen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Kommunale Bedeutung 
 
Die Weiterentwicklung der Pflegeberufe und ihrer Rahmenbedingungen ist den Kommunen 
und den kommunalen Spitzenverbänden ein besonderes Anliegen. Neben der hohen Anzahl 
von Menschen, die in diesem Berufsbild tätig sind und damit der arbeitsmarktlichen Bedeu-
tung des Bereiches, ist gerade die Pflege an Kernstellen der Daseinsvorsorge aktiv und 
erbringt hier ihre für die Gesellschaft wichtigen Leistungen. Im kommunalen Bereich sind 

verthiedemmi
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Angehörige der Pflegeberufe u.a. im Bereich der -häufig kommunal getragenen- Krankenhäu-
ser und der Altenpflegeeinrichtungen aber auch an vielen weiteren Stellen tätig. Der Pflege 
verbunden sind die Kommunen daher nicht nur im Rahmen ihres Auftrags zur allgemeinen 
Daseinsvorsorge, sondern auch als Anstellungsträger in den entsprechenden Einrichtungen. 
Gelegen ist uns an einer Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes und einer guten Arbeitssitu-
ation in der Pflege, den Interessen der Anstellungsträger für Pflegeberufe -insbesondere auf 
Gegenfinanzierung von entstehenden Kosten- und nicht zuletzt auf die Sicherstellung einer 
qualitativ wie quantitativ guten pflegerischen Versorgung für die Bevölkerung.  
 
Grundsätzliches  
 
Wir halten es für notwendig, dass die Pflegeberufe im Rahmen eines entsprechenden Gesetzes 
weiterentwickelt werden, um dem demografischen Wandel, einer notwendigen Verbesserung 
der Attraktivität des Berufsbildes Pflege sowie den absehbaren Pflegebedarfen in der Bevöl-
kerung und den versorgenden Einrichtungen Rechnung zu tragen. Wir erkennen insgesamt die 
Gründe der Bundesregierung für die Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung an. 
Wir befürchten aber, dass mit dem Gesetzentwurf die angestrebten Ziele nicht erreicht wer-
den. Daher besteht noch ein gravierender Änderungsbedarf hinsichtlich der Praxistauglichkeit 
der Regelungen, der Sicherung der Qualität der Ausbildung sowie der adäquaten Finanzierung 
von Strukturen und Regelungen für die Einrichtungen. Der Gesetzentwurf muss diesbezüglich 
dringend nachgebessert werden. 
 
Bei dem mit dem Gesetzentwurf vorgestellten neuen Berufsbild handelt es sich um ein völlig 
neu zu entwickelndes, welches nicht einfach eine Zusammenführung der bisherigen Berufs-
bilder Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Gesundheits- und 
Krankenpflege darstellt. Hier liegen grundsätzliche Chancen, bei der Gestaltung des neuen 
Berufsbildes. Dieses unterscheidet sich von den bisherigen Ausbildungen bereits in den Zie-
len der Ausbildung durch die Verpflichtung zum lebenslangen Lernen, die zu entwickelnde 
Fähigkeit zum Wissenstransfer und die formulierte Notwendigkeit zur fortlaufenden persönli-
chen und fachlichen Weiterentwicklung. Der Berufsabschluss der Pflegefachfrau / des 
Pflegefachmanns soll eine Basisqualifikation sein, der die Absolventen und Absolventinnen 
auf die sich veränderten Anforderungen in den verschiedenen Versorgungsbereichen der 
Akut- und Langzeitpflege von Menschen aller Altersgruppen vorbereiten soll. Intendiert ist 
u.a., dass sich so die Einsetzbarkeit der Absolventen dieser Ausbildung und die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt, auch im Rahmen der EU erhöht. Insgesamt soll der Intention nach eine 
Verbesserung der Ausbildung sowohl für die Kranken- als auch für die Altenpflege erfolgen 
und der Pflegeberuf zukunftsfest gemacht werden. Dabei wäre es dann wichtig, dass dieser 
Bildungsweg horizontal wie vertikal durchlässig gestaltet wird.  
 
Vor allem aber erscheint es uns essentiell, dass die entsprechenden Regelungen auch praxis-
tauglich sind. 
 
Gerade hier bestehen zumindest in Teilen unserer Mitgliedschaft erhebliche Bedenken und es 
wird durch die Aufgabe bewährter Strukturen eine inhaltliche Verschlechterung der Ausbil-
dung befürchtet. Problematisch wird auch gesehen, dass durch eine Verkomplizierung der 
Ausbildung dann ein insgesamt nur kleinerer Personenkreis für die zusammengefasste ge-
meinsame Ausbildung zu gewinnen ist und so dem bisherigen und sich ggf. noch weiter 
entwickelnden Fachkräftemangel gerade nicht begegnet werden kann. Wenn sich neue Situa-
tionen so darstellen sollten, dass alle benötigten Fachkenntnisse erst nach der Ausbildung 
erlangt werden, droht eine Überforderung der Einrichtungen des Gesundheitssystems, da sie 
weder mit den finanziellen noch personellen Ressourcen ausgestattet werden, um derart lange 
Einarbeitungs- bzw. Qualifikationsphasen zu ermöglichen. 
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Beachtet werden müssen hier auch die besonderen Belange der Altenpflege, in der eine Ver-
schärfung des Pflegenotstandes droht und auf die wir im Folgenden noch speziell eingehen 
wollen.  
 
Inwieweit die hohe pflegespezifische Qualifikation wie bisher z.B. in der Kinderkrankenpfle-
ge erhalten bleiben kann, erscheint zudem fraglich. Die Organisation der Pflichteinsätze der 
Pflegeschüler in den jeweils anderen Ausbildungsbereichen wirft erhebliche Umsetzungs-
probleme auf.  
 
Grundsätzlich müssen auch bei diesem Gesetzgebungsvorhaben die weiteren gesetzlichen 
Veränderungen in der Pflege mitbeachtet werden. Dies betrifft insbesondere den Begriff der 
Pflegebedürftigkeit, der wohl auch eine Anpassung der Inhalte der Pflegeausbildung notwen-
dig werden lässt. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff, der nicht mehr an Defiziten sondern an 
Fähigkeiten und dem Grad der Selbständigkeit ausgerichtet ist, muss hier entsprechend be-
rücksichtigt werden.  
 
Bei allen neuen Regelungen muss zudem sichergestellt werden, dass eine nicht zu niedrige 
Gegenfinanzierung der benötigten Strukturen für die beteiligten Institutionen bzw. Ausbil-
dungsbetriebe vorgesehen wird. 
 
Im Folgenden gehen wir ausführlicher auf die zentralen Regelungsbereiche des Gesetzge-
bungsvorhabens ein. Dabei müssen wir auch auf zum Teil unterschiedliche Positionen in 
unserer Mitgliedschaft hinweisen. 
 
 
Zusammenlegung der Ausbildungen 
 
Grundsätzlich erscheint die Stärkung gemeinsamer Kompetenzen angesichts der starken Zu-
nahme (älterer) Pflegebedürftiger zwar sinnvoll, es bestehen jedoch zumindest teilweise in der 
Mitgliedschaft Zweifel daran, ob diese in drei Jahren für alle Bereiche, in denen Absolventen 
später eingesetzt werden sollen, jeweils in ausreichendem Maße vermittelt werden können. 
Grundsätzlich dürfen in dem neugestalteten Berufsbild Praxisbezug und ausreichende Pra-
xiseinsätze nicht zu kurz kommen. Die Koordination der Ausbildungsabschnitte mit den 
beiden jeweils anderen Bereichen erscheint von besonderer Wichtigkeit. Gerade hier liegen 
aber auch Umsetzungshürden, die sich teilweise schon aus den unterschiedlichen Ausbil-
dungszahlen der unterschiedlichen Bereiche ergeben. Der Einsatz in den pädiatrischen 
Bereichen etwa könnte zumindest regional zu Planungsschwierigkeiten führen. Bei der Ab-
leistung von Tätigkeiten / Ausbildungszeiten in der Kinderkrankenpflege etc., in der es nur 
wenige Plätze gibt und Pflegeschüler ggf. auf eine entsprechende Praxisstelle warten müssten, 
droht eine Verzögerung der Ausbildung. Hier müssen Regelungen zur verbesserten Praktika-
bilität gefunden werden. 
 
Die Reform muss gewährleisten, dass die Ausbildungen näher zusammengeführt, zugleich 
aber die jeweiligen Spezialisierungen erhalten bleiben. Nach einem gemeinsamen Ausbil-
dungsstart setzt der jeweilige Schwerpunkt allgemeine Pflege, Kinderkrankenpflege oder 
Altenpflege auf, der sich am besten im Umfang der praktischen Ausbildungseinsätze wieder-
spiegelt. Dass Pflegekräfte nun sowohl in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und 
ambulanter Pflege mit gleicher Ausbildung eingesetzt werden können, erscheint dort vom Ziel 
her hilfreich und zu befürworten. Auch Wechsel werden so erleichtert und es eröffnen sich 
ggf. zusätzliche Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. Hinsichtlich der positiven Aspekte 
wird in Teilen der Mitgliedschaft zudem erwartet, dass sich die Zusammenführung der drei 
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bisherigen Pflegefachberufe zu einem einheitlichen Berufsabschluss und einer einheitlichen 
Berufsbezeichnung positiv auf die Qualität der Pflegeausbildung sowie die Anerkennung und 
Wertschätzung des Pflegeberufs auswirken wird. Offen bleibt allerdings auch dann die Frage, 
inwieweit bei gleichbleibender Ausbildungszeit alle zielgruppenspezifischen Inhalte theore-
tisch vermittelt und notwendige praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben werden 
können. 
 
Zu den von Teilen unserer Mitgliedschaft positiv gewerteten neuen Regelungen gehört, dass 
der Berufsabschluss international anschlussfähig ist, denn er erfüllt die Anforderungen der 
EU-Richtlinie 2013/55/EU. In diesem Zusammenhang wird daher entsprechend erwartet, dass 
diese Veränderungen zu einer Professionalisierung des Pflegeberufs, einer Steigerung der 
gesellschaftlichen Anerkennung und somit zu einem längeren Verbleib im Beruf führen wer-
den.  
 
Ob die im Gesetzentwurf prognostizierten positiven Entwicklungen tatsächlich eintreten, 
bleibt jedoch abzuwarten, da mit dem Ausbildungsgesetz jahrzehntelang gewachsene Struktu-
ren grundlegend verändert werden. So muss mit Sicherheit noch viel Arbeit direkt in den 
bestehenden Ausbildungseinrichtungen erfolgen, um einheitliche Curricula und Ausbildungs-
standards zu realisieren.  
 
Kritisch betrachten wir etwa auch die Gefahr einer nicht hinreichenden Berücksichtigung er-
forderlicher spezifischer Qualifikationen, um den Anforderungen der Patientinnen und 
Patienten bzw. pflegebedürftigen Menschen gerecht zu werden. Diese könnten ggf. nicht in 
gleicher Tiefe wie in einer gemeinschaftlichen dreijährigen Ausbildung vermittelt werden. 
Die praktische Berufsfähigkeit nach Abschluss der Ausbildung wird demzufolge mit dem 
vorliegenden generalistischen Konzept in Gefahr gesehen. In diesem Zusammenhang wird 
etwa auf die oftmals stärkere geräte- und medizinaffine Tätigkeit hingewiesen, bei der nicht 
sicher scheint, ob geringer bzw. unspezifischer vorqualifiziertes Personal das hier zu Erwar-
tende leisten kann.  
 
Dem Gesetzentwurf zufolge soll zwar der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung 
beim Träger der praktischen Ausbildung erfolgen (§ 7 Abs. 3). Gleichwohl verringert dies im 
Vergleich zur derzeitigen Situation die Betriebsbindung und die schrittweise steigenden Ein-
satzmöglichkeiten der Auszubildenden im eigenen Betrieb erheblich. In Krankenhäusern 
könnte es daher zu diesbezüglichen Engpässen kommen. Zudem wird sich die theoretische 
Ausbildung auf alle Bereiche beziehen, so dass zu befürchten ist, dass die gewählten Schwer-
punkte nicht in der Tiefe zu behandeln sind. Die immer komplexer werdenden 
Pflegesituationen sowohl in der Alten-, der Kinderkranken- und Krankenpflege verlangen 
aber nach immer mehr Spezialisten in den Einrichtungen und am Krankenbett. Der Gesetz-
entwurf in der jetzigen Form führte dann dazu, dass immer weniger qualifizierte Absolventen 
die Berufsausbildung verlassen. Essentiell erscheint es uns hier, dass durch eine zukünftige 
Primärausbildung Berufsfähigkeit durch die Ausbildung hergestellt wird und nicht erst als 
Aufgabe von Fort- und Weiterbildung angesehen wird. 
 
Absehbar ist, dass sich die gesamten Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Bereich 
der Pflege komplett verändern werden. Bisher ist es so, dass Erfahrung, Interesse, erreichte 
Kompetenzen, Empfehlung durch die Vorgesetzten, etc. Voraussetzungen waren, um nach der 
Berufsausbildung  z.B. eine Weiterbildung im Bereich OP, Anästhesie/Intensivpflege, Praxis-
anleitung u.a. zu absolvieren und damit die eigene Karriere zu gestalten. Einsätze im OP 
beispielsweise sieht der Gesetzentwurf gar nicht mehr vor, auch ein Einsatz auf einer Inten-
sivstation wird zu einem maximal zweiwöchigen Wahlpflichteinsatz zurückgestuft. Die 
bisherigen, gewachsenen Strukturen haben die Sicherung des Managements in der Pflege und 
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die Pflegequalität verlässlich gewährleistet. Die praxisnahe Weiterbildung für diese Aufgaben 
werden nach länderrechtlichen Vorgaben in Bildungseinrichtungen, Akademien, Kliniken, 
u.a. durchgeführt. In unserer Mitgliedschaft bestehen zumindest in Teilen Zweifel, ob die 
neuen Regelungen gewährleisten, diesen erreichten Stand an praxisnaher Qualität in Ausbil-
dung und Weiterbildung zukünftig zu halten. 
 
Hingewiesen wurden wir auch darauf, dass bisher keine Risikoanalyse einer solchen, gravie-
renden Umstellung vorliegt. Auch wurde noch nicht das erst seit 10 Jahren bestehende 
(damals vollständig veränderte) Krankenpflegegesetz wissenschaftlich evaluiert. Die Argu-
mente für die Generalistik fußen auf Modellversuchen an ausgewählten Schulen, die i.d.R. 
aber in 3,5 Jahren zu beiden Abschlüssen (Kranken- und Altenpflege) führten. Z.B. eine Be-
fragung von Auszubildenden, die an einer Stelle unseres Mitgliedsbereichs durchgeführt 
wurde, ergab, dass ein großer Teil der Krankenpflegeschüler/-innen und alle Kinderkranken-
pflegeschüler/-innen angaben, dass sie unter solchen Umständen eine komplett andere 
Berufsausbildung gewählt hätten. Dort wird mit einem enormen Bewerberrückgang gerech-
net. 
 
Kritisch wird in der Mitgliedschaft teilweise gesehen und befürchtet, dass an inhaltlicher Tie-
fe verloren wird und das Bewerberniveau sinkt. Als weitere inhaltliche Punkte wird das 
Qualifikationsprofil der Lehrerschaft (Masterniveau, Kosten für die Aufbauqualifizierung, 
Umsetzung, Gehaltsstruktur, zahlenmäßiges Schüler-Lehrer-Verhältnis, Qualifikationsni-
veau), die Einsatzorte (Schüler fehlen in der Akutklinik, Anzahl der Praxisanleiter, 
Kooperationsnotwendigkeiten und ihre Umsetzung), die Fort- und Weiterbildung (Konzepte) 
und der Aufwand zur Einarbeitung nach der Ausbildung gesehenen. Zu letzterem wird die 
Situation teilweise so eingeschätzt, dass, um Absolventen einer generalistischen Ausbildung 
nach dem Examen in einem Akutkrankenhaus einzusetzen, es trotz der Regelung in §7 Abs. 3, 
einen hohen Aufwand an theoretischer und praktischer Einarbeitung benötigt, der von den 
Kliniken sichergestellt und finanziert werden muss. 
 
Darüber hinaus bleiben die Krankenhäuser aber verpflichtet, die Ausbildungsvergütungen 
ihrer Auszubildenden zu entrichten. Zwar bekommen sie weiterhin die sog. Mehrkosten der 
Ausbildungsvergütungen aus dem Ausbildungsfond zurück erstattet. Diese decken aber nur 
ca. die Hälfte der Kosten. Befürchtet wird teilweise, dass sich Träger aus der Ausbildung zu-
rückziehen könnten, da sie darauf vertrauen könnten, genug Schüler aus (bisherigen) 
Altenpflegeschulen zu bekommen, die ihre Pflichtstunden in der akuten Pflege absolvieren 
müssen. Dies kann natürlich auch umgekehrt für Träger von Altenpflegeeinrichtungen gelten. 
Hier wird die Gefahr eines Verlustes von pflegerischen Ausbildungsplätzen gesehen. 
 
Weiterhin wird den Ausbildungsbetrieben ein hoher Organisationsaufwand zugemutet: Der 
Ausbildungsbetrieb, der die/den Azubi einstellt, muss organisieren, dass die/der Auszubilden-
de sieben externe Ausbildungsstationen durchlaufen kann. Der Arbeitgeber muss dies alles für 
seine/seinen Azubi organisieren und koordinieren und trägt dafür die gesamte Verantwortung 
– also auch das Risiko, wenn etwas nicht funktioniert. Der (Haupt-)Arbeitgeber muss auch 
mit allen anderen Beteiligten die Finanzierung der Ausbildung aushandeln: Mit den bis zu 
sechs weiteren Ausbildungsbetrieben die Kostenverteilung und mit der Schule die Refinanzie-
rung der Schulkosten. Funktioniert etwas nicht, trägt der (Haupt-)Ausbildungsbetrieb auch 
das finanzielle Risiko, denn nur er hat den Ausbildungsvertrag mit der/dem Azubi. 
 
Besonders in den ersten Jahren der Einführung des neuen Berufsbildes werden sich besondere 
Herausforderungen für die Unternehmen ergeben. Diese beinhalten vor allem die Entwicklung 
detaillierter Einarbeitungskonzepte durch die Unternehmen bzw. die Erstellung gezielter 
Traineeprogramme, da davon auszugehen ist, dass die Absolventen aufgrund der generalis-
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tisch angelegten Ausbildung nicht mehr so spezialisiert auf die Besonderheiten einzelner Ver-
sorgungsbereiche vorbereitet sind. Daraus ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit der 
Entwicklung gezielter Fort- und Weiterbildungskonzepte, aus der sich u.U. eine finanzielle 
Mehrbelastung für die Unternehmen ergeben wird. 
 
Möglichkeiten und Aspekte der Hochschulausbildung 
 
Grundsätzlich geht - entsprechend der Einschätzung in großen Teilen unserer Mitgliedschaft -  
die Hochschulausbildung in der im Entwurf vorgesehenen Form leider an der Praxis der Pfle-
ge und einem notwendigen Bezug hierzu vorbei. Ein 3-jähriges Studium ohne Praxis wird 
vom Arbeitsmarkt auch wohl absehbar kaum nachgefragt werden.  
 
Positiv wird teilweise gesehen, dass die Möglichkeit einer aufbauenden primärqualifizieren-
den hochschulischen Pflegeausbildung auf einer nun einheitlichen bundesgesetzlichen 
Grundlage die selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller 
Altersstufen in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen sicher-
stellt. 
 
Zu den Aspekten der Hochschulausbildung besteht aber eben zumindest teilweise ein sehr 
kritisches Meinungsbild: Nur den Absolvent/-innen mit hochschulischer Pflegeausbildung 
sind – so beschreiben es die Ausbildungsziele in §37 Abs. 3 PflBG - „zur Steuerung und Ge-
staltung hochkomplexer Pflegeprozesse …“ berechtigt und dazu befähigt „… berufsbezogene 
Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen“. In den Ausführungen zur dreijährigen berufli-
chen Ausbildung (§ 5 PflBG) finden sich hierzu keine Aussagen. Es stellen sich unmittelbar 
mehrere problematische Fragen danach, wie „hochkomplexe Pflegeprozesse“ definiert sind 
und was der der Gesetzgeber unter „Steuerung und Gestaltung“ dieser hochkomplexen Pfle-
geprozesse vor allem versteht; insbesondere ob es mehr um die Umsetzung komplexer 
Versorgung oder um Leitungsaufgaben geht.  
 
Als fraglich wird in unserer Mitgliedschaft beurteilt, ob – bei gleicher dreijähriger Dauer der 
beruflichen Ausbildung und der pflegerischen Hochschulausbildung - zusätzlich Inhalte im 
Studium vermittelt werden, die die Schaffung eines/r Pflegefachfrau/-mann mit BA zur Steue-
rung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse rechtfertigen. Allein aus zeitlichen 
Gründen erscheint dies kaum möglich. Auch erscheinen die Regelungen des Gesetzentwurfes 
-im Umkehrschluss- so, dass allen, die die berufliche Ausbildung am Krankenhaus, in der 
Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege absolviert haben, damit von Karrieremöglichkeit 
ausgesperrt werden, denn sie verfügen zwar über Kompetenzen (§5 PflBG), aber nicht über 
die Berechtigung „…zur  Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse“ nach § 
37 Abs. 3 PflBG. 
 
Nach § 38 gibt es die Möglichkeit, bisherige Ausbildungen zur Pflegefachfrau / Pflegefach-
mann oder zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Altenpfleger/in anrechnen zu 
lassen. Um Ungleichbehandlungen zu vermeiden, wäre es ggf. sinnvoll, hier direkt eine pau-
schale Anrechnungszeit je Berufsabschluss vorzugeben. Nach aktueller Rechtslage ist die 
Gleichsetzung Altenpflege / Krankenpflege im Rahmen einer Ausbildungsverkürzung nicht 
gewollt. Unklarheiten könnte es auch bei dem Verfahren der Anrechnung der Ausbildung 
geben. Wenn gemäß der Begründung eine bereits erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
nach Teil 2 des Pflegeberufsgesetzes sowie eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nach 
dem Kranken- und Altenpflegegesetz auf das Studium angerechnet werden können und in der 
Abschlussprüfung aber die hochschulische Prüfung mit der staatlichen Prüfung zur Erlangung 
der Berufszulassung nach § 1 verknüpft werden soll, könnte dies bedeuten, dass der Prüfling 
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noch einmal einen Teil der gleichen Prüfung ablegen muss, die er im Vorfeld bereits erfolg-
reich absolviert hatte? 
 
Die Aufnahme der akademischen Pflegeausbildung in das Berufsgesetz wird in der Mitglied-
schaft teilweise aber auch begrüßt. Hier wird die Zunahme komplexer Pflegebedarfe 
gesehenen und ein wichtiges Signal zur Weiterentwicklung der Pflege als Profession. 
 
 
Spezielle Perspektiven in der Altenpflege 
 
Die Anforderungen im Bereich der Pflege älterer, alter und vor allem auch Menschen, die in 
ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind, werden immer komplexer. Hier werden in unserer 
Mitgliedschaft zum Teil Zweifel geäußert, dass das Gesetz dieser Problematik Rechnung 
trägt. Der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck, die Ausbildung attraktiver zu machen, kann 
demzufolge durch das Gesetz nicht erreicht werden und er könnte im Gegenteil eine Ver-
schärfung des Fachkräftemangels insbesondere in der Altenpflege zur Folge haben. Darüber 
hinaus bestehen ungelöste Fragen zur Finanzierung.  
 
Zur Begründung wird angeführt, dass es im weltweiten Vergleich nur in Deutschland eine 
eigenständige Ausbildung in der Altenpflege gibt. Hintergrund ist, dass in der Altenpflege im 
Gegensatz zur Krankenpflege ein wesentlicher Schwerpunkt auf der sozialen Betreuung und 
Begleitung der Pflegebedürftigen liegt. Die medizinische Pflege tritt gegenüber der Kranken-
pflege deutlich in den Hintergrund. Die persönliche und fachliche kompetente Unterstützung 
der Pflegebedürftigen z.B. in der Sterbephase, bei Demenz oder in persönlichen Krisensituati-
onen, so wird uns gegenüber betont, machen den entscheidenden Unterschied in der Qualität 
der Pflege aus. In der geplanten generalistischen Pflegeausbildung ist die Einsatzzeit in der 
Altenpflege gegenüber der bisherigen Ausbildung halbiert. Die Inhalte werden zugunsten me-
dizinischer Inhalte verschoben. Gleichzeitig ist absehbar, dass in Zukunft aufgrund des 
demografischen Wandels besonders viele Fachkräfte in der Altenpflege gebraucht werden. 
Die Pflegeausbildung sollte sich hieran orientieren.  
 
Entsprechend dieser Argumentation muss der Fokus primär auf den Bedürfnissen der stark 
steigenden Zahl hochaltriger Menschen liegen. Gemäß des Deutsches Zentrums für Altersfra-
gen machen sie heute 5,3% der Bevölkerung aus. Im Jahr 2050 werden es 16,5% sein. Mit 
dem Alter steigt auch das Risiko von Pflegebedürftigkeit. 2010 waren 2,4 Mio. Menschen im 
Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes pflegebedürftig. Bis 2030 wird ein Anstieg auf 3,4 
Mio., bis 2050 auf 4,5 Mio. Pflegebedürftige prognostiziert. Auch die Zahl der Demenzer-
krankungen wird sich Schätzungen zufolge von heute 1,5 Mio. Menschen auf 3 Mio. bis zum 
Jahr 2050 verdoppeln.  
 
Mit zunehmendem Alter nimmt auch das Risiko zu, chronisch und mehrfach zu erkranken 
oder von einer Behinderung betroffen zu sein. Zudem wächst die Zahl allein lebender Pflege-
bedürftiger (gemäß www.zqp.de derzeit 44% aller Pflegebedürftigen) und der von 
Altersarmut betroffenen Pflegebedürftigen.  
 
Vor diesen Hintergründen wird in Teilen der Mitgliedschaft die generalistische Ausbildung 
mit einer Schwerpunktsetzung in der Krankenpflege nicht als die richtige Antwort auf diese 
erkennbaren Entwicklungen gesehen zumal dort angezweifelt wird, ob tatsächlich so mehr 
Menschen den Pflegeberuf erlernen und dieser attraktiver wird. Die vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung in Auftrag gegebene Bestandsaufnahme zur Ausbildung in den 
Gesundheitsfachberufen im europäischen Vergleich (GesinE) mache deutlich, dass in fast 
allen Ländern mit generalistischer Ausbildung ein eindeutiger Fachkraftmangel in der Alten-
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pflege herrscht. Diese Entwicklung würde auch Deutschland drohen und damit die Personalsi-
tuation vor allem in der Altenpflege erheblich verschlechtern, nachdem in den letzten Jahren 
die Ausbildungsplatzzahlen hierzulande stetig gesteigert werden konnten; nicht zuletzt durch 
die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive. 
 
Besonders in der Altenpflege besteht die Gefahr, dass die Kosten für die Sozialhilfeträger 
deutlich steigen werden. Die Umlage der Kosten der Ausbildungsstätten auf die Pflegeversi-
cherung ist kritisch zu betrachten (vgl. auch unsere Ausführungen zu 
Erfüllungsaufwand/Kosten). 
 
Insgesamt sollten auch Bund und Länder die Einrichtungen stärker unterstützen, ein positives 
Bild der Altenhilfe aufzuzeigen.  
 
Weitere Aspekte und Notwendigkeiten bei Umsetzung des Gesetzes 
 
Aus dem Krankenhausbereich wird uns berichtet, dass weiterhin als Basisqualifizierung eine 
bundeseinheitliche einjährige Basisausbildung zur Pflegeassistenz benötigt wird. Damit kön-
nen auch junge Menschen mit vergleichsweise niedrigerem Schulabschluss oder 
möglicherweise auch Menschen die jetzt Deutschland als Flüchtlinge erreichen für diesen 
Beruf gewonnen und qualifiziert werden. 
 
Aus Sicht der den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mittragenden Kommunen stellen 
sich auch weitere Fragen dazu, welche Aufgaben ggf. künftig im Rahmen der Delegation auf 
die Kommunen übertragen werden. Z.B. in NRW ist aktuell die Bezirksregierung für die Prü-
fung der Altenpflegerinnen und Altenpfleger zuständig. Sollte diese den Prüfungsvorsitz 
sowie die Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben auf die Kommunen übertragen, 
würde hier der Personalbedarf steigen, da die Zahl der zu Prüfenden erheblich steigen würde. 
In dem Gesetzentwurf wird die Zuständigkeitsregelung für die Umsetzung des geplanten Ge-
setzesvorhabens auf die Länder übertragen. Je nach Ausgestaltung kommen hier in 
unterschiedlichem Maße zusätzliche Arbeiten auf die örtliche Ebene des ÖGD zu. Im Gesetz-
entwurf ist eine staatliche Abschlussprüfung vorgesehen (z.B. § 2 Nr. 1). Ob die 
Kommunen/unteren Gesundheitsbehörden  bzw. Ordnungsbehörden weiterhin den Prüfungs-
vorsitz stellen bzw. das Erlaubniserteilungsverfahren führen, wird sich erst durch eine 
Ausbildungs- und  Prüfungsverordnung und die entsprechenden Zuständigkeits- bzw. Ausfüh-
rungsbestimmungen des Landes ergeben. Sollte es dazu kommen, ist ein erheblicher 
Aufgabenzuwachs zu erwarten, der mit den vorhandenen personellen und finanziellen Res-
sourcen nicht zu bewältigen ist. Wir bitten daher eindringlich darum, dass die Probleme, die 
sich hier absehbar ergeben, aufgegriffen werden. Eine Aufgabenteilung zwischen zum Bei-
spiel einem Angehörigen des Pflegeberufes oder einer Pflegekammer (Prüfungsvorsitz) und 
der Kommune (Erlaubniserteilungsverfahren) sollte dabei nach einer Einschätzung aus unse-
rer Mitgliedschaft aber gleichwohl vermieden werden, damit die Kommune nicht etwas 
verantworten, umsetzen und ggf. gerichtlich vertreten muss, worauf sie keinen Einfluss hat. 
 
Zudem dürfte durch den vorgesehenen Zugang zu einer Hochschulischen Pflegeausbildung 
mit weiteren zu bewältigenden Aufgaben zu rechnen sein. Es vermehrt sich z.B. der Aufwand 
im Zusammenhang mit den erteilten Berufsurkunden (= weiterführende Konsequenzen), z.B. 
Entscheidungen über Ausbildungsverkürzungen, Konformitätsbescheinigungen, Rücknahme, 
Widerruf und Ruhen einer Erlaubnis, Umschreibung der Urkunde, Ausstellen von Ersatzur-
kunden etc. 
 
Das Ruhen der Erlaubnis bei Verdacht auf eine Straftat ist nun neu in das Gesetz aufgenom-
men worden (§ 3). Ordnungsrechtlich ist nun auch aufgenommen worden, dass der 
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Arbeitgeber mit einer Geldbuße belangt werden kann, wenn er die Übernahme oder Duldung 
von Aufgaben durch eine Person veranlasst, ohne dass diese im Besitz der erforderlichen Er-
laubnis ist (§ 57). Hier ist die Frage nach Zuständigkeiten ebenfalls entscheidend. 
 
Aufgrund der vergangenen Schwierigkeiten hinsichtlich der Entscheidung über eine weitere 
Ausbildungsverlängerung nach nicht bestandener Wiederholungsprüfung wäre es ggf. sinn-
voll eine Anmerkung zu § 21 anzubringen, wie einheitlich zu verfahren ist.  
 
Zu § 46 Absatz 2 Nr. 4 PflBG (Meldung der dienstleistungserbringenden Person an die zu-
ständige Behörde / Erklärung der dienstleistungserbringenden Person über die erforderlichen 
Sprachkenntnisse) stellen sich zunächst nach dem Gesetzeswortlaut Auslegungsfragen, ob es 
sich um eine Selbstauskunft handeln soll und welche Möglichkeiten des Einschreitens (Schutz 
des Patienten) die Behörde hat. Hier wird das Abstellen auf ein Sprachzertifikat mit Mindest-
niveau) zumindest in einem Teil unserer Mitgliedschaft für dringend erforderlich gehalten.  
 
Hinsichtlich des § 59 PflBG ist darauf hinzuweisen, dass das Umschreiben der Berufsurkun-
den mit einem zusätzlichen Personalaufwand verbunden sein wird. 
 
Ein Vordruck nach § 59 Abs. 2 ist dem Gesetz als Anlage nicht beigefügt. Diese Umsetzung 
erscheint aber sinnvoll, da von der Vorlage der Erlaubnisurkunde inhaltlich nicht abgewichen 
werden darf. Weiterhin wäre das weitere Verfahren zu klären: Bedeutet dies, dass der Antrag-
steller demnächst im Besitz beider Urkunden ist? Muss wieder ein Attest und ein 
Führungszeugnis eingereicht werden, um den aktuellen Stand der gesundheitlichen und cha-
rakterlichen Eignung zu überprüfen?  
 
Erfüllungsaufwand / Kostenfolgen 
 
Positiv ist, dass die Ausbildung für die Auszubildenden zukünftig kostenfrei sein soll. Dies ist 
in vielen Bundesländern allerdings bereits seit Jahrzehnten Standard.  
 
Die geplante Finanzierung der Schulkosten wird teilweise durchaus kritisch gesehen. Demzu-
folge handelt es sich um staatliche Schulen bzw. staatlich anerkannte Schulen, vergleichbar 
mit Berufsschulen. Da die Schulen in einer dualen Ausbildung an einen staatlich anerkannten 
Ausbildungsabschluss heranführen sollen, käme hier grundsätzlich auch die Finanzierung der 
Schulkosten aus Steuermitteln in Betracht.  
 
Wie vorliegend werden zur Finanzierung der Ausbildung nebeneinander bestehenden Säulen 
im Gesundheits- und Sozialwesen direkt miteinander verknüpft. Es bleibt zu hoffen und er-
scheint nicht gesichert, dass dies reibungslos und ohne enorme Kostensteigerungen ablaufen 
wird.  
 
Als Sozialhilfeträger sind die Kommunen durch die Übernahme der Ausbildungszulage bei 
Leistungsbeziehern an der Ausbildungsfinanzierung beteiligt. Die Ausbildungskosten sollen 
auf die Bewohner bzw. auf die Pflegesätze umgelegt werden. Hier ist unsere Forderung derar-
tige finanzielle Auswirkungen für die Kommunen möglichst auszuschließen bzw. gering und 
kalkulierbar zu halten. Für die Kommunen ergeben sich hier jedenfalls durchaus finanzielle 
Belastungen aus erhöhten Beiträgen der Pflegeversicherung (Übernahme dieser über den § 32 
SGB XII, einkommensbereinigend über die §§ 82 SGB XII und §§ 11 ff SGB II) und die Er-
höhung der Leistungen im 7. Kapitel SGB XII (ambulant und stationär). 
 
Bei der geplanten Umlagefinanzierung unter Einbeziehung der Kranken- und Pflegekassen ist 
zu erwarten, dass durch den Organisationsaufwand zur Administration des Umlagefonds noch 
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zusätzliche Kosten entstehen, welche zu entsprechenden Mehrbelastungen der Haushalte von 
Bund, Land und Kommunen führen. 
 
Der Entwurf für ein Pflegeberufegesetz sieht in § 9 Abs. 2 ein "...Verhältnis fachlich und be-
rufspädagogisch qualifizierter hauptberuflicher Lehrkräfte .... zur Zahl der Ausbildungsplätze 
... " von 1:20 vor. Etwa in Nordrhein Westfalen käme es hier zu einem Erfüllungsaufwand, 
weil die dort geltende Verordnung zur Durchführung des Krankenpflegegesetzes (DVO-
KrPflG NRW) vom 07. März 2006, § 2 zurzeit ein Verhältnis von 1:25 fordert. 
 
Anträge der Fraktionen 
 
In die Diskussion zum Gesetzentwurf sollten die Inhalte der Anträge der Fraktionen zum 
Thema einbezogen werden. Dies betrifft insbesondere die dortigen Ausführungen zu/r 
• Forderung nach Durchlässigkeit in verschiedene Sektoren nach der Ausbildung (Attrakti-

vität des Berufsbilds), 
• EU-Anerkennung aller Abschlüsse, 
• Klärung der Pflegehelferausbildungen (dies findet sich bisher auch in der generalistischen 

Ausbildung nicht), 
• Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten (hierzu fehlt aber eine genauere Abgrenzung), 
• Forderung einer vollständigen Finanzierung über SGB XI und zum 
• Erhalt von spezialisierten Kenntnissen. 
 
Wir bitten Sie um entsprechende Berücksichtigung.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes  

zur Reform der Pflegeberufe 

(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 

 

Vorbemerkung 
 
Für die Versorgung von pflegebedürftigen und kranken Menschen steigt der Bedarf 
an qualifizierten und motivierten Fachkräften. Bei der Ausbildung von Fachkräften 
wird die Konkurrenz unter den Pflegeeinrichtungen sowie mit anderen Ausbildungs-
berufen und Branchen um immer weniger Schul- und Hochschulabgänger zuneh-
men. Dabei ist die Ausgangslage der Altenpflege, der Gesundheits- und Kranken-
pflege und der Kinderkrankenpflege (Pflegefachberufe) aufgrund des Images, der 
hohen physischen und psychischen Belastungen und der im Verhältnis schlechten 
Bezahlung schwierig. Diese und weitere Rahmenbedingungen wirken sich auf die 
gefühlte und tatsächliche Attraktivität des Pflegefachberufes aus. Demgegenüber 
steht eine hohe Identifikation der Beschäftigten in der Pflege mit ihrem Beruf und ih-
ren Tätigkeiten. Der Sinn der Arbeit ist hoch.  
 
Bereits heute besteht ein akuter Fachkraftmangel in der Pflege1. Unterschiedliche 
Faktoren führen dazu, dass sich dieser Trend in absehbarer Zeit verstärken wird:  

• Die Zahl der Pflegebedürftigen wird von derzeit 2,6 Mio. auf 3,4 Mio. im Jahr 
2030 steigen2. 

• Das Erwerbspersonenpotenzial wird ab dem Jahre 2020 aufgrund des Errei-
chens des Renteneintrittsalters der geburtenstarken Jahrgänge (Babyboomer) 
stärker abnehmen3.  

• Die Prognosen für den Anstieg des Bedarfs an Pflegekräften belaufen sich je 
nach Szenario in den Jahren 2010 bis 2025 zwischen 20 % und 60 %4.  

 
Der Paritätische sieht die Notwendigkeit, die Attraktivität und die Qualität der Ausbil-
dung in der Pflege zu steigern bzw. anzuheben. Die Ausbildungsvergütung muss ge-
                                                 
1 Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfteengpassanalyse (De-
zember 2015). 
2 Vgl.: Statistisches Bundesamt/DESTATIS: Pflegebedürftigkeit heute und in Zukunft. In: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/STATmagazin/Soziales/2008_11/2008_11Pflegebeduerftige
.html 
3 Vgl.: Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 10. Bericht der 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Auslän-
derinnen und Ausländer in Deutschland (2014).  
4 Vgl.: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Chancen zur Gewinnung von Fachkräften in 
der Pflegewirtschaft (2012). 
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sichert und die Durchlässigkeit erhöht werden. Der Pflegeberuf muss die in Zukunft 
an ihn gestellten Anforderungen bewältigen können. Daher ist auch eine fachliche 
Weiterentwicklung erforderlich. Wird der Beruf attraktiver, ist dies auch ein entschei-
dender Faktor im Wettbewerb um Auszubildende.  
 
Die epidemiologischen und demographischen Veränderungen und damit die Zunah-
me von chronisch erkrankten, demenziell erkrankten oder hochaltrigen und pflege-
bedürftigen Menschen machen eine Reform der Pflegeberufe unumgänglich. Das 
Wissen in Medizin und Pflege wächst und erneuert sich in kürzer werdenden Zyklen. 
Der Mangel in allen Gesundheitsprofessionen führt zusammen mit der Begrenzung 
materieller Ressourcen zu einer Neuverteilung von Aufgaben und damit zu veränder-
ten Kompetenzprofilen, die ausgebildet werden müssen. So werden die Vorausset-
zungen für eine möglichst lange Berufskarriere, für lebenslanges Lernen und nicht 
zuletzt für Durchlässigkeit geschaffen. Dieser Weg ist wegen des Personalmangels 
unabdingbar. 
 
Um dies zu erreichen, ist nach Auffassung des Paritätischen die Zusammenlegung 
der Kranken- und Altenpflegeausbildung zu einem Beruf mit einem Berufsabschluss 
erforderlich5. Die Kennzeichnung einer Profilierung oder Schwerpunktsetzung in ei-
nem bestimmten Bereich muss mit dem Berufsabschluss oder im Berufszeugnis 
ausgewiesen werden.  
 
Daher begrüßt der Paritätische die Reformbemühungen. Die Weiterentwicklung ins-
besondere des Altenpflegeberufs muss aus Sicht des Paritätischen jetzt mit dieser 
Reform vorangebracht werden. Das Aussetzen des Gesetzgebungsverfahrens ist 
keine Lösung. Dem stehen aber nicht Überlegungen entgegen, das Inkrafttreten des 
Gesetzes um ein Jahr zu verschieben. Pflegeeinrichtungen und Schulträger erhalten 
damit die Möglichkeit, sich besser vorzubereiten und der Errungenschaft der letzten 
Jahre, der Steigerung der Ausbildungszahlen, kann besser Rechnung getragen wer-
den.  
 
Noch gibt es die Möglichkeit, auf die nahenden Herausforderungen mit langfristig 
angelegten Maßnahmen zu reagieren, um das System nicht mit einem Akutpro-
gramm zu überfordern. Nach Inkrafttreten des Gesetzes wird es voraussichtlich 20 
Jahre dauern, bis rund die Hälfte der Fachkräfte mit neuer Ausbildung tätig ist. Das 
zeigt, in welchen Zeitintervallen dieses Reformvorhaben zu bewerten ist. Es ist somit 
sichergestellt, dass Korrekturen – sollten diese erforderlich sein – behutsam vorge-
nommen werden können. Dies betrifft insbesondere die Bedenken, dass mit dieser 
Pflegereform die hohe Qualifizierung der Pflegekräfte für spezifische Anforderungen 
in der Altenpflege in der Praxis nicht gesichert wäre.  
 

                                                 
5 Gemeint ist damit, dass ein neues Berufsbild des Pflegeberufs entsteht und nicht die bloße Zusam-
menführung von derzeitigen Berufsausbildungen.   
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Die aus der Fachwelt kommenden fachlichen Kritikpunkte, welche wesentliche As-
pekte der Neuausrichtung der Pflegeberufe betreffen, müssen ernst genommen und 
gelöst werden. Der Paritätische spricht sich jedoch gegen den Erhalt des Altenpfle-
geberufs allein aus wirtschaftlichen Gründen aus, denn schließlich muss es gelingen, 
die Einkommensverhältnisse in der Altenpflege an das Niveau im Krankenhaussektor 
anzupassen. Gleichzeitig ist der Gesetzgeber aufgefordert, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, in denen eine Angleichung der Verhältnisse möglich ist.  
 
Der Gesetzesentwurf schafft es noch nicht, strukturelle Kernforderungen (flächende-
ckende Ausbildung, gerechte und sichere Finanzierung) so umzusetzen, dass damit 
jeder Zweifel an eine erfolgreiche Umsetzung des Pflegeberufsreformgesetz 6ge-
nommen werden kann. Mit der Veröffentlichung der Eckpunkte zur Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung ist ein erster Schritt in Richtung Transparenz gemacht worden, 
auch wenn nach wie vor die inhaltliche Ausgestaltung des neuen Berufs damit noch 
nicht geklärt ist. Dieser Weg ist nun konsequent zu Ende zu gehen. Gleiches gilt für 
die übrigen Rechtsverordnungen, damit diese nicht der parlamentarischen Kontrolle 
entzogen werden. 
 
Die Zielbestimmung bleibt in quantitativer Hinsicht weitestgehend unklar Eine we-
sentliche Zielerreichungsmarke ist aus Sicht des Paritätischen, dass die für die 
nächsten Jahre notwendigen Steigerungszahlen der Ausbildungsplätze definiert wer-
den, um unter Berücksichtigung der „Abgänge“ oder „Berufsaussteiger“ den Pflege-
fachberuf aus dem Status eines Mangelberufes zu holen. Hier fehlt es aber noch an 
belastbaren Daten.  
 
Der Paritätische fordert auf Basis des vorliegenden Gesetzesentwurfs eine umfas-
sende Anpassung der Finanzierungsstrukturen der Ausbildung in Pflegeeinrichtun-
gen und Pflegeschulen und belastbare Vorarbeiten im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens, die den Erhalt der Kompetenzen der Altenpflege sicherstellen. Aus Sicht 
des Paritätischen sind grundsätzlich folgende Anforderungen an das Pflegeberufsre-
formgesetz zu stellen. 
 

1. Verankerung der Kernkompetenzen der Altenpflege  
Zwischen den bisherigen Berufsorientierungen gibt es zahlreiche Schnittstellen. Mit 
der Veränderung der Altersstruktur erhält der geriatrische Anteil auch in der Tätigkeit 
der Gesundheits- und Krankenpflege eine zunehmende Bedeutung. Die neue Aus-
bildung muss im Kompetenzmodell daher die Inhalte der Altenpflege in Theorie und 
Praxis enthalten. 
 
Es ist wichtig, dass in der Ausbildung der Pflege die Kernkompetenzen der Altenpfle-
ge ausgebaut und geschärft werden. Anderenfalls drohen gravierende Nachteile für 

                                                 
6 Der Paritätische schlägt vor, statt der Bezeichnung Pflegeberufereformgesetz die Bezeichnung Pfle-
geberufsreformgesetz zu wählen, um deutlich zu machen, dass ein neues Berufsbild entsteht.  
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die fachgerechte Versorgung hochaltriger Menschen zu Hause, in Altenpflegeeinrich-
tungen und in Krankenhäusern. 
 
Die Anforderungen an die professionelle Pflege haben sich verändert: Einerseits 
führt eine kürzere Verweildauer im Krankenhaus dazu, dass immer mehr pflegebe-
dürftige Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen leben oder von ambulan-
ten Pflegediensten in der eigenen Häuslichkeit betreut werden, behandlungspflege-
risch weiterversorgt werden müssen und bereits unter anderem von Altenpfle-
gern/Altenpflegerinnen fachlich korrekt versorgt werden. Es ist heute schon so, dass 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger einerseits und Gesundheits- und Krankenpfleger 
andererseits im Bewerbungsverfahren und bei der Einstellung gleichrangig berück-
sichtigt werden. Andererseits bedingt der demographische Wandel bei steigendem 
Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung und einer höheren Lebenserwar-
tung den Anstieg älterer Patienten in den Kliniken. Deshalb müssen für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die in der Akutversorgung arbeiten, sozialpflegerische und ge-
rontologische Inhalte fester Bestandteil der Ausbildung werden. 
 

2. Flächendeckende und praxisnahe Ausbildung und Erhalt von bewährten 
Strukturen 

Um den Praxisbezug weiter zu erhalten und auszubauen, muss die Ausbildung auch 
zukünftig einrichtungsnah durchgeführt werden. Daher sind die bewährten Alten- und 
Krankenpflegeschulen, die eng mit der Praxis verbunden sind, adäquat weiter zu 
entwickeln. 
 
Die jetzigen Ausbildungsinstitutionen (Altenpflege- und Krankenpflegeschulen) müs-
sen als gleichwertige Schulen zur zukünftigen Ausbildung von Pflegefachkräften oh-
ne Einschränkungen anerkannt werden. Durch den Erhalt bewährter Strukturen kön-
nen die jahrzehntelangen Erfahrungen und Erfolge der Ausbildung auch in einer re-
formierten Ausbildung weitergeführt werden. Zur Deckung des zukünftigen Bedarfs 
an Pflegekräften sprechen wir uns für eine Ausbildung an unabhängigen und freien 
Ausbildungsinstitutionen aus, die losgelöst von Eigenbedarf und Ausbildungsplatzbe-
schränkung eine qualifizierte Ausbildung für alle Pflegeeinrichtungen sicherstellen. 
 

3. Weiterentwicklung des Anforderungsprofils 
Die Qualität der Pflegeausbildung ist entscheidend für die Sicherstellung einer hoch-
wertigen pflegerischen Versorgung. Bei zukünftigen Qualitätsanforderungen und der 
Weiterentwicklung des Anforderungsprofils sind neben dem gesellschaftlichen Struk-
turwandel insbesondere die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen zu be-
rücksichtigen, die höhere Fachlichkeit, Interdisziplinarität, Vernetzung, Management- 
und Steuerungsfunktionen, Ökonomisierung und die Berücksichtigung neuer Techno-
logien erforderlich machen. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die veränderte Rolle der Pflegeberufe auch in der 
stärkeren Orientierung auf die Prävention und Rehabilitation mit dem Ziel der Gesun-
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derhaltung, ein anderes Herangehen in Zukunft erfordert. Diese Themen sind als in-
tegrative Bestandteile in der Ausbildung zu berücksichtigen. 
 

4. Akademisierung (DQR/ EQR) der Ausbildung 
Die Akademisierung der Alten- und Krankenpflege wächst schon heute bundesweit. 
Die Studiengänge sind grundsätzlich weitgehend für beide Berufsgruppen geöffnet. 
Es gibt eine Vielfalt an Pflegestudiengängen von grundständigen, weiterbildenden bis 
hin zu Masterstudiengängen mit Promotionsmöglichkeit. Sowohl diese Entwicklung, 
als auch insbesondere die duale Hochschulausbildung ist notwendig und weiter aus-
zubauen. Eine akademische Ausbildung ergänzt die berufliche Bildung sinnvoll, kann 
diese aber keineswegs ersetzen. Die Hochschulausbildung bedarf unter dem Ge-
sichtspunkt „Ausbildungsstandort“ gegenüber normalen Schulen und der späteren 
Einsatzorte der Absolventen einer Evaluation. Gegenüber dem Trend der Akademi-
sierung zeichnet sich zugleich ab, dass vor allem in der stationären und ambulanten 
Alten- und Krankenpflege zunehmend auf nicht oder gering qualifiziertes Hilfsperso-
nal zurückgegriffen werden muss. 
 

5. Durchlässigkeit des gesamten Bildungssystems 
Um Durchlässigkeit zu gewährleisten, sind Verbesserungen beim Zugang zum Beruf, 
der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie der Anrechnung non-formal 
erworbener Qualifikationen (EQR/ DQR) erforderlich. 
 
Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung sind landes- 
und bundesweit zu harmonisieren. Schwerpunktsetzungen bereits innerhalb der 
Ausbildung bieten die Möglichkeit der Vertiefung schon während der beruflichen 
Erstausbildung und führen zu einer Verkürzung der Weiterbildungen. Hier ist auch 
daran zu denken, dass für berufliche WiedereinsteigerInnen und Berufsunterbreche-
rInnen verbesserte strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen sind. 
 
Die Altenpflegehilfe bzw. ein Praktikum eröffnen meist den Weg in die Altenpflege. 
Diese Ressourcen müssen genutzt werden, zum einen in der Unterstützung der 
Fachkräfte, zum anderen in der Bildung als Durchgang zur Altenpflege für Haupt-
schüler und Quereinsteiger. 
 

6. Eine gerechte Finanzierung der zukünftigen Pflegeausbildung 
Die Finanzierung der Pflegeausbildung ist aus Sicht des Paritätischen eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. 
 
Der Gesetzesentwurf beabsichtigt die Einführung einer flächendeckenden Umlagefi-
nanzierung, an welcher sich alle Einrichtungen und Dienste, auch jene, die nicht 
ausbilden, beteiligen sollen. Als Begründung wird die vermeintlich gerechtere Vertei-
lung der finanziellen Belastungen auf alle Einrichtungen herangezogen. Dies ist je-
doch zu widerlegen, da letztendlich nicht die Einrichtungsträger die Kosten der Aus-
bildung tragen, sondern die nach SGB XI versorgten pflegebedürftigen Menschen. 
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Der Paritätische fordert deshalb, die Pflegeausbildung über Mittel der Pflegeversiche-
rung zu finanzieren.7 Nur hierdurch kann sichergestellt werden, dass die gesamte 
Gesellschaft, d. h. auch künftige Generationen von Pflegebedürftigen, an der Finan-
zierung der Pflegeausbildung beteiligt werden. Sollten die Mittel für die Ausbildungs-
finanzierung nicht ausreichen, könnten hierfür nachrangig Steuermittel herangezogen 
werden.  
 
Um Ausbildungsplätze in ausreichender Anzahl anbieten zu können, müssen die 
Ausbildungskosten vollständig refinanziert werden. Insbesondere die Kosten für die 
theoretische und praktische Ausbildung, inklusive Ausbildungsvergütung, Sachauf-
wand, Overhead- und Verwaltungskosten sind hier zu nennen. Die Freistellung und 
Qualifizierung der Praxisanleitung ist bei der Finanzierung ebenso zu berücksichtigen 
und darf nicht zu Lasten personenzentrierter Hilfen gehen. Pflegebedürftige dürfen 
nicht zusätzlich durch Zuschläge für die Ausbildung belastet werden. Bisher müssen 
Pflegeeinrichtungen nach § 82a SGB XI die Ausbildungskosten auf die direkten Kos-
ten der pflegebedürftigen Menschen umlegen. Der Gesetzgeber muss die einseitigen 
Mehrbelastungen für Pflegebedürftige aufheben und sicherstellen, dass die Kosten 
von den Beiträgen aller Versicherten solidarisch getragen werden. 
 
Gerade weil die Auszubildenden viele Praxiseinsätze durchlaufen – was sich gerade 
ambulant nachteiliger auswirken kann als in größeren Verbundstrukturen – ist es 
auch eine grundsätzliche Frage, wie Auszubildende im System gesehen und behan-
delt werden. Der Paritätische spricht sich dafür aus, dass Auszubildende auch als 
Auszubildende und nicht als billige Arbeitskräfte behandelt werden müssen. Ihnen ist 
genügend Zeit zum Lernen einzuräumen. Es ist im Interesse der Solidargemein-
schaft, eine qualitativ gute Ausbildung zu gewährleisten, insbesondere mit Blick auf 
die demographische Entwicklung. Vor diesem Hintergrund sind so genannte Wert-
schöpfungsanteile in der Refinanzierung der Ausbildungskosten grundsätzlich zu 
überdenken.  
 
Wie die Bund-Länder Arbeitsgruppe fordert auch der Paritätische, die Schulgelder 
abzuschaffen, um die Attraktivität der Pflegeausbildung zu erhöhen und steigende 
Ausbildungszahlen zu ermöglichen.  
 

7. Die Finanzierung der Aus- und Fortbildung der Ausbilder 
Auch in Zukunft wird die Kooperation des Lernorts Schule mit dem Lernort Praxis 
auszubauen sein. Die Lehrenden und Praxisanleiter stellen sicher, dass für die Aus-
zubildenden eine enge Abstimmung und Vernetzung von Theorie und Praxis gewähr-

                                                 
7 Um sicherzustellen, dass sich gerade besonders einkommensstarke Personen nicht aus der Solidari-
tät der Versichertengemeinschaft verabschieden können und zahlreiche Einkommensbestandteile bei 
der Beitragsbemessung unberücksichtigt bleiben, ist hier die Einführung einer sozialen Bürgerversi-
cherung ein notwendiger Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen, gerechten Versicherungssys-
tem. Bei der Beitragsbemessung muss dabei das gesamte steuerliche Einkommen berücksichtigt 
werden, einschließlich der Kapitaleinkünfte aus z. B. Anlagen und Zinsen. 
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leistet bleibt. Mit einer breiter werdenden Anzahl von praktischen Lernorten für die 
Schülerinnen und Schüler sowie neuen curricularen Inhalten für das Lehrpersonal 
gehen Veränderungen einher, die finanziert werden müssen und für die ein zeitlicher 
Rahmen gewährleistet werden muss. Diese Qualifizierungsmaßnahmen sind sowohl 
bei einer Veränderung des Ausbildungssystems in zeitlicher wie der damit verbunde-
nen finanziellen Belastung kurz-, mittel- und langfristig zu berücksichtigen, wie auch 
berufsbegleitend zu ermöglichen. 
 

8. Anforderungen des demografischen Wandels Stand halten 
Das kann nur gewährleistet werden, wenn die oben gestellten Anforderungen erfüllt 
sind und die Ausbildungsplätze im schulischen und praktischen Bereich weiter aus-
gebaut werden. 
 
Jeder verlorene Ausbildungsplatz bedeutet ein Vielfaches an fehlenden Fachkräften. 
Nur eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen und eine anhaltende Ausbil-
dungsbereitschaft sichert mittel- und langfristig die notwendige Anzahl an Fachkräf-
ten und damit den Bestand und die Qualität der pflegerischen Versorgung. 
 
Fazit 

• Es ist positiv hervorzuheben, dass die Ausbildung gem. dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf für Auszubildende kostenfrei sein soll. Richtig ist aus Sicht 
des Paritätischen auch der Ansatz, die Ausbildungskosten flächendeckend zu 
refinanzieren. Den wesentlichen im Vorwort genannten Anforderungen des 
Paritätischen wird der Entwurf allerdings noch nicht gerecht und so besteht 
weiterer Handlungsbedarf:  

• Altenpflege:  
- Der sich in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung abzeichnende Um-

fang der Praxiseinsätze bedarf angesichts einer Vielzahl kleinerer und bis-
her nicht im Verbund arbeitender Altenpflegeeinrichtungen der Weiterent-
wicklung mit dem Ziel, eine Aufteilung der Einsätze zu erreichen, die allen 
Ausbildungsbetrieben weitestgehend gerecht wird.  

- Die nun vorliegenden Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung zeigen noch nicht, wie z. B. die Inhalte der Altenpflege in die theoreti-
sche Ausbildung einfließen. Im künftigen Kompetenzmodell lässt sich dies 
auch nicht ohne weiteres ablesen. Hier muss eine "Übersetzung" erfolgen, 
die gleichzeitig das neue Berufsbild konturiert und die es allen ermöglicht, 
Profile des Altenpflegeberufes wieder zu erkennen. Das schafft gerade aus 
Sicht der Altenpflege das Vertrauen in ein neues Berufsbild und ermöglicht 
eine transparente Anpassung des Berufes an die EU-
Anerkennungsrichtlinie 2005/36/ EG.  

- Das Ausbildungssystem muss die Durchlässigkeit ermöglichen – insbe-
sondere im Sinne eines lebenslangen Lernens, wobei hier auf die beste-
henden Erfahrungen in der Altenpflege aufgebaut werden kann. Der Paritä-
tische spricht sich dafür aus, das Instrument der ausbildungsbegleitenden 
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oder qualifizierungsbegleitenden Hilfen8 weiterzuentwickeln bzw. zu im-
plementieren, wenn diese noch nicht vorhanden sind. Eine einheitliche 
Pflegeassistenzausbildung ist zu forcieren.  

 
• Finanzierung: 

- Genau wie der Bundesrat befürwortet der Paritätische die Einführung eines 
Finanzierungssystems, nach dem der Anteil der Pflegebedürftigen durch 
die Pflegeversicherung vollständig übernommen werden muss. Wir spre-
chen uns dafür aus, dass in zukünftigen Finanzierungsmodellen der Umla-
geanteil der Pflegeeinrichtungen für den Ausgleichsfond durch Direktzah-
lungen der Pflegeversicherungen ersetzt wird.  

- Kritisch anzumerken ist auch, dass die Finanzierung der Schulen nicht 
über Steuern erfolgen soll, so wie bei Schulen, die dem Schulrecht der 
Länder unterliegen. So wäre es auch einfacher, die Qualität der schuli-
schen Ausbildung über entsprechende Standards zu sichern. Schulische 
Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und demnach müssen al-
le Steuerzahler ihren Teil zur Finanzierung beitragen. Der vorliegende 
Entwurf sieht auch keine Sicherheit für die Refinanzierung der Investitions-
kosten für Schulen vor.  

- Der Paritätische hält die Verrechnung von Wertschöpfungsanteilen mit der 
Ausbildungsvergütung (Mehrkosten der Ausbildungsvergütung) grundsätz-
lich für ungeeignet. Zudem trägt der Träger der praktischen Ausbildung die 
Mehrkosten, wenn „sein“ Auszubildender andernorts Pflichteinsätze durch-
führt. Insoweit sprechen wir uns dafür aus, dass Auszubildende auch als 
Auszubildende und nicht als billige Arbeitskräfte behandelt werden müs-
sen. Ihnen ist genügend Zeit zum Lernen einzuräumen.  

- Dem Entwurf fehlt es noch an der Bezifferung von Annahmewerten der 
Ausbildungskosten, wie Praxisanleitung und weiterer Kosten, Kooperati-
onsverträge und Ausbildungspläne. 

 
  

                                                 
8 Bsp. Thüringen: Projekt im Rahmen des Thüringer Pflegepaktes: Qualifizierungsbegleitende Hilfen für Auszu-
bildende in der Altenpflege. Mit diesem Instrument wird z.B. der hohen Abbrecherquote entgegengewirkt; Bay-
ern: Berufsgrundschuljahr, Förderprojekte zur Begleitung).  
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Hinweis 
 
Bei den Änderungen der  

� Artikel 2 Änderungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
� Artikel 3 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
� Artikel 4 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
� Artikel 5 Änderung der Approbationsordnung für Ärzte 
� Artikel 6 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
� Artikel 7 Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
� Artikel 8 Änderung des Strafvollzugsgesetzes 
� Artikel 9 Änderung der Verordnung über die Ausbildungsförderung für soziale 
 Pflegeberufe 
� Artikel 10 Änderung der Bundespolizei-Laufbahnverordnung 
� Artikel 11 Änderung der Soldaten Laufbahnverordnung  
� Artikel 12 Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung 
� Artikel 13 Änderung der Verordnung über Maritime-Medizin-Verordnung  
� Artikel 14 Änderung des Berufsbildungsgesetzes 

 
handelt es sich um redaktionelle Klarstellungen, die nicht im Einzelnen weiter bewer-
tet werden.  
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Zu den vorgeschlagenen Regelungen des Referentenentwurfs nimmt der Pari-
tätische im Einzelnen wie folgt Stellung: 
 
Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 1 – Allgemeiner Teil 
Abschnitt 1: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung  
 
§ 1 Führen der Berufsbezeichnung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Das Führen der Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ bedarf 
der Erlaubnis. Personen, welche die hochschulische Pflegeausbildung gem. Artikel 1 
Teil 3 absolviert haben, führen die Bezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefach-
mann“ mit dem akademischen Grad. 
 
B) Stellungnahme 
Die Änderung geht mit der Zusammenlegung der Pflegeberufsausbildungen zu ei-
nem Beruf mit einem Berufsabschluss einher. Gemeint ist damit, dass ein neues Be-
rufsbild des Pflegeberufs entsteht und nicht die bloße Zusammenführung von derzei-
tigen Berufsausbildungen.  Die Kennzeichnung einer Profilierung oder Schwerpunkt-
setzung in einem bestimmten Bereich muss mit dem Berufsabschluss oder im Be-
rufszeugnis ausgewiesen werden. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 1 – Allgemeiner Teil 
Abschnitt 1: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung  
 
§ 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung ist auf Antrag zu erteilen. Voraus-
setzung ist das erfolgreiche Absolvieren der beruflichen oder hochschulischen Aus-
bildung samt staatlicher Abschlussprüfung. Voraussetzung ist u.a., dass die Person 
in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs geeignet ist. 
 
B) Stellungnahme 
Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass es hinsichtlich der gesundheitli-
chen Eignung um den Schutz des Patienten geht. Die Richtlinien der Deutschen Vi-
rologischen Gesellschaft sagen aus, dass die Eignung bspw. bei HIV oder Hepatitis 
vorliegt und eine Gefahr für den Patienten nicht besteht. Hier kommt es häufig zu 
anderen Auslegungen und diese führen dann zu unberechtigten HIV-Tests vor Ein-
stellung und, aus diesen resultierend, auch zu Nichteinstellungen oder Entlassungen.  
 
Im Gegensatz zu fast allen anderen Ausbildungsberufen und schulischen Abschlüs-
sen ist im Gesetzesentwurf keine Externenprüfung vorgesehen. Dieser Weg wurde in 
den vergangenen 15 Jahren in fast allen Berufen eröffnet, um alternative Ausbil-
dungswege für besondere Personengruppen zu eröffnen. Dies betrifft insbesondere 
Arbeitslose, Menschen mit Behinderung und Menschen die erst nach dem 25. Le-
bensjahr eine berufliche Qualifikation anstreben. Die Öffnung der Ausbildungen war 
sehr erfolgreich. Es konnten so viele Menschen an eine vollwertige berufliche Qualifi-
kation herangeführt werden, die ansonsten keine Möglichkeit gehabt hätten, einen 
Beruf zu erlernen und damit auch keine Aussicht auf eine dauerhaft gesicherte Exis-
tenz. Beispiele für derartige Zugangswege zur Ausbildung gibt es in großer Zahl. Die 
Externenprüfung kostet weder zusätzliches Geld, noch geht Qualität verloren. Bei 
allen Berufen und Schulabschlüssen, bei denen eine Externenprüfung möglich ist, ist 
die Voraussetzung für die Anerkennung selbstverständlich der Nachweis der Gleich-
wertigkeit der Ausbildung. 
 
C) Änderungsvorschlag 
In der Gesetzesbegründung muss die gesundheitliche Eignung konkretisiert werden. 
Hier sind Referenzen einzubeziehen, wie z.B. die o.g. Richtlinie der Deutschen Viro-
logischen Gesellschaft. 
 
Der Weg zu einer Abschlussprüfung mit Berufserfahrung im Zuge der Externenprü-
fung ist im Gesetz zu verankern.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 1 – Allgemeiner Teil 
Abschnitt 1: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung  
 
§ 3 Rücknahme, Widerruf und Ruhen der Erlaubnis 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn die Ausbildung nicht abgeschlossen wurde 
oder die Ausübung des Berufs aufgrund von Unzuverlässigkeit, gesundheitlichen 
Gründen oder mangelnden sprachlichen Kenntnissen nicht gewährleistet ist. 
Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn nachträglich die Voraussetzung nach § 2 
Nummer 2 und 3 (Zuverlässigkeit und gesundheitliche Geeignetheit) weggefallen 
sind. Liegt der Verdacht einer Straftat vor, kann das Ruhen der Erlaubnis angeordnet 
werden. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung ist sachgerecht. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 1 – Allgemeiner Teil 
Abschnitt 2: Vorbehaltene Tätigkeiten  
 
§ 4 Vorbehaltene Tätigkeiten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Der Paragraph regelt für den Pflegebereich erstmals bestimmte berufliche Tätigkei-
ten, die dem Pflegeberuf nach diesem Gesetz vorbehalten sind. Zu diesen gehören:  
die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs, die Organisation, 
Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses sowie die Analyse, Evaluation, Si-
cherung und Entwicklung der Qualität der Pflege. 
 
Arbeitgeber dürfen diese vorbehaltenen Tätigkeiten nicht an Personen ohne Ab-
schluss als Pflegefachkraft übertragen oder die Durchführung durch diese dulden.  
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische Gesamtverband fordert den Gesetzgeber auf, die Pflegeberatung in 
die vorbehaltenen Tätigkeiten zu integrieren. Die berufliche Pflegeberatung, die auch 
eng mit den vorbehaltenen Tätigkeiten nach diesem Paragraphen verbunden ist, ist 
ein zentrales Aufgabenfeld der in der Pflege tätigen Fachkräfte und sollte auch nur 
von diesen erbracht werden dürfen. Im Weiteren muss näher definiert werden, wel-
che Bestandteile eine Pflegeberatung hat.  
 
Mit der vorgenommenen Formulierung in § 4 Abs. 1„[…]dürfen beruflich nur von Per-
sonen[…]“ werden die Vorbehaltstätigkeiten vollständig unterwandert. Sicherlich ist 
es realitätsnah, dass eine Vielzahl anderer Gruppen Pflege formell oder informell 
durchführt (so z.B. pflegende Angehörige), hier ist aber eindeutig klarzustellen, dass 
die in § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 - 3 genannten Tätigkeiten – und aus unserer Sicht er-
gänzend die Beratung in Nr. 4 – nur durch Pflegefachkräfte erbracht werden können.  
Zudem ist in § 4 Abs. 1 „beruflich“ zu streichen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Die pflegerischen Aufgaben im Sinne des Absatz 1 sind um die die Pflegeberatung 
als Nr. 4 in § 4 Abs. 2 Satz 1 zu ergänzen. 
 
In § 4 Abs. 1 wird das Wort „beruflich“ gestrichen. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung  
 
§ 5 Ausbildungsziel 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Ausbildung vermittelt die für die selbstständige, umfassende und prozessorien-
tierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationären sowie 
ambulanten Pflegesituationen erforderlichen Kompetenzen und Lernkompetenzen. 
Ziel ist eine selbstständige und professionelle, nach wissenschaftlichen, ethischen 
Grundsätzen folgende Ausführung von u. a.:  

- Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, 
- Pflegeplanung,  
- Organisation/Gestaltung/Steuerung des Pflegeprozesses,  
- Durchführung der Pflege und Dokumentation,  
- Bedarfserhebung und Durchführung präventiver und gesundheitsför-
dernder Maßnahmen 
- Qualitätsmanagement,  
- Beratung, Anleitung und Unterstützung des Pflegebedürftigen, 
- Fähigkeitsförderung, -wiederherstellung und -erhaltung, 
- Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen sowie 
- Durchführung ärztlich angeordneter Maßnahmen. 

 
B) Stellungnahme 
Der heterogenen Aufgabenfelder zukünftiger Pflegefachfrauen und -männer wird mit 
den umfassenden Ausbildungszielen Rechnung getragen. Ebenso ist der Einbezug 
von präventiven, kurativen, rehabilitativen sowie palliativen und sozialpflegerischen 
Maßnahmen in die Pflege zu begrüßen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung  
 
§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung dauert die berufliche 
Ausbildung in Vollzeitform drei Jahre, in Teilzeitform höchstens fünf Jahre und bein-
haltet praktische und theoretische Unterrichtseinheiten sowie einen größeren Teil der 
praktischen Ausbildung. Der Unterricht wird auf Grundlage eines Lehrplans durchge-
führt, den die jeweilige staatliche oder staatlich anerkannte Schule gem. § 9 erstellt. 
Die praktische Ausbildung ist in Einrichtungen nach § 7 auf Grundlage eines vom 
Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durchzuführen. 
Die praktische Ausbildung beinhaltet Pflicht-, Vertiefungs- und weitere Einsätze. Die 
durch die Einrichtung zu gewährleistende Praxisanleitung darf 10 % der jeweils zu 
leistenden Ausbildungszeit nicht unterschreiten. Die Pflegeschule tritt bei der Praxis-
begleitung unterstützend hinzu. Die Pflegeschule, der Träger der praktischen Ausbil-
dung sowie weitere Einrichtungen der praktischen Ausbildung wirken per Kooperati-
onsverträge zusammen. 
 
B) Stellungnahme 
Grundsätzlich weist der Paritätische darauf hin, dass der Pflegeschule in § 10 die 
Gesamtverantwortung für die Koordination des Unterrichts mit der praktischen Aus-
bildung übertragen wird. Der Ausbildungsplan muss unserer Auffassung nach des-
halb in enger Abstimmung mit der Pflegeschule erstellt werden. Dem trägt nun die 
Änderung hin zu einer schriftlichen Zustimmung der Schule zum Ausbildungsvertrag 
in § 16 Abs. 6 Rechnung.  
 
Wir bewerten es kritisch, dass die weiteren Reglungen zur Praxisanleitung wiederum 
später in einer Rechtsverordnung geregelt werden sollen und somit noch nicht zu 
bewerten sind. Grundsätzlich ist der hohe Anteil an refinanzierter Praxisanleitung der 
richtige Weg. In diesem Zusammenhang ist zwingend darauf zu achten, dass auch 
die Praxisbegleitung durch Pflegeschulen auch im Kontext der o.g. Gesamtverant-
wortung gesehen werden muss.  
 
Mit Blick auf Pflichteinsätze nach § 7, die für pädiatrische Einsätze in ungenügender 
Anzahl zur Verfügung stehen, ist bisher unklar, wie dort dann noch dieser hohe Anteil 
an Anleitung erfolgen soll. Wer macht das z.B. in Kinderarztpraxen bzw. Tagesein-
richtungen für Kinder?  
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Auch das Nähere zu den Kooperationsverträgen soll später per Rechtsverordnung in 
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geregelt werden. Eine Bewertung ist uns 
daher ebenfalls noch nicht möglich.  
 
Der Paritätische bemängelt, dass in der Gesetzesbegründung keine Annahmen zu 
den Kosten der Erstellung von Kooperationsverträgen beziffert werden. Wir gehen 
davon aus, dass hierbei folgende Aufwände zu berücksichtigen sind: 

• Die Anzahl der Kooperationstreffen mit den Praxisanleitern,  
• die Mitwirkung bei den (benoteten) Praxisbesuchen durch die Pflegeschule, 
• die Mitwirkung bei der praktischen Prüfung.  

 
Je Auszubildendem ist daher für jede Umsetzung des Kooperationsvertrages von 
einem Aufwand von rd. 15 Std. pro Jahr auszugehen. 
 
Der Paritätische bemängelt zudem, dass in der Gesetzesbegründung keine Annah-
men zu den Kosten der Erstellung von Ausbildungsplänen beziffert werden. Wir ge-
hen davon aus, dass hierbei folgende Aufwände zu berücksichtigen sind: 

• Telefonische Suche nach Praxisstellen in Abstimmung mit den individuellen 
Anreisemöglichkeiten der Auszubildenden, 

• Planung der Einsätze in der Einrichtung unter Berücksichtigung der Urlaubs-
planung der Anleitungen und der Auszubildenden, 

• Aufgabenplanung und -dokumentation entsprechend des theoretischen Aus-
bildungsstandes,  

• Anpassung nach praktischer Leistungsbeurteilung und Lernfördergesprächen, 
• Verschriftlichung und interner Koordinationsaufwand. 

 
Je Ausbildungsplan ist daher von einem Aufwand von rd. 25 Std. auszugehen.   
 
C) Änderungsvorschlag 
Einbettung der Regelungen zur Praxisanleitung und zu den Kooperationsvereinba-
rungen in den Gesetzesentwurf. 
 
In der Gesetzesbegründung sind Annahmen zu den Kosten der Kooperationsverein-
barungen und zum Ausbildungsplan zu hinterlegen. Ferner muss klargestellt werden, 
wem diese zugeschrieben werden können, nämlich der Pflegeeinrichtung und/oder 
der Schule. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung  
 
§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen, der 
allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen und der allgemeinen ambu-
lanten Akut- und Langzeitpflege werden in zugelassenen Krankenhäusern, stationä-
ren sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen absolviert. Die in den speziellen Berei-
chen der pädiatrischen Versorgung und der allgemein-, geronto-, kinder- oder ju-
gendpsychiatrischen Versorgung zu leistenden Pflichteinsätze sowie weitere Einsät-
ze können auch in anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Der Ver-
tiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung in einem der Bereiche, in 
denen bereits ein Pflichteinsatz stattgefunden hat, durchgeführt werden. Insgesamt 
wird der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen 
Ausbildung stattfinden. Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
nach § 56 Absatz 1. Die Geeignetheit von weiteren Einrichtungen zur Durchführung 
von Teilen der praktischen Ausbildung bestimmt sich nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Regelungen. Die zuständige Landesbehörde kann einer Einrichtung die 
Durchführung der praktischen Ausbildung untersagen. 
 
B) Stellungnahme 
Positiv hervorzuheben ist, dass die Träger der praktischen Ausbildung refinanziert 
werden sollen.  
 
Es ist jedoch höchst fraglich, inwiefern die zu leistenden Pflichteinsätze in der Form 
und vorgesehenen Ausbildungszeit abzuleisten sind. Vom Paritätischen wird kritisch 
hinterfragt, ob es ausreichend Einrichtungen, speziell für die „Nadelöhrbereiche“ wie 
die pädiatrische Versorgung, gibt. Dies ist vollständig zu beantworten. Jährlich müs-
sen rd. 40.000 Auszubildende diesen Pflichteinsatz durchlaufen (es gibt heute ca. 
6.500 Auszubildende in der Kinderkrankenpflege), also etwas über 2.000 Kinder-
krankenpflegeschüler je Jahrgang. Selbst wenn Kinderarztpraxen oder Einrichtungen 
der Jugendhilfe als geeignete Orte genannt werden, wird die Kapazität nicht für alle 
Auszubildenden ausreichen, geschweige denn eine adäquate Ausbildungsqualität 
erzeugen können. 
 
Abgesehen von der ebenfalls sehr geringen Anzahl an Kinderarztpraxen (in Klein-
städten fehlen diese mittlerweile genauso wie die Kinderkliniken), ist nicht geklärt, 
was die Schüler in Abgrenzung zu den Medizinischen Fachangestellten in einer Arzt-
praxis aus dem Bereich Kinderkrankenpflege lernen können und wer sie anleiten und 
beurteilen soll. Das gilt umso mehr für die Jugendhilfe. Insgesamt ist das erkannte 
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Problem des Einsatzes in der Kinderkrankenpflege noch nicht gelöst und sollte durch 
weitere konkrete Öffnungsklauseln behoben werden. Es muss die Frage gestellt 
werden, ob Pflichteinsätze im Umfang von 120 Std. – mithin drei Wochen – im pädi-
atrischen Einsatzbereich die damit einhergehenden Unwägbarkeiten für die Umset-
zung rechtfertigen können.  
 
Aufgrund der verschiedenen praktischen Einsatzfelder wird zudem die Gefahr gese-
hen, dass gerade in der Altenpflege für Auszubildende die wichtige „Beziehungspfle-
ge“ erschwert wird. Dies ist ein signifikanter Aspekt in der „Long-Term-Care“. Die 
Auszubildenden werden in der Altenpflege durch eine Erhöhung der externen Einsät-
ze von der eigentlichen Ausbildungseinrichtung entkoppelt. 
 
Es wird die dringende Notwendigkeit gesehen, eine Positiv- oder Negativdefinition 
aufzustellen, was die Geeignetheit von Einrichtungen anbelangt (§ 7 Abs. 4).  
 
C) Änderungsvorschlag 
Die Pflichteinsätze in der pädiatrischen Versorgung sind in der vorliegenden Form zu 
streichen, sofern mit der weiteren Erörterung der Eckpunkte der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung nicht alle Zweifel ausgeräumt werden können, dass die Ausbil-
dungsinhalte der Altenpflege nicht benachteiligt werden und plausible Lösungen für 
genügend Praxiseinsatzstellen im pädiatrischen Bereich vorgelegt werden können.  
Alternativ können die Anteile der pädiatrischen Versorgung als reine Vertiefungsein-
sätze ausgestaltet werden. Davon unbenommen bleibt die Möglichkeit, im pädiatri-
schen Bereich von Beginn an einen Träger der praktischen Ausbildung zu wählen. Im 
Weiteren ist anhand der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie zu prüfen, ob die Kinder-
krankenpflege dann überhaupt als Beruf in einer Pflegeberufereform aufgehen kann.  
Der Paritätische Gesamtverband fordert, eine Positiv- oder Negativdefinition in § 7 
Abs. 4 aufzustellen. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung  
 
§ 8 Träger der praktischen Ausbildung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Der Träger der praktischen Ausbildung trägt die Verantwortung für die Durchführung 
der praktischen Ausbildung und schließt mit dem Auszubildenden einen Ausbil-
dungsvertrag. Träger der praktischen Ausbildung sind zugelassene Krankenhäuser, 
stationäre sowie ambulante Pflegeeinrichtungen, die selbst eine Pflegeschule betrei-
ben oder mit mindestens einer Pflegeschule einen Kooperationsvertrag abgeschlos-
sen haben. Der Träger der praktischen Ausbildung hat durch Vertragsabschlüsse mit 
anderen Einrichtungen die Durchführung der praktischen Einsätze im Sinne des 
Ausbildungsplans zu gewährleisten. Die Aufgaben des Trägers der praktischen Aus-
bildung können von einer Pflegeschule wahrgenommen werden, wenn Trägeridenti-
tät besteht oder der Träger der praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der Auf-
gaben auf die Pflegeschule übertragen hat. In diesem Falle ist die Pflegeschule zum 
Abschluss des Ausbildungsvertrags bevollmächtigt. 
 
B) Stellungnahme 
Es bestehen Unklarheiten über die Auswirkungen der Verantwortlichkeiten von Pfle-
geschulen und den Trägern der praktischen Ausbildung. Der Ausbildungsplan sollte 
jedoch nicht ohne Zusammenwirken mit der Schule erstellt werden. Dem trägt nun 
die Änderung hin zu einer schriftlichen Zustimmung der Schule zum Ausbildungsver-
trag in § 16 Abs. 6 Rechnung.  
 
Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Ausführungen zum § 10 und § 16.  
Nach dem vorliegenden Entwurf haben die Träger der praktischen Ausbildung die 
Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließlich der 
Organisation und Sicherstellung aller Pflichtpraktika nach § 7. Insbesondere für klei-
nere Träger, die in der Ausbildung engagiert sind, sowie in ländlichen Gegenden wird 
diese Verpflichtung nach unserer Auffassung nur sehr schwer oder gar nicht umzu-
setzen sein. Das kann dazu führen, dass diese Träger nicht mehr ausbilden und – 
wiederum vor allem in ländlichen Regionen – dann auch die Schulen akut gefährdet 
sind, Im Ergebnis stünden weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung. Wenn lange 
Fahrzeiten in Kauf genommen werden müssen, fällt auch z. T. der Anreiz weg, den 
Pflegeberuf zu erlernen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung 
 
§ 9 Mindestanforderungen an Pflegeschulen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Es werden die Mindestanforderungen an Pflegeschulen, die erforderlich sind, um das 
Ziel der Ausbildung und eine hohe Ausbildungsqualität sicherzustellen, geregelt. Da-
zu zählen:  

a) hauptberufliche Leitung der Schule durch eine pädagogisch qualifizierte 
 Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- 
 oder vergleichbarem Niveau,  
b) Nachweis einer Verhältniszahl der Ausbildungsplätze und fachlich und 
 pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte (bei hauptberuflichen Lehrkräften 
 1:20; unter Einbeziehung von Honorarkräften 1:15),  
c) Lehrkräfte mit entsprechender, insbesondere pflegepädagogischer 
 Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau für die 
 Durchführung des theoretischen sowie des praktischen Unterrichts,  
d) die für die Ausbildung erforderlichen Räume und Einrichtungen sowie 
e) ausreichende Lehr- und Lernmittel, die den Auszubildenden kostenlos 
 zur Verfügung zu stellen sind. 

 
Näheres bzw. Weitergehendes zu den Mindestanforderungen kann durch die Länder 
per Landesrecht geregelt werden. Auch kann durch sie bis 31.12.2027 geregelt wer-
den, dass für die Lehrkräfte für die Durchführung des theoretischen Unterrichts auf 
die erforderliche Hochschulausbildung gänzlich oder teilweise verzichtet werden 
kann. 
 
Für bereits bestehende Schulen greift § 60 PflBRefG (Bestandsschutz). 
 
B) Stellungnahme 
Aus Sicht des Paritätischen ist deutlich herauszustellen, dass es sich bei den be-
nannten Anforderungen um Mindestanforderungen handelt. Die Länder können über 
die Mindestanforderungen hinausgehende Inhalte bestimmen.  
 
Das Unterschreiten des Verhältnisses hauptberuflicher Lehrkräfte und Ausbildungs-
plätze ist vorrübergehend zulässig. Auch kann durch das Land auf die erforderliche 
hochschulische Ausbildung bei Lehrkräften für den theoretischen Unterricht verzich-
tet werden. Somit wird den Schulen Spielraum ermöglicht. Die Entscheidungen auf 
Landesebene haben jedoch immer der Vielfalt der Schul- und Personalstruktur 
Rechnung zu tragen.  
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Der Paritätische fordert, die Notwendigkeit der pflegepädagogischen Hochschulaus-
bildung für Lehrkräfte deutlicher hervorzuheben. Fraglich bleibt darüber hinaus, wa-
rum auf das Vorhandensein besonderer pflegerischer Fachkenntnisse der Schullei-
tung verzichtet wird.  
 
C) Änderungsvorschlag 
In § 9 Absatz 1 Nummer 2: sollen die Wörter „insbesondere“ durch „im besonderen 
Maße“ ersetzt werden.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung 
 
§ 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Pflegeschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination des Unterrichts 
mit der praktischen Ausbildung. Zudem überprüft sie, ob der Ausbildungsplan für die 
praktische Ausbildung den Anforderungen des Lehrplans entspricht. Weiter überprüft 
sie anhand des vom Auszubildenden zu führenden Tätigkeitsnachweises, ob die 
praktische Ausbildung gemäß dem Ausbildungsplan durchgeführt wird. Die an der 
praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen unterstützen die Pflegeschule bei 
der Durchführung der von dieser zu leistenden Praxisbegleitung. 
 
Mit den Trägern der praktischen Ausbildung haben die Pflegeschulen Kooperations-
verträge abzuschließen. 
 
B) Stellungnahme 
Grundsätzlich wird es begrüßt, dass der Schule die Gesamtverantwortung für die 
Koordination des Unterrichts und der praktischen Ausbildung übertragen wird. Kri-
tisch anzumerken ist jedoch, wie eine solche Gesamtverantwortung ausgeübt werden 
kann, wenn keine durchgreifenden Regelungen zur Verfügung stehen. Hier bleiben 
zentrale Fragen unbeantwortet. Der Referentenentwurf verweist in seiner Begrün-
dung einzig auf die abgeschlossenen Verträge, die Konsequenzen bei Nichteinhalten 
der Vereinbarungen zu beinhalten haben.  
 
Um das Durchgriffsrecht der Schule zu stärken, sind die Landesbehörden als prüfen-
de und die Schulen unterstützende Instanz klar im Gesetz anzuführen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Der Paritätische fordert hinsichtlich des Ausbildungsplans eine ergänzende Klarstel-
lung in der Gesetzesbegründung für das Zusammenwirken des Trägers der prakti-
schen Ausbildung und der Schule. Ferner ist § 7 Abs.4 um die Prüfung der Geeig-
netheit durch Landesbehörden aufgrund von Hinweisen der Pflegeschule zur Verlet-
zung der sich aus dem Ausbildungsplan ergebenen Pflichten des Trägers der prakti-
schen Ausbildung zu ergänzen.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung 
 
§ 11 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Voraussetzung für den Zugang zur beruflichen Pflegeausbildung ist grundsätzlich ein 
mittlerer Schulabschluss oder ein äquivalenter Abschluss. Für Bewerber mit Haupt-
schulabschluss ist ebenfalls der Zugang zur Pflegeausbildung gem. § 11 gegeben, 
sofern sie eine abgeschlossene zweijährige Berufsausbildung oder einen Abschluss 
in der mindestens einjährigen Assistenz-/Helferausbildung oder eine erteilte Erlaub-
nis als Krankenpflegehelfer vorlegen bzw. eine bis zum 31. Dezember 2019 begon-
nene, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Kranken- oder Altenpflegehilfe 
von mindestens einjähriger Dauer vorweisen.  
 
B) Stellungnahme 
Grundsätzlich wird die Regelung begrüßt. Um die Qualität der Ausbildung und die 
Erfolgsaussichten zu stärken, sollte jedoch über spezielle begleitende Maßnahmen 
für Auszubildende (auch als besonderes Angebot für Auszubildende mit Hauptschul-
abschluss) nachgedacht werden. Beispielsweise können sog. ausbildungsbegleiten-
de oder qualifizierungsbegleitende Hilfen zum Erfolg der Ausbildung beitragen.  
Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit gemäß 
§ 64 Absatz 1 im Rahmen der neuen Pflegeausbildung die Zugangsvoraussetzung 
fünf Jahre nach Inkrafttreten auf wissenschaftlicher Grundlage, insbesondere mit der 
Fragestellung nach der Erfolgsquote, evaluieren wird. Im Anschluss daran wird dar-
über entschieden, die Regelung beizubehalten oder aufzuheben. Es bleibt zu fragen, 
wie eine solche Evaluation aussehen wird und welche Instanzen in den Prozess in-
tegriert werden. 
 
Den Zugang von nach Landesrecht ausgebildeten Kranken- oder Altenpflegehelfern 
in die Fachausbildung, wenn diese bis zum 31.12.2019 diese Ausbildung begonnen 
haben, halten wir für unzureichend. Dies muss auch über 2020 hinaus möglich sein. 
 
C) Änderungsvorschlag 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 ist dahingehend zu ergänzen, dass die Voraussetzung unter Be-
rücksichtigung des Angebotes weiterer ausbildungsbegleitender bzw. qualifizie-
rungsbegleitender Hilfen in der Pflegeausbildung gegeben ist. 
 
Zur Ausbildung müssen auch über das Jahr 2020 hinaus nach Landesrecht ausge-
bildete Kranken- oder Altenpflegehelfer zugelassen werden. Die Frist ist ersatzlos zu 
streichen. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung 
 
§ 12 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Vorschrift ermöglicht auf Antrag die Anrechnung von anderen abgeschlossenen 
Ausbildungen oder von Teilen solcher Ausbildungen im Umfang von bis zu zwei Drit-
teln auf die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. 
 
Ausbildungen, die den von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und der 
Gesundheitsministerkonferenz 2013 beschlossenen Mindestanforderungen für Assis-
tenz- und Helferberufe in der Pflege entsprechen, sind auf ein Drittel der Ausbil-
dungsdauer anzurechnen. Eine Anrechnung von bis zu zwei Dritteln auf die Dauer 
einer Ausbildung ist möglich, wenn eine zweijährige Ausbildung, die den 2012 und 
2013 beschlossenen Mindestanforderungen für Assistenz- und Helferberufe in der 
Pflege entspricht, vorliegt. Eine weitergehende Anrechnung, insbesondere auch in-
formell oder non-formal erworbener Kompetenzen, ist laut Gesetzesbegründung nicht 
möglich. 
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische Gesamtverband gibt hierbei kritisch zu bedenken: Damit sich mehr 
Menschen für eine berufliche Perspektive in dieser Branche entscheiden, muss für 
die Pflegeausbildung die Durchlässigkeit verbessert werden. Um Durchlässigkeit zu 
gewährleisten, sind Verbesserungen beim Zugang zum Beruf, der berufsbegleiten-
den Aus- und Weiterbildung sowie auch der Anrechnung non-formal erworbene Qua-
lifikationen (EQR/ DQR) dringend erforderlich. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Die Anrechnung non-formal erworbener Qualifikationen (EQR/ DQR) ist in den Ge-
setzestext aufzunehmen. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung 
 
§ 13 Anrechnung von Fehlzeiten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Bei Unterbrechung der Ausbildung wegen einer Schwangerschaft der Auszubilden-
den sind Fehlzeiten von insgesamt 14 Wochen einschließlich der Fehlzeiten, die sich 
aus Krankheit oder anderen Gründen ergeben, anrechenbar. Auf die Dauer der Aus-
bildung werden Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen, von dem Auszubil-
denden nicht zu vertretenden Gründen bis zu 10 % des theoretischen und prakti-
schen Unterrichts sowie bis zu 10 % der Stunden der praktischen Ausbildung ange-
rechnet. Auf die Dauer der Ausbildung werden zudem Urlaub, Bildungsurlaub und 
Ferien angerechnet. Die zuständige Behörde kann darüber hinaus Härtefallentschei-
dungen treffen. Gesetzlich geregelte Freistellungsansprüche gelten nicht als Fehlzei-
ten im Sinne des § 13. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung ist sachgerecht. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung 
 
§ 14 Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Entsprechend der bisherigen Rechtslage können nach dieser Vorschrift modellhaft 
Ausbildungsangebote erprobt werden, die über die in § 5 beschriebenen Kompeten-
zen hinaus erweiterte Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten vermit-
teln. Die modellhafte Erprobung kann in der Erstausbildung und für Personen, die 
bereits den Pflegefachmann/die Pflegefachfrau abgeschlossen haben, durchgeführt 
werden. Die Ausbildungsdauer der Erstausbildung verlängert sich. 
 
Die Lehrpläne und Ausbildungspläne sind gemeinsam vom BMFSFJ und BMG zu 
genehmigen. Auch ohne Vorliegen eines vereinbarten Modellvorhabens nach § 63 
Absatz 3c SGB V kann die Fachkommission nach § 53 für die zusätzliche Ausbildung 
standardisierte Module entwickeln, die von den beiden Ministerien genehmigt werden 
können.  
 
Die Auszubildenden haben während der gesamten Dauer einen Anspruch auf Aus-
bildungsvergütung. Die staatliche Abschlussprüfung erstreckt sich auch auf die mit 
der zusätzlichen Ausbildung erworbenen erweiterten Kompetenzen. Erfolgt die zu-
sätzliche Ausbildung im Nachgang zur Erstausbildung, werden die erweiterten Kom-
petenzen ebenfalls staatlich geprüft. 
 
B) Stellungnahme 
Grundsätzlich ist die Regelung nicht zu beanstanden. Der Paritätische verweist aber 
darauf, dass die erprobten Tätigkeiten aus den Modellvorhaben in den Lehrplan der 
beruflichen sowie akademischen Ausbildung integriert werden sollten und somit Vor-
behaltsaufgaben des Pflegefachberufes werden. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege 
Abschnitt 1: Ausbildung 
 
§ 15 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Im Rahmen der neuen Pflegeausbildung können Modellvorhaben unter festgelegten 
Voraussetzungen zur Erprobung von Ausbildungsangeboten i. d. R. auf fünf Jahre 
befristet zugelassen werden. Die Zulassung erfolgt durch die Länder im Einverneh-
men mit dem BMFSFJ und BMG. Teile der theoretischen Ausbildung können diesbe-
züglich als Fernunterricht durchgeführt werden. 
 
B) Stellungnahme 
Die Weiterentwicklung der Pflegeausbildung samt schulischer und praktischer Aus-
bildungsinhalte wird grundsätzlich begrüßt. Hier ist darauf zu achten, dass die Trä-
gervereinigungen der Träger der praktischen Ausbildung, die Pflegeschulen und 
Fachverbände an der Konzeption der Modellvorhaben beteiligt werden. Nur so kann 
es gelingen, nachhaltige Erkenntnisse zu gewinnen und die Belastung der unmittel-
bar Beteiligten (Träger der praktischen Ausbildung, Schulen und Auszubildende) in 
Grenzen zu halten.  
 
C) Änderungsvorschlag 
§ 15 ist dahingehend zu ergänzen, dass die Trägervereinigungen der Träger der 
praktischen Ausbildung, die Pflegeschulen und Fachverbände an der Konzeption der 
Modellvorhaben beteiligt werden. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 16 Ausbildungsvertrag 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Vorschrift enthält Regelungen zum Abschluss und zum Mindestinhalt des Ausbil-
dungsvertrages zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und dem oder der 
Auszubildenden. Bestandteil ist u.a. der Ausbildungsplan oder die Ausbildungsvergü-
tung einschließlich etwaiger Sachbezüge. Der gewählte Vertiefungseinsatz soll be-
reits in den Ausbildungsvertrag aufgenommen werden. Bis zum Beginn des Vertie-
fungseinsatzes kann dieser in beiderseitigem Einverständnis geändert werden. Die 
Pflegeschule, die nach § 10 die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt, soll 
dem Ausbildungsvertrag zu seiner Wirksamkeit schriftlich zustimmen.  
 
B) Stellungnahme 
Die Bestandteile des Vertrags entsprechen vergleichbaren Regelungen in anderen 
Heilberufsgesetzen. Die Möglichkeit der Änderung des Vertiefungseinsatzes kann 
zum denkbar spätesten Zeitpunkt erfolgen, wenn die Ausbildung überwiegend voll-
zogen wurde. Dies kann für die Ausbildungsstätte oder für den Auszubildenden mit 
erheblichen Problemen einhergehen. Insofern ist ein früherer Zeitpunkt wünschens-
wert.  
 
Die Aufwände der Schule, die bei der Prüfung des Vertrages und der schriftlichen 
Zustimmung entstehen, sollten angemessen refinanziert werden.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Die Änderung des Vertiefungseinsatzes sollte bis spätestens nach dem zweiten Aus-
bildungsjahr in beiderseitigem Einvernehmen möglich sein.  
 
Aufwände durch die Organisation und Koordination sowie Begleitung in allen Ver-
antwortungsfragen, die sich aus dem Gesetzesentwurf für Schulen ergeben, sind als 
Bestandteil unter den Ausbildungskosten in § 27 Abs. 1 aufzunehmen.   
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 17 Pflichten der Auszubildenden  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Vorschrift umschreibt die den Auszubildenden im Rahmen der Ausbildung oblie-
genden Pflichten. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung wird befürwortet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 18 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Es wird bestimmt, dass der Träger der praktischen Ausbildung durch eine angemes-
sene und zweckmäßige Strukturierung der Ausbildung auf Grundlage des Ausbil-
dungsplans die Erreichung des Ausbildungsziels in der vorgeschriebenen Ausbil-
dungszeit sicherzustellen und den Auszubildenden die erforderlichen Ausbildungs-
mittel kostenlos zur Verfügung zu stellen hat sowie entsprechende Freistellungen 
berücksichtigen soll, die im Zusammenhang mit Schulausbildung stehen. Den Aus-
zubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen und sie dürfen nur zu Dienstzeiten ein-
geteilt werden, die dem Ausbildungszweck dienen und dem Ausbildungsstand ent-
sprechen. 
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische wiederholt seinen Hinweis, dass Pflegeschulen und Träger der prak-
tischen Ausbildung beim Ausbildungsplan zusammenwirken sollen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Aufnahme eines Hinweises in der Gesetzesbegründung für die Zusammenwirkung 
von Pflegeschulen und Trägern der praktischen Ausbildung beim Ausbildungsplan. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 19 Ausbildungsvergütung  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Der Träger der praktischen Ausbildung hat der Auszubildenden oder dem Auszubil-
denden für die gesamte Dauer der Ausbildung eine angemessene Ausbildungsvergü-
tung zu zahlen, soweit nicht bei beruflicher Weiterbildung Ansprüche auf Arbeitslo-
sengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, auf Arbeitslosengeld II nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder auf Übergangsgeld nach den für die Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben geltenden Vorschriften bestehen. Überstunden 
sind besonders zu vergüten oder in Freizeit auszugleichen.  
 
B) Stellungnahme 
Auszubildende haben nach Auffassung des Paritätischen grundsätzlich gegenüber 
dem Träger der praktischen Ausbildung Anspruch auf eine angemessene Ausbil-
dungsvergütung für die gesamte Dauer der Ausbildung. Abgeltung von Überstunden 
soll ausschließlich in Form von Freizeitausgleich erfolgen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Die besondere Vergütung von „Überstunden“ soll gestrichen werden.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 20 Probezeit 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit und beträgt sechs Monate, so-
fern sich aus tarifvertraglichen Regelungen keine andere Dauer ergibt. 
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische begrüßt die Probezeit von sechs Monaten.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 21 Ende des Ausbildungsverhältnisses 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Das Ausbildungsverhältnis endet unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Ab-
schlussprüfung mit Ablauf der Ausbildungszeit. Besteht die Auszubildende oder der 
Auszubildende die staatliche Prüfung nicht oder kann sie oder er ohne eigenes Ver-
schulden die staatliche Prüfung nicht vor Ablauf der Ausbildung ablegen, so verlän-
gert sich das Ausbildungsverhältnis auf schriftliches Verlangen gegenüber dem Trä-
ger der praktischen Ausbildung bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, 
höchstens jedoch um ein Jahr. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 22 Kündigung des Ausbildungsverhältnisses 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von jedem Vertragspartner 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Für alle anderen 
Fälle gelten die üblichen Bestimmungen.  
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 23 Beschäftigung im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Wird die Auszubildende oder der Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungs-
verhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, 
so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 24 Nichtigkeit von Vereinbarungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Vorschrift bestimmt, dass die in diesem Gesetz zum Ausbildungsverhältnis ent-
haltenen Regelungen in keinem Fall zu Ungunsten der Auszubildenden außer Kraft 
gesetzt werden dürfen. 
 
B) Stellungnahme  
Es handelt sich um eine Schutzvorschrift, da sich die Auszubildenden auf Grund der 
Ausbildung in einem Abhängigkeitsverhältnis und somit in einer besonders schutz-
bedürftigen Lage befinden. Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 2: Ausbildungsverhältnis  
 
§ 25 Ausschluss der Geltung von Vorschriften dieses Abschnitts 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Für Auszubildende, die Diakonissen, Diakonieschwestern oder Mitglieder geistlicher 
Gemeinschaften sind, gelten Sonderregelungen.  
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 26 Grundsätze der Finanzierung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Zur Deckung der Kosten der Ausbildung werden Kostenbeiträge in einen Ausbil-
dungsfonds auf Landesebene eingezahlt, der dort verwaltet wird. Länder können or-
ganisatorisch zusammenarbeiten. Einzahler der Kostenbeiträge sind Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen (stationär, teilstationär und ambulante Pflegedienste), die 
Länder sowie die soziale Pflegeversicherung und die private Pflege-
Pflichtversicherung. Die genannten Einrichtungen refinanzieren die Ausbildungskos-
ten über Ausbildungszuschläge bzw. über die Pflegevergütung. 
 
Der Finanzierungsbedarf wird durch die zuständige Stelle im Land ermittelt. Diese 
Stelle erhebt auch die Umlagebeiträge und zahlt die Ausgleichszuweisungen.  
Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtun-
gen sowie kleinen und großen Einrichtungen sollen damit vermieden werden.  
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische lehnt die Einführung eines Umlagesystems in der vorliegenden Form 
strikt ab und verweist auf seine grundsätzliche Position, nach der der Anteil der Pfle-
gebedürftigen durch die Pflegeversicherung übernommen werden muss.  
Insgesamt lehnt sich das beabsichtigte Umlageverfahren – ungeachtet der Aufteilung 
der Einzahler – an den vorhandenen typischen Umlagestrukturen an. Ob Wettbe-
werbsnachteile von kleinen und mittleren Einrichtungen vermieden bzw. diese Ein-
richtungen gestärkt werden können, wird nach Auffassung des Paritätischen viel 
stärker durch die Strukturprobleme bei der Verfügbarkeit der geforderten Pflichtein-
sätze beeinflusst, die dieser Gesetzentwurf hervorruft. Grundsätzlich hat sich aber 
gezeigt, dass die Ausbildungszahlen in Ländern mit Umlagesystemen gesteigert 
werden konnten.  
 
Positiv hervorzuheben ist, dass die Ausbildungszahlen nicht durch finanzielle Vorga-
ben gedeckelt werden, sondern sich nach der tatsächlichen Zahl der Auszubildenden 
richten sollen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Der Gesetzgeber muss die einseitigen Mehrbelastungen für Pflegebedürftige aufhe-
ben und sicherstellen, dass die Kosten von den Beiträgen aller Versicherten solida-
risch getragen werden. Der Anteil der Pflegeeinrichtungen bzw. der Pflegebedürfti-
gen muss gänzlich über Mittel der Pflegeversicherung finanziert werden. Nur hier-
durch kann sichergestellt werden, dass die gesamte Gesellschaft, d. h. auch künftige 
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Generationen von Pflegebedürftigen, an der Finanzierung der Pflegeausbildung be-
teiligt werden. Pflegeschulen sollten über Steuermittel finanziert werden, analog der 
Handwerksberufe.  
 
Um sicherzustellen, dass sich gerade besonders einkommensstarke Personen nicht 
aus der Solidarität der Versichertengemeinschaft verabschieden können und zahlrei-
che Einkommensbestandteile bei der Beitragsbemessung unberücksichtigt bleiben, 
ist hier die Einführung einer sozialen Bürgerversicherung ein notwendiger Schritt auf 
dem Weg zu einem nachhaltigen, gerechten Versicherungssystem. Bei der Beitrags-
bemessung muss dabei das gesamte steuerliche Einkommen berücksichtigt werden, 
einschließlich der Kapitaleinkünfte aus z. B. Anlagen und Zinsen. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 27 Ausbildungskosten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Definiert werden die zu Grunde zu legenden Ausbildungskosten. Pflegeausbildungs-
kosten sind die laufenden Schulkosten (Betriebskosten und Praxisbegleitung), die 
Kosten der Ausbildungsvergütung unter Berücksichtigung eines Wertschöpfungsan-
teils der Auszubildenden (also die Mehrkosten) sowie die sonstigen Kosten der prak-
tischen Ausbildung, einschließlich der Praxisanleitung. Investitionskosten werden 
nicht berücksichtigt.  
 
Die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung werden in Krankenhäusern und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen im Verhältnis 9,5:1 auf die Stelle einer Pflegefachkraft und in 
ambulanten Pflegediensten im Verhältnis 14:1 angerechnet.    
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische hält die Verrechnung von Wertschöpfungsanteilen mit der Ausbil-
dungsvergütung für ungeeignet, insbesondere wenn ambulante Pflegedienste Träger 
der praktischen Ausbildung sind. Die Übernahme des vollen Ausbildungsgehaltes 
muss Anreize zur Ausbildung schaffen. Am Beispiel Nordrhein-Westfalens wird deut-
lich, dass dann auch ambulante Träger vermehrt ausbilden.  
 
Gerade weil die Auszubildenden viele Praxiseinsätze durchlaufen – was sich ambu-
lant anders auswirkt als in größeren Verbundstrukturen – ist es auch eine grundsätz-
liche Frage, wie Auszubildende im System gesehen und behandelt werden. Der Pari-
tätische spricht sich dafür aus, dass Auszubildende auch als Auszubildende und 
nicht als billige Arbeitskräfte behandelt werden müssen. Ihnen ist genügend Zeit zum 
Lernen einzuräumen. Es ist im Interesse der Solidargemeinschaft, eine qualitativ gu-
te Ausbildung zu gewährleisten, insbesondere mit Blick auf die demographische 
Entwicklung.  
 
Ferner entstehen Trägern der praktischen Ausbildung oder Pflegeschulen erhebliche 
Aufwände durch die Organisation und Koordination und Begleitung in allen Verant-
wortungsfragen, die sich aus dem Gesetzesentwurf ergeben. Diese müssen berück-
sichtigungsfähig sein.   
 
Die Begründung verweist für die Kalkulation der Ausbildungskosten auf die Rahmen-
vereinbarung gem. § 17a Abs. 2 Nr. 1 KHG. Zudem sollen Vorschriften über die Fi-
nanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege zu diesem Paragraphen erlas-
sen werden, die u.a. insbesondere die nähere Bestimmung der Ausbildungskosten, 
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vornehmen. Der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, der Verband 
der privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrich-
tungen auf Bundesebene und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren 
bis drei Monate nach Verkündung dieses Gesetzes im Benehmen mit den Ländern 
Vorschläge für die Regelungsinhalte über die Finanzierung. 
 
Der Paritätische bemängelt, dass in der Gesetzesbegründung keine Annahmen zu 
den Kosten zur Praxisanleitung beziffert werden. Ausgehend von einem praktischen 
Ausbildungsumfang von nicht unter 2.600 Std. werden pro Schüler 260 Std. zu 
Grunde gelegt werden. Das ist im Sinne Qualitätsverbesserung eine Erhöhung der 
Praxisanleitung. Der Paritätische geht davon aus, dass hier Kosten je Schüler von 
annähernd 10.000 € entstehen.  
 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass hinsichtlich der Schulkosten keine Refinanzie-
rung der Investitionskosten durch den Fond vorgesehen ist. Dies sollen die Länder 
übernehmen. Als Bundesgesetz kann das PflBRefG dies aber nicht vorschreiben. Für 
den Betrieb einer Schule fallen, unabhängig vom Standort, Investitionen in das Ge-
bäude und die Ausstattung an. Der Ausschluss der Finanzierung dieser Aufwendun-
gen über den Fond ist nicht akzeptabel.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Der Wertschöpfungsanteil für die Ausbildungsvergütung ist ersatzlos zu streichen. 
Das vollständige Ausbildungsgehalt muss über das Ausbildungsbudget refinanziert 
werden.  
 
Aufwände durch die Organisation und Koordination und Begleitung in allen Verant-
wortungsfragen, die sich aus dem Referentenentwurf für Träger der praktischen Aus-
bildung oder Schulen ergeben, sind als Bestandteil unter den Ausbildungskosten in 
§ 27 Abs. 1 aufzunehmen.   
 
In der Gesetzesbegründung sind Annahmen zu den Kosten zur Praxisanleitung zu 
hinterlegen.  
 
Bestandteil der Ausbildungskosten müssen auch die Investitionskosten der Schulen 
sein oder es ist anderweitig sicherzustellen, dass die Länder diese Kosten überneh-
men. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 28 Umlageverfahren 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Festgelegt wird der Grundsatz, dass die Finanzierung der Ausbildungsfonds über 
Krankenhäuser und stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen über landesweite 
Umlageverfahren erfolgt. 
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische lehnt die Einführung eines Umlagesystems in der vorliegenden Form 
strikt ab und verweist auf seine grundsätzliche Position, nach der der Anteil der Pfle-
gebedürftigen durch die Pflegeversicherung übernommen werden muss.  
 
Bleibt es bei dieser Umlage, muss zudem darauf hingewiesen werden, dass Pflege-
einrichtungen unter Einhaltung von Fristen Heimentgelterhöhungen anzumelden ha-
ben und die Zustimmung der Bewohner einholen müssen. Dies erfordert zumindest 
für die Ausbildungsumlage einen weiteren bürokratischen Aufwand, der neben ande-
ren Erhöhungen, die in der Regel nicht zeitgleich anstehen, von den Einrichtungen 
getragen werden muss. Um die Frist einzuhalten, muss die Höhe der für das nächste 
Jahr geltenden Höhe der Ausbildungsumlage frühzeitig bekannt sein. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Der Paritätische spricht sich dafür aus, dass der Umlageanteil der Pflegeeinrichtun-
gen für den Ausgleichfond durch Direktzahlungen der Pflegeversicherungen ersetzt 
wird.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 29 Ausbildungsbudget/Grundsätze 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Bestimmung der an die Träger der praktischen Ausbildung (auch für weitere an 
der Ausbildung beteiligte Einrichtungen) und Pflegeschulen gerichteten prospektiven 
Budgets erfolgt im Regelfall über Pauschalen pro Auszubildendem zuzüglich der zu 
erwartenden (Mehr-)Kosten der Ausbildungsvergütung als Gesamtbudget für alle 
Auszubildenden, wobei die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung einer Pauschalie-
rung nicht zugänglich sind. Die Finanzierung aus den Ausgleichfonds erfolgt über die 
Meldung der Ausbildungszahlen, ohne Deckelung.  
 
Ferner wird geregelt, dass das Ausbildungsbudget bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-
rung und wirtschaftlicher Betriebsgröße die Ausbildungskosten decken soll. Soweit 
Ausbildungskosten nach anderen Vorschriften aufgebracht werden, ist diese Finan-
zierung vorrangig und bei der Festlegung des Ausbildungsbudgets mindernd zu be-
rücksichtigen. 
 
Über Strukturverträge können Anpassungen wie der Ausbau, die Schließung oder 
die Zusammenlegung von Pflegeschulen finanziell unterstützt werden. 
 
Das Ausbildungsbudget wird als Pauschalbudget (§ 30) oder (bei Einvernehmen) als 
Individualbudget (§ 31) für alle Träger der praktischen Ausbildung oder Pflegeschu-
len bestimmt.  
 
B) Stellungnahme 
Das Ausbildungsbudget soll u.a. bei wirtschaftlicher Betriebsgröße die Ausbildungs-
kosten decken. Wie immer bei diesen Vorgaben bleibt die Frage, was eine wirtschaft-
liche Betriebsgröße ist, unbestimmt. Dies kann zur Benachteiligung einer Vielzahl 
kleinerer Einrichtungen werden, die dadurch an der Ausbildung gehindert werden.  
Die Abwicklung oder auch Verhandlung von Strukturverträgen, um wirtschaftliche 
Strukturen zu schaffen, ist zu unbestimmt. Ohne Klarstellung, dass Pflegeschulen in 
diesem Prozess nicht übervorteilt werden dürfen, muss diese Regelung strikt abge-
lehnt werden.  
 
Das jeweils auszuhandelnde Budget wird die Schulen in zeitlicher Hinsicht belasten, 
da selbst in dem Falle, dass Verbandsvertreter dies übernehmen sollten, regelmäßig 
wiederkehrend statistische Daten und Prognosen von den Schulen erhoben werden 
müssen.  
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C) Änderungsvorschlag 
In der Gesetzesbegründung muss klargestellt werden, dass eine wirtschaftliche Be-
triebsgröße i.d.R. anzunehmen ist, wenn ein Versorgungsvertrag geschlossen ist.  
In der Gesetzesbegründung ist klarzustellen, dass Pflegeschulen nicht gegen den 
eigenen Widerstand oder durch Benachteiligung im Rahmen der Ausgleichszuwei-
sungen zu Strukturverträgen gezwungen werden können, die eine Schließung oder 
Zusammenlegung bezwecken.   



 
 
 

 
 

45 
 

Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 30 Pauschalbudgets 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Pauschalen für Träger der praktischen Ausbildung und für Pflegeschulen werden 
getrennt durch landesweite Vereinbarungen festgelegt. Vereinbarungsparteien der 
landesweit geltenden Pauschalen sind einerseits die Interessensvertretungen der 
Kostenträger des Ausbildungsfonds auf Landesebene, andererseits die Interessens-
vertreter der ausbildenden Einrichtungen bzw. der Pflegeschulen. Die Pauschalen 
sind alle zwei Jahre anzupassen. Eine vorzeitige Kündigung ist möglich. Mehrkosten 
der Ausbildungsvergütung sind keiner Pauschalierung zugänglich.  
 
Bei Nichteinigung entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach 
§ 36.  
 
Das Gesamtbudget für Träger der praktischen Ausbildung und für Pflegeschulen er-
mittelt sich durch die Anzahl der voraussichtlichen Ausbildungsverhältnisse bzw. 
durch die Schülerzahlen, wobei diese gegenüber der zuständigen Stelle angezeigt 
und begründet werden müssen.  
 
B) Stellungnahme 
Mit dem beabsichtigten Verfahren zur Festlegung der Budgets wird garantiert, dass 
sich Träger der praktischen Ausbildung und Pflegeschulen bei der Budgetverhand-
lung nicht gegenseitig blockieren, was praxisgerecht ist. Die Möglichkeit der Schlich-
tung ist sachgerecht.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 31 Individualbudgets 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Statt einer Pauschalvereinbarung gem. § 30 können Individualbudgets durch indivi-
duelle Vereinbarungen mit den Kostenträgern vereinbart werden, wenn sich das 
Land hierfür schriftlich ausspricht oder die Mehrheit der Vertragsparteien auf Lan-
desebene dies schriftlich vereinbart (§ 29 Abs. 5 und 6). 
 
Vereinbarungspartner der Individualbudgets sind außer dem Träger der praktischen 
Ausbildung oder der Pflegeschule die Kostenträger, die die Ausbildung finanzieren. 
Dabei können Pflegeschulen und Träger der praktischen Ausbildung vereinbaren, 
dass das Ausbildungsbudget des Trägers der praktischen Ausbildung das Budget 
der Pflegeschule mit umfasst und vom Träger der praktischen Ausbildung mit ver-
handelt wird. 
 
B) Stellungnahme 
Mit dem beabsichtigten Verfahren entsteht in gewisser Hinsicht eine Wahloption, was 
praxisgerecht ist. Die Möglichkeit der Schlichtung ist sachgerecht.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 32 Höhe des Finanzierungsbedarfs, Verwaltungskosten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Der Finanzierungsbedarf der Pflegeberufsausbildung ergibt sich aus der Summe aller 
Ausbildungsbudgets nach §§ 30, 31 für den jeweiligen Finanzierungszeitraum und 
wird von der zuständigen Stelle ermittelt. Hinzu kommt ein Sicherheitsaufschlag in 
Höhe von 3 %. Dieser dient der Bildung einer Liquiditätsreserve und soll die Zah-
lungsfähigkeit des Fonds sicherstellen. Außerdem soll die Finanzierung einer im Ver-
gleich zur Vereinbarung der Ausbildungsbudgets höheren Zahl von Ausbildungsver-
hältnissen ermöglicht werden. 
 
B) Stellungnahme 
Das Verfahren ist plausibel.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 33 Aufbringung des Finanzierungsbedarfs 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die zuständige Stelle im Land erhebt auf Grundlage des erforderlichen Finanzie-
rungsbedarfs Umlagebeträge nach folgenden Anteilen bei 

- Krankenhäusern (57,2380 %) 
- Pflegeeinrichtungen (30,2174 %)  
- Land (8,9446 %) 
- Pflegeversicherung (3,6 % / davon 10 % Anteil der privaten Pflege-
 Pflichtversicherung)  

 
Die Mittel werden als Sondervermögen verwaltet. Aus diesen Mitteln speisen sich die 
Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflege-
schulen. 
 
Anders als im Krankenhaussektor (Fallzahlenerhebung) scheidet im Bereich der voll- 
und teilstationären sowie der ambulanten Pflegeeinrichtungen eine Ermittlung und 
Festsetzung der Umlagebeträge aufgrund von Fallzahlen aus. Daher erfolgt hier ein 
anderes Festsetzungsverfahren anhand der Aufschlüsslung des Verhältnisses der in 
diesen Bereichen beschäftigten Pflegefachkräfte. Die nähere Ausgestaltung dieses 
Umlageverfahrens wird durch Rechtsverordnung (Umlageordnung) auf Bundesebene 
und ggf. durch die Länder näher festgelegt. 
 
Für die Direktzahlung der Pflegeversicherung besteht eine Anpassungsmöglichkeit 
durch Rechtsverordnung. Hierdurch soll Sorge getragen werden, dass die Belastung 
der einzelnen Pflegebedürftigen mit Ausbildungskosten auch langfristig in einem 
ausgewogenen Verhältnis zur Kostenbeteiligung der Pflegeversicherung steht. 
 
B) Stellungnahme 
Der im Finanzierungsgutachten auf den Pflegebereich entfallende Anteil, der auch 
anteilige Kosten der Pflegeversicherung enthält, wurde aufgeteilt. Er besteht aus ei-
nem Einzahlungsanteil der Pflegeeinrichtungen (30,2174 %), der zu etwa 50 % von 
der Pflegeversicherung refinanziert wird, und einem ergänzenden Direktbeitrag der 
Pflegeversicherung. Mit einem Anteil von 3,6 % der Gesamtkosten übernimmt die 
soziale Pflegeversicherung lt. Gesetzesbegründung mit rd. 100 Mio. € die gesamten 
auf den Pflegesektor entfallenden Mehrkosten der einheitlichen Pflegeausbildung. 
Lediglich damit wird die Entlastung der Pflegebedürftigen zum Ausdruck gebracht.  
Der Paritätische lehnt die Einführung eines Umlagesystems in der vorliegenden Form 
strikt ab und verweist auf seine grundsätzliche Position, nach der der Anteil der Pfle-
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gebedürftigen, der hier durch Umlage der Einrichtungen aufgebracht werden soll, 
vollständig durch die Pflegeversicherung übernommen werden muss. Es ist auch 
nicht ausreichend, lediglich die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung zu refinanzie-
ren, sondern im ambulanten Bereich muss die volle Ausbildungsvergütung von der 
Pflegeversicherung getragen werden.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Analog zu § 26 fordert der Paritätische, dass der Gesetzgeber die einseitigen Mehr-
belastungen für Pflegebedürftige aufheben und sicherstellen muss, dass die Kosten 
von den Beiträgen aller Versicherten solidarisch getragen werden. Der Anteil der 
Pflegeeinrichtungen bzw. der Pflegebedürftigen muss gänzlich über Mittel der Pfle-
geversicherung finanziert werden. Nur hierdurch kann sichergestellt werden, dass die 
gesamte Gesellschaft, d. h. auch künftige Generationen von Pflegebedürftigen, an 
der Finanzierung der Pflegeausbildung beteiligt werden.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 34 Ausgleichszuweisungen  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Mit Ausgleichszuweisungen erhalten die Träger der Ausbildung und von diesem die 
ausbildenden Einrichtungen und Pflegeschulen Mittel aus dem Fonds zur Deckung 
der bei ihnen entstehenden Ausbildungskosten. Übersteigt die Zahl der tatsächlichen 
Ausbildungsverhältnisse die in den Budgetverhandlungen angenommene Zahl, kann 
allerdings eine Berücksichtigung im laufenden Finanzierungszeitraum nur insoweit 
erfolgen, als dies die Liquiditätsreserve zulässt.  
 
Weitere Leistungen bzw. Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung, wie z.B. die För-
derung der Umschulungen, werden mit den Ausgleichszuweisungen verrechnet. 
Nach Ablauf des Finanzierungszeitraums haben der Träger der praktischen Ausbil-
dung und die Pflegeschule der zuständigen Stelle eine Abrechnung über die Ein-
nahmen aus den Ausgleichszahlungen und die im Ausbildungsbudget vereinbarten 
Ausbildungskosten vorzulegen.  
 
