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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,

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 BertelsmannStiftung: 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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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 Patientensicherheit(APS) mit der hier vorgelegten Empfehlung aktiv aufgreift. Überall, wo Menschen arbeiten, kann es zu Fehlern kommen. Insbesondere dort, wo Organisationen komplexe Aufgaben erfüllen, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheit hoch relevant. Das trifft auf die Atomindustrie und die Luftfahrt genauso zu, wie auf das Gesundheitswesen. In der Luftfahrt beispielsweise wurde frühzeitig mit Simulationstrainings, Checklisten
und anderen Maßnahmen für mehr Sicherheit gesorgt. Dabei ist klar: Sichere Abläufe müssen 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 individuellen Leiden – und eben nicht der Bezug zur Maschine oder zum standardisierten Produkt –
die Arbeit und das Engagement von Ärzten, Pflegekräften und allen anderen Gesundheitsberufen.Zum anderen nehmen mit dem medizinischen Fortschritt und den Behandlungsmöglichkeiten auch die Anforderungen an die Arbeit und die Zusammenarbeit der Beteiligten zu.
An den spezialisierten und hochgradig arbeitsteilig organisierten Prozessen sind unterschiedliche Berufs- und Fachgruppen über Organisations- und Sektorengrenzen hinweg beteiligt. Demzufolge stellt der Leitsatz „Primum nil nocere - Zuerst einmal nicht schaden!“ heute 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 OPChecklisten bereits fest etabliert. Der Grundstein für ihre erfolgreiche Umsetzung und Anwendung 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, Medizinprodukten und das eigene Handeln gibt, nur wenn die Beteiligten kompetent mit den systembedingten, als auch mit den von Personen verursachten Fehlern umgehen können, nur wenn
Ursachen analysiert, kommuniziert und Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden, haben wir ein lernendes System, eine Lernkultur, die die Patienten bestmöglich vor vermeidbaren Fehlern schützt.
Denn im Gesundheitswesen gilt in besonderem Maße: ohne die beteiligten Menschen – PatientInnen und Professionelle - geht gar nichts! Also machen wir sie also für Patientensicherheit stark und kompetent. Dazu möchte der hier vorgelegte Lernzielkatalog einen Beitrag
leisten. Wir wünschen uns, dass der Lernzielkatalog in vielen Bereichen als Basis für Schulungs- oder Trainingsmaßnahmen dienen kann und getestet wird. Der Katalog bzw. Abschnitte daraus mögen eine breite Aufnahme in Ausbildungs-, Studien-, Fort- und Weiterbildungskursen finden. Idealerweise wird diese Empfehlung auch möglichst multiprofessionell
und teamorientiert umgesetzt, z.B. in gemeinsamen Lehrveranstaltungen für Medizinstudierende und Auszubildende in der Pflege.
Wir freuen uns sehr auf Ihre praktischen Erfahrungen mit dem Lernzielkatalog und Ihre Anregungen zur weiteren Verbesserung dieser Empfehlung!

Hedwig Francois-Kettner

Dr. med. Günther Jonitz

Vorsitzende des Aktionsbündnis
Patientensicherheit e. v.

Präsident der Ärztekammer Berlin
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Einleitung
Die Arbeitsgruppe (AG) des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) „Bildung und Training“ schlägt hiermit einen Lernzielkatalog vor, der für das deutsche Gesundheitswesen entwickelt wurde und der aus Sicht der AG wesentlichen Inhalte auflistet, die allen Gesundheitsberufen in Aus-, Fort- und Weiterbildung für Patientensicherheit vermittelt werden sollen.
Das langfristige Ziel dieses Lernzielkatalogs ist es, die Gesundheitsversorgung damit sicherer zu machen, in dem weniger Fehler und kritische Ereignisse auftreten und weniger Schäden 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 vermeidbaren unerwünschten Ereignissen, die im Rahmen der Gesundheitsversorgung auftreten 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 Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und die in ihnen beschäftigten Menschen in den
Gesundheitsberufen haben die Aufgabe, vor Ort und in der direkten und indirekten Patientenversorgung für deren Sicherheit zu sorgen.
Wichtig ist zum einen das fachliche, also z. B. medizinische, pflegerische oder pharmazeutische Wissen. Dies reicht aber nicht aus. Den Mitarbeitenden wird in ihrer täglichen Arbeit
eine hohe Lern- und Anpassungsfähigkeit sowie Leistungsbereitschaft abverlangt: Die Komplexität der Gesundheitsversorgung nimmt zu und damit erhöhen sich die Herausforderungen, die an das Handeln von Menschen in komplexen soziotechnischen Systemen gestellt
werden. Um vor diesem Hintergrund und diesen Herausforderungen PatientInnen sicher versorgen zu können, müssen Menschen in Gesundheitsberufen Wissen, Fertigkeiten und Verhalten 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-, Fortund 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 grundlegenden 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 abschließend 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 Patientensicherheit leiten sollen:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Die Versorgung der PatientInnen ist das zentrale Anliegen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in Patientensicherheit (patient centered).
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).
Jede/r einzelne in der Versorgung Tätige ist auch für Patientensicherheit verantwortlich. Daher muss jede/r in den Belangen der Patientensicherheit ausgebildet sein
(everyone’s business).
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).
Die Entwicklung von Kompetenzen für Patientensicherheit umfasst Wissen, Fertigkeiten und Verhalten (multidimensional).
Patientensicherheit ist durch das direkte Arbeitsumfeld geprägt. Die Aus-, Fort- und
Weiterbildung soll auch die Verantwortlichkeit von Organisationen einbeziehen (context
specific).
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 Trainingskonzepten entwickelt worden, die einzelne Berufsgruppen im Gesundheitswesen adressieren. Außerdem wurden auch vereinzelt Konzepte, die sich an alle Gesundheitsberufe wenden, erstellt. Der hier vorliegende Lernzielkatalog knüpft an diese internationalen Entwicklungen und die Inhalte dieser Curricula an (siehe auch unter Verwendete Literatur, Seite 29).
Gegenüber älteren Konzepten nimmt er die Beteiligung und aktive Einbeziehung der PatientInnen 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 InteressentInnen für Bildungsmaßnahmen eine Orientierung über die inhaltliche Gestaltung von Lehrveranstaltungen zum Thema.
Dieser Lernzielkatalog sollte nun in verschiedenen Kontexten (unterschiedliche Settings der
Gesundheitsversorgung, in Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und für unterschiedliche 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 Patientensicherheit mittelfristig in den Ausbildungs- und Studiencurricula der Gesundheitsberufe
verankert. Dafür wird sich auch weiterhin das Aktionsbündnis Patientensicherheit einsetzen.
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Aufbau und Anwendung dieses Lernzielkatalogs
Zielgruppe einer Basisausbildung Patientensicherheit
Patientensicherheit geht alle an. Es handelt sich nicht um das Spezialwissen einer Fachdisziplin und sie liegt nicht im Verantwortungsbereich einer einzelnen Berufsgruppe oder bestimmter Einrichtungen des Gesundheitswesens. Deshalb richtet sich diese Empfehlung an
alle Beschäftigten, die in ihrem Berufsalltag regelmäßig zu mehr Patientensicherheit beitragen können.
Dies sind alle Fachberufe, die am Kernprozess der Patientenversorgung unmittelbar beteiligt
sind, die diese Kernprozesse unterstützen sowie klinische und administrative Führungskräfte, die die direkte und indirekte Patientenversorgung leiten oder steuern. Dazu gehören alle
Heilberufe, pflegerischen, therapeutischen, sozialen, technischen und kaufmännischen Berufe in den Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (siehe Grafik auf der folgenden Seite).
Außerdem gehören hierzu all jene, die für die genannte Zielgruppe Aus-, Fort- und Weiterbildungen planen und durchführen.
An dieser Stelle soll betont werden, dass insbesondere die Patientensicherheitskompetenz
der Menschen in Führungspositionen in Gesundheitseinrichtungen entscheidend mit zur Patientensicherheit in der Gesundheitsversorgung beiträgt. Diese sind also genauso wie Studierende, 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 „Gesundheitsfachperson“ gewählt. Wo die Zielgruppe von Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen gemeint ist, verwenden wir den Begriff „Teilnehmende“.

Zur Anwendung des Lernzielkatalogs
Der hier vorgelegte Lernzielkatalog beinhaltet Lernziele und Lernergebnisse aus dem Themenfeld Patientensicherheit. Er soll für Personen mit unterschiedlicher Vorbildung und Erfahrung 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 Methodenkompetenz der Lehrenden nötig ist. Hilfsmittel zur Erstellung konkreter Lerneinheiten finden sich
z.B. im Patient Safety Curriculum Guide der World Health Organization (WHO) (siehe Verwendete Literatur, Seite 29).
Angemerkt sei, dass grundsätzlich beteiligungsorientierte interaktive Methoden und erfahrungsbasiertes Lernen zu bevorzugen sind. Insbesondere die Lernziele, die sich auf „Können“ 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 miteinander 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 Patientensicherheit (Beteiligung von PatientInnen). Danach werden wesentliche Einflussfaktoren, diefür sichere Organisationen relevant sind, behandelt. Diese Themen – Sicherheitskultur, Teamarbeit 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“, aufgeführt.
Wissen: Allgemein zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lernzielkatalogs gültige Kenntnisse, die in einen eigenen Anwendungskontext gebracht werden müssen. Dabei wurde explizit
nicht zwischen Wissen im Sinne von ‚Kennen‘ oder ‚Verstehen‘ unterschieden, um die Darstellung 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 nächsten 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 zugeordnet werden mussten, obwohl sie für mehrere relevant sind. Dennoch werden einzelne

Aspekte im Folgenden wiederholt benannt, um die Zusammenhänge zwischen den Themenbereichen zu betonen.
Für die Verständigung der verschiedenen Berufsgruppen sind eindeutige, gemeinsame Begriffe 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.
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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 Fundament 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 negativen 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 persönlichen 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 ambulanten Versorgung und deren Häufigkeiten.
Sie kennen die wichtigsten Begriffe der Patientensicherheit und den Unterschied
zwischen vermeidbarem unerwünschtem Ereignis (VUE), Komplikation einer Behandlung und krankheitsbedingter kritischer Situation.
Sie verstehen die Notwendigkeit einer patientenzentrierten Versorgung und der
Verantwortlichkeit aller Gesundheitsberufe für die Gewährleistung der Patientensicherheit.
Sie wissen um die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Lernprozesses in Patientensicherheit.
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Sie kennen nationale und internationale Initiativen zur Erhöhung der Patientensicherheit.

Können
Die Teilnehmenden können die Grundbegriffe anwenden und die vermittelten Patientensicherheitsprobleme 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 gestalten, 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 Belastbarkeit, Wahrnehmung oder Verhaltens. Die Grenzen werden jedoch maßgeblich durch systemische Faktoren und die Organisation der Gesundheitsversorgung bestimmt. Insofern müssen 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 unerwünschten 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 EinflussAnalyse (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, training“). Zum anderen wendet man sich auch in der Gesundheitsversorgung zunehmend der
systemischen Sichtweise, dem Systemdenken7, zu. Hier geht man davon aus, dass Menschen 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 zugrunde, 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 Risikomanagement.







Sie kennen den Unterschied zwischen Systemdenken und personenbezogener
Sichtweise („Schuldzuweisung“).
Sie kennen das Unfallentstehungsmodell nach Rasmussen und Reason (SchweizerKäse-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 (beispielsweise Fehlerberichts- und Lernsysteme, Fallanalyseverfahren, Standards, Normen
für Qualitäts- oder Sicherheitsmanagementsysteme, medizinische Leitlinien, klinikinterne Behandlungspfade, Checklisten, Patientenidentifikationsarmbänder, Simulationstrainings).
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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 sicherheitsrelevante 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 Risikomanagement 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 wollen und sollen entsprechend ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten aktiv als kompetente PartnerInnen beteiligt werden. Sie haben ein individuell unterschiedlich starkes Sicherheitsbedürfnis; viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Sicherheit, wenn sie sich in die Obhut
von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung begeben. PatientInnen sollten daher informiert werden, dass es Risiken und vermeidbare unerwünschte Ereignisse in der Gesundheitsversorgung gibt und was die sie versorgenden Gesundheitsfachpersonen und Organisationen 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, PartnerInnen etc.) muss jedoch gelernt werden. Es erfordert eine Sensibilisierung für die Patientenperspektive sowie Wissen und Fertigkeiten, die PatientInnen eine aktive Rolle ermöglichen. Gleichzeitig bedeutet es, als Gesundheitsfachperson nicht die Verantwortung für die
Sicherheit an PatientInnen abzugeben, sondern ihre Kompetenzen zu stärken, selbst Verantwortung zu übernehmen.
4.2. Lernziel
Die Teilnehmenden verstehen, dass für eine sichere Gesundheitsversorgung die aktive Einbeziehung der PatientInnen notwendig und hilfreich ist, und ermutigen diese, eine aktive Rolle einzunehmen.
4.3. Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden kennen die Rolle von PatientInnen im Versorgungsprozess im Spannungsfeld zwischen Vulnerabilität und autonomem Handeln.
•
•

•

•
•
•

Sie wissen um die möglichen physischen und psychischen Auswirkungen unerwünschter Ereignisse auf PatientInnen.
Sie verstehen, dass PatientInnen Ängste haben hinsichtlich der Sicherheit der Versorgung und dass es in der Gesundheitsversorgung Gesunde (z.B. Schwangere, Gebärende) und Kranke gibt, die ein unterschiedlich ausgeprägtes Bedürfnis nach Autonomie und Sicherheit haben.
Sie verstehen die Wichtigkeit der Einbeziehung von PatientInnen (und deren Angehörigen) und deren Kompetenz in Diagnostik, Behandlung und Prävention (partizipative
Entscheidungsfindung) und die Notwendigkeit, individuelle, religiös oder kulturell bedingte 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, Menschen mit anderer Muttersprache).

Können
Die Teilnehmenden können PatientInnen aktiv in die Versorgung einbeziehen.
•
•
•

•
•

Sie können mit Patienten verständlich und ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend 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 informieren, 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 deren 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 Organisationskultur die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Bei der „Kultur“ geht es etwa 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 sicherheitsrelevanten Aspekte konzentriert. Patientensicherheit als handlungsleitender Wert steht
im Zentrum einer positiven Sicherheitskultur im Gesundheitswesen. In diesem Zusammenhang 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 Versorgungsalltag konkret ausdrücken (z.B. Ansprechbarkeit der Leitungskräfte, Sitzordnungen 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 Gesundheitsversorgung.
Sie kennen die Wichtigkeit der Einhaltung und Umsetzung gesetzlicher Regelungen zur Erhöhung der Sicherheit.
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Können
Die Teilnehmenden können Elemente der Sicherheitskultur im eigenen Arbeitskontext erkennen.
•
•

Sie können sicherheitsrelevante Regeln auf den eigenen Arbeitsbereich übertragen.
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 Komplikationsmanagement 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 Arbeiten möglich machen. Dabei sind die Prozesse des gemeinsamen Reflektierens über die Arbeit im Team wie auch das Üben bestimmter Situationen im Team wesentlich, um Patientensicherheit 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 Auswirkungen 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 Lösungsansätze 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 Behandelnden 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. Kommunikationsfertigkeiten sind deshalb als Basisfertigkeiten innerhalb des Lernzielkatalogs anzusehen. Gelingende Kommunikation bedeutet im Wesentlichen, Informationen ohne Verluste zu übermitteln 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 einfach 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 Patientensicherheit 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 Eingriffsverwechslungen)
 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 erklären und anwenden.
Sie können unklare und uneindeutige Kommunikationsprozesse erkennen und verändern.
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 – Background - Assessment - Recommendation12)
offene und vertrauensvolle Teamkommunikation (mit)gestalten können (u.a. Feedback, Ansprechen von Zweifeln, Bilden gemeinsamer mentaler Modelle, wertschätzende 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 Kommunikationsstile 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 Organisationen, wie z.B. ein Krankenhaus, eine Praxis oder eine Apotheke, und auch das Gesamtsystem 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 Analysen 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 kritischen Ereignissen (z.B. Morbiditäts- und Mortalitäts-Konferenz, Qualitätszirkel, Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse, FMEA, Krankenhaus-Infektions-SurveillanceSystem (KISS)).
Sie kennen die Grundzüge der systematischen Ursachenanalyse13.

Können
Die Teilnehmenden nutzen die vorhandenen Methoden und Werkzeuge der Erfassung kritischer Ereignisse in ihrem Arbeitsumfeld.



Sie können Teambesprechungen über kritische Ereignisse nutzen.
Sie können Berichts- und Lernsysteme (Berichtseingabe und Feedback an die Beteiligten) nutzen und wenden die daraus gewonnenen Erkenntnisse an.

23

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 frühzeitigen 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 Patientensicherheits-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 diesem Abschnitt geht es nun um konkrete Maßnahmen. Sie wurden ausgewählt, weil sie in
den meisten Sektoren oder Bereichen der Gesundheitsversorgung, ob ambulant oder stationär, 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 Anwendungsmöglichkeiten 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 Arzneimittel in ambulanter und stationärer Versorgung (Medikationsplan, Medikationsliste)16
o Maßnahmen zur Vermeidung typischer Fehler bei der Verschreibung, Zubereitung und Applikation/Einnahme von Medikamenten (WHO patient safety solution 1. Look-Alike, Sound-Alike Medication Names14)
o Elektronische Verschreibung/Medikamentenanordnung mit Entscheidungsunterstützung
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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 Sektorengrenzen (Entlassungsmanagement)
Medizinprodukte-Sicherheit, Medizintechnik und Informationstechnik
o gesetzliche Vorgaben zur Anwendung von Medizinprodukten, -technik und Informationstechnik
o Methoden zur Meldung bei fehlerhaften Medizinprodukten oder Informationstechnik (z. B. Meldeverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM)
o Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern mit medizinisch-technischen Geräten
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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 Lernzielkatalogs. 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 systematisches 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 unerwünschtes Ereignis, das vermeidbar ist.
Kritisches Ereignis (engl.: critical incident): Ein Ereignis, das zu einem unerwünschten Ereignis 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 hätte führen können.
Auf der folgenden Internetseite finden Sie weitere Empfehlungen und andere Materialien 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, Berufsgruppen, Funktionen etc.?).
Bitte beschreiben Sie Ihre Anwendungserfahrungen (Lehrformate, Positives wie Negatives 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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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 Gebrauch.
Aus Sicht der AWO als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege mit teil- und vollstationären Einrichtungen, ambulanten Diensten und Altenpflegeschulen müssen in
der Ausbildung zum neuen Pflegeberuf die Belange der Pflege alter Menschen angesichts des demografischen Wandels ausreichend Berücksichtigung finden. Die
fachgerechte Versorgung älterer Menschen muss auch in Zukunft ohne Qualitätsverlust sichergestellt werden. Um dies zu gewährleisten, ist es auch unabdingbar, dass
genügend Fachkräfte für die Pflege älterer Menschen in den unterschiedlichen Pflegesettings 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 gehen dürfen.
Im vorliegenden Gesetzesentwurf sind gegenüber anfänglichen Überlegungen aus
den Ministerien wichtige Verbesserungen aufgenommen worden. So erfüllt der Gesetzesentwurf Forderungen der AWO, die die strukturelle Gestaltung der neuen Ausbildung 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 Einrichtungen qualitative Verbesserungen gegenüber der bisherigen Praxis in der Altenpflegeausbildung 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 Gesetzesentwurf hält die AWO weiterhin folgende Punkte für kritisch:








die fehlende Berücksichtigung der geriatrischen und gerontologischen Kompetenzen in den Zielen des Gesetzentwurfes,
die Fokussierung der Qualifikation der Lehrkräfte auf Qualifikation Pflegepädagogik,
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 Berufsfachschulen
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 Monitoring begleitet werden, damit sehr zeitnah gegebenenfalls nicht gewollte Folgen korrigiert werden können. Die Eckpunkte liefern allerdings keine ausreichenden Informationen 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 erworben 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 gerontologischen Kompetenzen
Gesetzesentwurf:
Der Gesetzesentwurf benennt die unterschiedlichen Kompetenzbereiche, die in der
Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt werden. Außerdem 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 demenziell erkrankten Menschen eingegangen und darauf hingewiesen wird, dass die
spezifischen Belange älterer Menschen zunehmend auch bei der Pflege im Krankenhaus 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 größerer Bedeutung für alle Pflegebereiche; heute schon sind mehr als die Hälfte der Auszubildenden mit der Pflege älterer Menschen in den stationären und ambulanten Einrichtungen und den Krankenhäusern befasst.
Geriatrisches und gerontologisches Fachwissen und die damit verbundenen Kompetenzen müssen in der Ausbildung ausreichend vermittelt werden. Sie müssen wichtiger 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 Ausbildungsabschluss in den Pflegeeinrichtungen und -diensten führen. Deshalb muss der
Vertiefungseinsatz in der praktischen Ausbildung durch eine Vertiefung in der schulischen Ausbildung begleitet werden.
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Lösungsvorschlag:
Geriatrische und gerontologische Kompetenzen werden in das Ausbildungsziel aufgenommen. 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 Familie 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 absolvieren zu können würde einer nennenswerten Zielgruppe den Zugang zur Fachkraftausbildung eröffnen: Die Zielgruppe dieser Form der Ausbildung sind zumeist Beschäftigte in der Pflege (Helferinnen), die eine Fachkraftausbildung absolvieren wollen 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 entsprechendes Einkommen erhalten. Die Ausbildung zur Pflegefachmann/-frau sollte zukünftig 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 Ausbildung sowie den Eckpunkten zu einer APVO
Kooperation zur Umsetzung der Praxiseinsätze zwischen verschiedenen Trägern
Gesetzesentwurf:
Die praktische Ausbildung wird Pflichteinsätze in der Akut- und Langzeitpflege in stationären Einrichtungen, in der ambulanten Akut- und Langzeitpflege sowie in der pädiatrischen 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 Bereichen der pädiatrischen Versorgung und der allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen Versorgung sowie weitere Einsätze können auch in anderen,
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zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden.
Der Träger der Ausbildung geht bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages die Verpflichtung ein, dass der Auszubildende die vorgesehenen Pflichteinsätze absolvieren
kann. Dazu muss der Träger der Ausbildung (die stationäre Einrichtung, der ambulante Dienst oder die Gliederung als Träger dieser) Kooperationen mit anderen Träger abgeschlossen haben, soweit er nicht in alle Pflichteinsätze selbst anbieten kann.
Bewertung:
Alle ausbildungswilligen Einrichtungen (Träger der Ausbildung) müssen die Möglichkeit 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 geschaffen werden, die garantieren, dass allen ausbildungsbereiten Pflegeeinrichtungen 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 Koordinationsaufwand 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 überdacht 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 insbesondere über eine Hochschulausbildung auf Bachelorniveau verfügen sollen.

Stellungnahme zum BT 18/7823

Seite 6 von 9

Bewertung:
Die beschriebenen Qualifikationsniveaus sind überwiegend positiv zu bewerten, damit entspricht das Niveau dem von Lehrenden an berufsbildenden Schulen (vergleichbar mit dem Qualifikationsniveau von Lehrern/Sek II) und kann als bildungspolitische 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 verzichtet werden kann.
Deshalb sollte das Gesetz auch auf diesen Qualitätsaspekt der Ausbildung hinweisen, 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 Entlohnung des Lehrpersonals dieses Qualifikationsniveau abbilden.
Für die Durchführung des theoretischen Unterrichts wird eine abgeschlossene pflegepädagogische Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbaren Niveau gefordert. Für die Durchführung des praktischen Unterrichts reicht eine pflegepädagogische abgeschlossene Hochschulausbildung. Dies bedeutet, dass der Unterricht in
Bereichen der Pflege zukünftig von unterschiedlich qualifizierten Lehrkräften durchgeführt wird. Eine derartige Aufsplitterung des Unterrichts ist pädagogisch nicht sinnvoll.
Die Qualifikationsanforderungen im Bereich Pflegepädagogik stellen zudem eine außerordentliche 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 besonderer 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 Professionen unterrichtet werden sollen.
§ 27 Ausbildungskosten - Keine Wertschöpfungspauschale zur Finanzierung
der Ausbildung
Gesetzesentwurf:
Die Ausbildungskosten beinhalten auch eine Wertschöpfungspauschale, damit werden 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 ambulanten Einrichtungen 14 zu 1.
Bewertung:
Die Wertschöpfungspauschale widerspricht dem berufsbildungspolitischen Verständnis 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 meisten ausbildenden Altenpflegeeinrichtungen eine Verschlechterung, da in vielen Bundesländern 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 überhaupt nicht möglich.
Die angestrebte Qualitätssteigerung durch die für die Ausbildung freigestellte Praxisanleitung im Umfang von mind. 10% hebt sich durch den Wertschöpfungsanteil auf.
Lösungsvorschlag:
Die Wertschöpfungspauschale muss entfallen, insbesondere bei ambulanten Diensten und kleinen Betrieben, da sie ein Hindernis für die Ausbildungsbereitschaft darstellt.
§ 29 Ausbildungsbudget - fehlende Verankerung der Ausbildung im Schulrecht
der Länder als Berufsfachschulen
Gesetzesentwurf
Die Träger der Ausbildung und die Pflegeschulen erhalten jeweils ein eigenes Ausbildungsbudget zur Finanzierung der Ausbildungskosten. Die Schulen werden aber
nicht, wie für berufliche Schulen üblich, direkt aus dem Haushalt der Länder finanziert.
Bewertung:
Auch unter dem neuen Pflegeberufsgesetz bleibt eine Sonderstellung der Pflegeschulen erhalten. Der Status der Schulen ist weiterhin nicht bundeseinheitlich geregelt. 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. Dieser 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 gestaltet werden könnte und keine weiteren Verwaltungskosten für diesen Teil der Ausbildung anfallen.
Lösungsvorschlag:
Verankerung der Ausbildung im Schulrecht der Länder als Berufsfachschulen und
Finanzierung der Schulen aus Steuermitteln.

Stellungnahme zum BT 18/7823

Seite 8 von 9

§ 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 Pflegeexperten 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) berücksichtigen. Bei einer berufsgruppenspezifischen Vertretung in der Kommission ist eine
gleichberechtigte Vertretung der Berufsfelder Altenpflege, Kinderkrankenpflege und
Krankenpflege vorzunehmen.
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Stellungnahme der ADS
- Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände
und Pflegeorganisationen in Deutschland e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) – Stand 09.03.2016
zu 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 Generalistische Pflegeausbildung, die die bisher drei getrennten Pflegeausbildungen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ablöst und
zu einem neuen zeitgemäßen Pflegeberuf führt, ist der schon seit längerem erforderliche richtige
Weg für die professionelle Pflege in Deutschland. Die ADS begrüßt die Initiative der Bundesregierung, das Gesetz dazu auf den Weg zu bringen und diesen Weg gemeinsam mit den beteiligten Ministerien, wie auch den Bundesländern, trotz aller Einsprüche der verschiedensten Interessengruppen konsequent zu gehen.
Die Mitgliedsverbände der ADS blicken auf eine lange Tradition der Verantwortung für berufliche
Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege zurück - angefangen bei der von Kaiserswerth schon
1836 ausgehenden Überzeugung, dass es zur Krankenpflege einer strukturierten beruflichen Ausund Weiterbildung bedarf, und den daraus folgenden etablierten Anfängen dieser Ausbildung.
Ausgehend davon ist der ADS und ihren Mitgliedsverbänden die auf die Anforderungen der jeweiligen Zeit reagierende stete Weiterentwicklung der Pflegeausbildungen Erfordernis und Anliegen zugleich. Der neue Pflegeberuf mit seiner Generalistischen Ausbildung und Kompetenzentwicklung
folgt dem konsequent.
Professionalität und erforderliche Ausbildung
Die Anforderungen an die Pflege und die Pflegenden haben sich nicht zuletzt durch demografische
Entwicklungen und die Diagnostik- und Therapie-Möglichkeiten der modernen Medizin, wie auch die
evidenzbasierten Erkenntnisse der Pflegewissenschaft, stark verändert und verändern sich stetig
weiter. Komplexe pflegerische Versorgungssituationen von Menschen aller Altersgruppen  bei akuten und mit chronischen Erkrankungen sowie die Selbständigkeit stark einschränkenden Behinderungen  verlangen eine hohe Professionalität und einen weiten Blick der beruflich Pflegenden. Die
Hauptaufgabe der Pflegenden ist dabei, den Betroffenen bei der Bewältigung der genannten Situationen begleitend zur Seite zu stehen, ihre Selbständigkeit und Gesundheit zu fördern, Leid zu lindern und mit all dem Teilhabe am Leben zu ermöglichen.
ADS – Stellungnahme PflBRefG_2016-05-26
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Die drei bisherigen getrennten Pflegeausbildungen mit der jeweiligen Konzentration auf altersgruppenspezifische Pflege und differenzierte Handlungsorte werden dem schon länger nicht mehr gerecht. Dies gilt zum Beispiel für die erforderlichen umfassenden medizinisch-pflegerischen Kompetenzen in der stationären Langzeitpflege alter Menschen, wie auch in der akuten Krankenhausversorgung multimorbider gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen.
Die pflegerische Berufsausbildung konnte und kann in keinem Fall alles erforderliche Wissen und die
entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen für jedwede Pflegesituation vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Ausbildung vielmehr lernen, die theoretisch vermittelten Kenntnisse in die Praxis zu transferieren und sie müssen befähigt werden, das Wissen ihren Aufgaben
entsprechend anzuwenden. Fort- und Weiterbildung mit lebenslangem Lernen sind nach der Ausbildung deshalb unverzichtbar und müssen bereits in der Ausbildung konzeptionell verankert werden.
Diesen Anforderungen folgt das neue Pflegeberufsgesetz.
Die ADS begrüßt ausdrücklich die die bisherigen Berufsgesetze erweiternden Regelungen zur primärqualifizierenden Ausbildung an Hochschulen und die Festschreibung von Vorbehaltsaufgaben für
die Pflege. Mit all dem öffnet das Gesetz den Weg für eine den Erfordernissen entsprechende Entwicklung der Professionellen Pflege in Deutschland und für die europäische Anerkennung der deutschen Pflegeausbildung.
Es wird den Pflegeberuf stärken und die Ausbildung dazu wieder attraktiv machen.
Jeder qualitative Abstrich davon gefährdet die Sicherung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung auf dem gebotenen fachlich hohen Niveau.

Ausbildungsfinanzierung
Die ADS begrüßt die bundeseinheitliche Regelung der Ausbildungsfinanzierung über umlagefinanzierte Fondlösungen und die klaren Aussagen zur Schulgeldfreiheit.
Von einer Anrechnung der Schülerinnen und Schüler auf die Stellenpläne von ausbildenden Einrichtungen (§ 27 Absatz 2) muss aus Sicht der ADS aber unbedingt Abstand genommen werden, da auf
Stellenpläne nur diejenigen angerechnet werden können, die tatsächlich zur Leistungserbringung
zur Verfügung stehen. Das ist bei Schülerinnen und Schülern nicht der Fall. Während aller Zeiten
der theoretischen Ausbildung und der Einsätze an anderen Ausbildungsorten der praktischen Ausbildung stehen sie gar nicht zur Verfügung. Während der praktischen Ausbildung beim Träger selbst
macht die aus der Stellenplananrechnung gegebene erforderliche Verfügbarkeit die Ausbildung nahezu unmöglich. Es bleibt keine Zeit zur Erfüllung der im Gesetz festgelegten Anforderungen an die
praktische Ausbildung - zum konsequenten Theorie-Praxis-Transfer, zum Einlassen auf professionelle Pflegebeziehungen, zum Einüben des Erlernten und der Reflexion des eigenen Tuns. Vielmehr
haben die Schülerinnen und Schüler im stellenplanbasierten Einsatz eine Verantwortung zu übernehmen, der sie nicht gewachsen sein können und die ggf. die Versorgungssicherheit der zu Pflegenden gefährdet.
Diese Problematik der bisherigen Ausbildungen und ihrer Finanzierungen – insbesondere die der
Altenpflegeausbildung – darf mit dem neuen Gesetz nicht fortgeführt werden.

Allgemeine Bemerkung
Die Pflegeausbildung ist ausdrücklich keine Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz.
Die ADS schlägt deshalb vor, statt „Auszubildende“ im Gesetz durchgängig „Schülerinnen und
Schüler“ zu verwenden.
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Die ADS schließt sich inhaltlich vollumfänglich der Stellungnahme und den Änderungsvorschlägen
des Deutschen Pflegerates vom 26. Mai 2016 zum Gesetzentwurf und zu den Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung an und nimmt im Folgenden zu einzelnen Teilen des Gesetzentwurfes und der Eckpunkte noch Stellung.
Der Stellungname des DPR zu den Anträgen der beiden Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
DIE LINKE schließt sie sich vollumfänglich an.

Zum Gesetzentwurf
Artikel 1
Gesetz über den Pflegeberuf
(Pflegeberufsgesetz – PflBG)
Teil 1
Allgemeiner Teil
§ 1 Führen der Berufsbezeichnung
Die ADS begrüßt die neue Berufsbezeichnung. Sie macht die Aufhebung der Trennung in verschiedene Pflegeberufe deutlich und stößt sowohl bei aktuell in der Ausbildung befindlichen Pflegeschüler/innen als auch bei langjährig professionell in der Pflege Tätigen auf Zustimmung.
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Berufsbezeichnung “Pflegefachkraft“ lehnt die ADS ausdrücklich
ab und unterstützt die Position der Bundesregierung, bei der Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“
und „Pflegefachmann“ zu bleiben.

§ 2 Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis
Absatz 4
Die ADS spricht sich dafür aus, das Niveau der für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache mit mindestens B2 GER festzulegen.
Nachweislich vielfacher Ausbildungserfahrungen sollte dieses Sprachniveau auch schon zu Beginn
der Ausbildung erreicht sein, da die sonst gegebenen Einschränkungen des Verstehens und
Verstandenwerdens zu Schwierigkeiten in der Ausbildung führen und die Erreichung des Ausbildungszieles stark gefährden.

§ 4 Vorbehaltene Tätigkeiten
Die Festschreibung der unter Absatz 2 genauer definierten pflegerischen Aufgaben als Vorbehaltene
Aufgaben wird seitens der ADS ausdrücklich begrüßt. In der Überschrift soll der Begriff „Tätigkeiten“
allerdings durch „Aufgaben“ ersetzen werden, da es, wie im Gesetzestext ausgeführt, um Aufgaben und nicht um Tätigkeiten geht.
Die ADS sieht darüber hinaus die unter Absatz 3 ins Gesetz aufgenommenen Verpflichtung des Arbeitgebers, diese Aufgaben weder an Personen ohne Erlaubnis nach § 1 des Gesetzes zu übertragen
noch deren Durchführung durch sie zu dulden, als sehr positiv.
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Teil 2
Berufliche Ausbildung in der Pflege
§ 5 Ausbildungsziel
Die Ziele der Ausbildung sind in den Absätzen 1 bis 4 mit der Hinzufügung von Prävention und
Gesundheitsförderung im Einzelnen umfassend und gut beschrieben.
Die ADS begrüßt ausdrücklich die Wissenschaftsbasierung und die Einbeziehung einer professionellen Ethik.
§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung
Absatz 1
Hier ist im Gesetz die mindesterforderliche Gesamtstundenzahl der Ausbildung festzulegen. Die ADS
schlägt die Ergänzung des Satzes 1 um „und mindestens 4.600 Stunden“ vor.
Absatz 3
Die ADS lehnt die Regelung, dass der Träger der praktischen Ausbildung den Ausbildungsplan
erstellt, ab. Der Ausbildungsplan muss das Erreichen der Ausbildungsziele gemäß § 5 sicherstellen
und muss die unterschiedlichen Ausbildungsschwerpunkte aller pflegerischen Handlungsfelder, in
denen die Ausbildung für die Schüler in ihren wechselnden Einsätzen stattfindet, erfassen. Diesen
Gesamtüberblick kann nur die Pflegeschule haben und nicht der Träger der praktischen Ausbildung,
bei dem zukünftig in der Regel nur ein Teil der Ausbildung stattfindet.
Die ADS schlägt vor, die Festlegung wie folgt zu treffen:
Die Pflegeschule erstellt in Kooperation mit der Praxis den Ausbildungsplan.
Absatz 4
Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung muss bei der Pflegeschule liegen!
Der Absatz 4 ist aus Sicht der ADS um diese Festlegung zu ergänzen.

§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung
Absatz 1
Die Mindestanforderungen an die unter 1. bis 3. beschriebenen Träger der Praktischen Ausbildung
sind hinsichtlich ihrer Mindestgröße und fachlichen Breite im Gesetz zu formulieren. Nur so kann
sichergestellt werden, dass die Schüler die zur Erreichung der Ausbildungsziele erforderlichen Kompetenzen überhaupt erwerben können.
Absatz 3
Die Festlegungen in Satz 1, dass der Vertiefungseinsatz beim Träger der praktischen Ausbildung
stattfinden soll und in Satz 2, dass der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim Träger
der praktischen Ausbildung stattfinden soll, lehnt die ADS ab.
Die Verteilung der Praxiseinsätze nach Art und Zeitumfang ist ausschließlich den Grundsätzen der
vollen Bandbreite einer generalistischen Ausbildung folgend zu regeln. Dabei kann es sehr wohl
sein, dass z. B. ein Krankenhaus mit unterschiedlichsten Fachdisziplinen, wie auch ein größerer Träger der Altenhilfe mit unterschiedlichen Versorgungsangeboten (stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen) verschiedenste Pflicht- und auch Wahleinsätze abdecken kann, das wird aber nicht
die Regel sein.
Wenn die im Gesetzentwurf gewählte Festlegung des überwiegenden Anteils der Praktischen Ausbildung beim Träger dem geschuldet ist, dass die Träger der praktischen Ausbildung über ihren Stellenplan zusätzlich belastet werden, ist eine die Stellenpläne der Träger der praktischen Ausbildung
nicht belastende Ausbildungsfinanzierung sicherzustellen. (Siehe auch § 27 - Ausbildungskosten)
Solche Festlegungen widersprechen den Ansätzen wie auch Erfordernissen der generalistischen
Ausbildung und können dem Erreichen der Ausbildungsziele im Weg stehen.
Der Absatz 3 ist deshalb zu streichen.
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Absatz 4
Im Übrigen bedarf die Entscheidung über die Geeignetheit von Ausbildungseinrichtungen einer Festlegung im Bundesgesetz. Es kann diesbezüglich keine länderspezifischen Unterschiede der Ausbildung geben. Das gilt insbesondere auch für die Festschreibung eines angemessenen Verhältnisses
von Schülern zu Fachkräften und von Schülern zu Praxisanleitern, wobei der Begriff „Fachkraft“ zu
ersetzen ist durch „Pflegefachpersonen mit Berufszulassung nach § 1 dieses Gesetzes“.

§ 8 Träger der praktischen Ausbildung
Absatz 1, Satz 1
(Siehe Ausführungen zu § 6 hinsichtlich der Notwendigkeit, dass die Gesamtverantwortung für die
Ausbildung bei der Pflegeschule liegt.)
Der Träger der praktischen Ausbildung kann nur für die bei ihm absolvierten praktischen Ausbildungsabschnitte die Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung tragen. Für die
sichergestellte Durchführung einer den Ausbildungszielen folgenden praktischen Ausbildung an anderen Praxisorten als beim Träger der praktischen Ausbildung kann das aufgrund des pädagogischen Gesamtüberblicks nur die Pflegeschule. Die ADS schlägt vor, im Gesetz festzulegen, dass der
Träger der praktischen Ausbildung in Kooperation mit der Pflegeschule die Verantwortung
für die Durchführung der praktischen Ausbildung trägt.
Satz 2
Der Satz sollte aus Sicht der ADS einen eigenen Absatz bekommen, in dem unmissverständlich geregelt wird, dass es keine „3-Parteien-Verträge“ gibt, der Schüler nur einen die theoretische und
praktische Ausbildung regelnden Ausbildungsvertrag abschließt – wie aktuell in der Ausbildung nach
dem Krankenpflegegesetz.
Ergänzungsvorschlag:
Die in § 38 Absatz 3 Satz 4 aufgeführte Möglichkeit, dass ein Teil der praktischen Ausbildung an der
Hochschule stattfinden kann, soll auch für die Ausbildung an Pflegeschulen ermöglicht werden und
in einem einzufügenden Absatz 5 geregelt werden.

§ 9 Mindestanforderungen an Pflegeschulen
Absatz 1
Nummer 1
Die hauptberufliche Leitung der Pflegeschule bzw. die Abteilungsleitung der Pflegeberufsausbildung
eines multidisziplinären Ausbildungszentrums bedarf der Berufszulassung gem. § 1 dieses Gesetzes und einer pflegepädagogischen Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem
Niveau.
Nummer 2
Soweit Lehrer in die Praxisbegleitung und die Abnahme der praktischen Prüfungen einbezogen werden, benötigen auch sie eine Berufszulassung gemäß § 1 dieses Gesetzes.
Im Übrigen kann es hier nicht um eine im Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze angemessene
Zahl von Lehrkräften mit entsprechender Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau gehen, denn diese Qualifikation ist für alle Lehrer erforderlich.
Nummer 3
Die Anforderungen an die erforderlichen Räume und Einrichtungen etc. sind näher zu definieren.
Absatz 2
Die ADS empfiehlt, das Verhältnis von hauptberuflichen Lehrkräften zu Schülern mit 1:15 gesetzlich
festzulegen, wie es in einigen Bundesländern schon praktiziert wird.
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Absatz 3
Es kann keine Sonderregelungen zur Absenkung der Anforderungen geben.
Satz 2 ist aus Sicht der ADS ersatzlos zu streichen.

§ 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule
Absatz 1
Die ADS begrüßt, dass der Pflegeschule die Gesamtverantwortung für die Koordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung zugeschrieben wird. Sie empfiehlt aber eine weitergehende
Festlegung der Gesamtverantwortung für die theoretische und praktische Ausbildung.
In der Praxis schließt das die gemeinsame Erstellung eines Ausbildungsplans für die praktische Ausbildung ein. Satz 2 und 3 sind dem folgend zu streichen.

§ 11 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung
Absatz 1
Nummer 1
ist zu ergänzen um ‚qualifizierte‘ zu: ‚der mittlere qualifizierte Schulabschluss’
Nummer 3
Nachweislich der Ausbildungserfahrungen der letzten Jahre und der nach Ländern unterschiedlichen
allgemeinbildenden Schulabschlüsse ist die Voraussetzung dahingehend zu präzisieren, dass es um
Schulabschlüsse geht, die den Zugang zu einer weiterführenden Schule ermöglichen.

§ 12 Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen
Diese Anrechnung kann nur für andere Heilberufe gelten!
Eine Ausbildungsverkürzung aufgrund von Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der
Pflege erweisen sich insbesondere im theoretischen Teil der Ausbildung nachweislich der Erfahrungen der letzten Jahre schon jetzt als schwierig. Bei der Zunahme der Komplexität der Anforderungen an den Beruf ist sie zukünftig unmöglich.
Absatz 2 ist deshalb zu streichen

§ 13 Anrechnung von Fehlzeiten
Falls zusätzlich zu den gesetzlich festgelegten Mutterschutz-Zeiten im Lauf der Ausbildung noch
Krankheitstage anfallen, sollte eine Ausbildungsverlängerung um die Dauer des Mutterschutzes
möglich und im Gesetz festgeschrieben sein.

§ 15 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs
Die Möglichkeit von diesbezüglichen Modellvorhaben begrüßt die ADS grundsätzlich,
wobei die eingeräumte Möglichkeit von Abweichungen sich nicht auf den § 9 beziehen darf.

§ 16 Ausbildungsvertrag
Absatz 1
Sicher zu stellen ist, dass der Schüler nur einen Vertrag abzuschließen hat (vgl. Ausführungen zu
§ 8, Absatz 1, Satz 2). Es sollte an dieser Stelle keine Festlegung auf den Träger der praktischen
Ausbildung als Vertragspartner erfolgen, woraus sich selbstverständlich ergibt, dass die Schüler/innen nicht auf den Stellenplan des Trägers der praktischen Ausbildung anzurechnen sind.
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Absatz 2
Nummer 1
Die Vertiefung sollte nicht schon im Ausbildungsvertrag festgelegt werden.
Zum einen eröffnet die generalistische Ausbildung die Möglichkeit, erst im Ausbildungsverlauf das
pflegerische Handlungsfeld zu entdecken, das für die Berufsausübung nach Abschluss der Ausbildung erst einmal favorisiert wird.
Zum anderen könnte seitens des Trägers der praktischen Ausbildung, wenn er Vertragspartner ist
(siehe Anmerkungen zu Absatz 1), Druck auf den Schüler ausgeübt werden, insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen bei Anrechnung der Schüler/innen auf den Stellenplan.
Die daraus folgende Einschränkung in den Entwicklungsmöglichkeiten der Schüler/innen widerspricht den Intentionen der generalistischen Ausbildung.
Nummer 5
Die Formulierung „Verpflichtung zur Teilnahme“ ist zu streichen, da sie als Teil der Ausbildung
selbstverständlich ist. Ansonsten ist dieser Punkt über die Fehlzeitenregelung abgedeckt.

§ 17 Pflichten der Auszubildenden
Die Pflicht, sich „zu bemühen“, reicht zur Erreichung des Ausbildungszieles nicht aus.
Wir schlagen vor, den Satz wie folgt zu ändern:
„Die Schülerin/der Schüler hat die in § 5 genannten Kompetenzen zu erwerben (…).“.
Absatz 1
Gemäß den Anmerkungen zu § 16 Absatz 2, Nummer 5 ist dieser Punkt zu streichen.

§ 18 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung
Absatz 1, Nummer 4
Der erste Teil des Satzes folgt aus Sicht der ADS einem falschen Denkansatz. Die Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule und die Prüfungen sind ein von der praktischen Ausbildung unabhängiger Teil der Ausbildung. Diese Zeit steht den Praxisstellen als verplanbare Zeit nicht zur Verfügung. Der Punkt ist dahingehend umzuformulieren.

§ 19 Ausbildungsvergütung
Absatz 3
Die hier beschriebene Regelung bezieht sich auf ‚Überstunden ohne Freizeitausgleich‘, die im
Interesse der Ausbildung und der für das Lernen erforderlichen Zeit nicht anfallen dürfen.
Die ADS empfiehlt, den Absatz ersatzlos zu streichen.

§ 26 Grundsätze der Finanzierung
Absatz 1, Nummer 4
ist aus Sicht der ADS zu streichen.
Erstens orientiert sich die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen einzig an deren Eignungsfeststellung, zweitens ist die Finanzierung der Ausbildungskosten über einen Ausbildungsfonds
für Einrichtungen jeder Größe der richtige Weg.
Absatz 3
Gegenüber jetzigen Regelungen der Altenpflegeausbildung ist das „Umlageverfahren“ der einzig
richtige Weg. Es ist dennoch zu prüfen, ob es im Rahmen dieser völlig neuen Pflegeausbildung nicht
denkbar ist, alle in den Fond einzubringenden Mittel direkt aus den Sozialversicherungen zu finanzieren und nicht in Teilen erst den „Umweg“ über die Einrichtungen – und hier in Pflegeeinrichtungen nach SGB XI über Bewohner, Patienten und ggf. die Träger der Sozialhilfe – zu gehen.
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Die Punkte 1. bis 4. könnten entfallen unter der Formulierung: „Sozialversicherungen und Land
zahlen direkt in den Ausbildungsfond.“.
Absatz 6
Der Fond muss zentral (im Land oder sogar auf Bundesebene) von neutraler Stelle verwaltet werden. Die zuständige Stelle ist im Bundesgesetz zu definieren.

§ 27 Ausbildungskosten
Absatz 2 – Mehrkosten der Ausbildungsvergütung
Gemäß den Ausführungen zur Ausbildungsfinanzierung in den Vorbemerkungen auf Seite 2 dieser
Stellungnahme ist die Anrechnung der Schüler auf den Stellenplan zu streichen!
Im Übrigen ist die Anrechnung auf Stellenanteile einer ‚voll ausgebildeten Pflegefachkraft’ nicht
möglich, da die Schüler/innen diese auch nicht in Teilen ersetzen können.
Erläuterung zu den Auswirkungen der festgelegten Anrechnung auf den Stellenschlüssel
1. Im Gesetzentwurf festgelegter Anrechnungsschlüssel
In der Konsequenz heißt der Bezug auf die Stelle einer voll ausgebildeten Pflegefachkraft, dass die auf die
Mehrkosten der Ausbildungsvergütung angerechneten und das Personalbudget der Einrichtung vermindernden Bruttopersonalkosten einer ausgebildeten Pflegefachkraft in Pflegehilfskraft-Stellenanteile umgerechnet werden müssen.
Bei Bruttopersonalkosten einer Pflegefachkraft in Höhe von 43.000 Euro/Jahr und einer Pflegehilfskraft
von 35.000 EUR (AVR.HN) entspricht 1 Pflegefachkraftstelle 1,23 Pflegehilfskraftstellen, die stationär
durch 9,5 Schüler/innen und ambulant durch 14 Schülerinnen zu ersetzen sind.
Damit ergibt sich auf der Grundlage der Gesetzesvorlage einer Anrechnungsnotwendigkeit von 7,73 zu 1
auf die Stelle einer voll ausgebildeten Pflegefachkraft im stationären Bereich und 11,4 zu 1 in ambulanten
Pflegeeinrichtungen.
2. Sich daraus ergebenden Einsatznotwendigkeiten der Schüler/innen
Wenn die Schüler/innen 1.300 Stunden beim Träger der praktischen Ausbildung sind – davon 10% angeleitete Zeit sein müssen und 10% ggf. durch Krankheitsausfälle die Zeit der praktischen Ausbildung
vermindern – verbleiben 1.040 Stunden innerhalb der 3 Jahre, wie auch immer verteilt.
Mit diesen je 1.040 Stunden müssen 7,73 Schüler/innen (siehe Berechnung unter 1.) die Nettoarbeitszeit
einer Pflegehilfskraft im Umfang von 1.600 Stunden pro Jahr und 4.800 Stunden in 3 Jahren ersetzen.
Pro angerechnetem/r Schüler/in bedeutet das, dass in den 3 Jahren beim Träger der praktischen Ausbildung, der die Ausbildungsvergütung zahlt, 621 Stunden anstelle der Pflegehilfskraft als vollumfänglicher
Arbeitszeit zu leisten sind.
Wenn die Zeit des Orientierungseinsatzes abgezogen wird, muss der/die Schüler/in fast die ganze übrige
Ausbildungszeit außerhalb der Zeiten der Praxisanleitung im Dienstplan anstelle einer Pfleghilfskraft verplant und eingesetzt werden. In Bereichen bzw. Schichtzeiten mit einem regelhaften Einsatz von 2
Pflegepersonen ist der/die Schüler/in dann regelhaft die 2. Person.
Von einer die Anrechnung begründenden Wertschöpfung kann nachweislich dieser Erläuterungen keine
Rede sein. Regelungen dieser Art führen vielmehr dazu, die Ausbildungsbereitschaft von Einrichtungen zu
verhindern und Interessent/innen von der Ausbildung abzuhalten.

§ 34 Ausgleichszuweisungen
Absatz 4
Mehrausgaben müssen aus unserer Sicht zeitnah und unabhängig von der Liquiditätsreserve ohne
Kürzung erstattet werden. Angesichts des zunehmenden Pflege-Personalmangels ist es wichtig, so
viele Schülerinnen und Schüler wie möglich, auszubilden.
Die getroffene Regelung behindert das eher.
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§ 36 Schiedsstelle
Absätze 1 und 3
Die Gremienzusammensetzungen sind unbedingt um Vertreter der Berufsorganisationen der
Pflege oder der Pflegekammer(n) ergänzen.

Teil 3
Hochschulische Ausbildung
Die ADS begrüßt ausdrücklich die primärqualifizierende Ausbildung an Hochschulen, die zum wissenschaftsbasierten Arbeiten in der direkten pflegerischen Versorgung befähigt.
§ 37 Ausbildungsziele
Absatz 4
Mit dem Begriff „zusätzliche Kompetenzen“ verbunden ist nachweislich von Modellstudiengängen die
Gefahr, dass bisherige Zusatzausbildungen (Weiterbildungen), wie z. B. Praxisanleitung, Case Management, Stationsleitung, integriert werden.
Die ADS empfiehlt, ihn zu streichen.
§ 38 Durchführung des Studiums
Absatz 3
Satz 2
Hier ist aus unserer Sicht eine Ergänzung unumgänglich zu:
„(,..) Praxisanleitung auf dem Niveau des zu erreichenden Ausbildungszieles“
(Erläuterung: Praxisanleiter müssen einen Bachelorabschluss haben).
Satz 4
Die Regelung wird begrüßt und soll auch für die Pflegeschulen (Praktische Ausbildung nach § 8)
gelten. Durch Vorgaben der Berufeanerkennungsrichtlinie können dies aber maximal 200 Stunden
sein, da nach der Richtlinie mindestens 2.300 Stunden praktische Ausbildung im direkten Klientenkontakt erfolgen muss.
Absatz 4
Die Gesamtverantwortung der Hochschule ist zu regeln wie bei den Pflegeschulen in den
§§6 und 8.

§ 39 Abschluss des Studiums, staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung
Absatz 2
Unklar ist aus Sicht der ADS, ob schon während des Studiums erfolgte Modulprüfungen einbezogen
werden können. In der Begründung zu § 39 Absatz 4 wird die Gesamtprüfung am Ende formuliert.
Die ADS schlägt vor, hier so zu formulieren, dass alle prüfungsrelevanten Module abgefragt werden!
Absatz 4
Es ist hier nicht klar, ob die genannten Modulprüfungen identisch mit der Abschlussprüfung sind.
Der ‚Gemeinsame Vorsitz‘ ist bei auftretenden Meinungsverschiedenheiten rechtlich ein schwieriges
Konstrukt. Die in diesen Fällen gegebenen Regelungen sind ins Gesetz aufzunehmen. Insbesondere
gilt das Primat des Staates bei einer ‚staatlichen Prüfung‘ für einen Heilberuf.
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Teil 4
Sonstige Vorschriften
§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen
Absatz 1
Die Aufgabe der Fachkommission, einen Rahmenlehrplan und einen Rahmenausbildungsplan zu
erarbeiten, muss sich auch auf die Ausbildung nach Teil 3 (Hochschulische Ausbildung) erstrecken.
Zu Absatz 3
Die Berufung der Mitglieder der Fachkommission ist auch im Benehmen mit Berufsorganisationen und Pflegekammern vorzunehmen.

§ 54 Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung
Die ADS empfiehlt, anstelle des Bundesinstituts für Berufsbildung einem der Hochschulinstitute die
beschriebenen Aufgaben zu übertragen.
Das Berufsbildungsgesetz findet gemäß § 58 dieses Gesetzes ausdrücklich keine Anwendung.

§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Pflegeschulen; Bestandsschutz
Absatz 3
Die Fristen des Bestandsschutzes ohne Nachweis der Umsetzung der Voraussetzungen nach
§ 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 sind mit der Festsetzung auf den 01. Januar 2028 zu lang.
Die Frist, bis zu der die Schulleitung über eine Berufszulassung verfügen muss, ist auf maximal
3 Jahre festzulegen, die Frist für den die Berufszulassung ergänzenden Masterabschluss bei den
Lehrern auf maximal 5 Jahre.
Absatz 4, Satz 4
Diese Möglichkeit der Erfüllung der Voraussetzungen des § 9 kann nicht gelten und ist deshalb zu
streichen.

§ 62 Kooperationen von Hochschulen und Pflegeschulen
Absatz 1
Die Fortführung bestehender Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen soll auch aus
Sicht der ADS für eine Übergangsfrist möglich sein, allerdings für einen kürzeren Zeitraum von
5 Jahren. Eines Antrages bedarf es unseres Erachtens dazu nicht.
Absatz 2
Neue Kooperationen sollen dagegen nicht möglich sein. Sie verhindern einen zügigen Aufbau einer
im Sinne dieses Gesetzes neu organisierten hochschulischen Pflegeausbildung.
Der Absatz 2 ist deshalb zu streichen.
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Artikel 2
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
§ 131b SGB III - Weiterbildungsförderung in der Altenpflege
Die Änderung der jetzt auf die Weiterbildungsförderung in der Altenpflege beschränkten und hinsichtlich der Finanzierung des dritten Ausbildungsjahres bis zum 31.12.2017 befristeten Förderung
ist in das Gesetz aufzunehmen.
Der § 131b ist auf die Weiterbildungsförderung in der Pflege und die dauerhafte
Finanzierung des dritten Ausbildungsjahres hin zu ändern.
Darüber hinaus ist es erforderlich, die geltenden Regelungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch hinsichtlich der Ansprüche auf Leistungen zum Lebensunterhalt nach ALG II
während der Pflegeausbildung zu überprüfen und ggf. die Möglichkeit der Förderung unabhängig
von der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen nach SGB III neu zu regeln.

Artikel 14
Inkrafttreten
Die ADS setzt sich nach wie vor für das Inkrafttreten des Gesetzes gemäß Absatz 2 zum 1.1.2017
und gemäß Absatz 4 zum 01.01.2018 ein und lehnt den Vorschlag des Bundesrates der Verschiebung des Inkrafttretens um 12 Monate ab.
Ausbildungswillige – auch und gerade in der Altenpflege – warten auf das neue Gesetz und wollen
die Ausbildung erst mit dem neuen Beruf beginnen. Sie für die Pflege nicht zu verlieren und insgesamt mit einem attraktiven neuen Pflegeberuf schnellstmöglich für die Ausbildung werben zu können, duldet angesichts des Pflegenotstandes keine Verzögerungen.
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Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
zum Entwurf des Pflegeberufsgesetzes
Anlage 2
II Pflichteinsätze in speziellen Versorgungsbereichen der Pflege
Die ADS regt an, auch
1. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen alte Menschen oder/und Menschen mit multimorbiden Erkrankungen versorgt werden
2. Rehabilitationseinrichtungen nach § 111 des Fünften Sozialgesetzbuches, insbesondere der
Neurologischen, Psychiatrischen und Geriatrischen Rehabilitation
in die Versorgungsbereiche einzubeziehen, in denen Pflichteinsätze absolviert werden können.

Berlin, 27. Mai 2016

Ulrike Döring
Vorsitzende der ADS
Adresse:
ADS - Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände
und Pflegeorganisationen in Deutschland e.V.
Alt-Moabit 91
10559 Berlin

Tel.: +49 30 / 36 752 779
E-Mail: info@ads-pflege.de
Web: www.ads-pflege.de

Schwesternverbände und Pflegeorganisationen, die im Bereich der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) tätig sind, arbeiten zusammen in der Arbeitsgemeinschaft christlicher
Schwesternverbände und Pflegeorganisationen in Deutschland e.V. (ADS).
Mitgliedsverbände sind:

Bund Deutscher Gemeinschafts-Diakonissen-Mutterhäuser

Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband

EFAKS - Ev. Fach- und Berufsverband für Pflege und Gesundheit e.V.

Kaiserswerther Verband deutscher Diakonissen-Mutterhäuser e.V.

Zehlendorfer Verband für Evangelische Diakonie e.V.
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(7)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
23.05.2016

Stellungnahme zum Entwurf Pflegeberufereformgesetz (vom 09.03-2016)
Der AAA (Arbeitskreis Ausbildungsstätten für Altenpflege in Deutschland) ist der trägerübergreifende Zusammenschluss von Altenpflegeschulen in Deutschland. Er vertritt öffentliche, gewerbliche und Schulen in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände. Sein Ziel ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ausbildungsqualität und –strukturen. Priorität hat dabei, was der alte Mensch mit Pflege- und Unterstützungsbedarf und seine Angehörigen brauchen und wie dies innerhalb der jeweiligen Kontexte und Versorgungsbedingungen geleistet werden
kann.
An den Mitgliedsschulen werden neben Altenpflegern auch Gesundheits- und Krankenpflege sowie Heilerziehungspfleger aus- und weitergebildet. Die Expertise des AAA basiert auf einer konkreten und kontinuierlichen Wahrnehmung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der Berufe, ihrer Strukturen und ihrer Settings. Einige Mitgliedsschulen waren selbst an Modellvorhaben zur integrierten und generalistischen Pflegeausbildung beteiligt und bewerten diese rückblickend als nicht zukunftsweisend.
Die Ausführungen des AAA zum Gesetzentwurf beziehen sich auf grundsätzliche Aspekte des Vorhabens und stellen die Folgen und die
Machbarkeit in den Mittelpunkt. Abschließend werden Alternativen (S. 4) formuliert.
Der AAA spricht sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der drei eigenständigen Ausbildungen in der Pflege aus. Die Spezifika der Berufsbilder müssen erhalten bleiben. Die Gründe:
I.

Quantitative Folgen: Die mit dem Gesetz verfolgten Ziele einer Steigerung der Attraktivität und einer besseren Qualifizierung auf
die Bedarfe werden nicht eintreten. Wir verfügen über drei Ausbildungsberufe, die bewährt und attraktiv sind, und die es lohnen
würde, spezifisch weiter zu entwickeln und ihre Stärken auszubauen. Dass die Altenpflegeausbildung attraktiv ist, zeigen die zweistelligen Zuwachsraten bei den Ausbildungszahlen!
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II.

Qualitative Folgen: Da bisher keine Verordnung vorliegt, die die theoretischen Inhalte und die Praxisphasen dezidiert beschreibt
und das Profil des Berufs darlegt, können Machbarkeit und Ausrichtung des Berufes nicht beurteilt werden. Da es hier um insgesamt 140.000 Ausbildungsplätze geht und um Berufe, die eine hohe Bedeutung für die Lebensqualität und die Gesundheit von Bewohnern, Klienten und Patienten haben, ist es zwingend, dass alle notwendigen Strukturen gewährleistet sind und alle Inhalte vorliegen, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann. Es gibt keine hinreichende Begründung, sich für ein so großes und wichtiges Vorhaben nicht die notwendige Zeit zu nehmen. Will man die notwendigen Kompetenzen für die Altenpflege, Krankenpflege und
Kinderkrankenpflege erhalten und noch ausbauen, muss man in allen drei Berufsfeldern in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
sicherstellen, dass rund 2/3 der theoretischen und praktischen Ausbildung spezifisch ist. Das heißt, für die Altenpflege muss festgeschrieben sein, dass altenpflegerische, gerontologische, gerontopsychiatrische, geragogische ebenso rechtlich bedeutsame Themen überwiegen.

III.

Die Zusammenlegung der Berufe wird zu einem oberflächlichen Breitenwissen und mangelnder Berufsfähigkeit führen.
Überfrachtung der Ausbildung und in der Folge Überforderung auf Seiten der Auszubildenden/Fachkräfte und Versorgungsmängel
und –risiken werden die Folgen sein. Die für die Machbarkeit der Reform angeführten Modellversuche haben sämtlich bestätigt,
dass eine Ausbildungszeit von drei Jahren nicht reicht, sondern ein viertes Jahr erforderlich wäre.

IV.

Die über die Finanzierung gebahnte Besonderung von tradierten Frauenberufen durch Ansiedelung außerhalb der Systeme
beruflicher Bildung stellt für die Altenpflege einen Rückschritt dar. Die überfällige Normalisierung durch Ansiedelung der Schulen im
Schulrecht der Länder wird nicht sichergestellt.
Die Finanzierung und Ansiedlung beruflicher Schulen im Schulrecht steht für die dualen Ausbildungsberufe außerhalb jeder Diskussion (hier als Berufsschule im BBiG). Der geplante Fonds hebelt eine qualitative und quantitative Steuerung durch die Kultus/Bildungsministerien aus (z. B. bei Festlegung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses, der Qualifikation der Lehrkräfte, durch die Festlegung von pauschalierten Entgelten etc.). Bildung wird analog zur Pflege zum Gegenstand von „Bildungssatz-Verhandlungen“. Für
die Altenpflegeausbildung wäre dies ein drastischer Rückschritt, da sie in 10 von 16 Ländern bereits im Bildungssystem als Berufsfachschule (nicht nach BBiG) verankert ist. Für die Kinder-/Krankenpflege ist dies bisher nur in 4 Ländern bereits der Fall.

V.

Zentrale Fragen zur Umsetzbarkeit sind ungeklärt. Es wird von unzutreffenden Gegebenheiten ausgegangen.
Die für die schulische Ausbildung vorgeschriebenen Pflegepädagogen gibt es im erforderlichen Umfang am Markt nicht. Schulen
können bereits jetzt Stellen mangels Bewerber nicht besetzen. Das gilt nicht(!) nur für den ländlichen Raum.
Für die im Gesetzentwurf vorgesehenen Praxisanleiter sind rund 7000 zusätzliche Fachkräfte erforderlich, die zudem eine Qualifizierung durchlaufen müssen Laut BMG (13.04.2016) dauert es bereits jetzt rund 125 Tage, um eine Fachkraftstelle neu zu besetzen; auf „100 gemeldete Stellen kommen rechnerisch lediglich 48 Arbeitslose“.
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Die Abstimmung zwischen schulischen Inhalten der Ausbildung und Praxiseinsätzen kann nicht mehr sichergestellt werden,
da die Auszubildenden nicht zeitgleich (sämtlich in der Pädiatrie, in der ambulanten Pflege, in der Dementen-WG, im Seniorenheim,
in der Chirurgie, in der Psychiatrie, in der Inneren) eingesetzt werden können. Die Diversität der Einsätze wird dazu führen, dass Inhalte der schulischen Ausbildung von der praktischen Ausbildung regelmäßig abgekoppelt sein werden (müssen). Die Machbarkeit
kann aus den lediglich zwei(!) Modellversuchen zur generalistischen Ausbildung nicht hergeleitet werden – allein schon aufgrund
sehr unterschiedlicher Vorortbedingungen (Zahl und Erreichbarkeit zur Verfügung stehender praktischer Einsatzorte).
VI.

Kosten: Es kommt zu einer deutlich höheren Steigerung bei den Kosten, da das Gutachten WIAD, PROGNOS 2013 zahlreiche
Kosten nicht kalkuliert hat und von zu niedrig angesetzten Schulkosten ausgegangen ist.

VII.

Kooperationsverbünde: Es zeigt sich bereits jetzt, dass die Steuerung durch das Nadelöhr Krankenhaus erfolgen wird und Altenhilfeeinrichtungen und ambulante Dienste wie auch Altenpflegeschulen im Nachteil sind. 900 ausbildende Krankenhäuser stehen
derzeit 10.000 ausbildenden Einrichtungen der Altenhilfe gegenüber. Auch hier wird die Altenpflege verlieren.

VIII.

Umlageverfahren/Fonds: Das von NRW in Auftrag gegebene Rechtsgutachten von Kapellmann Rechtsanwälte kommt zum
Schluss, dass Teile des Gesetzesvorhabens verfassungswidrig ist.