B) Stellungnahme 
Das Verfahren passt zur Abwicklung der vorangegangenen Paragraphen. Wir stellen 
fest, dass mit der Liquiditätsreserve doch eine faktische Deckelung der Ausbildungs-
plätze einhergeht. Dies ist im weiteren Gesetzgebungsprozess nochmals genauer zu 
prüfen. Erfahrungswerte zeigen, dass diese Reserve bis zu 15 % betragen sollte, um 
Spitzen aufzufangen.   
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 35 Rechnungslegung der zuständigen Stelle  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Nach Ablauf des Finanzierungszeitraumes und nach der Abrechnung erfolgt eine 
Rechnungslegung der zuständigen Stelle über die als Ausgleichsfonds und im Rah-
men des Umlageverfahrens verwalteten Mittel. 
 
B) Stellungnahme 
Das Verfahren passt zur Abwicklung der vorangegangenen Paragraphen.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege  
Abschnitt 3: Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  
 
§ 36 Schiedsstelle/Verordnungsermächtigung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, die Vereinigungen der Träger 
der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, die Landeskranken-
hausgesellschaften und Vertreter des Landes bilden für jedes Land eine Schiedsstel-
le. Bei Entscheidungen, die die Pflegeschulen betreffen, ist eine Interessensvertre-
tung der Pflegeschulen auf Landesebene zu beteiligen. 
 
B) Stellungnahme 
Die Schiedsstelle wird für den Fall aktiv, dass nach gescheiterten Verhandlungen 
über Pauschalen die Schiedsstelle von einer Vertragspartei angerufen wurde, eine 
Vereinbarung des Ausbildungsbudgets nicht zustande kommt und die Schiedsstelle 
von einer Vertragspartei angerufen wird, ein Beteiligter die Schiedsstelle anruft, weil 
eine Vereinbarung über Verfahrensregelungen in Zusammenhang mit der Einzahlung 
der Finanzierungsmittel nach § 33 Absatz 6 nicht zustande gekommen ist. Insoweit 
ist die Regelung sachgerecht. 
 
Die Vorgaben über Bildung, Zusammensetzung und Geschäftsführung der Schieds-
stelle beschränken sich wegen der ermöglichten Verordnungsermächtigung auf eini-
ge Grundregelungen. Es kann erwartet werden, dass diese Schiedsstelle an die vor-
handene Geschäftsstelle der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI angeschlossen wird. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
 



 
 
 

 
 

53 
 

Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 3 – Hochschulische Pflegeausbildung 
 
§ 37 Ausbildungsziele 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen befähigt zur unmittelba-
ren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen. Sie geht über die Kom-
petenzen und Ziele der beruflichen Pflegeausbildung hinaus. Hierzu gehören neben 
forschungsgestützten Thematiken u.a. die Befähigung, auf Pflegeprozesse, die auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen, einzuwirken, pflegewissenschaftliche 
Erkenntnisse anzuwenden sowie die Weiterentwicklung der gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung maßgeblich mitzugestalten. Durch das Studium sollen die 
Studierenden dazu befähigt werden, an der Entwicklung von Qualitätsmanagement-
konzepten, Leitlinien und Expertenstandards mitzuwirken. Die Hochschulen erhalten 
die Möglichkeit, darüber hinaus eigene Profile zu entwickeln. 
 
B) Stellungnahme 
Es bleibt bislang noch ungeklärt, inwiefern der derzeitige Arbeitsmarkt auf diese aka-
demischen Pflegefachfrauen und -männer vorbereitet ist. Konkret stellt sich auch die 
Frage, welche künftigen Einsatzfelder akademisch Ausgebildeten zur Verfügung ste-
hen. Zum anderen fügt der Paritätische Gesamtverband kritisch an, dass bislang 
konkrete Inhalte zu den Bachelor-Studiengängen ausbleiben. Dies erschwert eine 
Stellungnahme.  
 
Auch ist nicht absehbar, wie sich das „Ausbildungsverhältnis“ zwischen der grund-
ständigen und der Hochschulausbildung entwickelt.  
 
Die Hochschulausbildung bedarf daher unter dem Gesichtspunkt der späteren Ein-
satzorte der Absolventen und der Fragen zum „Ausbildungsstandort“ gegenüber 
normalen Schulen der Evaluation. 
 
C) Änderungsvorschlag 
§ 63 Evaluierung ist dahingehend zu erweitern, dass die Hochschulausbildung zu 
den Fragenstellungen „Einsatzorte der Absolventen“ und Ausbildungsverhältnis 
Hochschulausbildung gegenüber grundständiger Ausbildung ebenfalls bis 2022 
erstmalig und dann im Abstand von 5 Jahren überprüft wird.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 3 – Hochschulische Pflegeausbildung 
 
§ 38 Durchführung des Studiums 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Das Bachelor-Studium dauert sechs bis acht Semester. Die jeweiligen Hochschulen 
haben Studiengangkonzepte zu entwickeln, welche durch die jeweiligen Landesbe-
hörden geprüft werden. Das Studium beinhaltet theoretische sowie praktische Lehr-
veranstaltungen in Form eines modularen Curriculums. Praxiseinsätze sind in Ein-
richtungen nach § 7 vorgesehen. Der Umfang der Praxiszeiten wird mit 2.300 Stun-
den beziffert. Liegt eine landesrechtliche Genehmigung vor, kann ein geringer Anteil 
(bis zu 5 %) der Praxiseinsätze in Einrichtungen durch praktische Lerneinheiten an 
der Hochschule ersetzt werden. 
 
Die Organisation und Koordination liegt in der Gesamtverantwortung der Hochschule: 
Sie ist für die Durchführung der praktischen Ausbildung verantwortlich und schließt 
mit den Einrichtungen der Praxiseinsätze Kooperationsverträge ab und sorgt für eine 
gute Koordination zwischen Inhalten der Lehrveranstaltungen und den Praxiseinsät-
zen. Ein Anspruch auf Ausbildungsvergütung der Studierenden wird per Gesetz nicht 
geregelt, kann jedoch vertraglich vereinbart werden. Die für Studiengänge üblichen 
BaföG-Regelungen greifen.  
 
Die im Rahmen einer abgeschlossenen Pflegeausbildung nach Teil 2 oder nach dem 
Krankenpflegegesetz bzw. dem Altenpflegegesetz erworbenen Kompetenzen sollen 
als gleichwertige Leistungen auf das Studium angerechnet werden. Laut Gesetzes-
begründung könne von der Anrechnungsfähigkeit auf die Hälfte der Dauer der hoch-
schulischen Ausbildung ausgegangen werden. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelungen nach § 39 gehen mit den grundsätzlichen Regelungen von Ba-
chelor-Studiengängen einher. Sie beinhalten demnach auf den ersten Blick keine 
gravierenden Mängel. Jedoch ist wiederholt kritisch darauf hinzuweisen, in welchen 
Einsatzfeldern sich akademisch Ausgebildete in der Zukunft bewegen werden und ob 
der Arbeitsmarkt auf die Strukturveränderungen vorbereitet ist. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 3 – Hochschulische Pflegeausbildung 
 
§ 39 Abschluss des Studiums, staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufszu-
lassung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
§ 39 regelt den Abschluss des Studiums durch die Verleihung des akademischen 
Grads sowie die Verknüpfung der hochschulischen Prüfung mit der staatlichen Prü-
fung zur Erlangung der Berufszulassung. Zur Überprüfung der Kompetenzen am En-
de des Studiums sollen durch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 56 
Absatz 1 bundesweit einheitliche Rahmenvorgaben geregelt werden. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelungen sind grundsätzlich zu begrüßen, werden auch Doppelprüfungen für 
die jeweiligen Studenten durch die Zusammenlegung der Hochschulprüfung und 
staatlichen Prüfung vermieden.  
 
Laut Gesetzesbegründung werden die Länder gebeten zu prüfen, ob für die Studien-
gänge ein Bachelor of Nursing eingeführt werden kann. Hier ist in Anbetracht der Zeit 
Eile geboten, um eine heterogene Landschaft der akademischen Abschlüsse zu 
vermeiden. 
 
Zur Überprüfung der Kompetenzen am Ende des Studiums sollen durch die Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung nach § 56 Absatz 1 bundesweit einheitliche Rah-
menvorgaben geregelt werden. Grundsätzlich muss betont werden, dass eine Stel-
lungnahme zu einem Gesetzesentwurf massiv erschwert wird, wenn dessen wesent-
liche Inhalte im Nachhinein per Rechtsverordnung geregelt werden. Man kauft hier 
sozusagen „die Katze im Sack“. Das kann nicht Sinn der Bundesregierung sein. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 1: Außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes erworbene 
Berufsabschlüsse 
 
§ 40 Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Geregelt wird die Gleichwertigkeit der Ausbildungen außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes, soweit nicht die spezielleren Vorschriften auf Grund des EU-Rechts 
oder internationaler Abkommen greifen. Die Anerkennung einer sogenannten Dritt-
staatsausbildung setzt voraus, dass die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
gegeben ist. Ferner werden die Vorgaben zur Prüfung der Gleichwertigkeit nach EU-
Recht formuliert. In besonderen Fällen kann die Gleichwertigkeit in Form einer 
Kenntnisprüfung oder eines Anpassungslehrgangs mit abschließender Prüfung 
nachgewiesen werden. 
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 1: Außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes erworbene 
Berufsabschlüsse 
 
§ 41 Gleichwertigkeit entsprechender Ausbildungen  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Geregelt wird die Anerkennung der Gleichwertigkeit anhand von Ausbildungsnach-
weisen in der allgemeinen Pflege aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union im System der automatischen Anerkennungen. Unter diese Regellungen fallen 
auch Diplome oder Ausbildungen, die in einem Drittstaat erworben und bereits in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt worden sind. 
 
B) Stellungnahme  
Erklärtes Ziel des Reformvorhabens ist, die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie zu er-
füllen. Wird sie erfüllt, besteht umgekehrt eine hohe Durchlässigkeit von ausländi-
schen Bildungsabschlüssen, die wiederum in Deutschland anerkannt werden kön-
nen. Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 1: Außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes erworbene 
Berufsabschlüsse 
 
§ 42 Erlaubnis bei Vorlage von Nachweisen anderer EWR-Vertragsstaaten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Mit der Vorschrift werden weiterhin bereits heute anerkannte Pflegefachberufe ande-
rer Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes anerkannt – entsprechend dem 
bisherigen § 25 des Krankenpflegegesetzes von 2004 und unter Berücksichtigung 
der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (2013/55/EG). 
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 1: Außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes erworbene 
Berufsabschlüsse 
 
§ 43 Feststellungsbescheid  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Auf Antrag ist der antragstellenden Person ein gesonderter Bescheid über die Fest-
stellung ihrer Berufsqualifikation zu erteilen. 
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 2: Erbringen von Dienstleistungen 
 
§ 44 Dienstleistungserbringende Personen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die über eine 
gleichwertige Ausbildung nach § 41 Abs. 1 verfügen und in einem dieser Mitglied-
staaten rechtmäßig niedergelassen sind, dürfen als dienstleistungserbringende Per-
sonen vorübergehend und gelegentlich ihren Beruf im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes ausüben. Sie führen die Berufsbezeichnung nach § 1 ohne Erlaubnis. 
Ist der vorübergehende und gelegentliche Charakter nicht mehr gegeben, ist von der 
dienstleistungsberechtigten Person ein Antrag auf Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung „Pflegefachmann“ oder „Pflegefachfrau“ zu stellen.  
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung ist sachgemäß. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 2: Erbringen von Dienstleistungen 
 
§ 45 Rechte und Pflichten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Dienstleistungserbringende Personen im Rahmen dieses Gesetzes unterliegen beim 
Erbringen der Dienstleistung den gleichen Rechten und Pflichten wie Personen mit 
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnungen „Pflegefachmann“ und „Pflegefach-
frau“ gem. § 1. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung ist folgerichtig. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 



 
 
 

 
 

62 
 

Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 2: Erbringen von Dienstleistungen 
 
§ 46 Meldung der dienstleistungserbringenden Person an die zuständige  
Behörde 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Personen, die gelegentlich oder vorübergehend Dienstleistungen erbringen, haben 
dies der zuständigen Behörde vorher schriftlich und jährlich wiederholend zu melden. 
Bei der erstmaligen Meldung oder bei wesentlichen Änderungen müssen Dokumente 
zur Staatsangehörigkeit und Berufsqualifikation, zu erforderlichen Deutschkenntnis-
sen und eine Niederlassungsbescheinigung vorgelegt werden. Sofern eine vorherige 
Meldung wegen der Dringlichkeit des Tätigwerdens nicht möglich ist, hat die Meldung 
unverzüglich nach Erbringen der Dienstleistung zu erfolgen. 
 
B) Stellungnahme 
Diese Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 2: Erbringen von Dienstleistungen 
 
§ 47 Bescheinigungen der zuständigen Behörde 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Es wird geregelt, dass Personen mit einer im Inland abgeschlossenen Ausbildung die 
Nachweise erhalten, die sie für die Dienstleistungserbringung in anderen Mitglied-
staaten benötigen. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung wird vom Paritätischen Gesamtverband als sachgemäß eingeschätzt. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 2: Erbringen von Dienstleistungen 
 
§ 48 Verwaltungszusammenarbeit bei Dienstleistungserbringung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die zuständigen Behörden im Inland sowie die zuständigen Behörden des Mitglied-
staats haben eng zusammen zu arbeiten und im Falle eines Verstoßes nach § 44 
oder berechtigter Zweifel notwendige Informationen anzufordern bzw. herauszuge-
ben. 
 
B) Stellungnahme 
Diese Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 3: Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
§ 49 Zuständige Behörden 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Länder bestimmen die zur Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behör-
den. 
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 



 
 
 

 
 

66 
 

Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 3: Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
§ 50 Unterrichtungspflichten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Geregelt wird die gegenseitige Unterrichtung der zuständigen Behörden der Länder 
und des Herkunftsmitgliedsstaates über das Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen, 
über die Rücknahme, den Widerruf und die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis 
bzw. über die Untersagung der Ausübung der Tätigkeit von Pflegefachkräften.   
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 3: Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
§ 51 Vorwarnmechanismus 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Geregelt wird die Unterrichtung von Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum und der Schweiz durch die jeweils zuständige Stelle über 
Tatsachen, welche die Untersagung der Ausübung des Berufes betreffen oder über 
die Aufhebung von Entscheidungen, welche zur Untersagung geführt haben.  
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 3: Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
§ 52 Weitere Aufgaben der jeweils zuständigen Behörden  
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Vorschrift regelt die örtlichen Zuständigkeiten für die von den Ländern durchzu-
führenden Maßnahmen nach diesem Gesetz. 
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 4: Fachkommission, Beratung, Aufbau unterstützender Angebote 
und Forschung 
 
§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Es wird unter anderem für die Erarbeitung eines Rahmenlehr- und eines Rahmen-
ausbildungsplans für die Pflegeausbildung eine Fachkommission eingerichtet. Die 
erarbeiteten Rahmenpläne haben empfehlenden Charakter, werden mindestens alle 
fünf Jahre überprüft bzw. angepasst und sind erstmals zum 1. Juli 2017 dem 
BMFSFJ und BMG vorzulegen. 
 
Die Fachkommission besteht aus pflegefachlich, pflegepädagogisch und pflegewis-
senschaftlich ausgewiesenen Experten und wird vom BMFSFJ und BMG für die 
Dauer von jeweils fünf Jahren eingesetzt. Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch 
die benannten Ministerien im Einvernehmen mit den Ländern. Die Fachkommission 
gibt sich eine Geschäftsordnung und wird bei der Erfüllung der Aufgaben durch eine 
Geschäftsstelle unterstützt. Die Geschäftsstelle ist beim Bundesinstitut für Berufsbil-
dung angesiedelt. Die Fachaufsicht der Geschäftsstelle obliegt den beiden Ministe-
rien. 
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische Gesamtverband gibt hinsichtlich der Fachkommission zu bedenken,  
dass eine solche Form der Rahmenlehrpläne auf Bundesebene bislang nicht be-
stand. Derzeit werden auf Grundlage der bundesweit geltenden Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung diese Rahmenlehrpläne auf der Landesebene geregelt. Der Pa-
ritätische Gesamtverband geht davon aus, dass die Rahmenpläne nur grobe Aussa-
gen zu den Inhalten treffen können.  
 
Die Beurteilung wird zusätzlich erschwert, da konkrete Inhalte zu den Rahmenplänen 
nicht bekannt sind und weiterhin Erläuterungen zur tatsächlichen Struktur der Fach-
kommission im Gesetzesentwurf fehlen. Zudem ist nicht klar, welche Inhalte auf 
Bundes- und welche auf Landesebene geregelt werden sollen bzw. können.  
Nach Auffassung des Paritätischen muss dafür gesorgt werden, dass die Trägerver-
einigungen der Träger der praktischen Ausbildung und die Interessenvertretungen 
der Pflegeschulen bzw. Vertreter des Arbeitskreises der Ausbildungsstätten in die 
Fachkommission integriert werden. Nur so kann Fehlentwicklungen, wie dem Verlust 
wesentlicher Inhalte für die Altenpflege, entgegengesteuert werden. Auch die Inhalte, 
die besondere Personengruppen betreffen, wie z.B. sinnesbehinderte Menschen, 
müssen verlässlich berücksichtigt werden. Die Ausbildung muss zudem den Anforde-
rungen an eine interkulturelle Pflege gerecht werden.    
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Der Paritätische Gesamtverband fordert den Gesetzgeber zu einer Klarstellung der 
oben genannten Punkte auf. 
 
C) Änderungsvorschlag 
In der Fachkommission müssen nach § 53 Abs. 3 Trägervereinigungen der Träger 
der praktischen Ausbildung und die Interessenvertretungen der Pflegeschulen an-
gemessen beteiligt werden. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 4: Fachkommission, Beratung, Aufbau unterstützender Angebote 
und Forschung 
 
§ 54 Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung wird in Abstimmung mit dem Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sowohl zur beruflichen als auch zur 
hochschulischen Pflegeausbildung beraten und informieren. Die unmittelbaren Bera-
tungs-, Informations- und Unterstützungsangebote vor Ort werden weiterhin durch 
das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gewährleistet. Das 
Bundesinstitut für Berufsbildung übernimmt zudem die Aufgabe des Aufbaus unter-
stützender Angebote und Strukturen zur Organisation der Pflegeausbildung sowie 
zur Unterstützung der Arbeit der Fachkommission. Hinzu kommt die Aufgabe der 
Forschung zur Pflegeausbildung. Näheres zu den Aufgaben des Bundesinstituts für 
Berufsbildung regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. 
 
B) Stellungnahme 
Aufgrund mangelnder Informationen wird eine Stellungnahme erschwert. Vorbehalt-
lich wird die Regelung vom Paritätischen Gesamtverband nicht beanstandet. Verwie-
sen wird jedoch nochmals auf die grundsätzlichen Bedenken bzgl. der Fachkommis-
sion nach § 53.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 5: Statistik und Verordnungsermächtigung  
 
§ 55 Statistik 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundes-
ministerium für Gesundheit werden ermächtigt, für Zwecke dieses Gesetzes gemein-
sam durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates jährliche Erhebun-
gen über die bei der zuständigen Stelle vorliegenden Daten anzuordnen. Dabei geht 
es um die Träger der praktischen Ausbildung, die weiteren an der Ausbildung betei-
ligten Einrichtungen, die Pflegeschulen, die in Ausbildung befindlichen Personen 
nach Geschlecht, Geburtsjahr, Beginn und Ende der Ausbildung, Grund der Beendi-
gung der Ausbildung, Weiterbildung oder Umschulung und die Ausbildungsvergütun-
gen. 
 
B) Stellungnahme  
Die Regelung dient dazu, dem Bund und den Ländern statistische Angaben über die 
Ausbildung nach dem Pflegeberufsgesetz zur Verfügung zu stellen. Diese Angaben 
liefern Datenmaterial über den Stand und die Entwicklung der Ausbildung nach dem 
Pflegeberufsgesetz. Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 5: Statistik und Verordnungsermächtigung  
 
§ 56 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Finanzierung; Verordnungser-
mächtigungen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundes-
ministerium für Gesundheit werden ermächtigt, gemeinsam durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates in einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung u.a. 
die Mindestanforderungen an die Ausbildung, das Nähere über die staatliche Prü-
fung, das Nähere über die Kooperationsvereinbarungen nach § 6 Absatz 4 sowie das 
Nähere zur Errichtung, Zusammensetzung und Konkretisierung der Aufgaben der 
Fachkommission zu erlassen.  
 
Diese Rechtsverordnung soll ferner für Personen mit ausländischen Bildungsab-
schlüssen das Nähere für Anerkennungsverfahren etc. regeln.  
 
Zudem sollen Vorschriften über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der 
Pflege erlassen werden, die u. a. insbesondere die nähere Bestimmung der Ausbil-
dungskosten nach § 27, das Verfahren der Ausbildungsbudgets einschließlich der 
Vereinbarung der Pauschalen und Individualbudgets nach §§ 29 bis 31, die Aufbrin-
gung des Finanzierungsbedarfs sowie die Erbringung und Weiterleitung der Aus-
gleichszuweisungen vornehmen.  
 
Der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, der Verband der privaten 
Krankenversicherung, die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren bis drei Mo-
nate nach Verkündung dieses Gesetzes im Benehmen mit den Ländern Vorschläge 
für die Regelungsinhalte über die Finanzierung. 
 
B) Stellungnahme  
Sofern nach Verabschiedung des Gesetzes per Rechtsverordnung Regelungen er-
lassen werden,  werden sie dem Gesetzgebungsverfahren entzogen.  
Der Paritätische merkt kritisch an, dass dies für die zentralen Punkte der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung und Finanzierung  unzureichend ist.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und die Verordnungen für die Finanzie-
rung bzw. Vorschläge und Eckpunkte müssen Bestandteil des parlamentarischen 
Prozesses sein.  
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften  
Abschnitt 6: Bußgeldvorschriften  
 
§ 57 Bußgeldvorschriften 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Geregelt werden Ordnungswidrigkeiten, die sich an die Pflegefachkraft oder an den 
Arbeitgeber richten. Ordnungswidrigkeiten des Arbeitgebers können mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro geahndet werden, wenn er z.B. für vorbehaltene Tä-
tigkeiten der Pflegefachkraft Pflegehilfskräfte einsetzt.  
 
B) Stellungnahme  
Mit dieser Regelung wird der Verantwortung des Arbeitgebers (wenn vorsätzliches 
Handeln vorliegt) und den Vorbehaltsaufgaben von Pflegefachkräften Nachdruck ver-
liehen. Der Paritätische behält sich für die im Zusammenhang mit § 2 stehende Re-
gelung eine weitere Prüfung ausdrücklich vor.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 7: Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
 
§ 58 Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die Vorschrift stellt klar, dass das Berufsbildungsgesetz keine Anwendung findet. 
 
B) Stellungnahme 
Der Paritätische Gesamtverband nimmt die Regelung zur Kenntnis. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 7: Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
 
§ 59 Fortgeltung der Berufsbezeichnung, Anspruch auf Umschreibung 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die bisherigen Berufsbezeichnungen nach dem Altenpflegegesetz und dem Kran-
kenpflegegesetz gelten fort. Die Personen, die eine solche Berufsbezeichnung füh-
ren, können per Antrag einen Anspruch auf die Erteilung einer Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann nach § 1 erheben. 
 
B) Stellungnahme 
Diese Regelung ist sachgerecht. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 7: Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
 
§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandschutz 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Es wird die Weitergeltung der staatlichen Anerkennung von Schulen nach dem Kran-
kenpflegegesetz sowie von Altenpflegeschulen nach dem Altenpflegegesetz gere-
gelt. Staatliche Anerkennungen von Schulen nach Absatz 1 oder von Altenpflege-
schulen nach Absatz 2 können zurückgenommen werden, sofern die Voraussetzun-
gen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 bis zum 1. Januar 2028 nicht 
nachgewiesen werden können. Dies gilt auch, wenn als Schulleitung oder Lehrkräfte 
Personen eingesetzt werden, die am 1. Januar 2018 bereits dieser Tätigkeit an einer 
staatlich anerkannten oder staatlichen Schule nachgehen oder eine diesbezügliche 
Qualifikation bzw. Weiterbildung bis zum 1. Januar 2019 abschließen werden. 
 
B) Stellungnahme 
Die Bestandsschutzregelung wird vom Paritätischen Gesamtverband ausdrücklich 
begrüßt. Nur so kann es den anerkannten Schulen ermöglicht werden, nachhaltig zu 
existieren. Der Paritätische Gesamtverband geht davon aus, dass genehmig-
te/geduldete Schulen, die noch nicht anerkannt sind, ebenso unter Bestandsschutz 
gestellt werden. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 7: Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
 
§ 61 Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen nach dem Kranken-
pflegegesetz oder dem Altenpflegegesetz 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Personen, die eine Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz oder dem Krankenpfle-
gegesetz vor Außerkrafttreten dieser Gesetze begonnen haben, schließen diese 
nach den jeweiligen Vorschriften ab und erhalten nach Abschluss ihrer Ausbildung 
zunächst die bisherige Berufsbezeichnung. Diese Personen können eine Umschrei-
bung nach § 59 beantragen. 
 
B) Stellungnahme 
Die Regelung wird nicht beanstandet. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 7: Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
 
§ 62 Kooperationen von Hochschulen und Pflegeschulen 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Die bestehenden ausbildungsintegrierenden Modellstudiengänge nach dem Alten-
pflegegesetz oder dem Krankenpflegegesetz können auf Antrag bis zum 
1. Januar 2030 fortgeführt werden. Dabei hat der Anteil der hochschulischen Lehr-
veranstaltungen zu überwiegen. Auf Antrag kann die jeweils zuständige Landesbe-
hörde ebenfalls neue Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen be-
fristet zulassen, soweit dies zur Förderung der hochschulischen Pflegeausbildung 
förderlich ist. 
 
B) Stellungnahme 
Grundsätzlich ist diese Regelung nicht zu beanstanden. Der Paritätische Gesamtver-
band möchte nur darauf hinweisen, dass Näheres zu den Fristen im Gesetzesentwurf 
samt Begründung nicht definiert wird. Für bestehende sowie zukünftige Kooperatio-
nen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen sind Informationen bezüglich der Fris-
ten jedoch ausschlaggebend, um die weitere Zusammenarbeit zu planen. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Keiner. 
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
 
Teil 4 – Sonstige Vorschriften 
Abschnitt 7: Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
 
§ 63 Evaluation 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Der Zugang zur beruflichen Pflegeausbildung über eine abgeschlossene sonstige 
zehnjährige allgemeine Schulbildung nach § 11 Absatz 1 Nummer 3 wird vom 
BMFSFJ und BMG bis zum 1. Januar 2023 wissenschaftlich evaluiert. 
 
Die Wirkung der Fachkommission (§ 53), der Beratung und dem Aufbau unterstüt-
zender Angebote und Forschung (§ 54) sowie der Kooperationen zwischen Hoch-
schulen und Pflegeschulen (§ 62) werden bis zum 1. Januar 2028 wissenschaftlich 
evaluiert. 
 
B) Stellungnahme 
Es ist nicht absehbar, wie sich das „Ausbildungsverhältnis“ zwischen der grundstän-
digen und der Hochschulausbildung entwickelt und welche Einsatzorte für Absolven-
ten später zur Verfügung stehen. Die Hochschulausbildung bedarf daher unter dem 
Gesichtspunkt der späteren Einsatzorte der Absolventen und der Fragen zum „Aus-
bildungsstandort“ gegenüber normalen Schulen der Evaluation. 
 
C) Änderungsvorschlag 
Die Evaluierung ist dahingehend zu erweitern, dass die Hochschulausbildung zu den 
Fragenstellungen „Einsatzorte der Absolventen“ und Ausbildungsverhältnis Hoch-
schulausbildung gegenüber grundständiger Ausbildung ebenfalls bis 2022 erstmalig 
und dann im Abstand von fünf Jahren überprüft wird. 
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Artikel 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
A) Beabsichtigte Neuregelung 
Artikel 1 bis 7 treten am 1. Januar 2018 in Kraft mit folgender Ausnahme  
 

• §§ 26 bis 36 (Finanzierung) treten am 1. Januar 2017 in Kraft. 
• § 53 (Fachkommission), § 54 Absatz 1 (Beratung durch BIB), 55 und 56 des 

Artikels 1 (Statistik und Verordnungsermächtigung) treten am Tag nach der 
Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

 
Das Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Juli 2015 (BGBl. I S. 1211) geändert worden ist, und 
das Altenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 
(BGBl. I S.1690), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Juli 2015 (BGBl. 
I S. 1211) geändert worden ist, treten am 31. Dezember 2017 außer Kraft. 
 
B) Stellungnahme  
Die Neuerungen bedürfen auf allen Ebenen umfassender Vorbereitungen. Insofern 
wäre eine Verschiebung des Inkrafttretens von Artikel 1 und die Regelungen zur Fi-
nanzierung um 1 Jahr sachgerecht. Pflegeeinrichtungen und Schulträger erhalten 
damit die Möglichkeit, sich besser vorzubereiten und der Errungenschaft der letzten 
Jahre, der Steigerung der Ausbildungszahlen, kann besser Rechnung getragen wer-
den. Bleibt es bei der Umlagefinanzierung durch die Pflegebedürftigen bzw. die Pfle-
geeinrichtungen ist darauf hinzuweisen, dass Pflegebedürftige Ausbildungszuschläge 
entrichten, ohne unmittelbar die Ausbildung zu finanzieren. Die Finanzierung beginnt 
ein Jahr später. Die Regelungen zur Fachkommission und zur Verordnungsermächti-
gung treten nach Verkündung in Kraft, damit die weiteren inhaltlichen Grundlagen für 
die Ausgestaltung der Berufsausbildung erfolgen. Der Paritätische merkt kritisch an, 
dass dies jedenfalls für die Rechtsverordnung zur Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung unzureichend ist.  
 
C) Änderungsvorschlag 
Artikel 1 bis 7 treten am 1. Januar 2019 in Kraft. 
§§ 26 bis 36 (Finanzierung) treten am 1. Januar 2018 in Kraft. 
§ 53 (Fachkommission), § 54 Absatz 1 (Beratung durch BIB), 55 und 56 des Artikels 
1 (Statistik und Verordnungsermächtigung) treten am Tag nach der Verkündung die-
ses Gesetzes in Kraft. 
Die Ausbildungs- und Prüfungsvorgaben müssen Bestandteil des Gesetzes sein und 
dürfen nicht nach Inkrafttreten per Rechtsverordnung erlassen werden.  
 
 
Berlin, den 19. Mai 2016 
Thorsten Mittag 
Gesundheit, Teilhabe und Dienstleistungen  
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Zunehmend deutliche Hinweise auf einen Zusammenhang von Versorgungsqualität im 

Gesundheits- und Pflegewesen und einer hochschulischen Qualifizierung in der Pflege (z.B. 

Aiken et al. 2014), die Entwicklung und Bereitstellung von innovativen 

Versorgungsstrukturen und -konzepten durch eine international etablierte Pflegeforschung 

und Pflegewissenschaft, das Bemühen um europarechtliche Angleichungsprozesse sowie um 

eine Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs haben 

in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Etablierung einer akademisierten 

beruflichen Ausbildung in der Pflege in Deutschland mit steigendem Nachdruck angemahnt 

wird (vgl. Sachverständigenrat 2009; Wissenschaftsrat 2012, 2013; VPU 2015). Das 

übergreifende Ziel wird darin gesehen, überfällige Innovationen im Gesundheits- und 

Pflegewesen anzustoßen, die über aktuell etablierte Strukturen und Rahmenvorgaben der 

Pflegebildung kaum zu erreichen sind. Im Rahmen von Modellklauseln konnten vor diesem 

Hintergrund Ansätze zur primärqualifizierenden hochschulischen Pflegebildung erprobt 

werden, die allerdings sowohl auf einer strukturellen (z. B. ausbildungsbegleitende, duale 

oder ausbildungsintegrierende Studienprogramme), wie auch auf einer inhaltlich-curricularen 

Ebene äußerst heterogene Studienbedingungen aufweisen. 
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Die Stellungnahme der DGP bezieht sich auf jene Aspekte, die die hochschulische 

Ausbildung betreffen, dazu gehört auch die generalistische Ausrichtung.   

 

 Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) begrüßt, dass mit dem 

vorgelegten Gesetzesentwurf die Möglichkeit der hochschulischen Erstausbildung in 

den Regelbetrieb überführt werden soll und somit die Berufszulassung mit dem 

Studienabschluss erworben werden kann. Damit findet Deutschland in der 

Pflegebildung in qualitativer Hinsicht Anschluss an international übliche 

Qualifizierungsstandards.  

 Die DGP begrüßt die generalistische Ausrichtung des Reformgesetzes. Hiermit ist ein 

zweiter Aspekt umgesetzt, der dazu beiträgt, dass die Bundesrepublik Deutschland 

Anschluss an die europäische Entwicklung bzgl. der pflegerischen Berufskonstruktion 

gewinnt. Allerdings muss dringlichst darauf geachtet werden, dass die tradierten und 

auch im beruflichen Selbstverständnis angelegten Handlungsorientierungen in 

Kranken- und Kinderkrankenpflege einerseits und Altenpflege anderseits sensibel und 

in abgestimmter Gewichtung zusammengeführt werden.  Unter pflegetheoretischen 

Gesichtspunkten ist die Integration von medizinisch-pflegerischen und 

sozialpflegerischen Aspekten konstitutiv für das pflegerische Handeln in allen 

Handlungsfeldern. Diese Orientierungen können nicht umstandslos nebeneinander 

gestellt werden  - wie dies überwiegend in den Modellvorhaben geschah, indem z.T. 

additiv dem einen Beruf die fehlenden Inhaltsanteile des anderen hinzugefügt wurden. 

Ein solches Vorgehen führt notwendig zu Verkürzungen der Potenziale 

der professionellen Pflege und zu Unstimmigkeiten auf der Handlungsebene. Bei der 

curricularen Gestaltung einer generalistischen Ausbildung ist daher darauf zu achten, 

dass die normativen Festlegungen nicht zur Dominanz eines krankheits- bzw. 

heilungsorientieren Paradigmas gegenüber einer Orientierung auf Alltagsbewältigung 

(Leben mit Einschränkung und Erkrankung) sowie Ausbau und Nutzung des 

Gemeinwesens führen. Mit Blick auf diese Herausforderung befindet sich allerdings 

die (deutschsprachige) pflegewissenschaftliche Forschung und Theoriebildung noch in 

den Anfängen. Deshalb ist eine aus öffentlichen Mitteln finanzierte 

pflegewissenschaftliche Begleitforschung unerlässlich. Ebenso müssen die zu 

entwickelnden Curricula evaluiert und im Weiteren ggf. angepasst werden. Dabei sind 

auch die Anforderungen der sich entwickelnden und verändernden Arbeitsfelder 

einzubeziehen. Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft stellt sich gerne 

dieser Herausforderung.  

 Die DGP begrüßt die Perspektive eines erweiterten Ausbildungsziels für die 

hochschulische Pflegeausbildung sowie die entsprechende Konkretion in Form von 

Kompetenzen, die über Kompetenzziele der beruflichen Pflegeausbildung 

hinausreichen (§37). Die hier ausformulierte Differenzierung zwischen beruflicher und 

hochschulischer Qualifizierung ist konsequent und unerlässlich, um das 

Innovationspotential, das mit einer wissenschaftsorientierten Pflegeausbildung 

verbunden ist, entfalten zu können. Die aktuell formulierten erweiterten 

Kompetenzziele bieten den Hochschulen Gestaltungsspielraum und sind gleichzeitig 
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noch so offen gehalten, dass eine Konkretisierung notwendig erscheint. Diese 

Konkretisierung muss in der Fachkommission unter Beteiligung der 

Pflegewissenschaft/der Hochschulen geleistet werden. 

 Die Referenzgröße für die Abbildung eines Studienumfanges sind auch in 

Deutschland seit der Erklärung von Bologna ECTS. Entsprechend ist in § 38 (1) der 

Zeitraum von ‚mindestens 3 Jahren‘ durch ‚mindestens 180 ECTS‘ zu ersetzen.   

 Die DGP empfiehlt, mittelfristig eigenständige berufsgesetzliche Regelungen für die 

hochschulische Erstausbildung in der Pflege zu formulieren, die spezifische 

Ausbildungsziele für die hochschulische Ausbildung ausdifferenzieren. Erste 

einschlägige Vorarbeiten für diese Prozesse der Ausdifferenzierung wurden bereits 

geleistet (vgl. DPR/DGP 2014, Hülsken-Giesler/Korporal 2013, Hülsken-Giesler et al. 

2010). 

 Die DGP begrüßt ausdrücklich die eröffnete Durchlässigkeit zwischen Ausbildung 

und Studium. Die pauschale umfängliche Anrechnung von Leistungen aus der 

beruflichen Ausbildung auf die hochschulische Ausbildung § 38 (5) erscheint dabei 

jedoch einerseits unter formalen Gesichtspunkten nicht tragfähig, insofern die in der 

beruflichen Ausbildung erbrachten Leistungen nicht ungeprüft dem DQR-Level 6 für 

die Bachelorausbildung zugeordnet werden können. Unter inhaltlichen 

Gesichtspunkten ist zu betonen, dass die umfängliche Anrechnung von 

außerhochschulisch erbrachten Leistungen dazu führen kann, dass 

wissenschaftsorientierte Kompetenzen berufliche Kompetenzen lediglich additiv 

ergänzen, die hochschulischen Ausbildungsziele und die anvisierte professionelle 

Haltung als Ergebnis eines wissenschaftsorientierten Sozialisationsprozesses damit 

aber nicht erreicht werden kann.  

 Die DGP begrüßt, dass den Hochschulen curriculare Handlungsspielräume 

dahingehend eingeräumt werden, dass die nach Richtlinie 2005/36EG erforderlichen 

Praxiszeiten zu einem Teil auch über alternative Zugänge erbracht bzw. nachgewiesen 

werden können (z. B. Lernen in simulierten Umgebungen, klinischer Unterricht). 

Allerdings hält die DGP den anvisierten Umfang von 5 % für unzureichend. 

 Die Sicherstellung der Entwicklung einer berufspraktischen Expertise bei den 

Studierenden ist weniger über den quantitativen Umfang von Praxiszeiten zu 

bemessen, als vielmehr über die Bereitstellung von Rahmenbedingungen, die eine 

begleitete Praxis durch die Hochschule ermöglichen (z. B. durch die Einrichtung 

klinischer Professuren, die Bereitstellung klinisch orientierter wissenschaftlicher 

MitarbeiterInnen an den Hochschulen, ggf. notwendiger sächlicher Ausstattungen,     

z.B. Fachzeitschriften, Recherchemöglichkeiten). Zu den Mindestanforderungen an 

die sächliche Ausstattung einer Hochschule muss ein „Skills Lab“ gehören. Die 

Bedeutung dieses „3. Lernortes“ für die Kompetenzentwicklung ist vielfach belegt. 

Hier müssen entsprechende öffentliche Mittel für den Ausbau der berufs-

qualifizierenden Hochschulstudiengänge zur Verfügung gestellt werden. Im Gesetz 
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sollten explizite Regelungen für die Finanzierung der Theorie-Praxis-Vernetzung 

formuliert werden, so dass die Qualität der praktischen Anteile des Pflegestudiums 

nicht gefährdet wird. Es wird eine ebenso detaillierte Beschreibung der Finanzierung 

gefordert wie in Abschnitt 3 (§ 26 ff). Anderenfalls droht eine Unterfinanzierung 

durch unklare Zuständigkeiten. Neben der unerlässlichen Ausstattung mit 

ausreichenden Ressourcen sind auch rechtliche Fragen des Zugangs der Hochschulen 

zu den Praxisfeldern bzw. der Eingriffsmöglichkeiten in Situationen der 

Praxisbegleitung durch Hochschulangehörige zu regeln.  

 Die Praxisanleitung soll über die Anbieter der Praxisfelder sichergestellt werden (s.  

§38(3)). In Analogie zu §6  muss die Praxisanleitung mindestens 10% der praktischen 

Ausbildungszeit umfassen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die PraxisanleiterInnen  

der Studierenden mindestens über einen Bachelorabschluss verfügen, damit die 

Anleitung auch die hochschulischen Ausbildungsziele realisiert. §38 (3) ist 

entsprechend zu ergänzen. 

 

 In den Praxisfeldern sind Strukturen vorzuhalten, die eine wissenschaftsbasierte Pflege 

voraussetzt bzw. ermöglicht (z.B. Zugang zu einschlägigen Datenbanken und Zeit, 

diese zu nutzen) 

 

 Die in §14 formulierten Zuständigkeiten für die Vermittlung erweiterter Kompetenzen 

zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten im Rahmen von Modellvorhaben nach §63, 

Absatz 3c SGB V durch die Pflegeschulen erscheint zu undifferenziert. Zahlreiche der 

hier beschriebenen Qualifikationen sind nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen 

auf der Bachelorebene zu verorten oder im Rahmen eines Masterabschlusses 

(Advanced Nursing Practice) zu erwerben. 

 Statt von „hochschulischer Pflegeausbildung“ sollte konsequent von 

„primärqualifizierendem Pflegestudium“ gesprochen werden 

 Der geplante sukzessive Aufbau der Forschung zur Pflegebildung (§ 54; §63) ist 

dringend erforderlich. Diese Untersuchungen müssen auch den Einfluss von neuen 

Qualifikationsmöglichkeiten auf Verantwortlichkeiten und Handlungsoptionen, auf 

konkrete (interprofessionelle) Arbeitsprozesse und Versorgungsqualität umfassen und 

so gestaltet sein, dass sie den Anschluss an entsprechende internationale Studien 

ermöglichen. 

 

 Die DGP begrüßt schließlich die Einrichtung einer Fachkommission nach § 53. Die 

Besetzung der Fachkommission sollte für die Fachöffentlichkeit transparent sein und 

sie muss die Arbeit sobald als möglich aufnehmen.  Die DGP bietet an, als 

wissenschaftliche Fachgesellschaft die Belange der Pflegewissenschaft in dieser 

Kommission zu vertreten. 
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Allgemeiner Teil 

Über eine halbe Million Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegekräfte in Deutschlands 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten bilden gemeinsam mit den 
rund 220 Tausend Altenpflegefachkräften tagtäglich das Rückgrat unserer medizini-
schen und pflegerischen Versorgung. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu kön-
nen, bilden die Krankenhäuser in ihren weit über 900 Ausbildungsstätten jährlich rund 
75 Tausend Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegekräfte aus. Schon heute ist abzu-
sehen, dass der Bedarf an gut ausgebildetem Pflegepersonal insbesondere infolge der 
demographischen Entwicklung ebenso zunehmen wird wie der in fast allen Wirtschafts-
bereichen bereits heute spürbare Fachkräftemangel. 
 
Die Attraktivität der Ausbildung und des Berufsbildes der Gesundheits- und (Kinder-) 
Krankenpflegekraft ist vor diesem Hintergrund für die zukünftige Leistungsfähigkeit un-
serer Krankenhäuser von allergrößter Bedeutung. Die Aussicht auf eine Qualifikation, 
die beste Berufschancen in einem gleichermaßen menschennahen wie zukunftssiche-
ren Arbeitsumfeld bietet, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich auch in Zukunft 
eine ausreichende Zahl junger, motivierter Menschen für eine Ausbildung zur Gesund-
heits- und (Kinder-)Krankenpflegekraft entscheiden wird. 
 
Die Tragweite der Auswirkungen des nun vorliegenden Gesetzentwurfes zur Zusam-
menführung der bisherigen drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und 
Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen 
Berufsbild kann daher nicht überschätzt werden.  
 
Die Krankenhäuser erkennen die potenziellen positiven Effekte einer generalistischen 
Pflegeausbildung an. Einerseits kann dadurch die verfügbare Personalressource aus-
geweitet werden und andererseits besteht die Perspektive, dass Pflegekräfte länger im 
Beruf verbleiben können. Zusätzlich wird das Berufsbild aufgrund des breit gefächerten 
Aufgabenspektrums und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten attraktiver. Die Kranken-
häuser tragen daher die Reform der Pflegeausbildung grundsätzlich unter den Voraus-
setzungen mit, dass die Finanzierung gesichert ist, die Qualität der Pflegeausbildung 
und die Bereitschaft und Motivation zur Ausbildung erhalten bleiben. 
 
 
Finanzierung sichern 
 
Die bestehende und bewährte Finanzierungssystematik der Ausbildung in der Gesund-
heits- und (Kinder-)Krankenpflege nach § 17a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
(KHG) darf aber nicht gefährdet werden. Hier wird unter anderem die Finanzierung der 
Ausbildung zum/zur Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/in bundeseinheitlich 
geregelt. Näheres zur Finanzierung ist in einer Rahmenvereinbarung festgelegt, die 
zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen, dem Verband der privaten Kran-
kenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft geschlossen wurde. Die aktu-
ellen Finanzierungsbedingungen für die Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege-
ausbildung bieten den Rahmen, der es ermöglicht, eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung anzubieten. Dies wirkt sich zweifelsohne auch auf die Attraktivität dieser beiden 
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Ausbildungsberufe aus. Es ist gesetzlich festgelegt, dass die Ausbildungskosten bei 
wirtschaftlicher Betriebsgröße und Betriebsführung vollständig refinanziert werden. 
 
Die bewährten Finanzierungsregelungen des § 17a KHG für die Gesundheits- und 
(Kinder-)Krankenpflegeausbildung müssen Finanzierungsgrundlage einer zusammen-
geführten Ausbildung sein. Das bedeutet: Eine Zusammenführung der Ausbildungsbe-
rufe setzt eine auskömmliche Finanzierung voraus. Dieses Anliegen ist im vorliegenden  
Gesetzentwurf noch nicht umgesetzt.  
 
 Wesentliche inhaltliche Komponenten des vorliegenden Gesetzentwurfs basieren 

auf dem Prognos/WIAD-Finanzierungsgutachten zur generalistischen Pflegeausbil-
dung vom 20. Juni 2013. Das Gutachten schätzt die zukünftigen Mehrkosten der 
Ausbildungsreform allerdings falsch ein, was nicht zuletzt aus massiven Fehl-
annahmen im Bereich der Altenpflege resultiert. Aus Mangel an Daten wurden an 
entscheidenden Stellen die Kostenstrukturen der Gesundheits- und (Kinder-
)Krankenpflege bei der Mittelherkunft auf die Altenpflegeausbildung übertragen. 
Dieses führt zu einer unrealistischen Darstellung des Finanzierungsvolumens im 
Status quo. Für eine auskömmliche Finanzierung der generalistischen Ausbildung 
ist mit einem höheren, als im Gesetzentwurf ausgewiesenen Finanzierungsvolumen 
zu rechnen. Dies muss zwingend berücksichtigt werden. 

 
 Die Finanzierung der Pflegeausbildung muss in der vorhandenen Form erhal-

ten bleiben. Die vorgesehene Einführung von Pauschalen als Regelinstrument 
stellt eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem Status quo dar. Um den 
strukturellen und individuellen Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern 
gerecht zu werden, fordern die Krankenhäuser, die Finanzierung über Pauschalen 
oder als Individualbudget als gleichberechtigte Optionsform aufzuführen. Eine 
Festlegung auf die angestrebte Finanzierungsform muss ohne eine Vorrang-
stellung des Landes auf der Landesebene von den Krankenhäusern entschie-
den werden können. Des Weiteren ist es zwingend notwendig, dass bei Festle-
gung eines Pauschalbudgets die Träger der praktischen Ausbildung oder die 
Träger der Pflegeschulen berechtigt sind, ein Individualbudget nach § 31 zu 
vereinbaren. Hierzu bedarf es einer schriftlichen Erklärung der Träger gegenüber 
den Parteien der Budgetverhandlung nach § 31 Absatz 1. Diese Option ist zwin-
gend erforderlich, um bestehende strukturelle Unterschiede auszugleichen und vor-
handene Ausbildungsstrukturen auch zukünftig sicherzustellen, da ansonsten die 
Gefahr bestehen würde, dass sich Träger aus der Ausbildung zurückziehen könn-
ten.  

 
 Die Festlegung des Anrechnungsschlüssels von Personen, die in der Pflege aus-

gebildet werden, im Verhältnis 9,5 zu 1 auf die Stelle einer voll ausgebildeten Pfle-
gefachkraft ist nicht sachgerecht. Schon heute ist die Ausbildung mit einem  
Anrechnungsschlüssel von 9,5 zu 1 tendenziell unterfinanziert. Zukünftig wird sich 
die Struktur der Ausbildung dahingehend verändern, dass die Praxiseinsätze der 
Auszubildenden in kürzeren zeitlichen Einheiten absolviert werden müssen. Die mit 
einer generalistischen Ausbildung verbundene Reduzierung der Verweilzeiten der 
Auszubildenden an den einzelnen Ausbildungsstationen wird die tatsächlichen 
„Wertschöpfungsanteile“ der Auszubildenden weiter verändern. Vor diesem Hin-
tergrund besteht die zwingende Notwendigkeit, einen Anrechnungsschlüssel 
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zu bestimmen, der sowohl die zukünftigen Wertschöpfungsanteile der Auszu-
bildenden widerspiegelt, als auch die Unterschiede in der ambulanten und 
stationären Pflege miteinander vereinbart. Daher fordern die Krankenhäuser die 
Festlegung eines Anrechnungsschlüssels in Höhe von 15 zu 1 für alle Auszu-
bildenden. 

 
 
Zur Qualität und Attraktivität der heutigen und zukünftigen Ausbildung 
 
Die (Kinder-)Krankenpflege ist, neben der medizinischen Versorgung, eine der zentra-
len Säulen in der Gesundheitsversorgung. Die Ausbildung in der (Kinder-)Kranken-
pflege hat heute ein qualitativ hohes Niveau und befähigt auf der Basis von Pflegewis-
senschaft, Medizin und anderen Bezugswissenschaften, die Patienten im Krankenhaus 
vor dem Hintergrund von hochkomplexen Krankheitsverläufen, Prozessen und der 
Übernahme von hoher Verantwortung, umfassend zu versorgen. Zudem übernimmt die 
(Kinder-)Krankenpflege bereits heute im Rahmen der Delegation, z. B. ärztliche Tätig-
keiten.  
 
Die bisherige (Kinder-)Krankenpflegeausbildung stellt sicher, dass die Auszubildenden 
mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung hierfür entsprechend qualifiziert und ein-
setzbar sind. Es ist zudem festzuhalten, dass die (Kinder-)Krankenpflegeausbildung 
auch in ihrer jetzigen Form attraktiv ist.  
 
Für die Krankenhäuser ist es von essentieller Bedeutung, dass das bewährte, hohe 
Ausbildungsniveau auch in einer generalistischen Pflegeausbildung erhalten bleibt. 
 
In einer gemeinsamen Ausbildung werden die späteren Einsatzgebiete und Tätigkeiten 
weiterhin in den jeweiligen Bereichen (Krankenhaus, vollstationäre und ambulante Pfle-
ge) stattfinden. Der Ansatz einer breiten generalistischen Ausbildung darf nicht zu Las-
ten der Tiefe der Ausbildung im angestrebten Einsatzgebiet gehen. Die noch zu erstel-
lende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung muss gewährleisten, dass bei der Vermitt-
lung von Lerninhalten aus allen drei Bereichen und zusätzlichen Rotationen die Auszu-
bildenden auch künftig auf ihr angestrebtes Einsatzgebiet hingeführt werden. Dies kann 
konkret nur in der Zusammenschau von Gesetz und zugehöriger Verordnung beurteilt 
werden, sobald die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorliegt. Die DKG fordert 
daher, dass der Entwurf für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sehr zeitnah, 
auf jeden Fall aber vor dem Beschluss des Pflegeberufereformgesetzes veröffentlicht 
wird. Insofern ist es zu begrüßen, dass als erster Schritt die Eckpunkte der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung bereits vorliegen. Die DKG bewertet die Eckpunkte im 
Grundsatz positiv und erkennt das Bestreben an, entsprechende Schwerpunktsetzun-
gen innerhalb einer generalistischen Ausbildung möglich zu machen, dies gilt insbe-
sondere auch für die Kinderkrankenpflege. 
 
Unbestreitbar ist allerdings, dass vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 
die Zusammenlegung von (Kinder-)Kranken- und Altenpflege durchaus sinnvoll er-
scheint. Darüber hinaus wird die Durchlässigkeit zwischen (Kinder-)Kranken- und  
Altenpflege verbessert und ein homogener Arbeitsmarkt geschaffen. Im Übrigen  
haben bisher durchgeführte Modellprojekte einer generalistischen Ausbildung durchaus 
positive Ergebnisse erzielt. Allerdings ist anzumerken, dass sich die Auszubildenden in 
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der (Kinder-)Krankenpflege und Altenpflege mit unterschiedlichen Bildungshintergrün-
den und Zielsetzungen für die jeweilige Ausbildung entscheiden. Insofern wird auch in 
einer generalistischen Ausbildung ein sehr heterogenes Bewerberpotential existieren.  
 
 
Zum Umfang der Praxisanleitung 
 
In der bisherigen Ausbildung zur Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegekraft stellt 
die Praxisanleitung – neben dem theoretischen und praktischen Unterricht – einen zent-
ralen Bestandteil der Qualifikation im Rahmen der praktischen Ausbildung dar. Derzeit 
wird der notwendige Umfang der Praxisanleitung in vielen Bundesländern auf mindes-
tens 10 % des Umfangs der praktischen Ausbildung festgelegt.  
 
Hinzu kommen 20 Stunden für zusätzliche Tätigkeiten wie Planung und Dokumentation, 
Austausch mit den Lehrkräften, Fort- und Weiterbildung und Teilnahme an Prüfungen. 
Dieser Bestandteil muss, wie in der derzeitigen qualitativen und quantitativen Ausprä-
gung, auch in einer zukünftigen generalistischen Pflegeausbildung festgeschrieben 
sein. Die Krankenhäuser sehen im derzeitigen Gesetzentwurf weiteren Regelungsbe-
darf dahingehend, dass neben dem geplanten Anteil in Höhe von mindestens 10 % der 
praktischen Ausbildung für die Praxisanleitung zusätzlicher Zeitbedarf je Auszubilden-
dem und Jahr von weiteren 20 Stunden für zusätzliche Tätigkeiten festgeschrieben 
wird. Darüber hinaus müssen die ausbildenden Krankenhäuser die Möglichkeit erhal-
ten, bei den Verhandlungen über ihr Ausbildungsbudget einen höheren Bedarf nachzu-
weisen. Um die praktische Ausbildung permanent zu gewährleisten, ist es ebenfalls 
notwendig, in einem dauerhaften Prozess eine ausreichende Anzahl an Praxisanleitun-
gen zu qualifizieren. 
 
 
Zu den pädiatrischen Pflichteinsätzen 
 
Rund 6.300 Auszubildende in der Kinderkrankenpflege stehen rund 126.000 Auszubil-
denden in der Kranken- und Altenpflege gegenüber. Diese Zahlen machen deutlich, 
dass die sogenannten „pädiatrischen Pflichteinsätze“ für die Auszubildenden der Kran-
ken- und Altenpflege durch die Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in keiner 
Weise geleistet werden können.  
 
Anzuerkennen ist, dass der Gesetzentwurf den Pflichteinsatz in der Pädiatrie auch für 
andere geeignete Einrichtungen öffnet und damit versucht, diese Problematik zu ent-
schärfen. Dies wird den „Flaschenhals“ in der Kinderkrankenpflege jedoch aus zwei 
Gründen nicht beheben. Zum einen ist fraglich, ob ausreichend alternative Ausbil-
dungsorte für die pädiatrischen Pflichteinsätze gefunden werden, zumal hier sinnvolle 
Aufgabenfelder für den Pflichteinsatz vorhanden sein müssen. Zum anderen fordert die 
europäische Richtlinie 2005/36/EG explizit klinisch praktische Einsätze in der Pädiatrie 
sowie auch in der Wochen- und Säuglingspflege. Auf keinen Fall darf es dazu kommen, 
dass die ohnehin knappen Ausbildungsplätze in der Kinderkrankenpflege durch die 
Pflichteinsätze der Auszubildenden mit Schwerpunkt Alten- und Krankenpflege weiter 
verknappt werden. Die Einwände der Träger der Kinderkliniken lassen befürchten, dass 
die Pflege von Kindern künftig nicht in der bisherigen professionellen Qualität gewähr-
leistet sein könnte. Die Inhalte der bislang noch nicht vorliegenden Ausbildungs- und 
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Prüfungsverordnung müssen daher so gefasst werden, dass eine Vertiefung der gene-
ralisierten Pflegeausbildung im Bereich der klinischen Pädiatrie im bisherigen Umfang 
weiterhin möglich ist. 
 
 
Zum sonstigen Handlungsbedarf 
 
Pflegeassistenzausbildung 
Das Pflegeberufsgesetz sieht bedauerlicherweise keine bundeseinheitliche Möglichkeit 
für eine Durchlässigkeit der Pflegeausbildung vor. Die Ausbildung zur Krankenpflege-
hilfe ist mit der Herausnahme aus dem Krankenpflegegesetz (2003) in die Regelungs-
hoheit der Länder übergeben worden, welche diese Ausbildung höchst unterschiedlich 
hinsichtlich Dauer und Inhalte gestalten. Um Auszubildenden auch eine Ausbildungs-
möglichkeit unterhalb von drei Jahren zu ermöglichen, ist eine bundesweit anerkannte 
zweijährige Pflegeassistenzausbildung verbunden mit einer Einbeziehung des Ausbil-
dungsberufes im § 2 Nr. 1a KHG erforderlich, um eine Finanzierung nach dem Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz sicherzustellen.  
 
Anerkennung der neuen Berufsfelder 
Der Bedarf an spezialisierten Fachkräften hat zur Entwicklung der neuen Berufsbilder 
OTA, ATA und CTA geführt, die inzwischen in den Krankenhäusern fest verankert sind. 
Jedoch lässt die seit Jahren geforderte staatliche Anerkennung der neuen Berufsfelder 
weiter auf sich warten. Dies ist in Anbetracht des zunehmenden Fachkräftemangels und 
des zunehmenden Bedarfs an Experten unverständlich, da die generalistische Ausbil-
dung zu einer geringeren Spezialisierung der zukünftigen Pflegefachkräfte führen wird. 
Krankenhäuser benötigen allerdings zunehmend spezialisierte, fachweitergebildete 
Pflegefachkräfte. 
 
Inkrafttreten des Pflegeberuferefomgesetzes 
Der im Gesetzentwurf vorgesehene Zeitplan mit Inkrafttreten des Pflegeberufereform-
gesetzes zum 1. Januar 2018 ist aus Sicht der DKG nicht zu realisieren und gefährdet 
einen erfolgreichen Start der neuen Ausbildung. Dies betrifft insbesondere die Umstel-
lung auf eine neue Ausbildungsfinanzierung. Aber auch Ausbildungsträger und Pflege-
schulen müssen ausreichend Zeit haben, die neuen Anforderungen im Sinne einer qua-
litativ guten Pflegeausbildung umzusetzen. Die DKG fordert daher im Einklang mit dem 
Bundesrat eine Verschiebung des Inkrafttretens um ein Jahr auf den 1. Januar 2019. 
Die Fristen der daran anknüpfenden Regelungen sind entsprechend anzupassen. 
 
 
Wir bitten Sie, unsere Hinweise im Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu 
berücksichtigen. Die Krankenhäuser benötigen künftig ebenso gut qualifiziertes Pflege-
personal wie heute, und das in steigender Zahl. 
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Besonderer Teil

Zu Artikel 1 § 4 Abs. 1 PflBG: 
Vorbehaltene Tätigkeiten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 dürfen beruflich nur von Personen mit einer  
Erlaubnis nach § 1 durchgeführt werden“. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser sehen in diesem Punkt eine Einschränkung zum Arbeitsentwurf und 
plädieren daher für die nachfolgende Formulierung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 4 Abs. 1 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 dürfen beruflich nur von Personen mit einer  
Erlaubnis nach § 1 oder unter deren angemessener Beteiligung erbracht durchge-
führt werden. 

Zu Artikel 1 § 4 Abs. 3 PflBG: 
Vorbehaltene Tätigkeiten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Wer als Arbeitgeber Personen ohne eine Erlaubnis nach § 1 in der Pflege beschäftigt, 
darf diesen Personen Aufgaben nach Absatz 2 weder übertragen noch die Durchfüh-
rung von Aufgaben nach Absatz 2 durch diese Personen dulden“. 
 
Stellungnahme 
 
Dieser neu eingefügte Absatz ist im Vergleich zum Referentenentwurf eine deutliche 
Verschärfung zulasten der Einrichtungsträger. In Verbindung mit § 57 Abs. 3 stellt dies 
eine Ausweitung des bußgeldbewährten Übertragungsverbotes dar. Andere Berufs-
gruppen, die z.B. bereits heute im Entlass- und Casemanagement oder im Sozialdienst 
tätig sind, würden zukünftig in ihrem Tätigkeitsspektrum eingeschränkt. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 4 Abs. 3 PflBG ist ersatzlos zu streichen. 
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Zu Artikel 1 § 6 Abs. 1 Satz 1 PflBG: 
Dauer und Struktur der Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann dauert unabhängig vom 
Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung in Vollzeitform drei Jahre, in Teilzeitform 
höchstens fünf Jahre“. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser können, auf Grund der noch nicht vorliegenden Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung, zum jetzigen Zeitpunkt nur vorbehaltlich der Dauer der Ausbildung 
in Voll- und Teilzeit zustimmen, da momentan noch keine Aussage über die Inhalte der 
Ausbildung getroffen werden können und somit nicht beurteilt werden kann, ob die Aus-
zubildenden nach Beendigung der Ausbildung die gleichen Qualifikationen haben wie in 
der Gesundheits- und Krankenpflege. 
 
Darüber hinaus plädieren die Krankenhäuser dafür, spätestens nach fünf Jahren eine 
Evaluation vorzunehmen, um beurteilen zu können, ob durch die generalistische Aus-
bildung ein vergleichbarer Ausbildungsstand wie vor der Reform erzielt wird oder ob 
grundlegende strukturelle Nachbesserungen erforderlich sind. 

Zu Artikel 1 § 6 Abs. 3 PflBG: 
Dauer und Struktur der Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen nach § 7 auf der Grundlage eines 
vom Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durchgeführt. 
Sie gliedert sich in Pflichteinsätze, einen Vertiefungseinsatz sowie weitere Einsätze. 
Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die von den Einrichtungen zu 
gewährleistende Praxisanleitung im Umfang von mindestens zehn Prozent der während 
eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit. Die Pflegeschule unterstützt 
die praktische Ausbildung durch die von ihr in angemessenem Umfang zu gewährleis-
tende Praxisbegleitung. 
 
Stellungnahme 
 
Die Festlegung, dass mindestens 10 % der praktischen Ausbildung durch eine Praxis-
anleitung begleitet werden soll, wird grundsätzlich begrüßt. Dieses entspricht dem Um-
fang der Praxisanleitung, der im Bereich der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege  
in einigen Bundesländern bereits Standard ist. Die Schiedsstelle in Niedersachsen hat 
darüber hinaus festgelegt, dass ein Zeitbedarf je Schüler und Jahr von weiteren 20 
Stunden für zusätzliche Tätigkeiten, wie Planung und Dokumentation, Austausch mit 
den Lehrkräften, Fort- und Weiterbildung und Teilnahme an Prüfungen, zu berücksichti-
gen ist. Darüber hinaus wurde explizit festgelegt, dass die ausbildenden Krankenhäuser 
die Möglichkeit haben, bei den Verhandlungen über ihr Ausbildungsbudget im Einzelfall 
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einen höheren Bedarf nachzuweisen Bei mindestens 2.500 Stunden in der praktischen 
Ausbildung in drei Jahren entspricht dies einem Volumen von insgesamt 104 Stunden 
im Jahr pro Schüler/-in ((2.500 Std. x 10 % : 3 Jahre) + 20 Std. = 104 Std./Jahr). Diese 
Stundenzahl wurde auch im Jahr 2014 in Schiedsstellenentscheidungen in Hessen  
bestätigt. Die Schiedsstelle hat in zwei Verfahren entschieden, dass für die Praxisanlei-
tung bei der Kalkulation 104 Std./Jahr anzusetzen sind. Die Krankenhäuser plädieren 
dafür, dieses Stundenvolumen auch zukünftig gesetzlich festzusetzen. 
 
Bezüglich des erforderlichen Qualifikationsbedarfs ist es notwendig, dass in allen Stel-
len des Krankenhauses, in denen praktische Ausbildung geleistet wird und die Auszu-
bildenden im Rahmen ihrer Ausbildung eingesetzt werden (die einzelnen Stationen und 
die Funktionsstellen), qualifizierte Praxisanleiter als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. 
 
Um die praktische Ausbildung permanent zu gewährleisten und Urlaub, Krankheit etc. 
sowie den üblichen Schichtdienst abzudecken, ist es erforderlich, an all diesen Stellen 
mehrere Personen mit entsprechender Qualifikation „vorzuhalten“. Hierfür ist es not-
wendig, eine entsprechend ausreichende Zahl von Praxisanleitungen zu qualifizieren. 
Über diesen Qualifizierungsbedarf und die notwendige Finanzierung (Kosten der Aus-
bildung, Arbeitsausfallkosten etc.) hat es in der Vergangenheit Streitigkeiten mit den 
Krankenkassen im Rahmen der Budgetverhandlungen gegeben. Auch hier muss eine 
gesetzliche Regelung erfolgen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
(3) Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen nach § 7 auf der Grundlage 
eines vom Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durch-
geführt. Sie gliedert sich in Pflichteinsätze, einen Vertiefungseinsatz sowie weitere 
Einsätze. Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die von den Einrich-
tungen zu gewährleistende Praxisanleitung im Umfang von mindestens zehn Prozent 
der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit. Zusätzlich 
entsteht Zeitbedarf je Auszubildendem und Jahr von weiteren 20 Stunden für zu-
sätzliche Tätigkeiten, wie Planung und Dokumentation, Austausch mit den Lehr-
kräften, Fort- und Weiterbildung und Teilnahme an Prüfungen. Darüber hinaus 
haben die ausbildenden Krankenhäuser die Möglichkeit, bei den Verhandlungen 
über ihr Ausbildungsbudget einen höheren Bedarf nachzuweisen. Um die prakti-
sche Ausbildung permanent zu gewährleisten, ist es notwendig, in einem dauer-
haften Prozess eine ausreichende Anzahl an Praxisanleitungen zu qualifizieren. 
Die Pflegeschule unterstützt die praktische Ausbildung durch die von ihr in angemesse-
nem Umfang zu gewährleistende Praxisbegleitung. 

Zu Artikel 1 § 6 Abs. 3 Satz 2 PflBG: 
Dauer und Struktur der Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Sie gliedert sich in Pflichteinsätze, einen Vertiefungseinsatz sowie weitere Einsätze. 
Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die von den Einrichtungen 
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zu gewährleistende Praxisanleitung im Umfang von mindestens zehn Prozent der 
während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit“. 
 
Stellungnahme 
 
Da die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung noch nicht vorliegt, kann die Qualifikation 
der zukünftigen Praxisanleiter nicht abschließend beurteilt werden. Wenn man jedoch 
die Ausbildungs-Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege aus dem Jahr 
2003 zugrunde legt und das Workshop-Papier der Bund-Länder-AG aus 11/2014  
berücksichtigt, sollten die Praxisanleiter zukünftig möglichst eine berufspädagogische 
Qualifikation von 300 Stunden absolviert haben. 
 
Da mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Krankenhäusern nicht ausreichend Praxis-
anleiter mit der zuvor genannten Qualifikation vorhanden sind, plädieren die Kranken-
häuser für eine Öffnung der Qualifikation zur Praxisanleitung. Dies bedeutet, dass auch 
berufserfahrene Pflegende, mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung im jeweiligen 
Bereich, in dem sie tätig sind, die Praxisanleitung durchführen können. Diese Öffnung 
sollte für den Zeitraum von mindestens 6 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes mög-
lich sein; entsprechende Regelungen für die Kompetenz der Praxisanleiter sollten in der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorgesehen werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Befristete Öffnung der Qualifikation zur Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung berücksichtigen sowie Bestandsschutz für bereits mit nur 200 
Stunden qualifizierte Praxisanleiter. 

Zu Artikel 1 § 6 Abs. 3 Satz 3 PflBG: 
Dauer und Struktur der Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die Pflegeschule unterstützt die praktische Ausbildung durch die von ihr in angemes-
senem Umfang zu gewährleistende Praxisbegleitung“. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser bitten um eine Definition für die Formulierung „angemessenen Um-
fang“. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 
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Zu Artikel 1 § 7 Abs. 1 PflBG: 
Durchführung der praktischen Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
(1) Die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen, der 
allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen und der allgemeinen ambulan-
ten Akut- und Langzeitpflege werden in folgenden Einrichtungen durchgeführt: 
 
1. zur Versorgung nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser, 
 
2. zur Versorgung nach den §§ 71 Absatz 2, 72 Absatz 1 SGB XI zugelassene statio-
 näre Pflegeeinrichtungen und 
 
3. zur Versorgung nach den §§ 71 Absatz 1, 72 Absatz 1 SGB XI und nach § 37 SGB 
 V zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen. 
 
Stellungnahme 
 
Aktuell sind Rehabilitationskliniken als Ort der praktischen Ausbildung im Gesetz über 
Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz – KrPflG) verankert. In § 4 Abs. 2 
KrPflG heißt es: „Die praktische Ausbildung wird an einem Krankenhaus oder mehreren 
Krankenhäusern und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie weiteren an der Ausbil-
dung beteiligten, geeigneten Einrichtungen, insbesondere stationären Pflegeeinrichtun-
gen oder Rehabilitationseinrichtungen, durchgeführt.“ 
 
Durch die zusätzliche Nennung von Rehabilitationskliniken als weiteren Ausbildungsort 
erweitert sich das Angebot an Ausbildungsstätten für Pflegeschüler. Krankenhäuser 
und Reha-Kliniken stehen hier nicht in Konkurrenz. Das Risiko von Engpässen bei der 
Ausbildung wird minimiert und das Arbeitskräfteangebot insgesamt verbessert.  
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 7 Abs. 1 PflBG wird folgende Nr. 4 neu eingefügt: 
 
4. zur Versorgung nach § 111 SGB V zugelassene Rehabilitations-Kliniken. 

Zu Artikel 1 § 7 Abs. 2 PflBG: 
Durchführung der praktischen Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der pädiatrischen Versorgung und der 
allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen Versorgung sowie weitere 
Einsätze können auch in anderen, zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigne-
ten Einrichtungen durchgeführt werden“. 
 
  



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung  
für ein Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)  
Stand: 24.05.2016 
 
 

14 
 

Stellungnahme 
 
Der Pflichteinsatz in der Pädiatrie führt zu Kapazitätsproblemen in den Kliniken der ein-
zelnen Bundesländer. Die Öffnung „auch in anderen, zur Vermittlung der Ausbildungs-
inhalte geeigneten Einrichtungen“ diese Einsätze zu absolvieren, löst die Problematik 
nicht. Die EU-Richtlinie 2005/36/EG fordert explizit klinisch-praktische Einsätze nicht 
nur in der Psychiatrie, sondern auch in der Wochen- und Säuglingspflege. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 7 Abs. 2. PflBG wird wie folgt geändert: 
 
Die Wahl-Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der pädiatrischen Versorgung und 
oder der allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen Versorgung sowie 
weitere Einsätze können auch in anderen, zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte 
geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. 

Zu Artikel 1 § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 PflBG: 
Durchführung der praktischen Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Der Vertiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung in einem der  
Bereiche, in denen bereits ein Pflichteinsatz stattgefunden hat, durchgeführt werden. 
Insgesamt soll der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim Träger der 
praktischen Ausbildung stattfinden. Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung nach § 56 Absatz 1”. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung 
beim Träger der praktischen Ausbildung stattfindet, vorbehaltlich jedoch der Ausformu-
lierung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 56 Absatz 1.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 1 § 8 Abs. 2 PflBG: 
Träger der praktischen Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 8 werden die Träger der praktischen Ausbildung und deren Aufgaben definiert. Ab-
satz 1 legt fest, wer Träger der praktischen Ausbildung unter welchen Voraussetzungen 
sein kann und verweist auf die Einrichtungen des § 7 Abs.1. 
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Stellungnahme 
 
Die DKG fordert in § 7 Abs. 1, dass auch nach § 111 SGB V zugelassene Rehabilita-
tions-Kliniken weiterhin Ort der praktischen Ausbildung sein können. Dies soll aber nicht 
dazu führen, dass diese auch Träger der praktischen Ausbildung sein können. Dies ist 
derzeit auch im Krankenpflegegesetz nicht vorgesehen. Es bedarf daher in § 8 Abs. 2 
einer entsprechenden Klarstellung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
„Träger der praktischen Ausbildung können ausschließlich Einrichtungen nach § 7 
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 sein ...“ 

Zu Artikel 1 § 8 Abs. 4 PflBG: 
Träger der praktischen Ausbildung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 4 wird festgelegt, dass die Aufgaben des Trägers auch durch eine Pflege-
schule wahrgenommen werden kann, soweit Trägeridentität besteht oder soweit der 
Träger der praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben durch Vereinba-
rung auf die Pflegeschule übertragen hat. Die Pflegeschule kann in diesem Rahmen 
auch zum Abschluss des Ausbildungsvertrags für den Träger der praktischen Ausbil-
dung bevollmächtigt werden. 
 
Stellungnahme 
 
§ 8 Abs. 4 Satz 2 sieht vor, dass die „Pflegeschule“ auch zum Abschluss des Ausbil-
dungsvertrags bevollmächtigt werden kann. 
 
Eine Pflegeschule kann einen eigenen Rechtsträger (z. B. Ausbildungszentrum GmbH) 
haben, muss aber nicht (Bsp. Krankenhausträger ist auch Schulträger). Juristisch  
gesehen muss der Vertrag aber immer mit einer juristischen Person - also mit dem Ein-
richtungsträger - abgeschlossen werden. Es ist daher notwendig, dass in § 8 Abs. 4 
Satz 2 das Wort „Pflegeschule“ durch „Träger der Pflegeschule“ ersetzt wird. Zudem ist 
als Folgeänderung im gesamten Abschnitt 3 der Begriff „Pflegeschule“ durch „Träger 
der Pflegeschule“ zu ersetzen. 
 
Änderungsvorschlag  
 
§ 8 Abs. 4 PflBG wird wie folgt geändert:  
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(4) Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung können von einer einem 
Träger der Pflegeschule wahrgenommen werden, wenn Trägeridentität besteht oder 
soweit der Träger der praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben durch 
Vereinbarung auf die den Träger der Pflegeschule übertragen hat. Die Der Träger der 
Pflegeschule kann in diesem Rahmen auch zum Abschluss des Ausbildungsvertrags für 
den Träger der praktischen Ausbildung bevollmächtigt werden. 

Zu Artikel 1 § 9 Abs. 1 Nummer 1 PflBG: 
Mindestanforderungen an Pflegeschulen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
(1) Pflegeschulen müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 
 
1. hauptberufliche Leitung der Schule durch eine pädagogisch qualifizierte Person 
 mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichba-
 rem Niveau, 
 
Stellungnahme 
 
Die fachliche Leitung ist nicht gleichzusetzen mit der geschäftsführenden Leitung einer 
Pflegeschule. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 PflBG wird wie folgt geändert: 
 
(1) Pflegeschulen müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 
 
1. Hauptberuflich-fachliche-Leitung der Schule durch eine pädagogisch qualifizierte 
 Person mit  einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- oder ver-
 gleichbarem Niveau, 

Zu Artikel 1 § 9 Abs. 2 PflBG: 
Mindestanforderungen an Pflegeschulen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Das Verhältnis nach Absatz 1 Nummer 2 soll für die hauptberuflichen Lehrkräfte min-
destens einer Vollzeitstelle auf zwanzig Ausbildungsplätze entsprechen. Eine geringere 
Anzahl von hauptberuflichen Lehrkräften ist nur vorübergehend zulässig. 
 
Stellungnahme 
 
Kritisch zu bewerten ist die im Gesetzentwurf vorgenommene Änderung, dass sich die 
Anzahl der Lehrkräfte auf die Zahl der Ausbildungsplätze und nicht mehr auf die Zahl der 
Auszubildenden bezieht. Das Verhältnis 1:20 darf sich jedoch aus unserer Sicht nur auf 



 
Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Entwurf der Bundesregierung  
für ein Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)  
Stand: 24.05.2016 
 
 

17 
 

die tatsächlich besetzten Ausbildungsplätze beziehen, nicht jedoch auf die Zahl der ge-
nehmigten Ausbildungsplätze. Ansonsten entstünde eine Vorhaltungspflicht der Ausbil-
dungsstätten für nicht besetzte Plätze.  
 
Zudem sollte es in Abs. 2 eine Öffnungsklausel für die Länder geben.  
 
§ 9 Abs. 2 PflBG wird wie folgt gefasst: 
 
Das Verhältnis nach Absatz 1 Nummer 2 soll für die hauptberuflichen Lehrkräfte mindes-
tens einer Vollzeitstelle auf zwanzig Auszubildende entsprechen. Unterschreitungen sind 
nur vorübergehend zulässig. Die Länder können durch Landesrecht eine andere Ver-
hältniszahl festlegen. 

Zu Artikel 1 § 9 Abs. 3 PflBG: 
Mindestanforderungen an Pflegeschulen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die Länder können durch Landesrecht das Nähere zu den Mindestanforderungen nach 
Absatz 1 und 2 bestimmen und weitere Anforderungen festlegen. Sie können für die 
Lehrkräfte für die Durchführung des theoretischen Unterrichts nach Absatz 1 Nummer 2 
befristet bis zum 31. Dezember 2027 regeln, inwieweit die erforderliche Hochschulaus-
bildung nicht oder nur für einen Teil der Lehrkräfte auf Master- oder vergleichbarem 
Niveau vorliegen muss. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen grundsätzlich den Bestandschutz für bestehende Lehr-
kräfte in der Pflege und Leitungskräfte an Pflegeschulen. Kritisch ist jedoch die im Ge-
setzentwurf neu eingefügte Übergangsfrist bis 31.12.2027. Nur bis zu diesem Zeitpunkt 
können die Länder regeln, inwieweit die erforderliche Hochschulqualifikation vorliegen 
muss. Es ist derzeit nicht abzusehen, ob die erforderliche Anzahl akademisch qualifi-
zierter Lehrkräfte bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist. Es bedarf 
daher einer Erhöhung der entsprechenden Studienplatzkapazitäten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 9 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Länder können durch Landesrecht das Nähere zu den Mindestanforderungen nach 
Absatz 1 und 2 bestimmen und weitere Anforderungen festlegen. Sie können für die 
Lehrkräfte für die Durchführung des theoretischen Unterrichts nach Absatz 1 Nummer 2 
zulassen, dass die erforderliche Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der 
Lehrkräfte auf Master- oder vergleichbarem Niveau vorliegen muss.“ 
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Zu Artikel 1 § 12 Abs. 1 und 2 PflBG: 
Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung oder erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung im Umfang 
ihrer Gleichwertigkeit bis zu zwei Dritteln der Dauer einer Ausbildung nach § 6 Absatz 
1 Satz 1 anrechnen. Das Erreichen des Ausbildungsziels darf durch die Anrechnung 
nicht gefährdet werden. 
 
(2) Ausbildungen, die den von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von 
der Gesundheitsministerkonferenz 2013 beschlossenen Mindestanforderungen an 
Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege entsprechen, sind auf An-
trag auf ein Drittel der Dauer der Ausbildung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 anzurechnen. 
 
Stellungnahme 
 
Paragraph 12 sollte um die Aspekte einer einjährigen Krankenpflegehilfeausbildung, die 
vor dem 1. Januar 2020 begonnen wurde und um die erteilte Erlaubnis als Kranken-
pflegehelfer, in der Fassung des Krankenpflegegesetzes von 1985, erweitert werden. – 
entsprechend § 11 Abs. 1, Satz 2 c und d. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Ausbildungen, die  
 
 den von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheits-

ministerkonferenz 2013 beschlossenen Mindestanforderungen an Ausbildungen zu 
Assistenz- und Helferberufen in der Pflege entsprechen, 
 

 eine bis zum 1. Januar 2020 begonnene, erfolgreich abgeschlossene landesrecht-
lich geregelte Ausbildung in der Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe von min-
destens einjähriger Dauer sind oder 

 
 die auf der Grundlage des Krankenpflegegesetzes in seiner Fassung von 1985 zur 

Erteilung der Erlaubnis als Krankenpflegehelferin oder Krankenpflegehelfer geführt 
haben 
 

sind auf Antrag auf ein Drittel der Dauer der Ausbildung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 anzu-
rechnen. 
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Zu Artikel 1 § 14 Abs. 7 Satz 1 PflBG: 
Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Personen, die bereits zur Führung der  
Berufsbezeichnungen nach § 1 Satz 1 dieses Gesetzes berechtigt sind.“ 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Möglichkeit, dass mit Inkrafttreten des Gesetzes  
berufserfahrenen Pflegenden ermöglicht wird, sich für Tätigkeiten nach § 63 Absatz 3c 
des fünften Buches des Sozialgesetzbuches zu qualifizieren. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 1 § 16 Abs. 2 Nr. 7 PflBG: 
Ausbildungsvertrag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Angaben über Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung einschließlich des Um-
fangs etwaiger Sachbezüge nach § 19 Absatz 2.“ 
 
Stellungnahme 
 
Die DKG geht davon aus, dass der Umfang der Sachbezüge lediglich im Falle einer 
Anrechnung auf die Ausbildungsvergütung im Ausbildungsvertrag anzugeben ist. Die 
Gesetzesformulierung ist an dieser Stelle nicht eindeutig. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 16 Abs. 2 Nr. 7 wird wie folgt gefasst: 
 
„Angaben über Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung einschließlich des Um-
fangs etwaiger nach § 19 Abs. 2 anzurechnender Sachbezüge.“ 

Zu Artikel 1 § 16 Abs. 6 PflBG: 
Ausbildungsvertrag 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Der Ausbildungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit im Falle des § 8 Absatz 2 Num-
mer 2 der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule.  
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Stellungnahme 
 
Im Gesetzentwurf wurde im Vergleich zum Referentenentwurf die Schriftlichkeitserfor-
dernis der Zustimmung durch die Pflegeschule eingeführt. Dies führt zu zusätzlichem 
bürokratischem Aufwand für alle Beteiligten. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Das Wort „schriftlich“ in § 16 Abs. 6 wird gestrichen. 

Zu Artikel 1 § 26 PflBG: 
Grundsätze der Finanzierung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Analog der Regelung im derzeitigen § 17a KHG soll ein Ausgleichsfonds eingerichtet 
und verwaltet werden. Dieses soll auf der Landesebene geschehen. Das jeweilige Land 
bestimmt für die Verwaltung des Fonds eine „zuständige Stelle“. Diese soll die Höhe 
des Finanzierungsbedarfs ermitteln und die daraus resultierenden Umlagebeträge bei 
den Einrichtungen erheben. Neben Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (statio-
näre, teilstationäre und ambulante) ist auch das jeweilige Land sowie die Soziale Pfle-
geversicherung und Private Pflegeversicherung an der Finanzierung des Ausgleichs-
fonds beteiligt. Die eingehenden Beträge werden als Sondervermögen verwaltet. Des 
Weiteren zahlt die zuständige Stelle die Ausgleichszuweisungen an die Träger der 
praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen aus. Die Rechtsaufsicht obliegt dem zu-
ständigen Landesministerium.  
 
In der Begründung wird zudem noch die Bundesanstalt für Arbeit (BA) als Kostenträger 
genannt, welcher nicht direkt in den Fonds einzahlt. Eine Übernahme von Kosten durch 
die BA soll bei der Festlegung der Ausbildungsbudgets und den Ausgleichszuweisun-
gen berücksichtigt werden. 
 
Stellungnahme 
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich insgesamt um eine hochkomplexe Vorgabe 
handelt, die mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand in der Umsetzung verbun-
den ist. 
 
Das in Absatz 4 dargestellte Verfahren, nach dem nun Ausgleichszuweisungen nicht 
nur für den Träger der praktischen Ausbildung (Praxisanteil des Budgets) erfolgen, 
sondern auch für die Pflegeschulen (Theorieanteil des Budgets), dürfte in der Praxis zu 
erheblichem Mehraufwand führen. So sind getrennte Budgets für die Träger der Ausbil-
dung sowie für die Pflegeschulen aufzustellen. Darüber hinaus besteht das zu § 8 Abs. 
4 PflBG angemerkte Problem der Rechtsperson der Pflegeschule.  
 
Vor dem Hintergrund der neuen Strukturen werden die Kooperationsmöglichkeiten von 
Schulen, Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen deutlich komplexer als sie dies bislang 
waren. Ein Einrichtungsträger kann verschiedene Schüler gleichzeitig an verschiedene 
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Schulen schicken, wie dies teils jetzt schon in der Altenpflege der Fall ist. Umgekehrt 
können Schüler verschiedenster Kliniken und Pflegeeinrichtungen in die gleiche Schul-
klasse gehen. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass eine separate Aus-
zahlung der Ausgleichszuweisungen für die praktische Ausbildung und die Schule vor-
gesehen ist. 
 
Derzeit ist die für die Verwaltung des Fonds „zuständige Stelle“ im Gesetzestext nicht 
näher definiert. Auch die Aufgaben der zuständigen Stelle werden nur grob umrissen 
(Ermittlung des erforderlichen Finanzierungsbedarfs, Erhebung der Umlagebeträge bei 
den Einrichtungen, Verwaltung der eingehenden Beiträge und Auszahlung von Aus-
gleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und Träger der Pflege-
schulen). Der zukünftige Status und die insbesondere steuer- und haftungsrechtliche  
Einordnung der zuständigen Stelle, welche auch Festsetzungs- und Zahlungsbescheide 
erstellt, sind bisher unklar. Darüber hinaus zahlen neben den Krankenhäusern auch alle 
stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen in einen Ausgleichsfonds ein. Gegen-
über dem derzeitigen Ausgleichfonds nach § 17a KHG vervielfachen sich zukünftig die 
Zahlungsströme und damit u. a. das potentielle Risiko von Zahlungsausfällen mit Aus-
wirkungen auf die Liquidität des Fonds.  
In der Gesetzesbegründung wird bereits ausgeführt, dass  auch Landeskrankenhaus-
gesellschaften als Fondsverwalter in Frage kommen. Die Landeskrankenhausgesell-
schaften verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Errichtung und Verwaltung 
des Ausgleichsfonds nach § 17a KHG.  Die potentiellen Risiken und die unklare haf-
tungs- und steuerrechtliche Einordnung der „zuständigen Stelle“, führen innerhalb von 
Landeskrankenhausgesellschaften jedoch zu Überlegungen, die Aufgabe der Fonds-
verwaltung derzeit noch nicht zu übernehmen und ausschließlich weiterhin den Aus-
gleichsfonds nach § 17a KHG zu verwalten.  
 
Eine Lösung kann hierbei darin bestehen, dass abweichend zur vorgesehenen gesetzli-
chen Regelung auf der Landesebene die Möglichkeit geschaffen wird, den einheitlichen 
Ausgleichsfonds für einen Übergangszeitraum in zwei getrennte Fonds aufzuteilen und 
einerseits für Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 und andererseits für Einrich-
tungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 zwei verschiedene fondsverwaltende Stel-
len zu bestimmen. Der Übergangszeitraum kann sich an den in § 61 ausgeführten 
Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen orientieren. Genauere Vorschriften 
können nach § 56 Abs. 3 erlassen werden. Mit dieser Lösung wird auf der Landesebe-
ne eine Wahlmöglichkeit geschaffen, die es ermöglicht gemeinsam mit den Landes-
krankenhausgesellschaften ein sinnvolles Vorgehen zu entwickeln. Dies gibt den Län-
dern die Möglichkeit, bestehende organisatorische Strukturen zu nutzen und auf Struk-
turen und Erfahrungen im Zusammenhang mit bestehenden Ausgleichsfonds nach 
§ 17a KHG zurückzugreifen. 
 
Ein weiterer Vorteil einer solchen Regelung wäre, dass eine sachgerechtere Aufteilung 
des Finanzierungsvolumens nach § 33 erfolgen könnte. Wie an anderer Stelle ausge-
führt erscheint aus Sicht der DKG die dort festgelegte Finanzierungssystematik mit der 
angedachten prozentualen Festlegung nicht geeignet, um auf dieser Basis eine dauer-
hafte Festschreibung der Kostenanteile vorzunehmen. Das konkrete Finanzierungsvo-
lumen könnte mit einer anfänglichen Aufteilung der Fondsverwaltung für Einrichtungen 
nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 klarer bestimmt wer-
den.  
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Änderungsvorschlag  
 
§ 26 Abs. 4 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
(Folgeänderung; siehe Ausführungen zu § 8 PflBG) 
 
(4) Die zuständige Stelle im Land ermittelt den erforderlichen Finanzierungsbedarf nach 
§ 32 und erhebt Umlagebeträge bei den Einrichtungen nach § 33 Absatz 3 und 4. Sie 
verwaltet die eingehenden Beträge nach § 33 Absatz 1 einschließlich der Beträge aus 
Landesmitteln nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 sowie der Beträge nach § 33 Absatz 1 
Nummer 4 als Sondervermögen und zahlt Ausgleichszuweisungen an die Träger der 
praktischen Ausbildung und die Träger der Pflegeschulen aus.  
 
§ 26 Abs. 6 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
 
(6) Das jeweilige Land bestimmt die zuständige Stelle nach Absatz 4 und kann ergän-
zende Regelungen erlassen. Für einen Übergangszeitraum bis zum Jahr 20xx be-
steht abweichend von Absatz 4 die Möglichkeit den einheitlichen Ausgleichs-
fonds in zwei getrennte Fonds aufzuteilen und einerseits für Einrichtungen nach 
§ 7 Absatz 1 Nummer 1 und andererseits für Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 zwei zuständige Stellen zu bestimmen. Das nähere hierzu wird in 
einer Rechtsverordnung nach § 56 Absatz 3 Nummer 6 geregelt. Es bestimmt 
ebenfalls die zuständige Behörde nach § 30 Absatz 1 sowie eine weitere Behörde, die 
die Vertreter des Landes nach § 36 Absatz 2 entsendet. Die zuständige Stelle unterliegt 
der Rechtsaufsicht des zuständigen Landesministeriums. 

Zu Artikel 1 § 27 Abs. 1 PflBG: 
Ausbildungskosten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 1 werden die Kosten der generalistischen Pflegeberufsausbildung definiert, 
die über den Ausgleichsfonds finanziert werden sollen. Dabei sind Investitionskosten 
d. h. für den Betrieb notwendige Aufwendungen für die Herstellung, Anschaffung, Wie-
derbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden nicht pflegesatzfähig. In der Begrün-
dung wird auf eine gemeinsame, durch BMFSFJ und BMG zu erlassende Rechtsver-
ordnung (§ 56 Abs. 3 Nummer 1 PflBG) verwiesen, worin das Nähere zu den anzuer-
kennenden Ausbildungskosten geregelt wird.  
 
Stellungnahme 
 
Gegenüber der vorgesehenen Regelung im Referentenentwurf werden die In-
standhaltungskosten richtigerweise im vorliegenden Regierungsentwurf nicht mehr ex-
plizit von der Ausbildungsfinanzierung ausgenommen. Allerdings werden sie auch nicht 
konkret im Regelungsinhalt aufgenommen. Dies sollte unbedingt geschehen. 
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In den Bundesländern bestehen unterschiedliche Modelle der berufsbegleitenden Aus-
bildung. Teilweise werden die Modelle der berufsbegleitenden Pflegeausbildung von der 
Bundesanstalt für Arbeit (BA) gefördert.  
 
Bei der berufsbegleitenden Ausbildung werden zumeist die bestehenden Arbeitsver-
hältnisse mit einer Nichtfachkraft bei entsprechender Gehaltsfortzahlung und ohne Zah-
lung einer Ausbildungsvergütung für den Ausbildungszeitraum fortgeführt. 
 
Ein Fördermodell der BA ist die „berufsbegleitende“ Ausbildung wie z. B. beim “WeGe-
bAU-Programm“. Auch hier wird mit einer Nichtfachkraft ein bestehendes Arbeitsver-
hältnis fortgesetzt und die BA fördert die Differenz zwischen dem Gehalt und der übli-
cherweise zu zahlenden Ausbildungsvergütung. Der Wortlaut des § 27 sollte so erwei-
tert werden, dass unabhängig von einer Förderung durch die BA die üblicherweise zu 
zahlende Ausbildungsvergütung ebenfalls umlagefinanziert wird, da sonst Arbeitgeber, 
die einen Beschäftigten in einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis zur Fachkraft 
weiterqualifizieren wollen, schlechter gestellt sind als wenn sie einen Auszubildenden 
neu einstellen. Die Krankenhäuser schlagen eine entsprechende Ergänzung des § 27 
Abs. 1 vor. 
 
Bisher ist der Wortlaut des derzeitigen § 17a Abs. 10 KHG nicht mit in die Regelung des 
Pflegeberufsgesetzes aufgenommen. Hier werden die Kosten der Unterbringung von 
Auszubildenden geregelt, welche nicht pflegesatzfähig sind. Durch die Vertragsparteien 
kann aber Abweichendes vereinbart werden. Diese Regelungen sollten auch in das 
neue Pflegeberufegesetz mit aufgenommen werden, damit keine Schlechterstellung 
gegenüber dem bisherigen § 17a KHG resultiert. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 27 Absatz 1 PflBG wird wie folgt geändert:  
 
“Kosten der Pflegeberufsausbildung sind die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen 
und die Kosten der praktischen Ausbildung, einschließlich der Kosten der Praxisanlei-
tung. Zu den Ausbildungskosten gehören auch die Betriebskosten der Pflegeschulen 
nach § 6 Absatz 2 einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung und der Instandhal-
tung und Instandsetzung der Pflegeschule, soweit letztere nicht nach anderen 
Rechtsvorschriften zu finanzieren sind. Den Ausbildungsvergütungen gleichge-
stellt sind bei berufsbegleitender Ausbildung auch die auf die Freistellung für 
Ausbildungszwecke entfallenden Vergütungsanteile, soweit die Höhe einer übli-
chen Ausbildungsvergütung nicht überschritten wird. Als Ausbildungskosten gilt 
bei berufsbegleitenden Ausbildungsmaßnahmen auch der Vergütungsanteil, für 
den die Bundesanstalt für Arbeit keine Förderung nach dem Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch übernimmt, soweit die Höhe einer üblichen Ausbildungsvergütung 
nicht überschritten wird. Nicht zu den Ausbildungskosten gehören die Investitionskos-
ten. Investitionskosten sind Aufwendungen für Maßnahmen einschließlich Kapitalkos-
ten, die dazu bestimmt sind, die für den jeweiligen Betrieb notwendigen Gebäude und 
sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzube-
schaffen oder zu ergänzen.  
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Nach § 27 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  
 
(1a) Nicht zu den Ausbildungskosten gehören die Kosten der Unterbringung von 
Auszubildenden, soweit die Parteien nach § 30 Absatz 1 nichts anderes vereinba-
ren. Wird eine Vereinbarung getroffen, sind die Ausgleichszuweisungen nach 
§ 34 Absatz 1 entsprechend zu erhöhen. Der Erhöhungsbetrag verbleibt bei dem 
Träger der praktischen Ausbildung oder dem Träger der Pflegeschule. ” 

Zu Artikel 1 § 27 Abs. 2 PflBG: 
Ausbildungskosten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Absatz 2 werden die Anrechnungsschlüssel für die praktische Tätigkeit der Auszubil-
denden auf die Pflegefachkräfte in Krankenhäusern und voll- sowie teilstationären Pfle-
geeinrichtungen auf 9,5 zu 1 sowie bei ambulanten Pflegeeinrichtungen auf 14 zu 1 
festgelegt. Nach dem Auszug aus dem Ministergespräch zur Reform der Pflegeausbil-
dung am 17.06.2015 in Berlin, entspricht die Differenzierung einem Wunsch der Länder, 
wonach der im Forschungsgutachten von Prognos/WIAD aus Oktober 2013 vorge-
schlagene Anrechnungsschlüssel von 10,6 zu 1 differenziert werden solle. Im vorlie-
genden Gesetzentwurf wird der Wertschöpfungsanteil in der stationären Kranken- und 
Altenpflege auf 9,5 zu 1 sowie der Wertschöpfungsanteil in ambulanten Pflegeeinrich-
tungen 14 zu 1 festgelegt.  
 
Stellungnahme 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf basiert in großen Teilen auf dem Gutachten von Prog-
nos/WIAD vom 20. Juni 2013. Bei der Festlegung des Anrechnungsschlüssels, welcher 
den Wertschöpfungsanteil von Auszubildenden im Verhältnis zu voll ausgebildeten 
Pflegefachkräften darstellt, wird allerdings von den Inhalten des Gutachtens abgewi-
chen, welches immerhin für die künftige Pflegeausbildung von einem Anrechnungsver-
hältnis von 10,6 zu 1 ausgeht. 
 
Die Festlegung des Anrechnungsschlüssels von Personen, die in der Pflege ausgebil-
det werden, im Verhältnis 9,5 zu 1 auf die Stelle einer voll ausgebildeten Pflegefachkraft 
ist nicht sachgerecht. Dies entspricht - abweichend von dem im Gutachten genannten 
einheitlichen Anrechnungsschlüssel - dem bisherigen Status quo in der Krankenpflege 
nach § 17a KHG. Schon heute ist die Ausbildung mit einem Anrechnungsschlüssel von 
9,5 zu 1 tendenziell unterfinanziert. Zukünftig wird sich die Struktur der Ausbildung da-
hingehend verändern, dass die Praxiseinsätze der Auszubildenden in kürzeren zeit-
lichen Einheiten absolviert werden müssen. Die mit einer generalistischen Ausbildung 
verbundene Reduzierung der Verweilzeiten der Auszubildenden an den einzelnen Aus-
bildungsstationen wird die tatsächlichen „Wertschöpfungsanteile“ der Auszubildenden 
weiter verändern. Eine Anhebung des Anrechnungsschlüssels ist daher dringend ange-
zeigt. Dies steigert sowohl die Qualität als auch die Ausbildungsbereitschaft, wie das 
Beispiel der Vollfinanzierung der Ausbildungsvergütung in der Altenpflegeausbildung in 
Nordrhein-Westfalen nachdrücklich belegt. 
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Eine differenzierte Festlegung der Anrechnungsschlüssel entspricht der Überlegung, 
dass in der stationären und ambulanten Pflege unterschiedlich hohe Wertschöpfungs-
anteile gesehen werden. Nachteilig an dieser Regelung ist, dass eine solche, die Ab-
wicklung des Umlagesystems erheblich verkompliziert. Jeder Auszubildende absolviert 
sowohl stationäre als auch ambulante Ausbildungsanteile, die entsprechend gewichtet 
in die Mehrkosten der praktischen Ausbildung einzurechnen sind. Absolviert der Auszu-
bildende seinen Vertiefungsabschnitt im ambulanten Bereich, fallen die Gesamt-
Mehrkosten für die Vergütung höher aus als bei einer Absolvierung der Vertiefung im 
stationären Bereich. Wechselt der Schüler seinen Vertiefungseinsatz, müssten ver-
schiedene Korrekturen im Bereich der Finanzierung vorgenommen werden. Hierdurch 
entsteht erheblicher Verwaltungsaufwand, wenn die Auszubildenden zwischen ambu-
lanten und stationären Einrichtungen wechseln. Da das Ausbildungsbudget nach § 29 
Abs. 1 als Ganzes festgesetzt wird, können sich die monatlichen Zuweisungen nur auf 
die durchschnittlichen Mehrkosten beziehen und werden nicht danach variiert, an wel-
chem Ausbildungsort der Schüler sich gerade befindet. 
 
Es ist zwingend notwendig, einen Anrechnungsschlüssel zu bestimmen, welcher so-
wohl die zukünftigen Wertschöpfungsanteile der Auszubildenden widerspiegelt, als 
auch die Unterschiede in der ambulanten und stationären Pflege miteinander verein-
bart. Daher fordern die Krankenhäuser für alle Auszubildenden die Festlegung eines 
Anrechnungsschlüssels in Höhe von 15 zu 1.  
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Ermittlung des notwendigen Anrechnungsschlüssels im Rahmen des 
Pflegeberufegesetzes 

 
Grundannahme: 
 
 Krankenpflegege-

setz 2003 Pflegeberufegesetz

Stunden der Ausbildung Theorie und Praxis in 3 Jahren 4600 4600 
Stunden der Praktischen Ausbildung in 3 Jahren 2500 2500 
Davon: Stunden beim Träger der praktischen Ausbil-
dung (Mindeststundenzahl)* 2000 1300 

Davon: Stunden beim Träger der praktischen Ausbil-
dung (Mindeststundenzahl) pro Jahr* 667 433 

Theoretische Stunden in 3 Jahren pro Auszubilden-
den/Auszubildender 1600 + 500 = 2100 2100 

Theoretische Stunden in einem Jahr** 2100 / 3 = 700 2100 / 3 = 700 
Vorgeschriebene Außeneinsätze in drei Jahren (in h) 500 1200 
Vorgeschriebene Außeneinsätze in einem Jahr (in h)** 500 / 3 = 166  1200 / 3 = 400 
Praxisanleitung Zeitkomponente Auszubildende(r) pro 
Jahr (Auszubildende(r) steht für Arbeitsleistung nicht zur 
Verfügung) 

(ca.) 100 (ca.) 100 

Gesamt Theorie und Außeneinsatzzeiten pro Jahr 
(in h)** 966 1200 

Gesamt Arbeitseinsatz auf Station pro Jahr pro 
Auszubildenden/Auszubildender*** 1550 – 966  = 584 1550 – 1200 = 350 

 
* Aufgliederung auf die einzelnen Bereiche ohne Differenzierung für besondere Versor-

gungsbereiche Psychiatrie und Pädiatrie. Daher der Wert hier tendenziell zu hoch. 
** gerundet auf ganze Zahlen, pro Auszubildenden/Auszubildender 
*** Bei einer angenommenen durchschnittlichen Bruttojahresarbeitszeit einer VK von ca. 

1550 Stunden 
 
Berechnung: 
350 / 584 = 0,5993 
 
x = 9,5 / 0,5993 = 15,85 
 
 
 
In der dargestellten Tabelle wird ermittelt, dass rechnerisch ein Anrechnungsschlüssel 
von 15,9 zu 1 erforderlich wäre, damit die Krankenhäuser keine Nachteile erleiden. Nur 
mit dieser Anpassung des Anrechnungsschlüssels wird die bisher gesetzlich fixierte 
Einsatzleistung aufrechterhalten. 
 
Eine (Teil-) Kompensation kann hier für Auszubildende aus Kooperationseinrichtungen 
unterstellt werden, die in der Einrichtung sind. Die Größenordnung dieser (Teil-) Kom-
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pensation ist nicht genau quantifizierbar, da die Gegebenheiten vor Ort vollkommen 
unterschiedlich sind (Anzahl der Kooperationseinrichtungen etc.). 
 
Daher ist die grundsätzliche Forderung eines Anrechnungsschlüssel von 15 zu 1 für alle 
Bereiche realistisch. Ein unveränderter Anrechnungsschlüssel ist nicht vertretbar. Ins-
besondere nicht weil, die Krankenhäuser dadurch zusätzliche Aufwendungen refinan-
zieren müssen, da die Schüler weniger Zeit zur Verfügung stehen. 
 
Im Gesetzentwurf wird weiterhin ausgeführt, dass - analog zu den derzeitigen Regelun-
gen im § 17a KHG - das Anrechnungsverhältnis auf die Stelle einer voll ausgebildeten 
Pflegefachkraft anzurechnen sei. Die Berechnung dieser Bezugsgröße war in den ver-
gangenen Jahren vielfach auf der Ortsebene in den Budgetverhandlungen ein Streit-
punkt. Eine Orientierung kann hierbei die “Anlage zur Vereinbarung über die Übermitt-
lung von Daten nach § 21 Abs. 4 und Abs. 5 KHEntgG” bieten. Dort wird ausgeführt: 
 
“Zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen 
(§ 17a Abs. 1 Satz 2 KHG, in Verbindung mit den gezahlten Ausbildungsvergütungen) 
sind die durchschnittlichen Personalkosten (Ist-Kosten) für eine examinierte Vollkraft in 
dem entsprechenden Ausbildungsberuf anzugeben. Nur anzugeben für Krankenpflege, 
Kinderkrankenpflege und Krankenpflegehilfe. Der Ermittlung der Personalkosten des 
examinierten Personals in den entsprechenden Berufen sind die Kosten nach den Kon-
tengruppen 60 bis 64 KHBV, bereinigt um die Kosten für Auszubildende und andere 
‚Hilfskräfte’ zu Grunde zu legen. Personen, die in Leitungspositionen oder -funktionen 
arbeiten, sind nicht in die Berechnung einzubeziehen. Zudem dürfen die ermittelten 
Personalkosten keine Kosten anderer Berufe/Qualifikationen enthalten” 
 
Um diese Streitfälle zukünftig zu vermeiden, regen die Krankenhäuser an, eine gesetz-
liche Klarstellung durch die Formulierung eines neuen Satzes 2 herbeizuführen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 27 Absatz 2 PflBG wird wie folgt geändert:  
 
Bei der Ermittlung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung sind Personen, die nach 
Teil 2 dieses Gesetzes in der Pflege ausgebildet werden, in Krankenhäusern und in 
stationären Pflegeeinrichtungen im Verhältnis 15 zu 1 auf die Stelle einer voll ausgebil-
deten Pflegefachkraft anzurechnen; bei ambulanten Pflegeeinrichtungen erfolgt eine 
Anrechnung im Verhältnis von 14 zu 1. Für die Berechnung der Ausbildungsmehr-
vergütung sind die durchschnittlichen Personalkosten einer examinierten Voll-
kraft aus der Berufsgruppe Pflege zu ermitteln. In die Berechnung sind Personen, 
die in Leitungspositionen oder -funktionen arbeiten, sowie Kosten anderer Quali-
fikationen nicht einzubeziehen. 

Zu Artikel 1 § 28 PflBG: 
Umlageverfahren 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
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In § 28 PflBG wird das Umlageverfahren geregelt und dahingehend konkretisiert, dass 
der von Krankenhäusern und ambulanten wie stationären Pflegeeinrichtungen finanzier-
te Ausgleichsfonds über ein landesweites Umlageverfahren finanziert wird. Kranken-
häuser können die Umlagebeträge zusätzlich als Ausbildungszuschläge erheben.  
Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen können die auf sie entfallenden Umlage-
anteile in die Vergütungssätze für die allgemeinen Pflegeleistungen einrechnen.  
 
Stellungnahme 
 
Zur Klarstellung der bisherigen Regelung muss eine Aufhebung der Kann-Regelung zur 
Erhebung der anfallenden Umlagebeträge erfolgen. Die Refinanzierung der Umlagebe-
träge über Ausbildungszuschläge muss gewährleistet sein. Um von vornherein keine 
Interpretationsspielräume zu eröffnen, sollten entsprechende Umformulierungen vorge-
nommen werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 28 Absatz 2 PflBG wird wie folgt gefasst:  
 
“Die an den Umlageverfahren teilnehmenden Krankenhäuser können erheben die auf 
sie entfallenden Umlagebeträge zusätzlich zu den Entgelten oder Vergütungen für ihre 
Leistungen als Ausbildungszuschläge erheben; für ambulante und stationäre Pflegeein-
richtungen sind die auf sie entfallenden Umlagebeträge in der Vergütung der allgemei-
nen Pflegeleistungen (§ 84 Absatz 1, § 89 Elftes Buch Sozialgesetzbuch) berücksichti-
gungsfähig zu berücksichtigen.”  

Zu Artikel 1 § 29 PflBG: 
Ausbildungsbudget, Grundsätze 
 
Beabsichtigte Regelung 
 
In § 29 PflBG werden die Grundsätze des Ausbildungsbudgets und deren Finanzie-
rungsform als Pauschal- oder Individualbudget geregelt. Die Träger der praktischen 
Ausbildung und die Träger der Pflegeschulen erhalten für einen zukünftigen Finanzie-
rungszeitraum ein Pflegebudget. Als Regelinstrument zur Finanzierung sollen landes-
weite Pauschalen festgelegt werden. Individualbudgets sollen die Ausnahme darstellen.  
 
Stellungnahme 
 
In Abs. 1 wird festgelegt, dass die Träger der praktischen Ausbildung und die Träger 
der Pflegeschulen für einen zukünftigen Zeitraum ein Ausbildungsbudget zur Finanzie-
rung der Ausbildungskosten erhalten. Grundsätzlich entsteht hierbei ein hoher Bürokra-
tieaufwand, da zwei Budgets festzulegen sind. 
 
Anders als bei den Kosten der praktischen Ausbildung und den Mehrkosten der Ausbil-
dungsvergütung enthält § 29 Abs. 1 für das „Schulbudget“ nicht die Vorgabe, dass sich 
dieses aus den Kosten „je Auszubildenden“ zusammensetzt. Dies ist als sachgerecht 
zu begrüßen, da es bei den Unterrichtskosten keine Kostenproportionalität zwischen 
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Schülerzahl und Kosten gibt. Die Schulkosten für eine Klasse sind im Wesentlichen un-
abhängig von der Zahl der Auszubildenden. Bei einem Ausbildungsabbruch steigen 
damit im Ergebnis die Kosten je Schüler.  
 
Der Absatz 2 enthält - entsprechend zu den bisherigen Regelungen in § 17a KHG -  
einen Kostendeckungsgrundsatz für die Ausbildungskosten. Wie die Erfahrung zeigt, 
bricht ein gewisser Anteil an Auszubildenden die Ausbildung ab. Das Ausbildungs-
budget des Trägers der Pflegeschule muss insoweit auch die Kosten zur Vor- und Bei-
behaltung von Strukturen umfassen. Eine entsprechende Klarstellung sollte im Gesetz 
erfolgen. 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die klarstellende Erläuterung, dass tarifvertraglich verein-
barte und entsprechende Vergütungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden kön-
nen. 
 
Die Absätze 5 bis 7 enthalten die Grundsätze für die Vereinbarung von Pauschal- und 
Individualbudgets. Die Möglichkeit Landespauschalen für die Kosten der praktischen 
Ausbildung (ohne Mehrkosten Ausbildungsvergütung) und die Schulkosten zu vereinba-
ren, sehen die Krankenhäuser positiv. 
 
Derzeit gibt es in den Bundesländern, zumindest für den Bereich der derzeitigen  
Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege verschiedene Regelungen, wobei eine Finan-
zierung über Landespauschalen derzeit eher die Seltenheit ist. 
 
Individualverhandlungen sind in vielen Fällen sachgerechter. Es ist aber auch davon 
auszugehen, dass viele Einrichtungen nicht in der Lage sein werden, über Verhandlun-
gen ihre Kostendeckungsansprüche tatsächlich zu realisieren. Insbesondere wird die 
Gefahr der Überforderung für eine große Anzahl von Einrichtungen, insbesondere auch 
im ambulanten Pflegebereich, aufgrund fehlender Erfahrung in der Verhandlung von 
Budgets gesehen.  
 
Pauschalbudgets müssen zwingend die entstehenden tatsächlichen Kosten abbilden. 
Ansonsten besteht die Gefahr einer pauschalen Unterfinanzierung, die die Ausbildung 
gefährden würde. Erfahrungen zeigen, dass es immer besondere Fallkonstellationen 
geben wird, in denen die Übernahme der Pauschalen wegen der dauerhaften Unterfi-
nanzierung den Fortbestand einer Ausbildungsstätte gefährdet. Daher ist es sehr wich-
tig, dass es auch für Ausbildungsträger immer die Option für Einzelverhandlungen gibt. 
 
Im Arbeitsentwurf zum Pflegeberufsgesetz vom 01.06.2015 wurde die Finanzierungs-
form über Pauschalen oder Individualbudgets als gleichberechtigte Grundsätze  
genannt. Aufgrund der genannten unterschiedlichen Voraussetzungen und deren Wah-
rung sollte eine gleichberechtigte Möglichkeit weiterhin gegeben sein. Des Weiteren 
wird die Vorrangstellung des Landes bei der Wahl der Finanzierungsform als äußerst 
kritisch gesehen und abgelehnt. Gerade in dieser grundsätzlich wichtigen Frage muss 
zwingend eine einvernehmliche Einigung angestrebt werden, insbesondere da die Län-
der zukünftig sowohl als Kostenträger, wie auch als zuständige Aufsichtsbehörde eine 
Doppelfunktion haben. 
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Die Krankenhäuser schlagen vor, um den strukturellen und individuellen Voraussetzun-
gen in den einzelnen Bundesländern gerecht zu werden, wie bereits in der Formulie-
rung des Arbeitsentwurfes angelegt, die Finanzierung über Pauschalen oder als Indivi-
dualbudget als gleichberechtigte Optionsform aufzuführen. Für jede der gewählten  
Alternativen (Budgets oder Pauschalen) wird damit die Öffnung für die andere Lösung 
vorgesehen. 
 
Eine Festlegung auf die angestrebte Finanzierungsform muss auf Landesebene im Ein-
vernehmen mit den Vereinbarungsparteien geschehen ohne eine Vorrangstellung des 
Landes. Des Weiteren ist es zwingend notwendig, dass bei Festlegung eines Pau-
schalbudgets die Träger der praktischen Ausbildung oder die Träger der Pflegeschulen 
berechtigt sind, ein Individualbudget nach § 31 zu vereinbaren. Hierzu bedarf es einer 
schriftlichen Erklärung der Träger gegenüber den Parteien der Budgetverhandlung nach 
§ 31 Absatz 1. Dieses würde der Regelung für Palliativstationen im Hospiz- und Pallia-
tivgesetz entsprechen. Diese Option ist zwingend notwendig, um bestehende strukturel-
le Unterschiede auszugleichen und bestehende Ausbildungsstrukturen auch zukünftig 
nicht zu gefährden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sich Träger aus der Ausbil-
dung zurückziehen könnten. 
 
Eine Erklärung der Parteien auf Landesebene über die zukünftige Finanzierungsform 
sollte bis zum 15. März des Vorjahres des Finanzierungszeitraums erfolgen. Damit wird 
den Parteien die Möglichkeit gegeben, bereits erste Einschätzungen aufgrund der  
Erfahrungen des laufenden Finanzierungszeitraums abzugeben. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 29 Abs. 1 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
(1) Die Träger der praktischen Ausbildung und die Träger der Pflegeschulen erhalten 
für einen zukünftigen Zeitraum (Finanzierungszeitraum) ein Ausbildungsbudget zur  
Finanzierung der Ausbildungskosten. Das Ausbildungsbudget des Trägers der prakti-
schen Ausbildung umfasst auch die Ausbildungskosten der weiteren an der praktischen 
Ausbildung beteiligten Einrichtungen nach § 8 Absatz 3; es setzt sich zusammen aus 
den voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und aus den Kosten der 
praktischen Ausbildung je Auszubildender oder je Auszubildendem.  
 

§ 29 Abs. 2 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
(2) Das Ausbildungsbudget soll die Kosten der Ausbildung bei wirtschaftlicher Betriebs-
größe und wirtschaftlicher Betriebsführung insbesondere einschließlich notwendiger 
Vorhaltekosten unter Berücksichtigung des § 9 Absatz 2 decken. Die Bezahlung 
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. 
Grundlage des Ausbildungsbudgets sind die Ausbildungszahlen, die an die zuständige 
Stelle gemeldet werden, ebenso wie die Höhe der Mehrkosten der Ausbildungsvergü-
tung. Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen dürfen nicht unangemessen sein; sie 
können nicht als unangemessen beanstandet werden, soweit ihnen tarifvertraglich ver-
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einbarte Ausbildungsvergütungen sowie entsprechende Vergütungen nach kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen zugrunde liegen. 
 
§ 29 Abs. 5 – 7 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
(5) Das Ausbildungsbudget erfolgt als Pauschalbudget nach § 30 oder Individual-
budget nach § 31. Es wird als Eine Erklärung über die Finanzierungsform als Pau-
schal- oder Individualbudget vereinbart, wenn dies das jeweilige Land oder erfolgt 
einvernehmlich durch die Parteien nach Absatz 6 übereinstimmend schriftlich bis 
zum 15. Januar März des Vorjahres des Finanzierungszeitraums schriftlich erklären. 
Diese Erklärungen können auch nur unterschiedlich für die Finanzierung der Träger 
der praktischen Ausbildung oder die Finanzierung der Träger der Pflegeschulen abge-
geben werden. Erfolgt das Ausbildungsbudget nach Satz 2 im Finanzierungszeit-
raum als Pauschalbudget nach § 30 sind die Träger der praktischen Ausbildung 
oder die Träger der Pflegeschulen dennoch berechtigt, ein Individualbudget nach 
§ 31 zu vereinbaren. Hierzu bedarf es einer schriftlichen Erklärung gegenüber den 
Parteien der Budgetverhandlung nach § 31 Absatz 1. Diese Erklärung kann auch 
nur für die Finanzierung der Träger der praktischen Ausbildung oder die Finan-
zierung der Träger der Pflegeschulen abgegeben werden. 
 
(6) Die Erklärungen der Parteien nach Absatz 5 erfolgen für die Finanzierung der Trä-
ger der praktischen Ausbildung von den Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 1 und für die 
Finanzierung der Pflegeschulen von den Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 2. Eine aus-
drückliche Enthaltungserklärung ist zulässig. Ist eine der Parteien durch mehrere Ver-
treter vertreten, gilt die Erklärung der Partei dann als abgegeben, wenn entsprechende 
Erklärungen von der jeweiligen Mehrheit der Vertreter dieser Partei abgegeben worden 
sind. 
 
(7) Das Land und die Parteien sind an ihre Erklärungen für den folgenden Finanzie-
rungszeitraum gebunden. Darüber hinaus gelten die Erklärungen nach Absatz 5 bis zu 
einer abweichenden Erklärung fort. Die abweichenden Erklärungen können ebenfalls 
bis zum 15. Januar August des Vorjahres des jeweiligen Finanzierungszeitraumes  
abgegeben werden. 
 

Zu Artikel 1 § 30 PflBG: 
Pauschalbudgets 
 
Beabsichtigte Regelung 
 
In § 30 werden die Verfahrensrichtlinien zur Festlegung der Pauschalbudgets getroffen. 
Die zuständige Behörde des Landes, die Landeskrankenhausgesellschaft, die Vereini-
gungen der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, die 
Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen sowie der Verband der privaten Kran-
kenversicherung im Land durch gemeinsame Vereinbarungen Pauschalen für die zu 
erstattenden Ausbildungskosten festlegen. Bei der Pauschale zu den Ausbildungskos-
ten der Pflegeschule ist statt der Landeskrankenhausgesellschaft die Interessensvertre-
tungen der öffentlichen und der privaten Pflegeschulen auf Landesebene Vertragspar-
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teien. Die Pauschalen sind alle zwei Jahre anzupassen. Die Mehrkosten der Ausbil-
dungsvergütung sind nicht Teil der Pauschalen. Kommt keine Vereinbarung über die 
Pauschalen zustande, entscheidet die Schiedsstelle. 
 
Stellungnahme 
 
In Absatz 1 wird ausgeführt, dass die Pauschalen für die Schulkosten mit den Interes-
senvertretungen der öffentlichen und der privaten Pflegeschulen vereinbart werden. Es 
besteht dringender Klärungsbedarf durch den Gesetzeswortlaut oder zumindest durch 
die Begründung, wer als Interessenvertretung der Schulen gilt, da es sich hierbei nicht 
um einen eingeführten Begriff der Selbstverwaltung handelt. Wie für den ganzen Ab-
schnitt 3 kann es sich hier nur um die Interessensvertretungen der Träger der Schulen 
handeln. Diese wären z. B. das Land oder die Landeskrankenhausgesellschaft für die 
Krankenhausträger.  
 
Gegenüber der im Referentenentwurf genannten Frist für die Schiedsstellenfähigkeit 
hat die Bundesregierung im Regierungsentwurf eine Verbesserung vorgenommen. Al-
lerdings ist in Absatz 2 die Frist für die Schiedsstellenfähigkeit immer noch in nicht 
nachvollziehbarer Weise sehr früh gesetzt. Je früher die Frist endet, desto schwieriger 
wird eine faktenbasierte Prognose der Kostenentwicklung für den Vereinbarungszeit-
raum. Tarifrunden laufen überwiegend im Frühjahr. Die Krankenhäuser fordern daher, 
die Frist frühestens auf den 30.06. des Vorjahres zu setzen. Entsprechend verändern 
sich die Fristen für eine Weitergeltung der Pauschalen.  
 
Auch die in Absatz 3 geplante Laufzeit der Pauschalen gemäß § 30 Abs. 3 wurde ge-
genüber dem Referentenwurf von drei auf zwei Jahre reduziert. Die Laufzeit ist mit zwei 
Jahren aber immer noch als zu lange einzustufen. Dies betrifft insbesondere die An-
fangszeit, in der notwendige Nachjustierungen erfolgen müssen. Die Krankenhäuser 
schlagen daher eine einjährige Laufzeit mit der Option vor, dass durch die Parteien län-
gere Vertragslaufzeiten vereinbart werden können. 
 