Zusammengefasst:




Die Ausbildungszahlen werden zurückgehen.
Die Absolvent/innen werden für die Bedarfe schlechter qualifiziert sein. Und das obwohl die Ausbildung deutlich teurer und aufwändiger
werden wird.
Die Absolvent/innen werden sich in der Regel für den besser bezahlten Versorgungsbereich – die Akutpflege - entscheiden (müssen).
Die Altenhilfe, Klienten, Bewohner und Angehörige werden mit einer schlechteren Versorgung leben müssen. Die Kommunen verlieren
zugleich ihre spezialisierten Fachkräfte für Altenpflege im Quartier, die insbesondere die ambulante Pflege und die Unterstützung pflegender Angehöriger in den Fokus stellen muss.
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Alternativen
Das Vorhaben ist keineswegs alternativlos, wie bisweilen argumentiert wird. Mit geringeren Aufwendungen ließen sich bei einer spezifischen
Investition in die Berufe bessere Ergebnisse erzielen.
1. Bundesweites Programm zum Erwerb eines zweiten Berufsabschlusses
Bereits jetzt ist es möglich, den jeweilig anderen Beruf in einem Jahr zu erwerben. Der Umfang entspricht dem Umfang der erwarteten
Nachqualifizierung bei Einführung der Generalistik, wie ihn Befürworter und Gegner des Vorhabens sehen. Das Ziel der Generalistik würde
auf diesem Weg erreicht.
2. Veränderung des Personaltableaus in den Krankenhäusern
Krankenhäuser erweitern ihre Einstellungspraxis. Sie setzen Altenpfleger/innen nicht nur in der Gerontopsychiatrie ein.
3. Festschreibung von 2/3 spezifischer Theorie und Praxis in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
Die Verpflichtung wird für alle drei Arbeitsfelder gesetzlich normiert und im Berufsabschluss (Titel) ausgewiesen.
4. Entwicklung abgestimmter länderübergreifender Weiterbildungsordnungen
Damit wächst die Attraktivität des Berufsfeldes. Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten werden gesichert.
5. Überführung aller Schulen ins Schulrecht der Länder
Eine kostendeckende Finanzierung der Schulen auf dem Niveau berufsbildender Schulen garantiert Schulgeldfreiheit sowie vertikale und
horizontale Durchlässigkeit.
6. Einführung bzw. Weiterentwicklung von sektorenspezifischen Umlageverfahren für die praktische Ausbildung
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Im Einzelnen:

I.

Ausbildungszahlen / Fachkräftebedarf und Fachkräftegewinnung
derzeit: 140.000 Ausbildungsplätze,
davon Altenpflege 66.000, Krankenpflege 64.000, Kinderkrankenpflege 7.000
Die Altenpflege kann bis zu 2/3 ihrer Auszubildenden verlieren.
Verluste:
Zahlen
8.100 Ausbildungsplätze

Begründungen
Schulschließungen
Laut Finanzierungsgutachten WIAD/Prognos 2013 wird von
6% Schulschließungen (91 Schüler pro Schule) ausgegangen

X.XXX Ausbildungsplätze

Finanzierung/Budgetierung
Durch die unterschiedlichen Finanzierungsniveaus der einzelnen Ausbildungsgänge wird eine deutliche Erhöhung der
Kosten erforderlich. Dies kann zur Folge haben, dass die
Zahl der Plätze, die finanziert werden, entsprechend verringert wird.

31.800 plus X Ausbildungsplätze

Berufswahlentscheidung
In der 2015 durchgeführten Befragung von 8000 Altenpflegeschüler/innen durch die DGGPP erklärten 38%, dass sie
sich für eine generalistische Ausbildung nicht entschieden
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Anmerkungen

Die Annahme, dass diese Plätze nicht
wegfallen, sondern in anderen Schulen
„aufgehen“ vernachlässigt den Faktor
„wohnortnahe Ausbildung“. Diese wird
vor allem in ländlichen Regionen aufgrund großer Entfernungen nicht umsetzbar sein. Wegezeiten und Erreichbarkeiten werden Ausbildung verunmöglichen bzw. unattraktiv machen.

Berechnung ohne Rückgang bei Bewerbern für die jetzige Krankenpflegeausbildung
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hätten.
In der Befragung von Kinderkrankenpflegepersonen geben
94% an, dass sie sich für eine generalistische Ausbildung
nicht entscheiden würden (GKind, 2016).
Eine aktuelle BiBB Studie (Matthes 2015) weist aus, dass
Schulabgängiger, die sich für die Gesundheits- und Krankenpflege entscheiden würden, die generalistische Ausbildung aufgrund der praktischen Ausbildung in der Altenpflege
eher gleich oder negativer bewerten würden.
6.200 Ausbildungsplätze

Rückgang der Ausbildungsbereitschaft und möglichkeiten
Keine wohnortnahe Ausbildung mehr möglich: Insbesondere
im ländlichen Raum kann das nächst gelegene Krankenhaus
bis zu 80 km entfernt liegen.

Eine bessere Finanzierung der Schulen, um Wohnortnähe zu erhalten, löst
das Problem nicht. Das Problem der
Fahrtzeiten/Entfernungen bleibt erhalten.

(Kleinere) ambulante und stationäre Träger können den erheblichen Aufwand in der Koordinierung der praktischen
Einsätze und der Verwaltung der Ausbildungsbudgets (hier
auch Weiterleitung) nicht leisten. Für die ambulanten Dienste
ist eine Wertschöpfung kaum herleitbar.
6.000 plus X Ausbildungsplätze

6.200 Ausbildungsplätze

Wegfall der berufsbegleitenden Ausbildung
Die berufsbegleitende Ausbildung absolvieren Menschen,
die sich nach einer ersten Berufsphase oder nach einer Familienphase für die Tätigkeit im Arbeitsfeld entscheiden.
Durch die Rotation der Praxisphasen wird die Option, in der
Altenpflege noch einmal eine Ausbildung zu machen, unattraktiv und damit faktisch verunmöglicht.
Wegfall der dreijährigen Finanzierung durch die Arbeitsagenturen
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Beispiel: In Berlin absolvieren über 40%
aller Auszubildenden die berufsbegleitende Ausbildung.
Der Ausbau der Option/Ressource berufsbegleitender Ausbildung wird versperrt.
Die Option wird im Entwurf als finanzielle Entlastung kalkuliert, die Finanzierung soll jedoch zum Beginn der neunen Ausbildung (2018) auslaufen.
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xx.xxx Ausbildungsplätze

Anhebung der Zugangsvoraussetzungen

15.550 Ausbildungsplätze

Im Gesetzesentwurf ist eine Evaluation der Zugangsvoraussetzungen 2023 vorgesehen. Da die Ausbildung enorm verdichtet und die kontinuierliche Betreuung deutlich reduziert
sein wird, ist davon auszugehen, dass bei der Anforderung
„drei Ausbildungen in drei Jahren“ sich die Zugangsvoraussetzungen als nicht hinreichend erweisen werden (müssen).

xx.xxx Ausbildungsplätze

Vollständiger Strukturumbau der Ausbildung
Insbesondere in der Altenpflegeausbildung kam es im Nachgang des Bundesaltenpflegegesetzes zu einem Einbruch bei
den Ausbildungsplätzen, da sämtliche Strukturen (Verträge,
Kooperationspartner, Curricula etc.) neu zu fassen bzw. zu
bauen waren. Der jetzt geplante vollständige Systemumbau
ist deutlich umfangreicher und wird dazu führen, dass die
Ausbildung selbst zurückgefahren werden muss.

xx.xxx Ausbildungsplätze

Schließung von Schulen in öffentlicher Trägerschaft
bzw. im Schulrecht der Länder
Statische Festsetzungen von z.B. einer Vollzeitstelle auf 20
Teilnehmer/innen entsprechen nicht den jeweiligen Verfasstheiten beruflicher Schulen bzw. beruflicher Bildungszentren.
Berufliche Schulen zeichnen sich durch interdisziplinäre Kollegien aus.
Ebenso wenig passen Pauschalentgelte und regelmäßige
Kostensatzverhandlungen zum Standard und den Verfahren
beruflicher Bildung.

3.100 Ausbildungsplätze

Überforderung und unzureichende Vorbereitung
Durch die Vielzahl von Praxiseinsätzen wird eine Abstimmung der theoretischen Ausbildungsinhalte mit der praktischen Ausbildung nicht mehr gewährleistet sein. (Nicht alle
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Die gleichzeitig eingeführte grundständige Ausbildung auf Bachelorniveau
zeigt, dass das eigentliche Ziel die generelle Akademisierung ist. Damit würden die heutigen Fachkräfte Pflegende
2. Klasse.

Für die ambulanten Dienste und die
Vielzahl kleinerer Einrichtungen in der
Altenhilfe wird der Aufwand nicht zu
stemmen sein bzw. in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Sie werden
sich nicht mehr beteiligen (können)

Die mangelnde Vorbereitung gefährdet
die Sicherheit von Bewohner/innen,
Klient/inn/en und Patient/inn/en.
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Auszubildenden gehen zur gleichen Zeit in die gleichen Praxiseinsätze). Dies wird zu einem häufigeren Ausstieg aus der
Ausbildung führen. Probleme können durch eine geringe
personelle Bindung nicht mehr lösungsorientiert bearbeitet
werden.
61.200 plus X Ausbildungsplätze

Alte Menschen und ihre Angehörigen
sind einem ständigen Wechsel von Ansprechpartner/innen und Personen
ausgesetzt.

Gesamt-Verlust an Ausbildungsplätzen
ca. 40% der jetzigen Ausbildungsplätze plus X!

II./III. Berufsfähigkeit und Qualität der Ausbildung
Künftig soll es keine Spezialisierung der Pflege mehr nach Lebensphasen geben. Übereinstimmend wird daher davon ausgegangen,
dass eine Qualifizierung von ca. einem Jahr nach Abschluss der Ausbildung für das jeweilige Tätigkeitsfeld erforderlich sein wird.
Die Abkehr von einer Orientierung an Lebensphasen entbehrt jeder Begründung und widerspricht den Erkenntnissen der Gerontologie, Geriatrie und Gerontopsychiatrie. Die beabsichtigte „Reform“ widerspricht den sich ausdifferenzierenden Bedarfen einer alternden Gesellschaft, wie sie vielfältig dargelegt sind. Deutschland ist in der Altenpflegeausbildung in Europa hier in einer Vorreiterrolle.
Eine generalistische Pflegeausbildung unterliegt der europäischen Anerkennungsrichtlinie für die Gesundheits- und Krankenpflege. Das altenpflegerische Profil wird damit vollständig abgeschafft. In der Theorie ist von nur mehr von einem Stundenumfang von
ca. 80 Stunden auszugehen. Die Anerkennungsrichtlinie benennt für die praktische Ausbildung die in der Krankenpflege(!) relevanten Stationen (hier im Widerspruch zu den Praxisphasen im Eckpunktepapier(!)).
Die beabsichtigte „Reform“ widerspricht auch den Bedarfen der Kinderkrankenpflege sowie den in diesem Kontext stehenden gesetzlichen
Entwicklungen und politischen Anstrengungen (hier auch: Kinderschutz, Frühe Hilfen, UN Kinderrechtskonvention).
Derzeit bilden 900 Krankenhäuser (78 Schüler/innen pro Krankenhaus) und 10.000 Pflegeeinrichtungen (6,2 Schüler/innen pro Pflegeeinrichtung) aus. Eine entsprechend kontinuierliche Organisation der praktischen Ausbildung in Koordination mit der schulischen Ausbildung
ist für Altenhilfeeinrichtungen nicht mehr gewährleistet.
Die Ausbildungszeit beim vertragsgebenden Ausbildungsbetrieb wird sich um die Hälfte halbieren.
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Der Entwurf sieht eine Anrechnung auf den Fachkräfteschlüssel vor. Da eine sukzessive, kontinuierliche Kompetenzentwicklung aufgrund
der Unterschiedlichkeit der Praxiseinsätze, die bezogen auf die Ausbildungsgruppe nicht immer zeitlich erfolgen werden können, nicht mehr
möglich sein wird, ist eine Anrechnung nicht sachgerecht. Sie gefährdet die Sicherstellung fachgerechter Pflege.
Ergebnis
Eine angemessene Verknüpfung von theoretischer und praktischer Ausbildung wird nicht mehr möglich sein, da das Krankenhaus
und hier insbesondere der Einsatz in der Kinderkrankenpflege ein Nadelöhr in der Planung bilden werden.
Eine kontinuierliche Praxisanleitung und Sozialisation für den Beruf wird nicht mehr gewährleistet sein.
Für die Einrichtungen entsteht durch Organisation und Koordination ein erheblicher Aufwand, der die ohnehin prekäre Personalsituation um ein weiteres belasten wird.
Ausbildung wird für die Einrichtungen aufwändig und verliert an Bedeutung für die Personalentwicklung.
Klienten und Angehörige in der Altenpflege müssen sich auf einen kontinuierlichen Wechsel in der Pflege einrichten. Dies bedeutet eine
enorme Belastung nicht nur für Menschen mit Demenz.
Die Ausbildung wird künftig keine Berufsfähigkeit mehr herstellen. Die Qualität aller drei Berufe, der Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege wird sich gravierend verschlechtern.
Der Altenpflegeberuf wird aufgegeben zu einem Zeitpunkt, zu dem erwiesen ist, dass dieser sich bewährt und es zudem eine weitere Ausdifferenzierung der Altenpflegeausbildung braucht.
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IV.

Besonderung von tradierten Frauenberufen

Die Ansiedelung im Schulrecht oder Hochschulrecht der Länder ist eine wichtige Bedingung für eine vertikale und horizontale Durchlässigkeit im Prozess lebenslangen Lernens. Nur so können weitere allgemeine Schulabschlüsse und Zugangsvoraussetzungen erworben werden. Dies ist im vorliegenden Entwurf nicht gewährleistet.
Bildung braucht unterschiedliche Fächer bei den Lehrenden (II. Staatsexamen - Fächer) bzw. unterschiedliche Berufsangehörige (mit
Hochschulabschluss und pädagogischer Qualifikation (Pflegepädagogen, Ärzte, Juristen, Psychologen, Ökotrophologen, Mediziner usf.).
Die vorgeschlagene Fondslösung hat die (Zentral)Schule an einem Krankenhaus zum Vorbild, wie sie für das vergangene Jahrhundert für
den Krankenpflegeberuf als Sonderlösung (mit Unterrichtsschwestern/-pflegern) geschaffen wurde. Daraus lässt sich erklären, dass bis
heute – zumindest in der Kranken- und Kinderkrankenpflege und in Teilen der Altenpflegeausbildung – die Standards beruflicher Bildung
außer Kraft gesetzt sind: wie z.B. die regelhafte Qualifikation der Lehrenden auf Hochschulniveau, eine Ausdifferenzierung der Fachgebiete, zu denen gelehrt wird etc. Dieser „Besonderungsweg“ soll nun offenkundig fortgesetzt werden und nun auch den „neuen Beruf“ abhängig machen von Budgets, die sich nicht aus Bildungsstandards, sondern aus der Logik der Verhandlung von Pflegesätzen und Fallpauschalen herleitet. Dies stellt eine (mittelbare) Diskriminierung von Frauenberufen erneut her oder setzt diese fort.
Das steht im deutlichen Widerspruch zum Reformanspruch des Vorhabens!

V.

Kosten der Ausbildung

Die Ausbildung wird teurer. 305 Mio € sind dies laut Gutachten WIAD, PROGNOS 2013. Kalkuliert ist hierbei ein Rückgang der Ausbildungsbildungsplätze um 6%.
Diese Kalkulation ist nicht sachgerecht:
1. Die zugrunde gelegten Schulkosten von 459 € / Schüler/in sind zu niedrig angesetzt. Realistisch und Realität sind Durchschnittskosten
von 580 € / Schüler/in (siehe aktuelle Finanzierung der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung sowie der Altenpflegeausbildung).
In der Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildung sind diese teilweise bereits höher. Dies ergibt pro Jahr einen Mehrbedarf von
172.288.000 € (in 3 Jahren ca. ½ Mrd.)
2. Die geplanten Umlagefonds in sechzehn Ländern sind in ihrem Verwaltungsaufwand mit 0,5% der Kosten kalkuliert. Weniger differenzierte Umlageregelungen (siehe Hamburg) benötigen mindestens 1,5%.
AAA, Arbeitskreis Ausbildungsstätten für Altenpflege in Deutschland, www.aaa-deutschland.de
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3. Nicht kalkulierte Kosten sind zahllos:











Investitionskosten der Schulen
Kosten für den Strukturumbau
Kosten für die Schiedstellen
Kosten für die Fachkommission
Kosten für die Curriculumentwicklung,
Kosten für die Verdoppelung der Praxisanleiter/innen (Gewinnung, Qualifizierung, QM etc.)
Kosten für längere Wegezeiten durch Vielzahl der Praxiseinsätze für Schüler/innen und Praxisdozent/innen
Qualifizierungskosten der Arbeitgeber bei Einstellung, da die Berufsfähigkeit für die spezifischen Arbeitsfelder nicht mehr gegeben sein wird
Kosten für die Organisation und Koordinierung der praktischen Ausbildung durch den anstellenden Ausbildungsbetrieb
…

Berlin, den 25.05.2016, Dr. Birgit Hoppe

Belege:
Finanzierung und Kosten der Ausbildung



Frommelt, Mona (2015): Fachgespräch Generalistik, PPP, www.hwa-online.de
Kriesten, Ursula (2014): Denn sie wissen nicht, wie es sein wird. Stellungnahme zum Finanzierungsgutachten eines neuen Pflegeberufegesetzes Ergebnisbericht Prognos/WIAD. In: PADUA, 9 (2), 116-123

Ziele und Strukturen der Ausbildung
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Hoppe, Birgit; Frommelt, Mona (Hg.) (2015): Europa und die deutsche Pflegeausbildungsreform – Welche Zusammenhänge wirklich
bestehen. www.hwa-online.de
Ludwig, Anja (2014): Einführung einer generalistischen Ausbildung – was es zu bedenken gilt. Eine Bestandsaufnahme.
http://www.medhochzwei-verlag.de/index.php?id=123&tx_ttnews[tt_news]=2926&cHash=6b3ae765c629823815cbc9f3f73e1b55
AWO Bundesverband (2014): Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung - Was es zu bedenken gilt! Eine Bestandsanalyse
aus Sicht der Einrichtungen, Dienste und Schulen der Arbeiterwohlfahrt, http://www.liga-bw.de/fileadmin/content/ligabw/docs/Liga_Infodienst/2014/IV_Quartal/140915_bestandsanalyse_einfuehrung_generalistische_pflegeausbildung.pdf
Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege (2015)

Strukturen der praktischen Ausbildung


Swoboda, Beate (2015): Aus drei mach eins. In: Altenpflege, 7, 19–28.

Berufswahl und Berufsbild




Aktuelle Untersuchung der DGGPP zur Berufswahlentscheidung von Altenpflegeschüler/innen bei einer generalistischen Pflegeausbildung (2015), www.dggpp.de
Aktuelle bundesweite Umfrage, GKinD (2016), www.gkind.de
Matthes, Stephanie (2015): Attraktivitätssteigerung durch Reform der Pflegeberufe? Wie Schüler/-innen die geplante generalistische
Pflegeausbildung sehen. www.bibb.de

Allgemein





Bündnis für Altenpflege (2015): Die Abschaffung der Altenpflegeausbildung jetzt verhindern! Info 2-15, www.bündnis-für-altenpflege.de
Dürrmann, Peter (2015): Generalistik. „Das wäre eine Katastrophe.“ Interview. In: Altenpflege, 7, 29-31. www.dvlab.de
Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V. (GKinD) (2015): Erhalt der Spezialisierung Kinderkrankenpflege in der Grundausbildung. Unveröffentlichtes Papier
Rechtsgutachten Pflegeberufegesetz,
http://www.mgepa.nrw.de/ministerium/presse/pressemitteilungsarchiv/pm2016/pm20160225a/index.php/ 19.05.2016
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Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V.
Kindsein braucht unsere Pflege
Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

Stellungnahme des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege Deutschland (BeKD) e.V.

18(14)0174(37)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
26.05.2016

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 Gesundheitsund 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:
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

Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V.
Kindsein braucht unsere Pflege
 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-PraxisTransfer 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.
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

BaKuK e.V., c/o Christliches Kinderhospital, Johannisfreiheit 1, 49074 Osnabrück

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

An die Mitglieder des Bundestages und
die Bundesregierung

Ausschussdrucksache

18(14)0174(31)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
26.05.2016

Geschäftsführer:
M. Winkler
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Tel: 0541/7000-6940
Fax: 0541/7000-6942
geschaeftsfuehrung@ckos.de
www.bakuk.de
Osnabrück, 26.05.2016

Stellungnahme der BaKuK e.V.° zum
Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) vom 09. März 2016 (BT-Drucksache 18/7823)

Sehr geehrte Bundesregierung,
sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages,
in oben genannter Angelegenheit bringen wir kraft dieses Schreibens unsere starke Besorgnis zum Ausdruck,
dass die Umsetzung des Regierungsentwurfes in der gegenwärtigen Fassung zu einer massiven
Verschlechterung der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland führen wird.
Das Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin / Kinderchirurgie zeichnet sich in Bezug auf das Behandlungsund Patientenspektrum durch große Breite mit gleichzeitig hohem Spezialisierungsgrad aus. Dabei ist die
Heterogenität der Kinder- und Jugendmedizin unter verschiedenen Aspekten größer als in allen anderen
medizinischen Fachgebieten: So gehört die Behandlung von angeborenen Fehlbildungen, seltenen
Stoffwechselerkrankungen, Herzfehlern, Syndromen, Entwicklungsstörungen, Krebs-, Infektions- und
Stoffwechselerkrankungen, Traumata, Krampfanfällen, gastrointestinalen Erkrankungen genauso zur Kinderund Jugendmedizin wie Rheuma, Allergien oder die spezifischen Erkrankungen der Neugeborenenperiode um nur einige Beispiele zu nennen.
Die Pflege von Kindern und Jugendlichen wird zusätzlich – zu dem beschriebenen breiten
Behandlungsspektrum - durch die besonderen somatischen und psychosozialen Bedürfnisse der
verschiedenen Alters- und Entwicklungsphasen der Kinder und Jugendlichen kompliziert: So gehört die
intensivmedizinische Behandlung von Frühgeborenen mit einem Körpergewicht von weniger als 500 g
genauso zum Patientenspektrum wie die Betreuung eines pubertierenden, adipösen Jugendlichen mit mehr
als 120 kg Körpergewicht. Dabei sind - nicht nur dem medizinischen Laien - die massiven praktischen
Auswirkungen des Entwicklungs- und Wachstumsprozesses auf Behandlungsalgorithmen durch eine
„Altersabhängigkeit“ vieler Körperfunktionen (wie z. B. Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz,
altersspezifische Medikamentierung usw.) oft nicht bewusst. Dieses „Alleinstellungsmerkmal“ der Kinderund Jugendmedizin wird zwar durch Verbreitung plakativer Sätze, wie z. B.: „Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen“, oder „ein Säugling ist kein Kleinkind, ein Kleinkind ist kein Jugendlicher und ein
Jugendlicher kein Erwachsener“ kommuniziert, die Dimension und die Auswirkungen des Alters- und
Entwicklungsprozesses auf Pflege- und Therapieanforderungen bei Kindern und Jugendlichen lassen sich
aber durch diese Beschreibungen bestenfalls erahnen.
Die oben beschriebenen Besonderheiten der Kinder- und Jugendmedizin machen deutlich, warum auch die
Ausbildung der Pflegekräfte in der Kinder- und Jugendmedizin von besonderer Komplexität geprägt ist.
Lerninhalte aus dem Umfeld der Erwachsenenmedizin sind dabei oft nur beschränkt auf Kinder und
Vorsitzender des Vorstandes: PD Dr. med. Frank Jochum, Berlin
Schatzmeister Andreas Wachtel, Datteln

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 251 205 10) Konto 841 850 0
Swift Code: BFSWDE33HAN IBAN: DE 10251205100008418500

Änderungsanträge zum Regierungsentwurf eines
Pflegeberufereformgesetzes
Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) vom
09.0
09.03
.03.2016 (BT(BT-Drucksache 18/7823)
18/7823)
Die nachstehenden Änderungsanträge zur besseren Abbildung der
Kinderkrankenpflege im Entwurf für ein neues Pflegeberufsgesetz wird unterstützt
von folgenden Verbänden und Vereinigungen:
Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS (AKIK), Berufsverband Kinderkrankenpflege (BeKD),
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus
(BaKuK), Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ), Deutsche Gesellschaft für
Kinderchirurgie (DGKCH), Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Deutsche
Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP), Deutschen
Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM), Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin (DGSPJ), Elterninitiative „Ich bin keine Fallpauschale", Gesellschaft der
Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD), Gesellschaft für Neonatologie
und pädiatrische Intensivmedizin (GNPI), Kindernetzwerk, Verband Leitender Kinder- und Jugendärzte
und Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD),

Stand: 06.05.2016

Zu A.
A. Problem und Ziel
Am Ende des ersten Absatzes wird folgender Satz 7 eingefügt:

„Die weitere Verbesserung der Qualität der Pflege bei Kindern und Jugendlichen ist
ein zentrales Ziel dieser Pflegeberufereform.“
Begründung:
Im allgemeinen Teil finden sich fast ausschließlich Formulierungen zu Zielen und
Lösungen, die Krankenpflege und Altenpflege betreffen. Auch, wenn kranke Kinder
und Jugendliche und damit auch die Kinderkrankenpflege zahlenmäßig eine
Minderheit darstellen, ist sie doch nicht weniger wichtig und kann bei der
Formulierung der politischen Ziele und Lösungsansätze dieser Reform nicht außen
vor bleiben.

Zu B. Lösung
Satz 1, zweiter Halbsatz erhält folgende Fassung:

„die bestehende Dreigliederung der Pflegeberufe wird unter Beibehaltung der
erforderlichen Qualifizierung zur Pflege bei Kindern und Jugendlichen aufgehoben.“
Dieser Zusatz stellt klar, dass für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen
besondere Qualifikationen zu vermitteln sind, die weiter unabhängig von den
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Überschneidungen der bisherigen Berufsfelder Krankenpflege und Altenpflege
fortbestehen.

Zu § 1
Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Wer die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“, „Pflegefachmann“ oder „KinderPflegefachfrau“, „Kinder-Pflegefachmann“ führen will, bedarf der Erlaubnis.“
Begründung:
Der Zusatz „Kinder“ stellt sicher, dass das Berufsbild Kinderkrankenpflege auch in
der Außendarstellung erkennbar und damit die Attraktivität des Berufes erhalten
bleibt. Die große Zahl an sehr gut qualifizierten Bewerbern/Bewerberinnen, die
gezielt genau diese berufliche Perspektive verfolgen und keinerlei Interesse an
Kranken- oder Altenpflege haben, können dadurch erkennen, dass sie dieses Ziel
nach wie vor in der Pflege-Grundausbildung erreichen können.
Aufgrund der kurzen Verweildauer im Beruf (im Durchschnitt rd. 10 Jahre) muss eine
Spezialisierung erst nach der Grundausbildung (und damit eine Verlängerung der
Ausbildung um mindestens 1 Jahr mit Kosten p.a. von rd. 120 Mio. €) vermieden
werden.
Die Wahl eines Vertiefungseinsatzes in der Kinderkrankenpflege wird mit dem
Zusatz „Kinder“ in der Berufsbezeichnung deutlich sichtbar.

Zu § 4
Absatz 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:

„Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 bei Kindern und Jugendlichen dürfen beruflich
nur von Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 mit dem Zusatz „Kinder“
durchgeführt werden.“
Begründung:
Zur Sicherung der bestmöglichen Pflegequalität für unsere Kinder und Jugendlichen
bedarf es dieser Klarstellung bereits im Gesetz, um zu verhindern, dass nicht
ausreichend qualifiziertes und schlechter vergütetes Personal die Pflege von Kindern
und Jugendlichen übernimmt. Dies muss speziell dafür ausgebildeten
Pflegefachkräften vorbehalten bleiben, um bestehende Qualitätsstandards zu
erhalten. Aktuell wird dies von nahezu allen Kinderkliniken und Kinderabteilungen
freiwillig sichergestellt. Die Sicherheit in der Pflege von Kindern und Jugendlichen
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bedarf aber einer eindeutigen Regelung, um Fehlentwicklungen rechtzeitig
vorzubeugen.
Voraussetzung für die patientennahe Pflege bei Kindern und Jugendlichen muss
daher ein, dass der Vertiefungseinsatz Kinderkrankenpflege während der
Grundausbildung gewählt wurde.

Zu § 7
Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der psychiatrischen und gerontoVersorgung sowie weitere Einsätze können auch in anderen, zur Vermittlung der
Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden.“
Begründung:
Rund 130.000 Auszubildende (ca. 64.000 mit dem Ziel Krankenpflege und ca.
66.000 mit dem Ziel Altenpflege) stehen 356 Klinikstandorte mit Kinderabteilungen
gegenüber, also rd. 365 fachfremde Auszubildende pro Standort!
Dass dies nicht funktionieren kann, hat die Bundesregierung nach entsprechenden
Hinweisen der Kinderkliniken wohl auch erkannt. Alternativ stellt sich die
Bundesregierung nun vor, dass die notwendigen Kenntnisse auch in Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe oder in Kinderarztpraxen erworben werden können.
Unabhängig davon, ob Jugendhilfeeinrichtungen oder Kinderarztpraxen dazu
überhaupt bereit und zahlenmäßig in der Lage sind (was bis dato ungeklärt ist),
müssen erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher Vorschläge angemeldet
werden.
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mögen geeignet sein, Erfahrungen zum
richtigen Umgang mit Kindern zu vermitteln. Bei der Pflegeausbildung geht es aber
um die Pflege von Kindern. Einsätze in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
oder in Kinderarztpraxen vermitteln dazu keinerlei Inhalte. Eine qualifizierte
Praxisanleitung ist dort ebenfalls nicht möglich.
Pflichteinsätze der Auszubildenden mit Vertiefungseinsätzen in KrankenKranken- oder
Altenpflege machen also definitiv keinen
keinen Sinn.
Diese Zeiten sollten besser sinnvoll für kranken- oder altenpflegespezifische
Einsätze genutzt werden.
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Zu § 7
Absatz 3 erhält einen neuen Satz 3:

„Vertiefungseinsatz und Pflichteinsätze zur Erlangung der Berufsbezeichnung
Kinder-Pflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann finden überwiegend in
pädiatrie-spezifischen 1) Bereichen statt.“
Begründung:
Der neue Satz 3 stellt sicher, dass die notwendigen pädiatrie-spezifischen Inhalte im
Vertiefungseinsatz und den Pflichteinsätzen vermittelt werden.
Es besteht zwar im aktuellen Entwurf die Möglichkeit, bis zu 1.400 Stunden der
praktischen Ausbildung pädiatrie-spezifisch zu gestalten (s. dazu auch Anlage 4 der
Eckpunkte zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung). Die Erfahrung mit der aktuellen
Ausbildung zeigen aber, dass dies nicht in allen Schulen / Ausbildungsstätten
gleichermaßen genutzt wird, da es sich lediglich um eine Kann-Regelung handelt.
Nach wie vor bleibt es i.W. im Einflussbereich der Schulleitung sowie der
Pflegedienstleitung des Trägers, ob dies für die pädiatrische Versorgung auch
tatsächlich so umgesetzt wird. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Das Beispiel
für die Pädiatrie in Anlage 4 der Eckpunkte zur APO kann so realisiert werden, muss
aber nicht.
Leider führt dies, wie bereits teilweise auch heute schon, dazu, dass diese
Möglichkeiten nicht genutzt werden. Häufig ist dies der Fall, wenn die
Verantwortlichen der Schulleitung oder Pflegedienstleitung einer großen Klinik nicht
in der Kinderkrankenpflege sozialisiert sind und die Notwendigkeit aufgrund
fehlender eigener Erfahrung und Kompetenz nicht erkennen (können).
Die Auszubildenden selbst, die sich entsprechende Einsätze wünschen, haben i.d.R.
nicht die Möglichkeit, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Erhebliche
Qualifikationsunterschiede sind die Folge.
Wenn also diese sehr begrüßenswerte Möglichkeit (1.400 Stunden praktische
Ausbildung pädiatrie-spezifisch) auch tatsächlich flächendeckend genutzt werden
soll, muss im zugrunde liegenden Gesetz als Soll-Bestimmung geregelt werden.
*)

Pädiatrie-spezifisch steht hier und im Folgenden stellvertretend für alle spezifischen medizinischen Fachgebiete für Kinder und

Jugendliche, wie z.B. Kinder- und Jugendmedizin einschl. aller Subdisziplinen, Kinderchirurgie, Kinderorthopädie etc..
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Neuer § 9, Grundsätzliche Festlegungen
Festlegungen für die theoretische
Ausbildung
Vor § 9 wird ein neuer § 9 eingefügt, der Mindestfestlegungen zur theoretischen
Ausbildung beinhaltet. Für die Kinderkrankenpflege sollte dieser wie folgt lauten:

„Der theoretische Unterricht zur Erlangung der Berufsbezeichnung KinderPflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann muss überwiegend pädiatriespezifische Inhalte vermitteln.“
Begründung:
Der vorliegende Entwurf macht keinerlei Vorgaben zur theoretischen Ausbildung.
Dies soll offenkundig komplett dem Verordnungsgeber unter Umgehung des
parlamentarischen Verfahrens überlassen bleiben.
Für die mehrfach behauptete Überschneidung von Inhalten der Kinderkrankenpflege
mit denjenigen der Altenpflege und der Krankenpflege in einer Größenordnung von
70% gibt es keine Belege.
Aus Sicht der Kinderkrankenpflege bedarf es unbedingt der Festlegung einer
Mindestzeit, in der zur Erlangung der Berufsbezeichnung Kinder-Pflegefachfrau
oder Kinder-Pflegefachmann die pädiatrie-spezifischen theoretischen Inhalte
vermittelt werden müssen. Dies muss verpflichtend für den überwiegenden Teil der
Dauer der theoretischen Ausbildung gelten.
Damit wird auch vermieden, dass Krankenpflegeschulen ohne Expertise in der
Kinderkrankenpflege beim Lehrpersonal in der Kinderkrankenpflege ausbilden.
Im Übrigen liegt zur weiteren Ausgestaltung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung ein umfassendes Grundlagenpapier des Berufsverbandes
Kinderkrankenpflege vor, auf das an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

–2–
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Jugendliche übertragbar. Auch der Erfahrungsgewinn einer dreijährigen Ausbildung in den verschiedenen
Kernbereichen der Kinder- und Jugendmedizin nach derzeitigem Muster kann darum nicht durch - im
Vergleich zur derzeitigen Ausbildung - kurze Praktika in ein oder zwei Bereichen einer Klinik für Kinderund Jugendmedizin oder Kinderchirurgie äquivalent ersetzt werden. Während ihrer dreijährigen Ausbildung
lernen Kinderkrankenpflegekräfte derzeit in Theorie und Praxis, wie sie mit Säuglingen, Kleinkindern,
Jugendlichen, ihren Eltern in Verbindung mit den jeweils typischen Erkrankungen alters- und
entwicklungsgerecht umgehen müssen. Jeder Tag, um den diese kinder- und jugendzentrierte
Ausbildung verkürzt wird, führt zu vermindertem Erfahrungserwerb, einer Reduktion der kinderund jugendspezifischen Ausbildungsinhalte und dadurch zu einer möglichen Verschlechterung der
kinder- und jugendmedizinischen Behandlungsqualität.
Im Weiteren ist zu befürchten, dass generalistisch ausgebildete Pflegekräfte mangels ausreichender
Erfahrung künftig nicht mehr sofort eigenständig in einer Kinderklinik eingesetzt werden können. So wird
mit Bezug auf die Gesetzgebungsinitiative bereits eine zweijährige Schwerpunktausbildung im Nachgang
zur generalisierten Pflegeausbildung diskutiert, um einen sachgerechten Erfahrungserwerb für die Arbeit in
der Kinder- und Jugendmedizin weiter sicherstellen zu können. Eine solche Nachqualifizierung wäre mit
erheblichen Kosten verbunden. Außerdem würde hierdurch die vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
verbindlich vorgeschriebene zusätzliche Spezialisierung für Kinderintensivpflegekräfte, die in
Perinatalzentren arbeiten, auf 7 Ausbildungsjahre (gerechnet von der Aufnahme der Ausbildung) verlängert.
Die inhaltliche Umgestaltung der Pflegeausbildung mit signifikanter Reduktion kinder- und jugendrelevanter
Inhalte in Verbindung mit der daraus resultierenden Verlängerung der Pflegeausbildung führt nicht nur zu
einer potentiellen Verschlechterung der Behandlungsqualität, sondern senkt auch die Attraktivität dieses
Ausbildungsganges. Nach einer bundesweiten Umfrage unter Fachpflegekräften zum Pflegereformvorhaben
würden 96% der derzeitigen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen sich nicht mehr für diesen Beruf
entscheiden, wenn der aktuelle Regierungsentwurf umgesetzt wird (1).
BaKuK e.V. fordert darum den Erhalt einer speziellen theoretischen und praktischen Pflegeausbildung, die
ausreichend darauf vorbereitet, Säuglinge, Kinder und Jugendliche bei Erkrankungen fachgerecht zu pflegen
und die auch weiterhin mit einer kinderspezifischem Berufsbezeichnung abschließt.
Wir bitten dringend um Berücksichtigung und Umsetzung der Änderungsanträge, die wir als konzertierte
Aktion mit einer großen Zahl von Gruppierungen und Verbänden aus dem Bereich Kinder- und
Jugendgesundheit eingebracht haben (vgl. Anhang).
Gern beteiligen wir uns konstruktiv an der Überarbeitung des Gesetzentwurfs und stehen für Fragen mit
Fachkräften der Bundesarbeitsgemeinschaft zur Verfügung.

Berlin, der 22. Mai 2016

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Frank Jochum
Bundesvorsitzender BaKuK e.V.
°Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus e.V. (BaKuK e.V.) ist ein Zusammenschluss von
Elterninitiativen, mehr als zwanzig Berufsverbänden, Fachgesellschaften und Einzelpersonen mit dem Ziel, die
Behandlung von Kindern und Jugendlichen in und um das Krankenhaus zu verbessern. Weitere Informationen finden
Sie in unserer Internetpräsenz.
Anhang / Quelle:
1)
2)

Bundesweite Umfrage: Monika Otte, Petetion der Petition „Erhalt des eigenständigen Berufsbildes der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege“. Zeitraum der Umfrage: Februar und März 2016.
Änderungsanträge zum Regierungsentwurf eines Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) vom 09.03.2016 (BT-Drucksache 18/7823)

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(34)
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Stellungnahme
der Bundesärztekammer

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) [BT-Drs. 18/7823] sowie
zum Antrag der Bundestagsfraktion Die Linke „Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege" vom 28.01.2016 [BT-Drs. 18/7414] und
zum Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Integrative
Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten" vom
16.03.2016 [BT-Drs. 18/7880]

Berlin, 26.05.2016

Korrespondenzadresse:
Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
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Vorbemerkung
Die Bundesärztekammer hat in ihrer Stellungnahme vom 04.02.2016 ausführlich zu Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf) des Regierungsentwurfes eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe vom 13.01.2016 Stellung genommen. Die Bundesärztekammer
greift ihre hierin geäußerten Kritikpunkte zu Artikel 1 nochmals auf. Darüber hinaus werden Aspekte aus den Anträgen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen
einbezogen.

Da eine konkretisierende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, wie sie in § 56 vorgesehen ist, noch nicht vorliegt, steht die Stellungnahme unter dem Vorbehalt, dass ohne
diese eine abschließende Bewertung nicht erfolgen kann. Erst wenn eine Ausbildungsund Prüfungsverordnung parallel vorgelegt wird, kann geprüft werden, ob die zukünftigen
Pflegekräfte mit der Änderung besser auf die wachsenden Anforderungen in der Patientenversorgung 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 Stundenverteilung in der praktischen Ausbildung und eine noch zu konkretisierende Themenübersicht für den Unterricht. Deshalb unterstützen wir die Forderung der Bundestagsfraktion 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 Qualifikationsanforderungen an das Pflegepersonal – etwa durch den demografischen und epidemiologischen Wandel – ist es erforderlich, die Pflegeausbildung anzupassen. Die Bundesärztekammer 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 Zielsetzung wird von der Bundesärztekammer begrüßt. Zugleich befürchten wir allerdings,
dass wegen des sich verschärfenden Nachwuchsmangels in der Pflege veränderte Rahmenbedingungen in den Ausbildungsstrukturen kurz- bis mittelfristig zu einem nicht absehbaren Rückgang von Ausbildungsabschlüssen führen könnten, z. B. durch einen
Attraktivitätsverlust für mögliche Bewerber vormals spezialisierter Ausbildungen. Vor allem 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 Qualifikationsmöglichkeiten 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 Bundesärztekammer den bisherigen Weg, akademische Qualifizierungen in Form von Weiterbildungsstudiengängen für bestimmte Funktionen vorzusehen, als zielführend und arbeitsmarktgerecht an. Es sollten weiterhin Bildungs- und Berufskarrieren in Form von Weiterbildungsstudiengängen 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 Verantwortungsteilung auf weitere Professionen muss im Interesse der Patienten vermieden
werden.

Die Bundesärztekammer nimmt zu den vorgeschlagenen Regelungen in Artikel 1 im Einzelnen 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 Erwachsenen- 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 Mitwirkung bei ärztlich angeordneten Maßnahmen betreffen, insbesondere Maßnahmen
der medizinischen Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation, sind eigenständig durchzuführen. 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 gesundheitsfördernder 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 Artikel 31 Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten Tätigkeiten und Aufgaben in eigener 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 derjenigen in der Richtlinie inhaltsgleich. Bedarfserhebung und Durchführung präventiver Maßnahmen geht deutlich über die Fähigkeit hinaus, Personen zu einer gesunden Lebensweise zu verhelfen. Zudem wird damit der Vorbehalt für die Heilkundeausübung in
Deutschland durch approbierte Ärzte, der sich auf Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention 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 problematischen Schnittstelle zur ärztlichen Heilkundeausübung vor allem in der pflegerischen
Langzeitversorgung von Patienten kommen. Zudem konterkariert das vorgesehene zusätzliche 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 Pflegebedürftigkeit zu prüfen, „ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen der Prävention…. geeignet, 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 Tätigkeit), stattdessen Aufnahme unter Nr. 2 (eigenständige Tätigkeit) und Ersatz durch die
geänderte Formulierung: "pflegebezogene Bedarfserhebung und Durchführung gesundheitsfördernder 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 Vertiefungseinsatz sowie weitere Einsätze. § 7 Abs. 1-3 bestimmen die in Frage kommenden
Einrichtungen für die allgemeinen und speziellen Pflichteinsätze und den Vertiefungseinsatz.

Innerhalb der Ärzteschaft bestehen Bedenken, dass in einer "generalistischen" Ausbildung 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 Erfordernisse der ambulanten und stationären Versorgungsbereiche hin ausgerichtet werden,
um den Ansprüchen an eine Patientenversorgung in der Geriatrie bzw. Pädiatrie ausreichend gerecht zu werden. Die von den Bundesministerien für Gesundheit sowie für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit Stand 24.02.2016 vorgelegten Eckpunkte zur Stundenverteilung 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 Stunden derzeit. Bei einer altenpflegerischen Schwerpunktbildung reduziert sich der praktische Ausbildungsanteil ebenfalls von derzeit 2.500 Stunden auf maximal 1.400 Stunden.
Deshalb ist zu fragen, ob das Ausbildungs- bzw. Prüfungsziel, "anwendungsbereite berufliche Kompetenzen" nachzuweisen, mit diesen reduzierten Stundenzahlen erreicht
werden kann. Für die abschließende Beurteilung ist es notwendig, dass eine konkretisierende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorliegt.

Darüber hinaus könnte es in organisatorischer Hinsicht problematisch werden, für rund
130.000 SchülerInnen der bisherigen Kranken- und Altenpflege ausreichende Kapazitäten 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 vorgeschlagene 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 erfolgreich 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 Beruf der Medizinischen Fachangestellten (MFA) hinsichtlich der medizinischen und personalen Kompetenzen sowie der praktischen und theoretischen Lerninhalte. MFA werden
zunehmend z. B. in Krankenhäusern eingesetzt. Eine Anrechnung fördert die interprofessionelle 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 Buches 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 einschlägigen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für zeitlich befristete
Modellvorhaben zur Erprobung einer selbständigen Ausübung von Heilkunde durch Pflegekräfte auf Basis einer ärztlichen Diagnose und Indikationsstellung im Rahmen therapeutischer Tätigkeiten ausgesprochen. Die Variante 2 in Teil B der Richtlinie des G-BA
(prozedurenbezogene heilkundliche Tätigkeit) hat die Bundesärztekammer im Wesentlichen inhaltlich als unkritisch bewertet. Hingegen hat sie eine diagnosebezogene en-blocÜbertragung ärztlicher Diagnostik und Therapie gemäß Variante 1 des Teils B der Richtlinie des G-BA strikt abgelehnt. Diese Bedenken werden unverändert aufrechterhalten.

Gemäß Abs. 4 kann die Fachkommission nach § 53 für die zusätzliche Ausbildung Module 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 Modellvorhaben und damit fehlender Evaluation aus Gründen der Patientensicherheit abgelehnt.

Vorschlag: Streichung von § 14 Abs. 4

Nach Abs. 7 ist vorgesehen, dass Personen, die bereits zur Führung der Berufsbezeichnung nach diesem Gesetz berechtigt sind, also bereits berufstätige Pflegefachkräfte, entsprechend 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 gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG):
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/BAeK-Stn_GKVVersorgungsstaerkungsgesetz_22.01.15.pdf
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entsprechender Module in der Fläche – entgegen der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers beim Pflegestärkungsgesetz – führen würde. Diese Bedenken werden aufrechterhalten.
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 starken 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 Gesundheitsfachberufe.

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 wissenschaftlicher 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 Entscheidungen in hochkomplexen Pflegesituationen befähigen. Sie soll auf pflegewissenschaftlicher 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 mehrere hochschulische Qualifizierungsformen geben.
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Diese Vielfalt führt zu einer weitgehenden Zersplitterung und Fragmentierung des Berufsbildes, zusätzlich zu den diversen Gestaltungsmöglichkeiten der fachschulischen Ausbildung
nach Teil 2. Dies steht der gewollten Vereinheitlichung in Form der Generalistik kontradiktorisch 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 derzeit faktisch nicht. Die Berufsangehörigen selbst streben in vielen Fällen eher Spezialoder Führungsfunktionen an, die aus der direkten Patientenversorgung heraus führen.
Deshalb scheint der Bundesärztekammer der bisherige Weg, akademische Qualifizierungen in Form von Weiterbildungsstudiengängen nur für bestimmte Funktionen vorzusehen, z. B. im Management, im Unterricht oder in der Forschung eher zielführend und arbeitsmarktgerecht als die vorgeschlagene grundständige Akademisierung. Unterstützt
wird deshalb die Forderung der Bundestagsfraktion Die Linke, dass mit einem erfolgreichen Abschluss der dreijährigen Pflegeausbildung der Zugang zu einschlägigen Studiengängen in Pflegewissenschaften, Pflegemanagement oder Lehrtätigkeit ohne zusätzliche
Hochschulzugangsberechtigung erworben werden soll. Eine Anrechnung erworbener
Qualifikationen und Berufserfahrungen auf weitergehende Qualifizierung soll gewährleistet 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 allgemeinen (akademischen) Pflege, die sich in weiteren Vertiefungs- und Schwerpunktstudiengängen fortsetzen dürfte, ist nach Auffassung der Bundesärztekammer stärker die Integration von Kompetenzen in einem einheitlichen Berufsbild zu fördern. Dies ist insbesondere
wichtig im Hinblick auf die Gestaltung der Schnittstelle zum Beruf des Arztes. Deshalb unterstützt die Ärzteschaft das Bildungsmodell des Physician Assistant. Der Physician Assistant
vereint Kompetenzen in der Medizin, Dokumentation und Organisation zu einem homogenen, 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 funktionsbezogenen Weiterbildungsstudiengängen hin ausgestaltet werden.
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§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenlehrplänen

Die neu einzurichtende Fachkommission erarbeitet den Rahmenlehrplan mit empfehlender 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 Perspektiven anderer Gesundheitsberufe sollten systematisch schon hier einbezogen werden. 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, epidemiologischen 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 Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen in einem angemessenen sachlichen und zeitlichen 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 gesundheitsfördernder Maßnahmen muss ausschließlich auf pflegerische Aspekte begrenzt sein und darf
den ärztlichen Indikationsbereich nicht berühren. Wir begrüßen, dass die Zugangsvoraussetzungen für Schulabsolventen mit mittlerem und Hauptschulabschluss erhalten
bleiben.

Die regelhafte Einführung einer hochschulischen grundständigen Ausbildung wird abgelehnt. Eine hochschulische Qualifizierung ist stattdessen zielgerichtet für Weiterqualifizierungen in bestimmten Bereichen oder Funktionen, z. B. der Pflegeausbildung, des Pflegemanagements oder der Pflegewissenschaft vorzusehen. Akademische Weiterbildungsstudiengänge sind mit Blick auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes bzw. der
Einrichtungen und Träger der geeignetere Weg. Anstelle der Einführung einer akademischen Ausbildungsebene sollten Bildungs- und Berufskarrieren geschaffen und gefördert
sowie durchlässig und systematisch gestaltet werden.

Die Vermittlung von Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten soll ausschließlich in Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V gemäß Teil B Variante 2 (Heilkundliche Tätigkeiten prozedurenbezogen) nach der Richtlinie des G-BA vom
20.10.2011erfolgen.

Zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden Sicherstellung der medizinischen Versorgung werden den Einrichtungen zukünftig vermehrt finanzielle und
personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.
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Vorbemerkungen
Die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, der sich seit über 40 Jahren bundesweit für die Rechte und
Interessen von Menschen einsetzt, die aufgrund eines Hilfebedarfs in einer betreuten
Wohnform leben. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf Menschen in stationären
Pflegeeinrichtungen und trägergesteuerten ambulant betreuten Wohnformen. Unsere
nachstehenden Anmerkungen erfolgen vornehmlich aus Sicht der von uns vertretenen
Menschen und beschränken sich im Wesentlichen auf die Regelungen, die sich auf diese
Personengruppe unmittelbar auswirken.
Allgemeine Anmerkungen werden dort gemacht, wo Konkretisierungen erforderlich
erscheinen.

Allgemeines
Die BIVA begrüßt die mit einem Pflegeberufsgesetz beabsichtigte Zusammenlegung der
aktuellen drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Die Zusammenlegung ist auch aus unserer Sicht
erforderlich, da einerseits in den letzten Jahren die Verweildauer der Patienten in
Krankenhäusern drastisch zurückgegangen ist, womit sich die erforderliche
Behandlungspflege auf den häuslichen Bereich sowie auf die Pflegeeinrichtungen weiter
verlagert hat. Zum anderen wird es dringend Zeit, dass sich die Krankenhäuser mit
entsprechend ausgebildetem Personal auf altersspezifische Erkrankungen der Patienten –
insbesondere Demenz – einstellen und einstellen können. Zudem sehen wir die Chance,
dass mit dem neuen Gesetz eine Aufwertung der in der Altenpflege Tätigen erfolgt. Dies
nicht zuletzt durch eine deutschlandweite Angleichung der Bezahlung innerhalb der
Berufsgruppe, aber auch an die Berufsgruppen aus dem Bereich der Gesundheits- und
(Kinder)Krankenpflege. Eine damit zu erwartende erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit wird sich
unserer Einschätzung nach unmittelbar auf die Lebensqualität insbesondere der Menschen
auswirken, die in Heimen oder Wohnformen mit heimähnlichen Strukturen leben. Der
mögliche Wechsel von einer Institution in eine andere wird es neben der Angleichung der
Gehälter auch erforderlich machen, die Führungsqualitäten zu verbessern, damit die
Mitarbeiter in der jeweiligen Einrichtung gehalten werden können. Personale Kontinuität ist
insbesondere für Menschen mit demenziellen Veränderungen unverzichtbar.

Im Einzelnen
Zu Artikel 1
Zu § 4 - Vorbehaltene Tätigkeiten
Wie sich aus den „Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf
des Pflegeberufsgesetzes“ ergibt, müssen die „Pflichteinsätze in Einrichtungen nach § 7
Absatz 1 PflBG-E, die Orientierungsphase und der Vertiefungseinsatz […] durch
Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter begleitet werden, die über eine Erlaubnis nach § 1
Satz 1 PflBG-E, eine mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung in dem jeweiligen
Einsatzbereich und eine berufspädagogische Fortbildung oder Weiterbildung im Umfang von
mindestens 300 Stunden verfügen [...] “.
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Damit sind den Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter bestimmte Aufgaben vorbehalten.
Hieraus folgt u.E., dass die jeweils erforderlichen Qualifikationen der Praxisanleiterinnen und
Praxisanleiter sowie die ihnen vorbehaltenen Tätigkeiten – ggfls. unter ergänzendem
Hinweis auf die noch zu erlassende Verordnung – in § 4 mit aufgeführt werden müssen.

Zu § 18 Absatz 2 – übertragbare Aufgaben
Erfahrungsgemäß werden Auszubildende häufig bereits von Beginn der Ausbildung an voll in
der direkten Pflege eingesetzt ohne das hierfür erforderliche Wissen/die Praxis zu haben.
Dies führt dazu, dass die Auszubildenden schnell überfordert sind und die Ausbildung
abbrechen. Doch nicht nur das: Auch die Pflegebedürftigen sind durch unsachgemäße
Pflege gefährdet. Zudem kommt es in der Praxis leider immer wieder vor, dass bei Fehlern
von Auszubildenden im Rahmen der Dokumentation andere Mitarbeiter ihren Kopf hinhalten
müssen.
Aus unserer Sicht ist es daher erforderlich, Zuwiderhandlungen gegen die Regelungen in §
18 Abs. 2 in den Katalog der Bußgeldvorschriften (§ 57) aufzunehmen.

Zu § 19 Absatz 1
Es dürfte selbstverständlich sein, dass die Träger der praktischen Ausbildung dem
Auszubildenden eine angemessene Ausbildungsvergütung zu zahlen haben. Was allerdings
als „angemessen“ angesehen werden kann, ist nicht eindeutig. Es muss aus unserer Sicht
jedenfalls mehr sein als eine nahezu sittenwidrige Vergütung. Wir schlagen folgende
Konkretisierung vor:
„Angemessen ist die Vergütung nicht mehr, wenn die in einem einschlägigen
Tarifvertrag geregelte Vergütung um mehr als zehn Prozent unterschritten wird“.
Dabei gehen wir davon aus, dass es zeitnah zum Inkrafttreten des Pflegeberufsgesetzes zu
entsprechenden Abschlüssen von Tarifverträgen kommen wird.

Zu § 19 Absatz 3 - Überstunden/Mehrarbeit
Die Regelungen in diesem Absatz sollten einem gesonderten Paragrafen zugeordnet
werden. Darüber hinaus muss präzisiert werden, was unter „ausnahmsweise“ zu verstehen
ist. Permanenter Mangel an Pflegenden kann keinen Ausnahmezustand begründen. Eine
systematische Missachtung regulärer Ausbildungszeiten mag zwar eine realistische
Vorbereitung auf den Beruf darstellen. Sie führt jedoch (auch) bei Auszubildenden häufig zu
Überforderungen – der Abbruch der Ausbildung ist dann vorprogrammiert.

Zu §§ 26 Absatz 3 Nr. 2, § 28 Absatz 2 – Finanzierung: Ungleichbehandlung der
Pflegebedürftigen
Nach § 26 Absatz 3 Nr. 2 sollen „stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen nach § 7
Absatz 1 Nummer 2 und 3“ in einen Ausgleichsfond einzahlen. Gemäß § 28 Abs. 2 soll
gelten: „für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sind die auf sie entfallenden
Umlagebeträge in der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen (§ 84 Absatz 1, § 89 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch) berücksichtigungsfähig“.
Wie auch der Bundesrat festgehalten hat, ist es – auch im Hinblick darauf, dass die
Pflegeversicherung die Pflegekosten nicht voll übernimmt – kaum vermittelbar, wenn (nur)
die Pflegebedürftigen zur Finanzierung der Ausbildungskosten mit herangezogen und damit
gegenüber den Patienten in einem Krankenhaus schlechtergestellt werden. Wir schließen
uns daher vollumfänglich den Empfehlungen des Bundesrats zu Artikel 1 (§§ 26 bis 36
PflBG) unter RZ 21 an.
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Zu Artikel 4
Zu § 71 Absatz 3 Satz 1:
Wir schlagen vor, an § 71 Absatz 3 Satz 1 folgenden Halbsatz anzuhängen:
„, davon mindestens ein Jahr in einer Einrichtungsform, in der der Einsatz als
verantwortliche Pflegefachkraft erfolgen wird.“
Die Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und Nöte der Betroffenen unterscheiden sich in den
einzelnen Einrichtungsarten erheblich. Der Aufenthalt in einem Krankenhaus ist regelmäßig
nur vorübergehender Art, wobei dort ärztliche und rein pflegerische Leistungen im
Vordergrund stehen. Demgegenüber kommt bei Pflegebedürftigen, die in einer stationären
Pflegeeinrichtung oder in einer ambulant betreuten Wohnform leben, den
Betreuungsleistungen eine besondere Bedeutung zu. Es muss daher gewährleistet sein,
dass die einzusetzenden verantwortlichen Pflegefachkräfte innerhalb der letzten acht Jahre
zumindest ein Jahr praktische Erfahrungen in dem jeweils beabsichtigten Einsatzbereich
gesammelt haben.
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Vorbemerkung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, drei Ausbildungsberufe (Altenpflege, Krankenpflege
und Kinderkrankenpflege), die heute in jeweils drei Jahren erlernt werden, zu einer
Ausbildung zusammenzuführen, die drei Jahre umfasst. Dies geht nicht ohne inhaltliche Verluste der schulischen und praktischen Ausbildungsinhalte. Zugunsten einer
Basisqualifizierung werden Ausbildungsinhalte, die heute in den fachspezifischen
Ausbildungen vermittelt werden, künftig nach der Ausbildung über Fort- und Weiterbildungen erworben werden müssen.
In einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt würde niemand ernsthaft auf die
Idee kommen, kaufmännische oder technische Ausbildungsberufe zu einer Generalausbildung zusammenzufassen. Genauso benötigen auch die drei Pflegebereiche
jeweils eigenständige Ausbildungsberufe, in denen Spezialisten auf dem jeweiligen
Gebiet ausgebildet werden. Dies wird in der Zukunft mehr denn je gelten, da die
fachlichen Anforderungen an gute Pflege stetig steigen. Mit nach der Ausbildung
nicht voll einsatzfähigen Generalisten, die über eine Art Basisqualifikation verfügen,
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ist niemandem gedient. Die Folge werden fachliche Qualitätsverluste in allen drei Bereichen sein. Eine generalistische Ausbildung führt zu einem geringeren Tiefenfachwissen in den drei Teilbereichen der Pflege und ist somit für immer komplexer werdende Versorgungsbedarfe ungeeignet.
Weiterhin ist eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels in der Altenpflege
vorprogrammiert, nicht zuletzt, weil die fertig ausgebildeten Generalisten dem
Schwerpunkt der Ausbildung folgend in der Krankenpflege arbeiten und Interessenten für den Beruf des Altenpflegers von der neuen Ausbildungsform eher abgeschreckt werden.
Die vorgesehene Ausbildungsreform ändert nichts an der im Verhältnis zu den Anforderungen und der Verantwortung überwiegend schlechten Bezahlung der Fachkräfte. Eine deutliche Steigerung der Bezahlung der Fachkräfte scheint viel eher geeignet, mehr Auszubildende von dem Beruf des Altenpflegers zu überzeugen. Die
Ausbildungszahlen sind in den vergangenen Jahren insbesondere in Bundesländern
mit Ausbildungsumlage deutlich gestiegen; diese positive Entwicklung wird durch eine generalistische Ausbildung gefährdet.
Die Bundesregierung will nun den Gesetzesentwurf auf den Weg bringen, ohne dass
die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sowie die Rechtsverordnung zur Finanzierung der Ausbildung vorliegen. Zudem soll nach § 53 des Gesetzesentwurfs eine
Fachkommission errichtet werden, die einen Rahmenlehrplan und einen Rahmenausbildungsplan bis zum 01.07.2017 erarbeiten soll. Die genauen Lerninhalte und
der genaue Ablauf der Ausbildung, insbesondere die Anzahl und Länge der zu absolvierenden Einsätze in der praktischen Ausbildung, stehen somit noch nicht fest.
Dies ist aber erforderlich, um die zukünftige Ausbildungsbereitschaft der Einrichtungen beurteilen zu können. Gleiches gilt für die zukünftige Finanzierung der Ausbildung.
Bei einem Gesetzesvorhaben, bei dem schon im Vorfeld enorme Widerstände der
Fachwelt (so bspw. das Bündnis für Altenpflege, dem auch der BKSB angehört) aufgetreten sind, hätte man ein umsichtigeres Verhalten erwarten können. Statt die vielfach geäußerten Bedenken der Fachwelt aufzunehmen, soll nunmehr ein Torsogesetz beschlossen werden, dessen Kopf und Extremitäten erst zu einem späteren
Zeitpunkt hinzugefügt werden.
Da die Einzelheiten der vorgesehenen Regelungen somit derzeit nicht vorliegen,
kann auch unsere Stellungnahme nur eingeschränkt erfolgen.
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Zu den Vorschriften im Einzelnen:

1.

§ 5 Ausbildungsziel
Die Pflegeausbildung soll die Pflege von Frühgeborenen bis zur palliativen
Begleitung hochaltriger und multimorbider Patienten in akuten, dauerhaft stationären und ambulanten Pflegesituationen umfassen. Dieses umfänglich formulierte Ausbildungsziel kann in einer Ausbildungszeit von nur 3 Jahren nicht
erreicht werden. Es ist zudem zu befürchten, dass bei diesem enormen Aufgabenumfang potentielle Auszubildende aufgrund befürchteter Überforderung
von einer Ausbildung absehen. Dringend erforderliche Steigerungen von
Berufsinteressentenzahlen werden somit kontakariert.

2.

§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung
Nach Absatz 3 soll der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim
Träger der praktischen Ausbildung stattfinden. Bisherige Ausbildungsträger,
die in nur einem in § 7 I und II aufgeführten Bereich tätig sind (z.B. ambulante
Pflegedienste), werden sich als Träger der praktischen Ausbildung zurückziehen, da die Auszubildenden durch die Vielzahl der zu absolvierenden Einsätze
nur geringe Zeit beim Träger der praktischen Ausbildung verbringen. Dies führt
zu einer geringeren Bindung der Auszubildenden an den Ausbildungsbetrieb
sowie zu einer geringeren Kontinuität der praktischen Ausbildung und zu einem Rückzug der derzeitigen Ausbildungsbetriebe aus der Ausbildung. In der
Konsequenz werden dann – entgegen der Intention des Gesetzesentwurfs deutlich weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen.

3.

§ 8 Träger der praktischen Ausbildung
Der Träger der praktischen Ausbildung muss gewährleisten, dass die vorgeschriebenen Praxiseinsätze durchgeführt werden können. Diese Anforderung
überfordert Einrichtungen mit nur einer Einsatzmöglichkeit (z.B. nur stationäre
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Pflege), so dass auch hier zu befürchten ist, dass sich diese Einrichtungen
nicht mehr als Träger der praktischen Ausbildung engagieren werden. Insbesondere ist nicht ersichtlich, wie von solchen Einrichtungen ein Pflichteinsatz
in der Kinderkrankenpflege gewährleistet werden soll. Wenn ein Pflichteinsatz
in der Kinderkrankenpflege vorgesehen werden soll, reichen die Ausbildungskapazitäten in den Kinderstationen sicher nicht für sämtliche derzeitigen Auszubildenden der Kranken-, Kinderkranken,- und Altenpflege aus.

4.

§ 9 Mindestanforderungen an die Pflegeschulen
Nach Absatz 2 soll das Verhältnis von hauptberuflichen Lehrkräften zu Auszubildenden 1 : 20 betragen. Diese Vorgabe ist fachlich nicht erforderlich und
würde die Ausbildung deutlich verteuern. Zu den hauptamtlichen Kräften werden für diverse Ausbildungsinhalte qualifizierte Dozenten eingesetzt (Juristen,
Ärzte, Psychologen etc.), so dass ein Verhältnis von einer hauptberuflichen
Kraft auf 20 Auszubildende überzogen ist. Eine Relation von 0,5 : 20 ist völlig
ausreichend. Zudem ist zu berücksichtigen, dass auf dem Arbeitsmarkt bereits
derzeit kaum Pflegelehrer/innen zu bekommen sind.

5.

§ 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule / § 16 Ausbildungsvertrag
Zwar soll die Pflegeschule die Gesamtverantwortung der Ausbildung tragen
und die Träger der praktischen Ausbildung überprüfen, ob deren Ausbildungsplan den Anforderungen des Gesamtlehrplanes entspricht, ein Schulvertrag
mit den Auszubildenden ist aber nicht vorgesehen. Die Pflegeschule muss
nach § 16 Absatz 6 dem Ausbildungsvertrag zwischen dem Auszubildenden
und dem Träger der praktischen Ausbildung zustimmen. Die Pflegeschule
kann aber die Gesamtverantwortung nach § 10 des Entwurfes kaum übernehmen, wenn sie keinen eigenen Vertrag als Grundlage hat.

6.

§ 11 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung
Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung soll der mittlere Bildungsabschluss
sein, dies begrüßen wir ausdrücklich. Auch die Möglichkeit mit dem Hauptschulabschluss und einer einjährigen Helferausbildung weiterhin die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zu erfüllen, beurteilen wir positiv.
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7.

§§ 26 – 36 Finanzierung der Pflegeausbildung
Die vorgesehenen Regelungen zur Finanzierung der Pflegeausbildung sind
undurchsichtig und können kaum beurteilt werden. Die Einzelheiten zur Bestimmung der Ausbildungsbudgets und der Ausgleichszuweisungen sind nach
§ 56 Absatz 3 einer Rechtsverordnung vorbehalten. Ein Entwurf dieser
Rechtsverordnung liegt aber noch nicht vor, so dass hier nicht dezidierter Stellung genommen werden kann.

8.

§ 27 Ausbildungskosten
Bei der Ermittlung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung sollen die Auszubildenden auf den Stellenplan stationär mit 9,5 : 1 und ambulant mit 14 : 1
angerechnet werden. Dies stellt in einigen Bundesländern z. B. NRW eine
deutliche Verschlechterung dar und führt zu Personalabbau. Bei einer Einrichtung mit 10 Auszubildenden müsste somit eine Fachkraft abgebaut werden.
Da die Auszubildenden diverse Pflicht,- und Vertiefungseinsätze zu absolvieren haben und dabei nicht im Ausbildungsbetrieb sind, erscheint die Anrechnung auch deutlich überhöht.

9.