Gemäß § 30 Abs. 4 teilen die Träger der praktischen Ausbildung und die Träger der 
Pflegeschule der zuständigen Stelle die voraussichtliche Zahl der Ausbildungsverhält-
nisse beziehungsweise die voraussichtlichen Schülerzahlen sowie die voraussichtlichen 
Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget 
mit. Aufgrund bestehender Erfahrungen der Landeskrankenhausgesellschaften als 
Fondsverwaltende Stelle ist es sinnvoll, dass die zuständige Stelle die Möglichkeit  
erhält, den Betrag nicht meldender Häuser zu schätzen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 30 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
(1) Die zuständige Behörde des Landes, die Landeskrankenhausgesellschaft, die Ver-
einigungen der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, 
die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen sowie der Landesausschuss des 
Verbandes der privaten Krankenversicherung legen durch gemeinsame Vereinbarun-
gen Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbildung fest. Die gemeinsame Ver-
einbarung der Pauschalen zu den Ausbildungskosten der Pflegeschulen wird von der 
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zuständigen Behörde des Landes, den Landesverbänden der Kranken- und Pflegekas-
sen, dem Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung sowie 
von Interessenvertretungen der öffentlichen und der privaten Pflegeschulen auf Lan-
desebene getroffen. Keiner Pauschalierung zugänglich sind die Mehrkosten der Ausbil-
dungsvergütung. 
 
(2) Kommt eine Vereinbarung bis zum 30. April 30. Juni des Vorjahres des Finanzie-
rungszeitraums nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die 
Schiedsstelle nach § 36 innerhalb von 6 Wochen. 
 
(3) Die Pauschalen sind alle zwei Jahre jährlich anzupassen. Längere Vertragslauf-
zeiten können von den Parteien einvernehmlich vereinbart werden. Kommt bis 
zum 30. Juni 31. August des Vorjahres des hierauf folgenden Finanzierungszeitraums 
eine neue Vereinbarung weder durch Vereinbarung noch durch Schiedsspruch zustan-
de, gilt die bisherige Pauschalvereinbarung fort. Abweichend von Satz 1 kann die Pau-
schalvereinbarung von jedem der Beteiligten mit Wirkung für alle bis zum 1. Januar des 
Vorjahres des Finanzierungszeitraums gekündigt werden. 
 
(4) Der Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule teilen der zuständigen 
Stelle die voraussichtliche Zahl der Ausbildungsverhältnisse beziehungsweise die  
voraussichtlichen Schülerzahlen sowie die voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbil-
dungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget mit. Die angenomme-
nen Ausbildungs-oder Schülerzahlen werden näher begründet. Die zuständige Stelle 
weist unangemessene Ausbildungsvergütungen und unplausible Ausbildungs- und 
Schülerzahlen zurück. Die zuständige Stelle hat die Möglichkeit, den Betrag nicht 
meldender Häuser zu schätzen. 

Zu Artikel 1 § 31 PflBG: 
Individualbudgets 
 
Beabsichtigte Regelung 
 
§ 31 regelt die Verfahrensrichtlinien zur Festlegung der Individualbudgets. Die Parteien 
der Budgetverhandlung sind die Träger der praktischen Ausbildung (Krankenhäuser, 
stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen) oder die Pflegeschule auf der einen Sei-
te und die Kranken- und Pflegekassen oder deren Arbeitsgemeinschaften sowie die 
zuständige Behörde des Landes als Kostenträger auf der anderen Seite. 
 
Analog der Regelungen in § 17a KHG sollen die genannten Pflegesatzparteien für  
einen zukünftigen Zeitraum (Finanzierungszeitraum) ein Ausbildungsbudget zur Finan-
zierung der Ausbildungskosten vereinbaren. Kommt eine Vereinbarung über ein Ausbil-
dungsbudget nicht innerhalb von 2 Monaten nach Vorlage von Verhandlungsunterlagen 
zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle.  
 
Stellungnahme 
 
In Absatz 1 wird geregelt, dass die Parteien der Budgetverhandlung die Träger der 
praktischen Ausbildung (Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtun-
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gen) oder die Pflegeschule auf der einen Seite und die Kranken- und Pflegekassen  
oder deren Arbeitsgemeinschaften sowie die zuständige Behörde des Landes als Kos-
tenträger auf der anderen Seite, sind. Es ist zu vermuten, dass insbesondere für die 
zuständige Behörde des Landes eine Vielzahl von Einzelverhandlungen aufgrund feh-
lender Kapazitäten nicht führen kann. Daher ist im Gesetzestext die Teilnahme des 
Landes als Kann-Regelung zu gestalten.  
 
In Absatz 4 wird geregelt, dass die Parteien nach Absatz 1 der zuständigen Stelle  
gemeinsam die Höhe der vereinbarten oder der von der Schiedsstelle nach Absatz 3 
festgesetzten Ausbildungsbudgets und den jeweiligen Träger der praktischen Ausbil-
dung mitteilen. Dabei haben sie die Zahl der Ausbildungsplätze sowie die Höhe der vor-
aussichtlich für jeden Auszubildenden anfallenden Ausbildungsvergütung anzugeben, 
die der Vereinbarung oder der Festsetzung zugrunde gelegt worden sind. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei den Pauschalbudgets gemäß § 30 Abs. 4 „die 
voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung“, bei den Individualbudgets 
„die Höhe der voraussichtlich für jeden Auszubildenden anfallende Ausbildungsvergü-
tung“ der zuständigen Stelle mitzuteilen sind. Die Krankenhäuser schlagen daher vor, 
auch in § 31 Abs. 4 auf die „Mehrkosten“ abzustellen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 31 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
(1) Werden die Ausbildungsbudgets nach § 29 Absatz 5 Satz 2 und 3 individuell verein-
bart, sind Parteien der Budgetverhandlung 
1. der Träger der praktischen Ausbildung oder die Pflegeschule und 
2. die Kranken- und Pflegekassen oder deren Arbeitsgemeinschaften, soweit auf sie im 
Jahr vor Beginn der Budgetverhandlungen mehr als fünf vom Hundert der Belegungs- 
und Berechnungstage oder der betreuten Pflegebedürftigen bei ambulanten Pflege-
diensten bei einem der kooperierenden Träger der praktischen Ausbildung entfallen.  
Weitere Partei der Budgetverhandlung kann die zuständige Behörde des Landes sein. 
Die Träger der Pflegeschulen und Träger der praktischen Ausbildung können vereinba-
ren, dass das Ausbildungsbudget des Trägers der praktischen Ausbildung die Ausbil-
dungskosten der Pflegeschule mit umfasst und vom Träger der praktischen Ausbildung 
mit verhandelt werden. 
(2) Die Verhandlungen nach Absatz 1 sind zügig zu führen. Vor Beginn der Verhand-
lungen hat der Träger der praktischen Ausbildung den Beteiligten rechtzeitig Nachweise 
und Begründungen insbesondere über Anzahl der voraussichtlich belegten Ausbil-
dungsplätze und die Ausbildungskosten vorzulegen sowie im Rahmen der Verhandlun-
gen zusätzliche Auskünfte zu erteilen, soweit diese erforderlich sind und nicht außer 
Verhältnis stehen. Satz 2 gilt für die Pflegeschulen entsprechend. 
 
(3) Kommt eine Vereinbarung über ein Ausbildungsbudget für den Finanzierungszeit-
raum nicht innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage von Verhandlungsunterlagen zu-
stande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 36 inner-
halb von sechs Wochen. 
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(4) Die Parteien nach Absatz 1 teilen der zuständigen Stelle gemeinsam die Höhe der 
vereinbarten oder der von der Schiedsstelle nach Absatz 3 festgesetzten Ausbildungs-
budgets und den jeweiligen Träger der praktischen Ausbildung mit. Dabei geben sie die 
Zahl der Ausbildungsplätze sowie die Höhe der voraussichtlich für jeden Auszubilden-
den anfallenden Mehrkosten der Ausbildungsvergütung an, die der Vereinbarung oder 
der Festsetzung zugrunde gelegt worden sind. 

Zu Artikel 1 § 32 PflBG: 
Höhe des Finanzierungsbedarfs; Verwaltungskosten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ermittlung der Höhe des Finanzierungsbedarfs durch die zuständige Stelle für die Pfle-
geausbildung im Land. 
 
Stellungnahme 
 
Mit der in § 26 vorgeschlagenen  Änderung, dass der einheitliche Ausgleichsfonds für 
einen Übergangszeitraum in zwei getrennte Fonds aufzuteilen sei und einerseits für 
Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 und andererseits für Einrichtungen nach § 
7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 zwei verschiedene fondsverwaltende Stellen zu bestimmen 
sind, ist eine ergänzende Folgeänderung notwendig. In diesem Fall muss der Finanzie-
rungsbedarf für Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 und für Einrichtungen nach 
§ 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 getrennt ermittelt werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 32 PflBG ist wie folgt zu ändern: 
 
(1) Die zuständige Stelle ermittelt für den jeweiligen Finanzierungszeitraum die Höhe 
des Finanzierungsbedarfs für die Pflegeausbildung im Land aus 
1. der Summe aller Ausbildungsbudgets eines Landes nach den §§ 30 und 31, 
2. einem Aufschlag auf diese Summen von drei Prozent zur Bildung einer Liquiditätsre-
serve, die die erforderlichen Mittel abdeckt für in der Meldung des Ausbildungs-budgets 
nach § 30 Absatz 4 und nach § 31 Absatz 4 noch nicht berücksichtigte Ausbildungsver-
hältnisse sowie für Forderungsausfälle und Zahlungsverzüge. 
 
(2) Die zuständige Stelle erhebt als Ausgleich für anfallende Verwaltungs- und Vollstre-
ckungskosten 0,6 Prozent der sich aus Absatz 1 Nummer 1 ergebenden Summe (Ver-
waltungskostenpauschale). Dieser Betrag wird gesondert ausgewiesen und zum Finan-
zierungsbedarf nach Absatz 1 hinzugerechnet. 
 
(3) Bei einer Aufteilung der zuständigen Stelle gemäß § 26 Abs. 6 Satz 2 wird der 
Finanzierungsbedarf nach Absatz 1 für die Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 
Nummer 1 einerseits und für Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 
andererseits, getrennt ermittelt. 
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Zu Artikel 1 § 33 PflBG: 
Aufbringung des Finanzierungsbedarfs 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
An der zukünftigen Finanzierung der Ausgleichsfonds sollen  
 

• die Krankenhäuser, 
• die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, 
• das jeweilige Land sowie 
• die soziale Pflegeversicherung und die private Pflege-Pflichtversicherung 

 
zu einem festgelegten Finanzierungsanteil teilnehmen. Dieser Finanzierungsanteil ist 
den Berechnungen im Prognos/WIAD-Gutachten entnommen und basiert auf den der-
zeitigen Finanzierungsanteilen im Status quo (2012/2013). 
 
Die zuständige Stelle ermittelt für den jeweiligen Finanzierungszeitraum die Höhe des 
Finanzierungsbedarfs für die Pflegeausbildung im Land aus der Summe aller Ausbil-
dungsbudgets eines Landes unter Hinzurechnung eines Aufschlags (Liquiditätsreserve) 
und eines Ausgleich für anfallende Verwaltungs- und Vollstreckungskosten. 
 
In Absatz 2 wird geregelt, dass der so ermittelte Finanzierungsbedarf durch die Erhe-
bung von Umlagebeträgen bei Krankenhäusern, stationären und ambulanten Pflegeein-
richtungen aufgebracht werden. Soweit einer Einrichtung, die die Umlage abführen 
muss, gleichzeitig auch Ausgleichszuweisungen nach § 34 entstehen, sind die Beträge 
miteinander zu verrechnen.  
 
Der von den Krankenhäusern zu zahlende Anteil kann nach Absatz 3 als Teilbetrag des 
Ausbildungszuschlags (§ 17a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 KHG) je voll- und teilstationä-
rem Fall aufgebracht oder als eigenständiger Ausbildungszuschlag je voll- und teilsta-
tionärem Fall vereinbart werden. Vereinbart wird der Zuschlag durch die Vertragspartei-
en auf der Landesebene (§18 Absatz 1 Satz 2 KHG). Die Vertragsparteien teilen der 
zuständigen Stelle gemeinsam die Höhe des vereinbarten Zuschlags mit. Die zuständi-
ge Stelle setzt diesen Zuschlag gegenüber den Krankenhäusern fest. Gegen den Fest-
setzung- und Zahlungsbescheid ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
 
Die Zahlungen der Landesanteile sowie der Anteile der Pflegeversicherung erfolgen 
bereits 2 Monate vor Fälligkeit der ersten Auszahlung, um die Liquidität des Fonds vor 
der ersten Auszahlung sicher zu stellen.  
 
Zudem wird ein Ausgleichsmechanismus eingeführt, nach dem die Bundesregierung 
alle 3 Jahre, erstmals 2021, die Notwendigkeit der Höhe der Anpassung des Prozent-
satzes der Direkteinzahlung der sozialen Pflegeversicherung ermittelt.  
 
Stellungnahme 
 
Die in Absatz 1 vorgenommene Abweichung vom WIAD/Prognos-Gutachten zugunsten 
der Kostenanteile der Pflegeeinrichtungen zu Lasten der Pflegeversicherung von 1,8 % 
auf 3,6 % wird als Verbesserung begrüßt. Die Krankenhäuser sehen die Regelungen 
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zur Aufbringung des Finanzierungsbetrages dennoch weiterhin kritisch. Die Pflegever-
sicherung sollte an der Finanzierung der Ausbildungskosten, als analoge Finanzie-
rungsvariante zu den derzeitigen Regelungen des § 17a KHG, beteiligt werden (ggf. 
unter Beibehaltung der bisherigen Finanzierungsanteile der Länder). Dies würde eine 
sachgerechtere Lösung darstellen und zu einer Gleichschaltung der Finanzierung über 
die Versicherungssysteme führen. 
 
Die Finanzierungssystematik mit der angedachten prozentualen Festlegung erscheint 
angesichts verschiedener Mängel im Prognos/WIAD-Gutachten dauerhaft nicht geeig-
net, um auf dieser Basis eine dauerhafte Festschreibung der Kostenanteile vorzuneh-
men. Es gibt bislang keine Möglichkeit, außer einer Gesetzesänderung, die prozentuale 
Finanzierung zu verändern. Der Prüfauftrag wie die Änderungsmöglichkeit durch Ver-
ordnung in Abs. 8 beschränkt sich allein auf die Anpassung des Prozentsatzes der  
Direktzahlung der Pflegeversicherung. 
 
Eine sachgerechte Aufteilung der Kostenanteile erfordert eine Erhebung der Zahl der 
Pflegefachkräfte, die in den einzelnen Sektoren arbeiten, um auf dieser Basis einen 
Aufteilungsschlüssel festzulegen, der dann in regelmäßigen Abständen neu festzulegen 
wäre. Damit könnte die für eine „Sonderabgabe“ erforderliche Sachnähe zwischen Ab-
gabe und belasteter Gruppe besser gerechtfertigt werden. Daher sollte in einem neuen 
Abs. 8a eine Pflicht zur regelmäßigen Überprüfung der Kostenanteile durch ein erneu-
tes Gutachten festgeschrieben werden. 
 
In der Stellungnahme zu § 26 wird ausgeführt, dass für einen Übergangszeitraum ab-
weichend von § 26 Absatz 4 die Möglichkeit geschaffen werden soll den einheitlichen 
Ausgleichsfonds in zwei getrennte Fonds aufzuteilen und einerseits für Einrichtungen 
nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 und andererseits für Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 zwei fondsverwaltende Stellen zu bestimmen. Das nähere hierzu soll 
in einer Rechtsverordnung nach § 56 Absatz 3 in einer neuen Nummer 6 geregelt wer-
den. Hierzu ist im Absatz 1 ein neuer Satz 2 aufzunehmen, dass aus dieser Änderung 
eine abweichende prozentuale Aufteilung resultieren kann. 
 
In der bisherigen Regelung des Absatzes 2 ist eine Verrechnung von Ausgleichszuwei-
sungen und Umlagebeträgen vorgesehen. Diese Regelung ist kritisch für die Bilanzie-
rung, da hier ein durchlaufender Posten mit einem Ertrag verrechnet wird. Die Regelung 
ist zu streichen. 
 
Nach Absatz 5 werden die Mittel von Land und Pflegeversicherung bereits zwei Monate 
vor der ersten Auszahlung an den Fonds übermittelt, die Einrichtung einer entspre-
chenden zuständigen Stelle dürfte jedoch schon vorher beginnen. Unklar bleibt im  
Gesetzentwurf bisher, ob eine Anschubfinanzierung der zuständigen Stelle erfolgt. 
Notwendige Kosten zum Aufbau der Infrastruktur müssten aus dem laufenden Betrieb 
entnommen werden.  
 
Änderungsvorschlag  
 
§ 33 Absatz 1 PflBG ist wie folgt zu ändern:  
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(1) Der nach § 32 ermittelte Finanzierungsbedarf wird durch die Erhebung von Umlage-
beträgen und Zahlungen nach § 26 Absatz 3 nach folgenden Anteilen aufgebracht: 
1. 57,2380 Prozent durch Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1, 
2. 30,2174 Prozent durch Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3, 
3. 8,9446 Prozent durch das Land und 
4. 3,6 Prozent durch Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung, wobei die private-
Pflege-Pflichtversicherung der sozialen Pflegeversicherung zehn Prozent ihrer Direkt-
zahlung erstattet. Abweichend von Satz 1 kann bei einer Aufteilung der zuständi-
gen Stelle nach § 26 Abs. 6 Satz 2 (Neu) ein anderer prozentualer Anteil resultie-
ren. 
 
§ 33 Absatz 2 PflBG ist wie folgt zu ändern:  
 
(2) Die Zahlungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 werden als monatlicher Teilbetrag 
an die zuständige Stelle abgeführt. Soweit einer zur Zahlung eines Umlagebetrages 
verpflichteten Einrichtung infolge der praktischen Ausbildung eine Ausgleichszuweisung 
nach § 34 zusteht, werden die Beträge miteinander verrechnet. 
 
Nach § 33 Absatz 8 wird folgender neuer Absatzes 8a eingefügt: 
 
(8a) Die Bundesregierung gibt alle 3 Jahre, erstmals 2021, ein Gutachten in Auf-
trag, ob die den Anteilen zugrundegelegten Prognosen zur Kostenbelastung sich 
im Wesentlichen als zutreffend erweisen. Auf dieser Grundlage entscheidet die 
Bundesregierung, ob eine Festlegung der Anteile anhand der Zahl der in Kliniken 
und Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegefachkräfte als geboten erscheint. 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Festlegung der Anteile anhand der Zahl 
der beschäftigten Pflegefachkräfte durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zu regeln. 

Zu Artikel 1 § 34 PflBG: 
Ausgleichszuweisungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Ausgleichszuweisungen erfolgen z. B. an die Krankenhäuser durch die zuständige 
Stelle in monatlichen Beträgen in Höhe des vereinbarten Ausbildungsbudgets. 
 
In Absatz 1 wird außerdem geregelt, dass unterjährige Abweichungen in der Zahl der in 
der Budgetvereinbarung zu Grunde gelegten und der tatsächlichen Anzahl der Ausbil-
dungsplätze der zuständigen Stelle mitzuteilen ist und die aufgrund der Abweichung 
anfallenden Mehr- oder Minderausgaben ausgeglichen werden (Monatlicher Aus-
gleichsmechanismus). Diese Minderausgaben sollen bei den monatlichen Ausgleich-
zuweisungen vollständig berücksichtigt werden; Mehrausgaben nur soweit die Liquidi-
tätsreserve dies zulässt. 
 
Neben dem unterjährigen Ausgleichsmechanismus wird in Absatz 5 ein weiterer Aus-
gleichsmechanismus eingeführt. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums muss das 
Krankenhaus der zuständigen Stelle eine Abrechnung über die Einnahmen aus den 
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Ausgleichszahlungen und die im Ausbildungsbudget vereinbarten Ausbildungskosten 
vorlegen. Überschreiten die tatsächlichen Ausgaben aufgrund gestiegener Ausbil-
dungszahlen die Höhe der Ausgleichszuweisungen, werden diese Mehrausgaben im 
Folgejahr berücksichtigt, soweit sie nicht bereits unterjährig finanziert wurden. Überzah-
lungen aufgrund gesunkener Ausbildungszahlen sind unverzüglich an die zuständige 
Stelle zurückzuzahlen. 
 
Das Nähere zum Prüfverfahren soll durch Landesrecht bestimmt werden, soweit nicht 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundes-
ministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach § 52 Absatz 3 Nummer 4  
Gebrauch machen. 
 
Stellungnahme 
 
Mit den beiden Ausgleichsmechanismen (unterjährig, jährlich) wird versucht, die Zuwei-
sungen möglichst zeitnah an den tatsächlichen Stand der Schülerzahlen anzupassen. 
Für die zuständige Stelle entsteht durch den monatlichen Ausgleichsmechanismus ein 
erheblicher zusätzlicher Prüfungs- und Verwaltungsaufwand, der kaum zu rechtfertigen 
ist. Die Krankenhäuser regen daher an, den unterjährigen Ausgleichsmechanismus zu 
streichen. Alternativ wäre eine “Kann-Regelung” denkbar.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 34 Absatz 1 PflBG wird wie folgt gefasst:  
 
(1) Die Ausgleichszuweisungen erfolgen an den Träger der praktischen Ausbildung und 
an denie Träger der Pflegeschule in monatlichen Beträgen entsprechend dem nach 
§ 29 festgesetzten Ausbildungsbudget durch die zuständige Stelle. Die Ausgleichszu-
weisungen sind zweckgebunden für die Ausbildung zu verwenden. Abweichungen zwi-
schen der Zahl der Ausbildungsplätze, die der Meldung nach § 30 Absatz 4 oder der 
Budgetvereinbarung nach § 31 zugrunde gelegt worden sind und der tatsächlichen An-
zahl der Ausbildungsplätze teilt der Träger der praktischen Ausbildung der zuständigen 
Stelle mit; er beziffert die aufgrund der Abweichung anfallenden Mehr- oder Minderaus-
gaben. Minderausgaben sind bei den monatlichen Ausgleichzuweisungen vollständig zu 
berücksichtigen; Mehrausgaben sind zu berücksichtigen, soweit die Liquiditätsreserve 
dies zulässt. Entsprechende Mitteilungspflichten haben die Pflegeschulen. 
 
 
Folgeänderung (siehe Ausführungen zu § 8 PflBG): 
 
(2) Der Träger der praktischen Ausbildung leitet die in den Ausgleichszuweisungen ent-
haltenen Kosten der übrigen Kooperationspartner und im Falle des § 31 Absatz 1 Satz 
2 der Träger der Pflegeschulen auf Grundlage der Kooperationsverträge und im Falle 
von Individualbudgets nach § 31 unter Berücksichtigung der vereinbarten Ausbildungs-
budgets an diese weiter. 
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Zu Artikel 1 § 36 PflBG: 
Schiedsstelle 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Als Konfliktlösungsmechanismus ist eine Schiedsstellenlösung vorgegeben. Die 
Schiedsstelle ist auf der Kostenträgerseite mit drei Kassenvertretern und einem Vertre-
ter der Behörde des Landes besetzt. Auf der Leistungserbringerseite besteht sie aus 
zwei Krankenhausvertretern, einem Vertreter der ambulanten Pflege und einem Vertre-
ter der stationären Pflege. Hinzu kommt ein Unparteiischer.  
 
Analog der Vorgaben des § 18a Abs. 4 KHG werden die Landesregierungen ermäch-
tigt, das Nähere über die Bestellung, die Amtsdauer und die Amtsführung der Mitglieder 
der Schiedsstelle sowie die ihnen zu gewährende Erstattung der Barauslagen und Ent-
schädigung, die Führung der Geschäfte der Schiedsstelle und das Verfahren und die 
Verfahrensgebühren zu bestimmen. 
 
Sie können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden 
übertragen. Die Kosten der Schiedsstelle sollen anteilig von den Kostenträgern des 
Ausbildungsfonds getragen werden. 
 
Stellungnahme 
 
Der Aufbau von Doppelstrukturen durch die Schaffung einer weiteren Schiedsstelle wird 
als problematisch eingeschätzt. Die damit verbundenen Kosten und die Aufteilung blei-
ben unklar. 
 
§ 36 Abs. 3 ist zwingend dahingehend zu ergänzen, dass die Landeskrankenhausge-
sellschaften in den genannten Schiedsstellenverfahren eingebunden sind, da auch die 
Krankenhäuser in den überwiegenden Fällen Träger der Schulen sind. 
 
Wie schon in den Ausführungen zu § 30 Abs. 1 beschrieben, besteht dringender Klä-
rungsbedarf durch den Gesetzeswortlaut oder zumindest durch die Gesetzesbegrün-
dung, wer als Interessenvertretung der Schulen gilt, da es sich hierbei nicht um einen 
eingeführten Begriff der Selbstverwaltung handelt. 
 
In § 36 Abs. 5 wird geregelt, dass die Kosten der Schiedsstelle anteilig von den Kosten-
trägern des Ausbildungsfonds getragen werden. Hier bedarf es einer Klarstellung, wer 
die Kostenträger der Schiedsstelle sind. Sofern mit den Kostenträgern der Schiedsstelle 
die in § 33 genannten Einrichtungen gemeint sein sollten, würden die Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen den Großteil der Kosten tragen, während die Kranken- und 
Pflegekassen nicht an den Kosten beteiligt wären, da diese Kosten auch nicht über die 
Vereinbarung des Ausbildungsbudgets refinanziert werden können. Dies ist nicht  
akzeptabel. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 36 Absatz 3 PflBG wird wie folgt gefasst: 
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(3) Bei Schiedsverfahren zu den Pauschalen der Pflegeschulen nach § 30 oder den 
individuellen Ausbildungsbudgets der Pflegeschulen nach § 31 treten an die Stelle der 
Vertreter der Krankenhäuser und des Vertreters der ambulanten Pflegedienste und des 
Vertreters der stationären Pflegeeinrichtungen je zwei Vertreter der Interessen der  
öffentlichen und der privaten Schulen auf Landesebene. Sie werden von den Landes-
verbänden der Interessenvertretungen der Schulen bestellt. 

Zu Artikel 1 §§ 37 - 39 PflBG: 
Ausbildungsziele, Durchführung des Studiums, Abschluss des Studiums, staatliche  
Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
In diesem Teil werden die Ausbildungsziele, die Durchführung und der Abschluss des 
Studiums geregelt. 
 
Stellungnahme 
 
Der Gesetzentwurf berücksichtigt derzeit noch nicht, dass im Rahmen hochschulischer 
Pflegeausbildung ggf. Ausbildungsvergütungen an die Studierenden gezahlt werden. 
Grundsätzlich besteht gesetzlicher Anpassungsbedarf, insbesondere zur Finanzie-
rungsregelung. Dieses betrifft ebenso die fehlenden Regelungen zur Finanzierung der 
von den Einrichtungen zu gewährleistenden Praxisanleitung. Hier muss gesetzlich 
zwingend nachgebessert werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In den §§ 37 - 39 PflBG wird an geeigneter Stelle mindestens der folgende Satz aufge-
nommen: 
 
Auf den von den Trägern der praktischen Ausbildung und den Trägern der Pflege-
schulen durchgeführten Anteil der Ausbildung (z. B. Praxisanleitung) finden die 
Vorschriften des Teil 2 zur Finanzierung von Schulkosten, Mehrkosten der Aus-
bildungsvergütung und Kosten der praktischen Ausbildung Anwendung. 

Zu Artikel 1 § 37 Abs. 1 PflBG: 
Ausbildungsziele 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen befähigt zur unmittelba-
ren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen und verfolgt gegenüber 
der beruflichen Pflegeausbildung nach Teil 2 ein erweitertes Ausbildungsziel“. 
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Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser sprechen sich dafür aus, dass mit der erfolgreichen Beendigung der 
beruflichen Ausbildung der Erwerb einer fachgebundenen Hochschulreife einhergehen 
sollte. So kann die Attraktivität hinsichtlich der vertikalen und horizontalen Durchlässig-
keit geschaffen werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
An § 37 Abs. 1 PflBG wird folgender Satz angefügt: 
 
Mit erfolgreichem Abschluss der beruflichen Ausbildung erwirbt der Teilnehmer 
die fachgebundene Hochschulreife. 

Zu Artikel 1 § 38 Abs. 1 PflBG: 
Durchführung des Studiums 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Das Studium dauert mindestens drei Jahre. Es umfasst theoretische und praktische 
Lehrveranstaltungen an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen anhand 
eines modularen Curriculums sowie Praxiseinsätze in Einrichtungen nach § 7. 
 
Stellungnahme 
 
Kritisch ist, dass ein Studium lediglich den Mindestanforderungen der Berufsanerken-
nungsrichtlinie 2005/36/EU entsprechen muss, auf die in Abs. 6 verwiesen wird. Diese 
sind derzeit eine dreijährige Dauer oder 4.600 Stunden theoretischer Unterricht sowie 
klinisch praktischer Unterweisungen. Es ist notwendig, dass die Dauer der berufsquali-
fizierenden Studiengänge in der Pflege mindestens 8 Semester beträgt, um den zusätz-
lichen wissenschaftlichen Kompetenzen gerecht zu werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 38 Abs. 1 wird „drei Jahre“ durch „vier Jahre“ ersetzt. 

Zu Artikel 1 § 39 Abs. 4 PflBG: 
Abschluss des Studiums, staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die Modulprüfungen nach Absatz 2 Satz 1 werden unter dem gemeinsamen Vorsitz 
von Hochschule und Landesbehörde durchgeführt. Die zuständige Landesbehörde 
kann die Hochschule beauftragen, den Vorsitz auch für die zuständige Landesbehörde 
wahrzunehmen.“ 
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Stellungnahme 
 
Im § 39 PflBRefG werden der Abschluss des Studiums und die staatliche Prüfung zur 
Erlangung der Berufszulassung geregelt. Demnach werden die Modulprüfungen nach 
§ 39 Abs 2 Satz 1 - hierzu gehört auch die Überprüfung der Ausbildungsziele nach 
§ 5 PfleBRefG sowie der erworbenen Ausbildungskompetenzen nach § 63 Abs. 3c SGB 
V unter § 14 PfleBRefG - unter gemeinsamen Vorsitz von Hochschule und Landesbe-
hörde durchgeführt. Die zuständige Landesbehörde kann die Hochschule beauftragen, 
den Vorsitz auch für die zuständige Landesbehörde wahrzunehmen. Wir sprechen uns 
ausdrücklich dafür aus, dass die Absolventen eine staatliche Abschlussprüfung zum 
Nachweis der Ausbildungsziele nach § 5 sowie der erworbenen Kompetenzen nach  
§ 63 Absatz 3c SGB V ablegen. Eine Überprüfung muss durch eine staatliche Instanz 
(z. B. eine untere Gesundheitsbehörde oder eine Bezirksregierung) erfolgen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 39 Abs. 4 ist Satz 2 zu streichen. 

Zu Artikel 1 § 53 Abs. 3 Satz 3 PflBG: 
Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
„Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und des Bundesministeriums für Gesundheit im Benehmen mit den 
Ländern“. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser bitten die beiden Bundesministerien, die DKG als Mitglied in die 
Fachkommission aufzunehmen. In der Gesetzesbegründung wird hierzu ausgeführt, 
dass sich die Fachkommission aus Experten aus dem Pflegebereich, insbesondere aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Pflegepädagogik, der Pflegewissenschaft, der Pflege-
berufsverbände, der Krankenhäuser, der Pflegeeinrichtungen, der Länder und bei der 
Ausbildung nach Teil 3, der Hochschulen zusammensetzen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Entfällt. 

Zu Artikel 1 § 56 Abs. 3 PflBG: 
(Ausbildungs- und Prüfungsverordnung , Finanzierung; Verordnungsermächtigung 
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Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ermächtigungsbefugnis des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und des Bundesministeriums für Gesundheit Vorschriften über die Finanzierung 
der beruflichen Ausbildung durch Rechtsverordnung zu erlassen. 
 
Stellungnahme 
 
Folgeänderung; siehe Ausführungen zu § 26 PflBG 
 
 
Änderungsvorschlag 
 
In Absatz 3 wird nach Nummer 5 folgende Nummer 6 eingefügt: 
 
6. die Aufteilung der zuständigen Stelle nach § 26 Abs. 6 Satz 2 und Aufbringung 
des Finanzierungsbedarfs nach § 33 Abs. 1 
 

Zu Artikel 1 § 61 Abs. 1 Nummer 2 PflBG: 
Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen nach dem Krankenpflegegesetz 
oder dem Altenpflegegesetz 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
“zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Gesundheits- und Kinder- 
krankenpfleger, 
 
die vor Außerkrafttreten des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 
1442), das zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1301) 
geändert worden ist, begonnen wurde, kann nach den Vorschriften des Krankenpflege-
gesetzes bis zum 1. Januar 2023 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Ausbil-
dung erhält die antragstellende Person, wenn die Voraussetzungen des § 2 Nummer 2 
bis 4 vorliegen, die Erlaubnis, die Berufsbezeichnung "Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin" oder "Gesundheits- und Krankenpfleger" oder die Bezeichnung "Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin" oder "Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger" zu führen. 
Die Möglichkeit der Überleitung einer vor Außerkrafttreten des Krankenpflegegesetzes 
nach den Vorschriften des Krankenpflegegesetzes begonnenen Ausbildung in die neue 
Pflegeausbildung nach Teil 2 bleibt hiervon unberührt; das Nähere regeln die Länder.“ 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser sprechen sich dafür aus, dass die Übergangsvorschriften verlängert 
werden. Aus Erfahrungen im Bereich der Notfallsanitäterausbildung sehen wir aufgrund 
der vielen kleinen und großen Abstimmungsprozesse, die das Pflegeberufegesetz nach 
sich ziehen wird, beispielsweise unter den Kosten- und Anstellungsträgern, den Trägern 
der Schulen sowie den Absprachen und den Vereinbarungen innerhalb der Ausbil-
dungsnetzwerke, einen hohen Zeitbedarf bis zur abschließenden Umsetzung. Die 
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Übergangsfrist bis 2023 muss daher um 2 Jahre verlängert werden, um insbesondere 
die Ausbildungsfonds adäquat sicherzustellen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 61 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 
 
zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Gesundheits- und Kinder- 
krankenpfleger, die vor Außerkrafttreten des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 
(BGBl. I S. 1442), das zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 21. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1301) geändert worden ist, begonnen wurde, kann nach den Vorschriften des Kran-
kenpflegegesetzes bis zum 1. Januar 202325 abgeschlossen werden.  
 

Zu Artikel 1 § 63 Abs. 1 PflBG: 
Evaluation 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Zugang zur Pflegeausbildung über eine abgeschlossene sonstige zehnjährige all-
gemeine Schulbildung soll bis Ende 2022 auf wissenschaftlicher Grundlage evaluiert 
werden. 
 
Stellungnahme 
 
Die durchgeführten Modellprojekte zur Generalisitik (gegenüber der integrierten Ausbil-
dung) waren nicht übermäßig zahlreich und haben möglicherweise eine Interessenten-
gruppe angesprochen, die im Schnitt besonders motiviert und schulisch besser vorqua-
lifiziert gewesen sein dürfte als die breite Masse der Pflegeschüler. Es muss daher be-
sonderes Augenmerk darauf gelegt werden, ob in einer dreijährigen generalistischen 
Ausbildung im Regelbetrieb ein in der Qualität vergleichbares Resultat gewährleistet 
werden kann. Wäre dies nicht der Fall, müssen grundlegende strukturelle Nachbesse-
rungen vorgenommen werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Nach § 63 Abs. 1 PflBG wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 
(1a) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das 
Bundesministerium für Gesundheit evaluieren bis zum 1. Januar 2023 auf wis-
senschaftlicher Grundlage, ob Dauer und Struktur der Ausbildung geeignet sind, 
die Geeignetheit der Absolventen zur Erfüllung der Aufgaben einer Pflegefach-
kraft in der erforderlichen Qualität sicherzustellen. 
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Zu Artikel 6 Nr. 2 a aa): § 17a KHG: 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der vorgenommenen Änderung sollen die Mehrkosten der Praxisanleitung nach 
dem Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 aus dem Regelungsinhalt des § 17 a KHG 
gestrichen werden. Die Mehrkosten der Praxisanleitung für den Ausbildungsberuf zur 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann sind dann im Pflegeberufsgesetz geregelt.  
 
Stellungnahme  
 
Mit der vorgesehenen Regelung werden die Mehrkosten der Praxisanleitung aus dem § 
17 a KHG herausgenommen. Für die generalistische Pflegeausbildung wird die Finan-
zierung der Mehrkosten der Praxisanleitung zukünftig über das Pflegeberufsgesetz si-
chergestellt. Allerdings würde durch die vorgeschlagene Regelung auch die Finanzie-
rung der Mehrkosten für die Praxisanleitung von Ausbildungsberufen nach § 2 Abs. 1a 
KHG (z. B. Hebammen/Entbindungspfleger, Ergotherapeuten/innen, Krankenpflegehel-
fer/innen) aus dem § 17 a KHG herausgenommen. Mehrkosten der Praxisanleitung für 
diese Ausbildungsberufe könnte somit nicht sichergestellt werden. Da es sich hierbei 
nur um eine redaktionelle Änderung halten soll, ist die geplante Ausgestaltung zu weit 
gefasst. Eine mögliche Finanzierungsgrundlage der Mehrkosten der Praxisanleitung für 
andere Berufsgruppen würde damit entfallen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Artikel 6 Nr. 2 a aa) ist wie folgt zu ändern:  
 
In Satz 1 werden die Wörter „infolge des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003“ 
gestrichen. 

Zu Artikel 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten: 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Artikel 15 regelt das Inkrafttreten der neuen Regelungen und in dem Zusammenhang 
das Außerkrafttreten der bestehenden Regelungen des Krankenpflegegesetzes und 
des Altenpflegegesetzes.  
 
Bezüglich des geplanten Zeitplans sind die folgenden Eckdaten hervorzuheben: 
 
 Der Beginn der neuen Ausbildung ist auf den 1. Januar 2018 festgelegt.  

 
 Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes wird das Krankenpflege- 

und Altenpflegegesetz zum 31.12.2017 außer Kraft gesetzt.  
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 Neben den Regelungen der §§ 53 – 55 treten die Bestimmungen des § 56 bereits 
am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. § 56 regelt u. a, dass die zu-
ständigen Ministerien ermächtigt werden, gemeinsam eine Rechtsverordnung über 
die nähere Ausgestaltung der Finanzierungsregelungen der beruflichen Pflegeaus-
bildung zu erlassen. Hierzu gehören die nähere Bestimmung der Ausbildungskos-
ten, das Verfahren der Ausbildungsbudgets einschließlich der Vereinbarung der 
Pauschalen und Individualbudgets nach §§ 29 bis 31, die Aufbringung des Finanzie-
rungsbedarfs sowie der Zahlverfahren nach § 33, die Modalitäten der Ausgleichzu-
weisungen nach § 34 sowie die Rechnungslegung der zuständigen Stelle nach § 35 
einschließlich der erforderlichen Vorgaben zur Datenerhebung, Datennutzung,  
Datenverarbeitung und zum Datenschutz. 
 
Hierfür ist vorgesehen, dass der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekas-
sen, der Verband der privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen der Träger 
der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und die Deutschen Krankenhausgesell-
schaft spätestens bis drei Monate nach Verkündung dieses Gesetzes im  
Benehmen mit den Ländern Vorschläge für die Regelungsinhalte vereinbaren. 

 
 
Stellungnahme 
 
Der vom Gesetzgeber vorgegebene Zeitplan ist nicht zu realisieren und gefährdet 
dadurch massiv einen erfolgreichen Start der neuen Ausbildung. 
 
Mit der derzeitigen Regelung wird festgelegt, dass beispielsweise bei einem Inkrafttre-
ten des Gesetzes zum 01. September 2016, der Spitzenverband Bund der Kranken- 
und Pflegekassen, der Verband der privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen 
der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und die Deutschen Kranken-
hausgesellschaft spätestens bis zum 01. Dezember 2016 im Benehmen mit den Län-
dern Vorschläge für Regelungsinhalte für die nähere Bestimmung der Ausbildungskos-
ten nach § 27, das Verfahren der Ausbildungsbudgets einschließlich der Vereinbarung 
der Pauschalen und Individualbudgets nach den §§ 29 bis 31, die Aufbringung des  
Finanzierungsbedarfs sowie der Zahlverfahren nach § 33 Absatz 2 bis 7, die Erbringung 
und Weiterleitung der Ausgleichszuweisungen nach § 34 Absatz 1 bis 3, die Verrech-
nung nach § 34 Absatz 4, die Abrechnung, Zurückzahlung und nachträgliche Berück-
sichtigung nach § 34 Absatz 5 und 6 und die Rechnungslegung der zuständigen Stelle 
nach § 35 erarbeiten soll. 
 
Anhand dieser Vorschläge hätte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit maximal einen Monat Zeit, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zum weiteren 
Verfahren erlassen, anhand derer u. a. die Parteien nach § 29 eine Vereinbarung über 
die Finanzierungsform (Pauschal- oder Individualbudget) im Bundesland bis zum 15. 
Januar 2017 (!) beschließen sollen. 
 
Die DKG vertritt die Auffassung, dass der zur Verfügung stehende Zeitrahmen für die 
notwendigen Aufgaben, sowohl auf der Landes- wie auch der Bundesebene als deutlich 
zu kurz einzustufen ist. Auch der Bundesrat fordert vor diesem Hintergrund eine Ver-
schiebung des Inkrafttretens um ein Jahr. 
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Änderungsvorschlag 
 
Der Beginn der neuen Ausbildung kann frühestens am 01. Januar 2019 erfolgen. Die 
Fristen der daran anknüpfenden Regelungen sind entsprechend anzupassen. 
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Deutscher Berufsverband für Altenpflege e.V. 

 
 

Mehr als gute Pflege - Altenpflege 

   

Stellungnahme Deutscher Berufsverband für Altenpflege (DBVA) 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe 
(Pflegeberufsgesetz)   

Die geplante Zusammenführung der drei Pflegefachberufe „Altenpflege“, 
„Gesundheits- und Krankenpflege“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ wird 
aktuell als Entwurf des Pflegeberufereformgesetzes im Deutschen Bundestag 
beraten. 
 
Der Deutsche Berufsverband für Altenpflege, der als der Verband für die Belange um 
die pflegerische Versorgung alter Menschen zuständig ist, weiß seit vierzig Jahren, 
welche Fachexpertise Pflegepersonal in der Betreuung und der fachspezifischen 
Pflege alter Menschen in den unterschiedlichen Settings (Häuslichkeit, Tagespflege, 
Wohngemeinschaften, stationäre und ambulante Pflege, Krankenhaus, Reha-
Einrichtungen etc.) benötigt, möchte Ihnen daher seine Einschätzung zum 
Pflegeberufegesetz näherbringen. 
 
Grundsätzlich ist es anerkennenswert, dass mit dem vorgelegten Referentenentwurf 
die Pflegeberufe aufgewertet werden sollen. Diesen Anspruch erfüllt der 
Referentenentwurf trotz einiger positiver Ansätze jedoch nicht.  
 
Die Kardinalprobleme in der Pflege, wie zum Beispiel die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und Verdienstmöglichkeiten, kann ein Pflegeberufegesetz gar nicht 
beeinflussen. Dafür ist eine gesetzliche Personalbemessung für alle Beschäftigten in 
der Akut- und Langzeitpflege erforderlich sowie Tarifverträge. Eine ausreichende 
Zahl an Pflegefachkräften kann aber langfristig nur gewonnen und gehalten werden, 
wenn sich Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten spürbar und nachhaltig 
verbessern.  
 
Für die auch vom DBVA seit langem geforderte Abschaffung des Schulgeldes, das in 
einigen Bundesländern für die Altenpflegeausbildung noch erhoben wird, ist das 
Pflegeberufegesetz nicht nötig, da dieses unkompliziert auch durch die Länder 
geschehen kann. 
 
Das Pflegeberufegesetz birgt dagegen aber – aus unserer Sicht - erhebliche 
Gefahren und Nachteile, auf die wir mit dieser Stellungnahme hinweisen. 
 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Der Gesetzentwurf sieht vor, die bisher drei separaten dreijährigen, jeweils 
passgenauen Ausbildungen zu einer generalistischen Ausbildung 
zusammenzufassen. Da die neue Ausbildung genau wie die bisherigen 
Einzelausbildungen auch drei Jahre dauern wird, ist davon auszugehen, dass eine 
generalistische Ausbildung zwar breiter angelegt ist, aber an Tiefe verlieren wird. 
Dies wird zu einem Verlust der spezifischen und notwendigen Kompetenzen sowohl 
in der Altenpflege als auch in der Kinderkrankenpflege führen. Eine ausschließliche 
Basisqualifizierung widerspricht den immer komplexer werdenden 
Versorgungsanforderungen in der Akut- und Langzeitpflege, Altenpflege und 
Kinderkrankenpflege.  
 
Eine generalistische Ausbildung, die das Fachwissen verflacht, kann demzufolge 
keine Antwort auf komplexer werdende Versorgungsbedürfnisse sein. Die 
Zusammenlegung der Berufe wird zu einem oberflächlichen Breitenwissen und 
mangelnder Berufsfähigkeit führen. Mangelnde Berufsfähigkeit nach einer 
dreijährigen Pflegeausbildung führt zu Frustration bei den Berufsangehörigen und 
fördert Berufsausstiegsgedanken.  
 
Die Einführung der generalistischen Ausbildung ist ein Wagnis mit Chancen und 
Risiken. Eine dringend notwendige Chancen-Risiko-Abwägung wurde nicht 
vorgenommen. Eine eingehendere Erprobung gibt es bislang nicht. Die in den 
Eckpunkten für die Ausbildungs- und Prüfungsordnung zitierte „Synopse evaluierter 
Modellprojekte“ von Prof. Görres hat zwar 26 abgeschlossene Modellprojekte 
ausgewertet, von diesen waren aber nur zwei generalistisch, die übrigen integrativ 
oder integriert. Eine Überlegenheit des generalistischen Modells konnte nicht 
festgestellt werden. Die Modellversuche haben sämtlich bestätigt, dass eine 
Ausbildungszeit von drei Jahren nicht reicht und eine Verlängerung der 
Ausbildungszeit notwendig ist. 
 
Das Pflegeberufegesetz birgt nach Auffassung des DBVA erhebliche Gefahren und 
Nachteile für die zu Pflegenden, auf die wir Sie hinweisen möchten. 
 
Der Deutsche Berufsverband für Altenpflege spricht sich daher für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung der drei eigenständigen Ausbildungen in der Pflege aus. Die 
Spezifika der Berufsbilder müssen erhalten bleiben.  
 
Der DBVA begründet dieses wie folgt: 
 
Basisqualifizierung widerspricht komplexer werdenden Versorgungsan-
forderungen (Verlust von Fachkompetenz in allen drei Pflegeberufen) 
 
Der Entwurf sieht vor, dass die bisher drei separaten dreijährigen Ausbildungen der 
Krankenpflege, der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege zu einer sogenannten 
generalistischen Ausbildung zusammengefasst werden. Da die neue Ausbildung 
genau wie die bisherigen Einzelausbildungen auch drei Jahre dauern wird, ist davon 
auszugehen, dass eine generalistische Ausbildung zwar breiter angelegt ist, aber an 
Tiefe verlieren wird. Dies wird zu einem Verlust der spezifischen und notwendigen 
Kompetenzen sowohl in der Altenpflege wie auch in der Kinderkrankenpflege führen. 
Eine ausschließliche Basisqualifizierung widerspricht den immer komplexer 
werdenden Versorgungsanforderungen in der Akut- und Langzeitpflege wie auch der 
Kinderkrankenpflege.  
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Eine generalistische Ausbildung, die das Fachwissen verflacht, kann demzufolge 
keine Antwort auf komplexer werdende Versorgungsbedürfnisse sein. Insgesamt 
tendiert die Entwicklung im Gesundheitswesen immer stärker zur Spezialisierung der 
medizinischen Disziplinen; dadurch steigt zum Beispiel in den Kliniken die Nachfrage 
nach spezialisierten Pflegekräften. Dieser Bedarf hat zur Entwicklung neuer 
Berufsbilder wie „Operationstechnischer Assistent“ (OTA), „Anästhesie-technischer 
Assistent“ (ATA), „Chirurgischtechnischer Assistent“ (CTA) und „Intensivmedizin-
technischer Assistent“ (ITA) geführt, die in den Krankenhäusern inzwischen fest 
etabliert sind.  
Sollte die generalistische Pflegeausbildung realisiert werden, wären insbesondere 
kranke Kinder und die zu Pflegenden in der Langzeitpflege (bzw. Altenarbeit) 
eindeutig die Verlierer und damit leider auch Opfer der Pflegeausbildungsreform.  
Diese Erkenntnis führte daher insbesondere auch dazu, dass folgende medizinische 
Fachgesellschaften die generalistische Pflegeausbildung grundsätzlich ablehnen:1 

o Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ, www.bvkj.de) 
o Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ, www.dakj.de)  
o Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie- und psychotherapie e.V. 

(DGGPP) 
o Deutsche Gesellschaft für Geriatrie e.V. (DGG) 
o Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH, www.dgkch.de)  
o Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ, www.dgkj.de)  
o Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie (DGKJP, www.dgkjp.de)  
o Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ, 

www.dgspj.de)  
o Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland 

(GKinD, www.gkind.de) 
o Verband der Leitenden Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen 

Deutschlands (VLKKD,  

Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery (Präsident der Bundesärztekammer) warnt mit 
Blick auf die Krankenpflegekräfte „Die geplante breite, allgemein angelegte 

Ausbildung mit wesentlich weniger praktischen Einsatzzeiten in den Krankenhäusern 

als bisher müsse zwangsläufig an vielen Stellen zu Lasten der Tiefe einer 

zielgerichteten Ausbildung gehen und laufe Gefahr, zu einer oberflächlichen 

Schmalspur-Ausbildung zu verflachen.  

Die Krankenhäuser müssten die Absolventen dann aufwendig nachschulen und 

ihnen die erforderlichen Fachkenntnisse nachträglich vermitteln, was zusätzlich Zeit 

und Geld koste und eine weitere Belastung für die anderen Mitarbeiter darstelle.“2 

                                                           
1 Kranke Kinder im Abseits: Hauptsache „irgendwie“ pflegen? – Kinderkrankenpflege soll abgeschafft werden, 
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/hauptsache-irgendwie-pflegereform-ignoriert-
kinder/ 
Sowie: Schreiben der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie  und -psychotherapie e.V. an 
Bundesminister Hermann Gröhe, 
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwimgZfM0vDKAhWhIJoKHXw
bBQkQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dvlab.de%2Fbuendnis-
altenpflege%2Fpdf%2FGroehe_2016.pdf&usg=AFQjCNEn01W0zUo-SMYPm_iv7ghAHb_RgQ   

http://www.dgkch.de/
http://www.dgkj.de/
http://www.dgkjp.de/
http://www.dgspj.de/
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/hauptsache-irgendwie-pflegereform-ignoriert-kinder/
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/hauptsache-irgendwie-pflegereform-ignoriert-kinder/
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwimgZfM0vDKAhWhIJoKHXwbBQkQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dvlab.de%2Fbuendnis-altenpflege%2Fpdf%2FGroehe_2016.pdf&usg=AFQjCNEn01W0zUo-SMYPm_iv7ghAHb_RgQ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwimgZfM0vDKAhWhIJoKHXwbBQkQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dvlab.de%2Fbuendnis-altenpflege%2Fpdf%2FGroehe_2016.pdf&usg=AFQjCNEn01W0zUo-SMYPm_iv7ghAHb_RgQ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwimgZfM0vDKAhWhIJoKHXwbBQkQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dvlab.de%2Fbuendnis-altenpflege%2Fpdf%2FGroehe_2016.pdf&usg=AFQjCNEn01W0zUo-SMYPm_iv7ghAHb_RgQ
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Auch die Hamburger Krankenhausgesellschaft und die Ärztekammer Hamburg 
warnen „Die Reform birgt drei wesentliche Risiken: das Interesse an einer 

Ausbildung und Tätigkeit in der Akutpflege im Krankenhaus wird weiter abnehmen, 

die Absolventen werden für ihre Tätigkeit im Krankenhaus schlechter qualifiziert sein, 
und Ausbildungskapazitäten werden reduziert.“3 

Gegen die Zusammenlegung der Ausbildung von Erwachsenenkrankenpflege, 
Kinderkrankenpflege und Altenpflege hat sich jüngst auch der Landkreistag NRW  
ausgesprochen und befürchtet eine schlechtere Ausbildung in den Pflegeberufen 
sowie eine höhere Kostenbelastung der Pflegeempfänger in der Langzeitpflege und 
der Sozialhilfeträger.4 

Die Reform in der derzeit vorgesehenen Form wird nach Einschätzung der 
Krankenhausgesellschaft in Baden-Württemberg eher zum Abbau als zum Aufbau 
von Ausbildungsplätzen führen; 
 „Zum einen wird sich der Kreis der Personen, aus dem sich Interessenten für die 

berufliche Ausbildung rekrutieren, verkleinern. Noch sprechen die Krankenpflege- 

und die Altenpflegeausbildung durchaus unterschiedliche Zielgruppen an … Zudem 

deutet sich an, dass sich etliche bislang noch aktive, kleinere Ausbildungsträger 

(kleinere Heim und ambulante Pflegedienste) aus der Ausbildung zurückziehen 

werden…Die Reform des Ausbildungsrechts wird Strukturveränderungen in der 

Pflege nach sich ziehen. Die stärkere Medizinalisierung der Ausbildung wird zu einer 

Änderung des Berufsprofils und damit zu einer Aufgabenverlagerung führen. Die 

Pflegefachkraftquote in der Altenpflege in der heutigen Form wird vermutlich 

aufgegeben und es wird stärker mit einem gestuften System von „Nichtfachkräften“ 

gearbeitet werden müssen.“  5 
 
Getragen wird diese grundsätzlich ablehnende Haltung auch von folgenden 
Selbsthilfegruppen/Interessenvertretungen und Gewerkschaften:6,7 

o Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 
o Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 
o Landkreistag NRW 
o Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus (BAKuK, www.bakuk.de)  
o Deutscher Kinderschutzbund. Bundesverband (www.dksb.de) 
o Handeln statt Misshandeln - Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter e.V., HsM   
o Initiative „Ich bin keine Fallpauschale“ (www.ichbinkeinefallpauschale.de) 
o Kindernetzwerk. Dachverband der Eltern-Selbsthilfe in Deutschland 

(www.kindernetzwerk.de) 

                                                                                                                                                                                     
2 HKG, Ärztekammer und bpa warnen vor neuer Schmalspurausbildung in der Pflege, 
http://www.hkgev.de/mitteilungsanzeige/hkg-aerztekammer-und-bpa-warnen-vor-neuer-schmalspurausbildung-in-
der-pflege.html 
3 EBENDA 
4 http://www.lkt-nrw.de/Presse.aspx?rssid=be4b7741-9c52-42f8-8f0a-792095e4244f 
5 BWKG-Positionen zum Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 
6 DGB-Stellungnahme- Reform-der-Pflegeberufe-PflBG 
Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di   Reform-der-Pflegeberufe-PflBG  
7 Siehe Fußnote 2 

http://www.bakuk.de/
http://www.ichbinkeinefallpauschale.de/
http://www.kindernetzwerk.de/
http://www.hkgev.de/mitteilungsanzeige/hkg-aerztekammer-und-bpa-warnen-vor-neuer-schmalspurausbildung-in-der-pflege.html
http://www.hkgev.de/mitteilungsanzeige/hkg-aerztekammer-und-bpa-warnen-vor-neuer-schmalspurausbildung-in-der-pflege.html
http://www.lkt-nrw.de/Presse.aspx?rssid=be4b7741-9c52-42f8-8f0a-792095e4244f


 
 5 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
führen aus „ Der Ansatz einer generalisierten Ausbildung vernachlässigt die sehr 

komplexen Anforderungen der einzelnen Pflegerichtungen, beispielsweise die 

Unterschiede zwischen Langzeit- und Akutpflege oder zwischen medizinisch 

orientierter Pflege und gerontopsychiatrischer Pflege. Kompetenzen einzuebnen 

macht Pflegeberufe nicht attraktiver – im Gegenteil: Das führt zu einer 

Schmalspurausbildung, die die Berufsfähigkeit nach Abschluss der Ausbildung 

gefährdet“ 

Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich die meisten Fachkräfte nach einer 
generalistischen Ausbildung für den Akutbereich bzw. Klinikbereich entscheiden 
werden. Die Langzeitpflege bzw. Altenpflege wird also nicht nur spezifisches Wissen, 
sondern auch Personal verlieren. Dieser doppelte Verlust wird angesichts der 
demografischen Entwicklung, des Anstiegs von pflegebedürftigen alten Menschen 
und demenziellen Erkrankungen zu deutlichen „Versorgungsengpässen“ mit 

Fachkräften führen.8  

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsministerin Barbara Steffens spricht von einem 
„Super-GAU“ für die Pflege. Steffens betonte, es fehlten Untersuchungen darüber, ob 

die Reform tatsächlich mehr junge Menschen anziehe. Für NRW prognostizierte sie 
im Gegenteil sogar einen Abbau von tausenden Ausbildungsplätzen, da die Reform 
deren Finanzierung verschlechtere.  

Gegen die Zusammenlegung der Ausbildung von Erwachsenenkrankenpflege, 
Kinderkrankenpflege und Altenpflege spricht sich auch der Landkreistag NRW aus 
und befürchtet schlechtere Ausbildung in den Pflegeberufen und eine höhere 
Kostenbelastung der Sozialhilfeträger.9 

 
Neue Pflegeausbildung geht am gesellschaftlichen Auftrag und Bedarf vorbei 

Berufliche Pflege hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Er besteht u.a. darin, auf die 
dringlichen gegenwärtigen und künftigen Versorgungsbedürfnisse der Bevölkerung 
zu reagieren. Diese ergeben sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor 
allem aus den Folgen des demografischen und sozialen Wandels. Die 
Professionalisierung der Pflege wie auch die Inhalte einer Pflegeausbildung müssen 
sich hieran orientieren. Entsprechend muss der Fokus primär auf den Bedürfnissen 
der stark steigenden Zahl hochaltriger Menschen liegen.  

Die europäische Bevölkerung lebt immer länger. Die Zahl der über 80jährigen soll 
Prognosen zufolge bis 2060 auf 62 Millionen ansteigen. Unter den älteren Menschen 
leidet eine große Zahl an chronischen Erkrankungen, Gebrechlichkeit und Morbidität 
und ist zur Aufrechterhaltung einer guten Lebensqualität auf Hilfe angewiesen. 

                                                           
8 Pressemitteilung zum Welt-Alzheimertag 2015, „Neue Pflegeausbildung gefährdet die Pflege von 
Demenzkranken“ mit Ergebnissen zur Befragung von Altenpflegeschülern; Deutsche Gesellschaft für 
Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V.; 18.09.2015 
9 Vgl. http://www.lkt-nrw.de/Presse.aspx?rssid=be4b7741-9c52-42f8-8f0a-792095e4244f 

http://www.lkt-nrw.de/Presse.aspx?rssid=be4b7741-9c52-42f8-8f0a-792095e4244f
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Daraus resultiert in ganz Europa eine steigende Nachfrage nach Fachkräften in der 
Langzeitpflege. Gleichzeitig wird die EU-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 
2060 um 14,2 % abnehmen, weshalb das Arbeitskräfteangebot hinter dem Bedarf in 
der Langzeitpflege zurückbleiben wird. Hinzu kommt, dass immer mehr Frauen in 
den Arbeitsmarkt eintreten und für ihre Altersvorsorge länger arbeiten, sodass die 
potentielle Reserve an informellen Pflegenden – zumeist Ehefrauen, Töchtern oder 
Schwiegertöchtern – abnimmt.10 

Wer diese für die Pflegeausbildung wichtigen Entwicklungen ignoriert, missachtet die 
Realitäten sowie den gesellschaftlichen Auftrag der beruflichen Pflege. 
Generalistische Pflegeausbildung ist Abschied von der Altenpflege.  Die EU-
Berufsanerkennungsrichtlinie (BAR), die im Januar 2014 in Kraft getreten ist und bis 
Januar 2016 in nationales Recht umgesetzt werden muss, hat zum Ziel, dass 
Berufsabschlüsse in der EU durch eine Vereinheitlichung leichter verglichen und 
anerkannt werden können. Die BAR gibt u.a. auch die Inhalte für die 
Krankenpflegeausbildung in der EU vor (nicht für die Altenpflege). Diese Inhalte sind 
stark medizinisch, klinisch und an Akutmedizin ausgerichtet. Wenn Deutschland eine 
generalistische Pflegeausbildung einführt, dann muss sich diese also an den Inhalten 
der BAR für die Krankenpflegeausbildung ausrichten. Hierdurch wäre die Altenpflege 
nur noch ein marginaler Bestandteil in einer Krankenpflegeausbildung. Eine 
inhaltliche Weiterentwicklung der Altenpflege für eine alternde Gesellschaft wie 
Deutschland ist dann kaum noch möglich. Mit der generalistischen Pflegeausbildung 
gibt Deutschland seine Vorreiterrolle in der EU auf. 

Die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung stellt angesichts der großen demo-
grafischen und sozialen Veränderungen eine der wichtigsten sozial- und gesund-
heitspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre dar. 

Die zukünftige Ausbildung muss daher sicherstellen, dass ausreichendes 
gerontologisches, geriatrisches, pädiatrisches sowie gerontopsychiatrisches 
Fachwissen und entsprechende Handlungskompetenzen vermittelt werden. Dies 
spiegelt sich in der Beschreibung des Ausbildungsziels (§5) im Gesetzentwurf nicht 
wider. Auch die politisch und fachlich gewünschte verstärkte, wohnortnahe und 
quartiersbezogene Ausrichtung und Gestaltung der Pflege und Altenhilfe und 
Stärkung der notwendigen Unterstützungen und Hilfeleistungen im ambulanten 
(Pfleg)Setting bleibt unberücksichtigt. Zur differenzierten Bewertung der geplanten 
Ausbildung sind folgende Regelungen unerlässlich, die im Gesetzentwurf fehlen:  

o die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, hier insbesondere die konkreten 
Lehr- und Lernziele und  Inhalte der Ausbildung   

o Dauer, Zuschnitt und Zielsetzungen der berufspraktischen 
Ausbildungsabschnitte  

   Auch nach Vorlage der Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum  
   Pflegeberufsgesetz bleiben die konkreten Ausbildungsinhalte im Unklaren.  

                                                           
10 Vgl. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=de&newsId=1889&furtherNews=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=de&newsId=1889&furtherNews=yes
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Verlust von Ausbildungsplätzen und Fachkräften 

Das geplante Gesetz zur Pflegeausbildung gefährdet ohne Not ein bewährtes 
System mit einer sehr beliebten und hoch nachgefragten Altenpflegeausbildung, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung und  Gesundheits- und 
Krankenpflegeausbildung 11 ohne Garantie für den benötigten Zuwachs an 
Pflegefachkräften durch die Ausbildungsreform.  

Eine dringend notwendige Chancen-Risiko-Abwägung wurde nicht vorgenommen. 
Insbesondere fehlt eine Risikofolgenabschätzung, die Auswirkungen der geplanten 
Reform auf die Qualität der pflegerischen Versorgung sowie auf die Quantität der 
Ausbildungs-und Absolventenzahlen der Pflegeausbildung untersucht. 

Ein Blick ins skandinavische und angelsächsische Ausland (welches die hier 
angestrebten Pflegeausbildungsreformen umgesetzt hat) zeigt, dass diese Länder 
ihren Pflegefachkräftemangel hierdurch nicht eindämmen konnten. Die Gesundheits- 
und Sozialsysteme können dort zum Teil nur über Migration aufrechterhalten werden. 

Eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegebene 
Bestandsaufnahme zur Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen im europäischen 
Vergleich (GesinE) macht deutlich, dass in fast allen europäischen Ländern mit 
generalistischer Ausbildung ein eindeutiger Fachkräftemangel in der 
Langzeitpflege/Altenpflege herrscht.  

Diese Entwicklung würde auch Deutschland drohen und damit die Personalsituation 
vor allem in der Altenpflege erheblich verschlechtern. Denn in den letzten Jahren 
konnten die Ausbildungsplatzzahlen hierzulande stetig gesteigert werden.  

So sind die Schüler/-innenzahlen im Schuljahr 2013/14 im Vergleich zum Schuljahr 
2007/08 in den Ausbildungsgängen Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
(+10,2Prozent), Gesundheits- und Krankenpflege(+16,9 Prozent) gestiegen. Der 
größte Anstieg ist mit +51,7 Prozent in der Altenpflegeausbildung zu finden. Laut 
Berufsbildungsbericht 2016 wurden die Ausbildungsplatzzahlen in 2015 nochmals 
um 6,3 Prozent gesteigert. Damit liegt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der 
Altenpflegeausbildung (66.285 Auszubildende) deutlich vor den Auszubildenden in 
der Krankenpflegeausbildung (64.022Auszubildende).  

Diese enormen Steigerungszahlen konnte kein anderer Berufszweig in Deutschland 
erreichen. 

Zwei Faktoren  

o Reduktion der Ausbildungsbereitschaft 
o Bewerberrückgang und vermehrte Ausbildungsabbrüche 

                                                           
11  Vgl. Maria Zöller, WISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE,  (Vollzeit-)Schulische Ausbildungsgänge 
mit einem beruflichen Abschluss gemäß und außerhalb BBiG/HwO , Vertiefende Analysen der Entwicklungen in 
Deutschland , Herausgeber: Bundesinstitut für Berufs-bildung, Bonn, 2015 
sowie https://www.bmbf.de/pub/Berufsbildungsbericht_2016.pdf 

https://www.bmbf.de/pub/Berufsbildungsbericht_2016.pdf
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lassen befürchten, dass die Ausbildungs-und Absolventenzahlen bei einer 
generalistischen Ausbildung deutlich abnehmen werden. 

Reduktion der Ausbildungsbereitschaft 

Zukünftig wird eine Anrechnung der Auszubildenden auf die Stellenpläne erfolgen 
und der Träger der praktischen Ausbildung muss einen Wertschöpfungsanteil selber 
tragen, der nicht über eine Umlage finanziert wird. Dies wird den Personalbestand in 
den Einrichtungen der Altenhilfe reduzieren, da die Schüler (z.B. in NRW) bisher 
nicht auf den Stellenplan angerecht wurden. Für ambulante Pflegedienste liegt der 
Wertschöpfungsanteil bei 23 Prozent der Ausbildungskosten, obwohl  der 
Auszubildende in der dreijährigen Ausbildungszeit nur 6 Monate im eigenen 
Unternehmen ausgebildet wird. 

Für die stationären und ambulanten Pflegeinrichtungen wird es immer unattraktiver12, 
Ausbildungsplätze vorzuhalten.13 Die Einrichtung soll laut Gesetzentwurf die gesamte 
Verantwortung für die Organisation und Koordination der praktischen Ausbildung 
tragen. Über Vereinbarungen mit den weiteren an der praktischen Ausbildung 
beteiligten Einrichtungen hätte die Pflegeeinrichtung dann zu gewährleisten, dass 
alle vorgeschriebenen Einsätze durchgeführt werden können. Der 
Organisationsaufwand stiege, während die reelle Zeit, die der Auszubildende in  der 
Pflegeeinrichtung verbringt, sänke.  Dies würde dazu führen, dass die Zahl der 
Auszubildenden in Einrichtungen der Altenpflege deutlich zurückgehen würde. Eine 
valide Einschätzung, ob die Kliniken und  Kinderklinken die Pflichteinsätze überhaupt 
stemmen können, liegt nicht vor.  

Die Verkürzung der Praxiszeiten pro Praxisort wird sich vor allem auf die 
Langzeitpflege negativ auswirken.  Langzeitpflege kann nur über längere Zeiträume 
erfahren werden – und sie erfordert allgemein personelle Kontinuität. Eine 
Verkürzung der  Praxiseinsatzzeiten konterkariert diese Notwendigkeiten und 
destabilisiert die Lebenssituation alter Menschen. Langzeitpflege ist pflegefachliche 
Alltagsbegleitung vorwiegend alter Menschen und damit Beziehungsarbeit. Sie ist 
immer unter Berücksichtigung der individuellen sozialen, seelischen, materiellen, 
kulturellen und körperlichen Situation und der Selbstbestimmung des Einzelnen zu 
gestalten.  
                                                           
12 Kleine Einrichtungen oder ambulante Dienste werden künftig nicht mehr ausbilden können, falls sie die 
  volle Ausbildungsvergütung zahlen müssen, da die Auszubildenden wegen der wechselnden Praktikaorte,  
  Krankenhaus und Pädiatrie, nur noch wenige Monate ihrer Ausbildung in den eigentlichen Ausbildungs- 
  unternehmen zubringen. 
13 Die Praxisausbildung soll auf sieben Praxiseinsätze verteilt werden. Das bedeutet: im eigentlichen 
Ausbildungsbetrieb, der den Auszubildende eingestellt hat, bliebe der Auszubildende nur rund 1250 Stunden = 6 
Monate (bei einer 40 Stundenwoche abzüglich Urlaub, in drei Jahren). Im Vergleich zur derzeitigen Situation 
verringert dies die Betriebsbindung und die schrittweise steigenden Einsatzmöglichkeiten der Auszubildenden im 
eigenen Betrieb erheblich. Weiterhin wird den Ausbildungsbetrieben ein hoher Organisationsaufwand zugemutet: 
Der Ausbildungsbetrieb, der die Auszubildenden einstellt, muss organisieren, dass die Auszubildenden sieben 
externe Ausbildungsbereiche durchlaufen kann. Der praktische Ausbildungsträger  muss dies seine 
Auszubildenden organisieren und koordinieren und trägt dafür die gesamte Verantwortung – also auch das 
Risiko, Der praktische Ausbildungsträger  muss auch mit allen anderen Beteiligten die Finanzierung der 
Ausbildung aushandeln: Mit den bis zu sechs weiteren Ausbildungsbetrieben die Kostenverteilung und mit der 
Schule die Refinanzierung der Schulkosten. Funktioniert etwas nicht, trägt der praktische Ausbildungsträger auch 
das finanzielle Risiko, denn nur er hat den Ausbildungsvertrag mit dem Abzubildenden. 
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In den kurzen Einsätzen kann hier kaum beruflich evidentes Wissen geschaffen 
werden.  

Eine besondere Problemlage  stellen die „Nadelöhre“ der Einsätze in der 

Kinderkrankenpflege und psychiatrischen Pflege dar. 

Offen ist auch, was die Rotation der Praxiseinsätze für die Altenhilfe und vor allem für 
ihre Klienten bedeutet.  

Diese Situation wird dazu führen, dass ambulante Pflegedienste aber auch kleinere 
stationäre Altenhilfeeinrichtungen nicht mehr ausbilden werden. Hierüber würden 
rund 10.000 Ausbildungsplätze jährlich wegbrechen. 

 

Bewerberrückgang und vermehrte Ausbildungsabbrüche 

Die Argumente für die Generalistik fußen auf Modellversuchen an ausgewählten 
Schulen, die i.d.R. aber in 3,5 Jahren zu beiden Abschlüssen (Kranken- und 
Altenpflege) führten.  
Die in den Eckpunkten für  die Ausbildungs- und Prüfungsordnung zitierte „Synopse 

evaluierter Modellprojekte“ von Prof. Görres hat zwar 26 abgeschlossene 

Modellprojekte ausgewertet, von diesen waren aber nur zwei generalistisch, die 
übrigen integrativ oder integriert. Eine Überlegenheit des generalistischen Modells 
konnte nicht festgestellt werden.    
Eine Befragung von Auszubildenden, die im Zuständigkeitsbereich der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände durchgeführt wurde, ergab, 
dass ein großer Teil der Krankenpflegeschüler/-innen und alle 
Kinderkrankenpflegeschüler/- innen angaben, dass sie unter solchen Umständen 
eine komplett andere Berufsausbildung gewählt hätten. Dort wird mit einem enormen 
Bewerberrückgang gerechnet. 

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie- und psychotherapie e.V. 
(DGGPP) hat mit Unterstützung der Schulen im Sommer 2015 die bislang größte 
Befragung von rund 8.000 AltenpflegeschülerInnen durchgeführt. Die wichtigsten 
Ergebnisse:  

o Wer sich für Altenpflege und die Altenpflegeausbildung entscheidet, macht 
das sehr überlegt. 93 % der Befragten geben an, dass sie sich ganz bewusst 
für die Arbeit mit den alten Menschen entschieden haben.  

o 37% der Schüler würden unter den Bedingungen der generalistischen 
Ausbildung (mit Theorie und Praxis-Einheiten in der Kranken- und 
Kinderkrankenpflege) die Ausbildung nicht mehr machen wollen.  

o 18 % würden nach einer generalistischen Ausbildung, (die dann eine 
Wahlmöglichkeit bietet) direkt in die Krankenpflege gehen, 44% wollen 
weiterhin in der Altenpflege arbeiten, der Rest (38%) ist noch unentschieden.  
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Die optimistische und durch keinerlei Daten gestützte Annahme, dass die 
Zusammenlegung der Pflegeberufe zu mehr Interesse an und mehr Auszubildenden 
in der Altenpflege führt, wird durch die Untersuchung nicht gestützt – vielmehr 
scheint das Gegenteil der Fall zu sein. 

Der pflegepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundesfraktion Erwin Rüddel weist 
zusätzlich zu Recht daraufhin, dass „die bisherigen Modellvorhaben für die 

generalistische Ausbildung vor allem Abiturienten durchlaufen haben. Er habe das 

Bundesgesundheitsministerium (BMG) deshalb um eine entsprechende Evaluation 

der bisherigen Modellprojekte gebeten. Aus seiner Sicht müsse sichergestellt sein, 

dass auch künftig Hauptschüler Zugang zu einer Pflegeausbildung hätten und die 

Anforderungen in der Ausbildung so seien, dass Hauptschüler diese auch bestehen 

könnten.“14 

Sollte dies nicht erfolgen, ist mit hohen Abbruchzahlen zu rechnen. 

Problematische Finanzierung über Ausgleichsfonds und Umlageverfahren15 

Dem Referentenentwurf liegt eine veraltete Berechnung – nämlich das 
Forschungsgutachten des wissenschaftlichen Instituts der Ärzte Deutschlands in 
Zusammenarbeit mit der Prognos AG aus dem Jahr 2013 – zugrunde.16 

Das vorgelegte Finanzierungskonzept ist lückenhaft und nicht seriös kalkuliert. Im 
Vergleich der heute tatsächlich bestehenden Kosten für die Ausbildung mit den 
kalkulierten Kosten für die Generalistik auf der Grundlage des 
Finanzierungsgutachtens nach WIAD und Prognos besteht eine Deckungslücke von 
160 Millionen Euro (Berechnung von Mona Frommelt, Direktorin der Hans-
Weinberger-Akademie der AWO). Um diesen Fehlbetrag auszugleichen, müssen 
entweder 25.000 Ausbildungsplätze pro Jahr wegfallen oder aber die Kosten werden 
für alle anderen Kostenträger der Ausbildung – Länder, Pflegekassen, 
Krankenkassen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegedienste – höher ausfallen. 
Finanziert werden soll die Ausbildung aus einem Ausgleichsfond, den jedes 
Bundesland bilden soll. 17 

Die Finanzierung der Ausgleichsfonds durch Krankenhäuser und stationäre 
Pflegeeinrichtungen soll über landesweite Umlageverfahren erfolgen. Die 
Pflegeeinrichtungen können die auf sie entfallenden Umlagebeträge in der Vergütung 
der Pflegeleistungen berücksichtigen. Da aber die gesamte Ausbildung inklusive der 
Kosten für die theoretische Ausbildung darüber finanziert werden soll, verteuert dies 
die Pflege deutlich. Die Pflegesätze werden unweigerlich steigen und somit 
Pflegebedürftige, Erkrankte, Angehörige und Sozialhilfeträger erheblich belasten. 
Grundsätzlich ist nicht nachvollziehbar, warum die “Berufsschulen“ mit Mitteln der 

                                                           
14 https://www.station24.de/news/-/content/detail/17311368 
15 Vgl. § 30 PflBG ff 
16  Vgl. http://www.dvlab.de/buendnis-altenpflege/pdf/16-01-19_Anschreiben_Moratorium_Pflegeberufegesetz.pdf 
17 Vgl. 
http://www.bpa.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/kleinedokumente/BU323.pdf
&t=1454326650&hash=5b160a93510791580857d411f2602a5755a10a31 

https://www.station24.de/news/-/content/detail/17311368
http://www.dvlab.de/buendnis-altenpflege/pdf/16-01-19_Anschreiben_Moratorium_Pflegeberufegesetz.pdf
http://www.bpa.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/kleinedokumente/BU323.pdf&t=1454326650&hash=5b160a93510791580857d411f2602a5755a10a31
http://www.bpa.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/kleinedokumente/BU323.pdf&t=1454326650&hash=5b160a93510791580857d411f2602a5755a10a31
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Pflegeversicherung, der Pflegebedürftigen und Sozialhilfeträger finanziert werden 
sollen.18 

Wie hoch die Belastungen für die Pflegebedürftigen und Sozialhilfeträger sein 
werden, ist noch zu beziffern. 

Ein Zeitplan, wie lange die Einführung einer Umlagefinanzierung brauchen wird, liegt 
nicht vor. Allein aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, die Gesetzgebung 
gemäß der Forderung des Bundesrats von 2018 auf 2019 zu verschieben. 

Besonders in der Altenpflege besteht die Gefahr, dass die Kosten für die 
Sozialhilfeträger deutlich steigen werden. Die Umlage der Kosten der 
Ausbildungsstätten auf die Pflegeversicherung ist kritisch zu betrachten. 19 

Das von NRW in Auftrag gegebene Rechtsgutachten von Kapellmann Rechtsanwälte 
kommt zum Schluss, dass Teile des Gesetzesvorhabens verfassungswidrig sind.20 

 

Details zur inhaltlichen Ausgestaltung 

Da die wichtigen Aspekte zur inhaltlichen Ausgestaltung durch das Gesundheits- und 
Familienministerium in sogenannten Rechtsverordnungen gesondert geregelt werden 
soll, und diese noch nicht vorliegen, wird über ein Gesetz entschieden werden, bei 
dem zentrale inhaltliche Fragen nicht beantwortet werden.  

Der Arbeitsentwurf zum Gesetz gibt nur den Rahmen vor. Wie dieser faktisch gefüllt 
werden soll, bleibt offen. Um zu wissen, was man mit diesem Gesetz beschließen 
würde, müsste man auch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung kennen. Es bleiben 
Fragen offen, die dieser Gesetzentwurf und auch die zuständigen Ministerien nicht 
beantworten – die aber für die Zukunft der Altenpflege von immenser Bedeutung 
sind. 

Zusammenfassung 

  

 Die Umsetzung des Gesetzes wird zu einem  Verlust an Fachkräften führen, 
da die Ausbildungsbereitschaft  (durch Verkürzung der Praxiszeiten in den 
spezifischen Bereichen) rückläufig sein wird und/oder sie durch die neue 
Struktur der Ausbildung überfordert wären. Die theoretischen 
Ausbildungskosten werden steigen. 
Die Gruppe der Altenpflegekräfte und Kinderkrankenpflegekräfte entscheiden 
sich oft bewusst für diese Berufszweige. Ob sich diese Bewerber auch für eine 

                                                           
18 Könnte sich jemand in Analogie vorstellen, dass ein neues Gesetz vorsehen würde, dass Berufsschulen, 
   die für Kfz-Betriebe ausbilden, über einen Fonds finanziert werden, in den Kfz-Betrieben, Kunden und Kfz- 
   Versicherungen einzahlen? Moderne Berufsbildungspolitik, ist das nicht.  
   Vgl. Birgit Hoppe, Vorstandvorsitzende des Arbeitskreises Ausbildungsstätten Altenpflege (AAA) 
19 Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zum Pflegeberufegesetz, S. 9 
20 Vgl. www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/pflege/Rechtsgutachten-Pflegeberufe.pdf 

http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/pflege/Rechtsgutachten-Pflegeberufe.pdf
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generalistische Pflegeausbildung entscheiden werden, ist ungewiss. Experten 
befürchteten einen massiven Wegfall von tausenden Ausbildungsplätzen im 
Bereich der Altenpflege.21 

 Das Finanzierungsmodell ist veraltet, lückenhaft und mit einem erheblichen  
Verwaltungsaufwand verbunden und mit millionenschweren Mehrkosten. Die 
theoretischen und praktischen Ausbildungskosten werden die Pflegesätze in 
den Einrichtungen erhöhen und somit Pflegebedürftige, Erkrankte und 
Sozialhilfeträger deutlich mehr belasten.  

 Die Umsetzung des Gesetzes wird zu einem Verlust der spezifischen und 
notwendigen Kompetenzen in der Altenpflege, aber auch der 
Kinderkrankenpflege führen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und freuen uns über jeden Dialog. 

 

Wiehl, den 23.05.2016 
 
gez. Bodo Keissner-Hesse, Mitglied des Vorstands 
 
Deutscher Berufsverband für Altenpflege e.V. (DBVA) 
Geschäftsstelle 
Postfach 1366 
51657 Wiehl 
Tel.: 02262-999 99 14 
Fax.: 02262-999 99 16 
Mail: info@dbva.de 
www.dbva.de 
 
         

 

Hintergrund zum DBVA: 
 
Im Unterschied zur Krankenpflege - die kranken Menschen jeden Alters, meist somatisch orientiert, 
kurzzeitig bei der Gesundung hilft - unterstützt die Altenpflege längerfristig und mit ganzheitlichen 
Ansätzen alte Menschen, in Würde und Selbstbestimmung ihr Alter zu leben.  
 
Ende der fünfziger Jahre wurden die ersten AltenpflegerInnen in Deutschland ausgebildet. Seither 
dient diese Ausbildung vielen anderen Ländern als Vorbild.  Am 01.12.1974 gründeten staatlich 
anerkannte AltenpflegerInnen den Deutschen Berufsverband für Altenpflege (DBVA) e. V.  
 
Der DBVA e.V. setzt sich als einziger Verband ausschließlich für die Belange der in der 
Altenpflege Tätigen ein. 
 

 

                                                           
21 Vgl. Aktuelle Untersuchung der DGGPP zur Berufswahlentscheidung von Altenpflegeschüler/innen bei einer ge 
   neralistischen Pflegeausbildung (2015), www.dggpp.de 

Matthes, Stephanie (2015): Attraktivitätssteigerung durch Reform der Pflegeberufe? Wie Schüler/-innen die 
geplante  generalistische Pflegeausbildung sehen. www.bibb.de 

 

http://www.dbva.de/
http://www.dggpp.de/
http://www.bibb.de/
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Stellungnahme des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe e. V. 

(DBfK) zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (BT-

Drucksache 18/7823) sowie Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung zum Pflegeberufsgesetz 

 
 

Einleitung 

Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege sind traditionelle Frauenberufe. Wie für andere Frauenberufe be-

deutet das in vielfacher Hinsicht Nachteile: Nachteile bei der Vergütung der Ar-

beitsleistung bis hin zu einer Vernachlässigung der Ausbildung. Vielfach werden 

„klassische“ weibliche Eigenschaften wie Empathie, Fürsorge und Mütterlichkeit 

als Berufsbestandteile verstanden, die man nicht lernen kann (und muss), son-

dern als Charaktereigenschaft mitbringt. Leider lassen sich die Spuren einer sol-

chen Haltung stellenweise auch im vorliegenden Gesetzentwurf beobachten.  

 

Im Gegensatz zu dieser Auffassung ist Pflege eine Gesundheitsprofession und 

zählt verfassungsrechtlich zu den Heilberufen. Allerdings hinkt Deutschland der 

internationalen Entwicklung erheblich hinterher. Sowohl die Qualifizierung als 

auch die Rollenzuschreibung der Pflege sind im Rest der Europäischen Union bes-

ser geeignet, den gesellschaftlichen Bedürfnissen bezüglich der Versorgung bei 

Gesundheitsproblemen und Pflegebedürftigkeit Rechnung zu tragen. Deutschland 

betreibt daher eine enorme Ressourcenverschwendung in der Pflege. Diese Ver-

schwendung liegt quantitativ im relativ kurzen Berufsverbleib und qualitativ da-

rin, dass die Potenziale der Pflege nicht voll entfaltet und genutzt werden kön-

nen. 

 

Der Gesetzentwurf ist fortschrittlich und rückwärtsgewandt zugleich. Dem DBfK 

ist bewusst, dass der Übergang von zwei sehr unterschiedlichen Systemen der 

Ausbildung, die in ihrer aktuellen Konstruktion beide beinahe 20 Jahre alt sind, 

sehr komplex ist. Es gibt eine Vielzahl von Interessenslagen, die allerdings häufig 

nichts mit der inhaltlichen Qualifikation für den Beruf zu tun haben. So scheinen 

an etlichen Stellen das Verwertungsinteresse von Trägern und Finanzierungszu-

weisungen schwerer zu wiegen als fachliche und berufspädagogische Notwendig-

keiten. 

 

Fortschrittlich ist der Gesetzentwurf bei der Festlegung einer generalistischen 

Ausbildung, von vorbehaltenen Aufgaben und der Eröffnung der hochschulischen 

Ausbildung als zweitem Zugang zum Beruf. Zeitgemäß ist er zudem beim Ausbil-

dungsziel. Rückwärtsgewandt ist der Gesetzentwurf vor allem bei der Strukturie-

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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rung der praktischen Ausbildung, der fortgesetzten Verwendung der Schü-

ler/innen als Arbeitskräfte und den überlangen Übergangsregelungen bez. der 

Anforderungen an die Schulen. Stellenweise bleibt der Gesetzentwurf hinter Re-

gelungen des Krankenpflegegesetzes von 2003 zurück! 

 

Der DBfK begrüßt die Initiative der Bundesregierung für eine Reform der Ausbil-

dung in der professionellen Pflege. Wir erwarten von der Reform eine bessere 

Vorbereitung für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an den Beruf, 

wodurch auch ein Beitrag für eine bessere Versorgung geleistet wird. Die neue 

Ausbildung bereitet auf ein breiteres Spektrum an Arbeitsfeldern vor, was dazu 

beitragen wird, den Berufsverbleib zu fördern. Durch die größere Mobilität inner-

halb des Systems erwarten wir auch eine Annäherung bei den Gehältern, die sich 

heute zwischen den Versorgungssektoren deutlich unterscheiden. Wegen der ge-

nannten Aspekte und durch die Möglichkeit einer hochschulischen Ausbildung 

sollte auch die Attraktivität der Ausbildung steigen, was in Zeiten sinkender Zah-

len von Schulabsolvent/innen ein wichtiger Faktor ist. 

 

 

Grundsätzliche Anmerkung:  

 

Der Begriff „Auszubildende“ im Gesetzentwurf sollte durch „Schülerinnen und 

Schüler“ ersetzt werden. Dies unterstreicht den Schwerpunkt des Lernens und 

stellt auch weniger einen Widerspruch zur Ausbildung gem. Teil 3 dieses Geset-

zes dar. In allen Heilberufs-Zulassungsgesetzen wird der Begriff „Schüler/innen“ 

für Lernende an Berufsfachschulen verwendet. Noch vor kurzem ist dies im Ret-

tungssanitätergesetz geschehen. Wir fordern hier Gleichbehandlung und lehnen 

den Begriff „Auszubildende/r“ ab. In der Stellungnahme verwenden wir daher 

immer den Begriff „Schüler/innen“. 

 

Auch der Begriff „Pflegefachkraft“ ist antiquiert und setzt falsche Akzente. Er ist 

zudem in diesem Kontext dem Sozialrecht (teilweise falsch) entlehnt.  

 

 

Unsere Stellungnahme zu den einzelnen Paragraphen: 

 

Artikel 1 

 

Teil1 Allgemeiner Teil 

Abschnitt 1 Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 

 

§ 1 Führen der Berufsbezeichnung 

 

Der DBfK begrüßt die neue Berufsbezeichnung. Sie symbolisiert den Schritt hin 

zu einem neuen Beruf. Diese Bezeichnung ist geeignet, Eingang in den allgemei-

nen Sprachgebrauch zu finden und zudem in der Schweiz heute schon gebräuch-
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lich. Die drei nationalen Berufsverbände der deutschsprachigen Länder (und in-

zwischen auch die WHO-Region Europa) verwenden den verwandten Begriff 

„Pflegefachpersonen“ als Sammelbegriff für die verschiedenen Berufsbezeichnun-

gen.  

 

Den Vorschlag des Bundesrates, „Pflegefachkraft“ als neue Berufsbezeichnung 

einzuführen, lehnen wir strikt ab. Dieser Begriff ist durch das SGB XI belegt und 

wird in den Bundesländern unterschiedlich definiert, z. T. auch mit Berufen, die 

nicht durch dieses Gesetz erfasst werden. Grundsätzlich handelt es sich beim 

Begriff „Pflegefachkraft“ um einen dehumanisierenden und entsubjektivierenden 

Sprachgebrauch, bei dem unsichtbar gemacht wird, dass es sich bei den Pflegen-

den um Individuen und Subjekte handelt und nicht um "Kräfte".  

 

§ 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis 

 

zu Abs. 4: Bei den Kenntnissen der deutschen Sprache sollte „mindestens auf 

Niveau B2 GER“ bereits zu Beginn der Ausbildung ergänzt werden. Der Erwerb 

der Sprachkompetenz parallel zur Berufskompetenz führt erfahrungsgemäß zur 

Überforderung der Schüler/innen. Fehlende Sprachkompetenz stellt bereits für 

die Schüler/innen eine Hürde beim Verfolgen des Unterrichtes und der Lerninhal-

te sowie bei der Kommunikation mit den Klient/innen dar und gefährdet somit 

deren Sicherheit.  

 

 

Abschnitt 2 Vorbehaltene Tätigkeiten 

 

§ 4 Vorbehaltene Tätigkeiten 

 

Die Einführung dieses Paragraphen wird ausdrücklich begrüßt. Damit wird eine 

langjährige Forderung des DBfK erfüllt. Wir schlagen vor, die Überschrift anzu-

passen in „Vorbehaltene Aufgaben“, da im Text weiter von Aufgaben gesprochen 

wird und der Pflegeprozess eine komplexe Aufgabe darstellt und nicht eine Abfol-

ge von Tätigkeiten. Der Begriff „Aufgaben“ wird zudem auch im Ausbildungsziel  

§ 5 verwendet. 

 

 

Teil 2 Berufliche Ausbildung in der Pflege 

Abschnitt 1 Ausbildung 

 

§ 5 Ausbildungsziel 

 

Das Ausbildungsziel ist gelungen. Mit dem Ausbildungsziel werden Pflege als 

Heilkunde und die Pflegewissenschaft als Leitdisziplin begründet. Es wird eine 

Wissenschafts- und Kompetenzbasierung formuliert und das Ziel beinhaltet Stra-

tegien professionellen Handelns, die Prozessorientierung und umfasst alle Pflege-
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settings. Es setzt konsequent die in der Berufeanerkennungsrichtlinie 

2005/36/EU in der Fassung von 2013/55/EU Art. 31 formulierten Kompetenzpro-

file um. Wir begrüßen, dass Gesundheitsförderung und Prävention aus der Richt-

linie ergänzt wurden. 

 

Zu Abs. 1 Satz 2 eine redaktionelle Anmerkung: Es fehlt in der 2. Satzhälfte ein 

Verb („wird“).  

 

Es müsste in Abs. 2 bei den Zielgruppen neben Menschen noch „Gruppen und 

soziale Gemeinschaften“ ergänzt werden. 

 

Wir begrüßen insbesondere die in Abs. 3, 1. verwendete Formulierung „selb-

ständig“, da sie im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen das Tätigwerden in 

eigener Verantwortung in alle Elementen des pflegerischen Anteils am Versor-

gungsprozess umfasst.  

 

Besonders zu begrüßen ist Abs. 4, da hiermit der Charakteristik der Pflege als 

Heilberuf und Gesundheitsprofession Rechnung getragen wird.  

 

 

§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung 

 

In Abs. 1 fehlt die in der Berufeanerkennungsrichtlinie 2005/36/EU in der Fas-

sung von 2013/55/EU Art. 31 (3) verlangte Angabe „4.600 Stunden“. Dies muss 

im Gesetzestext ergänzt werden. 

 

In Abs. 3 wird ein durch Träger der praktischen Ausbildung zu erstellender „Aus-

bildungsplan“ postuliert. Diese Regelung lehnen wir ab. Das ist ein Widerspruch 

zu jeglichem Anspruch an die Theorie- und Praxisvernetzung. Der Begriff Ausbil-

dungsplan, wie er hier verstanden ist, kennzeichnet grundlegend eine getrennte 

betriebliche und schulische Verantwortung. Unabdingbar ist aber eine Vernetzung 

der theoretischen wie auch der praktischen Ausbildungsinhalte. Der Plan ist ver-

pflichtend am Ausbildungsziel § 5 auszurichten. Es gibt hier kein Primat der prak-

tischen Ausbildung, dem sich die theoretische Ausbildung unterzuordnen hätte 

(vgl. § 10(1) Satz 1). In der Regel fehlt in den Praxiseinrichtungen auch die pä-

dagogische Kompetenz für eine solche Aufgabe. Der Ausbildungsplan sichert die 

Theorie- und Praxisvernetzung und bildet den Maßstab zur Sicherung der Ausbil-

dungsqualität im Sinne des Ausbildungszieles und nicht im Sinne der Verwert-

barkeit für den Ausbildungsträger. Die Lernangebote der praktischen Einsatzorte 

sind im Sinne von § 5 durch die Schulen in Kooperation mit den Trägern der 

praktischen Ausbildung zu ermitteln.  

 

Mit der vorgesehenen Regelung des Vertiefungseinsatzes besteht das Risiko, 

dass praktische Ausbildung in ihrer Vielfalt eingeschränkt wird und eher der Per-

sonalbindung dient. Sie kann je nach Detailregelung im praktischen Teil der Aus-
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bildung zu einer versteckten „integrierten Ausbildung“ führen. Identität und So-

zialisation erfolgen aber über die Ausbildung insgesamt und nicht über die Funk-

tionalität einer Einrichtung. 

 

Darüber hinaus stellt der Ausbildungsplan gerade für kleine und mittlere Betriebe 

eine großen Aufwand dar, da sie eine Reihe von Kooperationen vereinbaren und 

pflegen müssen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einsätze zu gewährleisten. 

Dies dürfte das Ausbildungsinteresse stärker senken als die von Gegnern der Ge-

neralistik formulierte geringere Verfügbarkeit der Schüler/innen. 

 

 

§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung 

 

Die Verteilung der Stunden für die praktische Ausbildung muss sich orientieren 

am Ausbildungsziel und an den Vorgaben gem. Annex V der Berufeanerken-

nungsrichtlinie. Nur so kann sichergestellt werden, dass die zu erreichenden 

Kompetenzen entlang der ausgewiesenen Pflegesettings erworben werden kön-

nen.  

 

In Abs. 1 sollte die Mindestgröße einer Einrichtung formuliert werden. Das Aus-

bildungsziel wäre ansonsten insbesondere angesichts der Regelung in Abs. 3 Satz 

2 gefährdet. Kleine Einrichtungen können nur über Kooperationsverbünde ein 

angemessenes Ausbildungsangebot in der Praxis schaffen. Dies sollte durch die 

gesetzliche Vorgabe befördert werden.  

 

In Abs. 2 sollte die Regelung bez. spezieller Bereiche der pädiatrischen und psy-

chiatrischen Versorgung nicht nur für diese, sondern allgemein gelten. Die in § 5 

formulierten Kompetenzen können in einem breiten Spektrum von Praxissettings 

erworben werden, nicht nur in stationären Einrichtungen. Es fehlt eine Einsatz-

möglichkeit in Einrichtungen der Prävention und Gesundheitsförderung. Diese 

sollte explizit ergänzt werden. 

 

Abs. 3 Satz 2 lehnen wir in den in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

vorgesehenen zeitlichen Umfang ab, da hier einseitig Interessen der Verwertbar-

keit der Arbeitskraft von Schüler/innen im Vordergrund stehen.  

 

In Abs. 4 muss ein festes Zahlenverhältnis von Schüler/innen zu Pflegefachper-

sonen sowie Schüler/innen zu Praxisanleiter/innen festgelegt werden. Der Begriff 

„Fachkräfte“ ist zu ersetzen durch „Pflegefachpersonen gem. § 1 dieses Geset-

zes“. 

 

Landesrechtliche Regelungen führen zu Unterschieden in Ausbildungsdurchfüh-

rung und damit Ausbildungsqualität. Deshalb sollte das Bundesgesetz abschlies-

send regeln, welche Einrichtungen geeignet sind. 
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§ 8 Träger der praktischen Ausbildung 

 

Die Regelungen in diesem Paragraphen unterliegen insgesamt mehr einer Be-

triebssteuerung als einer Ausbildungssteuerung.  

 

Abs. 2: Verträge mit mehreren Schulen sind abzulehnen. Das macht die Ausbil-

dungskoordination und -gestaltung sehr schwer. Die in § 10 formulierte Gesamt-

verantwortung der Schule ist so kaum zu gewährleisten.  

 

Abs. 3, 2.: Der Ausbildungsplan ist Teil des Curriculums für Theorie und Praxis 

und sollte in der Hand der Schule liegen. Formulierungsvorschlag: „Die Schule 

erstellt den Ausbildungsplan gemeinsam mit Praxiseinrichtungen“. Die wechsel-

seitige Interdependenz von Ausbildungsziel und -inhalten in Theorie und Praxis 

muss durch den Ausbildungsplan sichergestellt werden. 

 

Die Regelung in Abs. 4 wird ausdrücklich begrüßt. Den Vorschlag des Bundesra-

tes, für die Schulen die Bevollmächtigung zum Abschluss des Ausbildungsvertra-

ges zu streichen, lehnen wir ab. 

 

Aus unserer Sicht ist ein neuer Abs. 5 zu ergänzen, um Gleichbehandlung mit 

den Regelungen für die hochschulische Ausbildung herzustellen (vgl. § 38 (3)): 

„Auf der Grundlage einer landesrechtlichen Genehmigung kann ein geringer An-

teil der Praxiseinsätze in Einrichtungen durch praktische Lerneinheiten an der 

Schule ersetzt werden.“ 

 

 

§ 9 Mindestanforderungen an die Pflegeschulen 

 

Es handelt sich grundsätzlich um pflegeberufsbildende Schulen. Im Verständnis 

der Pflege als Profession ist deshalb unabdingbar, dass auch die Schulleitung 

über die entsprechende Qualifikation verfügt. International wäre ein Verzicht auf 

diese Anforderung unvorstellbar (vgl. auch Beratender Ausschuss bei der EU-

Kommission zur DIR 1977/453/EWG: Leitlinien über die Verringerung der Kluft 

zwischen Theorie und Praxis der Ausbildung, III/D/5044/1/89-DE vom 

20.3.1990). 

 

zu Abs. 1, 1.: Es fehlt bei Schulleitung die Berufszulassung nach § 1 dieses Ge-

setzes als Voraussetzung. In einem größeren Ausbildungszentrum für mehrere 

Berufe muss mindestens die Bereichsleitung für die Pflegeausbildung über eine 

Berufszulassung verfügen. Das Fehlen hätte u. a. Konsequenzen für die qualitati-

ve Gestaltung der Praxisbegleitung und Benennung als Fachprüfer für die Ab-

nahme der praktischen Prüfung. Außerdem sollte die Schulleitung über ein pfle-

gepädagogisches Studium verfügen. 
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Abs. 1., 2.: In ähnlichem Sinne muss der Begriff „fachlich qualifiziert“ operatio-

nalisiert werden. Für die pflegebezogenen Fächer ist dies eine pflege- bzw. ge-

sundheitswissenschaftliche Expertise. 

 

Der angemessene Hochschulabschluss für Lehrer/innen ist der Master. Die im 

Referentenentwurf vorgesehene Unterscheidung von theoretischem und prakti-

schem Unterricht wird von uns abgelehnt. Wissenschaftsbasiertes Lernen lässt 

eine Trennung von theoretischem und praktischem Unterricht nicht zu, da beides 

eine inhaltliche Einheit bildet.  

 

Anzustreben ist eine Umsetzung der Vorgaben der Kultusministerkonferenz zu 

Lehramt an beruflichen Schulen Lehramt Fachrichtung Pflege. 

 

Abs. 2: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis muss mit 1:15 festgelegt werden. Dies 

folgt auch der Empfehlung des Europarates. 

 

Abs. 3: Die Erlaubnis, dass einzelne Bundesländer befristet nach unten abwei-

chende Anforderungen an die Qualifikation der Lehrer/innen zulassen können, 

fördert Unterschiede in der Ausbildungsqualität und hebt de facto Abs. 1, 2. auf. 

Wir lehnen dies ab. Satz 2 ist zu streichen. Angesichts der langen Übergangsfris-

ten (vgl. § 60) ist dies redundant. Es bleibt den Ländern unbenommen, höhere 

Anforderungen zu formulieren.  

 

Unabhängig von den Regelungen in diesem Paragraphen bedarf es einer befriste-

ten Übergangsregelung für die einzelnen Lehrer/innen.  

 

 

§ 10 Gesamtverantwortung der Schule 

 

In Abs. 1 sollte besser formuliert werden: „Die Schule trägt die Gesamtverant-

wortung für die Ausbildung. Sie erstellt im Kontext des Lehrplanes (Curriculums) 

gemeinsam mit dem Träger der praktischen Ausbildung einen Ausbildungsplan 

und prüft dessen Umsetzung in der praktischen Ausbildung“ (vgl. Ausführungen 

zu § 6). Die jetzige Formulierung impliziert ein Primat der praktischen Ausbil-

dung, um die herum sich der Unterricht gestalten muss.  

 

Es sollte im Gesetz einheitlich von „Curriculum“ gesprochen werden (vgl. § 38 

Abs.1). 

 

Abs. 2: Begriff und Konzept „Ausbildungsnachweis“ ist unscharf. Der adäquatere 

Begriff wäre hier: „Kompetenznachweis“. 
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§ 11 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 

 

Die populistische Debatte um den breiten, „hürdenfreien“ Zugang zur Pflegeaus-

bildung ist gesteuert von Interessen, die nichts mit den Anforderungen an den 

Beruf und die Qualität der Ausbildung zu tun haben. Hier wird ein rein quantitati-

ves Argument eingesetzt, das in der Konsequenz zu einem Absenken des Ausbil-

dungsniveaus und einer Beschädigung der Attraktivität des Berufes führen muss 

(Motto: „Jeder kann pflegen!“). Es wird unsere Annahme zu Beginn der Stellung-

nahme bestätigt, dass Lebenserfahrung und Charakter und vermeintliche „weibli-

che Eigenschaften“ mehr zählen als Bildungsfähigkeit und Wissen. Zudem ist die 

Gruppe der Schulabsolvent/innen mit Hauptschulabschluss statistisch belegt die 

am stärksten abnehmende Gruppe. Es ist unzweifelhaft erforderlich, weitere Ad-

ressatengruppen zu rekrutieren, aber nicht, indem das Anforderungsniveau für 

alle abgesenkt wird. 

 

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung ist ein Zugang zur Pflegeausbildung 

durchaus für alle interessierten und geeigneten Personen möglich. Wenn der ent-

sprechende allgemeinbildende Abschluss nicht vorhanden ist, kann er mittels ei-

ner pflegebezogenen Assistentenausbildung erworben werden. Nur so wird Quali-

tät und Quantität gesichert! 

 

Abs. 1, 1.: Nach „mittlerer“ muss „qualifizierter“ ergänzt werden. Damit wird 

mehr als die bloße Erfüllung der Schulpflicht von 10 Jahren definiert. Diese For-

mulierung beinhaltet eine weiterführende Durchlässigkeit nach Klasse 11 und ist 

somit ein Maßstab für den Schulerfolg.  

 

2.: „Hauptschulabschluss“ als Begriff für den Abschluss der gesetzlichen Schul-

pflicht ist obsolet (Hintergrund ist die Neutypisierung von Schulen und Abschlüs-

sen). 

 

2 b.: Die Mindestanforderungen gemäß den „Eckpunkten für die in Länderzu-

ständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pfle-

ge“ von Seiten der ASMK und Teilen der GMK sind hier nicht zielführend. Es fehlt 

an allgemeinbildenden Ausbildungsinhalten (Ausnahme Niedersachen). Darüber 

hinaus lassen die fachpraktischen Ausbildungsinhalte im Bereich der Behand-

lungspflege im Widerspruch zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Kon-

text Altenpflegehilfe keine Abgrenzung zur professionellen Ebene erkennen. Der 

Punkt 2b. ist zu streichen. 

 

2 c: Diese Reglung eröffnet ungehindert den Zugang zur Ausbildung für Perso-

nen ohne Schulabschluss und wird von uns abgelehnt. Der Punkt 2c. ist zu strei-

chen. 

 

3.: Diesen Zugang lehnen wir ab.  
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§ 12 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen 

 

Eine Anrechnung kann ausschließlich für andere Heilberufe gelten.  

 

Eine Verkürzung aufgrund einer Pflegeassistenzausbildung wird abgelehnt. Eine 

Pflegeassistenzausbildung kann nicht als teilweise gleichwertig anerkannt werden 

(vgl. Urteil BVerfG 2002 zum Altenpflegegesetz: Hier ist eine Helferausbildung 

als nicht gleichrangig mit einer Ausbildung gem. Art 74 (19) GG definiert wor-

den).  

 

Auch die Berufeanerkennungsrichtlinie verlangt, dass andere Ausbildungsgänge 

nur angerechnet werden können, wenn sie mindestens gleichwertiges Niveau 

haben (Art. 31 Abs. 3 Unterabsatz 11). Gestützt wird dies darüber hinaus durch 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Altenpflegegesetz von 20022.  

 

Auch inhaltlich ist das nicht zu rechtfertigen, da Ausbildungsziele und Komplexi-

tät der theoretischen Inhalte deutlich unterschiedlich sind, so fehlen die Wissen-

schaftsbasierung, der Zugang zur Heilkunde und die Berechtigung zum selbstän-

digen Handeln. Bei einem Verständnis von Ausbildung als strukturiertem Lernen 

vom ersten bis zum letzten Tag der Ausbildung ist offensichtlich, dass eine An-

rechnung nicht zu rechtfertigen ist.  

 

 

§ 14 Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Wir begrüßen Abs. 4 ausdrücklich und halten ihn für den realistischsten Weg hin 

zu Modellvorhaben. Er sollte ergänzt werden um: „Dies ermöglicht diese Ausbil-

dungsinhalte modular organisiert im Rahmen einer erweiterten Berufszulassung 

gem. § 1 an Pflegeschulen oder Hochschulen zu absolvieren“. Alternativ könnte 

diese Formulierung in den Kommentar aufgenommen werden.  

 

 

 

                                                        
1 EU-Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur 
Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der  Ver-
ordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-
Informationssystems („IMI-Verordnung“), Europäisches Amtsblatt L 354 v. 28.12.2013, S. 132-170: 
Artikel 31 Abs. 3: (…) Ist ein Teil der Ausbildung im Rahmen anderer Ausbildungsgänge von mindes-
tens gleichwertigem Niveau erworben worden, so können die Mitgliedstaaten den betreffenden Be-
rufsangehörigen für Teilbereiche Befreiungen gewähren. 
2 BVerfG, 2 BvF 1/01 vom 24.10.2002, Absatz-Nr. (1 - 392), http://www.bverfg.de/: Der Gesetzgeber 
ist hinsichtlich der Festlegung des Berufsbildes der Altenpflege nicht starr an bestehende, traditionelle 
Vorprägungen gebunden; er ist vielmehr befugt, zur Durchsetzung wichtiger Gemeinschaftsinteressen 
die Ausrichtung des überkommenen Berufsbildes zeitgerecht zu verändern. Der Beruf des Altenpfle-
gers ist, anders als der Beruf des Altenpflegehelfers, ein "anderer Heilberuf" im Sinne des Art. 74 Abs. 
1 Nr. 19 GG. 

http://www.bverfg.de/
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Abschnitt 2 Ausbildungsverhältnis 

 

§ 16 Ausbildungsvertrag  

 

Abs. 1: Grundsätzlich ist zu regeln, dass auch Schulen unmittelbar mit Schü-

ler/innen Ausbildungsverträge schließen können. 

 

Abs. 2, 1.: Die Regelung Vertiefungseinsatz darf nicht bereits zu Beginn der 

Ausbildung verbindlich festzulegen sein. Die Schüler/innen können erst nach den 

absolvierten Pflichteinsätzen wirklich fundiert entscheiden, welcher Bereich sie 

für eine Vertiefung anspricht.  

 

§ 17 Pflichten der Auszubildenden 

 

Die Forderung in Punkt 1., am Unterricht teilzunehmen, kann entfallen. Die Ver-

pflichtung ergibt sich aus § 13 (1) (Fehlzeiten).  

 

Der Punkt 3. sollte gestrichen werden. Falls er bestehen bleibt, wäre der Begriff 

„Kompetenznachweise“ angemessener (vgl. Anm. zu § 10 (2)). 

 

 

§ 18 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung 

 

Zu Abs. 1, 4.: „Freistellung“ ist hier der falsche Begriff. Die Teilnahme an Unter-

richt und Prüfungen ist integraler Bestandteil der Ausbildung. Diese Formulierung 

ist erneut ein Indiz für die dem Gesetzentwurf inhärente Orientierung an Bedürf-

nissen der Betriebe und deren Primat. 

 

 

§ 19 Ausbildungsvergütung 

 

Abs. 3: bedeutet de facto eine „Überstundenregelung“. Diese ist zu streichen, 

denn sie betont implizit die Eigenschaft der Lernenden als Arbeitskraft. 

 

 

Abschnitt 3 Finanzierung der beruflichen Ausbildung 

 

Vorbemerkung: Es ist bedauerlich, dass Ausbildungskosten für die theoretische 

Ausbildung als versicherungsfremde Leistung von SGB V und XI unverändert 

fortbestehen. Begrüßenswert ist allerdings, dass alle Einrichtungen nach einem 

einheitlichen Finanzierungsmuster an der Pflegeausbildung beteiligt sind. 
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§ 26 Grundsätze der Finanzierung 

 

Abs. 1, 4. lehnen wir in dieser Form ab, da dies unwirtschaftlich ist und zugleich 

Abstriche an der Qualität in Kauf nimmt (vgl. § 29 (2) Satz 1). Es wäre besser, 

gesetzliche Anreize zu schaffen, damit kleine und mittlere Einrichtungen sich an 

Ausbildungsverbünden beteiligen. 

 

In Abs. 3 wäre eine unbürokratischere Regelung, wenn die Kassen und sonstige 

Kostenträger anstelle von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen direkt in 

Fonds einzahlen würden. Dies hätte auch einen psychologischen Effekt, da die 

Einrichtungen nicht mehr den Eindruck hätten, sie würden mit eigenen Mitteln an 

den Ausbildungskosten beteiligt.  

 

In Abs. 6 sollte die zuständige Stelle im Bundesgesetz definiert werden. Der 

Fonds muss zentral (evtl. sogar auf Bundesebene) von einer neutralen Stelle 

verwaltet werden.  

 

 

§ 27 Ausbildungskosten 

 

In Abs. 1 ist problematisch, dass die Investitionskosten explizit ausgeschlossen 

sind. Hier bedarf es einer Festlegung, z. B. Finanzierung durch die Länder wie bei 

anderen berufsbildenden Schulen auch.  

 

Entsprechend unserer Forderung, die Anrechnung auf den Stellenplan zu strei-

chen, müsste es hier heißen „Kosten der Ausbildungsvergütung“.  

 

Zu Abs. 2: Die Anrechnung auf den Stellenplan ist abzulehnen. Schüler/innen 

werden vor diesem Hintergrund als Arbeitskräfte missbraucht. Die Arbeitsleistung 

der Schüler/innen behält damit Vorrang vor der Ausbildung.  

 

 

§ 29 Ausbildungsbudget 

 

Abs.2, Satz 1 steht im Widerspruch zu § 26 (1)! Zudem wird der Begriff „wirt-

schaftlich“ nicht definiert. Dies bleibt der freien Verhandlung überlassen und 

stellt somit erfahrungsgemäß ein Risiko dar. 

 

 

§ 30 Pauschalbudgets 

 

Grundsätzlich wird von uns die Differenzierung zwischen Individual- und Pau-

schalbudget überaus kritisch gesehen. Dies führt zu großen Unterschieden zwi-

schen aber auch innerhalb der Länder. 
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Zu Abs. 3: falls Pauschalbudgets nicht gestrichen werden, muss mindestens die 

Pauschale jährlich angepasst werden! 

 

Die Begründung der Ausbildungsplatzzahl nach Abs. 4 sollte gestrichen werden, 

da es zielführender wäre, auf Landesebene entsprechend dem ermittelten Bedarf 

Ausbildungsplätze zu planen und zu genehmigen. 

 

 

§ 31 Individualbudgets 

 

Wir schlagen vor, in Abs. 1, 1. umzuformulieren: „der Träger der praktischen 

Ausbildung und die Pflegeschule“. Nur so können die berechtigten Ausbildungs-

anforderungen in die Verhandlungen mit eingebracht werden.  

 

 

§ 32 Höhe des Finanzierungsbedarfes 

 

Es besteht bei Pauschalbudgets das Risiko, dass Schulen, die schon vor Ablauf 

der Übergangsfrist die festgelegte Lehrerqualifikation im Kollegium vorweisen, 

unterfinanziert werden, da bei der Kalkulation des Pauschalbudgets Durch-

schnittswerte zum Tragen kommen. Hier sollte bei der Kalkulation von einer Be-

setzung (und Vergütung), wie sie das Gesetz nach Ablauf der Übergangsfrist ver-

langt, ausgegangen werden. Es könnte auch eine bundesweite Verhandlung des 

Pauschalbudgets zielführend sein. 

 

 

§ 34 Ausgleichszuweisungen 

 

zu Abs. 1: Die Zahlung direkt an die Träger der praktischen Ausbildung und die 

Schulen wird begrüßt. 

 

Kürzungen auf Grund nicht besetzter Ausbildungsplätze können sich nur auf die 

Ausbildungsvergütung beziehen, da alles andere Fixkosten sind, die vorrätig ge-

halten werden müssen. Auch Mehrausgaben müssen zeitnah und ohne Kürzung 

erstattet werden.  

Die Regelung in Abs. 1, Satz 4 ist problematisch im Falle von Fehleinschätzun-

gen oder unerwarteten Kostensteigerungen. Zudem ist das Vorhandensein oder 

Fehlen einer Liquiditätsreserve ein unkalkulierbares Risiko für die Schulen und 

vermindert somit möglicherweise die Ausbildungsbereitschaft.  
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§ 36 Schiedsstelle 

 

In Abs.1 und 3 sollte eine Vertretung des Berufes einbezogen werden. Dies 

kann durch eine Berufsorganisation oder, soweit vorhanden, eine Pflegekammer 

erfolgen.  

 

 

Teil 3 Hochschulische Pflegeausbildung 

 

§ 37 Ausbildungsziele  

 

Zu Abs. 3, 1. und 3.: Dies stellt tendenziell eine Überforderung der Studieren-

den dar bzw. überfrachtet das Curriculum (z. B. Steuerung und Gestaltung 

hochkomplexer Pflegeprozesse bzw. Fort- und Weiterbildungsbedarfe 

erkennen).  

 

Zu 4.: Die dafür erforderlichen Kompetenzen sind im Bachelorstudium nicht zu 

erreichen. Das geschieht erst über ein Masterstudium und umfasst Vertiefung 

und Spezialisierung. 

 

Abs. 4 ist aus unserer Sicht zu streichen. Der Erwerb von Zusatzkompetenzen 

wird von uns auch unter Hinweis auf die Modellstudiengänge (z. B. Integration 

bisheriger Weiterbildungen wie Stationsleitung, Case Management!) abgelehnt. 

Solche zusätzlichen Lernziele überfordern die Studierenden und sie reduzieren 

die Zeit zur Erreichung des Ausbildungszieles gem. § 5 bzw. verlängern die Stu-

dienzeit unnötig. 

 

 

§ 38 Durchführung des Studiums 

 

In Abs. 1 sollte ergänzt werden „180 ECTS“.  

 

Uns stellt sich die Frage, warum hier der Begriff „Curriculum“, im Teil zur berufli-

chen Ausbildung aber „Lehrplan/Ausbildungsplan“ verwendet wird. Es sollte im 

Gesetz einheitlich von „Curriculum“ gesprochen werden.  

 

Abs. 3, Satz 2 ergänzen um „Praxisanleitung auf dem Niveau des zu erreichen-

den Ausbildungszieles“.  

 

Die Regelung in Satz 4 kann im Studium maximal 200 Stunden der 2.500 Stun-

den praktischer Ausbildung umfassen, da die EU-Richtlinie mindestens 2.300 

Stunden praktische Ausbildung im direkten Klientenkontakt verlangt.  

 

Zu Abs. 4: Die Gesamtverantwortung der Hochschule sollte wie von uns in § 6 

und § 8 für die Schulen vorgeschlagen geregelt werden.  
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Die Regelung in Abs. 5 zur Anrechnung einer erfolgreich abgeschlossenen Pfle-

geausbildung wird begrüßt. 

 

 

§ 39 Abschluss des Studiums, staatliche Prüfung zur Erlangung der Be-

rufszulassung 

 

Die Vorschrift ist etwas unklar formuliert und strukturiert. Sie sollte je einen Ab-

satz über die Abschlüsse, die Inhalte und Gestaltung der Prüfung sowie über den 

Vorsitz der Prüfung enthalten.  

 

Zu Abs.2: Im Gesetzestext bleibt etwas unklar, ob schon während des Studiums 

erfolgte Modulprüfungen hier einbezogen werden können. In der Begründung zu 

§ 39 (4) wird eine Gesamtprüfung am Ende formuliert. Der Absatz sollte so for-

muliert werden, dass alle prüfungsrelevanten Module abgefragt werden. 

 

Satz 2. Der Verweis auf Rahmenvorgaben in der Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung sollte inhaltlich konkretisiert werden.  

 

Abs. 3. sollte ergänzt werden: „Die Hochschule legt mit Zustimmung der zu-

ständigen Landesbehörde die Module für die Überprüfung der Kompetenzen nach 

§ 5 und erforderlichenfalls nach § 14 Absatz 2 fest“. 

 

Zu Abs.4: Ein „gemeinsamer Vorsitz“ ist ein rechtlich schwieriges Konstrukt, da 

bei Meinungsverschiedenheiten eine Blockade die Folge ist. Es muss geregelt 

werden, wie beim gemeinsamen Vorsitz bei Meinungsverschiedenheiten vorzuge-

hen ist. Hier muss der Vertreter des Staates mehr Gewicht haben, da der Pflege-

beruf ein staatlich geregelter Heilberuf ist. 

 

 

Teil 4 Sonstige Vorschriften 

Abschnitt 1 Außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes erworbene 

Berufsabschlüsse 

 

§ 40 Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen 

 

Die Präzisierung der Anerkennungsverfahren wird begrüßt. Insbesondere der 

Vorrang der §§ 40 bis 42 vor den Vorgaben des Berufsqualifikationsfeststel-

lungsgesetzes (BQFG) wird begrüßt. 
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Abschnitt 4 Fachkommission, Beratung, Aufbau unterstützender Angebo-

te und Forschung 

 

§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenlehrplänen 

 

Die Errichtung der Fachkommission wird ausdrücklich begrüßt. Sie ist ein bedeu-

tender Beitrag zur Vereinheitlichung der Ausbildungsstandards und -qualität. 

 

Zu Abs.1: Die Fachkommission sollte auch für den Teil 3 des Gesetzes (hoch-

schulische Ausbildung) zuständig sein (vgl. § 54, der sich auf beide Teile be-

zieht).  

 

In Abs. 3 sollte ergänzt werden, dass Berufungen im Benehmen mit Berufsorga-

nisationen (z. B. Deutscher Pflegerat, Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe  

oder Pflegekammer) erfolgen. 

 

Zu Abs.5: Die Institutionalisierung der Fachkommission ist begrüßenswert. Die 

Verortung der Geschäftsstelle beim BIBB ist allerdings angesichts der im Gesetz 

explizit formulierten Nicht-Anwendung des BBiG überraschend und nicht schlüs- 

 

sig. Wir empfehlen die Errichtung einer Geschäftsstelle analog der von der Bun-

desregierung errichteten Sachverständigenräte. 

 

 

§ 54 Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung 

 

Wir schlagen vor, statt dem BIBB eines der vorhandenen einschlägigen Hoch-

schulinstitute zu beauftragen. 

 

 

Abschnitt 7 Anwendungs- und Übergangsvorschiften 

 

§ 59 Fortgeltung der Berufsbezeichnung, Anspruch auf Umschreibung 

 

Die Regelung gemäß Abs.2 erscheint uns als unnötiger bürokratischer Aufwand, 

da in der Urkunde mit der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung eindeu-

tig erkennbar ist, dass jemand eine Ausbildung nach altem Recht absolviert hat. 

 

 

§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestand-

schutz 

 

Die hier vorgesehenen Fristen sind nicht akzeptabel! Sie erwecken Zweifel hin-

sichtlich der Ernsthaftigkeit des Reformbemühens.  
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Abs. 3 regelt eine Übergangsfrist für Schulen von 10 Jahren. Das ist eindeutig zu 

lange. Gerechnet von heute sind das mehr als 12 Jahre!  

 

Dies stellt ein Risiko für Ausbildungsqualität dar und steht der erforderlichen 

Weiterentwicklung von Ausbildung entgegen. Damit werden keine Bildungsstan-

dards gesichert. Durch Personal- und Organisationsentwicklung sind Verände-

rungsprozesse durchaus schneller und verträglich zu gestalten. Für die Schullei-

tung sollte deshalb eine Übergangsfrist von maximal 3 Jahren und für die Leh-

rer/innen von bis zu 5 Jahren gelten. 