§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen
Die zu errichtende Fachkommission soll bis zum 01.07.2017 einen Rahmenlehrplan und einen Rahmenausbildungsplan erarbeiten. Ohne Vorliegen dieser
Rahmenpläne lassen sich die Auswirkungen auf die Ausbildungsbereitschaft
der heutigen Ausbildungsbetriebe nicht verlässlich abschätzen. Hier sollte zunächst ein Rahmenlehrplan und ein Rahmenausbildungsplan erarbeitet werden und erst dann das Gesetzgebungsverfahren fortgeführt werden.

Das Modell der generalistischen Pflegeausbildung ist ein Irrweg. Die Zukunft der Altenpflege lässt sich damit nicht sichern. Daher schlagen wir vor, von der Einführung
einer generalistischen Pflegeausbildung abzusehen und vielmehr die derzeitigen
Pflegeberufe weiterzuentwickeln. Dabei können selbstverständlich Inhalte der Aus-

Stellungnahme des BKSB zum Gesetzentwurf des Pflegeberufereformgesetzes

Seite 6

__________________________________________________________________________________________

bildung zum Krankenpfleger, die auch in der Altenpflege zukünftig benötigt werden,
in die Ausbildung zum Altenpfleger integriert werden und natürlich auch umgekehrt.

Köln, den 25.05.2016

Otto B. Ludorff
(Vorsitzender)

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(39)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
27.05.2016

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Herrn Dr. Edgar Franke MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

per E-Mai an:
michael.thiedemann@bundestag.de

Dresden, 26.05.2016

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)

Sehr geehrter Herr Dr. Franke,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Reform
der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) am 30.05.2016.
Als Bundesverband und damit Interessenvertreter der Träger häuslicher (ambulanter)
Kinderkrankenpflegedienste sowie der Träger außerklinischer stationärer und teilstationäre
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen und/oder Behinderungen
nehmen wir gern die Gelegenheit wahr und geben im Vorfeld dazu unsere Stellungnahme ab:
Das Bestreben des Gesetzgebers, die Pflegeausbildung grundlegend zu reformieren und an aktuelle
Standards anzupassen sowie dafür zu sorgen, dass auch zukünftig ausreichend Pflegepersonal zur
Verfügung stehen wird, erkennt der BHK e.V. an.
Dabei geht der BHK e.V. davon aus, dass der Gesetzgeber grundsätzlich das Ziel verfolgt, auch
zukünftig höchstmögliches Qualitätsniveau bei der Pflege von Kindern und Jugendlichen sicher zu
stellen.
Allerdings gibt der BHK e.V. zu bedenken, dass der derzeitige Gesetzesentwurf die sich bereits aktuell
stellenden Herausforderungen in der Pflege von Kindern und Jugendlichen und die insoweit in den
Blick zu nehmenden Anforderungen an die (theoretische und praktische) Ausbildung und die damit
verbundene Qualität nicht hinreichend berücksichtigt.

Die geplante Zusammenführung der bislang nebeneinander bestehenden drei Pflegeausbildungen
darf aber unter keinen Umständen dazu führen, dass sich die Ausbildung und damit auch das
Qualitätsniveau im Bereich der Kinderkrankenpflege insgesamt verschlechtert, was durch den
Gesetzentwurf in der derzeitigen Fassung nicht ausgeschlossen werden kann.
Um auch die häusliche (ambulante) sowie außerklinische Kinderkrankenpflege weiterhin
sicherstellen zu können, muss das Pflegeberufereformgesetz aus Sicht des BHK e.V. vor allem
gewährleisten, dass die Ausbildung und fachliche Qualifikation der den Vertiefungsschwerpunkt
„Pädiatrie“ wählenden Auszubildenden nach der dreijährigen generalistischen Ausbildung weiterhin
zumindest das Niveau und die Qualität aufweisen, welche heute - nach der derzeitigen Ausbildung
zum/zur Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in – überwiegend angenommen werden kann.
Unter Berücksichtigung dessen hat der BHK e.V. die beigefügte Stellungnahme verfasst und konkrete
Vorschläge zum Erhalt bzw. zum weiteren Ausbau einer qualitativ hochwertigen Pflege von Kindern
und Jugendlichen unterbreitet.
Für Rückfragen und weiteren fachlichen Austausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Corinne Ruser
Geschäftsführerin
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Stellungnahme und Änderungsvorschläge zum Entwurf eines Gesetzes zur
Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) der
Bundesregierung vom 09.03.2016 (BT-Drucksache 18/7823)
Vorbemerkung
Die außerklinische und insbesondere häusliche Kinderkrankenpflege ist als hochspezialisierte
pflegerische Fachdisziplin von einem besonderen Komplexitätsgrad bzw. von charakteristischen
Merkmalen gekennzeichnet.
Der Schwerpunkt der Versorgung liegt insoweit ganz überwiegend im Bereich der
Krankenversicherung (SGB V) in Form von medizinischer Behandlungspflege u.a. und wird ganz
überwiegend im Rahmen von intensivmedizinischer bzw. -pflegerischer Versorgung bis zu 24 Stunden
in der Häuslichkeit bzw. dem familiären Umfeld des Kindes/Jugendlichen in einem Verhältnis von 1:1
gewährleistet.
Die in der außerklinischen und insbesondere in der häuslichen Kinderkrankenpflege tätigen
Pflegefachkräfte sind vor Ort beim Kind/Jugendlichen und in der Familie ganz auf sich allein gestellt.
Es ist unabdingbar, dass sie über ein weitreichendes pädiatrisches sowie pflegepädiatrisches
Fachwissen sowie entsprechende praktische Erfahrungen verfügen. Denn anders als in Kinderkliniken
und pädiatrischen Abteilungen von Krankenhäusern, in denen erfahrene Kollegen/-innen sowie
Ärzte/-innen im Background zur Verfügung stehen, muss sich die Pflegefachkraft in der häuslichen
Kinderkrankenpflege bei auftretender Unsicherheit, auch der weiteren Bezugspersonen, bei
Komplikationen und in Notfällen unverzüglich selbst zu helfen wissen.
Das Krankheitsspektrum der Kinder/Jugendlichen, die außerklinische bzw. häusliche
Kinderkrankenpflege beanspruchen, weist dabei große Unterschiede im Vergleich zu erwachsenen
Menschen auf und spiegelt sich vor allem in einem hoch komplexen medizinisch-pflegerischen Bedarf
wider.
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Vielfach leiden Kinder an teils sehr seltenen, schwersten chronischen Erkrankungen die den
Pflegealltag durch komplexe Symptome und Problemlagen wie z.B. Beeinträchtigung der Atmung,
vermehrte
Sekretion,
Schmerzen,
Krampfneigung,
Unruhe,
Hyperaktivität
oder
Verhaltensänderungen prägen. Überwiegend liegen folgende Krankheitsbilder vor:
◦ Kinder mit geistigen und/oder körperlichen Mehrfachbehinderungen
◦ Neurologische Erkrankungen
◦ Degenerative Erkrankungen
◦ Atemwegserkrankungen
◦ Stoffwechselerkrankungen
◦ Kardiologische Erkrankungen
◦ Onkologische Erkrankungen
◦ Chronische Ernährungs- und Gedeihstörungen
◦ Frühgeburtlichkeit
◦ Kinder mit lebenslimitierenden Erkrankungen
◦ Kinder in instabilen Lebenssituationen/Frühe Hilfen
Darüber hinaus haben Kinder aufgrund ihrer Entwicklung einen körperlichen, psychosozial und
kognitiv begründeten erweiterten Betreuungsbedarf. Sie benötigen in belastenden Situationen mehr
Zuwendung, Sicherheit und Rituale als Erwachsene. Sie sind auf Unterstützung bei der
altersgerechten Deutung des Krankheitsgeschehens angewiesen und fordern die Auswahl geeigneter
Vermittlungsmethoden sowie eine intensive psychosoziale Begleitung.
Diese vielfachen Besonderheiten der häuslichen Kinderkrankenpflege verlangen eine hohe und
spezifische Qualität in der pflegerischen Versorgung, die sich u.a. auch in den vier Grundsätzen des
BHK e.V. widerspiegelt. Im Einzelnen sind dies:
1. Pflegeexpertise ambulante sowie außerklinische teilstationäre und stationäre Kinderkrankenpflege
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege orientiert sich am Praxiswissen der pflegerischen
Experten/innen sowie an den aktuellen wissenschaftlichen, evidenzbasierten Erkenntnissen der
Pflegeforschung und den entsprechenden Bezugswissenschaften.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wird ausschließlich von Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/innen ggf. mit entsprechenden Zusatzqualifikationen bzw. Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen mit entsprechenden Zusatzqualifikationen sowie mit praktischer Erfahrung in
der Kinderkrankenpflege durchgeführt.
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Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wird im Rahmen des Pflegeorganisationssystems der
Bezugspflege (Primary Nursing) nach Marie Manthey organisiert.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erfolgt in kooperativer Zusammenarbeit mit einem
multidisziplinären Team (Kinderklinik, Kinderärzte, Physiotherapeuten, Logotherapeuten,
Ernährungsberater, SAPPV Teams etc.).
2. Entwicklungsorientierung
Kinder benötigen in belastenden Situationen mehr Zuwendung, Sicherheit und Rituale als
Erwachsene. Sie sind auf Unterstützung bei der altersgerechten Deutung des Krankheitsgeschehens
angewiesen und fordern eine intensive psychosoziale Begleitung.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege integriert neben den alltäglichen Pflegehandlungen
altersentsprechende entwicklungsfördernde Maßnahmen, Erziehungsaspekte und sozio-emotionale
Unterstützung.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege fördert die Entwicklung von Selbstpflegekompetenzen und
unterstützt die Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf sowie die Herstellung von Normalität im
Alltag.
3. Familienorientierung
Kinder sind systemimmanent mit mehreren Menschen verbunden – in der Regel sind dies die Eltern
und die Geschwister. Kinder sind abhängig von der Zuneigung und Fürsorge ihrer Eltern oder anderer
Bezugspersonen. Eltern sind gewissermaßen das Medium, über das Patientenorientierung
gewährleistet werden kann. Dieser Blick auf die ganze Familie inkl. Information, Schulung, Beratung
und Anleitung stehen im Zentrum der außerklinischen Kinderkrankenpflege und bestimmen den
Pflegealltag.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erkennt Familienorientierung als eigentliches Wesen der
ambulanten sowie außerklinischen teilstationären und stationären Kinderkrankenpflege und
integriert diese als aktiven Bestandteil in allen Pflege- und Betreuungskonzepten.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege fokussiert die Stabilität des Familiensystems und/oder des
Bezugssystems und die Stärkung deren Pflegekompetenz.
4. Beratungs- und Anleitungskompetenz
Eltern und nahe Bezugspersonen müssen spezifische Pflegemaßnahmen, Symptombeobachtung oder
Monitoring bei technologieabhängiger Pflege erlernen. Zusätzlich empfinden Eltern häufig Gefühle
von Angst, Hilflosigkeit und Versagen und benötigen eine vertrauensvolle Begleitung durch
Krisensituationen.
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege begreift Information, Beratung, Anleitung und Schulung der
Bezugspersonen als zentralen Bestandteil ihres Pflegeauftrags.
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Aktuelle Situation
Bereits heute ist es den bundesweit ca. 160 auf häusliche Kinderkrankenpflege spezialisierten
ambulanten Pflegediensten nicht mehr möglich, allen Versorgungsanfragen nachzukommen.
Bereits unter den bisherigen Ausbildungsbedingungen stehen häusliche Kinderkrankenpflegedienste
vor dem Problem, kein bzw. kein ausreichend qualifiziertes Kinderkrankenpflegepersonal gewinnen
zu können. Ein/-e unter heutigen Rahmenbedingungen frisch examinierte Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/-in erfüllt zumeist die Anforderungen, die insbesondere die häusliche
(ambulante) Kinderkrankenpflege an sie stellt, mangels entsprechender Ausbildung bzw.
Qualifizierung sowie praktischer Erfahrung nicht und bedarf der anschließenden und mit weiteren
Kosten verbundenen Nachqualifikation, so z.B. insbesondere im Bereich der pädiatrischen
Intensivpflege.

Unseren Zielen und Grundsätzen folgend fokussieren wir unsere Stellungnahme und unsere
Änderungsvorschläge vorrangig auf die häusliche (ambulante) Pflege von Kindern und Jugendlichen
durch entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Personal mit der Vertiefung „Pädiatrie“.

Zu B: Lösung
I. Positionierung des BHK e.V. zu einzelnen Ausführungen
Satz 1, 2. Halbsatz ist wie folgt zu fassen:
die bisher bestehende Dreigliederung der Pflegeberufe wird unter Beachtung und unter Beibehaltung
der spezifischen Anforderungen an die Qualifizierung für die pädiatrische, geriatrische und
psychiatrische Pflege aufgehoben.

II. Positionierung des BHK e.V. zu einzelnen Paragraphen
Gesetzentwurf
§ 1 Führen der Berufsbezeichnung
Wer die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ führen will, bedarf der
Erlaubnis. Personen mit einer Ausbildung nach Teil 3 führen die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“
oder „Pflegefachmann“ mit dem akademischen Grad.
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Bewertung
Aus Sicht des BHK e.V. ist es – auch unter Berücksichtigung der Intention des Gesetzgebers und der
generalistischen Ausbildung - durchaus angezeigt, dass die Vertiefung, die der/die Auszubildende im
Rahmen seiner/ihrer Ausbildung gewählt hat, bereits in die Berufsbezeichnung (§ 1) Eingang findet.
Zumindest aber plädiert der BHK e.V. dafür, dass neben der Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ oder
„Pflegefachmann“ auch die im Rahmen der Ausbildung gewählte Vertiefung „Pädiatrie“ in das
Ausbildungszeugnis zur Erlangung des Abschlusses sowie in die Erlaubnisurkunde selbst
aufgenommen werden.
Sowohl mit Aufnahme der Vertiefung „Pädiatrie“ in die Berufsbezeichnung als auch mit Aufnahme in
das Ausbildungszeugnis zur Erlangung des Abschlusses und in die Erlaubnisurkunde wird
sichergestellt, dass die Vertiefung „Pädiatrie“ deutlich sichtbar gemacht wird. Die Ausbildung und
gewählte Vertiefung, der Abschluss sowie die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung erlangen
somit nochmals eine sichtbare Aufwertung, sowohl für die die Ausbildung wählende Person als auch
für außenstehende Dritte.

Gesetzentwurf
§ 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis
Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung ist auf Antrag zu erteilen, wenn die antragstellende
Person
1.

…

2.

…

3.

…

4.

über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt.

Bewertung
Aus Sicht des BHK e.V. ist es angezeigt, ein Mindestniveau der erforderlichen Kenntnisse der
deutschen Sprache verbindlich festzulegen.
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Vorschlag
Satz 1 Nummer 4 ist am Ende wie folgt zu ergänzen:
Die zu fordernden Sprachkenntnisse müssen sich am Sprachniveau B 2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen orientieren und sollen über ein entsprechendes
Sprachzertifikat nachgewiesen werden.

Gesetzentwurf
§ 4 Vorbehaltene Tätigkeiten
(1) Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 dürfen beruflich nur von Personen mit einer Erlaubnis nach §
1 durchgeführt werden.
(2) …

Bewertung
Aus Sicht des BHK e.V. bedarf es dieser Konkretisierung im Gesetz, da sichergestellt werden muss,
dass die Pflege von Kindern und Jugendlichen jederzeit durch entsprechend dafür qualifiziertes
Personal erfolgt. Die Pflege von Kindern und Jugendlichen muss diesem speziell dafür ausgebildeten
Personal vorbehalten bleiben, da nur so die bestehenden Qualitätsstandards gehalten werden
können und die Sicherheit im Rahmen der Versorgung der Kinder und Jugendlichen auch weiterhin
gewährleistet werden kann (Regelfall). Ausnahmen davon sollen nur im Einzelfall möglich sein,
insbesondere in Situationen in denen es darum geht, die erforderliche Pflege von Kindern und
Jugendlichen überhaupt realisieren und sicherstellen zu können (Ausnahmefall).
In diesem Zusammenhang muss auch das Eckpunktepapier zu einer Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung zum Pflegeberufereformgesetz nebst Anlagen aus Sicht des BHK e.V.
überarbeitet werden – und das vor Verabschiedung des Gesetzes!
Der BHK e.V. weist darauf hin, dass in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung festgelegt werden
muss, dass den die Vertiefung „Pädiatrie“ wählenden Auszubildenden ganz überwiegend pädiatriespezifische (theoretische und praktische) Inhalte vermittelt werden müssen. Pflichteinsätze für
Auszubildende die sich für die Vertiefung „Pädiatrie“ entschieden haben in anderen Bereichen, wie
z.B. der Geriatrie sind nicht zielführend. Insoweit bedarf es insbesondere einer Korrektur der Anlage
4 Beispiel: Pädiatrie.
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Vorschlag
Absatz 1 ist um einen Satz 2 wie folgt zu ergänzen:
Bei der Pflege von Kindern und Jugendlichen dürfen die pflegerischen Aufgaben nach Absatz 2
beruflich in der Regel nur von Pflegefachfrauen/ Pflegefachmännern mit einer Erlaubnis nach § 1 und
der ausgewiesenen Vertiefung „Pädiatrie“ durchgeführt werden.

Gesetzentwurf
§ 5 Ausbildungsziel
(1) Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt die für die selbstständige,
umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft
stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen fachlichen und personalen
Kompetenzen einschließlich der zugrunde liegenden methodischen, sozialen und kommunikativen
Kompetenzen und der zugrunde liegenden Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer
und zur Selbstreflexion. Lebenslanges Lernen wird dabei als ein Prozess der eigenen beruflichen
Biographie verstanden und die fortlaufende persönliche und fachliche Weiterentwicklung als
notwendig anerkannt.
(2) …
(3) Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähigen
1. …
2. ärztlich angeordnete Maßnahmen eigenständig durchzuführen, insbesondere Maßnahmen der
medizinischen Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation,

Bewertung
Aus Sicht des BHK e.V. muss mit der generalistischen Ausbildung auch sichergestellt werden, dass die
Auszubildenden während ihrer Ausbildung befähigt werden, ärztlich angeordnete Maßnahmen
eigenständig und eigenverantwortlich im Rahmen einer Tätigkeit in ambulanten
Kinderkrankenpflegediensten und in außerklinischen (Pflege-) Einrichtungen für Kinder/Jugendliche
mit schweren Erkrankungen/Behinderungen durchzuführen. Denn anders als in Kliniken und
Krankenhäusern, in denen Ärzte/-innen sowie erfahrene Kollegen/-innen im Background zur
Verfügung stehen, muss sich die Pflegefachfrau/Pflegefachmann in der häuslichen (ambulanten)
Kinderkrankenpflege bei auftretender Unsicherheit, auch der weiteren Bezugspersonen im familiären
Umfeld, bei Komplikationen und in Notfällen unverzüglich selbst zu helfen wissen.
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Vorschlag
Absatz 1 ist nach Satz 1 um einen neuen Satz 2 wie folgt zu ergänzen:
Durch die gewählte Vertiefung muss eine Spezialisierung bzw. die Erlangung erweiterten Wissens
durch die Vermittlung spezifischer Inhalte sichergestellt und nachgewiesen werden.

Absatz 3 Nummer 2 ist wie folgt zu ergänzen:
auch im Rahmen der häuslichen (ambulanten) Kinderkrankenpflege und in außerklinischen (Pflege-)
Einrichtungen für Kinder/ Jugendliche mit schweren Erkrankungen und Behinderungen.

Gesetzentwurf
§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung
(1) Die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen, der allgemeinen
Langzeitpflege in stationären Einrichtungen und der allgemeinen ambulanten Akut- und
Langzeitpflege werden in folgenden Einrichtungen durchgeführt:
1.

…

2.

...

3.

zur Versorgung nach § 71 Absatz 1 und § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und
nach § 37 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen ambulanten
Pflegeeinrichtungen.

(2) 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 geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden.
(3) 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 Prüfungsverordnung nach § 56 Absatz 1.

Bewertung
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen, u.a. der
pädiatrischen Versorgung auch in „anderen, zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigneten
Einrichtungen“ durchgeführt werden können.
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Der Gesetzgeber schlägt als Alternative z.B. Einsätze in Kinderarztpraxen sowie Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe vor. Hier gilt es zu bedenken, dass Kinderarztpraxen und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe nur teilweise und sehr bedingt ein geeigneter Ausbildungspartner sein
können, da medizinisch-pflegerische Leistungen keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle spielen
und damit über Einsätze bei diesen Praxispartnern die Erreichung der praktischen Ausbildungsziele
nicht sichergestellt werden können. Keinesfalls ersetzen derartige Praxiseinsätze den Einsatz in
stationären Einrichtungen, wie in den Kinderkliniken bzw. pädiatrischen Abteilungen von
Krankenhäusern sowie in außerklinischen stationären/teilstationären (Pflege-) Einrichtungen für
Kinder/Jugendliche mit schweren Erkrankungen/Behinderungen sowie in häuslichen (ambulanten)
Kinderkrankenpflegediensten.

Vorschlag
§ 7 Absatz 1 Nummer 3 bedarf es einer redaktionellen Klarstellung:
3. zur Versorgung nach § 71 Absatz 1 und § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und nach
§ 132a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtungen und –
diensten.

§ 7 Absatz 2 ist wie folgt zu fassen:
(2) Die Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der allgemein-, geronto-, kinder- oder
jugendpsychiatrischen Versorgung sowie weitere Einsätze können auch in anderen, zur Vermittlung
der Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden.

§ 7 Absatz 2 ist um einen Satz 2 zu ergänzen:
Die Pflichteinsätze in der pädiatrischen Versorgung sowie weitere Einsätze müssen ganz überwiegend
in geeigneten pädiatrie-spezifischen klinischen und außerklinischen Einrichtungen sowie ambulanten
Pflegediensten, d.h. in Kinderkliniken, Kinderabteilungen von Krankenhäusern sowie in
außerklinischen stationären und teilstationären (Pflege-) Einrichtungen für Kinder/Jugendliche mit
schweren Erkrankungen/Behinderungen und in ambulanten Kinderkrankenpflegediensten stattfinden.

§ 7 Absatz 3 ist um einen neuen Satz 2 zu ergänzen:
Der Vertiefungseinsatz in der pädiatrischen Versorgung soll beim Träger der praktischen Ausbildung,
in der bereits ein pädiatrie-spezifischer Pflichteinsatz stattgefunden hat, durchgeführt werden.
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Gesetzentwurf
Abschnitt 3
Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege

§ 26 Grundsätze der Finanzierung
(1) Mit dem Ziel,
(2) ….
(3) An der Finanzierung der Ausgleichsfonds nehmen teil:
1.

Krankenhäuser nach § 7 Absatz 1 Nummer 1,

2.

stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3,

3.

das jeweilige Land,

4.

die soziale Pflegeversicherung und die private Pflege-Pflichtversicherung.

§ 28 Umlageverfahren
(1) …
(2) Die an den Umlageverfahren teilnehmenden Krankenhäuser können die auf sie entfallenden
Umlagebeträge zusätzlich zu den Entgelten oder Vergütungen für ihre Leistungen als
Ausbildungszuschläge erheben; für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sind die auf sie
entfallenden Umlagebeträge in der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen (§ 84 Absatz 1, § 89
des Elften Buches Sozialgesetzbuch) berücksichtigungsfähig.

Bewertung
In § 26 Absatz 3 werden die Kostenträger der Ausbildungsfonds benannt. § 28 Absatz 1 führt das
landesweite Umlageverfahren ein und Absatz 2 legt fest, wie die an dem Umlageverfahren
teilnehmenden Einrichtungen und Dienste die auf sie entfallenden Umlagebeträge zusätzlich
erheben können.
Die Regelungen bedeuten, dass die Einrichtungen und Dienste ihren Anteil an den Ausbildungskosten
über separate Ausbildungszuschläge bzw. die Vergütungen der allgemeinen Pflegeleistungen nach
dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) refinanzieren können.
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Anders als im Vergütungssystem der Krankenhäuser vorgesehen, die zusätzlich zu den eigentlichen
Entgelten Ausbildungszuschläge erheben können, können Pflegeeinrichtungen und ambulante
Pflegedienste die Kosten der Ausbildungsvergütung nur den Pflegebedürftigen selbst über die mit
den Kostenträgern vereinbarten Pflegesätze in Form von sog. Ausbildungsumlagen im Rahmen der
Pflegevergütung (SGB XI) weiter berechnen, allerdings gedeckelt auf die Höchstsätze der
Pflegeversicherung entsprechend der jeweiligen Pflegestufe (zukünftig Pflegegrade).
Das führt zum einen zu einer Ungleichbehandlung (Art. 3 GG) und Schlechterstellung der
Pflegebedürftigen in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten
Pflegediensten, die direkt belastet werden, gegenüber Patienten in Krankenhäusern.
Zum anderen führt die Regelung zu einer Ungleichbehandlung (Art. 3 GG) und Schlechterstellung der
– häuslichen (ambulanten) Kinderkrankenpflegedienste, die ausschließlich, zumindest aber ganz
überwiegend Leistungen im Bereich der Krankenversicherung (SGB V) und nicht im Bereich der
Pflegeversicherung (SGB XI) erbringen, gegenüber anderen, in aller Regel stationären und
teilstationären Pflegeinrichtungen sowie häuslichen (ambulanten) (Alten-) Pflegediensten, die
sowohl Leistungen nach dem SGB V als auch nach dem SGB XI erbringen und die insoweit die
Ausbildungsumlage auf die Pflegebedürftigen über die Pflegesätze (SGB XI) umlegen und (teilweise)
refinanzieren können.
Aus Sicht des BHK e.V. muss der Gesetzgeber, diese sich daraus offensichtlich ergebende
Ungleichbehandlung, die einen Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz vermuten lässt, bei den
weiteren Gesetzesänderungen und -anpassungen berücksichtigen. Häusliche (ambulante)
Kinderkrankenpflegedienste, die ausschließlich bzw. ganz überwiegend Leistungen im Bereich der
Krankenversicherung (SGB V) erbringen müssen die Möglichkeit erhalten, ebenso wie
Krankenhäuser, ihren Anteil an den Ausbildungskosten über separate Ausbildungszuschläge, welche
im Rahmen der Vergütungsverhandlungen (SGB V) mit den Kostenträgern (Krankenkassen)
berücksichtigt werden müssen, geltend zu machen.

13

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(25)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
25.05.2016

Stellungnahme des Bundesverbands Lehrende Gesundheits- und
Sozialberufe (BLGS) e.V. zum PflBRefG/ PflBG zur Verbändeanhörung
am 30.05.2016
Der Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe (BLGS) e.V. vertritt die Interessen der Lehrenden und der Bildungseinrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Er ist
Ansprechpartner in allen Bildungsangelegenheiten der Gesundheits- und Sozialberufe im
Bereich der theoretischen und der praktischen Ausbildung. Der BLGS engagiert sich in fachlichen, pädagogisch-didaktischen Feldern, in der Mitgestaltung bildungspolitischer Prozesse
sowie in der Bildungsentwicklung und im Bildungsmanagement. Der BLGS ist Ratsmitglied im
Deutschen Pflegerat (DPR) und Trägerverband des Deutschen Bildungsrats für Pflegeberufe
(DBR).
Der BLGS begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf, weil er aus den drei zentralen
Betrachtungsperspektiven (Handlungsfeld Pflege, Beruf, Bildung) heraus wichtige, längst
notwendige Novellierungen beinhaltet, um den insgesamt gestiegenen Anforderungen zukünftig besser gerecht zu werden.
1. Handlungsfeld Pflege:
Sich ändernde, steigende Pflegebedarfe in Krankenhäusern, ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen sowie neue Versorgungsformen und verschwimmende Sektorengrenzen
in der Versorgung Pflegebedürftiger erfordern eine lebensphasenunabhängige Zuständigkeit
von professionell Pflegenden. Die Qualifizierung zu einem solchen neuen Berufsbild (§5)
erfordert eine generalistische Erstausbildung mit vertikaler Ausdifferenzierung und Erweiterung der Aus- und Weiterbildungsstrukturen auch auf den tertiären Bildungsbereich. Die
generalistische Ausrichtung (§ 5) und die Hochschulqualifizierung (§ 37) werden von uns als
zentrale Aspekte des Gesetzesvorhabens ausdrücklich begrüßt. Der Gesetzesentwurf wird
von uns als logische Weiterentwicklung der zurzeit geltenden Pflegeberufsgesetze verstanden und verbessert die derzeit fehlende Anschlussfähigkeit an das europäische und
außereuropäische Ausland.
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2. Beruf:
Aus der Perspektive der Lernenden ermöglicht die generalistische Ausrichtung des vorliegenden Gesetzesentwurfs einen breiten Zugang in das Berufsfeld Pflege. Damit ist auch eine
Voraussetzung für einen längeren Berufsverbleib erfüllt. Bisher bestehende Mobilitätshindernisse durch die Dreigliederung der pflegerischen Grundausbildung und die damit
verbundene Engführung beruflicher Betätigungsfelder werden aufgelöst, Migration durch
EU-Konformität erleichtert. Die Attraktivität des Berufs wird durch die zusätzliche Option
hochschulischer Ausbildung erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Gewinnung von
Berufsanfängern unter schwieriger werdenden demographischen Bedingungen (Zunahme
der Pflegebedürftigen und Abnahme der Schulabgängerzahlen) erleichtert wird.
Den beruflichen Arbeitsfeldern, besonders auch in der Altenhilfe, stehen zukünftig auf unterschiedlichen Niveaus generalistisch ausgebildete und mit allen relevanten Versorgungsbereichen vertraute Mitarbeiter/innen zur Verfügung. Das in § 5 dargelegte Berufsbild stellt für
Arbeitgeber, Kostenträger und die Politik ein klares und verlässliches Qualifikationsprofil dar.
Die Festschreibung von Vorbehaltsaufgaben (§ 4) als Kernelement der Gesetzesreform
begrüßen wir ausdrücklich, weil dadurch professionelle Zuständigkeiten im Versorgungsprozess geklärt werden und die professionelle Berufsidentität der Pflegenden gestärkt wird.
3. Bildung:
Mit der Einführung einer generalistisch ausgerichteten Grundausbildung und nachfolgender
spezialisierender Weiterqualifikation wird die Pflegeausbildung in eine auch für andere
Berufe und Professionen geltende berufliche Bildungsnormalität überführt. Diese grundsätzliche Neuausrichtung wird nach unserer Überzeugung einen berufsstrukturellen Entwicklungsschub in Gang setzen, der dazu beiträgt, den zukünftigen Anforderungen an professionelle Pflege gerecht zu werden.
Viele der von uns vertretenen Bildungseinrichtungen haben sich während der letzten Jahre,
besonders aufgrund der Ergebnisse des Modellprojekts „Pflegeausbildung in Bewegung“, auf
die vielfach angekündigte Gesetzesreform vorbereitet. Es entstanden große Bildungszentren
im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung, in denen bereits heute Schülerinnen und
Schüler aller Pflegeberufe unter einem Dach und zum Teil gemeinsam ausgebildet werden.
Die Lehrer/innen sind bildungsgangübergreifend tätig und nutzen gemeinsam ihre Expertisen zur Gestaltung einer qualitativ hochwertigen Grundausbildung und nachfolgenden
Weiterqualifizierung. Der vorliegende Gesetzesentwurf schafft nun die normativen
Voraussetzungen, um bei der Gestaltung der Bildungsprozesse endlich die notwendigen
Reformen umsetzen zu können, die vielerorts bereits strukturell vorbereitet sind.
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Wir begrüßen ausdrücklich, dass die refinanzierte und verbindlich vorgesehene Praxisanleitung im Umfang von 10 % durch ausreichend qualifizierte Praxisanleiter erstmalig für
alle Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler verbindlich vorgesehen ist und als „wesentlicher
Bestandteil der praktischen Ausbildung“ (§ 6) benannt wird. Verbindliche, für alle Einsatzgebiete geltende Standards in der praktischen Ausbildung stellen ein zentrales Element einer
qualitätsgesicherten Ausbildung dar.
Unbeschadet unserer grundsätzlichen Unterstützung für das Gesetzesvorhaben nehmen wir
aus Gründen der Sicherung bestmöglicher theoretischer und praktischer Ausbildungsqualität
zu einzelnen Regelungen kritisch Stellung. Auf der Basis der Stellungnahme des BLGS e.V.
vom 08.12.2015 an die Referate 316 im BMG und 305 im BMFSFJ heben wir folgende
Punkte noch einmal besonders hervor:
§ 6: Dauer und Struktur der Ausbildung
Der BLGS begrüßt die Möglichkeit, die Ausbildung auch in Teilzeitform absolvieren zu
können. Die hierfür vorgesehene Höchstdauer von fünf Jahren wird als angemessen
erachtet. Ein Teilzeitmodell wird in Zukunft in den entstehenden (Träger-) Ausbildungsverbünden möglich sein, in denen alle abzubildenden Settings vorkommen. Die beteiligten
Verbundpartner müssen sich im Rahmen der Ausbildungs-/Kooperationsverträge zum
gegenseitigen Wechsel (Sicherstellung der Ausbildungsinhalte und „Wertschöpfung“ der
Auszubildenden) innerhalb der Einrichtungen verpflichten. Anstellungssituationen als
Pflegehelfer können unter der Argumentation der Mitarbeiterbindung eingegangen werden,
der Auszubildendenstatus muss aber deutlich fokussiert und nachgewiesen werden
(Praxisaufträge etc.). In diesem Zusammenhang empfehlen wir ausdrücklich den Ausbildungsstatus, um die Eindeutigkeit der Rolle der Auszubildenden zu gewährleisten.
Berufsbegleitende Ausbildung ist faktisch nicht möglich und daher abzulehnen.
§ 8: Träger der praktischen Ausbildung
Der BLGS favorisiert ausdrücklich ein Ausbildungsmodell, bei dem die Gesamtverantwortung
der Ausbildung bei den Schulen liegt. Jahrzehntelange Erfahrungen an unseren Mitgliedsschulen haben gezeigt, dass sowohl die pflegepädagogische Fachkompetenz als auch die
organisationsbezogenen Strukturen an den Pflegeschulen ideale Voraussetzungen bieten,
um das Ausbildungsziel gesamtverantwortlich zu sichern. Demgegenüber mangelt es den
Trägern der praktischen Ausbildung erfahrungsgemäß häufig an den erforderlichen personellen und pflegepädagogisch-fachlichen Ressourcen.
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Daher muss auch die Option, dass Pflegeschulen zum Abschluss von Ausbildungsverträgen
berechtigt sind, ausdrücklich bestehen bleiben. Das häufig angeführte Gegenargument, die
Schüler/innen könnten ihre Mitbestimmungsrechte bei Schulen, die Trägerfunktion übernehmen, nicht ausüben, greift nicht, da die Mitbestimmung einerseits über die Zuordnung zu
den praktischen Ausbildungsträgern abgesichert ist bzw. andererseits innerhalb der Schulen
ebenfalls Mitbestimmungsorgane gebildet werden.
§ 9: Mindestanforderungen an Pflegeschulen
Die Anforderungen an Lehrende in Pflegeschulen sind sowohl in fachlicher als auch in
pädagogisch-didaktischer Hinsicht außerordentlich hoch und erfordern eine angemessene
Qualifikation, um die komplexen Aufgaben professionell bewältigen zu können. Mit der
Zusammenführung der bisher getrennten Ausbildungen wird das Anspruchsniveau in der
Lehre eher noch ansteigen. Das Ansinnen des Bundesrats, die erforderliche Lehrqualifikation
mit Hilfe länderrechtlicher Regelungen unter das Masterniveau absenken zu können, ist aus
fachlicher Sicht gefährlich und daher strikt abzulehnen.
Zur Sicherstellung des Ausbildungsziels auf dem erforderlichen Niveau ist unserer Erfahrung
nach ein Lehrkraft-Ausbildungsplatz-Verhältnis von 1:15 notwendig. Bereits im Gesetz zu den
europäischen Übereinkommen vom 25.10.67 über die theoretische und praktische Ausbildung von Krankenschwestern und Krankenpflegern bzw. vom 13.6.72, Anlage 1 ist ein
solcher Schlüssel gefordert – sowohl die fachlichen als auch die didaktischen Anforderungen
sind seither immens gestiegen. Das in Absatz 2 ausgewiesene Verhältnis von 1:20 ist u.E.
nicht ausreichend. Die vom Bundesrat geforderte Möglichkeit der Absenkung darüber hinaus
hätte nicht vertretbare Qualitätseinbußen zur Folge.
§ 16 ff: Ausbildungsvertrag
Die Art des Vertiefungseinsatzes sollte in der Berufsurkunde nicht explizit ausgewiesen sein,
da dies die Grundidee einer gemeinsamen und berufsfeldbreiten Ausbildung konterkariert.
Stattdessen könnte die Vertiefungsrichtung im Diploma Supplement bzw. im Zeugnis ausgewiesen werden. Potenzielle Arbeitgeber haben bei der Bewerberauswahl zudem die Möglichkeit, sich anderweitig über den Ausbildungsverlauf zu informieren.
§ 26 ff: Finanzierung
Grundsätzlich müssen die Schulen in eine sichere Finanzierungssituation überführt bzw.
darin gehalten werden. Schulen können nicht an der Zahl der tatsächlich (monatlich!)
besetzten Ausbildungsplätze abgerechnet werden, da ein Großteil der Ressourcen nicht
teilnehmerbezogen, sondern kursbezogen vorzuhalten sind.
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Es müssen Platz- und Kurszahlen definiert und zugelassen werden, die den Schulen dann
dementsprechend – auch bei schwankenden Ausbildungszahlen – zu Verfügung stehen. Nur
so ist eine kontinuierliche Bildungsarbeit auf angemessenem Niveau möglich.

Berlin, 25.05.2016
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Stellungnahme zum Gesetz zur Reform der Pflegeberufe
Vorbemerkung
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.
Einrichtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im
bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund
275.000 Arbeitsplätze und ca. 21.000 Ausbildungsplätze. Mit rund 4.600
Pflegediensten, die ca. 206.000 Patienten betreuen, und 4.400 stationären
Pflegeeinrichtungen mit etwa 290.000 Plätzen vertritt der bpa mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hintergrund nimmt der
bpa wie folgt Stellung.

I.) Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein
Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)
Zusammenfassung
Der bpa teilt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, jedoch nicht die gesetzlichen Regelungen.
Die mit dem Gesetzentwurf geplante Zusammenlegung der bisherigen
drei Pflegeberufe zu einer sog. generalistischen Pflegeausbildung wird die
Attraktivität der Pflege nicht steigern, sondern zu









einer Abschaffung der Altenpflege und einer Konzentration auf die
Krankenpflege,
weniger Praxis beim Träger der praktischen Ausbildung,
höheren Abbrecherquoten bei der Ausbildung insbesondere durch
Hauptschüler,
einer Verflachung des Wissens,
einer sinkenden Zahl von Ausbildungsplätzen,
einem Anstieg des Fachkräftemangels,
höheren Kosten als bisher und
zu mehr Bürokratie führen.

Der bpa teilt zwar die im Gesetz enthaltene Zielsetzung, dass die Siche-
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rung einer qualitativen Pflegeversorgung eine der wichtigsten Aufgaben
der nächsten Jahre ist. Der bpa stimmt auch mit dem Gesetzgeber überein, dass zu einer nachhaltigen Sicherung der Fachkräftebasis auch eine
Reform der Pflegeausbildung gehört. Aber um die Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attraktiver zu machen und inhaltliche Qualitätsverbesserungen vorzunehmen, ist der vorliegende Gesetzentwurf nicht
geeignet. Die Ziele sind richtig, aber der Gesetzgeber ergreift die falschen
Maßnahmen. Anstatt multiprofessionelle Teams, auch mit unterschiedlichen pflegerischen Schwerpunkten, wie bereits in der Altenpflege die Regel, zu fördern und die Bandbreite von speziellen Kompetenzen zu nutzen, wird auf flaches Breitenwissen gesetzt. Entgegen der Behauptung
des Gesetzgebers, dass es zu der vorgelegten Reform der Pflegeberufe
keine Alternative gebe, ist es vielmehr angezeigt, die bewährten und anerkannten Ausbildungsberufe weiterzuentwickeln,




anstatt mit großem Druck eine Vereinigung unterschiedlicher Ausbildungsberufe zu erzwingen,
die Rekordausbildungszahlen in der Altenpflege aufs Spiel zu setzen und
die erforderliche Spezialisierung der Eigeninitiative der zukünftig
Ausgebildeten zu überantworten.

Vor diesem Hintergrund werden weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung
stehen und sowohl in der Kinderkranken- als auch in der Krankenpflege
gibt es bereits für die gegenwärtige Zahl an Auszubildenden keine ausreichende Anzahl an Praxisstellen. Die bestehenden Ausbildungskapazitäten
müssen daher allein aus diesem Grund um rund 30 % reduziert werden.
Letztlich steht insbesondere in der Altenpflege – neben der Gefahr der
fehlenden Kompetenz zur Langzeitpflege – die Sicherstellung der Versorgung auf dem Spiel.

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
Die Verabschiedung des Gesetzes ist ohne die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung äußerst lückenhaft. Bisher hat die Bundesregierung lediglich Eckpunkte für die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorgelegt.
Diese sind aus Sicht des bpa nicht ausreichend. Denn:
1. Der Gesetzentwurf hat eine Weiterentwicklung der Berufe zum
Ziel, in den Eckpunkten wird hingegen von einem neuen Beruf und
einer Neukonzeption der Inhalte gesprochen. Das ist ein Widerspruch.
2. Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit sind Herausforderungen der
Altenpflege. Die Inhalte und Anforderungen der Altenpflege finden
sich aber nicht ausreichend in den Eckpunkten wieder.
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3. Unklar in den Eckpunkten bleibt, wie die quantitativen und qualitativen Herausforderungen der alternden Gesellschaft bewältigt und
mehr Auszubildende gewonnen und wie die Überforderung von
Personen mit mittleren Bildungsabschlüssen vermieden werden
kann.
4. Die in den Eckpunkten festgelegten Inhalte sind – wie die gesamte
im Gesetzentwurf konzipierte generalistische Ausbildung – in keinem der bisherigen Modellversuche erprobt worden. Die behauptete weitgehende Übereinstimmung der Ausbildungsinhalte der drei
Pflegeberufe gibt es nicht. Rund 63 % der theoretischen Unterrichtsinhalte und nur etwa 40 % der gesamten Ausbildung (Theorie
und Praxis) sind deckungsgleich.
5. Die wesentlichen Inhalte der künftigen Ausbildung ergeben sich
nicht aus den Eckpunkten und bleiben damit weiterhin eine „Black
Box“.
6. Laut Eckpunkten muss die generalistische Pflegeausbildung den
Vorgaben der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie genügen. Diese
Richtlinie regelt die Anerkennung der Krankenpflegeausbildungen
in der EU. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Krankenpflege.
Eine EU-weite Anerkennung des neuen Pflegeberufs und gleichzeitig eine Berücksichtigung der einschlägigen Inhalte der Altenpflege sind nicht möglich.
7. Zu viele Praxisorte und die Halbierung der Ausbildungszeit im
Ausbildungsbetrieb verhindern den erforderlichen Kompetenzerwerb. Die in den Eckpunkten suggerierte Spezialisierung ist damit
ausgeschlossen.
8. Die in den Eckpunkten vorgesehene Möglichkeit einer weitergehenden Reduzierung der Praxiszeiten für die hochschulische Ausbildung ist nicht zu verantworten.

Der bpa fordert außerdem, dass mit dem Gesetz auch die Rahmenpläne
nach § 53 PflBG vorgelegt werden.

Finanzierung
Kritisch sieht der bpa auch die Finanzierung. 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
mindestens 160 Millionen Euro (Berechnung Hans-Weinberger-Akademie
der AWO). Um diesen Fehlbetrag auszugleichen, müssen entweder
25.000 Ausbildungsplätze pro Jahr wegfallen oder aber die Kosten wer-
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den für alle anderen Kostenträger der Ausbildung – Länder, Pflegekassen,
Krankenkassen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegedienste – höher ausfallen, was der Gesetzentwurf aber verschweigt. Nach Einschätzung des
bpa wird der Gesetzentwurf bei jedem Träger zu einem Mehraufwand führen, der dem Umfang einer halben Pflegefachkraft (etwa 24.000 Euro p.a.)
entspricht. Zudem bestehen nach einem Rechtsgutachten im Auftrag der
Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
(s.
http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/pflege/RechtsgutachtenPflegeberufe.pdf) erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich
der Finanzierung.
Der bpa hält die vorgesehene Finanzierung zudem für unzureichend. Sie
bürdet den Pflegeeinrichtungen zusätzliche Kosten (insbesondere für die
sogenannte Wertschöpfung) und Aufgaben auf. Das vorgesehene Umlageverfahren ist extrem kompliziert, aufwändig und bürokratisch. Es gibt
keinerlei Flexibilität dabei. Pflegebedürftige Menschen werden zusätzlich
mit Kosten für ein kompliziertes Umlagesystem – auf Kosten ihrer ohnehin
gedeckelten Teilleistungen aus der Pflegeversicherung – belastet. Obendrein werden Schulkosten für „Berufsschulen“ den Pflegebedürftigen aufgebürdet. Der bpa lehnt daher wesentliche Aspekte der vorgeschlagenen
Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege ab und fordert neue
Grundsätze unter angemessener Beteiligung der Bundesländer, die ihrer
Verantwortung, ausreichend finanzierte Schulplätze zur Verfügung zu stellen, bisher nicht nachgekommen sind. In der Folge wurde das Schulgeld
erhoben.
Umschulungsförderung
Im Gesetzentwurf fehlt darüber hinaus eine dauerhafte Regelung zur
Umschulungsförderung durch die Bundesagentur für Arbeit. Obwohl
mit dem Gesetzentwurf auch das SGB III angepasst werden soll, versäumt es der Gesetzgeber, eine entsprechende Regelung zur Umschulungsförderung dort zu verankern – bezieht aber deren finanzielle Entlastung bereits in die Kosten des Gesetzes mit ein. So heißt es im Gesetzentwurf (Seite 3):
„Im Ausbildungsfonds entstehen in der Folgezeit Entlastungen durch
die Umschulungsförderung der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter. Im „Forschungsgutachten von WIAD/Prognos werden diese mit 46
Mio. Euro ausgewiesen. Dies mindert unter Annahme einer Fortführung der Förderung auf dem bisherigen Niveau in den Folgejahren die
Belastung des Bundes um rund 385.000. Euro jährlich.“

Die Fortsetzung der Umschulungsförderung ist ein wichtiges Instrument
zur Sicherung des Fachkraftbedarfs. Gegenwärtig ist aber weder der Umfang der Umschulungsmaßnahmen noch deren dreijährige Dauer im Ge-
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setzentwurf vorgesehen. Dies steht im Widerspruch zur Aussage der Parlamentarischen Staatssekretärin Widmann-Mauz (Bundestagsdrucksache
18/8458), laut der sich die Bundesregierung einig sei, dass es eine verbindliche und langfristige Regelung zur Finanzierung der Umschulung geben solle. Offensichtlich soll es keine dauerhafte Übernahme der dreijährigen Förderung geben. Das Fehlen dieser wird die Attraktivität der neuen
Pflegeausbildung für Umschüler und Quereinsteiger erheblich verringern
und stellt im Vergleich zur bisherigen Praxis einen erheblichen Rückschritt
dar. Angesichts des Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung müssen nach Auffassung des bpa bei der Gewinnung von Pflegefachkräften alle Register gezogen werden. Die sehr erfolgreiche Förderung der dreijährigen Umschulungen in der Altenpflege sollte daher auch
unbedingt dauerhaft fortgesetzt werden.
Erfüllungsaufwand Praxisanleitung
Für die Praxisanleitung sind nach § 6 Abs. 3 PflBG 10 % der praktischen
Ausbildungszeit vorgesehen. Wenn 10 % von 2.500 Praxisstunden (Gesamtzahl der Ausbildungsstunden) in drei Jahren pro Schüler zugrundgelegt werden, sind das 250 Stunden in drei Jahren und 83 Stunden pro
Jahr. Wenn jedes Jahr ein Ausbildungsplatz bereitgestellt wird, hat die
Einrichtung 3 Schüler mit Praxisanleitung zu begleiten. 3 Schüler à 83 ergeben 249 Stunden.
Erfüllungsaufwand für die Kooperationsverträge zwischen Pflegeschule und Träger der praktischen Ausbildung (§ 6 Absatz 4 PflBG)
Die Kosten für diesen Aufwand werden fortlaufend auf 10 Stunden pro
Schüler geschätzt. Für die Personalkosten wird ein Gehaltsmix aus dem
Niveau einer Verwaltungsfachkraft und eines Juristen zugrunde gelegt.
Das bedeutet 30 Stunden pro Schüler pro Ausbildungsjahrgang, was 2,5
% eines entsprechenden Gehaltsmixes mit einem kalkulierten Jahresgehalt von 40.000 Euro entspricht, also 1.000 Euro.
Erfüllungsaufwand für die Verträge nach § 8 Absatz 3 zwischen dem
Träger der praktischen Ausbildung und weiteren an der Ausbildung
beteiligten Einrichtungen sowie durch die Erstellung von Ausbildungsplänen für die Auszubildenden
Die Praxisanleitung wird sich über die direkten 10 % in der Anleitung der
Schüler mit diesem Thema beschäftigen müssen, was wenigstens nochmals Aufwand im Umfang der eigentlichen Praxisbetreuung von 10 % bedeutet. Das bedeutet, dass zu den 249 Stunden für die Praxisanleitung
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und prognostizierten 24 Stunden für die Praxisbegleitung noch einmal 249
Stunden hinzukommen, sodass es dann 522 Stunden bei je einem Schüler pro Jahrgangsstufe sind.
Erfüllungsaufwand für die Abstimmung mit den Kooperationspartnern, um die reibungslose Durchführung der Ausbildung zu gewährleisten (§ 6 Absatz 3, § 18 Absatz 1, Nummer 1 PflBG)
Das ist der eigentliche Aufwand für die Einrichtungen: das Suchen und
Finden der geeigneten Praxispartner, deren vertragliche und inhaltliche
Anbindung, die stetige Abstimmung bei Ausfällen wegen Krankheit, Terminverschiebungen und die Berücksichtigung der Spezifika der jeweiligen
Ausbildungsstätten. Dafür wird ein Aufwand von 210 Stunden pro Jahr bei
je einem Schüler pro Jahrgangsstufe veranschlagt.
Zusammenfassung zum Erfüllungsaufwand
1.)
2.)
3.)
4.)

Erfüllungsaufwand Praxisanleitung: 249 Stunden
Erfüllungsaufwand Praxisbegleitung: 24 Stunden
Erfüllungsaufwand Kooperationsverträge: 249 Stunden
Erfüllungsaufwand Praxisstellen: 210 Stunden

Fasst man die aufgezählten Stunden zusammen (249 + 24 + 249 + 210 =
732 Stunden), so entspricht das einer halben Stelle einer Pflegefachkraft
mit Zusatzqualifizierung zur Praxisanleitung, deren Ausbildungskosten
(Weiterbildungskosten) hier noch gar nicht eingerechnet sind.
Für eine entsprechend qualifizierte Kraft für die Praxisanleitung kann ein
Jahresgehalt von 48.000 Euro angesetzt werden; eine halbe Stelle entsprechend dann 24.000 Euro.
Dann bedeutet das für 133.000 Altenpflegeschüler über sämtliche Jahrgangsstufen Kosten von 3,192 Milliarden Euro (133.000 x 24.000 Euro).
Hinzu kommen noch die Kosten von 1.000 Euro (Gehaltsmix von Verwaltungskraft und Juristen) für die Kooperationsverträge zwischen der Pflegeschule und dem Träger der praktischen Ausbildung. Auch diese 1.000
Euro müssen für 133.000 Altenpflegeschüler kalkuliert werden, was eine
Summe von 133 Millionen Euro bedeutet. Die Gesamtkosten belaufen
sich damit auf 3,325 Mrd. Euro (3,192 Mrd. Euro plus 133 Mill. Euro).
Fazit: Mehr als 3,3 Mrd. Euro Kosten für die Praxisanleitung am praktischen Ausbildungsort!
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Grundsätzliche Kritik
Zu seiner grundsätzlichen Kritik an dem Gesetz verweist der bpa darüber
hinaus auf folgende Punkte:
Aus drei mach eins – Wie Spezialisierung durch Basisqualifizierung
ersetzt wird
Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege sind heute drei Ausbildungsberufe, die jeweils in drei Jahren erlernt werden. Künftig sollen alle drei Ausbildungen zu einer Basisqualifizierung zusammengeführt werden, die ebenfalls drei Jahre umfasst. Das geht nicht ohne inhaltliche Abstriche in der schulischen und praktischen Ausbildung. Da künftig mehr
verschiedene Praxisorte von den Schülern durchlaufen werden müssen,
verkürzt sich die Ausbildungszeit pro Praxisort um etwa die Hälfte der
heutigen Zeiten. Zugunsten des Breitenwissens werden viele fachspezifische und fachpraktische Fähigkeiten, die heute in der Ausbildung vermittelt werden, künftig nach der Ausbildung über Fort- und Weiterbildung erworben werden müssen. Wenn sich die dreijährige Ausbildungszeit durch
anschließende Spezialisierung auf vier und mehr Jahre verlängert und deren Finanzierung primär Aufgabe der Pflegefachkräfte sein wird, hemmt
das die Attraktivität der neuen Ausbildung.
Statt Attraktivitätssteigerung drohen Ausbildungsplatzverluste
Durch die Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung kann es
nach Berechnungen der Hans-Weinberger-Akademie der AWO zu einem
Verlust von 50.000 Ausbildungsplätzen in der Pflege kommen. Da die
Auszubildenden nur etwa die Hälfte der Zeit im Ausbildungsbetrieb sind,
die Verantwortung und die Finanzierung für die Praktika größtenteils auf
die Träger der praktischen Ausbildung abgewälzt werden, es aufgrund
steigender Anforderungen zu höheren Abbrecherquoten kommen wird, es
keine Förderung der Umschulungen mehr durch die Arbeitsagenturen geben könnte und insbesondere kleinere Pflegeeinrichtungen die gestiegenen bürokratischen Anforderungen nicht mehr werden erfüllen können,
befürchtet auch der bpa einen erheblichen Verlust an Ausbildungsplätzen.
Nur noch etwa die Hälfte der Zeit im Ausbildungsbetrieb
Gegenwärtig sind offensichtlich nur noch maximal 1.300 Stunden Regelzeit beim Träger der praktischen Ausbildung vorgesehen. Bisher sind die
Auszubildenden in der Altenpflege 2.500 Stunden in ihrem Ausbildungsbe-
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trieb. Zu beachten ist auch, dass innerhalb der 1.300 Praxisstunden ein
Orientierungseinsatz, der „flexibel aufteilbar“ ist, im Umfang von 400
Stunden vorgesehen ist. Dieser Orientierungseinsatz soll dem Auszubildenden einen Überblick über die unterschiedlichen Leistungsbereiche der
Pflege verschaffen und seine Entscheidung für den Schwerpunkt ermöglichen. Das bedeutet, dass der Auszubildende also während des Orientierungseinsatzes nicht die ganze Zeit beim Ausbildungsträger ist, sondern
auch an anderen Ausbildungsorten. Dadurch kann sich die Ausbildungszeit beim Träger der praktischen Ausbildung von bisher 2.500 auf bis zu
900 Stunden reduzieren.
Es droht demnach eine Reduzierung der Praxisstunden beim Ausbildungsträger auf 36 % der bisherigen Stunden. Das bedeutet für die Auszubildenden, dass sie entsprechend weniger Praxiserfahrungen im ausbildenden Betrieb während ihrer Ausbildung sammeln können. Eine Identifikation mit dem Ausbildungsbetrieb ist damit nicht möglich. Dadurch wird
auch der Einsatz der Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung erschwert. Selbst wenn sich die Auszubildenden nach der Ausbildung für eine Beschäftigung im Ausbildungsbetrieb entscheiden, können diese nicht
in gleicher Weise wie bisher eingesetzt werden, weil es ihnen an Praxiswissen fehlt. Hinzu kommt, dass die Ausbildungsunternehmen vor allem
betriebsfremde Ausbildung verlässlich organisieren müssen.
Durch die reduzierte Stundenzahl kann die notwendige Handlungskompetenz nicht mehr vermittelt werden.
Keine Chance mehr für Hauptschüler?
Hauptschüler haben zwar nach dem Gesetzentwurf rechtlich einen Zugang zur generalistischen Ausbildung. Allerdings ist fraglich, ob sie diesen
in der Praxis auch umsetzen können. Zum einen wird für die allermeisten
Hauptschüler kein direkter Einstieg in die generalistische Pflegeausbildung möglich sein, weil es in weniger als der Hälfte der Bundesländer einen Hauptschulabschluss nach zehn Schuljahren gibt. Junge Menschen,
die nach neun Jahren ihren Hauptschulabschluss erwerben, müssen dann
eine mindestens einjährige Pflegehelferausbildung oder eine andere zweijährige Ausbildung absolvieren, bevor sie die generalistische Pflegeausbildung beginnen dürfen. Zum anderen wird die neue generalistische Ausbildung aufgrund der Zusammenführung der drei Ausbildungen verdichteter sein, was dazu führen wird, dass insbesondere Hauptschüler den Anforderungen nicht gewachsen sein dürften und die Ausbildung abbrechen
werden.
Insbesondere von den Berufsverbänden aus der Krankenpflege wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass eine Reduzierung der Ausbildungs-
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zahlen unproblematisch sei. Argumentiert wird damit, dass im Gegenzug
einerseits das Qualifikationsniveau steigen würde, andererseits zukünftig
selbstverständlich auch qualifizierte Ergänzungskräfte benötigt würden.
Der bpa versteht solche Hinweise durchaus als zynisch, bedeuten sie
doch, dass billigend in Kauf genommen zu werden scheint, dass viele derjenigen, die heute eine dreijährige Ausbildung in der Altenpflege als Fachkraft abschließen, künftig dann mit einer einjährigen Qualifikation lediglich
einen Assistenten- bzw. Helferstatus erhalten würden. Auch bildungspolitisch kann es nur als Alarmsignal gewertet werden, wenn hier systembedingt droht, dass heutige Fachkräfte künftig zu Ergänzungskräften vermeintlich besser qualifizierter Generalisten würden.
Basisqualifizierung widerspricht
gungsanforderungen

komplexer

werdenden

Versor-

Der Bedarf an geriatrischen Kenntnissen im Krankenhaus nimmt ebenso
zu wie der Bedarf an medizinisch pflegerischen Kenntnissen in der Langzeitpflege. Eine generalistische Ausbildung, die das Fachwissen in beiden
Bereichen verflacht (Breite statt Tiefe), kann demzufolge keine Antwort
auf komplexer werdende Versorgungsbedarfe sein. Dies kann nur gelingen, wenn die heutigen spezifischen Kenntnisse in den verschiedenen
Pflegeberufen erhalten und weiterentwickelt werden und Pflegekräfte mit
verschiedenen Qualifikationen sich in multiprofessionellen Teams ergänzen. Modularisierte Weiterbildungen für spezifische Aufgaben und Fachbereiche können auch im heutigen Ausbildungssystem den Anschluss an
dynamische Veränderungserfordernisse garantieren.
Basisqualifizierung gefährdet Personalsituation in der Altenpflege
Ob durch eine generalistische Ausbildung tatsächlich mehr Menschen den
Pflegeberuf erlernen, ist ebenso wenig belegt wie die Attraktivitätsthese.
Die 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
Ländern mit generalistischer Ausbildung ein eindeutiger Fachkraftmangel
in der 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. Nicht zuletzt durch die
Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive konnte die Zahl der Ausbildungseintritte in die Altenpflegeausbildung allein in den Jahren 2012/2013
von 23.418 auf 26.740 Eintritte in den Jahren 2013/2014 angehoben werden. Diese positiven Entwicklungen werden durch eine generalistische
Ausbildung gefährdet – zumal der Zugang zur Ausbildung verschärft wer-
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den soll.
Lebensphasen werden bei der Generalistik keine Rolle mehr spielen
Käme eine neue Pflegeausbildung, würde die Pflege nach Lebensphasen
keine Rolle mehr spielen. Denn angeblich entspricht sie nicht mehr dem
aktuellen pflegewissenschaftlichen Stand. Die Versorgungsbedürfnisse in
unterschiedlichen Lebensphasen sind jedoch vielfach nicht identisch. Entsprechend unterscheidet sich die Pflege von Frühgeborenen erheblich von
der Pflege und Begleitung suchtkranker Jugendlicher, der Pflege nach
Entbindung oder der Pflege von Menschen mit Demenz. Wer das verneint,
blendet die jeweils besondere Lebenssituation eines Menschen aus. Dagegen werden in immer mehr Fachgebieten die besondere Lebenssituation alter Menschen mit ihren besonderen Bedarfslagen anerkannt und
Spezialisierungen etwa in Geriatrie, Geragogik, Gerontotechnik usw. vorangetrieben. Dies muss umso mehr für eine personennahe Dienstleistung
wie die Altenpflege gelten.
Langzeitpflege und pflegebedürftige Menschen werden Verlierer sein
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 und besonders bei Menschen mit Demenz. 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, kulturellen und körperlichen Situation des Einzelnen zu gestalten.
Hierin unterscheidet sie sich deutlich von einer akut ausgerichteten Krankenpflege.
Neue Pflegeausbildung geht am gesellschaftlichen Auftrag und Bedarf vorbei
Berufliche Pflege hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Entsprechend
muss der Fokus primär auf den Bedürfnissen der stark steigenden Zahl
hochaltriger Menschen liegen. Laut DZA 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 Demenzerkrankungen wird sich Schätzungen zu-
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folge 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 Pflegebedürftiger (laut www.zqp.de
derzeit 44% aller Pflegebedürftigen) und der von Altersarmut betroffenen
Pflegebedürftigen. 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, die im Januar 2014 in Kraft getreten
ist und eigentlich bis Januar 2016 in nationales Recht hätte umgesetzt
werden müssen, hat zum Ziel, dass Berufsabschlüsse in der EU durch eine Vereinheitlichung leichter verglichen und anerkannt werden können.
Diese Richtlinie 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 Richtlinie für die Krankenpflegeausbildung ausrichten.
Hierdurch wäre die Altenpflege nur noch ein marginaler Bestandteil in einer Krankenpflegeausbildung. Das wird auch deutlich daran, dass die
Richtlinie vorschreibt, dass mindestens die Hälfte der Mindestausbildungsdauer von 4.600 Stunden als „klinisch-praktische“ Ausbildung erfolgen muss. Durch den ausdrücklichen Bezug auf die „klinische“ Ausbildung
wird der starke Bezug zur Krankenpflege untermauert. Eine inhaltliche
Weiterentwicklung der Altenpflege für eine alternde Gesellschaft wie
Deutschland ist dann kaum noch möglich.
Mit der generalistischen Pflegeausbildung gibt Deutschland seine
EU-Vorreiterrolle auf
Immer mehr europäische Länder erkennen, dass sie für den demografischen Wandel nicht gut gerüstet sind. Sie stellen teils erhebliche Defizite
und Mängel in der qualitätsgerechten Versorgung ihrer Altenbevölkerung
fest. In den meisten dieser Länder existiert eine generalistische Ausbildung mit der Möglichkeit, sich in der Altenpflege zu spezialisieren. Davon
wird jedoch kaum Gebrauch gemacht. Der Fachkraftanteil in diesem Versorgungsbereich fällt sehr niedrig aus. Immer mehr Länder sind deshalb
bestrebt, zusätzliche oder gesonderte Ausbildungen für diesen Bereich
anzubieten und ihn attraktiver zu machen. Deutschland mit seiner ca. 40jährigen Erfahrung im Bereich der Altenpflege(-ausbildung) gilt dabei für
viele als zentraler Referenzrahmen.
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Zu den Vorschriften im Einzelnen:
Artikel 1 – Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufsgesetz –
PflBG)
Vorbehaltene Tätigkeiten – § 4 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Die im Gesetz genannten pflegerischen Aufgaben dürfen künftig nur durch
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner erbracht werden. Dazu zählt u.a.
die Erhebung des Pflegebedarfs. Arbeitgeber dürfen Personen, die kein/e
Pflegefachmann/Pflegefachfrau sind, keine Vorbehaltstätigkeiten übertragen und die Durchführung von Vorbehaltstätigkeiten durch Personen, die
kein/e Pflegefachmann/Pflegefachfrau sind, nicht dulden.

B) Stellungnahme
Der bpa weist darauf hin, dass diese Regelung Auswirkungen auf die derzeitigen, nach Landesrecht ausgebildeten Pflegehilfskräfte haben dürfte,
die zum Teil die im Gesetz genannten Tätigkeiten erbringen. Es sollte zumindest sichergestellt werden, dass die Hilfskräfte, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes die in § 4 Abs. 2 PflBG genannten Tätigkeiten erbringen
dürfen, dieses auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes tun können.
In diesem Kontext ist die in Absatz 3 neu aufgenommene Regelung zurückzuweisen. Die Arbeitgeber dürfen nicht für die Durchführung von Leistungen sanktioniert werden, die unzureichend definiert sind oder die aufgrund landesrechtlicher oder leistungsrechtlicher Regelungen auch von
Hilfskräften ausgeführt werden dürfen.

C) Änderungsvorschlag
Entsprechende Übergangs- bzw. Bestandsschutzregelungen für die Hilfskräfte, die bisher auf der Grundlage landesrechtlicher und leistungsrechtlicher Regelungen bestimmte Vorbehaltstätigkeiten erbringen dürfen, sind
zu verankern.
§ 4 Abs. 3 Pflegeberufsgesetz wird gestrichen.
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Ausbildungsziel – § 5 PflBG

A) Neuregelung
Die Kompetenzen, die mit der Ausbildung in Krankenhäusern, Pflegediensten und Pflegeheimen vermittelt werden sollen, werden abstrakt beschrieben.