 

Davon zu unterscheiden ist die Übergangsregelung für die bisher pädagogisch 

und fachlich qualifizierten Lehrer/innen. Es ist dabei allerdings zu berücksichti-

gen, dass die bisherigen Anforderungen im Altenpflegesetz teilweise deutlich 

niedriger sind als im Krankenpflegegesetz. 
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§ 62 Kooperationen von Hochschulen und Pflegeschulen 

 

Abs. 1 begrüßen wir; die Frist bis Ende 2029 erscheint aber zu lang. Wir schla-

gen vor, die Frist auf 5 Jahre zu begrenzen. Wegfallen kann der Zusatz „auf An-

trag“.  

 

Die Regelung in Abs. 2 ist nicht zielführend, da hierdurch eine dritte Struktur der 

Qualifizierung in einer Zwitterstellung zwischen hochschulischer und beruflicher 

Ausbildung dauerhaft etabliert wird. Der Absatz ist zu streichen. 

 

 

§ 63 Evaluation 

 

Die Evaluation einiger Gesetzesbestandteile wird grundsätzlich begrüßt.  

 

Die Evaluation gem. Abs. 1 reproduziert die Evaluation der Absenkung der Zu-

gangsvoraussetzungen auf Hauptschulniveau aus dem Jahr 2008 und ist daher 

verzichtbar. Die Bundesländer sind verpflichtet, ihre Erfahrungen damit bis Ende 

2015 an den Bundestag zu berichtigen. Aus dem Zwischenbericht weiß man, 

dass nur sehr wenige Bundesländer dies genutzt haben und nur eines davon in 

größerem Umfang.  

 

Zu Abs. 3 siehe Bewertung zu § 62 hinsichtlich der Frist. 

 

 

Artikel 2 SGB III 

 

§ 131 b Weiterbildungsförderung in der Altenpflege 

 

Die Finanzierung des dritten Jahres von Umschulungen für die Altenpflege wurde 

bisher immer befristet zugelassen. Der DBfK schlägt vor, diese Regelung für den 

neuen Beruf dauerhaft vorzunehmen, da eine fehlende Finanzierung für das 3. 

Ausbildungsjahr eine Umschulung unattraktiv macht.  

 

 

Artikel 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Zu Abs.1: Das Inkrafttreten des Pflegeberufsgesetzes muss zum 01.01.2017 

bestehen bleiben! Jeder spätere Termin stellt das ernsthafte Bemühen um eine 

Ausbildungsreform in Frage.  

 

Eine Verschiebung des Termins des Inkrafttretens wird erfahrungsgemäß keine 

Konsequenz im Sinne einer längeren Vorbereitungszeit haben, sondern eher dazu 

genutzt werden, möglichst lange und unverändert nach alter Gesetzeslage aus-

zubilden. 



 

DBfK - Alt-Moabit 91 - 10559 Berlin – fon 030-2191570 – dbfk@dbfk.de 18 

Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf 

des Pflegeberufsgesetzes 

Der DBfK betrachtet die Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung weitgehend als gute Grundlage zur Erreichung der Ausbildungsziele unter 

Maßgabe der Berufeanerkennungsrichtlinie der EU. 

 

Der DBfK nimmt zu einzelnen Punkten wie folgt Stellung: 

 

II. Zentrale Regelungsbereiche der beruflichen Pflegeausbildung 

 

1. Dauer und Struktur der Ausbildung 

Die Fortbildungsverpflichtung für Praxisanleiter/innen in Punkt 4. sollte auch für 

die Lehrer/innen an den Schulen gelten. 

 

4. Praxisanleitung und Praxisbegleitung in der beruflichen Pflegeausbil-

dung 

Es ist bedauerlich, dass die Qualifizierung für Praxisanleiter/innen lediglich auf 

300 Stunden angehoben wird. Hier ist deutlich mehr notwendig. Allerdings er-

scheint die verlangte Berufspraxis von zwei Jahren als zu lange. Aus unserer 

Sicht wäre ein Jahr ausreichend.  

Zudem ist sicherzustellen, dass Praxisanleitung insbesondere für Studierende 

mittelfristig ausschließlich durch Personen mit pflegebezogenem Hochschulab-

schluss erfolgt. Praxisanleiter/innen müssen in der Lage sein, die im Ausbil-

dungsziel definierten Kompetenzen zu vermitteln.  

Der DBfK begrüßt die Vorgabe in Punkt 1, dass Praxisanleiter/innen jährlich min-

destens 24 Stunden berufspädagogische Fort- und Weiterbildung nachweisen 

müssen.  

 

5. Bestimmungen der staatlichen Prüfung  

Für den gem. Punkt 5 zu bildenden Prüfungsausschuss ist aus Sicht des DBfK 

unerlässlich, dass die Mitglieder oder zumindest die/der Vorsitzende über eine 

Berufserlaubnis gem. § 1 PflBG verfügt. 

 

Anlage 1 

Die in Anlage 1 formulierten Themenbereiche decken in vollem Umfang die Kom-

petenzprofile im Sinne des Ausbildungszieles ab. Sicherzustellen ist noch die Ab-

stimmung mit Annex V der Berufsanerkennungsrichtlinie. Dessen Aktualisierung 

steht an. 
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Anlage 2 

Die Strukturierung und Verteilung der praktischen Ausbildungsstunden erfolgt 

weniger im Hinblick auf die Kompetenzprofile des Ausbildungszieles. Strukturiert 

und verteilt werden hier die Ausbildungsstunden auf Träger der praktischen Aus-

bildung. Der Orientierungseinsatz ist im Gesetz nicht angeführt. Er sollte aus un-

serer Sicht besser den Stunden zur freien Verteilung und gegen Ende der Ausbil-

dung zugeordnet werden. 

 

Der DBfK schlägt vor, auch Einrichtungen, die behinderte Menschen (im Bereich 

Einsätze nach II behinderte Kinder) betreuen, sowie Einrichtungen der primären 

Gesundheitsversorgung als Einsatzorte zu ermöglichen. 

 

 

Der DBfK dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Der DBfK trägt die Stel-

lungnahme des Deutschen Pflegerates e. V. voll mit.  

 
 

 
Berlin, 20. Mai 2016 
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A) Allgemeine Einschätzung und Bewertung 

 

Der DGB setzt sich für die Verbesserung der Leistungen für Pflegebedürftige, 

pflegende Angehörige sowie für verbesserte Rahmenbedingungen beruflich 

Pflegender ein. Mit dem vorliegenden Entwurf für ein Pflegeberufereformgesetz 

(PflBRefG) sollen die drei bisherigen Ausbildungsberufe der Gesundheits- und 

Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege in einer 

neuen generalisierten Pflegeausbildung zusammengefasst werden. Künftig soll 

es nur noch einen Berufsabschluss mit einer einheitlichen Berufsbezeichnung 

zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann sowie einer im Zeugnis ausgewiesenen Ver-

tiefung im Wahlbereich geben. Der Gesetzgeber verspricht sich mit der Verein-

heitlichung des Berufsbildes eine Aufwertung des Pflegeberufes, indem dieser 

universell einsetzbar und somit attraktiver werden soll.  

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich seit vielen Jahren für 

eine Weiterentwicklung der Pflegeberufe ein. Der demografische Wandel bringt 

große Herausforderungen für die Neujustierung der Pflegeberufe mit sich. Nach 

neuesten Studien steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland noch 

stärker als bislang angenommen. Im Jahr 2060 werden geschätzt 4,52 Millio-

nen Menschen pflegebedürftig sein. Das sind 221.000 mehr, als bisherige Prog-

nosen erwarten ließen – dabei basieren die Zahlen noch auf dem jetzigen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriff.1 Gleichzeitig weitet sich der Fachkräftemangel in der 

Pflege massiv aus. Bereits heute fehlen 130.000 Pflege-Vollzeitkräfte, davon 

30.000 Fachkräfte in der ambulanten und stationären Versorgung. Bis zum Jahr 

2030 werden es nach Experten-Schätzungen insgesamt 500.000 sein. 

 

Die Entwicklung verdeutlicht, dass die Pflegebranche in Zukunft zu einem der 

größten Arbeitsfelder gehören wird. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-

ken bedarf es hoher Ausbildungszahlen in der Pflege, die eine qualitativ gute 

Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen gewährleisten. Vor diesem 

Anspruch – hohe Fachlichkeit und Professionalisierung für eine qualitativ gute 

Versorgung – setzt sich der DGB für das Modell der integrierten Berufsausbil-

dung in der Pflege ein. Dieses Modell beinhaltet eine mindestens dreijährige 

Ausbildung, die auf einer ein- bis zwei-jährigen einheitlichen Grundausbildung 

mit anschließender Schwerpunktsetzung in allgemeiner Pflege, Kinderkranken-

pflege oder Altenpflege basiert. Die unterschiedlichen Berufsabschlüsse sowie 

deren Bezeichnungen sind für die berufliche Identität in ihrer jeweiligen Spezia-

                                                             
1 siehe: BARMER GEK PFEGEREPORT 2015, S. 97. 
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lisierung maßgeblich und wichtig. Der DGB warnt vor einer bloßen Zusammen-

legung der drei unterschiedlichen Professionen bei gleichzeitiger Beibehaltung 

der dreijährigen Ausbildungsdauer. Damit bestünde die Gefahr, die Berufsfähig-

keit nach Abschluss der Ausbildung zu gefährden.  

 

Der DGB verweist darauf, dass die unterschiedlichen Pflegearrangements auch 

unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten erfordern, die in den verschie-

denen Versorgungssettings von den künftigen Pflegefachkräften erwartet wer-

den. Auch wenn die eigenständigen Berufsbilder der Kinder- und Altenpflege 

verschwinden, bleiben die hochkomplexen Anforderungen der unterschiedli-

chen Situationen in der Pflege bestehen. Wenn das notwendige Fachwissen in-

nerhalb der regulären Ausbildungszeit nicht vermittelt werden kann, müsste es 

in einer Nachqualifikation im Anschluss an die Ausbildung erworben werden. 

Diese wäre jedoch von der Freistellungs- und Finanzierungsbereitschaft der Ar-

beitgeber abhängig. Der DGB sieht die Gefahr, dass Kompetenzen künftig ‚on 

demand‘ nach den Anforderungen der unterschiedlichen Einrichtungen erwor-

ben werden und die spezifischen Fachkenntnisse zwar in der Breite, nicht je-

doch in der notwendigen Tiefe zu vermitteln sind.  

 

Wir erwarten vom Gesetzgeber eine Aufwertung der Pflegeausbildung, eine 

Verbesserung der Durchlässigkeit und ein gezieltes Generieren von notwendi-

gem Spezialwissen, welches den hohen Anforderungen an das heutige Fachper-

sonal in der Pflege gerecht wird.  

 

Der DGB weist darauf hin, dass es zur Sicherung der Qualität der Ausbildung 

unerlässlich ist, die betriebliche Mitbestimmung zu erhalten und auszubauen. 

Nur bei einer ausbildungsvertraglich abgesicherten betrieblichen Anbindung 

können die gesetzlichen Interessenvertretungen wirksam auf die betrieblichen 

Abläufe Einfluss nehmen. Probleme der im Betrieb stattfindenden praktischen 

Ausbildung – bspw. eine fehlende oder unzureichende Praxisanleitung – kann 

eine Pflegeschule nicht sanktionieren. Der Gesetzentwurf ist insofern nachzu-

bessern, als ein Bekenntnis zur betrieblichen Mitbestimmung nicht nur in der 

Begründung zum Pflegeberufereformgesetz, sondern auch im Gesetzestext aus-

nahmslos gesichert werden muss.  

 

Ergänzend zur beruflichen Ausbildung soll eine hochschulische Pflegeausbil-

dung eingeführt werden, welche die Inhalte der generalistischen Ausbildung in-

tegriert. Diese mindestens dreijährige akademische Ausbildung soll zusätzliche 

wissenschaftliche Kompetenzen vermitteln. Ihre Ausgestaltung inklusive der 

praktischen Ausbildung unterliegt jedoch allein den Hochschulen. Der DGB 
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setzt sich für den Erhalt eines einheitlichen Berufsbildes ein, welches auf zwei 

Wegen – der beruflichen Ausbildung und der hochschulischen Ausbildung – zu 

einem gleichwertigen Berufsabschluss führt. Dabei ist darauf zu achten, dass in 

Bezug auf die praktische Ausbildung die gleichen ausbildungsrechtlichen Stan-

dards für die Hochschulausbildung wie für die betrieblich-schulische Ausbildung 

gelten. Im Sinne erweiterter Durchlässigkeit muss es möglich sein, den Durch-

stieg von der Pflegehilfskraft zur Pflegefachkraft und weiter zur akademischen 

Leitungsfunktion, bzw. für eine wissenschaftliche Karriere zu eröffnen. 

 

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt des Pflegeberufereformgesetzes ist die 

finanzielle Neuordnung der vereinheitlichten Pflegeausbildung. Dabei sollen die 

bisherigen Finanzierungsanteile der beteiligten Kostenträger (Pflegedienste, 

stationäre Einrichtungen, Krankenhäuser) sowie der Länder und erstmalig auch 

der Pflegeversicherung mittels Pauschalen ausgehandelt werden. Damit besteht 

mittel- und langfristig die Gefahr der Unterfinanzierung. Der DGB spricht sich 

stattdessen für die Erstattung der tatsächlichen Ausbildungskosten aus. Der 

schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte demzufolge durch die Länder ge-

tragen werden und die Finanzierung der betrieblichen Ausbildungskosten den 

Leistungserbringern obliegen. Die Ausbildungskosten der Gesundheitseinrich-

tungen sollen über einen Ausgleichsfonds, der auch von nicht-ausbildenden Be-

trieben gespeist wird, durch die zuständigen Kostenträger refinanziert werden.  

 

Der DGB begrüßt in diesem Zusammenhang die Einführung der lange geforder-

ten Ausbildungsumlage sowie die längst überfällige Schulgeldfreiheit für alle 

Auszubildenden in der Pflege. Zur Steigerung der Attraktivität der Pflege im All-

gemeinen und zur Aufwertung der Pflegeberufe im Besonderen ist nach Auffas-

sung des DGB aber vor allem eine Verbesserung der Arbeitssituation im Sinne 

einer Verringerung der Belastung und einer Verbesserung der Bezahlung in An-

griff zu nehmen. Eine am Versorgungsauftrag orientierte personelle Ausstat-

tung der Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste ist insbesondere vor dem Hin-

tergrund der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes dringend 

notwendig. Der DGB fordert in diesem Zusammenhang eine gesetzlich quanti-

tative wie qualitative Personalbemessung für alle Beschäftigten im Kranken-

haus und in der Altenpflege. 

 

Der DGB sieht in den Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung erste vorsichtige Weichenstellungen zur Stärkung der betrieblichen Aus-

bildung. So sollen die Auszubildenden den überwiegenden Teil ihrer prakti-

schen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung absolvieren. Der 

DGB begrüßt dies, weist aber darauf hin, dass die Eckpunkte sehr allgemein ge-
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halten und derzeit ungeeignet sind, um die Grundlage für einen Ausbildungs-

rahmenplan zu bilden. Der angekündigte Entwurf einer Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung, die für eine abschließende Bewertung des Gesetzentwurfes 

unerlässlich ist, muss daher dringend vorgelegt werden. 
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B) Einschätzung des Gesetzentwurfes im Einzelnen 

 

Führen der Berufsbezeichnung (§1 PflBRefG) 

Der DGB spricht sich grundsätzlich für eine integrierte Ausbildung und damit für 

die Beibehaltung der bisherigen Berufszeichnungen aus. Sofern an dem Vorha-

ben einer generalistischen Ausbildung festgehalten wird, wäre die Berufsbe-

zeichnung „Pflegefachkraft“ mit Angabe des jeweiligen Schwerpunkts zielfüh-

render.  

 

 

Vorbehaltene Tätigkeiten (§4 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt, dass mit dem Pflegeberufereformgesetz erstmalig vorbehal-

tene Tätigkeiten geregelt werden sollen. Allerdings wird damit intendiert, dass 

die eigentliche Durchführung der Pflege von Pflegeassistenten geleistet wird 

und die Fachkräfte den Prozess lediglich erheben, organisieren, steuern und 

evaluieren sollen. Eine Vorbehaltsregelung ist aus Sicht des DGB jedoch nur 

sinnvoll, wenn der gesamte Pflegeprozess einbezogen wird, wie er als Ausbil-

dungsziel in § 5 Abs. 3 Nr. 1 formuliert ist.  

 

 

Dauer und Struktur der Ausbildung (§6 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt, dass die praktische Ausbildung auf der Grundlage eines vom 

Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durchge-

führt wird. Somit können die Auszubildenden nachweisen, welche Ausbildungs-

inhalte sie absolviert haben und welche nicht. Allerdings sollten die Anforde-

rungen an den Ausbildungsplan konkret benannt werden (z.B. alle 

Einsatzgebiete in der vorgesehenen Reihenfolge und Dauer). 

 

Die obligatorische Installation einer Praxisanleitung ist aus gewerkschaftlicher 

Sicht unerlässlich und wird vom DGB ausdrücklich begrüßt. Insbesondere die 

verbindliche Festlegung auf einen Umfang von mindestens zehn Prozent der 

während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit steht dabei 

im Vordergrund. Wichtig ist, dass die Praxisanleitung strukturiert und geplant 

erfolgt und dass die Praxisanleiter für die Erfüllung ihrer Aufgaben von der Pfle-

gearbeit freigestellt werden bzw. die für die Anleitung erforderliche Zeit zur 

Verfügung haben. Unabhängig davon ist Anleitung auch in alltäglichen Lernsi-

tuationen sicherzustellen. Die Vorgabe einer berufspädagogischen Zusatzquali-

fikation der Praxisanleiter sollte weiter gesetzlich vorgeschrieben sein. 
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Für die Praxisbegleitung ist ein Stundendeputat pro Auszubildenden bundesein-

heitlich festzulegen. Gleichzeitig sollte der erforderliche Umfang der Praxisbe-

gleitung konkretisiert werden. Analog der Praxisanleitung bedarf es einer Defi-

nition, was unter Praxisbegleitung gemeint ist. § 6 Abs. 3 S. 4 ist entsprechend 

zu konkretisieren.  

 

 

Träger der praktischen Ausbildung (§8 PflBRefG) 

Der DGB setzt sich dafür ein, dass die Träger der praktischen Ausbildung nach 

dem Vorbild des dualen Systems in ihrer Ausbildungsverantwortung gestärkt 

werden. Nur in Betrieben können die gesetzlichen Interessenvertretungen wirk-

sam auf die betrieblichen Abläufe Einfluss nehmen und zur Sicherung der Aus-

bildungsqualität beitragen. Eine Pflegeschule hat keine rechtlichen Durchset-

zungsmöglichkeiten, um die Probleme der im Betrieb stattfindenden 

praktischen Ausbildung zu lösen.  

 

Der DGB spricht sich in diesem Sinne dagegen aus, dass die Aufgaben des Trä-

gers der praktischen Ausbildung von einer Pflegeschule wahrgenommen wer-

den können (bei Trägeridentität oder Aufgabenübertragung). Damit die betrieb-

liche Mitbestimmung gewährleistet bleibt und in der Praxis nicht 

ausgeschlossen oder erschwert wird, bedarf es einer gesetzlichen Änderung. 

 

Unbeschadet unserer grundsätzlichen Positionierung weisen die Vorschläge des 

Bundesrats vom 26.02.2016 in die richtige Richtung. Neben einem neuen Ab-

satz 5 – dem die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung bereits zugestimmt 

hat – ist eine Anpassung des § 8 Abs. 4 zwingend. Es muss sichergestellt sein, 

dass der Abschluss des Ausbildungsvertrags Aufgabe des Trägers der prakti-

schen Ausbildung bleibt.  

 

§ 8 Abs. 4 sollte wie folgt formuliert werden:  

„(4) Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung nach Absatz 3 kön-
nen von einer Pflegeschule wahrgenommen werden, wenn Trägeridentität be-
steht oder soweit der Träger der praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der 
Aufgaben durch Vereinbarung auf die Pflegeschule übertragen hat.“ 

 

Zudem ist dem § 8 folgender Absatz 5 anzufügen:  
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„(5) Auszubildende sind für die gesamte Dauer der Ausbildung Arbeitnehmer 
im Sinne von § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundesper-
sonalvertretungsgesetzes des Trägers der praktischen Ausbildung. Träger der 
praktischen Ausbildung bleibt auch in Fällen des Abs. 4 die Einrichtung nach 
Abs. 1 und 2.“ 

 

In § 8 Abs. 1 sollte Satz 1 wie folgt lauten: „Der Träger der praktischen Ausbil-
dung trägt die Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung 
einschließlich deren Organisation und Koordination bei mehreren an der prakti-
schen Ausbildung beteiligten Einrichtungen.“  

 

 

Mindestanforderungen an Pflegeschulen (§9 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt, dass der Nachweis einer fixen Anzahl pädagogisch qualifi-

zierter Lehrkräfte mit entsprechender pflegepädagogischer Hochschulausbil-

dung auf Master- oder vergleichbarem Niveau für die Durchführung des theore-

tischen Unterrichts vorgesehen ist. Nicht sachgerecht ist eine abweichende 

Vorgabe für die Durchführung des praktischen Unterrichts.  

 

Damit die Qualität der theoretischen Ausbildung sichergestellt ist, wird ein ver-

bindliches Verhältnis von Lehrkräften zu Auszubildenden von 1:15 gefordert, 

wie es sich in einigen Bundesländern (z.B. Berlin) bereits bewährt hat.  

 

 

Gesamtverantwortung der Pflegeschule (§10 PflBRefG) 

Der DGB spricht sich grundsätzlich für eine Stärkung der betrieblichen Verant-

wortung in der Pflege aus. Die Gesamtverantwortung der Pflegeschule sollte 

daher auf die Koordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung be-

grenzt bleiben. 

 

Der Ausbildungsplan für die praktische Ausbildung und der Lehrplan der Schule 

sind aufeinander abzustimmen. Hierzu bedarf es eines wechselseitigen Abstim-

mungsprozesses. Eine Überprüfung des Betriebes durch die Schule ist in der Re-

alität nicht möglich. Sie ist nicht befugt in den Verantwortungsbereich der Trä-

ger der praktischen Ausbildung korrigierend einzugreifen und hat dafür weder 

Personal noch Mittel. § 10 Abs. 1 Satz 2 ist daher zu streichen.  
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Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung (§11 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt ausdrücklich, dass die bisherigen niedrigschwelligen Zugangs-

voraussetzungen für den Pflegeberuf beibehalten werden, wobei eine Evalua-

tion bis 31.12.2022 vorgesehen ist (siehe § 63). Er vertritt die Auffassung, dass 

nicht die Anzahl der Schuljahre vor der Ausbildung, sondern allein das Beste-

hen der Abschlussprüfung für die Fachlichkeit maßgeblich sind. 

 

 

Ausbildungsvertrag (§16 PflBRefG) 

Aus Sicht des DGB ist die Dauer der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungs-

zeit gem. §16 Abs. 2 Nr. 6 für die praktische Ausbildung anzugeben. Sie darf 

auch im theoretischen Unterricht nicht überschritten werden. Positiv ist, dass 

gem. §16 Abs. 2 Nr. 11 ein Hinweis auf die zugrundeliegenden tariflichen Be-

stimmungen und Dienstvereinbarungen erfolgen soll.  

 

Der DGB hält es für wichtig darauf hinzuweisen, dass die wechselnden Einsatz-

orte einen erhöhten Aufwand für die Auszubildenden mit sich bringen werden. 

Insbesondere in ländlichen Gebieten muss darauf geachtet werden, dass mit 

stark erhöhten Fahrtzeiten und damit einhergehende Kosten keine erneuten 

Ausbildungs-Hürden entstehen. 

 

Nicht zielführend ist, dass der Ausbildungsvertrag zu seiner Wirksamkeit im 

Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 2 der Zustimmung der Pflegeschule bedarf. § 16 Abs. 6 

sollte daher ersatzlos gestrichen werden.  

 

 

Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung (§18 PflBRefG) 

Grundsätzlich begrüßt der DGB die vorgesehenen Schutzrechte für die Auszubil-

denden. Die Vorgabe eines Ausbildungsplans ist ausdrücklich zu begrüßen. Die 

Dokumentationspflicht der praktischen Ausbildung liegt beim Träger der prakti-

schen Ausbildung, weshalb ergänzend in §18 Abs. 1 Nr. 2 diese Nachweis-

pflicht aufgenommen werden sollte. Die Dokumentationspflicht sollte nicht 

beim Auszubildenden liegen. §17 Nr.3 ist daher zu streichen. Positiv ist, dass 

die Ausbildungsmittel auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden 

sollen. Es ist allerdings im Zusammenspiel der §§ 9, 18 sicherzustellen, dass 

dies für die gesamte Ausbildung gilt. 
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Probezeit (§20 PflBRefG) 

In Anlehnung an das Berufsbildungsgesetz spricht sich der DGB für eine Probe-

zeit von höchstens vier Monaten aus. Sollte an den sechs Monaten festgehalten 

werden, ist eine Probezeit von „höchstens“ sechs Monaten vorzusehen. 

 

 

Ende des Ausbildungsverhältnisses (§21 PflBRefG) 

Der DGB spricht sich dafür aus, das Ausbildungsverhältnis mit dem Zeitpunkt 

der staatlichen Prüfung zu beenden. Gerade im Hinblick auf den Fachkräfte-

mangel erscheint es nicht sinnvoll, Auszubildende nach abgelegter staatlicher 

Abschlussprüfung noch an ein auslaufendes Ausbildungsverhältnis zu binden. 

Nach Bestehen der Prüfung werden Auszubildende bereits heute wie Fachkräfte 

eingesetzt und sollten künftig auch dementsprechend vergütet werden können. 

 

 

Nichtigkeit von Vereinbarungen (§24 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt ausdrücklich das vorgesehene gesetzliche Verbot von Schul-

geldzahlungen. Damit würde die paradoxe Situation der heutigen Praxis been-

det, in der auf der einen Seite für die Ergreifung von Pflegeberufen geworben 

wird, um den Fachkräftemangel zu lindern, auf der anderen Seite jedoch die At-

traktivität einer Pflegeausbildung durch die Zahlung von Schulgeld in Frage ge-

stellt wird. Dazu gehört aus Sicht des DGB ebenfalls eine Klarstellung vorzuneh-

men, nach der auch die Abschlussprüfung für die Auszubildenden gebührenfrei 

zu sein hat. 

 

 

Grundsätze der Finanzierung (§26 PflBRefG) 

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Pflegeberufereformgesetzes ist die finanzielle 

Neuordnung der vereinheitlichten Pflegeausbildung. Dabei sollen die bisherigen 

Finanzierungsanteile der beteiligten Kostenträger (Pflegedienste, stationäre Ein-

richtungen, Krankenhäuser) sowie der Länder und erstmalig auch der Pflegever-

sicherung mittels Pauschalen ausgehandelt werden. Damit besteht mittel- und 

langfristig die Gefahr der Unterfinanzierung. Der DGB spricht sich stattdessen 

für die Erstattung der tatsächlichen Ausbildungskosten analog des dualen Aus-
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bildungssystems aus. Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte dem-

zufolge durch die Länder getragen werden und die Finanzierung der betriebli-

chen Ausbildungskosten den Leistungserbringern obliegen. Die Ausbildungs-

kosten der Gesundheitseinrichtungen sollen über einen Ausgleichsfonds, der 

auch von nicht-ausbildenden Betrieben gespeist wird, durch die zuständigen 

Kostenträger refinanziert werden.  

 

Der DGB kritisiert, dass der Gesetzentwurf auf Vorschläge zur Finanzierung des 

praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung verzichtet. Die Folge 

werden erhebliche Benachteiligungen für die praktische Ausbildung der Studie-

renden sein, u.a. in Bezug auf die Durchführung der Praxisanleitung oder der 

Zahlung einer angemessenen Ausbildungsvergütung.  

 

 

Ausbildungskosten (§27 PflBRefG) 

Der DGB weist darauf hin, dass eine ausreichende Finanzierung der Ausbil-

dungskosten sichergestellt werden muss, um einem möglichen Abbau von Aus-

bildungsplätzen aus finanziellen Gründen nicht Vorschub zu leisten. In diesem 

Zusammenhang sollte klar sein, dass nach § 27 Abs. 1 zu den Kosten der Pfle-

geberufsausbildung die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen und die Kos-

ten der praktischen Ausbildung, einschließlich der Kosten der Praxisanleitung, 

gehören. Zu den Ausbildungskosten gehören auch die Betriebskosten der Pfle-

geschulen einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung.  

 

Der DGB spricht sich für die Streichung von § 27 Abs. 2 aus. Eine Anrechnung 

der Auszubildenden auf die Stellen für ausgebildetes Personal im Pflegebereich 

darf nicht erfolgen.  

 

 

Umlageverfahren (§28 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt ausdrücklich die geplante Einführung eines Umlageverfah-

rens. Es entspricht einer langjährigen gewerkschaftlichen Forderung zur Finan-

zierungsgerechtigkeit in der Altenpflegeausbildung und wird in diesem Sinne 

bereits in einigen Bundesländern erfolgreich umgesetzt.  

 

 

Individualbudgets (§31 PflBRefG) 



 

Seite 12 von 19 der Stellungnahme vom 26.05.2016 

Im Vergleich zu den Pauschalbudgets nach §30 ist der in § 31 gewählte Weg 

der Individualbudgets zielführender. Mit großer Sorge sieht der DGB allerdings, 

dass die berufliche Pflegeausbildung zum Gegenstand von Budgetverhandlun-

gen gemacht werden soll. Dies wird entschieden abgelehnt. Maßgeblich für die 

Finanzierung der Ausbildung muss sein, dass die tatsächlich entstehenden Kos-

ten erstattet werden. (siehe Stellungnahme zu §26). 

 

Des Weiteren ist in § 31 Abs. 1 Nr. 1 die Pflegeschule als Partei der Budgetver-

handlung zu streichen (vgl. dazu die Ausführungen zu § 8 Abs. 4).  

 

In Abs. 2 ist klarzustellen, dass die tariflich vereinbarten Ausbildungsvergütun-

gen Bestandteil der zu benennenden Ausbildungskosten sind. 

 

 

Ausbildungsziele (§37 PflBRefG) 

Ergänzend zur beruflichen Ausbildung soll eine hochschulische Pflegeausbil-

dung eingeführt werden, welche die Inhalte der generalistischen Ausbildung in-

tegriert. Diese mindestens dreijährige hochschulische Ausbildung soll zusätzli-

che wissenschaftliche Kompetenzen vermitteln. Es stellt sich jedoch die Frage, 

wie bei gleicher Ausbildungsdauer und gleichem Umfang der praktischen Aus-

bildung zusätzlich erweiterte Kompetenzen realistisch vermittelt werden sollen. 

Die wöchentliche Studien- und Arbeitsbelastung Studierender soll entsprechend 

der ECTS Regelungen 39 Stunden nicht überschreiten. Auch Studierende haben 

ein Recht auf eine gesunde Work-Life-Balance. Von daher ist eine Mindeststu-

diendauer von sieben Semestern für das die Inhalte der generalistischen Ausbil-

dung integrierende Bachelorstudium aus Sicht des DGB dringend geboten. 

 

Der DGB setzt sich für den Erhalt eines einheitlichen Berufsbildes ein, welches 

auf zwei Wegen – der beruflichen Ausbildung und der hochschulischen Ausbil-

dung – zu einem gleichwertigen Berufsabschluss führt. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass in Bezug auf die praktische Ausbildung die gleichen ausbildungsrecht-

lichen Standards für die Hochschulausbildung wie für die betrieblich-schulische 

Ausbildung gelten. Dies beinhaltet auch eine entsprechende Ausbildungsvergü-

tung und eine Praxisanleitung im gleichen Umfang wie für die berufliche Pfle-

geausbildung. Insgesamt würden durch einen gleichwertigen Berufsabschluss 

mehr Chancen zur Durchlässigkeit in der Pflege entstehen, die den Durchstieg 

von der Pflegehilfskraft zur Pflegefachkraft und weiter zur akademischen Pfle-

gefachkraft, bzw. für eine wissenschaftliche Karriere eröffnen.  
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Durchführung des Studiums (§38 PflBRefG) 

Für die Studierenden in der Pflege gibt es keine betriebliche Anbindung, keinen 

Ausbildungsvertrag und keine Ausbildungsvergütung. Dem DGB erschließt sich 

nicht, warum trotz Anstrebens einer gleichwertigen Ausbildung für die hoch-

schulische Ausbildung deutlich schlechtere Bedingungen im Vergleich zur beruf-

lichen Pflegeausbildung vorgesehen sind. 

 

Der DGB setzt sich für gleiche ausbildungsrechtliche Standards und den An-

spruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung ein. Nur so werden die 

wesentliche betriebliche Anbindung sowie die Rechte der Studierenden in der 

praktischen Ausbildung sichergestellt. Der Hinweis in der Begründung zum BA-

föG greift zu kurz. Aufgrund des hohen Umfangs praktischer Ausbildung ist von 

der Form her ein duales ausbildungsintegriertes Studium zielführender. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass die Hochschulabsolventen neben den wissen-

schaftlichen auch gleichwertige berufspraktische Kompetenzen erwerben. 

 

Insgesamt sind die Vorgaben zur hochschulischen Pflegeausbildung für einen 

Heilberuf zu knapp, erfüllt werden müssen nur die Ausbildungsziele und Vorga-

ben der europäischen Berufsanerkennungsrichtlinie. Dies führt zu einer unüber-

schaubaren Vielfalt an Ausbildungsvarianten, über die alleine die Hochschulen 

entscheiden könnten. 

 

Der DGB fordert daher neben der Geltung des 2. Teils des Gesetzentwurfes die 

uneingeschränkte Anwendung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Nur 

so kann gewährleistet werden, dass an den Hochschulen eine gleichwertige 

Ausbildung organisiert wird, die zur Berufsfähigkeit führt. Um arbeitsrechtliche 

Mindeststandards zu gewährleisten sollte ein schriftlich zu fixierender Prakti-

kumsvertrag mit einer angemessenen Praktikumsvergütung zwingend einzuhal-

ten sein. 

 

Der DGB macht dazu für §38 Abs. 4 folgenden Formulierungsvorschlag: 

 

„(4) Die Hochschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination der 
theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen. Sie 
ist auch für die Organisation der Praxiseinsätze verantwortlich und schließt hier-
für Kooperationsvereinbarungen mit den Einrichtungen der Praxiseinsätze. Die 
Praxiseinrichtungen schließen mit den Studierenden vor Beginn des jeweiligen 
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Praktikantenverhältnisses schriftliche Praktikantenverträge ab, in denen die 
Rechte und Pflichten der Studierenden sowie der Anspruch auf eine angemes-
sene Praktikantenvergütung geregelt sind.“ 

Erforderlich ist zudem, in § 38 einen neuen Absatz 5 einzufügen, der den 

Schutz der Studierenden durch Geltung der Mitbestimmung während der Prak-

tika sicherstellt: 

„(5) Studierende sind während der Praxiseinsätze unabhängig von ihrer jeweili-
gen Dauer Arbeitnehmer im Sinne von § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes o-
der von § 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes der jeweiligen Praxisein-
richtungen.“ 

 

Gemäß § 38 Abs. 3 ist eine Praxisanleitung zu gewährleisten. Nach den Eck-

punkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung soll diese durch Pflegeper-

sonal erfolgen, das zur Vermittlung auch der hochschulischen Pflegeausbildung 

befähigt ist (i.d.R. der Nachweis durch hochschulische Qualifikation). Eine Diffe-

renzierung der Vorgaben zur Praxisanleitung nach beruflicher und hochschuli-

scher Pflegeausbildung ist allerdings weder praktikabel noch zielführend.  

 

 

Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen (§53 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt ausdrücklich, dass es künftig Rahmenpläne für die Pflege-

Ausbildung geben soll. Für die etwa 320 auf Grundlage des Berufsbildungsge-

setzes (BBiG) geregelten Berufe ist das schon lange eine Selbstverständlichkeit. 

Im Unterschied hierzu soll der Rahmenausbildungsplan jedoch nur empfehlende 

Wirkung haben. Der DGB spricht sich jedoch für eine verbindliche Vorgabe aus.  

 

Eine Einbindung der zuständigen Fachgewerkschaft ver.di in die Arbeit der 

Fachkommission hält der DGB für unumgänglich. 

 

 

Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung (§54 PflBRefG) 

Der DGB begrüßt ausdrücklich, dass das Bundesinstitut für Berufsbildung die 

Aufgabe der Beratung sowie des Aufbaus unterstützender Angebote und For-

schung übernehmen soll.  

 

 

Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes (§58 PflBRefG) 
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Der DGB spricht sich für die Streichung des §58 aus. Das Berufsbildungsgesetz 

enthält Schutzbestimmungen für die Auszubildenden. Es gibt keinen sachlichen 

Grund, weshalb es nicht ergänzend zum Pflegeberufereformgesetz gelten sollte. 

 

 

Zu Artikel 2 

Änderungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Derzeit gibt es im Gesetzentwurf noch keine Regelung zur Umschulungsförde-

rung. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme einen entsprechenden Vor-

schlag zu § 131b Satz 1 SGB III eingebracht, die Bundesregierung prüft diesen 

Vorschlag. In ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats führt die 

Bundesregierung aus, dass Einvernehmen bestehe, eine verbindliche und lang-

fristige Regelung zur vollständigen Finanzierung der Ausbildungskosten bei 

Umschulungsmaßnahmen unter Einbeziehung des dritten Ausbildungsjahres zu 

treffen. 

 

Der DGB spricht sich dafür aus, die vollständige Finanzierung der Ausbildungs-

kosten bei Umschulungsmaßnahmen verbindlich und langfristig zu regeln. 

Durch diese Förderung kann vielen Menschen eine berufliche Perspektive eröff-

net und dem steigenden Fachkräftebedarf in den Pflegeberufen Rechnung ge-

tragen werden. Dies belegt die deutliche Erhöhung der Neueintritte in Umschu-

lungen in der Altenpflege im Rahmen der derzeit befristeten Förderung des 

dritten Umschulungsjahres. Die Finanzierung des dritten Umschulungsjahres ist 

umstritten, weil die Bundesagentur für Arbeit die Kosten nicht allein tragen 

will. Bund, Länder und die Bundesagentur für Arbeit müssen diesen Konflikt lö-

sen. Bis zu einer Lösung muss die bisherige Regelung weitergelten, d.h. die 

Bundesagentur für Arbeit muss für die Kosten des dritten Umschuljahres auf-

kommen. Einen Einbruch bei der Anzahl der Umschülerinnen und Umschüler 

muss verhindert werden. 
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C) Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege 

BT-Drs. 18/7414 
 

Mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE wird ein gesetzlicher Rahmen gefordert, 

in dem die Ausbildungen zum Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger sowie Altenpfleger zu einer integrierten Pflegeausbil-

dung zusammengeführt werden sollen. Innerhalb einer mindestens dreijährigen 

Ausbildung sollen zwei Jahre lang eine gemeinsame Grundausbildung sowie 

eine einjährige Schwerpunktsetzung erfolgen, wobei eine Spezialisierung im je-

weiligen Fachgebiet gegeben sein muss. 

 

Der DGB fordert eine solche Pflegeberufsreform seit langem und unterstützt 

deshalb das Ansinnen nachdrücklich. In ihrem Ergebnis wäre die Berufsfähig-

keit der Absolventen sichergestellt. 

 

Ein weiteres, ebenfalls vom DGB gefordertes Anliegen betrifft die Betonung der 

praktischen Ausbildung in den Pflegeberufen. Implizit sind mit dieser Forderung  

bundeseinheitliche, verbindliche Vorgaben zum Umfang der Praxisanleitung so-

wie berufspädagogisch qualifizierte AusbilderInnen verbunden.  

 

Insbesondere das Setzen von Qualitätsstandards durch verbindliche Rahmen-

lehrpläne und Rahmenausbildungspläne analog dem BBiG sind dem DGB ein 

Herzensanliegen. Nur so kann eine gut strukturierte und überprüfbare Ausbil-

dung durchgeführt werden, die für eine qualitativ hochwertige Versorgung der 

pflegebedürftigen Menschen notwendig ist. 

 

Ebenfalls ausdrücklich begrüßt der DGB die Forderung zur Sicherstellung der 

Qualität der theoretischen Ausbildung ein verbindliches Verhältnis von Lehrkräf-

ten zu Auszubildenden von 1:15 vorzusehen. 

 

Um den Fachkräftemangel in der Pflege konstruktiv zu begegnen, sind unnötige 

Zugangshürden abzubauen. Insofern wird der Vorschlag, nachdem der Zugang 

zur Pflegeausbildung wie bisher nach erfolgreichem Abschluss einer zehnjähri-

gen allgemeinen Schulbildung möglich sein soll, vom DGB befürwortet. 
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Im Rahmen einer erweiterten Durchlässigkeit soll der Zugang zu einschlägigen 

Studiengängen in der Pflege ohne zusätzliche Hochschulzugangsberechtigung 

erworben werden können. Damit würde eine langjährige Forderung des DGB 

erfüllt.  

 

Der DGB spricht sich im Sinne einer vollständigen und nachhaltigen Finanzie-

rung der Pflegeberufsausbildung für eine Annäherung an das duale System aus. 

Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte demzufolge durch die Länder 

getragen werden und die Finanzierung der betrieblichen Ausbildungskosten 

den Leistungserbringern obliegen. Die Ausbildungskosten der Gesundheitsein-

richtungen sollen über einen Ausgleichsfonds, der auch von nicht-ausbildenden 

Betrieben gespeist wird, durch die zuständigen Kostenträger refinanziert wer-

den. Durch die geforderte Schulgeld-Befreiung könnte die Attraktivität der 

künftigen Pflegeausbildung enorm gesteigert werden.  
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D) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten,  

Fachkenntnisse erhalten 

BT-DRS. 18/7880 
 

Mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die Bundesregie-

rung aufgefordert, das Gesetzgebungsverfahren für eine generalistische Pflege-

ausbildung so lange auszusetzen, bis die endgültigen Verordnungen zu den 

Ausbildungsinhalten und Prüfungen sowie zur Finanzierung vorliegen.  

 

Der DGB kritisiert ebenfalls, dass die bislang vorliegenden Eckpunkte für eine 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sehr allgemein gehalten und derzeit un-

geeignet sind, um die Grundlage für einen Ausbildungsrahmenplan zu bilden. 

Der weiterhin angekündigte Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung, die für eine abschließende Bewertung des Gesetzentwurfes und seine be-

rufspolitische Ausgestaltung unerlässlich ist, muss daher dringend vorgelegt 

werden. 

 

Weiterhin wird ein Konzept für eine integrativ gestufte Ausbildung gefordert, in 

der nach einem ersten Ausbildungsabschnitt von eineinhalb bis zwei Jahren, in 

dem identische Ausbildungsinhalte unterrichtet werden, eine Spezialisierung 

von ein bis eineinhalb Jahren in einem der drei Berufe Pflegeberufe erfolgen 

soll. Die Einsatzfelder und Entwicklungsmöglichkeiten der Auszubildenden –

aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Pflegeberufen – sollen dadurch 

verbessert werden. Der DGB spricht sich seit langem für eine Weiterentwicklung 

der Pflegeberufe in diesem Sinne aus. Nur so kann den künftigen Herausforde-

rungen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem damit ein-

hergehenden Fachkräftemangel konstruktiv begegnet werden.  

 

Mit der Forderung nach einer verbesserten Durchlässigkeit des Aus-, Fort- und 

Weiterbildungssystems greift der Antrag eine gewerkschaftliche Kernforderung 

auf. Dadurch würden nicht nur versorgungspolitische Anreize zur Bekämpfung 

des Fachkräftemangels in der Pflege gesetzt, sondern auch den persönlichen 

Entwicklungsbedürfnissen der Pflegenden in einem modernen Berufsbildungs-

system Rechnung getragen. 

 

Die Forderung nach einer Weiterentwicklung der Heilberufe wird vom DGB un-

terstützt. Dabei ist es wichtig für alle Heilberufe einen bundeseinheitlichen Rah-
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men in Fragen der Ausbildung zu schaffen. Ziel muss es dabei sein, die Struktu-

ren und Rahmenbedingungen zur Formulierung der Ausbildungsziele, zur Quali-

tät der theoretischen und praktischen Ausbildung, zur Qualifikation der Lehren-

den und zur Finanzierung der Ausbildung einheitlich zu gestalten. 

 

Der DGB begrüßt die geforderte Einberufung eines Gesundheitsberufe-Gipfels, 

um eine Neuaufstellung der Gesundheitsberufe grundlegend in Angriff zu neh-

men, ausdrücklich.  
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum  

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe 

(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 
Stand: 09.03.2016 

 den  
Eckpunkten für eine 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf des 
Pflegeberufsgesetzes 

dem 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, 
Fachkenntnisse erhalten 

und dem 
Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege 
 

 

Die Profession Pflege 

Pflege ist eine Profession. Diese Tatsache leitet sich aus den Kriterien klassischer 
Professionstheorien ab, die einer Profession das gesellschaftliche Mandat zuschrei-
ben, existentielle Bedrohungen der Gesellschaft abzuwenden. Die originäre Aufgabe 
der Pflege ist es, Menschen, Familien und Gruppen bei der Bewältigung von Pflege-
bedürftigkeit und Krankheit zu begleiten um die Selbständigkeit zu fördern, ihre All-
tagskompetenzen zu erhalten und damit zu einer selbstbestimmten Lebensführung 
beizutragen. Darüber hinaus handeln Pflegefachpersonen gesundheitsfördernd. 

Professionen sind zudem in ihrem Handeln autonom. Auch wenn in der jüngeren 
Vergangenheit hier Fortschritte zu verzeichnen sind, etwa durch die Zuschreibung 
eigenverantwortlicher Aufgaben im Krankenpflegegesetz, kann die Pflege nicht über 
ihre eigene Profession entscheiden. Sie wird weiterhin in ihrer Handlungsautonomie 
von anderen Disziplinen dominiert, insbesondere von der ärztlichen. Dabei spielt 
auch immer noch die Tatsache eine Rolle, dass der Pflegeberuf ein Frauenberuf ist. 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



 

 
 
 
 
 

 Seite 2 von 35 

Eine gesetzliche Regelung vorbehaltener Aufgaben für die Pflege stellt daher einen 
dringend benötigten Schritt hin zu mehr Autonomie dar. Daher begrüßt der DPR 
nachdrücklich, dass vorbehaltene Aufgaben der Pflege im Berufsgesetz festge-
schrieben wurden.  

Schließlich zeichnen sich Professionen durch Fachlichkeit in Form von wissenschaft-
licher Expertise aus. Durch die Einrichtung von pflegewissenschaftlichen, pflegepä-
dagogischen und grundständigen Studiengängen in den letzten Jahren wurden An-
fänge gemacht, um die Pflegewissenschaft als Bestandteil der Profession Pflege zu 
etablieren. Allerdings bedarf es weiterer gewaltiger Anstrengungen. Angesichts ge-
sellschaftlicher Veränderungen wie der Zunahme allein lebender Menschen, eines 
veränderten Gesundheitsverhaltens, des vermehrten Auftretens von Multimorbidität 
und insbesondere des demographischen Wandels sind pflegewissenschaftliche Er-
kenntnisse und ihre sachgerechte Anwendung in der Pflegepraxis zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen unabdingbar.  

Der Wissenschaftsrat hat diese Notwenigkeit erkannt und bereits 2012 in seinen 
Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen einen 
Anteil von 10 bis 20 Prozent akademisch ausgebildeter Pflegefachpersonen gefor-
dert. Allerdings wurden bisher weder in ausreichendem Maß die entsprechenden 
strukturellen, personellen und materiellen Kapazitäten an den Hochschulen bereitge-
stellt noch die erforderliche Zahl akademisch ausgebildeter Pflegefachpersonen in 
der Pflegepraxis eingesetzt. Der DPR fordert für die Pflegepraxis in der direkten Kli-
entenversorgung akademisch gebildete Pflegefachpersonen, die pflegewissenschaft-
liche Erkenntnisse bewerten und in die Praxis implementieren können. Deshalb be-
grüßt der DPR, dass die hochschulische Ausbildung ins Berufsgesetz aufgenommen 
wurde.  

 

Ausbildungsvoraussetzung 

Die beschriebene Anforderung an die Profession Pflege verdeutlicht: Pflegen kann 
nicht jeder! Pflegen ist mehr als „Waschen und Füttern“. Und die oft genannte Her-
zenswärme, als entscheidendes Merkmal einer Pflegefachperson, reicht für das pro-
fessionelle Pflegehandeln nicht aus. Schüler/innen der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wie auch Altenpflege müssen Unter-
richtsinhalte aus Pflegewissenschaft, Naturwissenschaften, Biochemie sowie Geis-
tes- und Sozialwissenschaften auf anspruchsvollem Niveau kennen, bewerten und 
anwenden können. Und sie müssen in der Lage sein, die für qualitätsgeleitetes, be-
rufliches Handeln erforderlichen Kompetenzen zu erwerben wie die Kompetenz zur 
Personenorientierung, zum ethisch fürsorglichen Verhalten, zum analytisch-kritischen 
Denken, zum planenden, problemlösenden Handeln sowie zur Informationsbeschaf-
fung und -verarbeitung. Sie müssen auf lebenslanges Lernen vorbereitet werden, da 
sich Wissen nicht nur in Pflege und Medizin in immer kürzeren Zyklen erneuert.  

Dazu bedarf es einer entsprechenden Schulbildung, die über den Hauptschulab-
schluss hinausgeht. Deutschland hat in der Richtlinie über die Anerkennung von 
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Berufsqualifikationen 2013/55/EU eine Ausnahme von der 12-jährigen Schulbildung 
als Zulassungsvoraussetzung in Form einer Sonderregelung erzwungen. Dieser 
Sonderweg wird sich als Sackgasse erweisen, da eine Ausbildung mit herabgesetz-
ten Voraussetzungen nicht die nötige Qualität hervorbringen kann. Damit wurde die 
Chance vertan, das Niveau der Pflege anzuheben. Es ist aus Sicht des DPR be-
zeichnend, dass bei den Erfolgsmeldungen aus den wenigen Bundesländern, die im 
Kontext der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege drastisch abge-
senkte Zugangsvoraussetzungen nutzen, lediglich Daten über die Anzahl von Schü-
ler/innen gemeldet werden, nicht aber Zahlen zu Ausbildungsabbrüchen oder Ausbil-
dungserfolg. Lediglich aus Thüringen gibt es Zahlen zu steigenden Abbrecherquoten 
in der Altenpflegeausbildung, die vor allem mit der Überforderung im theoretischen 
Teil der Ausbildung begründet werden. Es ist zynisch, Menschen in eine dreijährige 
Ausbildung zu schicken, wenn die Wahrscheinlichkeit des Misserfolgs groß ist und es 
ist gefährlich, Menschen, die die Anforderungen eigentlich nicht erfüllen, dann doch 
in den Beruf zu lassen. Beides ist Realität in der heutigen Ausbildungssituation! Ge-
genüber den Klienten ist es geradezu fahrlässig, ausschließlich quantitative Argu-
mente gelten zu lassen und die Ausbildung für (fast) jeden offen zu halten.  

Trotz angehobener Zulassungsvoraussetzung ist der Pflegeberuf auch für Haupt-
schüler erreichbar! Die vertikale Durchlässigkeit über eine Ausbildung in Pflegeassis-
tenz ermöglicht auch Hauptschülern den Zugang zur pflegeprofessionellen Erstaus-
bildung. Bedauerlicherweise gibt es immer noch keine bundesweit vergleichbare Re-
gelung der Ausbildung in der Pflegeassistenz. Dies wäre ein tatsächlich wirksamer 
Beitrag zur Nachwuchsgewinnung für den Beruf.  

 

Ausbildung 

Bei der theoretischen Ausbildung besteht Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Qua-
lifikation des Lehrpersonals. Die gesetzlichen Anforderungen zwischen Alten- und 
Krankenpflegegesetz unterscheiden sich erheblich. Im Vergleich zu den Anforderun-
gen in anderen Berufsqualifizierungen hinkt die Pflege insgesamt hinterher. Weiter-
hin problematisch ist die Vergütung der Pflegelehrer/innen.  

Bei der praktischen Ausbildung ist die Praxisanleitung der Schüler/innen völlig unzu-
reichend. Zwar gibt es gesetzliche Regelungen, die ein angemessenes Verhältnis 
zwischen Auszubildenden und Praxisanleiter/innen sicherstellen sollen (§ 2, Abs. 2, 
KrPflAPrV) bzw. das Verhältnis von Auszubildenden und Pflegefachpersonen auf 
dem Stellenplan festlegen (§17a KHG), doch angesichts der prekären Personalbe-
setzung mit Pflegefachpersonen laufen diese Regelungen zumeist ins Leere. Schü-
ler/innen werden vielerorts als Arbeitskräfte eingesetzt und müssen pflegefachliche 
Entscheidungen treffen, die sie wegen ihres Status als Schüler/in gar nicht treffen 
dürfen und die ihrem Ausbildungsstand nicht entsprechen. Diese Situation wird den 
Schüler/innen nicht gerecht und gefährdet die Qualität der Patientenversorgung. Ins-
gesamt hat die praktische Ausbildung zumeist den Charakter einer Einarbeitung. Be-
rufspädagogische Aspekte kommen zu kurz. Daher fordert der DPR, Schüler/innen 
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nicht auf den Stellenplan anzurechnen, ein Mindestverhältnis Anzahl Praxisanlei-
ter/innen zu Schüler/innen zu definieren, Praxisanleiter/innen besser zu qualifizieren 
und somit die Praxisanleitung qualitativ und quantitativ zu verbessern. Der DPR be-
dauert, dass diese entscheidenden Verbesserungen nur teilweise im Berufsgesetz 
aufgenommen wurden. 

 

Generalistische Pflegeausbildung 

Die Pflegeausbildung orientierte sich bislang an den zu versorgenden Altersgruppen 
(Kinder, Erwachsene, alte Menschen) und an den Institutionen der Versorgung 
(Krankenhaus, Altenheim, etc.). Diese berufliche Gliederung war nie gezielt inten-
diert, sondern entwickelte sich historisch. 

Doch die gesellschaftlichen Anforderungen an die Pflege haben sich verändert, ins-
besondere durch den demographischen Wandel. Es gibt nicht mehr allein den „kran-
ken Menschen“ oder den „alten Menschen“, es gibt immer mehr Kombinationen, sei 

es im Pflegeheim, im Krankenhaus oder - ganz besonders ausgeprägt - im ambulan-
ten Setting. Auch bei der pflegerischen Versorgung kranker Kinder ist ein breiterer 
Fokus zeitgemäß. Denn die Familie und andere Familienangehörige müssen beglei-
tend in das Versorgungsgeschehen einbezogen werden.  

Zudem gewinnen neben der kurativen Pflege rehabilitative, präventive, aber auch 
palliative Aspekte in allen Pflegesettings zunehmend an Bedeutung. Praxis- bzw. 
handlungswissenschaftliche Ansätze müssen sich an dem Pflegebedarf der Men-
schen und den gesellschaftlichen Anforderungen ausrichten. Deshalb ist die Orientie-
rung der Pflegeausbildung an der Altersgruppe der zu versorgenden Menschen und 
Versorgungssettings überholt.  

Deshalb begrüßt der DPR ausdrücklich, dass die Ablösung der bisher getrennten 
drei Pflegeausbildungen (Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege) durch einen neuen Beruf im Pflegeberufsgesetz 
geregelt wurde. Der Abschluss führt zu einem einheitlichen Berufsabschluss und ei-
ner einheitlichen Berufsbezeichnung. Er erfüllt die Anforderungen der EU-
Berufeanerkennungsrichtlinie 2013/55/EU und ermöglicht somit die automatische 
Anerkennung innerhalb der Europäischen Union.  

Spezialisierungen werden in Zukunft im Anschluss an die Ausbildung stattfinden. 
Erstausbildung und Spezialisierungen bereiten auf eine möglichst lange Berufskarrie-
re vor. Lebenslanges Lernen ist dafür die Voraussetzung. Denn pflegerische und 
medizinische Versorgung ist hochspezialisiert und das zugrunde liegende Wissen 
erneuert sich rasch. 

Der DPR begrüßt sehr, dass die Bundesregierung die Kinderkrankenpflege und die 
Altenpflege in diese Ausbildungsreform des Pflegeberufes  einbezogen hat und nicht 
den Gegnern der generalistischen Ausbildung vor allem aus dem Bereich Arbeitge-
ber folgte, die ihre kurzfristigen, eigenen Verwertungsinteressen in den Vordergrund 
stellen. Hätten sich die Befürworter einer eigenständigen Altenpflege durchgesetzt, 
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deren Argumente häufig auf implizit und explizit niedrigere Qualifizierung und niedri-
gere fachliche Anforderungen zielen, käme es zu einer Abkopplung der Altenpflege 
von der erforderlichen Weiterentwicklung der Profession. Mit allen negativen Konse-
quenzen für Kompetenz, Weiterentwicklungschancen, Status und nicht zuletzt Vergü-
tung. Statt der von einigen befürchteten „Kolonialisierung der Altenpflege“ durch die 

Krankenpflege wäre es zu einer Abgrenzungsdiskussion mit der Hauswirtschaft und 
Betreuung gekommen. Dies wäre hochgradig schädlich, nicht nur für die heutigen 
Berufsangehörigen, sondern auch für all diejenigen, die gepflegt werden. Perspekti-
visch würde die Altenpflege dem neuen generalistischen Pflegeberuf nachrangig an-
gesehen werden. Damit wäre möglicherweise auch der Status (Charakterisierung) 
der Altenpflege als Heilberuf gefährdet worden.  

Der DPR weist darauf hin, dass es das Ziel der Ausbildungsreform gefährdet, wenn 
zu viele Kompromisse bei den Qualitätsanforderungen an die Ausbildung gemacht 
werden um den Kritikern der generalistischen Pflegeausbildung entgegen zu kom-
men. 

 

Es folgt die Stellungnahme zu den einzelnen Paragraphen: 

 

Teil 1 

Allgemeiner Teil 1 

Abschnitt 1 

Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

 

§ 1 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ für 

alle Absolventinnen und Absolventen. Die gewählte Vertiefung kann bei der hoch-
schulischen Ausbildung im Diploma-Supplement und bei der schulischen Ausbildung 
im Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. Die Berufsbezeichnung kennzeichnet 
zum einen, dass ein neuer Beruf geschaffen wird, sie ist gegenüber den bisher ge-
bräuchlichen Berufsbezeichnungen neutral und hat gute Chancen in den allgemeinen 
Sprachgebrauch übernommen zu werden. Sie ist zudem seit 2004 in der Schweiz 
gebräuchlich. Im deutschsprachigen Raum wird als Sammelbegriff für die unter-
schiedlichen Berufsbezeichnungen ‚Pflegefachpersonen‘ verwendet.  
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Der Bundesrat hat vorgeschlagen die Wörter "Pflegefachfrau" und "Pflegefachmann" 
jeweils durch das Wort "Pflegefachkraft" zu ersetzen. Der DPR lehnt diesen Vor-
schlag ab und unterstützt die Position der Bundesregierung bei der Berufsbezeich-
nung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ zu bleiben. 

 

§ 2 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis. Gemäß 
Nummer 4 soll die antragstellende Person über die für die Ausübung des Berufs er-
forderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR schlägt vor, das Sprachniveau als Zugangsvoraussetzung für die Ausbil-
dung gemäß § 11 näher zu definieren. Ausgebildete Pflegefachpersonen müssen 
über Sprachkenntnisse und Fachsprache mindestens auf dem Niveau B2 GER (ge-
meinsamer europäischer Referenzrahmen) verfügen. Diese Voraussetzung ist insbe-
sondere bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse relevant. Allerdings 
ist bereits bei Ausbildungsbeginn ein Sprachniveau von B2 GER unerlässlich. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR regt daher an den Satz zu Nummer 4 folgendermaßen zu fassen: 

4. mindestens über die Sprachkompetenz B2 GER (gemeinsamer europäischer 

Referenzrahmen) für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügt. 

 

Abschnitt 2 

Vorbehaltene Tätigkeiten 

 

§ 4 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die vorbehaltenen Tätigkeiten. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelung ausdrücklich. Der Begriff "Tätigkeiten" in der Über-
schrift betont allerdings den Charakter der Verrichtungsbezogenheit, der einem zeit-



 

 
 
 
 
 

 Seite 7 von 35 

gemäßen Berufsverständnis nicht entspricht. Der Begriff „Aufgaben" ist eine zutref-
fende Bezeichnung und sollte daher in der Überschrift eingesetzt werden. 

Positiv bewertet der DPR, dass im Absatz 1 klargestellt wird, dass die vorbehaltenen 
Aufgaben Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern vorbehalten sind. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher vor die Überschrift folgendermaßen zu fassen: 

Vorbehaltene Aufgaben Tätigkeiten  

 

Teil 2 

Berufliche Ausbildung in der Pflege 

Abschnitt 1 

Ausbildung 

 

§ 5 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph benennt die Ausbildungsziele. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt, dass die Ausbildungsziele dem Artikel 31 der Berufsanerken-
nungsrichtlinie 2013/55/EU weitegehend entsprechen. Zudem wird lebenslanges 
Lernen u.a. durch Fort- und Weiterbildung als berufliche und pflegefachliche Not-
wendigkeit hervorgehoben.  

Positiv bewertet der DPR auch, dass Prävention und Gesundheitsförderung zu den 
Ausbildungszielen hinzugefügt wurden.  

 

§ 6 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält die Regelungen zu Dauer und Struktur der Ausbildung. Absatz 
1 regelt die Dauer der Ausbildung. Gemäß Absatz 3 erstellt der Träger der prakti-
schen Ausbildung den Ausbildungsplan. Die Praxisanleitung soll mindestens zehn 
Prozent der praktischen Ausbildungszeit betragen. 
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Stellungahme 

Der DPR spricht sich dafür aus, die Ausbildungsdauer durch Angaben zur Mindest-
stundenzahl zu präzisieren. Dies ist zudem eine Anforderung der Berufeanerken-
nungsrichtlinie.   

Er sieht es zudem als erforderlich an, dass die Gesamtverantwortung für die prakti-
sche Ausbildung bei der Schule liegt. Praxiseinrichtungen verfügen nicht über die 
erforderliche Kompetenz in Bildungsfragen und können daher lediglich einen Beitrag 
zu einer hohen Qualität bei der Theorie-Praxis-Vernetzung leisten.  

Der DPR begrüßt den Anteil der Praxisanleitung von 10 Prozent bei der praktischen 
Ausbildung. Angesichts der prekären Personalausstattung in den Einrichtungen wäre 
ein höherer Anteil jedoch wünschenswert, um eine gute Praxisanleitung zu gewähr-
leisten. Praxisanleiter/innen müssen zudem entsprechend pädagogisch weitergebil-
det sein. 

Außerdem ist die Formulierung eines „angemessenen Umfangs“ der Praxisbeglei-
tung, den die Pflegeschulen gewährleisten sollen, zu vage. Der Umfang der Praxis-
begleitung darf aus Sicht des DPR keine Frage der Interpretation sein. Hier bedarf es 
konkreter Angaben zum Umfang. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt vor folgende Sätze zu ändern: 

In Absatz 1, Satz 2 neu: 

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann dauert unabhängig 

vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung in Vollzeitform drei Jahre, in Teilzeit-

form höchstens fünf Jahre. Sie umfasst mindestens 4600 Stunden. 

In Absatz 3, Satz 1: 

Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen nach § 7 auf der Grundlage ei-

nes von der Pflegeschule in Kooperation mit dem Träger der praktischen Ausbil-

dung zu erstellenden Ausbildungsplans durchgeführt. 

Absatz 4: 

Die Pflegeschule, der Träger der praktischen Ausbildung und die weiteren an der 

praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen wirken bei der Ausbildung auf der 

Grundlage entsprechender Kooperationsverträge zusammen. Die Gesamtverant-

wortung liegt bei der Pflegeschule. 
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§ 7 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Durchführung der praktischen Ausbildung. Absatz 1 regelt 
die Einsatzorte. Gemäß Absatz 3 soll der Vertiefungseinsatz beim Träger der prakti-
schen Ausbildung in einem der Bereiche erfolgen, in denen bereits ein Pflichteinsatz 
stattgefunden hat. Gemäß Absatz 4 soll bei der praktischen Ausbildung ein ange-
messenes Verhältnis von Schüler/innen und Pflegefachpersonen gewährleistet wer-
den. 

 

Stellungnahme 

Der DPR hält es für erforderlich, Mindestanforderungen hinsichtlich der Größe des 
Trägers der praktischen Ausbildung als auch des fachlichen Spektrums ins Gesetz 
aufzunehmen. 

Der Absatz 3 schränkt die Wahl der praktischen Einsätze ein. Damit werden fachli-
che Auswahlkriterien wie auch die Neigung der Schüler/innen zurückgestellt.  

Der DPR rät dringend, das Verhältnis von Schüler/innen und Pflegefachpersonen auf 
Bundesebene gesetzlich zu regeln. Zudem ist es notwendig zu definieren, was ge-
nau unter einer „Fachkraft“ zu verstehen ist. 

 

Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR folgende Änderungen vor: 

Streichung des Absatzes 3. 

 

§ 8 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph beinhaltet die Regelungen zu den Trägern der praktischen Ausbil-
dung. In Absatz 1 wird geregelt, dass der Träger der praktischen Ausbildung die Ver-
antwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung trägt.  

 

Stellungnahme 

Unter pflegefachlichen und -pädagogischen Gesichtspunkten muss die Gesamtver-
antwortung für den Ausbildungsplan bei der Pflegeschule angesiedelt sein. Daher 
müssen die Pflegeschulen aus Sicht des DPR an den Vereinbarungen mit den an der 
praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen beteiligt sein. Zudem darf es keine 
Drei-Parteien-Verträge geben. 

Die in § 38 Absatz 3, Satz 4 genannte Möglichkeit, dass ein geringer Anteil der Pra-
xiseinsätze in Einrichtungen durch praktische Lerneinheiten an der Hochschule er-
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setzt werden kann, bezieht sich z. B auf die Nutzung von Skill Labs. Diese Regelung 
sollte auch für Pflegeschulen gelten.  

 

Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR folgende Änderungen vor: 

Absatz 1: 

Der Träger der praktischen Ausbildung trägt in Kooperation mit der Pflegeschule 

die Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung.  

Absatz 5 neu: 

Auf der Grundlage einer landesrechtlichen Genehmigung kann ein geringer 

Anteil der Praxiseinsätze in Einrichtungen durch praktische Lerneinheiten an 

der Schule ersetzt werden. 

 

Geplante Neureglung 

Der Bundesrat hat vorgeschlagen den Absatz 4 in § 8 folgendermaßen zu fassen: 

(4) Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung nach Absatz 3 können von 
einer Pflegeschule wahrgenommen werden, wenn Trägeridentität besteht oder so-
weit der Träger der praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben durch 
Vereinbarung auf die Pflegeschule übertragen hat. 

 

Stellungnahme 

Im Rahmen der künftigen Kooperationen werden die Schulen verstärkt Koordinie-
rungsaufgaben wahrnehmen. Bereits heute übertragen Träger der praktischen Aus-
bildung sämtliche Aufgaben der Organisation und Koordination von Ausbildung an 
Schulen. Dazu gehören u.a. die Akquise von Auszubildenden, Durchführung von 
Bewerbungsverfahren und Einstellungsverfahren einschließlich der Ausführung von 
Ausbildungsverträgen. Die Schulen sind hier als Dienstleister tätig und machen damit 
Ausbildung - gerade auch für kleine Einrichtungen und ambulante Bereiche, auch in 
den ländlichen Regionen - attraktiv und machbar.  

Schulen werden immer mehr in selbstständige Rechtsformen überführt: Ihnen die 
Möglichkeit, dann auch Ausbildungsverträge abschließen zu können, per Gesetz ab-
zusprechen dient nicht der Sache. Auch und gerade dann, wenn Träger der prakti-
schen Ausbildung dieses gerne übertragen wollen. Die Erfahrungen mit Schulen in 
selbständiger Rechtsform bzw. mit der Übertragung der Verantwortung für die Aus-
bildungsverträge an die Schulen werden von den Beteiligten immer positiv bewertet. 
Des Weiteren werden die administrativen Wege vereinfacht und verkürzt.  

Die Argumentation, die Schüler/innen könnten Ihre Mitbestimmungsrechte nicht mehr 
wahrnehmen greift nicht, da die Schüler/innen über die Zuordnung zu den Prakti-
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schen Ausbildungsträgern im Rahmen der Mitbestimmung abgesichert sind, bzw. im 
Rahmen der Schulen ebenfalls Mitbestimmungsorgane gebildet werden können. Hier 
sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine duale Berufsausbil-
dung im Sinne das BBiG handelt. Eine juristische Argumentation zu Mitbestimmungs-
fragen kann unseres Erachtens nicht über diesen Weg geführt werden. 

 

Änderungsvorschlag 

Aus Sicht des DPR ist es zur Wahrung der Vielfalt hier wichtig alle Möglichkeiten der 
Verantwortungsübertragung offen zu lassen bzw. den Trägern zu überlassen, wie es 
derzeit in § 8 Absatz 4 geregelt ist. Der DPR setzt sich daher für die Übernahme der 
ursprünglichen Position der Bundesregierung ein.  

 

§ 8 Absatz 5 

Geplante Neuregelung 

Der Bundestag hat vorgeschlagen dem § 8 folgenden Absatz 5 anzufügen: 

(5) Auszubildende sind für die gesamte Dauer der Ausbildung Arbeitnehmer im Sinne 
von § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes des Trägers der praktischen Ausbildung. Träger der praktischen Aus-
bildung bleibt auch in den Fällen des Absatzes 4 die Einrichtung nach Absatz 1 und 
2. 

 

Änderungsvorschlag 

Im Zusammenhang mit § 8 Absatz 4 schlägt der DPR vor, dass Absatz 5 wieder ge-
strichen wird.  

 

§ 9 

Geplante Neuregelungen 

Der Paragraph enthält die Mindestanforderungen an Pflegeschulen. Absatz 1 regelt 
die Mindestanforderungen an den Schulen. Absatz 2 regelt das Verhältnis der Lehr-
kräfte zu den Schüler/innen. Absatz 3 regelt, dass die Länder von der Hochschul-
ausbildung der Lehrer durch entsprechende Regelungen absehen können. 

Der Bundestat hat vorgeschlagen den Absatz 3 Satz 2 folgendermaßen zu fassen: 
Sie können befristet bis zum 31. Dezember 2027 regeln, inwieweit die nach Absatz 1 
Nummer 2 erforderliche Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der Lehr-
kräfte auf Master- oder vergleichbarem Niveau vorliegen muss und inwieweit das 
Verhältnis nach Absatz 2 unterschritten werden kann. 
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Stellungnahme 

Aus Sicht des DPR bedarf die Schulleitung der Berufszulassung gem. § 1 dieses 
Gesetzes und eines pflegepädagogischen Studiums. In berufsbildenden Schulzen-
tren wäre diese Anforderung an die Abteilungsleitung zu richten. Für Lehrer/innen ist 
ein Masterabschluss oder ein vergleichbarer Abschluss eines Hochschulstudiums 
erforderlich. Eine Regelung zur Absenkung dieser Anforderung wie in Absatz 3, auf-
geführt, lehnt der DPR ebenso ab wie den Vorschlag des Bundesrates. Angesichts 
einer zehnjährigen Übergangsfrist darf es keine Unterschreitung der Qualifikation der 
Lehrer/innen geben.  

Zudem muss das in Absatz 2 genannte Verhältnis zwischen Lehrer/innen und Schü-
ler/innen auf 1:15 festgelegt werden. Dieses Verhältnis wird in mehreren Bundeslän-
dern erfolgreich umgesetzt.  

Positiv bewertet der DPR, dass sich das Verhältnis der Lehrer/innen nunmehr auf 
Ausbildungsplätze und nicht mehr auf Schüler/innen bezieht. Statt Festlegungen von 
Mindestanforderungen durch Länder gemäß Absatz 3 sollte es eine bundeseinheitli-
che Regelung geben. 

 

Änderungsvorschlag 

Folgende Sätze sollten daher neu gefasst werden: 

Absatz 1 

1. hauptberufliche Leitung der Schule bzw. Abteilung eines multidisziplinären Schul-

zentrumsverfügt über eine Berufszulassung gemäß § 1 des Gesetzes zur Re-

form der Pflegeberufe und über eine durch eine pädagogisch qualifizierte Person 

mit einer abgeschlossene pflegepädagogische Hochschulausbildung auf Master- 

oder vergleichbarem Niveau, 

2. Nachweis einer im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze angemessenen Zahl 

fachlich und pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte mit entsprechender, insbesondere 

pflegepädagogischer abgeschlossener Hochschulausbildung auf Master- oder ver-

gleichbarem Niveau für die Durchführung des theoretischen Unterrichts sowie mit 

entsprechender, insbesondere pflegepädagogischer abgeschlossener Hochschul-

ausbildung für die Durchführung des praktischen Unterrichts, 

Absatz 2 

Das Verhältnis nach Absatz 1 Nummer 2 soll für die hauptberuflichen Lehrkräfte 

mindestens einer Vollzeitstelle auf zwanzig fünfzehn Schüler/innen entsprechen. 

Unterschreitungen sind nur vorübergehend zulässig. 

Absatz 3 

Die Länder können durch Landesrecht das Nähere zu den Mindestanforderungen 

nach Absatz 1 bestimmen und weitere Anforderungen festlegen. Sie können für die 

Lehrkräfte für die Durchführung des theoretischen Unterrichts nach Absatz 1 
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Nummer 2 zulassen, dass die erforderliche Hochschulausbildung nicht oder 

nur für einen Teil der Lehrkräfte auf Master- oder vergleichbarem Niveau vor-

liegen muss. 

 

§ 10 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph beschreibt die Gesamtverantwortung der Pflegeschulen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt, dass die Gesamtverantwortung die Pflegeschule für die Koordina-
tion des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung trägt. Er hält es jedoch für drin-
gend erforderlich, diese Verantwortung zu präzisieren und für die praktische und the-
oretische Ausbildung festzuschreiben. Praxiseinrichtungen haben primär den Auftrag 
der Klientenversorgung. Der Bildungsauftrag der Berufsausbildung ist aus dieser 
Perspektive naturgemäß nachrangig. Dieser lässt sich eher durch die Bildungsein-
richtungen realisieren. Demzufolge ist dort auch die Gesamtverantwortung richtig 
verortet. 

Durch die im Referentenentwurf genannten Regelungen entsteht eine komplizierte 
Struktur und Aufgabenverteilung. Die Träger der praktischen Ausbildung sind keine 
Bildungseinrichtungen und bekommen dennoch die Aufgabe Ausbildungspläne zu 
erstellen. Die Pflegeschule erstellt hingegen das Curriculum und prüft die Ausbil-
dungspläne der Praxiseinrichtungen. Die Pflegeschule wird zur Kontrollinstanz und 
kann nur im Nachhinein reagieren, hat aber keine Sanktionsmöglichkeiten. Eine hohe 
Ausbildungsqualität, die eine optimale inhaltliche und zeitliche Theorie-Praxis-
Verzahnung gewährleistet, besteht in der Ausbildung derzeit dann, wenn die Ge-
samtverantwortung und die Planung der Ausbildungsverläufe bei den Pflegeschulen 
liegen  

 

Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR folgende Änderungen vor: 

Absatz 1, Satz 1:  

Die Pflegeschule trägt die Gesamtverantwortung für den theoretischen und prakti-

schen die Koordination des Unterricht und die mit der praktische Ausbildung.  
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§ 11 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung. Absatz 1, 
Nummer 2 bezieht sich auf den Hauptschulabschluss oder gleichwertig anerkannte 
Abschlüsse und in Nummer 3 wird geregelt, dass der erfolgreiche Abschluss einer 
sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung einen gleichwertig anerkannten 
Abschluss darstellt. 

 

Stellungahme 

Der DPR begrüßt, dass die Zugangsvoraussetzungen  zur Ausbildung für Personen 
mit Hauptschulabschluss von einer einjährigen auf eine zweijährige Assistenzausbil-
dung angehoben wurden. Der DPR schlägt vor, die Sätze zu Nummer 1 und 3 in Ab-
satz 1 zu konkretisieren und Nummer 2c zu streichen. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher folgende Änderungen vor:  

Absatz 1, Satz 1: 

1. der mittlere, qualifizierende Schulabschluss oder ein anderer als gleichwertig an-

erkannter Abschluss oder 

Streichung von Nummer 2c. 

Nummer 3:  

3. der allgemeinbildende Abschluss, der den Zugang zu einer weiterführenden 

Schule ermöglicht einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung.  

 

§ 12 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph umfasst die Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen. 

 

Stellungahme 

Der DPR stellt klar, dass sich die Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen nur auf 
andere Heilberufe beziehen kann. Diese Klarstellung muss aus dem Gesetzestext 
eindeutig hervorgehen. 
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§ 14 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Ab-
satz 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt, dass die standardisierten Module für die zusätzliche Ausbildung 
nach § 63 Absatz 3c des Fünften Bundessozialgesetzbuches von der Fachkommis-
sion nach § 53 dieses Gesetzes erstellt werden. 

 

§ 15 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph umfasst Regelungen zu Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des 
Pflegeberufs. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelungen und insbesondere, dass von den Mindestanfor-
derungen an Pflegeschulen (§ 9) bei zeitlich befristeten Erprobungen von Konzepten 
zur Durchführung der schulischen und praktischen Ausbildung nicht abgewichen 
werden kann.  

 

Abschnitt 2 

Ausbildungsverhältnis 

 

§ 16 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält Regelungen zum Ausbildungsvertrag. Gemäß Absatz 1 soll 
der Ausbildungsvertrag zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und den 
Schüler/innen geschlossen werden. Gemäß Absatz 2 enthält der Ausbildungsvertrag 
den gewählten Vertiefungseinsatz. 

Gemäß Absatz 2, Nummer 5 muss der Ausbildungsvertrag die Verpflichtung der 
Schüler/innen  zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule ent-
halten. 
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Stellungnahme 

Aus Sicht des DPR muss der Ausbildungsvertrag zwischen den Schüler/innen und 
der Pflegeschule abgeschlossen werden können.  

Zudem ist es nicht zielführend, den Vertiefungseinsatz schon im Ausbildungsvertrag 
festzulegen. Die Festlegung vor Beginn der Berufsausbildung festigt die „alten Be-
rufsbilder“. Dies ist kontraproduktiv, nicht sinnvoll und muss gestrichen werden. Die 
Schüler/innen müssen zunächst unterschiedliche Bereiche kennenlernen können um 
sich dann für ihren Vertiefungseinsatz zu entscheiden. In der Praxis werden die Trä-
ger einer nachträglichen Vertragsänderung oft nicht zustimmen. Wenn Praxiseinrich-
tungen Vertragspartner sind, kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass bei 
der Wahl des Vertiefungseinsatzes die Interessen der Praxiseinrichtungen im Vor-
dergrund stehen und nicht die der Ausbildung die bzw. Vertiefungswünsche der 
Schüler/innen. 

Der DPR hält die Formulierung "Verpflichtung der Schüler/innen  zum Besuch..." für 
überflüssig, weil diese Verpflichtung bereits durch die Fehlzeitenregelung abgedeckt 
ist. 

 

Änderungsvorschläge 

Der DPR schlägt daher folgende Änderungen vor: 

Absatz 1: 

Zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und den Schüler/innen oder 

dem Auszubildenden ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag nach Maßgabe der Vor-

schriften dieses Abschnitts zu schließen. 

Absatz 2 

1. die Bezeichnung des Berufs, zu dem nach den Vorschriften dieses Gesetzes aus-

gebildet wird sowie den gewählten Vertiefungseinsatz, 

5. die Verpflichtung der Auszubildenden oder des Auszubildenden zum Besuch 

der Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule, 

 

§ 17 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält die Pflichten der Schüler/innen. Demnach sind sie u.a. dazu 
verpflichtet, einen Tätigkeitsnachweis zu führen. 

 

Stellungnahme 

Ziel der Ausbildung ist es vor allem Kompetenzen auszubilden. Daher sollte im Rah-
men der Pflichten der Schüler/innen ein Kompetenznachweis gefordert werden. 
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Änderungsvorschlag 

Nummer 3 sollte der Aufzählung entsprechend neu gefasst werden: 

einen schriftlichen Kompetenznachweis Tätigkeitsnachweis zu führen, 

 

§ 18 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält die Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung. Gemäß 
Absatz 1, Nummer 4 sind die Schüler/innen für die Teilnahme an Ausbildungsveran-
staltungen der Pflegeschule und für die Teilnahme an Prüfungen freizustellen.  

 

Stellungahme 

Bei Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und Prüfungen handelt es sich um 
Bestandteile der Ausbildung, die der Träger der praktischen Ausbildung einzuplanen 
hat. Der Begriff "Freistellung" ist hier irreführend.  

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher folgende Formulierung vor: 

die  für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und für die 

Teilnahme an Prüfungen der Auszubildende Schüler/innen ist einzuplanen freizu-

stellen und bei der Gestaltung der Ausbildung auf die erforderlichen Lern- und Vorbe-

reitungszeiten zu ermöglichen Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 19 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph umfasst die Ausbildungsvergütung. Gemäß Absatz 3 ist eine über die 
vereinbarte regelmäßige tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende 
Beschäftigung nur ausnahmsweise zulässig und besonders zu vergüten. 

 

Stellungahme 

Aus Sicht des DPR können Überstunden nicht Bestandteil der Ausbildung sein, auch 
nicht als Ausnahme. Wenn Schüler und Schülerinnen bei Überstunden eingesetzt 
werden, arbeiten sie als Arbeitskräfte, was nicht ihrem Ausbildungsstatus entspricht. 
Es ist daher nicht zielführend Überstunden in der Ausbildung gesetzlich zu regeln. 
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Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt vor, den Absatz 3 ersatzlos zu streichen. 

 

§ 20 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Probezeit. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Dauer von sechs Monaten. 

 

§ 22 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Kündigung des Ausbildungsverhältnisses 

Der Bundesrat hat vorgeschlagen in § 22 Absatz 3 nach Satz 1 folgender Satz einzu-
fügen: Bei einer Kündigung durch den Träger der praktischen Ausbildung ist das Be-
nehmen mit der Pflegeschule herzustellen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR hält den eingefügten Satz für verzichtbar. Besteht kein übereinstimmendes 
Urteil zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschule, be-
steht für die Pflegeschule keine Interventionsmöglichkeit. Damit hat diese Regelung 
keine Konsequenz. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR spricht sich dafür aus, den Vorschlag des Bundesrtates nicht zu überneh-
men.  

 

Abschnitt 3 

Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege 

Bezüglich der Finanzierung der beruflichen Pflege hält es der DPR für erforderlich, 
dass grundsätzlich geklärt wird, wie die Festlegung der Anzahl von Ausbildungsplät-
zen geregelt wird. Bisher unterscheiden sich diese Regelungen für die beiden Be-
rufsgesetze in den Bundesländern. Aus Sicht des DPR spricht auch dieser Rege-
lungsbedarf für die Verortung der Schulen als höhere Berufsfachschulen nach Lan-
desrecht im Bildungssystem. 
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§ 26 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph beinhaltet die Grundätze der Finanzierung. In Absatz 1, Nummer 4 
wird das Ziel genannt, die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen zu 
stärken. Absatz 3 regelt die Finanzierung der Ausgleichsfonds. Absatz 6 enthält Re-
gelungen zu den zuständigen Stellen. 

 

Stellungnahme 

Vor allem kleinere und teilweise auch mittlere Einrichtungen können alleine das er-
forderliche fachliche Spektrum nicht anbieten. Daher ist ihre verstärkte Einbeziehung 
für eine qualitativ gute Ausbildung nur förderlich wenn sie sich an Ausbildungsver-
bünden beteiligen. Der Gesetzgeber sollte dies durch entsprechende Strukturvorga-
ben bzw. -anforderungen unterstützen. 

Die Regelungen zur Finanzierung des Ausgleichsfonds sind aus Sicht des DPR auf-
wändig und mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Weniger bürokra-
tisch wäre die Regelung, dass die Sozialversicherungsträger anstelle von Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen direkt in den Fonds einzahlen. Zudem dürfen aus 
Sicht des DPR die Bewohner nicht über ihre Beteiligung an den Heimkosten für die 
Ausbildungskosten in die Pflicht genommen werden (bisher § 82a SGB XI). Zudem 
sollten Rehabilitationskliniken bzw. deren Kostenträger ebenfalls in die Finanzierung 
des Fonds einbezogen werden. 

Aus Sicht des DPR muss der Ausbildungsfonds zentral von einer neutralen Stelle 
verwaltet werden. 

 

Änderungsvorschläge 

Daher schlägt der DPR folgende Änderungen vor: 

Streichung der Nummer 4 in Absatz 1: 

die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen zu stärken und 

 

§ 27 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Ausbildungskosten. In Absatz 1 wird geregelt worauf sich 
die Mehrkosten beziehen und welche Posten unter die Ausbildungskosten fallen. 
Gemäß Absatz 2 sollen die Schüler/innen im Krankenhaus im Verhältnis 9,5 zu 1 auf 
den Stellenplan angerechnet werden und in ambulanten Pflegeeinrichtungen im Ver-
hältnis 14 zu 1. 
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Stellungnahme 

Bei den Ausbildungskosten werden Investitionskosten ausgeschlossen. Der DPR 
spricht sich dafür aus, entsprechende Regelungen in das Gesetz aufzunehmen, bei-
spielsweise die Finanzierung durch die Länder wie bei anderen berufsbildenden 
Schulen. Zudem bleibt weiterhin ungelöst, wie Neu-, Um- und Ersatzbauten von 
Schulen finanziert werden sollen (Hinweis: im Schulsystem können solche Mittel bei 
der Kultusbehörde beantragt werden). Es muss hierzu eine bundeseinheitliche Rege-
lung geben. Eindeutig geklärt werden muss auch, ob Mietkosten in den Betriebskos-
ten enthalten sind oder nicht. Falls nicht, ist deren Finanzierung zu fordern. 

Der DPR lehnt das Anrechnen der Schüler/innen auf dem Stellenplan ab. Ein Blick 
auf die derzeitige Versorgungsrealität zeigt, dass die prekäre Ausstattung mit Pflege-
fachpersonen dazu führt, dass Schüler/innen zur Kompensation fehlender ausgebil-
deter Fachpersonen eingesetzt werden. Doch auch unabhängig von der derzeitigen 
unzureichenden Personalausstattung muss in der Ausbildung der Erwerb der erfor-
derlichen Kompetenzen im Vordergrund stehen und nicht die Sicherstellung der Ver-
sorgung der zu pflegenden Menschen. Wie schon eingangs erwähnt, führt ein sol-
cher Einsatz der Schüler/innen dazu, dass ihnen Entscheidungen und Aufgaben ab-
verlangt werden, die nicht ihrem Ausbildungsstand entsprechen. Das gefährdet die 
Sicherheit der Klienten. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher vor, den Absatz 2 zu streichen. 

 

§ 29 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält die Grundsätze des Ausbildungsbudgets. Absatz 2 regelt, 
dass das Ausbildungsbudget die Kosten der Ausbildung bei wirtschaftlicher Be-
triebsgröße und wirtschaftlicher Betriebsführung decken soll.  

Weiterhin sollen als Grundlage des Ausbildungsbudgets die Ausbildungszahlen die-
nen, ebenso wie die Höhe der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung. 

 

Stellungnahme 

Die in Absatz 2 genannte Forderung einer wirtschaftlichen Betriebsführung steht im 
Widerspruch mit § 26, der das Ziel benennt, bundesweit eine wohnortnahe qualitäts-
gesicherte Ausbildung sicherzustellen.  

Aus Sicht des DPR sollten als Grundlage des Ausbildungsbudgets nicht die Ausbil-
dungszahlen, sondern die genehmigten Ausbildungsplatzzahlen dienen. Hintergrund 
ist, dass eine Investition in Ausbildung angesichts des Personalmangels wün-
schenswert ist. Zudem muss geklärt werden wie und von wem die Anzahl der ge-
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nehmigten Ausbildungsplätze festgelegt wird. Der DPR schlägt vor diese Aufgabe 
einer Ausbildungsplanungskonferenz auf Landesebene zu übertragen. 

 

Änderungsvorschläge 

Der DPR schlägt daher folgende Änderungen vor: 

Absatz 2, Satz 3: 

Grundlage des Ausbildungsbudgets sind die Ausbildungsplatzzahlen, die an die zu-

ständige Stelle gemeldet werden, ebenso wie die Höhe der Mehrkosten der Ausbil-

dungsvergütung. 

 

§ 30  

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph 30 enthält die Vereinbarungen zum Pauschalbudget. Absatz 1 regelt, 
wer durch gemeinsame Vereinbarungen Pauschalen zu den Kosten der praktischen 
Ausbildung festlegt. Die gemeinsame Vereinbarung der Pauschalen zu den Ausbil-
dungskosten der Pflegeschulen sollen u.a. von Interessenvertretungen der öffentli-
chen und der privaten Pflegeschulen auf Landesebene getroffen werden.  

Absatz 4 regelt, dass der Träger der praktischen Ausbildung sowie die Pflegeschule 
an die zuständige Stelle die voraussichtlichen Schülerzahlen sowie die voraussichtli-
chen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Ge-
samtbudget melden. Die angenommenen Ausbildungs- oder Schülerzahlen werden 
näher begründet. Die zuständige Stelle weist unangemessene Ausbildungsvergütun-
gen und nicht plausible Ausbildungs- und Schülerzahlen zurück. 

 

Stellungnahme 

Der DPR lehnt die hier vorgelegte Differenzierung zwischen Pauschal- und Individu-
albudget (§ 31) ab, weil sie zu großen Unterschieden zwischen den Ländern führt. 
Der DPR schlägt vor das Pauschalbudget bundesweit zu verhandeln und es den ein-
zelnen Schulen bzw. Trägern der praktischen Ausbildung zu überlassen, ob sie statt 
des Pauschalbudgets ein Individualbudget wollen. 

Falls diese Differenzierung beibehalten wird, schlägt der DPR vor, die in Absatz 3 
genannte Pauschale jährlich anzupassen. 

Bei der in Absatz 1 genannten ‚Interessenvertretung der öffentlichen und privaten 
Pflegeschulen auf Landesebene‘ bleibt unklar, welche Institution damit gemeint ist. 
Der DPR fordert eine Beteiligung der Landespflegekammer, ersatzweise des Lan-
despflegerates. 
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Die in Absatz 4 geforderte Begründung für die Ausbildungsplatzzahl im Gesetz soll 
gestrichen werden. Ausbildungskapazitäten müssen auf Landesebene in einer Ge-
samtschau erfasst werden. 

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt folgende Formulierung vor: 

Absatz 3, Satz 1:  

Die Pauschalen sind jährlich alle drei Jahre anzupassen. 

 

§ 31 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält Regelungen zum Individualbudget 

 

Stellungnahme 

Aus Sicht des DPR ist es erforderlich sowohl die Träger der praktischen Ausbildung 
als auch die Pflegeschulen bei den Budgetverhandlungen zuzulassen. 

 

Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR vor den Satz 1 in Absatz 1 folgendermaßen zu fassen: 

der Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule, 

 

§ 32 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Höhe des Finanzierungsbedarfs; Verwaltungskosten 

 

Stellungnahme 

Bei der in Absatz 1 geplanten Regelung besteht das Risiko, dass bei Pauschalbud-
gets während der langen Übergangsregelung von 10 Jahren (§ 9 Abs. 2 und § 60 
Abs. 3) bei den Anforderungen an die Anzahl und die Qualifikation der Lehrer/innen 
ein Kellertreppeneffekt bei der Kalkulation der Gehaltskosten für diese eintritt. Da mit 
Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes einige Pflegeschulen für den Übergangszeit-
raum von zehn Jahren die Anzahl und die Qualifikation der Lehrenden unterschreiten 
werden und demzufolge deren tatsächliche Gehaltskosten in die Kalkulation einflie-
ßen, werden die Schulen, die schon eine größere Anzahl Lehrer/innen mit geforder-
ter Qualifikation beschäftigen, benachteiligt, d.h. unterfinanziert. Das behindert den 
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Aufbau eines den Anforderungen genügenden Kollegiums bis zum Ende der Über-
gangsfrist. Es wäre besser das Pauschalbudget bundesweit zu verhandeln und es 
den einzelnen Schulen bzw. Trägern der praktischen Ausbildung zu überlassen, ob 
sie statt des Pauschalbudgets ein Individualbudget wollen. 

Die Liquiditätsreserve erscheint mit 3 Prozent als deutlich zu niedrig angesetzt. 

 

§ 34 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Ausgleichszuweisungen. Gemäß Absatz 1 sind Minderaus-
gaben bei den monatlichen Ausgleichzuweisungen vollständig zu berücksichtigen; 
Mehrausgaben jedoch nur soweit die Liquiditätsreserve dies zulässt.  

Stellungnahme 

Der DPR sieht es als dringend erforderlich an, dass bei der Berechnung der Minder-
ausgaben in Absatz 1 nur die Ausbildungsvergütung herangezogen werden darf. 
Denn Personal und Ausstattung müssen weiterhin vorrätig gehalten werden. In die-
sem Sinne muss in § 34 Absatz 1 definiert werden, dass Minderausgaben nur be-
grenzt bei der Ausbildungsvergütung berücksichtigt werden. Mehrausgaben sind 
zeitnäher zu vergüten (mindestens pro Quartal) und dürfen nicht von Restmitteln in 
der Liquiditätsreserve abhängig gemacht werden.  

 

 

Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR vor den Satz 4 in Absatz 1 folgendermaßen zu fassen: 

Minder- und Mehrausgaben sind bei den monatlichen Ausgleichzuweisungen voll-
ständig zu berücksichtigen; Mehrausgaben sind zu berücksichtigen, soweit die Liqui-
ditätsreserve dies zulässt. 

 

§ 36 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält Regelungen zur Schiedsstelle. 

 

Stellungnahme 

Aus den Regelungen geht nicht klar hervor wer die ‚Interessenvertretung der öffentli-
chen und privaten Schulen auf Landesebene‘ ist. Der DPR fordert eine Beteiligung 
der Landespflegekammer, ersatzweise des Landespflegerates. 
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Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR folgende Ergänzungen vor: 

Absatz 1: 

Die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, die Vereinigungen der Träger 
der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, die Landespflege-
kammern oder die Landespflegeräte, die Landeskrankenhausgesellschaften und 
Vertreter des Landes bilden für jedes Land eine Schiedsstelle. 

 

Teil 3 

Hochschulische Pflegeausbildung 

 

§ 37 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält die Ausbildungsziele der hochschulischen Pflegeausbildung. 
Absatz 3 umfasst die zusätzlichen Kompetenzen der hochschulischen Ausbildung. In 
Absatz 4 wird geregelt, dass die Hochschule im Rahmen der ihr obliegenden Ausge-
staltung des Studiums die Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen vorsehen kann.  

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt ausdrücklich die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hoch-
schulen für die unmittelbare Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen. 
Diese Regelung ist ein Meilenstein für die Weiterentwicklung eines zukunftsgerichte-
ten Berufsbilds der Pflege.  

Die in Absatz 3 genannten zusätzlichen Kompetenzen der hochschulischen Ausbil-
dung gehen in einigen Punkten über die Kompetenzen hinaus, die durch einen 
grundständigen Bachelor-Abschluss erworben werden können. Dabei geht es um 
das Erkennen berufsbezogener Fort- und Weiterbildungsbedarfe (Nummer 3), die 
Entwicklung und Implementierung wissenschaftsbasierter, innovativer Lösungsan-
sätze (Nummer 4) oder die Mitwirkung bei der Entwicklung von Qualitätsmanage-
mentkonzepten, Leitlinien und Expertenstandards (Nummer 5). 

Der DPR sieht es zudem nicht als zielführend an, dass Hochschulen zusätzliche 
Kompetenzen vermitteln können (Absatz 4). Solche zusätzlichen Kompetenzen wer-
den derzeit durch Zusatzausbildungen vermittelt, etwa bei der Weiterbildung zur Pra-
xisanleitung, zur Stationsleitung oder zum Case Management. Diese Regelung wür-
de dazu führen, dass der Erwerb bestimmter zusätzlicher Kompetenzen einerseits im 
Rahmen des Hochschulstudiums erfolgen kann und andererseits als Weiterbildung 
für grundständig Ausgebildete. Die Folge wären Unklarheiten bzgl. der Wertigkeit 
dieser verschiedenen Qualifizierungswege, insbesondere auch beim Einsatz der un-
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terschiedlich qualifizierten Personen in der Praxis. Nicht unterschätzt werden darf 
auch, dass bei etlichen Zusatzqualifizierungen (im S inne von Spezialisierungen) ei-
ne entsprechende Berufserfahrung unverzichtbar ist.  

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt daher folgende Änderungen vor: 

Absatz 3, Nummer 3 

sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten Stand der ge-

sicherten Erkenntnisse erschließen und forschungsgestützte Problemlösungen wie 

auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen zu können. sowie be-

rufsbezogene Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen, 

 

Nummer 4 

sich kritisch-reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch praktischem 

Wissen auseinandersetzen und an der Entwicklung und Implementierung wissen-

schaftsbasierter innovativer Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruf-

lichen Handlungsfeld mitwirken entwickeln und implementieren zu können. 

 

Nummer 5 

an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und Exper-

tenstandards mitzuwirken. 

 

Streichung von Absatz 4: 

Die Hochschule kann im Rahmen der ihr obliegenden Ausgestaltung des Stu-

diums die Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen vorsehen. Das Erreichen des 

Ausbildungsziels darf hierdurch nicht gefährdet werden. 

 

§ 38 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Durchführung des Studiums.  

 

Stellungnahme 

Der DPR spricht sich dafür aus, dass neben der genannten dreijährigen Dauer des 
Studiums auch die Anzahl erworbener European Credit Transfer System Punkte 
(ECTS) angerechnet wird. Für ein Bachelorstudium sind mindestens 180 ECTS-
Punkte nachzuweisen. 
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Die Gesamtverantwortung der Hochschule soll zudem wie bei den Pflegeschulen 
entsprechend den Paragraphen 6, 8 und 10 geregelt werden. 

Die in Absatz 3 genannte Praxisbegleitung muss sich an dem Ausbildungsstand der 
Studierenden orientieren. In diesem Absatz  wird die Möglichkeit genannt, dass ein 
geringer Anteil der Praxiseinsätze in Einrichtungen durch praktische Lerneinheiten an 
der Hochschule ersetzt werden kann. Der DPR weist darauf hin, dass Vorgaben der 
Berufeanerkennungsrichtlinie 2013/55/EU  die praktischen Lerneinheiten mittels Skill 
Lab auf maximal 200 Stunden begrenzen, da gemäß der Richtlinie mindestens 2.300 
Stunden Praxis im direkten Klientenkontakt erfolgen müssen. 

Geregelt werden muss die Finanzierung der Praxisanleitung der Studierenden.  

 

Änderungsvorschlag 

Absatz 3, Satz 2 

Wesentlicher Bestandteil der Praxiseinsätze ist die von den Einrichtungen zu ge-

währleistende Praxisanleitung auf dem Niveau des zu erreichenden Ausbildungs-

zieles 

 

Absatz 4 

Die Hochschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination der theo-

retischen und praktischen Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen.  

 

§ 39 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph umfasst den Abschluss des Studiums sowie die staatliche Prüfung 
zur Erlangung der Berufszulassung. 

 

Stellungnahme 

Bei den Regelungen in Absatz 2 bleibt unklar, ob schon während des Studiums er-
folgte Modulprüfungen hier einbezogen werden können. In der Begründung zu Ab-
satz 4 wird eine Gesamtprüfung am Ende genannt. Aus Sicht des DPR sollte die Re-
gelung so formuliert sein, dass alle prüfungsrelevanten Module abgefragt werden. 

Bei Absatz 4 bleibt unklar, ob die Modulprüfung mit der Abschlussprüfung identisch 
ist.  

Der hier genannte "Gemeinsame Vorsitz" ist ein rechtlich schwieriges Konstrukt, da 
Meinungsverschiedenheiten Blockaden zur Folge haben. Bei einer "staatlichen Prü-
fung" für einen Heilberuf muss das Primat beim Staat liegen. 
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Abschnitt 4 

Fachkommission, Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung 

 

§ 53 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph beinhaltet Regelungen zur Fachkommission und Erarbeitung von 
Rahmenplänen. In Absatz 1 wird geregelt, dass die Fachkommission einen Rahmen-
lehrplan und -ausbildungsplan erarbeitet. Gemäß Absatz 3 erfolgt die Berufung der 
Mitglieder durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit den Ländern. Absatz 5 
regelt, dass die Fachkommission durch eine Geschäftsstelle unterstützt wird, die 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelt ist. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt sehr, dass eine Fachkommission zur Erarbeitung eines Rahmen-
lehrplans und eines Rahmenausbildungsplans für die Pflegeausbildung nach Teil 2 
eingerichtet wird. Die Fachkommission sollte jedoch auch einen Rahmenlehrplan und 
-ausbildungsplan für die hochschulische Ausbildung erarbeiten.  

Bei der Berufung der Fachkommission sollten die Berufsorganisationen der Pflege 
und die Pflegekammern einbezogen werden. 

Die Geschäftsstelle ist inhaltlich dem Bundesministerium für Gesundheit zuzuordnen, 
analog dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen. 

 

Änderungsvorschläge 

Daher schlägt der DPR folgende Änderungen vor: 

Absatz 1: 

Zur Erarbeitung eines Rahmenlehrplans und eines Rahmenausbildungsplans für die 

Pflegeausbildung nach Teil 2 und hochschulische Ausbildung nach Teil 3 sowie 

zur Wahrnehmung der weiteren ihr nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben 

wird eine Fachkommission eingerichtet. 

 

Absatz 3, Satz 2 

Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch das Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen 

mit den Ländern, Berufsorganisationen und Pflegekammern. 
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Absatz 5, Satz 1: 

Die Fachkommission wird bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt durch eine 

Geschäftsstelle, die beim Bundesministerium für Gesundheit institut für Berufsbil-

dung angesiedelt ist. 

 

§ 54 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung. 
Dabei übernimmt das Bundesinstitut für Berufsbildung die Aufgabe der Beratung und 
Information zur Pflegeausbildung nach diesem Gesetz, des Aufbaus unterstützender 
Angebote und Strukturen zur Organisation der Pflegeausbildung nach Teil 2 und 3 
sowie zur Unterstützung der Arbeit der Fachkommission die Aufgabe der Forschung 
zur Pflegeausbildung nach diesem Gesetz und zum Pflegeberuf nach Weisung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit. 

 

Stellungnahme 

Der DPR empfiehlt diese Funktionen und Aufgaben einem Hochschulinstitut zu über-
tragen. 

 

Abschnitt 5 

Statistik und Verordnungsermächtigung 

 

§ 56 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph enthält Regelungen zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Fi-
nanzierung und Verordnungsermächtigungen. 

Gemäß Absatz 1 werden das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, gemeinsam durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates weitere Regelungen in einer 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zu erlassen. 

Gemäß Absatz 3 werden das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, gemeinsam und im 
Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen über die Finanzierung der 
beruflichen Ausbildung in der Pflege nach Teil 2 Abschnitt 3 einschließlich der erfor-
derlichen Vorgaben zur Datenerhebung, Datennutzung, Datenverarbeitung und zum 
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Datenschutz, soweit es für das Verfahren zur Finanzierung der beruflichen Ausbil-
dung in der Pflege erforderlich ist. 

Gemäß Absatz 4 vereinbaren der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflege-
kassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen der Trä-
ger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und die Deutschen Krankenhausge-
sellschaft spätestens bis drei Monate nach Verkündung dieses Gesetzes im Beneh-
men mit den Ländern Vorschläge für die Regelungsinhalte nach Absatz 3 Nummer 1 
bis 5. 

 

Stellungnahme 

Zu § 56 (1): Aus einzelnen Vorschriften der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
können weitere Kosten entstehen. Der DPR begrüßt die Ermächtigung der beiden 
Ministerien Vorschriften zur Regelung der Finanzierung gemäß Absatz 3 zu erlassen. 
Dies muss genutzt werden um bundesweit die Ausbildungsqualität und  
-standards zu verbessern. Bezüglich Absatz 4 hält es der DPR für erforderlich Vor-
schläge zu den Regelungsinhalten gem. § 56 (3) machen zu dürfen. 

 

Änderungsvorschlag 

(4) Der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, der Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung, die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen 
auf Bundesebene und die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Mitwirkung des 
Deutschen Pflegerates vereinbaren spätestens bis drei Monate nach Verkündung 
dieses Gesetzes im Benehmen mit den Ländern Vorschläge für die Regelungsinhalte 
nach Absatz 3 Nummer 1 bis 5. 

 

Abschnitt 7 

Anwendungs- und Übergangsvorschriften 

 

§ 59 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Fortgeltung der Berufsbezeichnung / Anspruch auf Um-
schreibung. Nach Absatz 2 können demnach Personen, die eine Erlaubnis zum Füh-
ren einer Berufsbezeichnung nach dem Kranken- bzw. Altenpflegegesetz haben, auf 
Antrag den Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis zum Führen der neuen Berufsbe-
zeichnung geltend machen. Die Erlaubnis ist mit dem Hinweis auf die ihr zugrunde 
liegende Berufsqualifikation sowie dem Datum der ursprünglichen Erteilung der Be-
rufserlaubnis zu versehen. 
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Der Bundesrat hat vorgeschlagen die Wörter "Anspruch auf Umschreibung" in der 
Überschrift und den Absatz 2 zu streichen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR hält dieses Antrags- und Nachweisverfahren für einen vermeidbaren büro-
kratischen Aufwand. Die Urkunde mit der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeich-
nung belegt eindeutig, dass die Ausbildung nach altem Recht absolviert wurde.  

Den Vorschlag des Bundesrates begrüßt der DPR. 

 

§ 60 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen / 
Bestandsschutz. Absatz 3 regelt die Übergangsfrist von 10 Jahren für Schulen.  

 

Stellungnahme 

Die Übergangsfrist von 10 Jahren für Schulen ist zu lange. Dies gefährdet die Aus-
bildungsqualität. Für die Schulleitung sollte eine Übergangsfrist von maximal 3 Jah-
ren und für die Lehrer/innen von maximal 5 Jahren gelten. 

Die in Absatz 4 Nummer 4 aufgenommene Regelung reicht als Qualifikation für eine 
Lehrtätigkeit gemäß § 5 inhaltlich nicht mehr aus.  

 

Änderungsvorschlag 

Daher schlägt der DPR vor Nummer 4 in Absatz 4 zu streichen. 

 

§ 61 

Der Paragraph regelt die Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen nach 
dem Krankenpflegegesetz oder dem Altenpflegegesetz. 

Der Bundesrat hat vorgeschlagen das Inkrafttreten verschiedener Paragraphen zu 
verschieben.  

 

Stellungnahme 

Der DPR setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass der Gesetzentwurf wie geplant am 
01.01.2017 bzw. 01.01.2018 in Kraft tritt und dieses Datum nicht verschoben wird. 
Insofern sollte die derzeit im Gesetz formulierten Zeiten nicht verändert werden. 
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§ 62 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Kooperation von Hochschulen und Pflegeschulen. Gemäß 
Absatz 1 können bestehende Kooperationen auf Antrag bis 2029 fortgeführt werden. 
Der Bundesrat schlägt vor, die Befristung bis zum 31. Dezember 2029 in Absatz 1 
Satz 1 zu streichen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab und unterstützt die Argumentation 
der Bundesregierung wonach die Übergangsfrist bereits sehr lang bemessen ist.  

 

Änderungsvorschlag 

Der DPR schlägt vor den Satz 1 in Absatz 1 in seiner ursprünglichen Form zu belas-
sen. 

 

Artikel 2 

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
 
§ 131b 

Geplante Neuregelung 

Der Paragraph regelt die Weiterbildungsförderung in der Altenpflege. 

 

Stellungnahme 

Über die jetzige Regelung hinaus ist die Finanzierung des dritten Ausbildungsjahres 
dauerhaft zu regeln. 

 

Artikel 15  

Der Artikel regelt das Inkrafttreten, Außerkrafttreten. 

 

Stellungnahme 

Der DPR unterstützt nach wie vor die derzeit im Gesetz genannten Daten des Inkraft-
tretens 01.01.2017 bzw. 01.01.2018 und lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab 
das Inkrafttreten um 12 Monate zu verschieben. 
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Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum 
Entwurf des Pflegeberufsgesetzes 

Der DPR sieht die Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung als ge-
eignet an, die Ausbildungsziele zu realisieren. In ihrer derzeitigen Form weisen die 
Eckpunkte in ihrer Formulierung ein mittleres Abstraktionsniveau auf. Damit hat die 
Bundesregierung einen Rahmen vorgegeben, der durch die Länder und Fachkom-
missionen konkretisiert werden kann. 

Der DPR möchte zu einzelnen Punkten Bezug nehmen: 

 

II. Zentrale Regelungsbereiche der beruflichen Pflegeausbildung 

3. Praktische Ausbildung 

Geplante Neuregelung 

In Punkt 3.4 wird geregelt, dass […] „ein Vertiefungseinsatz durchgeführt wird, der 
beim Träger der praktischen Ausbildung in einem Bereich, in dem bereits ein Pflicht-
einsatz erfolgt ist, stattfinden soll. In diesem Vertiefungseinsatz, der im Abschluss-
zeugnis ausgewiesen wird, werden weitergehende Praxiserfahrung in dem gewähl-
ten Bereich und der Ausbildungseinrichtung vermittelt. 

 

Stellungnahme 

Der DPR schlägt vor, dass der Vertiefungseinsatz im Abschlusszeugnis bzw. Diplo-
ma-Supplement ausgewiesen wird. Er soll jedoch nicht in der Erlaubnisurkunde auf-
geführt werden, um zu gewährleisten, dass der Grundsatz einer einheitlichen Berufs-
bezeichnung gewahrt bleibt. 

 

4. Praxisanleitung und Praxisbegleitung in der beruflichen Pflegeausbildung 

Geplante Neuregelung 

In Punkt 1 wird u.a. geregelt, dass sich Praxisanleiter/innen kontinuierlich mindestens 
24 Stunden jährlich berufspädagogisch fort- oder weiterbilden müssen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelung. Er schlägt allerdings vor, dass eine allgemeine 
Fortbildungspflicht auf alle berufstätigen Pflegefachpersonen ausgeweitet wird, um 
zu gewährleisten, dass die beruflichen Kenntnisse und Kompetenzen auf dem aktuel-
len Stand bleiben. Dies wäre entsprechend an anderer stelle im Gesetz zu regeln.  

 

III. Zentrale Regelungsbereiche für die hochschulische Ausbildung 
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Geplante Neuregelung 

Punkt 5 enthält Regelungen zu den Praxiseinsätzen hochschulisch Auszubildender. 
Dabei soll die Praxisanleitung durch Pflegepersonal erfolgen, das zur Vermittlung 
auch des erweiterten Ausbildungsziels der hochschulischen Pflegeausbildung befä-
higt ist (i.d.R. Nachweis durch hochschulische Qualifikation). 

 

Stellungnahme 

Aus Sicht des DPR wird in dieser Regelung nicht geklärt, wie die Praxisanleitung für 
Studierende finanziert werden soll.  

 

In Punkt 8 wird auf die Prüfung verwiesen. 

 

Stellungnahme 

Der DPR hält es für erforderlich, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses, zu-
mindest aber dessen Vorsitz, über einen Berufsabschluss gemäß § 1 PflBG verfügt. 

 

Anlage 2 

II. Pflichteinsätze in speziellen Versorgungsbereichen der Pflege 

In diesem Abschnitt werden die Bereiche der pädiatrischen Versorgung und der psy-
chiatrischen Versorgung (allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrisch) ge-
nannt. 

 

Stellungnahme 

Der DPR regt an Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen behinderte Kinder 
betreut werden, in diese Versorgungsbereiche einzubeziehen wie beispielsweise Ta-
gespflegeeinrichtungen oder Kitas. 

 

III. Vertiefungseinsatz 

In diesem Abschnitt werden der Orientierungseinsatz (flexibel) beim Träger der prak-
tischen Ausbildung, weitere Einsätze (z.B. Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation) 
und die Einsätze nach I bis IV zur freien Verteilung genannt. 

 

Stellungnahme 

Der DPR regt an, Einrichtungen zur Versorgung behinderter Menschen einzubezie-
hen, die über andere Sozialgesetzbücher finanziert werden.  
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Die Auswahl geeigneter Einrichtungen sollte sich an ihrer fachlichen Charakteristik 
orientieren und nicht ausschließlich an den zu versorgenden Menschen. 

 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten 

Drucksache 18/7880 

16.03.2016 

 

Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege 

Drucksache 18/7414 

28.01.2016 

 

In beiden Anträgen wird eine Pflegeausbildung favorisiert, bei der die Altenpflege, 
Gesundheits- und Krankenpflege und die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
über den größten Teil der Ausbildung gemeinsam unterrichtet werden und sich im 
letzten Teil in die drei Bereiche aufteilen, dort eine gewisse Spezialisierung erfahren 
und ihren Berufsabschluss erwerben.  

Der DPR lehnt diesen Vorschlag ab. Wir wollen einen einheitlichen Pflegeberuf mit 
einer einheitlichen Berufsbezeichnung. Schon heute ist die Grundausbildung nicht 
mehr ausreichend, um für das ganze Berufsleben über aktuelles Wissen und Kompe-
tenzen zu verfügen. Angesichts zunehmender Wissensbestände in Bereichen wie 
der Pflege und Medizin ist eine Weiterqualifizierung auf der Grundlage einer allge-
meinen Berufsausbildung unumgänglich, wie es in allen spezialisierten Berufsbildern 
gängige Praxis ist. 

Wenn die Alten- und Kinderkrankenpflege aus der Reform ausgeschlossen werden, 
sind sie von zukünftigen Entwicklungen des Pflegeberufs abgekoppelt. Denn eine 
Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung im Rahmen einer integrierten Ausbil-
dung müsste angesichts der Anforderungen auf jeden Fall auch generalistisch aus-
gerichtet sein. Die implizite Vorstellung, die Gesundheit- und Krankenpflegeausbil-
dung auf Krankenhauspflege zu reduzieren, ist absolut kontraproduktiv. Wenn die 
Altenpflege und Kinderkrankenpflege keinen Anteil an der Reform hat, sind sie u.a. 
auch von den vorbehaltenen Aufgaben für die Pflege und der akademischen Grund-
ausbildung ausgeschlossen! Dann ist die Krankenpflege der einzige Gewinner und 
profitiert von einer modernen und europäisch anschlussfähigen Berufsausbildung. 
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Berlin, 26. Mai 2016 

     

 

 

 

Andreas Westerfellhaus        
Präsident des Deutschen Pflegerates   
 
Adresse: 
Deutscher Pflegerat e.V. – DPR 
Alt- Moabit 91 
10559 Berlin 
Tel.: + 49 30 / 398 77 303 
Fax: + 49 30 / 398 77 304 
E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de 
www.deutscher-pflegerat.de 
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Der Deutsche Pflegeverband begrüßt außerordentlich den vorliegenden Gesetzesentwurf. Wir 
sehen darin einen Meilenstein für die Weiterentwicklung der Pflegeberufe.  
 
Besonders zu begrüßen sind: 

• die Festschreibung vorbehaltener Aufgaben der Pflege, 
• die hochschulische Ausbildung und 
• die generalistische Pflegeausbildung mit jeweiligem Vertiefungsansatz. 

 
Mit der Reform wird dem Fachkräftemangel begegnet und die Pflegeprofession wird als solche 
attraktiver für Schulabgänger. Gleichzeitig erhöht sich die horizontale und vertikale Durchläs-
sigkeit im Bildungssystem bei zusätzlichen Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. 
 
Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Multimorbidität älterer Menschen in Altenpfle-
geheimen und Patienten mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Krankenhäusern ist eine 
Gesamtkompetenz der Pflegenden dringend erforderlich. Mit der Einführung der generalisti-
schen Ausbildung wird den geänderten Anforderungen an das Pflegepersonal entsprochen. 
 
Gerne möchten wir auf den nachfolgenden Seiten zu ausgewählten Inhalten des Gesetzent-
wurfes Stellung beziehen und unsere Empfehlungen abgeben. 
 
 
Zu § 1 Führen der Berufsbezeichnung 
Neben der begrüßenswerten Berufsbezeichnung Pflegefachfrau/Pflegefachmann muss die 
vom Absolventen gewählte Vertiefung ins Diplom aufgenommen werden. 
 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Bezeichnung Pflegefachkraft ist abzulehnen. 
 
 
Zu § 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis 
4. Satz, Änderung: eine Mindestqualifikation an die Sprachkompetenz mit B2 GER sollte 
festgeschrieben werden. 
 
 
Zu § 4 Vorbehaltene Tätigkeiten 
Die Absätze 1-4 werden uneingeschränkt begrüßt. 
Dennoch sollte der § 4 in „Vorbehaltene Aufgaben“ umbenannt werden. 
Die prozessuale Pflege ist nicht auf Tätigkeiten zu reduzieren. 
 
 
Zu § 5 Ausbildungsziel 
Die Ausbildungsziele sind umfänglich abgebildet und entsprechen in dieser Form auch der 
Berufsanerkennungs-Richtlinie EU 2013/55. 
 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Zu § 6 (Dauer und Struktur der Ausbildung) 
Absatz (1), Ergänzung: die Ausbildung umfasst mindestens 4.600 Stunden. 
Absatz (3) Die Regelung, dass mindestens 10 % der praktischen Ausbildung mit der Praxis-
anleitung erfolgen sollen ist sehr zu begrüßen. Es fehlt jedoch eine Regelung zur Stellenbe-
rechnung und Finanzierung von PraxisanleiterInnen vergleichbar mit § 9 Abs. 2. 
Absatz (4), Ergänzung: F Kooperationsverträge zusammen, wobei die Gesamtverantwor-
tung bei der Schule liegt. Diese erstellt den Ausbildungsplan in Kooperation mit den Trägern 
der praktischen Ausbildung. 
 
 
Zu § 7 Durchführung der praktischen Ausbildung 
Es sollten Mindestanforderung an die Einrichtungsträger ergänzend aufgenommen werden. 
 
Absatz (3), 2. Satz. Diese gewählte Formulierung schränkt die Wahlmöglichkeit der Schüle-
rInnen ein, daher sollte diese gestrichen werden. 
 
Absatz (4), Das Verhältnis von Auszubildenden zu Pflegefachpersonen mit Berufszulassung 
nach § 1 sollte auf Bundesebene gesetzlich festgeschrieben werden. 
 
 
Zu § 8 Träger der praktischen Ausbildung 
Absatz (1), Änderung: „Der Träger der praktischen Ausbildung trägt in Kooperation mit der 
Pflegeschule die Verantwortung...“. 
 
Neuer Absatz (5), vergleichbar § 38, Abs. 3, Satz 4 „Die Pflegeschule trägt die Gesamtver-
antwortung für die Koordination der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen mit 
Praxiseinsätzen...“. 
 
 
Zu § 9 Mindestanforderung an Pflegeschulen 
Absatz (1) 1.: Die Schulleitung verfügt über eine Berufszulassung gemäß § 1 im Sinne die-
ses Gesetzes, zusätzlich über eine pflegepädagogische Hochschulausbildung. Für die Leh-
rerInnen ist Masterabschluss oder vergleichbarer Abschluss erforderlich. 
 
Absatz (2), Änderung: mindestens eine Vollzeitstelle auf 15 SchülerInnen. 
 
 
Zu § 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule  
Abs. (1) , Änderung: Die Pflegeschule trägt Gesamtverantwortung für den theoretischen und 
praktischen Unterricht 
 
Absatz (2) 1. Satz: Kompetenznachweis statt Tätigkeitsnachweis 
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Zu § 12 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen 
Kann sich nur auf einen anderen Heilberuf beziehen. 
 
 
Zu § 14  
Die Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63, Abs. 3c, SGB V und die Verbin-
dung zu § 53 des Gesetzes werden vom DPV außerordentlich begrüßt. 
 
 
Zu § 16 Ausbildungsvertrag 
Absatz (1), Aus Sicht des DPV muss ein Ausbildungsvertrag zwischen SchülerIn und der 
Pflegeschule abgeschlossen werden. 
 
Zu (2) 1. Die Vertiefung sollte nicht schon im Ausbildungsvertrag festgelegt werden, um der 
Schülerin/dem Schüler während der Ausbildung die Entscheidung für die zutreffende Vertie-
fung einzuräumen. Gegebenenfalls sollte ein Wechsel in einen anderen Vertiefungsbereich 
bis zum 15. Ausbildungsmonat möglich sein.  
 
 
Zu § 17 Pflichten der Auszubildenden 
besser: Kompetenznachweis 
 
 
Zu § 19 Ausbildungsvergütung 
Absatz (3) streichen, da diese Formulierung Überstunden während der Ausbildungszeit impli-
ziert. 
 
 
Zu § 20 Probezeit 
Die 6 Monate Probezeit werden außerordentlich begrüßt. 
 
 
Zu § 26 Grundsätze der Finanzierung 
Absatz (3), Neue Formulierung: Sozialversicherungen und Land zahlen direkt in den Ausbil-
dungsfond. 
 
Zu (6) Der Fond muss zentral (durch Land oder Bund) von neutraler Stelle verwaltet werden. 
Die zuständige Stelle ist im Bundesgesetz zu definieren. 
 
Zu § 27 Ausbildungskosten 
Absatz (1), Investitionskosten, abschreibungsfähige Anlagegüter und Mietkosten müssen be-
rücksichtigt werden. 
 
Absatz (2), Der DPV lehnt die Anrechnung der SchülerInnen auf den Stellenplan ab, daher 
sollte dieser Absatz entfallen. 
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Zu § 29 Ausbildungsbudget 
Absatz (2), Die „wirtschaftliche Betriebsführung“ steht im Widerspruch zu § 26, Abs. 1. Die 
Verrechnungsgrundlage muss sich auf genehmigte Ausbildungsplatzzahlen beziehen. 
 
 
Zu § 30 Pauschalbudgets 
Die Differenzierung zwischen Individual- und Pauschalbudget wird grundsätzlich abgelehnt, 
da sie zu großen Unterschieden zwischen den Ländern führt. Sollte diese Regelung dennoch 
beibehalten werden, dann ist eine jährliche Anpassung der Pauschalen notwendig. 
 
 
Zu § 34 Ausgleichszuweisungen 
Absatz (1), Auch Mehrausgaben müssen sofort und ohne Kürzung erstattet werden, da an-
gesichts des zunehmenden Fachkräftemangels mehr SchülerInnen wichtig sind. Durch diese 
Regelung wird eine Bildungsoffensive behindert. 
 
 
Zu § 36 Schiedsstelle 
Absatz (1) und Absatz (3), Ergänzung: Vertreter/Innen der Berufsorganisationen der   
Pflege oder Pflegekammer 
 
 
Zu § 38 Durchführung des Studiums 
Absatz (3), Satz 1.: hinter Praxisanleitung zu ergänzen: „auf dem Niveau des zu erreichen-
den Ausbildungszieles (Praxisanleiter müssen Bachelorabschluss nachweisen). 
 
Zu (4) 
Die Gesamtverantwortung der Hochschule wird geregelt wie bei den Schulen (§ 6 und § 8) 
 
 
Zu § 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen 
Abs. (1) Ergänzung: Auch Teil 3 (hochschulische Ausbildung) 
Abs. (3) Berufung im Benehmen mit Berufsorganisationen der Pflege und Pflegekammern 
Abs. (5) Geschäftsstelle vergleichbar Sachverständigenrat beim BMG 
 
 
Zu § 59 Anwendungs- und Übergangsvorschriften 
Absatz 2, Sollte gestrichen werden, da mit Absatz 1 die bisherigen Ausbildungsabschlüsse 
anerkannt sind und nur umfänglich bürokratischer Aufwand entstehen würde. 
 
 
Artikel 14 in Kraft treten 
Der DPV sieht das in Kraft treten dieses Gesetzes zum 01.01.2017. 
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Der Deutsche Pflegeverband schließt sich darüber hinaus der Stellungnahme des Deutschen 
Pflegerates DPR inhaltlich und vollumfänglich an. 
 
 
 
 
 
Neuwied, den 19. Mai 2016 
 

                                                                                
Martina Röder      Rolf Höfert 
Vorsitzende      Geschäftsführer 
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Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten 

mit Stand vom 16. März 2016 

 

Stellungnahme zum  

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten 

Drucksache 18/7880 

mit Stand vom 16. März 2016 

  
 
 
 
 
 
 
„Die Lebens- und Arbeitswelten verändern sich“, das stellen die Grünen in ihrem Antrag direkt 
zu Beginn richtig fest. Somit stellt sich uns die Frage, warum die Grünen derart beharrlich 
gegen eine Veränderung in der Arbeitswelt der Pflege plädieren? 
Der Antrag beschreibt die derzeitige Situation in der pflegerischen Versorgung und dem Bil-
dungssystem. Er besticht durch wenig Fakten, viel bereits Bekanntes, nicht vorhandene Hand-
lungsansätze und nicht zu vergessen, die unsachgemäß begründete Kontrahaltung gegen-
über der Generalistik. 
 
Die Forderung der Grünen, die Pflege müsse „künftig mehr als heute die Ressourcen und 
Potenziale kranker und Pflegebedürftiger Menschen fördern und somit zu deren Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben beitragen“, ist einwandfrei. Somit wäre es begrüßenswert, wenn die 
Politik - hier ist auch der Beitrag der Grünen gefragt - die hierfür notwendigen Rahmenbedin-
gungen schaffen würde. Die Pflege wird immer häufiger unter notstandsähnlichen Bedingun-
gen erbracht, sodass Begleitung und Reflektion zeitlich nicht möglich sind.  
 
Der Vorschlag einer weiterhin differenzierten Ausbildung in der Krankenpflege, Kinderkran-
kenpflege und Altenpflege transportiert die Haltung der Bedenkenträger und wird vom DPV 
abgelehnt. 
 
Viele der aufgeworfenen Fragen beantworten sich durch die inzwischen vorliegenden Eck-
punkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Auch das Argument, dass die derzei-
tigen Strukturen nicht geeignet für eine generalistische Ausbildung sind, kann nicht berück-
sichtigt werden. Es ist Aufgabe der politischen Parteien und Herausforderung zugleich, eben 
diese zu schaffen. Der DPV steht der Politik dabei mit seiner langjährigen Expertise beratend 
zur Seite. 
 
Ein weiterer Vorbehalt der Grünen ist es, dass bei Einführung der Generalistik „Pflegefachleute 
sich künftig auf eigene Faust nachqualifizieren“ müssen. Auch heute ist lebenslanges Lernen 
Voraussetzung für Erfolg im Berufsleben – nicht nur in der Pflege. Somit ist es selbstverständ-
lich, dass nach Ausbildungsende das Lernen weitergeht. 
 
Die geforderten Spezialisierungen sind schon heute vergleichbar mit der generalistischen Aus-
bildung in der Medizin. 
 
Wir begrüßen die Forderung der Grünen nach der landesweiten Kostenfreiheit des Pflegebe-
rufsausbildung, denn es kann nicht sein, dass in einem Mangelberuf die Auszubildenden zur 
Kasse gebeten werden. 
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Die unter Punkt II aufgestellten sechs Forderungen der Grünen lassen sich nur mit der Einfüh-
rung einer generalistischen Ausbildung umsetzen, so z.B. die höhere Durchlässigkeit zwischen 
den Sektoren, Verbesserung der Zusammenarbeit der Pflegeberufe, bessere Vernetzung der 
Ausbildungsstrukturen, Harmonisierung der länderspezifischen Regelungen. 
 
 
 
 
 
 
Neuwied, den 19. Mai 2016 
 

                                                                                
Martina Röder      Rolf Höfert 
Vorsitzende      Geschäftsführer 
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Positiv fällt uns auf, dass die Linke grundsätzlich die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung 
des Berufsbildes im Sinne einer zeitgemäßen Ausbildung erkennt. Insbesondere verspricht sie 
sich davon eine Attraktivitätssteigerung mit einhergehenden höheren Ausbildungszahlen. 
 
Die aufgezeigten Bedenken im Hinblick auf die Kapazitäten in den Nischenbereichen sehen 
wir als regelbar an. Weitere aufgeworfene Fragen insbesondere zur hochschulischen Ausbil-
dung beantworten sich durch den vorliegenden Gesetzesentwurf sowie die inzwischen eben-
falls vorliegende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. 
 
Der Gesetzesentwurf definiert bereits in § 4 die vorbehaltenen Aufgaben der Pflege, die vom 
DPV uneingeschränkt begrüßt werden. 
 
Der DPV teilt die Forderung nach einer vollständigen Finanzierung der Pflegeausbildung. Auch 
die Ausgaben für Ausbildungsmittel im schulischen als auch im praktischen Bereich dürfen 
nicht dem Auszubildenden angelastet werden. Die Abschaffung von Schulgeld halten wir für 
zielführend zur Gewinnung neuer Pflegekräfte. 
 
Die in Punkt II aufgestellten Forderungen werden im Gesetzentwurf thematisiert. Die Haltung 
des DPV zu den jeweiligen Paragraphen wird aus der vorangehenden Stellungnahme ersicht-
lich. Wir stimmen der Linken in den folgenden Punkten zu: 
- keine Anrechnung von Auszubildenden auf Planstellen,  
- dringende Einbeziehung von Arbeitnehmerverbänden in die Fachkommission, 
- Verhältnis von Lehrkräften zu Auszubildenden von 1 zu 15. 
 
Trotz der selbst postulierten internationalen Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen, favo-
risiert die Linke eine Pflegeausbildung, bei der die Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkran-
kenpflege weiterhin eigenständige Sparten bilden und lediglich bestimmte Lerninhalte gemein-
sam vermittelt werden sollen. Diese Dreiteilung ist in den übrigen europäischen Ländern un-
üblich, was aktuell zu erheblichen Problemen bei der Abschlussanerkennung innerhalb der EU 
führt. 
Daher lehnt der DPV diesen Vorschlag ab. Wir fordern einen einheitlichen Pflegeberuf mit 
einer einheitlichen Berufsbezeichnung. 
 
 
Neuwied, den 19. Mai 2016 
 

                                                                                
Martina Röder      Rolf Höfert 
Vorsitzende      Geschäftsführer 
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Vorbemerkung 
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist als Nationale Rotkreuz-Gesellschaft Teil 

der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Es ist die größte  

Hilfsorganisation Deutschlands und Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-

pflege. Die Arbeit des DRK wird von den Grundsätzen der Internationalen 

Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neut-

ralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität getragen. 

Als Wohlfahrtsverband ist das DRK mit seinen Einrichtungen, Angeboten und 

Diensten in allen Feldern der Wohlfahrts- und Sozialarbeit sowohl mit ehren-

amtlich als auch hauptamtlich Tätigen aktiv. 

Wie keine andere soziale oder humanitäre Bewegung in Deutschland kann 

das DRK durch seine einzigartige Stellung eine Vielzahl vernetzter Hilfen, 

Beratungen und Leistungen anbieten – lokal, regional, national und internati-

onal. Das Deutsche Rote Kreuz nimmt in seiner anwaltschaftlichen Funktion 

die Interessenvertretung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen („most 

vulnerable“) wahr. 

 

Das Deutsche Rote Kreuz ist als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege 

ein Anbieter vielfältiger Dienst- und Hilfeleistungen im Bereich der Altenhilfe, 

der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege. In den 49 DRK-Krankenhäusern mit insgesamt rd. 9.000 Bet-

ten werden jährlich 300.000 Menschen versorgt. In der Altenhilfe sind über 

47.500 Mitarbeitende tätig in mehr als 500 stationären Pflegeeinrichtungen 

mit rund 40.000 Plätzen und in mehr als 500 ambulanten Pflegediensten. Der 

Bereich umfasst zudem rd. 532 Hausnotrufdienste, 370 Mahlzeitendienste 

sowie 35 Altenpflegeschulen. In Trägerschaft der DRK Schwesternschaften 
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befinden sich 29 Krankenhäuser, 28 stationäre und 15 ambulante Dienste, 20 

Kurzzeit- und Tagespflegezentren, 9 Einrichtungen „betreutes Wohnen“ so-

wie Kindertagesstätten und Hospize. 

 

Das Deutsche Rote Kreuz nimmt entsprechend seines Selbstverständnisses 

die Interessen derjenigen wahr, die der Hilfe und Unterstützung bedürfen, um 

soziale Benachteiligung, Not und menschenunwürdige Situationen zu besei-

tigen sowie auf die Verbesserung der individuellen, familiären und sozialen 

Lebensbedingungen hinzuwirken. Im Zeichen der Menschlichkeit setzt sich 

das Deutsche Rote Kreuz für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, 

den Schutz, das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen 

ein. 

Das Deutsche Rote Kreuz gibt zu bedenken, dass nicht nur das Gesetz zur 

Reform der Pflegeberufe in Teilen bereits ab 2017 in Kraft treten soll und ent-

sprechender Vorarbeiten im Jahr 2016 bedarf, sondern dass auch das Pfle-

gestärkungsgesetz II ab 2016 in Kraft tritt. Diese beiden Gesetze werden zu 

umfassenden Veränderungen führen und stellen die stationären Einrichtun-

gen, ambulanten Dienste und Pflegeschulen vor hohe strukturelle Anpas-

sungsanforderungen. In Anbetracht der insgesamt angespannten Lage - ins-

besondere durch die Personalengpässe - sollten derart umfassende Refor-

men dieser Größenordnung mit ausreichend zeitlichen Ressourcen versehen 

werden. Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass der langjährige „Reform-

stau“ in der Pflege und Altenhilfe partiell aufgelöst werden soll, befürchtet 

jedoch, dass die stationären Einrichtungen, ambulanten Dienste und Pflege-

schulen mit Blick auf die parallelen Gesetzesinitiativen überfordert werden. 

 

Mit dem Schreiben vom 26.11.2015 wurde dem Deutschen Roten Kreuz vom 

Bundesministerium für Gesundheit die Möglichkeit eingeräumt, zum Referen-

tenentwurf des Pflegeberufsgesetzes Stellung zu nehmen. Das Deutsche 

Rote Kreuz hat dies gerne wahrgenommen und begrüßt den Gesetzesent-

wurf sowie den erkennbaren Willen des Gesetzgebers, die Weiterentwicklung 

und Aufwertung des Pflegeberufes und der Pflegeausbildung zu unterstützen. 
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Am 13.1.2016 wurde der Gesetzentwurf des Gesetzes zur Reform der Pfle-

geberufe im Bundeskabinett beschlossen. Der Kabinettsentwurf enthält ge-

genüber dem Referentenentwurf nur wenige, hauptsächlich redaktionelle Än-

derungen. Das Deutsche Rote Kreuz bedauert, dass die in seiner Stellung-

nahme zum Referentenentwurf vom 9.12.15 angeführten Vorschläge und 

Forderungen nicht im Gesetzentwurf aufgenommen wurden. Wir halten unse-

re kritischen Anmerkungen und Forderungen an dem Gesetzentwurf – basie-

rend auf unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 9.12.15 - auf-

recht und regen Nachbesserungen an, so insbesondere mit Blick auf den 

Inhalt der Ausbildung, die Refinanzierung der Ausbildung und der zusätzli-

chen Verwaltungskosten, die Verkürzungsmöglichkeiten, die berufsbegleiten-

de Ausbildung, die Trägerschaft der Pflegeschule und der praktischen Aus-

bildung (Ausbildungsträger) sowie den Zeitpunkt der Umsetzung. 

 
A.  Allgemein 

B.  Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufsgesetz)  
 
 

Zu A: Allgemein 
 

Der Gesetzentwurf sieht die Zusammenlegung der bisherigen drei Ausbil-

dungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen fachberuflichen 

Pflegeausbildung mit einem einheitlichen Berufsabschluss in einem Pflegebe-

rufsgesetz vor. Mit der Weiterentwicklung der beruflichen Pflegeausbildung 

ist auch eine Neuordnung der Finanzierungsgrundlagen verknüpft. Ergän-

zend wird neben der fachberuflichen Pflegeausbildung eine bundeseinheitli-

che Grundlage für eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbil-

dung geschaffen. 

 

Das Deutsche Rote Kreuz befürwortet seit langem eine generalistische Pfle-

geausbildung und hat hierzu im Herbst 2014 eine Position veröffentlicht. Die 

mit dem vorgelegten Gesetzentwurf intendierte Reform der Pflegeausbildung 
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ist aus Sicht des DRK wesentlich aus drei Gründen notwendig: 

 

1. Veränderungen der Versorgungsstrukturen 
Mit der Zusammenlegung der drei Pflegeberufe zu einem einheitlichen Be-

rufsbild wird zum einen der Entwicklung Rechnung getragen, dass für die 

Versorgung einer steigenden Zahl von hochbetagten, pflegebedürftigen Men-

schen mit chronischen und degenerativen Erkrankungen in Krankenhäusern 

altenpflegespezifische Kompetenzen benötigt werden. Zum anderen werden 

in den stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten zunehmend ältere 

Pflegebedürftige betreut, die in Folge der kürzeren Verweildauern in den 

Krankenhäusern auf eine stärker medizinisch ausgerichtete Pflege angewie-

sen sind. 

 

2. Aufwertung des Pflegeberufs 
Der Gesetzentwurf zielt auf eine Aufwertung der Pflegeausbildung und des 

Pflegeberufs. Mit dem neuen, einheitlichen Berufsbild „Pflege“ sollen die be-

rufliche Identifikation und das Selbstverständnis gestärkt werden. Im Geset-

zesentwurf werden bestimmte berufliche Tätigkeiten als Vorbehaltsaufgaben 

definiert, die nur Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ausüben dürfen. 

Auch die Einführung einer primärqualifizierenden hochschulischen Pflege-

ausbildung kann zur Aufwertung des Berufsbereiches beitragen. 

 

3. Steigerung der Attraktivität der Pflegeausbildung  
Der Gesetzentwurf sieht die Abschaffung des Schulgeldes vor, das noch in 

einigen Bundesländern zu entrichten ist. Dies setzt die finanzielle Absiche-

rung der Schulen durch den Ausbildungsfonds bzw. durch die Länder voraus. 

Mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung können Absolventen zu-

künftig leichter zwischen den verschiedenen Pflegesektoren wechseln und 

haben größere Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. Auch soll mit dem Pfle-

geberufsgesetz die Durchlässigkeit des Pflegebildungssystems gefördert und 

ein Übergang von den Helfer- und Assistenzberufen in die dreijährige Fach-

kraftausbildung bis hin zu einem Pflegestudium erleichtert werden. Schließ-

lich sieht der Gesetzentwurf die Sicherung einer wohnortnahen qualitätsgesi-

cherten Ausbildung vor. 
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Im Gesetzentwurf werden Fristen festgelegt, was einerseits zu begrüßen ist. 

Andererseits sind die Fristen sehr eng gesetzt. Das Inkrafttreten des Pflege-

berufsgesetzes ist auf den 1.1.2018 festgelegt. Dies bedeutet, dass spätes-

tens im Sommer 2016 das Gesetz und die Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung verabschiedet sein müssen, um mit der Ausbildung ab 1.1.2018 begin-

nen zu können. Weiter müssten für die Finanzierung bis zum Herbst 2017 die 

vorgesehenen Strukturen in den Ländern geschaffen sein und die konkreten 

Beträge feststehen, mit denen Berufsfachschulen und Pflegeeinrichtungen 

zur Refinanzierung ihrer Ausbildungsleistung rechnen können. Der vorliegen-

de Gesetzentwurf lässt zudem die nachstehend angeführten zentralen As-

pekte offen: 

 
Offene Fragen und kritische Hinweise 
 

1. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Zur Bewertung der geplanten Ausbildung sind insbesondere folgende Rege-

lungen unerlässlich, die im Gesetzentwurf fehlen: 

- Umfang der theoretischen und praktischen Ausbildung 

- die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, hier insbesondere die 

konkreten Inhalte der Ausbildung  

- Dauer, Zuschnitt und Anzahl der Praktika sowie Einsatzfelder  

 

2. Inhalt der Ausbildung 
Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass in der zukünftigen Ausbil-

dung auch gerontologisches, geriatrisches, pädiatrisches sowie gerontopsy-

chiatrisches Fachwissen und entsprechende Kompetenzen ausreichend ver-

mittelt werden müssen. Dies spiegelt sich in der Beschreibung des Ausbil-

dungsziels (§5) im Gesetzentwurf nicht wider.  

Erforderlich ist aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes eine ausreichende 

Berücksichtigung des oben genannten spezifischen Fachwissens und der 

notwendigen Kompetenzen im Pflegeberufsgesetz. Somit kann in Zukunft 

auch eine Debatte über eine unzureichende Berufsausbildung bezüglich der 

Pflege älterer Menschen - wie sie in anderen europäischen Ländern geführt 
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wird1 - vermieden werden. Das Deutsche Rote Kreuz setzt sich insbesondere 

dafür ein, dass auch zukünftig die Kompetenz in der generalistischen Pflege-

ausbildung vermittelt werden sollte, Pflegebedürftige bei der Teilhabe in sozi-

alen Netzwerken, im Stadtteil, im Quartier, in der Gemeinde und/oder der 

Nachbarschaft zu unterstützen und zu begleiten, um Isolation und Vereinsa-

mung vorzubeugen. Dies ist in einer alternden Gesellschaft dringend erfor-

derlich auch mit Blick auf die zukünftig verstärkte wohnortnahe und quartiers-

bezogene Ausrichtung und Gestaltung der Pflege und Altenhilfe. Das Deut-

sche Rote Kreuz hält das Prinzip der Sozialraumgestaltung für die wesentli-

che Zukunftsausrichtung. Die Sozialraumorientierung setzt in erster Linie da-

rauf, alle notwendigen Unterstützungen und Hilfeleistungen im ambulanten 

Setting zu stärken.  

 

3. Praktische Umsetzung der Ausbildung 
Einrichtungen, die im Rahmen der Ausbildung an einem längeren (Vertie-

fungs-) Einsatz der Auszubildenden in ihrem Haus interessiert sind, können 

nach dem Gesetzentwurf unter bestimmten Voraussetzungen Träger der 

praktischen Ausbildung werden. Damit übernehmen sie zahlreiche Verpflich-

tungen: Sie müssen einen Ausbildungsplan erstellen und diesen mit der Pfle-

geschule abstimmen. Sie müssen die Einsätze der Auszubildenden bei den 

Kooperationspartnern organisieren und gewährleisten, dass der Ausbil-

dungsplan auch von den Kooperationspartnern eingehalten wird. Sie sind für 

das Ausbildungsbudget und die Ausgleichszuweisungen an die Kooperati-

onspartner zuständig sowie für die Mitteilung der zukünftig voraussichtlichen 

Zahl der Auszubildenden an die Landesbehörde und müssen diese Zahl auch 

begründen. Darüber hinaus obliegt ihnen die Personalverwaltung der Auszu-

                                                
1 Vgl. Waldhausen, A. u.a. (2014): (Alten-)Pflegeausbildungen in Europa: Ein 
Vergleich von Pflegeausbildungen und der Arbeit in der Altenpflege in ausgewählten 
Ländern der EU. Beobachtungsstelle für gesellschaftliche Entwicklungen in Europa  
http://www.beobachtungsstelle-
gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/PflegeEU_Aug2014_01.pdf, S. 
13ff. 
Vgl. Lehmann, Y, Beutner, K. u.a. (2014): Bestandsaufnahme der Ausbildungen in 
den Gesundheitsfachberufen im europäischen Vergleich, Band 15 der Reihe Berufs-
bildungsforschung. Hrsg. Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn 
S. 158 
 
  

http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/PflegeEU_Aug2014_01.pdf
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/uploads/tx_aebgppublications/PflegeEU_Aug2014_01.pdf
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bildenden. Als Unsicherheitsfaktor kommt hinzu, dass der Vertiefungseinsatz 

der Auszubildenden bis zu dessen Beginn im beiderseitigen Einverständnis 

des Trägers der praktischen Ausbildung und der Auszubildenden gekündigt 

werden kann. Der insgesamt hohe bürokratische Aufwand der Organisation 

und Koordination dürfte von vielen Ausbildungsträgern kaum zu leisten sein 

und wird nach den Regelungen zur Finanzierung auch nicht refinanziert. Zu-

sammengenommen birgt dies die Gefahr, dass die Ausbildungsbereitschaft 

sinkt. Daher müssen die mit dem bürokratischen Aufwand zusätzlich entste-

henden Verwaltungskosten aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes voll-

ständig refinanziert werden.  

Einrichtungen, die mit einem Träger der praktischen Ausbildung kooperieren 

und Praxisplätze für die kürzeren Pflichteinsätze anbieten, haben nicht die-

sen hohen bürokratischen Aufwand. Allerdings verbleiben die Auszubilden-

den auch nur eine vergleichsweise kurze Zeitspanne bei ihnen. Denkbar ist 

auch, dass die Praxisplätze längere Zeit unbesetzt bleiben, bis die oder der 

nächste Auszubildende in der Einrichtung den Pflichteinsatz absolviert. 

 

Bisher konnten Personen, die mindestens zwei Jahre vollzeitbeschäftigt in 

einer Pflegeeinrichtung Aufgaben im Bereich der Pflege und Betreuung 

wahrgenommen haben, nach dem Altenpflegegesetz (§7, Absatz 4, Satz 3) 

auf der Grundlage einer Kompetenzfeststellung die Ausbildungszeit um ein 

Drittel kürzen. Im Gesetzentwurf ist diese Möglichkeit nicht mehr vorgesehen. 

Der Wegfall dieser Möglichkeit versperrt einen niedrigschwelligen Zugangs-

weg zu der Fachausbildung und sollte aus Sicht des Deutschen Roten Kreu-

zes mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Durchlässigkeit des pflege-

beruflichen Bildungssystems erhalten bleiben. 

 

4. Finanzierung 
Die Pflegeausbildung wird zu deutlichen Mehrkosten durch den erheblich 

gestiegenen Verwaltungsaufwand für die Einrichtungen und Schulen führen. 

Die Koordinierung der Praxiseinsätze, die Abstimmungen zwischen Einrich-

tungen und Schulen sowie die erhöhten Controllinganforderungen sind nur 

einige Beispiele für den deutlich gestiegenen bürokratischen Aufwand, für 

den im Gesetzentwurf keine entsprechende Refinanzierung vorgesehen ist 
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(vgl. hierzu Punkt 3 „Praktische Umsetzung der Pflegeausbildung“ oben). Die 

erforderliche Ausweitung der Verwaltungstätigkeiten in den Einrichtungen 

und Schule wird sich in einem zusätzlichen Personalbedarf (Ausweitung von 

Arbeitszeiten, Einstellung von zusätzlichem Personal) niederschlagen. Das 

Deutsche Rote Kreuz fordert, dass die damit verbundenen Kosten für die 

Einrichtungen und Schulen vollständig refinanziert werden.  

 

Die Finanzierung der Pflegeausbildung erfolgt über Fonds, in die die bisheri-

gen Kostenträger der getrennten Pflegeausbildungen einzahlen. Die stationä-

ren, teilstationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sind mit einem Anteil 

von gut 30 Prozent an der Finanzierung beteiligt. Sie refinanzieren ihren An-

teil der Ausbildungskosten über Ausbildungszuschläge bzw. die Pflegevergü-

tungen entsprechend der Regelungen der sozialen Sicherungssysteme. An-

ders als beim System der Krankenhausvergütung werden bei den Pflegeein-

richtungen die Kosten der Ausbildungsvergütung den Pflegebedürftigen über 

die Vergütungsvereinbarungen in Form von Ausbildungsumlagebeträgen / 

Ausbildungszuschlägen in Rechnung gestellt. Die im Gesetzentwurf ange-

führte Finanzierung der Ausbildung bedeutet somit eine Ungleichbehandlung 

bzw. eine Schlechterstellung der Pflegebedürftigen in den Pflegeeinrichtun-

gen gegenüber den Patienten in Krankenhäusern.  

 
Die Regelungen zu den Ausgleichszuweisungen sehen vor, dass Mehraus-

gaben infolge eines Zuwachses von Ausbildungsverhältnissen nur in dem 

Umfang gedeckt sind, in dem die Liquiditätsreserve dies zulässt. Die Liquidi-

tätsreserve wirkt damit wie eine versteckte Kontingentierung mit Blick auf die 

Ausbildungsverhältnisse. Das Deutsche Rote Kreuz regt an, die Möglichkeit 

einer befristeten, übergangsbezogenen Anpassung der Liquiditätsreserve bei 

Mehrbedarf infolge höherer Ausbildungsquoten durch Steuermittel des jewei-

ligen Bundeslandes zu prüfen.  

 

5. Status, Rolle und Erhalt der Pflegeschulen 
Nach dem Gesetzentwurf werden die Pflegeschulen nicht als gleichberechtig-

ter Partner in der Pflegeausbildung behandelt. Während der Träger der prak-

tischen Ausbildung und der Auszubildende einen Vertrag abschließen, muss 
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die Pflegeschule dem nur zustimmen. Sie kann lediglich vom Träger der 

praktischen Ausbildung zum Abschluss des Ausbildungsvertrages bevoll-

mächtigt werden. Regulär ist sie aber kein Vertragspartner. Die Pflegeschu-

len können keinen Ausbildungsvertrag kündigen. Die Pflegeschulen sollen 

die Einhaltung der Ausbildungspläne kontrollieren, verfügen aber nicht über 

die strukturelle Autonomie, um in schwierigen Fällen die Einhaltung des Aus-

bildungsplans durchzusetzen. Zudem kann die Kontrolle der Ausbildungsplä-

ne eine nicht unerhebliche Anforderung darstellen bei einer Schulklasse mit 

Schülerinnen und Schülern von 15 bis 20 unterschiedlichen Trägern der prak-

tischen Ausbildung und entsprechend vielen unterschiedlichen Ausbildungs-

plänen. 

Das Deutsche Rote Kreuz spricht sich für den Erhalt der bewährten Ausbil-

dungsstrukturen sowie der damit verbundenen zentralen Ausbildungsverant-

wortung der Pflegeschulen aus – unabhängig von deren Größe. Somit wäre 

auch der Bestand von kleinen Pflegeschulen, die eine wohnortnahe quali-

tätsgesicherte und damit für viele Ausbildungsinteressierte attraktive Ausbil-

dung gewährleisten, gesichert. 

 

Das Deutsche Rote Kreuz regt an, dass Träger von Pflegeschulen grundsätz-

lich auch Träger der praktischen Ausbildung sein können, also Ausbildungs-

träger, und damit Ausbildungsverträge abschließen können, wenn sie im aus-

reichenden Umfang Plätze zur praktischen Ausbildung über entsprechende 

Verträge und / oder trägereigene Strukturen nachweisen. 
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Zu B: Zum Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufsge-
setz)  

Positionierung des Deutschen Roten Kreuzes zu einzelnen Para-
graphen 

§ 2 Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis 
 

Gesetzentwurf 

 

Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung ist auf Antrag unter ande-

rem zu erteilen, wenn die Person über die für die Ausübung des Berufs erfor-

derlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

 

Bewertung 
 

Aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes wäre die Definition eines Mindestni-

veaus zu den Kenntnissen der deutschen Sprache hilfreich.  

 
§4 Abs. 1-2 Vorbehaltende Tätigkeiten 
 

Gesetzentwurf 
 

Bestimmte pflegerische Aufgaben, wie die Erhebung und Feststellung des 

Pflegebedarfs, die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegepro-

zesses und die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität 

der Pflege, dürfen beruflich nur von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern 

durchgeführt werden. 

 

Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Definition von vorbehaltenen Tätigkei-

ten. Mit diesen Tätigkeiten, die ausschließlich von Pflegefachfrauen und Pfle-
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gefachmännern vorbehalten sind, wird der Pflegeberuf gestärkt und aufge-

wertet. 

 

§ 5 Absatz 1-4 Ausbildungsziel 
 
Gesetzentwurf 
 
Die Ausbildung vermittelt die für die selbständige, umfassende und prozess-

orientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft sta-

tionären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen fachlichen und 

personalen Kompetenzen. Pflege umfasst präventive, kurative, rehabilitative, 

palliative und sozialpflegerische Maßnahmen. Sie erfolgt auf Grundlage einer 

professionellen Ethik. 

 

Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Ausführung im Gesetzentwurf, dass 

die Pflege auf Grundlage einer professionellen Ethik erfolgt, da dies die wei-

tere Professionalisierung des Pflegeberufes unterstützt. 

Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass in der zukünftigen Ausbil-

dung auch gerontologisches, geriatrisches, pädiatrisches sowie gerontopsy-

chiatrisches Fachwissen und entsprechende Kompetenzen ausreichend ver-

mittelt werden müssen. Dies spiegelt sich in der Beschreibung des Ausbil-

dungsziels im Gesetzentwurf nicht wider. Erforderlich ist eine ausreichende 

Berücksichtigung des oben genannten spezifischen Fachwissens und der 

notwendigen Kompetenzen im Pflegeberufsgesetz.  

In der Begründung wird angeführt, dass die Auszubildenden nach Abschluss 

die vielfältigen Aufgaben des Pflegeberufes sicher übernehmen sollen. Dies 

ist nach Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes erst nach angemesse-

ner Einarbeitung von mindestens sechs Monaten möglich. 

Das Deutsche Rote Kreuz setzt sich insbesondere mit Blick auf die Sozial-

raumorientierung dafür ein, dass in der generalistischen Pflegeausbildung 

auch zukünftig die Kompetenz vermittelt werden sollte, Pflegebedürftige bei 

der Teilhabe in sozialen Netzwerken, im Stadtteil, im Quartier, in der G 
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meinde und/oder der Nachbarschaft zu unterstützen und zu begleiten, um 

Isolation und Vereinsamung vorzubeugen. 

 

Lösungsvorschlag 
Absatz 3 wird ergänzt wie folgt: 

 

(3) Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähigen 

 

1. die folgenden Aufgaben selbständig durchzuführen 

 

f) Unterstützung und Begleitung von Pflegebedürftigen bei der Teilhabe in 

sozialen Netzwerken, im Stadtteil, im Quartier, in der Gemeinde und/oder 

Nachbarschaft 

 

Die nachfolgenden Buchstaben verschieben sich entsprechend. 

 

§ 6 Absatz 1-4 Dauer und Struktur der Ausbildung  
 
Gesetzentwurf 
 

Die Ausbildung dauert in Vollzeit drei, in Teilzeit höchstens fünf Jahre, wobei 

der Anteil der praktischen Ausbildung überwiegt. Der Unterricht wird an staat-

lichen oder staatlich anerkannten Pflegeschulen erteilt. Die praktische Aus-

bildung gliedert sich in Pflichteinsätze, in einen Vertiefungseinsatz sowie wei-

tere Einsätze. Von den Einrichtungen ist eine Praxisanleitung im Umfang von 

mindestens zehn Prozent zu leisten. Die Pflegeschule, der Träger der prakti-

schen Ausbildung und die weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten 

Einrichtungen wirken bei der Ausbildung auf der Grundlage von Kooperati-

onsverträgen zusammen. 

 
Bewertung 
 

Eine Beurteilung über die Struktur und Dauer der Ausbildung ist aus Sicht 

des Deutschen Roten Kreuzes kaum möglich, da die Stundenangaben bzw. 
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Angaben zu den Einsätzen (Anzahl der Einsätze, Umfang) im Gesetzentwurf 

fehlen. 

Nicht angeführt im Gesetzentwurf ist die berufsbegleitende Ausbildung, die 

neben der Ausübung der Berufstätigkeit eine Ausbildung in Teilzeit mit einem 

Berufsabschluss ermöglicht. Bisher gibt es in einigen Bundesländern die 

Möglichkeit, eine Fachausbildung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger neben 

der Berufstätigkeit zu absolvieren. Dabei sind die Auszubildenden zu mindes-

tens 50% regulär beschäftigt, erhalten ein Einkommen und absolvieren die 

Praxiseinsätze der Ausbildung beim Arbeitgeber. Weitere Praxiseinsätze sind 

nicht vorgesehen. In einigen Bundesländern, wie Brandenburg und Berlin 

spielt die berufsbegleitende Ausbildung eine wichtige Rolle im Ausbildungs-

geschehen. In Berlin hatten zum Beispiel 1.258 Auszubildende im April 2014 

diesen Ausbildungsweg gewählt.2 Das Deutsche Rote Kreuz plädiert für den 

Erhalt der Möglichkeit einer berufsbegleitenden Ausbildung auch im Pflege-

berufsgesetz, da sich diese Form der Ausbildung für viele Ausbildungsinte-

ressierte besser mit familiären Aufgaben vereinbaren lässt.  

 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Aufwertung und den Umfang der Pra-

xisanleitung für eine qualitätsgesicherte Ausbildung auch im § 6 angeführt 

wird. 

 

In Absatz 2 werden Pflegeschulen aufgezählt, an denen der theoretische und 

praktische Unterricht erteilt wird. Hier fehlen aus Sicht des Deutschen Roten 

Kreuzes die staatlich genehmigten Pflegeschulen. Werden sie an dieser Stel-

le nicht angeführt, könnte dies Schulgründungen verhindern. 

 

Lösungsvorschlag  
 

Das Deutsche Rote Kreuz schlägt vor, in Absatz 2 bei der Aufzählung der 

Pflegeschulen diese um staatlich genehmigte Pflegeschulen zu ergänzen.  

 

                                                
2 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2014): Zwi-
schenbericht zur Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive (2012-2015), S. 21 
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Im Gesetzentwurf wird die berufsbegleitende Ausbildung nur in der Begrün-

dung und hier unter Abschnitt II „Wesentlicher Inhalt des Entwurfs“ angeführt. 

Das Deutsche Rote Kreuz regt an, dass die berufsbegleitende Ausbildung 

auch unter § 6 angeführt wird.  

 
§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung 
 
Gesetzentwurf 

 

Die Pflichteinsätze der praktischen Ausbildung erfolgen in Krankenhäusern, 

stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen. Die Pflichteinsätze in der 

pädiatrischen und psychiatrischen Versorgung können auch in anderen, zur 

Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt 

werden. Der Vertiefungseinsatz und der überwiegende Teil der praktischen 

Ausbildung sollen beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt wer-

den. Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Bei den 

ausbildenden Einrichtungen muss ein angemessenes Verhältnis von Auszu-

bildenden zu Fachkräften gewährleistet sein. 

 

Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass der überwiegende Teil der prakti-

schen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt wer-

den soll. Das Deutsche Rote Kreuz plädiert dafür, dass 60% der praktischen 

Ausbildung in dem gewählten Schwerpunkt stattfinden sollten. Damit wäre 

zum einen sichergestellt, dass die Auszubildenden hinreichend in „ihrer“ aus-

bildenden Einrichtung präsent sind und die Einrichtung ihrer Ausbildungsver-

antwortung gerecht werden kann, zum anderen, dass sie auch in den ande-

ren Pflegebereichen ausreichend lernen. Die Mindestdauer eines praktischen 

Einsatzes sollte mindestens acht Wochen betragen, da kürzere Einsätze aus 

pädagogischer und fachlicher Sicht nicht sinnvoll sind.  
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Zu einer fundierten Beurteilung der Praxiseinsätze fehlen in dem Entwurf die 

Gesamtstunden und die Aufteilung auf die verschiedenen Einsatzbereiche in 

der praktischen Ausbildung. 

Das Deutsche Rote Kreuz gibt zudem zu bedenken, dass ein Pflichteinsatz in 

der pädiatrischen Versorgung bei insgesamt gut 20.000 Klinikbetten in der 

Kinderheilkunde und Kinderchirurgie3 bei derzeit über 137.000 Schülerinnen 

und Schülern der drei Pflegeberufe4 nicht realisierbar erscheint. In der Be-

gründung zum Referentenentwurf werden als Beispiel für geeignete Einrich-

tungen, in denen Pflichteinsätze absolviert werden können, Kinderarztpraxen 

angeführt. Auch dies scheint bei insgesamt knapp 7.000 ambulant tätigen 

Kinder- und Jugendmedizinern quantitativ nicht ausreichend. Zudem können 

in Kinderarztpraxen keine pflegerischen Kompetenzen erworben werden, und 

eine Praxisanleitung dürfte dort auch nicht zur Verfügung stehen. Schließlich 

stellt sich insbesondere mit Blick auf die Pflichteinsätze in der pädiatrischen 

Versorgung auch die Frage nach der Erreichbarkeit für die Auszubildenden 

angesichts der begrenzten Zahl an Praxisplätzen. 

Wegen der hohen Bedeutung für die neue Ausbildung schlägt das Deutsche 

Rote Kreuz vor, dass die Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Plät-

zen vor Inkrafttreten des Gesetzes überprüft und eine Liste von geeigneten 

Einrichtungen unter Angabe der verfügbaren Plätze von der Bundesregierung 

bzw. den federführenden Ministerien veröffentlicht wird. 

 
§ 8 Abs. 1-4 Träger der praktischen Ausbildung 
 
Gesetzentwurf 
 

Träger der praktischen Ausbildung können ausschließlich Krankenhäuser, 

stationäre oder ambulante Pflegeeinrichtungen sein, die selbst eine Pflege-

schule betreiben oder die mit einer Pflegeschule einen Vertrag über die 

Durchführung des Unterrichts geschlossen haben. Bei Trägeridentität oder 

Übertragung der Aufgaben durch Vereinbarung können die Aufgaben des 

                                                
3 Vgl. Statistisches Bundesamt (2015): Gesundheit. Grunddaten der Krankenhäuser 
2014. Fachserie 12, Reihe 6.1.1., Wiesbaden, S. 19 
4 Vgl. Statistisches Bundesamt (2015): Bildung und Kultur. Berufliche Schulen. Schul-
jahr 2014/2015. Fachserie 11, Reihe 2, Wiesbaden, S. 82 
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Trägers der praktischen Ausbildung von einer Pflegeschule übernommen 

werden. Der Träger der praktischen Ausbildung hat über Vereinbarungen mit 

den weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen zu ge-

währleisten, dass die Praxiseinsätze in den an der praktischen Ausbildung 

beteiligten Einrichtungen durchgeführt werden können und dass die Ausbil-

dung auf Grundlage eines Ausbildungsplans so durchgeführt werden kann, 

dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht wird. 

 
Bewertung 
 

Absatz 2: Das Deutsche Rote Kreuz regt an, dass Träger von Pflegeschulen 

auch Träger der praktischen Ausbildung sein können und damit Ausbildungs-

verträge abschließen können sollten, wenn sie im ausreichenden Umfang 

Plätze zur praktischen Ausbildung über entsprechende Verträge nachweisen. 

Eine solche Öffnung würde es beispielsweise dem Träger eine Pflegeschule, 

der gleichzeitig alleiniger Gesellschafter mehrerer Krankenhaus-GmbHs ist, 

ermöglichen, Auszubildende direkt zur Ausbildung einzustellen, ohne über 

die Klinikgesellschaften gehen zu müssen. 

 
Lösungsvorschlag zu Absatz 2 
 
(2) Träger der praktischen Ausbildung können ausschließlich Einrichtungen 

nach § 7 Absatz 1 sein,  

1.   die eine Pflegeschule selbst betreiben oder 

2. die mit mindestens einer Pflegeschule einen Vertrag über die 

Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts ge-

schlossen haben. 

3. [Neu:] Träger von Pflegeschulen können Träger der praktischen 

Ausbildung sein und damit Ausbildungsverträge abschließen, 

wenn sie im ausreichenden Umfang Plätze zur praktischen Aus-

bildung über entsprechende Verträge nachweisen können. 

 

Absatz 3: Das Deutsche Rote Kreuz hat mit Blick auf die in Absatz 3 be-

schriebenen Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung die Sorge, 
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dass diese für viele Ausbildungsträger hinsichtlich des Verwaltungs- und Ko-

ordinierungsaufwandes kaum zu leisten sind und dies in der Folge die Aus-

bildungsbereitschaft gravierend gefährdet.  

Nach dem Gesetzentwurf hat der Träger der praktischen Ausbildung neben 

der Personalverwaltung zahlreiche Verpflichtungen, die einen erhöhten Ver-

waltungs- und Koordinierungsaufwand zur Folge haben, für den jedoch keine 

Refinanzierung vorgesehen ist. Der Träger der praktischen Ausbildung muss 

gewährleisten, dass die Praxiseinsätze in den kooperierenden Einrichtungen 

entsprechend des Ausbildungsplanes sichergestellt sind. Dies bedeutet auch, 

dass er gewährleisten muss, dass in den kooperierenden Einrichtungen die 

Praxisanleitung mindestens zehn Prozent der auf den jeweiligen Einsatz ent-

fallenden praktischen Ausbildungszeit umfasst. Unklar ist, welche Handlungs- 

und Sanktionsmöglichkeiten der Träger der praktischen Ausbildung hat, wenn 

sich einer der Kooperationspartner nicht an die Vorgaben hält. Die Zahl der 

Fremdeinsätze und die Frage nach der Verfügbarkeit der Praktikumsplätze 

erhöhen potentiell zusätzlich den Koordinierungsaufwand.  

 

Insgesamt muss hier ein wesentlich einfacheres Verfahren gefunden werden, 

welches den Koordinierungsaufwand in der Refinanzierung des Trägers der 

praktischen Ausbildung abdeckt und welches auch kleinen und mittleren Ein-

richtungen ermöglicht, Träger der praktischen Ausbildung zu sein. 

 
§ 9 Mindestanforderungen an Pflegeschulen 
 
Gesetzentwurf 
 

Die hauptberufliche Leitung einer Pflegeschule muss eine pädagogisch quali-

fizierte Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- 

oder vergleichbaren Niveau sein. Es muss ein Nachweis erbracht werden, 

dass im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze eine angemessene Zahl 

fachlich und pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte mit entsprechender, insbe-

sondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung auf 

Master- oder vergleichbarem Niveau für die Durchführung des Unterrichts zur 

Verfügung stehen. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen hauptberuflichen 
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Lehrkräften und Auszubildenden wird ein Schlüssel von einer hauptberufli-

chen Vollzeitstelle zu zwanzig Ausbildungsplätzen angeführt, wobei Unter-

schreitungen vorübergehend zulässig sind. Die Länder können abweichend 

regeln, dass die Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der Lehr-

kräfte auf Master- oder vergleichbarem Niveau vorliegen muss. 

 
Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass die Anhebung des geforder-

ten Qualifikationsniveaus bei Schulleitungen und hauptberuflichen Lehrkräf-

ten sich in einer entsprechenden, tariflichen Bezahlung bei den Regelungen 

zur Finanzierung der Pflegeschulen widerspiegeln muss. Angesichts des der-

zeitigen, zumindest regional vorhandenen Mangels an Pflegepädagogen, ist 

die Möglichkeit der abweichenden Länderregelung angemessen. Das Deut-

sche Rote Kreuz weist zudem darauf hin, dass unter den derzeitigen Rah-

menbedingungen ein Schlüssel von einer hauptberuflichen Vollzeitstelle zu 

zwanzig Ausbildungsplätzen für manche Pflegeschulen nicht leicht zu reali-

sieren ist. Hier müssen die finanziellen Regelungen für Pflegeschulen künftig 

so auskömmlich gestaltet sein, dass dieser Vorgabe entsprochen werden 

kann.   

Das Deutsche Rote Kreuz fordert, dass in Absatz 2 noch folgender Satz auf-

genommen wird:  

"Pflegeschulen, die im Sinne der Ausbildungsqualität einen "besseren" 

Schlüssel - zum Beispiel von einer hauptberuflichen Vollzeitstelle zu 15 Aus-

bildungsplätzen - aufweisen, müssen diese Kosten auch vollumfänglich refi-

nanziert bekommen. Für die Refinanzierung der Personalkosten darf allein 

der Ausbildungsaufwand und das tatsächliche Personal der Schule entschei-

dend sein."  

Mit diesem Abschnitt soll klargestellt werden, dass Schulen, die im Sinne der 

Ausbildungsqualität einen günstigeren Stellenschlüssel aufweisen, ihre Per-

sonalkosten vollumfänglich refinanziert bekommen. Es muss ausgeschlossen 

sein, dass Pflegeschulen, die zum Beispiel eine hauptberufliche Vollzeitstellle 

auf 15 Ausbildungsplätzen aufweisen, an dem im Gesetz genannten Schlüs-

sel von 1:20 gemessen werden und dann in den Refinanzierungsverhandlun-
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gen die weiteren Personalkosten nicht erstattet bekommen und so gezwun-

gen sind, Lehrkräfte zu entlassen.   

 
Lösungsvorschlag zu Absatz 2 

 

(2) Das Verhältnis nach Absatz 1 Nummer 2 soll für die hauptberuflichen 

Lehrkräfte mindestens einer Vollzeitstelle auf zwanzig Ausbildungsplätze ent-

sprechen. Eine geringere Anzahl von hauptberuflichen Lehrkräften ist nur 

vorübergehend zulässig. [neu:] Pflegeschulen, die im Sinne der Ausbil-

dungsqualität einen "besseren" Schlüssel - zum Beispiel von einer hauptbe-

ruflichen Vollzeitstelle zu 15 Ausbildungsplätzen - aufweisen, müssen diese 

Kosten auch vollumfänglich refinanziert bekommen. Für die Refinanzierung 

der Personalkosten darf allein der Ausbildungsaufwand und das tatsächliche 

Personal der Schule entscheidend sein."  

 
§ 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule  
 

Gesetzentwurf 
 

Die Pflegeschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination des 

Unterrichts mit der praktischen Ausbildung und prüft, ob der Ausbildungsplan 

für die praktische Ausbildung dem Lehrplan entspricht. Anhand des Tätig-

keitsnachweises der Auszubildenden prüft die Pflegeschule, ob die prakti-

sche Ausbildung dem Ausbildungsplan entsprechend durchgeführt wird. 

 
Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz regt an, hier auch einen Schulvertrag zwischen der 

Pflegeschule und der oder dem Auszubildenden anzuführen. Denn die Ge-

samtverantwortung beginnt mit der Zulassung zur Ausbildung. Dies setzt vo-

raus, dass die Pflegeschule ein eigenes Auswahlverfahren durchführt und 

Ausbildungsverträge erst dann wirksam werden können, wenn die Schule mit 

dem Schüler/ der Schülerin einen Schulvertrag abgeschlossen hat.  
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Die Pflegeschule kann für die praktische Ausbildung keine Verantwortung 

übernehmen, weil zum einen der Träger der praktischen Ausbildung häufig 

auch der Träger der Schule ist und damit ein Direktionsrecht hat. Zum ande-

ren hat eine Pflegeschule nicht die strukturelle Autonomie, um in schwierigen 

Fällen die Einhaltung des Ausbildungsplans durchzusetzen. Aufgrund der 

Abhängigkeit vom Träger der praktischen Ausbildung ist es ihr auch nicht 

zuzumuten, solche Fälle zur Anzeige zu bringen. 

 

§ 18 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung 
 
Gesetzentwurf 

 

Der Träger der praktischen Ausbildung ist verpflichtet, die Ausbildung auf 

Grundlage des Ausbildungsplanes so durchzuführen, dass das Ausbildungs-

ziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann. Er muss gewährleisten, 

dass die praktischen Einsätze durchgeführt werden können. Er stellt dem 

Auszubildenden kostenlos Ausbildungsmittel (Bücher, Instrumente etc.) zur 

Verfügung und stellt den Auszubildenden frei für Ausbildungsveranstaltungen 

der Pflegeschule. 

 

Bewertung 
 

Im Paragraphen 18 werden die Verpflichtungen des Trägers der praktischen 

Ausbildung, wie sie im § 8 Absatz 3 angeführt werden, weiter konkretisiert. 

Wie zum Paragraphen § 8 bereits angeführt, hat der Träger der praktischen 

Ausbildung keine im Referentenentwurf angeführten Sanktionsoptionen, 

wenn eine oder mehrere kooperierende Einrichtungen, in denen Praxisein-

sätze stattfinden, sich nicht an die Vorgaben halten. Der Verwaltungs-, Orga-

nisations- und Koordinierungsaufwand für den Träger der praktischen Ausbil-

dung ist hoch. Das Deutsche Rote Kreuz hat mit Blick auf die Aufgaben des 

Trägers der praktischen Ausbildung die Sorge, dass diese für viele Ausbil-

dungsträger kaum zu leisten sind und dies in der Folge die Ausbildungsbe-

reitschaft gefährdet. 
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§ 20 Probezeit 
 
Gesetzentwurf 
 

Die Probezeit beträgt sechs Monate, sofern sich aus tarifvertraglichen Rege-

lungen keine andere Dauer ergibt.  

 

Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz schlägt vor, dass die Pflegeschule eine Probezeit-

beurteilung durchführt. Die Probezeitentscheidung sollte eine gemeinsame 

von Schule und Träger sein, wobei es genügt, wenn einer von beiden die 

Probezeit als nicht bestanden beurteilt. 

 
§ 26 Grundsätze der Finanzierung 
 
Gesetzentwurf 
 

In den Grundsätzen der Finanzierung werden fünf Ziele hierarchisch benannt, 

nach denen die Kosten der Pflegeausbildung durch Ausgleichsfonds finan-

ziert werden. Das erste Ziel ist die Sicherstellung einer wohnortnahen quali-

tätsgesicherten Ausbildung, gefolgt von den Zielen der Ausbildung einer aus-

reichenden Zahl qualifizierter Pflegekräfte, der Vermeidung von Nachteilen im 

Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen, 

der Stärkung der Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen sowie 

der Gewährleistung wirtschaftlicher Ausbildungsstrukturen. Es wird definiert, 

wer an der Finanzierung der Ausgleichsfonds teilnimmt, nämlich Kranken-

häuser, stationäre, teilstationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das 

jeweilige Land sowie die soziale Pflegeversicherung und die private Pflege-

Pflichtversicherung. 
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Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt ausdrücklich, dass zukünftig mit dem 

neuen Pflegeberufsgesetz eine bundesweit einheitliche Finanzierung erfolgt. 

Das Gesetz kommt hiermit einer langjährigen Forderung des Deutschen Ro-

ten Kreuzes nach, die Wettbewerbsnachteile von auszubildenden Pflegeein-

richtungen und Pflegediensten endlich zu beheben. Die Gesetzesbegründung 

zum § 26 betont dementsprechend auch die durchweg positiven Erfahrungen 

in der Vergangenheit nach Einführung der Umlage in einigen Bundesländern. 

Ebenso begrüßt das Deutsche Rote Kreuz, dass bei den Grundsätzen der 

Finanzierung die wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung an erster Stelle 

steht und die Stärkung der Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtun-

gen angeführt wird. Die Möglichkeit einer wohnortnahen, qualitätsgesicherten 

Ausbildung bietet jungen Menschen einen hohen Anreiz, Ausbildungsmög-

lichkeiten in ihrer Nähe zu nutzen. Eine wohnortnahe Ausbildung unterstützt 

somit auch das vom Deutschen Roten Kreuz, der Politik und der Fachwelt 

eingeforderte Sozialraumpostulat einer Vernetzung aller Akteure vor Ort. 

Die fünf Ziele stehen partiell in einem Spannungsverhältnis zueinander, wo-

bei die Nummerierung der Ziele eine Hierarchie vorgibt. Positiv wertet das 

Deutsche Rote Kreuz auch, dass die Ausbildungsfonds auf Länderebene 

angesiedelt sind, da die Fonds so besser auf die landesspezifischen Rah-

menbedingungen und Bedarfe reagieren können. 

 

In Absatz 3 werden die Kostenträger der Ausbildungsfonds aufgeführt. Dabei 

wird dem Grundsatz gefolgt, dass die bisherigen Kostenträger der getrennten 

Pflegeausbildungen auch für die Kosten der einheitlichen Pflegeausbildung 

aufkommen sollen. Dies bedeutet, dass die Pflegeeinrichtungen ihren Anteil 

der Ausbildungskosten, der im § 33 näher bestimmt wird, über Ausbildungs-

zuschläge bzw. die Pflegevergütungen entsprechend der Regelungen der 

sozialen Sicherungssysteme refinanzieren. Das Deutsche Rote Kreuz weist 

darauf hin, dass - anders als beim System der Krankenhausvergütung - bei 

den Pflegeeinrichtungen die Kosten der Ausbildungsvergütung den Pflege-

bedürftigen über die Vergütungsvereinbarungen in Form von Ausbildungsum-

lagebeträgen in Rechnung gestellt werden. Die im Referentenentwurf ange-
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führte Finanzierung der Ausbildung bedeutet somit eine Ungleichbehandlung 

und eine Schlechterstellung der Pflegebedürftigen in den Pflegeeinrichtungen 

gegenüber den Patienten in Krankenhäusern.  
 

§ 27 Ausbildungskosten 
 
Gesetzentwurf 
 
Die Bestandteile der Ausbildungskosten werden wie folgt benannt: Mehrkos-

ten der Ausbildungsvergütung, Kosten der praktischen Ausbildung ein-

schließlich der Kosten der Praxisanleitung sowie die Betriebskosten der 

schulischen Ausbildung einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung. In-

vestitionskosten sind nicht Bestandteil der Ausbildungskosten, da die Finan-

zierungsverantwortung, so die Gesetzesbegründung, hierfür bei den Ländern 

liegt. 

 

Der Gesetzgeber hat weiterhin im Gesetzentwurf einen Wertschöpfungsanteil 

im Verhältnis 9,5 Auszubildende auf 1 Vollzeitpflegefachkraft für die Kran-

kenhäuser und stationären Pflegeeinrichtungen, sowie aufgrund der dortigen 

Pflegesituation, ein Verhältnis von 14 Auszubildenden auf 1 Vollzeitpflege-

fachkraft für die ambulanten Pflegeeinrichtungen festgelegt. 

 

Bewertung 
 

Sachgerecht betont der Gesetzesentwurf, dass die Zuständigkeit für die In-

vestitionskosten in der Regelungsverantwortung der Länder liegt. Da in der 

Vergangenheit jedoch die Refinanzierungssituation in den Ländern oftmals 

von der finanziellen Gesamtlage des jeweiligen Landes beeinflusst wurde, 

bittet das Deutsche Rote Kreuz ausdrücklich darum, zu gewährleisten, dass 

die Länder die Investitionskosten der Pflegeschulen vollumfänglich zu tragen 

haben. Das Deutsche Rote Kreuz hat in diesem Zusammenhang die Sorge, 

dass - insbesondere nach Wegfall des Schulgeldes - die Kosten der staatlich 

anerkannten Schulen in privater Trägerschaft in den Ländern nicht adäquat 

abgedeckt werden. Dies ist vor dem Hintergrund zu berücksichtigen, dass der 
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Staat durch seine Finanzierung öffentlicher Schulen zugleich auch die Anfor-

derungen an die Gleichwertigkeit privater Schulen bestimmt. In der Vergan-

genheit hat sich bei der Finanzierung von Privatschulen gezeigt, dass im 

Schnitt staatliche Zuschüsse oftmals nicht die tatsächlichen Kosten eines 

Privatschulbetriebes abdecken.  

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass im Gesetzentwurf, die Instandhal-

tungs- und Instandsetzungskosten nicht mehr als Investitionskosten ange-

führt werden und somit zu den über den Ausbildungsfonds zu refinanzieren-

den Betriebskosten der schulischen Ausbildung zählen. 

Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass im Gesetzentwurf keine 

Angaben zu der Refinanzierung der Vorbereitungszeit der Praxisanleitung 

gemacht werden. Aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes ist eine Refinan-

zierung der Vorbereitungszeit der Praxisanleitung für Planung, Dokumentati-

on, Austausch mit den Lehrkräften, Fort- und Weiterbildung und Teilnahme 

an den Prüfungen dringend erforderlich. Denn die Einrichtungen können die-

se Kosten nicht selber tragen und würden so gegebenenfalls von Ausbil-

dungsanstrengungen abgehalten.  

Bei der Festlegung des Wertschöpfungsanteils gibt das Deutsche Rote Kreuz 

zu bedenken, dass der Anrechnungsschlüssel für die Mehrkosten der Ausbil-

dungsvergütung erst dann beurteilt werden kann, wenn die Strukturen der 

praktischen Einsätze im Rahmen der geplanten Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnung ersichtlich werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es im 

Rotationsverfahren zu Deckungslücken im Stellenplan kommen kann, zum 

Beispiel bei einem Ausbildungsabbruch, einer Kündigung, wegen Einsatz-

planänderungen oder wenn der Vertiefungsschwerpunkt geändert wird. Der 

Referentenentwurf gibt keinen Hinweis darauf, wie der Wertschöpfungsanteil 

im Bezug zu den unterschiedlichen Einsatzorten der Auszubildenden und zu 

möglichen Lücken im Stellenplan anteilig verrechnet wird.  

Das Deutsche Rote Kreuz bedauert in diesem Zusammenhang, dass der 

Gesetzentwurf den Schlüssel aus dem Arbeitsentwurf zum Gesetz noch ein-

mal verschlechtert hat. Angesichts der Friktionen, die die praktische Ausbil-

dung durch den häufigen Wechsel erfährt, sollte der Wertschöpfungsanteil 

noch einmal grundsätzlich überprüft werden.    
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§ 28 Umlageverfahren 
 
Gesetzentwurf 
 

Der § 28 legt den Grundsatz fest, dass die Finanzierung der Ausbildungs-

fonds über landesweite Umlageverfahren erfolgen soll.  

Vergütungsrechtlich können hierbei die am Umlageverfahren teilnehmenden 

Krankenhäuser die auf sie entfallenden Umlagebeträge zusätzlich zu den 

Entgelten als Ausbildungszuschläge erheben. Ambulante und stationäre 

Pflegeeinrichtungen können die von ihnen zu tragenden Umlagebeträge in 

die Vergütungssätze für die allgemeinen Pflegeleistungen einrechnen.  

 

Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die bundesweit einheitliche Finanzierung 

im Rahmen eines Umlageverfahrens. Wie bereits in der Bewertung zu § 26 

betont, werden die Pflegebedürftigen in den Pflegeeinrichtungen durch die 

unterschiedlichen Refinanzierungen der Ausbildungszuschläge schlechter 

gestellt werden. 

 
§ 29 Ausbildungsbudget, Grundsätze 
 
Gesetzentwurf 
 
Für einen zukünftigen Finanzierungszeitraum erhalten die Träger der prakti-

schen Ausbildung und die Pflegeschulen Ausbildungsbudgets. Dabei bildet 

das Ausbildungsbudget des Trägers der praktischen Ausbildung ein Gesamt-

budget für alle Auszubildenden, mit denen der Träger der praktischen Ausbil-

dung für den Finanzierungszeitraum einen Ausbildungsvertrag abgeschlos-

sen hat bzw. abschließen wird. Das Budget umfasst auch die Ausbildungs-

kosten der weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen. 

Dabei umschließt es die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen sowie die 

Kosten der praktischen Ausbildung. Die Pflegeschulen erhalten ein eigenes 

Ausbildungsbudget. 
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Das Ausbildungsbudget soll die Kosten der Ausbildung bei wirtschaftlicher 

Betriebsgröße und wirtschaftlicher Betriebsführung decken. Dabei kann die 

Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen nicht als unwirtschaftlich 

abgelehnt werden. Die für den Finanzierungszeitraum zu erwartenden Kos-

tenentwicklungen sind zu berücksichtigen.  

Soweit eine Pflegeschule in der Region gefährdet ist, können höhere Finan-

zierungsbeiträge gezahlt werden. Die Parteien nach § 31 Absatz 1 können 

auch Strukturverträge schließen, die den Ausbau, die Schließung oder die 

Zusammenlegung von Pflegeschulen finanziell unterstützen und zu wirt-

schaftlichen Ausbildungsstrukturen führen. Das Ausbildungsbudget erfolgt 

grundsätzlich als Pauschalbudget. Es kann jedoch auch durch die Länder 

sowie durch die Parteien nach § 30 Absatz 1 als Individualbudget gewählt 

werden. 

 

Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass die aktuellen Bemessungsgrundsät-

ze des SGB XI auch in diesem Gesetz ihren Niederschlag finden. Somit darf 

die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen nicht als unwirt-

schaftlich abgelehnt werden. Ebenso ist es begrüßenswert, dass für den zu-

künftigen Finanzierungszeitraum zu erwartende Kostenentwicklungen zu be-

rücksichtigen sind.  

 

Das Deutsche Rote Kreuz hält es jedoch für bedenklich, dass neben den 

Grundsätzen einer wirtschaftlichen Betriebsführung, welche sich ebenso in 

den bundes- und landesrechtlichen Regularien der Krankenhausfinanzierung 

als auch bei denen der stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen wie-

derfinden, eine wirtschaftlichen Betriebsgröße nun als Maßstab für den effi-

zienten Einsatz der Budgets dienen soll. Hierzu fehlen nicht nur entspre-

chende Hinweise in der Gesetzesbegründung. Vielmehr widerspricht der 

Hinweis auf die wirtschaftliche Betriebsgröße den in § 26 formulierten 

Grundsätzen der Finanzierung, wo unter Absatz 1 Nummer 1 die Wohnortnä-

he eine hohe Präferenz erhält und folgerichtig unter Nummer 4 angeführt 

wird, dass die Ausbildung in kleinen und mittleren Betrieben zu stärken sei. 
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Deshalb hält es das Deutsche Rote Kreuz für erforderlich, den unpassenden 

Maßstab einer wirtschaftlichen Betriebsgröße in Absatz 2 zu streichen. 

 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass auch langfristig höhere Finanzie-

rungsbeiträge an eine Pflegeschule in der jeweiligen Region gezahlt werden 

können, insoweit es das Postulat – Ausbildung in der Region – erfordert. Eine 

finanzielle Unterstützung mittels abzuschließender Strukturverträge, um den 

Ausbau, die Zusammenlegung und - als Ultima Ratio bei Erfolglosigkeit aller 

vorhergehender Bemühungen - die Schließung von Pflegeschulen zu veran-

lassen, sieht das Deutsche Rote Kreuz als sinnvoll an. Es darf jedoch für die 

Pflegeschulen kein vertraglicher Abschlusszwang entstehen. Strukturverträge 

sollten nur auf Antrag der Pflegeschulen geschlossen werden. Aus der Sicht 

des Deutschen Roten Kreuzes, birgt der § 31 Absatz 1 in seiner Definition 

der Partner, d.h. „der Träger der praktischen Ausbildung oder die Pflegeschu-

le“, gleichsam die Gefahr, dass die Pflegeschulen in ihren Belangen über-

gangen werden könnten. Das Deutsche Rote Kreuz sieht es deshalb als er-

forderlich an, dass die Pflegeschulen als gleichberechtigter Partner in den § 

31 Absatz 1 aufgenommen werden. 

 
Lösungsvorschlag 

 

Das Deutsche Rote Kreuz regt an, die Parteien in einem neu zu schaffenden 

Absatz 8 innerhalb § 29 wie folgt zu definieren, d.h. 

 

(8) Werden die Strukturverträge auf Antrag der Pflegeschule nach § 29 Ab-

satz 3 Satz 3 geschlossen, sind Parteien der Vertragsverhandlung: 

1. der Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule, 

2. die zuständige Behörde des Landes und 

3. die Kranken- und Pflegekassen oder deren Arbeitsgemeinschaften, soweit 

auf sie im Jahr vor Beginn der Budgetverhandlungen mehr als fünf von Hun-

dert der Belegungs- und Berechnungstage oder der betreuten Pflegebedürfti-

gen bei ambulanten Pflegediensten bei einem kooperierenden Träger der 

praktischen Ausbildung entfallen. 
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§ 30 Pauschalbudgets 
 
Gesetzentwurf 
 
Die zuständige Behörde des Landes, die Landeskrankenhausgesellschaft, 

die Vereinigungen der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrich-

tungen im Land, die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen sowie 

der Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung le-

gen durch gemeinsame Vereinbarungen Pauschalen zu den Kosten der prak-

tischen Ausbildung fest. 

Gemeinsame Vereinbarungen zu den Pauschalen für die Ausbildungskosten 

der Pflegeschulen werden dementsprechend von der zuständigen Behörde 

des Landes, den Landesverbänden der Kranken- und Pflegekassen, dem 

Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung sowie 

von Interessenvertretungen der öffentlichen und der privaten Pflegeschulen 

auf Landesebene getroffen. Die Pauschalen sind alle zwei Jahre anzupas-

sen. 

Die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule teilen der zu-

ständigen Stelle die voraussichtliche Zahl der Ausbildungsverhältnisse bezie-

hungsweise die voraussichtlichen Schülerzahlen sowie die voraussichtlichen 

Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Ge-

samtbudget mit. Die angenommenen Ausbildungs- bzw. Schülerzahlen müs-

sen näher begründet werden. 

 
Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass laut dem Gesetzentwurf die Pau-

schalen alle zwei Jahre, statt wie im Referentenentwurf vorgesehen, alle drei 

Jahre, anzupassen sind. Ebenso begrüßt das Deutsche Rote Kreuz, dass die 

Mehrkosten der Ausbildungsvergütung nicht einer zweijährigen Pauschalie-

rung unterliegen und somit angemessene Vergütungen gezahlt und tarifliche 

Vereinbarungen eingehalten werden können.  

Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass die Finanzierung der Pfle-

geschulen so ausgestaltet sein muss, dass auch bei schwankenden Schü-
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ler/innenzahlen alle Kosten bei wirtschaftlicher Betriebsführung und tariflicher 

Zahlung gedeckt sind.  

Hinsichtlich der Vereinbarungspartner bei der Festlegung der Pauschalbud-

gets nach § 30 Absatz 1 plädiert das Deutsche Rote Kreuz dafür, dass bei 

den Vereinbarungen für die Pauschalen zu den Kosten der praktischen Aus-

bildung die Trägerverbände der ambulanten sowie der stationären Pflegeein-

richtungen Vereinbarungspartner sind. Auch bei der Vereinbarung der Pau-

schalen zu den Ausbildungskosten der Pflegeschulen sollten deren verant-

wortliche Träger als Vereinbarungspartner benannt werden. 

 

§ 31 Individualbudgets 
 
Gesetzentwurf 
 

Das Ausbildungsbudget kann gemäß § 29 Absatz 5 als Individualbudget ver-

einbart werden, wenn dies das jeweilige Land oder die Parteien nach § 30 

Absatz 1 Satz 1 für die Finanzierung der praktischen Ausbildung sowie die 

Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 2 für die Finanzierung der Pflegeschulen 

übereinstimmend bis zum 15. Januar des Vorjahres des Finanzierungszeit-

raumes schriftlich erklären. 

 
Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Möglichkeit der Vereinbarung von In-

dividualbudgets, um Spezifika bei der Finanzierung besser berücksichtigen 

zu können. Es sieht jedoch das System der Pauschalbudgets als vorzugs-

würdig an, da dieses System zu voraussichtlich einem geringeren Verwal-

tungsaufwand führen wird.  
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§ 32 Höhe des Finanzierungsbedarfs, Verwaltungskosten 
 
Gesetzentwurf 
 

Der Finanzierungsbedarf der Pflegeberufsausbildung ermittelt sich aus der 

Summe aller Ausbildungsbudgets eines Landes nach den §§ 30 und 31 für 

den jeweiligen Finanzierungszeitraum. Ein Aufschlag in der Höhe von 3 Pro-

zent auf diese Summe dient der Bildung einer Liquiditätsreserve. Diese Re-

serve dient als Finanzierungspuffer für die nach § 30 Absatz 4 und § 31 Ab-

satz 4 noch nicht berücksichtigten Ausbildungsverhältnisse sowie für Forde-

rungsausfälle und Zahlungsverzüge. 

 
Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Bildung einer Liquiditätsreserve, ins-

besondere für eine im Vergleich zur Vereinbarung der Ausbildungsbudgets 

höheren Zahl von Ausbildungsverhältnissen. Hohe Ausbildungsquoten in der 

Pflege sind im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Deshalb sollte keinem 

geeigneten Bewerber aus finanziellen Gründen eine Pflegeausbildung ver-

wehrt bleiben. Kritisch sieht das Deutsche Rote Kreuz jedoch den Finanzie-

rungsvorbehalt in § 34 Absatz 1 Satz 5, wonach die Refinanzierung einer 

Erhöhung der Ausbildungsverhältnisse von den Mitteln der Liquiditätsreserve 

abhängig gemacht wird. Auch aufgrund der erwähnten Tatsache, dass mittel-

fristige Prognosen von Ausbildungsverhältnissen eine Abweichungsquote 

beinhalten, sieht das Deutsche Rote Kreuz eine dynamische Anpassung der 

Liquidationsreserve als erforderlich an, um auch Abweichungen nach oben 

abfedern zu können. Das Deutsche Rote Kreuz regt an, die Möglichkeit einer 

befristeten, übergangsbezogenen Anpassung der Liquiditätsreserve bei 

Mehrbedarf infolge höherer Ausbildungsquoten durch Steuermittel des jewei-

ligen Bundeslandes zu prüfen. Diese Mittel wären zurückzuzahlen, sobald die 

Liquiditätsreserve wieder aufgestockt ist. 
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§ 33 Aufbringung des Finanzierungsbedarfs 
 
Gesetzentwurf 
 

Im Paragraphen 33 werden die Anteile der Kostenträger konkretisiert. Die 

Krankenhäuser sind mit einem Anteil von 57,2380 von Hundert beteiligt, die 

Pflegeeinrichtungen mit einem Anteil von 30,2174 von Hundert, das jeweilige 

Bundesland mit einem Anteil von 8,9446 von Hundert und die soziale Pflege-

versicherung mit einem Anteil von 3,6 Prozent, wobei die private Pflegeversi-

cherung der sozialen Pflegeversicherung 10 von Hundert ihrer Direktzahlung 

erstattet. Der von den Trägern der Pflegeeinrichtungen zu zahlende Anteil 

kann als eigenständiger Ausbildungszuschlag je voll- und teilstationären Fall 

aufgebracht werden. 

 

Bewertung 
 

Der Anteil der sozialen Pflegeversicherung war im Arbeitsentwurf mit 1,8 von 

Hundert angegeben. Er ist im Gesetzentwurf mit 3,6 von Hundert festgelegt. 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass durch die Erhöhung des Anteils der 

sozialen Pflegeversicherung die Pflegeeinrichtungen nun mit einem Anteil 

von gut 30 Prozent statt – wie im Finanzierungsgutachten von WIAD und 

prognos angeführt – einem Anteil von 33 Prozent an der Finanzierung der 

Ausbildungskosten beteiligt sind, weil dies die Pflegebedürftigen entlastet. 

Das Deutsche Rote Kreuz gibt jedoch wie schon in den §§ 26 und 28 zu be-

denken, dass trotz dieser im Gesetzentwurf angeführten Finanzierung der 

Ausbildung eine Ungleichbehandlung bzw. eine Schlechterstellung der Pfle-

gebedürftigen in den Pflegeeinrichtungen gegenüber den Patienten in Kran-

kenhäusern bedeutet. 
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§ 34 Ausgleichzuweisungen 
 
Gesetzentwurf 
 

Paragraph 34 regelt die Zahlungen, hier Ausgleichszuweisungen genannt, 

die der Träger der Ausbildung und von diesem die ausbildenden Einrichtun-

gen und Pflegeschulen aus Fondsmitteln zur Deckung der bei ihnen entste-

henden Ausbildungskosten erhalten.  

Die Ausgleichszuweisungen erfolgen durch die zuständige Stelle an den Trä-

ger der Ausbildung und an die Pflegeschule in monatlichen Beiträgen ent-

sprechend des festgesetzten Ausbildungsbudgets. Abweichungen zwischen 

der vereinbarten und der tatsächlich belegten Zahl der Ausbildungsplätze 

müssen vom Träger der praktischen Ausbildung der zuständigen Stelle mit-

geteilt werden. Entsprechende Mitteilungspflichten haben die Pflegeschulen. 

Der Träger der praktischen Ausbildung gibt die aufgrund der Abweichung 

entstehenden Mehr- oder Minderkosten an. Minderausgaben sind vollständig 

zu berücksichtigen; Mehrausgaben sind zu berücksichtigen, soweit die Liqui-

ditätsreserve dies zulässt. Der Träger der praktischen Ausbildung leitet die in 

den Ausgleichszuweisungen enthaltenen Kosten der übrigen Kooperations-

partner und gegebenenfalls der Pflegeschulen auf der Grundlage der Koope-

rationsverträge und entsprechend den festgesetzten bzw. vereinbarten Aus-

bildungsbudgets an diese weiter.  

 

Bewertung 
 

Die Ausführungen im Gesetzentwurf und in der Begründung zu den Zuwei-

sungsmodalitäten scheinen widersprüchlich. Während Absatz 1 im Entwurf 

nahelegt, dass die Ausgleichzuweisung durch die zuständige Stelle direkt an 

die Pflegeschulen erfolgt, verdeutlicht die Begründung, dass die Ausgleichs-

zuweisungen vom Träger der praktischen Ausbildung an die Pflegeschulen 

erfolgen. Das Deutsche Rote Kreuz wertet dieses Vorgehen kritisch, da es 

eine finanzielle Abhängigkeit der Pflegeschulen vom Träger der praktischen 

Ausbildung zur Folge hat. Das Deutsche Rote Kreuz regt an, dass die Aus-

gleichszuweisungen direkt von der zuständigen Stelle an die Pflegeschulen 
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erfolgen sollten. Ebenso sollten die kooperierenden Einrichtungen nicht in 

eine finanzielle Abhängigkeit vom Träger der praktischen Ausbildung geraten 

und die Ausgleichszuweisungen ebenfalls direkt von der zuständigen Stelle 

erhalten. In diesem Kontext sei auch darauf hingewiesen, dass für den Trä-

ger der praktischen Ausbildung andernfalls ein erhöhter Verwaltungsaufwand 

infolge der erforderlichen Weiterleitung entstehen würde. 

Die Möglichkeit einer Refinanzierung bei Abweichungen der tatsächlichen 

Ausbildungsverhältnisse wird vom Deutschen Roten Kreuz begrüßt. Vor-

schläge, um einen Zuwachs an Ausbildungsverhältnissen entsprechend zu 

refinanzieren und eine Begrenzung beim möglichen Zuwachs an Ausbil-

dungszahlen durch die Liquiditätsreserve zu verhindern, wurden in der Be-

wertung zu § 32 bereits erläutert. 

 

§ 36 Schiedsstelle 
 
Gesetzentwurf  
 

Die Schiedsstelle regelt die Fälle, wenn nach gescheiterten Verhandlungen 

über Pauschalen die Schiedsstelle von einer Vertragspartei angerufen wurde; 

wenn eine Vereinbarung des Ausbildungsbudgets nicht zustande kommt und 

die Schiedsstelle angerufen wird oder wenn ein Beteiligter die Schiedsstelle 

anruft, weil eine Vereinbarung über Verfahrensregelungen in Zusammenhang 

mit der Einzahlung der Finanzierungsmittel nicht zustande gekommen ist. Bei 

Schiedsverfahren zu den Pauschalen der Pflegeschulen oder den individuel-

len Ausbildungsbudgets der Pflegeschulen, ist eine Interessenvertretung der 

Pflegeschulen auf Landesebene zu beteiligen. 

 
Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz weist wie im § 30 zu den Pauschalbudgets darauf 

hin, dass die verantwortlichen Träger der Pflegeschulen bei Entscheidungen, 

die die Pflegeschulen betreffen, zu beteiligen sind. Soweit es keine Interes-

senvertretung von Pflegeschulen in den Bundesländern gibt, sind diese mit 
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mindestens einjährigem Vorlauf von Beginn des ersten Ausbildungsjahrgangs 

aufzubauen.  

 

§ 37 Ausbildungsziele 
 

Gesetzentwurf 
 

An Hochschulen ist eine primärqualifizierende Pflegeausbildung möglich, die 

zur unmittelbaren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen 

befähigt und gegenüber der beruflichen Pflegeausbildung ein erweitertes 

Ausbildungsziel verfolgt.  

 

Bewertung  
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Einführung einer bundeseinheitlichen 

Grundlage für eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung 

als Ergänzung zur beruflichen Ausbildung an Fachschulen. Dies trägt zur 

Aufwertung des Pflegeberufes bei. Das Deutsche Rote Kreuz regt an, dass 

auch duale Studiengänge ermöglicht werden sollten. 

 

§ 38 Durchführung des Studiums 
 

Gesetzentwurf 
 

Das Studium dauert mindestens drei Jahre und umfasst theoretische und 

praktische Lehrveranstaltungen an Hochschulen sowie Praxiseinsätze in sta-

tionären und ambulanten Einrichtungen. Die Hochschule trägt die Gesamt-

verantwortung für die Koordinierung der Lehrveranstaltungen mit den Pra-

xiseinsätzen. Sie ist für die Durchführung der Praxiseinsätze verantwortlich 

und schließt hierfür Kooperationsvereinbarungen mit den Einrichtungen der 

Praxiseinsätze.  
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Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass aus dem Gesetzentwurf 

nicht hervorgeht, wie die Praxisanleitung der Studierenden finanziert werden 

soll. Die Einrichtungen können dies nicht unentgeltlich leisten. Hinzu kommt 

der Aufwand für die Organisation der Einsätze, Absprachen mit der Hoch-

schule, Vor- und Nachbereitungen bezüglich der Anleitungen etc.  

 

§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenlehrplänen 
 
Gesetzentwurf 
 
Es wird eine Fachkommission eingerichtet, die einen Rahmenlehrplan und 

einen Rahmenausbildungsplan erarbeitet. Die Rahmenlehrpläne haben emp-

fehlende Wirkung und sind bis zum 1.7.2017 dem Bundesministerium für Ge-

sundheit und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend vorzulegen. Die Fachkommission besteht auf pflegefachliche, pflegepä-

dagogischen und pflegewissenschaftlichen ausgewiesenen Experten.  

 
Bewertung 

 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass die Fachkommission ausschließlich 

mit Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten besetzt werden soll. Wünschens-

wert ist, dass die Pflegeexpertinnen und –experten über Expertise in der Ge-

sundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

sowie der Altenpflege verfügen bzw. dass die drei Berufsgruppen gleichbe-

rechtigt vertreten sind.  

Das Deutsche Rote Kreuz hält den Termin für die Vorlage der Rahmenlehr-

pläne mit Blick auf den geplanten Start der Ausbildung zum 1.1.2018 für zu 

spät. Für die Ausgestaltung und Umsetzung bliebe den beteiligten Akteuren 

zu wenig Zeit. Da sich die Ausbildungspläne an den Lehrplänen orientieren 

und diese sich wiederum an den Rahmenlehrplänen, wäre die Zeit nach Frei-

gabe durch die beiden Ministerien zu knapp bemessen. 
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§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestands-
schutz 
 
Gesetzentwurf 
 

Schulen nach dem Krankenpflegegesetz sowie Altenpflegeschulen, die vor 

Inkrafttreten dieses Gesetzes staatlich anerkannt worden sind, gelten weiter-

hin als staatlich anerkannt. Der Nachweis der Voraussetzungen nach § 9 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 muss seitens staatlich anerkannter Schulen nach 

dem Krankenpflegegesetz sowie staatlich anerkannter Altenpflegeschulen 

nach dem Altenpflegegesetz innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten 

des § 9 erbracht werden. Die staatliche Anerkennung ist zurückzunehmen, 

falls das Vorliegen der Voraussetzungen nicht bis zum 1.1.2028 nachgewie-

sen wird. Die Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn als Schulleitungen 

oder Lehrkräfte Personen eingesetzt werden, die am 1.1.2018 eine staatlich 

anerkannte Krankenpflegeschule oder staatlich anerkannte Altenpflegeschule 

leiten, dort als Lehrkräfte unterrichten, über die Qualifikation zur Leitung oder 

zur Tätigkeit als Lehrkraft an einer staatlich anerkannten Kranken- oder Al-

tenpflegeschule verfügen oder an einer entsprechenden Weiterbildung teil-

nehmen und diese bis zum 1.1.2019 abschließen. 

 
Bewertung 
 

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt ausdrücklich die in Absatz 4 angeführte 

Regelung zu den Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Num-

mer 2, die als erfüllt gelten, wenn Schulleitung und Lehrkräfte am 1.1.2018 

die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. 

Das Deutsche Rote Kreuz hält mit Blick auf einen möglichen Arbeitsstellen-

wechsel dennoch eine Nachformulierung für erforderlich, die in Absatz 4 un-

ter einer neu aufzunehmenden Nummer 5 angeführt wird. 
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Lösungsvorschlag 
 

Absatz 4, Nummer 5: Bei einem Arbeitsstellenwechsel einer Schulleitung 

oder einer Lehrkraft nach dem 1.1.2018 gelten die Voraussetzungen als er-

füllt, sofern die Schulleitung oder Lehrkraft am 1.1.2018 eine staatlich aner-

kannte Kranken- oder Altenpflegeschule geleitet oder an einer solchen unter-

richtet hat. 

 
§ 62 Kooperation von Hochschulen und Pflegeschulen 
 
Das Deutsche Rote Kreuz fordert in Ergänzung die generelle Ermöglichung 

von Dualen Studiengängen. Dies sollte auch dann möglich sein, wenn die 

Lehrveranstaltungen an der Pflegeschule überwiegen. 
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(Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland), KKVD (Katholischer Krankenhausverband
Deutschland), DEVAP (Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege) und DEKV
(Deutscher Evangelischer Krankenhausverband) erhoben. Vor diesem Hintergrund nehmen die
sechs Verbände gemeinsam Stellung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf zu einem
Pflegeberufsgesetz.

Das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Ziel, ein modernes und durchlässiges Pflege-
bildungssystem im Sinne des lebenslangen Lernens zu schaffen, erachten wir gerade vor dem
Hintergrund des akuten Fachkräftemangels in der Pflege als positiv und hochrelevant. Die
Attraktivität des Pflegeberufs wird gestärkt und wirkt so dem Fachkräftemangel entgegen. Das
Pflegeberufsgesetz sichert zudem die Anerkennung des Berufsabschlusses in allen EU-
Mitgliedstaaten. Eine angemessene Einordnung der neu gestalteten Pflegeausbildung in den
Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) bzw. in den Europäischen Qualifikationsrahmen für
lebenslanges Lernen sollte dementsprechend erfolgen. Eine Zuordnung der generalistischen
Pflegeausbildung zum Qualitätsniveau sechs des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)
würde der Qualifikation der Ausbildung und den Kompetenzen des generalistischen Pflegeberufs
entsprechen.

Nachfolgend bewerten Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände den Gesetzentwurf
zusammenfassend.

1. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände bewerten nachdrücklich positiv, dass erstmals
mit diesem Gesetz ausschließlich dem Pflegeberuf vorbehaltene Tätigkeiten definiert werden.
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Pflegeberufs.

2. Insgesamt positiv bewertet wird die Beschreibung der Ausbildungsziele nach Kompetenzen.
Allerdings soll dabei nicht auf die Pflege von Menschen nach Altersstufen, sondern nach
Lebenssituationen fokussiert werden. Zu begrüßen ist, dass bei den Ausbildungszielen
ausdrücklich präventive, rehabilitative und palliative Kompetenzen benannt werden. Stärker
betont werden muss jedoch die Teilhabeorientierung von Pflege und die partizipative
Einbeziehung der zu Pflegenden in den Pflegeprozess.

3. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen, dass erstmalig mit diesem
Gesetzentwurf die Praxisanleitung in einem Ausbildungsgesetz verankert wird. Der Umfang
von 10 Prozent der praktischen Ausbildungszeit ist angemessen. Zu ergänzen ist jedoch,
dass der/die Praxisanleiter/in eine pflegepädagogische Qualifizierung aufweisen muss und
von der Einrichtung für diese Aufgabe freizustellen ist.

4. Die Auszubildenden sollen sich nicht vor Beginn der Ausbildung auf den Vertiefungseinsatz
festlegen müssen, sondern sich im Verlaufe der Ausbildung über den Einsatzort entscheiden
können.
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5. Die Definition von bundeseinheitlichen Mindeststandards für die Pflegeschulen wird begrüßt.
Allerdings ist der im Gesetzentwurf genannte Mindest-Personalschlüssel von 1:20 nicht
bedarfsgerecht. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände schlagen einen
Personalschlüssel von 1:15 vor.

6. Wir begrüßen insbesondere, dass es keine finanzielle Deckelung der Ausbildungszahlen gibt
und die Schulgeldfreiheit für die Auszubildenden jetzt bundesweit festgeschrieben wird.
Erhalten bleibt auch der zunächst befristete Ausbildungszugang für Absolventen, die über
eine zehnjährige allgemeine Schulbildung verfügen. Die Evaluierung der Zugangs-
voraussetzungen auf wissenschaftlicher Grundlage begrüßen wir, um die Diskussion zu
versachlichen. Die Evaluation der Zugangsvoraussetzungen sollte auch die Auszubildenden
mit Hauptschulabschluss einbeziehen. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände
begrüßen grundsätzlich, dass Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss der Zugang zur
Ausbildung ermöglicht wird. Grundsätzlich sollte die Ausbildung zur Pflegehilfe und -assistenz
nach Landesrecht jedoch durch eine zweijährige Ausbildungsdauer, die bei Bedarf mit einem
allgemeinbildenden mittleren Bildungsabschluss verknüpft werden kann, aufgewertet werden.

7. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände bewerten die Finanzierungsregelungen
überwiegend positiv. Die beiden Verbände begrüßen nachdrücklich, dass alle Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen, unabhängig davon, ob sie selbst ausbilden oder nicht, an der
Finanzierung der Ausbildung durch das Umlageverfahren nach § 28 beteiligt werden. Kritisch
ist jedoch die starke Kostenbeteiligung der Pflegebedürftigen nach SGB XI zu sehen,
wohingegen die Patienten nach SGB V von einer Kostenbeteiligung ausgenommen bleiben.

8. Sehr positiv bewerten wir die dem SGB XI entlehnte Regelung, dass die Bezahlung
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen oder entsprechender Vergütungen nach kirchlichem
Arbeitsrecht grundsätzlich nie als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf. Die Überprüfung
und Anpassung der Pauschalbudgets sollte allerdings im Abstand von einem und nicht erst
von zwei Jahren erfolgen. Individualbudgets sollen nach Auffassung der Verbände als
gleichberechtigte Option  zu den Pauschalbudgets verhandelt werden können, wenn dies von
der Landeskrankenhausgesellschaft und den Vereinigungen der Träger der ambulanten und
stationären Pflegeeinrichtungen oder Träger der Pflegeschulen im Land gefordert wird.

9. Der Wertschöpfungsanteil der stationären Einrichtungen ist im Verhältnis eine Vollzeitstelle
auf 15 Auszubildende und bei den ambulanten Einrichtungen eine Vollzeitstelle auf 18
Auszubildende festzusetzen. Wie auch bisher schon werden die pflegebedürftigen Menschen
in den stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen über den Ausbildungszuschlag an
den Kosten der Ausbildung beteiligt. Diese finanzielle Belastung der zu Pflegenden sehen die
kirchlichen Verbände kritisch. Es ist zu überlegen, in welchem Umfang der Anteil der Länder
und der sozialen Pflegeversicherung verändert werden müssen.
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10. Länderübergreifende Praxiseinsätze sollten ermöglicht werden. Das erleichtert die
Ausbildung in Grenzregionen der Bundesländer. Ebenso sind Regelungen erforderlich, die es
ermöglichen, praktische Ausbildungsphasen im EU-Ausland absolvieren zu können, damit ein
bundeseinheitlicher Mindeststandard verpflichtend wird.

11. Ausdrücklich begrüßt wird, dass die Ausbildung auch als primärqualifizierende
Pflegeausbildung an der Hochschule möglich ist. Die Dauer eines Studiums sollte jedoch
nicht nach Jahren, sondern grundsätzlich nach Leistungspunkten (Credit Points) bemessen
werden und nach Auffassung von Caritas und Diakonie und ihrer Fachverbände 180
Leistungspunkte umfassen.

12. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen nachdrücklich die umfangreichen
Bestandsschutzregeln für das Lehrpersonal der bestehenden Pflegeschulen, um die Aus-
bildungsplatzkapazitäten zu erhalten und erachten auch die berufsrechtlichen Regelungen für
nach gegenwärtigem Recht ausgebildeten Pflegepersonen als sachgerecht.

13. Bedauerlicherweise werden im Gesetzentwurf lediglich die dreijährige berufliche und
hochschulische Ausbildung geregelt, jedoch werden keine Hinweise auf eine vorgeschaltete
Pflegehilfe- oder Assistentenausbildung gemacht. Für eine gestufte und durchlässige
bundeseinheitliche Pflegeausbildung, sollten Regelungen für die unterschiedlichen
Qualifikationsniveaus getroffen werden, die auch eine zweijährige bundeseinheitliche
Assistentenausbildungen einschließt.

Für eine abschließende Beurteilung des Gesetzentwurfs sind die Inhalte der ergänzenden
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen erforderlich. Es liegen Eckpunkte zu einer Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung vor, eine abschließende Bewertung ist nach Vorlage eines
Verordnungsentwurfs möglich.

Mit der Neugestaltung der Ausbildungsinhalte und der hochschulischen Ausbildung wird die
Qualifizierung des Pflegeberufs weiter fortgeführt. Die berufsrechtlichen Kompetenzen der
pflegerischen Fachkräfte im Gesundheitsbereich sind allerdings über viele Jahre unverändert
geblieben. Insbesondere bei medizinischen Kompetenzen haben Pflegefachfrauen und
Pflegefachmänner nicht die Entscheidungsbefugnisse, die ihrer Ausbildung entsprechen würden.
Wie in vielen anderen europäischen Ländern sollte es auch in Deutschland zu einer
grundsätzlichen Neuverteilung der Aufgaben unter den Gesundheitsberufen kommen. Dies sollte
mit einer Kompetenzerweiterung für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner verbunden werden.

Es ist das erklärte Ziel des Pflegeberufsgesetzes, dass die deutsche generalistische
Pflegeausbildung auch weiterhin den Anforderungen der EU-Berufsanerkennungsrichtlinien
genügt und somit eine Anerkennung des Berufsabschlusses innerhalb der EU erfolgt.
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B. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen

§ 1 Führen der Berufsbezeichnung

Gesetzentwurf

Mit dem Pflegeberufsgesetz werden die drei bislang getrennten Ausbildungen der Altenpflege,
Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zu einer generalistischen Pflegeausbildung
zusammengeführt und mit der neuen Berufsbezeichnung der „Pflegefachfrau“ und des
„Pflegefachmanns“ versehen. § 1 regelt die Erlaubnis zum Führen dieser Berufsbezeichnung.
Absolventen der akademischen Ausbildung führen die Berufsbezeichnung zusammen mit ihrem
akademischen Grad.

Bewertung

Die neue Berufsbezeichnung bildet den generalistischen Ansatz des neuen einheitlichen
Pflegeberufs sprachlich ab und entspricht der in der Schweiz gebräuchlichen Bezeichnung. Die
neue Berufsbezeichnung, einschließlich der Berufsbezeichnung für akademisch ausgebildete
Pflegefachkräfte, wird von Caritas und Diakonie und ihren Fachverbänden begrüßt.

§ 2 Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis

Gesetzentwurf

Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung ist an die nach dem jetzigen Altenpflege- und
Krankenpflegegesetz geltenden Voraussetzungen geknüpft. Eine der vier Voraussetzungen nach
§ 2 Nummer 4 ist, dass die Person über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

Bewertung

Die Regelung, welche den bisherigen Regelungen des Alten- und Krankenpflegegesetzes
entspricht, ist grundsätzlich sachgerecht. Allerdings sollte in § 2 Nummer 4 spezifiziert werden,
dass die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache mindestens dem Sprachniveau B2
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entsprechen müssen.

Lösungsvorschlag

§ 2 Nummer 4 ist wie folgt zu formulieren:
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„über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
mindestens entsprechend dem Sprachniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens verfügt.“

§ 3 Rücknahme, Widerruf der Erlaubnis

Gesetzentwurf

Die Regelungen zur Rücknahme, zum Widerruf und zum Ruhen der Erlaubnis zum Führen der
Berufsbezeichnung entsprechen weitgehend den bisherigen Regelungen des Alten- und
Krankenpflegegesetzes.

Bewertung

Die Regelungen sind sachgerecht.

§ 4 Vorbehaltene Tätigkeiten

Gesetzentwurf

§ 4 regelt die beruflichen Tätigkeiten, die Pflegefachfrauen und Pflegfachmännern vorbehalten
sind: Dies sind die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs, die Organisation,
Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses sowie die Analyse, Evaluation, Sicherung und
Entwicklung der Qualität der Pflege.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände bewerten nachdrücklich positiv, dass erstmals mit
diesem Gesetz ausschließlich Pflegefachfrauen und Pflegfachmännern vorbehaltene Tätigkeiten
definiert werden. Dazu gehören aus Sicht der Verbände im Kern diejenigen pflegerischen
Aufgaben, die in § 4 Absatz 2 aufgelistet sind. Ergänzt werden sollte die Erhebung von
pflegerischen Diagnosen.

Die Definition von vorbehaltenen Tätigkeiten bedeutet gegenüber der bisherigen Gesetzeslage
eine deutliche Aufwertung des Pflegeberufs, denn es werden eigene spezifische
Handlungskompetenzen zugeteilt. Die hier aufgeführten Tätigkeiten dürfen im Rahmen der
Berufsausübung nämlich nicht von Angehörigen anderer Gesundheitsberufe, wie z. B. Ärzten,
ausgeübt werden. Die Pflegetätigkeiten von pflegenden Angehörigen und sonstigen
Pflegepersonen hingegen bleiben durch diese Vorschriften unberührt, da die
Vorbehaltstätigkeiten grundsätzlich nur im Rahmen der Berufsausübung Wirkung entfalten.
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Lösungsvorschlag

In § 4 Absatz 2 sollte als Nummer 1 aufgenommen werden:

„die Erstellung von pflegerischen Diagnosen“.

Die nachfolgenden Nummern verschieben sich entsprechend.

§ 5 Ausbildungsziel

Gesetzentwurf

Die Vorschrift beschreibt die Ausbildungsziele des Pflegeberufs. In Absatz 1 werden die
Kompetenzen benannt: Die Ausbildung soll zur selbstständigen, umfassenden und
prozessorientierten Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationären
sowie ambulanten Pflegesituationen befähigen. Das lebenslange Lernen wird explizit als Prozess
der Berufsbiographie genannt.

Die Kompetenzen für eine selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege nach
Absatz 1 Satz 1 werden in Absatz 2 näher beschrieben. Sie umfassen die Befähigung zu
präventiven, kurativen, rehabilitativen, palliativen und sozialpflegerischen Maßnahmen zur
Förderung, Erhaltung, Wiedererlangung und Verbesserung der psychischen und physischen
Situation der zu pflegenden Menschen sowie die Beratung und Begleitung in allen Lebens-
phasen einschließlich der Sterbebegleitung. Ausdrücklich erwähnt wird, dass die Ausbildung auf
der Grundlage einer professionellen Ethik erfolgt. Ziel ist die Unterstützung der Selbstständigkeit
der zu Pflegenden und deren Recht auf Selbstbestimmung.

In Absatz 3 wird unterschieden zwischen Aufgaben, die Pflegekräfte selbstständig ausführen und
Aufgaben, die sie eigenständig im Rahmen ärztlich angeordneter Maßnahmen ausführen. Des
Weiteren sollen die Pflegefachfrauen und -männer zur interdisziplinären fachlichen Kommunika-
tion und teamorientierten Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen befähigt werden.

Bewertung

Bei den Kompetenzen nach Absatz 1 soll nicht nur die Pflege von Personen aller Altersstufen in
den Blick genommen werden. Dies stellt eine Engführung dar, die mit modernen Pflegetheorien
nicht mehr übereinstimmt. Es geht vielmehr um die Pflege in allen möglichen unterschiedlichen
Lebenssituationen, bei denen nicht nur das Alter der zu pflegenden Person, sondern auch ihr
lebensweltlicher und sozialraumbezogener Kontext einzubeziehen ist. Des Weiteren sollte nicht
zwischen stationären und ambulanten Pflegesituationen unterschieden werden. Beim Kom-
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petenzerwerb ist vielmehr zwischen akuter und dauerhaft auftretenden Pflegesituationen zu
unterscheiden.

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen ausdrücklich, dass die
Kompetenzbeschreibung in Absatz 2 neben den kurativen Maßnahmen auch die präventiven,
rehabilitativen und palliativen Maßnahmen explizit anführt. Der Begriff der „sozialpflegerischen
Maßnahmen“ in Absatz 2 Satz 1 ist hingegen antiquiert und sollte nicht mehr verwendet werden.
Stattdessen sollte an dieser Stelle auf die Teilhabeorientierungsfunktion von Pflege verwiesen
werden. Ein konkreter Lösungsvorschlag dazu wird unten unterbreitet.

Wie schon im Krankenpflegegesetz soll der Kompetenzerwerb im Rahmen des allgemein
anerkannten Stands pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugs-
wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen. Dies ist ebenso sachgerecht wie der neu
hinzugekommene Bezug, dass diese Erkenntnisse ihre Grundlage in einer professionellen Ethik
haben sollen. Hier ist zu ergänzen, dass diese Ethik auch wissenschaftlich fundiert sein muss.
Sehr wichtig ist, dass bei den Ausbildungszielen ausdrücklich die Unterstützung der
Selbstständigkeit und die Förderung des Rechts auf Selbstbestimmung der zu Pflegenden in
Absatz 2 Satz 4 erwähnt werden. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen zudem,
dass bei der Lebenssituation neben dem sozialen und kulturellen Hintergrund auch der religiöse
Kontext und die sexuelle Orientierung in den Blick genommen werden. Die Aufgabe der
Begleitung von Menschen in allen Lebensphasen umfasst auch die palliative Versorgung als
integraler Bestandteil von Pflege. Ergänzt werden sollte an dieser Stelle auch die Aufgabe der
Betreuung.

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen, dass in Absatz 3 zwischen Aufgaben, die
die Pflegefachfrauen und -männer selbstständig ausüben und solchen, die sie auf ärztliche
Anordnung eigenständig ausüben, unterschieden wird. Der Katalog von selbstständigen
Aufgaben in Nummer 1 a-h entspricht in weiten Teilen den Aufgabenbeschreibungen aus dem
bisherigen Krankenpflegegesetz und dem Altenpflegegesetz, jedoch durchgängig ausgerichtet
auf den generalistischen Ansatz, was begrüßt wird. Bei der Aufgabenbeschreibung zu Nummer 1
ist jedoch durchgängig die partizipative Perspektive der pflegebedürftigen Menschen zu
ergänzen. Konkrete Lösungsvorschläge werden unten ausgeführt.

Ausdrücklich positiv bewertet wird die in Nummer 3 gegenüber der Formulierung im bisherigen
Krankenpflegegesetz vorgenommene Ergänzung, dass die Ausbildung zur interdisziplinären
Kommunikation und nicht nur zur interdisziplinären Zusammenarbeit befähigen muss. Auch der
Aspekt des teamorientierten Arbeitens ist von hoher Relevanz. Allerdings ist auch hier die
Perspektive der Klientenorientierung noch ausdrücklich in den Gesetzentwurf zu integrieren.

Die generalistische Pflegeausbildung vermittelt Kompetenzen, die zur Planung, Bearbeitung und
Auswertung von umfassenden pflegefachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur
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eigenverantwortlichen Steuerung von Pflegeprozessen befähigt. Die Anforderungen und das
Aufgabenspektrum sind durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet.
Pflegefachfrauen und -männer verfügen über ein breites und integriertes berufliches Wissen.
Absolventen der Pflegeausbildung sind gefordert, neue Lösungen bei sich ändernden
Anforderungen zu erarbeiten. Komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber
Fachleuten aus anderen Professionen können Pflegefachfrauen und -männer vertreten und
Standardlösungen für Spezialfälle weiterentwickeln. Lern- und Arbeitsprozesse sind
eigenverantwortlich zu definieren, zu reflektieren und zu bewerten. Aufgrund des
Kompetenzkanons (Fachkompetenz, personale Kompetenz) ist die Pflegeausbildung aufgrund
ihrer Generalistik dem Qualifikationsniveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens zuzuordnen.
Dies ist auch im Vergleich mit Pflegeabsolvierenden weiterer EU-Staaten sowie der
hochschulischen Pflegeausbildung sachgerecht.

Die Länder sollten ergänzende Regelungen treffen, die über allgemeinbildenden Zusatzunterricht
die Möglichkeit für Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler eröffnen, die fachgebundene
Hochschulreife zu erwerben. Dies erhöht zum einen die Attraktivität der Ausbildung und ist zum
anderen in vielen Bundesländern eine wesentliche Voraussetzung für die Durchlässigkeit ins
tertiäre Bildungssystem.

Lösungsvorschlag

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände schlagen nachfolgend einige Ergänzungen oder
Formulierungsalternativen entsprechend den obigen Ausführungen in der Bewertung zu den
einzelnen Absätzen des § 5 vor.

Absatz 1 Satz 1 ist wie folgt zu formulieren:

„Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt die für die
selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen in unterschiedlichen
Lebenssituationen sowohl in akuten als auch in dauerhaften Pflegesituationen
erforderlichen fachlichen und personalen Kompetenzen einschließlich der zugrunde liegenden
methodischen, sozialen, interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen und der
zugrundeliegenden Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer und zur
Selbstreflexion.“

Dem Absatz 2 ist folgender Satz 1 voranzustellen und die nachfolgenden Sätze sind wie folgt zu
formulieren:

„Pflege im Sinne des Absatzes 1 umfasst alle geeigneten Maßnahmen, mit denen die
körperlichen, geistigen und seelischen Einschränkungen und Beeinträchtigungen der
Fähigkeiten der zu pflegenden Personen soweit wie möglich verhindert, beseitigt oder
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verringert werden. Pflege umfasst im Einzelnen präventive, kurative, rehabilitative, palliative
und an der sozialen Teilhabe orientierte Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung,
Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation der zu
pflegenden Menschen, ihre Beratung sowie ihre Begleitung in allen Lebensphasen. Sie erfolgt
entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und
weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse auf der Grundlage einer wissenschaftlich
fundierten Berufsethik. …..“

In Absatz 3, Nummer 1 schlagen Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände folgende
Änderungen vor:

Vor Buchstabe a) wird als neuer Buchstabe a) entsprechend der Ergänzung unseres Vorschlags
zu § 2 Vorbehaltene Tätigkeiten ergänzt:

a) „die Erstellung pflegerischer Diagnosen“

Die nachfolgenden Buchstaben verschieben sich entsprechend.

Der jetzige Buchstabe b) wird wie folgt erweitert:

„Vereinbarung konkreter Maßnahmen des Pflegeprozesses mit den zu Pflegenden,
Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses“.

Der jetzige Buchstabe d) wird wie folgt ergänzt:

„Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege unter regelmäßiger
Einbeziehung der zu Pflegenden“

Der jetzige Buchstabe e) wird wie folgt ergänzt:

„Beratung, Anleitung, Betreuung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen bei der
individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit sowie bei der Erhaltung und
Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Alltagskompetenz unter Einbeziehung ihrer
sozialen Bezugspersonen und ihres sozialen Umfelds“.

In Nummer 3 ist vor dem Wort „Lösungen“ das Wort „klientenorientierte“ zu ergänzen.
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§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung

Gesetzentwurf

Die Vorschrift regelt, dass die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann
grundsätzlich drei Jahre dauert, in Teilzeitform höchstens fünf Jahre. Sie besteht aus
theoretischem und praktischem Unterricht sowie der praktischen Ausbildung, wobei der Anteil der
praktischen Ausbildung überwiegt. Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtungen nach § 7
durchgeführt und gliedert sich in Pflichteinsätze, einen Vertiefungseinsatz sowie weitere
Einsätze. Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die von den Einrichtungen zu
gewährleistende Praxisanleitung, die einen Umfang von mindestens 10 Prozent der während
eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit umfassen soll. Die Pflegeschule
unterstützt die praktische Ausbildung durch eine von ihr in angemessenem Umfang zu
gewährleistende Praxisbegleitung. Die Pflegeschule, der Träger der praktischen Ausbildung und
weitere an der praktischen Ausbildung beteiligte Einrichtungen sollen bei der Ausbildung auf der
Grundlage entsprechender Kooperationsverträge zusammenwirken.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände befürworten die dreijährige Ausbildung zur Pflege-
fachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Nach drei Jahren müssen die grundlegenden Kompetenzen,
die in § 5 beschrieben sind, erworben sein. Auf dieser Grundlage sind die Auszubildenden sehr
gut für die Ausübung ihres Berufs befähigt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der beruflichen
Ausbildung soll eine fachgebundene Hochschulreife erreicht.

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen, dass die Praxisanleitung erstmals mit
diesem Gesetzentwurf verankert wird. Wir halten den in Absatz 2 vorgesehenen Umfang der
Praxisanleitung in Höhe von 10 Prozent der praktischen Ausbildungszeit für angemessen. Zu
ergänzen ist, dass die Praxisanleiter/innen eine entsprechende pflegepädagogische
Qualifizierung aufweisen müssen und dass die für die Praxisanleitung erforderlichen Lernmittel
zur Verfügung gestellt und refinanziert werden müssen. Aus Sicht von Caritas und Diakonie und
ihrer Fachverbände sollen die Praxisanleiter/innen für diese Tätigkeit im Umfang von 104
Stunden pro Jahr und Schüler von der Einrichtung freigestellt werden. Dies entspricht einem
Verhältnis von 1 Vollzeitstelle für 10 Auszubildende.

Die Praxisanleiter/innen müssen zudem kontinuierlich fortgebildet werden und den entsprechen-
den Nachweis führen. Für die Weiterbildung zur Praxisanleitung empfehlen Caritas und Diakonie
und ihre Fachverbände einen Umfang von mindestens 300 Stunden sowie eine
Fortbildungsverpflichtung von 24 Stunden pro Jahr.
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In Absatz 4 wird die Kooperation der Pflegeschule mit dem Träger der praktischen Ausbildung
und weiteren Einrichtungen, in denen die praktische Ausbildung erfolgen soll, hervorgehoben.
Dies ist sachgerecht. Der gemeinsame Bildungsauftrag muss durch ein bundesweit einheitliches
Curriculum und durch entsprechend verbindliche Anforderungen an die zu vermittelnden
Lehrinhalte in der theoretischen und praktischen Ausbildung umgesetzt werden. Caritas und
Diakonie und ihre Fachverbände setzen sich zudem für eine bundeseinheitliche Regelung für
eine Pflegeassistenzqualifikation ein. Die Ausbildung sollte durch eine zweijährige
Ausbildungsdauer, die mit einem allgemeinbildenden mittleren Bildungsabschluss verknüpft ist,
aufgewertet werden.

In der generalistischen Pflegeausbildung verteilt sich die praktische Ausbildung auf mehrere
Einsatzstellen, die voraussichtlich nicht dem Träger der praktischen Ausbildung zuzuordnen sind.
Dies erschwert eine Teilzeitausbildung, die auf max. fünf Jahren befristet ist. Die
Teilzeitausbildung wird gegenwärtig häufig von Schülerinnen und Schülern gewählt, die während
der Ausbildung auf eine Erwerbsarbeit zur Existenzsicherung angewiesen sind. Diese
Teilzeittätigkeit beim Träger der praktischen Ausbildung erreicht häufig einen Umfang von 25% -
30%. Durch den reduzierten Einsatz beim Träger der praktischen Ausbildung, lässt sich eine
existenzsichernde Teilzeitausbildung schwer organisieren.

Die Pflegeschulen empfehlen dem Bundesgesetzgeber dringend, geeignete
arbeitsmarktpolitsche Förderungen zur Teilzeitausbildung in der Pflege einzurichten.

Lösungsvorschlag

In Absatz 3 sollte sichergestellt werden, dass die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter ihren
Aufgaben gerecht werden können. Es soll auch geregelt werden, dass die Praxisanleiterinnen
und Praxisanleiter für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine pflegepädagogische Qualifizierung
aufweisen müssen. Nach Satz 2 sind die folgenden Sätze 3 und 4 einzufügen:

„Die Praxisanleiter/innen müssen eine pflegepädagogische Qualifizierung nachweisen. Sie sind
von der Einrichtung für die Durchführung der in Satz 2 genannten Aufgabe in entsprechendem
Umfang freizustellen.“

Der erforderliche Umfang der Praxisbegleitung sollte in der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung geregelt werden.

Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: „Mit dem erfolgreichen Abschluss der beruflichen
Ausbildung wird eine fachgebundene Hochschulreife erworben.“
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§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung

Gesetzentwurf

§ 7 Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der
pädiatrischen Versorgung und der allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen
Versorgung auch in anderen zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen
durchzuführen.

§ 7 Absatz 3 regelt den Vertiefungseinsatz, der beim Träger der praktischen Ausbildung in einem
der Bereiche, in denen bereits ein Pflichteinsatz stattgefunden hat, durchgeführt werden soll.

§ 7 Absatz 4 definiert die Geeignetheit von Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 zur
Durchführung von Teilen der praktischen Ausbildung. Ebenso wird ein angemessenes Verhältnis
von Auszubildenden zu Fachkräften gefordert. Die zuständige Landesbehörde kann im Falle von
Rechtsverstößen, einer Einrichtung die Durchführung der Ausbildung untersagen.

Bewertung

Wir begrüßen die Möglichkeit, Pflichteinsätze in speziellen Bereichen auch in anderen zur
Vermittlung der praktischen Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchzuführen. So
kann die Durchführung der praktischen Ausbildung in allen Regionen ermöglicht werden. Hier
können weitere Bereiche wie z. B. Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen als mögliche praktische Ausbildungsorte miteinbezogen
werden.

Kompetenzen, z. B. im Bereich Beratung, Prävention und Gesundheitsförderung, können auch
außerhalb klassischer Settings erworben werden. Die Durchführung der praktischen Ausbildung
in anderen Settings stellt andere Anforderungen an die Praxisanleitung. Hier werden nicht
Pflegefachkräfte mit einer anerkannten Weiterbildung als Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter
die Anleitung übernehmen können, sondern die dort tätigen Fachkräfte mit einer entsprechenden
pädagogischen Qualifizierung.

Der Vertiefungseinsatz soll nach Absatz 3 beim Träger der praktischen Ausbildung in einem der
Bereiche stattfinden, in denen bereits ein Pflichteinsatz stattgefunden hat. Die oder der Aus-
zubildende ist mit Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages an den vereinbarten Vertiefungs-
einsatz gebunden, sofern sich der Träger nicht auf eine Änderung der Vereinbarung einlässt. Die
Auszubildenden sollten sich aber frei entscheiden dürfen, da wir ansonsten die Gefahr der
vorzeitigen Beendigung der Ausbildung sehen. Daher sollte der Vertiefungseinsatz nicht im
Ausbildungsvertrag, der vor Beginn der Ausbildung abzuschließen ist, geregelt werden.
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Absatz 4 legt fest, dass sich die Geeignetheit von Einrichtungen nach den jeweiligen
landesrechtlichen Regelungen bestimmt. Dabei sei ein angemessenes Verhältnis von Aus-
zubildenden zu Fachkräften zu gewährleisten. Ein angemessenes quantitatives Verhältnis
zwischen Auszubildenden und Fachkräften ist unerlässlich für eine gute Ausbildungsqualität. Die
Regelungen des Abs. 4 nach denen die zuständige Landesbehörde die Eignung der Einsatzstelle
feststellt, kann eine Bundesländergrenzen überschreitende Ausbildung einschränken.

Es sollten gesetzliche Möglichkeiten eingeräumt werden, länderübergreifende Praxiseinsätze zu
ermöglichen. Das erleichtert die Ausbildung in Grenzregionen der Bundesländer. Ebenso sind
Regelungen erforderlich, die es ermöglichen, praktische Ausbildungsphasen im EU-Ausland
absolvieren zu können, damit ein bundeseinheitlicher Mindeststandard verpflichtend wird.

Wir begrüßen die Möglichkeit, im Falle von Rechtsverstößen Einrichtungen die Durchführung der
Ausbildung zu untersagen. Hierfür muss jedoch auf Landesebene eine zuständige Stelle benannt
werden, an die sich Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler wenden können. Diese Stelle sollte
berechtigt sein, im Einzelfall Sachverhalte zu prüfen. Nur so lässt sich ein Missbrauch von
Auszubildenden wirkungsvoll verhindern.

Zudem unterstützen wir den Vorschlag des Bundesrats, Ombudsstellen zur Schlichtung und
Regulierung von Streitigkeiten zwischen den Auszubildenden und den Trägern der praktischen
Ausbildung einzurichten.

Lösungsvorschlag

In § 7 Absatz 3 soll ergänzt werden um: „Der Vertiefungseinsatz soll in einem der Bereiche, in
denen bereits ein Pflichteinsatz stattgefunden hat, durchgeführt werden.“

In § 7 Absatz 4 soll ergänzt werden um: „Die landesrechtlich festgestellte Eignung einer
Einrichtung zur Durchführung von Teilen der praktischen Ausbildung gilt für Auszubildende alle
Bundesländer in gleicher Weise.“ Durch die zuständige Landesbehörde können Praxiseinsätze
im Ausland genehmigt werden, wenn sie geeignet sind die vorgesehenen Lerninhalte zu
vermitteln.

§ 8 Träger der praktischen Ausbildung

Gesetzentwurf

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Träger der praktischen Ausbildung die Verantwortung für
die Durchführung der praktischen Ausbildung innehat. Der Träger hat zu gewährleisten, dass die
vorgeschriebenen Einsätze der praktischen Ausbildung in den weiteren an der praktischen
Ausbildung beteiligten Einrichtungen durchgeführt werden können und die Ausbildung auf der
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Grundlage eines Ausbildungsplans zeitlich und sachlich gegliedert so durchgeführt werden kann,
dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.

Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung können von einer Pflegeschule
wahrgenommen werden, wenn Trägeridentität besteht oder soweit der Träger der praktischen
Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben durch Vereinbarung auf die Pflegeschule übertragen
hat. Die Pflegeschule kann in diesem Rahmen auch zum Abschluss des Ausbildungsvertrags für
den Träger der praktischen Ausbildung bevollmächtigt werden.

Bewertung

Für den Träger der praktischen Ausbildung sind im Pflegeberufsgesetz zahlreiche
Verpflichtungen mit hohem administrativem Aufwand festgelegt. Neben der üblichen
Personalverwaltung als Arbeitgeber wird ihm die Verantwortung für die Organisation und
Koordination der praktischen Ausbildung einschließlich der praktischen Einsätze bei den
Kooperationspartnern übertragen. Der Träger der praktischen Ausbildung wird verpflichtet, einen
Ausbildungsplan zu erstellen, diesen mit der Pflegeschule abzustimmen und die Einhaltung
dessen sicherzustellen. Ebenso hat er zu gewährleisten, dass der Ausbildungsplan auch an den
anderen kooperierenden Einrichtungen eingehalten wird.

Die Verantwortung und das Rechtsverhältnis des Trägers der praktischen Ausbildung zu den
kooperierenden Einrichtungen, in denen die externen Praxiseinsätze stattfinden, sind nicht
eindeutig geregelt. Der Träger der praktischen Ausbildung hat zwar die Gesamtverantwortung,
jedoch lediglich den Kooperationsvertrag als Instrument, um bei Nichteinhalten des
Ausbildungsplans bei einem Kooperationspartner Sanktionen einzuleiten, damit das Erreichen
des Ausbildungsziels nicht gefährdet wird.

Der Träger der praktischen Ausbildung trägt die Verantwortung für die Durchführung der
praktischen Ausbildung einschließlich deren Organisation und Koordination mit den an der
praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen. Für kleinere Träger kann dies einen hohen
administrativen Aufwand bedeuten. Daher soll alternativ auch ein Verbund von
Einrichtungsträgern diese Aufgabe übernehmen können. Wir unterstützen den Vorschlag des
Bundesrats an dieser Stelle.

Wir begrüßen die Möglichkeit, Pflegeschulen zum Abschluss des Ausbildungsvertrags zu
ermächtigen. Ebenso begrüßen wir die Festlegung, dass der Ausbildungsplan der praktischen
Ausbildung den Anforderungen des Lehrplans der Pflegeschulen entsprechen muss.

Lösungsvorschlag

In § 8 Absatz 2 ist nach „Einrichtungen nach § 7 Abs. 1“ „sowie Einrichtungsverbünde von
Trägern der praktischen Ausbildung“ zu ergänzen.
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§ 9 Mindestanforderungen an Pflegeschulen

Gesetzentwurf

§ 9 regelt die Mindestqualifikationen für Lehrkräfte und Schulleitungen an Pflegeschulen und legt
das quantitative Verhältnis von Lehrkräften und Auszubildenden auf eins zu zwanzig fest. Die
Länder können durch Landesrecht das Nähere zu den Mindestanforderungen bestimmen und
weitere Anforderungen festlegen. Für das vorhandene Personal wird ein umfassender
persönlicher Bestandsschutz gewährleistet.

Bewertung

Die gesetzliche Festlegung von Mindestanforderungen an Pflegeschulen im Pflegeberufsgesetz
wird grundsätzlich begrüßt, weil es bundeseinheitliche verpflichtende Mindeststandards für die
Länderfinanzierung verbindlich festlegt.

Das in Absatz 1 geforderte Qualifikationsniveau von Schulleitungen und Lehrkräften schließt an
das übliche Qualifikationsniveau für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen an. Wir begrüßen, dass
durch die Aufwertung der Lehrtätigkeit an Pflegeschulen, verbunden mit einer verbesserten
tarifrechtlichen Bezahlung, die Attraktivität einer Tätigkeit als Lehrkraft an Pflegeschulen erhöht
wird. Des Weiteren unterstützen wir den Vorschlag des Bundesrats, dass die Lehrkräfte an den
Pflegeschulen nicht nur pädagogisch qualifiziert, sondern auch hauptberuflich tätig sein müssen.

Die Finanzierungsregelungen für Pflegeschulen (§§ 26 ff.) müssen eine tarifgerechte Bezahlung
der akademisch qualifizierten Lehrkräfte und Schulleitungen ermöglichen.

Allerdings stehen gegenwärtig nicht ausreichend Lehrkräfte mit dem geforderten
Qualifikationsniveau zur Verfügung. Um gravierende Engpässe bei der Besetzung von offenen
Stellen an den Pflegeschulen zu vermeiden, sind die hochschulischen Ausbildungskapazitäten in
allen Bundesländern kurzfristig den veränderten Bedarfen anzupassen.

Auf die Übergangs- und Bestandsschutzregelungen des § 60 Absatz 4 für Schulen kann
keinesfalls verzichtet werden.

Ein verlässlicher Mindest-Personalschlüssel für die Pflegeschulen auf Bundesebene nach Absatz
2 wird begrüßt. Allerdings ist eine Vollzeitstelle auf zwanzig Auszubildende nicht bedarfsgerecht.
Viele Pflegeschulen haben nach aktuellem Landesrecht (z.B. Berlin, Brandenburg und Hessen)
einen Personalschlüssel von einer Lehrkraft auf fünfzehn Auszubildende. Da sich dies bewährt
hat, fordern wir eine entsprechende Mindestausstattung im Gesetz. Auch entspricht es der
Aufgabenbeschreibung der Pflegeschule in § 10.