B) Stellungnahme
Der bpa lehnt diese Regelung ab. In § 5 PflBG manifestiert sich die Zusammenlegung der bisherigen Berufe zur generalistischen Ausbildung.
Hier erfolgt die Vereinigung der drei Pflegeberufe in einem, indem beschrieben wird, dass Pflegefachkräfte künftig Kompetenzen der bisherigen
Altenpfleger, der bisherigen Krankenschwestern und der bisherigen Kinderkrankenschwestern auf einmal nachweisen müssen. Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner müssen kompetent sein sowohl bei der Pflege von
Kleinkindern als auch von alten Menschen mit Demenz („Pflege von Menschen aller Altersstufen“). Wie das zu leisten sein soll, bleibt offen. Der
bpa warnt eindringlich vor einer Überforderung der Auszubildenden bzw.
vor der damit notwendigerweise einhergehenden inhaltlichen Verflachung
der Ausbildung. Die Gemeinsamkeiten der drei Ausbildungen betragen in
Theorie und Praxis maximal rund 40 %; deshalb kann man nicht drei Ausbildungen à drei Jahren zu einer Ausbildung von insgesamt drei Jahren
zusammenlegen, ohne dass es inhaltlich erhebliche Abstriche gibt.
Weder im Gesetzentwurf noch in den Eckpunkten zur Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung finden sich Hinweise zu den genauen Inhalten der
Ausbildung und zu der Frage, in welchem Umfang welche Inhalte gelehrt
werden sollen. Das bleibt den vorzulegenden Verordnungen vorbehalten. Das bedeutet aber, dass durch die Regelung in § 5 PflBG die Auszubildenden und die Träger der praktischen Ausbildung die Verantwortung
haben, die beschriebenen und sehr umfassenden Kompetenzen zu erlernen bzw. zu vermitteln. Neben den bisherigen Ausbildungsinhalten werden zusätzliche Anforderungen an die Auszubildenden gestellt. Die Präzisierung, wie es gelingen soll, die Inhalte von drei Ausbildungen von drei
Jahren nun in einer Ausbildung von ebenfalls drei Jahren zu komprimieren, bleibt der Gesetzgeber schuldig. Daher haben auch Mitglieder der
Regierungsfraktionen die Vorlage der Inhalte der Verordnung nach § 56
Pflegeberufsgesetz sowie der Rahmenpläne vor Verabschiedung dieses
Gesetzentwurfs gefordert.
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C) Änderungsvorschläge
Zu § 5 PflBG sollten die konkreten Inhalte der Ausbildung hinterlegt werden. Mindestens ist für die Vorschriften nach § 56 ein Parlamentsvorbehalt vorzusehen (s. Stellungnahme zu § 56).
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Dauer und Struktur der Ausbildung – § 6 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann dauert drei
Jahre; in Teilzeit fünf Jahre. Der Anteil der praktischen Ausbildung überwiegt. Die praktische Ausbildung besteht aus Pflichteinsätzen, Vertiefungseinsätzen und weiteren Einsätzen. Die Pflegeschule, der Träger der
praktischen Ausbildung und die weiteren an der praktischen Ausbildung
beteiligten Einrichtungen schließen Kooperationsverträge.

B) Stellungnahme
Auch hier trifft die bereits oben zu § 5 PflBG ausgeführte Kritik an der
Ausbildungsdauer zu. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann soll drei einzelne Ausbildungen, die jeweils drei Jahre dauern,
ersetzen. Das lässt sich nicht in drei Jahren zusammenfassen.
Wie eingangs bereits ausgeführt, sind laut den Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nur noch maximal 1.300 Stunden, entgegen den gegenwärtigen 2500 Stunden, Regelzeit beim Träger der praktischen Ausbildung vorgesehen. Zudem ist der darin enthaltene Orientierungseinsatz, der „flexibel aufteilbar“ ist, im Umfang von 400 Stunden, um
einen Überblick über die unterschiedlichen Leistungsbereiche der Pflege
zu verschaffen, nicht verbindlich beim Ausbildungsträger verortet. Das bedeutet, dass der Auszubildende also während des Orientierungseinsatzes
nicht die ganze Zeit beim Ausbildungsträger ist, sondern auch an anderen
Ausbildungsorten. Dadurch kann sich die Ausbildungszeit beim Träger der
praktischen Ausbildung von bisher 2.500 auf bis zu 900 Stunden reduzieren.
Es droht demnach eine Reduzierung der Praxisstunden beim Ausbildungsträger auf 36 % der bisherigen Stunden. Das bedeutet für die Auszubildenden, dass sie entsprechend weniger Praxiserfahrungen während
ihrer Ausbildung sammeln können. Eine Identifikation mit dem Ausbildungsbetrieb ist damit nicht möglich. Dadurch wird auch der Einsatz der
Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung erschwert. Selbst wenn
sich die Auszubildenden nach der Ausbildung für eine Beschäftigung im
Ausbildungsbetrieb entscheiden, können diese nicht in gleicher Weise wie
bisher eingesetzt werden, weil es ihnen an Praxiswissen fehlt.
Durch die reduzierte Stundenzahl kann die notwendige Handlungskompetenz nicht mehr vermittelt werden.
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Völlig unklar ist auch, wie die Teilzeitausbildung in fünf Jahren erfolgen
soll. Der Gesetzentwurf lässt offen, wer festlegt, wann welche Inhalte in
welchem Umfang erfolgen. Zudem weist der bpa darauf hin, dass eine
Teilzeitausbildung
nicht
vereinbar
mit
der
EUBerufsanerkennungsrichtlinie ist. In dieser Richtlinie heißt es im Abschnitt
3, Artikel 31 Absatz 2:
„Die Ausbildung zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger, die für
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, erfolgt als Vollzeitausbildung
und umfasst mindestens das in Anhang V Nummer 5.2.1. aufgeführte
Programm.“
Obwohl es erklärtes Ziel der Bundesregierung ist, das Pflegeberufsgesetz
im Einklang mit der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie zu bringen, besteht
hier ein Widerspruch zwischen der Richtlinie und dem Gesetzentwurf.
Grundsätzlich begrüßt der bpa den vorgesehenen Anteil von 10 % Praxisanleitung der praktischen Ausbildungszeit. Allerdings ist hierbei zu bedenken, dass für die Anleitung Fachkräfte zur Durchführung benötigt werden.
Der bpa befürchtet, dass durch das Pflegeberufsgesetz der Fachkräftemangel verschärft wird und es dadurch für die Pflegeeinrichtungen noch
schwieriger wird, die für die Anleitung notwendigen Pflegefachkräfte bereitzustellen. Kleinere insbesondere ambulante Pflegeeinrichtungen werden daher diese Anforderung kaum erfüllen können.
Absatz 4 bestimmt, dass die Pflegeschule, der Träger der praktischen
Ausbildung und die weiteren an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen
durch Kooperationsverträge zusammenwirken. Das ist aus Sicht des bpa
insofern problematisch, als es keine Pflicht zur Kooperation gibt. Der Träger der praktischen Ausbildung kann die anderen Beteiligten nicht zur Kooperation zwingen. Das heißt, selbst wenn ein Träger ausbilden will, ist er
auf die Kooperation der anderen angewiesen, ohne dass er auf sie Einfluss hätte. Das Gesetz überträgt den Trägern der praktischen Ausbildung
die Verantwortung, sorgt aber nicht für die notwendige Verpflichtung zur
Beteiligung der anderen Kooperationspartner. Das wird insbesondere in
den Bereichen, in denen bereits heute bekannt ist, dass die Ausbildungskapazitäten für die gegenwärtige Anzahl an Auszubildenden nicht ausreichen, verheerend sein. Wie soll eine Altenpflegeeinrichtung ausbilden,
wenn das Kranken- oder Kinderkrankenhaus noch nicht einmal zusätzlichen Ausbildungskapazitäten für die bisherigen Altenpflegeschüler zur
Verfügung stellen kann?

C) Änderungsvorschlag
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Der Anteil der praktischen Ausbildung in Stunden ist im Gesetz zu verankern und es ist im Gesetz eine Definition von Pflichteinsätzen, Vertiefungseinsätzen und weiteren Einsätzen vorzunehmen. Die Praxisanleitung
sowie die zusätzlichen aufwändigen Kosten der Kooperation und deren
Koordination müssen über die Umlage vollständig refinanzierbar sein.
Dem Ausbildungsträger muss die Möglichkeit eingeräumt werden, potentielle Kooperationspartner auch zu finden und sich mit diesen zu vereinbaren. Keinesfalls kann der Ausbildungsbetrieb für fehlende oder unzulängliche Kooperationspartner verantwortlich gemacht werden. Zudem muss
dem Ausbildungsbetrieb die Möglichkeit eingeräumt werden, die Praxiseinsätze aufgrund fehlender Kooperationspartner auf ein anderes Praxisfeld zu übertragen.

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin
Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89
bund@bpa.de – www.bpa.de
20

Durchführung der praktischen Ausbildung – § 7 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Im Rahmen der Ausbildung werden die Pflichteinsätze im Krankenhaus, in
Pflegeheimen und in Pflegediensten absolviert. Sie können zum Teil aber
auch in anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Der Vertiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung erfolgen. Inwieweit Krankenhäuser, Pflegeheime und Pflegedienste zur Ausbildung
geeignet sind, bestimmt sich nach den Bestimmungen des jeweiligen
Bundeslandes.

B) Stellungnahme
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Ausbildung nur von solchen ambulanten Pflegediensten durchgeführt werden kann, die zur Versorgung nach
§ 71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 SGB XI und § 37 SGB V zugelassen sind.
Das bedeutet für Pflegedienste, dass sie sowohl einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen und den Krankenkassen nachweisen müssen.
Es gibt aber auch Pflegedienste, die nur mit Pflegekassen einen Versorgungsvertrag abgeschlossen haben, aber nicht mit den Krankenkassen.
Diesen wäre durch die bestehende Gesetzesformulierung die Ausbildung
versagt. Das sollte dahingehend korrigiert werden, dass entweder ein
Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen oder ein Versorgungsvertrag
mit den Krankenkassen ausreichend ist. Damit wäre sichergestellt, dass
auch Pflegedienste, die nur Leistungen der häuslichen Krankenpflege
gem. SGB V oder nur Pflegesachleistungen gem. SGB XI erbringen, ausbilden dürfen, in den Ausbildungsfonds einzahlen sowie Auszahlungen erhalten.
In § 7 Abs. 1 Nr. 3 PflBG heißt es: „zur Versorgung … nach § 37 SGB V
zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen“. Der Bezug auf § 37 SGB V
ist nicht richtig. § 37 SGB V regelt den Anspruch der Versicherten auf
Leistungen der häuslichen Krankenpflege. Die Versorgungsverträge zwischen den Krankenkassen und den Pflegediensten sind dagegen in §
132a Abs. 2 SGB V geregelt. Auf diesen Paragrafen muss sich daher
auch die Regelung in § 7 Abs. 1 Nr. 3 PflBG beziehen – und nicht auf § 37
SGB V.
Die in Absatz 2 vorgesehene Öffnungsklausel, wonach die Pflichteinsätze
auch in anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden können,
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gesetzgeber offensichtlich
befürchtet, dass es – insbesondere für den Bereich der Kinderkrankenpflege – nicht genügend Plätze in den Kinderstationen der Krankenhäuser
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gibt und damit von vorne herein eine Ausweichmöglichkeit geschaffen
werden soll. Damit wird offenbar, dass es schon von Beginn an zu einem
Ausbildungsplatzengpass kommen kann, weil die eigentlich vorgesehene
Ausbildung im Krankenhaus aufgrund fehlender Kapazitäten nicht gewährleistet werden kann. Aus Sicht des bpa ist dieses ein weiterer Beleg dafür,
dass die geplante Umsetzung des Pflegeberufsgesetzes zum Scheitern
verurteilt ist.
Insgesamt soll der „überwiegende Teil“ der praktischen Ausbildung beim
Träger der praktischen Ausbildung stattfinden. Zunächst ist zu begrüßen,
dass der Gesetzgeber hier scheinbar Wert auf einen möglichst großen
Praxisbezug und auf einen möglichst langen Einsatz des Auszubildenden
beim Träger der praktischen Ausbildung legt. Durch die vorgelegten Eckpunkte für die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wird allerdings deutlich, dass es – im Vergleich zur derzeitigen Altenpflegeausbildung – zu einer dramatischen Reduzierung der Ausbildungszeiten beim Träger der
praktischen Ausbildung kommen wird.
In den Eckpunkten sind nur noch maximal 1.300 Stunden Regelzeit beim
Träger der praktischen Ausbildung vorgesehen. Bisher sind die Auszubildenden in der Altenpflege 2.500 Stunden in ihrem Ausbildungsbetrieb. Zu
beachten ist auch, dass innerhalb der 1.300 Praxisstunden ein Orientierungseinsatz, der „flexibel aufteilbar“ ist, im Umfang von 400 Stunden vorgesehen ist. Dieser Orientierungseinsatz soll dem Auszubildenden einen
Überblick über die unterschiedlichen Leistungsbereiche der Pflege verschaffen und seine Entscheidung für den Schwerpunkt ermöglichen. Das
bedeutet, dass der Auszubildende also während des Orientierungseinsatzes nicht die ganze Zeit beim Ausbildungsträger ist, sondern auch an anderen Ausbildungsorten. Dadurch kann sich die Ausbildungszeit beim
Träger der praktischen Ausbildung von bisher 2.500 auf bis zu 900 Stunden reduzieren.
Es droht demnach eine Reduzierung der Praxisstunden beim Ausbildungsträger auf 36 % der bisherigen Stunden. Das bedeutet für die Auszubildenden, dass sie entsprechend weniger Praxiserfahrungen während
ihrer Ausbildung sammeln können. Eine Identifikation mit dem Ausbildungsbetrieb ist damit nicht möglich. Dadurch wird auch der Einsatz der
Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung erschwert. Selbst wenn
sich die Auszubildenden nach der Ausbildung für eine Beschäftigung im
Ausbildungsbetrieb entscheiden, können diese nicht in gleicher Weise wie
bisher eingesetzt werden, weil es ihnen an Praxiswissen fehlt.
Auf Kritik des bpa stößt die vorgesehene Regelung, dass das Nähere zur
Durchführung der praktischen Ausbildung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorbehalten sein soll. Da diese noch nicht vollständig
vorliegt, sondern nur erste Eckpunkte, können wesentliche Strukturen der
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neuen Pflegeausbildung derzeit nicht beurteilt werden und bleiben im Regelungsermessen der Exekutive. Gerade bei einem solchen sensiblen
Thema wie der Neugestaltung der Pflegeausbildung sollten die zentralen
Bestandteile bekannt sein, bevor das bewährte System der Pflegeausbildung grundlegend transformiert wird.
§ 7 Abs. 4 PflBG sieht vor, dass die „Geeignetheit“ von Einrichtungen
zur Durchführung der praktischen Ausbildung sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen richtet. Das bedeutet, dass letztlich die
Landesregierungen festlegen, welche Krankenhäuser, Pflegeheime und
Pflegedienste ausbilden dürfen. Diese Regelung führt zur verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit aufgrund der daraus ggf. resultierenden Auswirkungen auf die Regelungen zum Finanzierungsfonds. Durch eine solche Regelung gibt es keinerlei Rechtssicherheit für die Träger der praktischen Ausbildung, es droht zudem ein Flickenteppich an unterschiedlichen Anforderungen, weil jedes Bundesland eigene, über die bundesgesetzlichen Vorgaben hinausgehende Anforderungen festlegen kann. Das
würde zu einer weiteren Gefährdung der Ausbildungsbereitschaft führen.
Der bpa fordert daher eine Streichung des Absatzes 4. Die Vorgaben in
Absatz 1 sind ausreichend und müssen abschließend gelten.

C) Änderungsvorschläge
§ 7 Abs. 1 Nr. 3 PflBG wird wie folgt gefasst:
„zur Versorgung nach den §§ 71 Absatz 1, 72 Absatz 1 SGB XI und oder
nach § 37 SGB V § 132a SGB V zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen.“
Die Einzelheiten zur Durchführung der praktischen Ausbildung sind im
Gesetz selbst zu regeln und sollten nicht der Verordnung vorbehalten
sein.
§ 7 Abs. 4 PflBG wird gestrichen.
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Träger der praktischen Ausbildung – § 8 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Der Träger der praktischen Ausbildung trägt die Verantwortung für die
Durchführung der praktischen Ausbildung; er schließt mit dem Auszubildenden einen Ausbildungsvertrag und gewährleistet die ordnungsgemäße
Durchführung der Ausbildung u.a. durch Vereinbarungen mit den weiteren
beteiligten Einrichtungen.

B) Stellungnahme
Diese Regelung legt dem Träger der praktischen Ausbildung Gewährleistungspflichten auf, für die ihm aber die notwendigen Mittel zur Umsetzung
fehlen. Das ist aus Sicht des bpa höchst problematisch. Absatz 3 schreibt
vor, dass der Träger der praktischen Ausbildung Vereinbarungen mit den
weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen zu
schließen hat. Im konkreten Fall bedeutet das, dass z.B. ein Pflegeheim
als Träger der praktischen Ausbildung Vereinbarungen schließen muss
mit einer Pflegeschule, einem Krankenhaus, einem Pflegedienst sowie
noch weiteren Einrichtungen, die ebenfalls an der Ausbildung beteiligt
sind. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Pflegeheim oder der Pflegedienst in diesem Fall gewährleisten soll, dass die Ausbildung im
Krankenhaus durchgeführt werden kann. Wie soll ein Pflegeheim das
gewährleisten können? Das Pflegeheim hat keinen Zugriff und keine Einflussmöglichkeit auf die Durchführung der Ausbildung in einer anderen
Einrichtung, soll aber dafür die Verantwortung übernehmen. Der Gesetzentwurf präzisiert diese Anforderungen sogar noch: Das Pflegeheim muss
auf der Grundlage eines Ausbildungsplans gewährleisten, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann. Der bpa bittet
den Gesetzgeber, diese Formulierungen zu überdenken. In der Begründung (S. 70) heißt es lediglich:
„Der Ausbildungsplan muss zeitlich und sachlich so gegliedert
sein, dass das Ausbildungsziel in der Ausbildungszeit erreicht
werden kann.“

Im Gesetzentwurf selbst heißt es aber:
„Der Träger der praktischen Ausbildung hat über Vereinbarungen
mit den weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen zu gewährleisten, dass … die Ausbildung auf der
Grundlage eines Ausbildungsplans zeitlich und sachlich gegliedert so durchgeführt werden kann, dass das Ausbildungsziel in
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der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.“

Der Gesetzesbefehl ist viel weitergehender als das in der Begründung
zum Ausdruck kommt. Dadurch ist der Träger in der Gewährleistungsverantwortung.
Das ist völlig praxisfern und ein weiterer Baustein des Pflegeberufsgesetzes, der die bürokratischen Anforderungen an die Träger der Ausbildung
erhöht und es für diese unattraktiver macht, Ausbildungsplätze bereit zu
stellen, weil damit unkalkulierbare Risiken verbunden sind. Wenn das
Ausbildungsziel z.B. im Krankenhaus nicht erreicht wird, hat trotzdem in
dem gewählten Beispiel das Pflegeheim die Verantwortung dafür. Zudem
muss dem Ausbildungsbetrieb die Möglichkeit eingeräumt werden, die
Praxiseinsätze aufgrund fehlender Kooperationspartner auf ein anderes
Praxisfeld zu übertragen.

C) Änderungsvorschlag
Der Träger der praktischen Ausbildung soll die ordnungsgemäße Durchführung der praktischen Ausbildung gewährleisten. Hierzu sind die Änderungsvorschläge des bpa zu § 6 PflBG zu berücksichtigen.
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Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung – § 11 PflBG
A) Beabsichtigte Neuregelung
Eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann kann beginnen,
wer einen mittleren Schulabschluss, einen Hauptschulabschluss sowie eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder eine abgeschlossene Helferausbildung
in der Pflege oder einen erfolgreichen Abschluss einer sonstigen zehnjährigen
allgemeinen Schulbildung nachweisen kann.

B) Stellungnahme
Der bpa begrüßt, dass auch weiterhin grundsätzlich ein Zugang zur Pflegeausbildung mit einem Hauptschulabschluss oder mit einer sonstigen zehnjährigen
allgemeinen Schulbildung vorgesehen ist. In den Pflegeheimen und Pflegediensten in Deutschland arbeiten viele Altenpfleger und Krankenpfleger, die
kein Abitur haben, aber trotzdem hervorragende Pflegefachkräfte sind. Die
Praxis hat gezeigt, dass die derzeit bestehenden Voraussetzungen für den Zugang zur Altenpflege- und Krankenpflegeausbildung ausreichend sind, um eine
qualifizierte Ausbildung zu gewährleisten. Es gibt darüber hinaus keine belastbaren Hinweise darauf, dass die Auszubildenden mit den derzeit geltenden Zugangsvoraussetzungen den Anforderungen der Ausbildung und darüber hinaus
der beruflichen Praxis nicht gewachsen wären. Der erfolgreiche Ausbildungsabschluss ist nicht abhängig von den Zugangsvoraussetzungen, sondern von
Rahmenbedingungen, den Inhalten und der Organisation der Ausbildung.
Kritisch bewertet der bpa die Regelung zum Zugang zur Fachkraftausbildung
über den Hauptschulabschluss und eine landesrechtlich geregelte Ausbildung
in der Kranken- oder Altenpflegehilfe bei nach dem 31.12.2019 begonnenen
Helferausbildungen (Abs. 1 Nummer 2 b und c). Wird die landesrechtlich geregelte Helferausbildung nach dem 31.12.2019 begonnen, ermöglicht sie bei erfolgreichem Abschluss nicht mehr ohne Weiteres den Zugang zur Ausbildung
zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann; vielmehr muss die landesrechtlich geregelte Ausbildung den von ASMK und GMK beschlossenen Mindestanforderungen der „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ entsprechen. Setzt ein
Land dies nicht entsprechend um, bleibt der formal erfolgreich zum Helfer ausgebildeten Person mit Hauptschulabschluss der Zugang zur Ausbildung nach
dem PflBG verwehrt. Er wird mit anderen Worten dafür bestraft, dass das Bundesland, in dem er zum Helfer ausgebildet wurde, die von ASMK und GMK beschlossenen Eckpunkte – denen unmittelbare Rechtswirkung nicht zukommt –
ggf. nicht oder nicht rechtzeitig umsetzt.
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Jeder Hauptschüler, der sich für eine Helferausbildung entscheidet, muss von
Beginn an die Gewissheit haben, dass ihm bei einem erfolgreichen Abschluss
seiner Helferausbildung nach landesrechtlichen Regelungen – Fachministerkonferenzbeschlüsse hin oder her - der Weg zur Fachkraftausbildung offensteht. Nur so kann die Attraktivität auch der Helferausbildung gesteigert und
dem Fachkräftemangel über die Zugangsvoraussetzungen begegnet werden.
Hierzu gehört allerdings auch, dass sich die Länder ihrer Verantwortung bewusst sind und den Zugang zur Fachkraftausbildung nicht durch eine über die
vom Bundesgesetzgeber definierte ausreichende Dauer von einem Jahr hinausgehende Ausbildungsdauer erschweren.
Insofern darf es nicht ins Belieben gestellt werden, die Anforderungen an die
Dauer der Ausbildung zu erhöhen und ggf. ab 2020 den Zugang zur neuen
Pflegeberufsausbildung für Hauptschüler mit einer einjährigen Helferausbildung zu gefährden.

C) Änderungsvorschläge
§ 11 Abs. 1 Nr. 2b PflBG wird wie folgt gefasst:
„einer erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlich geregelten Assistenz- oder
Helferausbildung in der Pflege von mindestens einjähriger Dauer, die die von
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ (eBAnz AT …..) erfüllt,“

Nr. 2 Buchstabe c) entfällt.
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Anerkennung gleichwertiger Prüfungen – § 12 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Die zuständige Landesbehörde kann auf Antrag erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit bis zu zwei
Dritteln der Dauer auf die Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau anrechnen.

B) Stellungnahme
Hier fehlen die Regelungen zur Ausbildungsverkürzung, die im Zuge des
„Gesetzes zur Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Altenpflege“ im Jahr 2013 in § 7 Altenpflegegesetz eingefügt worden sind.
Das Gesetz zur Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der
Altenpflege ist am 19.03.2013 in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes war es,
einen Beitrag zur Sicherung der Fachkräftebasis in der Altenpflege zu leisten. Für die berufliche Weiterbildung in der Altenpflege wurden die bestehenden Möglichkeiten zur Ausbildungsverkürzung bei entsprechenden
Vorkenntnissen im Rahmen von beruflichen Weiterbildungen ausgebaut.
Mit dem Gesetz wurden zentrale Vereinbarungen aus der am 13.12.2012
von 29 Partnern aus Bund, Ländern und Verbänden unterzeichneten
„Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ umgesetzt.
Angesichts des demografischen Wandels müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um Pflegefachkräfte zu gewinnen. Das Potential der Umschulungen spielt dabei eine wichtige Rolle. Deswegen war es Bestandteil
der „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“, im Rahmen
von beruflichen Weiterbildungen die bestehenden Möglichkeiten zur Ausbildungsverkürzung bei entsprechenden Vorkenntnissen unter Beachtung
der hohen Qualitätsanforderungen an die Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf auszubauen. Diese wichtige Möglichkeit, in den Pflegeberuf
einzusteigen, muss auch im Rahmen des Pflegeberufsgesetzes erhalten
bleiben. Deswegen sind die entsprechenden Regelungen aus dem Altenpflegegesetz zu ergänzen.

C) Änderungsvorschlag
In § 12 PflBG werden noch die Regelungen zur Ausbildungsverkürzung
gem. § 7 Abs. 3 und 4 Altenpflegegesetz aufgenommen.
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Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs –
§ 15 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Zur Erprobung von neuen Konzepten in der Ausbildung können die Länder Modellvorhaben zulassen. Dabei können Teile des theoretischen Unterrichts als Fernunterricht erteilt werden.
Bei den Modellvorhaben muss die Vereinbarkeit
Berufsanerkennungsrichtlinie gewährleistet sein.

mit

der

EU-

B) Stellungnahme
Der bpa begrüßt die Möglichkeit, dass in den Modellvorhaben Teile des
theoretischen Unterrichts als Fernunterricht durchgeführt werden können.
Gerade in der Pflege sind viele Auszubildende oder Umschüler älter als
normale Schulabgänger und haben schon Familie. Für sie ist eine größtmögliche Flexibilität von Vorteil. Insofern begrüßt es der bpa, wenn wenigstens Teile der theoretischen Ausbildung im Rahmen von Modellvorhaben als Fernunterricht erteilt werden können.
Der bpa kritisiert, dass bei den Modellvorhaben die Vereinbarkeit mit der
EU-Berufsanerkennungsrichtlinie gewährleistet sein muss. Wie oben bereits ausgeführt (s. Seite 14 sowie zu den Eckpunkten Ziffer 6 auf Seite 5),
bezieht sich die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie ausschließlich auf die
Krankenpflege, aber nicht auf die Altenpflege. Wenn auch bei den Modellvorhaben die Vorgaben dieser Richtlinie berücksichtigt werden müssen,
bedeutet das, dass in den Modellvorhaben nur Inhalte der Krankenpflege,
aber nicht der Altenpflege berücksichtigt werden können. Eine Weiterentwicklung von spezifischen altenpflegerischen Fragen in den Modellvorhaben ist damit nicht möglich. Deswegen sollte der Bezug zur EU-Richtlinie
gestrichen werden.

C) Änderungsvorschlag
§ 15 Abs. 1 Satz 1 PflBG wird wie folgt gefasst:
„Zur zeitlich
schulischen
nehmen mit
Jugend und

befristeten Erprobung von Konzepten zur Durchführung der
und praktischen Ausbildung können die Länder im Einverdem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
dem Bundesministerium für Gesundheit Abweichungen von
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den §§ 6, 7 und 10 und den Vorschriften der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 56 Absatz 1, die sich nicht auf Inhalte oder Prüfungsvorgaben beziehen, zulassen, sofern das Erreichen der Ausbildungsziele
nach § 5 nicht gefährdet wird und die Vereinbarkeit der Ausbildung mit
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S.
18), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. L 354 vom
28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, gewährleistet ist.“
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Ausbildungsvertrag – § 16 PflBG

A) Neuregelung
Zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und dem Auszubildenden ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen. Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Pflegeschule.

B) Stellungnahme
Kritisch bewertet der bpa die vorgesehene Regelung, wonach der Ausbildungsvertrag zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Pflegeschule
bedarf (§ 16 Abs. 6 PflBG). Einerseits ist der Träger der praktischen Ausbildung derjenige, der nach § 16 Abs. 1 PflBG den Ausbildungsvertrag mit
dem Auszubildenden abschließt und nach § 8 PflBG die Gewährleistung
für die Durchführung der Ausbildung übernehmen soll. Andererseits kann
er aber noch nicht einmal einen Ausbildungsvertrag ohne Zustimmung der
Pflegeschule abschließen. Der Gesetzgeber ist aufgefordert, hier eine
eindeutige und konsequente Zuordnung vorzunehmen. Verantwortlich ist
der Ausbildungsträger, aber nicht die Schule.

C) Änderungsvorschlag
§ 16 Abs. 6 PflBG sollte gestrichen werden.
Der Ausbildungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit im Falle des §
8 Absatz 2 Nummer 2 der Zustimmung der Pflegeschule.
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Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung – § 18 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Der Träger der praktischen Ausbildung ist verpflichtet, die Ausbildung so
durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann. Er muss gewährleisten, dass alle vereinbarten Einsätze der praktischen Ausbildung (also auch die außerhalb seiner eigenen
Einrichtung) durchgeführt werden können und er muss dem Auszubildenden die Ausbildungsmittel kostenfrei zur Verfügung stellen.

B) Stellungnahme
Der bpa lehnt diese Regelungen ab. Mit dem Pflegeberufsgesetz werden
drei unterschiedliche Pflegeausbildungen zu einer einzigen Ausbildung
vereinheitlicht, aber der Träger der praktischen Ausbildung soll die Verantwortung für die Durchführung sämtlicher Anteile aus allen drei Ausbildungen übernehmen. In § 18 PflBG wird noch einmal – wie schon in § 8
PflBG – dem Träger der praktischen Ausbildung die Gewährleistung für
die Durchführung der Ausbildung aufgebürdet, die er so nicht leisten kann.
Hier ist in aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Träger der praktischen Ausbildung, z.B. ein Pflegeheim, keine Sanktionsmöglichkeiten
gegenüber einem Krankenhaus hat, um die Bereitstellung des Praxisplatzes und die ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung
im Sinne des Gesetzes durchzusetzen.
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 PflBG ist der Träger der praktischen Ausbildung
verpflichtet, dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen. Hier fehlen aus Sicht des bpa die notwendigen Angaben zur Refinanzierung dieser Kosten. Außerdem sieht der bpa hier einen
Widerspruch zu § 9 Abs. 1 Nr. PflBG, wonach die Schule die Lernmittel
dem Auszubildenden kostenlos zur Verfügung zu stellen hat. Hier bedarf
es einer klareren Abgrenzung, wer welche Mittel zur Verfügung zu stellen
hat und wie diese jeweils refinanziert werden.

C) Änderungsvorschlag
§ 18 PflBG ist entsprechend der Ausführungen anzupassen.
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Ausbildungsvergütung – § 19 PflBG
A) Beabsichtigte Neuregelungen
Der Träger der praktischen Ausbildung ist verpflichtet, dem Auszubildenden eine angemessene Ausbildungsvergütung zu zahlen. Eine über die
vereinbarte Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist besonders
zu vergüten.

B) Stellungnahme
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine über die vereinbarte Arbeitszeit
hinaus gehende Beschäftigung auch in Form eines Freizeitausgleichs
möglich ist. Diese Regelung, die im Referentenentwurf noch nicht enthalten war, hatte der bpa vorgeschlagen. Der bpa ist erfreut, dass dieser
Vorschlag aufgegriffen wurde.

C) Änderungsvorschlag
Keinen.
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Ausschluss der Geltung von Vorschriften – § 25 PflBG
A) Beabsichtigte Neuregelungen
Die §§ 16 bis 24 finden keine Anwendung auf Auszubildende, die Diakonissen, Diakonieschwestern oder Mitglieder geistlicher Gemeinschaften
sind.

B) Stellungnahme
In der Begründung heißt es zu dieser Regelung lediglich, dass dieser
Ausnahmen aufgrund bestehender Sonderregelungen vorgesehen sind.
Es finden sich aber weder Hinweise, welche bestehenden Sonderregelungen konkret gemeint sind noch welche Regelungen denn anstelle der §§
16 bis 24 gelten. Sollte es keine anderen, im Gesetz bestimmten Regelungen geben, würde das u.a. Folgendes bedeuten:







Auszubildende zur Diakonieschwester haben keinen Anspruch auf
einen Ausbildungsvertrag.
Auszubildende zur Diakonieschwester haben keine Verpflichtung
zur Teilnahme an den Veranstaltungen der Pflegeschule und keine Verpflichtung zur Achtung der Rechte der Pflegenden.
Der Träger, der Diakonieschwestern ausbildet, hat keine Verpflichtung zur Gewährleistung für die Durchführung der Ausbildung.
Der Träger, der Diakonieschwestern ausbildet, hat keine Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Ausbildungsvergütung.
Für Auszubildende zur Diakonieschwester gilt keine Probezeit von
sechs Monaten.
Auszubildende zur Diakonieschwester haben keinen Anspruch auf
das vierwöchige Kündigungsrecht.

Unabhängig davon, dass diese Regelungen auch bisher schon im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegesetz verankert sind, kann der bpa
nicht erkennen, welchen Zweck diese verfolgen. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Träger und insbesondere zum Schutz der Auszubildenden
bedarf es dieses Ausschlusses nicht.

C) Änderungsvorschlag
§ 25 PflBG wird gestrichen.
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Grundsätze der Finanzierung – § 26 PflBG
A) Beabsichtigte Neuregelungen
Zur Finanzierung der Ausbildung wird ein Ausgleichsfonds auf Landesebene eingerichtet, der durch Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegedienste, das jeweilige Bundesland, die soziale Pflegeversicherung und die private Pflegeversicherung finanziert wird. Eine „zuständige Stelle“ im Land
ermittelt den Finanzierungsbedarf und erhebt Umlagebeträge

B) Stellungnahme
Die bpa hält die vorgesehene Finanzierung für unzureichend. Sie bürdet
den Pflegeeinrichtungen zusätzliche Kosten (z.B. für die sogenannte
Wertschöpfung) und Aufgaben auf. Das vorgesehene Umlageverfahren ist
extrem kompliziert, aufwändig und bürokratisch. Es gibt keinerlei Flexibilität dabei. Pflegebedürftige Menschen werden zusätzlich mit Kosten für ein
kompliziertes Umlagesystem – auf Kosten ihrer ohnehin gedeckelten Teilleistungen aus der Pflegeversicherung – belastet. Obendrein werden
Schulkosten für „Berufsschulen“ den Pflegebedürftigen aufgebürdet. Zudem wird ein Junktim zwischen den Bescheiden zur Umlagezahlung und
den zu erstattenden Beträgen hergestellt.
Zudem bestehen hinsichtlich der Finanzierung erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, wie sie sich aus einem Rechtsgutachten im Auftrag
der
Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
ergeben
(s.
http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/pflege/RechtsgutachtenPflegeberufe.pdf).

C) Änderungsvorschlag
Der bpa ist nicht grundsätzlich gegen eine Umlagefinanzierung und die
hier formulierten Grundsätze, er hält aber die Präzisierungen in den folgenden Paragrafen für problematisch.
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Ausbildungskosten – § 27 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Kosten der Pflegeberufsausbildung sind die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen und die Kosten der praktischen Ausbildung, einschließlich
der Kosten der Praxisanleitung. Zu den Ausbildungskosten gehören auch
die Betriebskosten der Pflegeschulen. Nicht zu den Ausbildungskosten
gehören die Investitionskosten. Bei der Ermittlung der Kosten sind die
Auszubildenden in Krankenhäusern und in stationären Pflegeeinrichtungen im Verhältnis 9,5 zu 1 auf die Stelle einer voll ausgebildeten Pflegefachkraft anzurechnen; bei ambulanten Pflegeeinrichtungen erfolgt eine
Anrechnung im Verhältnis von 14 zu 1.

B) Stellungnahme
Zu den Ausbildungskosten sollen in Abweichung zu den bisherigen Regelungen der Altenpflegeausbildungsumlagen nicht nur die Mehrkosten der
Ausbildungsvergütungen, sondern nach § 27 vor allem auch die Betriebskosten der Pflegeschulen fallen. Der unter Einbeziehung der Ausbildungsbudgets auch der Pflegeschulen ermittelte Finanzierungsbedarf
wird durch die Erhebung von Umlagebeträgen und Zahlungen nach § 26
Abs. 3 anteilig durch zugelassene Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen aufgebracht. Aus Sicht des bpa ist diese Regelung mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Umlage nicht zu vereinbaren.
An die grundsätzlich als Sonderabgabe mit Finanzierungszweck zu qualifizierende Umlage sind zahlreiche Zulässigkeitsanforderungen zu stellen,
die sich für nichtsteuerliche Abgaben und insbesondere für Sonderabgaben aus den Begrenzungs- und Schutzfunktionen der bundesstaatlichen
Finanzverfassung des Grundgesetzes ergeben. Die nach dem PflBG Abgabepflichtigen mögen grundsätzlich eine homogene Gruppe bilden, die
mit der Abgabe belastete Gruppe muss dem mit der Abgabenerhebung
verfolgten Zweck jedoch evident näher stehen als jede andere Gruppe
oder die Allgemeinheit der Steuerzahler. An dieser spezifischen Sachnähe
fehlt es zumindest, soweit die Einrichtungen zu den Betriebskosten der
Schulen herangezogen werden; hinsichtlich der praktischen Ausbildung
mag diese seitens der Einrichtungen als Arbeitgeber bestehen, zum schulischen theoretischen und praktischen Unterricht als unternehmerfernem
Teil der Ausbildung besteht jedoch keine spezifische Verantwortungsbeziehung.
Vorgesehen ist, dass nur die sog. „Mehrkosten“ der Ausbildungsvergütung als Ausbildungsvergütungen berücksichtigt werden. Ein Pflegedienst
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kann also beispielsweise nicht in vollem Umfang die Ausbildungsvergütung zugrunde legen. Denn der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Tätigkeit der Auszubildenden „verwertbar“ ist, also die Auszubildenden einen
Ertrag für die Einrichtung erwirtschaften, der als „Wertschöpfungsanteil“
bezeichnet wird. Um diesen Anteil zu berücksichtigen, werden im ambulanten Pflegedienst die Kosten von 14 Auszubildenden ermittelt. Von diesen Gesamtkosten werden dann die Kosten von einer ausgebildeten Pflegefachkraft abgerechnet.
Der bpa lehnt diese Anrechnung ab.
Die Begründung zu § 27 PflBG verweist darauf, dass es in sechs Bundesländern in der Altenpflege überhaupt keine Anrechnung gibt. Hintergrund
dafür ist, dass es in diesen Ländern eine Umlage zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung gibt. Auch in den weiteren Bundesländern gibt es
insbesondere in der ambulanten Pflege nicht automatisch eine Anrechnung. I. d. R. werden auch dort die vollen Kosten auf die Pflegevergütung
aufgeschlagen, weil eigenständige Einsätze kaum möglich sind. Durch die
Umlage ist es zu stark steigenden Ausbildungszahlen gekommen. Darauf
verweist der Gesetzentwurf selbst in der Begründung zu § 26 Abs. 1
PflBG hin (S. 77.):
„Wie wichtig eine Finanzierungsbeteiligung von ausbildenden und
nicht ausbildenden Pflegeeinrichtungen für hohe Ausbildungszahlen ist, haben die zuletzt nach Einführung der Ausbildungsumlage
für die Altenpflegeausbildung in NRW aber auch im Saarland deutlich ansteigenden Ausbildungszahlen in diesen Ländern gezeigt.
Die Finanzierung durch ausbildende und nicht ausbildende Einrichtungen im Umlageverfahren stärkt die Ausbildung durch kleinere
und mittlere Einrichtungen, die damit die finanziellen Belastungen
nicht alleine tragen müssen.“

Der Verzicht auf eine Anrechnung hat also in diesen Ländern zu dem politisch gewünschten und demografisch dringend erforderlichen Anstieg an
Ausbildungszahlen in der Altenpflege geführt. Deswegen sollte auch beim
Pflegeberufsgesetz auf eine solche Anrechnung verzichtet werden, um einen Anreiz für die Einrichtungen zur Ausbildung zu setzen. Die Anrechnung eines Wertschöpfungsanteils würde für viele, insbesondere kleinere
Einrichtungen, demotivierend wirken und die Ausbildungsbereitschaft sinken lassen.
Zudem ist der unterstellte Wertschöpfungsanteil sachlich meist nicht gerechtfertigt. Bei vielen Pflegediensten und Pflegeheimen werden die Auszubildenden i.d.R. die meiste Zeit von ausgebildeten Pflegefachkräften
begleitet – das heißt, durch die Ausbildung gibt es keine Wertschöpfung,
sondern die Pflegefachkräfte werden zusätzlich gebunden und können in
der Einsatzplanung nur entsprechend reduziert berücksichtigt werden. Die
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Auszubildenden werden i.d.R. und insbesondere im ambulanten Bereich
nicht eigenständig tätig.

Unverständlich bleibt, dass die Bundesländer nicht wie bei den Berufsschulen für die Finanzierung der Investitions- und Betriebskosten zuständig sind, sondern diese auch den Pflegebedürftigen aufgebürdet werden.

C) Änderungsvorschlag
§ 27 Abs. 2 PflBG wird gestrichen.
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Ausbildungsbudget – § 29 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen erhalten für
ein Ausbildungsbudget zur Finanzierung der Ausbildungskosten. Das
Ausbildungsbudget umfasst auch die Ausbildungskosten der weiteren an
der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen; es setzt sich zusammen aus den voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und aus den Kosten der praktischen Ausbildung je Auszubildendem.
Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen kann nicht als
unwirtschaftlich abgelehnt werden.
Soweit eine Pflegeschule in der Region erforderlich ist, können auch langfristig höhere Finanzierungsbeträge vorgesehen werden.

B) Stellungnahme
Dem Träger der praktischen Ausbildung entsteht durch diese Regelung
ein erheblicher Aufwand. Denn in seinem Ausbildungsbudget sollen auch
die „die Ausbildungskosten der weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen“ enthalten sein. Das lehnt der bpa ab.
Wenn z.B. ein Pflegedienst Träger der praktischen Ausbildung ist, erhält
er das Gesamtbudget, muss davon aber beispielsweise auch dem Krankenhaus die Kosten für die Anleitung erstatten. Das wird zu einem erheblichen Abrechnungsaufwand führen. Das Krankenhaus und der Pflegedienst müssen sich im Vorfeld auf den Aufwand verständigen und diesen
vereinbaren, dann muss das Krankenhaus dem Pflegedienst den Aufwand
in Rechnung stellen, der Pflegedienst muss die Rechnung prüfen und das
Geld überweisen. Diesen Abrechnungsaufwand aber muss der Pflegedienst alleine tragen.
Der Gesetzentwurf bestimmt, dass die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf.
Nach Auffassung des bpa muss unabhängig davon aber auch das Urteil
des Bundesarbeitsgerichts vom Urteil vom 23.08.2011 weiterhin berücksichtigt werden, wonach eine vereinbarte Ausbildungsvergütung dann unangemessenen ist, wenn sie die einschlägige tarifliche Vergütung um
mehr als 20 Prozent unterschreitet (der Gesetzentwurf weist zu § 19
PflBG selbst auf dieses Urteil hin, s. Seite. 75 f.).
Der bpa begrüßt es grundsätzlich, dass für Pflegeschulen auch langfristig
höhere Finanzierungsbeträge vorgesehen werden können. Aus Sicht des
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bpa sind diese Regelungen aber nicht weitgehend genug. Für alle bestehenden Pflegeschulen muss es einen umfassenden Bestandsschutz
geben (s. dazu die Ausführungen zu § 60 PflBG). Durch einen Kontrahierungszwang muss gewährleistet sein, dass auch neue Pflegeschulen die
Zulassung erhalten können.
Zudem sollte in § 29 Abs. 3 PflBG der Begriff der „Region“ genauer definiert werden. Hier sollte ein Radius von 30 Kilometern verankert werden.
In § 29 Abs. 1 PflBG bedarf es aus Sicht des bpa einer anderen Frist bei
der Vereinbarung von Pauschalbudgets. Bisher ist vorgesehen, dass ein
Pauschalbudget vereinbart wird, wenn dies das Land oder die Parteien
übereinstimmend bis zum 15. Januar des Vorjahres vor Beginn des Finanzierungszeitraums schriftlich erklären. Diese Frist ist nicht praxisgerecht. Kein Ausbildungsbetrieb kann so weit im Voraus seine Ausbildungskosten kalkulieren, weil anderthalb Jahre vor Ausbildungsbeginn
noch überhaupt nicht feststeht, welche und wie viele Auszubildende ihre
Ausbildung in dem zu vereinbarenden Finanzierungszeitraum beginnen
werden. Der bpa schlägt deshalb hierfür einen Zeitraum von maximal
neun Monaten vor.
§ 29 Absatz 6 PflBG soll verhindern, dass das Recht zur Wahl eines Individualbudgets anstelle des Pauschalbudgets von einem einzelnen Beteiligten blockiert werden kann. Vorgesehen ist daher eine Mehrheitsentscheidung in der Form, dass „die Erklärung der Partei dann als abgegeben (gilt), wenn entsprechende Erklärungen von der jeweiligen Mehrheit
der Vertreter dieser Partei abgegeben werden.“ Die Regelung geht dabei
ganz offenbar von einem Parteibegriff aus, der sich auf die § 30 Absatz 1
PflBG genannten Gruppen (Länder, Kostenträger und Zahlungsempfänger, vgl. hierzu die Entwurfsbegründung) bezieht: Besteht eine dieser
Gruppen (bspw. Landesverbände der Krankenkassen, Vereinigungen der
Träger der Pflegeeinrichtungen) aus mehreren Beteiligten (d.h. mehreren
Landesverbänden, mehreren Trägervereinigungen), soll jeweils die Mehrheit der Erklärungen der Beteiligten innerhalb dieser Gruppen entscheidend sein.
Problematisch ist, dass die Wortwahl der Regelung des § 29 Absatz 6
i.V.m. Absatz 5 PflBG dies nur unzureichend zum Ausdruck bringt und im
Hinblick auf den Begriff der Partei zu Missverständnissen führen kann.
Vollends verwirrend wird die Regelung zu den Mehrheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Begründung zu § 29. Dort heißt es: „Statt einer
Pauschalvereinbarung können Individualbudgets … vereinbart werden,
wenn sich das Land hierfür schriftlich ausspricht oder die Mehrheit der
Vertragsparteien auf Landesebene dies schriftlich vereinbart.“ § 29 Absatz
5 PflBG hingegen sieht übereinstimmende Erklärungen der Parteien vor.
Auf wessen Mehrheit es letztlich wofür ankommt, bleibt so im Dunkeln.
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Die in § 29 Absatz 6 PflBG in Bezug genommenen Parteien nach § 30
Absatz 1 PflBG sind nicht die jeweiligen Gruppen; vielmehr ist jede einzelne der dort genannten Vereinigungen, d.h. jeder einzelne Landesverband
der Krankenkassen, jede einzelne Trägervereinigung etc. jeweils Partei
der Vereinbarung des Pauschalbudgets und kann als solche – unabhängig von den übrigen Vertragsparteien, die der gleichen Gruppe zugehören
– bei Nichteinigung auch die Schiedsstelle anrufen. Der Begriff der Partei
in § 29 Absatz 6 PflBG entspricht also nicht mit dem Begriff der Partei in §
30 PflBG. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Mehrheitsentscheidung sicherzustellen, dass die Mehrheit der erklärenden Parteien einer Gruppe nicht nur eine Minderheit der von der Gruppe repräsentierten
Mitglieder darstellt. Zur Vermeidung von Missverständnissen unterbreitet
der bpa nachfolgend Änderungsvorschläge.

C) Änderungsvorschlag
§ 29 Abs. 5 und 6 PflBG werden wie folgt gefasst:
(5) Das Ausbildungsbudget erfolgt als Pauschalbudget nach § 30. Es wird
als Individualbudget vereinbart, wenn dies das jeweilige Land oder die
Parteien Gruppen der Beteiligten nach Absatz 6 übereinstimmend neun
Monate vor Beginn des Finanzierungszeitraums schriftlich erklären. Diese
Erklärungen können auch nur für die Finanzierung der Träger der praktischen Ausbildung oder die Finanzierung der Pflegeschulen abgegeben
werden.
(6) Die Erklärungen der Parteien nach Absatz 5 erfolgen für die Finanzierung der Träger der praktischen Ausbildung von den Gruppen der Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 1 und für die Finanzierung der Pflegeschulen
von den Gruppen der Parteien nach § 30 Absatz 1 Satz 2. Eine ausdrückliche Enthaltungserklärung ist zulässig. Ist eine der in § 30 Absatz 1
genannten Gruppen Parteien durch mehrere Vertreter Parteien vertreten, gilt die Erklärung der Partei Gruppe dann als abgegeben, wenn entsprechende Erklärungen von der jeweiligen Mehrheit der Vertreter dieser
Parteien abgegeben worden sind. Für die Erklärung der Gruppe der
maßgeblichen Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen gilt
Satz 3 mit der Maßgabe, dass die Mehrheit der Parteien gleichzeitig
die Mehrheit der vertretenen Pflegeeinrichtungen repräsentiert.
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Pauschalbudgets – § 30 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Zu den Kosten der praktischen Ausbildung werden durch Vereinbarungen
Pauschalen auf Landesebene festgelegt. Die Vereinbarungen werden vom
Land, der Landeskrankenhausgesellschaft, den Vereinigungen der Träger
der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, den Landesverbänden der Kranken- und Pflegekassen sowie dem Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung festgelegt.
Die Pauschalbudgets gelten zwei Jahre, sie sind jeweils bis zum 31. März
des Vorjahres zu vereinbaren.
Der Träger der praktischen Ausbildung teilt der zuständigen Stelle die voraussichtliche Zahl der Ausbildungsverhältnisse sowie die voraussichtlichen
Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende
Gesamtbudget mit. Die angenommenen Ausbildungs- bzw. Schülerzahlen
werden näher begründet.

B) Stellungnahme
Vereinigungen der Träger:
Bei den zu schließenden Vereinbarungen auf Landesebene sollte präzisiert
werden, dass diese nicht von „Vereinigungen der Träger“, sondern von den
„maßgeblichen Vereinigungen der Träger“ von Pflegediensten und Pflegeheimen geschlossen werden. Es gibt weder auf Landesebene eine Vereinigung der Träger noch gibt es eine Legaldefinition dazu, wer eine Vereinigung der Träger ist. Folglich ist jegliche Vereinbarung rechtlich höchst
streitbefangen, sofern nicht klar geregelt ist, wer an einer Vereinbarung zu
beteiligen ist. Als Kriterium hierfür ist die durch den Trägerverband vertretene Anzahl von zugelassenen Pflegeeinrichtungen geeignet.
Wenn ein kleiner Verband, der nur 30 ambulante Pflegedienste vertritt, das
gleiche Stimmengewicht und Stimmrecht hat wie ein großer Verband, der
insgesamt 1.200 ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen auf Landesebene vertritt, werden die Mehrheitsverhältnisse verzerrt. Es muss ein
Mindestmaß an Repräsentativität bei den Vereinbarungen gewährleistet
sein. Das gilt umso mehr, als jeder an der Vereinbarung Beteiligte nach §
30 Abs. 3 Satz 3 PflBG die Pauschalvereinbarung mit Wirkung für alle
kündigen kann.
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Der bpa plädiert dafür, dass unter „maßgeblichen Vereinigungen“ der Träger nur solche verstanden werden, die in einem Bundesland mindestens 20
% aller ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen vertreten.

Zweijährige Gültigkeit der Pauschalbudgets:
Aus Sicht des bpa ist die veranschlagte Dauer von zwei Jahren für die Gültigkeitsdauer des Pauschalbudgets zu lang. Es ist ohnehin für den Träger
der praktischen Ausbildung schon extrem schwierig, auf der Grundlage eines solchen Budgets zu kalkulieren. Ein Pauschalbudget bedeutet Kostenbegrenzungen und verhindert die notwendige Flexibilität. Die Träger können damit nicht auf Marktentwicklungen reagieren, sondern sind an starre
Kostenstrukturen gebunden. Deswegen sollte die Dauer auf ein Jahr beschränkt werden oder eine jährliche automatische Anpassung, gekoppelt
an einen Index, erfolgen, um das wirtschaftliche Risiko für die einzelne Einrichtung zu minimieren.

Mitteilungspflichten des Trägers der praktischen Ausbildung:
Der Träger der praktischen Ausbildung wird in § 30 Abs. 4 PflBG zu umfangreichen Mitteilungen verpflichtet: Er muss die voraussichtliche Zahl der
Ausbildungsverhältnisse sowie die voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget mitteilen
und dabei die angenommenen Ausbildungs- bzw. Schülerzahlen näher begründen. Diese Mitteilung soll die Einrichtung ca. 1,5 Jahre vor dem eigentlichen Termin des Ausbildungsbeginns übermitteln und dann wird die so
ermittelte Pauschale für zwei Jahre fortgeschrieben. Das bedeutet: Der
Ausbildungsbetrieb soll eine Kalkulation vorlegen, ohne auch nur annährend die Anzahl der Auszubildenden und die Zahl der Anleitungsstunden zu
kennen. Sofern er die Kalkulation zu gering ansetzt, trägt er das volle wirtschaftliche Risiko; eine Ausgleichszahlung aus der Umlage erfolgt nur,
wenn ausreichend Mittel zur Verfügung stehen und die Zahlungen in die
Umlage erfolgt sind. Wie auch schon an anderen Stellen im Gesetz werden
auch hier dem Träger erhebliche bürokratische Verpflichtungen auferlegt.
Der bpa warnt eindringlich davor, die Träger mit solchen Anforderungen
einseitig zu belasten. Die Träger, die der bpa vertritt, sind zuallermeist
Pflegeheime und Pflegedienste, die als mittelständische Betriebe organisiert sind. In diesen kleineren und mittleren Unternehmen gibt es keine Mitarbeiter, die nur dafür abgestellt werden können, die Anforderungen an die
Budgeterstellung der Ausbildung zu erfüllen. Je bürokratischer und komplizierter das Ausbildungsverfahren wird und je höher die Anforderungen an
die Träger gestellt werden, umso größer wird die Gefahr, dass sich die
Träger aus der Ausbildung zurückziehen, weil sie diese Anforderungen einfach nicht mehr erfüllen können. Deswegen appelliert der bpa eindringlich
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an den Gesetzgeber, das Verfahren zur Ausbildungsfinanzierung zu überdenken und für die Träger zu vereinfachen. Dazu gehört auch, die Mitteilungspflichten auf das absolut Notwendige zu beschränken.

C) Änderungsvorschläge
§ 30 Abs. 1 Satz 1 PflBG wird wie folgt gefasst:
Die zuständige Behörde des Landes, die Landeskrankenhausgesellschaft,
die maßgeblichen Vereinigungen 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 Vereinbarungen Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbildung fest.
§ 30 Abs. 3 Satz 1 PflBG wird wie folgt gefasst:
Die Pauschalen sind jährlich alle zwei Jahre anzupassen.
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Individualbudgets – § 31 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Das Ausbildungsbudget kann auch in Form eines Individualbudgets vereinbart werden (anstelle eines Pauschalbudgets).

B) Stellungnahme
Aus Sicht des bpa sind die Individualbudgets in der Praxis für die meisten
Pflegeeinrichtungen nicht umsetzbar, weil sie kompliziert und die Hürden
dafür hoch sind. Sofern einzelne Träger hiervon Gebrauch machen wollen, stellt dieses Verfahren eine Alternative zur Pauschalvereinbarung dar.

C) Änderungsvorschlag
Keinen.
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Aufbringung des Finanzierungsbedarfs – § 33 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Der Finanzierungsbedarf wird durch die Erhebung von Umlagebeträgen
aufgebracht, davon müssen die Krankenhäuser 57,2 %, die Pflegeeinrichtungen 30,2 %, das Land rund 8,9 % und die soziale Pflegeversicherung
3,6 % übernehmen. Die private Pflegeversicherung erstattet der sozialen
Pflegeversicherung 10 % ihres Anteils.
Die Beiträge zur Finanzierung (Umlage) werden mit den Ausgleichzuweisungen aus dem Fonds für das Ausbildungsbudget verrechnet.
Die nähere Ausgestaltung des Umlageverfahrens wird durch Rechtsverordnung (Umlageordnung) auf Bundesebene und ggf. durch die Länder
näher festgelegt.
Die Zahlungen der sozialen Pflegeversicherung erfolgen aus dem Ausgleichsfonds.
Im Zusammenhang mit der Einzahlung sollen Verfahrensregelungen zwischen den Beteiligten vereinbart werden.
Die Bundesregierung prüft alle drei Jahre, ob der Anteil der Pflegeversicherung angepasst wird.

B) Stellungnahme
Der bpa erachtet die Regelungen zur Finanzierung insgesamt als unausgewogen und nicht praktikabel.

Beitragsanteil des Pflegebereichs:
Der Beitrag des Pflegebereichs an der Finanzierung besteht aus der Direktzahlung aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung und dem
Einzahlungsanteil der Pflegeeinrichtungen. Die Begründung verweist darauf, dass der Anzahlungsanteil der Pflegeeinrichtungen „zu etwa 50 %
von der Pflegeversicherung refinanziert wird“ (Seite 93). Wie der Gesetzgeber auf diesen Anteil kommt, wird nicht erläutert, aber unabhängig davon bedeutet das auch, dass 50 % nicht von der Pflegeversicherung refinanziert werden und damit von dem Sozialhilfeträger oder den Pflegebedürftigen getragen werden müssen, die ohnehin bei dem gedeckelten Teilleistungssystems einen Eigenanteil zu leisten haben. Insofern ist dieses
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eine Ausbildungsreform, die letzten Endes zu Lasten der Pflegebedürftigen geht. Pflegebedürftige erhalten weniger pflegerische Leistungen, weil
sie mehr für die Ausbildung zahlen müssen. Zugleich werden die Bundesländer von der Finanzierung der „Berufsschulen“ entlastet, für dessen Ersatzschulen in diversen Bundesländern Schulgeld erhoben wurde.
Bundesländer unzureichend beteiligt:
Die Bundesländer werden im vorliegenden Gesetzentwurf nicht annährend ausreichend an der Finanzierung der künftigen Pflegeausbildung beteiligt. Wie schon bei der Investitionskostenförderung der Pflegeeinrichtungen und der Krankenhäuser versuchen sie sich jetzt auch bei der Finanzierung der „Berufsschulkosten“ für die Pflegeausbildung ihrer Verantwortung zu entziehen. Bildung ist Ländersache. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Länder selbstverständlich die Berufsschulen für Handwerker vorhalten und finanzieren, aber in der Pflegeausbildung die Pflegeversicherung und letzten Endes die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen zur Finanzierung der Schulkosten mit herangezogen werden.
Verrechnung der Beiträge:
Die Beiträge, die die Pflegeeinrichtungen in Form der Umlage an den
Fonds leisten müssen, sollen verrechnet werden mit den Zahlungen, die
die Einrichtungen aus dem Fonds für die Ausbildung erhalten. Das lehnt
der bpa ab. Die Einrichtungen, die ausbilden, sind auf die Zuweisungen
aus den Fonds in voller Höhe angewiesen, um die laufenden Kosten der
Ausbildung zu decken. Wenn aber eine Pflegeeinrichtung gegen eine zu
hohe Umlage, die sie an den Fonds leisten muss, Widerspruch erhebt oder klagt, wird zunächst trotzdem der zu hohe Beitrag erhoben und mit
den Zahlungen aus dem Fonds verrechnet. Unter Umständen muss die
Pflegeeinrichtung dann über Monate oder womöglich sogar Jahre eine zu
geringe Zuweisung aus dem Fonds hinnehmen. Das ist für viele Pflegeeinrichtungen wirtschaftlich nicht leistbar. Die Zuweisungen aus dem
Fonds (Ausgleichszuweisung) müssen daher unabhängig von den Zahlungen an den Fonds (Ausbildungszuschlag) erfolgen.

Umlageordnung:
Der bpa lehnt es ab, dass die Einzelheiten zum Umlageverfahren einer
Umlageordnung vorbehalten sein sollen. Damit würden zentrale Punkte
zur finanziellen Gestaltung der Pflegeausbildung am Parlament vorbei von
der Exekutive und den Ländern festgelegt. Eine Bewertung des Gesetzes
und seiner finanziellen Auswirkungen ist aber nicht möglich, wenn wichtige Inhalte nicht bestimmt sind und Verordnungen vorbehalten sind, die
noch nicht vorliegen. Die Aufrechnung zweier unabhängiger Rechtsge-
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schäfte führt, ungeachtet der Legitimität der erhobenen Ansprüche des
Fonds, zu einer Zwangsanwendung, die einem Verzicht auf Rechtsschutz
gleichkommt.

Verfahrensregelungen:
Die Beteiligten auf Landesebene sollen sog. „Verfahrensregelungen“ im
Zusammenhang mit den Einzahlungen und den auszuzahlenden Zuschlägen vereinbaren. Das Gesetz verweist hierzu nur auf die Verzinsung, die
geregelt werden soll. Ansonsten ist unklar, was genau geregelt werden
soll.

Überprüfung der Direktzahlung der Pflegeversicherung:
Alle drei Jahre will die Bundesregierung prüfen, ob die Direktzahlung der
sozialen Pflegeversicherung an den Fonds angepasst werden muss. Dann
würde der Anteil der Pflegeversicherung, der derzeit mit 3,6 % festgesetzt
wird, steigen. In dem Maße, in dem der Beitrag der Pflegeversicherung
steigen würde, würde der Anteil der Pflegeeinrichtungen sinken, da die
Summe beider Beiträge unverändert bleiben sollen. Wenn also in drei
Jahren der Beitrag der Pflegeversicherung von 3,6 % auf 3,8 % steigt,
würde der Anteil, den die Pflegeeinrichtungen einzuzahlen haben, von
30,2174 % auf 30,0174 % sinken. Dieser Mechanismus ist aus Sicht des
bpa grundsätzlich richtig, weil er zu einer Entlastung der Pflegebedürftigen
führt; die Regelung ist aber aus Sicht des bpa nicht ausreichend, um die
zusätzliche finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen durch das Pflegeberufsgesetz hinreichend auszugleichen. Zudem ist es aufgrund der Regelungen zu ungewiss, ob eine solche Entlastung tatsächlich umgesetzt
wird. Ebenso ist deren Umfang völlig unklar.

C) Änderungsvorschläge
Der bpa fordert, dass die Finanzierungsregelungen noch einmal grundlegend überarbeitet werden und die Bundesländer ihrem Auftrag gemäß
angemessen beteiligt werden. Alternativ schlägt der bpa vor, auch die
Pflegeausbildung in das Berufsbildungsgesetz (BBiG) einzubeziehen (s.
dazu die Ausführungen zur Nichtanwendung des BBiG Seite 76).
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Ausgleichszuweisungen – § 34 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Zahlungen aus dem Fonds an den Träger der praktischen Ausbildung
zur Deckung der Ausbildungskosten sind die Ausgleichszuweisungen.
Diese erfolgen monatlich. Minderausgaben sind bei den monatlichen Ausgleichzuweisungen vollständig zu berücksichtigen; Mehrausgaben sind zu
berücksichtigen, soweit die Liquiditätsreserve dies zulässt.
Der Träger der Ausbildung leitet die in den Ausgleichszuweisungen enthaltenen Kosten der übrigen Kooperationspartner an diese weiter.
Ein Anspruch auf Ausgleichszuweisungen besteht nur, soweit ein rechtskräftiger Umlagebescheid besteht.
Nach Ablauf des Finanzierungszeitraums hat der Träger der praktischen
Ausbildung der zuständigen Landesbehörde eine Abrechnung über die
Einnahmen aus den Ausgleichszahlungen und die im Ausbildungsbudget
vereinbarten Ausbildungskosten vorzulegen.

B) Stellungnahme
Minderausgaben und Mehrausgaben:
Die Regelungen zu den Minder- und Mehrausgaben lehnt der bpa ab. Sie
verdeutlichen aus Sicht des bpa die Schwachstellen in der Konzeption des
Finanzierungsmodells. Wenn ein Pflegedienst drei Auszubildende beschäftigen will, erhält er dafür ein Ausbildungsbudget. Das Ausbildungsbudget wird aber im Vorwege vereinbart. Grundlage dafür sind nach § 29
Abs. 2 PflBG die Ausbildungszahlen, die der Pflegedienst der zuständigen
Landesbehörde gemeldet hat. Der Pflegedienst muss also ggf. 1,5 Jahre,
bevor er die Auszubildenden überhaupt beschäftigt, deren Anzahl festlegen. Deshalb kann es sein, dass er nicht so viele Auszubildende gewinnen kann, wie er plant. Oder umgekehrt, dass er mehr Auszubildende einstellen konnte, als er zunächst geplant hatte. Wenn die Auszubildenden
beim Pflegedienst mit der Ausbildung anfangen, deckt sich dann das ausgezahlte Ausbildungsbudget nicht mehr mit den tatsächlichen Kosten. Für
diese Fälle sieht der Gesetzentwurf Folgendes vor:


Beschäftigt der Pflegedienst weniger Auszubildende als ursprünglich geplant und hat er dadurch weniger Ausgaben, muss er die
Überzahlungen aus dem Fonds sofort zurückzahlen.
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Beschäftigt der Pflegedienst mehr Auszubildende als ursprünglich
geplant und hat er dadurch Mehrausgaben, so sind diese Mehrausgaben nur berücksichtigungsfähig, soweit die Liquiditätsreserve
dieses zulässt (§ 34 Abs.1 PflBG). Ansonsten können sie erst bei
der Vereinbarung des nächsten Ausbildungsbudgets berücksichtigt
werden.

Diese Regelung geht einseitig zu Lasten der Pflegeeinrichtungen als Träger der praktischen Ausbildung und wird daher vom bpa entschieden abgelehnt. Mögliche Überzahlungen müssen sofort zurückgezahlt werden.
Bildet eine Pflegeeinrichtung mehr als geplant aus, bleibt sie aber umgekehrt unter Umständen auf den Mehrkosten sitzen oder erhält diese erst
Monate oder Jahre später ausgeglichen. Einen sofortigen Ausgleich der
Mehrkosten erhält die Pflegeeinrichtung, sofern die Liquiditätsreserve einen solchen Ausgleich noch zulässt. Woher aber soll die Einrichtung das
wissen und warum sollte sie sich darauf einlassen? Es kann doch von einem Wirtschaftsbetrieb nicht ernsthaft erwartet werden, dass die Erstattung von tatsächlich entstandenen Ausbildungskosten abhängig gemacht
wird vom Vorhandensein ausreichender Mittel der Liquiditätsreserve! Welche Pflegeeinrichtung soll sich denn auf die Ausbildung einlassen, wenn
es einem Pokerspiel gleicht, ob die Kosten unmittelbar refinanziert werden? Sollte diese Regelung unverändert umgesetzt werden, wird sie nicht
unwesentlich mit für ein Absinken der Ausbildungszahlen verantwortlich
sein.
Denn wenn die Mehrkosten nicht unmittelbar ausgeglichen werden, weil
das die Mittel der Liquiditätsreserve nicht mehr hergeben, erfolgt ein Ausgleich erst mit der nächsten Vereinbarung eines Ausbildungsbudgets, also
womöglich erst ein Jahr später. Die Pflegeeinrichtung, die ausbildet, wird
damit zur Bank, die dem Ausgleichsfonds einen zinslosen Kredit gewährt.
Darauf wird sich aus wirtschaftlichen Gründen kein Pflegeheim und kein
Pflegedienst einlassen können.