Positiv bewerten Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände, dass der Gesetzentwurf im
Unterschied zum Referentenentwurf es den Ländern durch die näheren Bestimmungen nach
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Landesrecht gemäß § 9 Absatz 2 ermöglicht, über die Mindestanforderungen hinaus weitere
Anforderungen festzulegen, die dann auch zu einer Verbesserung des Mindestpersonal-
schlüssels führen können. Dies sollte nicht nur für das Verhältnis von hauptberuflichen
Lehrkräften zu den Ausbildungsplätzen gelten, sondern es sollte den Ländern generell erlaubt
werden, weitere, über die Mindestanforderungen hinausgehende Anforderungen in ihrem
Landesrecht zu bestimmen. Dies hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu § 9 Absatz
3 vorgeschlagen.

Wegen des umfangreichen Fächerkanons sind Pflegeschulen auf den Einsatz von
Honorarkräften angewiesen, da nicht alle Fächer durch festangestellte Lehrkräfte ausreichend
abgebildet werden können. Daher ist es für die Pflegeschulen erforderlich, auch Honorarkräfte
finanzieren zu können.

Die Ausnahmeregelungen des Absatzes 3 ermöglichen, länderspezifische Qualifikationsniveaus
für Lehrkräfte nach Absatz 1 Nummer 2 festzulegen. Dies erscheint weder begründbar noch
berücksichtigt es die hohen fachlichen Anforderungen an die Lehrkräfte. Vielmehr sind
bundeseinheitliche Festlegungen der Qualifikation der Lehrkräfte erforderlich, um einheitliche
Qualitätsstandards sicherzustellen.

Lösungsvorschlag

Absatz 1 Nummer 2 sollte ergänzt werden: „…qualifizierter, hauptberuflicher Lehrkräfte im
Verhältnis 1:15 mit…“

In Absatz 3 ist zu ergänzen, dass die Länder auch weitergehende Anforderungen festlegen
können. Daher sind in § 9 Absatz 3 Satz 1 nach dem Wort „weitere“ die Worte „auch darüber
hinausgehende“ einzufügen.

§ 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschulen

Gesetzentwurf

§ 10 überträgt die Gesamtverantwortung für die Koordination des theoretischen und praktischen
Unterrichts mit der praktischen Ausbildung den Pflegeschulen. Sie prüfen, ob der Aus-
bildungsplan, den der Träger der praktischen Ausbildung unter Berücksichtigung der Vorgaben
des Lehrplans der Pflegeschule zu erstellen hat, tatsächlich dessen Anforderungen entspricht.

Bewertung

Die Überschrift zu § 10 spiegelt nicht die tatsächlichen Kompetenzen der Pflegeschulen bei der
Gestaltung der Pflegeausbildung wieder, die sich auf Gesamtverantwortung für die Koordination
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des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung beschränkt. Pflegeschulen müssen gleichbe-
rechtigte Partner in der Trias der Pflegeausbildung (Auszubildende/r – Pflegeschule – Träger der
praktischen Ausbildung) sein.

Die Gesetzesbegründung sieht eine umfassende Aufgabenstellung für die Pflegeschulen vor:
„Die Pflegeschule ist auch während der praktischen Ausbildung Ansprechpartnerin für die
Auszubildenden. Sie hält zu den Auszubildenden Kontakt über die von ihr zu gewährleistende
Praxisbegleitung. Sie ist Vermittler, falls Schwierigkeiten bei der Durchführung der praktischen
Ausbildung entstehen.“ (Seite 80) Diese Aufgabenbeschreibung für die Pflegeschulen wird
grundsätzlich begrüßt. Sie trägt dazu bei, Konflikte zu regulieren und einem Abbruch der
Ausbildung vorzubeugen. Sie findet aber keine Entsprechung im Gesetzestext und in der
personellen Ausstattung der Pflegeschulen.

Wie in der Bewertung zu § 7 bereits erwähnt unterstützen wir den Vorschlag des Bundesrats,
Ombudsstellen zur Schlichtung und Regulierung von Streitigkeiten zwischen den Auszubildenden
und den Trägern der praktischen Ausbildung einzurichten.

Wir regen, analog zu § 16 an, den Ausbildungsvertrag zwischen der Pflegeschule und der/dem
Auszubildenden im Pflegeberufsgesetz zu regeln. Die Gesamtverantwortung der Pflegeschule
beginnt mit der Zulassung zur Ausbildung. Dies setzt voraus, dass die Pflegeschule ein eigenes
Auswahlverfahren durchführt und Ausbildungsverträge erst dann wirksam werden können, wenn
die Schule mit dem Schüler einen Schulvertrag abgeschlossen hat.

Eine Interessenvertretung der Schülerinnen und Schüler gegenüber den Pflegeschulen sollte im
Gesetz geregelt werden.

Lösungsvorschlag

Es wird ein Absatz 3 eingefügt:

„Während der praktischen Ausbildung bleibt die Pflegeschule Ansprechpartnerin für die
Auszubildenden und für den Träger der praktischen Ausbildung. Sie moderiert und interveniert im
Bedarfsfall.“

§ 11 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung

Gesetzentwurf

§ 11 regelt die individuellen Zugangsvoraussetzungen, um eine Ausbildung zur Pflegefachfrau
und zum Pflegefachmann aufnehmen zu können. Grundsätzlich ist Interessenten mit
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Hauptschulabschluss, wenn sie über zusätzliche Qualifikationen verfügen oder mit erfolgreichem
Abschluss einer zahnjährigen allgemeinen Schulbildung, ein Zugang möglich,.

Bewertung

Grundsätzlich wird begrüßt, dass Jugendliche mit Hauptschulabschluss und ergänzenden
Qualifikationen der Zugang zur Pflegeausbildung ermöglicht wird. Wir merken an dieser Stelle
an, dass insbesondere Jugendliche, die einen allgemeinbildenden Schulabschluss in einem
Nicht-EU-Land erworben haben, so eher Zugangsmöglichkeiten zur Pflegeausbildung erhalten.

In diesem Kontext sei nochmals angemerkt, dass bundeseinheitliche Regelungen für die
Pflegeassistenzqualifikation zu treffen sind. Ergänzend hierzu sollten die Länder Möglichkeiten
schaffen, dass Auszubildende der Pflegeassistenz einen allgemeinbildenden mittleren
Bildungsabschluss erwerben können.

Neben der Evaluation des erfolgreichen Abschlusses einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen
Schulbildung als Zugangsvoraussetzung sollte auch der Hauptschulabschluss als
Zugangsvoraussetzung evaluiert werden, um auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse die
Zugangsvoraussetzungen insgesamt zu überprüfen. (vgl. § 63)

Wenn Jugendlichen mit sozialen Benachteiligungen eine Pflegeausbildung ermöglicht werden
soll, müssen diese durch sozialarbeiterische und unterrichtsfördernde Begleitmaßnahmen darauf
vorbereitet und/oder in der Ausbildung unterstützt werden. Pflegeschulen müssen im Rahmen
einer Sonderförderung in die Lage versetzt werden, benachteiligten Schülerinnen und Schülern
die erforderliche Förderung und Unterstützung anzubieten.

Der Einschätzung der Gesetzesbegründung, für die Ausbildung seien deutsche
Sprachkenntnisse auf einem niedrigeren Niveau erforderlich als die für die Ausübung des Berufs
(Seite 81), widersprechen wir deutlich. Eine kommunikative Teilhabe am theoretischen und
praktischen Unterricht, verbunden mit der praktischen Ausbildung im Berufsfeld, erfordert
mindestens die gleichen Deutschkenntnisse, wie die berufliche Tätigkeit als Pflegefachfrau und
Pflegefachmann.

Lösungsvorschlag

Ausreichende deutsche Sprachkenntnisse sollten entsprechend § 2 Nummer 4 als
Zugangsvoraussetzung explizit festgelegt werden.
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§ 12 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen

Gesetzentwurf

§ 12 Absatz 1 sieht vor, dass auf Antrag eine andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder
erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit bis zu zwei
Dritteln der Dauer einer Ausbildung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 angerechnet werden kann, sofern
das Erreichen des Ausbildungsziels nicht gefährdet wird.

§ 12 Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen auf Antrag
bis zu einem Drittel anzurechnen, sofern sie den beschlossenen Mindestanforderungen an
Ausbildungen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und der Gesundheitsminister-
konferenz 2013 entsprechen.

Bewertung

Wir begrüßen die Möglichkeit, eine andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder
erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit bis zu zwei
Dritteln anzuerkennen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung zur horizontalen und vertikalen
Durchlässigkeit und verhindert das wiederholte Lernen von bereits erworbenen Kompetenzen –
eine der Grundforderungen des DQR.

Allerdings sollten auch nicht formalisierte pflegerische Berufserfahrungen und Fortbildungen zu
einer Verkürzung der Ausbildung führen können, wenn dadurch das Ausbildungsziel nicht
gefährdet wird. Auf Grundlage des DQR ist ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur
individuellen Kompetenzfeststellung zu entwickeln. Dies bietet auch Menschen mit langjähriger
Berufserfahrung und absolvierten Fortbildungen die Chance, einen berufsqualifizierenden
Abschluss als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann zu erreichen.  Hierzu gibt es bereits Ansätze
auf der Grundlage des § 7 Abs. 4 Ziff. 3 Altenpflegegesetz - AltPflG), die weiterentwickelt und auf
eine wissenschaftliche Grundlage gestellt werden müssen.

§ 13 Anrechnung von Fehlzeiten

Gesetzentwurf

Der Gesetzentwurf regelt die Anrechnung von Unterbrechungen der Ausbildung.

Bewertung

Wir begrüßen die rechtliche Klarstellung der unterschiedlichen Anlässe von Fehlzeiten während
einer Ausbildung und deren Anrechnung auf die Ausbildung.
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§ 14 Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches
Sozialgesetzgebung

Gesetzentwurf

§ 14 berücksichtigt die Ermöglichung von Modellversuchen nach § 63 Absatz 3c zur Übertragung
ärztlicher Tätigkeiten auf Berufsangehörige der Alten- und Krankenpflege zur selbstständigen
Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V. Er regelt
die Vermittlung ergänzender Ausbildungsinhalte im Rahmen der generalistischen
Pflegeausbildung.

Bewertung

Absatz 4 bedeutet eine Vereinfachung gegenüber dem bisherigen Verfahren. Dies reicht aber
nicht aus, um die Attraktivität einer Erprobung für Einrichtungsträger zu erhöhen.

Die Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf Pflegefachkräfte mit einer entsprechenden
Qualifikation zur selbstständigen Ausübung von Heilkunde bietet die Chance einer stärker
aufsuchenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung, während sich Ärztinnen und Ärzte auf
ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Insbesondere in ländlichen Regionen mit
niedrigerer Bevölkerungsdichte bieten ambulante Pflegedienste ein entwicklungsfähiges
Potenzial für die Versorgung von akut und/oder chronisch Kranken sowie pflegebedürftigen
Menschen. Ambulante Pflegedienste übernehmen bereits heute Maßnahmen der
Krankenbehandlung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege (§§ 27, 37, 132a SGB V), sie
besuchen Patienten und pflegebedürftige Menschen zu Hause, leiten sie zur Pflege ihrer
Gesundheit an, beraten sie oder leiten sie auch gezielt in die ärztliche Behandlung, ggf. ins
Krankenhaus über. Diese Funktionen, die in Nachbarländern von „Community Nurses“
wahrgenommen werden, gehen weit über die Möglichkeiten der Arztentlastung durch
medizinische Fachangestellte hinaus. Leider fehlt es bis heute an Modellvorhaben und damit
auch an Umsetzungsschritten in die Regelversorgung.

Die bürokratischen Hürden der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c SGB V haben dazu geführt, dass
es nach über vier Jahren nach Beschlussfassung der G-BA Richtlinien nach § 63 Absatz 3c SGB
V (20.10.2011) kein Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V gibt. Darüber hinaus ist im G-
BA keine wissenschaftliche Expertise der Pflege vertreten. Bislang gibt es daher keine
weiterführenden Erkenntnisse zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf Berufsangehörige der
Alten- und Krankenpflege zur selbstständigen Ausübung von Heilkunde. Dies sehen wir als
gravierenden Mangel, unter dem die Weiterentwicklung des Pflegeberufs leidet.
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Absatz 4 ermöglicht die Integration von Lerninhalten nach § 63 Absatz 3c SGB V in die reguläre
Pflegeausbildung. Dies führt allerdings zu einer nicht näher festgelegten Verlängerung der
Ausbildungsdauer. Die Finanzierung dieser Ausbildungsverlängerung bleibt ungeregelt.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Regelungen des § 14 eine Praxiserprobung ermöglichen, weil
§ 63 Absatz 3c nicht zu einem umsetzungsfähigen Konzept zur Erprobung der Übertragung
ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern führt.

Eine Qualifizierung, die für alle Tätigkeiten nach den G-BA Richtlinien nach § 63 Absatz 3c SGB
V regelhaft qualifiziert, ist in die reguläre hochschulische Ausbildung, unabhängig von
Modellvorhaben, zu integrieren. Dadurch wird die Berechtigung zur regelhaften Ausübung der in
den G-BA Richtlinien nach § 63 Absatz 3c SGB V beschriebenen Tätigkeiten erworben.

Lösungsvorschlag

Neben der Weiterentwicklung der Regelversorgung bedarf es dringend einer modellhaften
Umsetzung eines Konzepts zur Substitution ärztlicher Leistungen durch  Pflegefachfrauen und
Pflegfachmänner. Diese modellhafte Umsetzung muss durch den Gesetzgeber vorgegeben, den
GBA unter Beteiligung der Pflege konzipiert, durchgeführt und evaluiert werden. Auch sollten
Zugangsmöglichkeiten für berufserfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Modellvorhaben
nach § 63 Absatz 3c geschaffen werden. Die Ergebnisse müssen unmittelbar in die Richtlinie des
G-BA zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
einfließen. Die in § 4 geregelten vorbehaltenen Tätigkeiten müssen entsprechend angepasst
werden. Diese Regelungen betreffen allerdings nicht den Regelungsbereich des Pflegeberufe-
gesetzes.

§ 15 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs

Gesetzentwurf

Im Rahmen der neuen Pflegeausbildung können Modellvorhaben unter den festgelegten
Voraussetzungen zur Erprobung von Ausbildungsangeboten, die der Weiterentwicklung der
Pflegeberufe dienen, durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und dem Bundesministerium für Gesundheit befristet zugelassen werden.

Bewertung

Die Einführung einer Experimentierklausel ins Pflegeberufsgesetz ist zu begrüßen. Allerdings
wäre zur Klarstellung eine Regelung hilfreich, die festlegt, dass die Erprobungsmodelle in
gleicher Weise aus Mitteln der Landesfonds finanziert werden und ein eventuell zusätzlicher
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Mittelbedarf (Evaluation) ebenfalls aus den jeweiligen Landesfonds im Rahmen eines
Individualbudgets nach § 31 finanziert werden kann.

Die Einschränkung auf die §§ 6, 7, 9 und 10 setzt einen engen Rahmen. Die Experimentier-
klausel sollte Teil 3 (Hochschulische Pflegeausbildung) und § 14 Ausbildung im Rahmen von
Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch einbeziehen, um
auch in diesen Bereichen Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu schaffen.

§ 16 Ausbildungsvertrag

Gesetzentwurf

§ 16 enthält Regelungen zum Abschluss und zum Mindestinhalt des Ausbildungsvertrags
zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und der oder dem Auszubildenden.

Bewertung

Wenn der Vertiefungseinsatz vor dem Ausbildungsbeginn vertraglich festgelegt wird, können
persönliche Erfahrungen nicht in die Entscheidung für einen Vertiefungseinsatz einfließen. Die
Ausbildung ist aber als Erfahrungsprozess zu verstehen. Eine Festlegung des
Vertiefungseinsatzes in einer Vereinbarung zur inhaltlichen und zeitlichen Gliederung, die
Bestandteil eines Ausbildungsvertrags vor Beginn der Ausbildung ist (Absatz 2 Nummer 4), ist
verfrüht (siehe auch § 7).

Insgesamt sollten die persönlichen Interessen der Auszubildenden bei der Gestaltung der
Praxiseinsätze berücksichtigt werden. Dafür ist aber eine Verknüpfung mit dem
Ausbildungsvertrag nicht geeignet. Unter dem Postulat der Organisierbarkeit der praktischen
Ausbildung sollte eine mindestens halbjährige Praxiserfahrung bis zur vertraglichen Festlegung
ermöglicht werden. Auch wenn Absatz 5 eine Veränderung im beiderseitigen Einverständnis
ermöglicht, geht von einer Vereinbarung im Ausbildungsvertrag eine erhebliche Bindungswirkung
aus, die nicht im Sinne eines prozesshaften Lernens ist.

Absatz 6 wird ausdrücklich begrüßt, weil er die Pflegeschule mit in die Verantwortung für die
vertragliche Grundlage der Ausbildung nimmt.

Lösungsvorschlag

§ 16 Absatz 2 Nummer 1 sollte „… sowie den gewählten Vertiefungseinsatz“ gestrichen
werden.
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§ 16 Absatz 2 Nummer 4 sollte ergänzt werden um: „…Der Ausbildungsplan sollte spätestens
6 Monate nach Beginn der Ausbildung vereinbart werden“.

§ 17 Pflichten des Auszubildenden

Gesetzentwurf

Die Vorschrift umschreibt die den Auszubildenden im Rahmen der Ausbildung obliegenden
Pflichten, die sich im Rahmen des Üblichen bewegen.

Bewertung

Die Einschränkung in Nummer 1 „vorgeschriebene“ Ausbildungsveranstaltungen ist unnötig und
kann zu Missverständnissen führen. Das Wort „vorgeschriebenen“ sollte daher ersatzlos
gestrichen werden. Hier sollte § 16 Absatz 2 Nummer 5 gefolgt werden, der den Zusatz
„vorgeschriebene“ ebenfalls nicht führt.

Lösungsvorschlag

Das Wort „vorgeschriebenen“ in Nummer 1 ist ersatzlos zu streichen.

§ 18 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung

Gesetzentwurf

§ 18 bestimmt, dass der Träger der praktischen Ausbildung durch eine angemessene und
zweckmäßige Strukturierung der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsplans die
Erreichung des Ausbildungsziels in der vorgeschriebenen Ausbildungszeit sicherzustellen und
den Auszubildenden die erforderlichen Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen hat.

Bewertung

Eine Festlegung der Pflichten der Träger der praktischen Ausbildung wird ausdrücklich begrüßt.
Da der Träger der praktischen Ausbildung nach § 8 die Verantwortung für die praktische
Ausbildung trägt, sind eindeutige vertragliche Regelungen mit den an der praktischen Ausbildung
beteiligten Kooperationspartner erforderlich. Bei Nichteinhaltung des Ausbildungsplans durch
einen Kooperationspartner benötigt der Träger der praktischen Ausbildung Sanktionsrechte.

Um die Schutzvorschriften des § 18 in Anspruch nehmen zu können, benötigen Auszubildende
im Einzelfall Unterstützung. Auszubildende müssen verantwortliche Ansprechpersonen auch bei
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Praxiseinsätzen haben, die nicht in Einrichtungen des Trägers der praktischen Ausbildung
absolviert werden. Daher muss der Träger der praktischen Ausbildung die Möglichkeit haben, bei
Verstößen gegen die Vereinbarungen mit einer anderen Einrichtung, in der Praxiseinsätze
stattfinden, den Kooperationsvertrag mit dieser zu kündigen.

Des Weiteren ist bei den Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung zu ergänzen, dass die
Praxisanleitung im Umfang von mindestens 10 Prozent der während eines Einsatzes zu
leistenden praktischen Ausbildungszeit gewährleistet ist.

Lösungsvorschlag

In § 18 Absatz 1 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 2a einzufügen:

„Der Träger muss die in § 6 Absatz 3 Satz 3 PflBG vorgesehene Praxisanleitung im Umfang von
mindestens zehn Prozent der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen
Ausbildungszeit sicherstellen. (Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung § 18)“

§ 19 Ausbildungsvergütung

Gesetzentwurf

Nach § 19 hat die oder der Auszubildende grundsätzlich einen Anspruch auf eine angemessene
Ausbildungsvergütung für die gesamte Dauer der Ausbildung gegenüber dem Träger der
praktischen Ausbildung. Gegenüber dem Referentenentwurf wurde ergänzt, dass Sachbezüge
nur noch dann als Form der Ausbildungsvergütung angerechnet werden können, soweit dies im
Ausbildungsvertrag vereinbart worden ist.

Bewertung

Die Verpflichtung der Träger der praktischen Ausbildung zur Zahlung einer angemessenen
Ausbildungsvergütung ist zu begrüßen.

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände hatten in ihrer Stellungnahme zum
Referentenentwurf Sachbezüge als regelhafte Form der Ausbildungsvergütung grundsätzlich
abgelehnt. Auszubildenden sollen Sachbezüge nur auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen
im Ausbildungsvertrag  als ein Teil der Vergütung angerechnet werden können. Dieser Forderung
hat der Kabinettsentwurf nun Rechnung getragen.
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§ 20 Probezeit

Gesetzentwurf

Die Vorschrift regelt eine sechsmonatige Probezeit.

Bewertung

Die Regelung entspricht den im Arbeitsrecht üblichen Regelungen und ist somit sachgerecht.

§ 21 Ende des Ausbildungsverhältnisses

Gesetzentwurf

Die Vorschrift trifft Bestimmungen zum Ende des Ausbildungsverhältnisses und zum Verfahren
bei Nichtbestehen der Prüfung.

Bewertung

In Absatz 1 wird deutlich, dass die Ausbildungszeit in jedem Fall erst nach Ablauf der dreijährigen
Ausbildungszeit endet, auch wenn die Prüfung vorher abgelegt sein sollte.

Diese Regelung entspricht den bewährten Regelungen im Alten- und Krankenpflegegesetz.

§ 22 Kündigung des Ausbildungsverhältnisses

Gesetzentwurf

Die Regelung enthält Bestimmungen für die Kündigung von Ausbildungsverhältnissen.

Bewertung

Für den Fall, dass die Voraussetzungen nach § 2 Nummer 2 und 3 nicht mehr vorliegen, sollte
ebenfalls ein Kündigungsrecht ohne Einhalten einer Kündigungsfrist bestehen.

Lösungsvorschlag

Nach Abs. 2 Nummer 2. wird eine Nummer 3 eingefügt:

„3. Vom Träger der praktischen Ausbildung ohne Einhalten einer Kündigungsfrist wenn die in § 2
Nummer 2 und 3 genannten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.“



27

§ 24 Nichtigkeit von Vereinbarungen

Gesetzentwurf

Die Vorschrift bestimmt, dass die in diesem Gesetz zum Ausbildungsverhältnis enthaltenen
Regelungen in keinem Fall zu Ungunsten der Auszubildenden verändert werden dürfen.

Bewertung

Die Schutzvorschriften des § 24 zur Nichtigkeit von Vereinbarungen insbesondere zum Aus-
schluss von Schulgeldzahlungen (Absatz 3) durch die Auszubildenden werden nachdrücklich
begrüßt.

§ 25 Ausschluss der Geltung von Vorschriften dieses Abschnitts

Gesetzentwurf

§ 25 berücksichtigt Sonderregelungen für Auszubildende, die Diakonissen, Diakonieschwestern
oder Mitglieder geistlicher Gemeinschaften sind.

Bewertung

Der Fortbestand dieser Regelung in Anlehnung an das Alten- und Krankenpflegegesetz wird
begrüßt.

§ 26 Grundsätze der Finanzierung

Gesetzentwurf

Nach § 26 wird ein Ausgleichsfonds auf Länderebene organisiert und verwaltet. An diesem
nehmen nach Absatz 3die Krankenhäuser, die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen,
die Länder und die soziale Pflegeversicherung teil. Ziel des Fonds ist es, bundesweit eine
wohnortnahe qualitätsgesicherte Pflegeausbildung sicherzustellen und eine ausreichende Zahl
von qualifizierten Pflegekräften auszubilden. Des Weiteren sollen durch den Fonds
Wettbewerbsnachteile ausbildender Einrichtungen gegenüber nichtausbildender Einrichtungen
vermieden werden. Auch kleinere und mittlere Einrichtungen sollen bei der Ausbildung unterstützt
werden.

Der Fonds erhebt Umlagebeiträge bei allen Krankenhäusern sowie allen stationären und
ambulanten Pflegeeinrichtungen und verwaltet die eingehenden Beträge einschließlich der
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Beträge aus Landesmitteln und das Sondervermögen aus der sozialen und der privaten
Pflegeversicherung. Aus dem Fonds werden die Ausgleichszahlungen an die Träger der
praktischen Ausbildung und an die Pflegeschulen geleistet. Als Finanzierungs- und Abrechnungs-
zeitraum wird nach Absatz 4 das Kalenderjahr festgelegt.

Das jeweilige Land bestimmt für die Verwaltung des Fonds eine zuständige Stelle. Die Be-
stimmung dieser zuständigen Stelle kann nach Absatz 5 auch länderübergreifend erfolgen.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände haben sich stets für eine Umlagefinanzierung der
Pflegeausbildung eingesetzt. In den Bundesländern, die bereits eine Ausbildungsumlage haben,
hat dies zur Steigerung der Ausbildungszahlen in der Altenpflege beigetragen. Die Verbände
begrüßen daher, dass alle Krankenhäuser und alle ambulanten, teilstationären und stationären
Pflegeeinrichtungen, unabhängig davon, ob sie selbst ausbilden oder nicht, an der Finanzierung
der Ausbildung beteiligt werden. Auf diese Weise kann das in Absatz 1, Nummer 3 genannte Ziel
zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen der ausbildenden Einrichtungen erreicht werden.

Die Kosten der Umlagefinanzierung müssen ohne Belastung der Patienten und der
Pflegebedürftigen erstattet werden. Unter den jetzigen Finanzierungsbedingungen müssen die
Pflegeeinrichtungen die Umlagefinanzierung den Pflegebedürftigen zusätzlich zu den
ausgehandelten Leistungskosten in Rechnung stellen. Dies führt dazu, dass bei den begrenzten
SGB XI-Budgets die Pflegebedürftigen im stationären Bereich die Umlagebeträge privat
finanzieren müssen bzw. diese vom Sozialhilfeträger aufgebracht werden und im ambulanten
Bereich durch den Umlageaufschlag weniger Pflegeleistungen in Anspruch genommen werden
können. Deshalb fordern Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände, mittelfristig die
Umlagebeträge als gesamtgesellschaftliche Aufgabe direkt aus der Pflegeversicherung und ohne
Umweg über die Pflegebedürftigen zu finanzieren - entweder als zusätzliches Erstattungsbudget
aus der Pflegeversicherung analog der Finanzierung im Krankenhausbereich oder als direkt
Einzahlung der Pflegeversicherungen in den Fonds.

Ebenso begrüßt wird die Kostenbeteiligung der Länder und der sozialen und privaten
Pflegekassen, denn eine qualifizierte und attraktive Pflegeausbildung erfordert eine ausreichende
und belastbare Finanzierungsgrundlage.

Das Kalenderjahr als Finanzierungs- und Abrechnungszeitraum erachten wir dem Grundsatz
nach für sachgerecht.

An der Ermittlung des erforderlichen Finanzierungsbedarfs nach § 32 sollen nach § 26 Absatz 4
Vertreter der Pflegeschulen und der Träger der praktischen Ausbildung beteiligt werden.
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Lösungsvorschlag

In Absatz 4 Satz 1 sind nach dem Wort „ermittelt“ die Worte „unter Beteiligung der Vertreter der
Träger der öffentlichen und privaten Pflegeschulen sowie der Träger der praktischen Ausbildung“
einzufügen.

§ 27 Ausbildungskosten

Gesetzentwurf

In § 27 werden die Kosten für die Pflegeberufsausbildung definiert. Sie setzen sich zusammen
aus den Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen und den Kosten der praktischen Ausbildung
einschließlich der Kosten der Praxisanleitung. Auch die Betriebskosten der Pflegeschulen
einschließlich deren Kosten der Praxisanleitung zählen dazu. Nicht zu den Kosten zählen die
Investitionsaufwendungen der Pflegeschulen.

Nach § 27 Absatz 2 wird ein Wertschöpfungsanteil für die Krankenhäuser und stationären sowie
ambulanten Pflegeeinrichtungen definiert. Dieser beträgt bei den Krankenhäusern und
stationären Pflegeeinrichtungen 9,5 Auszubildende auf eine Vollzeitpflegefachkraft und bei den
ambulanten Pflegeeinrichtungen 14 Auszubildende auf eine Vollzeitpflegefachkraft.

Bewertung

Eine abschließende Bewertung der neuen Finanzierungsregelung ist erst möglich, wenn
sichergestellt ist, dass eine auskömmliche Finanzierung der Pflegeschulen und der Träger der
praktischen Ausbildung gewährleistet ist.

Die Zusammensetzung der Kosten für die Pflegeberufsausbildung nach Absatz 1 ist dem
Grundsatz nach sachgerecht. Es ist zutreffend, dass die Investitionskosten der Pflegeschulen
aufgrund der föderalen Zuständigkeit in die Finanzierungszuständigkeit der Länder fällt. Wir
weisen darauf hin, dass Länder die Investitionskosten der Krankenhäuser in der Praxis häufig
nur in unzureichender Weise refinanzieren. Vor diesem Hintergrund ist sicherzustellen, dass die
Investitionskosten für die Pflegeschulen vollumfänglich vom Land getragen werden müssen. Wir
weisen darauf hin, dass zu den Investitionskosten auch die Kosten der Instandhaltung und
Instandsetzung zählen. Der Gesetzestext ist in § 27 Absatz 1 Satz 4 entsprechend zu ergänzen.

In § 27 Absatz 1 sollte zudem klargestellt werden, dass die Aufgaben der Praxisanleitung wie
bisher auch schon die Vor- und Nachbereitung erfassen. Diese werden bisher mit 20 Stunden
pro Jahr und Auszubildenden angesetzt. Im Gesetz ist eine entsprechende Klarstellung
vorzunehmen. Wir folgen hierbei dem Vorschlag des Bundesrats.
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Absatz 1 führt unter den Investitionskosten auch die für den jeweiligen Betrieb notwendigen
Gebäudekosten auf. Unklar ist, ob die Mietkosten der Pflegeschule den Gebäudekosten
zuzuordnen sind und somit in die Finanzierungszuständigkeit der Länder fallen oder ob sie zu
den Betriebskosten zählen und damit durch die Umlage finanziert werden. Es ist zu regeln, dass
die Investitionskosten von Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Mietkosten
vollumfänglich zu refinanzieren sind. Dies sollte im Gesetz unzweifelhaft klar gestellt werden.

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände bitten, den in Absatz 2 genannten
Wertschöpfungsanteil zu modifizieren. Er ist mit 14 bzw. 9,5 Auszubildenden auf eine Vollzeitkraft
sowohl im Krankenhaus als auch in der vollstationären Einrichtung zu hoch angesetzt. Für die
Tagespflegeeinrichtungen, die i.S. des § 27 und nach dem SGB XI ebenfalls zu den stationären
Einrichtungen zählen, ist der Wertschöpfungsanteil ebenfalls wesentlich zu hoch angesetzt.
Denkbar ist ein Wertschöpfungsanteil von 15 Auszubildenden auf eine Vollzeitkraft. Der
Wertschöpfungsanteil der ambulanten Pflegeeinrichtungen sollte ebenfalls modifiziert werden.
Wir schlagen hier einen Schlüssel von 1:18 vor. Die Tagespflegeeinrichtungen sind diesbezüglich
den ambulanten Pflegeeinrichtungen gleichzustellen.

Lösungsvorschlag

In § 27 Absatz 1 Satz 4 ist nach den Worten „zu ergänzen“ ein Komma zu setzen und es sind
die Worte „instand zu halten oder instand zu setzen“ zu ergänzen.

In § 27 Absatz 1 Satz 1 sind nach dem Wort „Praxisanleitung“ die Wörter „einschließlich der
übergreifenden Aufgaben der Praxisanleitung“ einzufügen.

§ 28 Umlageverfahren

Gesetzentwurf

§ 28 regelt das Umlageverfahren. In Absatz 2 werden die vergütungsrechtlichen Folgen der
Umlage geregelt. Die an den Umlageverfahren teilnehmenden Krankenhäuser können die auf sie
entfallenden Beträge zusätzlich zu den Entgelten für ihre Leistungen als Ausbildungszuschläge
erheben. Die Pflegeeinrichtungen können die Kosten der Umlage in ihre Vergütungssätze für die
allgemeinen Pflegeleistungen nach § 82a, § 84 bzw. § 89 SGB XI einrechnen.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen, dass durch das Umlageverfahren alle
Einrichtungen gleichermaßen mit den Kosten der Ausbildung des Fachpersonals belastet
werden, von dem sie später profitieren. Das Umlageverfahren ist somit dem Grundsatz nach
gerechter als das bisherige Verfahren. Kritisch ist anzumerken, dass die Kosten der Ausbildung
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der Pflegeeinrichtungen gemäß dem Teilleistungssystem des SGB XI zu Lasten der
pflegebedürftigen Menschen in den Einrichtungen und Diensten gehen, denn die
Ausbildungskosten werden in Einrichtung nach SGB XI über den Pflegesatz bzw. die
Pflegevergütung auf die Betroffenen umgelegt. Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände
setzen sich daher dafür ein, dass die Kosten für die Ausbildungsvergütung in ambulanten und
stationären SGB XI Pflegeeinrichtungen mittelfristig vollständig von der Pflegeversicherung und
den Ländern getragen werden.

In der Ausgestaltung des Verfahrens ist auf größtmögliche Transparenz gegenüber den
Beteiligten Diensten und Einrichtungen zu achten.

§ 29 Ausbildungsbudget, Grundsätze

Gesetzentwurf

Die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen erhalten für den
Finanzierungszeitraum jeweils ein Ausbildungsbudget. Das Ausbildungsbudget des Trägers der
praktischen Ausbildung umfasst auch die Ausbildungskosten der weiteren an der Ausbildung
beteiligten Einrichtungen.

Das Ausbildungsbudget soll die Kosten der Ausbildung bei wirtschaftlicher Betriebsgröße und bei
wirtschaftlicher Betriebsführung decken. Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen
oder entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei grund-
sätzlich nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Mehrkosten der Ausbildungsvergütung
dürfen nicht unangemessen sein, wobei Mehrkosten nach tariflicher Vergütung niemals als
unangemessen gelten.

Nach Absatz 3 sind die für den Finanzierungszeitraum zu erwartenden Kostenentwicklungen zu
berücksichtigen. Die Ausbildung in der Region darf nicht gefährdet werden. Daher können auch
höhere Finanzierungsbeträge vorgesehen werden, wenn ansonsten die Anfahrtswege der Aus-
zubildenden zu einer anderen Pflegeschule unzumutbar wären. Absatz 3 sieht auch die
Möglichkeit zum Abschluss von Strukturverträgen vor, wenn diese für den Ausbau, die
Zusammenlegung oder die Schließung von Pflegeschulen erforderlich sind.

Das umlagefinanzierte Ausbildungsbudget wird grundsätzlich als Pauschalbudget nach § 30
ausgestaltet. Es können auch Individualbudgets nach § 31 verhandelt werden.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen nachdrücklich, dass die Bezahlung
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen und von Vergütungen nach kirchlichen
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Arbeitsrechtsregelungen grundsätzlich nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden können. Diese
Regelung ist den §§ 84 und 89 des SGB XI entlehnt und ist in der Formulierung sachgerecht.
Nicht nachvollziehbar ist, warum das Ausbildungsbudget nach Absatz 2 Satz 1 die Kosten der
Ausbildung nicht nur bei „wirtschaftlicher Betriebsführung“, sondern zusätzlich noch bei
„wirtschaftlicher Betriebsgröße“ decken soll. Die Wirtschaftlichkeit hängt nicht per se von der
Betriebsgröße ab. Daher sind die Wörter „wirtschaftliche Betriebsgröße“ zu streichen.

Ausdrücklich begrüßt wird, dass bei der Kalkulation der Ausbildungsbudgets die für den
Finanzierungszeitraum zu erwartenden Kostenentwicklungen prospektiv berücksichtigt werden
müssen.

Ausdrücklich begrüßt wird, dass bei der Kalkulation der Ausbildungsbudgets die für den
Finanzierungszeitraum zu erwartenden Kostenentwicklungen prospektiv berücksichtigt werden
müssen. Ebenso positiv zu bewerten ist die Aussage, dass die Ausbildung in der Region nicht
gefährdet werden darf und dass für den Erhalt einer wohnortnahen Ausbildung ggf. auch höhere
Finanzierungsbeträge für die regionale Pflegeschule vorzusehen sind.

Grundsätzlich positiv bewertet wird die Möglichkeit zum Abschluss von Strukturverträgen,
aufgrund derer der Ausbau, die Zusammenlegung von Pflegeschulen, aber ggf. auch die aus
wirtschaftlichen Gründen erforderliche Schließung von Pflegeschulen finanziell gefördert werden
kann. Es muss sichergestellt sein, dass die Pflegeschulen nicht zum Abschluss von Verträgen
gezwungen werden dürfen.

Die Bewertung der Detailregelungen zu den Pauschalbudgets und den Individualbudgets erfolgt
in den jeweiligen Paragraphen § 30 bzw. § 31.

Lösungsvorschlag:

In § 29 Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „bei wirtschaftlicher Betriebsgröße“ gestrichen.

§ 29 Absatz 3 Satz 3 ist wie folgt zu formulieren:

„Die Parteien nach § 31 Absatz 1 können auf Antrag der Pflegeschule Strukturverträge
schließen, die den Ausbau, die Schließung oder die Zusammenlegung von Pflegeschulen
finanziell unterstützen und zu wirtschaftlichen Ausbildungsstrukturen führen.“
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§ 30 Pauschalbudgets

Gesetzentwurf

Die Pauschalen für die Kosten der praktischen Ausbildung werden gemäß Absatz 1 von der
zuständigen Behörde des Landes gemeinsam mit der Landeskrankenhausgesellschaft, den
Vereinigungen der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, den
Landesverbänden der Kranken- und Pflegekassen sowie dem Landesausschuss des Verbandes
der privaten Krankenversicherung in einer Vereinbarung festgelegt.

Die Pauschalen für die Kosten der Pflegeschulen werden gemäß Absatz 1 von der zuständigen
Behörde des Landes, den Landesverbänden der Kranken- und Pflegekassen und dem
Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung sowie von den
Interessensvertretungen der öffentlichen und der privaten Pflegeschulen auf Landesebene
getroffen.

Kommt die Vereinbarung bis zum 30. April des Vorjahres des Finanzierungszeitraums nicht
zustande, entscheidet die Schiedsstelle innerhalb von sechs Wochen.

Die Pauschalen sind nach Absatz 3 alle zwei Jahre anzupassen. Kommt bis zum 30. Juni des
Vorjahres des Finanzierungszeitraums eine neue Vereinbarung nicht zustande, gilt die
bestehende fort.

Die Pauschale wird gemäß Absatz 4 auf der Grundlage der Schätzung der voraussichtlichen Zahl
der Auszubildenden und der voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung der
zuständigen Stelle im Land mitgeteilt. Die Zahlen sind näher zu begründen.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände bewerten diese Regelung positiv. Bei der
Festlegung der Kosten für die praktische Ausbildung sollen allerdings sowohl die Vereinigungen
der stationären Pflegeeinrichtungen als auch die der ambulanten Pflegeeinrichtungen
Vereinbarungspartner sein. Im Gesetzentwurf findet sich an dieser Stelle eine „oder“-
Formulierung. Vereinbarungspartner sollen zudem nicht Vereinigungen der Pflegeeinrichtungen
selbst, sondern ihrer Träger sein.

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände schlagen vor, dass die Anpassung der
Pauschalbudgets im Turnus von einem Jahr zu erfolgen hat.

Absatz 4 ermächtigt die zuständige Stelle „unangemessene Ausbildungsvergütungen und
unplausible Ausbildungs- und Schülerzahlen“ zurückzuweisen. Warum die zuständige Stelle hier
ein eigenständiges Bewertungsrecht unabhängig von den Verhandlungspartnern nach Absatz 1
eingeräumt ist nicht nachvollziehbar. Die Bewertung der angenommenen Ausbildungs- und
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Schülerzahlen sollte vollständig und ausnahmslos durch die in Abs. 1 genannten
Vereinbarungspartner erfolgen.

Lösungsvorschlag

In § 30 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „ambulanten“ das Wort „oder“ durch das Wort „und“
ersetzt.

In § 30 Absatz 3 sind in Satz 1 die Worte „alle zwei Jahre“ durch „jedes Jahr“ zu ersetzen.

In § 30 Absatz 4 ist der letzte Satz zu streichen.

§ 31 Individualbudgets

Gesetzentwurf

Neben Pauschalbudgets können nach § 29 Absatz 5 Satz 2 auch Individualbudgets vereinbart
werden. Voraussetzung ist, dass das Land oder die Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 1 (für die
Kosten der praktischen Ausbildung) bzw. die Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 2 (für die
Ausbildungskosten der Pflegeschulen) dies übereinstimmend bis zum 15. Januar des Vorjahres
des Finanzierungszeitraums schriftlich erklären. Vereinbarungsparteien der Individualbudgets
sind dann gemäß § 31 Absatz 1 der Träger der praktischen Ausbildung oder die Pflegeschule, die
zuständige Behörde des Landes und die Kranken- und Pflegekassen. In Absatz 2 wird festgelegt,
dass die Verhandlungen zügig zu führen sind. Nach Absatz 3 kann die Schiedsstelle angerufen
werden, wenn die Vereinbarung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage der
Verhandlungsunterlagen geschlossen wird. Die Schiedsstelle muss binnen sechs Wochen ihre
Entscheidung treffen.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände erachten den Abschluss von Vereinbarungen über
Pauschalbudgets als einen Weg zur Bestimmung und Refinanzierung der Kosten der
Pflegeausbildung. Sie sprechen sich jedoch nachdrücklich für die Alternative der Vereinbarung
von Individualbudgets aus, da bei dieser Option große Unterschiede ausbildender Einrichtungen
innerhalb eines Landes, wie beispielsweise lange Anfahrtswege und deswegen höhere
Fahrtkostenerstattungen, berücksichtigt werden können. In der Formulierung zu § 29 Absatz 5
über die Erklärung der Aufnahme von Verhandlungen zu Individualbudgets sollte klargestellt
werden, dass das Land nur gemeinsam mit den Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 1 bzw. Satz 2
beschließen kann, Individualbudgets zu vereinbaren.
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Lösungsvorschlag

In § 29 Absatz 5 ist geregelt, dass dem Grundsatz die Ausbildungsbudgets als Pauschalbudgets
zu vereinbaren sind und Individualbudgets nur als „Kann-„Lösung vorzusehen sind. Caritas und
Diakonie fordern jedoch, dass Individualbudgets grundsätzlich gleichberechtigte Option zu
Pauschalbudgets vereinbart werden können.

Daher wird § 29 Absatz 5 Satz 2 wie folgt formuliert:

„Es wird als Individualbudget vereinbart, wenn dies das jeweilige Land oder die Parteien nach
Absatz 6 bis zum 15. Januar des Vorjahres des Finanzierungszeitraums schriftlich erklären.“

§ 32 Höhe des Finanzierungsbedarfs, Verwaltungskosten

Gesetzentwurf

Die Höhe des Finanzierungsbedarfs im jeweiligen Land wird ermittelt aus der Summe aller
Ausbildungsbudgets eines Landes nach den §§ 30 und 31 sowie aus einem Aufschlag auf diese
Summe in Höhe von drei Prozent zur Bildung einer Liquiditätsreserve. Diese soll der
Finanzierung von in der Meldung bzw. Mitteilung über die Zahl der Ausbildungsverhältnisse noch
nicht berücksichtigten Ausbildungsverhältnissen dienen und auch Forderungsausfälle und
Zahlungsverzüge decken. Zu den genannten Kosten tritt eine Verwaltungskostenpauschale in
Höhe von 0,6 Prozent der Gesamtsumme der Höhe des Finanzierungsbedarfs hinzu.

Bewertung

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände halten die vorgeschlagene Regelung für
sachgerecht. Dies betrifft vor allem auch die Bildung einer Liquiditätsreserve. Diese muss
vorhanden sein, da es jederzeit möglich ist, dass die Anzahl der tatsächlichen
Ausbildungsverhältnisse die Zahl der für die Bestimmung des Pauschalbudgets prospektiv
kalkulierten Ausbildungsverhältnisse übersteigt. Die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von
0,6 Prozent ist der Verwaltungskostenpauschale bei Umlageverfahren zur Finanzierung der
Altenpflegeausbildung nachgebildet. Die Pauschale ist jedoch zu hoch angesetzt. Da die
Bearbeitungsprozesse standardisiert sind, ist eine geringere Gebühr angemessen.
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§ 33 Aufbringung des Finanzierungsbedarfs

Gesetzentwurf

Die nach § 32 ermittelte Höhe des Finanzierungsbedarfs wird nach einem in § 33 Absatz 1
festgelegten Schlüssel durch die Erhebung von Umlagebeträgen und Zahlungen aufgebracht:
Dabei tragen die an der Ausbildung teilnehmenden Krankenhäuser jeweils 57,2380 Prozent, die
stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen zusammen jeweils 30,2174 Prozent, das Land
jeweils 8,9446 Prozent und die Pflegeversicherung 3,6 Prozent. Dabei leistet die private
Pflegeversicherung entsprechend des Anteils ihrer Versicherten an den Gesamtversicherten 10
Prozent der Direktzahlungen. Das Verfahren zur Zahlung der Umlage wird in den Absätzen 3 und
4 jeweils für die Krankenhäuser und für die Pflegeeinrichtungen beschrieben.

Die Bundesregierung prüft nach Absatz 8 alle drei Jahre, erstmalig im Jahr 2021, ob der
Prozentsatz der Direktbeteiligung der Pflegeversicherung angepasst werden muss. Dann legt die
Bundesregierung dem Bundestag und dem Bundesrat einen Bericht über das Ergebnis vor. Die
Bundesregierung wird ermächtigt, nach Vorlage des Berichts und unter Berücksichtigung der
Stellungnahme der beiden gesetzgebenden Körperschaften den Prozentsatz durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats anzupassen. Diese Rechtsverordnung ist vor
der Zuleitung an den Bundesrat dem Bundestag vorzulegen. Die Rechtsverordnung kann durch
Beschluss des Bundestags geändert oder abgelehnt werden.

Bewertung

Die festgeschriebenen Anteile der Träger der praktischen Ausbildung, der Länder und der
sozialen und privaten Pflegeversicherung beruhen auf dem Finanzierungsgutachten von
WIAD/Prognos vom 10. Juli 2013 und wurden auf der Grundlage der Kosten der bisher
getrennten Ausbildung von Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege ermittelt. Caritas und
Diakonie und ihre Fachverbände erachten es als sachgerecht, dass die Pflegeversicherung mit
einem Anteil von 3,6 Prozent Direktzahlungen an der Finanzierung beteiligt wird, denn diese
Kosten werden von der Solidargemeinschaft der Versicherten – einschließlich der
Privatversicherten – getragen. Dadurch wird der Kostenanteil der von den Pflegebedürftigen
nach § 33 Absatz 1 Nummer 2 aufzubringenden Mittel gesenkt. Von dieser kurzfristigen Lösung
abgesehen ist darüber nachzudenken, den Finanzierungsanteil der Pflegeversicherung und der
Länder deutlich zu erhöhen, damit die pflegebedürftigen Menschen überhaupt nicht finanziell
beteiligt werden müssen. Den in Absatz 3 beschriebenen Modus des von den Trägern der
Krankenhäuser zu zahlenden Anteils entsprechend der Fallzahlen erachten wir als sachgerecht;
er entspricht der bisherigen Regelung im Krankenhausfinanzierungsgesetz. Es ist durchaus
sachgerecht, die Zahlung der Beträge der Altenpflegeeinrichtungen auf der Grundlage der
beschäftigten Pflegekräfte zu ermitteln. Angesichts der vielen Teilzeitbeschäftigungen in der
Altenpflege sollte klargestellt werden, dass die Beschäftigungsverhältnisse nach Vollzeitkräften
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zu bemessen sind. Es ist sicherzustellen, dass nur in regulären Beschäftigungsverhältnissen
angestellte Mitarbeitende berücksichtigt werden.

Bezüglich des Modus der Zahlung der Beträge der Altenpflegeeinrichtungen gemäß Absatz 4
sollte in Satz 3 klargestellt werden, dass die Anteile der voll- und teilstationären Einrichtungen
gegenüber den ambulanten Einrichtungen auf der Grundlage der in den beiden Sektoren
beschäftigten Mitarbeitenden umgerechnet auf Vollzeitstellen ermittelt werden.

Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen die in Absatz 8 vorgesehene Regelung,
wonach der Anteil der Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung alle drei Jahre geprüft
werden soll. Angesichts der hohen politischen Bedeutung des Beitragssatzes der
Pflegeversicherung als einem Teilleistungssystem ist es sachgerecht, wenn die
Rechtsverordnung nicht, wie in vielen Verordnungsverfahren üblich, von der Bundesregierung
nur dem Bundesrat vorgelegt werden muss, sondern in diesem Fall auch dem Bundestag. Dem
Bundestag wird durch die Möglichkeit der Änderung oder Ablehnung ein hohes Mitwirkungsrecht
eingeräumt, was der Materie angemessen ist.

§ 34 Ausgleichszuweisungen

Gesetzentwurf

§ 34 regelt die Zahlungen, die der Träger der Ausbildung und von diesem die ausbildenden
Einrichtungen und Pflegeschulen aus den Mitteln des Fonds zur Deckung ihrer
Ausbildungskosten erhalten. Weicht dabei die Zahl der der Vereinbarung zugrunde gelegten
Ausbildungsverhältnisse von der Zahl der tatsächlichen Ausbildungsverhältnisse ab, so teilt der
Träger der praktischen Ausbildung dies der zuständigen Stelle mit. Nach Absatz 1 sind
Minderausgaben bei den monatlichen Ausgleichszuweisungen vollständig zu berücksichtigen.
Die Berücksichtigung von Mehrausgaben ist nur in dem Umfang möglich, in dem die
Liquiditätsreserve dies zulässt. Sollte dieser Fall eintreten, erfolgt die Berücksichtigung der
Mehrkosten gemäß Absatz 6 bei den folgenden Budgetfestlegungen.

Der Träger der praktischen Ausbildung leitet die in den Ausgleichszahlungen enthaltenen Kosten
der übrigen an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen und im Falle von Individualbudgets ggf.
der Pflegeschulen an diese weiter.

Absatz 3 bestimmt, dass Leistungen zur Finanzierung der Ausbildung – wie z. B. das dritte
Umschulungsjahr als Leistung der BA – mit den Ausgleichszuweisungen verrechnet werden.
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Bewertung

Die vorgeschlagenen Regelungen erachten wir überwiegend als sachgerecht. Insbesondere
muss es möglich sein, bei Abweichungen der tatsächlichen Ausbildungsverhältnisse von den
geschätzten Ausbildungsverhältnissen die Kosten refinanziert zu bekommen. Es kann kritisch
werden, dass ein Zuwachs von Ausbildungsverhältnissen nur solange unmittelbar refinanziert
wird, wie die Mittel der Liquiditätsreserve ausreichen. Das ist grundsätzlich nachvollziehbar, soll
der Liquiditätsfonds nicht notleidend werden. Damit die Einrichtungen auch im Falle eines
Aufwuchses der Ausbildungsverhältnisse ihre Kosten gedeckt bekommen, soll in § 34 ein
Mechanismus vorgesehen werden, nach dem die Liquiditätsreserve dynamisch angepasst
werden kann.

Als nicht praktikabel und somit vollkommen ungeeignet erachten Caritas und Diakonie und ihre
Fachverbände das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren, nach dem die Träger der praktischen
Ausbildung die in den Ausgleichszahlungen enthaltenen Kosten an die übrigen
Kooperationspartner weiterleiten sollen. Sowohl die kooperierenden Einrichtungen als auch die
Schulen sollen in keiner finanziellen Abhängigkeit vom Träger der praktischen Ausbildung stehen.
Die Weiterleitung der Ausgleichszuweisungen soll nicht durch den Träger der praktischen
Ausbildung erfolgen, sondern unmittelbar durch die zuständige Stelle nach § 26 Absatz 4.

Lösungsvorschlag

In § 34 Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Der Träger der praktischen Ausbildung“ ersetzt durch
„Die zuständige Stelle nach § 26 Absatz 4“.

§ 35 Rechnungslegung der zuständigen Stelle

Gesetzentwurf

Die zuständige Stelle muss nach Ablauf des Finanzierungszeitraums und nach Abrechnung mit
den Pflegeschulen eine Rechnungslegung über die als Ausgleichsfonds und im Rahmen des
Umlageverfahrens verwalteten Mittel durchführen.

Bewertung

Mit dem Ziel, möglichst weitgehende Transparenz zur Verwaltung der Fondsmittel herzustellen,
müssen alle an der Umlage beteiligten Einrichtungen über die Verwendung der Mittel informiert
werden.

Die Regelung ist grundsätzlich sachgerecht. Ergänzt werden sollte jedoch, dass die Rechnungs-
legung allen an der Umlage beteiligten Einrichtungen übermittelt und ggf. erläutert werden sollte.
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§ 36 Schiedsstelle

Gesetzentwurf

Die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, die Vereinigungen der Träger der
ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen im Land, die Landeskrankenhausgesellschaft
und Vertreter des Landes bilden nach Absatz 1 im Land jeweils eine Schiedsstelle. Diese besteht
nach Absatz 2 aus einem neutralen Vorsitzenden und jeweils vier Vertretern der Träger der
Ausbildung, drei Vertretern der Landes- und Pflegekassen sowie einem Vertreter des Landes.
Der Schiedsstelle gehört auch ein Vertreter des Verbands der privaten Krankenversicherung an,
dessen Sitz auf die Bank der Kostenträger angerechnet wird. Der Vorsitzende und sein
Stellvertreter werden von den beteiligten Organisationen gemeinsam bestellt. Einigen diese sich
nicht, entscheidet das Los. Die Mitglieder der Schiedsstelle führen nach Absatz 4 ihr Amt als
Ehrenamt. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Entscheidungen werden mit der Mehrheit der
Mitglieder getroffen. Ergibt sich keine Mehrheit, so gibt die Stimme des neutralen Vorsitzenden
den Ausschlag. Nach Absatz 4 werden die Kosten der Schiedsstelle anteilig von den
Kostenträgern des Ausbildungsfonds getragen. Das Nähere soll eine Rechtsverordnung der
Länder regeln.

Bewertung

Die Schiedsstelle ist paritätisch besetzt. Ein unparteiischer Vorsitzender garantiert, dass im
Konfliktfall mehrheitlich entschieden werden kann. Es ist darüber nachzudenken, ob die Bank
des neutralen Vorsitzenden durch zwei weitere unparteiische Mitglieder ergänzt werden sollte,
wie z. B. im SGB XI, aber auch in anderen Schiedsstellenbesetzungen geregelt. Caritas und
Diakonie und ihre Fachverbände schlagen vor, dass die Bank der ausbildenden ambulanten und
stationären Pflegeeinrichtungen durch je einen Vertreter der freien Wohlfahrtspflege und der
privaten Anbieter repräsentiert wird. Dementsprechend sollte die Landeskrankenhausgesellschaft
zwei Vertreter entsenden. Um die Parität zu gewährleisten, ist die Bank der Kostenträger
entsprechend auf insgesamt sechs Mitglieder aufzustocken. Im Übrigen halten Caritas und
Diakonie und ihre Fachverbände die Schiedsstellenregelungen für sachgerecht. Dies betrifft die
Zusammensetzung der Schiedsstelle, das Konfliktlösungsverfahren, die ehrenamtliche
Amtsführung und die Verordnungsermächtigung der Länder zur Ausgestaltung des Näheren.

§ 37 Ausbildungsziele

Gesetzentwurf

§ 37 Absatz 1 stellt klar, dass eine primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen
möglich ist und zur unmittelbaren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen
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befähigt und gegenüber der beruflichen Pflegeausbildung nach Teil 2 ein erweitertes
Ausbildungsziel verfolgt.

Absatz 2 stellt die Verbindung zu den Ausbildungszielen der beruflichen Ausbildung in der Pflege
her. In Absatz 3 werden die weitergehenden Ausbildungsziele der hochschulischen
Pflegeausbildung im Unterschied zur beruflichen Ausbildung definiert. Absatz 4 stellt die Freiheit
der hochschulischen Lehre heraus, indem durch sie die Möglichkeit besteht, zusätzliche
Kompetenzen zu vermitteln, solange das Erreichen des Ausbildungsziels nicht gefährdet wird.

Bewertung

Die Schaffung einer gesetzlich geregelten primärqualifizierenden Pflegeausbildung an Hoch-
schulen als Ergänzung zur Fachschulausbildung wird begrüßt. Studierende mit pflegerischer
Praxiserfahrung können im Rahmen der Hochschulausbildung einen wichtigen Beitrag zum
Theorie – Praxis – Transfer leisten und im Berufsfeld zu einer erweiterten Fachlichkeit beitragen.
Die Integration der neuen Berufsausbildung in das Arbeitsfeld ist allerdings noch zu leisten.

Der erste Absatz stellt klar, dass die hochschulische Pflegeausbildung zur unmittelbaren Tätigkeit
an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen befähigt.

Die mit der hochschulischen Pflegeausbildung weitergehenden Kompetenzen sind für die weitere
Professionalisierung der Pflege insgesamt wichtig und können dazu beitragen, die
Versorgungsqualität in Deutschland insgesamt zu verbessern.

Absatz 4 macht deutlich, dass Hochschulen die Freiheit der Lehre auch im Kontext einer
hochschulischen Pflegeausbildung erhalten bleibt, indem sie die Möglichkeit hat, zusätzliche
Kompetenzen zu vermitteln, solange das Erreichen des Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet
wird. Wir begrüßen diese Möglichkeit, um unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und damit
Profilbildung der Hochschulen vornehmen zu können.

Studierende, die bereits eine staatlich anerkannte Ausbildung im Bereich der Pflege absolviert
haben, sollen sich die Kompetenzen, die sie durch die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
erworben haben, auf das Hochschulstudium anrechnen lassen können, so dass das Studium im
Umfang von 60 Credit Points verkürzt werden kann. Hierzu ist eine Kooperation zwischen
Pflegeschulen und Hochschulen, die eine akademische Pflegeausbildung anbieten, im Sinne der
Studierenden und der Fachkräftegewinnung sinnvoll.
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§ 38 Durchführung des Studiums

Gesetzentwurf

Der Gesetzentwurf definiert die Mindestdauer einer hochschulischen Pflegeausbildung sowie die
organisatorischen Rahmenbedingungen. Die zuständigen Landesbehörden überprüfen die
Studiengangkonzepte im Akkreditierungsverfahren.

Absatz 3 konkretisiert die Praxiseinsätze im Rahmen einer hochschulischen Pflegeausbildung.
Als wesentlicher Bestandteil der Praxiseinsätze wird die von den Einrichtungen zu
gewährleistende Praxisbegleitung genannt. Die Hochschule soll die Praxiseinsätze durch die von
ihr zu gewährleistende Praxisbegleitung unterstützen. Dabei kann aufgrund landesrechtlicher
Genehmigungen ein geringer Anteil der Praxiseinsätze durch praktische Lerneinheiten an der
Hochschule ersetzt werden.

Die Hochschule trägt ebenso wie die Pflegeschule die Gesamtverantwortung für die Koordination
der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen. Absatz 5 stellt
klar, dass sowohl eine abgeschlossene Pflegeausbildung nach Teil 2 sowie eine erfolgreich
abgeschlossene Kranken- oder Altenpflegeausbildung auf eine hochschulische Pflegeausbildung
anzurechnen sind. Absatz 6 stellt schließlich die Verbindung zur europäischen Gesetzgebung
her.

Bewertung

In Absatz 1 definiert der Gesetzentwurf, dass das Studium mindestens drei Jahre dauern soll.
Die Festschreibung von Jahren ist im Rahmen eines Studiums nicht zielführend. Vielmehr gilt es,
den erforderlichen Workload anhand von Leistungspunkten (Credit Points) festzulegen.
Leistungspunkte messen die zeitliche Gesamtbelastung der Studierenden. Da es sich um eine
primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung handelt, wird der akademische Grad des
Bachelors zu erreichen sein und daher 180 Leistungspunkte als erforderlicher Workload
festzuschreiben sein. Da in der Regel pro Semester 30 Leistungspunkte vergeben werden, ist
somit von einer Regelstudienzeit von drei Jahren auszugehen. Werden außerhochschulisch
erworbene gleichwertige Kompetenzen und Praxiserfahrungen auf das Studium angerechnet,
verkürzt sich die Studienzeit entsprechend.

Absatz 3 stellt klar, dass Praxiseinsätze auch im Rahmen einer hochschulischen
Pflegeausbildung ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung sind. Die Gliederung der
Praxiseinsätze nach Pflichteinsätzen sowie nach einem Vertiefungseinsatz stellt die Verbindung
zur beruflichen Pflegeausbildung her und gewährleistet die Vergleichbarkeit der Ausbildungen.
Als wesentlicher Bestandteil der Praxiseinsätze wird die von den Einrichtungen zu
gewährleistende Praxisbegleitung formuliert. Die Hochschule soll die Praxiseinsätze durch die
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von ihr zu gewährleistende Praxisbegleitung unterstützen. Dabei kann aufgrund landesrechtlicher
Genehmigungen ein geringer Anteil der Praxiseinsätze durch praktische Lerneinheiten an der
Hochschule ersetzt werden. Die Möglichkeit des Ersatzes von Praxiseinsätzen durch
Laborsituationen sollte begrenzt werden.

Um Benachteiligungen von Studierenden zu vermeiden, sollte die Vergütung sowie die
Refinanzierung von Praxiseinsätzen einschließlich der Praxisanleitung gesetzlich geregelt
werden.

Die zu gewährleistende Praxisanleitung durch die Einrichtungen ist wegen der fehlenden
Finanzierung unseres Erachtens nicht möglich. In den Einrichtungen sind die personellen
Kapazitäten hierfür nicht vorhanden und eine Refinanzierung dieser Tätigkeit ist nicht
vorgesehen. Darüber hinaus bedarf eine Praxisanleitung im Rahmen einer hochschulischen
Pflegeausbildung weitergehender Kompetenzen als dies im Rahmen einer beruflichen
Pflegeausbildung der Fall ist, da hier weitergehende Kompetenzen vermittelt werden sollen.

Absatz 5 stellt klar, dass sowohl eine abgeschlossene Pflegeausbildung nach Teil 2 sowie eine
erfolgreich abgeschlossene Kranken- oder Altenpflegeausbildung auf eine hochschulische
Pflegeausbildung anzurechnen sind (vgl. KMK-Beschluss zur Anrechnung außerhochschulisch
erworbener Kompetenzen vom 28.06.2002 bis max. 50 Prozent). Wir begrüßen die
Durchlässigkeit von der beruflichen in die akademische Pflegeausbildung ebenso wie die
Durchlässigkeit von der akademischen in die berufliche Pflegeausbildung (vgl. § 12 Absatz 1).

Lösungsvorschlag

§ 38 Absatz 1 ist wie folgt zu formulieren.

„Das Studium umfasst 180 Leistungspunkte.“

In § 38 Abs. 4 Satz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz ergänzt: „Die Praxiseinleitung durch die
Einrichtungen, ist zu refinanzieren.“

§ 53 Fachkommissionen; Erarbeitung von Rahmenplänen

Gesetzentwurf

§ 53 regelt die Erarbeitung eines Rahmenlehrplans und eines Rahmenausbildungsplans für die
Pflegeausbildung: Die beiden federführenden Bundesministerien setzen dafür eine
Expertenkommission ein, die durch eine Geschäftsstelle unterstützt wird.
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Bewertung

Der integrierte Bildungsplan, bestehend aus einem Rahmenlehrplan und einem
Rahmenausbildungsplan, gibt Empfehlungen für die Erstellung der Rahmenlehrpläne und
Rahmenausbildungspläne auf Landesebene.

Konkretere Vorgaben im Pflegeberufsgesetz zu Rahmenlehrplan und Rahmenausbildungsplan
würden einen wichtigen Beitrag zur Einheitlichkeit der Pflegeausbildung leisten.

Die Besetzung der Fachkommission hat Einfluss auf die Praxisanbindung und Realisierbarkeit
der Ergebnisse. Es ist unerlässlich, dass in die Beratungen fundierte Kenntnisse der Situation
der Pflegeschulen und der Einrichtungen der Träger der praktischen Ausbildung einfließen.

Eine Vorlage des Rahmenlehrplans und eines Rahmenausbildungsplans zum 1. Juli 2017 mit
anschließender Prüfung durch die beiden Ministerien und einer Umsetzung in den Ländern lässt
den Pflegeschulen und den Trägern der praktischen Ausbildung bei einem Ausbildungsbeginn im
Jahr 2018 kaum ausreichend Zeit, um sich auf die neue Ausbildungsstruktur einzustellen. Die
Anforderungen an die theoretische und praktische Gestaltung der Ausbildung, die im
Rahmenlehrplan und in einem Rahmenausbildungsplan konkretisiert werden, müssen von den
Trägern der praktischen Ausbildung und von den Pflegeschulen durch die Gewinnung geeigneter
Kooperationspartner und geeigneter Lehrkräfte umgesetzt werden. Hierfür sind aber in der Regel
längere Zeiträume erforderlich.

Zwischen der Vorlage der verbindlichen Landesrahmenlehrpläne und Rahmenausbildungspläne
und dem Beginn der neuen Pflegeausbildung muss mindestens ein Jahr liegen, um die
Voraussetzung für eine Pflegeausbildung im Sinne des Pflegeberufsgesetzes gestalten zu
können. Aus diesen Gründen empfehlen Caritas und Diakonie, dass die neue gemeinsame
Ausbildung erst zum 1.1.2019 beginnen soll.

Die geplante Unterstützung durch eine beim Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelte
Geschäftsstelle wird begrüßt.

Eine regelmäßige Evaluation und Anpassung des Rahmenlehrplans und eines
Rahmenausbildungsplans ist zu begrüßen, kann aber zu Anpassungsmaßnahmen bei den
Pflegeschulen und den Trägern der praktischen Ausbildung führen. Die Mitglieder der
Fachkommission müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein.

In der Ausarbeitung des Rahmenlehrplans ist darauf zu achten, dass religiöse und existentielle
Fragestellungen in der Pflege durch fundierte religiöse und ethische Bildung kompetent
bearbeitet werden können. Hier wird eine Einbindung der Kirchen in die Ausarbeitung und
Umsetzung entsprechender Lernfelder im Bereich Religionsunterricht und Ethik vorgeschlagen.
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Der Bundesrat fordert den Ausbildungsbeginn auf den 1. Januar 2019 zu verschieben. Caritas
und Diakonie und ihre Fachverbände befürworten diese Terminsetzung weil sie einen
ausreichenden Vorbereitungszeitraum ermöglicht.

§ 54 Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung

Gesetzentwurf

§ 54 beschreibt die Beratungsaufgaben des Bundesinstituts für Berufsbildung im Rahmen der
Umsetzung des Pflegeberufsgesetzes. Eine entsprechende Regelung findet sich bislang weder
im Altenpflege- noch im Krankenpflegegesetz.

Bewertung

Der Beratungsauftrag für das Bundesinstitut für Berufsbildung bleibt sehr allgemein, so dass
dessen Nutzen kaum beurteilt werden kann. Details sind in einer Verordnung nach § 56 Absatz 1
zu regeln. Ein direkter Praxisbezug durch eine sehr enge Anbindung des Instituts an die
Pflegeschulen und die Träger der praktischen Ausbildung erhöht den Nutzen der
Beratungstätigkeit für die Auszubildenden und die ausbildenden Einrichtungen.

§ 55 Statistik

Gesetzentwurf

§ 55 beschreibt den statistischen Erhebungsbedarf mit Daten zu den Auszubildenden und zur
theoretischen und praktischen Ausbildung. Eine entsprechende Regelung findet sich bislang
weder im Altenpflege- noch im Krankenpflegegesetz.

Bewertung

Ein erweitertes Datenpanel kann unerwartete Probleme und positive Entwicklungen bei der
Umsetzung des Pflegeberufsgesetzes besser sichtbar machen und im Bedarfsfall ein
zielgerichtetes Nachsteuern ermöglichen. Das trifft ganz besonders auf die hochschulische
Ausbildung zu, die in die Datenerhebung einbezogen werden soll.

Es ist die erklärte Absicht des Pflegeberufsgesetzes, die Attraktivität des Pflegeberufs zu
erhöhen und die Ausbildungszahlen nachhaltig zu steigern. Die Möglichkeit, den
Zielerreichungsgrad durch statistische Informationen zu evaluieren, ermöglicht eine fundiertere
Wirkungsanalyse  des Pflegeberufsgesetzes.
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Es ist nicht davon auszugehen, dass die nach Maßgabe des Paragraphen zu erhebenden
statistischen Daten im Rahmen der Ermittlung der zuständigen Stelle im Land nach § 26 Absatz
4 im Rahmen deren Tätigkeit anfallen, sondern zusätzlich erhoben werden müssen. Das führt zu
einer weiteren bürokratischen Belastung der Pflegeschulen und der Träger der praktischen
Ausbildung.

§ 56 Verordnungsermächtigung

Gesetzentwurf

§ 56 enthält eine umfassende Liste von Verordnungen, die in der Umsetzung des
Pflegeberufsgesetzes erlassen werden können.

Bewertung

Die Liste der in § 56 zusammengefassten Regelungspunkte ist umfangreich. Wesentliche
Bereiche der Umsetzung bleiben bis zum Erlass der Verordnungen offen, wie beispielsweise der
Regelungspunkt zu den Kooperationsvereinbarungen nach § 6 Absatz 4.

Die Verordnung nach Absatz 3 trägt zur nötigen Konkretisierung der gesetzlichen
Finanzierungsregelungen der generalistischen Pflegeausbildung bei. Damit verbindet sich die
Erwartung, dass die Verordnung zu einer möglichst einheitlichen Umsetzung der gesetzlichen
Bestimmungen in den Ländern führt. Dieses Anliegen wird durch Absatz 5 unterstützt, der zu
einer bundeseinheitlichen Regelungspraxis beträgt.

Die in Absatz 4 geregelte Beteiligung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene an
der Verordnung nach Absatz 3 wird begrüßt. Der Begriff der „Vereinigungen der Träger der
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene“ ist sehr unspezifisch. Wenn er an dieser Stelle nicht
weiter spezifiziert werden soll, würde zumindest ein Bezug zu § 113 SGB XI zur Klarheit
beitragen. Allerdings sind drei Monate ein sehr knapp bemessenes Zeitbudget, insbesondere
wenn ein Benehmen mit den Ländern gefordert wird. Für die Erarbeitung eines
Regelungsvorschlags nach Absatz 4 wäre die Festlegung einer neutralen Geschäftsführung für
diesen Prozess arbeitserleichternd. Die geforderte Abstimmung mit den Ländern erscheint ohne
eine unterstützende Stelle kaum leistbar.
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§ 57 Bußgeldvorschriften

Gesetzentwurf

In den Bußgeldvorschriften wird bestimmt, dass die Führung der Berufsbezeichnung ohne
Erlaubnis nach § 1 bzw. nach § 44 Absätze 1 bis 4 ordnungswidrig ist. Ebenso handelt
ordnungswidrig, wer als Arbeitgeber die Übernahme von Aufgaben nach § 4 durch eine Person
ohne erforderliche Erlaubnis nach § 1 veranlasst oder duldet, sofern die vorbehaltenen
Tätigkeiten nicht ausschließlich ihm gegenüber selbst erbracht werden.

Bewertung

Die Regelungen sind sachgerecht. Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die
Vorbehaltsaufgaben nach § 4 angesichts der Schutzbedürftigkeit von pflegebedürftigen oder
kranken Menschen ausschließlich durch Personen erbracht werden, welche die Erlaubnis zur
Führung der Berufsbezeichnung nach § 1 haben.

§ 58 Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes

Gesetzentwurf

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegefachmann das Berufsbildungsgesetz keine Anwendung findet.

Bewertung

Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Berufsbildungsgesetz für die Ausbildung zur Pflegefachfrau
oder zum Pflegefachmann keine Anwendung findet. Damit bleibt die künftige Ausbildung
weiterhin außerhalb des Regelsystems. Dies ist aufgrund des umfangreicheren Anteils
theoretischen Unterrichts sachgerecht.

§ 59 Fortgeltung der Berufsbezeichnung, Anspruch auf Umschreibung

Gesetzentwurf

Der § 59 stellt klar, dass die bisherigen Berufsbezeichnungen fortgelten und auf Antrag eine
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 1 dieses Gesetzentwurfs gestellt werden
kann. Dabei ist auf die ursprüngliche Berufsqualifikation sowie das Datum der ursprünglichen
Erteilung hinzuweisen.
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Bewertung

Wir begrüßen die Fortgeltung der bisherigen Berufsbezeichnungen und die automatische
Erlaubnis, die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann nach § 1 zu führen.
Insbesondere die Erhaltung des Fachkraftstatus erscheint unerlässlich, um die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten  Der Verweis auf die ursprüngliche Berufsqualifikation ist
abzulehnen, da im Rahmen eines generalistischen Berufsbilds eine Unterscheidung nicht mehr
erforderlich ist. Der bürokratische Aufwand für die Antragstellung sollte auf das Maß des
unbedingt notwendigen beschränkt werden.

Lösungsvorschlag

§ 59 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandschutz

Gesetzentwurf

Bisher anerkannte Schulen nach dem Krankenpflegegesetz sowie nach dem Altenpflegegesetz
gelten weiterhin als staatlich anerkannt. Es ist ein Übergang bis 2028 vorgesehen, um die
Voraussetzungen nach § 9 zu erfüllen. Darüber hinaus gilt ein personenbezogener
Bestandsschutz der bisher tätigen Leitungs- und Lehrkräfte in den Schulen.

Bewertung

Der weitreichende Bestandsschutz für Pflegeschulen nach Absatz 1 und 2 wird begrüßt. Der
personenbezogene Bestandsschutz für Leitungen und Lehrkräfte nach Absatz 4 wird
ausdrücklich begrüßt. Er ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der vorhandenen pflegerischen
Ausbildungsplätze und der Kontinuität der Pflegeausbildung.

§ 61 Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen nach dem Krankenpflegegesetz
oder dem Altenpflegegesetz

Gesetzentwurf

Eine Ausbildung, die zur Gesundheits- und Krankenpflegerin oder zum Gesundheits- und
Krankenpfleger oder zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger nach den Vorschriften des Krankenpflegegesetzes begonnen wurde, kann
bis zum 1. Januar 2023 abgeschlossen werden. Ebenso kann eine Ausbildung zur Altenpflegerin



48

oder zum Altenpfleger nach dem Altenpflegegesetz bis zum 1. Januar 2023 abgeschlossen
werden.

Bewertung

Die Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen nach dem Kranken- sowie dem
Altenpflegegesetz stellen sicher, dass keine Regelungslücke entsteht. Der Zeitraum ist bis
zum 1. Januar 2023 festgelegt. Bei einer Verschiebung des Ausbildungsstarts um 1 Jahr muss
die Frist entsprechend angepasst werden. Der Abschluss der Pflegeausbildung nach den bis
zum Inkrafttreten des Pflegeberufsgesetzes geltenden Regelungen, berechtigt die/den
Absolvent/in zur Umschreibung des Berufsabschlusses nach § 59. Es wäre eine Regelung
hilfreich, die ermöglicht, dass mit Abschluss der Ausbildung nach den außer Kraft getretenen
Pflegegesetzen die Erlaubnis nach § 1 Satz 1 erteilt wird. Die Regelungshoheit zur Überleitung
von Ausbildungen wird den Ländern überlassen. Die Umsetzung in den Ländern muss gut
begleitet werden, damit dies nicht zur Ungleichbehandlung der Auszubildenden führt.

§ 62 Kooperationen von Hochschulen und Pflegeschulen

Gesetzentwurf

Der Gesetzentwurf sieht vor, Kooperationen von Hochschulen und Pflegeschulen auf der
Grundlage des Kranken- und des Altenpflegegesetzes bis zum 31. Dezember  2029 fortführen zu
können. Absatz 2 ermöglicht neue Kooperationen von Hochschulen und Pflegeschulen, die
ebenfalls bis zum 1. Januar 2030 zu befristen sind.

Bewertung

Wir begrüßen diese Regelung, um erfolgreiche ausbildungsintegrierte Modellstudiengänge
fortführen zu können. Allerdings lehnen wir eine Befristung dieser Regelung ab, da sie nicht
zielführend ist. Vielmehr müsste hier eine Überleitungsregelung geschaffen werden.
Kooperationen, die auf Grundlage des Kranken- und des Altenpflegegesetzes eingegangen
wurden, sind auf Grundlage des Pflegeberufsgesetzes überzuleiten. Die erfolgreichen
Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen sind ohne zeitliche Befristung
fortzuführen. Kooperationen sind nicht nur ein Instrument, um Hochschulen beim Aufbau
primärqualifizierender Studiengänge zu unterstützen, sondern sind eine wesentliche
Voraussetzung zur Durchlässigkeit der Pflegeausbildung zwischen dem beruflichen und dem
hochschulischen System.

Caritas und Diakonie unterstützen auch die Forderung des Bundesrats, sicherzustellen, dass
bestehende Studienangebote weitergeführt werden können, auch wenn es sich nicht um
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Modellstudienangebote handelt. Dies soll auch für die Studienangebote der Berufsakademien
gelten.

Lösungsvorschlag

In § 62 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „bis zum 31. Dezember 2029“ gestrichen. Absatz 2
Satz 1 wird „unter Beachtung der weiteren Maßgabe des Absatzes 1“ gestrichen.

§ 63 Evaluation

Gesetzentwurf

Die Zugangsvoraussetzungen zur Pflegeausbildung, die Errichtung von Fachkommissionen zur
Erarbeitung von Rahmenplänen, die Unterstützung durch das Bundesinstitut für Berufsbildung in
der Pflegeausbildung sowie Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen werden
von den zuständigen Behörden innerhalb der ersten fünf Jahre nach Inkrafttreten des
Pflegeberufsgesetzes auf wissenschaftlicher Grundlage evaluiert.

Bewertung

Wir begrüßen die Evaluation auf wissenschaftlicher Grundlage der Zugangsvoraussetzungen zur
Pflegeausbildung. Wir schlagen vor, diese um das Kriterium Hauptschulabschluss zu erweitern (§
11 Absatz 1 Nummer 2). Anhand der Ergebnisse der Evaluation lässt sich eine fundierte
Entscheidung über die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen für die Pflegeausbildung treffen.
Ebenso begrüßen wir die Evaluation der Errichtung einer neuen Fachkommission zur
Erarbeitung eines Rahmenlehrplans sowie eines Rahmenausbildungsplans. Wir setzen uns dafür
ein, dass Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen über den Zeitraum 2030
fortbestehen bleiben können. Daher begrüßen wir die Evaluation, um zu einer Entfristung der
bestehenden und zu neuen Kooperationen zu kommen. Da das Bundesinstitut für Berufsbildung
als neue Aufgabe den Aufbau unterstützender Angebote und Strukturen zur Organisation der
Pflegeausbildung bekommt, gilt es, diese Rolle ebenfalls zu überprüfen. Daher begrüßen wir die
Evaluation dieser neuen Aufgabe.
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C. Antrag der Fraktion DIE LINKE: Gute Ausbildung – Gute Arbeit –
Gute Pflege (Drs. 18/7414)

Antrag

Die Fraktion DIE LINKE setzt sich für eine integrierte Pflegeausbildung anstelle der im
Gesetzentwurf vorgeschlagenen generalistischen Pflegeausbildung ein. Sie ist der Auffassung,
dass die Kompetenzen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege angesichts der für alle drei
bisher getrennten Pflegeberufe gemeinsamen Inhalte und Anforderungen besser miteinander
verbunden und an die neue Herausforderungen angepasst werden müssen. Auf eine
gemeinsame zweijährige Ausbildung aller drei Pflegeberufe soll eine Spezialisierung im dritten
Ausbildungsjahr erfolgen. Insgesamt soll sich die Ausbildung auf mindestens drei Jahre
erstrecken und dual erfolgen. Hinsichtlich der im Gesetzentwurf vorgesehenen
primärqualifizierenden hochschulischen Ausbildung sieht die LINKE die Gefahr, dass in der
Praxis eine „Taylorisierung“ stattfände, nach der die akademisch ausgebildeten Fachkräfte die
Pflege planen und strukturieren und die anderen Pflegefach- oder Pflegeassistenzkräfte ihre
Aufgaben unter derer Aufsicht durchführen.

Die Finanzierung der Altenpflegeausbildung soll, wie die bisherige Krankenpflegeausbildung, auf
der Grundlage einer Ausbildungsumlage erfolgen, in die alle Pflegeeinrichtungen einzahlen
müssen und aus der die ausbildenden Einrichtungen unterstützt werden. Angesichts des
Teilleistungscharakters der Pflegeversicherung sollen die Kosten der Pflegeausbildung nicht
anteilig von den Leistungsempfängern, sondern vollständig aus der Pflegeversicherung getragen
werden.

Des Weiteren setzt sich die LINKE für eine Kompetenzerweiterung der Pflegekräfte durch
Übertragung von bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehaltenen Tätigkeiten ein.

Die Praxisanleiter/innen in der praktischen Ausbildung sollen für mindestens 10 Prozent der
praktischen Ausbildungszeit freigestellt werden und eine berufspädagogische Qualifikation
aufweisen. In der theoretischen Ausbildung soll ein verbindliches Verhältnis von Lehrkräfte zu
Auszubildenden von 1 zu 15 geschaffen werden. Lehrkräfte sollen einen abgeschlossenen
pflegepädagogischen Hochschulabschluss auf Masterniveau bzw. den an Berufsschulen
üblichen Abschlüssen und Qualifikationen aufweisen. Zugang zur Ausbildung sollen, wie bisher,
alle Absolventen einer zehnjährigen allgemeinen Schulbildung haben. Ein erfolgreicher
Abschluss der Ausbildung soll automatisch zum Zugang zu Studiengängen wie den
Pflegewissenschaften oder dem Pflegemanagement berechtigen.

Die Fachkommission, die nach § 53 die Rahmenlehrpläne erstellt, soll sich, wie bei den
Ausbildungsberufen nach dem BBiG, paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
unter Beiziehung der Berufsverbände zusammensetzen.
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Bewertung

Caritas und Diakonie teilen die Auffassung der LINKEN, dass viele Anforderungen und Inhalte
der drei heute noch getrennten Pflegeausbildungen identisch sind und auch gemeinsam
vermittelt werden können. Die Modellprojekte im Rahmen von „Pflege in Bewegung“ haben
gezeigt, dass bis zu 90 Prozent der Kompetenzen in allen drei Pflegeausbildungen auch heute
schon identisch sind. Anders als die LINKE setzen sich Caritas und Diakonie jedoch für eine
generalistische Ausbildung ein, die mit einem einheitlichen und gemeinsamen Berufsabschluss
nach drei Ausbildungsjahren beendet wird. Eine über den Vertiefungseinsatz hinausgehende
Spezialisierung halten wir weder für notwendig noch für sinnvoll, da Pflegekräfte im dritten Jahr
nach dem integrierten Ausbildungsmodell der LINKEN dann nur für ihren künftigen jeweiligen
Versorgungsbereich qualifiziert wären. Die generalistische Ausbildung hingegen ermöglicht eine
gute Basisqualifikation, die einen unmittelbaren beruflichen Einstieg in alle Felder der
pflegerischen Versorgung ermöglicht. Wie bisher auch schon, kann und muss auf der Grundlage
dieser Basisqualifizierung eine ständige Fort- und Weiterbildung erfolgen. Auch heute schon
finden auf dieser Grundlage Spezialisierungen, wie etwa zur OP-, Anästhesie- oder
Hygienfachkraft statt, um einige Beispiele zu nennen.

Caritas und Diakonie unterstützen nachdrücklich die primärqualifizierende hochschulische
Ausbildung. Wir gehen davon aus, dass etwa 10 Prozent aller Pflegefachkräfte künftig eine
akademische Ausbildung haben werden. Die Gefahr einer Taylorisierung, nach der akademisch
ausgebildete Pflegefachkräfte die Pflegeplanung erstellen und die nicht-akademischen
Pflegekräfte und Assistenzkräfte anleiten, sehen wir nicht. Die Pflegeplanung, -strukturierung und
Anleitung von Hilfskräften ist eine genuine Aufgabe jeder Pflegefachkraft, sei sie akademisch
oder nicht-akademisch ausgebildet. Akademisch ausgebildete Pflegefachfrauen und –männer
sollen nach Auffassung von Caritas und Diakonie komplexe Pflegeprozesse
pflegewissenschaftlich basiert managen und ihren Beitrag für einen besseren Theorie-Praxis-
Transfer leisten, um die Fachlichkeit in den Einrichtungen und Diensten kontinuierlich
weiterzuentwickeln.

Wie die LINKE setzen sich Caritas und Diakonie dafür ein, dass die Praxisanleiter/innen
pflegepädagogisch qualifiziert sein und eine berufspädagogische Fort- oder Weiterbildung im
Umfang von mindestens 300 Stunden sowie eine kontinuierliche jährliche berufspädagogische
Fort- und Weiterbildung im Umfang von mindestens 24 Stunden nachweisen müssen. Die
Praxisanleiter/innen sollen auch nach unserer Auffassung im Umfang von 10 Prozent ihrer
Arbeitszeit einschließlich Vor- und Nachbereitungen für ihre Praxisanleitung freigestellt werden.
Auch Caritas und Diakonie setzen sich, wie die LINKE, dafür ein, dass in der theoretischen
Ausbildung ein verbindliches Verhältnis von Lehrkräfte zu Auszubildenden von 1 zu 15
herzustellen ist. Lehrkräfte der theoretischen Ausbildung sollen auch nach unserer Auffassung
einen pflegepädagogischen Hochschulabschluss auf Masterniveau aufweisen.
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Die Fachkommission soll sich nach Auffassung von Caritas und Diakonie primär aus
Pflegeexpertinnen – und experten zusammensetzen. Das von der LINKEN vorgeschlagene
Modell einer paritätischen Vertretung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden lehnen wir
ab, da die primäre Aufgabe der Fachkommission in der Entwicklung von Rahmenlehrplänen
besteht. Dies ist eine fachliche Aufgabe, für die Fachkompetenzen entscheidend sind, nicht die
Vertretung der Tarifparteien.

Wie die LINKE unterstützen Caritas und Diakonie nachdrücklich, dass auch Hauptschülerinnen
und -schüler weiterhin nach Abschluss einer zehnjährigen allgemeinen Schulbildung Zugang zur
Pflegeausbildung haben.

Caritas und Diakonie sehen, wie die LINKE das Problem, dass Leistungsempfänger/innen der
Pflegeversicherung mittel- und langfristig nicht durch den Ausbildungszuschlag, der den
Eigenanteilen zugerechnet wird, belastet werden dürfen. Mittelfristig sollen diese
Finanzierungsbestandteile von der Solidargemeinschaft der Versicherten der Pflegeversicherung
getragen werden. In der weiteren Entwicklung muss auch über eine Neuverteilung der Lasten
zwischen den Sozialversicherungen und den Ländern nachgedacht werden.



53

D. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Integrative
Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten
(Drs. 18/7880)

Antrag

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert, das Gesetzgebungsverfahren so lange
auszusetzen, bis die endgültigen Verordnungen zu den Ausbildungsinhalten und Prüfungen
sowie zur Finanzierung vorliegen. Sie befürchtet, dass sonst nicht genügend Zeit zur Verfügung
stünde, um die Auswirkungen abschließend bewerten und mögliche Risiken identifizieren zu
können.

Sie setzt sich ebenso wie die Fraktion DIE LINKE für eine integrierte Pflegeausbildung anstelle
der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen generalistischen Pflegeausbildung ein. Auf eine
gemeinsame eineinhalb- bis zweijährige Ausbildung aller drei Pflegeberufe soll eine
Spezialisierung im dritten Ausbildungsjahr erfolgen. Dies würde die Zusammenarbeit der
Pflegeberufe insgesamt verbessern sowie eine Nachqualifizierung in einem anderen Pflegeberuf
erleichtern. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist der Meinung, dass dies die Einsatzfelder und
Entwicklungsmöglichkeiten der Auszubildenden erweitern würde.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert, das Qualifizierungssystem modular
aufzubauen, um das Aus-, Fort- und Weiterbildungssystem durchlässiger zu gestalten. Die
Anerkennung von Ausbildungs-inhalten soll erleichtert und das bestehende Ausbildungssystem
besser miteinander vernetzt werden.

Sie setzt sich für eine bessere Durchlässigkeit der Absolventen zwischen den Sektoren sowie
innerhalb der Ausbildung ein. Daher fordert BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Regelungen für die
Heilerziehungspflege sowie die Pflegehilfs- und Assistenzberufe zu harmonisieren. Um die
Gesundheitsberufe auch bezüglich Aufgabenverteilung sowie Kompetenzen insgesamt neu
aufzustellen, fordert sie, einen Gesundheitsberufegipfel einzuberufen.

Bewertung

Caritas und Diakonie teilen die Einschätzung, dass spätestens zum parlamentarischen Verfahren
zur endgültigen Bewertung ein Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, vorliegen
sollte. Durch die vorgelegten Eckpunkte ist es bereits möglich, Auswirkungen auf die Schul- und
Ausbildungsstandorte abzuleiten. Daher ist es nicht erforderlich, das Gesetzgebungsverfahren
auszusetzen. Vielmehr gilt es nun zügig, das Gesetzgebungsverfahren voranzutreiben, um den
beteiligten Akteure Sicherheit für ihre weiteren Planungen zu verschaffen.

Caritas und Diakonie teilen die Auffassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass in den
drei heute noch getrennten Pflegeausbildungen identische Ausbildungsinhalte unterrichtet
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werden. Wie die Modellprojekte im Rahmen von „Pflege in Bewegung“ gezeigt haben, sind bis zu
90 Prozent der Kompetenzen in allen drei Pflegeausbildungen bereits heute identisch. Daher
setzen sich Caritas und Diakonie für eine generalistische Pflegeausbildung ein. Eine
Spezialisierung im letzten Ausbildungsjahr lehnen wir jedoch ab. Eine nach der Ausbildung
erforderliche Nachqualifizierung in einem der anderen Pflegeberufe wie sie von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gefordert wird, ist durch eine generalistische Pflegeausbildung nicht
erforderlich. Diese Form der Ausbildung befähigt die Absolventen in allen Feldern der
pflegerischen Versorgung unmittelbar tätig zu werden. Eine anschließende Fort- und
Weiterbildung kann und muss – wie auch schon heute – für Spezialisierungen wie zur Fachkraft
für Geriatrie und Demenz oder Pflege in der Onkologie im Anschluss an Ausbildung zur
Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann erfolgen. Durch eine generalistische Pflegeausbildung
wird sich die Durchlässigkeit zwischen den Sektoren wie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gefordert automatisch erhöhen. Ein Wechsel zwischen den unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern wird gelebte Normalität für die Absolventen werden. Dadurch wird sich die
Attraktivität des Berufes erhöhen.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert ein modulares Qualifizierungssystem, das von
der Pflegehilfskraft bis zur Professur alle Qualifikationsstufen umfasst und somit das System
insgesamt durchlässiger gestaltet. Caritas und Diakonie begrüßen, dass neben der beruflichen
Ausbildung auch die hochschulische Ausbildung im vorliegenden Gesetzesentwurf geregelt wird.
Wir teilen die Einschätzung, dass für eine gestufte und durchlässige bundeseinheitliche
Pflegeausbildung Regelungen für die unterschiedlichen Qualifikationsniveaus getroffen werden
sollten.

Wie die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern Caritas und Diakonie bundesweite
Regelungen für die Pflegehilfs- und Assistenzberufe. Der Gesetzesentwurf sieht erstmals der
Pflege vorbehaltene Tätigkeiten vor. Caritas und Diakonie begrüßen dies nachdrücklich, da dies
die Stellung des Pflegeberufs innerhalb der Gesundheitsberufe stärken wird. Die Verteilung der
Kompetenzen wird sich dadurch neu regeln.
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Stellungnahme zum PflBRefG/ PflBG als Einzelsachverständige zur 
Verbändeanhörung am 30.05.2016 
 
 
Fast 10 Jahre nach Beendigung des Modellvorhabens des BMFSFJ „Pflegeausbildung in 
Bewegung“ mit 8 Einzelprojekten zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe, hat die 
Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur Reform der Pflegeberufe in die 
parlamentarische Beratung eingebracht. Der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn 
war im Rahmen des Modellvorhabens Träger des Einzelprojektes in Nordrhein-Westfalen mit 
dem Schwerpunkt „Erprobung einer Ausbildung in der Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpflege mit generalistischem Ansatz“. Auf Grund meiner Erfahrungen und 
Erkenntnisse als Projektverantwortliche dieses Projektes und meiner langjährigen Erfahrung 
in der Pflegeausbildung, stelle ich fest, dass die Zusammenführung der bisher getrennten 
Pflegeberufe konsequenterweise den Erkenntnissen aus den Modellprojekten folgt.  
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf ist aus meiner Sicht der notwendige Schritt, um den 
Herausforderungen der sich verändernden Versorgungsbedarfe und den demographischen 
Entwicklungen zu begegnen.  
So wird eine reformierte Ausbildung auch dazu beitragen, die Attraktivität des Pflegeberufes 
zu erhöhen und junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Regelmäßig fragen 
InteressentInnen nach einer generalistischen Ausbildung sowie Studienmöglichkeiten bei 
uns und auch bei den Pflegeschulen, die Mitglied im Diözesan-Caritasverband Paderborn 
sind. Ihnen allen ist wichtig, dass sie den Pflegeberuf erlernen, aber sich noch nicht für ein 
ganzes Berufsleben auf einen Bereich festlegen möchten. Sie möchten flexibel in der Wahl 
des pflegerischen Arbeitsfeldes sein. 
 
Zu den einzelnen Inhalten des Gesetzesentwurfs schließe ich mich der Stellungnahme von 
Caritas und Diakonie und seiner Fachverbände sowie der Christlichen Krankenhäuser in 
Deutschland (CKiD) an, möchte jedoch nachfolgende Aspekte explizit in den Fokus nehmen. 
 
 
Handlungskompetenz  und horizontale Durchlässigkeit  
Generalistisch ausgebildete Pflegefachkräfte sind nach der Ausbildung handlungskompetent. 
Sie verfügen über die Kenntnisse, das Wissen und die Handlungskompetenzen, um in der 
allgemeinen Pflege in allen Settings und über alle Lebensphasen den qualitativen 
Ansprüchen an eine professionelle Pflege zu entsprechen. Diese Erkenntnis konnten wir in 
unserem Modellprojekt gewinnen. Die wissenschaftliche Evaluation belegte, dass die 
Ergebnisse auf eine generalistische Regelausbildung übertragbar sind, u.a. da die 
Modellausbildung nicht in einem auf das Projekt ausgerichteten geschützten Setting 
stattfand, sondern die Auszubildenden sich während der gesamten Ausbildung in Theorie 
und Praxis dem Vergleich mit Regelauszubildenden stellen mussten.  
Die in der Pflegeberufsreform geplante Ausbildungsstruktur mit Pflicht-, Wahl- und 
Vertiefungseinsätzen verbindet die generalistische Ausrichtung mit dem Erwerb vertiefter 
Kenntnisse in einem klassischen Arbeitsfeld und ermöglicht so den Auszubildenden, das von 
ihnen präferierte Arbeitsfeld zu wählen ohne dass damit gleichzeitig formale Hürden bei 
einem späteren Wechselwunsch entstehen.  
Denn, auch wenn die Auszubildenden sich nicht für ein ganzes Berufsleben auf ein 
Arbeitsfeld festlegen möchten, wissen sie häufig, ob sie nach der Ausbildung eher mit 
Kindern oder alten Menschen, im Akut- oder Langzeitbereich, ambulant oder stationär 
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arbeiten möchten. So werden diejenigen, die ihren Beruf in der Altenpflege oder der 
Kinderkrankenpflege ausüben möchten, sich auch dort bewerben und einen erheblichen Teil 
der Ausbildung dort absolvieren. Gleiches gilt, wenn das Arbeitsfeld der ambulanten Pflege, 
der Pflege in einem Akutkrankenhaus oder der psychiatrischen Krankenpflege anvisiert wird. 
So wird sichergestellt, dass Auszubildende schon im Ausbildungsprozess die für die Pflege 
erforderlichen Kompetenzen in ihrer dort spezifischen Relevanz im alltäglichen praktischen 
Pflegehandeln kennenlernen.  
Aus meiner Erfahrung in der Pflegeausbildung möchte ich darauf hinweisen, dass die 
Expertise berufserfahrener Pflegekräfte im Einsatzfeld für die Ausbildungsqualität von 
wesentlicher Bedeutung ist. Hier gilt es zu erreichen, dass ausgebildete Pflegekräfte 
möglichst lange im Beruf bleiben, um ihr Erfahrungswissen weitergeben zu können.  
 
Die über die allgemeine Pflege hinausgehenden erforderlichen Spezialisierungen, z. B. in der 
Intensivpflege, sind wie bisher durch geeignete Weiterbildungen zu erwerben.  
 
 
Einsätze in der Kinderpflege und Pädiatrie 
Der Entwurf zum Pflegeberufsgesetz sieht in § 7, Abs. 2 vor, dass die Pflichteinsätze in den 
speziellen Bereichen der pädiatrischen Versorgung auch in „anderen, zur Vermittlung der 
Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen“ durchgeführt werden können. 
 
Da die klassischen Einsatzbereiche in den Kinderkliniken begrenzt sind, bietet sich die 
Chance, auch andere Einsatzfelder unter fachlichen Gesichtspunkten auf ihre Eignung für 
die Pflegeausbildung zu prüfen.  
Nach Beratung mit Experten sowohl aus der Pflege als auch der Eingliederungshilfe sind 
auch Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe als geeignet zu bewerten. In 
Kindertagesstätten mit heilpädagogischen Gruppen, integrativen Kindertagesstätten sowie 
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe werden Kinder und Jugendliche betreut, die 
aufgrund ihrer (Mehrfach-)Behinderung und vielfach gleichzeitig auftretenden chronischen 
oder akuten Erkrankungen bei zusätzlicher Pflegebedürftigkeit pflegerische Expertise in der 
Versorgung benötigen. Störungen des Nerven- oder Immunsystems, der kardiovaskulären 
Funktion, der Atmungsfunktionen, ebenso wie des Verdauungssystems, der 
Stoffwechselfunktion oder des Bewegungsapparates erfordern hier spezifische Prophylaxen 
oder pflegerische Maßnahmen wie z.B. endotracheales Absaugen oder Ernährung per 
Sonde.  
Die Einbeziehung dieses Bereiches in die Pflegeausbildung bewirkt aus Sicht der Fachleute 
auch einen positiven Effekt für die pflegefachliche Versorgung der Menschen mit 
Behinderung in diesen Einrichtungen sowie ein besseres fachliches Verständnis bei 
Angehörigen der Pflegeberufe, wenn diese Menschen in einer späteren Lebensphase im 
Krankenhaus behandelt und gepflegt werden müssen.  
 
Will man das Verständnis für Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus fördern, so 
wäre zu empfehlen, dass diejenigen, die den Schwerpunkt Pädiatrie wählen, auch in diesen 
Einrichtungen eingesetzt werden. 
 
Auch Einrichtungen wie Gesundheitsämter (Einschulungsuntersuchungen, Beratung der 
Eltern, Gesundheitsförderung), Kindertagesstätten, insbes. mit U3-Angeboten (Prävention, 
Pflege des gesunden Kindes,..) können als spezifische Ausbildungsorte einbezogen werden. 
Wie bei allen anderen Einsätzen ist das Lernangebot zu prüfen und der Einsatz zielorientiert 
zu planen und umzusetzen.  
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Flächendeckende Umsetzung einer generalistischen Pflegeausbildung  
Die vorgesehene Ausbildungsstruktur erfordert, dass die Auszubildenden in allen relevanten 
Pflegefeldern eingesetzt werden. Auch in den jetzigen Pflegeausbildungen ist ein Wechsel 
der Einsatzorte bereits obligatorisch. Neu kommt hinzu, dass in einer generalistischen 
Pflegeausbildung das Ausbildungsfeld erweitert wird. Durch Kooperationen mit anderen in 
der Ausbildung engagierten Trägern kann jedoch jeder Träger sicherstellen, dass durch eine 
gemeinsam abgestimmte Einsatzplanung, immer Auszubildende im Einsatz sein werden.   
Während die bei ihnen angestellten Auszubildenden Einsätze in anderen Einrichtungen 
absolvieren, werden Auszubildende dieser Träger bei ihnen im Einsatz sein.  
Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit an einer Pflegeschule, die von mehreren Trägern 
einer ländlichen Region als „Verbundschule“ getragen wurde, weiß ich, dass  
Auszubildende, die ihre Ausbildung bei verschiedenen Trägern durchlaufen, sehr gut in der 
Lage sind, sich neue Bedingungen zu erschließen, sich den Anforderungen zu stellen und 
sich schnell, flexibel und kompetent in die Arbeitsfelder einzubringen.  
Für die Auszubildenden waren die externen Einsätze kein Problem, viele bewarben sich 
genau deshalb um den Ausbildungsplatz. Angeboten wurde den Auszubildenden, für die Zeit 
des Einsatzes vor Ort zu wohnen; die Kosten für Fahrt oder Logis übernahm der 
Ausbildungsträger (Im  TVöD wurde diese Kostenregelung gerade aufgenommen).  
Die beteiligten Träger legten Wert darauf, gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, damit sie die Auszubildenden für sich gewinnen.  
Auch im Paderborner Modellprojekt beteiligten sich Träger mit ihren Einrichtungen, die bis zu 
50 km vom Schulstandort entfernt waren. Durch geschickte Einsatzplanung lassen sich diese 
Herausforderungen gut bewältigen. 
Gleiche Erfahrungen mache ich seit etwa 10 Jahren bei unseren Mitgliedspflegeschulen, die 
sich frühzeitig für eine gemeinsame Ausbildung stark gemacht und aufgestellt haben. So 
bietet das zukünftige Ausbildungssystem auch die Chance, die Qualität der Ausbildung in 
allen Feldern weiter voranzubringen. 
Heute noch solitär agierende Pflegeschulen und Ausbildungsträger können sich zukünftig 
über Kooperationen oder gemeinsame Schulträgerschaft Zugang zu allen erforderlichen 
Ausbildungsfeldern sichern. Dies wird insbesondere für kleinere Schulen im ländlichen Raum 
attraktiv sein. Die gewünschte Identifikation des Auszubildenden mit dem Anstellungsträger 
kann dennoch erfolgen, da die Auszubildenden den überwiegenden Teil der praktischen 
Ausbildung bei ihm eingesetzt sind. 
 
 
Bundeseinheitliche Pflegeassistenzausbildung 
Der Gesetzesentwurf sieht neben der dreijährigen Pflegeausbildung auch ein 
Hochschulstudium vor. Dies ist zu begrüßen, da so neue berufliche Karrierewege eröffnet 
werden.  
Allerdings fehlt eine bundeseinheitliche Regelung zur Pflegeassistenzausbildung. Um auch 
geeigneten motivierten InteressentInnen den Zugang zu einer qualifizierten Pflegeausbildung 
zu ermöglichen, die nicht über die Zugangsvoraussetzungen für die dreijährige 
Pflegeausbildung verfügen oder die aufgrund ihrer Lebensumstände die dreijährige 
Ausbildung voraussichtlich nicht erfolgreich absolvieren können, ist eine bundeseinheitliche, 
zweijährige Pflegeassistenzausbildung, die zur Berufsfähigkeit qualifiziert, erforderlich. Die 
Erfahrung zeigt, dass ein Teil der AbsolventInnen im Anschluss die – dann verkürzte - 
dreijährige Pflegeausbildung erfolgreich beenden.    
 
 
Abschließende Bemerkung 
Die Reform der Pflegeausbildung wurde u.a. durch Modellprojekte und wissenschaftliche 
Evaluationen fundiert vorbereitet. Berlin und Bayern haben die Modellprojekte 
weiterentwickelt und bieten sie seit Jahren an. Nach meinem Kenntnisstand sind sowohl die 
Auszubildenden als auch die Träger mit dieser Ausbildung zufrieden und fragen sie nach. 
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Die AbsolventInnen des Paderborner Modellprojektes arbeiten heute - z. T. nach Wechseln 
zwischen den Arbeitsfeldern - in der Altenhilfe, dem Krankenhaus oder ambulanten 
Diensten. Sie bewerten die generalistische Pflegeausbildung - wie auch der überwiegende 
Teil der Träger in unserem Mitgliedsbereich - nach wie vor als den richtigen Weg und 
fachlich geboten.  
Die Träger der praktischen Ausbildung sowie die Pflegeschulen in unserem Diözesan-
Caritasverband haben sich seit Jahren auf die gemeinsame Ausbildung vorbereitet und 
können sie zeitnah qualifiziert umsetzen. 
 
gez. Brigitte von Germeten-Ortmann 
 
c/o Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. 
Leitung Abt. Gesundheits- und Altenhilfe 
Am Stadelhof 15 
33098 Paderborn 

   
  



 
Carsten Drude 

Stellungnahme zum PflBRefG/ PflBG als Einzelsachverständiger zur Verbändeanhörung am 

30.05.2016 

 

Der vorliegende Entwurf des Pflegeberufereformgesetzes und des Pflegeberufsgesetzes stellen meines 

Erachtens einen wichtigen und richtigen Schritt dar, um die Pflegeberufe für die zukünftigen 

Herausforderungen der Pflegeempfänger zu rüsten. 

Als Schulleiter und Geschäftsführer einer der größten Pflegebildungseinrichtungen im Ruhrgebiet, der 

Katholischen Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Dortmund gGmbH,  spreche ich für ca. 450 

Auszubildende, die über alle drei Grundausbildungen verteilt sind und bereits heute unter einem Dach 

gemeinsam die dreijährigen Pflegeausbildungen, leider noch in Teilen getrennt, absolvieren. Zusätzlich 

verfügt meine Pflegebildungseinrichtung über einen Zweig in der Pflegeassistenz (einjährig) und durch 

Kooperationen mit Hochschulen über die Möglichkeit des Pflegestudiums. 

Das wichtige Ziel der Sicherstellung einer auf die Zukunft ausgerichteten pflegerisch hochwertigen 

Versorgung aller Pflegeempfänger in allen Einrichtungen/ Sektoren, unabhängig der Art der 

Einrichtung oder des Lebensalters des Pflegeempfängers werden im Gesetzesentwurf passend 

abgebildet.  

Gerade für den Bereich der Altenhilfe bedeutet dieses Gesetz eine massive Aufwertung des 

Berufsstandes, was auch von meinen Ausbildungsträgern eingefordert wird. Die Sorgen, dass sich 

zukünftig keine jungen Menschen mehr für den Sektor der Altenhilfe interessieren werden, kann ich 

aus eigener Erfahrung widerlegen. Bereits heute durchmische ich an unserer Bildungseinrichtung die 

Schülerinnen aller drei Grundausbildungen im praktischen Teil der Ausbildung, soweit dieses unter den 

vorherrschenden gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich ist.  

Die folgenden, im Entwurf enthaltenen Meilensteine sind ein Novum in der bisherigen Gesetzgebung 

und fördern in hohem Maße eine Qualitätsaufwertung des Berufs und damit auch eine 

Qualitätssteigerung im Outcome der Ausbildung:  

 

 Vorbehaltstätigkeiten:  

Dieser mitunter wichtigste Aspekt definiert in klar abgegrenzten Bereichen die Eigenständigkeit 

der Profession Pflege. Erstmalig wird in der Gesetzgebung der pflegerischen Berufe das 

Tätigkeitsfeld der Pflegenden klar definiert und damit vor dem Fremdzugriff anderer Personen/ 

Berufsgruppen geschützt. Damit wird unterstrichen, dass die pflegewissenschaftliche 

Fachexpertise in der Berufsgruppe selbst vorhanden ist und von ihr durchgeführt und evaluiert 

werden muss. Diese Zuordnung der Zuständigkeit wird den Pflegeempfängern direkt 

zugutekommen. 

 

 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig



 
 Berufsbezeichnung:  

Die einheitliche Berufsbezeichnung macht auch nach außen hin deutlich, dass es sich um ein neues, 

einheitliches Berufsbild handelt, durch das die Absolventen der Ausbildung auf Jahre hinaus in 

allen pflegerischen Settings arbeiten können. Die an mancher Stelle eingeforderte Spezialisierung 

für Pflegeempfänger bestimmter Altersgruppen in der gemeinsamen Grundausbildung schätze ich 

als einschränkend und attraktivitätssenkend ein. 

 

 Praxisanleitung:  

Die verbindliche Festschreibung der Qualifikationsart in Form einer erweiterten Weiterbildung im 

Umfang von 300 Stunden begrüße ich sehr. Praxisanleiter werden bundeseinheitlich als feste 

Personen etabliert, die als Lehrende am Lernort Praxis tätig werden müssen. Die Quotenvorgabe 

in Höhe von 10% Anleitungszeit verpflichtet die Träger der praktischen Ausbildung zudem dazu, 

diese Personen auch einzustellen und weiterzubilden. 

 

 Hochschulische Ausbildung: 

Außerhalb von Modellprojekten soll diese Form der grundständigen Ausbildung nun auch im 

Gesetz als fester Bestandteil enthalten sein. Damit wird die Weiterentwicklung der Pflegeberufe 

auf Basis der vom Wissenschaftstrat veröffentlichten Empfehlungen gefördert. Die erweiterten 

Kompetenzen werden von meinen Trägern der praktischen Ausbildung eingefordert. 

 

 Finanzierung der Ausbildung:  

Wenngleich hier noch Regelungsbedarf im Detail erfolgen muss, erscheint es sehr positiv, dass die 

massiven Unterschiede in der Finanzierung der derzeitigen Altenpflegeausbildung im Vergleich zur 

Gesundheits- und Kranken-/ Kinderkrankenpflegeausbildung aufgehoben werden. Das 

Umlageverfahren hat sich dabei als ein funktionierendes Instrument erwiesen, durch das auch 

neue Ausbildungsplätze geschaffen werden können. Als Nebeneffekt wird die Schulgeldbefreiung 

der Altenpflegeausbildung für die betroffenen Bundesländer einen ebenfalls positiven 

Nebeneffekt darstellen. 

 

 

Focus Theoretischer Unterricht 

Aus eigener Erfahrung in meiner Tätigkeit als Schulleiter und Geschäftsführer kann ich sicherstellen 

und zusagen, dass die Umsetzung einer neuen, generalistischen Ausbildung im Bereich des 

theoretischen Unterrichtes in jeder Hinsicht machbar ist. Kleinere Lerneinheiten können in einem 

geringen Stundenumfang auch getrennt unterrichtet werden, je nachdem, welche Lernangebote beim 

Träger der praktischen Ausbildung existieren und welcher Vertiefungseinsatz im Bereich der Praxis 

gewählt wurde. Insbesondere verweise ich hier auch auf die positiven Erfahrungen der Modellprojekte 

(z.B. Pflegeausbildung in Bewegung; Modularisierung der Altenpflegeausbildung) und auf best-

practice-Beispiele, wie sie z.B. an der Wannseeschule in Berlin erfolgreich durchgeführt werden. 



 
 

 

Focus praktische Ausbildung 

Nach der Veröffentlichung der Eckpunkte einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung kann auch dieser 

Bereich positiv bewertet werden. Die konkreten Berechnungsbeispiele für die jeweiligen 

Einsatzgebiete tragen allen Anforderungen Rechnung: es kann sowohl ein Schwerpunkt gebildet 

werden, der sich beispielsweise im pädiatrischen Pflegebereich abbilden lässt, als auch weiterhin eine 

starke trägerbezogene Identifikation (durch das Absolvieren des Großteils der praktischen Ausbildung 

beim eigenen Träger) bestehen bleiben.  

Die Träger meiner Einrichtung haben durch eine frühzeitig auf den Weg gebrachte Kooperation die 

Weichen für den Systemwechsel bereits gestellt – ich kann sehr kurzfristig mit der Umsetzung eines 

Dreijahresplanes nach den neuen Vorgaben beginnen. Kleinere Einrichtungen oder auch kleinere 

Schulen müssen sich diesbezüglich aber auch nicht elementar sorgen: durch sinnvoll gestaltete 

Kooperationen ist es auch dort möglich, das komplette pflegerische Spektrum abzubilden. 

Durch die Pflichteinsätze im praktischen Ausbildungsbereich besteht bei einigen Trägern die Sorge, 

dass sie „ihre“ Schülerinnen und Schüler nicht mehr die kompletten drei Jahre im eigenen Betrieb 

haben. Unabhängig eines hier nicht zu unterstellenden potenziellen Verwertungsinteresses kann ich 

diese Argumente aus der eigenen beruflichen Erfahrung entkräften: Die Pflichteinsätze werden dazu 

führen, dass alle bisherigen Ausbildungsbereiche in der Praxis weiterhin erforderlich sein werden. Es 

wird zu Rotationen kommen, die für kleine Einrichtungen „fremde“ Schüler in die eigene Einrichtung 

bringen. Hier besteht aber m.E. die große Chance darin, das Umfeld in der Praxis attraktiv zu gestalten 

und so eine wesentlich größere Gruppe von potenziellen zukünftigen Arbeitnehmern für sich zu 

gewinnen.  

Die Gesellschafter meiner Schule sind in allen Praxisbereichen (Akutpflege, sowie stationäre und 

ambulante Akut- und Langzeitpflege) vertreten, die momentan durch die getrennten 

Ausbildungsgänge noch teilweise per Gesetz an einem Austausch/ einer Rotation der Schülerinnen und 

Schüler gehindert werden. Sie unterstützen daher die Etablierung einer generalistischen 

Pflegeausbildung in vollem Umfang. 

 

 

Rolle der Schulen 

Den Bildungseinrichtungen wird zukünftig, wie bisher auch, eine zentrale Rolle in der Koordination 

zukommen. Die Gestaltung der Dreijahrespläne nach gesetzlicher Vorgabe ist die ureigene Aufgabe 

der Schule, die in allererster Linie die qualitativ hochwertige Ausbildung der Schülerinnen und Schüler 

im Blick hat. 

Diese Rolle sollte in jeglicher Hinsicht, auch bei der möglichen Vertragsgestaltung der Auszubildenden, 

gestärkt werden. Auch hier existieren bundesweit zahlreiche Beispiele für eine hervorragend 

funktionierende Ausbildungsgestaltung. 



 
 

 

 

Die Sorge kleinerer Einrichtungen im praktischen Ausbildungsbereich, die nicht über die Expertise der 

Dreijahresplanung in allen Sektoren verfügen können, ist somit entkräftet. Durch die Kooperation mit 

einer attraktiven Pflegebildungseinrichtung kann diese Aufgabe delegiert werden.  

 

Bedeutung der Weiterbildung 

Spezialisierung ist erforderlich – allerdings erst nach einer gemeinsamen Grundausbildung. Die Sorgen, 

dass zukünftig Pflegende mit einem sehr flachen Wissen auf die Pflegeempfänger treffen, sind 

unbegründet. Auch heute ist es an der Tagesordnung, dass die Absolventen einer dreijährigen 

Pflegeausbildung zunächst einmal an ihrem dann neuen Arbeitsplatz grundständig eingearbeitet 

werden müssen. Wenn Spezialwissen vonnöten ist, muss dieses über eine strukturierte und einheitlich 

geordnete Weiterbildung erfolgen, wie z.B. im Intensivpflegebereich. Hier werden die 

Weiterbildungen m.E. zukünftig an Bedeutung gewinnen. Die vertikale Durchlässigkeit/ Anrechnung 

von Credit Points im Hochschulsystem muss dabei gewährleistet sein. 

 

Abschließende Bemerkung  

Zu den einzelnen Inhalten/ Paragraphen im Gesetzesentwurf schließe ich mich übergeordnet inhaltlich 

vollumfänglich den Anmerkungen des Deutschen Caritasverbandes, des Bundesverbandes Lehrende 

Gesundheits- und Sozialberufe e.V. (BLGS) und denen des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) an.  

 

 

Dortmund, 13.05.2016 

 

 

Carsten Drude M.A. 

Geschäftsführer & Schulleiter 
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Stellungnahme

zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe

[Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG]

A. Allgemein zum Reformvorhaben

Zielsetzung des Gesetzesentwurfs ist nach Aussagen der Bundesregierung die Zusammenführung

der bislang im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegesetz geregelten Ausbildungsberufe

zum/zur Altenpfleger/-in, zum/zur Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in und zum/zur Ge-

sundheits- und Krankenpfleger/-in zu einem einheitlichen Berufsbild mit den Berufsbezeichnun-

gen „Pflegefachfrau“ und „Pflegefachmann“. Die neu zu schaffende Ausbildung soll zu einem

„universellen Einsatz in allen allgemeinen Arbeitsfeldern der Pflege“ befähigen und neue Einsatz-

und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. Sie soll die Durchlässigkeit zwischen einzelnen Qualifikati-

onsstufen verbessern, für die Auszubildenden kostenlos sein und insgesamt zu einer Aufwertung

der Pflegeberufe beitragen.

Während im Koalitionsvertrag noch von „einer gemeinsamen Grundausbildung und darauf auf-

bauenden Spezialisierung“1 die Rede war, ist nunmehr eine generalistische Pflegeausbildung dar-

aus geworden, deren fachliche Spezialisierung weitgehend aufgelöst wurde bzw. der weiteren

Ausgestaltung durch die noch nicht vorliegende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung anheimge-

stellt ist.

Das Vorhaben, im Zusammenhang mit der Reform der Pflegeausbildung der „dualen Ausbildung

mit Ausbildungsbetrieb und Schule (wird) zukünftig eine zentrale Bedeutung zukommen“2 zulas-

sen, ist nicht mehr erkennbar. Im Gegenteil: Die in ihrer Grundstruktur dual organisierte Kranken-

pflegeausbildung wird dem Mischmodell der Altenpflegeausbildung angepasst, in dem die Rolle

der Schule gegenüber der betrieblichen Verantwortung gestärkt wird und so einer Tendenz zur

Verschulung der Ausbildung Vorschub geleistet wird.

1 Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode, Dez.
2013, S. 60

2 ebenda
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Dem doch sehr weit in die bestehenden Ausbildungsstrukturen eingreifenden Reformvorhaben ist

keine gründliche Berufsfeldanalyse3 vorausgegangen, wie sie im dualen System bei größeren Neu-

ordnungsvorhaben üblich ist. Das ist nicht zuletzt der Sonderstellung der Heilberufsregelungen im

Berufsbildungssystem geschuldet, die auch mit dieser Reform weiter bestehen bleibt, hier wird

bei Reformvorhaben kaum auf die Kompetenzen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) in

der Berufsbildungsforschung zurückgegriffen. Insoweit stellt die jetzt im Entwurf geplante Einbe-

ziehung des BiBB bei der Entwicklung von Rahmenplänen und der Arbeit der vorgesehenen Fach-

kommission einen echten Fortschritt dar (§ 53 Abs. 5 und § 54).

Durch die fehlende wissenschaftliche Analyse des Berufsfelds Pflege, fehlen belastbare Daten in

welchen Kompetenzbereichen die derzeitigen Ausbildungen nach dem Altenpflegegesetz und

dem Krankenpflegegesetz den Anforderungen nicht mehr oder teilweise nicht mehr entsprechen

und es daher einer Neuordnung bedarf. Die banale Erkenntnis, dass Patienten in der Kranken-

hausbehandlung im Durchschnitt älter geworden sind und Pflegebedürftige in der ambulanten

und stationären Altenhilfe an vielfältigen Krankheiten leiden und daher zunehmend auch der me-

dizinisch-pflegerischen Unterstützung bedürfen, ist keineswegs neu, wird aber hier als zentrales

Argument herangeführt, drei bewährte Ausbildungsberufe mit spezialisiertem Zuschnitt aufzuge-

ben und durch ein angeblich neues Berufsbild zu ersetzen. Ergänzungen in einzelnen Kompetenz-

bereichen könnten durch Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen vorgenom-

men werden. Dazu bedürfte es nicht der Abschaffung von spezialisierten Ausbildungsberufen, die

sich obendrein in ihren spezifischen Tätigkeitsfeldern bestens bewährt haben.