Weiterleitung der Kosten an Kooperationspartner:
Der Träger der Ausbildung erhält aus dem Fonds die Ausgleichszuweisung für das komplette Ausbildungsbudget. Daraus muss er Kosten, die
Kooperationspartner haben, an diese weiterleiten. Wenn ein Pflegeheim
beispielsweise der Träger der praktischen Ausbildung ist, muss es dem
Krankenhaus die Kosten für die Anleitung aus dem Ausbildungsbudget
überweisen. Das führt, wie oben bereits ausgeführt, zu einem erheblichen
bürokratischen Aufwand beim Pflegedienst oder Heim; außerdem ist unklar, wann der Anspruch der Kooperationspartner darauf besteht. Ungeklärt ist auch die Frage, was passiert, wenn der Kooperationspartner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Wenn im geschilderten Beispiel
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das Krankenhaus keine Anleitung des Auszubildenden gewährt, hat dann
das Pflegeheim einen Anspruch auf Erstattung dieser Kosten?

Rechtskräftiger Umlagebescheid:
§ 34 Absatz 4 PflBG sieht vor, dass ausbildende Einrichtungen einen Anspruch auf Ausgleichszuweisungen nur haben, „soweit bezüglich der begünstigten ausbildenden Einrichtung ein rechtskräftiger Umlagebescheid“
nach § 33 Abs. 3 oder 4 PflBG besteht. Diese Regelung ist aus Sicht des
bpa in zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen beschränkt sie mit
der Formulierung „soweit ein rechtskräftiger (bzw. bestandskräftiger) Umlagebescheid besteht“ die Höhe der Ausgleichszuweisung auf die Höhe
des im Umlagebescheids festgelegten Umlagebetrages; jedenfalls für Einrichtungen mit einer Vielzahl von Auszubildenden dürfte dies zu einer Unterfinanzierung der Ausbildungskosten führen. Zum anderen wird den
ausbildenden Einrichtungen mit dieser Regelung faktisch der Rechtsschutz gegen rechtswidrige Umlagebescheide abgeschnitten: Setzt sich
die Einrichtung mit Widerspruch und/oder Klage zur Wehr, wird sie gleichzeitig an der Refinanzierung der Ausbildungskosten gehindert. Dies zwingt
die ausbildenden Einrichtungen in ungerechtfertigter Weise zum Verzicht
auf Rechtsbehelfe und ist mit Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG nicht zu vereinbaren.
Dem Ziel, Ausgleichszuweisungen nur denjenigen Einrichtungen zukommen zu lassen, die auch Umlagebeträge zahlen, wird bereits mit § 33 Absatz 7 PflBG Genüge getan, der die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage gegen den Festsetzungs- und Zahlungsbescheid entfallen und damit die Zahlungspflicht der Einrichtung auch im Falle der Beschreitung des Rechtsweges bestehen lässt. § 34 Absatz 4 PflBG ist daher zu streichen.

Vorzulegende Abrechnung:
Die Abrechnungsregelung des Absatzes 5 lehnt der bpa in der vorliegenden Fassung ab. Eine Einzelabrechnung mit Nachweisen im Hinblick auf
die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung verursacht einen unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand. Bereits auf der Grundlage der Mitteilung der voraussichtlichen Zahl der Ausbildungsverhältnisse sowie der
voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung erfolgt seitens
der zuständigen Stelle die Prüfung der Angemessenheit der Ausbildungsvergütung, die eine Prüfung der Angemessenheit der voraussichtlichen
Kosten einer voll ausgebildeten Pflegefachkraft einschließt. Die über einen
Nachweis der Grundvoraussetzungen wie z.B. der Zahl der Ausbildungsverträge hinausgehende Abrechnung und Prüfung ist daher auch hinsichtlich der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung verzichtbar
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C) Änderungsvorschlag
Der bpa fordert, die Finanzierungsregelungen entsprechend den obigen
und folgenden Hinweisen noch einmal grundlegend zu überarbeiten. § 34
Absatz 4 PflBG ist gem. obiger Ausführung in jedem Fall zu streichen. §
35 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
(5) … Für gezahlte pauschale Anteile und die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung kann lediglich ein Nachweis und eine Abrechnung darüber gefordert werden, dass die Grundvoraussetzungen, wie zum Beispiel
die Zahl der Ausbildungsverträge, im Abrechnungszeitraum vorgelegen
haben.
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Schiedsstelle – § 36 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, die Vereinigungen
der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land,
die Landeskrankenhausgesellschaften und Vertreter des Landes bilden für
jedes Land eine Schiedsstelle. Die Kosten der Schiedsstelle werden anteilig von den Kostenträgern des Ausbildungsfonds getragen.

B) Stellungnahme
Der bpa weist darauf hin, dass es die Landesverbände der Pflegeeinrichtungen bzw. den Zusammenschluss dieser nicht gibt. In der Gesetzesbegründung fehlt eine Klarstellung, welche Verbände gemeint sind, wie diese zu einer gemeinsamen Entsendung kommen sollen und wie eine ggf.
erforderliche Ersatzvornahme aussieht. Sinnvoll wäre hier eine Präzisierung, dass nicht alle, sondern nur die maßgeblichen Vereinigungen der
Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen an der Bildung der Schiedsstelle beteiligt werden. Zu Begründung und zur Definition
der maßgeblichen Vereinigungen wird auf die Ausführungen zu § 30
PflBG verwiesen (s. Seite 42).
Hinsichtlich der Kosten der Schiedsstelle bittet der bpa den Gesetzgeber
um Klarstellung, ob diese umlagefähig sind.

C) Änderungsvorschläge
§ 36 Abs. 1 PflBG wird wie folgt gefasst:
Die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, die maßgeblichen
Vereinigungen der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, die Landeskrankenhausgesellschaften und Vertreter des
Landes bilden für jedes Land eine Schiedsstelle.
§ 36 Abs. 2 letzter Satz PflBG wird wie folgt durch einen weiteren Satz ergänzt:
Das Los entscheidet auch in anderen Fällen, in denen sich die entsendenden Verbände nicht auf die zu bestellenden Vertreter verständigen
können.
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Durchführung des Studiums – § 38 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann kann auch
im Rahmen eines Studiums erfolgen. Das Studium dauert mindestens drei
Jahre. Auf der Grundlage einer landesrechtlichen Genehmigung kann ein
geringer Anteil der Praxiseinsätze in Einrichtungen durch praktische
Lerneinheiten an der Hochschule ersetzt werden.

B) Stellungnahme
Es ist für den bpa nicht nachvollziehbar, dass das Studium zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann genauso lange dauern soll wie die Ausbildung. Aus Sicht des bpa besteht hier ein Widerspruch zu den Ausbildungszielen nach § 37 PflBG. In der Begründung dazu (s. 97) heißt es:
„Die hochschulische Pflegeausbildung qualifiziert zur unmittelbaren Pflege im Sinne des § 5 Absatz 2 von Menschen aller
Altersstufen. Sie vermittelt die Kompetenzen und Ausbildungsinhalte, die die berufliche Pflegeausbildung nach Teil 2
zur selbstständigen, umfassenden und prozessorientierten
Pflege umfasst und verfolgt darüber hinaus ein erweitertes
Ausbildungsziel.“

Daraus wird deutlich, dass die dreijährige hochschulische Pflegeausbildung die Kompetenzen der dreijährigen beruflichen Pflegeausbildung umfasst und darüber hinaus ein erweitertes Ausbildungsziel verfolgt. Wenn
während des Studiums mehr Kompetenzen als in der beruflichen Ausbildung vermittelt werden sollen, kann das Studium nicht in drei Jahren abgeschlossen werden, sondern muss in jedem Fall länger dauern. Insofern
müssen entweder Abstriche an den Inhalten oder zu vermittelnden Kompetenzen gemacht werden oder die Dauer des Studiums muss verlängert
werden.
Darüber hinaus lehnt es der bpa ab, dass im Rahmen des Studiums Praxiseinsätze in Einrichtungen durch Lerneinheiten an der Hochschule ersetzt werden können. Das bedeutet, dass Pflegestudenten noch weniger
Zeit in den Pflegeeinrichtungen verbringen als Auszubildende. Bereits im
Rahmen der Ausbildung ist der Anteil der Praxis im Vergleich zur bestehenden Altenpflegeausbildung viel zu gering (vgl. dazu die Ausführungen
zu § 6 PflBG, siehe Seite 18). Der Praxisbezug der Studenten, die Lernmöglichkeiten, aber auch die Identifizierung mit dem Praxisfeld würden
dadurch noch einmal geringer werden. Faktisch hätten damit studierte
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Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner viel weniger Praxiskenntnisse als
bisher, was ihre anschließenden Einsatzmöglichkeiten verringern würde
bzw. Nachschulungen nach Abschluss des Studiums durch die Träger der
praktischen Ausbildung erforderlich machen würde. Im Wesentlichen stellt
sich allerdings die Frage, wie das Ziel der Hochschulausbildung erreicht
werden soll, zur unmittelbaren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller
Altersstufen zu befähigen.

C) Änderungsvorschlag
§ 38 Abs. 3 PflBG wird wie folgt gefasst:
Die Praxiseinsätze gliedern sich in Pflichteinsätze, einen Vertiefungseinsatz sowie weitere Einsätze. Wesentlicher Bestandteil der Praxiseinsätze ist die von den Einrichtungen zu gewährleistende Praxisanleitung. Die Hochschule unterstützt die Praxiseinsätze durch die von ihr zu
gewährleistende Praxisbegleitung. Auf der Grundlage einer landesrechtlichen Genehmigung kann ein geringer Anteil der Praxiseinsätze in Einrichtungen durch praktische Lerneinheiten an der Hochschule ersetzt werden.
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Gleichwertigkeit und Anerkennung von Ausbildungen – § 40
PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
In § 40 werden Kriterien zur Gleichwertigkeit und Anerkennung von außerhalb Deutschlands erworbenen Berufsabschlüssen in der Pflege aufgestellt.
Gegenüber der aktuellen Fassung des § 2 Abs. 3 KrPflG sollen dabei wesentliche Unterschiede der Ausbildung nach Abs. 2 S. 2 Nr. 1 nicht nur bei
Abweichungen der „Themenbereiche“ in der Ausbildung bestehen, sondern auch bei Abweichungen der „Bereiche der praktischen Ausbildung“.
In Abs. 2 S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 wird dazu auf die Inhalte der noch fehlenden
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 56 verwiesen.
In Abs. 2 S. 2, 2. Halbsatz werden nach den Vorgaben der Richtlinie
2005/36/EG zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede neben einer einschlägigen berufspraktischen Erfahrung auch das lebenslange Lernen zugelassen, sofern eine zuständige Stelle des jeweiligen Staates diese erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten formell als gültig anerkannt hat.
Nach Abs. 5 können die Länder vereinbaren, dass die Aufgaben der
Gleichwertigkeitsbeurteilung nach den §§ 40 und 41 von einem anderen
Land oder einer gemeinsamen Einrichtung wahrgenommen werden.

B) Stellungnahme
Die Bezugnahme auf wesentliche Unterschiede in „Themenbereichen“
oder „Bereichen der praktischen Ausbildung“ im Entwurf widerspricht der
Richtlinie 2005/36/EG. Dort ist in Art. 14 Abs. 1 lediglich von „Fächern“ die
Rede. Dies sollte auch hier im Sinne einer 1:1-Umsetzung sowohl in Abs.
1 als auch in der Anlage zur zukünftigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung beachtet werden, in welcher ebenfalls die Terminologie „Fächer“
aus dem entsprechenden Anhang V Nummer 5.2.1 aus der Richtlinie
2005/36/EG übernommen werden sollte. Denn im Ausland gibt es größtenteils akademische Pflegeausbildungen ohne Ausbildungsbetriebe und
damit keine mit Deutschland vergleichbare praktische Ausbildung in der
Pflege. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass hierdurch die Hürden für
Personen mit ausländischen Berufsabschlüssen erhöht werden, wenn Anerkennungsbehörden insbesondere die praktischen Ausbildungsanteile
abgleichen wollen und dabei von einer betrieblichen Ausbildung wie in

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin
Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89
bund@bpa.de – www.bpa.de
56

Deutschland ausgehen.
Hinsichtlich der Verweise auf die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
kritisiert der bpa, dass diese nicht schon gleichzeitig und vollständig mit
dem Gesetzentwurf vorliegt. Denn nur so lassen sich das Gesetz und
auch die Anerkennungsregelungen beurteilen.
Die Möglichkeit, den gleichwertigen Ausbildungsstand neben einer entsprechenden Berufserfahrung auch durch die im Rahmen des lebenslangen Lernens erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen, ist
grundsätzlich zu begrüßen. Der formelle Nachweis über die Bestätigung
einer zuständigen Stelle erscheint allerdings schwierig.
Auch die Möglichkeit der Länder in Abs. 5 zur Aufgabenübertragung auf
eine gemeinsame Stelle zur Durchführung der Gleichwertigkeitsbeurteilung ist sinnvoll. Die Einrichtung einer länderübergreifenden Gutachterstelle wurde auf der Kultusministerkonferenz von 2015 auch bereits beschlossen. Allerdings stellt sich diese Stelle lediglich als interne Gutachterstelle
und Datenbank für die Anerkennungsbehörden zur Vereinheitlichung der
Verwaltungspraxis dar. Dies ist zwar zu begrüßen. Aus Sicht des bpa ist
es aber gerade erforderlich, dass die Anerkennungssuchenden und auch
Unternehmen Zugriff auf diese Daten bekommen. Insbesondere müssen
klare und transparente Vorgaben für die Anerkennung geschaffen werden.

C) Änderungsvorschlag
§ 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 PflBG werden wie folgt gefasst:
„Wesentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 1 liegen vor, wenn
1. die Ausbildung der antragstellenden Person hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit Themenbereiche oder Bereiche der praktischen Ausbildung Fächer umfasst, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die nach diesem Gesetz und der Ausbildungsund Prüfungsverordnung für den Pflegeberuf vorgeschrieben sind,
oder
2. der Beruf der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns eine
oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat der antragstellenden Person nicht Bestandteil des Berufs sind, der dem der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns
entspricht, und wenn sich die Ausbildung für diese Tätigkeiten auf
Themenbereiche oder Bereiche der praktischen Ausbildung
Fächer nach diesem Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Pflegeberuf bezieht, die sich wesentlich von
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denen unterscheiden, die von der Ausbildung der antragstellenden
Person abgedeckt sind, und…“
Die länderübergreifende Anerkennungsstelle sollte außerdem beauftragt
werden, entsprechende transparente, d.h. im Internet verfügbare Übersichten zu getroffenen Anerkennungsentscheidungen sortiert nach Abschlüssen und Herkunftsländern zu veröffentlichen.
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Gleichwertigkeit entsprechender Ausbildungen – § 41 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
§ 41 ersetzt den bisherigen § 2 Abs. 3a – 8 KrPflG und regelt die Gleichwertigkeit entsprechender Ausbildungen im Bereich der automischen Anerkennung von EU/EWG-Berufsabschlüssen und von Drittstaatsabschlüssen, die den Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG entsprechen.
Dabei wird in Abs. 1 entweder auf den neuen Europäischen Berufsausweis oder einen in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Ausbildungsnachweis abgestellt.
Für Abschlüsse aus Drittstaaten, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt wurden, soll nach Abs. 2 weiterhin eine erneute Einzelprüfung der Gleichwertigkeit in Deutschland erforderlich sein.
Ein sog. partieller Zugang für Berufsträger anderer europäischer Abschlüsse in der Pflege nach Art. 4f der Richtlinie 2013/55/EU, welche die
allgemeine Pflege nicht umfassen, sondern spezialisiert sind, wird nicht
gewährt. Vielmehr wird in Abs. 3 für spezialisierte Ausbildungen in der
Pflege auf die Regelungen des Abs. 2 und damit auf eine umfassende
Prüfung der Gleichwertigkeit mit der Notwendigkeit entsprechender Anpassungsmaßnahmen verwiesen.
Der Abs. 5 sieht vor, dass „für den Fall der Einführung des Europäischen
Berufsausweises“ für den deutschen Pflegefachberuf die Regelungen der
Abs. 1 – 4 entsprechend auch für dessen Ausstellung gelten.

B) Stellungnahme
Die Bezugnahme in Abs. 1 auf den Europäischen Berufsausweis als
Grundlage der Gleichwertigkeitsbeurteilung ist zu begrüßen, zumal mit
dessen Einführung die Anerkennung in einem größtenteils EDVgestützten Verfahren erheblich beschleunigt werden könnte.
Gleichwohl stellt sich in Verbindung mit der sehr vagen Formulierung in
Abs. 5 („…für den Fall der Einführung…“) die Frage, ob und wann der Europäische Berufsausweis auch für Pflegefachkräfte in Deutschland eingeführt werden soll. Der Europäische Berufsausweis ist ein Kernpunkt der
Richtlinie 2013/55/EU mit umfangreichen Regelungen in Art. 4a bis 4e.
Der bpa spricht sich unabhängig vom vorliegenden Gesetzentwurf auch
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ropäischen Berufsausweises auch in Deutschland zeitnah erfolgt.
Mit Blick auf Abs. 2 ist es aus Sicht des bpa völlig unverständlich, weshalb
für Abschlüsse aus Drittstaaten, die bereits in einem anderen EUMitgliedstaat formell anerkannt wurden, weiterhin die umfangreichen Regelungen der Einzelfallprüfung der Gleichwertigkeit nach § 40 Abs. 2 und
3 mit ggf. erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen gelten sollen. Diese Regelung, die dem § 2 Abs. 3a KrPflG entspricht und bereits in den Stellungnahmen zum Anerkennungsgesetz vom bpa kritisiert wurde, stellt eine erhebliche bürokratische Hürde für Pflegefachkräfte dar, welche über einen
in der EU bereits anerkannten Drittstaats-Abschluss verfügen, und ist
gleichfalls ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber den Anerkennungsentscheidungen der zuständigen Stellen anderer EU-Mitgliedstaaten. Der
bpa fordert hier, diese bereits in der EU anerkannten Abschlüsse aus
Drittstaaten nach den EU-Regelungen ebenfalls nach den Regelungen
des § 40 Abs. 1 automatisch anzuerkennen.
Der sog. partielle Zugang nach Art. 4f der Richtlinie 2013/55/EU ist nach
Auffassung des bpa ein wirksames Instrument, damit spezialisierte Pflegekräfte ohne umfassende Ausbildung in der allgemeinen Pflege auch in
anderen Mitgliedstaaten bzw. in Deutschland tätig werden könnten. So
gibt es z.B. den Beruf des spezialisierten Sozialpflegers auch in anderen
EU-Mitgliedstaaten in dieser oder ähnlicher Form. Entsprechend ausgebildete Sozialpfleger könnten mit einer solchen Regelung auch in
Deutschland z.B. in der Altenpflege einen partiellen Zugang und Anerkennung als Fachkraft erhalten.

C) Änderungsvorschlag
§ 41 Abs. 2 PflBG wird wie folgt gefasst:
(2) § 40 Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für antragstellende Personen, die ihre Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen haben und nicht unter Absatz 1
oder § 42 fallen., sowie Für antragstellende Personen, die über einen
Ausbildungsnachweis als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann aus einem
Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(Drittstaat) ist, verfügen, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt wurde, gilt § 40 Absatz 1 entsprechend, soweit sich danach eine Gleichwertigkeit ergibt; soweit
dies nicht der Fall ist, gelten für sie ebenfalls die § 40 Absätze 2 und
3. Zum Ausgleich der festgestellten wesentlichen Unterschiede haben die
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antragstellenden Personen in einem höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung, die sich auf die festgestellten wesentlichen Unterschiede erstrecken, nachzuweisen, dass sie über die zur
Ausübung des Pflegeberufs in Deutschland erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten verfügen. Sie haben das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen.
Abs. 3 wird wie folgt ergänzt:
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Personen, die eine Erlaubnis nach § 1
beantragen und über einen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Ausbildungsnachweis oder
eine Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen verfügen, die eine Ausbildung zur spezialisierten Pflegefachfrau oder zum spezialisierten Pflegefachmann bescheinigen, die nicht die allgemeine Pflege umfasst. Alternativ wird ihnen auf Antrag ein partieller Zugang zum Beruf der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns gemäß Art. 4f der RL 2013/55/EU
gewährt.
Der Abs. 5 wird wie folgt gefasst:
(5) Die Regelungen der Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für den Fall
der Einführung eines Europäischen Berufsausweis für den Beruf der
Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns.
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Erlaubnis bei Vorlage von
Vertragsstaaten – § 42 PflBG

Nachweisen

anderer

EWR-

A) Beabsichtigte Neuregelungen
In § 42 werden Art. 33 der Richtlinie 2005/36/EG und die dort geregelten
sogenannten erworbenen Rechte für ältere europäische Berufsabschlüsse
vor EU-Beitritt umgesetzt. Dies betrifft auch Änderungen durch die Richtlinie 2013/55/EU, insbesondere die Anerkennungsregelungen für ältere
rumänische Berufsabschlüsse nach Abs. 3 des Entwurfs gemäß Art. 33a
der Richtlinie 2013/55/EU.

B) Stellungnahme
Die Regelung, die § 25 KrPflG ähnelt, ist hinsichtlich der erweiterten Anerkennungsregelungen für ältere rumänische Abschlüsse zu begrüßen. Insbesondere der unter Abs. 3 Nr. 1 genannte, an einer postsekundären
Fachschule (‚şcoală postliceală‛) erworbene rumänische Abschluss ‚Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist‛ ist ein bis
heute sehr gebräuchlicher Krankenpflege-Abschluss in Rumänien, für den
durch eine signifikante Arbeitsmigration rumänischer Pflegefachkräfte
nach Deutschland relativ häufig die Anerkennung beantragt wird. Er berechtigt in Rumänien unmittelbar zur Ausübung der allgemeinen Pflege
und erfüllt die Anforderungen aus Art. 31 der Richtlinie 2005/36/EG in
Verbindung mit deren Anhang V Nummer 5.2.1. Er ist jedoch bisher nicht
in der Anlage zum § 2 Abs. 4 Satz 1 KrPflG und auch nicht in der Anlage
zu § 41 Abs. 1 Satz 1 des vorliegenden Entwurfs enthalten, so dass hier
für diese Ausbildungen, sofern sie am oder nach dem 1. Januar 2007 begonnen wurden, weiterhin eine in Rumänien nur schwer zu beschaffende
Konformitätsbescheinigung erforderlich ist. Der bpa hält daher eine ausdrückliche Aufnahme dieses Abschlusses in die Anlage zu § 41 Abs. 1
Satz 1 für sinnvoll, um eine automatische Anerkennung ohne bürokratische Hürden zu gewährleisten.

C) Änderungsvorschlag
§ 42 Abs. 3 PflBG wird durch folgenden Satz ergänzt:
Die Erlaubnis zur Berufsausübung bei Vorlage von
Nachweisen nach Satz 1 Nr. 1 richtet sich hiervon abweichend nach § 41 Absatz 1 in Verbindung mit der
Anlage zu diesem Gesetz.
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Die Anlage zu § 41 Abs. 1 PflBG wird wie folgt ergänzt:
Land: România
Ausbildungsnachweis: Certificat de competenţe profesionale de
asistent medical generalist
Ausstellende Stelle: şcoală postliceală
Berufsbezeichnung: asistent medical generalist
Stichtag: 1. Januar 2007
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Unterrichtspflichten, Vorwarnmechanismus – § 50, § 51 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Mit den §§ 50 und 51 des Entwurfs sollen die Unterrichtspflichten und der
Vorwarnmechanismus nach der Richtlinie 2013/55/EU im deutschen
Recht umgesetzt werden, damit die deutschen Stellen sich zu strafrechtlichen Sanktionen oder Rücknahme- sowie Widerrufsvorgängen hinsichtlich
der berufsrechtlichen Erlaubnisse der Pflegefachkräfte mit den zuständigen Stellen der Herkunftsstaaten austauschen können.

B) Stellungnahme
Bei den Regelungen zu den Unterrichtspflichten und Vorwarnmechanismen ist es nach Auffassung des bpa erforderlich, dass die deutschen zuständigen Stellen sich nicht nur mit den ausländischen Stellen über das
Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) austauschen, sondern auch innerhalb Deutschlands mit den zuständigen Stellen aus anderen Bundesländern. Ansonsten käme es zu der paradoxen Situation, dass Warnmitteilungen an andere Staaten schneller erfolgen würden, als an die zuständigen Stellen anderer Bundesländer innerhalb Deutschlands.

C) Änderungsvorschlag
§ 50 und § 51 werden jeweils um einen Abs. 5 bzw. Abs. 6 ergänzt:
Diese Regelungen gelten für die zuständigen Behörden der Länder
untereinander entsprechend.
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Weitere Aufgaben der jeweils zuständigen Behörden –
§ 52 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
In dem Gesetzentwurf fehlt es an einer Vorschrift zum „einheitlichen Ansprechpartner“ gemäß Art. 57 der Richtlinie 2013/55/EU

B) Stellungnahme
Die ausdrückliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Information der
anerkennungssuchenden Personen ergibt sich aus Art. 57 der Richtlinie
2013/55/EU in Verbindung mit Art. 6 der Richtlinie 2006/123/EG. Dabei
sollen die möglichen Antragsteller über die im betreffenden Mitgliedstaat
reglementierten Berufe, die Kontaktdaten der zuständigen Stellen, die
Verfügbarkeit eines Europäischen Berufsausweises, die Gebühren der
Anerkennungsverfahren sowie die möglichen Rechtsbehelfe bei ablehnenden Entscheidungen informiert werden. Diese Informationen des einheitlichen Ansprechpartners sind aus Sicht der Antragsteller zwingend erforderlich, um den Anerkennungssuchenden bei dem Weg durch den „Anerkennungsdschungel“ in Deutschland zu helfen. Dementsprechend sollte
eine Regelung nach Art. 57 der Richtlinie 2013/55/EU aufgenommen werden. Sinnvoll erscheint es dem bpa hierbei, die bei der ZAB geplante länderübergreifende Gutachterstelle als entsprechende Stelle auszustatten
und zu benennen.

C) Änderungsvorschläge
Folgende § 52a und § 52b PflBG werden neu eingefügt:
§ 52a
Einheitlicher Ansprechpartner
Als einheitliche Ansprechpartner im Sinne des Artikels 57 der Richtlinie 2013/55/EU in Verbindung mit Artikel 6 der Richtlinie
2006/123/EG wird die länderübergreifende Gutachterstelle bei der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultusministerkonferenz der Länder bestimmt.
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Elektronische Verfahren – § 52b (neu) PflBG
A) Beabsichtigte Neuregelung
Trotz der insofern eindeutigen Vorgaben in Art. 57a der Richtlinie
2013/55/EU fehlt es im vorliegenden Entwurf an einer Regelung für das
PflBG, die eine elektronische Durchführung des Anerkennungsverfahrens ermöglicht.

B) Stellungnahme
Der bpa plädiert mit Nachdruck dafür, dass auch im Bereich der Pflegefachberufe eine elektronische Durchführung des Anerkennungsverfahrens
ermöglicht wird. Gerade im Hinblick auf die Einreise- und Aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen im § 6 Abs. 2 der Beschäftigungsverordnung
sowie § 17a des Aufenthaltsgesetzes ist es für Pflegefachkräfte zwingend
notwendig, schon aus dem Ausland die entsprechenden Anträge bei den
zuständigen Anerkennungsstellen in Deutschland zu stellen und Unterlagen einzureichen. Bisher ist dies im Bereich des KrPflG häufig mit großen
Schwierigkeiten verbunden, weil die deutschen Stellen in den Ländern
zum einen ihre Zuständigkeit anzweifeln und zum anderen zum Teil auf
einer persönlichen Vorsprache der Antragsteller bestehen. Diese Schwierigkeiten wurde bereits im Bericht zum Anerkennungsgesetz 2015 thematisiert und sollten mit der novellierten Richtlinie 2013/55/EU beseitigt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf lässt dies jedoch bisher nicht erkennen.
C) Änderungsvorschlag
In den Entwurf wird folgender § 52b PflBG eingefügt:
§ 52b
Elektronische Verfahren
Antragstellende Personen, die eine Erlaubnis nach § 1 aufgrund einer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworbenen
abgeschlossene Berufsausbildung beantragen, können dies auch auf
elektronischem Wege tun. Dies gilt auch für die Durchführung des
Verfahrens einschließlich der Einreichung von erforderlichen Unterlagen. Dies gilt nicht für die Durchführung von Anpassungslehrgängen und Eignungs- oder Kenntnisprüfungen.
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Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenlehrplänen – § 53
PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Zur Erarbeitung eines Rahmenlehrplans und eines Rahmenausbildungsplans für die Pflegeausbildung wird eine Fachkommission eingerichtet.
Die Rahmenpläne der Fachkommission haben empfehlende Wirkung und
sind dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung der Vereinbarkeit
mit diesem Gesetz erstmals bis zum 1. Juli 2017 vorzulegen.
Die Fachkommission besteht aus pflegefachlich, pflegepädagogisch und
pflegewissenschaftlich für die Aufgaben nach Absatz 1 ausgewiesenen
Expertinnen und Experten.

B) Stellungnahme
Der bpa erachtet die im Gesetzentwurf vorgesehene Frist für die Vorlage
der Rahmenpläne für verfrüht. In der Begründung wird darauf verwiesen,
dass der 1. Juli 2017 bestimmt wurde, damit die Rahmenpläne ein halbes
Jahr vor Beginn der neuen Ausbildung vorliegen und ein einheitlicher Beginn ermöglicht wird. Die Vorlage von Rahmenplänen ist aber aus Sicht
des bpa nicht sinnvoll, solange nicht die entsprechenden Ausbildungsund Prüfungsverordnungen vorliegen, aus denen sich die konkreten Inhalte der Ausbildung ergeben. Insofern sollte die Vorlage an die Verordnung
nach § 56 PflBG gekoppelt werden.
Der bpa hat mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass die Träger der
praktischen Ausbildung insgesamt mindestens 50 % der Ausbildung sicherstellen, die Ausbildung koordinieren und finanzieren, aber von der
Mitwirkung an der Kommission ausgeschlossen werden sollen. Eine Aufnahme auch der Experten der maßgeblichen Vereinigungen der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene in die Fachkommission als gleichberechtigte Mitglieder hält der bpa zur Sicherstellung einer angemessenen Berücksichtigung der praktischen Ausbildung für zwingend. Die Rahmenpläne werden großen Einfluss auf die Ausgestaltung der Ausbildung haben.
Deswegen ist es von zentraler Bedeutung, dass daran auch die Träger
der praktischen Ausbildung beteiligt werden.
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C) Änderungsvorschläge
In § 53 Abs. 2 PflBG wird die Vorlage der Rahmenpläne an die Vorlage
der Verordnung nach § 56 Abs. 1 PflBG gekoppelt. Nach Vorlage der Verordnung nach § 56 Abs. 1 PflBG besteht mindestens eine Frist von sechs
Monaten, bevor die Rahmenpläne erstmals vorgelegt werden müssen.
§ 53 Abs. 3 PflBG wird wie folgt gefasst:
Die Fachkommission besteht aus pflegefachlich, pflegepädagogisch und
pflegewissenschaftlich für die Aufgaben nach Absatz 1 ausgewiesenen
Expertinnen und Experten; dabei sind auch Expertinnen und Experten
der maßgeblichen Vereinigungen der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene für die Träger der praktischen Ausbildung aller Ausbildungsbereiche zu berücksichtigen.
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Verordnungsermächtigung – § 56 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
das Bundesministerium für Gesundheit werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung in einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung u.a. die Mindestanforderungen an die Ausbildung und das Nähere über die staatliche
Prüfung zu regeln.
Außerdem können die beiden Ministerien eine Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege erlassen. Dazu müssen der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, der Verband der privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen der Träger der
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und die Deutschen Krankenhausgesellschaft spätestens drei Monate nach Verkündung dieses Gesetzes
im Benehmen mit den Ländern Vorschläge vereinbaren.

B) Stellungnahme
Zentrale Inhalte der künftigen Ausbildung und die Ausgestaltung der Finanzierung dieser Ausbildung können mit Vorlage des Gesetzentwurfs
nicht bewertet werden, weil sie erst durch die nach § 56 PflBG vorzulegenden Verordnungen bestimmt werden. Bisher liegen lediglich Eckpunkte zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor. Der bpa bewertet dieses
äußerst kritisch. Die vorgesehene Reform der Pflegeberufe hat weitreichende Auswirkungen. Drei etablierte Ausbildungsberufe sollen abgeschafft und durch einen neuen einheitlichen Ausbildungsberuf ersetzt
werden. Dabei bedarf es besonderen Augenmaßes und einer sehr sorgfältigen Folgenabschätzung. Eine solche Abschätzung ist aber gar nicht
möglich, weil wesentliche Regelungsinhalte unbekannt sind. Der bpa fordert deshalb, dass das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf, die Verordnungen zusammen mit dem Gesetz zu verabschieden. Das ist zur Bestimmtheit des Gesetzes zwingend erforderlich, da ansonsten die Folgen
des Gesetzes nicht beurteilt werden können.
Der bpa weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass durch die
Vorlage der Verordnungen durch die Exekutive die Legislative bei der Gestaltung der neuen Pflegeausbildung weitgehend außen vor bleibt. Bei
dieser fundamentalen Neuordnung der Pflegeberufe mit weitreichenden
Konsequenzen für die Pflegebedürftigen, die Pflegekräfte und die Pflegeeinrichtungen bleibt das Parlament damit weitgehend außen vor, was
auch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft.
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Hinsichtlich der Vorschläge zur Finanzierungsverordnung bittet der bpa
zum einen um Klarstellung, dass daran nicht sämtliche Vereinigungen der
Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, sondern nur die maßgeblichen beteiligt werden (zur Begründung und zum Kriterium der Maßgeblichkeit siehe die Ausführungen zu § 30 PflBG, Seite 42). Zum anderen ist die Frist von drei Monaten für die Vereinbarungspartner zu kurz.
Hier sollten mindestens sechs Monate für verankert werden.
ECKPUNKTE ZUR AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSVERORDNUNG
Zu den vorgelegten Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nimmt der bpa wie folgt Stellung:

Zu den Punkten im Einzelnen:
1. Der Gesetzentwurf hat eine Weiterentwicklung der Berufe zum
Ziel, in den Eckpunkten wird hingegen von einem neuen Beruf
und einer Neukonzeption der Inhalte gesprochen. Das ist ein
Widerspruch.
In den Eckpunkten heißt es, dass es nicht um eine Addition bisheriger
Ausbildungsinhalte, sondern um eine Neukonzeption ginge, bei der die
wesentlichen Anforderungen der bisherigen Ausbildungsinhalte als Qualifikation genügen müssten. Wie die wesentlichen Ausbildungsinhalte erhalten bleiben, ohne die Ausbildung zu verlängern, bleibt ebenso offen wie
die konkreten Inhalte, die aus den bisherigen Ausbildungen übernommen
werden. Oder es wird unterstellt, die bisherigen drei Ausbildungsberufe
enthielten in hohem Maße redundante Inhalte, die jetzt einfach wegfallen
könnten. Die Pflege in der Altenpflege, in der Krankenpflege und in der
Kinderkrankenpflege wird immer anspruchsvoller. Dem wird nicht begegnet, indem in diesen Spezialgebieten Inhalte wegfallen, die durch Inhalte
der anderen Pflegeausbildungen ersetzt werden.
Zudem muss klargestellt werden, was gilt: Soll es eine Weiterentwicklung
der bisherigen drei Berufe geben oder eine völlige Neukonzeption? Von
einer Neukonzeption war bisher nicht die Rede. Die Eckpunkte stehen
damit im Widerspruch zum Gesetz. Wenn es eine Weiterentwicklung geben soll, dürfen aber die Inhalte der bisherigen (Altenpflege-)Ausbildung
nicht marginalisiert werden. Ansonsten kommt es zu Kompetenzverlusten
und Qualitätseinbußen bei der Versorgung. Nicht zuletzt aufgrund der
demografischen Entwicklung werden Altenpflegeexperten weiterhin dringend benötigt. Die spezifischen Kenntnisse der Altenpflegeausbildung
sind unverzichtbar, um die stetig steigende Anzahl an alten Menschen
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quantitativ und qualitativ ausreichend versorgen zu können.
2. Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit sind Herausforderungen
der Altenpflege. Die Inhalte und Anforderungen der Altenpflege finden sich aber nicht ausreichend in den Eckpunkten wieder.
In den Eckpunkten heißt es:


Die wesentlichen Kompetenzen der Altenpflege werden in der
neuen Ausbildung integriert.

Die Umsetzung dieser Zielsetzung ist aus den Eckpunkten nicht zu entnehmen:


Die wesentlichen Kompetenzen der Altenpflege sind in der Anlage
1 der gegenwärtig geltenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Altenpflegegesetz geregelt. Vergleicht man diese Inhalte
mit der Anlage 1 der vorliegenden Eckpunkte, ist festzustellen,
dass sich in der Übersicht der Themenbereiche die Inhalte der Altenpflege nicht wiederfinden. Zudem wird die praktische Ausbildung in dem Ausbildungsbetrieb um nahezu die Hälfte des Umfanges reduziert. Die Anwendung und Umsetzung der erworbenen
Kenntnisse wird hierdurch erheblich erschwert. Die Inhalte aus den
drei bisherigen Ausbildungsgängen werden verkürzt und erheblich
verdichtet.

Die Folge:


Es droht ein Kompetenzverlust für die Altenpflege.

Die Eckpunkte formulieren einen Anspruch, den sie nicht einlösen. Es wird
zwar behauptet, dass durch das Pflegeberufsgesetz auch wesentliche
Kompetenzen und Fähigkeiten der Altenpflege vermittelt werden. Allerdings fehlen die Belege, an welcher Stelle die konkreten altenpflegespezifischen Fähigkeiten gelehrt werden sollen. In der Übersicht zu den Themenbereichen (Anlage 1) wird an verschiedenen Stellen immer wieder
Bezug genommen auf die
„Pflege von Menschen aller Altersgruppen“.
Wenn 900 bis 1.000 Stunden dafür verwendet werden sollen, „die Pflege
von Menschen aller Altersgruppen verantwortlich planen, organisieren gestalten und evaluieren“ zu können, bleibt offen, wie viele Stunden davon in
Bezug auf die Pflege alter Menschen verwendet werden. Der Stundenan-
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teil für die Altenpflege ist ungewiss. Darüber hinaus nährt die Formulierung den Verdacht, dass womöglich gar keine spezifischen Inhalte der Altenpflege mehr vermittelt werden sollen, sondern davon ausgegangen
wird, dass z.B. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik altersgruppenübergreifend gelehrt werden könnten. Dem widerspricht der bpa entschieden!
Eine qualitätsgesicherte Versorgung von pflegebedürftigen alten Menschen bedarf spezifischer altenpflegerischer Kenntnisse. Die bisherigen
Inhalte der Altenpflegeausbildung sind daher im Wesentlichen unverzichtbar. In der Anlage 1 zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des Altenpflegegesetzes sind u.a. folgende wesentliche Inhalte genannt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren
Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen
Unterstützung alter Menschen bei der Selbstpflege
Pflege alter Menschen mit Behinderung
Pflege dementer und gerontopsychiatrisch veränderterer alter Menschen
Pflege sterbender alter Menschen
Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung
Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen
beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen
Alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung unterstützen
Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbst
gestalteten Aktivitäten unterstützen
Mitwirkung bei geriatrischen und gerontopsychiatrischen Rehabilitationskonzepten
Pflege alter Menschen in existenziellen Krisensituationen
Pflege dementer und gerontopsychiatrisch veränderter
alter Menschen
Pflege alter Menschen mit Suchterkrankungen

Diese Inhalte sind altersspezifisch und unverzichtbar. Sie finden sich aber
nicht in den Eckpunkten wieder. Darüber hinaus gibt es enorme neue
Herausforderungen in der Altenpflege, die in den Eckpunkten bisher überhaupt nicht abgebildet sind. Dazu zählen u.a. der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff im SGB XI, die neuen Leistungsformen (und damit Arbeitsorte)
wie die Tagespflege und neue Wohnformen, die neuen Leistungsinhalte
Betreuung und Beratung und die Palliativversorgung.
Die Eckpunkte behaupten darüber hinaus, dass die für die speziellen Versorgungssituationen erforderlichen Kompetenzen in die einzelnen The-
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menbereiche integriert und adäquat abgebildet würden. Das ist ein Anspruch, der postuliert, dessen Umsetzung aber völlig offen bleibt. Die erforderlichen Ausbildungsinhalte sind nicht erkennbar ausgewiesen und die
notwendige Ausbildungszeit steht nicht zur Verfügung.
Wie bereits ausgeführt, wird die Ausbildungszeit beim Träger der praktischen Ausbildung von bisher 2.500 auf maximal 1.300 und bis zu minimal
900 Stunden reduziert. Das bedeutet für die Auszubildenden, dass sie
entsprechend weniger Praxiserfahrungen während ihrer Ausbildung sammeln können. Eine Identifikation mit dem Ausbildungsbetrieb ist damit
nicht möglich. Dadurch wird auch der Einsatz der Auszubildenden nach
Abschluss der Ausbildung erschwert. Selbst wenn sich die Auszubildenden nach der Ausbildung für eine Beschäftigung im Ausbildungsbetrieb
entscheiden, können diese nicht in gleicher Weise wie bisher eingesetzt
werden, weil es ihnen an Praxiswissen fehlt.
Durch die reduzierte Stundenzahl kann die notwendige Handlungskompetenz nicht mehr vermittelt werden.
3. Unklar bleibt, wie mehr Auszubildende gewonnen und wie die
Überforderung von Personen mit mittleren Bildungsabschlüssen vermieden werden können.
Eine BIBB-Studie zeigt, dass insbesondere Hauptschüler die Ausbildung
bereits heute zu einem hohen Anteil (zwischen 30 und 35 %) aufgrund
von Überforderung abbrechen: „Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben eine fast dreimal so hohe Lösungsquote wie Auszubildende mit Studienberechtigung.“ (Alexandra Uhly, Vorzeitige Vertragslösungen und
Ausbildungsverlauf in der dualen Berufsausbildung, 2015, S. 72).
Es liegt auf der Hand, dass es durch die erhebliche Komprimierung der
schulischen Ausbildung und die deutlich verkürzte praktische Ausbildung
im Ausbildungsbetrieb zu wesentlich höheren Anforderungen und in Folge
zu signifikant steigenden Abbrecherquoten kommen wird.
4. Eine EU-weite Anerkennung des neuen Pflegeberufs und
gleichzeitig eine Berücksichtigung von Inhalten der Altenpflege sind wie oben erläutert nicht möglich.

5. Zu viele Praxisorte machen die notwendige Spezialisierung
unmöglich.
Da das Pflegeberufsgesetz für den Einsatz in allen Pflegebereichen quali-
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fizieren will, erhöht sich die Anzahl der Ausbildungsorte erheblich. Auszubildende sollen künftig in sechs bis acht unterschiedlichen Ausbildungsstätten qualifiziert werden. Je mehr Ausbildungsorte berücksichtigt werden
müssen, umso weniger Zeit bleibt, um an den einzelnen Orten Kompetenzen zu erwerben. Deshalb warnen Berufs- und Ausbildungsexperten von
BDA und DGB eindringlich vor einer derartigen großen Zersplitterung der
Ausbildung. Sie weisen zugleich auf die damit einhergehenden steigenden
Abbrecherquoten aufgrund fehlender Anbindung an die Unternehmen hin.
DGB und BDA fordern, ebenso wie der bpa, eine ausreichende Spezialisierung ein. Hier sei erneut darauf hingewiesen, dass die Ausbildungsunternehmen vor allem betriebsfremde Ausbildung verlässlich organisieren
müssten.

C) Änderungsvorschlag
Die Regelungen zu den Verordnungen sollten entsprechend der Hinweise
des bpa angepasst werden. Die wesentlichen Inhalte der Pflegeausbildung dürfen nicht der Verordnung vorbehalten sein, sondern sind im Gesetz selbst zu verankern. Mindestens ist für die Rechtsverordnung nach
§ 56 Abs. 1 ein Parlamentsvorbehalt vorzusehen:
§ 56 Absatz 1 wird um folgende Sätze ergänzt:
Die Rechtsverordnung ist dem Bundestag zuzuleiten. Die Zuleitung erfolgt
vor der Zuleitung an den Bundesrat. Die Rechtsverordnung kann durch
Beschluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden. Der Beschluss des Bundestages wird dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Gesundheit zugeleitet. Hat sich der Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswochen seit
Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, so wird die unveränderte Rechtsverordnung dem Bundesrat zugeleitet.
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Bußgeldvorschriften – § 57 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Ordnungswidrig handelt u.a., wer als Arbeitgeber entgegen § 4 Abs. 3
vorbehaltene Aufgaben an Dritte überträgt oder eine solche Durchführung
duldet.

B) Stellungnahme
Der bpa lehnt diese Regelung ab. Die vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 4
PflBG sind nur unzureichend abgegrenzt gegenüber den Tätigkeiten von
Hilfskräften, die auf der Grundlage von landesrechtlichen Ermächtigungen
qualifiziert werden. Hier droht, dass mit Inkrafttreten des Pflegeberufsgesetzes der Arbeitgeber dieser Hilfskräfte kriminalisiert wird, obwohl das
Land anhand der landesrechtlichen Helferqualifikation der Erbringung der
Tätigkeit durch die entsprechend ausgebildete Kraft zugestimmt hat. Diese Regelung sollte angepasst werden.

C) Änderungsvorschlag
§ 57 Abs. 1 Nr. 3 PflBG wird gestrichen.
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Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes – § 58 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Für die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann findet
das Berufsbildungsgesetz, soweit nicht die Aufgaben des Bundesinstituts
für Berufsbildung nach § 53 Absatz 5 Satz 1 und § 54 in Verbindung mit §
90 Absatz 3a des Berufsbildungsgesetzes betroffen sind, keine Anwendung.

B) Stellungnahme
Der bpa hält die Anwendung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) für eine
durchaus sinnvolle zu prüfende Alternative gegenüber dem vorliegenden
Gesetzesentwurf. Es ist ein bewährtes Gesetz, das die Ausbildung von
hunderttausenden Auszubildenden auf einem qualitativ guten Niveau sichert und in einem angemessenen Verhältnis die schulische und die betriebliche Ausbildung miteinander verknüpft. Viele andere Länder beneiden Deutschland um die duale Ausbildung und haben großes Interesse
daran, sie einzuführen. Das Berufsbildungsgesetz dient daher im Ausland
oft als Vorbild. Umso weniger ist nachvollziehbar, dass die Bundesregierung für die Pflegeausbildung die Anwendung des Berufsbildungsgesetzes
ausdrücklich ablehnt. Hier müssen auch die Bundesländer zu ihrer Verantwortung für die berufliche Schulbildung stehen. Der Jobmotor und
Wachstumsmarkt Pflege darf bei der Ausbildung nicht hintan stehen, nur
weil die Länder nicht bereit sind, die Kosten für die Berufsschulen auch
der Pflege zu tragen. Der bpa fordert, dass die Anwendung des Berufsbildungsgesetzes für die Pflegeausbildung nicht ausgeschlossen wird.

C) Änderungsvorschlag
§ 58 PflBG wird gestrichen.
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Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandsschutz – § 60 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Pflegeschulen, die bisher anerkannt sind, gelten auch nach Inkrafttreten
des Pflegeberufsgesetzes als anerkannt, wenn sie die neuen Voraussetzungen nach diesem Gesetz bis zum 1. Januar 2028 nachweisen.

B) Stellungnahme
Der bpa begrüßt diese Regelung. Damit wird den Pflegeschulen die notwendige Übergangsfrist gewährt.

C) Änderungsvorschlag
Keinen.
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Übergangsvorschriften für begonnene Ausbildungen nach dem
Krankenpflegegesetz oder dem Altenpflegegesetz – § 61 PflBG

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Eine Ausbildung zum Altenpfleger, die vor Außerkrafttreten des Altenpflegegesetzes, begonnen wurde, kann nach den Vorschriften des Altenpflegegesetzes bis zum 1. Januar 2023 abgeschlossen werden.

B) Stellungnahme
Im Referentenentwurf war noch vorgesehen, dass die bisherige Regelung
zur Ausbildungsfinanzierung in § 82a SGB XI gestrichen wird. Diese Streichung sollte am 1. Januar 2018 in Kraft treten. Damit hätte ab diesem Tag
keine Möglichkeit mehr bestanden, die bisherige Altenpflegeausbildung
fortzusetzen, weil die gesetzliche Grundlage für die Finanzierung der Umlage wegfällt.
Diese Regelung hat der bpa in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf kritisiert und eine Anpassung des Inkrafttretens vorgeschlagen. Dieses hat der Gesetzgeber im vorgelegten Gesetzentwurf aufgegriffen, was
der bpa begrüßt.

C) Änderungsvorschlag
Keinen.
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Artikel 3 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Modellvorhaben nach § 63 SGB V

A) Beabsichtigte Neuregelungen
Die Regelungen zu den Modellvorhaben nach § 63 SGB V werden an das
Pflegeberufsgesetz angepasst. Außerdem werden diese Modellvorhaben
nun Pflicht für die Krankenkassen: Die Krankenkassen und ihre Verbände
sollen entsprechende Vorhaben spätestens bis 1. Januar 2019 vereinbaren oder durchführen.

B) Stellungnahme
Der bpa begrüßt, dass die Modellvorhaben nun endlich zur Pflicht für die
Krankenkassen und ihre Verbände werden. Der bpa verweist in diesem
Zusammenhang auf seine Ausführungen zu den Modellversuchen zu § 14
PflBG (s. Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.).
Dass die bisher schon beschlossenen Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 63 Abs. 3b SGB V fortgelten, begrüßt der bpa
ebenfalls.

C) Änderungsvorschlag
Keinen.
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Artikel 4 – Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Ausbildungsvergütung nach § 82a SGB XI

A) Beabsichtigte Neuregelungen
§ 82a SGB XI zur Ausbildungsvergütung nach Bundesrecht wird an das
Pflegeberufsgesetz angepasst. Die Regelung zum bisherigen Umlageverfahren wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023, mit Ausnahme der Altenpflegehilfe, gestrichen.

B) Stellungnahme
Der bpa begrüßt, dass der Gesetzgeber seinen Hinweis aus der Stellungnahme zum Referentenentwurf aufgegriffen hat und sichergestellt hat,
dass die Streichung dieser Regelung erst nach Auslaufen der Übergangsvorschriften zum 1. Januar 2023 erfolgt. Ansonsten hätten Altenpflegekräfte, die ihre begonnene Ausbildung nach altem Recht abschließen wollen,
dieses faktisch nicht mehr tun können, weil ab dem 1. Januar 2018 die Finanzierungsgrundlage, auch aufgrund der Umlagen nach Landesrecht,
entfällt.

C) Änderungsvorschlag
Keinen.
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II.) Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE.
Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege
Der bpa teilt die Einschätzung des Antrags, dass eine hochwertige Pflegeausbildung die Attraktivität der Pflegeberufe steigern und dadurch den
Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Auch der bpa sieht die Notwendigkeit, die Pflegeausbildungen zu reformieren. Ausdrücklich unterstützt
der bpa die Einschätzung, dass bei der Pflegeausbildung eine Spezialisierung erforderlich ist und dass dafür in den einzelnen Feldern genügend
Ausbildungsstunden und eine intensive Praxisanleitung erforderlich sind.
Nicht klar genug ist dabei aus Sicht des bpa, dass lediglich „ein gewisser
Grad an Spezialisierung“ gefordert wird bzw. dass die Abschlüsse eine
Spezialisierung in Altenpflege „erkennen“ lassen sollen. Hier bedarf es
präziserer Formulierungen, die sicherstellen, dass eine hinreichende Spezialisierung in der Altenpflege und der gesonderte Berufsabschluss gewährleistet werden.
Der Antrag schlägt eine „integrierte Pflegeausbildung innerhalb einer
dreijährigen dualen Ausbildung“ vor, die die Berufsfähigkeit der Absolventen unmittelbar sicherstellt. Ein solches Modell kann sich auch der bpa
grundsätzlich vorstellen. Vorgeschlagen wird dafür eine „mindestens einjährige Schwerpunktsetzung“ in allgemeiner Pflege, Kinderkrankenpflege
oder Altenpflege. Die Forderung, dass zehn Prozent der Ausbildungszeit
für die Anleitung verwendet werden soll, ist aus Sicht des bpa sachgerecht. Das Pflegeberufsgesetz erfüllt insoweit die Forderung des Antrags.
Der Antrag kritisiert, dass in einigen Bundesländern Auszubildende in der
Altenpflege immer noch Schulgeld zahlen. Diese Kritik teilt der bpa. Für
die Attraktivität der Pflegeausbildung ist die Abschaffung des Schulgeldes
unerlässlich. Insoweit begrüßt der bpa auch die entsprechende Regelung
im Pflegeberufsgesetz.
Der Antrag der Linken fordert eine Ausbildungsumlage. Dafür sollen alle
Pflegeeinrichtungen in einen Ausbildungsfonds einzahlen. Hier besteht
aus Sicht des bpa Korrekturbedarf. Die Pflegeeinrichtungen dürfen nicht
alleine für die vollständige Finanzierung der Pflegeausbildung herangezogen werden. Die Bundesländer müssen sich ihrer Verantwortung zur Finanzierung, insbesondere der Schulkosten, stellen.
Die Fraktion DIE LINKE. schlägt in ihrem Antrag vor, dass die Kosten der
Pflegeausbildung vollständig durch die Pflegeversicherung gedeckt werden sollen, um zu vermeiden, dass aufgrund des Teilleistungssystems die
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen mit den Ausbildungskosten durch
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höhere Eigenanteile belastet werden. Diesen Vorschlag begrüßt der bpa.
Klargestellt werden müsste hier, dass sich diese Regelung nur auf die Finanzierung der künftigen Altenpflegeausbildung bezieht, aber nicht auf die
Ausbildung der Krankenpfleger und Kinderkrankenpfleger.
Der bpa unterstützt das Anliegen des Antrags, Tätigkeiten, die bisher Ärzten vorbehalten waren, verstärkt auf Pflegekräfte zu übertragen. Zwar
werden einige dieser Tätigkeiten genannt, die zum Teil heute schon von
Pflegekräften durchgeführt werden (wie Verbandwechsel oder Medikamentengabe), aber es finden sich keine Hinweise dazu, wie die Übertragung dieser Tätigkeiten verankert werden soll.
In der Begründung wird darauf verwiesen, dass es bei der Pflegeausbildung „in erster Linie (…) um die Beschäftigtenperspektive gehen (muss),
nicht nur um die Verwertbarkeit der Pflegefachkräfte durch die Arbeitgeber. Aus Sicht des bpa ist eine solche Formulierung von Prioritäten nicht
zielführend. Es geht nicht darum, wessen Perspektive „in erster Linie“ berücksichtigt wird, sondern Ziel muss es sein, angesichts des demografischen Wandels eine qualitativ hochwertige Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in Deutschland langfristig sicherzustellen. Dafür werden
immer mehr Arbeitgeber mit der nötigen Investitionsbereitschaft zur Betreibung flexibler und nutzerorientierter Pflegeeinrichtungen und Dienste
ebenso wie qualifizierte und motivierte Pflegefachkräfte benötigt. Diese
können selbstverständlich nur gewonnen werden, wenn deren Perspektiven dabei auch angemessen berücksichtigt werden. Um Pflegefachkräften
attraktive Arbeitsplätze bieten zu können, müssen aber auch Pflegedienste und Pflegeheime in die Lage versetzt werden, entsprechende Rahmenbedingungen anbieten zu können. Eine gute pflegerische Versorgung der
Pflegebedürftigen, zu der sich der bpa bekennt, kann daher nur gemeinsam erreicht werden.
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III.) Zum
GRÜNEN

Antrag

der

Fraktion

BÜNDNIS

90/DIE

Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten,
Fachkenntnisse erhalten
Der bpa teilt die Einschätzung des Antrags, dass in Zukunft mehr und sehr
gut qualifizierte Pflegekräfte benötigt werden. Ausdrücklich begrüßt wird
auch die Forderung, dass die Pflegeberufe eine Aufwertung erfahren
müssen. Zu Recht verweist der Antrag darauf, dass dabei die Reform der
Pflegeausbildung ein wichtiger Baustein ist. Skizziert werden Anforderungen an eine zukunftsfähige Gesundheits- und Pflegepolitik, bei der der
Pflege eine große Bedeutung zukommt. Diese Bewertung teilt der bpa
ausdrücklich. Auch aus Sicht des bpa wird bisher das Potential der Pflege
nicht ausreichend genutzt, z.B. bei der Steuerung von Versorgungsprozessen (z.B. Case-Management), auf die der Antrag hinweist. Bundesweit
gibt es über 25.000 Pflegeeinrichtungen mit über einer Million Beschäftigten. Sie sichern flächendeckend und wohnortnah die pflegerische Versorgung der über 2,6 Millionen Pflegebedürftigen. Angesichts der weiter ansteigenden Zahl von Pflegebedürftigen, immer kürzeren Krankenhausaufenthalten mit entsprechend größerem Nachsorgebedarf bei den Patienten
und einem sich verschärfenden Ärztemangel, insbesondere in ländlichen
Regionen, bedarf es aus Sicht des bpa einer Aufwertung der Pflege und
einer verstärkten Nutzung der pflegerischen Potentiale.
Der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisiert den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf eines Pflegeberufereformgesetzes.
Befürchtet werden u.a. eine Abschaffung der Spezialisierung, ein Rückgang der Ausbildungsplätze und eine unzureichende Anzahl an Praxiseinsatzorten. Zu diesen einzelnen Regelungen verweist der bpa auf seine
oben gemachten Ausführungen zu diesem Gesetz.
Der Antrag fordert von der Bundesregierung, dass das Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt ist, bis eine vollständige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sowie eine Finanzierungsverordnung vorgelegt wurden. In der
Tat ist eine Beurteilung des Gesetzentwurfs nur bedingt möglich, solange
insbesondere die tatsächlichen Inhalte der Ausbildung noch nicht vorliegen. Darauf weist auch der bpa in seiner hier vorgelegten Stellungnahme
hin.
Der Antrag schlägt vor, eine „integrativ gestufte Ausbildung“ zu entwickeln, bei der im ersten Teil der Ausbildung gemeinsame Inhalte auch
gemeinsam vermittelt werden und im zweiten Teil der Ausbildung dann die
Spezialisierung in einem der drei Berufe erfolgt. Der erste Teil soll andert-
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halb bis zwei Jahre, der zweite Teil ein bis anderthalb Jahre dauern. Ein
solches Modell kann sich auch der bpa grundsätzlich gut vorstellen. Ausdrücklich unterstützt der bpa die Forderung, dass eine Nachqualifizierung
in einem der anderen Berufe erleichtert werden soll. Damit würde es z.B.
für Altenpfleger einfacher, zusätzlich auch noch eine Qualifikation als
Krankenpfleger zu erlangen.
Der bpa unterstützt auch die Forderung im Antrag, das Aus-, Fort- und
Weiterbildungssystem durchlässiger zu gestalten und modular aufzubauen. Zu Recht wird dazu eine Anerkennung bereits geleisteter Ausbildungsinhalte gefordert. Das würde die Attraktivität der Pflegeausbildung deutlich
steigern und die Lebenswirklichkeit vieler Beschäftigter akzeptieren. Nicht
immer ist es aufgrund persönlicher Lebensumstände möglich, eine dreijährige Ausbildung am Stück zu absolvieren. Die Geburt eines Kindes oder aber auch die pflegerische Versorgung von Angehörigen führen zu unterbrochenen Ausbildungs- und Weiterbildungsbiografien. Ein modulares
System würde einmal geleistete Ausbildungs- oder Weiterbildungsabschnitte anerkennen. Damit würde die Motivation zur Weiterqualifizierung
gestärkt und die Abbruchquote gesenkt werden können.
Der Antrag fordert, die Durchlässigkeit zwischen den Sektoren zu erhöhen. So soll es künftig möglich sein, dass eine Altenpflegekraft ihr Fachwissen im Krankenhaus einbringt. Dieses ist bereits heute möglich. Jedes
Krankenhaus kann bereits heute Altenpflegekräfte einstellen. Das liegt in
der Entscheidung eines jeden Krankenhauses. Um die Durchlässigkeit zu
erhöhen, bedarf es keiner Änderung an den gesetzlichen Regelungen für
die Pflegeberufe, sondern hier spielen die gesetzlichen und vertraglichen
Rahmenbedingungen für die Einrichtungen die entscheidende Rolle, auf
die der Antrag aber nicht eingeht.
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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 ausreichenden Zahl qualifizierter und hinreichend
spezialisierter Pflegefachkräfte gewährleistet
werden. Handlungsleitendes Moment darf
jetzt nicht sein, ob Sympathien für oder gegen die generalistische Ausbildung bestehen. Das Thema ist von so großer Bedeutung, 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 Prüfungsordnungen dürfen nicht im Schnellverfahren in wenigen 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 Einheitsausbildung kann dieses Ziel nicht erreicht
werden. Es konnte auch keine Überlegenheit
der generalistischen Ausbildungsform in den
erfolgten Modellprojekten festgestellt werden. Die maximal 40-prozentige inhaltliche
Überschneidung zwischen den drei bewährten Ausbildungsberufen rechtfertigt keine
Einheitsausbildung. Die geplante Reform der
Pflegeausbildung wird dazu führen, dass der
schmerzliche Fachkräftemangel in der Altenpflege noch weiter verstärkt wird. Statt Aufwertung der Altenpflege wird diese faktisch
abgeschafft.

Der Rückzug auf eine generalistische Pflegeausbildung 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 unerlässlich, jeden der drei Ausbildungsberufe zu
erhalten, zu modernisieren und dabei gemeinsame (Kern-) Qualifikationen zusammen zu vermitteln.
Zudem fehlt die zwingend erforderliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung ebenso wie
der Rahmenlehrplan, wie sie für die Neuordnung der Pflegeberufe notwendig sind. Nur
in der Kombination von Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sowie
Rahmenlehrplan kann eine auch in den Details stimmige und praktikable Modernisierung der Pflegeberufe gelingen. Deshalb
müssen diese parallel zu einem Gesetzesentwurf entwickelt werden.
Weitere Kritikpunkte am Gesetzentwurf:






Der massive Rückgang der Ausbildung
beim praktischen Träger auf rund ein
Drittel der Ausbildungszeit wird zwingend zum Verlust von Handlungs- und
Fachkompetenzen führen.
Unklar ist, wie im Rahmen von Kooperationsverträgen eine Gewährleistungspflicht zum Erreichen des Ausbildungsziels erfüllt und durchgesetzt wird.
Es ist falsch, im Bereich der hochschulischen Pflegeausbildung ein ausbildungs-







integrierendes duales Studium explizit
auszuschließen.
Die zur Finanzierung der Pflegeausbildung über Ausbildungsfonds in den Ländern neu vorgesehene Direktzahlung der
Pflegeversicherung und deren Dynamisierung sind ebenso abzulehnen wie zusätzliche Belastungen der ausbildenden
Betriebe.
Im
Gesetzentwurf
fehlen
Verkürzungstatbestände, auf deren Grundlage
die Dauer von Umschulungen reduziert
werden können, sowie die klare Regelung, dass Umschulungskosten aus den
Ausbildungsfonds zu finanzieren sind.
Der notwendige Bestandsschutz der bereits ausgeübten Tätigkeiten von Pflegehilfskräften ist ungeklärt. Hier drohen
massive Einschränkungen der Aufgabenfelder und Bußgeldzahlungen seitens
der Arbeitgeber.

Im Übrigen muss das Gesetzgebungsverfahren dazu genutzt werden, qualifizierte Pflegekräfte aus dem Ausland durch Anerkennung
ausländischer
Berufsabschlüsse
schnell in den Arbeitsmarkt integrieren zu
können. Hierfür muss die länderübergreifende Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe
mit weitgehender Entscheidungskompetenz
ausgestattet werden.

Im Einzelnen
Zukunftsweisende Strukturen bei gleichzeitiger Modernisierung der drei Ausbildungsberufe aufbauen
Die maximal 40 % inhaltlichen Überschneidungen der gegenwärtigen drei Ausbildungsberufe sollten zusammen vermittelt
werden. Die drei Ausbildungsberufe sollten
als Berufskonzepte mit gemeinsamen
(Kern-) Qualifikationen ausgestaltet werden.
Bei diesem auch in anderen Bereichen bewährten Ausbildungsmodell werden mehrere
Berufe aufgrund von gemeinsamen Ausbildungsinhalten, die einen Anteil von 12 bis 18
Monaten der Ausbildungszeit ausmachen, zu
einer Berufsgruppe zusammengeführt. Die
gemeinsamen (Kern-) Qualifikationen können auch während der gesamten Ausbil-

dungszeit in Verbindung mit Fachqualifikationen vermittelt werden. So können die Auszubildenden beispielsweise auch im dritten
Lehrjahr zusammen unterrichtet werden,
wenn auf erlernte notwendige berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erst in
dem Ausbildungsjahr aufbauend unterrichtet
werden kann. Der Vorteil an Berufskonzepten mit gemeinsamen (Kern-) Qualifikationen
ist der Synergieeffekt durch teilweise gemeinsame Ausbildung. Die Transparenz und
Vergleichbarkeit der Qualifikationen wird
ebenfalls verbessert, die zumindest zeitweise Beschulung in gemeinsamen Fachklassen erhöht die berufliche Mobilität.
Bei dem Erwerb von fachlichen Qualifikationen ist zwingend zu beachten, dass die verschiedenen Versorgungssektoren unterschiedlichen Institutionslogiken und Organisationsstrukturen folgen. Sie haben zudem
unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und
Finanzierungsbedingungen und insbesondere höchst unterschiedliche fachliche Pflegeanforderungen. So unterscheidet sich beispielsweise die Pflege von Frühgeborenen
fachlich erheblich von der Pflege und Begleitung 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 Ausbildungsstand einer Pflegefachkraft entsprechenden 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 Qualitätseinbußen und Überforderung der Auszubildenden. Die Abbrecherquote wird sich
wegen der hohen Anforderungen erhöhen
oder der Ausbildungsberuf seltener gewählt
werden. Es darf mit Blick auf den Fachkräftebedarf 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 Ankündigungen nur ein Breitenwissen in der Einheitsausbildung vermittelt werden, würde
dies zu der Notwendigkeit führen, sich vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in einzelnen pflegerischen Bereichen nach der
generalistischen Ausbildung anzueignen.
Viele fachspezifische und fachpraktische Fähigkeiten, die heute in der Ausbildung vermittelt werden, müssten also künftig über Fortund Weiterbildung erworben werden. Dies
würde jedoch auch dem Grundsatz entgegenstehen, 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 beispielsweise auf neuen medizinischen oder
pflegerischen Erkenntnissen beruhen, angemessen eingearbeitet werden. Das Organisationsmodell multiprofessioneller Teams
mit unterschiedlichen pflegerischen Schwerpunkten sowie speziellen Kompetenzen würde hierdurch gefördert werden. Zugangschancen für die ganze Bandbreite von
Schulabgängern, insbesondere auch für Interessierte mit Hauptschulabschluss, würden
erhalten. Die Durchlässigkeit zwischen den
Pflegebereichen würde erhöht werden, so
dass innerhalb überschaubarer Zeit ein weiterer Pflegeausbildungsberuf vertieft erlernt
werden kann. Die Ausbildungsberufe gewinnen so insgesamt an Attraktivität. Qualitätseinbußen in der Ausbildung sind nicht zu erwarten. Den Herausforderungen des demographischen Wandels werden differenziert
qualifizierte Pflegefachkräfte gegenüberstehen.
Eine integrativ gestufte Ausbildung, wie sie
in einem Antrag der Bundestagsfraktion
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (BT-Drs.
18/7880) vorgeschlagen wird, sowie eine integrierte Pflegeausbildung, wie sie die Bundestagsfraktion DIE LINKE in einem Antrag
(BT-Drs. 18/7414) fordert, könnten ähnliche
Synergieeffekte erzeugen.