Das Gesetzesvorhaben stützt sich dabei auf Modellversuche, in denen hauptsächlich erprobt wur-

de, ob und wie eine Zusammenführung der Berufe in der Altenpflege, der Kinderkrankenpflege

und der allgemeinen Krankenpflege machbar ist. Dabei wurden vielfältige Modelle auf Grundlage

der §§ 4 Abs. 6 AltPflG und KrPflG mit sehr unterschiedlichem Zuschnitt erprobt und z.T. auch

evaluiert.4 Die Studie von Görres et al. erfasst zweiundvierzig Modelle, die des BMFSFJ basiert auf

acht Modellprojekten in verschiedenen Bundesländern. Die Mehrheit der untersuchten Modelle

verfolgt den Ansatz einer „integrierten“ oder „integrativen“ Ausbildung. Eine deutliche Minder-

heit (zehn von achtunddreißig) wird als „generalistisch“ oder „generalisiert“ beschrieben5. Bei der

am häufigsten erprobten „integrierten Ausbildung“ erfolgte überwiegend nach einer zweijährigen

gemeinsamen Ausbildungsphase eine einjährige Spezialisierung, bei der „integrativen“ wurde die

Ausbildung auf 3,5 Jahre verlängert. Bei den generalistisch angelegten Modellen wurde aufgrund

der bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der dreijährigen Ausbildung i.d.R. nur eine

Berufsbezeichnung erworben und zwar die des/der Gesundheits- und Krankenpfleger(s)/-in (Gör-

res u.a. 2009, S. 74).

3 „Durch Berufsbildungsforschung werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Ausbildungsord-
nungen entsprechend den wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Veränderungen sowohl
neu gestaltet als auch überarbeitet und angepasst werden können“. Bundesinstitut für Berufsbildung -
BiBB (Hrsg.): Ausbildungsordnungen und wie sie entstehen, Bonn 2015, S. 17

4 Universität Bremen (IPP), Görres, Stefan u.a.: Qualitätskriterien für Best Practice in der Pflegeausbildung -

Synopse evaluierter Modellprojekte - Abschließender Projektbericht, Bremen 2009; BMFSFJ (Hrsg.) Pfle-

geausbildung in Bewegung. Ein Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe. Schlussbericht

der wissenschaftlichen Begleitung, Berlin 2008
5 Universität Bremen (iap), Görres, Stefan u.a.: Transfernetzwerk Innovative Pflegeausbildung (tip) - Synop-

se der Modellprojekte in Deutschland, Bremen 2005; BMFSFJ 2008, S. 25
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Hatten Ausbildende die Wahl, den Abschluss während der Ausbildung zu wählen oder einen zwei-

ten zusätzlichen Abschluss zu erwerben, so lag der Anteil der Altenpfleger/-innen, die einen zu-

sätzlichen Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in erwerben wollten, mit 56 % wesent-

lich höher als umgekehrt Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, die nur zu 9 % eine zusätzli-

chen Abschluss als Altenpfleger/-in anstrebten (BMFSFJ 2008, S. 30). Auch wenn die vorliegenden

Daten keineswegs repräsentativ sind, wird die Befürchtung erhärtet, dass Auszubildende, wenn

sie künftig noch stärker die Wahl haben, eher eine Beschäftigung in Krankenhäusern anstreben als

in den Einrichtungen der Altenhilfe. Der Altenpflege droht ein weiteres Ausbluten.

Auf die im Kontext des vorliegenden Reformvorhabens wesentlichen Fragen haben die Modellver-

suche keine Antwort zu bieten: Welcher Qualifikationszuschnitt entspricht am ehesten den An-

forderungen der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der Pflege - die bestehende spezialisierte

Pflegeausbildung, die integrierte oder die generalistische? Eine im Rahmen einer Sekundäranalyse

bescheidene Anzahl befragter Arbeitgeber sah eher einen hohen Bedarf an Spezialisten als an

Generalisten (Görres 2009, S. 49f.). Aus einer Befragung der Praxisanleiter/-innen ergibt sich etwa

die Kompetenzeinschätzung, dass den Auszubildenden der Regelausbildung allgemein eine höhe-

re Kompetenz und insbesondere eine höhere Fachkompetenz zugemessen wird, während Auszu-

bildende aus Modellversuchen eher über eine höhere Personalkompetenz verfügen (BMFSFJ

2008, S. 177). Dabei wurden weder die unterschiedlichen Modellvarianten berücksichtigt noch die

Tatsache, dass die Teilnehmer/-innen an Modellversuchen häufig speziellen Auswahlverfahren

unterzogen wurden und schon deshalb - ohnehin schwierige - Kompetenzvergleiche bezogen auf

die Effekte unterschiedlicher Ausbildungsvarianten mit Vorsicht zu genießen sind.

Eine systematische Evaluation aller Modellversuche und aussagekräftige Vergleichsstudien zur

Regelausbildung sind nicht erfolgt. Sie waren auch vom Gesetzgeber nicht vorgegeben.

Die Entscheidung für das generalistische Ausbildungsmodell basiert also eher auf Annahmen als

auf gesichertem Wissen. Sie ist weitgehend berufspolitisch motiviert und kaum an den Erfor-

dernissen des Arbeitsmarkts orientiert. Das gilt besonders auch für die primärqualifizierende

Hochschulausbildung.

Mit der geplanten grundlegenden Umstrukturierung der Ausbildungslandschaft riskiert der Ge-

setzgeber die mühsam in den letzten fünfzehn Jahren aufgebauten Ausbildungsstrukturen be-

sonders im Bereich der Altenpflege für ein Ausbildungsmodell, von dem wir nicht wissen, ob es

den erwarteten Anforderungen des Arbeitsmarkts entspricht.

Daneben enthält der Gesetzesentwurf eine Reihe von Vorschriften, die zur Verbesserung der Qua-

lität der Ausbildung dienen. So werden die Anforderungen an die Qualifikation der Lehrkräfte

allmählich auf das im Berufsbildungssystem übliche Masterniveau angehoben. Bundeseinheitlich

geltende Ausbildungsrahmenpläne und Rahmenlehrpläne, die im dualen System seit Jahrzehnten

Standard sind, werden endlich eingeführt und betriebliche Ausbildungspläne vorgeschrieben.

Vorgaben für die praktische Anleitung der Auszubildenden werden präzisiert und verbindlich fest-

gelegt. Die bisher in einigen Bundesländern noch üblichen Schulgeldzahlungen in der Altenpflege-

ausbildung werden endlich abgeschafft. Das ist ausdrücklich zu begrüßen.
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B. Zu ausgewählten Aspekten des Gesetzesentwurfs

Generalistische oder integrierte Ausbildung?

Eine auf die Breite eines Berufsfelds ausgerichtete Ausbildung, die zur Pflegearbeit in verschiede-

nen Pflegesettings und mit unterschiedlichen Zielgruppen befähigt, ist grundsätzlich sinnvoll. Sie

muss aber auch die erforderliche Handlungsfähigkeit vermitteln, die erst zur Berufsfähigkeit am

Ende der Ausbildung führt. Die Vielzahl von zwangsläufig kürzeren Einsätzen eignet sich zwar zum

Kennenlernen von Tätigkeitsbereichen, berufliche Handlungsfähigkeit bedarf jedoch einer gewis-

sen Übung und Erfahrung, die in zwei oder vierwöchigen Einsätzen nur rudimentär erworben

werden kann.

Dazu ist das integrierte Ausbildungsmodell besser geeignet, weil es nach einer breiter angelegten

Grundausbildung auf spezielle Tätigkeitsfelder und Zielgruppen vorbereitet und durch die

Schwerpunktsetzung entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen ermöglicht. Die Schwerpunkt-

setzung sollte sich auch in der Berufsbezeichnung niederschlagen, z.B. Pflegefachkraft / Schwer-

punkt pädiatrische Pflege. Ob es sich bei der Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann

eher um eine generalistische oder integrierte Variante handelt, wird sich letztlich in der Ausgestal-

tung der Ausbildung-und Prüfungsverordnung erweisen, die eine Schwerpunktsetzung ermögli-

chen soll.

Duale Ausbildungsstruktur erhalten und ausbauen

Das duale System der Berufsbildung mit den Ausbildungsorten Betrieb einerseits und berufsbil-

dender Schule andererseits hat sich in Deutschland bewährt. Dabei übernimmt der Betrieb die

Trägerschaft und organisiert die praktische Ausbildung, die berufsbildende Schule ist für den the-

oretischen Unterricht auf wissenschaftlicher Grundlage verantwortlich. Dazu verfügt sie über wis-

senschaftlich ausgebildete Lehrkräfte, die üblicherweise an Universitäten ausgebildet werden. Die

derzeitige Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz enthält mit dem 3. Abschnitt zum Ausbil-

dungsverhältnis wesentliche Bestimmungen, die wörtlich oder sinngemäß dem Berufsbildungsge-

setz entnommen sind. Das hat sich bewährt.

Das Altenpflegegesetz weicht demgegenüber mit der Vorgabe der zwei Verträge (mit Altenpflege-

schule und Ausbildungsbetrieb) und der Gesamtverantwortung der Altenpflegeschule (§ 4 Abs. 4

AltPflG) für die Ausbildung zum Nachteil einer eindeutigen Klärung der Verantwortlichkeiten von

der dualen Struktur ab. Mit der Verantwortung für die betriebliche Ausbildung sind Altenpflege-

schulen schon heute überfordert, weshalb sie sich in der Praxis im Wesentlichen auf die Planung

und Koordination (wie auch in § 4 Abs. 5 KrPflG vorgesehen) der Ausbildung beschränkt.

Der Gesetzesentwurf sieht zwar den Abschluss des Ausbildungsvertrags mit dem Ausbildungsbe-

trieb in § 8 Abs. 1 vor, will aber bei Trägeridentität von Ausbildungsbetrieb und Pflegeschule den

Vertragsabschluss und sogar die Verantwortung für die praktische Ausbildung auf die Pflegeschu-

len übertragen können. Es ist nicht erkennbar, warum Pflegeschulen als Träger der praktischen

Ausbildung und alleiniger Vertragspartner der Auszubildenden fungieren sollen. Das gefährdet

ohne Not die betriebliche Mitbestimmung und lädt geradezu zum Outsourcing der Ausbildungs-
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stätte ein, was wiederum der Qualität der praktischen Ausbildung abträglich ist und den dualen

Charakter der Ausbildung vollends auszuhebeln droht.6

Wenn Ausbildungsbetriebe als Vertragspartner der Auszubildenden vor Vertragsabschluss die

Zustimmung der Schule einholen müssen (§ 16 Abs. 6) oder wie der Bundesrat vorschlägt, das

Ausbildungsverhältnis nur im Benehmen mit der Schule beendet werden kann, trägt das nicht

eben zur Stärkung der betrieblichen Verantwortung für die Ausbildung bei. Das gilt auch für die

Überprüfung der betrieblichen Ausbildungspläne daraufhin, ob sie den Anforderungen der Lehr-

pläne entsprechen (§ 10 Abs. 1). Der Entwurf sieht hauptsächlich die Schule in der Verantwortung.

Richtiger wäre eine Bestimmung, wonach Lehrpläne und Ausbildungspläne aufeinander abzu-

stimmen sind.

Demgegenüber ist es wichtig, die Rolle der Betriebe als Ausbildungsträger zu stärken und sie dar-

über auch stärker in die Verantwortung für die Qualität der Ausbildung zu nehmen.

Auch die künftige Ausbildung wird als Berufszulassungsregelung in der Sonderstellung innerhalb

des Berufsbildungssystems verharren. Das ist sachlich nicht begründet. Sie könnte besser und -

vom Neuordnungsverfahren her - auch leichter als Ausbildungsordnung auf Grundlage des Be-

rufsbildungsgesetzes (BBiG) gestaltet werden. Soweit es besonderer Bestimmungen zur Berufszu-

lassung und zum Schutz der Berufsbezeichnung bedarf, könnte dies gesondert im Rahmen der

Regelungskompetenz für die Zulassung der Heilberufe geregelt werden. Ein Berufszulassungsge-

setz, das sich auf eine Ausbildungsordnung nach BBiG bezieht, steht nicht zwangsläufig zueinan-

der in Widerspruch. Mit einer solchen Regelung wären die im Berufsbildungssystem üblichen

Standards gewährleistet, ohne auf besondere Zulassungsbestimmungen verzichten zu müssen.

Durchlässigkeit

Der Anspruch des Gesetzesentwurfs, die horizontale und vertikale Durchlässigkeit zu verbessern

wird nicht erfüllt. Der Zugang zur Ausbildung für Altenpflege- und Krankenpflegehelferinnen nach

Landesrecht mit Hauptschulabschluss soll nur befristet ermöglicht werden (§ 11 Abs. 1 c). Das ist

nicht sinnvoll. Da nicht auszuschließen ist, dass es auch nach dem Stichtag (31.12.2019) noch sol-

che Ausbildungen gibt, die nicht den Anforderungen des § 11 Abs 1 b) entsprechen, sollte auf

diese Befristung verzichtet werden.

Auf eine Evaluierung der Zugangsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 mit dem Ziel, diese wie-

der abzuschaffen, wie offenbar in § 63 Abs 1 vorgesehen, kann verzichtet werden, weil die Ver-

tragspartner der Auszubildenden im Einzelfall darüber entscheiden können, ob sie Auszubildende

mit den Voraussetzungen einer „sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung“ in die Ausbil-

dung aufnehmen.

Die horizontale Durchlässigkeit kann verbessert werden, indem die Anrechnung anderer gleich-

wertiger Ausbildung als Rechtsanspruch festgelegt wird und nicht als „Kann-Bestimmung“ im Er-

messen der zulassenden Behörde verbleibt (§ 12 Abs. 1).

6 Vgl. hierzu: Dielmann, Gerd: Aufwertung durch Verschulung? Anmerkungen zum Pflegeberufsgesetz (Re-

gierungsentwurf). In: Infodienst Krankenhäuser, Heft Nr. 72, März 2016, S. 32 - 34, Hannover.
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Die vertikale Durchlässigkeit der verschiedenen Ausbildungsniveaus ist nicht nur für Pflegeassis-

tenzberufe nur unzureichend gegeben, sie betrifft vor allem auch die betrieblich-schulisch ausge-

bildeten Pflegefachkräfte. Entgegen früheren Entwürfen, „sollen“ im Rahmen der Ausbildung nach

Teil 2 erworbene Kompetenzen auf das Hochschulstudium nach Teil 3 des Gesetzesentwurfs ange-

rechnet werden. Auch hier ist ein Rechtsanspruch auf Anrechnung geboten, der mindestens den

kompletten Umfang der praktischen Ausbildung betrifft, der mit der Hochschulausbildung iden-

tisch ist und darüber hinaus auch Teile der theoretischen Ausbildung einschließen sollte. Demzu-

folge sind Ausbildungsanteile im Umfang von etwa zwei Jahren auf ein entsprechendes Hoch-

schulstudium anzurechnen. § 38 Abs. 5 ist entsprechend auszugestalten.

Hochschulausbildung

Kein Zweifel, Deutschland hat Nachholbedarf in der Entwicklung von Pflegewissenschaft und -

forschung. Insbesondere fehlt es an pflegewissenschaftlichen Studiengängen und Lehrstühlen an

Universitäten. Mit der Maßgabe, wissenschaftlich ausgebildete Lehrkräfte mit Masterabschluss an

Pflegeschulen vorzuschreiben (§ 9 Abs. 1) werden Entwicklungsschritte in diese Richtung ange-

regt.

Dass nun aber mit einem ersten wissenschaftlichen Abschluß auf Bachelorniveau für die „unmit-

telbare Tätigkeit an zu pflegenden Menschen“ (§ 37 Abs. 1) qualifiziert werden soll, wirft mehr

Probleme auf als es löst:

Tätigkeiten an zu pflegenden Menschen für die es einer Hochschulausbildung bedürfte, sind der-

zeit nicht erkennbar. Alle pflegerischen Aufgaben, auch so genannte „hochkomplexe Pflegefälle“,

können von beruflich ausgebildeten Pflegefachkräften ggfs. mit zusätzlicher Fachweiterbildung

bewältigt werden. Der Umgang mit komplizierten Pflegefällen, die immer einen individuellen Zu-

schnitt haben, wird zudem in der Pflegepraxis gelernt und weniger im theoretischen Unterricht an

Hochschulen.

Als Abgrenzungskriterium zwischen betrieblich/schulischer und hochschulischer Ausbildung taugt

es jedenfalls nicht. Auch die anderen „erweiterten Ausbildungsziele“ in § 37 Abs. 3 Ziffern 1. - 5.,

sind kaum geeignet, andere Tätigkeitsfelder in der unmittelbaren Pflege zu beschreiben. Ohne

abgrenzbare Aufgaben erschließt sich aber nicht der Sinn einer hochschulischen Ausbildung. Es sei

denn, es besteht die Absicht auf mittlere Sicht, die anderen Pflegefachkräfte von bestimmten

Aufgaben auszuschließen, wie dies gegenüber den Pflegehilfskräften durch die Vorbehaltsaufga-

ben bereits angelegt ist.

Offenbar wird hier dem angelsächsischen Modell nachgeeifert, wo der Bachelorabschluss mangels

eines entwickelten Berufsbildungssystems als berufsqualifizierender Abschluss erforderlich ist. Für

diese Annahme spricht der für Studiengänge untypisch hohe Anteil an praktischer Ausbildung von

mehr als der Hälfte der vorgeschriebenen Ausbildung, der sich entsprechend auch in den Vor-

schriften der EU-Beruferichtlinie für die allgemeine Krankenpflege niedergeschlagen hat.

Daraus entsteht eine Mischform von Qualifikationen, die weder den üblichen Standards eines

wissenschaftlichen Studiums entspricht, erst recht nicht, wenn das Studium in drei Jahren absol-

viert werden soll, noch die typischen Merkmale eines anerkannten Ausbildungsberufs aufweist,

wie er hierzulande üblich ist.
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In der Pflegepraxis und auf dem Arbeitsmarkt sind Probleme zu erwarten, wenn sich das Qualifi-

kationsprofil der an Hochschulen ausgebildeten Pflegefachkräfte nicht deutlich von dem der be-

trieblich-schulisch ausgebildeten unterscheidet. Die Unterschiede sollten aber nicht zu Lasten der

Berufsausbildung gehen, die dadurch dequalifiziert und weiter entwertet würde. Eine bessere

Abgrenzung fordert auch die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP), wenngleich mit

anderer Intention7.

Abgrenzbare Qualifikationsmerkmale sind eher im Bereich des Managements (z.B. Qualitätsma-

nagement) oder der Pflegeadministration zu finden als in der unmittelbaren Tätigkeit an zu pfle-

genden Menschen. Alternativ könnte die Hochschulausbildung so geregelt werden, dass sie sich

inhaltlich nicht von der Ausbildung nach Teil 2 unterscheidet und der Bachelorabschluss vorzugs-

weise als Ausgangspunkt für eine weitere wissenschaftliche Karriere dient.

Vogelfreie Praktika

Der im Gesetzesentwurf bislang zu vermerkende Verzicht auf jegliche ausbildungsrechtliche Rege-

lung für die Studierenden wird unvermeidlich arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen heraufbe-

schwören. Die praktische Ausbildung dauert auch für Studierende zusammengenommen etwa

eineinhalb Jahre. Sie ist in den gleichen Einrichtungen abzuleisten, die auch für die Auszubilden-

den gelten. Die entsprechenden Schutzrechte sowie Regelungen der Rechte und Pflichten eines

Ausbildungsverhältnisses, wie sie in Abschnitt 2 des Gesetzesentwurfs festgelegt sind, werden

ihnen vorenthalten. Das betrifft u.a. den Anspruch auf einen schriftlichen Vertrag (§ 16) mit fest-

gelegten Ausbildungszeiten, die Verpflichtung, übertragene Aufgaben sorgfältig auszuführen (§

17), die Pflichten des Trägers der Ausbildung, die erforderlichen Ausbildungsmittel zur Verfügung

zu stellen und den Schutz vor Überlastung (§ 18), den Anspruch auf eine angemessene Vergütung

(§ 19) sowie Kündigungsbestimmungen (§ 22). Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass Betriebe

für die Ableistung der Praktika eine Gebühr erheben (§ 24). Da die Praktika in der alleinigen Ver-

antwortung der Hochschulen absolviert werden sollen, ist selbst der Abschluss eines Praktikums-

vertrags nicht gewährleistet.

Sachgerecht wäre die sinngemäße Anwendung der Bestimmungen zum Ausbildungsverhältnis

auch für Studierende. Zumindest sollte der Gesetzgeber aber den Hochschulen auferlegen, in den

zu erlassenden Studienordnungen für diese Studiengänge den Abschluss von Praktikumsverträgen

für die jeweiligen Praktika verbindlich vorzuschreiben, um ein Mindestmaß an Schutz zu gewähr-

leisten und Rechtssicherheit herzustellen.

Fehlzeiten8

Während die etwa 320 auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) staatlich geregelten Aus-

bildungsberufe ohne eine Fehlzeitenregelung auskommen, hängt die Zulassung zur Abschlussprü-

fung bei den Pflegeberufen nicht nur von den Leistungen, sondern auch von der „regelmäßigen

7 Ohne Differenzierung keine Innovation - Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissen-

schaft (DGP) zur Weiterentwicklung der Qualität der pflegerischen Versorgungspraxis durch primärqua-

lifizierende hochschulische Bildung. In: Pädagogik der Gesundheitsberufe 4/2015, 2. Jahrgang, S. 5 - 7,

hpsmedia, Nidda
8 Vgl. Dielmann, Gerd: Die Fehlzeitenregelung für Pflegeberufe abschaffen! In: Infodienst Krankenhäuser,

Heft Nr. 70, September 2015, S. 34 - 35, Hannover.
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Teilnahme“ an der Ausbildung ab. Regelmäßige Teilnahme wird dahingehend definiert, dass an

nicht mehr als je zehn Prozent der theoretischen Unterrichts- und der praktischen Ausbildungs-

stunden wegen Krankheit und anderen von den Auszubildenden nicht zu vertretenen Gründen

gefehlt werden darf, ohne die Zulassung zu gefährden. Darüber hinaus werden Urlaub unbegrenzt

und Fehlzeiten wegen Schwangerschaft (einschließlich Krankheitszeiten) bis zu 14 Wochen auf die

Ausbildung angerechnet.

Fehlzeiten aus anderen Gründen, wie z.B. Niederkunft der Ehefrau, die eigene Heirat, Tod eines

Elternteils, Erkrankung eines Kindes oder eines im Haushalt lebenden Angehörigen werden nicht

ausdrücklich angerechnet. Die starre Handhabung und teilweise kleinliche Auslegung dessen, was

„von den Auszubildenden nicht zu vertretene Gründe“ sind, führt - trotz bestehender Härtefallre-

gelung - immer wieder zu Problemen bei der Zulassung zur Abschlussprüfung und zu unnötiger

Ausbildungsverlängerung, bis hin zum Ausbildungsabbruch. Auch bei längeren Erkrankungen kann

je nach den Umständen des Einzelfalls die Prüfung erfolgreich abgelegt werden. Dieser Nachweis

kann aber nur geführt werden, wenn eine Zulassung zur Prüfung erfolgt.

Selbst Freistellungsansprüche auf gesetzlicher Grundlage, wie für die Erfüllung allgemeiner

staatsbürgerlicher Pflichten (Mitgliedschaft in Wahlorganen bei Landtags- oder Bundestagswahlen

oder Mitwirkung bei Feuerwehr oder Bergwacht), finden keine Berücksichtigung. Auszubildende

in Pflegeberufen sind oft im Lebensalter fortgeschritten, haben eigene Kinder oder Angehörige zu

versorgen. Es ist daher kaum nachvollziehbar, dass tarifliche (z.B. § 12a TVAöD i.V.m. § 29 TVöD)

oder gesetzliche Rechtsansprüche auf Freistellung etwa zur Pflege eines erkrankten Kindes (§ 45

SGB V) oder eines Angehörigen (§ 2 PflegeZG) ausgerechnet bei angehenden Pflegefachkräften in

Widerspruch zur hier getroffenen Fehlzeitenregelung stehen.

Eine Verpflichtung zur Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen besteht nach § 17 auch

ohne das starre Korsett einer Fehlzeitenregelung. Das gilt übrigens auch für Ausbildungsverhält-

nisse nach BBiG (§§ 11, 13 BBiG). Auszubildende sind nur zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn

sie die Ausbildungszeit zurückgelegt haben (§ 44 Abs. 1 BBiG). Diese Regelung ist jedoch wesent-

lich flexibler zu handhaben. Kurzzeitige Fehlzeiten spielen keine Rolle und bei längeren Fehlzeiten,

z.B. wegen einer längerfristigen Erkrankung kann im Einzelfall entschieden werden, ob eine Zulas-

sung erfolgen kann. Für Pflegeberufe geht das nur in Härtefällen.

Um Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen sollte § 13 (Anrechnung von Fehlzeiten) in Abs. 1 um fol-

gende Ziffer 4. ergänzt werden:

§ 13 (1) Auf die Dauer der Ausbildung werden angerechnet:

…

„4. Fehlzeiten aufgrund sonstiger gesetzlicher oder tariflicher Freistellungsansprüche“

Bemerkenswerterweise ist derzeit nicht erkennbar, ob die Fehlzeitenregelung auch für Studieren-

de gelten soll.
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Ausbildungsfinanzierung

Die Finanzierung der Ausbildung erfolgt nach dem Modell der Ausbildung nach dem Krankenpfle-

gegesetz über Ausbildungsbudgets und Umlageverfahren. Dadurch kann insgesamt von einer aus-

reichenden Refinanzierung der Ausbildungskosten ausgegangen werden. Problematisch sind die

Pauschalbudgets, die ohne hinreichende Vorgaben zur Ausstattung der Pflegeschulen mit Sach-

mitteln und Personal auf Landesebene bei fortbestehenden unterschiedlichen Kostenstrukturen

zu einer Benachteiligung der besser ausgestatteten Schulen führen können. Statt über Ausbil-

dungskosten zu verhandeln, wäre es sinnvoller die Kosten nach definierten Qualitätsstandards

und bei wirtschaftlicher Betriebsführung zu erstatten.

Wenig zukunftsweisend ist die Aufbringung des Finanzierungsbedarfs, die sich am status quo ori-

entiert. Die berufsbildenden Pflegeschulen werden weiterhin überwiegend aus Mitteln der Sozial-

versicherung finanziert, während der Kostenanteil der Länder an den Gesamtkosten nicht einmal

zehn Prozent erreicht. Sachgerecht wäre die vollständige Finanzierung der Schulen durch die öf-

fentliche Hand, während die betrieblichen Ausbildungskosten über die Kranken- und Pflegeversi-

cherung refinanziert werden.

Aufwertung des Pflegeberufs

Die Aufwertung eines Berufs wird nicht dadurch erfolgen, dass er breiter ausgebildet wird, ohne

die für die Berufsfähigkeit erforderlichen Spezialkenntnisse und fachspezifischen Erfahrungen

erwerben zu können. Spezialisten in ihrem Fach genießen gewöhnlich ein höheres Ansehen und

werden in der Regel für ihre Arbeit auch besser vergütet. Eine Aufwertung erfolgt auch nicht

dadurch, dass eine kleine privilegierte Minderheit der Berufsangehörigen einen Hochschulab-

schluss erwerben kann und schon gar nicht, wenn der Kern des Berufs die Durchführung qualifi-

zierter Pflege an einen schlechter qualifizierten Teil der Berufsangehörigen delegiert werden soll,

wie die Vorbehaltsregelung induziert.

Für die Annahme, mit der Reform werde die Attraktivität des neuen Berufs gesteigert, gibt es

bislang keine empirischen Beweise. Im Gegenteil: Nach einer Schülerbefragung des Bundesinsti-

tuts für Berufsbildung zum Thema Berufe 20159 sind die Schüler/-innen bei den Pflegeberufen

besonders an der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in interessiert. An

zweiter Stelle folgt die Gesundheits- und Krankenpflege, erst danach die Altenpflege. Die Berufs-

chancen im neuen Pflegeberuf werden besser eingeschätzt als derzeit in der Altenpflege, aber

schlechter als derzeit in der Gesundheits- und Krankenpflege. „Inhabern des geplanten generalis-

tischen Pflegeberufs werden kaum Eigenschaften zugeschrieben, die das Ansehen des Berufes

fördern. Statt vom positiveren Image der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege zu profitieren,

scheint der geplante generalistische Pflegeberuf eher Gefahr zu laufen, das negativere Image des

Altenpflegeberufs zu übernehmen“10, so die Autorin.

9
Stephanie Matthes, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): Attraktivitätssteigerung durch Reform der
Pflegeberufe? Wie Schüler/-innen die geplante generalistische Pflegeausbildung sehen (Forschungspro-
jekt „Bildungsorientierungen und -entscheidungen von Jugendlichen“), Vortrag vom 16.10.2015

10 ebenda



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stellungnahme zum Entwurf des 
Pflegeberufereformgesetzes 
zur öffentlichen Anhörung am 30.5.2016 
 

Univ.-Prof. Dr. Frank Weidner1 
(Einzelsachverständiger) 
 
 

 

Der Entwurf des Pflegeberufereformgesetzes in seiner Fassung vom 9.3.2016 greift Entwicklun-
gen und Erkenntnisfortschritte aus den Fachdebatten zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe 
der vergangenen zwanzig Jahren auf und stellt einen Meilenstein für die zukünftige Ausbildung 
von Pflegefachpersonen in Deutschland dar. Es geht um nichts weniger als die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten Qualifizierung von Pflegefachpersonen für die mindestens nächsten 
zwanzig Jahre. Mit den gesetzlich erstmals verankerten Regelungen 

 zur Generalisierung der Pflegeausbildung (Zusammenführung von Gesundheits- und 
Kinderkranken-, Alten- und Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung zu einem 
neuen Pflegeberuf mit einem Abschluss), 

 zu vorbehaltenen Aufgaben zur Planung, Steuerung und Qualitätssicherung von Pflege-
prozessen und 

 zu einer primärqualifizierenden hochschulischen Pflegeausbildung 

werden gut begründete Forderungen erfüllt, die seit langem insbesondere von Pflegeberufs-
verbänden, der Pflegewissenschaft, der Pflegebildung und etlichen Verbänden in der Träger-
schaft von Pflegebildungseinrichtungen formuliert worden sind. Mit der Schaffung eines ein-
heitlichen Berufsbildes für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen und in allen Settings 
wird eine für junge Menschen attraktive, durchlässige und international anschlussfähige Pfle-
geausbildung geschaffen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber 
gleichermaßen Flexibilität und Orientierung auf die Zukunft hin sichern wird. 

Der Gesetzentwurf ist zeitgemäß, zukunftsorientiert und somit nur zu begrüßen! Die Bundes-
regierung sollte sich von ihrem Vorhaben, mit diesem Gesetzesvorhaben die aktuellen und 
zukünftigen quantitativen und qualitativen Anforderungen an Pflegeausbildung und -beruf 
zeitnah zu beantworten, nicht abbringen lassen! 

 

                                                 
1  Vorstandsvorsitzender und Direktor des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. 

(DIP) in Köln, Lehrstuhlinhaber Pflegewissenschaft der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der Philo-
sophisch-Theologischen Hochschule Vallendar bei Koblenz (von 2006 bis 2015 deren Gründungs-
dekan), Mitglied der Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, seit 1986 
Gesundheits- und Krankenpfleger. 

DIP  Hülchrather Str. 15  50670 Köln 

verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Im Folgenden werde ich argumentativ Schritt für Schritt darlegen, warum der Gesetzentwurf 
zeitgemäß und zukunftsfähig ist und es insbesondere zur Generalistik der Pflegeberufe heute 
keine Alternative mehr gibt. In einzelnen Aussagen sind einige Hinweise zur Modifikation des 
vorliegenden Gesetzesentwurfs eingebettet bzw. konkret formuliert. 

1. Veränderte Bedarfe und Nachfragen: Hintergrund der Pflegeberufereform sind die sich 
seit Jahren kontinuierlich und immer schneller verändernden Bedarfe und steigenden 
Nachfragen nach professionellen Pflegedienstleistungen in allen Sektoren des Gesund-
heitswesens aufgrund des demografischen Wandels, des sich dadurch verschiebenden 
Krankheits- und Pflegepanoramas hin zu den multimorbiden und chronischen Formen 
sowie des medizinischen und pflegewissenschaftlichen wie -fachlichen Fortschritts. 

2. Dies führt zu immer höheren Anforderungen an die in der Pflege verantwortlich Be-
schäftigten! Auch die Prozesse der Arbeitsverdichtung in der Pflege in praktisch allen 
Handlungsfelder haben dazu geführt, dass eine Pflegefachperson heute bereits erheb-
lich mehr Verantwortung trägt, schneller entscheiden und professioneller handeln muss 
als noch vor fünfzehn Jahren. Überall in Europa und der Welt hat das dazu geführt, dass 
das Qualifikationsniveau der Pflegeberufe sukzessive erhöht wurde. 

3. Das PflBRefG stellt eine zentrale Antwort auf diese Herausforderungen dar und greift 
vorangegangene Entwicklungen auf. Im Kern des Pflegeberufereformgesetzes geht es 
also um die Beantwortung der quantitativ weiter steigenden Bedarfe und Nachfragen 
nach qualitativ angemessenen Pflegedienstleistungen von morgen. Es handelt sich je-
doch nicht um völlig neue Prozesse und Erkenntnisse. In den vergangenen Jahren hat es 
in Deutschland bereits gesetzliche Entwicklungsschritte gegeben, auf deren Grundlage 
das Pflegeberufereformgesetz nun der nächste, konsequente Schritt in Richtung not-
wendiger Zusammenführung und Professionalisierung der Pflegeberufe ist. 

Zum einen sind mit den Reformen der Pflegeberufegesetze in den Jahren 2003 und 2004 
bereits wesentliche Schritte der Zusammenführung der Pflegeausbildungen in Alten-, 
Kinderkranken- und Krankenpflege erfolgt. Vor 2003 wurden die Pflegeausbildungen in 
Deutschland mittels zweier Berufegesetze der Krankenpflege und der Kinderkranken-
pflege sowie auf der Grundlage von 17 Landesverordnungen zu Altenpflegeausbildun-
gen geregelt. Nach der Reform 2003/ 2004 gab es „nur“ noch zwei Berufegesetze. Im 
Krankenpflegegesetz wurden bekanntlich die Gesundheits- und Kranken- und bzw. Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegeberufe bereits weitgehend integriert (!), im Alten-
pflegegesetz wurde erstmals eine bundeseinheitliche Grundlage für die Altenpflegeaus-
bildung geschaffen. 

4. In diesem Reformprozess von 2003/ 2004 ist auch höchstrichterlich geklärt worden, dass 
neben den Krankenpflegeberufen auch der Altenpflegeberuf ein Heilberuf im Sinne des 
GG Art. 74 Nr. 19 ist. Pflegeberufe sind Heilberufe! Dies wiederum stellt eine wesentli-
che Grundlage dar für die zurzeit dynamisch verlaufenden Gründungsprozesse von Lan-
despflegekammern im Sinne der staatlich geregelten beruflichen Selbstverwaltung, die 
typisch ist für Heilberufe. Damit werden zugleich die ehedem überkommenen Bilder von 
überwiegend „unqualifizierten, hausarbeitsnahen Tätigkeiten“ in der Pflege und die 
Vorstellung zur Ausübung der Pflege bräuchte es vor allem und nur „eines großen Her-
zens“ weiter geschwächt, wenngleich sie bedauerlicherweise immer noch wirken.  
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Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass das auf dem Gesetzgebungsweg befindliche Pfle-
geberufereformgesetz die Entwicklungen der Professionalisierung der Pflegeberufe 
aufgreift und nun durch die Generalisierung, die Regelung vorbehaltender Aufgaben 
sowie die Einführung primärqualifizierender Pflegestudiengänge konsequent weiter-
führt. Es handelt sich damit um kombinierte Antworten auf die steigenden Bedarfe 
und Nachfragen nach quantitativ und qualitativ angemessenen Pflegedienstleistun-
gen, mit denen die Qualifizierung von Pflegefachpersonen und damit die Fachkräfte-
sicherung von morgen nachhaltig verbessert werden soll. Diese Erkenntnis ist bedeut-
sam, um den Reformschritt und die laufenden Debatten darum richtig einordnen zu 
können. 

5. Die Empirie spricht eindeutig für die Generalistik! Die vorliegende pflegewissenschaft-
liche und -pädagogische Empirie spricht eindeutig für die Generalistik! Bereits vor rund 
zwanzig Jahren wurde in Deutschland das erste Modellprojekt zur Zusammenführung 
der bislang drei getrennt stattfindenden Pflegeausbildungen (Altenpflege-, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung) vom 
Diözesan-Caritasverband Essen durchgeführt. Seither hat es eine große Zahl weiterer 
Modellprojekte gegeben, in denen unter verschiedenen Fragestellungen die Zusam-
menführung von zwei oder allen drei Pflegeausbildungen erprobt wurde. Ausnahmslos 
haben alle Projekte gezeigt, dass die Gemeinsamkeiten die Unterschiede in den Pflege-
ausbildungen bei weitem überwiegen. Görres et al. haben 2009 bei der systematischen 
Auswertung von mehr als 40 dieser Modellprojekten nicht nur darauf hingewiesen, dass 
die weitgehende Zusammenführung der Pflegeberufe sinnvoll und machbar ist, sondern 
es über die Jahre hinweg zudem einen maßgeblichen Lernprozess von den eher inte-
grierten zu den generalistischen Modellen gegeben hat (Görres et al., 2009, S. 44)2  

Wichtig ist es in diesem Kontext herauszuheben, dass der weitaus größte Teil dieser Mo-
dellprojekte von Trägern der Ausbildung, von Schulen und Bildungseinrichtungen sowie 
von Lehrerinnen und Lehrern der Pflegeberufe angestoßen und umgesetzt worden sind. 
Gerade Letztere waren und sind Expertinnen und Experten in Sachen Pflegequalifika-
tion, die wissen um was es in der Pflegeausbildung geht und denen bereits frühzeitig 
aufgefallen ist, dass es viele Gemeinsamkeiten gerade im Hinblick auf die Förderung und 
Entwicklung von Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern geht.  

6. U.a. wurde vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) von 2004 
bis 2008 unter meiner Leitung das Bundesmodellvorhaben „Pflegeausbildung in Bewe-
gung“ (PiB) als mit Abstand umfangreichstes Modellvorhaben zur Weiterentwicklung 
der Pflegeberufe wissenschaftlich mitbegleitet. 

Beteiligt waren fünfzehn Schulen mit mehr als 300 Schülerinnen und Schülern aus allen 
drei Pflegeberufen aus acht Bundesländern (Bayern, Berlin, Baden-Württemberg, Hes-
sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt). Ebenfalls 
eingebunden als praktische Ausbildungsorte an den acht Modellstandorten waren rund 
30 Krankenhäuser, mehr als 30 Altenheime und fast 60 ambulante Pflegedienste. In al-
len Projekten wurde Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege qualifiziert, in drei der 
Projekte auch die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Letztere war damit entspre-

                                                 
2  Vgl. Görres, S.; Stöver, M.; Schmitt, S.; Bomball, J.; Schwanke, A. (2009): Qualitätskriterien für best 

practice in der Pflegeausbildung – Synopse evaluierter Modellprojekte – Abschließender Projektbe-
richt. Gefördert von der Robert Bosch Stiftung. IPP Universität Bremen. Zugriff unter: http://www.bil-
dungsrat-pflege.de/wp-content/uploads/2014/10/2010-01-19-IPP_Abschlussbericht_Qualit__tskri-
terien-f__r-Best-Practice-in-der-Pflegeausbildung-Synopse-evaluierter-Modellprojekte.pdf 
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chend ihres generellen Anteils in Deutschland anteilig abgebildet. Eng einbezogen wa-
ren mehr als 70 Lehrerinnen und Lehrer, mehr als 100 Praxisanleiterinnen und -anleiter 
sowie weitere zahlreiche Projektverantwortliche von allen Projektträgern.  

Im Bundesmodellvorhaben PiB wurde ein zwanzigköpfiger, hochkarätiger Beirat gebil-
det, der das Projekt intensiv begleitete. Mitglieder des Beirates waren Vertreterinnen 
und Vertreter der zuständigen Ministerien und Behörden der acht Bundesländer, AOK-
Bundesverband, Bundesgesundheitsministerium, Bundesverband privater Anbieter so-
zialer Dienstleistungen (bpa), Caritasbetriebsführungs- und Trägergesellschaft (CBT), 
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Bundesverband, Diakonisches Werk 
der Evangelischen Kirche, Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (DKG), Kuratorium Deut-
sche Altershilfe (KDA), Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen 
(MDS), Robert Bosch Stiftung sowie aus der Wissenschaft.  

7. PiB hat gezeigt, dass Generalistik erfolgreich funktioniert! Es konnte mittels eines auf-
wendigen forschungsmethodischen Designs im Bundesmodellvorhaben PiB gezeigt wer-
den, dass die Absolventinnen und Absolventen der erprobten, gemeinsamen Ausbildun-
gen den herkömmlich getrennt qualifizierten Schülerinnen und Schülern in nahezu allen 
untersuchten Kompetenzbereichen überlegen waren. Fünf der acht Modellprojekte ha-
ben den Integrationsanteil im Curriculum von anfangs 66% auf 90% und mehr zusam-
mengeführt (darunter auch zwei Modellprojekte, in denen die Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege eingebunden war!) und damit ganz weitgehend generalisieren konnten.3  

„Die Ergebnisse des Modellvorhabens zeigen, dass sich über die Mehrzahl der Modell-
projekte hinweg ein integrierter Anteil in der theoretischen Ausbildung von 90 % und 
mehr erzielen ließ. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, dass sich die jeweiligen 
differenzierten Bestandteile in der theoretischen Ausbildung zwischen den Modellprojek-
ten zu einem großen Anteil voneinander unterschieden. Die differenzierten Unterrichte 
bestanden jedoch überwiegend aus Themen, die vertiefend bearbeitet wurden. Neue 
Themenfelder wurden in Inhalt der Differenzierung kaum behandelt.“ (Schlussbericht 
PiB, S. 194)4 

Praktisch hat es sich in diesem mit Abstand umfangreichsten Modellvorhaben zur 
Frage der Generalisierung der Pflegeberufe in Deutschland gezeigt, dass Lehrende und 
Lernende aus den drei ursprünglichen Pflegeausbildungen, die über einen mehrjähri-
gen Zeitraum eng zusammenarbeiten, erheblich mehr Gemeinsamkeiten in den Kom-
petenzzielen und Inhalten feststellen und entwickeln als trennende. 

 

                                                 
3  Wissen muss man dazu, dass Modellversuche wie PiB immer unter geltenden gesetzlichen Rahmen-

bedingungen stattfinden, d.h. zum Ende sollten die Absolventinnen und Absolventen einen regulä-
ren Abschluss in Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpflege „in der Tasche“ haben, ein anderer ge-
neralistischer Abschluss war aus gesetzlichen Gründen nicht möglich. Das ist nach Erkenntnissen 
aus PiB der einzige Grund dafür, dass diese Curricula nicht vollständig zusammengeführt werden 
konnten, obwohl der überwiegende Teil der Projektbeteiligten das sehr gerne gemacht hätte. 
Schlussfolgern lässt sich, dass PiB die Lehr- und Lerngrundlagen soweit generalisiert hat, wie es 
unter den gegebenen Bedingungen möglich war. Richtig ist auch, dass eine komplette Generalisie-
rung (vollständige Zusammenführung in einem Curriculum mit einem neuen Berufsabschluss) nur 
unter einem neuen generalistischen Pflegeberufsgesetz möglich ist. 

4  http://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/material/PiB_Abschlussbericht.pdf 
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8. Auch der begleitende Beirat in PiB empfieht dann konsequenter Weise die Generali-
sierung: „Der Gesetzgeber sollte eine Reform der Pflegeausbildung auf den Weg bringen 
mit dem Ziel der Verschmelzung von Altenpflegeausbildung einerseits und Gesundheits- 
und Krankenpflegeausbildung und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung 
andererseits. Angestrebt werden sollte eine Pflegeausbildung, die im theoretischen Teil 
weitestgehend integriert ist und im praktischen Teil Schwerpunkte entsprechend einem 
angestrebten Arbeitsfeld vorsieht (Integration mit generalistischer Ausrichtung). Die 
Ausbildung sollte zu einem einheitlichen beruflichen Abschluss führen, der mit vergleich-
baren Abschlüssen innerhalb der Europäischen Union (Richtlinie 2005/36/EG) vereinbar 
ist und damit eine wesentliche Voraussetzung für die Freizügigkeit der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer erfüllt.“ (Schlussbericht PiB, S. 208).5 

9. Einrichtungen in NRW sprechen sich für die Generalistik aus und hoffen auf baldige 
Entscheidung! Entgegen landläufiger Meinungen sprechen sich Einrichtungen im Ge-
sundheits- und Pflegewesen durchaus für die Einführung der Generalistik aus. Im Rah-
men der Landesberichterstattung Gesundheitsberufe in NRW 2013 (bundesweite Daten 
liegen leider auch hier nicht vor) wurde ermittelt, wie die Einrichtungen die aktuelle Dis-
kussion um eine Generalisierung der Pflegeausbildung bewerten. In der Gesamtschau 
befürworten die Einrichtungen eine Generalisierung der Pflegeausbildung (ein Berufs-
abschluss für die Gesundheits- und Kranken-, Kinderkrankenpflege und Altenpflege). 
57,8 Prozent aller antwortenden 1.018 Krankenhäuser, Altenheime und ambulanten 
Pflegedienste in NRW sprechen sich für die Einführung der Generalistik aus. 

Der Grad der Zustimmung variiert dabei zwischen den Einrichtungsarten, aber überall 
überwiegt die Zustimmung. Bei den ambulanten Diensten stimmen von 386 antworten-
den Einrichtungen 55,4 Prozent zu. In der teil- und vollstationären Pflege antworteten 
512 Einrichtungen. Hier ist der Grad der Zustimmung mit 56,4 Prozent ähnlich hoch. Dies 
ist vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass vielerorts die Beibehaltung der Altenpfle-
geausbildung damit argumentiert wird, dass in diesem Sektor im Falle einer Generalisie-
rung der Fachkraftmangel ggf. größer werden könnte, da u.a. befürchtet wird, dass sich 
generalistisch ausgebildete Pflegende nur zu einem geringeren Teil für die Arbeit im 
Handlungsfeld der Altenhilfe interessieren könnten. Dies wird in den Einrichtungen of-
fenbar nicht mehrheitlich bestätigt. Die höchste Zustimmung für eine Generalisierung 
der Ausbildung ist im Krankenhaussektor zu verzeichnen. Dabei stimmten 70,8 Prozent 
von 120 antwortenden Krankenhäuser für eine Generalisierung der drei pflegerischen 
Ausbildungen. 

10. Das alles heißt auch, dass eine integrierte Ausbildung mit dem Festhalten an drei un-
terschiedlichen Abschlüssen einerseits nicht mehr den vorliegenden fachwissenschaft-
lichen Erkenntnissen entspräche und andererseits auch nicht von den Einrichtungen (zu-
mindest in NRW) befürwortet würde. Denn die bereits bestehenden und möglichen 
Grade der Zusammenführung von Ausbildungs- und Kompetenzzielen sowie Inhalten 
des theoretischen und praktischen Unterrichts würden im Falle einer integrierten Aus-
bildung nunmehr künstlich niedrig gehalten werden. Die Einrichtungen wollen zukünftig 
aber Klarheit und gehen davon aus, dass sie von flexibel einsetzbaren Pflegefachperso-
nal profitieren werden. Deshalb befürworten sie die Generalistik. Eine integrierte Aus-
bildung würde zudem abermals die Frage aufwerfen, wie die erreichten Abschlüsse im 

                                                 
5  Weitere Fragen und Antworten zum Bundesmodellvorhaben „Pflegeausbildung in Bewegung“ hat 

das DIP in einem FAQ-Papier zusammengestellt, das unter http://www.dip.de/filead-
min/data/pdf/Aktuelles/dip-FAQ-Pflegeausbildung_in_Bewegung-2016.pdf online zur Verfügung 
steht. 
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Kontext der EU-Anerkennungsrichtlinie 2005/36/ EG in der Fassung 2013/55/EU bewer-
tet würden. Es ist davon auszugehen, dass die Altenpflegeausbildung weiterhin nicht zu 
den automatisch anerkannten Fachberufen zählen würde, um nur eines der dann wei-
terhin ungelösten Probleme aufzugreifen. 

11. Die aktuellen, kontroversen Debatten um die Fragen der Ausrichtung und Ausgestal-
tung des Pflegeberufereformgesetzes müssen im Lichte dieses Spannungsfeldes von 
fachwissenschaftlich erkannten Bedarfen, Notwendigkeiten und Möglichkeiten auf der 
einen Seite und aktuellen, divergierenden Interessenslagen insbesondere aus der Sicht 
von Betrieben und Arbeitgebern auf der anderen Seite verstanden werden. Diese De-
batten haben bereits zu entsprechenden Konsequenzen in den veränderten Entwürfen 
des Gesetzes und der vorliegenden Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung geführt (etwa zur deutlichen Ausweitung des Anteils der praktischen Ausbildung 
beim Träger der praktischen Ausbildung). 

Im Kern geht es dabei um die auch über den Pflegebereich hinaus bekannte Kontro-
verse zwischen (Berufs)Bildungsinteressen auf der einen und betrieblichen Interessen 
auf der anderen Seite. 

12. Auch wenn es richtig ist, dass es mit dem PflBRefG um die zukünftige Ausgestaltung ei-
ner dreijährigen, generalistischen Pflegeausbildung geht, darf nicht vergessen werden, 
dass es zugleich um den gelingenden Einstieg junger Menschen in ein ganzes Berufsle-
ben geht. Dies fällt in der Hitze der Debatte mitunter unter den Tisch. Es geht um nicht 
weniger als die schulische und betriebliche möglichst gut ineinander verzahnte Investi-
tion in das Pflegefachpersonal von morgen. Da erscheinen bei allem Verständnis um 
ökonomische Herausforderungen einige arbeitgebernahe Argumente um die Einsetz-
barkeit von Auszubildenden im Betriebsalltag schon recht fragwürdig. Die Betriebe soll-
ten diesen Reformprozess stärker als Chance ihrer Zukunftssicherung begreifen und sich 
beispielsweise intensiver in Praxisanleitung und akademischer Pflegeausbildung enga-
gieren als es heute schon üblich ist. 

13. Allerdings sollte der Praxisanleitung auch durch den Gesetzgeber im weiteren Verfah-
ren noch mehr Aufmerksamkeit als bislang schon geschenkt werden. Konkret halte ich 
neben den bisherigen Regelungen etwa zum Anteil der Praxisanleitung an der prakti-
schen Ausbildung und den Fortbildungspflichten für Praxisanleiter auch ein festgeschrie-
benes Mindestanzahl von qualifizierten Praxisanleiterinnen und -anleitern, die für eine 
bestimmte Zahl von Schülerinnen und Schülern vorgehalten werden müssen, Freistel-
lungsregelungen im Betrieb wie auch die Fragen der Finanzierung für bislang unzu-
reichend geklärt. 

14. Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung muss allerdings aus den besagten Grün-
den stärker in die Hände der Pflegeschulen gelegt werden, auch wenn der Träger der 
praktischen Ausbildung weiterhin verantwortlich ist für die regelgerechte Umsetzung 
der praktischen Ausbildung auf der Grundlage der mit der Pflegeschule vereinbarten 
Grundlagen. In den Schulen befinden sich mit den Lehrerinnen und Lehrern die Exper-
tinnen und Experten für die Qualifikationsprozesse, deren Kompetenzen hier zum Tra-
gen kommen müssen. Dennoch steht und fällt die neue Ausbildung mit dem Gelingen 
einer guten Grundlegung und Verzahnung von Theorie und Praxis und dem gelingenden 
Zusammenwirken von Praxisbegleitung und Praxisanleitung.  
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15. Die (internationale) fachwissenschaftliche Debatte hat gezeigt, dass es heute mehr als 
noch vor zwanzig Jahren in der Pflegeausbildung um die Herausbildung von zukunfts-
orientierten personalen, fachliche, methodische und sozialen Kompetenzen geht. Das 
ist beispielsweise die Befähigung zur Diagnostizierung von Pflege-, Unterstützungs- und 
Beratungsbedarfen und zur Planung und Umsetzung von fundierten, zunehmend wis-
senschaftlich begründbaren Maßnahmen. Ebenfalls gehören dazu Kompetenzen, geeig-
nete Interventionen zu bestimmen sowie für die Evaluation der Zielerreichung und mit-
hin für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität pflegerischer Versorgung zu 
sorgen. Es geht um Kompetenzen für eine gelingende Interdisziplinarität und die Bear-
beitung von innovativen, auch sektorenübergreifenden Versorgungskonzepten. Pflege-
fachpersonen von morgen müssen mehr denn je Fachleute sein, die nicht nur komplexe 
Pflegefälle systematisch beantworten und steuern können, sondern zugleich auch Netz-
werkinnen und Netzwerker in multiprofessionellen und informellen Netzwerken sein. 

Diese Feststellungen gelten gleichermaßen für alle ausgebildete Pflegefachpersonen, 
unabhängig davon, ob sie später in der allgemeinen Krankenpflege, in der Kinderkran-
kenpflege, in der Altenpflege, aber auch in der psychiatrischen Pflege, im Hospiz oder in 
der Rehabilitation etc. arbeiten. Daher spielen inhaltliche Fragen etwa von speziellen 
Krankheitsbildern in den verschiedenen Versorgungsbereichen insofern eine nachge-
ordnete Rolle, weil in der Ausbildung jeweils an ihren Beispielen die Kompetenzausprä-
gung bei den Schülerinnen und Schülern erfolgen muss. Wir haben es heute, das ist in 
der Berufsbildung generell so, in erster Linie mit einer Handlungs- und Kompetenzori-
entierung zu tun, in die inhaltliche Fragen eingeordnet werden. Während sich das Fach-
wissen immer schneller weiterentwickelt und wandelt, geht es um die Herausbildung 
von dauerhaften Kompetenzen, um mit dem Wissenswandel unserer Zeit umgehen zu 
können. Es gilt nunmehr das Primat der Kompetenzen. Dies hat sich nicht nur in allen 
anderen relevanten Heilberufen und personenbezogenen und körpernahen Dienstleis-
tungen so bewährt, sondern ist auch internationaler Standard. 

16. Überall auf der Welt studieren aus diesem Grunde Pädiater und Geriater zunächst zu-
sammen allgemeine Medizin, Sozialarbeiter in der Jugend- oder Altenarbeit haben zu-
sammen Sozialarbeit studiert und auch in der Physiotherapie gibt es eine generalistische 
Ausbildung, auf deren Grundlage sich die Absolventinnen und Absolventen erst später 
auch über Fort- und Weiterbildungen auf unterschiedliche Patientengruppen speziali-
sieren. Und es wird nicht wundern hier anzufügen, dass dies auch weltweit in den Pfle-
geberufen so ist. 

„Proud to be a general nurse“ heißt es im Ausland weit verbreitet. In unseren europä-
ischen Nachbarländern kann kaum mehr jemand, der im Gesundheits- und Pflegewesen 
zuhause ist, die hierzulande zum Teil hysterisch geführte Debatte um die Generalisie-
rung und damit in Zusammenhang gebrachte Untergangsszenarien der Pflege (weil dann 
beispielsweise – wie von Gegnern der Generalistik immer wieder gerne behauptet - 
massenweise Ausbildungsplätze abgebaut würden etc.) nachvollziehen bzw. verstehen. 
Da wird man eher gefragt, warum denn so viel Aufhebens um die Frage der Versorgung 
von Kindern und alten Menschen gemacht werde. Genauso wichtig sei doch auch die 
Versorgung von psychisch kranken Menschen, von sterbenden Menschen oder von in-
tensiv behandlungsbedürftigen Patienten. 
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Diese Erkenntnisse weisen deutlich darauf hin, dass sich Deutschland heute noch zwei 
bzw. drei nebeneinander existierende Pflegeausbildungssysteme leistet, die mit Blick 
auf die Kompetenzentwicklungen ihrer Schüler im Grunde die gleichen Ausbildungs-
ziele anstreben! Dieser Zustand ist suboptimal, eine konsequente Zusammenführung 
der Pflegeausbildungen birgt ein erhebliches Synergiepotenzial! 

17. Als Zugangsvoraussetzung zur Pflegefachqualifikation ist aus den besagten, gestiegenen 
aktuellen und zukünftig zu erwartenden Bedarfen und Anforderungen daher mindes-
tens (!) ein qualifizierter mittlerer bzw. höherer allgemeiner Bildungsabschluss erfor-
derlich. Vorschläge zu einem Regeleinstieg von „Hauptschulabsolventinnen und -absol-
venten“ zur neuen, generalistischen Pflegeausbildung sind hier aus den dargelegten Ar-
gumenten und auch international nicht anschlussfähig. In nahezu sämtlichen europäi-
schen Nachbarstaaten hat es in den vergangenen zwanzig Jahren – auch weil die erhöh-
ten Kompetenzanforderungen frühzeitig erkannt worden sind - eine entsprechende An-
hebung der Zugangsvoraussetzungen zur Pflegeausbildung auf das höhere Bildungsni-
veau (zwölf Jahre Allgemeinbildung) gegeben. Deutschland hat sich in der Debatte um 
die Reform der EU-Richtlinie 2013/55/EU zur Änderung der Berufeanerkennungsrichtli-
nie 2005/36/EG mit einem Parallelsystem von zehn Jahren Allgemeinbildung als Zu-
gangsvoraussetzung durchgesetzt. 

Mit dem Pflegeberufereformgesetz geht es nun darum, das international gesehen au-
ßergewöhnlich niedrige Einstiegsniveau in die Pflegefachausbildung in Deutschland 
nicht noch weiter zu unterbieten - dies wäre so, wenn Hauptschulabsolventinnen und -
absolventen nach zehn Jahren Schulbildung und ohne qualifiziertem Abschluss Zugang 
zur generalistischen Pflegefachausbildung erhielten -, sondern mindestens auf das Ni-
veau eines qualifizierten, mittleren Abschlusses festzuschreiben. Das entspricht der so-
genannten „mittleren Reife“, bzw. dem „(erweiterten) Sekundarabschluss I“ oder der 
„Fachoberschulreife“. Die Bezeichnungen sind in den Bundesländern unterschiedlich. 

18. Das Argument, dass in den vergangenen Jahren gerade in denjenigen Bundesländern, in 
denen die Zugangsvoraussetzungen insbesondere für zur Altenpflegeausbildung ent-
sprechend abgesenkt wurden, die Zahlen der Schülerinnen und Schüler mit Hauptschul-
abschluss mitunter drastisch angestiegen seien, kann noch nicht weit tragen. Es liegen 
keine belastungsfähigen Daten über die Abbruchs- und Abschlussquoten sowie über 
den Verbleib der Absolventinnen und Absolventen in der Berufswelt vor. Viele Be-
richte gibt es allerdings aus Schulen und Betrieben unterschiedlicher Bundesländer über 
die zum Teil dramatischen Probleme, die sich durch das neue, zahlenmäßig stark anstei-
gende Klientel in der Altenpflegeausbildung ergeben haben. Leider fehlen uns dazu bis-
lang statistisch bzw. wissenschaftlich belastungsfähige Daten und Fakten. Solange aber 
kann auch nicht von einem Erfolg in diesem Zusammenhang gesprochen werden, weil 
wir es einfach (noch) nicht wissen.6 

19. Insgesamt zeigt aber der Vergleich von vorliegenden Zahlen zum Anteil von Schülerin-
nen und Schülern mit unterschiedlichen allgemeinbildenden Bildungsabschlüssen zu 
den Pflegeausbildungen folgendes Bild: In Deutschland waren in den Jahren 2003/ 2004 
insgesamt rund 107.000 Schülerinnen und Schüler in den drei Pflegeberufen zu ver-
zeichnen. Von diesen verfügten rund 10.700 (10%) über den Hauptschulabschluss, rund 
68.000 über den Sekundarabschluss I (64%) und rund 22.000 über die allgemeine bzw. 

                                                 
6  Das Land NRW fördert seit Beginn dieses Jahres dazu eine umfassende Studie der Hochschule für 

Gesundheitsberufe in Bochum und des DIP in Köln zur Qualität der Altenpflegeausbildung. Die Er-
gebnisse werden allerdings erst Mitte 2017 vorliegen. 
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fachgebundene Hochschulreife (21%) als höchsten, allgemeinbildenden Abschluss.7 In 
NRW lagen die Zahlen in den Jahren 2003/ 2004 bei 9,2% mit Hauptschulabschluss, 57,5 
% Sekundarabschluss I sowie 32% mit allgemeiner bzw. fachgebundener Hochschulreife. 
Leider liegen keine aktuelleren, belastungsfähigen Zahlen für ganz Deutschland vor. In 
NRW haben allerdings 2012/ 2013 insgesamt 12.302 Menschen eine Ausbildung in der 
Alten- oder Krankenpflege in NRW aufgenommen (ohne Kinderkrankenpflege). Davon 
verfügten 2.268 über den Hauptschulabschluss (18,4%), 5.094 über den Sekundarab-
schluss I (41,4%) und 4.743 über die allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife 
(38,6%). 

20. Diese Entwicklungen zeigen, dass es nicht nur die erklärbaren Zugewinne im Sektor der 
Hauptschulabsolventinnen und -absolventen gegeben hat, sondern ausdrücklich auch in 
dem Anteil von Abiturientinnen und Abiturienten, die deutlich mehr als ein Drittel aller 
Schülerinnen und Schüler ausmachen und mehr als doppelt so groß ist, wie der Anteil 
der Hauptschulabsolventinnen und -absolventen. So besteht die Gefahr, dass im Kon-
text der Debatte um die Sicherstellung des Zugangs von Hauptschulabsolventinnen und 
-absolventen in die Pflegefachausbildung die Möglichkeit des Zugewinns an allgemein 
höher Qualifizierten ausgeblendet wird. 

In NRW konnte seit 2002 der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten unter den 
Schülerinnen und Schülern in der Gesundheits- und Krankenpflege von rund 40% auf 
nahezu 65% gesteigert werden. Das neue generalistische Pflegeberufsgesetz kann im 
Wettbewerb um junge Menschen also auch im steigenden Anteil der besser qualifizier-
ten Schulabgängerinnen und -abgänger punkten. Dies sollte auch gerade vor dem Hin-
tergrund der sukzessiven Zunahme an Abiturientinnen und Abiturienten in der Zukunft 
und der mit dem PflBG steigenden Möglichkeiten des Durchstiegs in den akademischen 
Bereich von allen Beteiligten forciert werden. Die generalistische Pflegeausbildung stellt 
mit ihrer primärqualifizierenden Hochschulausbildung ein sehr attraktives Angebot für 
studierwillige junge Menschen mit sozialer Orientierung dar und kann hier im Wettbe-
werb mit anderen Studienzweigen weitere Zugewinne erzielen. 

21. Dies alles heißt wiederum im Umkehrschluss nicht, dass Hauptschulabsolventinnen und 
-absolventen grundsätzlich vom Zugang zur Fachausbildung auszuschließen wären, 
aber die Zugangsvoraussetzung muss mindestens ein qualifizierter, mittlerer Abschluss 
bzw. ein gleichwertiger Abschluss sein, der auch in anderen Schulen als der Realschule 
oder dem Gymnasium erreicht werden kann. 

Änderungsvorschlag im Gesetzentwurf zum § 11: Insofern ist die Debatte um die diesbe-
zügliche Rolle der im Gesetzentwurf expressis verbis verankerten „Hauptschulabschluss“ 
im § 11, Abs. 1, Punkt 2 auch merkwürdig, da sie in einigen Bundesländern bereits gar 
nicht mehr existiert und in anderen innerhalb der kommenden zwanzig Jahre an Bedeu-
tung stark verlieren und von der Bildfläche verschwinden wird. Generell sollte im § 11 

                                                 
7  Es muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass es deutschlandweit und auch bundesländerüber-

greifend keine fortgeschriebenen Daten- und Zahlenwerke zur Entwicklung der Schülerinnen- und 
Schülerzahlen in den drei Pflegeberufen (Alten-, Gesundheits- und Kranken- sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege-ausbildung) im Hinblick auf weitere wichtige Eckdaten gibt (Vorbildung, Ge-
schlecht, Alter, Abbruchquoten etc.) gibt. Im Jahr 2006 wurden lediglich zwei bundesweite Studien 
vorgelegt (Pflegeausbildungsstudie PABiS – gemeinsam vom DIP und dem DKI sowie eine Bestands-
aufnahme der Ausbildungsstrukturen in der Altenpflegeausbildung (BEA) vom IPP der Universität 
Bremen). Mithilfe dieser Studien lassen sich Zahlen und Aussagen zu den Vorbildungen der Pflege-
ausbildung für Deutschland für die Jahre 2003/ 2004 als Referenzwerte zusammenführen. 
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vom „qualifizierten“ bzw. „erweiterten mittleren Abschluss gesprochen werden. Der Ab-
satz 3 sollte ersatzlos gestrichen werden, weil er unter anderem auch die nicht erweiter-
ten Schulabschlüsse nach zehn Jahren einschließen würde. 

22. Der Regelzugang für Schulabsolventinnen und -absolventen ohne qualifizierten, mittle-
ren Abschluss kann dann für die auf Länderebene zu regelnden generalistischen Pfle-
geassistenzberufe sein. Auch hier bestehen erhebliche Entwicklungspotenziale, wenn 
diese Assistenzberufe mit den steigenden Anforderungen der generalistischen Pflege-
ausbildung mitwachsen, so dass eine gute Zusammenarbeit mit den Pflegefachpersonen 
möglich wird. Mit Abschluss einer solchen ein- bzw. zweijährigen Pflegeassistenzausbil-
dung kann dann auch ohne erweiterten mittleren Bildungsabschluss zukünftig der Zu-
gang zur Fachausbildung erworben werden. Anrechnungen von Pflegeassistenzausbil-
dungen auf die Fachausbildung durch die Anerkennung von Gleichwertigkeit sind dar-
über hinaus, wenn überhaupt, nur sehr vorsichtig zu handhaben. Hervorzuheben ist, 
dass das Erreichen des Ausbildungsziels nicht gefährdet werden darf (§ 12, Abs. 1). 

Die Anrechnung von Pflegeassistenzausbildungen auf die Fachausbildung mit Verkür-
zungsmöglichkeiten sind u.a. aus europarechtlichen Aspekten heraus problematisch 
und sollten überprüft und ggf. gestrichen werden. Zumal die Gefahr bestünde, wie zur-
zeit in einzelnen Bundesländern praktiziert, dass Anerkennungstatbestände zur Paralle-
lisierung von Fach- und Helferausbildungen führen, in der Form, dass das erste Ausbil-
dungsjahr beider Ausbildungen praktisch zusammengeführt stattfindet (die Anerken-
nung findet sozusagen uno actu statt) und nach erfolgreichem Abschluss der Helferaus-
bildung, die Schülerin bzw. der Schüler direkt ins zweite Ausbildungsjahr der Fachausbil-
dung einsteigt. Dies ist faktisch die Unterlaufung der Zugangsvoraussetzung für die Fach-
ausbildung und führt zahlreichen Berichten zufolge zu massiven Qualitätsprobleme in 
der Umsetzung der Ausbildung. Diese Prozesse müssen vom Gesetzgeber zukünftig per 
se ausgeschlossen werden. 

23. Es ist zu begrüßen, dass im Entwurf zum PflBG die Beratung; Aufbau unterstützender 
Angebote und Forschung im § 54 geregelt sind. Ich halte es hingegen nicht für ange-
messen und notwendig, hier das „Bundesinstitut für Berufsbildung“ bereits als feder-
führende Institution zu benennen, zumal es in Sachen Beratung zur Pflegeausbildung 
und zur pflegepädagogischen bzw. pflegewissenschaftlichen Forschung keine Alleinstel-
lungsmerkmale hat. 

Änderungsvorschlag im Gesetzentwurf zum § 54: Die federführenden Bundesministerien 
sollten über eine offene Ausschreibung eine oder mehrere geeignete Bildungs- und/ oder 
Forschungseinrichtungen beauftragen, die Beratung, den Aufbau unterstützender Ange-
bote und die Forschung entsprechend den Anforderungen umzusetzen. 

24. Pflegedaten systematisch und bundesweit erfassen: Wieder einmal zeigt sich an der 
Debatte um das Pflegeberufereformgesetz, dass es an belastungsfähigen und vergleich-
baren Daten in Deutschland fehlt. Die Bundesländer haben höchst unterschiedliche Um-
gangsformen darin entwickelt, von der Entwicklung umfassender, systematischer und 
vergleichbarerer Daten im Rahmen von Landesberichterstattungen im Gesundheitswe-
sen wie NRW bis zu nahezu vollständig fehlender Datenbasis. So ist heute leider nicht 
bekannt, wie viele Schülerinnen und Schüler mit welchen Zugangsvoraussetzungen in 
welchen Pflegeausbildungen deutschlandweit im vergangenen Jahr eine Pflegeausbil-
dung aufgenommen haben etc. Neben einer vom DIP schon lange geforderten Einfüh-
rung einer bundesweiten Pflegeberichterstattung werden Pflegekammern in den Bun-
desländern ihren Beitrag zur Aufklärung von grundlegenden Daten leisten können. 
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Änderungsvorschlag im Gesetzentwurf zum § 55: Im Zusammenhang mit dem Entwurf 
des PflBG ist zu empfehlen, im § 55 „Statistik; Verordnungsermächtigung“ zu präzisieren, 
dass im § 1 Abs. 1, Punkt 1 auch Daten zum Lehrpersonal in den Schulen (Geschlecht, 
Alter, Qualifikation, Fachgebiete etc.) und der praktischen Ausbildung (Praxisanleitun 
etc.) erfasst wird. Ebenfalls sollte unter Punkt 2 unbedingt der letzte/ höchste allgemein-
bildende Schulabschluss der in Ausbildung befindlichen Personen miterfasst werden. 

25. Evaluierung umfassender gestalten: Im Paragrafen 63 ist erfreulicherweise bereits die 
Evaluierung einzelner Regelungen des PflBG mit unterschiedlichen Fristen festgelegt 
worden. Angesichts der vielgestaltigen Debatte um den Reformprozess und der aufge-
worfenen Fragen etwa zur Organisation und Umsetzung der praktischen Ausbildung, der 
Mindestanforderungen der Schulen, des Zusammenwirkens von Theorie und Praxis und 
weiterer wichtiger Punkte rege ich an, den Paragrafen 63 entsprechend zu erweitern. 
Damit können dann auch einzelne Fragen und Aspekte, die aufgeworfen wurden, aber 
heute aufgrund fehlender Datengrundlagen einfach nicht seriös beantwortet werden 
können, begleitende mit der Umsetzung des Gesetzes bearbeitet und beantwortet wer-
den.  

Änderungsvorschlag im Gesetzentwurf zu § 63: Die zuständigen Ministerien sollten ne-
ben den bereits genannten Punkten auch die Wirkungen der § 7 praktische Ausbildung, 
§ 9 Mindestanforderungen, § 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule, § 12 Anrech-
nung gleichwertiger Leistungen, § 14 Modellvorhaben nach SGB V § 63 und § 38 Durch-
führung des Studiums mit angemessenen Fristen aufnehmen. 

26. Reform zeitnah umsetzen: Die Reform der Pflegeausbildung ist, wie weiter oben bereits 
dargelegt, seit vielen Jahren in der Vorbereitung und der Entwicklung. Seit etlichen Jah-
ren warten Bildungseinrichtungen und Schulen als auch die Betriebe auf eine Entschei-
dung, in welche Richtung es weitergehen soll. Dies hat vielerorts bereits zu einem Re-
formstau geführt, weil anstehenden Konzeptüberarbeitungen aufgeschoben werden, 
bis das neue Gesetz in Kraft getreten ist. Es liegen zahlreiche Berichte und Hinweise aus 
Einrichtungen vor, dass nicht nur die Einrichtungen, sondern auch Bewerberinnen und 
Bewerber um einen Ausbildungsplatz verunsichert sind und jetzt schnell Klarheit brau-
chen. Auch die Tatsache des ungewöhnlich langen Zeitraums zwischen Verabschiedung 
des PflBRefG und des Inkrafttretens (2018/ 2019) belastet die Einrichtungen. Ein Inne-
halten (Moratorium), oder ein fundamentales Umsteuern (integrierte Ausbildung) wäre 
nicht nur aus den zuvor dargelegten Gründen unsinnig, sondern würden abermals die 
unterschiedlichen Akteure im Feld weiter verunsichern. 

 

Köln, 25.5.2016 
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Direktor des 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nr. 1: 

Gefordert wird ein integratives Ausbildungsmodell im Rahmen einer mindestens dreijährig ange-

legten Ausbildung, bestehend aus einer zweijährigen gemeinsamen Grundausbildung sowie einer 

einjährigen Schwerpunktsetzung. 

Nr. 2: 

Betont wird die Bedeutung des praktischen Ausbildungsteils. Gefordert wird eine stärkere Nor-

mierung der praktischen Ausbildung hinsichtlich Qualifikation und Anzahl der Ausbilderinnen und 

Ausbilder sowie verbindliche Vorgaben zum Umfang der Praxisanleitung.  

Nr. 3: 

Mit verbindlichen Rahmenlehrplänen und Rahmenausbildungsplänen sollen auch Qualitätsstan-

dards in der Ausbildung definiert werden. Die Fachkommissionen zur Entwicklung der Ausbil-

dungspläne, der Ausbildungs- und Prüfungsordnung sollen sich wie bei den Ausbildungsberufen 

nach dem Bundesbildungsgesetz paritätisch aus Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden zu-

sammensetzen, die Berufsverbände sind einzubeziehen.  

Nr. 4: 

Das hohe Niveau der theoretischen Ausbildung soll durch ein verbindliches Verhältnis von Lehr-

kräften zu Auszubildenden sichergestellt werden. Die Lehrkräfte sollen über einen abgeschlosse-

nen pflegepädagogischen Hochschulabschluss auf Masterniveau bzw. die an Berufsschulen übli-

chen Abschlüssen und Qualifikationen verfügen. 

Nr. 5: 

Der breite Zugang zur Pflegeausbildung soll wie bisher beibehalten werden und unnötige Zu-

gangshürden abgebaut werden.  

Nr. 6 

Mit Abschluss der dreijährigen Pflegeausbildung soll ohne weitere zusätzliche Hochschulberechti-

gung der Zugang zu einer weiterführenden akademischen Pflegeausbildung ermöglicht werden.  

Nr. 7 

Es wird ein Finanzierungsmodell gefordert, in dem die Gesamtkosten der Pflegeausbildung von 

der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden.   

B) Stellungnahme  

Nr. 1: 

Für den GKV-Spitzenverband von zentraler Bedeutung ist die Erreichung der mit dem Gesetz be-

absichtigten Zielsetzung. Im Vordergrund muss die Sicherstellung der zukünftigen Versorgung 

bei mindestens gleichbleibender Pflegequalität stehen. Das gewählte Ausbildungsmodell muss 
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diesen Anforderungen im Sinne der Pflegebedürftigen und Angehörigen Rechnung tragen und 

sich dahingehend als entsprechend anpassungsfähig erweisen. In diesem Zusammenhang ist es 

ebenso wichtig, wie die Ausbildungsinhalte in dem entsprechenden Modell ausgestaltet sind. Vor 

diesem Hintergrund ist die Frage nach generalistischer oder integrativer Pflegeausbildung eher 

nachrangig.  

Nr. 2  

Die Einzelheiten zu Umfang und Verteilung der Einsätze regelt die Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnung nach § 56. Diese konkrete Festlegung sollte vor Abschluss des Gesetzgebungsverfah-

rens vorliegen und transparent fachlich unter Einbezug der Altenpflege und Krankenpflege disku-

tiert werden. 

Nr. 3 

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt in Deutschland die Berufsausbildung (Duales System) und 

bestimmt die Voraussetzungen des Berufsausbildungsverhältnisses. Für die Berufsausbildungen 

zum Alten- und Gesundheits- sowie Kinderkrankenpfleger findet das Berufsbildungsgesetz keine 

Anwendung; hierfür sind das Krankenpflegegesetz (vgl. § 22 KrPflG) bzw. das Altenpflegegesetz 

(§ 28 AltPflG) maßgeblich.  

Der GKV-Spitzenverband fordert, dass die Länder ihre Aufgaben, zu denen auch die Sicherung 

des schulischen Teils dualer Berufsausbildungen gehört, erfüllen und im Rahmen dieser Rechts-

systematik vollumfänglich die Kosten der schulischen Pflegeausbildung übernehmen. Abgelehnt 

wird die Finanzierung der Schulkosten durch die Sozialversicherungsträger. Es bedarf sachge-

rechter Übergangsregelungen. 

Nr. 4 

Mit § 9 Abs. 2 des Gesetzentwurfes soll das Verhältnis von hauptberuflichen Lehrkräften zu Aus-

zubildenden normiert werden. Demnach beträgt das Verhältnis mindestens 1 zu 20.  

Nr. 5 

Der mit dem Gesetzentwurf weiterhin breit angelegte Zugang zu den Pflegeberufen wird aus-

drücklich begrüßt. Bei der Neuausrichtung der Pflegeausbildung ist darauf zu achten, dass in Zu-

kunft Auszubildende mit Hauptschulabschluss als wichtige Fachkräftebasis nicht verloren gehen 

und möglichst viele Auszubildende befähigt werden, die Ausbildung auf einem hohen Qualitätsni-

veau abzuschließen. Der Abbau von Zugangshürden wie der Wegfall des Schulgeldes wird aus-

drücklich begrüßt.  

Nr. 6 

Die Frage, inwieweit die berufliche Ausbildung den direkten Zugang zu einer hochschulischen 

Ausbildung ermöglichen soll, muss bildungspolitisch entschieden werden. Der Pflege insgesamt 

darf dringend benötigtes Personal nicht durch eine übermäßige Akademisierung entzogen wer-

den. Hinsichtlich der Qualifikationsniveaus muss die Basis in Zukunft eine gute und kompetenz-

orientierte Berufsausbildung sein. Die teilweise in der Fachöffentlichkeit vorzufindende Auffas-
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sung, dass eine weitreichende Akademisierung der Pflegeausbildung das alleinige Zukunftsmodell 

sei, wird nicht geteilt. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte das Ziel darin bestehen, einen 

versorgungspolitisch abgeleiteten Mix an verschiedenen Qualifikationen zu gewährleisten. 

Nr. 7 

Die Forderung nach einer vollumfänglichen Finanzierung der Ausbildung durch die gesetzliche 

Kranken- und Pflegeversicherung wird abgelehnt. Eine Umsetzung dieser Forderung würde eine 

Quersubventionierung staatlicher Aufgaben mit Beitragsgeldern bedeuten. Bereits heute kommen 

die Länder entsprechend ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit nicht in ausreichendem Umfang 

für die schulischen Ausbildungskosten auf. Entsprechend ihres Bildungsauftrages haben die Län-

der vollumfänglich die Kosten der schulischen Ausbildung, wie dies auch bei den Berufsschulen 

der Fall ist, zu übernehmen. Die Finanzierung der Kosten für die praktische Ausbildung durch die 

gesetzliche Krankenversicherung und die Kostenträger nach dem SGB XI bzw. der sozialen Pflege-

versicherung unter Einbezug der privaten Pflegeversicherung ist sachgerecht. 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nr. 1: 

Das Gesetzgebungsverfahren soll so lange ausgesetzt werden, bis die endgültigen Ausbildung- 

und Prüfungsverordnungen vorliegen und deren Auswirkung auf die künftige Ausbildungsstruktur 

sowie die finanziellen und versorgungspraktischen Auswirkungen auf Patientinnen und Patienten 

sowie pflegebedürftige Menschen geprüft sind. Sollten sich Anhaltspunkte für Risiken ergeben, 

müssen dafür Lösungen gefunden werden. 

Nr. 2: 

Gefordert wird ein integratives Ausbildungsmodell, bestehend aus einer gemeinsamen Grundaus-

bildung sowie einer sich daran anschließenden Spezialisierung in einem der drei Berufe. Eine 

Nachqualifizierung soll damit erleichtert werden. Gleichzeitig sollen dadurch Schlüsselkompeten-

zen der einzelnen Pflegeberufe erhalten bleiben.  

Nr. 3 und 4: 

Die vertikale und horizontale Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Qualifikationsniveaus wie 

auch zwischen den Sektoren soll verbessert werden, um sich wandelnden Versorgungsbedarfen 

besser anzupassen. Bei der Weiterqualifikation sollen bereits geleistete Ausbildungsinhalte aner-

kannt werden, bestehende Ausbildungsstrukturen erhalten, aber besser miteinander vernetzt 

werden. Der Wechsel insbesondere zwischen den Bereichen Kranken- und Altenpflege soll flexibi-

lisiert werden. 

Nr. 5: 

Die länderspezifischen Regelungen zu den Pflegehilfs- und Assistenzberufen sollen harmonisiert 

und damit die Durchlässigkeit gestärkt werden. 

Nr. 6: 

Im Rahmen eines Gesundheitsberufe-Gipfels soll die Neuordnung der Gesundheitsberufe hin-

sichtlich Qualifikation und Verteilung der Aufgaben- und Kompetenzverteilung diskutiert werden. 

Neben Ärzteschaft und Pflege sind auch Heilmittelerbringer einzubeziehen.  

B) Stellungnahme  

Nr. 1  

Aus der Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es notwendig, dass der Entwurf der Rechtsverord-

nungen nach § 56 des Gesetzentwurfes zur Reform der Pflege vor Abschluss des parlamentari-

schen Verfahrens vorgelegt wird. Außerdem ist auf Grundlage einer Wirkungsanalyse zu untersu-
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chen, ob mit den angestrebten Neuregelungen möglicherweise ein Sog in die Krankenpflege zu 

Lasten der Altenpflege und Kinderkrankenpflege ausgelöst wird.  

Nr. 2: 

Für den GKV-Spitzenverband von zentraler Bedeutung ist die Erreichung der mit dem Gesetz be-

absichtigten Zielsetzung. Im Vordergrund muss die Sicherstellung der zukünftigen Versorgung 

bei mindestens gleichbleibender Pflegequalität stehen. Das gewählte Ausbildungsmodell muss 

diesen Anforderungen im Sinne der Pflegebedürftigen und Angehörigen Rechnung tragen und 

sich dahingehend als entsprechend anpassungsfähig erweisen. In diesem Zusammenhang ist es 

ebenso wichtig, wie die Ausbildungsinhalte in dem entsprechenden Modell ausgestaltet sind. Vor 

diesem Hintergrund ist die Frage nach generalistischer oder integrativer Pflegeausbildung eher 

nachrangig.  

Nr. 3 und 4: 

Auch der GKV-Spitzenverband setzt sich für eine bessere Durchlässigkeit ein, damit flexibel auf 

veränderte Bedarfslagen reagiert werden kann. Aus versorgungspolitischer Sicht sind allerdings 

Fehlverteilungen im Fachkräftebereich zu Lasten einzelner Pflegebereiche zu vermeiden. Mit der 

im Gesetzentwurf angelegten Vereinheitlichung der Pflegeausbildung kann eine bessere Durch-

lässigkeit erreicht werden.  

Nr. 5 

Die Harmonisierung der unterschiedlichen Länderregelungen zur Weiterbildung sowie zu Pflege-

hilfs- und Assistenzberufen wird vom GKV-Spitzenverband grundsätzlich unterstützt, wenn damit 

das Ziel verbunden ist, ein einheitliches hohes Kompetenzniveau auf allen Ebenen sicherzustellen. 

Dies ist in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren zu regeln.  

Nr. 6  

Sofern eine Neuorganisation bzw. Fortentwicklung der Gesundheitsberufe angestrebt wird, müs-

sen die von der Neuregelung betroffenen Akteure in geeigneter Weise einbezogen werden.  
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I. Vorbemerkung  

Mit dem Gesetzentwurf verfolgt der Gesetzgeber die Intention, die bisher getrennten Pflege-

berufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen Ausbildung zusammenzufassen. Mit 

der Zusammenlegung der bisher getrennten Pflegeausbildungen soll das pflegerische Kom-

petenzspektrum weiterentwickelt werden, um flexibel auf sich wandelnde Pflegebedarfe rea-

gieren zu können.  

Diese Weiterentwicklung der Pflegeausbildung wird begrüßt, muss dabei aber konsequent an 

dem Ziel ausgerichtet sein, das bestehende hohe pflegerische Qualitätsniveau in Zukunft wei-

ter zu steigern und die pflegerische Versorgung insgesamt sowie den gegenwärtigen wie zu-

künftigen Fachkräftebedarf sicherzustellen. Dazu ist es notwendig, dass alle Beteiligten im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit ihrer Verantwortung nachkommen. Dies gilt auch für 

die Länder im Hinblick auf ihre Zuständigkeit für den Bildungsbereich. 

Bei dieser Zielsetzung kann die Neuorganisation der Ausbildung ein Baustein sein, um die At-

traktivität des Pflegeberufes zu steigern. Die Aufwertung des Berufsbildes insgesamt wird 

nicht allein von den Ausbildungsbedingungen bestimmt, sondern hängt von einer Reihe wei-

terer Faktoren ab (Arbeitsbedingungen, Vergütung, Vereinbarkeit Familie-Beruf, Arbeitsver-

dichtung etc.). Es müssen daher auch weitere Maßnahmen ergriffen werden, um zukünftig die 

Fachkräftebasis zu sichern, mehr Auszubildende für den Pflegeberuf zu gewinnen und quali-

fizierte Fachkräfte dauerhaft an den Pflegebereich zu binden. 

Ausbildungsinhalte  

Die sich ändernden Versorgungsstrukturen und Pflegebedarfe wie auch das sich ändernde 

Verständnis von Pflegebedürftigkeit machen es notwendig, dass die pflegerischen Hand-

lungskompetenzen mindestens auf dem bisherigen hohen Niveau erhalten bleiben und unter 

Berücksichtigung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickelt werden. Mit dem 

Gesetzentwurf soll die Ausbildung im Pflegebereich generalisiert und die bislang getrennten 

Pflegeberufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen Ausbildung zusammengefasst 

werden.  
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Wesentlich für die zukünftige Pflegequalität sind die Ausbildungsinhalte. Sie müssen sicher-

stellen, dass übergreifende Pflegekompetenzen vermittelt werden, aber gleichzeitig spezielle 

Ausbildungsinhalte nicht verloren gehen oder vernachlässigt werden. Die bisher lediglich in 

Form von Eckpunkten vorliegenden Ausbildungsinhalte müssen so ausgestaltet werden, dass 

dem Fachkräftebedarf in allen Bereichen der Pflege ohne Abstriche bei der Pflegequalität 

Rechnung getragen wird. Diese konkreten Festlegungen sollten noch vor Abschluss des Ge-

setzgebungsverfahrens vorliegen und transparent fachlich unter Einbezug der Altenpflege 

und Kinderkrankenpflege diskutiert werden.  

Aus Sicht der sozialen Pflegeversicherung ist es keinesfalls hinnehmbar, dass es zu einem 

Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Altenpflege kommen kann. Es ist darauf zu 

achten, dass mit dem weiterhin niedrigschwelligen Zugang zur Pflegeausbildung insbesonde-

re Auszubildende mit Hauptschulabschluss als wichtige Fachkräftebasis nicht verloren gehen 

und möglichst viele Auszubildende befähigt werden, die Ausbildung auf einem hohen Quali-

tätsniveau abzuschließen.  

Zugang und Durchlässigkeit 

Der weiterhin niedrigschwellige und gestufte Zugang ist vor dem Hintergrund des zukünfti-

gen Fachkräftebedarfs unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an den Pflegeberuf 

positiv zu werten. Die neue Ausbildungsstruktur soll zudem eine größere vertikale und hori-

zontale Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Pflegebereichen und Pflegequalifikatio-

nen ermöglichen. Das Ziel eine höhere Durchlässigkeit zu schaffen ist im Grundsatz ebenfalls 

zu begrüßen, da hierdurch flexibler auf sich wandelnde Bedarfe reagiert werden kann. Die 

zusätzlichen Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten und die Arbeitsbedingungen müssen aber 

so gestaltet werden, dass mit dem Gesetz kein Sog in die Krankenpflege zu Lasten der Kin-

derkrankenpflege und Altenpflege ausgelöst wird. Insbesondere die mit den Pflegestärkungs-

gesetzen angestrebten Leistungsverbesserungen setzen zwingend ausreichend und gut aus-

gebildetes Pflegepersonal voraus. Die eingesetzten Beitragsmittel der sozialen Pflegeversi-

cherung müssen vor diesem Hintergrund in einem notwendigen Fachkräftezuwachs münden. 

Daher ist bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes eine nachvollziehbare Wirkungsanalyse not-

wendig. 
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In diesem Zusammenhang darf der praktischen Pflege insgesamt dringend benötigtes Perso-

nal nicht durch eine übermäßige Akademisierung entzogen werden. Hinsichtlich der Qualif i-

kationsniveaus muss die Basis in Zukunft eine gute und kompetenzorientierte Berufsausbil-

dung sein. Mit der nun vorgesehenen primärqualifizierenden Pflegeausbildung an Hochschu-

len muss sichergestellt sein, dass die akademisch ausgebildeten Pflegefachkräfte auch für 

den Einsatz in der Praxis zur Verfügung stehen und unter Berücksichtigung pflegewissen-

schaftlicher Kompetenzen zu einer Steigerung der Pflegequalität beitragen. Die teilweise in 

der Fachöffentlichkeit vorzufindende Auffassung, dass eine weitreichende Akademisierung 

der Pflegeausbildung das alleinige Zukunftsmodell sei, wird nicht geteilt. Aus Sicht des GKV-

Spitzenverbandes sollte das Ziel darin bestehen, einen versorgungspolitisch abgeleiteten Mix 

an verschiedenen Qualifikationen zu gewährleisten. 

Wegfall Schulgeld 

Mit den gesetzlichen Bestimmungen wird die bisherige Benachteiligung von ausbildenden Be-

trieben aufgehoben und klargestellt, dass Schulgeldzahlungen durch die Auszubildenden 

nicht mehr zulässig sind. Diese Regelung ist als uneingeschränkt positiv zu werten, weil da-

mit eine Zugangshürde für die Entscheidung pro Pflegeausbildung entfällt. Zudem ist eine Ei-

genbeteiligung der Auszubildenden vor dem Hintergrund der Sicherung des Fachkräftebe-

darfs nicht mehr zeitgemäß. 

Finanzierungsgrundlagen 

Hinsichtlich der Gesamt- und Mehrkostenermittlung für die generalistische Pflegeausbildung 

wird das Berechnungsmodell von WIAD/Prognos aus dem Jahr 2013 zugrunde gelegt. Insge-

samt sind die daraus ermittelten Gesamtkosten zu niedrig angesetzt, da die Datengrundlage 

des Gutachtens noch vor 2013 erhoben wurde. Neben Aussagen zum Status-Quo bleibt je-

doch die Frage der Gesamtkostenentwicklung in dem Gutachten wie letztlich auch im Gesetz-

entwurf offen. Sobald die neuen Ausbildungsregelungen Anfang 2023 vollständig greifen, 

muss von wesentlich höheren Gesamtkosten – unabhängig von möglichen Kostensteigerun-

gen die durch die vorgesehenen Neuregelungen entstehen – ausgegangen werden. Diese Dy-

namik in der Kostenentwicklung ist dabei insbesondere auf die versorgungspolitisch gewollte 

sowie durch die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive geförderte Steigerung der Ausbil-

dungszahlen in der Altenpflege zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend 

notwendig, die Folgekosten und deren Entwicklung für die Kostenträger transparent darzu-

stellen.  
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Aus Sicht der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist die vorgesehene Finanzie-

rungssystematik, mit der sich die Bundesländer weiterhin ihrer originären finanziellen Ver-

antwortung entziehen, nicht hinnehmbar. Strikt abgelehnt wird die erneut erkennbare Ten-

denz der Quersubventionierung staatlicher Aufgaben, wie die Finanzierung der Schulkosten, 

durch die Sozialversicherungsträger. Mit der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Finanzie-

rungssystematik wird der unzureichende Finanzierungsanteil der Länder an den schulischen 

Ausbildungskosten faktisch festgeschrieben. Bereits heute kommen die Länder entsprechend 

ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit nicht in ausreichendem Umfang für die schulischen 

Ausbildungskosten auf. Seinen deutlichsten Ausdruck findet dieser Umstand in der immer 

noch gängigen Praxis der Schulgeldzahlungen durch die Auszubildenden.  

Anknüpfend an das WIAD/Prognos-Gutachten wird daher ein Finanzierungsmodell präferiert 

(Szenario 2 Variante C und D), mit dem die jeweilige Finanzierungsverantwortung der schuli-

schen und praktischen Ausbildung eindeutig nachvollzogen werden kann. Quersubventionie-

rungen müssen vermieden werden und die Länder haben vollumfänglich die Kosten der schu-

lischen Ausbildung, wie dies auch bei den Berufsschulen der Fall ist, zu übernehmen. Die Fi-

nanzierung der Kosten für die praktische Ausbildung erfolgt durch die gesetzliche Kranken-

versicherung und die Kostenträger nach dem SGB XI bzw. der sozialen Pflegeversicherung 

unter Einbezug der privaten Pflegeversicherung. Die Finanzierungsregelungen sind insoweit 

anzupassen, dass die Belastung der Leistungsempfänger der sozialen Pflegeversicherung 

möglichst vermieden wird. Außerdem ist die Finanzierungsregelung effizient und verwal-

tungsarm auszugestalten.  

Ausbildungsfonds 

Die noch zu benennenden zuständigen Stellen als Organisator und Verwalter der Ausgleichs-

fonds sollen in Zukunft als Ausgleich für anfallende Verwaltungs- und Vollstreckungskosten 

0,6 % auf das Ausbildungsbudget erheben dürfen. Besonders im Vergleich zu den bereits 

jetzt erhobenen Verwaltungskostenpauschalen der bei den Landeskrankenhausgesellschaften 

geführten Ausbildungsfonds nach § 17a Abs. 5 KHG sind deutlich geringere Pauschalen fest-

gelegt (z. B. Baden-Württemberg: Fondsvolumen 230 Mio. Euro, Verwaltungskostenpauscha-

le: 0,041 %). Auch der zukünftige Einbezug der Altenpflege rechtfertigt keine Verwaltungs-

kostenpauschale in der vorgesehenen Höhe. 
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II. Stellungnahme zum Gesetz 

Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 1 Führen der Berufsbezeichnung  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann, ggf. mit akademischen 

Grad, eingeführt. 

B) Stellungnahme  

Mit dieser Berufsbezeichnung wird die Trennung zwischen den bisherigen Pflegeausbildun-

gen Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheitskrankenpflege aufgeho-

ben und der generalistische Ansatz der neuen Pflegeausbildung deutlich gemacht. 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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 Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung wer-

den festgelegt. 

B) Stellungnahme  

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung ent-

sprechen dem bisherigen Recht nach dem Altenpflegegesetz und dem Krankenpflegegesetz. 

Die Konkretisierung zu Nr. 4 in der Gesetzesbegründung, dass sich die zu fordernden 

Sprachkenntnisse am Sprachniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen orientieren sollten, wird begrüßt.  

C) Änderungsvorschlag  

In § 2 Nr. 4 sind die zu fordernden Sprachkenntnisse am Sprachniveau B2 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu normieren.  
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 3 Rücknahme, Widerruf und Ruhen der Erlaubnis 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung kann zurückgenommen, widerrufen oder 

das Ruhen der Erlaubnis angeordnet werden. 

B) Stellungnahme  

Die Regelungen zur Rücknahme, zum Widerruf und zum Ruhen der Erlaubnis zum Führen der 

Berufsbezeichnung dienen dem Schutz pflegebedürftiger Menschen und vor dem Missbrauch 

der Ausübung des Pflegeberufs. Diese Regelungen sind notwendig und werden begrüßt. 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 4 Vorbehaltene Tätigkeiten 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es werden die beruflichen Tätigkeiten definiert, die dem Pflegeberuf vorbehalten sind. 

B) Stellungnahme  

Den beschriebenen Kernaufgaben der beruflichen Pflege kann zugestimmt werden. Im Rah-

men der Ausbildung müssen die dazu notwendigen Kompetenzen auch zielgerichtet und um-

fassend vermittelt werden. Die Ergänzung in Absatz 3, dass auch der Arbeitgeber einer Pfle-

gefachfrau oder eines Pflegefachmanns verpflichtet ist, die Einhaltung der durch die Vorbe-

haltstätigkeiten beschriebenen Grenzen sicherzustellen, dient dem Gesundheitsschutz der 

pflegebedürftigen Menschen und wird begrüßt.  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 5 Ausbildungsziel 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Ausbildungsziel der neuen beruflichen Pflegeausbildung wird definiert. Zugleich wird 

damit der zu erfüllende Ausbildungsauftrag festgelegt, der von den Trägern der praktischen 

Ausbildung und den Pflegeschulen zu erfüllen ist. Es sind die Kompetenzen zu vermitteln, die 

für die selbständige und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut 

und dauerhaft stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen erforderlich sind. 

B) Stellungnahme  

Zu den fachlichen und personalen Kompetenzen zählen nach der gesetzlichen Definition die 

erforderlichen methodischen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen, die Lernkompe-

tenzen sowie die Fähigkeit zum Wissenstransfer. Im Rahmen der Ausbildung müssen diese 

Kompetenzen auch zielgerichtet und umfassend vermittelt werden. Die bisher lediglich in 

Form von Eckdaten vorliegenden Ausbildungsinhalte müssen so ausgestaltet werden, dass 

dem Fachkräftebedarf in allen Bereichen der Pflege ohne Abstriche bei der Pflegequalität 

Rechnung getragen wird. Diese konkreten Festlegungen sollten noch vor Abschluss des Ge-

setzgebungsverfahrens vorliegen und transparent fachlich unter Einbezug der Altenpflege 

und Krankenpflege diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir im ersten Schritt 

den ergänzenden Hinweis auf Artikel 31 der Richtlinie 2005/36/EG zu den Tätigkeiten und 

Aufgaben in eigener Verantwortung für den Bereich der Krankenpflege.  

C) Änderungsvorschlag  

Der Entwurf der Rechtsverordnung nach § 56 ist vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 

vorzulegen.  
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausbildung dauert grundsätzlich drei Jahre, in Teilzeit höchstens fünf Jahre und besteht 

aus theoretischem und praktischem Unterricht. Der Anteil der praktischen Ausbildung über-

wiegt und gliedert sich in Pflichteinsätze, einen Vertiefungseinsatz sowie weitere Einsätze. 

Die Zusammenarbeit von Schule, Träger der praktischen Ausbildung und weiteren an der 

Ausbildung beteiligten Einrichtungen wird über Kooperationsverträge abgesichert. 

B) Stellungnahme  

Die Struktur der generalistischen Ausbildung erfordert eine enge Zusammenarbeit der Betei-

ligten. Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Struktur richtet sich nach den Regelungen der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 56. Diese konkreten Festlegungen sollten 

noch vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens vorliegen und transparent fachlich unter 

Einbezug der Altenpflege und Krankenpflege diskutiert werden. Es muss sichergestellt sein, 

dass die Ausbildung auch in strukturschwachen Regionen und im ländlichen Raum möglich 

ist. Diese Rechtsverordnung muss dafür Sorge tragen, dass auch zukünftig den besonderen 

Bedarfen der zu Pflegenden Rechnung getragen wird. 

C) Änderungsvorschlag  

Der Entwurf der Rechtsverordnung nach § 56 ist vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 

vorzulegen.  
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die praktische Ausbildung erfolgt in zugelassenen Krankenhäusern sowie zugelassenen am-

bulanten und stationären Pflegeeinrichtungen. Für den Bereich der pädiatrischen Versorgung 

sind Sonderregelungen vorgesehen. 

B) Stellungnahme  

Die Einzelheiten zu Umfang und Verteilung der Einsätze regelt die Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung nach § 56. Diese konkrete Festlegung sollte vor Abschluss des Gesetzge-

bungsverfahrens vorliegen und transparent fachlich unter Einbezug der Altenpflege und 

Krankenpflege diskutiert werden. Diese Rechtsverordnung muss dafür Sorge tragen, dass 

auch zukünftig den besonderen Bedarfen der zu Pflegenden Rechnung getragen wird. 

C) Änderungsvorschlag 

Der Entwurf der Rechtsverordnung nach § 56 ist vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 

vorzulegen.   



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016 

zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – 

PflBRefG)  

Seite 15 von 47 

Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 8 Träger der praktischen Ausbildung  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Träger der praktischen Ausbildung sind zugelassene Krankenhäuser oder zugelassene ambu-

lante und stationäre Pflegeeinrichtungen, die eine Pflegeschule selbst betreiben oder mit 

mindestens einer Schule einen Vertrag über die Durchführung des theoretischen und prakti-

schen Unterrichts geschlossen haben. Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung 

können auch von einer Pflegeschule wahrgenommen werden. 

B) Stellungnahme 

Die praktische Umsetzung erfolgt auf Grundlage der Rechtsverordnung nach § 56. Diese 

konkreten Festlegungen sollten vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens vorliegen und 

transparent fachlich unter Einbezug der Altenpflege und Krankenpflege diskutiert werden. 

Diese Rechtsverordnung muss dafür Sorge tragen, dass auch zukünftig den besonderen Be-

darfen der zu Pflegenden Rechnung getragen wird. 

C) Änderungsvorschlag 

Der Entwurf der Rechtsverordnung nach § 56 ist vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 

vorzulegen.   
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 9 Mindestanforderungen an Pflegeschulen 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden die Mindestanforderungen (z.B. fachlich, räumlich) für staatliche und staatlich an-

erkannte Pflegeschulen geregelt, um das Ziel der Ausbildung und eine hohe Ausbildungsqua-

lität sicherzustellen. Die Länder können diese Anforderungen weiter ausgestalten. 

B) Stellungnahme  

Im Mittelpunkt der dargestellten Anforderungen muss stehen, dass die Schule in die Lage 

versetzt wird, die Qualität der neuen Pflegeausbildung sicherzustellen. Vor diesem Hinter-

grund ist für Lehrkräfte, soweit sie theoretischen Unterricht erteilen, die Anhebung des Qua-

litätsniveaus auf Master- oder vergleichbarem Niveau zu begrüßen.  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) 

§ 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Den Pflegeschulen wird die Gesamtverantwortung für die Koordination des Unterrichts mit 

der praktischen Ausbildung übertragen. Ihnen obliegt die Prüfung, ob der Ausbildungsplan 

für die praktische Ausbildung den Anforderungen des Lehrplans entspricht. Außerdem prüfen 

die Pflegeschulen auf Grundlage der Ausbildungsnachweise, ob die praktische Ausbildung 

gemäß dem Ausbildungsplan durchgeführt wird.  

B) Stellungnahme  

Die Gesamtverantwortung den Schulen zu übertragen wird begrüßt. Dies beinhaltet auch die 

Prüfung des Ausbildungsplans sowie die Prüfung der Durchführung der praktischen Ausbil-

dung auf Grundlage des Ausbildungsplans. Damit wird eine inhaltliche und zeitliche Theorie-

Praxis-Verzahnung zwischen Unterricht und praktischer Ausbildung sichergestellt.  

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 

  

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016 

zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – 

PflBRefG)  

Seite 18 von 47 

Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) 

§ 11 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung ist der mittlere Schulabschluss oder ein als 

gleichwertig anerkannter Abschluss, ein Hauptschulabschluss unter bestimmten Vorausset-

zungen sowie der Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulausbildung. 

B) Stellungnahme  

Der weiterhin niedrigschwellige und gestufte Zugang ist vor dem Hintergrund des zukünfti-

gen Fachkräftebedarfs unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an den Pflegeberuf 

positiv zu bewerten. Die neue Ausbildungsstruktur soll zudem eine größere vertikale und ho-

rizontale Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Pflegebereichen und Pflegequalifikati-

onen ermöglichen. Das Ziel eine höhere Durchlässigkeit zu schaffen ist im Grundsatz eben-

falls zu begrüßen, da hierdurch flexibler auf sich wandelnde Bedarfe reagiert werden kann. 

Die zusätzlichen Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten und die Arbeitsbedingungen müssen 

aber so gestaltetet werden, dass mit dem Gesetz kein Sog in der Krankenpflege zu Lasten der 

Kinderkrankenpflege und Altenpflege ausgelöst wird. Insbesondere die mit den Pflegestär-

kungsgesetzen angestrebten Leistungsverbesserungen setzen zwingend auch ausreichend 

und gut ausgebildetes Pflegepersonal voraus. Die eingesetzten Beitragsmittel der sozialen 

Pflegeversicherung müssen vor diesem Hintergrund in einem notwenigen Fachkräftezuwachs 

müden. 

Mit allen Vorteilen eines niedrigschwelligen Zugangs zur Ausbildung sind auch Risiken ver-

bunden (z.B. Absenkung des Qualitätsniveaus, steigende Zahl der Ausbildungsabbrecher). 

Insbesondere der vorgesehene Zugang zur neuen Ausbildung über eine erfolgreich abge-

schlossene zehnjährige Schulbildung, die den Hauptschulabschluss erweitert, sollte sehr 

zeitnah zur Sicherstellung der Qualität der Ausbildung evaluiert werden. Dies beinhaltet auch 

die Frage im welchem Umfang die Auszubildenden die neue Ausbildung erfolgreich abge-

schlossen haben sowie den künftigen Einsatzbereich. Die in § 63 genannte Frist ist deutlich 

zu verkürzen. 

C) Änderungsvorschlag  

Vor Inkraftsetzen der Neuregelung ist auf Grundlage einer Wirkungsanalyse nachzuweisen, 

dass mit dem Gesetz kein Sog in die Krankenpflege zu Lasten der Kinderkrankenpflege und 

Altenpflege ausgelöst wird.   
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 12 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Auf Antrag können andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen oder Teile davon auf die 

Dauer der Ausbildung angerechnet werden. Dies gilt auch für Assistenz- und Helferberufe. 

B) Stellungnahme 

Mit Blick auf die Qualität der Ausbildung sollte die Anrechnung von Ausbildungszeiten, die 

den Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen entsprechen, ebenfalls zeitnah einer wis-

senschaftlichen Evaluation im Sinne von § 63 unterzogen werden. 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 13 Anrechnung von Fehlzeiten 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Anrechnung von Unterbrechungen der Ausbildung aufgrund von Urlaub, Krankheit und 

Schwangerschaft wird geregelt. Das Erreichen des Ausbildungsziels darf durch die Anrech-

nung nicht gefährdet werden. 

B) Stellungnahme 

Die konkrete Anrechnung von Unterbrechungszeiten ist notwendig, um das Ausbildungsziel 

zu erreichen und damit die Qualität der neuen Pflegeausbildung sicherzustellen 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) 

§ 14 Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c des Fünften Buches Sozial-

gesetzbuch 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Weiterentwicklung des Pflegeberufes werden im Rahmen befristeter Angebote Modellvor-

haben in Verbindung mit § 63 Abs. 3c SGB V ermöglicht, um erweiterte Kompetenzen zur 

Ausübung der Heilkunde zu vermitteln. Gesonderte Lehrpläne hierfür sind durch das Bun-

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

sundheit zu genehmigen. In Erweiterung des bisherigen Rechts können Angebote standardi-

sierter Module künftig auch unabhängig von bereits beschlossenen Modellvorhaben entwi-

ckelt werden. 

In beiden Fällen schließt die Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung ab. Für bereits qualifi-

zierte Personen wird eine Übergangsregelung getroffen. 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigen Regelungen sind zu begrüßen.  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 15 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Entsprechend der bisherigen Rechtslage können auch im Rahmen der neuen Pflegeausbildung 

Modellvorhaben unter den festgelegten Voraussetzungen zur Erprobung von Ausbildungsan-

geboten, die der Weiterentwicklung der Pflegeberufe dienen, befristet zugelassen werden. Die 

Zulassung setzt voraus, dass das Erprobungsziel und die erwarteten Ergebnisse beschrieben 

werden, eine sachgerecht begleitende und abschließende wissenschaftliche Evaluation des 

Modellvorhabens erfolgt und dass die Laufzeit des Modellvorhabens fünf Jahre nicht über-

schreitet, wobei eine Verlängerung um zwei Jahre anhand der Evaluationsergebnisse zu be-

gründen ist. Die Zulassung erfolgt durch die Länder im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Gesundheit.  

B) Stellungnahme  

Eine befristete Erprobung von Konzepten im Rahmen von Modellvorhaben und deren Evalua-

tion auf wissenschaftlicher Basis wird begrüßt.  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§§ 16 bis 25 (Abschnitt 2 – Ausbildungsverhältnis) 

Auf Abschnitt 2 – Ausbildungsverhältnis – wird nicht im Einzelnen eingegangen. Als bedeut-

sam sehen wir den Hinweis an, dass die Vereinbarung über eine Schulgeldzahlung nichtig ist. 

Diese Regelung ist als uneingeschränkt positiv zu werten, weil damit eine Zugangshürde für 

die Entscheidung pro Pflegeausbildung entfällt. Eine Eigenbeteiligung der Auszubildenden vor 

dem Hintergrund der Sicherung des Fachkräftebedarfs ist nicht zeitgemäß. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 26 Grundsätze der Finanzierung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Zielsetzung, bundesweit eine wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzu-

stellen, eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegekräfte auszubilden, Nachteile im Wettbe-

werb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden, die Ausbil-

dung in kleinen und mittleren Einrichtungen zu stärken und wirtschaftliche Ausbildungs-

strukturen zu gewährleisten, werden die Ausbildungskosten durch Ausgleichsfonds auf Lan-

desebene finanziert. An der Finanzierung dieser Ausgleichsfonds nehmen zugelassene Kran-

kenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das jeweilige Land, die soziale 

Pflegeversicherung und die private Pflege-Pflichtversicherung teil. Die Ausgleichsfonds wer-

den auf Landesebene organisiert und verwaltet. Die zuständige Stelle bestimmt das jeweilige 

Land. Länderübergreifende Regelungen sind möglich. 

B) Stellungnahme 

Hinsichtlich der Gesamt- und Mehrkostenermittlung für die generalistische Pflegeausbildung 

wird das Berechnungsmodell von WIAD/Prognos aus dem Jahr 2013 zu Grunde gelegt. Insge-

samt sind die daraus ermittelten Gesamtkosten zu niedrig angesetzt, da die Datengrundlage 

des Gutachtens noch vor 2013 erhoben wurde. Neben Aussagen zum Status-Quo bleibt je-

doch die Frage der Gesamtkostenentwicklung in dem Gutachten wie letztlich auch im Gesetz-

entwurf offen. Sobald die neuen Ausbildungsregelungen Anfang 2023 vollständig greifen, 

muss von wesentlich höheren Gesamtkosten – unabhängig von möglichen Kostensteigerun-

gen die durch die vorgesehenen Neuregelungen entstehen- ausgegangen werden. Diese Dy-

namik in der Kostenentwicklung ist dabei insbesondere auf die versorgungspolitisch gewollte 

sowie durch die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive geförderte Steigerung der Ausbil-

dungszahlen in der Altenpflege zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend 

notwendig, die Folgekosten und deren Entwicklung für die Kostenträger transparent darzu-

stellen.  

Keinesfalls hinnehmbar ist die vorgesehene Finanzierungssystematik, mit der sich die Bun-

desländer weiter aus ihrer originären Verantwortung im Bildungsbereich entziehen. Strikt ab-

gelehnt wird die erneut erkennbare Tendenz der Quersubventionierung staatlicher Aufgaben, 

wie die Finanzierung der Schulkosten, durch die Sozialversicherungsträger. Mit der im Ge-

setzentwurf vorgeschlagenen Finanzierungssystematik wird der unzureichende Finanzie-

rungsanteil der Länder an den schulischen Ausbildungskosten faktisch festgeschrieben. Be-

reits heute kommen die Länder entsprechend ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit nicht 

in ausreichendem Umfang für die schulischen Ausbildungskosten auf. Seinen deutlichsten 
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Ausdruck findet dieser Umstand in der immer noch gängigen Praxis der Schulgeldzahlungen 

durch die Auszubildenden.  

Die Finanzierung der Schulkosten durch Gelder der Sozialversicherung wird aus ordnungspo-

litischen Gründen abgelehnt. Gefordert wird, dass die Schulkosten vollumfänglich von den 

Bundesländern getragen werden. Die Finanzierung der Kosten für die praktische Ausbildung 

erfolgt durch die gesetzliche Krankenversicherung und die Kostenträger nach dem SGB XI 

bzw. der sozialen Pflegeversicherung unter Einbezug der privaten Pflegeversicherung.  

Anknüpfend an das WIAD/Prognos-Gutachten wird daher ein Finanzierungsmodell präferiert 

(Szenario 2 Variante C und D), mit dem die jeweilige Finanzierungsverantwortung der schuli-

schen und praktischen Ausbildung eindeutig nachvollzogen werden kann. Quersubventionie-

rungen müssen vermieden werden und die Länder haben vollumfänglich die Kosten der schu-

lischen Ausbildung, wie dies auch bei den Berufsschulen der Fall ist, zu übernehmen. Die Fi-

nanzierungsregelungen sind insoweit anzupassen, dass die Belastung der Leistungsempfän-

ger der sozialen Pflegeversicherung möglichst vermieden wird. Außerdem ist die Finanzie-

rungsregelung effizient und verwaltungsarm auszugestalten. 

Die bereits heute mögliche Etablierung der Ausbildungsumlage auf Landesebene nach § 82a 

SGB XI könnte die notwendigen Anreize schaffen, damit die Nachteile im Wettbewerb zwi-

schen ausbildenden und nicht ausbildenden Pflegeeinrichtungen vermieden werden und neue 

Ausbildungsplätze geschaffen werden. In der Begründung zu § 26 wird auf die Bedeutung 

dieser Ausbildungsumlage hingewiesen. Die Einführung der Ausbildungsumlage für die Al-

tenpflegeausbildung in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Saarland hat zu deutlich 

ansteigenden Ausbildungszahlen in diesen Ländern geführt. Insbesondere aus finanziellen 

Gründen haben andere Länder jedoch die Ausbildungsumlage nicht eingeführt. 

C) Änderungsvorschlag  

Das Finanzierungsmodell ist entsprechend dem WIAD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Vari-

ante C und D, grundlegend anzupassen. Die Schulkosten sind vollständig von den Ländern zu 

tragen. Die Kosten der praktischen Ausbildung übernehmen die Krankenversicherung und die 

Kostenträger nach dem SGB XI bzw. die soziale Pflegeversicherung unter Einbezug der priva-

ten Pflegeversicherung.  
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 27 Ausbildungskosten  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ausbildungskosten umfassen die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung, die Kosten der 

praktischen Ausbildung einschließlich der Kosten der Praxisanleitung und die Betriebskosten 

der schulischen Ausbildung einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung. Die Investitions-

kosten zählen nicht zu den Ausbildungskosten. 

Die Kosten der Ausbildungsvergütung werden unter Beachtung des gesetzlich normierten 

Wertschöpfungsanteils berücksichtigt. 

B) Stellungnahme 

Wird das Finanzierungsmodell entsprechend dem WIAD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Va-

riante C und D, grundlegend angepasst, ist eine Klarstellung notwendig, welche Kosten zu 

den praktischen Ausbildungskosten gehören sowie die Festlegung eines bundesweit einheitli-

chen Wertschöpfungsanteils. Damit ist auch Sicherzustellen, dass für die Schulkosten die 

Bundesländer zuständig sind. Nähere Einzelheiten zu den anzuerkennenden Ausbildungskos-

ten werden durch die Rechtsverordnung nach § 56 Abs. 3 Nr. 1 bestimmt. Diese konkreten 

Festlegungen sollten noch vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens vorliegen und trans-

parent fachlich unter Einbezug der Altenpflege und Krankenpflege diskutiert werden. Ände-

rungsvorschlag  

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Entsprechend dem in § 26 vorge-

schlagenen Finanzierungsmodell sind die Kosten für die schulische Ausbildung und die der 

praktischen Ausbildung mit Blick auf die Zuständigkeit der Kostenträger abzugrenzen. Inso-

fern müssen die Schulkosten vollständig von den Bundesländern getragen werden. Die Finan-

zierung der praktischen Ausbildung erfolgt durch die gesetzliche Krankenversicherung und 

die Kostenträger nach dem SGB XI bzw. der sozialen Pflegeversicherung unter Einbezug der 

privaten Pflegeversicherung.  
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 28 Umlageverfahren 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Finanzierung der Ausbildungsfonds erfolgt über Krankenhäuser und stationäre und am-

bulante Pflegeeinrichtungen über landesweite Umlageverfahren. Die Krankenhäuser können 

die Umlagebeträge zusätzlich zu Entgelten und Vergütung als Ausbildungszuschläge erhe-

ben. Die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen können die Umlagebeträge in der 

allgemeinen Vergütung der Pflegeleistungen berücksichtigen. 

B) Stellungnahme 

Wird das Finanzierungsmodell entsprechend dem WIAD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Va-

riante C und D, grundlegend angepasst, ist die Finanzierung so auszugestalten, dass ausbil-

dende Betriebe gegenüber nicht ausbildenden Betrieben nicht benachteiligt werden. 

C) Änderungsvorschlag  

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Entsprechend dem in § 26 vorge-

schlagenen Finanzierungsmodell ist das Umlageverfahren anzupassen. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 29 Ausbildungsbudget, Grundsätze 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen erhalten im Voraus ein Ausbil-

dungsbudget zur Finanzierung der Ausbildungskosten. Das Budget soll die Kosten der Aus-

bildung bei wirtschaftlicher Betriebsführung decken. Die Bestimmung des (Gesamt-)Budgets 

erfolgt über die gemeldete Anzahl der Auszubildenden und im Regelfall über die Pauschalen 

nach § 30 pro Auszubildenden. 

Die Parteien (Teilnehmer am Ausgleichsfonds) können Strukturverträge schließen, die den 

Ausbau, die Schließung oder die Zusammenlegung von Pflegeschulen finanziell unterstützen 

und zu wirtschaftlichen Ausbildungsstrukturen führen. 

B) Stellungnahme 

1. Die Finanzierung der Ausbildungskosten auf Grundlage von Ausbildungsbudgets ist 

grundsätzlich ein praktikables Verfahren und wird unterstützt. Die Festlegung von Ausbil-

dungsbudgets auf Grundlage vereinbarter Pauschalen ermöglicht eine auf die individuelle 

Ausbildungssituation zugeschnittene Finanzierung, die dem tatsächlichen Bedarf gerecht 

wird. Dies ermöglicht auch eine Steigerung von Ausbildungsangeboten. 

 

2. Der Abschuss und die Finanzierung von Strukturverträgen, die den Ausbau, die Schließung 

oder die Zusammenlegung von Pflegeschulen finanziell unterstützen gehören nicht zu den 

originären Aufgaben der Kranken- und Pflegeversicherung.  

C) Änderungsvorschlag  

Zu 1. Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Das Finanzierungsmodell ist 

entsprechend dem WIAD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend an-

zupassen. 

 

Zu 2. § 29 Abs. 3 Satz 3 und 4 sind zu streichen. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 30 Pauschalbudgets 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch gemeinsame Vereinbarungen von Kosten- und Leistungsträgern werden auf Landebene 

Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbildung als auch zu den Ausbildungskosten 

der Pflegeschulen vereinbart. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die 

Schiedsstelle nach § 36 innerhalb von sechs Wochen. Die Pauschalen sind alle zwei Jahre an-

zupassen, um der aktuellen Kostenentwicklung Rechnung zu tragen. Der Träger der prakti-

schen Ausbildung und die Pflegeschulen haben die Schülerzahl, die voraussichtlichen Mehr-

kosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget der zustän-

digen Stelle mitzuteilen. 

B) Stellungnahme 

1. Entsprechend den Ausführungen zu § 29 können Pauschalbudgets als ein praktikables In-

strument zur Finanzierung der Ausbildungskosten angesehen werden.  

 

2. Es sollte klargestellt werden, dass die Informationen der praktischen Ausbildung und der 

Pflegeschulen über die Schülerzahl, die voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergü-

tung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget auch den Landesverbänden der Kranken- 

und Pflegekassen mitgeteilt werden. 

C) Änderungsvorschlag  

Zu 1. Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell und die vorgesehene Frist wird abgelehnt. Es 

ist entsprechend dem WIAD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend 

anzupassen. 

  

Zu 2. In § 30 Abs. 4 Satz 1 sind neben der „zuständigen Stelle“ auch die Landesverbände der 

Kranken- und Pflegekassen zu nennen. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 31 Individualbudgets 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Anstelle der Pauschalbudgets können Individualbudgets vereinbart werden. Pflegeschulen 

und Träger der praktischen Ausbildung können vereinbaren, dass das Ausbildungsbudget 

des Trägers der praktischen Ausbildung die Ausbildungskosten der Pflegeschule mit umfasst. 

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 36 innerhalb 

von sechs Wochen.  

B) Stellungnahme 

Entsprechend den Ausführungen zu § 29 können Pauschalbudgets als ein praktikables In-

strument zur Finanzierung der Ausbildungskosten angesehen werden. Die Vereinbarung von 

Individualbudget sollte nicht den Regelfall darstellen. Die in Absatz 3 genannte Frist ist nicht 

praktikabel. 

C) Änderungsvorschlag  

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WI-

AD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend anzupassen.  

Die in Absatz 3 genannte Frist von zwei Monaten ist zu streichen. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 32 Höhe des Finanzierungsbedarfs, Verwaltungskosten 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die zuständige Stelle ermittelt den Finanzierungsbedarf für die Pflegeausbildung im Land aus 

der Summe aller Ausbildungsbudgets eines Landes, einer Liquiditätsrücklage in Höhe von 3 

v.H. und einer Verwaltungskostenpauschale für die zuständige Stelle in Höhe von 0,6 v.H.. 