Rahmenpläne im parlamentarischen Verfahren vorlegen und Zeitplan anpassen
Die Rahmenpläne der Ausbildung (Ausbildungs- und Prüfungsordnung sowie der
Rahmenlehrplan) sollten dringend zusammen mit dem Gesetzesentwurf und unter
Hinzuziehung von Experten aus der Praxis
ausgearbeitet werden. Dafür muss das Gesetzesvorhaben - wie auch von der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
(BT-Drs. 18/7880) gefordert - ausgesetzt
werden, um das Gesetz nicht ins Blaue hinein zu beschließen. Die Rahmenpläne für die
Durchführung der Ausbildungen müssen vor
Verabschiedung des Gesetzes vorliegen, um
die Reichweite des Gesetzes tatsächlich erfassen und gegebenenfalls nachjustieren zu
können. Ein Zusammentreten der Fachkommissionen ab dem Tag der Verkündung
des Gesetzes wäre eindeutig zu spät, auch
weil die Fachkommission in weniger als einem Jahr bis zum 1. Juli 2017 die Rahmenpläne entwickeln müsste. Die sich daran anschließenden sechs Monate bis zum Beginn
der Ausbildung am 1. Januar 2018 sollen einen einheitlichen Beginn der neuen Ausbildung ermöglichen. Da der gesamte Zeitplan
aber als sehr unrealistisch angesehen wird
und im Gesetzesentwurf auch beispielsweise
nicht auf die Schaffung von Unterrichtsmaterialen und Lehrbüchern eingegangen wird,
die erst nach Veröffentlichung der Rahmenlehrpläne erstellt werden können, würde das
Ziel des Gesetzes vermutlich selbst mit der
in Aussicht gestellten einjährigen Fristverlängerung bis zum Beginn der Ausbildung
auf der neuen Gesetzesbasis auch aufgrund
der Länderzuständigkeiten nicht erreicht
werden. Die Rahmenpläne werden im Vergleich zur dualen Ausbildung nicht die gewünschte 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 Vertreter der Sozialpartner besetzt als Experten in
die jeweiligen Fachkommissionen zu berufen
sind. Das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum 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 übernehmen und die Fachkommission im Bereich der
Forschung und Entwicklung mit seiner Fachexpertise unterstützen soll. Abzulehnen
bleibt in diesem Zusammenhang die derzeitig intransparente Ausarbeitung und –
fertigung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung im Bundesgesundheits- und Bundesfamilienministerium.
Im Gesetz perspektivisch eine Verankerung
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) explizit
auszuschließen, ist falsch. An vielen Stellen
im Gesetzentwurf wird auf das duale Berufsbildungssystem in Deutschland Bezug genommen, mit dem durchweg gute Erfahrungen gemacht wurden. Demnach ist unter
fachlichen Gesichtspunkten in Betracht zu
ziehen, die Pflegeberufe in bekannte und
bewährte duale Ausbildungsstrukturen zu
überführen.

Kooperationsverträge entknebeln, Praxisnähe und Qualitätssicherung gewährleisten
Dem Gesetzesentwurf fehlt es an Lösungen
für bereits jetzt absehbar auftretende Probleme. 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 Kooperationspartner findet, die die praktische Ausbildung
übernehmen. Dass der Gesetzesentwurf
nicht praxistauglich ist, sieht man auch daran, dass es insbesondere im Bereich der
Kinderkrankenpflege zu Engpässen bei den
Praxisstellen kommen wird. Hier stehen laut
Auskunft der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) derzeit 6.300 Auszubildende
126.000 Auszubildenden in der Krankenund Altenpflege gegenüber. In diesem Zusammenhang überzeugt der Vorschlag in
den Eckpunkten nicht, wonach angesichts
fehlender Ausbildungsplätze in Kinderkrankenhäusern oder auf Kinderstationen der

Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung auch in der ambulanten Kinderpflege
sowie in weiteren Einrichtungen, beispielsweise bei der Jugendhilfe oder Kinderärzten,
stattfinden kann. Vielmehr zeigt dieser Vorschlag seitens der zuständigen Bundesministerien auf, dass die Idee der generalistischen Ausbildung bereits im jetzigen Stadium ad absurdum geführt wird.
Darüber hinaus muss ausgeschlossen werden, 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 gewährleisten, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann. Da der
Träger selbst keinen Zugriff und keine Einflussmöglichkeit auf die Durchführung der
Ausbildung in einer anderen Einrichtung hat,
müsste präzisiert werden, wie die Übernahme 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 notwendiges Minimum beschränkt werden.

Praktische Ausbildungszeiten zugunsten
der Fachlichkeit und Handlungsfähigkeit
erhöhen
Die praktische Ausbildungszeit ist auch innerhalb eines gewählten durchlässigen Ausbildungssystems beim Träger der praktischen 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 ungeeignet. So wurde durch die Vorlage der Eckpunkte 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 praktischen Ausbildung kommen wird. Durch den
im Umfang von 400 Stunden vorgesehenen
Orientierungseinsatz, der „flexibel aufteilbar“
ist, und dem Auszubildenden einen Überblick
über die unterschiedlichen Leistungsbereiche 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 Einbußen in der Praxiserfahrung ist mit einer fehlenden Identifikation mit
dem
Ausbildungsbetrieb und damit auch mangelnde
Bindungswirkung nach der Ausbildung zu
rechnen.
Dies zeigt erneut auf, wie wichtig es ist, dass
die einzelnen Ausbildungsberufe in der Pflege mit ihren eigenen Ausbildungsinhalten erhalten 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 werden, dass auch künftig Auszubildende den
überwiegenden Teil der Ausbildungszeit bei
ihrer Ausbildungs-Einrichtung im Einsatz
sind. Die mit dem Gesetzesentwurf vorgesehene Reduzierung dieses Anteils auf rd. ein
Drittel ist weder sachgerecht noch nach vollziehbar.

Anforderungen an das Ausbildungspersonal sachgerecht ausgestalten
Die Eckpunkte sehen vor, dass Praxisanleiter eine mindestens zweijährige einschlägige
Berufserfahrung in dem jeweiligen Einsatzbereich und eine berufspädagogische Fortbildung im Umfang von mindestens 300
Stunden nachweisen müssen. Darüber hinaus müssen sie sich kontinuierlich mindestens 24 Stunden jährlich berufspädagogisch
fortbilden. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die Anforderungen damit um ein Vielfaches höher liegen als in der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HwO. Erforderlich ist
hier lediglich die erfolgreich bestandene
Ausbildereignungsprüfung (AEVO-Prüfung),
die durch einen 60 bis 100 Stunden umfassenden Kurs vorbereitet werden kann, aber
nicht muss. Zusätzliche Weiterbildungen sind
nicht vorgeschrieben.
Die geplanten Regulierungen hochschulischen Pflegeausbildung würden dazu führen,

dass Einrichtungen der Altenpflege hier
kaum partizipieren könnten. Die Praxisanleitung soll laut den Eckpunkten durch Pflegepersonal erfolgen, das selbst hochschulisch
qualifiziert ist. In der Altenpflege ist das deutlich seltener der Fall als z.B. im Krankenhaus. Folglich wird das gesetzgeberische
Ziel nicht erreicht, die Altenpflege aufzuwerten, sondern das Gegenteil. Zu bedenken ist,
dass es bei einem dualen Studium gerade
darauf ankommt, die akademischen Qualifikationen an der jeweiligen Hochschule zu
erlernen, wohingegen im praktischen Teil die
beruflichen Qualifikationen erworben werden. Entsprechend sind die Qualifikationsanforderungen an die Ausbildenden praktisch
und nicht akademisch zu definieren.

Bestandsschutz für Pflegehilfskräfte gewähren
Es sollte klargestellt werden, dass Pflegehilfskräfte, die Tätigkeiten, die sie bisher
ausüben, auch zukünftig ausüben dürfen.
Den derzeitigen Hilfskräften und anderen Betroffenen ist ein sog. Bestandsschutz einzuräumen.
In § 4 PflBG sind bestimmte berufliche Tätigkeiten aufgelistet, die dem Pflegeberuf nach
dem Gesetzesentwurf vorbehalten sind. Diese vorbehaltenden Tätigkeiten sind nur unzureichend von Tätigkeiten der Hilfskräfte abgegrenzt. In Zusammenhang mit den §§ 1, 4
Abs. 3, 59 Abs. 1 sowie § 57 PflBG droht mit
dem Inkrafttreten des Gesetzes den Arbeitgebern ein Bußgeld, wenn Hilfskräfte weiterhin Tätigkeiten übernehmen, die sie in ihrem
Berufsleben womöglich bereits viele Jahre
unbedenklich ausgeübt haben. Einer solchen
Kriminalisierung der Arbeitgeber ist entgegenzuwirken und der bereits ausgeübte Aufgabenbereich der Hilfskräfte nicht zu beschneiden.
Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit andere 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 RehaKliniken. Nach der geplanten Regelung ist es
zweifelhaft, ob Hauswirtschafter auch zukünftig 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 dieser Stelle wird erneut deutlich, dass das Gesetz das Ziel der Fachkräftegewinnung und
-sicherung für den Pflegebereich komplett
verfehlt und ein Zeichen von Realitätsferne
ist.

Duales Studium praxis- und ausbildungsintegriert ermöglichen
Die Form eines ausbildungsintegrierten dualen Studienganges muss weiter möglich bleiben, bestehende Modelle dürfen nicht zerstört werden.
Laut dem Gesetzentwurf ist jedoch künftig
ausschließlich ein duales praxisintegriertes
Hochschulstudium vorgesehen. In dem im
Entwurf skizzierten besonderen Fall eines
praxisintegrierten dualen Studiengangs streben die Studierenden zwar einen akademischen Abschluss mit zeitgleichem Ablegen
der Staatlichen Prüfung zur Erlangung der
Berufszulassungsberechtigung an, die jetzige 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 Ausbildungsvertrag über die praktische Ausbildung
schließt und diese organisiert oder koordiniert. Damit würden jedoch viele gut etablierte duale Studiengänge im Bereich Pflege in
ihrem Fortbestand gefährdet. Beispielsweise
bietet die Evangelische Hochschule Berlin
bereits seit 2004 einen ausbildungsintegrierten 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 einer pflegepraktischen Ausbildung. Die Praxispartner sehen in dem gemeinsamen Angebot ein hervorragendes Instrument zur

Fachkräftesicherung und -entwicklung. Das
Gesetz in der jetzigen Form hätte für diesen
Bachelor of Nursing neben inhaltlichen Anpassungen an den neuen Beruf auch Qualitätseinbußen zur Folge: In der jetzigen Form
absolvieren die Studierenden die Praxisphasen bei ihrem jeweiligen Ausbildungsbetrieb.
Theoretisches Wissen setzen sie dort direkt
in die Praxis um und bringen ihre Praxiserfahrung aus ihrem Ausbildungsalltag in das
Studium ein. Am Ende der Ausbildung ist
neben den akademischen Abschlussprüfungen eine berufspraktische Prüfung unter der
Verantwortung der Praxispartner vorgesehen. In dem im Gesetzentwurf vorgesehenen
dualen Studienmodell würde diese Verantwortung der Praxispartner entfallen, auch ein
Ausbildungsverhältnis und damit eine besonders enge Betreuung durch und Bindung
an den Praxispartner wären nicht mehr möglich. Die Intensität des Kooperationsverhältnisses zwischen Hochschule und Praxispartner würde erheblich beeinträchtigt. Den
ausbildenden Einrichtungen würde damit
auch von vorne herein die Möglichkeit genommen 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 Pflegeausbildungsberufe sollte die länderübergreifende Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe
im Kontext qualifizierter Zuwanderung von
Pflegefachkräften aus dem Ausland mit den
notwendigen
Entscheidungskompetenzen
ausgestattet werden. Eine lediglich beratende Funktion ist nicht ausreichend. Die fachlichen Entscheidungen der Gutachtenstelle
bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) müssen bundesweit verbindlich und wirksam sein. Die Anträge müssen dort entgegengenommen, bearbeitet und
beschieden werden. Hierzu bedarf es einer
ausreichenden personellen und finanziellen
Ausstattung der länderübergreifenden zentralen Gutachtenstelle. Ziel muss eine schnelle, sachkundige und einheitliche Anerkennung von im Ausland erworbenen berufli-
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chen Qualifikationen sein. Die Relevanz dieser Thematik im Zusammenhang mit dem
Gesetzesvorhaben wird an folgenden Zahlen
deutlich: Im Jahr 2014 wurden rd. 20.000
Verfahren registriert. Rund 75 % dieser Verfahren betreffen die medizinischen Gesundheitsberufe, hierunter fallen beispielsweise
auch der Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers mit rd. 5.000 gestellten Anträgen.

EU-Anerkennung der Pflegeberufe nicht
gefährdet
Zur Bewertung, ob der Gesetzesentwurf mit
der europäischen Anerkennungsrichtlinie
vereinbar ist, bedarf es der Vorlage der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie der
Rahmenlehrpläne. Auch hieraus ergibt sich,
dass diese zwingend mit dem Gesetzesentwurf vorgelegt werden müssen.
Die Eckpunkte für die geplante generalistische Ausbildung lassen derzeit den Rückschluss zu, dass die zuständigen Ministerien
sich bei der Ausgestaltung überwiegend an
den Mindestanforderungen der automatischen Anerkennung für den Gesundheitsund Krankenpfleger orientiert haben. Der
Preis ist eine völlig unzureichende Berücksichtigung der Ausbildungsinhalte der Berufe
Kinderkranken- und Altenpfleger, die anders
als der Krankenpflegeberuf nicht zu den sieben Berufen (neben dem Krankenpfleger
auch Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker,
Hebammen, Architekten) gehören, für die die
EU-Berufsanerkennungsrichtlinie eine automatische Anerkennung regelt. Zugunsten einer sach- und bedarfsgerechten Modernisierung der Pflegeausbildungen kann alternativ
zur automatischen Anerkennung auch eine
Anerkennung nach Einzelfallprüfung erfolgen, wie es z.B. in allen ca. 330 Ausbildungsberufen nach BBiG/HwO üblich ist. Die
Anerkennung der erworbenen Qualifikationen bei Verzicht auf die automatische Anerkennung wäre dadurch nicht per se gefährdet. Diese ist nicht zwingend notwendig und
nicht alternativlos.

Zusätzliche Belastungen von Ausbildungsbetrieben und Verschiebebahnhöfe
zu Lasten der Sozialversicherung vermeiden
Die geplante Finanzierung von Ausbildungskosten durch Ausgleichsfonds auf Landesebene 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 Beitragszahler abwälzen.
An der Finanzierung der neuen Pflegeausbildung darf die soziale Pflegeversicherung
nicht, wie im Gesetzentwurf vorgesehen,
durch Direktzahlungen beteiligt werden. Deren Höhe darf insbesondere nicht zukünftig
bei einer Steigerung der Ausbildungskosten
auch noch angehoben werden. Damit werden fast alle auf den Pflegesektor entfallenden 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 Pflegeausbildung finanziell wahrnehmen. Höhere Eigenbeteiligungen der Pflegebedürftigen selbst
sind in der Pflege folgerichtig, da diese dem
Prinzip der Teilkostendeckung folgt. Wenn
Pflegebedürftige durch die Ausbildungsfinanzierung 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 bestehende Fachkräftemangel in der Altenpflege
noch weiter verstärkt wird. Das im Gesetzentwurf vorgelegte Finanzierungskonzept
kann jedoch zu zusätzlichen Kosten der
Ausbildungsbetriebe führen und würde damit
im Ergebnis Ausbildungsplätze in der Altenpflege gefährden, was der im Gesetzentwurf
genannten Zielsetzung „der notwendigen Sicherung der Fachkräftebasis“ insbesondere
in der Altenpflege eklatant widerspricht. Abzulehnen ist, dass die Ausbildungsbetriebe
bereits 17 Monate vor Beginn der Ausbil-
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dungsperiode die Kosten kalkulieren und einreichen müssen und anschließend die Kosten für zusätzliche Auszubildende nicht refinanziert 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 vorgesehenen Direktzahlung der Pflegeversicherung
bleibt. Die Pflegeversicherung ist ohnehin
bereits über die Finanzierung der Pflegeeinrichtungen an den Kosten beteiligt. Die vorgesehene 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 Vorwand erfolgen, auf eine Entlastung der Pflegebedürftigen abzuzielen. Der Pflegeversicherung entstünden durch diese Finanzierungsverpflichtung 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 Rechtsverordnung den für die Höhe der Direktzahlung maßgeblichen Prozentsatz der Direktzahlung anpassen darf.
In den vergangenen Jahren sind die Leistungen 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 Gesamtbeitragsvolumen 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 Leistungsversprechen der sozialen Pflegeversicherung trotz
der hohen Beitragsmehreinnahmen in Höhe
von jährlich 1,1 Mrd. € durch das PNG und
zusätzlich jährlich 6 Mrd. € durch die Beitragssatzanhebungen 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 Umschulungskosten für vollständige dreijährige Umschulungen grundsätzlich nicht in vollem
Umfang durch die Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung getragen werden dürfen.
Die jetzige, bis Ende 2017 befristete Sonderregelung für die Altenpflege, nach der die
Bundesagentur für Arbeit (BA) ausnahmsweise hier auch das dritte Umschulungsjahr
finanzieren kann, darf nicht fortgesetzt werden – schon gar nicht unbefristet. Die BA
bzw. die Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung haben zuletzt pro Jahr ungefähr
180 Mio € (Schätzwert für das Jahr 2014) für
Umschulungen im Bereich der Altenpflege
aufgewendet. Aktuell zahlt die BA Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung oder
im Falle berufsbegleitender Weiterbildungen
an den Arbeitgeber Arbeitsentgeltzuschuss.
Zudem trägt die BA die Lehrgangskosten der
Umschulung zur Fachkraft Altenpflege in voller Höhe.
Aus gutem Grund dürfen aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung 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 Umschulungsdauer auch zu nutzen. Dies kann und
muss in der Altenpflege genauso gelingen
wie in anderen anspruchsvollen Ausbildungsberufen auch. Der für die Altenpflege
geschaffene, befristete Ausnahmetatbestand
in § 131b SGB III war mit der Ausbildungsund Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege eingefügt und gleichzeitig waren die
Verkürzungstatbestände im Altenpflegegesetz verbindlicher gestaltet und erweitert
worden. Es ist Aufgabe der Länder, nach
Auslaufen der Sonderregelung eine Finanzierung des dritten Umschulungsjahres sicherzustellen. Dieser Verpflichtung sind sie
bisher nicht nachgekommen. Vielmehr wurde
die Ausnahmeregelung in § 131b SGB III gerade erst bis zum geplanten Inkrafttreten des
PflBRefG verlängert.
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Es ist wichtig klarzustellen, dass eben nicht
die Beitragszahler auch das dritte Ausbildungsjahr finanzieren müssen, weil Fachkräfte in der Altenpflege insbesondere auch
durch Umschulungen bzw. berufsbegleitende
Weiterqualifizierungen gewonnen werden.
Umschüler absolvieren eine reguläre Ausbildung und sind daher Auszubildende. Es
würde daher nichts gegen eine Finanzierung
aus dem Ausbildungsfonds spreche
Überdies müssen Möglichkeiten zur Verkürzung der Umschulungsdauer konsequent
genutzt und daher auch die jetzigen Verkürzungstatbestände mindestens um die jetzt in
§ 7 Altenpflegegesetz vorgesehenen Verkürzungstatbestände ergänzt werden. Es gibt
keine sachlichen Gründe, warum nicht auch
in den Pflegeberufen Umschulungen im Regelfall in zwei Jahren möglich sein sollten.
Insbesondere muss mindestens auch die aktuell in § 7 Abs. 4 Nr. 3 Altenpflegegesetz
vorgesehene Verkürzungsmöglichkeit für
Menschen, die mindestens zwei Jahre praktische 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 abgeschlossenen Berufsausbildung, eine Umschulung grundsätzlich in zwei Jahren möglich 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.

Ansprechpartner:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Bildung | Berufliche Bildung
T +49 30 2033-1500
bildung@arbeitgeber.de

Die BDA ist die sozialpolitische Spitzenorganisation der gesamten deutschen gewerblichen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen aus allen Branchen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik, des Arbeitsrechts,
der Arbeitsmarktpolitik sowie der Bildung. Die BDA setzt sich auf nationaler, europäischer
und internationaler Ebene für die Interessen von einer Mio. Betrieben mit ca. 20 Mio. Beschäftigten ein, die der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen
50 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert.
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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 Fraktionen. 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 Bedeutung des Bereiches, ist gerade die Pflege an Kernstellen der Daseinsvorsorge aktiv und
erbringt hier ihre für die Gesellschaft wichtigen Leistungen. Im kommunalen Bereich sind
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin Telefon (0 30) 3 77 11-0; Telefax (0 30) 3 77 11-999
E-Mail: post@kommunale-spitzenverbaende.de; www.kommunale-spitzenverbaende.de

-2Angehörige der Pflegeberufe u.a. im Bereich der -häufig kommunal getragenen- Krankenhäuser 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 Arbeitssituation 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 Bevölkerung 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 werden. 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 Berufsbilder 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 Zielen der Ausbildung durch die Verpflichtung zum lebenslangen Lernen, die zu entwickelnde
Fähigkeit zum Wissenstransfer und die formulierte Notwendigkeit zur fortlaufenden persönlichen 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 praxistauglich sind.
Gerade hier bestehen zumindest in Teilen unserer Mitgliedschaft erhebliche Bedenken und es
wird durch die Aufgabe bewährter Strukturen eine inhaltliche Verschlechterung der Ausbildung befürchtet. Problematisch wird auch gesehen, dass durch eine Verkomplizierung der
Ausbildung dann ein insgesamt nur kleinerer Personenkreis für die zusammengefasste gemeinsame Ausbildung zu gewinnen ist und so dem bisherigen und sich ggf. noch weiter
entwickelnden Fachkräftemangel gerade nicht begegnet werden kann. Wenn sich neue Situationen 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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wollen.
Inwieweit die hohe pflegespezifische Qualifikation wie bisher z.B. in der Kinderkrankenpflege erhalten bleiben kann, erscheint zudem fraglich. Die Organisation der Pflichteinsätze der
Pflegeschüler in den jeweils anderen Ausbildungsbereichen wirft erhebliche Umsetzungsprobleme 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 notwendig werden lässt. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff, der nicht mehr an Defiziten sondern an
Fähigkeiten und dem Grad der Selbständigkeit ausgerichtet ist, muss hier entsprechend berücksichtigt werden.
Bei allen neuen Regelungen muss zudem sichergestellt werden, dass eine nicht zu niedrige
Gegenfinanzierung der benötigten Strukturen für die beteiligten Institutionen bzw. Ausbildungsbetriebe vorgesehen wird.
Im Folgenden gehen wir ausführlicher auf die zentralen Regelungsbereiche des Gesetzgebungsvorhabens 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 Zunahme (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 Praxiseinsätze 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 Ausbildungszahlen der unterschiedlichen Bereiche ergeben. Der Einsatz in den pädiatrischen
Bereichen etwa könnte zumindest regional zu Planungsschwierigkeiten führen. Bei der Ableistung 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 Praktikabilität gefunden werden.
Die Reform muss gewährleisten, dass die Ausbildungen näher zusammengeführt, zugleich
aber die jeweiligen Spezialisierungen erhalten bleiben. Nach einem gemeinsamen Ausbildungsstart setzt der jeweilige Schwerpunkt allgemeine Pflege, Kinderkrankenpflege oder
Altenpflege auf, der sich am besten im Umfang der praktischen Ausbildungseinsätze wiederspiegelt. 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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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 theoretisch 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 werden.
Ob die im Gesetzentwurf prognostizierten positiven Entwicklungen tatsächlich eintreten,
bleibt jedoch abzuwarten, da mit dem Ausbildungsgesetz jahrzehntelang gewachsene Strukturen grundlegend verändert werden. So muss mit Sicherheit noch viel Arbeit direkt in den
bestehenden Ausbildungseinrichtungen erfolgen, um einheitliche Curricula und Ausbildungsstandards zu realisieren.
Kritisch betrachten wir etwa auch die Gefahr einer nicht hinreichenden Berücksichtigung erforderlicher 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 Erwartende 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 Einsatzmöglichkeiten 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 Schwerpunkte 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 Gesetzentwurf 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, Praxisanleitung 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 Intensivstation wird zu einem maximal zweiwöchigen Wahlpflichteinsatz zurückgestuft. Die
bisherigen, gewachsenen Strukturen haben die Sicherung des Managements in der Pflege und
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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 Ausbildung und Weiterbildung zukünftig zu halten.
Hingewiesen wurden wir auch darauf, dass bisher keine Risikoanalyse einer solchen, gravierenden Umstellung vorliegt. Auch wurde noch nicht das erst seit 10 Jahren bestehende
(damals vollständig veränderte) Krankenpflegegesetz wissenschaftlich evaluiert. 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. Z.B. eine Befragung von Auszubildenden, die an einer Stelle unseres Mitgliedsbereichs 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.
Kritisch wird in der Mitgliedschaft teilweise gesehen und befürchtet, dass an inhaltlicher Tiefe 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, Qualifikationsniveau), 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 zurückziehen 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 Auszubildende 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 Refinanzierung 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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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 Pflege 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 primärqualifizierenden 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 sicherstellt.
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 Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse …“ berechtigt und dazu befähigt „… berufsbezogene
Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen“. In den Ausführungen zur dreijährigen beruflichen 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 Pflegeprozesse 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 Steuerung 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 / Pflegefachmann oder zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Altenpfleger/in anrechnen zu
lassen. Um Ungleichbehandlungen zu vermeiden, wäre es ggf. sinnvoll, hier direkt eine pauschale 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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Die Aufnahme der akademischen Pflegeausbildung in das Berufsgesetz wird in der Mitgliedschaft 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 Verschärfung 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 Krankenpflege deutlich in den Hintergrund. Die persönliche und fachliche kompetente Unterstützung
der Pflegebedürftigen z.B. in der Sterbephase, bei Demenz oder in persönlichen Krisensituationen, 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 medizinischer 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 Altersfragen 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 Demenzerkrankungen 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 Pflegebedürftiger (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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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 Pflegeversicherung 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 können 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 Prüfung 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 Gesetzesvorhabens auf die Länder übertragen. Je nach Ausgestaltung kommen hier in
unterschiedlichem Maße zusätzliche Arbeiten auf die örtliche Ebene des ÖGD zu. Im Gesetzentwurf ist eine staatliche Abschlussprüfung vorgesehen (z.B. § 2 Nr. 1). Ob die
Kommunen/unteren Gesundheitsbehörden bzw. Ordnungsbehörden weiterhin den Prüfungsvorsitz stellen bzw. das Erlaubniserteilungsverfahren führen, wird sich erst durch eine
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und die entsprechenden Zuständigkeits- bzw. Ausführungsbestimmungen des Landes ergeben. Sollte es dazu kommen, ist ein erheblicher
Aufgabenzuwachs zu erwarten, der mit den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen nicht zu bewältigen ist. Wir bitten daher eindringlich darum, dass die Probleme, die
sich hier absehbar ergeben, aufgegriffen werden. Eine Aufgabenteilung zwischen zum Beispiel einem Angehörigen des Pflegeberufes oder einer Pflegekammer (Prüfungsvorsitz) und
der Kommune (Erlaubniserteilungsverfahren) sollte dabei nach einer Einschätzung aus unserer 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 Ersatzurkunden etc.
Das Ruhen der Erlaubnis bei Verdacht auf eine Straftat ist nun neu in das Gesetz aufgenommen worden (§ 3). Ordnungsrechtlich ist nun auch aufgenommen worden, dass der
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von Aufgaben durch eine Person veranlasst, ohne dass diese im Besitz der erforderlichen Erlaubnis 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. sinnvoll eine Anmerkung zu § 21 anzubringen, wie einheitlich zu verfahren ist.
Zu § 46 Absatz 2 Nr. 4 PflBG (Meldung der dienstleistungserbringenden Person an die zuständige 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 Mindestniveau) zumindest in einem Teil unserer Mitgliedschaft für dringend erforderlich gehalten.
Hinsichtlich des § 59 PflBG ist darauf hinzuweisen, dass das Umschreiben der Berufsurkunden 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 Antragsteller demnächst im Besitz beider Urkunden ist? Muss wieder ein Attest und ein
Führungszeugnis eingereicht werden, um den aktuellen Stand der gesundheitlichen und charakterlichen 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. Demzufolge 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 erscheint 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 derartige 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 Erhöhung 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

- 10 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 berufspädagogisch 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 (DVOKrPflG 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 (Attraktivität 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

Verena Göppert
Beigeordnete
des Deutschen Städtetages

Jörg Freese
Beigeordneter
des Deutschen Landkreistages

Uwe Lübking
Beigeordneter
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache
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Stellungnahme
Berlin, 26. Mai 2016

Des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands e. V. (KKVD) und des
Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes e. V. (DEKV) zum

Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)
mit Vorschlägen zur Ausgestaltung der generalistischen Pflegeausbildung
 Einführung einer zweijährigen bundeseinheitlichen Assistenzausbildung
in der Pflege
 Orientierung an Kompetenzen statt sektoren- oder Lebensalter bezogener Arbeitsfeldorientierung
 Mögliche Einsatzfelder in der Kinderpflege und Pädiatrie aus fachlicher
Sicht
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CHRISTLICHE KRANKENHÄUSER IN DEUTSCHLAND
Jedes dritte deutsche Krankenhaus wird in konfessioneller Trägerschaft geführt. Etwa 265.000
Beschäftigte versorgen im Jahr über sechs Millionen Patienten, jeder zweite Ausbildungsplatz in
der Pflege ist an ein christliches Krankenhaus gebunden.

IHRE ANSPRECHPARTNER
Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin KKVD
Pastor Nobert Groß, Verbandsdirektor DEKV

KONTAKTADRESSE
Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V.
Invalidenstraße 29 | 10115 Berlin
Telefon +49 (30) 801986-0, Fax +49 (30) 801986-22
Mail: info@dekv.de, Web: www.dekv.de

Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V. (KKVD)
Haus der Deutschen Caritas | Reinhardtstraße 13 | 10117 Berlin
Telefon +49 (0)30/28444-730, Fax +49 (0)30/28444-733
Mail: kkvd@caritas.de, Web: www.kkvd.de

FACHVERBÄNDE DER DIAKONIE UND CARITAS
Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. (DEKV) und der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e.V. (KKVD) vertreten rund 600 Krankenhäuser. Der DEKV ist selbständiger Fachverband des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der
KKVD ist anerkannter Fachverband im Deutschen Caritasverband, der Wohlfahrtorganisation
der katholischen Kirche. Beide kirchlichen Krankenhausverbände verfolgen ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke.
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Allgemeine Vorbemerkungen
Die beiden konfessionellen Krankenhausverbände, der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. (DEKV) und der Katholische
Krankenhausverband Deutschlands e.V.
(KKVD), nehmen als Christliche Krankenhäuser
in Deutschland (CKiD) gemeinsam Stellung
anlässlich der Anhörung zum vorliegenden
Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz
zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG).
Die beiden Verbände begrüßen die im Gesetzentwurf vorgesehene bundesgesetzlich geregelte generalistische Ausbildung in der Pflege
sowie die formulierten und festgelegten Ausbildungsziele. Die Krankenhäuser und andere
Praxisorte der Pflege sowie deren Pflegeschulen in kirchlicher Trägerschaft werden und wollen auch zukünftig die Qualifikation und Vermittlung der Kompetenzen für unterschiedliche
Tätigkeitsebenen und Bereiche leisten.
Grundsätzlich verweisen und beziehen sich die
beiden Verbände auf die gemeinsame Stellungnahme der Wohlfahrtsspitzenverbände
Diakonie und Caritas mit ihren Fachverbänden
der Alten- und Krankenhilfe. Darüber hinaus
tragen DEKV und KKVD die Stellungnahme der
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) mit.
Das gilt vollumfänglich insbesondere im Blick
auf die Fragen der Finanzierung der neuen
Ausbildung.
Bei der hiermit vorgelegten Stellungnahme der
konfessionellen Krankenhausverbände handelt
es sich um ergänzende Vorschläge zur Ausgestaltung der generalistischen Ausbildung, um
die formulierten Ausbildungsziele zu erreichen
und einen tatsächlichen Mehrwert für die Pflege zu schaffen.

Ausgangssituation
In den christlichen Krankenhäusern hat das
Engagement für die Pflege und die Pflegeausbildung eine lange Tradition. Viele christliche
Krankenhäuser sind aus Orden, Mutterhäusern
und Schwesternschaften entstanden. Diese
haben vielerorts die ersten Pflegeschulen gegründet und einen Schwerpunkt ihrer Arbeit
auf die Ausbildung von Pflegekräften gelegt.
Auch heute noch prägen sie die Schullandschaft und treiben maßgeblich die Professionalisierung der Pflege voran.
Heute müssen die Weichen gestellt werden,
um mehr junge Menschen für den Pflegeberuf
zu begeistern. Das gelingt durch ein breites,
durchlässiges und anschlussfähiges Ausbildungssystem, das jungen Menschen neue Karrierewege eröffnet. Dieses Plus an Attraktivität
bietet die generalistische Ausbildung, eingebettet in ein entsprechendes Bildungskonzept.
Der Gesetzesentwurf stellt nach Ansicht der
beiden Verbände einen ersten Schritt für eine
substanzielle Verbesserung der Pflegeausbildung dar. Mit Blick auf die Herausforderungen
der Krankenhäuser, mit qualifizierten Fachkräften die Versorgung im Krankenhaus sicher zu
stellen, sehen DEKV und KKVD allerdings dringenden Nachbesserungsbedarf:
Mit einem klaren JA zur Generalistik muss auch
ein Bildungsmodell einhergehen, das vielfältige
Zugänge zur Pflegeausbildung ermöglicht. Im
Rahmen des Pflegeberufe-reformgesetzes sollten die Standards für die Ausbildung zur Assistenz ebenso bundeseinheitlich geregelt werden
wie die zur Fachkraft. Mit Blick auf eine Kompetenzorientierung und Öffnung von weiteren
Arbeitsfeldern bietet dies einen bildungssystematischen Anschluss für alle Bildungswege in
der Pflege.
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Ergänzende Vorschläge zum Gesetzentwurf
Es ist erforderlich, ergänzend zu den schulischen und akademischen Pflegeausbildungen
auf Bundesebene eine Ausbildung zur PflegeAssistenz im Pflegeberufereformgesetz zu verankern, um das Ausbildungsniveau zu halten.
Ebenso ist anstelle einer sektoralen Aufteilung
der praktischen Ausbildung stärker auf eine
lernfeldbezogene Kompetenzentwicklung und vermittlung in der Pflege zu setzen.
Beide Aspekte greifen die christlichen Krankenhausverbände in dieser erweiterten Stellungnahme detailliert und beispielhaft auf.
Konkret: Ergänzend zu den schulischen und
akademischen Pflegeausbildungen muss auf
Bundesebene die Ausbildung zur PflegeAssistenz geregelt werden.
Die Qualität der pflegerischen Versorgung sowie die Sicherstellung der erforderlichen Zahl
von Fachkräften in der Pflege müssen auch
zukünftig trotz des zu erwartenden Rückgangs
an Bewerbern für die Ausbildung zur Pflegefachfrau und –mann gesichert sein.
Für unterschiedliche berufliche Anforderungen
innerhalb der Pflege sind entsprechende Qualifizierungswege vorzusehen. Dadurch sind differenzierte Berufsprofile auf unterschiedlichen
Ebenen möglich, wie die Assistenzebene, Fachkraftebene und Hochschulebene. Zudem unterstützen differenzierte Bildungswege die
Personalentwicklung und
-sicherung in allen Einrichtungen.

Prinzipiell geeigneten, motivierten Interessent/innen, die aufgrund ihrer Schulbildung
keinen Zugang zur Ausbildung zur Pflegefachkraft nach dem Pflegeberufereformgesetz haben oder die, z. B. aufgrund ihrer Lebenssituation, eine reguläre Pflege-Fachausbildung voraussichtlich nicht erfolgreich absolvieren können, muss gleichwohl die Möglichkeit einer
qualifizierten Ausbildung in der Pflege eröffnet
werden. Hierzu ist eine bundeseinheitliche 2jährige Pflegeassistenzausbildung, die zur Berufsfähigkeit qualifiziert, der geeignete Weg.
Bisher gibt es länderspezifische Regelungen,
die zum Abschluss der Helfer/innen-Ausbildung
in den meisten Fällen den Status einer („angelernten“) Hilfskraft erreichen lassen. Demgegenüber sichert eine bundeseinheitliche Pflegeassistenzausbildung den bildungssystematischen Anschluss an die Fachkraftausbildung.
Die Assistenzausbildung eröffnet individuelle
Karrierewege und gewährleistet eine angemessene Entlohnung nach Abschluss der Ausbildung.
Anlage A erläutert ein Bildungsmodell mit drei
Ausbildungswegen, die den Kriterien der hinreichenden Zugangsmöglichkeiten, der bildungssystematischen Durchlässigkeit und der
EU-Kompatibilität entsprechen. Sie verbreitern
den Bewerberpool und wirken damit dem
Fachkräftemangel entgegen. Die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen sichern jeweils
den erfolgreichen Abschluss.
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Konkret: Verankerung einer zweijährigen
Pflegeassistenzausbildung im Rahmen des
Pflegeberufereformgesetzes.
Rahmengesetzgebung: Der Bund regelt alle
Ausbildungs- und Studienebenen mit fachlich
anerkannten Bildungsabschlüssen in einem
Gesetz.

Berufsfähigkeit: Die bundeseinheitliche Regelung einer zweijährigen Assistenzausbildung
sichert eine berufliche Qualifizierung und vermeidet prekäre Arbeitsverhältnisse
Bildungssystematik: Eine durchgängige Kompetenzorientierung und Modularisierung der
Bildungsinhalte erleichtert eine Anrechnung
zwischen den verschiedenen Ebenen.

Ausbildungsstätten: Die Voraussetzungen für
die Träger der praktischen und theoretischen
Ausbildungen entsprechen denen der Fachkraftausbildung.

DQR: Die Qualifikationen und Abschlüsse müssen sich zukünftig am Deutschen Qualifikationsrahmen orientieren.

Ausbildungsplätze: Die Zahl der Bewerber ist
abhängig von der Attraktivität und der Verteilung auf die beiden Ausbildungswege gemäß
den Zugangsvoraussetzungen.

Schulabschluss: Eine systematische Anknüpfung an das allgemeine Bildungssystem ist in
Verbindung mit dem Erwerb von Schulabschlüssen notwendig.

Finanzierung: Es ist erforderlich, die zweijährige Pflegeassistenzausbildung als Ausbildungsberuf gemäß § 2 Nr. 1 a KHG als bundesweit
staatlich anerkannte Pflegeassistenzausbildung
in die Liste der dort aufgeführten Berufe aufzunehmen, um eine Finanzierung nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz sicherzustellen.

Qualifikationen: Auf allen Ebenen sollen fachund funktionsbezogene Fort- und Weiterbildungen inklusive Möglichkeiten zur Spezialisierung angeboten werden.

Mehrkosten: Es werden nicht in dem Maße
Mehrkosten anfallen, wie es Ausbildungsplätze
für die Assistenz gibt. Es bedarf einer auskömmlichen Finanzierung der praktischen und
schulischen Ausbildung über die gesamte Ausbildungszeit über individuelle Budgets der
praktischen Ausbildungsträger sowie der Schulen.

FAZIT: Ergänzend zu den schulischen und akademischen Pflegeausbildungen kann auf Bundesebene eine zweijährige Ausbildung zur Pflege-Assistenz im Pflegeberufereformgesetz verankert werden.
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Konkret: Kompetenzorientierung statt
sektoren-oder Lebensalter bezogener
Arbeitsfeldorientierung
Mit Blick auf die zunehmende Komplexität von
Pflegesituationen in allen Arbeitsbereichen der
Pflege müssen die Absolventen in der Lage
sein, methodisch reflektiert und verantwortungsbewusst zu intervenieren und die umfassenden Aufgabenstellungen der Pflege eigenständig zu bearbeiten. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, müssen sicherstellen, dass die Kompetenzen gemäß den
Ausbildungszielen erworben werden können.
In den Modellprojekten „Pflege in Bewegung“
2004 – 2008 wurde bewiesen, dass mit geeigneten Theorie- und Praxiscurricula eine generalistische Ausbildung zur fachlich kompetenten
Pflege befähigt. Bedingung zur Erreichung dieses Zieles ist es, dass einerseits die grundlegenden Kompetenzen der Pflegefachfrauen /männer definiert sind und andererseits eine
Analyse erfolgt, in welchem Arbeitsfeld der
Pflege die erforderlichen Lernmöglichkeiten
bereitgestellt werden können.
Während die zukünftig den Pflegefachfrauen /männern vorbehaltenen Aufgaben (§ 4 PflBRefG) in allen Arbeitsfeldern relevant und auch
erlernbar sind, ist die Lehr- und Lernmöglichkeit für das Erreichen der in § 5 aufgeführten
Ausbildungsziele in allen verfügbaren Settings
konkret zu ermitteln. Schon heute werden
pflegerische Maßnahmen, die früher einer
Disziplin zugeordnet wurden, in verschiedensten Arbeitsbereichen der Pflege erlernt (z.B.
Wundversorgung: früher Chirurgie, heute Chirurgie, Innere Medizin, Rehabilitation, Altenhilfe, ambulante Pflege).

Erforderlich zur erfolgreichen Umsetzung ist
insbesondere die kompetente Praxisanleitung.
Durch gezielte Auswahl der Lernangebote werden Praxisanleiter/innen den Transfer der in
der theoretischen Ausbildung vermittelten
Kenntnisse in die konkrete Praxis gewährleisten. Sie tragen Sorge, dass die Anpassung des
fachlich gebotenen Pflegehandelns an die Erfordernisse der konkreten Situation (u.a. Setting, Lebensalter, Beteiligung anderer Berufsgruppen) erfolgt, und begleiten fachlich eine
systematische, reflektierte Übertragung im
Kern gleicher Pflegehandlungen in anderen
Kontexten.
Durch die reflektierte Modifikation des im Kern
gleichen Pflegehandelns erwerben die Lernenden die Kompetenz, fachlich korrekt und zielgruppenadäquat Pflege zu leisten. Wer sich für
einen spezialisierten Bereich qualifizieren will,
wird wie bisher nach der Ausbildung und nach
entsprechender Berufserfahrung eine Weiterbildung anstreben. Es sind Weiterbildungen zu
entwickeln oder vorhandene Weiterbildungen
systematisch anzupassen, die zu besonderer
Expertise für bestimmte Arbeitsfelder oder
Wissensgebiete qualifizieren, über die nicht
alle Mitarbeitenden verfügen müssen. Hierzu
gehören Fachweiterbildungen wie (pädiatrische) Intensivpflege, onkologische Pflege,
Fachpflege Gerontopsychiatrie, Fachpflege
Kinder- und Jugendpsychiatrie u.a.
FAZIT: Nach erfolgreichem Abschluss einer dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung sind
die Absolventen in der Lage, kompetent in der
allgemeinen Pflege tätig zu sein.
In der Anlage B und C wird anhand von konkreten Beispielen dargestellt, wie handlungsfeldbezogene Kompetenzen erworben sowie mögliche Einsatzfelder in der Kinderpflege und Pädiatrie aus fachlicher Sicht vorgehalten werden
können.
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Bildungspolitische Forderung an die Bundesregierung bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes
Die Weichen für eine bundeseinheitlich geregelte Assistenzausbildung müssen jetzt im laufenden Gesetzgebungsverfahren gestellt werden. Die über die „CKiD-Bildungswege“ vorgesehenen flexiblen Einstiege und differenzierten
Bildungswege stärken die Berufswahlentscheidung für die Pflege und steigern deren Attraktivität. Auszubildende und Studierende erhalten über den praktischen Bezug eine hohe
Handlungskompetenz.
In allen möglichen Einsatzorten der Pflege können fast alle erforderlichen Kompetenzen erworben werden, um die Ausbildungsziele zu
erreichen. Es liegt daher nahe, die erforderliche Kompetenzorientierung in die Ausbildungsund Prüfungsverordnung aufzunehmen, statt
die Ausbildungszeit auf die verschiedenen Pflegesektoren aufzuteilen. Damit können Engpässe bei den einzelnen praktischen Ausbildungsplätzen, wie beispielsweise bei den Pflichteinsätzen in der Kinderpflege und Pädiatrie, erfolgreich vermieden werden.
Gleichzeitig wird handlungskompetent ausgebildet. Die für die gesamte Ausbildung verantwortliche Ausbildungsstätte hat alle Einsatzorte für ihre Auszubildenden daraufhin zu überprüfen und die Ausbildung zu steuern und zu
planen. Diese sollten sich nicht zuletzt an entsprechenden Leitlinien orientieren.

Christliche Krankenhäuser
in Deutschland (CKiD)
www.christliche-krankenhaeuser.de
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ANLAGE A:

Die drei Ausbildungswege erfüllen die Kriterien der hinreichenden Zugangsmöglichkeiten,
bildungssystematische Durchlässigkeit und
EU-Kompatibilität.

Sie verbreitern den Bewerberpool und wirken
damit dem Fachkräftemangel entgegen. Die
unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen
sichern den erfolgreichen Abschluss.
Erläuterungen zur Grafik auf der Folgeseite:
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Ausbildung zur Pflege-Assistenz:
 Zielgruppe sind Schulabgänger mit
9-jähriger Schulbildung und Hauptschulabschluss bzw. nach zehn allgemeinbildenden Schuljahren.
 Die Ausbildungszeit beträgt 2 Jahre mit
theoretischen und praktischen Ausbildungsphasen in enger Anbindung an
ein Praxisfeld in der Pflege.
 Ein generalistisches Pflegeverständnis
wird von Anfang an vermittelt.
 Die Ausbildung endet mit einem bundesweit anerkannten Abschluss auf Niveau des DQR Stufe 3, was einer allgemeinen Berufsbefähigung entspricht.
 Mit der Ausbildung sollte die mittlere
Reife erworben werden.
Ausbildung zur/zum Pflege-Fachfrau/-mann:
 Zugangsvoraussetzung ist mindestens
die Mittlere Reife oder eine Assistenzausbildung.
 Die Assistenzausbildung sollte bis zu
einem Jahr auf die Fachkraftausbildung
angerechnet werden.
 Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre,
ihre praktischen Einsätze erfolgen gemäß einem lernfeldorientierten Lehrplan.
 Die Ausbildung wird mir DQR-Niveau
auf Level 4 abgeschlossen, durch geeignete Fortbildung kann Level 6 erreicht werden.
 Mit der Ausbildung wird eine fachgebundene Fachhochschulreife erworben.
 Für Übergänge oder Quereinstiege in
den Hochschulbereich sind Regelungen
zur Anrechnung der beruflich erworbenen Kompetenzen nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz vorzusehen.

Akademische Ausbildung in der Pflege
 Zugangsvoraussetzung ist eine (fachgebundene) Fachhochschulreife.
 Es ist ein grundständiges duales Bachelorstudium vorzusehen.
 Eine hohe Praxisorientierung soll durch
entsprechende geregelte PraxisKooperationen, auch in nichtuniversitären Einrichtungen, gewährleistet werden
 Die Bachelorstudiengänge sind dem
DQR-Niveau auf Level 6 zugeordnet,
ein konsekutives Masterstudium führt
zum DQR-Niveau auf Stufe 7.
 Die Kompetenzen des Bachelors zeichnen sich durch eigenständige Bereiche,
wie bspw. „Advanced Nurse Practice“,
aus.
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Die im Gesetz formulierten Ausbildungsziele
können als Kompetenzen einer/s Pflegefachfrau/-manns wie folgt beschrieben werden:

 Beziehungen gestalten und kommunizieren
Gespräche mit Pflegebedürftigen / Angehörigen führen, beraten, anleiten u.v.m.
 Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken
hygienisch arbeiten, ärztl. Anordnungen
ausführen, Injektionen durchführen, Infusions- und Transfusionstherapie überwachen, Wunden einschätzen und versorgen,
Menschen bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen begleiten und unterstützen
 Menschen in besonderen Lebenssituationen
pflegen
Schwangere und Wöchnerinnen, Neu- und
Frühgeborene, psychisch beeinträchtigte
Menschen, Menschen in Notfällen pflegen,
Menschen nach Unfällen pflegen, chron.
kranke Menschen, schmerzbelastete Menschen, tumorkranke Menschen, multimorbide Menschen, sterbende Menschen pflegen, Menschen in Verlustsituationen begleiten u.v.m.
 Menschen mit bestimmten Erkrankungen
pflegen
Menschen mit psychischen und psychiatrischen Störungen, Herzerkrankungen, Kreislauferkrankungen, neurologischen Erkrankungen ….. pflegen u.v.m.

 Unterstützend oder kompensierend pflegen
Körperpflege sicherstellen, Beweglichkeit
erhalten und fördern u.v.m.
 Organisieren, planen und dokumentieren
Pflegeprozess, systematische Organisation,
Pflegebedürftige aufnehmen, verlegen, entlassen, mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten u.v.m.
 Menschen bei der Lebensgestaltung unterstützen
soziale Netzwerke im Pflegehandeln berücksichtigen, bei Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung unterstützen, Alltag gestalten u.v.m.

Die Pflegeausbildung muss ebenfalls befähigen,
Pflege als Beruf mit allen dazugehörigen Facetten zu begreifen, berufliches Selbstverständnis
zu entwickeln, Normen und Werte des Berufes
zu kennen und sich mit ethischen Herausforderungen und spezifischen Belastungen auseinanderzusetzen sowie sich an der Weiterentwicklung des Berufes zu beteiligen. Auszubildende müssen die gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
der beruflichen Pflege, die unterschiedlichen institutionellen Settings, ihre jeweiligen
Besonderheiten und relevanten Bedingungen
für die Pflege kennenlernen.

ANLAGE B:
Erwerb handlungsfeldbezogener Kompetenzen in der generalistischen Pflegeausbildung
In der Diskussion um die Reform der Pflegeberufe wird von Kritikern der Reform eingebracht, dass die Kompetenzen, die zu einer
qualitativ hochwertigen Pflege in allen Settings
und Lebensaltersstufen erforderlich sind, nicht
oder ungenügend erworben werden können.
Aber auch Befürworter der Reform können sich
häufig nicht vorstellen, wie eine solche Ausbildung aussehen kann. In den Modellprojekten
wurde bewiesen, dass mit geeigneten Theorieund Praxis-Curricula eine generalistische Ausbildung zur fachlich kompetenten Pflege befähigt.
Wie kann die generalistische Pflegeausbildung
also zu beruflicher Handlungskompetenz führen? Beispielhaft wird hier das Ausbildungskonzept des Modellprojekts zur gemeinsamen
Pflegeausbildung, das in Paderborn 2004 –
2008 durchgeführt wurde und den höchsten
Generalisierungsgrad der Modellprojekte hatte, in stark reduzierter Form dargestellt.
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Wo und wie kann man diese Kompetenzen
erwerben?
Um herauszufinden wo diese Kompetenzen im
Praxisfeld erworben werden können, erfolgt
eine Analyse der Lernangebote und der verfügbaren Einsatzorte. Falls erforderlich müssen
über Kooperationen weitere Einsatzorte gewonnen werden.
Im Modellprojekt zeigte die Analyse, dass viele
der erforderlichen Kompetenzen in fast allen
Einsatzorten (z. B. unterstützende Pflege, Pflegeprozess ...), andere vorrangig oder ausschließlich in bestimmten Einsatzorten (z.B.
Menschen nach Unfall – nicht auf einer klassischen inneren Abteilung, Versorgung von
Schwangeren und Wöchnerinnen im Bereich
der Frauenheilkunde, aber auch bei niedergelassenen Hebammen) zu erwerben sind.
Ausgehend davon, dass Handlungskompetenz
in konkreten Situationen erworben wird und
nicht in der Anhäufung von Theoriewissen,
wurden Fallbeispiele entwickelt, die typischen
Situationen des Berufsalltags entsprechen und
durch charakteristische Merkmale im Berufsalltag identifizierbar sind. Da Situationen zwar
typisch, aber dennoch immer in Nuancen unterschiedlich sind, wurde der Lernprozess so
gestaltet, dass Fach-, Methoden-, soziale und
personale Kompetenz in der Bearbeitung strukturiert eingebunden sind.

Beispiel: Schmerzbelastete Menschen pflegen (Auszug)*
Fallbeispiel:
schwerer Verkehrsunfall mit Polytrauma,
mehrere Operationen, Beeinträchtigung der
Lebensqualität durch chron. Schmerzen, ….
Merkmale der Situation:
Phänomen Schmerz steht im Vordergrund,
akut oder chronisch, Schmerzeinschätzung
erforderlich, ….kann in jedem Setting und
Lebensalter auftreten
Erforderliche Ressourcen (der Pflegenden)
Wissen: Schmerzentstehung., Forschungsergebnisse (Schmerzerleben bei Frühgeborenen), Schmerztherapien, ….
Können: Schmerzassessment-Instrumente
einsetzen, Protokolle, Tagebücher, (Neben-)
Wirkungen von Schmerzmittel erkennen,
schmerzlindernde Lagerungen, Pflegetechniken …
Einstellung: Schmerz ist individuelles Phänomen, Expertise der Betroffenen ernst
nehmen…
Relevante Praxisfelder:
Krankenhaus (Innere, Chirurgie, Pädiatrie),
Reha-Einrichtung, ambulante Pflege, stationäre Altenhilfe, Kurzzeitpflege, Hospiz …
*Quelle: Curriculum für den Modellversuch „Erprobung
einer Ausbildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege mit generalistischer Ausrichtung“,
Prof. Gertrud Hundenborn / Roland Brühe, Deutsches
Institut für angewandte Pflegeforschung e.V.,
An-Institut der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-

Durch Veränderung des Fallbeispiels kann jedes Lebensalter und jedes Setting abgebildet
werden. Für die jeweiligen Situationen können
auf alle gleichermaßen zutreffende wie auch
unterschiedliche kontextbezogene Konsequenzen z. B. im Pflegehandeln systematisch abgeleitet und bearbeitet werden.

Westfalen, im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen,
2004
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Im Unterricht wird das Fallbeispiel bearbeitet.
Bei allen Situationen, die kompetentes Pflegehandeln benötigen, ist ausschlaggebend für die
Qualität der Handlung, dass die handelnde
Person über ein Paket an Wissen unterschiedlichster Art verfügt, dessen einzelne Bestandteile sie nach Analyse der Situation gezielt so
einsetzen kann, dass sie Situationen bewältigen kann. Durch strukturierte Analyse unterschiedlicher konkreter Situationen in Theorie
und / oder Praxis wird der adäquate Transfer
unterstützt und Handlungskompetenz erweitert. In der Pflegepraxis wird die konkrete Situation, ggf. verbunden mit Lernaufgaben, genutzt, um das fachlich kompetente Handeln zu
erlernen.
Dieses Vorgehen lässt sich auf alle anderen
Lernbereiche übertragen. Ein Curriculum für
Theorie und Praxis und die systematische Zusammenarbeit der Lehrenden der Pflegeschule
und der Lehrenden in der Praxis (insbes. Praxisanleiter/innen) ist erforderlich.
FAZIT: Anstelle einer sektoralen Aufteilung der
praktischen Ausbildung ist stärker auf eine
lernfeldbezogene Kompetenzentwicklung und
Vermittlung in der Pflege zu setzen.

Beispiel: Menschen mit Erkrankungen des
Ernährungs- und Verdauungssystem pflegen (Auszug)
Fallbeispiel:
8-Monate altes Kind, aber z.B. auch 80jährige Frau: isst und trinkt nicht, Erbrechen
und Durchfall, zunehmend apathisch, beunruhigte Angehörige, Vorbereitung Blutentnahme und Infusion…
Merkmale der Situation:
Störung im Gastrointestinaltrakt, ärztl. Therapie erforderlich, kann in unterschiedlichen Kontexten und Lebensaltern auftreten,
Erforderliche Ressourcen (der Pflegenden)
Wissen: Ursachen, Symptomatik, Therapie
ausgewählter gastrointestinaler Störungen
/Erkrankungen (Gastroenteritis, Morbus
Crohn, Colitis ulcerosa…..), diagnostische
Verfahren…
Können: bei gastroenterologischen Untersuchungen assistieren, Ernährungssonden
legen (Magensonde), versorgen und überwachen, Komplikationen erkennen und
reagieren, zur gesundheitsfördernden Ernährungsweise anleiten und beraten …..
Einstellung: Ernährungs- und Verdauungsprobleme als die Lebensweise beeinflussende Geschehen verstehen, bei diätetischen Therapien interdisziplinär zusammenarbeiten…
Relevante Praxisfelder:
Krankenhaus (Innere, Chirurgie, Pädiatrie…), ambulante Pflege, stat. Altenhilfe
*Quelle: siehe oben
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ANLAGE C:
Mögliche Einsatzbereiche in der Kinderpflege
und Pädiatrie aus fachlicher Sicht
Der Entwurf zum Pflegeberufereformgesetz
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.
Bisher absolvieren Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege ihren Pflichteinsatz
Pädiatrie sowie Wochen- und Neugeborenenpflege in den klassischen klinischen Bereichen.
Die heutigen Einsatzzeiten in der Pädiatrie entsprechen vielfach den Zeiten des zukünftig
vorgesehenen Pflichteinsatzes (ca. 4 Wochen).
Da diese Einsatzbereiche begrenzt sind und
allen Auszubildenden ermöglicht werden muss,
die Grundlagen der pädiatrischen Versorgung
kennenzulernen, ist unter fachlichen Gesichtspunkten zu prüfen, ob und wo eine qualifizierte
Ausbildung ergänzend erfolgen kann.
Ausgehend davon, dass die professionelle Pflege auf der Grundlage von Wissen, Können und
Einstellungen mit daraus resultierender Handlungskompetenz basiert, sind mögliche neue
Bereiche auf Eignung für die spezifischen Bedarfe der Pflegeausbildung zu untersuchen. Sie
müssen die Möglichkeit bieten, dort die erforderlichen Kompetenzen zu erwerben.
Mit dieser Perspektive rücken insbesondere die
Einrichtungen der Behindertenhilfe für Kinder
und Jugendliche, Kindertagesstätten mit heilpädagogischen Gruppen oder integrative Kindertagesstätten, Regelkindertagesstätten sowie Kinderarztpraxen in den Fokus.

Beratungen mit Experten der Eingliederungshilfe ergaben, dass Einrichtungen und Dienste der
Behindertenhilfe für die Pflegeausbildung geeignete Ausbildungsfelder bieten können. Ausbildungseinsätze in diesem Feld würden aus
Sicht der Fachleute dazu führen, dass, die Auszubildenden wichtiges Knowhow erwerben
können und in der Folge ein besseres fachliches Verständnis bei Pflegenden vorhanden
sein werde, wenn Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus behandelt und gepflegt
werden müssen. Auch sei ein positiver Effekt
für die pflegefachliche Versorgung der Menschen mit Behinderung zu erwarten, wenn
Pflegefachfrauen-/männer dieses Arbeitsfeld
gemeinsam mit den anderen dort arbeitenden
Professionen prägen. Gleichzeitig dient dies
dem Abbau der Sektorengrenzen.
Voraussetzungen:
Um all die im folgenden gennannten Felder
gezielt für die Pflegeausbildung nutzen zu können, sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
 Analyse der konkreten Lernmöglichkeiten,
 Gezielte Auswahl geeigneter Situationen zur
Praxisanleitung und konsequente Nutzung
der ausbildungsrelevanten Tätigkeiten,
 Übergangsregelungen zur Praxisanleitung:
da in den aufgeführten Feldern aktuell
kaum ausreichend Pflegefachkräfte nach
dem derzeitigen Kranken- oder Altenpflegegesetz beschäftigt sind, sind Übergangsregelungen erforderlich; z. B. Anerkennung
von Heilerziehungspfleger/innen, die in der
Behindertenhilfe als Pflegefachkräfte gelten.
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Folgende Einrichtungen bieten aus fachlicher
Sicht Potential für die Praxiseinsätze in der
generalistischen Pflegeausbildung
 Kindertagesstätten mit heilpädagogischen
Gruppen oder integrative Kindertagesstätten
Die hier betreuten und geförderten Kinder
benötigen überwiegend aufgrund ihrer Behinderung und gleichzeitig auftretenden chronischen oder akuten Erkrankungen pflegerische
Expertise in der Versorgung. Typische (Begleit)Erkrankungen wie Störungen der kardiovaskulären Funktion, der Atmungsfunktionen, ebenso wie des Verdauungssystems, der Stoffwechselfunktion oder des Bewegungsapparates
lösen den Pflegebedarf aus.
 Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe für Kinder und Jugendliche
Hier leben Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Schwere der Behinderungen, nicht
zu Hause versorgt werden können und neben
der pädagogischen Förderung einen erheblichen Bedarf an pflegerischer Versorgung bis
hin zu Intensivpflege haben. Mehrfachbehinderung und Multimorbidität prägt die Anforderung auch an die pflegerische Expertise. Da die
Fähigkeit dieser Kinder und Jugendlichen sich
auszudrücken und ihr Befinden zu beschreiben
oft sehr begrenzt ist, ist Beobachtung und Empathie eine wesentliche Kompetenz, um diesen
Menschen gerecht zu werden.