B) Stellungnahme 

Mit dem Gesetz sind eine Reihe neuer Gremien vorgesehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass die vorgesehene Fondslösung außer Acht lässt, dass es in fast allen Ländern bereits 

Ausbildungsfonds gibt, die von den Landeskrankenhausgesellschaften geführt werden. Diese 

Ausbildungsfonds umfassen neben der Krankenpflege auch weitere Ausbildungsberufe nach 

KHG, können also nicht entfallen. Die Frage, inwiefern die Länder angesichts ihres geringen 

Finanzierungsanteils tatsächlich die für die Fondsverwaltung zuständige (und möglicherweise 

zusätzliche) Stelle benennen sollten und damit zudem ggf. doppelte Verwaltungsaufwände 

auslösen, ist durchaus kritisch zu sehen.  

Vor diesem Hintergrund ist auch kritisch zu hinterfragen, dass für die zuständige Stelle als 

Ausgleich für anfallende Verwaltungs- und Vollstreckungskosten einen Anteil von 0,6 v.H. 

des Ausbildungsbudgets erhebt. Der Gesetzentwurf geht von 16 Mio. Euro bei Gesamtkosten 

von 2,7 Mrd. Euro aus. Besonders im Vergleich zu den bereits jetzt erhobenen Verwaltungs-

kostenpauschalen der bei den Landeskrankenhausgesellschaften geführten Ausbildungsfonds 

nach § 17a Abs. 5 KHG sind deutlich geringere Pauschalen festgelegt (z. B. Baden-

Württemberg: Fondsvolumen 230 Mio. Euro, Verwaltungskostenpauschale: 0,041 %). Auch der 

zukünftige Einbezug der Altenpflege rechtfertigt keine Verwaltungskostenpauschale in der 

vorgesehenen Höhe. Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltungskostenpauschale in Höhe 

von 0,6 v.H. abgelehnt. 

C) Änderungsvorschlag  

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WI-

AD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend anzupassen.  

Die Verwaltungskostenpauschale ist in Höhe von max. 0,1 v.H. im Land festzusetzen.   
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 33 Aufbringung des Finanzierungsbedarfs 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es werden die Finanzierungsanteile der in § 26 genannten Einzahler des Fonds festgelegt und 

die Einzahlungsmodalitäten und die Grundsätze der Refinanzierung geregelt. 

Die Bundesregierung prüft alle 3 Jahre, erstmals 2021 die Notwendigkeit und Höhe der An-

passung des Prozentsatzes der Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung. Bei einer An-

passung bleibt die Summe der Prozentsätze der ambulanten und stationären Pflegeeinrich-

tungen und der sozialen Pflegeversicherung unverändert. 

B) Stellungnahme 

Die Regelung folgt der Zielsetzung, eine bundesweit einheitliche Finanzierung der Pflegeaus-

bildung zu gewährleisten und zugleich den notwendigen Spielraum für Regelungen auf Lan-

desebene zu erhalten. Damit soll die Qualität der Pflegeausbildung gesichert und Anreize zur 

Steigerung der Ausbildungszahlen geschaffen werden. 

1. Grundlage der Finanzierungsregelung im Referentenentwurf ist das Gutachten von WI-

AD/Prognos (Szenario 2, Variante A) aus dem Jahr 2013. Entsprechend den vorstehenden 

Ausführungen ist jedoch das Finanzierungsmodell dem WIAD/Prognos-Gutachten, Szenario 

2, Variante C und D, grundlegend anzupassen. 

 

2. Im Übrigen ist die Dynamisierungsregelung so konzipiert, dass sie zu einer schleichenden 

Kostenverlagerung auf die Pflegeversicherung führen kann. Dies wird abgelehnt.  

C) Änderungsvorschlag  

Zu 1. Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WI-

AD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend anzupassen. 

 

Zu 2. Die Dynamisierungsregelung nach § 33 Abs. 8 ist zu streichen. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 34 Ausgleichszahlung  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 34 regelt die Ausgleichszuweisungen. Damit werden die Zahlungen aus Fondsmitteln an die 

Träger der Ausbildung und weiter die Zahlungen der Träger an die ausbildenden Einrichtun-

gen und Pflegeschulen zur Deckung der bei ihnen entstehenden Ausbildungskosten geregelt. 

Vorgesehen sind monatliche anteilmäßige Zahlungen in Höhe des vereinbarten Ausbildungs-

budgets. 

B) Stellungnahme  

Die Regelungen sorgen für eine gleichmäßige Belastung der Beteiligten. Die Rechtsvorschrift 

bezieht sich jedoch nicht auf das vom GKV-Spitzenverband präferierte Finanzierungsmodell. 

C) Änderungsvorschlag  

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WI-

AD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend anzupassen. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 35 Rechnungslegung der zuständigen Stelle  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Ablauf des Finanzierungszeitraumes und Abrechnung mit den zuweisungsberechtigten 

Einrichtungen und Pflegeschulen erfolgt eine Rechnungslegung der den Fond verwaltenden 

Stelle.  

B) Stellungnahme  

Hierbei handelt es sich um eine ordnungspolitisch einzuordnende und deskriptive Rechtsvor-

schrift, die sich nicht auf das vom GKV-Spitzenverband präferierte Finanzierungsmodell be-

zieht. 

C) Änderungsvorschlag  

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WI-

AD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend anzupassen. 
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Artikel 1 (Gesetz zur Reform der Pflegeberufe) 

§ 36 Abs. 1 bis 4 Schiedsstelle; Verordnungsermächtigung 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Regelung wird vorgegeben, dass die Landesverbände der Kranken- und Pflegekas-

sen, die Vereinigung der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im 

Land, die Landeskrankenhausgesellschaften und Vertreter des Landes für jedes Bundesland 

eine Schiedsstelle zu bilden haben. Die Schiedsstelle ist in der Form zu besetzen, dass sie aus 

einem neutralen Vorsitzenden, drei Vertretern der Kranken- und Pflegekassen, zwei Vertre-

tern der Krankenhäuser, ein Vertreter der ambulanten Pflegedienste und ein Vertreter der 

stationären Pflegeeinrichtungen sowie aus einem Vertreter des Landes besteht. Auf die Zahl 

der Vertreter der Krankenkassen ist ein von dem Landesausschuss des Verbandes der priva-

ten Krankenversicherung bestellter Vertreter anzurechnen. Bei Schiedsverfahren nach § 30 

und § 31, welche die Belange der Pflegeschulen betreffen, treten an die Stelle der Vertreter 

der Krankenhäuser, der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen 

Vertreter der Interessen der öffentlichen und privaten Schulen auf Landesebene. Die Vertreter 

der einzelnen Institutionen und ihre Stellvertreter werden von den jeweiligen Landesverbän-

den und der Vertreter bzw. der Stellvertreter des Landes vom Land bestellt. Der neutrale Vor-

sitzende sowie sein Stellvertreter werden von den beteiligten Organisationen gemeinsam be-

stellt. Bei Nicht-Einigung auf einen Vorsitzenden entscheidet das Losverfahren. Die Mitglieder 

der Schiedsstelle sind in dieser ehrenamtlich tätig und in dieser Funktion nicht weisungsge-

bunden. Jedes Mitglied hat eine Stimme und Entscheidungen werden durch einfache Mehrheit 

getroffen, wobei die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt. 

B) Stellungnahme  

Die Einrichtung einer Schiedsstelle zur zeitnahen Herbeiführung einer Einigung z. B. im Be-

reich der Ausbildungsbudgets nach § 29 wird grundsätzlich nachvollziehbar. Äußerst kritisch 

zu sehen ist jedoch die Tatsache, dass die geplante Schiedsstelle ungleich zwischen den Ver-

tretern von Kranken- und Pflegekassen und den Vertretern der Leistungserbringer besetzt ist. 

In der Begründung des Gesetzgebers wird der Vertreter des Landes zu den Vertretern der 

Kostenträger gezählt. Aus Sicht des GKV Spitzenverbandes ist eine dermaßen eindeutige Zu-

ordnung zur Seite der Kostenträger nicht nachvollziehbar. Zwar sind die Länder an der Finan-

zierung des Ausbildungsfonds beteiligt, dennoch lässt sich eine gewisse Nähe zu den Leis-

tungserbringern damit begründen, dass die Länder ein strukturelles Interesse an der Leis-

tungserbringung haben, zu der selbstverständlich auch die Ausbildung von Pflegekräften ge-

hört. So steht bereits im Gesetzestext, dass eine qualitätsgesicherte Ausbildung und folglich 

eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegekräfte das Bestreben des Gesetzgebers ist. Zudem 
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treten die Länder teilweise ebenfalls als Leistungserbringer beispielweise in Form einer Pfle-

geschulen-Trägerschaft in Erscheinung. 

C) Änderungsvorschlag 

Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WI-

AD/Prognos-Gutachten, Szenario 2, Variante C und D, grundlegend anzupassen.  

Die Zahl der Mitglieder auf Seiten der Kranken- und Pflegekassen ist von drei auf vier Perso-

nen zu erhöhen. Damit wird sichergestellt, dass die Bänke der Kosten- und Leistungsträger 

paritätisch besetzt sind. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§§ 37 bis 39 Hochschulische Ausbildung   

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Akademisierung der Pflege soll neben der Berufsausbildung als eine duale, primärqualifi-

zierende Hochschulausbildung für die Pflege eingeführt werden, die die Hochschulreife oder 

einen nach landesrechtlicher Regelung gleichwertigen Abschluss voraussetzt. Die akademi-

sche Pflegeausbildung soll nach einem drei- bis vierjährigen Studium mit der Verleihung des 

Bachelorgrades und der staatlichen Anerkennung enden. 

B) Stellungnahme  

Die Akademisierung der Pflege sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes dem Ziel dienen, 

einen versorgungspolitisch abgeleiteten Mix an verschiedenen Qualifikationen zu gewährleis-

ten. Insofern ist die hochschulische Pflegeausbildung als ergänzende Maßnahme neben einer 

starken Berufsausbildung sinnvoll und wird grundsätzlich unterstützt. Sie wird dann proble-

matisch, wenn die akademisch gebildeten Pflegekräfte der Pflegepraxis entzogen und in Ver-

waltungspositionen tätig werden. Die Akademisierung der Pflege darf nicht zu weniger Pfle-

gekräften „am Bett“ führen. Deshalb ist sicherzustellen, dass die in der Hochschule erworbene 

Qualifikation, mindestens die praktisch pflegerischen Kompetenzen einer grundständigen Be-

rufsausbildung umfasst.  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)  

§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es soll eine Fachkommission eingerichtet werden, die die qualitative und bundesweit einheit-

liche inhaltliche Ausgestaltung der beruflichen Pflegeausbildung unterstützt. Die Fachkom-

mission soll einen integrierten Bildungsplan (Rahmenlehrplan und Rahmenausbildungsplan) 

für die berufliche Ausbildung erarbeiten. 

B) Stellungnahme  

Die Einrichtung einer Fachkommission ist sachgerecht und wird unterstützt. 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) 

§ 54 Beratung: Aufbau unterstützender Angebote und Forschung  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung übernimmt die Aufgabe der Forschung zur beruflichen 

und hochschulischen Pflegeausbildung und wird zu beiden Bereichen der Pflegeausbildung 

beraten und informieren. Die unmittelbaren Beratungs-, Informations- und Unterstützungs-

angebote vor Ort werden weiterhin durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftli-

che Aufgaben gewährleistet.  

B) Stellungnahme  

Die Regelungen zur Beratung und Forschung sind nachvollziehbar und werden unterstützt. 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) 

§§ 58 bis 62 (Abschnitt 7 Anwendungs- und Übergangsvorschriften) 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Klargestellt wird, dass das Berufsbildungsgesetz keine Anwendung findet, weil das Kranken-

pflegegesetz maßgeblich ist. Weiterhin erfolgen Regelungen zur Fortgeltung der bisherigen 

Berufsbezeichnungen bzw. zum Anspruch auf Umschreibung, Regelungen zum Bestands-

schutz der heutigen Krankenpflege- und Altenpflegeschulen, Übergangsvorschriften für nach 

bisherigem Recht bereits begonnene Ausbildungen, Regelungen zur Fortgeltung bereits be-

stehender Kooperationen mit Hochschulen und Pflegehochschulen.  

B) Stellungnahme  

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt in Deutschland die Berufsausbildung (Duales System) 

und bestimmt die Voraussetzungen des Berufsausbildungsverhältnisses. Für die Berufsaus-

bildungen zum Alten- und Krankenpfleger findet das Berufsbildungsgesetz keine Anwen-

dung; hierfür sind das Krankenpflegegesetz (vgl. § 22 KrPflG) bzw. das Altenpflegegesetz (§ 

28 AltPflG) maßgeblich.  

Der GKV-Spitzenverband fordert, dass die Länder ihre Aufgaben, zu denen auch die Siche-

rung des schulischen Teils dualer Berufsausbildungen gehört, erfüllen und im Rahmen dieser 

Rechtssystematik vollumfänglich an den Kosen der schulischen Pflegeausbildung beteiligt 

werden. Abgelehnt wird die Finanzierung der Schulkosten durch die Sozialversicherungsträ-

ger. Es bedarf sachgerechter Übergangsregelungen.  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) 

§ 63 Evaluation 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Zugang zur beruflichen Pflegeausbildung über eine abgeschlossene sonstige zehnjährige 

allgemeine Schulbildung nach § 11 Abs. 1 Nummer 3, die Wirkung der §§ 53 und 54 sowie 

die Kooperationen von Hochschulen mit Pflegeschulen im Rahmen ausbildungsintegrierender 

Studiengänge nach § 62 sollen durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit auf wissenschaftlicher Grundlage 

evaluiert werden.  

B) Stellungnahme 

Die wissenschaftliche Evaluation des § 11 (Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung) 

wird begrüßt.  

Es wird angeregt, die Wirkungen der §§ 53 und 54 (Rahmenausbildungspläne und der Bera-

tung und Unterstützung seitens des Bundesinstituts für Berufsbildung) sowie des § 62 (Ko-

operationen von Hochschulen und Pflegeschulen) bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu 

evaluieren, etwa nach Abschluss des ersten Berichts der Fachkommission.  

C) Änderungsvorschläge 

Keiner. 
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Artikel 3 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 63 Grundsätze 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Absatz 3c des § 63 SGB V wird neu gefasst. Er regelt die Übertragung ärztlicher Tätigkei-

ten zur selbstständigen Ausübung der Heilkunde auf nach der beabsichtigten Regelung im 

§ 14 PfBRefG qualifizierte Personen. Die Krankenkassen und ihre Verbände sollen bis zum 

Ablauf des 31. Dezembers 2018 Modellvorhaben vereinbaren oder durchführen. Den Umfang 

der Übertragung ärztlicher Leistungen hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) zu re-

geln und dabei die Beteiligten (Bundesärztekammer, Vertreter der Organisationen der Pflege-

berufe) anzuhören. Die bisherige Richtlinie nach § 63 Abs. 3c SGB V bleibt zunächst in Kraft. 

Ein Überschreiten der Frist ist nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zulässig. 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigen Regelungen sind im Sinne einer Präzisierung geltenden Rechts im Rahmen 

der Umsetzung des § 14 im neuen PBRefG grundsätzlich zu begrüßen.  

Die generelle Verpflichtung der Krankenkassen, Modellvorhaben durchzuführen, erscheint al-

lerdings nicht sachgerecht. Modellvorhaben sind unter Berücksichtigung der regionalen Ver-

sorgungsstrukturen z. B. bei festgestellten strukturellen Versorgungsdefiziten, in dünn be-

siedelten Regionen mit größeren räumlichen Entfernungen zu den für die entsprechenden 

Krankheitsbilder relevanten Arztpraxen oder bei hohem Durchschnittsalter der Bevölkerung 

mit erhöhtem Versorgungsbedarf sinnvoll. Eine generelle Verpflichtung aller Krankenkassen 

ist deshalb nicht erforderlich.  

Wegen der primären Notwendigkeit der Schaffung der Curricula und der nachfolgenden Aus-

bildung der bisher noch nicht vorhandenen besonders qualifizierten Angehörigen des Pflege-

berufes können Modellvorhaben bis zum Ablauf des 31. Dezembers 2018 zwar vereinbart, 

aber noch nicht durchgeführt werden.  

Die eine Fristüberschreitung erlaubenden außergewöhnlichen Umstände sind nicht benannt. 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung des Satzes 2 „Die Krankenkassen und ihre Verbände sollen entsprechende Vorha-

ben spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezembers 2018 vereinbaren oder durchführen“.  

 

D) Hinweis 
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Nach der beabsichtigten gesetzlichen Neuregelung (§14 PflBRefG) ist ggf. die Anpassung des 

§ 63 in Abs. 3b Satz 1 SGB V erforderlich (Streichung der Worte „im Krankenpflegegesetz und 

im Altenpflegegesetz“). 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

§ 2 Nummer 1a Begriffsbestimmungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch die Reform des Pflegeberufegesetzes werden die bisherigen Bezeichnungen nach § 2 

Nr. 1a Buchstaben e und f der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und 

Krankenpfleger und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger durch die Bezeichnung „Pflegefachfrau“ und „Pflegefachmann“ ersetzt. 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zum Pflegeberufegesetz. 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

§ 17a Abs. 1 Finanzierung von Ausbildungskosten  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird beschrieben, in welchem Verhältnis Personen, die in der Krankenpflegehilfe ausgebil-

det werden, bei der Ermittlung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung anzurechnen sind. 

B) Stellungnahme 

Neben einer in Satz 1 vollzogenen Streichung im Zuge der Rechtsbereinigung erfolgt auch ei-

ne gesetzliche Folgeänderung zum Pflegeberufegesetz. Bei der Ermittlung der Mehrkosten 

nach § 17a KHG werden allein die Auszubildenden der Krankenpflegehilfe aufgeführt da sich 

die Vorschriften zur Finanzierung von Ausbildungskosten für den neuen Beruf der Pflege-

fachfrau und des Pflegefachmanns fortan in Teil 2 Abschnitt 3 des Pflegeberufegesetzes wie-

der finden werden. 

Die geplanten Neuregelungen sind nachvollziehbar. 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

§ 17a Abs. 2 und 3 Finanzierung von Ausbildungskosten 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Der Hinweis bezüglich der zusätzlichen Kosten auf Grund der Umsetzung des Gesetzes über 

die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Gesetze wird gestrichen. 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu den Regelungen zur Finanzierung von 

Ausbildungskosten für den Beruf der Pflegefachfrau und des Pflegefachmanns im Pflegebe-

rufsgesetz. 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016 

zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – 

PflBRefG)  

Seite 47 von 47 

Artikel 6 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

§ 17a Abs. 4, 4a, 8 und 9 Finanzierung von Ausbildungskosten 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4 wird aufgehoben. In den Folgeabsätzen 4a, 8 und 9 werden entsprechende Verweise 

auf den entnommenen Absatz entfernt. 

B) Stellungnahme 

Der bisherige Absatz 4 in § 17a KHG, der Regelungen zur Ermittlung des Ausbildungsbud-

gets für das Jahr 2005 enthält, wird wegen Zeitablaufs im Wege der Rechtsbereinigung ge-

strichen. Als Folge dieser Streichung kommt es in einer Reihe anschließender Absätze zu re-

daktionellen Änderungen.  

Die Änderungen sind nachvollziehbar. 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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• Mit einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung würde eine zukunftswei-
sende Weiterentwicklung der Pflegeberufe eingeleitet. Die PKV ist zuversichtlich, 
dass die damit verbundene Veränderung der Strukturen dazu beitragen wird, noch 
mehr Menschen als bisher für einen Pflegeberuf zu gewinnen. Dies ist eine wichti-
ge Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Pflegeversorgung in Deutsch-
land. 

• Ein wichtiger Erfolgsfaktor dafür dürften die Inhalte der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung sein. Sie muss die Gewähr für ein gegenüber dem heutigen Stand 
qualitativ mindestens gleichwertiges Ausbildungsniveau bieten.   

• Auch das generalistisch ausgerichtete Pflegestudium an Hochschulen ist ein wich-
tiger Beitrag zur Professionalisierung der Pflege und zu einer besseren pflegeri-
schen Versorgung. 

• Eine Direktzahlung der Pflegeversicherung zur Finanzierung der Mehrkosten der 
verbesserten Ausbildung widerspricht dem Teilleistungssystem der gesetzlichen 
Pflegeversicherung. Diese Kosten müssen ggf. über Steuermittel finanziert wer-
den. Jedenfalls wäre aber die Beteiligung der Beihilfe sicherzustellen. 

   

  

mailto:info@pkv.de
mailto:info@pkv.de
verthiedemmi
Ausschussstempel - mehrzeilig
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I. Allgemeine Anmerkungen 
 
Mit dem Modell einer generalistischen Pflegeausbildung kann aus Sicht der PKV eine zu-
kunftsfähige Weiterentwicklung der Pflegeberufe sowie eine generelle Aufwertung der Pfle-
geberufe erfolgen. Die neue Pflegeausbildung würde damit einen wichtigen Beitrag zur Si-
cherstellung einer qualitativ guten pflegerischen Versorgung durch eine ausreichende Anzahl 
von Pflegefachkräften leisten. Hierzu dürfte auch der Zugang von geeigneten Bewerbern mit 
einem 10-jährigen Schulabschluss beitragen. Durch eine entsprechende Ausgestaltung der 
Pflegeausbildung wird das Berufsbild der Pflege darüber hinaus auf die zunehmenden Her-
ausforderungen der Praxis vorbereitet.  
 
Ein generalistisch ausgerichtetes Pflegestudium an Hochschulen wäre geeignet, zur Profes-
sionalisierung der Pflege beizutragen und deren Stellenwert in der gesundheitlichen Versor-
gung zu erhöhen. Durch die wissenschaftliche und zugleich umfassende Ausbildung könnten 
die Absolventen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung 
geben.   
 
Sowohl die akademische wie auch die berufliche generalistisch ausgerichtete Pflegeausbil-
dung dürfte zu einer Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes führen, z.B. durch bessere 
Aufstiegs- und Wechselmöglichkeiten, durch bessere Bezahlung, durch die Festlegung von 
Vorbehaltsaufgaben und eine verbesserte berufliche Mobilität durch die EU-weite Anerken-
nung. Die PKV begrüßt diese Entwicklung, die die internationale Anschlussfähigkeit der 
deutschen Gesundheitsberufe stärkt und Impulse für eine bessere Versorgung für alle geben 
wird.  
 
Die neben Zustimmung auch vielfältig geäußerte Kritik an der geplanten Neuausrichtung der 
Pflegeausbildung sollte ernst genommen werden und insbesondere zu einer sorgfältigen 
Ausarbeitung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung führen. Es wäre aus Sicht der PKV 
aber falsch, abzuwarten und das Gesetzesvorhaben zu verzögern und auf die lange Bank zu 
schieben. Dies wäre eine Enttäuschung für diejenigen, die sich für eine Verbesserung der 
Pflege stark machen und die die Entwicklung auch nach Abschluss der Gesetzgebung vo-
rantreiben und mit Leben füllen müssen. Bestätigt sehen wir uns in dieser Auffassung auch 
durch die positive Haltung vieler Berufs- und Leistungserbringerverbände, wie des Deut-
schen Pflegerates e.V. (DPR), des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK), der 
Diakonie Deutschland oder des Deutschen Caritasverbandes.  
 
Der noch zu erlassenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und deren Umsetzung 
kommt eine entscheidende Rolle in diesem Neuausrichtungsprozess zu. Eine Gesamtbewer-
tung des neuen Pflegeberufegesetzes kann nur zusammen mit dieser Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung erfolgen. Die vorgelegten Eckpunkte lassen eine solche Bewertung bisher 
nicht zu. Die Verordnung muss sicherstellen, dass trotz der Verbreiterung des Einsatzberei-
ches der künftigen Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner kein Qualifikationsverlust eintritt. 
Den Vertiefungseinsätzen dürfte dabei eine zentrale Bedeutung zukommen. Nach Abschluss 
der Ausbildung sollten die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in der Lage sein, eigen-
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verantwortlich die pflegerischen Tätigkeiten in ihrem jeweiligen Versorgungsbereich auszu-
führen.   
 
Da eine verbesserte Ausbildung mehr Geld kosten wird als bisher, sieht der Gesetzentwurf 
u.a. eine Mitfinanzierung der Pflegeversicherung vor. Die PKV lehnt dies als unsystematisch 
ab. Die gesetzliche Pflegeversicherung ist aus guten Gründen als Teilkostenversicherung 
eingerichtet worden. Diese Grundsatzentscheidung ist immer wieder bestätigt worden und 
sollte nicht durch neue Sonderregelungen konterkariert werden, da dies zu Ungerechtigkei-
ten und Wertungswidersprüchen führt. Für Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter II., 
zu Artikel 1, §§ 26 und 33 verwiesen.  
 
 
II. Zu ausgewählten Regelungen des Gesetzentwurfs  
 
Art. 1 – § 6 Abs. 3: Dauer und Struktur der Ausbildung 
 
Für die Differenzierung der Ausbildung sieht das Gesetz einen Vertiefungseinsatz vor, der 
eine Schwerpunktbildung darstellen soll. Die Festlegungen der Mindestanforderungen nach 
§ 56 Abs. 1 und die Erarbeitung der Rahmenpläne erfolgen durch die Fachkommission nach 
§ 53. Eine erste Präzisierung der gesetzlichen Regelungen zum Vertiefungseinsatz ist durch 
die vorgelegten Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung erfolgt. Den Festle-
gungen der Mindestanforderungen nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 in der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung unter Berücksichtigung der vorgelegten Eckpunkte kommt zur Konkretisierung 
des Vertiefungseinsatzes dabei eine besondere Bedeutung zu. Eine Prüfung und Bewertung 
dieser Verordnung sollte idealerweise bereits im Gesetzgebungsverfahren erfolgen. Ein Hin-
dernis für das Gesetzgebungsverfahren sollte darin aber nicht gesehen werden.  
 
Art. 1 – § 26: Grundsätze der Finanzierung  
Art. 1 – § 33: Aufbringung des Finanzierungsbedarfs; Verordnungsermächtigung 
 
Die Kosten der Pflegeausbildung sollen durch einen Ausgleichsfonds finanziert werden. An 
dessen Finanzierung sollen u.a. die soziale Pflegeversicherung (SPV) und die private Pfle-
gepflichtversicherung (PPV) teilnehmen. Der Finanzierungsanteil der sozialen Pflegeversi-
cherung soll sich auf 3,6 % der jährlichen Gesamtkosten der Pflegeberufsausbildung belau-
fen und soll etwa 100 Mio. Euro im Jahr betragen. Die private Pflegepflichtversicherung soll 
der SPV 10 % davon erstatten.  
 
Die PKV befürwortet das Ziel einer moderneren Ausbildung. Die Mehrkosten der beruflichen 
Ausbildung würden als Kosten der Pflegeeinrichtungen in die Entgelte eingehen. Wenn der 
Gesetzgeber eine Refinanzierung über die Entgelte jedoch nicht für möglich oder zweckmä-
ßig hält, müsste er eine Refinanzierung über Steuermittel in Betracht ziehen und nicht über 
Pflegeversicherungsbeiträge, denn dies widerspricht der gesetzlichen Ausgestaltung der 
Pflegeversicherung als Teilkostenabsicherung. Der Gesetzgeber hat aus nachvollziehbaren 
finanziellen und pflegepolitischen Gründen („Heimsog-Argument“) auf eine vollständige fi-
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nanzielle Absicherung des Pflegerisikos verzichtet. Eine Abkehr von dieser Ausgestaltung 
hin zu einer Vollkostenabsicherung wurde deshalb bislang immer abgelehnt.  
 
Mit § 87b SGB XI gibt es allerdings bisher schon eine Durchbrechung des Grundsatzes der 
Teilkostendeckung durch die Pflegeversicherung. Damit sollten vorher nicht vorhandene Be-
treuungskräfte in der Heimpflege finanziert werden. Die jetzt vorgesehene Zuschussfinanzie-
rung eines Teils der Kosten der beruflichen Ausbildung betrifft dagegen einen Kostenblock, 
der von jeher bestanden hat, und erscheint daher unsystematisch und willkürlich. Der Zu-
schuss entlastet auch ausschließlich die Bezieher von Sachleistungen, nicht aber diejenigen 
Pflegebedürftigen, die ihre Pflege selbst sicherstellen und keine professionelle Pflege in An-
spruch nehmen, was auf rund die Hälfte der Pflegebedürftigen zutrifft. Laut Pflegestatistik 
2013 wurden von den 2,6 Mio. pflegebedürftigen Menschen ca. 48 % (1,25 Mio.) zu Hause 
durch Angehörige – ohne Unterstützung durch ambulante Pflegedienste – im Rahmen der 
familialen Pflege versorgt. Dennoch würde auch dieser Personenkreis über seine Pflegever-
sicherungsbeiträge zur Mitfinanzierung der Pflegeausbildung und damit zur finanziellen Ent-
lastung der Sachleistungsbezieher herangezogen. Zwar mögen auch die Geldleistungsbe-
zieher grundsätzlich Interesse an gut ausgebildeten Pflegefachkräften haben. Diesem Inte-
resse sollte der Gesetzgeber aber nicht innerhalb der schon für die Kernleistungen nicht be-
darfsdeckenden Pflegeversicherung nachkommen. 
 
Die Mitfinanzierung der Pflegeausbildung durch die Versicherten der Pflegeversicherung 
bekommt vor diesem Hintergrund den Charakter einer Sonderabgabe. Eine Rechtfertigung 
dafür ist fraglich, da das Ziel, den Pflegeberuf attraktiver zu machen und die Ausbildungs-
qualität zu verbessern, ihnen lediglich nicht unmittelbar zu Gute kommt. Direkte Nutznießer 
sind vielmehr die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen.  
 
Systematisch richtig wäre es, Kostensteigerungen und wachsenden Eigenanteilen bei der 
Finanzierung der Pflegeleistungen im Rahmen der bestehenden Regelungen zur Leistungs-
dynamisierung nach § 30 SGB XI Rechnung zu tragen.  
 
Hinsichtlich des geplanten Finanzierungsanteils der privaten Pflegepflichtversicherung bleibt 
zudem außer Acht, dass die private Pflegeversicherung bei Versicherten mit Beihilfean-
spruch nur einen Teil der Kosten trägt. Der Hauptteil entfällt auf die Beihilfestellen, die damit 
ganz maßgebliche Kostenträger in der Pflege sind. Gleichwohl müssten die entstehenden 
Zusatzkosten allein von den Versicherungspflichtigen in Form von höheren Beiträgen getra-
gen werden. Beihilfeberechtigte Versicherte müssten damit für die Verbesserung der Pflege-
ausbildung einen gleich hohen Beitrag leisten, wie Versicherte ohne Beihilfeanspruch. Das 
erscheint im Hinblick auf das beamtenrechtliche Alimentationsprinzip als Grundlage für die 
Gewährung von Beihilfe problematisch.  
 
Zumindest wäre daher eine Einbeziehung der Beihilfe in die Finanzierung erforderlich. Prob-
leme, die sich dadurch ergeben könnten, dass eine Zuschussfinanzierung der Beihilfe als 
System unterschiedlicher Kostenträger in Bundes-, Landes-, kommunaler und sonstiger Zu-
ständigkeit auf Schwierigkeiten stoßen würde, könnte dadurch begegnet werden, dass die 
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Mehrkosten eben nicht als Zuschuss an die Ausbildungsfonds, sondern als Zuschuss zu den 
Einrichtungsentgelten vorgesehen wird. Damit würde zugleich Transparenz über die Kos-
tenwirkungen einer verbesserten Ausbildung auf der Ebene der Pflegeeinrichtungen herge-
stellt.  
 
Art. 1 - § 33 Abs. 3: Aufbringung des Finanzierungsbedarfs; Verordnungsermächti-
gung 
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit schlagen wir eine Angleichung der Begrifflichkeiten an 
§ 18 Abs. 1 Satz 2 KHG vor. Dort wird anstatt des Begriffs „Vertragsparteien“ der Begriff „Be-
teiligte“ verwendet.  
 

Vorschlag (Ergänzung unterstrichen) 
(3) Der von den Trägern der Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 zu zahlende 
Anteil kann als Teilbetrag des Ausbildungszuschlags je voll- und teilstationärem Fall 
nach § 17a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz oder als ei-
genständiger Ausbildungszuschlag je voll- und teilstationärem Fall aufgebracht wer-
den. Vereinbart wird die Höhe des Zuschlags oder des Teilbetrages durch die Ver-
tragsparteien Beteiligten nach § 18 Absatz 1 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes. Die Vertragsparteien Beteiligten teilen der zuständigen Stelle gemeinsam 
die Höhe des vereinbarten Zuschlags oder des Teilbetrages mit, die diesen Zuschlag 
als Umlagebetrag gegenüber den Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 1 festsetzt. 

 
Art. 1 - § 33 Abs. 5: Aufbringung des Finanzierungsbedarfs; Verordnungsermächti-
gung 
 
Der Verweis auf § 45c Absatz 7 des Elften Buches Sozialgesetzbuch müsste an die ab dem 
1. Januar 2017 geltende Rechtslage angepasst werden.  
 

Vorschlag (Ergänzung unterstrichen) 
(5) Die Zahlungen nach Absatz 1 Nummern 3 und 4 erfolgen je Finanzierungszeit-
raum als Einmalzahlung zwei Monate vor Fälligkeit der ersten Ausgleichszahlung. Die 
Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung sowie die Erstattung der privaten 
Pflegepflichtversicherung nach Absatz 1 Nummer 4 werden aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds nach § 65 Elftes Buch Sozialgesetzbuch oder an den Ausgleichsfonds 
erbracht. § 45c Absatz 7 Absatz 8 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend. 

 
Art. 1 - § 33 Abs. 8: Aufbringung des Finanzierungsbedarfs; Verordnungsermächti-
gung 
 
Die Bundesregierung soll nach dieser Vorschrift das Recht erhalten, den Prozentsatz der 
Direktzahlung der Pflegeversicherung alle drei Jahre, erstmals im Jahre 2021, per Rechts-
verordnung anzupassen.  
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Ungeachtet der oben dargelegten grundsätzlichen Einwendungen gegen eine Direktzahlung 
der Pflegeversicherung erscheint uns diese Regelung als nicht sachgerecht. Der Pflegever-
sicherung würden damit Aufgaben der finanziellen Alterssicherung übertragen, die ihr nicht 
zukommen. Tatsächlich wäre es Aufgabe der Gesetzlichen Rentenversicherung, einen sol-
chen Ausgleich zwischen steigenden Ausgaben und Alterseinkommen vorzunehmen. Unter-
bleibt dieser Ausgleich, darf er nicht durch die Pflegeversicherung erfolgen. Bereits mit der in 
dem Gesetzentwurf vorgesehen prozentualen Beteiligung an den Kosten würde der Finan-
zierungsanteil der Pflegeversicherung bei steigenden Ausgaben wachsen.  
 
Im Übrigen gilt auch hier, dass nach § 30 SGB XI eine Dynamisierung der Leistungen der 
Pflegeversicherung bei gestiegenen Kosten möglich ist. Diese Regelung erscheint ausrei-
chend, sodass es einer gesonderten Anpassung des Prozentsatzes jedenfalls nicht bedarf. 
 
Art. 1 – § 37: Ausbildungsziele 
Absatz 5 
 
Durch die Regelungen in § 14 und § 37 Abs. 4 werden Möglichkeiten geschaffen, eine Quali-
fikation von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern über den Kernbereich der Pflegeaus-
bildung nach § 5 hinaus vorzunehmen. Entsprechend der Regelungen in § 14 kann dies über 
Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V oder durch die Entwicklung von Modulen der 
Fachkommission nach § 53 erfolgen. Dies ist zu begrüßen. Damit diese Regelungen die nö-
tige Durchschlagskraft entfalten können, wäre es allerdings zweckmäßig, gesetzlich festzu-
legen, in welchen Fällen eine Substitution ärztlicher Tätigkeiten durch das Tätigwerden von 
Pflegekräften ermöglicht werden soll.  
 
Mit solchen Regelungen könnte eine weitere Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes, 
u.a. durch die damit verbundenen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Kompetenzerweite-
rungen, erreicht werden.  
 
Art. 1 – § 38: Durchführung des Studiums 
 
Die Neuregelung einer hochschulischen Pflegeausbildung ist grundsätzlich zu begrüßen. Im 
Gegensatz zu den Regelungen zur beruflichen Ausbildung in der Pflege (Teil 2) ist die prak-
tische Ausbildung in ihrem Mindestumfang nicht geregelt. Lediglich in der Begründung finden 
sich entsprechende Ausführungen zu den Praxiszeiten, die auf das durch die EU-
Berufsanerkennungsrichtlinie vorgegebene Mindestmaß von 2.300 Stunden reduziert werden 
soll. Es sollte sichergestellt werden, dass Absolventen eines Hochschulstudiums in vergleich-
barer Weise wie diejenigen einer beruflichen Ausbildung zur praktischen Pflege befähigt 
sind. Hierzu erscheint die Vermittlung von Erfahrungswissen in einem zeitlichen Maße not-
wendig, das demjenigen für die praktische Ausbildung entspricht. Daher sollte vorgesehen 
werden, dass die Mindestzeit der praktischen Ausbildung bei Hochschulabsolventen diejeni-
ge der beruflichen Ausbildung nicht unterschreiten darf. Dies erscheint insbesondere auch 
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vor dem Hintergrund zweckmäßig, dass ihre Mitwirkung an der Entwicklung von Qualitäts-
managementkonzepten, Leitlinien und Expertenstandards (§ 37 Abs. 5) vorgesehen ist. 
 
 
III. Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE schlägt die Einführung einer integrierten Pflegeausbil-
dung vor, deren Finanzierung durch eine Ausbildungsumlage erfolgen soll. Die Refinanzie-
rung der schulischen und betrieblichen Ausbildung soll in der Krankenpflege dabei durch die 
zuständigen Kostenträger und die Kosten der Pflegeausbildung vollständig über das SGB XI 
erfolgen.  
 
Für die Weiterentwicklung der Ausbildung in der Pflege sind, wie der Antrag zeigt, auch an-
dere Modelle als das von der Bundesregierung vorgeschlagene denkbar. Der PKV erscheint 
das Modell der generalistischen Ausbildung entsprechend dem Gesetzentwurf für ein Pfle-
geberufereformgesetz, auch vor dem Hintergrund der umfänglichen fachlichen und politi-
schen Erörterung, die dazu erfolgt ist, vorzugswürdig. 
 
Die mit dem Antrag vorgeschlagene Finanzierung der Kosten der Pflegeausbildung durch die 
Pflegeversicherung lehnt die PKV ab, da sachliche Gründe für die Abweichung vom beste-
henden Teilleistungssystem nicht ersichtlich sind.  
 
 
IV. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht die Entwicklung einer integrativ 
gestuften Ausbildung vor, bei der im ersten Ausbildungsabschnitt identische Ausbildungsin-
halte vermittelt und im zweiten Ausbildungsabschnitt eine Spezialisierung in einem der drei 
bereits vorhandenen Pflegeberufe erfolgt. Zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs 
soll u.a. eine gesicherte und gerechte Finanzierung der Ausbildung beitragen.  
 
Die PKV unterstützt das Ziel der Verbesserung der Pflegequalität und der Sicherung des 
Bedarfs an Pflegefachkräften. Sie hält den generalistischen Ansatz der Ausbildung nach dem 
vorliegenden Entwurf eines Pflegeberuferefomgesetzes jedoch für besser geeignet, um die-
se Ziele zu erreichen. Hinsichtlich der Art der Finanzierung muss sichergestellt sein, dass 
diese mit dem Teilleistungssystem der Pflegeversicherung kompatibel ist.  
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Vorbemerkung  

Es ist anerkennenswert, dass mit der Reform der Pflegeausbildung die Pflegeberufe aufgewertet 

werden sollen. Die Aufwertung der Pflegeberufe ist überfällig. Neben einer besseren Bezah-

lung braucht es dazu vor allem Entlastung. Für gute Arbeitsbedingungen sind mehr Personal und 

ausreichend Zeit für professionelle Pflege erforderlich. Notwendig ist eine gesetzliche Personal-

bemessung für alle Beschäftigen im Krankenhaus und der Altenpflege. Auch eine zukunftsge-

rechte Ausbildung kann die Attraktivität eines Berufs steigern. Diesen Anspruch erfüllt der Ge-

setzentwurf trotz einiger positiver Ansätze wie die längst überfällige Schulgeldfreiheit jedoch 

nicht. In zentralen Punkten besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf. Der Handlungsbedarf für 

die Pflegeberufe und die pflegerische Versorgung ist enorm. Umso wichtiger, dass die zentralen 

Weichen jetzt in die richtige Richtung gestellt werden. 

Die Anforderungen an die Pflegeberufe verändern sich. Die Patientinnen und Patienten im 

Krankenhaus werden entsprechend der Altersstruktur der Gesellschaft älter, zugleich sind in der 

ambulanten und stationären Pflege zunehmend komplexere Pflegeleistungen notwendig. Des-

halb werden verstärkt Kompetenzen aus den anderen Ausbildungsbereichen im eigenen Ar-

beitsbereich benötigt. Es ist also sinnvoll, die Ausbildungen in der Gesundheits- und Kranken-

pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege näher zusammenzuführen. Das 

Grundwissen muss in allen Berufsbereichen vermittelt werden. Die Befürchtungen vor allem aus 

der Kinderkrankenpflege und Altenpflege sind jedoch ernst zu nehmen, dass das notwendi-

ge spezifische Wissen ihrer Berufe verloren geht. Es macht einen fachlichen Unterschied, einen 

alten Menschen zu pflegen oder ein Kleinkind.  

Für eine zukunftsgerechte Ausbildung ist es wichtig, dass die eigentliche Fachkompetenz 

nicht vernachlässigt wird. Benötigt wird auch künftig eine hinreichende Spezialisierung, um in 

den sehr unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern qualifiziert arbeiten zu können. In der Praxis werden 

aufgrund der komplexeren Anforderungen bereits zunehmend Spezialisten benötigt. Die Kran-

kenhäuser reagieren hierauf, indem sie neue Berufe „basteln“, die auf sehr enge Arbeitsgebiete 

ausgerichtet sind. Es ist daher fraglich, ob eine breit angelegte Ausbildung die richtige Antwort 

auf diese Entwicklung ist. Unerlässlich ist, dass die Berufsfähigkeit nach Abschluss der Ausbil-

dung gegeben ist. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) spricht sich deshalb für eine 

integrierte Ausbildung aus, in der nach einem gemeinsamen Start von bis zu zwei Jahren eine 

mindestens einjährige Spezialisierungsphase folgt. Unterschiedliche Berufsbezeichnungen ma-

chen kenntlich, für welchen Bereich die Spezialisierung erfolgt ist. Für mehr Durchlässigkeit im 

Bildungssystem ist es wichtig, dass es keine unnötigen Hürden beim Zugang zur Ausbildung 
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gibt. Die Auszubildenden müssen während der Ausbildung befähigt werden, die Anforderungen 

der Arbeitswelt/des Berufs erfolgreich zu bewältigen. 

In den Anfang März 2016 vorgelegten Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnung sieht ver.di einige positive Schritte. Die Auszubildenden sollen den überwiegenden 

Teil ihrer praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung absolvieren. Damit soll 

die erforderliche betriebliche Anbindung gewährleistet werden. Nur durch eine betriebliche An-

bindung sehen wir den Anreiz gegeben, die Ausbildungszahlen beizubehalten bzw. auszuwei-

ten. Zudem ist im Rahmen der generalistischen Ausbildung zumindest eine gewisse Spezialisie-

rung vorgesehen. Allerdings bleibt die weitere inhaltliche Ausgestaltung abzuwarten. Der Vertie-

fungsbereich der praktischen Ausbildung muss sich auch in der theoretischen Ausbildung wider-

spiegeln.  

Die erfolgten Modellprojekte haben gezeigt, dass sowohl eine generalistische als auch eine 

integrierte Ausbildung möglich sind. Erprobt wurden dabei vorrangig integrierte Modelle. Der 

Beirat empfahl auf dieser Grundlage eine „integrierte Ausbildung mit generalistischer Ausrich-

tung“ (WIAD/dip (2008): Pflegeausbildung in Bewegung, S. 16). Dieser Aspekt wird in der der-

zeitigen Diskussion nicht berücksichtigt, zeigt aber auf, wie wichtig eine umfassende Beratung 

der inhaltlichen Ausgestaltung der neuen Ausbildung ist.  

Insgesamt sind die Eckpunkte noch sehr allgemein gehalten und bieten einigen Interpretations-

spielraum. In der jetzigen Form sind sie ungeeignet, als Anleitung für einen Ausbildungsrahmen-

plan und einen Rahmenlehrplan zu dienen. Vor einer Neugestaltung der Ausbildung muss das 

Profil des Berufs – das Ausbildungsberufsbild – eindeutig erkennbar sein. Für eine abschlie-

ßende Bewertung der inhaltlichen Ausgestaltung ist der zugesagte Entwurf der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung unerlässlich.  

Wer die Pflegeberufe wertschätzen will, muss die betriebliche Mitbestimmung umfassend 

sichern. Betriebs- und Personalräte und Jugend- und Auszubildendenvertretungen müssen auch 

künftig mitreden und entscheiden können, wenn es um Fragen der Ausbildungsbedingungen 

geht. Eine Pflegeschule hat keine Durchsetzungsmöglichkeiten, um Probleme der im Betrieb 

stattfindenden praktischen Ausbildung – bspw. eine fehlende oder unzureichende Praxisanlei-

tung – lösen zu können. Wir begrüßen das Bekenntnis zur betrieblichen Mitbestimmung in der 

Begründung zum Pflegeberufsgesetz, es müssen allerdings konkrete Änderungen folgen. Die 

betrieblichen Mitbestimmungsrechte sind ausnahmslos zu sichern, es darf keine Schlupflöcher 

geben. Zwingend ist der Verzicht der Regelung, dass die Pflegeschule die Aufgaben des Trägers 

der praktischen Ausbildung wahrnehmen kann (im Falle von Trägeridentität oder Aufgabenüber-

tragung). Denn nur bei einer ausbildungsvertraglich abgesicherten betrieblichen Anbindung 

können die gesetzlichen Interessenvertretungen wirksam auf die betrieblichen Abläufe Einfluss 
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nehmen. Ansonsten droht eine Verschulung der Ausbildung, ohne dass dem ein erkennbarer 

Nutzen gegenüber steht. Wenn kleine Betriebe, wie in der Begründung angeführt, Probleme 

haben, die Trägerschaft der Ausbildung zu übernehmen, sollte es ausreichen, wenn sie sich als 

Einsatzorte für die praktische Ausbildung zur Verfügung stellen. Unbeschadet unserer grund-

sätzlichen Positionierung weisen die Vorschläge des Bundesrats vom 26.02.2016 zur Änderung 

des § 8 Abs. 4 und Ergänzung eines neuen Absatzes 5 in die richtige Richtung. 

Das Hauptproblem liegt derzeit in der praktischen Ausbildung, die unter Zeitdruck und Arbeits-

verdichtung infolge Personalmangels leidet. Wie der ver.di-Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015 

aufzeigt, leiden Auszubildende in Pflegeberufen unter Überstunden, kurzfristigen und ungeplan-

ten Versetzungen, Zeitmangel ihrer Praxisanleiter/-innen und Zeitdruck bei der Arbeit. Neben 

einer verbindlichen Regelung der erforderlichen Mindestpersonalausstattung gilt es im Rahmen 

der Reform der Pflegeausbildung vor allem die Qualität der praktischen Ausbildung in den Blick 

zu nehmen. Wichtig für eine gute praktische Ausbildung ist eine fundierte Praxisanleitung. ver.di 

begrüßt ausdrücklich, dass mit der Vorgabe zum Umfang der Praxisanleitung für die berufli-

che Pflegeausbildung eine langjährige Forderung aufgegriffen wird. Wie in den Eckpunkten zur 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorgesehen, ist Praxisanleitung als eine geplante und 

strukturierte Ausbildungssituation zu definieren, die auf der Grundlage eines Ausbildungsplans 

erfolgen muss. Das heißt, dass auch eine Evaluation und Dokumentation durch die Praxisanlei-

ter/-innen stattfinden muss. Es ist zu gewährleisten, dass Praxisanleiter/-innen für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben von der Pflegearbeit freigestellt werden, damit ihnen die erforderliche Zeit zur 

Verfügung steht.  

ver.di setzt sich seit vielen Jahren für die Gleichbehandlung der Lehrkräfte an Pflegeschulen 

mit den Lehrkräften an öffentlichen berufsbildenden Schulen ein. Für die vorhandenen Lehrkräf-

te muss Bestandsschutz zugesichert werden. Die Vorgaben zur Qualifikation der Lehrkräfte im 

Pflegeberufsgesetz überzeugen nicht: ver.di spricht sich mit Nachdruck dagegen aus, zwei Ni-

veaus von Lehrkräften zu etablieren. Ohne sachlichen Grund sollen zwei Niveaus von Lehrkräften 

geschaffen werden – für den theoretischen und praktischen Unterricht. Damit die Qualität der 

theoretischen Ausbildung sichergestellt ist, fordern wir ein verbindliches Verhältnis von Lehr-

kräften zu Auszubildenden von 1:15, das sich in einigen Bundesländern bereits bewährt hat.  

Bei der Finanzierung der einheitlichen Ausbildung werden die notwendigen Schritte nicht 

gemacht. Im Wesentlichen sieht der Kompromiss vor, die bisherigen Finanzierungsanteile der 

beteiligten Kostenträger fortzuschreiben. Positiv ist die geplante Umlagefinanzierung, jedoch 

verfehlt das Verfahren zur Mittelverteilung das Ziel einer adäquaten Ausbildungsfinanzierung. 

Problematisch ist, dass vorrangig Pauschalen vorgesehen werden, die basierend auf Durch-

schnittswerten die Gefahr einer „Spirale nach unten“ beinhalten. Das muss verhindert werden. 



    Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

5 
 

Erforderlich ist vielmehr die Erstattung der tatsächlichen Ausbildungskosten bei wirtschaftlicher 

Betriebsführung. ver.di fordert bei der Neuordnung der Pflegeberufe, die Finanzierung an das 

System der dualen Ausbildung anzunähern. Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte 

durch die Länder getragen werden, die Finanzierung der betrieblichen Ausbildungskosten den 

Leistungserbringern obliegen. Die Ausbildungskosten der Gesundheitseinrichtungen sollen über 

einen Ausgleichsfonds, der auch von nicht-ausbildenden Betrieben gespeist wird, durch die zu-

ständigen Kostenträger refinanziert werden. Auszubildende dürfen nicht auf Stellen für ausge-

bildetes Personal angerechnet werden. 

Mit dem Pflegeberufsgesetz soll neben der beruflichen Pflegeausbildung ergänzend eine hoch-

schulische Erstausbildung etabliert werden, die für die unmittelbare Pflege qualifizieren soll. 

Im Bereich Pflegemanagement, Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik sind Studiengänge seit 

langem etabliert. In der Diskussion um die Etablierung einer hochschulischen Erstausbildung 

liegen mit diesem Entwurf weiterhin keine überzeugenden Antworten vor, welche Kenntnisse 

und Kompetenzen vermittelt werden können, die nicht auch in der bisherigen Ausbildung erfol-

gen, und welche besonderen Funktionen von den Hochschulabsolventinnen und -absolventen 

übernommen werden sollen. Es ist überfällig, dass die Träger der Krankenhäuser, stationären 

und ambulanten Pflege formulieren, welche Tätigkeiten sie für die Hochschulabsolvent/-innen 

vorsehen. Unter den derzeitigen Bedingungen tritt ver.di für den Erhalt des einheitlichen Berufs-

bilds ein: Zwei Wege – die bisherige Ausbildung und eine hochschulische Ausbildung – könnten 

zu einem gleichwertigen Berufsabschluss führen („Zwei-Säulen-Modell“). Das setzt voraus, dass 

die Anforderungen der Ausbildungs-und Prüfungsverordnung nach diesem Gesetz uneinge-

schränkt auch für die Hochschulausbildung zu gelten haben. Der Unterschied läge im zusätzli-

chen Hochschulabschluss und würde den Absolvent/-innen u.a. wissenschaftliche Karrieremög-

lichkeiten eröffnen.  

Wer die Pflegeberufe aufwerten will, muss attraktive Ausbildungs- und Studienbedingungen 

schaffen. Entscheidend dafür ist, dass Studierende während ihrer Praxiseinsätze nicht schlechter 

gestellt sind als die Auszubildenden. Schließlich soll die Stundenverteilung der Praxiseinsätze im 

Wesentlichen der Aufteilung der beruflichen Pflegeausbildung entsprechen. Für die praktische 

Ausbildung müssen daher die gleichen ausbildungsrechtlichen Standards für die Hochschul-

ausbildung wie für die betrieblich-schulische Ausbildung gelten. Wesentlich dafür ist die vertrag-

liche Bindung der Studierenden mit einem Träger der praktischen Ausbildung, um tarif- und 

mitbestimmungsrechtliche Lücken zu verhindern. Der Anspruch auf eine angemessene Vergü-

tung und konkrete Regelungen zum Umfang der Praxisanleitung sind ebenso gesetzlich vorzu-

geben wie die Regelung der Finanzierung der praktischen Ausbildung. Von der Form her wäre 

ein ausbildungsintegrierendes duales Studium zielführender. Damit arbeitsrechtliche 
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Mindeststandards eingehalten werden, sind zumindest der Abschluss eines schriftli-

chen Praktikantenvertrags mit den jeweils praktisch ausbildenden Betrieben und der 

Anspruch auf eine angemessene Praktikantenvergütung vorzuschreiben.  

Die Anforderungen an die Pflegefachkräfte steigen. Für eine gute pflegerische Versorgung benö-

tigen wir eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die den Auszubildenden gute Bedingungen 

bietet. Zugleich muss alles getan werden, damit es keine Einbrüche bei den Ausbildungszahlen 

gibt. Schließlich werden in den kommenden Jahren mehr Pflegefachkräfte benötigt. Das gilt 

besonders für die Altenpflege. Das Fundament der neuen Ausbildung und des Pflegestudiums 

muss daher von Beginn an stimmen. Hieran misst ver.di die Vorschläge zur Weiterentwicklung 

der Pflegeberufe.  

 

Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufsgesetz – PflBG) 

 

Teil 1 Allgemeiner Teil 

Abschnitt 1 – Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

 

Zu § 1 – Führen der Berufsbezeichnung 

ver.di spricht sich grundsätzlich für eine integrierte Ausbildung und damit Beibehaltung der bis-

herigen Berufszeichnungen aus. Damit wird kenntlich, in welchem Bereich die Schwerpunktset-

zung erfolgt ist. Sofern an dem Vorhaben einer generalistischen Ausbildung festgehalten wird, 

wäre die Berufsbezeichnung „Pflegefachkraft“ mit Angabe des jeweiligen Schwerpunkts akzep-

tabler. An der bisher in den Berufsgesetzen (AltPflG, KrPflG) verbrieften Berechtigung zur Aus-

übung heilkundlicher Tätigkeiten bei Vermittlung der dazu erforderlichen Kompetenzen ist fest-

zuhalten. 

 

Zu § 3 – Rücknahme, Widerruf und Ruhen der Erlaubnis 

ver.di spricht sich dafür aus, § 3 Abs. 2 Satz 2 zu streichen. Pflegerische Tätigkeit ist psychisch 

und physisch stark belastend. Da nicht näher ausgeführt ist, was mit „gesundheitlicher Hinsicht“ 

gemeint ist, könnten bereits Rückenprobleme oder Hautempfindlichkeiten zum Widerruf der 
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Berufserlaubnis führen. Damit würde die Berufsausübung auch in Bereichen eingeschränkt, in 

denen die gesundheitlichen Belastungen nicht auftreten oder vermieden werden könnten.  

 

Abschnitt 2 – Vorbehaltene Tätigkeiten 

 

Zu § 4 – Vorbehaltene Tätigkeiten 

Auch aus unserer Sicht sollten Pflegetätigkeiten nach dem sogenannten Pflegeprozessmodell 

Pflegefachkräften vorbehalten bleiben. Es ist daher grundsätzlich zu begrüßen, dass mit dem 

Pflegeberufsgesetz erstmalig vorbehaltene Tätigkeiten geregelt werden sollen. Die konkrete 

Ausgestaltung überzeugt allerdings nicht. Im Ergebnis ist in der Praxis eine weitere Hierarchisie-

rung der Pflegeberufe zu befürchten. Den Pflegefachkräften soll die Planung und Evaluation 

vorbehalten werden, nicht aber die Durchführung der Pflege. Der Pflegeberuf wird damit seines 

Kerns beraubt. Offenbar soll die Durchführung der Pflege perspektivisch von Pflegeassistenzbe-

rufen übernommen werden, die dann der „Steuerung“ bedürfen. Fraglich ist, welche Auswir-

kungen eine solche Ausdifferenzierung pflegerischer Tätigkeit auf die Berufszufriedenheit der 

Pflegekräfte insgesamt hat. Eigene Gestaltungs- und Entscheidungsräume sind für eine hohe 

Berufszufriedenheit und eine qualitativ hochwertige Versorgung unerlässlich.  

Für einen ganzheitlichen Pflegeprozess, in welchem sich die Qualität auch am individuell erfüll-

ten Bedarf der Patientinnen und Patienten bzw. pflegebedürftigen Menschen orientiert, ist eine 

grundlegende Nachbesserung dringend erforderlich. Eine Vorbehaltsregelung muss aus unserer 

Sicht den gesamten Pflegeprozess einbeziehen, wie er als Ausbildungsziel in § 5 Abs. 3 Nr. 1 

formuliert ist.  

 

Teil 2 Berufliche Ausbildung in der Pflege 

 

Abschnitt 1 – Ausbildung  

 

Zu § 5 – Ausbildungsziel  

Die Ausbildungsziele enthalten insgesamt wenig Neues. Vielmehr handelt es sich um eine Mi-

schung der Ausbildungsziele aus dem Kranken- und dem Altenpflegegesetz. Eine Neukonzepti-

on des Berufs ist derzeit nicht erkennbar. Bei der Formulierung der Ausbildungsziele besteht 
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grundsätzlich dahingehend Nachbesserungsbedarf, dass diese kompetenzorientiert zu erfolgen 

hat.  

Im Einzelnen spricht ver.di sich dafür aus, § 5 Abs. 1 Satz 2 zu streichen. Hier handelt es sich um 

eine Definition zum „lebenslangen Lernen“ und nicht um ein Ausbildungsziel.  

Ebenso handelt es sich bei § 5 Abs. 3 Nr. 1 h) nicht um ein Ausbildungsziel. Lebenserhaltende 

Sofortmaßnahmen sollen bis zum Eintreffen der Ärztin/des Arztes eingeleitet werden können. 

Ausbildungsziel und Berufsausübung werden an dieser Stelle unzulässig vermischt. Deshalb soll-

te die Formulierung „bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes“ gestrichen werden. Die Be-

fähigung zur Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen ist in der Ausbildung unabhängig 

davon zu vermitteln, ob der Arzt kommt oder wann er kommt.  

Nicht eindeutig ist, was mit der Kompetenz, „Ehrenamtliche in den jeweiligen Pflegekontexten“ 

anzuleiten, gemeint ist (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 i). Die Formulierung sollte daher konkretisiert werden. 

Zielführend wäre, sich an dieser Stelle auf die „Bezugspersonen pflegebedürftiger Personen“ zu 

beziehen. Des Weiteren ist die Formulierung „Mitwirkung an der praktischen Ausbildung von 

Angehörigen von Gesundheitsberufen“ missverständlich. Es geht hier nicht um Angehörige. 

Ausreichend wäre an dieser Stelle, von der „Mitwirkung an der praktischen Ausbildung von 

Gesundheitsberufen“ zu sprechen. 

Des Weiteren sollte § 5 Abs. 4 konkretisiert werden. Es wird nicht deutlich, was mit einem „pro-

fessionellen, ethisch fundiertem Pflegeverständnis“ gemeint ist.  

 

Zu § 6 – Dauer und Struktur der Ausbildung 

Eine Fortsetzung der Ausbildung über die bestandene Abschlussprüfung hinaus lehnt ver.di ab. 

Die Ausbildung sollte mit Bestehen der Abschlussprüfung enden, wenn diese vor Ablauf der 

Ausbildungszeit absolviert wird. § 6 Abs. 1 Satz 1 sollte daher entsprechend geändert werden. 

Bereits jetzt werden Absolvent/-innen nach Bestehen der Prüfung wie Fachkräfte eingesetzt, 

jedoch noch ein bis zwei Monate bis zum offiziellen Ausbildungsende wie Auszubildende vergü-

tet. Eine rechtzeitige Anschlussbeschäftigung wird so unnötig erschwert. 

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass gem. § 6 Abs. 3 die praktische Ausbildung auf der Grundlage 

eines vom Träger der praktischen Ausbildung zu erstellenden Ausbildungsplans durchgeführt 

wird. Ein Ausbildungsplan ist für eine zeitlich und sachlich gegliederte Ausbildung unerlässlich 

und ist für die gesamte Dauer der Ausbildung auszuhändigen (siehe auch § 16 – Ausbildungs-

vertrag). Allerdings sollten die Anforderungen an den Ausbildungsplan konkret benannt werden. 

Wir fordern, dass mindestens alle Einsatzgebiete in der vorgesehenen Reihenfolge und Dauer 
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aus dem Ausbildungsplan hervorgehen. Unplanmäßiger Wechsel von Ausbildungsstationen auf-

grund von Personalmangel soll so reduziert werden. Ein Muster eines Ausbildungsplans sollte 

als Anlage angefügt werden. 

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass gem. § 6 Abs. 3 eine bundeseinheitliche, verbindliche Vorgabe 

zum Umfang der Praxisanleitung vorgesehen ist – eine langjährige Forderung von uns. We-

sentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist künftig die von den Einrichtungen zu ge-

währleistende Praxisanleitung im Umfang von mindestens zehn Prozent der während eines Ein-

satzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit. Positiv ist der Hinweis in den Eckpunkten zur 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, dass es sich dabei um die geplante und strukturierte 

Praxisanleitung handelt. Das heißt, dass auch eine Evaluation und Dokumentation durch die 

Praxisanleiter/-innen stattfinden muss. Es ist zu gewährleisten, dass Praxisanleiter/-innen für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben von der Pflegearbeit freigestellt werden bzw. die für die Anleitung er-

forderliche Zeit zur Verfügung steht. Die Anleitung von Auszubildenden ist eine ständige Aufga-

be, die sich nicht auf 10 Prozent der praktischen Ausbildung beschränkt. Hinzu kommt die situa-

tive Anleitung, die auch in alltäglichen Lernsituationen durch ständige Anwesenheit qualifizier-

ten Fachpersonals sicherzustellen ist.  

Der Gesetzentwurf enthält keine Vorgabe zur berufspädagogischen Zusatzqualifikation der 

Praxisanleiter/-innen. Nach den Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist eine 

berufspädagogische Fortbildung oder Weiterbildung im Umfang von mindestens 300 Stunden 

vorgesehen, was allerdings nicht ausreichend ist. Die Weiterbildung zur Praxisanleitung sollte 

einen vergleichbaren Umfang wie andere geregelte Weiterbildungsabschlüsse im Pflegebereich 

haben. ver.di spricht sich deshalb für eine berufspädagogische Zusatzqualifikation von 720 

Stunden aus. Damit kann eine nachhaltige Stärkung der Praxisanleitung erreicht werden. Eine 

Differenzierung der Vorgaben nach beruflicher und hochschulischer Pflegeausbildung – wie der-

zeit in den Eckpunkten vorgesehen – ist dagegen weder praktikabel noch zielführend. Für die 

nach bisher geltendem Recht qualifizierten Praxisanleiter/-innen ist Bestandsschutz vorzusehen.  

Die Pflegeschule unterstützt gem. § 6 Abs. 3 die praktische Ausbildung durch die von ihr in an-

gemessenen Umfang zu gewährleistende Praxisbegleitung. Analog der Praxisanleitung bedarf 

es in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung einer Definition, was unter Praxisbegleitung 

gemeint ist. Die Praxisbegleitung dient dazu, die theoretische und praktische Ausbildung mitei-

nander zu verzahnen. Dazu sind auch Gespräche zwischen Lehrkräften und Praxisanleiter/-innen 

erforderlich und eine gegenseitige Abstimmung. Auch eine kollegiale Beratung gehört dazu. Die 

persönliche Anwesenheit ist für jeden Einsatz – insbesondere auch für den Orientierungseinsatz 

zu Beginn der Ausbildung – erforderlich, um diese Aufgaben in einem angemessenen Umfang 
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erfüllen zu können. Der Arbeitszeitaufwand für die Praxisbegleitung ist bei der zu refinanzieren-

den Stellenbemessung in der Schule zu berücksichtigen. 

 

Zu § 7 – Durchführung der praktischen Ausbildung 

Vorgesehen ist, dass die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtun-

gen, der allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen und der allgemeinen ambulan-

ten Akut- und Langzeitpflege in Krankenhäusern, stationären Pflegeeinrichtungen und ambulan-

ten Pflegeeinrichtungen erfolgen.  

Die Einsätze in der Kinderkrankenpflege bereiten bereits heute große Schwierigkeiten in der 

Realisierung. Es erscheint ausgeschlossen, eine große Anzahl weiterer Auszubildender (aus dem 

bisherigen Bereich der Altenpflege) diese Einsätze durchlaufen zu lassen. Deshalb sollen nach 

dem vorliegenden Entwurf die Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der pädiatrischen Ver-

sorgung sowie weiteren Einsätze auch in anderen, zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte ge-

eigneten Einrichtungen durchgeführt werden können. Die Geeignetheit dieser Einrichtungen soll 

sich ebenfalls nach landesrechtlichen Regelungen bestimmen. Dieser Vorschlag überzeugt nicht. 

Die Qualität der Ausbildung muss durchgängig sichergestellt sein. Positiv ist die Klarstellung in 

den Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, dass zumindest der Vertiefungsein-

satz im speziellen Bereich pädiatrische Versorgung in Kinderkrankenhäusern bzw. auf Kindersta-

tionen durchzuführen ist. An dieser Stelle wird deutlich, dass aufgrund der begrenzten Kapazitä-

ten versucht wird, Lösungen für die generalistische Ausbildung herbeizuführen. Zielführender 

wäre stattdessen die Einführung einer integrierten Ausbildung und damit die Beibehaltung der 

Kinderkrankenpflege.  

Die Qualität der Ausbildung in der ambulanten Pflege muss sichergestellt werden. Aufgrund der 

derzeitigen ökonomischen Rahmenbedingungen bedarf es einer eindeutigen Ausgestaltung des 

Pflicht- und Vertiefungseinsatzes „ambulanten Akut- und Langzeitpflege“. Nur durch präzise 

Festlegungen kann vermieden werden, dass Auszubildende dafür genutzt werden, alleine zu 

Patientinnen und Patienten zu fahren und stetig wiederholende Tätigkeiten ausführen, um exa-

minierte Fachkräfte zu ersetzen. Zudem sollte ermöglicht werden, einen Einsatz in der Notfall-

ambulanz zu absolvieren.  

Damit die betriebliche Anbindung gewährleistet ist, soll gem. § 7 Abs. 3 der überwiegende 

Anteil der praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung erfolgen. Erforderlich 

ist hier eine verbindliche Regelung. Nach den derzeit vorliegenden Eckpunkten sind dies 1.300 

Stunden von den insgesamt 2.500 Stunden praktischer Ausbildung, weitere Einsätze sind beim 
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Träger der praktischen Ausbildung möglich. Allerdings ist der in den 1.300 Stunden erfasste 

Vertiefungseinsatz von 500 Stunden nicht verbindlich vorgegeben (Soll-Regelung).  

§ 7 Abs. 4 sollte konkretere Vorgaben für die Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung 

von Teilen der praktischen Ausbildung vorsehen. Die Verhältniszahl von Auszubildenden zu Pfle-

gefachkräften muss konkretisiert werden. Ebenso bedarf es einer Vorgabe zur Praxisanleitung 

gem. § 6 Abs. 3. Aufgrund der hohen Bedeutung für eine gute Ausbildung spricht sich ver.di für 

bundeseinheitliche Mindeststandards aus. 

Der Bundesrat schlägt in seiner Stellungnahme vor, in § 7 Abs. 4 Satz 1a einen neuen Satz ein-

zufügen, der die Einrichtung einer Ombudsstelle zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 

dem Auszubildenden und Trägern der praktischen Ausbildung vorsieht. Die Einrichtung der 

Ombudsstelle können die Länder durch Landesrecht bestimmen. Die Bundesregierung hat in 

ihrer Gegenäußerung dem Vorschlag des Bundesrats zugestimmt. Allerdings gehen der Charak-

ter und die Besetzung der Ombudsstelle aus der derzeitigen Formulierung nicht eindeutig her-

vor. Sofern dieser Vorschlag aufgegriffen wird, spricht sich ver.di für eine Konkretisierung analog 

der bestehenden, paritätisch besetzten Schlichtungsausschüsse aus, die auf schriftlichen Antrag 

der Auszubildenden tätig werden und einem arbeitsgerichtlichen Verfahren vorgelagert sind. Die 

betriebliche Mitbestimmung bleibt unberührt. Aufgrund der besonderen Stellung der Schulen in 

der Pflegeausbildung wäre es vor allem wichtig zu regeln, dass auch Streitigkeiten zwischen 

Auszubildenden und Schulen einbezogen werden.  

In § 7 Abs. 4 Satz 2 werden die Landesbehörden ermächtigt, Betrieben die Durchführung der 

Ausbildung zu untersagen. Eine vergleichbare Regelung fehlt in § 9 Abs. 3 bezüglich der Pflege-

schulen. 

 

Zu § 8 – Träger der praktischen Ausbildung  

Die Frage der Trägerschaft ist aus unserer Sicht entscheidend. ver.di hält es für unverzichtbar, 

dass die Betriebe nach dem Vorbild des dualen Systems in ihrer Ausbildungsverantwortung ge-

stärkt werden. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass Träger der praktischen Ausbildung aus-

schließlich Einrichtungen nach § 7 Abs. 1 sein können. Nur in Betrieben können die gesetzlichen 

Interessenvertretungen wirksam auf die betrieblichen Abläufe Einfluss nehmen und zur Siche-

rung der Ausbildungsqualität beitragen. Eine Pflegeschule hat keine Durchsetzungsmöglich-

keiten, um Probleme der im Betrieb stattfindenden praktischen Ausbildung – zum Beispiel eine 

fehlende bzw. unzureichende Praxisanleitung oder vom Ausbildungsplan abweichende Stations-

versetzungen („Stations-Hopping“) – lösen zu können.  
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Wir lehnen entschieden ab, dass die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung von einer 

Pflegeschule wahrgenommen werden können (bei Trägeridentität oder Aufgabenübertragung).  

§ 8 Abs. 4 Satz 1 2.Alt. ermöglicht es dem Träger der praktischen Ausbildung, seine Aufgaben 

durch eine Vereinbarung auf die Pflegeschule zu übertragen. Damit kann die Pflegeschule den 

Ausbildungsvertrag selbst abschließen, denn dies ist eine Pflicht des Trägers der praktischen 

Ausbildung aus § 16 Abs. 1. In der Praxis ermöglicht dies eine Reihe von Gestaltungsvarianten 

mit unmittelbarer Auswirkung auf die Arbeitnehmereigenschaft der Auszubildenden gem. der 

diversen Gesetze zur Interessenvertretung in Betrieb oder Dienststelle sowie auf die Mitbestim-

mung der gesetzlichen Interessenvertretung bei der Berufsbildung – ohne dass es dafür weiterer 

gesetzlicher Voraussetzungen bedarf und ohne, dass es an anderer Stelle eine Sicherung der 

Ausbildungsqualität durch Mitbestimmung gibt. Nach § 8 Abs. 4 Satz 2 könnte der Träger der 

praktischen Ausbildung die Pflegeschule auch lediglich bevollmächtigen, die Ausbildungsverträ-

ge, die der Träger der praktischen Ausbildung abschließen will, für ihn zu unterzeichnen. Welche 

Variante der Träger der praktischen Ausbildung wählt, bleibt allein ihm überlassen.   

Es ist nicht nachvollziehbar, worin der Nutzen bestehen soll, wenn eine Pflegeschule die Aufga-

ben des Trägers der praktischen Ausbildung übernimmt. Übertragbar wäre allenfalls die Planung 

der praktischen Einsätze, was aber im Hinblick auf  

- die betriebliche Verantwortung für die praktische Ausbildung  

- die Unkenntnis der Pflegeschule über die konkreten Verfügbarkeiten der Praxisanleiter/-innen 

sowie 

- die alleinige Verantwortung des Betriebs und ggf. seines Betriebsrats über die Arbeitszeiten, 

den Inhalt der Tätigkeiten und den Einsatzort der Praxisanleiter/-innen sowie weiterer Fachkräfte 

nicht sinnvoll ist. Eine ausbildungsvertragliche Beziehung zur Schule an Stelle des Be-

triebs löst die vertragliche Beziehung zum Betrieb auf. Eine Schule kann die sich aus dem 

Ausbildungsverhältnis ergebenden Verpflichtungen des 2. Abschnitts nicht sinnvoll wahrneh-

men. Für eine schlichte Bevollmächtigung der Schulleitung ohne Änderung des Vertragsverhält-

nisses zum Betrieb bedürfte es keiner gesetzlichen Regelung.  

Damit die betriebliche Mitbestimmung sichergestellt und in der Praxis nicht ausgeschlossen oder 

erschwert wird, sprechen wir uns mit Nachdruck für die Streichung des § 8 Abs. 4 aus. 

Unbeschadet unserer grundsätzlichen Positionierung weisen die Vorschläge des Bundesrats vom 

26.02.2016 in die richtige Richtung. Neben einem neuen Absatz 5 – dem die Bundesregierung 

in ihrer Gegenäußerung bereits zugestimmt hat – ist eine Anpassung des § 8 Abs. 4 zwingend. 

Es muss sichergestellt sein, dass der Abschluss des Ausbildungsvertrags Aufgabe des Trägers der 

praktischen Ausbildung bleibt.  
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§ 8 Abs. 4 ist daher wie folgt zu fassen:  

„(4) Die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung nach Absatz 3 können von einer 

Pflegeschule wahrgenommen werden, wenn Trägeridentität besteht oder soweit der Träger der 

praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben durch Vereinbarung auf die Pflege-

schule übertragen hat.“ 

 

Zudem ist dem § 8 folgender Absatz 5 anzufügen:  

„(5) Auszubildende sind für die gesamte Dauer der Ausbildung Arbeitnehmer im Sinne von § 5 

des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes des Trä-

gers der praktischen Ausbildung. Träger der praktischen Ausbildung bleibt auch in Fällen des 

Abs. 4 die Einrichtung nach Abs. 1 und 2.“ 

 

In § 8 Abs. 1 sollte Satz 1 wie folgt lauten: „Der Träger der praktischen Ausbildung trägt die 

Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließlich deren Organisa-

tion und Koordination bei mehreren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen.“  

 

Zu § 9 – Mindestanforderungen an Pflegeschulen  

ver.di setzt sich seit vielen Jahren für die Gleichbehandlung der Lehrkräfte an Pflegeschulen mit 

den Lehrkräften an öffentlichen berufsbildenden Schulen ein. Für die vorhandenen Lehrkräfte 

muss Bestandsschutz zugesichert werden. Wir begrüßen daher, dass die hauptberufliche Lei-

tung der Schule künftig durch eine pädagogisch qualifizierte Person mit einer abgeschlossenen 

Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau erfolgen soll. Eine fachlich und 

pädagogisch qualifizierte Person mit entsprechender Hochschulausbildung auf Masterniveau ist 

aus unserer Sicht unverzichtbar. 

Ebenso begrüßen wir, dass der Nachweis einer im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze 

angemessenen Zahl fachlich und pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte mit entsprechender, 

insbesondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung auf Master- oder 

vergleichbarem Niveau für die Durchführung des theoretischen Unterrichts vorgesehen ist. Nicht 

sachgerecht ist eine abweichende Vorgabe für die Durchführung des praktischen Unterrichts. 

ver.di spricht sich mit Nachdruck dagegen aus, zwei Niveaus von Lehrkräften zu etablieren. Zu-

dem sollte – wie im vorläufigen Arbeitsentwurf vorgesehen – klargestellt werden, dass sich die 

Vorgabe auf hauptberufliche Lehrkräfte bezieht.  

Damit die Qualität der theoretischen Ausbildung sichergestellt ist, fordern wir ein verbindliches 

Verhältnis von hauptberuflichen Lehrkräften zu Auszubildenden von 1:15, das sich in eini-
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gen Bundesländern bereits bewährt hat. Das entspricht dem Europäischen Übereinkommen von 

1967, das Deutschland bereits 1972 ratifiziert hat. Die Mindestvorgabe von mindestens einer 

Vollzeitstelle auf zwanzig Ausbildungsplätze im Gesetzentwurf bleibt hinter dieser Empfehlung 

zurück. § 9 Abs. 2 Satz 1 ist daher entsprechend zu ändern und Satz 2 zu streichen. Eine gerin-

gere Anzahl von hauptberuflichen Lehrkräften darf für einheitliche Qualitätsstandards auch nicht 

vorübergehend zulässig sein.  

Der Gestaltungsspielraum der Länder sollte sich in § 9 Abs. 3 ausschließlich darauf beziehen, 

Näheres zu den Mindestanforderungen zu regeln und weitere Anforderungen festzulegen. Für 

bundesweit einheitliche Mindestanforderungen darf es hinsichtlich der Qualifikation keine Ab-

weichungen nach unten geben. § 9 Abs. 3 Satz 2 ist daher zu streichen.  

Es wird nicht deutlich, dass mit den Lernmitteln auch die Fachbücher gemeint sind, die in § 18 

auf die Erfordernisse der praktischen Ausbildung begrenzt sind. § 9 Abs. 1 Nr. 3 sollte wie folgt 

formuliert werden: „Vorhandensein der für die Ausbildung erforderlichen Räume und Einrich-

tungen sowie ausreichender Lehr- und Lernmittel, einschließlich der für den Unterricht und zum 

Ablegen der staatlichen Abschlussprüfung notwendigen Fachbücher, die den Auszubildenden 

kostenlos zur Verfügung zu stellen sind“. Die bisherige Formulierung stellt eine Verschlechte-

rung gegenüber dem laut § 10 Abs. 1 Nr. 2 KrPflG geltenden Recht dar. 

 

Zu § 10 – Gesamtverantwortung der Pflegeschule  

ver.di spricht sich grundsätzlich für eine Stärkung der betrieblichen Verantwortung aus. Die Ge-

samtverantwortung der Pflegeschule sollte daher auf die Koordination des Unterrichts mit der 

praktischen Ausbildung begrenzt bleiben.  

Der Ausbildungsplan für die praktische Ausbildung und der Lehrplan der Schule sind aufeinan-

der abzustimmen. Hierzu bedarf es eines wechselseitigen Abstimmungsprozesses. Eine Überprü-

fung durch die Schule ist nicht folgerichtig, § 10 Abs. 1 Satz 2 ist daher zu streichen.  

Der vorgesehene Ausbildungsnachweis überträgt die Verantwortung für das Erlernen bestimm-

ter Tätigkeiten auf die Auszubildenden, die diesem im Stationsalltag hinterherlaufen müssen. Die 

Dokumentationspflicht der praktischen Ausbildung liegt beim Arbeitgeber und ist durch diesen 

auch nachzuweisen. § 10 Abs. 2 Satz 1 ist daher zu streichen. Sofern an der Regelung festgehal-

ten wird, ist klarzustellen, dass der Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit zu erstel-

len ist und dies somit als Arbeitszeit zu werten ist. 
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Zu § 11 – Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass der Zugang zur beruflichen Pflegeausbildung über eine abge-

schlossene sonstige zehnjährige Schulbildung beibehalten werden soll. Allerdings ist dies gem. 

§ 63 mit der Vorgabe einer Evaluation bis zum 31. Dezember 2022 verbunden. Entscheidend ist 

nicht die Anzahl der Schuljahre vor der Ausbildung, sondern das Bestehen der abschließenden 

Prüfung. Für die Durchlässigkeit wäre es wichtig, den Fokus auf die Frage zu legen, wie die 

Ausbildung auch erfolgreich absolviert werden kann.  

Nicht nachvollziehbar ist, weshalb landesrechtlich geregelte einjährige Ausbildungen in Alten-

pflege- oder Krankenpflegehilfe (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 c) künftig von der Zulassung ausgenommen 

werden sollen. Der Zugang zur Ausbildung für qualifizierte Pflegehelfer/-innen sollte auch zu 

einem späteren Zeitpunkt in ihrer Erwerbsbiographie ermöglicht werden. 

Des Weiteren spricht sich ver.di für die Streichung des § 11 Abs. 2 aus. Es wird sich keine Person 

für den Beruf entscheiden und qualifizieren, die von vornherein zur Ausübung der geforderten 

Tätigkeiten gesundheitlich nicht in der Lage ist. Es handelt sich hier um eine unnötige Zugangs-

hürde, die im Einzelfall ansonsten geeignete Auszubildende an der Ausbildung hindert. Was für 

die Erteilung der Erlaubnis gilt, muss nicht bereits für den Zugang zur Ausbildung gelten. Im 

Übrigen bleibt es dem Ausbildungsträger unbenommen, entsprechende Nachweise bereits bei 

der Bewerberauswahl vor Ausbildungsbeginn einzufordern. 

 

Zu § 12 – Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen 

Um eine Durchlässigkeit zu gewährleisten, sollten bestimmte Berufe mit hohen Überschnei-

dungsmengen, wie beispielsweise die bundeseinheitlich geregelten Gesundheitsfachberufe, ei-

nen Rechtsanspruch auf Verkürzung haben. Es sollte des Weiteren im Gesetzgebungsverfahren 

konkretisiert werden, was unter „erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung“ verstanden 

wird. Darüber hinaus sollten auch andere landesrechtlich geregelte einjährige Ausbildungen in 

Altenpflege- oder Krankenpflegehilfe einen Anspruch auf Verkürzung haben.  

 

Zu § 13 – Anrechnung von Fehlzeiten 

ver.di setzt sich grundsätzlich für die Abschaffung der Fehlzeiten-Regelung bei den Pflegeberu-

fen ein. Etwa 320 auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes geregelte Ausbildungsberufe 

kommen ohne eine solche starre, gesetzliche Fehlzeitenregelung aus. Entscheidend ist nicht die 

Anwesenheit gemessen in Stunden, sondern das Bestehen der abschließenden Prüfung, da hier-

durch die Berufsfähigkeit nachgewiesen wird.  
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Unbeschadet dieser Grundsatzposition führt die Unterscheidung von Fehlzeiten in Theorie und 

Praxis zu vermeidbaren Ungerechtigkeiten. Wer beispielsweise 270 Stunden in einem der Berei-

che krankheitsbedingt fehlt, wird in der Regel nicht mehr zur Abschlussprüfung zugelassen. Wer 

aber 450 Stunden fehlt und dabei jeweils nicht mehr als 10 Prozent in Theorie und Praxis er-

reicht, hat einen Anspruch auf Zulassung zur Abschlussprüfung.  

Weitere Fehlzeiten können durch die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verpflichtungen oder 

tariflicher Freistellungsmöglichkeiten (Hochzeit, Beerdigung, Erkrankung von Kindern, Umzug), 

die weder Krankheit noch Urlaub sind, entstehen. Gravierend ist, dass auch gesetzliche Freistel-

lungsansprüche unberücksichtigt bleiben. Dies gilt insbesondere für Freistellungs- und Entgelt-

fortzahlungsansprüche wegen Erkrankung eines Kindes und für die Freistellung zur Pflege An-

gehöriger von bis zu 10 Ausbildungstagen. Zu den Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes gehö-

ren auch Auszubildende. Wird die Fehlzeitenregelung beibehalten, sind diese Freistellungsmög-

lichkeiten ebenso wie die Teilnahme z.B. an gewerkschaftlichen Aktionen (Warnstreiks) auf die 

Ausbildung anzurechnen. Es ist kaum nachvollziehbar, dass ausgerechnet Auszubildende in Pfle-

geberufen gesetzliche Freistellungsmöglichkeiten zur Pflege Angehöriger nicht wahrnehmen 

können.  

Positiv ist, dass zumindest die Freistellungsansprüche nach dem Betriebsverfassungsgesetz, dem 

Bundespersonalvertretungsgesetz oder den Landespersonalvertretungsgesetzen weiterhin unbe-

rührt bleiben sollen.  

ver.di begrüßt, dass gem. § 13 Abs. 2 die Ausbildungsdauer durch die zuständige Behörde ver-

längert werden kann. Allerdings sollte dies als Rechtsanspruch formuliert werden. Zudem sollte 

eine Klarstellung erfolgen, dass die Ausbildungsdauer „auf Antrag der Auszubildenden/des Aus-

zubildenden“ verlängert werden muss.  

Die Fehlzeitenregelung ist darüber hinaus nicht akzeptabel, da sie in der hochschulischen Aus-

bildung keine Anwendung findet. 

 

Zu § 14 – Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch 

Entsprechend der bisherigen Rechtslage sollen modellhaft Ausbildungsangebote erprobt wer-

den, die erweiterte Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten vermitteln. Grund-

sätzlich ist zu bedenken, dass mit den Modellvorhaben zwei Klassen von Pflegefachkräften ge-

schaffen werden, solche mit und solche ohne Erlaubnis, die vom G-BA definierten doch recht 

bescheidenen heilkundlichen Tätigkeiten auszuüben. Sinnvoller wäre es, diese Tätigkeiten in die 

Regelausbildung für alle zu überführen. 
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Sofern an den Modellvorhaben festgehalten wird, begrüßt ver.di, dass diese auch weiterhin für 

die berufliche Pflegeausbildung vorgesehen sind. 

Im Vergleich zu den derzeitigen Vorgaben ist es folgerichtig, dass die Entwicklung der standardi-

sierten Module zur Vermittlung erweiterter Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkei-

ten künftig Aufgabe der Fachkommission nach § 53 sein soll. Die Genehmigung der Module 

durch die zuständigen Ministerien ist sinnvoll und notwendig. 

Positiv ist, dass im Unterschied zur bisherigen Rechtslage die arbeitsrechtlichen Schutzvorschrif-

ten zum Ausbildungsverhältnis im Rahmen der beruflichen Ausbildung nicht ausgeschlossen 

werden.  

Für Pflegefachkräfte, die bereits über eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung verfü-

gen, ist sicherzustellen, dass sie nur an den zusätzlichen Modulen teilnehmen können und nicht 

eine komplette Ausbildung durchlaufen müssen. Positiv ist die Klarstellung, dass die staatliche 

Prüfung sich nur auf die erworbenen erweiterten Kompetenzen bezieht. 

Es fehlt weiterhin eine gesetzliche Vorgabe, wonach die geplanten Modellvorhaben zum Erwerb 

erweiterter Kompetenzen zur Heilkundeausübung wissenschaftlich und unabhängig vom jewei-

ligen Ausbildungsträger zu evaluieren sind. 

 

Zu § 15 – Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs 

Mit dem Pflegeberufsgesetz wird die generalistische Ausbildung etabliert. Sollten zugleich Mo-

dellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs ermöglicht werden, bedarf es eindeutiger 

Vorgaben zur Zielsetzung der Erprobung und der Dauer der Modellvorhaben. Diese müssen un-

abhängig und nach im Gesetz festgelegten Kriterien wissenschaftlich evaluiert werden.  

 

Abschnitt 2 – Ausbildungsverhältnis 

 

Zu § 16 – Ausbildungsvertrag 

Die Dauer der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit ist gem. § 16 Abs. 2 Nr. 6 für die 

praktische Ausbildung anzugeben. Sie darf auch im theoretischen Unterricht nicht überschritten 

werden. Positiv ist, dass gem. § 16 Abs. 2 Nr. 11 ein Hinweis auf die zugrundeliegenden tarifli-

chen Bestimmungen, Betriebs- und Dienstvereinbarungen erfolgen soll.  

Es ist unnötig, dass der Ausbildungsvertrag zu seiner Wirksamkeit im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 2 

der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule bedarf. § 16 Abs. 6 ist daher zu streichen. Was 
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passiert, wenn die Schule nicht zustimmt? Sollen Auszubildende sich eine andere Schule oder 

gleich einen anderen Betrieb mit zugehöriger Schule suchen?  

 

Zu § 17 – Pflichten der Auszubildenden  

Nach § 17 Nr. 3 sollen Auszubildende künftig verpflichtet sein, einen schriftlichen Ausbildungs-

nachweis zu führen. Damit wird sowohl die Verantwortung als auch der zeitliche Aufwand auf 

die Auszubildenden übertragen. Dies ist nicht zweckmäßig und daher ersatzlos zu streichen. Die 

Dokumentationspflicht der praktischen Ausbildung liegt beim Arbeitgeber und ist durch diesen 

auch nachzuweisen (siehe dazu § 18). 

 

Zu § 18 – Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung 

Grundsätzlich begrüßt ver.di die vorgesehenen Schutzrechte für die Auszubildenden. Die Vorga-

be eines Ausbildungsplans trägt zur Verbesserung der Ausbildungsqualität bei.  

Die Dokumentationspflicht der praktischen Ausbildung liegt beim Träger der praktischen Ausbil-

dung, weshalb ergänzend in § 18 Abs. 1 Nr. 2 diese Nachweispflicht aufgenommen werden 

sollte.  

Positiv ist, dass die Ausbildungsmittel auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden 

sollen. Es ist allerdings im Zusammenspiel der §§ 9 und 18 sicherzustellen, dass dies für die ge-

samte Ausbildung gilt. Klarstellend sollte daher § 18 Abs. 1 Nr. 3 wie folgt formuliert werden: 

„der Auszubildenden oder dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel einschließlich 

der Fachbücher, Instrumente und Apparate zur Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und 

zum Ablegen der staatlichen Abschlussprüfung erforderlich sind, …“. 

Lern- und Vorbereitungszeiten sind generell als Ausbildungszeit zu werten. Das gilt nicht nur für 

die praktische Ausbildung. 

 

Zu § 19 – Ausbildungsvergütung 

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass der Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung 

auch künftig gegeben sein soll. Es fehlt eine Vorschrift analog zu § 19 BBiG, der die Fortzahlung 

der Vergütung in bestimmten Fällen regelt. 
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Zu § 20 – Probezeit 

Analog dem Berufsbildungsgesetz spricht sich ver.di grundsätzlich für eine Probezeit von höchs-

tens vier Monaten aus. Sofern die jetzige Formulierung in § 20 beibehalten wird, wird empfoh-

len, eine Probezeit von „höchstens sechs Monaten“ vorzusehen. 

 

Zu § 21 – Ende des Ausbildungsverhältnisses 

Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass das Ausbildungsverhältnis mit dem Zeitpunkt der 

staatlichen Prüfung endet. Auszubildende sollten nach abgelegter staatlicher Abschlussprüfung 

nicht noch an ein auslaufendes Ausbildungsverhältnis gebunden werden. Nach Bestehen der 

Prüfung werden Auszubildende bereits heute wie Fachkräfte eingesetzt und sollten künftig auch 

entsprechend vergütet werden können.  

 

Zu § 22 – Kündigung des Ausbildungsverhältnisses 

Wir lehnen den Vorschlag des Bundesrats ab, dass bei einer Kündigung durch den Träger der 

praktischen Ausbildung das Benehmen mit der Pflegeschule herzustellen ist. Dadurch würde die 

betriebliche Verantwortung für das Ausbildungsverhältnis unnötig weiter aufgeweicht. 

 

Zu § 24 – Nichtigkeit von Vereinbarungen 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass Schulgeldzahlungen untersagt werden sollen. Damit würde 

endlich die Situation überwunden, dass in der bisherigen Altenpflegeausbildung in einigen Bun-

desländern noch Schulgeldzahlungen anfallen. Es ist klarzustellen, dass auch die Abschlussprü-

fung für die Auszubildenden gebührenfrei ist. 

 

Zu § 25 – Ausschluss der Geltung von Vorschriften dieses Abschnitts 

Der Paragraph ist zu streichen. Die Vorschriften zum Ausbildungsverhältnis der §§ 16 - 24 müs-

sen auch für Auszubildende gelten, die Diakonissen, Diakonieschwestern oder Mitglieder geistli-

cher Gemeinschaften sind.  
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Abschnitt 3 – Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege  

 
Zu § 26 – Grundsätze der Finanzierung 

Bei der Finanzierung der einheitlichen Ausbildung werden die notwendigen Schritte nicht ge-

macht. Im Wesentlichen sieht der Kompromiss vor, die bisherigen Finanzierungsanteile der betei-

ligten Kostenträger fortzuschreiben. Statt einer Erstattung der tatsächlichen Ausbildungskosten 

werden vorrangig Pauschalen vorgesehen, die die Gefahr einer „Spirale nach unten“ beinhalten.  

Es wird bei der Neuordnung der Pflegeberufe die Chance verpasst, die Finanzierung an das Sys-

tem der dualen Ausbildung anzunähern. Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte 

durch die Länder getragen werden, die Finanzierung der betrieblichen Ausbildungskosten den 

Leistungserbringern obliegen. Die Ausbildungskosten der Gesundheitseinrichtungen sollen über 

einen Ausgleichsfonds, der auch von nicht-ausbildenden Betrieben gespeist wird, durch die zu-

ständigen Kostenträger refinanziert werden. 

Zu kritisieren ist, dass der Gesetzentwurf auf Vorschläge zur Finanzierung des praktischen Teils 

der hochschulischen Pflegeausbildung verzichtet. Die Folge werden erhebliche Benachteiligun-

gen für die praktische Ausbildung der Studierenden sein, u.a. in Bezug auf die Durchführung der 

Praxisanleitung oder der Zahlung einer angemessenen Ausbildungsvergütung.  

 

Zu § 27 – Ausbildungskosten 

Eine ausreichende Finanzierung der Ausbildungskosten muss gegeben sein, damit kein Grund 

zum Abbau von Ausbildungsplätzen entsteht. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass nach 

§ 27 Abs. 1 zu den Kosten der Pflegeberufsausbildung die Mehrkosten der Ausbildungsvergü-

tungen und die Kosten der praktischen Ausbildung, einschließlich der Kosten der Praxisanlei-

tung, gehören. Zu den Ausbildungskosten gehören auch die Betriebskosten der Pflegeschulen 

einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung.  

ver.di setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass Auszubildende nicht auf Stellen für ausgebildetes 

Personal angerechnet werden. § 27 Abs. 2 ist daher zu streichen.  

 

Zu § 28 – Umlageverfahren 

ver.di begrüßt ausdrücklich die geplante Einführung eines Umlageverfahrens. Wir setzen uns seit 

langem für Umlageverfahren ein, um Wettbewerbsnachteile ausbildender Betriebe zu vermei-

den.  
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Die Form der jeweiligen Refinanzierung wird nach der jetzigen Struktur fortgeführt. Im Bereich 

des SGB XI kann dies bei unveränderten Pflegesätzen für die pflegebedürftigen Menschen eine 

Änderung der Preise bedeuten (abhängig davon, ob die Pflegeeinrichtung bereits ausbildet und 

es in dem entsprechenden Bundesland bereits ein Umlageverfahren gab). Sofern es in dieser 

Frage keine grundlegende Weiterentwicklung gibt, sollte frühzeitig umfassend informiert und 

herausgestellt werden, welche Vorteile die Einführung eines Umlageverfahrens bietet.  

Im Zuge der Neuordnung der Finanzierung regen wir an, die bisherigen Probleme der Aus-

gleichsfonds – insbesondere das Unterlaufen der Zweckbindung für die Ausbildung – durch ent-

sprechende Vorgaben zu überwinden.  

 

Zu § 30 – Pauschalbudgets 

Die Festlegung von Pauschalen ist problematisch, weil diese nicht den tatsächlichen Kosten ent-

sprechen, sondern allenfalls Durchschnittswerte darstellen. Pauschalen begünstigen die Gestal-

tung preiswerter Ausbildungsplätze und benachteiligen eine Ausbildungseinrichtung mit besse-

rer Ausstattung mit der Folge, dass teurere und damit i.d.R. auch qualitativ hochwertigere Aus-

bildungsstätten benachteiligt und zu Kostensenkungen gezwungen werden („Spirale nach un-

ten“). Zielführend ist die Klarstellung, dass die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung keiner 

Pauschalisierung zugänglich sind. 

Der Zweijahreszeitraum zur Anpassung der Pauschalen dürfte noch zu lang sein, weil Sachkos-

ten fortlaufend und Personalkosten i.d.R. jährlich, spätestens alle zwei Jahre steigen dürften. 

Gem. § 30 Abs. 4 kann die zuständige Stelle unangemessene Ausbildungsvergütungen und 

unplausible Ausbildungszahlen zurückweisen. Positiv ist, dass gem. § 29 Mehrkosten der Ausbil-

dungsvergütung nicht als unangemessen beanstandet werden können, soweit ihnen tarifver-

traglich vereinbarte Ausbildungsvergütungen und solche nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelun-

gen zugrunde liegen. Allerdings sollte klargestellt werden, anhand welcher Kriterien die zustän-

dige Stelle Ausbildungsvergütungen oder unplausible Ausbildungszeiten als unangemessen zu-

rückweisen kann. Tariflich vereinbarte Ausbildungsvergütungen haben immer als angemessen zu 

gelten. 

 

Zu § 31 – Individualbudgets 

Im Vergleich zu den Pauschalbudgets ist der in § 31 gewählte Weg der Individualbudgets ziel-

führender. Mit großer Sorge sehen wir allerdings, dass die berufliche Pflegeausbildung zum Ge-

genstand von Budgetverhandlungen gemacht werden soll. Dies lehnen wir entschieden ab. 
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Maßgeblich für die Finanzierung der Ausbildung muss sein, dass die tatsächlich entstehenden 

Kosten bei wirtschaftlicher Betriebsführung erstattet werden.  

Des Weiteren ist in § 31 Abs. 1 Nr. 1 die Pflegeschule als Partei der Budgetverhandlung zu strei-

chen (vgl. dazu die Ausführungen zu § 8 Abs. 4).  

In Abs. 2 ist klarzustellen, dass die tariflich vereinbarten Ausbildungsvergütungen Bestandteil der 

zu benennenden Ausbildungskosten sind. 

 

Teil 3 Hochschulische Pflegeausbildung 

 

Zu § 37 – Ausbildungsziele  

Im Bereich Pflegemanagement, Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik sind Studiengänge seit 

langem etabliert. Hinsichtlich der geplanten Etablierung einer „hochschulischen Erstausbildung“ 

fehlen weiterhin überzeugende Vorschläge, welche besonderen Funktionen von den Hochschul-

absolventinnen und -absolventen übernommen werden sollen. Der Versuch, die berufliche und 

primärqualifizierende hochschulische Ausbildung voneinander abzugrenzen, ist bisher geschei-

tert. „Hochkomplexe Pflegetätigkeiten“ sind als Unterscheidungsmerkmal nicht geeignet, weil 

alle Pflegefachkräfte in die Lage versetzt werden müssen, hochkomplexe Fälle zu pflegen. Sie 

sind es ja auch heute schon. Einzig und allein der Bereich Forschung bietet ein neues Feld. Es 

wird damit weiterhin die Herausforderung bestehen, dass es keine Tätigkeitsfelder in der unmit-

telbaren Versorgung gibt, hierfür aber qualifiziert werden soll.  

Unter diesen Bedingungen tritt ver.di für den Erhalt des einheitlichen Berufsbilds ein: Zwei 

Wege – die bisherige Ausbildung und eine hochschulische Ausbildung – könnten zu einem 

gleichwertigen Berufsabschluss führen („Zwei-Säulen-Modell“). Der Unterschied läge im zusätz-

lichen Hochschulabschluss und würde den Absolventinnen und Absolventen u.a. wissenschaftli-

che Karrieremöglichkeiten eröffnen. 

Unser Ziel ist, dass eine Aufwertung der Pflegeberufe insgesamt erfolgt. Die vorliegenden 

Vorschläge zur hochschulischen Pflegeausbildung tragen nicht dazu bei. Es besteht vielmehr die 

Gefahr, dass langfristig eine Abwertung der beruflichen Pflegeausbildung erfolgt. Ein solches 

Konzept trägt zur Aufwertung „des Pflegeberufs“ keineswegs bei. 

Bei gleicher Ausbildungsdauer und nahezu gleichem Umfang der praktischen Ausbildung ist 

fraglich, wie die vorgesehenen erweiterten Kompetenzen realistisch zusätzlich vermittelt werden 

sollen. 
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Zu § 38 – Durchführung des Studiums  

Die Hochschule trägt gem. § 38 Abs. 4 die Gesamtverantwortung für die Koordination der theo-

retischen und praktischen Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen. Sie ist auch für die 

Durchführung der Praxiseinsätze verantwortlich und schließt hierfür Kooperationsvereinbarun-

gen mit den Einrichtungen der Praxiseinsätze. Der Begriff der Durchführung umfasst laut Be-

gründung die Organisation und Koordination. ver.di hält diese Regelung für nicht umsetzbar in 

Ermangelung von Durchsetzungsmöglichkeiten der Hochschule gegenüber dem Betrieb bei 

Problemen während der Praxiseinsätze. Für die Studierenden bedeutet dies zudem, dass die er-

forderliche betriebliche Anbindung nicht besteht und sie nicht über die in Teil 2 der beruflichen 

Pflegeausbildung verankerten ausbildungsrechtlichen Standards für die Praxiseinsätze verfügen 

(Abschluss eines Ausbildungsvertrags). Es fehlt des Weiteren ein Anspruch auf eine angemes-

sene Ausbildungsvergütung.  

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb bei einer hochschulischen Ausbildung deutlich schlechtere 

Bedingungen im Vergleich zur beruflichen Pflegeausbildung vorgesehen werden. Schließlich sind 

die Voraussetzungen der Berufsanerkennungsrichtlinie zu beachten, womit mind. 2.300 Stun-

den praktische Ausbildung erfolgen müssen. Darüber hinaus kann ein Teil der Praxiseinsätze 

auch durch praktische Lerneinheiten an der Hochschule ersetzt werden, was der hohen Bedeu-

tung der praktischen Ausbildung nicht Rechnung trägt. Es wird nicht reichen, hochkomplexe 

Pflegefälle theoretisch zu unterrichten. 

ver.di setzt sich mit Nachdruck für gleiche ausbildungsrechtliche Standards und den 

Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung ein. Wesentlich dafür ist die ver-

tragliche Bindung der Studierenden mit einem Träger der praktischen Ausbildung, um tarif- und 

mitbestimmungsrechtliche Lücken zu verhindern. Der Hinweis in der Begründung zum BAföG 

greift zu kurz. Immer weniger Studierende haben Anspruch darauf und sind auf parallele Ar-

beitsstätigkeit angewiesen. Aufgrund des hohen Anteils praktischer Ausbildung bietet sich ein 

ausbildungsintegrierendes duales Studium an. Sofern an der derzeitigen Ausgestaltung 

festgehalten wird, sind zumindest der Abschluss eines schriftlichen Praktikantenvertrags mit den 

jeweils praktisch ausbildenden Betrieben und der Anspruch auf eine angemessene Praktikanten-

vergütung vorzuschreiben, damit arbeitsrechtliche Mindeststandards eingehalten werden. 

§ 38 Abs. 4 sollte deshalb wie folgt gefasst werden: 

„(4) Die Hochschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination der theoretischen und 

praktischen Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen. Sie ist auch für die Organisation der 

Praxiseinsätze verantwortlich und schließt hierfür Kooperationsvereinbarungen mit den Einrich-

tungen der Praxiseinsätze. Die Praxiseinrichtungen schließen mit den Studierenden vor Beginn 
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des jeweiligen Praktikantenverhältnisses schriftliche Praktikantenverträge ab, in denen die Rechte 

und Pflichten der Studierenden sowie der Anspruch auf eine angemessene Praktikantenvergü-

tung geregelt sind.“ 

Erforderlich ist zudem, in § 38 einen neuen Absatz 5 einzufügen, der den Schutz der Studieren-

den durch Geltung der Mitbestimmung während der Praktika sicherstellt: 

„(5) Studierende sind während der Praxiseinsätze unabhängig von ihrer jeweiligen Dauer Arbeit-

nehmer im Sinne von § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundespersonalvert-

retungsgesetzes der jeweiligen Praxiseinrichtungen.“ 

Die Praxisanleitung ist gem. § 38 Abs. 3 zu gewährleisten. Nach den Eckpunkten zur Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung soll die Praxisanleitung durch Pflegepersonal erfolgen, das zur 

Vermittlung auch des erweiterten Ausbildungsziels der hochschulischen Pflegeausbildung befä-

higt ist (i.d.R. der Nachweis durch hochschulische Qualifikation). Eine Differenzierung der Vor-

gaben zur Praxisanleitung nach beruflicher und hochschulischer Pflegeausbildung ist allerdings 

weder praktikabel noch zielführend. Die entsprechend qualifizierten Praxisanleiter/-innen gibt es 

zurzeit nicht. Offen ist zudem, was überhaupt mit einer hochschulischen Qualifikation gemeint 

ist. Und wie soll in der Praxis in den Einrichtungen organisiert werden, dass es für die praktische 

Ausbildung zwei Niveaus von Praxisanleiter/-innen gibt? Um die Qualität der Praxiseinsätze wäh-

rend der hochschulischen Pflegeausbildung sicherzustellen, müsste vielmehr – analog zur beruf-

lichen Pflegeausbildung – der Umfang der zu gewährleisten Praxisanleitung festgeschrieben 

werden. Zudem bedarf es – wie vom Bundesrat bereits eingebracht – einer Regelung zur Refi-

nanzierung, damit die Praxisanleitung auch tatsächlich stattfindet. Auch bei der Praxisbeglei-

tung greifen die Vorschläge zu kurz, es fehlt zumindest der Hinweis auf einen „angemessen 

Umfang“ wie im Teil 2.  

Insgesamt sind die Vorgaben zur hochschulischen Pflegeausbildung für einen Heilberuf zu 

knapp, erfüllt werden müssen nur die Ausbildungsziele und Vorgaben der europäischen Berufs-

anerkennungsrichtlinie. Dies führt zu einer unüberschaubaren Vielfalt an Ausbildungsvarianten, 

über die alleine die Hochschulen entscheiden können. 

Wir fordern daher neben der Geltung des 2. Abschnitts des Gesetzesentwurfs die uneinge-

schränkte Anwendung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Nur so kann gewährleistet 

werden, dass an den Hochschulen eine gleichwertige Ausbildung organisiert wird, die – wie 

auch für Bachelorabschlüsse gefordert – zur Berufsfähigkeit führt. Niemand würde auf die Idee 

kommen, die medizinischen Fakultäten die ärztliche Ausbildung selbst regeln zu lassen. Dort gilt 

die Approbationsordnung. 
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Gem. § 38 Abs. 5 ist eine Anrechnung der im Rahmen einer erfolgreich abgeschlossenen Pflege-

ausbildung nach Teil 2 oder nach dem Krankenpflegegesetz oder nach dem Altenpflegegesetz 

erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten auf das Studium als Soll-Regelung vorgesehen. Die 

im Rahmen einer beruflichen Ausbildung erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten werden 

damit nicht automatisch als gleichwertige Leistungen auf das Studium angerechnet. Diese Rege-

lung gefährdet die gewünschte Durchlässigkeit, weshalb – wie im vorläufigen Arbeitsentwurf 

zunächst vorgesehen – eine verpflichtende Vorgabe zur Anrechnung erforderlich ist. 

 

Zu § 39 – Abschluss des Studiums, staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufszulas-

sung 

Mit § 39 soll eine Sonderregelung für die hochschulische Ausbildung geschaffen werden. Die 

hochschulische Prüfung soll demzufolge auch die staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufsbe-

zeichnung umfassen. Diese Sonderregelung ist bei einem Heilberuf nicht sachgerecht. Berufliche 

und hochschulische Ausbildung werden unzulässig miteinander vermischt.  

Durch die vorgesehene Ausgestaltung sehen wir eine große Gefahr für die Qualität und Einheit-

lichkeit der staatlichen Prüfung. Diese Gefahr wird durch den großen Spielraum der Hochschulen 

bei der Gestaltung der Module verschärft.  

Die Modulprüfungen sollten zumindest unter dem gemeinsamen Vorsitz von Hochschule und 

Landesbehörde durchgeführt werden. Deshalb sollte § 39 Abs. 4 Satz 2 gestrichen werden, 

demzufolge die zuständige Landesbehörde die Hochschule beauftragen kann, den Vorsitz für sie 

wahrzunehmen.  

In der Folge besteht das Risiko, dass eine Vielzahl an Studiengängen in den Bundesländern ent-

steht, die inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet sein werden. Die Qualität der Ausbildung wird 

dadurch in Frage gestellt. Eine separate staatliche Prüfung muss beibehalten werden, der Beruf-

sabschluss muss einheitlich sein. 

Bundesweit einheitliche Rahmenvorgaben sind unerlässlich. Um das Vorhaben abschließend 

bewerten zu können, bedarf es des Entwurfs der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung.  
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Teil 4 Sonstige Vorschriften 

 

Abschnitt 4 – Fachkommission, Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und For-

schung  

 

Zu § 53 – Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen 

Es ist durchaus sinnvoll, in einer Fachkommission die Rahmenpläne zu entwickeln. Diese müss-

ten jedoch nicht nur von den zuständigen Ministerien geprüft, sondern durch diese auch ge-

nehmigt werden. ver.di erwartet als die zuständige Fachgewerkschaft im Gesundheitswesen in 

die Arbeit der Fachkommission einbezogen zu werden.  

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass es künftig Rahmenpläne geben soll. Für die etwa 320 auf 

Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) geregelten Berufe ist das schon lange eine Selbst-

verständlichkeit. Im Unterschied hierzu soll der „Rahmenausbildungsplan“ jedoch nur empfeh-

lende Wirkung haben, aus unserer Sicht ist eine verbindliche Vorgabe zwingend nötig. Die Be-

zeichnungen sollten sich an den gängigen Begriffen orientieren. Üblicherweise werden die Ter-

mini „Rahmenlehrplan“ und „Ausbildungsrahmenplan“ verwendet. Es ist nicht ersichtlich, wa-

rum davon abgewichen werden sollte.  

 

Zu § 54 – Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung 

ver.di begrüßt ausdrücklich, dass das Bundesinstitut für Berufsbildung die Aufgabe der Bera-

tung, des Aufbaus unterstützender Angebote und Forschung übernehmen soll – eine langjährige 

Forderung von uns.  

 

Abschnitt 5 – Statistik und Verordnungsermächtigung 

 

Zu § 55 – Statistik; Verordnungsermächtigung 

Die Vorschriften für die Erhebung statistischer Daten sollten sich am Vorbild des § 88 BBiG ori-

entieren. Es ist nicht ersichtlich, weshalb gerade in den von Fachkräftemangel besonders be-

drohten Pflegeberufen geringere Anforderungen an die zu erhebende Statistik gestellt werden. 

Beispielsweise sind Erhebungen über die Praxisanleiter/-innen, ihre Qualifikation und Prüfungs-

teilnahmen und deren Erfolg vorzusehen. 
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Abschnitt 7 – Anwendungs- und Übergangsvorschriften  

 

Zu § 58 – Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes 

ver.di spricht sich für die Streichung des § 58 aus. Das Berufsbildungsgesetz enthält Schutzbe-

stimmungen für die Auszubildenden. Es gibt keinen sachlichen Grund, weshalb es nicht ergän-

zend zum Pflegeberufsgesetz gelten sollte. 

 

Zu § 60 – Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandsschutz 

ver.di begrüßt, dass eine ausreichende Übergangsfrist und ein Bestandsschutz für Schulleitungen 

und Lehrkräfte vorgesehen werden. Alle Lehr- und Leitungskräfte genießen mit ihren bisherigen 

Abschlüssen Vertrauensschutz, einschließlich derjenigen in Weiterbildung, die es nur noch für 

Altenpflegeschulen gibt.  

 

Zu § 61 – Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen nach dem Krankenpfle-

gegesetz oder dem Altenpflegegesetz 

Es handelt sich um erforderliche und sinnvolle Übergangsvorschriften, damit begonnene Ausbil-

dungen nach geltenden Vorschriften zu Ende geführt werden können. 

 

Zu § 63 – Evaluierung  

ver.di spricht sich dafür aus, § 63 Abs. 1 zu streichen. Es liegen keine begründeten Anhaltspunk-

te vor, weshalb Personen mit einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung den Anfor-

derungen der Ausbildung nicht gewachsen sein sollten. Wird an einer wissenschaftlichen Evalua-

tion bis zum 31. Dezember 2022 festgehalten, muss die Evaluation unabhängig und nach ver-

bindlich im Pflegeberufsgesetz festgelegten Kriterien erfolgen. Dies gilt ebenso für die vorgese-

hene Evaluation der §§ 53, 54 und des § 62. 

Sinnvoller wäre eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation der Ausbildungen nach Teil 3 des 

Entwurfs. 
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Zu Artikel 2 

Änderungen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

 

Derzeit gibt es im Gesetzentwurf noch keine Regelung zur Umschulungsförderung. Der Bundes-

rat hat in seiner Stellungnahme einen entsprechenden Vorschlag zu § 131b Satz 1 SGB III einge-

bracht, die Bundesregierung prüft diesen Vorschlag. In ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme 

des Bundesrats führt die Bundesregierung aus, dass Einvernehmen bestehe, eine verbindliche 

und langfristige Regelung zur vollständigen Finanzierung der Ausbildungskosten bei Umschu-

lungsmaßnahmen unter Einbeziehung des dritten Ausbildungsjahres zu treffen. Auch nach An-

sicht von ver.di muss die vollständige Finanzierung der Ausbildungskosten bei Umschulungs-

maßnahmen verbindlich geregelt werden. Durch diese Förderung kann vielen Menschen eine 

berufliche Perspektive eröffnet und dem steigenden Fachkräftebedarf in den Pflegeberufen 

Rechnung getragen werden. Dies belegt die deutliche Erhöhung der Neueintritte in Umschulun-

gen in der Altenpflege im Rahmen der derzeit befristeten Förderung des dritten Umschulungs-

jahres. Die Finanzierung des dritten Umschulungsjahres ist umstritten, weil die Bundesagentur 

für Arbeit die Kosten nicht allein tragen will. Bund, Länder und die Bundesagentur für Arbeit 

müssen diesen Konflikt lösen. Bis zu einer Lösung muss die bisherige Regelung weitergelten, 

d.h. die Bundesagentur für Arbeit muss für die Kosten des dritten Umschuljahres aufkommen. 

Einen Einbruch bei der Anzahl der Umschulungen muss verhindert werden. 
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Antrag der Fraktion DIE LINKE. 

 

Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege  

BT-Drs. 18/7414 

 

Im Antrag der Fraktion DIE LINKE. wird die Bundesregierung aufgefordert, einen gesetzlichen 

Rahmen zur Reform der Ausbildung der Pflegeberufe zu schaffen, der eine zeitgemäße Ausbil-

dung für eine qualitativ hochwertige Versorgung ermöglicht. Dazu gehört die Einführung einer 

integrierten Ausbildung von mind. dreijähriger Dauer, die nach einem gemeinsamen Start eine 

einjährige Schwerpunktsetzung in allgemeiner Pflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege 

vorsieht. Die Ausbildung soll unmittelbar die Berufsfähigkeit der Absolvent/-innen sicherstellen 

und die betriebliche Anbindung gewährleisten. Damit wird eine langjährige Forderung von ver.di 

zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe aufgegriffen. ver.di macht sich seit langem für die Ein-

führung einer integrierten Ausbildung stark, die eine angemessene Antwort auf die Anforde-

rungen in der pflegerischen Versorgung bietet.  

ver.di steht für eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die 

im vorliegenden Antrag geforderten Qualitätsstandards: Mind. 10 Prozent der praktischen Aus-

bildungszeit müssen demzufolge durch eine strukturierte und geplante Praxisanleitung erfolgen. 

Positiv ist, dass die Forderung vom Gesetzgeber aufgegriffen wurde. Ausdrücklich begrüßen wir 

auch die Forderung, zur Sicherstellung der Qualität der theoretischen Ausbildung ein verbindli-

ches Verhältnis von Lehrkräften zu Auszubildenden von 1:15 vorzusehen. Des Weiteren teilt 

ver.di die Einschätzung, dass Lehrkräfte an Pflegeschulen den Lehrkräften der anderen berufsbil-

denden Schulen gleichzustellen sind – bei gleichzeitigem Vertrauensschutz der bisherigen Lehr-

kräfte. 

Für eine durchlässige Ausbildung darf es keine unnötigen Hürden zur Ausbildung geben. ver.di 

spricht sich daher ebenfalls für die Beibehaltung der bisherigen Zugangsvoraussetzungen aus. 

Entscheidend ist, dass die Auszubildenden befähigt werden, die Ausbildung erfolgreich zu ab-

solvieren. Die Durchlässigkeit muss bis in den hochschulischen Bereich gegeben sein.  

ver.di setzt sich grundsätzlich für eine Regelung der Pflegeberufe auf der Grundlage des Berufs-

bildungsgesetzes ein, da auf diese Weise Qualitätsstandards der beruflichen Bildung am besten 

gesichert werden können. Eine solche Regelung ließe sich auch mit den besonderen Anforde-

rungen, die an die Zulassung der Heilberufe gestellt werden, gegebenenfalls verbinden. Sofern 

der Gesetzgeber an den bisherigen Berufszulassungsgesetzen festhält, bietet sich eine einheitli-
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che Rechtsgrundlage nach dem Vorbild des Krankenpflegegesetzes für die Gesundheits- und 

(Kinder-)Krankenpflege und Altenpflege an. 

Auch hinsichtlich der Finanzierung bietet die Annäherung an das duale System eine zukunftsfes-

te und stabile Grundlage. Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte durch die Länder 

getragen werden und die Finanzierung der betrieblichen Ausbildungskosten den Leistungserb-

ringern obliegen. Die Ausbildungskosten der Gesundheitseinrichtungen sollen über einen Aus-

gleichsfonds, der auch von nicht-ausbildenden Betrieben gespeist wird, durch die zuständigen 

Kostenträger refinanziert werden. Zu einer attraktiven Ausbildung gehört die Schulgeldfreiheit 

und die Einführung einer Ausbildungsumlage, die Wettbewerbsnachteile ausbildender Betriebe 

verhindert.  
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten  

BT-Drs. 18/7880 

 

Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die Bundesregierung aufgefordert, das 

Gesetzgebungsverfahren so lange auszusetzen, bis die endgültigen Verordnungen zu den Aus-

bildungsinhalten und Prüfungen sowie zur Finanzierung vorliegen. Aus Sicht von ver.di sollte 

zumindest die gesamte Ausbildungs- und Prüfungsverordnung so schnell wie möglich vorliegen 

und angemessen Zeit für eine umfassende Beratung gegeben werden. Das ist unerlässlich, um 

das gesamte Vorhaben inhaltlich abschließend bewerten zu können. Aus den derzeit vorliegen-

den Eckpunkten geht das Profil des neuen Berufs noch nicht eindeutig hervor. Solange noch 

viele Fragen offen sind, geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit, schließlich darf es keine Einbrüche 

bei den Ausbildungszahlen geben.  

Die Bundesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, eine integrativ gestufte Ausbildung ein-

zuführen, die nach einem ersten Ausbildungsabschnitt von eineinhalb bis zwei Jahren, in dem 

identische Ausbildungsinhalte unterrichtet werden, eine Spezialisierung von ein bis eineinhalb 

Jahren in einem der drei Berufe erfolgen soll. Damit soll die Zusammenarbeit der Pflegeberufe 

verbessert werden, und die Einsatzfelder und Entwicklungsmöglichkeiten der Auszubildenden 

erweitert werden. Die langjährige Forderung von ver.di zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe 

wird aufgegriffen. ver.di macht sich seit langem für die Einführung einer integrierten Ausbildung 

stark, die eine angemessene Antwort auf die Anforderungen in der pflegerischen Versorgung 

bietet.  

ver.di steht für ein durchlässiges Aus-, Fort- und Weiterbildungssystem. Deshalb begrüßen wir 

die Forderung im vorliegenden Antrag, das System durchlässiger zu gestalten. Die konkrete 

Ausgestaltung ist weiter zu beraten. Die Durchlässigkeit muss bis in den hochschulischen Bereich 

gegeben sein. Ebenso begrüßen wir die Forderung, die Durchlässigkeit zwischen den Bereichen 

zu erhöhen.   

Die geforderte Einberufung eines Gesundheitsberufe-Gipfels, um eine Neuaufstellung der 

Gesundheitsberufe grundlegend in Angriff zu nehmen, wird von ver.di unterstützt. Eine Weiter-

entwicklung der Heilberufe ist vor dem Hintergrund sich verändernder Anforderungen in der 

gesundheitlichen Versorgung geboten. ver.di setzt sich dafür ein, für alle Heilberufe einen bun-

deseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung zu schaffen. Ziel ist es, die Strukturen und Rahmen-

bedingungen einheitlich zu gestalten. Dazu gehören insbesondere Vorgaben zur Formulierung 

der Ausbildungsziele, zur Qualität der theoretischen und praktischen Ausbildung, zur Qualifika-
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tion der Lehrenden und zur Finanzierung der Ausbildung. Eine Schulgeldzahlung ist auszuschlie-

ßen, der Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung für alle Ausbildungsberufe zu 

regeln. Unter dem Dach des gemeinsamen Berufsgesetzes sind für die einzelnen Heilberufe spe-

zielle Regelungen vorzusehen, dazu gehört insbesondere auch die fachbezogene Ausübung 

heilkundlicher Tätigkeiten. 
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