 Ambulante Pflegedienste mit Kinder(intensiv)Krankenpflege
Die meisten schwerstbehinderten Kinder mit
Behinderung werden zu Hause versorgt. Hier
sind ambulante spezialisierte Pflegedienste im
Einsatz, die die Pflege bis zu 24 Stunden übernehmen. Pflegerische Aufgaben von der Krankenbeobachtung über Prophylaxen bis hin zu
medizinpflegerischen Maßnahmen sind in diesem Bereich obligatorisch und stellen so ein
gutes Angebot für die Ausbildung dar.
Diese Einsätze könnten auch als pädiatrische
Einsätze gerechnet werden, da das Erlernen
der Pflege von Kindern nicht an die Sektoren
gebunden ist.
 Regelkindertagesstätten
Kindertagesstätten bieten u.a. die Möglichkeit
die Pflege von gesunden Kindern im U3-Bereich
kennenzulernen. Diese Einsätze eignen sich
besonders, den Fokus z. B. im Rahmen eines
Projektes auf Prävention zu richten.
 Kinderarztpraxis
In Kinderarztpraxen können Auszubildende das
typische Spektrum der kindlichen Entwicklung,
typische Kinderkrankheiten sowie Prophylaxe
und Therapie und damit verbundene pflegerische Anforderungen – hier Anleitung der Eltern
– kennenlernen.
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Vertreterinnen und Vertreter pflegewissenschaftlicher Studiengänge an Fachhochschulen, Universitäten und
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (BT-Drucksache
18/7823), zu den „Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf
des Pflegeberufsgesetzes“ des BMG und BMFSFJ, zu den Anträgen der Fraktion „Die Linke“
(BT-Drucksache 18/7414) und der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ (BT-Drucksache
18/7880)
Vorbemerkung
Der Entwurf des Pflegeberufsgesetzes steht in Kontinuität des Referentenentwurfs, der
Empfehlungen der Ausschüsse des Bundesrats in seiner Sitzung am 26.2.2016 und der
Gegenäußerung der Bundesregierung. Wir haben angesichts der Vieldimensionalität der
Problematik und der Heterogenität der beteiligten Interessen auf den Ebenen der Berufe,
Träger, Verbände, Verwaltungen und der Politik ausdrücklich Aufwand, Kompetenz und
Konsensintention des Entwurfs zur Neuregelung eines Pflegeberufsgesetzes anerkannt. Eine
Regelung des Berufsvorbehalts, die generalistische Orientierung,1 der Ausweg aus der Starre
der Heilkundeübertragung, die erstmalige Regelung der hochschulischen Qualifikation als
Primärqualifikation,2 eine Orientierung der Pflegebildung an Kompetenzen, ein Nachjustieren
der Lehrqualifikation und eine Differenzierung der Ebenen durchlässiger Pflegebildung sind
neben anderem aus unserer Sicht sinnvolle Elemente der Weiterentwicklung, die wichtige
Schritte einer systemischen Pflegebildung in der Bundesrepublik darstellen. Sie sind grundlegende Voraussetzung für lebenslanges Lernen, berufliche Biographien und den Verbleib in
der Pflege.
Wichtige Ziele sind jedoch noch nicht zureichend thematisiert oder in Angriff genommen:
Entscheidend ist der ausstehende Beitrag der Binnengestaltung des Gesetzes durch die
Regelungen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Die vorliegenden Eckpunkte ver-

1

Hier verstanden nicht als Aggregat der drei einzelberuflichen Pflegeausbildungen, sondern als integriertes, neu
formuliertes und zeitgemäßes Konzept einer pflegeberuflichen Bildung entsprechend den „Eckpunkten für eine
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ...“ und der international üblichen allgemeinen Pflege.
2 Definiert als Hochschullehre in Theorie, Fachpraxis und Praxis in curricularer und modularer Organisation,
auch der praktischen Ausbildung, entsprechend Standards der Hochschulbildung, in themenverbundener und
sequentieller Qualifikation auf der Basis moderner Didaktik sowie in interberuflicher Bildung.

mitteln einen nachvollziehbaren Eindruck, wohin die „Reise“ gehen soll.3 Von den kompetenziell zu beschreibenden jeweils spezifischen Handlungsebenen der Pflege ist zu erwarten, daß sie je differenziert, transparent und durchlässig sind. Sie sollten für die
berufsfachschulische Bildung wissenschaftsbasiert und für die Hochschulqualifikation im
Rahmen eines Bachleorstudiums wissenschaftlich fundiert sein.4 Beide Qualifkationsformen
sollten modular strukturiert und vor allem zueinander strukturanalog und kompatibel gestaltet
sein. Die beiden im Berufsgesetz zu regelnden Ausbildungen sollten nachvollziehbar auf- und
abwärtskompatibel sein, das heißt, sie sollten aus einer integrierten und spezifisch gestalteten
Hilfequalifikation nach Wunsch und Leistung der Interessentinnen und Interessenten und
unter kompetenzieller und qualitätsgesicherter Anerkennung in eine geregelte Fachausbildung
führen können. Und ein Bachelorstudium sollte in eine klinisch vertiefende und/oder wissenschaftlich anschließende Bildung münden können wie auch zu den weiteren Qualifikationen
von Leitung und Lehre.
Der Gesetzentwurf ist in einigen Aspekten intern widersprüchlich. So kann die Orientierung
auf Primärqualifikation durch den mehr als ein Jahrzehnt betragenden Übergang der Ausbildungsintegration in Zusammenarbeit mit Berufsfachschulen quasi neutralisiert oder unterlaufen werden.5 Wenn die spezifischen Wirkungen der Qualifikationsebenen für die Praxis
wirksam werden sollen, muß eine hochschulische Qualifikation der Pflege eine sektoral und
in Teilbereichen vergleichbare Qualifikationen mit den weiteren akademischen Versorgungsberufen in Gesundheit und Pflege erreichen können, anderenfalls wird sie die gesellschaftlich
erforderlichen spezifischen Versorgungsbedarfe nicht abdecken können.
Schon gegenwärtig sind wir mit der Heilkundeübertragung mehr als ein Jahrfünft im Umsetzungsdefizit, die Versorgungssteuerung mäandriert zwischen den beruflichen und institu3

Unter dem unkalkulierbaren Vorbehalt der Rechtsverordnung zur Finanzierung der beruflichen Ausbildung.
Wohl wissend, daß diese Argumentation vorrangig in die Erarbeitung der untergesetzlichen Ausgestaltung
gehört, wird auch mit Bezug auf das Gesetz darauf ausdrücklich hingewiesen und dies an den Kompetenzen des
§ 5 und den erweiterten Kompetenzen für die Hochschulbildung verdeutlicht. Äquivalenz betrifft die
Durchlässigkeit im Berufesystem, die begrifflich-konzeptuelle Vergleichbarkeit, den Wissensbezug und die
Anerkennung von Kompetenzen bei wechselseitigen Übergängen in berufsfachschulischen und hochschulischen
beruflichen Erstausbildungen. Es beinhaltet aber auch die Abkehr von Fachorientierungen, die Integration und
den Problembezug von Ausbildungsinhalten und die jeweiligen Kompetenzorientierungen der Ergebnisse in den
Strukturierungen der berufsfachschulischen und der hochschulischen Bildung (Modularisierung, Kompetenzorientierung in Vermittlung, Erwerb und Prüfung, ...). Konsentierte Positionen der Dekanekonferenz Pflegewissenschaft, des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe und des Deutschen Pflegerates zur Regelung der
hochschulischen Ausbildung im Rahmen der anstehenden Reform von Alten- und Krankenpflegegesetz. Berlin,
8.5.2015.
5 Die Regelung des Pflegeberufsgesetzes wird sinnleer, wenn den Vorschlägen des Bundesrats zu 69 Artikel 1
(§ 62 (2) PflBG) gefolgt wird und ausbildungsintegrierte Studiengänge unbefristet eingerichtet werden können
oder die Hochschulbindung der Studiengänge aufgehoben wird.
4
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tionellen Zuständigkeiten, ohne damit verläßlich ihre Ziele zu erreichen, der Primärzugang in
Teilbereichen und Sektoren der Versorgung ist vornehmlich durch Interessensvertretungen
konsequent blockiert, die berufe- und sozialrechtliche Verselbständigung der pflegerischen
Handlungsqualifikation, auch durch empirische Sicherung und Evidenzbasierung, kommen
wenig voran. In Teilbereichen der Versorgung (u. a. Pflegebedürftige) sind in mehr als
zwanzig Jahren keine fachlichen Weiterbildungen und damit differenzierte Leistungsprofile
entstanden. Insgesamt steht die konzeptuelle, inhaltliche, praktische und methodische Modernisierung der geregelten Fachweiterbildungen an.
Eine Umsetzung und Etablierung der primärqualifizierenden hochschulischen „Pflegeausbildung“ kann durch länderspezifische Umsetzung und Akkreditierungsregelungen eine
Qualifikationsvarianz der hochschulischen Bildung zutage bringen, die eine Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung im einzelnen in Frage stellen kann.
Stellungnahme zu Regelungen im Einzelnen
In dieser Stellungnahme zeichnen wir den bisherigen Regelungsweg zum Gesetzesentwurf
bezogen auf einige Paragraphen nach und setzen ihn zu unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf erneut in Beziehung. Schwerpunkt der Stellungnahme der Dekanekonferenz sind
die Regelungen zur hochschulischen Primärqualifikation. Wir machen wegen des inhaltlichen
Zusammenhangs aber auch einige Anmerkungen zu den Regelungen der weiteren Abschnitte
des Referentenentwurfs. Dabei folgen wir der Gliederung der Paragraphen des Gesetzentwurfs.
Das Gesetz sollte vor dem 1.1.2018, nach Möglichkeit vor der Bundestagswahl in Kraft
treten.
Berufsbezeichnung
§1
Die Berufsbezeichnungen „Pflegefachfrau“ und „Pflegefachmann“ werden kaum jemanden
zufriedenstellen, ist doch die redundante begriffliche Bezeichnung von Angehörigen anderer
Berufe als ,Fachleute‘ ausgesprochen selten anzutreffen. Die geschlechterspezifische Bezeichnung der Absolventinnen und Absolventen von Ausbildung oder Studium nach der Berufszulassung als Pflegefachfrau oder -mann ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber auch sinnvoll
vor dem Hintergrund, daß in anderen deutschsprachigen Ländern gleichlautende Bezeichnungen gebräuchlich sind. Eine geschlechterindividuelle Bezeichnung hindert nicht daran, im
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allgemeinen von Pflegefachperson oder -kraft zu sprechen. Die hochschulausgebildete
Fachperson trägt den Zusatz Bachelor of Science (B. Sc.). Selbst wenn man im Falle eines
Studiums die Ergänzung eines Bachelor of Nursing erwägt, die gegenwärtig keine
Regelungsgrundlage hat, könnte auch diese Bezeichnung angehängt werden.
§2
Die erforderliche Sprachkompetenz sollte auf Niveau G 2 festgelegt werden.
Vorbehaltene Tätigkeiten
§4
Wenn die Bezeichnung „Vorbehaltene Tätigkeiten“ lautet, sollte dieser Begriff in Absatz 1
und 2 übernommen werden, da ein Rückbezug auf den eigenen ,Beruf‘ gemeint ist, also der
eigenen Disziplin immanent ist und nicht etwa eine externe Aufgabenstellung adressiert.
Absatz 2 Nr. 3 hat einen doppelten Bezug, den wir auch nach § 5 (3) Nr. 1 Buchstabe d aufzulösen vorschlagen: Mit ,Pflegeprozeß‘ ist ein Instrument adressiert, daß systematisch und in
logisch aufbauenden und ablaufenden Phasen die pflegerischen Handlungen systematisiert
und unter eine ,eigene‘ Logik stellt. Weiterhin dient der Pflegeprozeß als spezifisches
Instrument zur Organisation, Gestaltung und Steuerung der pflegerischen Versorgung. Diese
beiden Aspekte der Relevanz des Pflegeprozesses sollten eindeutig benannt werden, auch vor
dem Hintergrund der pflegebezogenen Regelungen des SGB XI zur Qualitätssicherung. Im
Gesetzesentwurf sollten die pflegeprozeßbezogenen Regelungen des § 5 Absatz 3 Nummer 1
Buchstaben a, b und d zusammengezogen werden.
Von großer Bedeutung ist die Evaluation, die als Reflexion und Bewertung der im Rahmen
des Pflegeprozesses erhobenen, geplanten und durchführten Maßnahmen eine Beurteilung der
Zielerreichung und Wirkung der Pflege ergibt und so mit der Sicherung des Pflegeprozesses
zu tun hat. Sie ist regulärer Bestandteil einer systematischen Pflege und Ausdruck der Qualität
der Pflege. Positiv ist, daß hiervon begrifflich differenziert (§ 4 Nummer 3) Qualitätssicherung aufgenommen wurde. Qualitätssicherung in der Pflege ist eine grundlegende und
sozialrechtlich geregelte Aufgabe der professionellen Pflege, die eigenständig formuliert werden muß.
Der Gesetzentwurf sichert den Vorbehalt unter § 4 (3) im Hinblick auf die Fachlichkeit ab
und konkretisiert eine Delegierbarkeit. Dies ist eine substantielle Weiterentwicklung.
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Teil 2
§5
In Anerkennung der umfassenden Definition der Absätze 1 und 2 empfehlen wir in Absatz 2,
den Begriff der Maßnahmen durch fachlich begründete Handlungen zu ersetzen. Maßnahmen
orientieren auf Durchführung, das ist unseres Erachtens zu eng formuliert.
Die Bezeichnung „sozialpflegerisch“ sollte wirklich dringend gestrichen werden. Pflege ist
per se sozial ausgerichtet. Der Begriff der Sozialpflege ist historisch belastet, und sozialpflegerisch gehört begrifflich nicht in den Kontext des pflegefachlichen und -wissenschaftlichen fachsprachlichen Gebrauchs. Vorschlag ist, die Aufzählung zu ergänzen durch
„auf die Situation und das Umfeld gerichtet, integrativ und teilhabeorientiert“. Vor allem der
letzte Aspekt erscheint essentiell.
§ 5 (3) des Gesetzes berücksichtigt nun pflegerische Prävention und Gesundheitsförderung in
Bedarfserhebung und (leider auch als) Maßnahmen.
Wegen der Bedeutung, die Regelungen dieses Paragraphen auch für die hochschulische Bildung haben (Bezugnahme des staatlichen Teils der Abschlußprüfung), und wegen der Äquivalenz der beruflichen Bildungen sollte zusätzlich eine Aufnahme im Hinblick auf die pflegerische Versorgung erfolgen.
§ 5 (3) Nr. f sollte auch die „Auseinandersetzung mit und die und Bewältigung von Beeinträchtigungen und Einschränkungen der Gesundheit“ umfassen. Die Reduktion auf die die
Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit verkennt, daß im Falle von Pflegebedürftigkeit nicht Gesundheit und Krankheit Handlungsanlaß sind, sondern das Leben mit Beeinträchtigung, das Zurechtkommen und Bewältigen des Alltag mit Beeinträchtigungen, die nicht
selten Aufgaben der Pflege darstellen.
§ 5 (3) Nr. g bedarf der Berücksichtigung der aktivierenden Pflege als pflegerische Rehabilitation, eigenständig und disjunkt im Sozialrecht geregelt. Eine „medizinische“ Rehabilitation ausschließlich nach den Regelungen des Krankenversicherungsrechts schöpft Möglichkeiten und Zielsetzung der Rehabilitation insbesondere bei schwerer Pflegebedürftigkeit
nicht aus. Im Rahmen der selbständigen Zuständigkeit der Pflege muß es auch um pflegerische Rehabilitation gehen.
Bitte streichen Sie den Begriff der Betreuung und verwenden Sie statt dessen Versorgung und
Begleitung.
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Der Begriff der „Krankheitsbefunde“ in § 5 (3) Nr. 3 ist zu eng gefaßt. Eine Lösung könnte
sein: „Lösungen im professionellen Umgang mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit“.
Wir vermerken anerkennend, daß der Pflegeprozeß in den „Eckpunkten“ vollständig
zugrundegelegt wurde (z. B. Themenbereich I und II) und bitten um Berücksichtigung der
vorgenannten Anmerkungen.
§6
Bitte nehmen Sie in Absatz 1 das EU-geregelte Stundenbudget von 4.600 Stunden auf. In
Absatz 3 sollte auf die Korrespondenz von theoretischer und praktischer Ausbildung entsprechend den zu erwerbenden Kompetenzen (§ 5; Ausbildungsplan) hingewiesen werden. In
Absatz 4 sollte ergänzt werden: „Die Beteiligten gewährleisten eine hinreichende fachliche
Breite und ggf. eine Rotation in der praktischen Ausbildung”.
§7
Für die Durchführung der praktischen Ausbildung sollten eine hinreichende Größe und
differenzierte Breite der Ausbildungsmöglichkeiten geregelt werden (§ 7 (1)). Für § 7 (2)
sollte ein Weg unterschiedlicher ,Lernstationen‘ für eine hinreichende vertiefte Praxisqualifikation – dies nicht nur in der Pädiatrie – vorgesehen werden. In Absatz 3 sollte das Ausbildungsinteresse gegenüber der Trägerbindung vorrangig sein. In Absatz vier ergänzen Sie bitte
im ersten Nebensatz: wobei ein angemessenes Verhältnis von Auszubildenden zu Pflegefachkräften und verfügbarer Anleitung gewährleistet sein muß.
§8
Bitte ergänzen Sie in Absatz 2 nach „Einrichtungen“, Organisationen oder Verbünde nach §
7... unter Klärung der Verantwortung und entsprechend dem mit der Schule vereinbarten Ausbildungsplan. Bitte bleiben Sie bei der Regelung des Absatzes 4 des Gesetzentwurfs und
ergänzen Sie in Absatz 4: Die Aufgabenwahrnehmung soll auch länderübergreifend möglich
sein. Fügen Sie bitte einen Absatz 5 an: „Auf der Grundlage einer landesrechtlichen Genehmigung kann ein geringer Anteil der Praxiseinsätze in hierfür ausgestatteten Einrichtungen
der praktischen Lehre an Schulen ersetzt werden“, da sich hier auch eine Zusammenarbeit mit
hochschulischer Qualifikation ergeben kann.
§9
Außer in multidisziplinären Schulen halten wir auch eine fachliche Eignung (Berufszulassung) der Schulleitung für erforderlich (berufspädagogischer oder fachwissenschaftlicher
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Abschluß auf Masterebene). In Anerkennung der weiterentwickelnden Regelungen dieses
Paragraphen halten wir trotzdem für erforderlich, auch die Berufszulassung der Lehrkräfte
verbindlich zu regeln und Anhaltspunkte für Hauptberuflichkeit festzulegen (in der praktischen Ausbildung in der Medizin undenkbar). Die Ergebnisse der KMK zur inhaltlichen
Qualifikation der im Rahmen des ,beruflichen Bereichs Pflege‘ haben dies evident werden
lassen. Bitte streichen Sie in Absatz 3 den Satz 2 und ändern Sie „weitere Anforderungen“ in
„weitergehende Anforderungen“.
§ 10
Bitte präzisieren Sie in Absatz 1 die „Gesamtverantwortung für die theoretische und die praktische Ausbildung. Sie koordiniert die praktische Ausbildung im Rahmen des Curriculums
und prüft deren Umsetzung. Ist dies ... .“
Hier ergeben sich einige Fragen: Hat eine Schule Sanktions-/Reaktionsmöglichkeiten, wenn
evident ist, daß die praktische Ausbildung ihr Ziel nicht erreicht? Wollen Sie einen Diskurs,
Handlungsmöglichkeiten oder anderes regeln? Überlegen Sie, eine Qualitätssicherung für die
berufsfachschulische Ausbildung im Länderkonsens zu konzipieren, ggf. sogar strukturanalog
zur hochschulischen? Unsere Mitarbeit und das Votum hierfür hätten sie.
Da der Lehrplan kompetenzorientiert gestaltet werden sollte, bitten wir durchgehend den
Begriff des „Tätigkeitsnachweises“ in „Kompetenznachweis“ zu ändern (Absatz 2).
§ 11
Da die Hierarchie der Bildungsabschlüsse ranggeordnet abnimmt, ist hier unter Absatz 1 Nr. 1
vorrangig der „qualifizierte mittlere“ Bildungsabschluß in einschlägiger Begrifflichkeit zu
nennen. Im Sinne gestufter Pflegebildung sollten die unter § 11 (1) Nr. 2 unter b und c genannten Qualifikationen hierarchisiert und an einschlägige Brückenqualifikationen geknüpft
sowie an Kriterien der Anerkennung oder Prüfung von Kompetenzen gebunden werden. Der
unter Nr. 3 genannte Satz sollte entfallen.
§ 12
Hier sollte in Satz 1 die Einschränkung einer „anderen erfolgreich abgeschlossenen einschlägigen Ausbildung“ an einen Heil- oder Gesundheitsfachberuf gebunden werden. Die Anrechnungsquote von zwei Dritteln ist eindeutig zu hoch angesetzt. Die Anrechnung sollte
kompetenzorientiert erfolgen.
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In Absatz 2 sollte den Schulen die Möglichkeit eingeräumt werden, das Erreichen der anerkennungsfähigen Kompetenzen durch die Form einer geregelten Äquivalenz-Prüfung festzustellen. Kompetenzen pauschal aufgrund von Zertifikaten anzuerkennen ist regelhaft
Augenwischerei und aufgrund der Kompetenzorientierung der Bildungsgänge nicht mehr
üblich. Nur durch eine individuelle und kriteriengestützte Überprüfung und Validierung der
Kompetenzen ist eine Durchlässigkeit erreichbar. Anerkennung von Leistungen zur bloßen
Verkürzung von Ausbildung wird dem Ziel qualifizierter Ausbildung und dem Interesse der
Auszubildenden nicht gerecht, führt zur Absenkung der Qualität der Versorgung und gefährdet letztlich Patienten und Pflegebedürftige.
Im Sinne der Äquivalenz von Ausbildung und Studium könnte ein ausdrücklicher Hinweis
zum Transfer von abgebrochenem Studium in den Übergang der berufsfachschulischen
Ausbildung, wie in der Begründung zum Referentenentwurf thematisiert, sinnvoll sein.
§ 13
Die getroffenen Regelungen sind nicht übermäßig freundlich gegenüber denjenigen, die sie
betreffen: 20 % der theoretischen und praktischen Ausbildung betragen bereits 11 Wochen.
Die vollen geregelten Mutterschutzfristen erfüllen bereits die 14 Wochen, eine zu behandelnde Krankheit in der Schwangerschaft darf nicht einmal vorliegen. Diese Regelungen
greifen zu eng. Folgende Möglichkeiten der Kompensation wären alternativ denkbar: die
Ausbildung um die Fehlzeiten zu verlängern, eine Schülerin für diese Zeit in eine geregelte
teilzeitliche Ausbildung aufzunehmen oder mit ihr eine Regelung zum Kompetenzerwerb im
Selbststudium mit Prüfung zu treffen. (Wegen der vermutlichen Vergrößerung der Schulen
wären dies übergreifende, zeit- und kostensparende Möglichkeiten, den Ausbildungsinteressen der Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen zu können.) Differente Regelungen
für die Vollzeit- und die Teilzeitform sind zu regeln. Ein Verweis in die Aufnahme von
Fehlzeit- und Nachteilsausgleich sollte im Gesetz geregelt und in die Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung verwiesen werden.
§ 14
Die in Absatz 4 getroffene Regelung kann die faktische Dauerblockade der Heilkundeübertragung lockern. Die Zeitbegrenzungen der Geltung – hier könnten entsprechen den Akkreditierungsregeln im Hochschulbereich auch fünf bis sieben Jahre gelten und nicht nur eine
Änderungsgenehmigung – findet unsere Zustimmung. Es bedarf vermutlich aber der (neuen)
Regelung einer Verfahrensträgerschaft für diesen Weg, da die im SGB V geregelte Trägerschaft ebenfalls verzögernd wirksam sein dürfte. Eine aus der Bildungseinrichtung kommende
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Initiative verbunden mit der Sicherung von Implementation und Praxis, begleitet durch
wissenschaftliche Begleitung dürfte sinnvoll und praktikabel sein.
In Absatz sechs könnte präzisiert werden, daß die staatliche Abschlußprüfung den getroffenen
Prüfungsregelungen für die berufsfachschulische und die hochschulische Ausbildung entspricht.
Grundsätzlich halten wir für erwägenswert, eine tatsächliche Heilkundeübertragung zur selbständigen Ausübung an die akademische Qualifikation zu binden, insbesondere auch wegen
der eigenständigen fachlichen Diagnostik, der instrumentellen Handlungssicherung, der
problemlösenden Handlungsoptionen und der fachlichen und strukturellen Entwicklungsmöglichkeiten.6 Im Zuge der Regelungen sollte eine Justierung der in den Richtlinien genannten
Tätigkeiten im Hinblick die mit den Richtlinien verbundenen Intentionen überprüft werden.
(Reformulierung der Richtlinien vor dem Hintergrund des novellierten Berufsrechts.) Die
gegenwärtig geltenden Richtlinien des Gemeinsamen Bundesauschusses regeln eher eine
,qualifizierte Delegation‘ als die (gesetzlich vorgesehene) Substitution. Sie sind hinsichtlich
der „Prozeduren“ samt und sonders als arztentlastend und nicht als versorgungsoptimierend
anzusehen.
§ 15
Wir anerkennen die im Gesetzesentwurf getroffene Regelung, in Absatz 1 Abweichungen für
§ 9 nicht zuzulassen. Der letzte Satz des Absatz 1 ist mißverständlich: Die Bindung an die
Institution (§ 6 (2)) muß erhalten bleiben, da sie die Verantwortung für die Ausbildung trägt.
Gemeint ist mit dieser Regelung vermutlich die Erprobung von Formen des Selbststudiums
oder anderer Formen mediengestützter Kompetenzaneignung im Rahmen der berufsfachschulischen Ausbildung (was sicher verdienstvoll und angebracht wäre). Es muß aber (nach
aller Erfahrung an Hochschulen sichergestellt sein, das dieser Kompetenzerwerb durch die
Bildungseinrichtung transparent ist, dialogisch begleitet und hinsichtlich Qualität und Kompetenzerwerb evaluiert wird (neben der Modellevaluation). Der Begriff ,Fernunterricht‘
erscheint nicht angemessen.

6

Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Richtlinie über die Festlegung ärztlicher Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsangehörige der Alten- und Krankenpflege zur selbständigen Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V. (Richtlinie
nach § 63 Abs. 3c SGB V). Erstfassung. Vom 20. Oktober 2011. Berlin (G-BA) 2012, S. 20-34, 53-133, S. 147154.
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§ 16
Bei Absatz 1 und 3 sollten Sie den Begriff „praktischen“ streichen. Nach § 8 können auch
Schulen mit Schülerinnen und Schülern Ausbildungsverträge schließen. Die Wahl der Vertiefung muß für die Erfahrungsbildung in der Ausbildung offen sein oder im Rahmen der Ausbildung gewechselt werden können. Soweit relevant müssen die Regelungen für die voll- und
teilzeitliche Ausbildung different getroffen werden.
§ 17
Bitte formulieren Sie den ersten Satz faktisch: „Die Schülerin/der Schüler erwirbt die in § 5
genannten Kompetenzen“. Bitte ersetzen Sie in Nr. 3 den Ausbildungsnachweis durch Kompetenznachweis. In Nr. 4 könnten und sollten neben der Schweigepflicht (ärztliches Berufsrecht), den Betriebsgeheimnissen „die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen“
ergänzt werden.
§ 18
In Nr. 3 könnte nach Fachbüchern ergänzt werden: „andere Fachmedien“ (Fachzeitschriften,
Medien). In Nr. 4 sollte geregelt werden, daß die Teilnahme an ,Ausbildungsveranstaltungen
und Prüfungen‘ einschließlich deren angemessene Vorbereitung‚ implizit und obligat sind.
§ 19
Die Finanzierung über die gesamte Ausbildungsdauer wird positiv gesehen. Der Absatz 3
sollte entfallen oder an das Ziel des Kompetenzerwerbs durch Ausbildung gebunden werden.
§ 22
§ 22 (2) Nr. 3: Das Benehmen mit der Schule soll hergestellt werden.
§ 26
Die Regelung Absatz 1 Nr. 4 steht im Widerspruch zu anderen Regelungen des Entwurfs
(§ 29 (2, 3)), und sie begrenzt die fachliche Breite der praktischen Ausbildung. Insofern bedarf es hier mindestens einer Regelung der hinreichenden fachlichen Breite des Trägers
kleiner und mittlerer Einrichtungen oder des Zusammenschlusses zu einem Verbund von
Einrichtungen für die praktische Ausbildung.
Die Regelung des Absatzes 2 konstituiert auf mehreren Ebenen Differenzen der Ausbildung,
die dem Grundsatz gleicher Chancen für die Auszubildenden widersprechen könnten, ohne
daß eine Form des Ausgleichs oder der Kompensation erkennbar ist.
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Die Bildungsbeiträge der finanzierenden Einrichtungen könnten direkt an den Fonds ohne
Umweg über die versorgenden Einrichtungen abgeführt werden (§ 26 (3).
§ 27
In Absatz 1 müßte nach unserem Verständnis entweder ausgeführt werden: „Kosten der
Pflegeberufsausbildung sind auch die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung ...“, oder es
müßte heißen: „Kosten der Pflegeausbildung sind die Kosten der ...“ . Nicht nachvollziehbar
ist, daß die Investitionskosten (zur beruflichen Bildung) nicht zu den Ausbildungskosten gerechnet werden.
Die Kosten für die Qualifizierung der Praxisanleitung der berufsfachschulischen und der
hochschulischen Bildung bedürfen der Regelung. (Kosten der hochschulischen Anleitung bedürfen ebenfalls der Finanzierung.)
§ 29
Es wird nicht klar, woran sich die Zahl der zu meldenden Ausbildungszahlen (aus Bewerbungen, aus akquirierten Auszubildendenzahlen, Trägerinteressen, ...) bemißt.
§ 33
Die Quoten des Finanzbedarfs sollten zeitbegrenzt festgelegt und danach den (ggf. veränderten) Fachkräftebedarfen angepaßt werden, damit es nicht zu ,ungerechtfertigten‘ Transfers
kommt.
§ 36
Die Schiedsstelle weist qua Besetzung keinen pflegefachlichen oder pflegewissenschaftlichen
Sachverstand aus, was im Hinblick auf Fragen der Pflegebildung nach dem Berufsgesetz nicht
unproblematisch ist. Vorschlag ist, daß mindestens zwei Vertretungen der Schiedsstellenbeteiligten über eine Berufszulassung und pflegefachlichen/-wissenschaftlichen Sachverstand
verfügen oder daß die Schiedsstelle um Berufsvertretung erweitert wird.
Teil 3 Hochschulische Pflegeausbildung
§ 37
Wir bewerten positiv, daß es zu einer Regelung der Hochschulerstausbildung der Pflege im
Referentenentwurf, in Abstimmung und im Konsens mit den Ländervertretungen und im
Gesetzentwurf gekommen ist. Die vorgeschlagene knappe Regelung des Studiums ist im
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Grundsatz akzeptabel und – vorbehaltlich der untergesetzlichen Gestaltung der Ausbildungsund Prüfungsverordnung – eine tragfähige Basis für die Hochschulerstqualifikation in der
Pflege. Eine Orientierung auf Primärqualifikation war nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrats erwartbar, und sie ist sinnvoll für eine genuine Hochschulqualifikation, steht aber
im Konflikt mit überlangen Bestandsschutzregelungen integrierter Bildungsmodelle, die das
Ziel konterkarieren. Die primärqualifizierende Ausrichtung wird verstanden als curricular
organisiertes wissenschaftliches Studium in Theorie und Praxis, vermittelt durch Hochschullehre. Gegenwärtig wird allerdings mindestens eine partielle Reintegration von Pflegebildung
in die Hochschulen erforderlich, die – vor allem wegen mangelnder personeller und sächlicher Ausstattung – ,ausgegründet‘ wurde und in vertraglicher Kooperation und unterschiedlicher Form mit Schulen des Gesundheitswesens und betrieblichen und überbetrieblichen
Ausbildungsträgern des Gesundheits-/Bildungswesens erbracht wird. Die Bindung der
Kooperation an ein „deutliches Überwiegen“ der Lehrveranstaltungen der Hochschule (§ 62
(1)) – auch ohne eine Bindung an den Rahmenbestand der zu regelnden Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung – ist unzureichend. Entscheidend für eine gelingende Qualifikation, die
den Anforderungen und Optionen der Entwicklung entspricht, ist das wissenschaftliche
Studium des eigendisziplinären Gegenstands in Theorie und Praxis.
Der Wissenschaftsrat macht in seinen Empfehlungen weiter Strukturvorschläge für die institutionelle Zusammenarbeit in der theoretischen und praktischen Pflegebildung, denen gegenwärtig die ausbildenden Hochschulen nur in der Minderheit entsprechen. Für den Strukturwandel der Ausbildung, der aus den Empfehlungen des Wissenschaftsrats und der Orientierung des Berufsgesetzes folgen soll,7 ist eine nachholende personelle und sächliche Ausstattung des Bereichs erforderlich, die dem Durchschnitt anderer Studiengänge, Fachbereiche
oder Fakultäten mit vergleichbarem Bildungsprofil entspricht, die auch in naturwissenschaftlichen, medizinischen und biologischen Grundlagen sozialisieren.
Ein Struktur- und Ausstattungsdefizit gilt größtenteils auch für die institutionelle Zusammenarbeit mit Medizinischen Fakultäten oder Universitätsmedizinen wie auch Campushochschulen oder vertraglich gesicherten Campuskonstrukten und den weiteren Hochschulen mit
pflegerisch-gesundheitlichem Schwerpunktprofil mit wenigen Ausnahmen. Hochschulen verfügen auch nur ausnahmsweise über eigene Praxiseinrichtungen der Versorgung als Grundlage praktischem Studiums und andererseits über eine Vielzahl vertraglich verbundener
Praxiskooperationen. Sie sind regelhaft defizitär im Hinblick auf die Vermittlung von Praxis7

Wissenschaftsrat (Hg.): Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen. Köln
(Eigenverlag) 2012, S. 77-102.
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qualifikationen ausgestattet (klinisch auf Hochschulebene qualifizierte DozentEn, Labore,
Skills Rooms, Simulationsausstattungen, ...). Sie führen nur ausnahmsweise Praxiseinrichtungen, in denen sie vertraglich abrechenbare Leistungen, die sozialrechtlich geregelt sind,
erbringen und in denen begleitete Elemente der praktischen Ausbildung stattfinden können.
Für ein primärqualifizierendes Studium mit curricular integrierter praktischer Ausbildung
muß möglich sein, team-/bedside teaching und andere Formen kommunikativer und verbundener klinisch-praktischer Ausbildung in den Einrichtungen der Versorgung durch die Beteiligten der Hochschulausbildung auch personell zu realisieren. Hierfür müssen Voraussetzungen, vor allem auch rechtliche, geklärt werden.
Wenn die Kompetenzen einer hochschulsozialisierten Pflege in das unmittelbare selbständige
gesicherte Pflegehandeln, die empirisch begründete pflegebasierte Versorgung, eine integrierte Lösung für den Primärzugang zur Versorgung und die Entwicklung der Disziplin
Pflege als Berufssystem eingebracht werden sollen, ist eine angemessene Ausstattung unbedingte Voraussetzung. Dabei ist keine Lösung, sich in Wahrung der Strukturen der Hochschulbildung mit überlangen Übergangsfristen quasi an der intendierten Entwicklung vorbeizumogeln.8
Für die Formulierung der Ausbildungsziele nach Paragraph 37, die über die Kompetenzen des
§ 5 hinausgehen, wollen wir einerseits einige begriffliche Änderungen vorschlagen und andererseits darauf hinweisen, daß die „beschriebenen Kompetenzen der beruflichen Pflegeausbildung“ analog den Anmerkungen zu § 5 etwas systematisiert und im Hinblick auf Studienziele und erreichbare Lernergebnisse im Rahmen eines Bachelorstudiums angemessen dargestellt werden sollten. Das sind sie teilweise nicht, indem sie Inhalte thematisieren, die nicht
Gegenstand einer in Wissen und Kompetenzen grundlegenden hochschulischen Erstausbildung sind, soweit sie diese unter- oder überschreiten. Andere Kompetenzformulierungen sind
in sich heterogen oder mehrdimensional. Die vorgeschlagenen Änderungen sind im Text
unterstrichen gesetzt und ggf. kurz begründet in folgenden Klammersätzen ().
Im folgenden finden Sie einen Vorschlag für die reformulierten und im Rahmen eines
Bachelorstudiums erreichbaren (erweiterten) Ziele und Kompetenzen:

8

Für die Implementation grundlegend neuer Disziplinen auf Hochschulebene sollten durch Förderung auf
Bundesebene die Voraussetzungen adäquater und vergleichbarer Ausstattung gefördert oder geschaffen werden,
um Arbeit auf Augenhöhe und in internationaler Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
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(1) Die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen befähigt zur unmittelbaren
Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen und sozialen Situationen entsprechend dem Ausbildungsziel (§ 5 (1, 2). Sie verfolgt gegenüber der beruflichen Pflegeausbildung nach Teil 2 ein erweitertes wissenschaftsfundiertes Ausbildungsziel.
(2) Die hochschulische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann vermittelt
die für die selbständige, umfassende und prozeßorientierte Pflege von Menschen aller
Altersstufen nach § 5 Absatz 2 in akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen fachlichen, personalen und versorgungsstrukturellen Kompetenzen
auf wissenschaftlich gesicherter Handlungsgrundlage sowie in methoden- und forschungsfundierter Problemlösung.
(3) (Kompetenzen) „Sie befähigt darüber hinaus insbesondere“,
1. zur Kompetenz der Wissenschaftsfundierung des Pflegeprozesses als theoretisches Fundament praktischer Pflegehandlungen, um ihn theoretisch in seinen Begriffen, Konstrukten,
Instrumenten, Phasen, Abläufen und Problemen begründen zu können und anwendungsorientiert umzusetzen.
2. zur Steuerung und Gestaltung von komplexen Prozessen der pflegerischen Versorgung auf
wissenschaftlich gesicherter Grundlage, in handlungslogischer Abfolge und wissenschaftsgestützten Entscheidungsprozessen.
(Die argumentative Basis des Pflegeprozesses greift hier zu eng, weil es über sie hinaus auch
um Prozesse der pflegerischen Versorgung geht.9 Es sollten komplexe Prozesse formuliert
werden, hochkomplexe Prozesse gehören nach den im Fachqualifikationsrahmen Pflege10
genannten Kriterien und im Konsens der fachlichen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit in
den Bereich von klinischen Masterstudiengängen, deren wissenschaftliche und instrumentelle
Grundlegung und Vertiefung wesentlich weiter gehen und einen eigenständigeren Handlungsrahmen voraussetzen.)
3. zu vertieftem und systematischem Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des
gesellschaftlichen-institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns einschließlich des
9

Ihnen liegt zwar teilweise auch das Formalmodell des Pflegeprozesses zugrunde (Nationaler Expertenstandard
Entlassungsmanagement, Qualitätssicherung, ...), es handelt sich aber um Prozesse der Steuerung der Versorgung und nicht von Pflegehandlungen.
10 Hülsken-Giesler, Manfred und Johannes Korporal (Hg.): Fachqualifikationsrahmen Pflege für die hochschulische Bildung. Berlin (Purschke + Hensel) 2013, S. 24-37.
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normativ-institutionellen Systems der Versorgung in den jeweiligen Begründungskontexten,
dies in fachlichen Handlungszusammenhängen der Praxis anzuwenden zu können und so die
pflegerische Versorgung und ihre professionelle Entwicklung mitzugestalten.
4. dazu, sich aufgrund der pflegewissenschaftlichen Literatur gesicherte und neue Forschungsergebnisse erschließen, aneignen und ihre Relevanz beurteilen zu können, sie im Hinblick auf handlungsrelevante Themen auswerten und Problemlösungen durch entwicklungsund forschungsgestützte Verfahren fördern oder herbeiführen können. In diesem Zusammenhang sollen auch neue Instrumente und/oder Technologien in das berufliche Handeln einbezogen werden und hieraus folgende Fort- und Weiterbildungsbedarfe ermittelt werden können.
5. zu analytisch und kritisch-reflexiver Auseinandersetzung mit vorhandenem theoretischem
und praktischem Wissen, strukturelle und verfahrensmäßige Zusammenhänge zu erkennen
und einzubeziehen, einschließlich deren Regelungsgrundlagen, um wissenschaftsbasiert innovative Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld, hinsichtlich
der Klientelorientierung, aber auch der Veränderung von Prozessen und Strukturen der Versorgung konzipieren, anwenden und umsetzen zu können.
6. Grundlagen der Qualität und ihrer internen und externen Sicherung begrifflich, instrumentell, normativ und verfahrensmäßig zu kennen, Probleme ihrer Implementation und Entwicklung kennengelernt und sich mit Vereinbarungen zu ihrer Sicherung und den Wirkungen
auseinandergesetzt zu haben.
(Die Entwicklung von Expertenstandards (Konzepten, Leitlinien) ist an Expertise, Verfahren
und übergreifenden Konsens der fachlichen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit gebunden.
Absolventen eines primärqualifizierten Bachelorstudiengangs verfügen nicht über eine für die
Entwicklung von evidenzbasierten Instrumenten erforderliche Expertise. Sie haben regelhaft
im Studium auch keinen Zugang zu den Zusammenhängen der Erstellung.11 Leitlinien
gehören mit der Ausnahme von interdisziplinären Versorgungsleitlinien in den Bestand der
Medizin, sie sind das ärztliche Äquivalent von Expertenstandards. Wenn es um berufeübergreifende evidenzbasierte Instrumente geht, ist auch weitergehende methodische Expertise
gefragt. Die Erarbeitung von Konzepten der Qualitätssicherung ist ebenfalls an einschlägige
Expertise gebunden, die in einem primärqualifizierenden Bachelorstudium bestenfalls solide
und belastbar grundgelegt wurde.)

11 Deren

Prozesse sie in forschungsorientiertem Lernen begleiten und bearbeiten können.
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(4)
„Die Hochschule kann im Rahmen der ihr obliegenden Ausgestaltung des Studiums die Vermittlung vertiefender und detaillierender Kompetenzen entsprechend §§ 5, 14, 37 im Sinn der
individuellen Profilierung des Studiums vorsehen. Das Erreichen ...“
(Diese Argumentation wendet sich gegen die Einbeziehung eigenständiger Fort-/ggf. Weiterbildungen im Rahmen eines beruflich erstausbildenden Studiums, die zu Lasten der Qualität
im Kompetenzbereich gehen.)
(5) Hier wird auf die Ausführungen auf Seite 8/9 verwiesen.
Wir sehen Unklarheit bei der Zuordnung und Relevanz des „erweiterten Ausbildungsziels“
und sprechen uns für dessen Pflegespezifität und seine übergreifende Bedeutung zum staatlichen und zum hochschulischen Prüfungsteil aus, reformuliert und in äquivalentem kompetenziellen Stellenwert.
Wir vermerken positiv, daß die „Eckpunkte ...“ die Argumentation aufgenommen haben und
ausführen, daß eine „nähere Darstellung der erweiterten Ausbildungsziele“12 in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung erfolgen soll. Wir bitten und schlagen vor, sich an den vorgenannten Formulierungen zu orientieren.
§ 38
In Absatz 1 bitten wir, den Begriff der „Praxiseinsätze“ durch „curricular geregelte praktische
Ausbildung“ zu ersetzen. Dies entspricht im übrigen auch dem Konzept der Gesamtverantwortung der Hochschule für die Ausbildung. Wir unterstützen die Hochschulgebundenheit der
Regelungen. Wir bestätigen die Absicht der Länder zu Absatz 2, die „Überprüfung durch die
zuständige Landesbehörde im Akkreditierungsverfahren“ durch Verwaltungsentscheidung zu
bestätigen. Damit wird dem Akkreditierungsurteil Rechnung getragen.13 Wegen der anzustrebenden curricularen Integration der praktischen Ausbildung könnte in Absatz 3 die Differenzierung in Pflichteinsätze, Vertiefungseinsatz und weitere Einsätze fallen gelassen werden.
Unsere Bitte zu Absatz 3, die Qualifikation der Praxisanleitung und -begleitung sollte minde-

12

BMG/BMFSFJ: Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf des Pflegeberufegesetzes. Bonn/Berlin (unveröffentlichtes Papier) 2016, S. 7.
13 Bundesverfassungsgericht: Beschluß des Ersten Senats vom 17.2.2016 in dem Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung, ob § 72 Abs. 2 Satz 6 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
mit Art. 5 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes vereinbar ist. – 1BvL 8/10 –.
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stens dem Ausbildungsziel des Studiengangs entsprechen, ist dankenswerterweise in den Eckpunkten aufgenommen worden.14
In Absatz 5 sollte zur Klarstellung im letzten Satz folgendes ergänzt werden: „erworbenen
Kompetenzen und Fähigkeiten sollen als gleichwertige Leistungen nach den Regelungen der
Prüfungsordnungen des Studiengangs oder der Hochschule auf das Studium angerechnet werden.“15 Dies ist im übrigen in den Prüfungsordnungen der Hochschulen vergleichsweise einheitlich so geregelt.
§ 39
In Absatz 2 sollten auch die erweiterten Ausbildungsziele nach § 37 zum Gegenstand der
Überprüfung der Kompetenzen gemacht werden, zumal sie Ausbildungsinhalte und -kompetenzen für die Hochschulbildung zum Teil analogisieren.
(Sie sind laut Regelung integraler Bestandteil dieser Qualifikationsform und profilieren das
Berufsbild bei gleicher Ausrichtung auf die Berufszulassung. Die Regelung „zum Ende des
Studiums“ beinhaltet, daß diese Überprüfung nicht strikt am Ende des Studiums erfolgen
muß. Es sollte jedoch ein Begriff für die Überprüfung dieser Kompetenzen gefunden und
genannt werden, der den Charakter als Grundlage für die staatliche Berufszulassung zum
Ausdruck bringt (möglicher Vorschlag: berufszulassende Prüfung; dieser Begriff ist vermutlich besser geeignet als der in den „Eckpunkten“ angeführte: „staatlicher Teil der hochschulischen Prüfung“),16 die dann als solche auch in den Prüfungsordnungen der Hochschulen
geregelt werden kann und muß. Damit wird auch die nachfolgende Regelung des Absatzes 3
logisch, da die dieser Prüfung zugrundeliegenden Module ,vereinbart‘ werden, die als hochschulische Module mit Sicherheit nicht ausschließlich auf die Kompetenzen nach § 5
ausgerichtet sein werden. Die übrigen Module des Curriculums sind dann wie bisher durch
studiengangbegleitende kompetenzorientierte Modulprüfungen anzuschließen und, wenn
erforderlich und geregelt, aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in die Gesamtbewertung des Studiums einzubringen. Eine Differenzierung kann auch über das Diploma
Supplement erfolgen.17 Demnach wären zur Klärung in Absatz 3 die in die staatliche Prüfung

14

BMG/BMFSFJ: Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf des Pflegeberufsgesetzes. Bonn/Berlin (unveröffentlichtes Papier) 2016, S. 7.
Dies ist im übrigen auch Gegenstand der Akkreditierung.
15 Dies ist im übrigen auch Gegenstand der Akkreditierung.
16 BMG/BMFSFJ: Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf des Pflegeberufsgesetzes. Bonn/Berlin (unveröffentlichtes Papier) 2016, S. 7.
17 Dies ist im übrigen auch Gegenstand der Akkreditierung. Ein dem Diploma Supplement analoges Instrument
könnte auch für die Transparenz der Inhalte und Verläufe der berufsfachschulischen Ausbildung erstellt und als
Anlage des Gesetzes aufgenommen werden.
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einzubeziehenden Module als berufszulassende Module zu etikettieren, und damit wäre an
diesem Punkt Klarheit geschaffen.)
Teil 4 und folgende
§ 53
In Absatz 1 müßte nach Teil 2 Teil 3 ergänzt werden, wenn im Berufsgesetz auch die Erarbeitung eines Rahmencurriculums für die hochschulische Bildung intendiert ist. Die Äquivalenz der beruflichen und der hochschulischen Ausbildung sollte leitend sein.
Die Zeitbegrenzung und sachverständige Überprüfung wird begrüßt.
Nach dem ersten Satz in Absatz 3 könnte angefügt werden: „Nach Bildung und Aufgabenübernahme kann die fachliche Expertise der Pflegekammern integriert werden. Eine/ein
fachlich qualifizierter MitarbeiterIn einer fachlich einschlägigen Akkreditierungskommission
einer der Fach-Akkreditierungsagenturen kann für die Fragen der Akkreditierung bei hochschulischen Studiengängen und ggf. für eine Qualitätssicherung in der berufsfachschulischen
Ausbildung beratend einbezogen werden.“
In der Stellungnahme zum Referentenentwurf hatten wir gegen die Regelung in § 53 (5) und
§ 54 grundlegende Bedenken gegen die Anbindung und die vorhandenen Kompetenzen des
für diesen Bereich der geregelten Ausbildungen ausdrücklich bislang nicht zuständigen
Bundesinstituts für Berufsbildung geltend gemacht. Dem ist im Gesetzesentwurf mehrfach
Rechnung getragen worden, indem eine angebundene und neu einzurichtende Zuständigkeit
in Aufsicht der beiden zuständigen Bundesministerien präzisierend geregelt wird. Zusätzlich
wird die gesetzliche Grundlage des Bundesinstituts angepaßt (§ 58 PflBRefG; Artikel 14), so
daß den vorgetragenen Bedenken soweit Rechnung getragen ist. Beim Bundesinstitut sollte
ein fachlich/wissenschaftlicher Beirat eingerichtet werden, der vor allem auch die Forschung
hinsichtlich der Umsetzung der Pflegeausbildung begleitet. Das „Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben“ sollte allenfalls sektorale Aufgaben (angefragt, beratend, am
Rande) in der abgelösten Zuständigkeit für die Altenpflege wahrnehmen können.
§ 54
Vgl. Ausführungen zu § 53 (5).

Korporal/Dangel: Stellungnahme der Dekanekonferenz Pflegewissenschaft zum Entwurf des Pflegeberufsgesetzes

18

§ 56
Wir empfehlen und bitten, in Absatz 1 Satz 2 den von uns vorgeschlagenen Begriff der hochschulischen berufszulassende Prüfung nach § 39 aufzunehmen.
In Absatz 4 empfehlen wir, bei den beteiligten Organisationen fachliche Expertise in Pflege
und Bildung vorzusehen oder extern zu kooptieren.
§ 59
Die Regelung des § 59 (2) des Pflegeberufsgesetzes sollte beibehalten werden.
§ 60
Die Übergangsfrist nach Absatz 3 erscheint wesentlich zu lang, um die Wirkungen des
Gesetzes in Bildung und Praxis einzubringen. Wir schlagen eine Halbierung des Zeitraums
vor, zumal die landesrechtlichen Grundlagen ohnehin den Veränderungen angepaßt werden
müssen. Die Vorschriften des Absatzes 4 sind ebenfalls zu weitgehend (inhaltlich und
zeitlich). Die Förderung einer Qualifikationsphase wäre die bessere Alternative.
§ 62
Die gewählte überlange Frist des Bestandsschutzes bestehender institutioneller Kooperationen
tangiert die Intention der Primärqualifikation. Wir empfehlen, in fünf Jahren die letzte Zulassung nach bestehendem Modell zu regeln. Dies deckt sich in etwa auch mit der geplanten
Evaluation (§ 63 (3)). Den Regelungen ab Satz zwei in Absatz 1 stimmen wir zu. Absatz 2
schlagen wir vor zu streichen. Wir sprechen und gegen die von den Ländern vorgeschlagenen
Änderungen aus.
Bitte lassen Sie das Gesetz spätestens zum 1.1.2018 in Kraft treten.

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion „Die Linke“ (BT-Drucksache 18/7414)
Der Antrag der Fraktion der Linken spricht sich zu Recht für das Gute in und um die Pflege
aus, ohne allerdings deutlich zu machen, wo und wie das Gute greifbar ist. Hier helfen auch
die nebulösen Begriffe der „qualitativ hochwertigen Versorgung“ und der „neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse“ nicht weiter. Bestenfalls steht an, empirisch gesichertes
Wissen und Kompetenz zur Grundlage für das Handlungsfeld Pflege im Interessenkonflikt
der Beteiligten, Berufe, Institutionen und Träger der Versorgung zu machen. Dabei gerät in
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den Hintergrund, daß der Gesetzentwurf ein unter gegebenen Bedingungen schwieriger
Schritt einer qualifizierten Verberuflichung auf dem Wege der Professionalisierung der Pflege
ist. Der Gesetzentwurf und die Eckpunkte stellen klar: Es handelt sich um einen „neuen“
integrierten Pflegeberuf, der Inhalte, Sequenzen und Phasen intern differenziert und in der
Ausbildung eine individuelle Schwerpunktbildung und Profilierung (der SchülEr und HochschülEr) gestattet. Selbstverständlich sind das postgraduale und lebenslange Lernen im Beruf
mit spezifischem Kompetenzerwerb, aber auch der Möglichkeit des Verbleibs und der
Karriere im Beruf damit möglich und notwendig geworden.
Mir hat noch niemand erklären können, wenn es zum Beispiel die Medizin schafft, in einem
einheitlichen, auf berufspraktische und generalisierende Zielsetzung ausgerichteten Ausbildungsgang integriert sowohl spätere Kinder- und Jugendärzte wie auch Geriater/Gerontologen
und neuerdings sogar palliativ qualifizierte Ärzte am Ende eines einheitlichen Studiengangs
hervorzubringen, daß dies in einem anderen Ausbildungs-/Studiengang keinesfalls gelingen
sollte. Didaktische Modelle, dieser Problematik in Theorie und Praxis gerecht zu werden,
existieren, und sie stehen auch für die Ausbildungs- und Berufsrechtsreformen der Gesundheitsfachberufe zusammen mit der Pflege zur Verfügung. Sie bieten zudem die Chance der
interberuflichen Qualifikation einschließlich in Verbindung mit der Medizin, ohne ein eigenständiges Ausbildungsziel aus den Augen zu verlieren.
Die von der Fraktion angeführte „Taylorisierung“ haben wir seit der Mitte der siebziger Jahre
in Ablösung der (integriert, fachlich kompetent und umfassend tätigen) Gemeindekrankenpflege hinter uns (Bundesrepublik-West) gelassen, und dies ist zugleich der Einstieg ein eine
zerstückelnde und entselbständigende Pflege durch die Übernahme, Aushandlung und Verantwortung der Träger der Einrichtungen.18 Die Integration und die Dimensionierung der
Fachlichkeit auf den verschiedenen Ebenen des beruflichen Handelns hat einiges dieser
Entwicklung wieder ,zurückgewonnen‘. Die gegenwärtige Berufsgesetzregelung ermöglicht
auf anderen Ebenen und in veränderter Situation, die früheren Erfahrungen aufzugreifen und
in neuer Form an sie anzuknüpfen.
Mit den Vorschlägen der Fraktion handeln Sie – für uns unverständlich und nicht nachvollziehbar – gegen eine notwendige Sicherung der Handlungsgrundlage der Pflege (Evidenzbasierung), die bereits gegenwärtig sozialrechtlich geregelt ist und die für die verschiedenen
18

Vergleichbares gilt auch für andere Pflege- und Gesundheitsfachberufe, zum Beispiel für die Hebammengeburtshilfe, die problematische Folgen der Risikoorientierung von Schwangerenvorsorge und Geburtshilfe wie
auch der Programmierung des Fachhandelns erst wieder über die kritische Reflexion aus dem Bereich der Selbsthilfe gesellschaftlich bewußt machen und verändern konnte.
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Ebenen verbindlich ist. Gerade dies stellt eine neue und essentielle „Wissensbasis“ für die
Pflege und auch eine Chance für zunehmende Verselbständigung im eigenen Handlungsbereich dar.
Zudem werden mit der gesetzlichen Neuregelung auch die von der Fraktion zu Recht beanstandeten finanziellen Fragen zu einem wesentlichen Teil gelöst. Wir haben die Unterstützung
der Fraktion der Linken bei der Nichtumsetzung der Heilkundeübertragung zur Kenntnis genommen.
Die Dekanekonferenz Pflegewissenschaft teilt nur einen sehr kleinen Teil der Forderungen
der Fraktion unter II und bittet die Fraktion, Ihre Vorstellungen zu überdenken und sich im
Hinblick auf eine moderne, auf den Ebenen der Qualifikation jeweils spezifische, integrierte,
aber durchlässige, interberuflich qualifizierende und für die Pflege- und Gesundheitsberufe in
wichtigen Qualifikationsbereichen analoge und strukturanaloge Bildung einzusetzen. Dies
sollte eine Sicherung der Qualität der berufsfachschulischen Ausbildung nach dem Modell der
hochschulischen Bildung – und am besten kompatibel mit ihm – einschließen.

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“
(BT-Drucksache 18/7880)
Den allgemeinen Ausführungen der ersten sechs Absätze der Bundestagsdrucksache stimmen
wir zu; sie sind allerdings wenig spezifisch und auf den Gegenstand ausgerichtet. Das ,Altenheim‘ ist im Sinne des Themas keine relevante Versorgungsinstitution. Die Kritik am Gesetzentwurf ist nicht sehr präzise und auf den Gegenstand gerichtet. Es ist für die Pflege nicht
nachvollziehbar, wieso nach anderen nichtakademischen und akademischen Curricula gelingt,
für ein generalistisches Ausbildungsziel hinreichend und berufs(einstiegs)qualifizierend zu
sozialisieren, für das für die Pflege keine Chance gesehen wird. Die frühe und nicht notwendige breite Spezialisierung der Ausbildung verkürzt in ungerechtfertigter Weise die
kompetenzielle, breite und problemlösende Orientierung und damit auch die beruflichen
Chancen der Absolventen. Das ist nicht zu rechtfertigen und eigentlich auch mit den von uns
verstandenen Prinzipien ,Grüner Gesellschaftspolitik‘ nicht in Übereinstimmung zu bringen.19
Die Dekanekonferenz Pflegewissenschaft teilt nur einen sehr kleinen Teil der Forderungen
der Fraktion unter II, vor allem nicht die Aussetzung des Gesetzgebungsverfahrens, die nun
19 Vgl.

bitte auch die Ausführungen zu BT-Drucksache 18/7414.
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wirklich kein Problem löst. Auf jeder der Ebenen der geregelten Pflegequalifikation ist eine
spezifische, aber transparent und integrierte Bildung im Kontext und auf Basis moderner
Berufspädagogik und Bildung zu erarbeiten. Die Dekanekonferenz Pflegewissenschaft bittet
die Fraktion, Ihre Vorstellungen zu überdenken im Hinblick auf eine moderne, auf den
Ebenen der Qualifikation jeweils spezifische, aber integrierte, durchlässige, interberuflich
qualifizierende und für die Pflege- und Gesundheitsberufe in wichtigen Qualifikationsbereichen analoge und strukturanaloge Bildung einzusetzen. Dies sollte eine Sicherung der
Qualität der berufsfachschulischen Ausbildung nach dem Modell der hochschulischen
Bildung – und am besten kompatibel mit ihm – einschließen.

Berlin, 25.5.2016

Prof. Dr. Johannes Korporal
Prof. Dr. Bärbel Dangel
für den Vorstand der Dekanekonferenz Pflegewissenschaft
c/o Alice-Salomon-Hochschule
Alice-Salomon-Platz 5
12627 Berlin
Mail: korporal@ash-berlin.eu
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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 Ausbildungsberufen und Branchen um immer weniger Schul- und Hochschulabgänger zunehmen. Dabei ist die Ausgangslage der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege 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 ihren 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 Erreichens 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 Ausbildung in der Pflege zu steigern bzw. anzuheben. Die Ausbildungsvergütung muss ge1

Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfteengpassanalyse (Dezember 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 Ausländerinnen 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 entscheidender Faktor im Wettbewerb um Auszubildende.
Die epidemiologischen und demographischen Veränderungen und damit die Zunahme von chronisch erkrankten, demenziell erkrankten oder hochaltrigen und pflegebedürftigen 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 veränderten Kompetenzprofilen, die ausgebildet werden müssen. So werden die Voraussetzungen 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 einem bestimmten Bereich muss mit dem Berufsabschluss oder im Berufszeugnis
ausgewiesen werden.
Daher begrüßt der Paritätische die Reformbemühungen. Die Weiterentwicklung insbesondere 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 werden.
Noch gibt es die Möglichkeit, auf die nahenden Herausforderungen mit langfristig
angelegten Maßnahmen zu reagieren, um das System nicht mit einem Akutprogramm 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 vorgenommen 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.
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Gemeint ist damit, dass ein neues Berufsbild des Pflegeberufs entsteht und nicht die bloße Zusammenführung von derzeitigen Berufsausbildungen.
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Die aus der Fachwelt kommenden fachlichen Kritikpunkte, welche wesentliche Aspekte der Neuausrichtung der Pflegeberufe betreffen, müssen ernst genommen und
gelöst werden. Der Paritätische spricht sich jedoch gegen den Erhalt des Altenpflegeberufs 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 (flächendeckende Ausbildung, gerechte und sichere Finanzierung) so umzusetzen, dass damit
jeder Zweifel an eine erfolgreiche Umsetzung des Pflegeberufsreformgesetz 6genommen 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 wesentliche Zielerreichungsmarke ist aus Sicht des Paritätischen, dass die für die
nächsten Jahre notwendigen Steigerungszahlen der Ausbildungsplätze definiert werden, um unter Berücksichtigung der „Abgänge“ oder „Berufsaussteiger“ den Pflegefachberuf aus dem Status eines Mangelberufes zu holen. Hier fehlt es aber noch an
belastbaren Daten.
Der Paritätische fordert auf Basis des vorliegenden Gesetzesentwurfs eine umfassende Anpassung der Finanzierungsstrukturen der Ausbildung in Pflegeeinrichtungen und Pflegeschulen und belastbare Vorarbeiten im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, die den Erhalt der Kompetenzen der Altenpflege sicherstellen. Aus Sicht
des Paritätischen sind grundsätzlich folgende Anforderungen an das Pflegeberufsreformgesetz 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 Ausbildung 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 Altenpflege ausgebaut und geschärft werden. Anderenfalls drohen gravierende Nachteile für
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Der Paritätische schlägt vor, statt der Bezeichnung Pflegeberufereformgesetz die Bezeichnung Pflegeberufsreformgesetz zu wählen, um deutlich zu machen, dass ein neues Berufsbild entsteht.
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die fachgerechte Versorgung hochaltriger Menschen zu Hause, in Altenpflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern.
Die Anforderungen an die professionelle Pflege haben sich verändert: Einerseits
führt eine kürzere Verweildauer im Krankenhaus dazu, dass immer mehr pflegebedürftige Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen leben oder von ambulanten Pflegediensten in der eigenen Häuslichkeit betreut werden, behandlungspflegerisch weiterversorgt werden müssen und bereits unter anderem von Altenpflegern/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 berücksichtigt werden. Andererseits bedingt der demographische Wandel bei steigendem
Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung und einer höheren Lebenserwartung den Anstieg älterer Patienten in den Kliniken. Deshalb müssen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Akutversorgung arbeiten, sozialpflegerische und gerontologische 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) müssen als gleichwertige Schulen zur zukünftigen Ausbildung von Pflegefachkräften ohne Einschränkungen anerkannt werden. Durch den Erhalt bewährter Strukturen können die jahrzehntelangen Erfahrungen und Erfolge der Ausbildung auch in einer reformierten 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 Ausbildungsplatzbeschränkung eine qualifizierte Ausbildung für alle Pflegeeinrichtungen sicherstellen.
3. Weiterentwicklung des Anforderungsprofils
Die Qualität der Pflegeausbildung ist entscheidend für die Sicherstellung einer hochwertigen pflegerischen Versorgung. Bei zukünftigen Qualitätsanforderungen und der
Weiterentwicklung des Anforderungsprofils sind neben dem gesellschaftlichen Strukturwandel insbesondere die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen zu berücksichtigen, die höhere Fachlichkeit, Interdisziplinarität, Vernetzung, Managementund Steuerungsfunktionen, Ökonomisierung und die Berücksichtigung neuer Technologien 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 Gesun4

derhaltung, ein anderes Herangehen in Zukunft erfordert. Diese Themen sind als integrative 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 auszubauen. Eine akademische Ausbildung ergänzt die berufliche Bildung sinnvoll, kann
diese aber keineswegs ersetzen. Die Hochschulausbildung bedarf unter dem Gesichtspunkt „Ausbildungsstandort“ gegenüber normalen Schulen und der späteren
Einsatzorte der Absolventen einer Evaluation. Gegenüber dem Trend der Akademisierung zeichnet sich zugleich ab, dass vor allem in der stationären und ambulanten
Alten- und Krankenpflege zunehmend auf nicht oder gering qualifiziertes Hilfspersonal 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 landesund 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 BerufsunterbrecherInnen 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 Hauptschüler und Quereinsteiger.
6. Eine gerechte Finanzierung der zukünftigen Pflegeausbildung
Die Finanzierung der Pflegeausbildung ist aus Sicht des Paritätischen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Der Gesetzesentwurf beabsichtigt die Einführung einer flächendeckenden Umlagefinanzierung, an welcher sich alle Einrichtungen und Dienste, auch jene, die nicht
ausbilden, beteiligen sollen. Als Begründung wird die vermeintlich gerechtere Verteilung der finanziellen Belastungen auf alle Einrichtungen herangezogen. Dies ist jedoch zu widerlegen, da letztendlich nicht die Einrichtungsträger die Kosten der Ausbildung tragen, sondern die nach SGB XI versorgten pflegebedürftigen Menschen.
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Der Paritätische fordert deshalb, die Pflegeausbildung über Mittel der Pflegeversicherung zu finanzieren.7 Nur hierdurch kann sichergestellt werden, dass die gesamte
Gesellschaft, d. h. auch künftige Generationen von Pflegebedürftigen, an der Finanzierung der Pflegeausbildung beteiligt werden. Sollten die Mittel für die Ausbildungsfinanzierung 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, Sachaufwand, 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 Kosten 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 behandelt 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 Solidargemeinschaft, eine qualitativ gute Ausbildung zu gewährleisten, insbesondere mit Blick auf
die demographische Entwicklung. Vor diesem Hintergrund sind so genannte Wertschöpfungsanteile 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 Auszubildenden eine enge Abstimmung und Vernetzung von Theorie und Praxis gewähr7

Um sicherzustellen, dass sich gerade besonders einkommensstarke Personen nicht aus der Solidarität der Versichertengemeinschaft verabschieden können und zahlreiche 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 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 verbundenen 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 ausgebaut werden.
Jeder verlorene Ausbildungsplatz bedeutet ein Vielfaches an fehlenden Fachkräften.
Nur eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen und eine anhaltende Ausbildungsbereitschaft sichert mittel- und langfristig die notwendige Anzahl an Fachkräften 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 Umfang der Praxiseinsätze bedarf angesichts einer Vielzahl kleinerer und bisher nicht im Verbund arbeitender Altenpflegeeinrichtungen der Weiterentwicklung mit dem Ziel, eine Aufteilung der Einsätze zu erreichen, die allen
Ausbildungsbetrieben weitestgehend gerecht wird.
- Die nun vorliegenden Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zeigen noch nicht, wie z. B. die Inhalte der Altenpflege in die theoretische 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 EUAnerkennungsrichtlinie 2005/36/ EG.
- Das Ausbildungssystem muss die Durchlässigkeit ermöglichen – insbesondere im Sinne eines lebenslangen Lernens, wobei hier auf die bestehenden Erfahrungen in der Altenpflege aufgebaut werden kann. Der Paritätische spricht sich dafür aus, das Instrument der ausbildungsbegleitenden
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oder qualifizierungsbegleitenden Hilfen8 weiterzuentwickeln bzw. zu implementieren, 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 sprechen uns dafür aus, dass in zukünftigen Finanzierungsmodellen der Umlageanteil der Pflegeeinrichtungen für den Ausgleichsfond durch Direktzahlungen 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 schulischen Ausbildung über entsprechende Standards zu sichern. Schulische
Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und demnach müssen alle Steuerzahler ihren Teil zur Finanzierung beitragen. Der vorliegende
Entwurf sieht auch keine Sicherheit für die Refinanzierung der Investitionskosten für Schulen vor.
- Der Paritätische hält die Verrechnung von Wertschöpfungsanteilen mit der
Ausbildungsvergütung (Mehrkosten der Ausbildungsvergütung) grundsätzlich für ungeeignet. Zudem trägt der Träger der praktischen Ausbildung die
Mehrkosten, wenn „sein“ Auszubildender andernorts Pflichteinsätze durchführt. Insoweit sprechen wir uns dafür aus, dass Auszubildende auch als
Auszubildende und nicht als billige Arbeitskräfte behandelt werden müssen. Ihnen ist genügend Zeit zum Lernen einzuräumen.
- Dem Entwurf fehlt es noch an der Bezifferung von Annahmewerten der
Ausbildungskosten, wie Praxisanleitung und weiterer Kosten, Kooperationsverträge und Ausbildungspläne.
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Bsp. Thüringen: Projekt im Rahmen des Thüringer Pflegepaktes: Qualifizierungsbegleitende Hilfen für Auszubildende in der Altenpflege. Mit diesem Instrument wird z.B. der hohen Abbrecherquote entgegengewirkt; Bayern: 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 bewertet werden.
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Zu den vorgeschlagenen Regelungen des Referentenentwurfs nimmt der Paritätische 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 „Pflegefachmann“ mit dem akademischen Grad.
B) Stellungnahme
Die Änderung geht mit der Zusammenlegung der Pflegeberufsausbildungen zu einem Beruf mit einem Berufsabschluss einher. Gemeint ist damit, dass ein neues Berufsbild des Pflegeberufs entsteht und nicht die bloße Zusammenführung von derzeitigen Berufsausbildungen. Die Kennzeichnung einer Profilierung oder Schwerpunktsetzung in einem bestimmten Bereich muss mit dem Berufsabschluss oder im Berufszeugnis 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. Voraussetzung ist das erfolgreiche Absolvieren der beruflichen oder hochschulischen Ausbildung 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 gesundheitlichen Eignung um den Schutz des Patienten geht. Die Richtlinien der Deutschen Virologischen 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 Einstellung und, aus diesen resultierend, auch zu Nichteinstellungen oder Entlassungen.
Im Gegensatz zu fast allen anderen Ausbildungsberufen und schulischen Abschlüssen ist im Gesetzesentwurf keine Externenprüfung vorgesehen. Dieser Weg wurde in
den vergangenen 15 Jahren in fast allen Berufen eröffnet, um alternative Ausbildungswege für besondere Personengruppen zu eröffnen. Dies betrifft insbesondere
Arbeitslose, Menschen mit Behinderung und Menschen die erst nach dem 25. Lebensjahr eine berufliche Qualifikation anstreben. Die Öffnung der Ausbildungen war
sehr erfolgreich. Es konnten so viele Menschen an eine vollwertige berufliche Qualifikation herangeführt werden, die ansonsten keine Möglichkeit gehabt hätten, einen
Beruf zu erlernen und damit auch keine Aussicht auf eine dauerhaft gesicherte Existenz. 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 Gleichwertigkeit 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 Virologischen Gesellschaft.
Der Weg zu einer Abschlussprüfung mit Berufserfahrung im Zuge der Externenprüfung ist im Gesetz zu verankern.
11

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 Tätigkeiten, 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, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege.
Arbeitgeber dürfen diese vorbehaltenen Tätigkeiten nicht an Personen ohne Abschluss 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, welche Bestandteile eine Pflegeberatung hat.
Mit der vorgenommenen Formulierung in § 4 Abs. 1„[…]dürfen beruflich nur von Personen[…]“ 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 ergänzend 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.

13

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 prozessorientierte 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 gesundheitsfördernder 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 beinhaltet praktische und theoretische Unterrichtseinheiten sowie einen größeren Teil der
praktischen Ausbildung. Der Unterricht wird auf Grundlage eines Lehrplans durchgeführt, 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 Praxisbegleitung unterstützend hinzu. Die Pflegeschule, der Träger der praktischen Ausbildung sowie weitere Einrichtungen der praktischen Ausbildung wirken per Kooperationsverträge zusammen.
B) Stellungnahme
Grundsätzlich weist der Paritätische darauf hin, dass der Pflegeschule in § 10 die
Gesamtverantwortung für die Koordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung übertragen wird. Der Ausbildungsplan muss unserer Auffassung nach deshalb 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. Gesamtverantwortung 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. Tageseinrichtungen 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 Annahmen zu den Kosten der Erstellung von Ausbildungsplänen beziffert werden. Wir gehen 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 Urlaubsplanung der Anleitungen und der Auszubildenden,
• Aufgabenplanung und -dokumentation entsprechend des theoretischen Ausbildungsstandes,
• 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 Kooperationsvereinbarungen in den Gesetzesentwurf.
In der Gesetzesbegründung sind Annahmen zu den Kosten der Kooperationsvereinbarungen 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 ambulanten Akut- und Langzeitpflege werden in zugelassenen Krankenhäusern, stationären sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen absolviert. Die in den speziellen Bereichen der pädiatrischen Versorgung und der allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen Versorgung zu leistenden Pflichteinsätze sowie weitere Einsätze können auch in anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Der Vertiefungseinsatz 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 landesrechtlichen 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 müssen rd. 40.000 Auszubildende diesen Pflichteinsatz durchlaufen (es gibt heute ca.
6.500 Auszubildende in der Kinderkrankenpflege), also etwas über 2.000 Kinderkrankenpflegeschüler 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 Kleinstädten fehlen diese mittlerweile genauso wie die Kinderkliniken), ist nicht geklärt,
was die Schüler in Abgrenzung zu den Medizinischen Fachangestellten in einer Arztpraxis 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 pädiatrischen Einsatzbereich die damit einhergehenden Unwägbarkeiten für die Umsetzung rechtfertigen können.
Aufgrund der verschiedenen praktischen Einsatzfelder wird zudem die Gefahr gesehen, dass gerade in der Altenpflege für Auszubildende die wichtige „Beziehungspflege“ erschwert wird. Dies ist ein signifikanter Aspekt in der „Long-Term-Care“. Die
Auszubildenden werden in der Altenpflege durch eine Erhöhung der externen Einsätze 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 Ausbildungsinhalte 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 Vertiefungseinsätze ausgestaltet werden. Davon unbenommen bleibt die Möglichkeit, im pädiatrischen Bereich von Beginn an einen Träger der praktischen Ausbildung zu wählen. Im
Weiteren ist anhand der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie zu prüfen, ob die Kinderkrankenpflege 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 Ausbildungsvertrag. Träger der praktischen Ausbildung sind zugelassene Krankenhäuser,
stationäre sowie ambulante Pflegeeinrichtungen, die selbst eine Pflegeschule betreiben oder mit mindestens einer Pflegeschule einen Kooperationsvertrag abgeschlossen 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 Ausbildung können von einer Pflegeschule wahrgenommen werden, wenn Trägeridentität besteht oder der Träger der praktischen Ausbildung die Wahrnehmung der Aufgaben 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 Pflegeschulen 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 Ausbildungsvertrag 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 kleinere Träger, die in der Ausbildung engagiert sind, sowie in ländlichen Gegenden wird
diese Verpflichtung nach unserer Auffassung nur sehr schwer oder gar nicht umzusetzen 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. Dazu zählen:
a)
hauptberufliche Leitung der Schule durch eine pädagogisch qualifizierte
Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Masteroder 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 werden, 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 benannten Anforderungen um Mindestanforderungen handelt. Die Länder können über
die Mindestanforderungen hinausgehende Inhalte bestimmen.
Das Unterschreiten des Verhältnisses hauptberuflicher Lehrkräfte und Ausbildungsplätze ist vorrübergehend zulässig. Auch kann durch das Land auf die erforderliche
hochschulische Ausbildung bei Lehrkräften für den theoretischen Unterricht verzichtet werden. Somit wird den Schulen Spielraum ermöglicht. Die Entscheidungen auf
Landesebene haben jedoch immer der Vielfalt der Schul- und Personalstruktur
Rechnung zu tragen.
20

Der Paritätische fordert, die Notwendigkeit der pflegepädagogischen Hochschulausbildung für Lehrkräfte deutlicher hervorzuheben. Fraglich bleibt darüber hinaus, warum auf das Vorhandensein besonderer pflegerischer Fachkenntnisse der Schulleitung 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 Kooperationsverträge abzuschließen.
B) Stellungnahme
Grundsätzlich wird es begrüßt, dass der Schule die Gesamtverantwortung für die
Koordination des Unterrichts und der praktischen Ausbildung übertragen wird. Kritisch 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 Begründung 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 prüfende und die Schulen unterstützende Instanz klar im Gesetz anzuführen.
C) Änderungsvorschlag
Der Paritätische fordert hinsichtlich des Ausbildungsplans eine ergänzende Klarstellung in der Gesetzesbegründung für das Zusammenwirken des Trägers der praktischen Ausbildung und der Schule. Ferner ist § 7 Abs.4 um die Prüfung der Geeignetheit durch Landesbehörden aufgrund von Hinweisen der Pflegeschule zur Verletzung der sich aus dem Ausbildungsplan ergebenen Pflichten des Trägers der praktischen 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 Hauptschulabschluss 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 Erlaubnis als Krankenpflegehelfer vorlegen bzw. eine bis zum 31. Dezember 2019 begonnene, 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 Hauptschulabschluss) nachgedacht werden. Beispielsweise können sog. ausbildungsbegleitende 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 darüber entschieden, die Regelung beizubehalten oder aufzuheben. Es bleibt zu fragen,
wie eine solche Evaluation aussehen wird und welche Instanzen in den Prozess integriert 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 Berücksichtigung des Angebotes weiterer ausbildungsbegleitender bzw. qualifizierungsbegleitender Hilfen in der Pflegeausbildung gegeben ist.
Zur Ausbildung müssen auch über das Jahr 2020 hinaus nach Landesrecht ausgebildete 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 Dritteln auf die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann.
Ausbildungen, die den von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und der
Gesundheitsministerkonferenz 2013 beschlossenen Mindestanforderungen für Assistenz- und Helferberufe in der Pflege entsprechen, sind auf ein Drittel der Ausbildungsdauer 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 informell 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 berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie auch der Anrechnung non-formal erworbene Qualifikationen (EQR/ DQR) dringend erforderlich.
C) Änderungsvorschlag
Die Anrechnung non-formal erworbener Qualifikationen (EQR/ DQR) ist in den Gesetzestext 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 Auszubildenden sind Fehlzeiten von insgesamt 14 Wochen einschließlich der Fehlzeiten, die sich
aus Krankheit oder anderen Gründen ergeben, anrechenbar. Auf die Dauer der Ausbildung werden Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen, von dem Auszubildenden nicht zu vertretenden Gründen bis zu 10 % des theoretischen und praktischen Unterrichts sowie bis zu 10 % der Stunden der praktischen Ausbildung angerechnet. Auf die Dauer der Ausbildung werden zudem Urlaub, Bildungsurlaub und
Ferien angerechnet. Die zuständige Behörde kann darüber hinaus Härtefallentscheidungen treffen. Gesetzlich geregelte Freistellungsansprüche gelten nicht als Fehlzeiten 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 Kompetenzen hinaus erweiterte Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten vermitteln. 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 Ausbildungsvergütung. Die staatliche Abschlussprüfung erstreckt sich auch auf die mit
der zusätzlichen Ausbildung erworbenen erweiterten Kompetenzen. Erfolgt die zusätzliche Ausbildung im Nachgang zur Erstausbildung, werden die erweiterten Kompetenzen 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 Vorbehaltsaufgaben 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 Einvernehmen mit dem BMFSFJ und BMG. Teile der theoretischen Ausbildung können diesbezüglich als Fernunterricht durchgeführt werden.
B) Stellungnahme
Die Weiterentwicklung der Pflegeausbildung samt schulischer und praktischer Ausbildungsinhalte wird grundsätzlich begrüßt. Hier ist darauf zu achten, dass die Trägervereinigungen 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 unmittelbar 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 Ausbildungsvertrages zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung und dem oder der
Auszubildenden. Bestandteil ist u.a. der Ausbildungsplan oder die Ausbildungsvergütung einschließlich etwaiger Sachbezüge. Der gewählte Vertiefungseinsatz soll bereits in den Ausbildungsvertrag aufgenommen werden. Bis zum Beginn des Vertiefungseinsatzes 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 vollzogen wurde. Dies kann für die Ausbildungsstätte oder für den Auszubildenden mit
erheblichen Problemen einhergehen. Insofern ist ein früherer Zeitpunkt wünschenswert.
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 Ausbildungsjahr in beiderseitigem Einvernehmen möglich sein.
Aufwände durch die Organisation und Koordination sowie Begleitung in allen Verantwortungsfragen, die sich aus dem Gesetzesentwurf für Schulen ergeben, sind als
Bestandteil unter den Ausbildungskosten in § 27 Abs. 1 aufzunehmen.

28

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 obliegenden 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 angemessene und zweckmäßige Strukturierung der Ausbildung auf Grundlage des Ausbildungsplans die Erreichung des Ausbildungsziels in der vorgeschriebenen Ausbildungszeit sicherzustellen und den Auszubildenden die erforderlichen Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen hat sowie entsprechende Freistellungen
berücksichtigen soll, die im Zusammenhang mit Schulausbildung stehen. Den Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen und sie dürfen nur zu Dienstzeiten eingeteilt werden, die dem Ausbildungszweck dienen und dem Ausbildungsstand entsprechen.
B) Stellungnahme
Der Paritätische wiederholt seinen Hinweis, dass Pflegeschulen und Träger der praktischen 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 Auszubildenden für die gesamte Dauer der Ausbildung eine angemessene Ausbildungsvergütung zu zahlen, soweit nicht bei beruflicher Weiterbildung Ansprüche auf Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, auf Arbeitslosengeld II nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder auf Übergangsgeld nach den für die Leistungen 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 Ausbildungsvergütung 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, sofern 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 Abschlussprüfung mit Ablauf der Ausbildungszeit. Besteht die Auszubildende oder der
Auszubildende die staatliche Prüfung nicht oder kann sie oder er ohne eigenes Verschulden die staatliche Prüfung nicht vor Ablauf der Ausbildung ablegen, so verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf schriftliches Verlangen gegenüber dem Träger 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 Ausbildungsverhältnis 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 enthaltenen 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 schutzbedürftigen 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 Ausbildungsfonds auf Landesebene eingezahlt, der dort verwaltet wird. Länder können organisatorisch zusammenarbeiten. Einzahler der Kostenbeiträge sind Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen (stationär, teilstationär und ambulante Pflegedienste), die
Länder sowie die soziale Pflegeversicherung und die private PflegePflichtversicherung. Die genannten Einrichtungen refinanzieren die Ausbildungskosten 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 Einrichtungen 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 Pflegebedürftigen durch die Pflegeversicherung übernommen werden muss.
Insgesamt lehnt sich das beabsichtigte Umlageverfahren – ungeachtet der Aufteilung
der Einzahler – an den vorhandenen typischen Umlagestrukturen an. Ob Wettbewerbsnachteile von kleinen und mittleren Einrichtungen vermieden bzw. diese Einrichtungen gestärkt werden können, wird nach Auffassung des Paritätischen viel
stärker durch die Strukturprobleme bei der Verfügbarkeit der geforderten Pflichteinsätze 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 Vorgaben gedeckelt werden, sondern sich nach der tatsächlichen Zahl der Auszubildenden
richten sollen.
C) Änderungsvorschlag
Der Gesetzgeber muss die einseitigen Mehrbelastungen für Pflegebedürftige aufheben und sicherstellen, dass die Kosten von den Beiträgen aller Versicherten solidarisch getragen werden. Der Anteil der Pflegeeinrichtungen bzw. der Pflegebedürftigen muss gänzlich über Mittel der Pflegeversicherung finanziert werden. Nur hierdurch kann sichergestellt werden, dass die gesamte Gesellschaft, d. h. auch künftige
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Generationen von Pflegebedürftigen, an der Finanzierung der Pflegeausbildung beteiligt 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 zahlreiche 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 Beitragsbemessung 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. Pflegeausbildungskosten sind die laufenden Schulkosten (Betriebskosten und Praxisbegleitung), die
Kosten der Ausbildungsvergütung unter Berücksichtigung eines Wertschöpfungsanteils der Auszubildenden (also die Mehrkosten) sowie die sonstigen Kosten der praktischen Ausbildung, einschließlich der Praxisanleitung. Investitionskosten werden
nicht berücksichtigt.
Die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung werden in Krankenhäusern und stationären 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 Ausbildungsvergütung 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 deutlich, dass dann auch ambulante Träger vermehrt ausbilden.
Gerade weil die Auszubildenden viele Praxiseinsätze durchlaufen – was sich ambulant anders auswirkt als in größeren Verbundstrukturen – ist es auch eine grundsätzliche Frage, wie Auszubildende im System gesehen und behandelt 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 Solidargemeinschaft, eine qualitativ gute 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 Verantwortungsfragen, die sich aus dem Gesetzesentwurf ergeben. Diese müssen berücksichtigungsfähig sein.
Die Begründung verweist für die Kalkulation der Ausbildungskosten auf die Rahmenvereinbarung gem. § 17a Abs. 2 Nr. 1 KHG. Zudem sollen Vorschriften über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege zu diesem Paragraphen erlassen 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 Pflegeeinrichtungen 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 Refinanzierung 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 Gebäude und die Ausstattung an. Der Ausschluss der Finanzierung dieser Aufwendungen 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 Verantwortungsfragen, die sich aus dem Referentenentwurf für Träger der praktischen Ausbildung 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 übernehmen.
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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 Pflegebedürftigen durch die Pflegeversicherung übernommen werden muss.
Bleibt es bei dieser Umlage, muss zudem darauf hingewiesen werden, dass Pflegeeinrichtungen unter Einhaltung von Fristen Heimentgelterhöhungen anzumelden haben und die Zustimmung der Bewohner einholen müssen. Dies erfordert zumindest
für die Ausbildungsumlage einen weiteren bürokratischen Aufwand, der neben anderen 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 Pflegeeinrichtungen 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 Pauschalierung nicht zugänglich sind. Die Finanzierung aus den Ausgleichfonds erfolgt über die
Meldung der Ausbildungszahlen, ohne Deckelung.
Ferner wird geregelt, dass das Ausbildungsbudget bei wirtschaftlicher Betriebsführung und wirtschaftlicher Betriebsgröße die Ausbildungskosten decken soll. Soweit
Ausbildungskosten nach anderen Vorschriften aufgebracht werden, ist diese Finanzierung vorrangig und bei der Festlegung des Ausbildungsbudgets mindernd zu berücksichtigen.
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 Pflegeschulen bestimmt.
B) Stellungnahme
Das Ausbildungsbudget soll u.a. bei wirtschaftlicher Betriebsgröße die Ausbildungskosten decken. Wie immer bei diesen Vorgaben bleibt die Frage, was eine wirtschaftliche 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 abgelehnt 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.
43

C) Änderungsvorschlag
In der Gesetzesbegründung muss klargestellt werden, dass eine wirtschaftliche Betriebsgröße 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 Ausgleichszuweisungen zu Strukturverträgen gezwungen werden können, die eine Schließung oder
Zusammenlegung bezwecken.
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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
§ 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 Interessensvertreter 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 ermittelt 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 Budgetverhandlung nicht gegenseitig blockieren, 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
§ 31 Individualbudgets
A) Beabsichtigte Neuregelung
Statt einer Pauschalvereinbarung gem. § 30 können Individualbudgets durch individuelle Vereinbarungen mit den Kostenträgern vereinbart werden, wenn sich das
Land hierfür schriftlich ausspricht oder die Mehrheit der Vertragsparteien auf Landesebene 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 verhandelt 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 Zahlungsfähigkeit des Fonds sicherstellen. Außerdem soll die Finanzierung einer im Vergleich zur Vereinbarung der Ausbildungsbudgets höheren Zahl von Ausbildungsverhältnissen 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 Finanzierungsbedarfs Umlagebeträge nach folgenden Anteilen bei
Krankenhäusern (57,2380 %)
Pflegeeinrichtungen (30,2174 %)
Land (8,9446 %)
Pflegeversicherung (3,6 % / davon 10 % Anteil der privaten PflegePflichtversicherung)
Die Mittel werden als Sondervermögen verwaltet. Aus diesen Mitteln speisen sich die
Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen.
Anders als im Krankenhaussektor (Fallzahlenerhebung) scheidet im Bereich der vollund 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 einem 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 Pfle48

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 refinanzieren, 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 Mehrbelastungen 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 Pflegeversicherung 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 Förderung der Umschulungen, werden mit den Ausgleichszuweisungen verrechnet.
Nach Ablauf des Finanzierungszeitraums haben der Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule der zuständigen Stelle eine Abrechnung über die Einnahmen 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 Ausbildungsplätze 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 Rahmen 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 Landeskrankenhausgesellschaften und Vertreter des Landes bilden für jedes Land eine Schiedsstelle. Bei Entscheidungen, die die Pflegeschulen betreffen, ist eine Interessensvertretung 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 Schiedsstelle beschränken sich wegen der ermöglichten Verordnungsermächtigung auf einige Grundregelungen. Es kann erwartet werden, dass diese Schiedsstelle an die vorhandene Geschäftsstelle der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI angeschlossen wird.
C) Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)
Teil 3 – Hochschulische Pflegeausbildung
§ 37 Ausbildungsziele
A) Beabsichtigte Neuregelung
Die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen befähigt zur unmittelbaren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen. Sie geht über die Kompetenzen 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 Qualitätsmanagementkonzepten, 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 akademischen Pflegefachfrauen und -männer vorbereitet ist. Konkret stellt sich auch die
Frage, welche künftigen Einsatzfelder akademisch Ausgebildeten zur Verfügung stehen. 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 grundständigen und der Hochschulausbildung entwickelt.
Die Hochschulausbildung bedarf daher unter dem Gesichtspunkt der späteren Einsatzorte 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 Landesbehörden geprüft werden. Das Studium beinhaltet theoretische sowie praktische Lehrveranstaltungen in Form eines modularen Curriculums. Praxiseinsätze sind in Einrichtungen nach § 7 vorgesehen. Der Umfang der Praxiszeiten wird mit 2.300 Stunden 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 Praxiseinsätzen. 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 Gesetzesbegründung könne von der Anrechnungsfähigkeit auf die Hälfte der Dauer der hochschulischen Ausbildung ausgegangen werden.
B) Stellungnahme
Die Regelungen nach § 39 gehen mit den grundsätzlichen Regelungen von Bachelor-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 Berufszulassung
A) Beabsichtigte Neuregelung
§ 39 regelt den Abschluss des Studiums durch die Verleihung des akademischen
Grads sowie die Verknüpfung der hochschulischen Prüfung mit der staatlichen Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung. Zur Überprüfung der Kompetenzen am Ende 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 Studiengänge 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 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 56 Absatz 1 bundesweit einheitliche Rahmenvorgaben geregelt werden. Grundsätzlich muss betont werden, dass eine Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf massiv erschwert wird, wenn dessen wesentliche 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 Drittstaatsausbildung setzt voraus, dass die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes
gegeben ist. Ferner werden die Vorgaben zur Prüfung der Gleichwertigkeit nach EURecht 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 Ausbildungsnachweisen 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 einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt worden sind.
B) Stellungnahme
Erklärtes Ziel des Reformvorhabens ist, die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie zu erfüllen. Wird sie erfüllt, besteht umgekehrt eine hohe Durchlässigkeit von ausländischen Bildungsabschlüssen, die wiederum in Deutschland anerkannt werden können. 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 anderer 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 Feststellung ihrer Berufsqualifikation zu erteilen.
B) Stellungnahme
Die Regelung wird nicht beanstandet.
C) Änderungsvorschlag
Keiner.

59

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 Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die über eine
gleichwertige Ausbildung nach § 41 Abs. 1 verfügen und in einem dieser Mitgliedstaaten rechtmäßig niedergelassen sind, dürfen als dienstleistungserbringende Personen vorübergehend und gelegentlich ihren Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes 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 Berufsbezeichnung „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 „Pflegefachfrau“ gem. § 1.
B) Stellungnahme
Die Regelung ist folgerichtig.
C) Änderungsvorschlag
Keiner.
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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 Deutschkenntnissen 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 Mitgliedstaaten benötigen.
B) Stellungnahme
Die Regelung wird vom Paritätischen Gesamtverband als sachgemäß eingeschätzt.
C) Änderungsvorschlag
Keiner.

63

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 Mitgliedstaats haben eng zusammen zu arbeiten und im Falle eines Verstoßes nach § 44
oder berechtigter Zweifel notwendige Informationen anzufordern bzw. herauszugeben.
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 Behörden.
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
§ 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 Europäischen Union, der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 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 durchzuführenden 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 Rahmenausbildungsplans 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 pflegewissenschaftlich 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 Berufsbildung angesiedelt. Die Fachaufsicht der Geschäftsstelle obliegt den beiden Ministerien.
B) Stellungnahme
Der Paritätische Gesamtverband gibt hinsichtlich der Fachkommission zu bedenken,
dass eine solche Form der Rahmenlehrpläne auf Bundesebene bislang nicht bestand. Derzeit werden auf Grundlage der bundesweit geltenden Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung diese Rahmenlehrpläne auf der Landesebene geregelt. Der Paritätische Gesamtverband geht davon aus, dass die Rahmenpläne nur grobe Aussagen 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 Fachkommission 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 Trägervereinigungen 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 Anforderungen 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 angemessen 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 Beratungs-, 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 unterstützender 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. Vorbehaltlich wird die Regelung vom Paritätischen Gesamtverband nicht beanstandet. Verwiesen wird jedoch nochmals auf die grundsätzlichen Bedenken bzgl. der Fachkommission 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 Bundesministerium für Gesundheit werden ermächtigt, für Zwecke dieses Gesetzes gemeinsam durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates jährliche Erhebungen über die bei der zuständigen Stelle vorliegenden Daten anzuordnen. Dabei geht
es um die Träger der praktischen Ausbildung, die weiteren an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen, die Pflegeschulen, die in Ausbildung befindlichen Personen
nach Geschlecht, Geburtsjahr, Beginn und Ende der Ausbildung, Grund der Beendigung der Ausbildung, Weiterbildung oder Umschulung und die Ausbildungsvergütungen.
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; Verordnungsermächtigungen
A) Beabsichtigte Neuregelung
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium 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 Prüfung, 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 Bildungsabschlüssen 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 Ausbildungskosten nach § 27, das Verfahren der Ausbildungsbudgets einschließlich der
Vereinbarung der Pauschalen und Individualbudgets nach §§ 29 bis 31, die Aufbringung des Finanzierungsbedarfs sowie die Erbringung und Weiterleitung der Ausgleichszuweisungen 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 Monate 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 erlassen werden, werden sie dem Gesetzgebungsverfahren entzogen.
Der Paritätische merkt kritisch an, dass dies für die zentralen Punkte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und Finanzierung unzureichend ist.
C) Änderungsvorschlag
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und die Verordnungen für die Finanzierung 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 Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden, wenn er z.B. für vorbehaltene Tätigkeiten der Pflegefachkraft Pflegehilfskräfte einsetzt.
B) Stellungnahme
Mit dieser Regelung wird der Verantwortung des Arbeitgebers (wenn vorsätzliches
Handeln vorliegt) und den Vorbehaltsaufgaben von Pflegefachkräften Nachdruck verliehen. Der Paritätische behält sich für die im Zusammenhang mit § 2 stehende Regelung 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 Krankenpflegegesetz gelten fort. Die Personen, die eine solche Berufsbezeichnung führen, 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 Krankenpflegegesetz sowie von Altenpflegeschulen nach dem Altenpflegegesetz geregelt. Staatliche Anerkennungen von Schulen nach Absatz 1 oder von Altenpflegeschulen nach Absatz 2 können zurückgenommen werden, sofern die Voraussetzungen 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 genehmigte/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 Krankenpflegegesetz oder dem Altenpflegegesetz
A) Beabsichtigte Neuregelung
Personen, die eine Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz oder dem Krankenpflegegesetz 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 Umschreibung 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 Altenpflegegesetz oder dem Krankenpflegegesetz können auf Antrag bis zum
1. Januar 2030 fortgeführt werden. Dabei hat der Anteil der hochschulischen Lehrveranstaltungen zu überwiegen. Auf Antrag kann die jeweils zuständige Landesbehörde ebenfalls neue Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen befristet zulassen, soweit dies zur Förderung der hochschulischen Pflegeausbildung
förderlich ist.
B) Stellungnahme
Grundsätzlich ist diese Regelung nicht zu beanstanden. Der Paritätische Gesamtverband möchte nur darauf hinweisen, dass Näheres zu den Fristen im Gesetzesentwurf
samt Begründung nicht definiert wird. Für bestehende sowie zukünftige Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen sind Informationen bezüglich der Fristen 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 unterstützender Angebote und Forschung (§ 54) sowie der Kooperationen zwischen Hochschulen und Pflegeschulen (§ 62) werden bis zum 1. Januar 2028 wissenschaftlich
evaluiert.
B) Stellungnahme
Es ist nicht absehbar, wie sich das „Ausbildungsverhältnis“ zwischen der grundständigen und der Hochschulausbildung entwickelt und welche Einsatzorte für Absolventen später zur Verfügung stehen. Die Hochschulausbildung bedarf daher unter dem
Gesichtspunkt der späteren Einsatzorte der Absolventen und der Fragen zum „Ausbildungsstandort“ gegenüber normalen Schulen der Evaluation.
C) Änderungsvorschlag
Die 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 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 Finanzierung 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 werden. Bleibt es bei der Umlagefinanzierung durch die Pflegebedürftigen bzw. die Pflegeeinrichtungen 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 Verordnungsermächtigung 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 Prüfungsverordnung 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 dieses 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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Stellungnahme zum Gesetzentwurf des
Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG)
(Stand 15.3.2016)

Menschen mit Demenz werden in unterschiedlichen Umgebungen
gepflegt. Überwiegend mit Unterstützung von Angehörigen im häuslichen
Bereich, in späteren Stadien zum großen Teil auch in stationären
Einrichtungen und immer wieder in Akut-Krankenhäusern, weil –
zunächst einmal unabhängig von der eigentlichen Demenzerkrankung –
weitere Erkrankungen oder Akutsituationen behandlungsbedürftig
werden. Hier braucht die Krankenpflege insbesondere medizinisches
Wissen, um zum Beispiel im Notfall eine Erstversorgung durchführen zu
können. Da aber immer mehr ältere Menschen und darunter auch
Menschen mit Demenz in Akut-Krankenhäusern versorgt werden, wird es
immer wichtiger, dass auch im Bereich der Akutversorgung Pflegepersonen in allen Bereichen über ein fundiertes Wissen zum Thema Demenz
verfügen und insbesondere zur Kommunikation und zum Umgang mit
herausforderndem Verhalten geschult sind. Dies sollte sich auch in der
Ausbildung niederschlagen – und zwar mehr als bisher. Nur dann macht
es Sinn, die Kranken- und Altenpflegeausbildung zu einer generalistischen
Ausbildung zusammen zu fassen.
Es ist gut nachzuvollziehen, dass die Ausbildung reformiert werden soll
und der Beruf bzw. seine Rahmenbedingungen sich den Veränderungen
der demographischen Entwicklung, aber auch dem medizinischen
Fortschritt anpassen und nicht zuletzt auch zur Steigerung der
Attraktivität weiterentwickeln müssen. Dies darf allerdings nicht zu einer
Verschlechterung der Versorgung führen. Schon heute gibt es nicht genug
Menschen, die sich der Pflege von älteren Menschen und der Pflege
allgemein widmen wollen.
Zum vorgelegten Entwurf des PflBRefG sei aus Sicht von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen folgendes angemerkt:
Ausbildungsinhalte:
Leider enthält das Gesetz keine Aussagen zu den Inhalten der geplanten
zusammengeführten Ausbildung. Auch die Rechtsverordnung, deren
Eckpunkte inzwischen vorliegen, enthält keine Aussagen zu spezifischen
Inhalten. Angesichts der demographischen Entwicklung muss das Thema
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Demenz unbedingt in der neuen Ausbildung seiner Wichtigkeit entsprechend seinen Platz
finden. Dazu gehört nicht nur gerontopsychiatrisches Wissen, sondern auch Wissen über
einen gelungenen Umgang mit herausforderndem Verhalten von Menschen mit Demenz,
Kommunikation und soziale Kompetenzen, die zu einer besseren Lebensqualität von
Menschen mit Demenz führen – alles Kompetenzen, die heute die Altenpflege auszeichnet.
Bei der Entwicklung von entsprechenden Ausbildungen sollten diese Inhalte unbedingt
ausreichend berücksichtigt werden. Wir halten es auch für notwendig, dass die Kooperation mit Angehörigen und Ehrenamtlichen, deren Engagement bei der Betreuung und
Begleitung in einer älter werdenden Gesellschaft immer wichtiger werden, Bestandteil
einer fundierten Ausbildung ist. Dazu gehören z.B. Beratungskompetenz und Wissen über
Versorgungsstrukturen.
Grundsätzlich wäre auch zu wünschen, dass die entsprechenden Curricula
bundeseinheitlich gestaltet werden, um so die Durchlässigkeit von Mitarbeiterinnen zu
erhöhen. So würde auch gewährleistet, dass das, was Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen an Kompetenzen erwarten können, nicht von Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich ist.
Zusammensetzung der Fachkommission (§ 53 Absatz 3)
Bei einer Zusammenlegung von Alten- und Krankenpflege ist darauf zu achten, dass die
entsprechenden Kompetenzen sich in den Ausbildungsinhalten niederschlagen. Deshalb
sollte auch die Fachkommission zur Erarbeitung der Rahmenpläne unbedingt multiprofessionell zusammengesetzt sein. Hier müssen neben Pflege-Fachleuten auch
Gerontologen sowie Fachleute, die sich mit der Einbeziehung des Ehrenamts und in der
Angehörigenarbeit auskennen, einbezogen werden.
Finanzierung:
Durch die Beteiligung der Sozialen Pflegeversicherung an den Kosten der Ausbildung wird
befürchtet, dass durch höhere Pflegesätze Pflegebedürftige zusätzlich belastet werden.
Dies wird aus unserer Sicht abgelehnt.
Zeitplanung zur Umsetzung der Reform
Angesichts der Fülle von Gesetzesvorhaben, die in den letzten Jahren auf die gesamte
Pflege und alle in ihr Arbeitenden wirken – hier seien nicht zuletzt die Pflegestärkungsgesetze genannt – sollte es ausreichend Zeit geben, um die Veränderungen, die mit dem
PflBRefG einhergehen, fundiert umzusetzen. Angesichts des Zeitdrucks, der sowieso auf
Grund des Personalmangels herrscht, sollten alle Beteiligten nicht überfordert werden,
sondern eine nachhaltige Lösung angestrebt werden.
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Gütersloher Erklärung
zum geplanten Pflegeberufsgesetz
Generalistik jetzt
Im Internet wirbt der Staatssekretär und Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und
Patienten sowie Bevollmächtigte für Pflege Karl-Josef Laumann
auf
der
Seite
http://www.patientenbeauftragter.de/generalistik-jetzt unter
der Überschrift „Generalistik jetzt“ für die Reform der
Pflegeausbildung. Demzufolge unterstützt eine generalistische
Pflegeausbildung die Professionalisierung des Pflegeberufs und
stellt gleichzeitig einen Ansatz zur Bewältigung zukünftiger
Herausforderungen, wie z. B. der Versorgung einer älter
werdenden Bevölkerung oder der Begegnung des
Fachkräftemangels in der Pflege, dar. Auch wenn sich, wie die
Süddeutsche Zeitung vom 19./20. März 2016 schreibt,
Regierung und Opposition im Hinblick auf die Umsetzung des
vorliegenden Entwurfs für ein neues Pflegeberufsgesetz noch
nicht einig sind, stimmen sie zumindest darin überein, dass der
Pflegeberuf attraktiver und die Pflege insgesamt gestärkt
werden muss (Becker, 2016).
Dieser Darstellung
möchten sich die Verbände der
psychiatrischen Pflege, die sich am 04. und 05. März 2016 zum
3. Verbändedialog (http://psychiatrische-pflege.net/) getroffen
haben, unbedingt anschließen und für die generalistische
Ausbildung in der Pflege und ein neues Pflegeberufsgesetz
plädieren. Im Folgenden wird diese Zustimmung erläutert.
Akademisierung in der Pflege
Schädle-Deiniger (2015) beschreibt, dass der Beginn der
Diskussion um eine Akademisierung in der Pflege in
Deutschland bereits mehr als 50 Jahren zurück liegt. Trotz
dieser langen Zeit ist es in Deutschland immer noch nicht
gelungen, sich auf eine Pflegebildung zu einigen, die auf die
zukünftigen Bedürfnisse und Anforderungen an die
pflegerische Versorgung vorbereitet. Hierfür fordern Experten
die Akademisierung der Pflege. Die ersten Pflegestudiengänge
bestehen seit den 1970er Jahren, damals noch mit den
Schwerpunkten Management und Pädagogik (Meyer, 2015).
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Doch nach wie vor gibt es keine klare Entscheidung für eine vollumfängliche Akademisierung der
Pflege sondern vielmehr die Ausgestaltung eines Sonderwegs in Form einer „Sowohl als auch-Lösung“
mit mehreren Zugangsmöglichkeiten in die Akademisierung (Meyer, 2015), die untereinander sogar
als in Rivalität stehend wahrgenommen werden (Schädle-Deininger, 2015). In diesem Zusammenhang
muss dringend diskutiert werden, wie ein abgestuftes Qualifikationsniveau der Pflege aussehen
sollte, denn die unterschiedlichen Pflegehandlungen benötigen unterschiedliche Qualifikationen
(auch diesem Sachverhalt wird in anderen Ländern längst Rechnung getragen).
Dass Deutschland sich damit neben Österreich und Luxemburg einer ansonsten europaweiten und
aus fachlicher Sicht gut begründeten Entwicklung entgegenstellt zeigt sich z. B. auch daran, dass in
der wohl am meisten beachteten Studie zur pflegerischen Besetzung und Ausbildung der letzten
Jahre, der s. g. RN4Cast-Studie (Aiken et al., 2014), eine deutsche Beteiligung, aufgrund nicht
vergleichbarer Ausgangsvoraussetzungen in Deutschland, nicht möglich war. Aiken und Mitarbeiter
haben in ihrer Untersuchung Entlassungsdaten von mehr als 400.000 chirurgischen Patienten im Alter
von 50 Jahren und älter in 300 Krankenhäusern in neun europäischen Staaten ausgewertet. Sie
konnten zeigen, dass eine Zunahme des Workloads von Pflegenden, gemessen am Pflegende-zuPatienten-Verhältnis, um einen Patienten, mit einer höheren Sterblichkeit in Verbindung steht.
Darüber hinaus zeigten sie auf, dass ein höherer Bildungsabschluss (Bachelor-Grad) mit einer
Reduzierung der Sterblichkeit verbunden ist (Berres, 2016).
Als einen wesentlichen Hinderungsgrund für eine Akademisierung identifiziert Schädle-Deininger
(2015) den vermutlich durch Lobbyinteressen gestützten Einwand der damaligen Bundesregierung,
bestehend aus CDU/CSU und FDP, die einem von der EU geforderten grundsätzlichen
Hochschulzugang für die Pflege abgelehnt haben. Das Argument für die Ablehnung war der aus ihrer
Sicht erschwerte Zugang zum Krankenpflegeberuf durch die Anhebung der Zugangsvoraussetzung auf
eine zwölfjährige Schulzeit. Das sich die damaligen Verantwortlichen damit für einen Sonderweg für
die Berufe der Gesundheits- und Krankenpflege im europäischen Vergleich entschieden haben und
welche Konsequenzen mit dieser Entscheidung verbunden sind, ist einem Großteil der deutschen
Bevölkerung bis heute nicht wirklich klar. Die damalige Bundesregierung argumentierte, dass
Schulabgänger mit einem mittleren Bildungsabschluss auch weiterhin die Möglichkeit haben müssen,
eine Ausbildung in einem Pflegeberuf zu absolvieren. Dieser Anforderung kann aber auch die
Durchlässigkeit im Bildungssystem gerecht werden.
In ihrer Bestandsaufnahme der Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen im europäischen
Vergleich kommen Lehmann et al. (2014, S.190) zu dem Schluss, dass eine „Weiterentwicklung der
Qualifikationswege und Kompetenzprofile der Gesundheitsfachberufe [in Deutschland, d. V.]
angezeigt ist“. Weidner und Kratz zeigen bereits 2012 auf, dass eine zukunftsorientierte
Pflegeausbildung „umfassende und in Teilen auch auf wissenschaftlicher Basis erworbene
Kompetenzen“ (Weidner & Kratz, 2012) verlangt, um zunehmend komplexere Pflege- und
Behandlungssituationen überhaupt erfassen und eben auch steuern zu können.
Meyer (2015) zufolge wird es in einem auf Evidenz basierten Gesundheitssystem notwendigerweise
dazu kommen, dass die Rollen der Beteiligten eine neue Verteilung und Ausgestaltung erfahren.
Denn ihrer Argumentation zufolge ist „die Verfügbarkeit aktueller Evidenz zur Begründung der
berufsspezifischen Handlungen“ eine notwendige Voraussetzung für eine Teilhabe an einem
evidenzbasierten Gesundheitssystem (Meyer, 2015, S.381).
Dabei muss, so Schädle-Deininger (2015, S.192), „bei allen Akademisierungsbemühungen der Auftrag
und Gegenstand der Pflege zentraler Bestandteil sein, sich dem Alltag und der Situation von
hilfebedürftigen Menschen zuzuwenden und sich daraus entwickeln“. Dabei bezieht eine qualifizierte
professionelle Pflege sowohl Experten-Wissen aus Erfahrung als auch Experten-Wissen aus
Miterleben gleichberechtigt in ihre Handlungskonzepte im Rahmen ihres Handelns mit ein.
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Pflegeberufsgesetz
Die Zusammenführung der drei in Deutschland vorhandenen Pflegeausbildungen, der Altenpflege,
der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Kindergesundheits- und Krankenpflege, in einem
Pflegeberufsgesetz, wie es aktuell als Gesetzentwurf im Bundestag diskutiert wird, und die damit
verbundene Umsetzung einer generalistischen Ausbildung in Deutschland sowie die Einführung einer
grundständigen hochschulischen Qualifikation werden von den am Verbändedialog beteiligten
Vertretern ausdrücklich begrüßt und erfahren eine breite Zustimmung. Die damit verbundenen Ziele
der Schaffung einer notwendigen Grundlage für eine moderne und durchlässige Pflegeausbildung,
eine weitere Verbesserung der Qualität in der Pflege sowie die Steigerung der Attraktivität des
Pflegeberufs werden durch die Verbände einvernehmlich geteilt und unterstützt (Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2016). Die Generalistik ist nicht nur geboten um
international anschlussfähig zu werden, sie ist vor allem inhaltlich notwendig: es gibt nahezu keine
Pflegebedarfe, die an spezifische Settings gebunden sind. Ebenso anerkennen wir die
Berücksichtigung der besonderen Bedarfe der psychiatrischen Versorgung im Rahmen eines
Pflichteinsatzes von 120 Stunden. Allerdings ist hierzu anzumerken, dass dieser Umfang aus Sicht der
Verbände lediglich die untere Grenze einer wünschbaren Berücksichtigung der psychiatrischen
Versorgung im Rahmen der Ausbildung darstellt. Bedenkt man, welche Bedeutung psychische
Erkrankungen und die damit verbundenen Auswirkungen und Folgen mittlerweile für die
Gesellschaft darstellen und dass im Bereich der stationären Versorgung fast jedes dritte
Krankenhausbett in der Psychiatrie aufgestellt ist, dürfte der Umfang deutlich höher ausfallen.
Fazit und Ausblick
Aus Sicht der am 3. Verbändedialog beteiligten Verbände der psychiatrischen Pflege stellt die
generalistische Ausbildung wie sie im neuen Pflegeberufsgesetz vorgesehen ist, einen wichtigen und
notwendigen Entwicklungsschritt in Richtung einer Verbesserung der Situation der Pflege sowohl im
Hinblick auf die Attraktivität des Pflegeberufs als auch auf die Bewältigung der bestehenden und
zukünftigen Versorgungsanforderungen dar. Gleichzeitig wird damit der Weg zu einer längerfristig
grundsätzlichen Akademisierung des Pflegeberufes geebnet.
Ein weiterer Baustein zur Erreichung dieses Ziels ist die Einrichtung landesweiter Pflegekammern wie
in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sowie absehbar in Niedersachsen. Den
Verbändevertretern ist bewusst, dass diese Position auf Kritik stoßen wird, auch in den Reihen der
eigenen Berufskollegen. Ihnen sei gesagt, dass die dargestellten Schritte unerlässlich sind, um eine
Stärkung und Professionalisierung des Pflegeberufs in Deutschland voranzubringen.
Selbstverständlich gehören dazu auch eine verpflichtende Registrierung der Pflegenden sowie eine
damit verbundene Nachweispflicht für die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weitebildungen.
Für den
Arbeitskreis Pflege der DGSP:
Hilde Schädle-Deininger
Für die
Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Mitarbeiter/-innen des Pflege-und Erziehungsdienstes kinderund jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen:
Hans-Ulrich Neunhoeffer, Oliver Kucklinski, Gerhard Förster
Für die
Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen in der Psychiatrie:
Georg Oppermann, Silke Ludowisy-Dehl, Rainer Klessmann, Renko Janßen,
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Grit Stocker, Frank Vilsmeier
Für die
Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische Pflege:
Micheal Theune, Volker Haßlinger, Dr. Günter Meyer
Für die
Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege:
Bruno Hemkendreis, Uwe Genge, Dorothea Sauter
Für das
Referat Psychiatrische Pflege der DGPPN :
André Nienaber, Dr. Susanne Schoppmann
Für die
Sektion Psychiatrische Pflegeforschung der DGP:
Prof. Dr. Sabine Weißflog
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Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung für ein
Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG, BTD 18/7823)
sowie
zum Antrag „Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege“ (BTD 18/7414)
sowie
zum Antrag „Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten,
Fachkenntnisse erhalten“ (BTD 18/7880)

Als wissenschaftliche Fachgesellschaft der Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland
mit über 15.000 Mitgliedern setzen wir uns satzungsgemäß für die beste medizinische
Versorgung von Kindern und Jugendlichen ein. Dabei nimmt die Pflege unserer
Patienten einen zentralen Stellenwert ein. Daher fokussieren wir unsere Stellungnahme
auf die Pflege kranker Kinder und Jugendlicher.
Das Bemühen des Gesetzgebers, die Pflegeausbildung zu reformieren, an heutige
Standards und EU-Vorgaben anzupassen und dafür zu sorgen, dass es auch in
Zukunft genügend Pflegepersonal geben wird, erkennen wir ausdrücklich an. Wir
gehen davon aus, dass auch der Gesetzgeber als Ziel eine Pflege von Kindern auf
höchstmöglichen Qualitätsniveau anstrebt. Unter keinen Umständen darf die
beabsichtigte Reform dazu führen, dass sich das Qualitätsniveau im Bereich der
Kinderkrankenpflege verschlechtert.
KinderkrankenpflegerInnen durchlaufen heute eine dreijährige Ausbildung. Der
theoretische Unterricht vermittelt Kenntnisse über die gesunde Entwicklung des
kindlichen Körpers während der verschiedenen Altersabschnitte aber auch über die
Entwicklungsbeeinträchtigungen durch akute, chronische oder auch lebenslimitierende
Krankheiten. Der Unterricht vermittelt das Know-how, wie trotz der verschiedenen
Erkrankungen eine altersgerechte Entwicklung gefördert werden kann.
Die praktische Ausbildung schließlich qualifiziert im Klinikalltag für die verschiedenen
Aufgaben der Pflege von kranken Kindern. Dabei reicht das Patientenspektrum vom
weniger als 500 g Frühgeborenen auf der Intensivstation bis zum pubertierenden
Jugendlichen. Die Einsatzbereiche umfassen die Gesundheitsförderung und
Prävention, die klassische Krankenpflege und Rehabilitation sowie die palliative
Versorgung.
KinderkrankenpflegerInnen heute sind anschließend in der Lage ein breites Spektrum
an Aufgaben zu übernehmen: Sie haben einen geschulten Blick für die speziellen
Bedürfnisse von kranken Kindern und deren besonderen Erfordernissen, die sich aus
den verschiedenen Entwicklungsstufen ergeben. Sie sind in der Lage angemessen,
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professionell und warmherzig zu reagieren. Sie begleiten auch die Patienten-Eltern mit
ihren Nöten und Ängsten, kommunizieren sachorientiert mit ihnen und leiten sie in der
Pflege ihrer Kinder jeder Altersstufe an.
Kinder-Pflegefachkräfte müssen auch in Zukunft während ihrer Ausbildung so
vorbereitet werden, dass sie diese Aufgaben nach ihrem Examen selbständig
übernehmen können. Damit dies gewährleistet bleibt, zielen unsere unten stehenden
Änderungsanträge zum Regierungsentwurf für ein Pflegeberufereformgesetz auf
folgende 4 Punkte:
▪ Auszubildende mit Vertiefungseinsatz in der Kinderkrankenpflege erhalten in
ihrer Berufsbezeichnung den Zusatz „Kinder“.
▪ Kinder und Jugendliche sollen durch qualifiziertes Personal, durch Pflegefachfrauen und –männer mit dem Zusatz „Kinder“, gepflegt werden.
▪ Es wird sichergestellt, dass Auszubildende, die eine Vertiefung in der Kinderkrankenpflege anstreben, ihre Praxis-Einsätze überwiegend in pädiatriespezifischen Einrichtungen absolvieren können.
▪ Die Regelungen zur theoretischen Ausbildung stellen sicher, dass überwiegend
pädiatrie-spezifische Inhalte vermittelt werden.

Aus unserer Sicht würde statt einer komplett generalistischen Pflegeausbildung eine
integrativ angelegte, gestufte Ausbildung, wie im Antrag BTD 18/7880 skizziert, der
Kinderkrankenpflege eher gerecht werden.

Prof. Dr. E. Mayatepek
(Präsident)

S. 3-6: Änderungsvorschläge

Dr. K.-J. Eßer
(Generalsekretär)
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Änderungsanträge zum Regierungsentwurf für ein Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG, BTG 18/7823)
Die nachstehenden Änderungsanträge zur besseren Abbildung der Kinderkrankenpflege im Entwurf für ein neues Pflegeberufsgesetz werden unterstützt von folgenden
Verbänden und Vereinigungen:
Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS (AKIK), Berufsverband Kinderkrankenpflege (BeKD),
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus
(BaKuK), Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ), Deutsche Gesellschaft für
Kinderchirurgie (DGKCH), Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Deutsche
Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP),
Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM), Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin (DGSPJ), Elterninitiative „Ich bin keine Fallpauschale", Gesellschaft der
Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD), Gesellschaft für Neonatologie und
pädiatrische Intensivmedizin (GNPI), Kindernetzwerk, Verband Leitender Kinder- und Jugendärzte und
Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD), Stand: 06.05.2016

Zu A. Problem und Ziel
Am Ende des ersten Absatzes wird folgender Satz 7 eingefügt:
„Die weitere Verbesserung der Qualität der Pflege bei Kindern und Jugendlichen ist ein
zentrales Ziel dieser Pflegeberufereform.“
Begründung:
Im allgemeinen Teil finden sich fast ausschließlich Formulierungen zu Zielen und
Lösungen, die Krankenpflege und Altenpflege betreffen. Auch, wenn kranke Kinder und
Jugendliche und damit auch die Kinderkrankenpflege zahlenmäßig eine Minderheit
darstellen, ist sie doch nicht weniger wichtig und kann bei der Formulierung der
politischen Ziele und Lösungsansätze dieser Reform nicht außen vor bleiben.

Zu B. Lösung
Satz 1, zweiter Halbsatz erhält folgende Fassung:
„die bestehende Dreigliederung der Pflegeberufe wird unter Beibehaltung der
erforderlichen Qualifizierung zur Pflege bei Kindern und Jugendlichen aufgehoben.“
Dieser Zusatz stellt klar, dass für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen
besondere Qualifikationen zu vermitteln sind, die weiter unabhängig von den Überschneidungen der bisherigen Berufsfelder Krankenpflege und Altenpflege fortbestehen.

Zu § 1
Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Wer die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“, „Pflegefachmann“ oder „KinderPflegefachfrau“, „Kinder-Pflegefachmann“ führen will, bedarf der Erlaubnis.“
Begründung:
Der Zusatz „Kinder“ stellt sicher, dass das Berufsbild Kinderkrankenpflege auch in der
Außendarstellung erkennbar und damit die Attraktivität des Berufes erhalten bleibt. Die
große Zahl an sehr gut qualifizierten Bewerbern/Bewerberinnen, die gezielt genau
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diese berufliche Perspektive verfolgen und keinerlei Interesse an Kranken- oder
Altenpflege haben, können dadurch erkennen, dass sie dieses Ziel nach wie vor in der
Pflege-Grundausbildung erreichen können.
Aufgrund der kurzen Verweildauer im Beruf (im Durchschnitt rd. 10 Jahre) muss eine
Spezialisierung erst nach der Grundausbildung (und damit eine Verlängerung der
Ausbildung um mindestens 1 Jahr mit Kosten p.a. von rd. 120 Mio. €) vermieden
werden.
Die Wahl eines Vertiefungseinsatzes in der Kinderkrankenpflege wird mit dem Zusatz
„Kinder“ in der Berufsbezeichnung deutlich sichtbar.

Zu § 4
Absatz 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:
„Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 bei Kindern und Jugendlichen dürfen beruflich
nur von Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 mit dem Zusatz „Kinder“ durchgeführt
werden.“
Begründung:
Zur Sicherung der bestmöglichen Pflegequalität für unsere Kinder und Jugendlichen
bedarf es dieser Klarstellung bereits im Gesetz, um zu verhindern, dass nicht
ausreichend qualifiziertes und schlechter vergütetes Personal die Pflege von Kindern
und Jugendlichen übernimmt. Dies muss speziell dafür ausgebildeten Pflegefachkräften vorbehalten bleiben, um bestehende Qualitätsstandards zu erhalten. Aktuell
wird dies von nahezu allen Kinderkliniken und Kinderabteilungen freiwillig sichergestellt. Die Sicherheit in der Pflege von Kindern und Jugendlichen bedarf aber einer
eindeutigen Regelung, um Fehlentwicklungen rechtzeitig vorzubeugen.
Voraussetzung für die patientennahe Pflege bei Kindern und Jugendlichen muss daher
ein, dass der Vertiefungseinsatz Kinderkrankenpflege während der Grundausbildung
gewählt wurde.

Zu § 7
Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„Die Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der psychiatrischen und gerontoVersorgung sowie weitere Einsätze können auch in anderen, zur Vermittlung der
Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden.“
Begründung:
Rund 130.000 Auszubildende (ca. 64.000 mit dem Ziel Krankenpflege und ca. 66.000
mit dem Ziel Altenpflege) stehen 356 Klinikstandorte mit Kinderabteilungen gegenüber,
also rd. 365 fachfremde Auszubildende pro Standort!
Dass dies nicht funktionieren kann, hat die Bundesregierung nach entsprechenden
Hinweisen der Kinderkliniken wohl auch erkannt. Alternativ stellt sich die
Bundesregierung nun vor, dass die notwendigen Kenntnisse auch in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe oder in Kinderarztpraxen erworben werden können.
Unabhängig davon, ob Jugendhilfeeinrichtungen oder Kinderarztpraxen dazu
überhaupt bereit und zahlenmäßig in der Lage sind (was bis dato ungeklärt ist),
müssen erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher Vorschläge angemeldet
werden.
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mögen geeignet sein, Erfahrungen zum
richtigen Umgang mit Kindern zu vermitteln. Bei der Pflegeausbildung geht es aber um
die Pflege von Kindern. Einsätze in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder in
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Kinderarztpraxen vermitteln dazu keinerlei Inhalte. Eine qualifizierte Praxisanleitung ist
dort ebenfalls nicht möglich.
Pflichteinsätze der Auszubildenden mit Vertiefungseinsätzen in Kranken- oder
Altenpflege machen also definitiv keinen Sinn.
Diese Zeiten sollten besser sinnvoll für kranken- oder altenpflegespezifische Einsätze
genutzt werden.

Zu § 7
Absatz 3 erhält einen neuen Satz 3:
„Vertiefungseinsatz und Pflichteinsätze zur Erlangung der Berufsbezeichnung KinderPflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann finden überwiegend in pädiatriespezifischen 1) Bereichen statt.“
Begründung:
Der neue Satz 3 stellt sicher, dass die notwendigen pädiatrie-spezifischen Inhalte im
Vertiefungseinsatz und den Pflichteinsätzen vermittelt werden.
Es besteht zwar im aktuellen Entwurf die Möglichkeit, bis zu 1.400 Stunden der
praktischen Ausbildung pädiatrie-spezifisch zu gestalten (s. dazu auch Anlage 4 der
Eckpunkte zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung). Die Erfahrung mit der aktuellen
Ausbildung zeigen aber, dass dies nicht in allen Schulen / Ausbildungsstätten
gleichermaßen genutzt wird, da es sich lediglich um eine Kann-Regelung handelt.
Nach wie vor bleibt es i.W. im Einflussbereich der Schulleitung sowie der Pflegediensleitung des Trägers, ob dies für die pädiatrische Versorgung auch tatsächlich so
umgesetzt wird. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Das Beispiel für die Pädiatrie in
Anlage 4 der Eckpunkte zur APO kann so realisiert werden, muss aber nicht.
Leider führt dies, wie bereits teilweise auch heute schon, dazu, dass diese
Möglichkeiten nicht genutzt werden. Häufig ist dies der Fall, wenn die Verantwortlichen
der Schulleitung oder Pflegedienstleitung einer großen Klinik nicht in der
Kinderkrankenpflege sozialisiert sind und die Notwendigkeit aufgrund fehlender eigener
Erfahrung und Kompetenz nicht erkennen (können).
Die Auszubildenden selbst, die sich entsprechende Einsätze wünschen, haben i.d.R.
nicht die Möglichkeit, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Erhebliche Qualifikationsunterschiede sind die Folge.
Wenn also diese sehr begrüßenswerte Möglichkeit (1.400 Stunden praktische
Ausbildung pädiatrie-spezifisch) auch tatsächlich flächendeckend genutzt werden soll,
muss im zugrunde liegenden Gesetz als Soll-Bestimmung geregelt werden.
1)

Pädiatrie-spezifisch steht hier und im Folgenden stellvertretend für alle spezifischen medizinischen
Fachgebiete für Kinder und Jugendliche, wie z.B. Kinder- und Jugendmedizin einschl. aller
Subdisziplinen, Kinderchirurgie, Kinderorthopädie etc.

Neuer § 9, Grundsätzliche Festlegungen für die theoretische Ausbildung
Vor § 9 wird ein neuer § 9 eingefügt, der Mindestfestlegungen zur theoretischen
Ausbildung beinhaltet. Für die Kinderkrankenpflege sollte dieser wie folgt lauten:
„Der theoretische Unterricht zur Erlangung der Berufsbezeichnung KinderPflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann muss überwiegend pädiatrie-spezifische
Inhalte vermitteln.“
Begründung:

6
Der vorliegende Entwurf macht keinerlei Vorgaben zur theoretischen Ausbildung. Dies
soll offenkundig komplett dem Verordnungsgeber unter Umgehung des
parlamentarischen Verfahrens überlassen bleiben.
Für die mehrfach behauptete Überschneidung von Inhalten der Kinderkrankenpflege mit denjenigen der Altenpflege und der Krankenpflege in einer Größenordnung von 70% gibt es keine Belege.
Aus Sicht der Kinderkrankenpflege bedarf es unbedingt der Festlegung einer
Mindestzeit, in der zur Erlangung der Berufsbezeichnung Kinder-Pflegefachfrau oder
Kinder-Pflegefachmann die pädiatrie-spezifischen theoretischen Inhalte vermittelt
werden müssen. Dies muss verpflichtend für den überwiegenden Teil der Dauer der
theoretischen Ausbildung gelten.
Damit wird auch vermieden, dass Krankenpflegeschulen ohne Expertise in der
Kinderkrankenpflege beim Lehrpersonal in der Kinderkrankenpflege ausbilden.
Im Übrigen liegt zur weiteren Ausgestaltung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung ein
umfassendes Grundlagenpapier des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege vor, auf
das an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.
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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.

Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft

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 berufsqualifizierenden 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 medizinischen und pflegerischen Versorgung. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können, bilden die Krankenhäuser in ihren weit über 900 Ausbildungsstätten jährlich rund
75 Tausend Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegekräfte aus. Schon heute ist abzusehen, dass der Bedarf an gut ausgebildetem Pflegepersonal insbesondere infolge der
demographischen Entwicklung ebenso zunehmen wird wie der in fast allen Wirtschaftsbereichen bereits heute spürbare Fachkräftemangel.
Die Attraktivität der Ausbildung und des Berufsbildes der Gesundheits- und (Kinder-)
Krankenpflegekraft ist vor diesem Hintergrund für die zukünftige Leistungsfähigkeit unserer Krankenhäuser von allergrößter Bedeutung. Die Aussicht auf eine Qualifikation,
die beste Berufschancen in einem gleichermaßen menschennahen wie zukunftssicheren Arbeitsumfeld bietet, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich auch in Zukunft
eine ausreichende Zahl junger, motivierter Menschen für eine Ausbildung zur Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegekraft entscheiden wird.
Die Tragweite der Auswirkungen des nun vorliegenden Gesetzentwurfes zur Zusammenführung 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 ausgeweitet 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 Krankenhäuser tragen daher die Reform der Pflegeausbildung grundsätzlich unter den Voraussetzungen 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 Gesundheits- 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 Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft geschlossen wurde. Die aktuellen Finanzierungsbedingungen für die Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegeausbildung bieten den Rahmen, der es ermöglicht, eine qualitativ hochwertige Ausbildung 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 zusammengeführten Ausbildung sein. Das bedeutet: Eine Zusammenführung der Ausbildungsberufe 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 Pflegeausbildung vom 20. Juni 2013. Das Gutachten schätzt die zukünftigen Mehrkosten der
Ausbildungsreform allerdings falsch ein, was nicht zuletzt aus massiven Fehlannahmen 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 erhalten 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 Vorrangstellung des Landes auf der Landesebene von den Krankenhäusern entschieden werden können. Des Weiteren ist es zwingend notwendig, dass bei Festlegung 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 zwingend erforderlich, um bestehende strukturelle Unterschiede auszugleichen und vorhandene Ausbildungsstrukturen auch zukünftig sicherzustellen, da ansonsten die
Gefahr bestehen würde, dass sich Träger aus der Ausbildung zurückziehen könnten.



Die Festlegung des Anrechnungsschlüssels von Personen, die in der Pflege ausgebildet werden, im Verhältnis 9,5 zu 1 auf die Stelle einer voll ausgebildeten Pflegefachkraft 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 Hintergrund besteht die zwingende Notwendigkeit, einen Anrechnungsschlüssel
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zu bestimmen, der sowohl die zukünftigen Wertschöpfungsanteile der Auszubildenden 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 Auszubildenden.

Zur Qualität und Attraktivität der heutigen und zukünftigen Ausbildung
Die (Kinder-)Krankenpflege ist, neben der medizinischen Versorgung, eine der zentralen Säulen in der Gesundheitsversorgung. Die Ausbildung in der (Kinder-)Krankenpflege hat heute ein qualitativ hohes Niveau und befähigt auf der Basis von Pflegewissenschaft, 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 Tätigkeiten.
Die bisherige (Kinder-)Krankenpflegeausbildung stellt sicher, dass die Auszubildenden
mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung hierfür entsprechend qualifiziert und einsetzbar 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 Pflege) stattfinden. Der Ansatz einer breiten generalistischen Ausbildung darf nicht zu Lasten der Tiefe der Ausbildung im angestrebten Einsatzgebiet gehen. Die noch zu erstellende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung muss gewährleisten, dass bei der Vermittlung von Lerninhalten aus allen drei Bereichen und zusätzlichen Rotationen die Auszubildenden 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 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung bereits vorliegen. Die DKG bewertet die Eckpunkte im
Grundsatz positiv und erkennt das Bestreben an, entsprechende Schwerpunktsetzungen innerhalb einer generalistischen Ausbildung möglich zu machen, dies gilt insbesondere auch für die Kinderkrankenpflege.
Unbestreitbar ist allerdings, dass vor dem Hintergrund des demographischen Wandels
die Zusammenlegung von (Kinder-)Kranken- und Altenpflege durchaus sinnvoll erscheint. 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 Bildungshintergründen 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 zentralen Bestandteil der Qualifikation im Rahmen der praktischen Ausbildung dar. Derzeit
wird der notwendige Umfang der Praxisanleitung in vielen Bundesländern auf mindestens 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 Ausprägung, auch in einer zukünftigen generalistischen Pflegeausbildung festgeschrieben
sein. Die Krankenhäuser sehen im derzeitigen Gesetzentwurf weiteren Regelungsbedarf dahingehend, dass neben dem geplanten Anteil in Höhe von mindestens 10 % der
praktischen Ausbildung für die Praxisanleitung zusätzlicher Zeitbedarf je Auszubildendem und Jahr von weiteren 20 Stunden für zusätzliche Tätigkeiten festgeschrieben
wird. Darüber hinaus müssen die ausbildenden Krankenhäuser die Möglichkeit erhalten, bei den Verhandlungen über ihr Ausbildungsbudget einen höheren Bedarf nachzuweisen. Um die praktische Ausbildung permanent zu gewährleisten, ist es ebenfalls
notwendig, in einem dauerhaften Prozess eine ausreichende Anzahl an Praxisanleitungen zu qualifizieren.

Zu den pädiatrischen Pflichteinsätzen
Rund 6.300 Auszubildende in der Kinderkrankenpflege stehen rund 126.000 Auszubildenden in der Kranken- und Altenpflege gegenüber. Diese Zahlen machen deutlich,
dass die sogenannten „pädiatrischen Pflichteinsätze“ für die Auszubildenden der Kranken- 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 entschärfen. Dies wird den „Flaschenhals“ in der Kinderkrankenpflege jedoch aus zwei
Gründen nicht beheben. Zum einen ist fraglich, ob ausreichend alternative Ausbildungsorte 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 gewährleistet sein könnte. Die Inhalte der bislang noch nicht vorliegenden Ausbildungs- und
7
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Prüfungsverordnung müssen daher so gefasst werden, dass eine Vertiefung der generalisierten 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 Krankenpflegehilfe ist mit der Herausnahme aus dem Krankenpflegegesetz (2003) in die Regelungshoheit der Länder übergeben worden, welche diese Ausbildung höchst unterschiedlich
hinsichtlich Dauer und Inhalte gestalten. Um Auszubildenden auch eine Ausbildungsmöglichkeit unterhalb von drei Jahren zu ermöglichen, ist eine bundesweit anerkannte
zweijährige Pflegeassistenzausbildung verbunden mit einer Einbeziehung des Ausbildungsberufes im § 2 Nr. 1a KHG erforderlich, um eine Finanzierung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 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 Ausbildung 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 Pflegeberufereformgesetzes zum 1. Januar 2018 ist aus Sicht der DKG nicht zu realisieren und gefährdet
einen erfolgreichen Start der neuen Ausbildung. Dies betrifft insbesondere die Umstellung auf eine neue Ausbildungsfinanzierung. Aber auch Ausbildungsträger und Pflegeschulen müssen ausreichend Zeit haben, die neuen Anforderungen im Sinne einer qualitativ 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 Pflegepersonal 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 durchgeführt 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 Durchführung 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 Berufsgruppen, 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 Auszubildenden 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 Ausbildung 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 gewährleistende Praxisbegleitung.
Stellungnahme
Die Festlegung, dass mindestens 10 % der praktischen Ausbildung durch eine Praxisanleitung begleitet werden soll, wird grundsätzlich begrüßt. Dieses entspricht dem Umfang 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 berücksichtigen ist. Darüber hinaus wurde explizit festgelegt, dass die ausbildenden Krankenhäuser
die Möglichkeit haben, bei den Verhandlungen über ihr Ausbildungsbudget im Einzelfall
10
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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 Praxisanleitung 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 Stellen des Krankenhauses, in denen praktische Ausbildung geleistet wird und die Auszubildenden 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 notwendig, eine entsprechend ausreichende Zahl von Praxisanleitungen zu qualifizieren.
Über diesen Qualifizierungsbedarf und die notwendige Finanzierung (Kosten der Ausbildung, 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 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. Zusätzlich
entsteht Zeitbedarf je Auszubildendem und Jahr von weiteren 20 Stunden für zusätzliche Tätigkeiten, wie Planung und Dokumentation, Austausch mit den Lehrkräften, 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 praktische Ausbildung permanent zu gewährleisten, ist es notwendig, in einem dauerhaften Prozess eine ausreichende Anzahl an Praxisanleitungen zu qualifizieren.
Die Pflegeschule unterstützt die praktische Ausbildung durch die von ihr in angemessenem 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 Praxisanleiter mit der zuvor genannten Qualifikation vorhanden sind, plädieren die Krankenhäuser 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 möglich 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 Ausbildungsund 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 angemessenem Umfang zu gewährleistende Praxisbegleitung“.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser bitten um eine Definition für die Formulierung „angemessenen Umfang“.
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 ambulanten 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 stationäre 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 Ausbildung beteiligten, geeigneten Einrichtungen, insbesondere stationären Pflegeeinrichtungen 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 geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden“.
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Stellungnahme
Der Pflichteinsatz in der Pädiatrie führt zu Kapazitätsproblemen in den Kliniken der einzelnen Bundesländer. Die Öffnung „auch in anderen, zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte 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 Prüfungsverordnung nach § 56 Absatz 1”.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen, dass der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung
beim Träger der praktischen Ausbildung stattfindet, vorbehaltlich jedoch der Ausformulierung 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. Absatz 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 Rehabilitations-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 Pflegeschule wahrgenommen werden kann, soweit 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.
Stellungnahme
§ 8 Abs. 4 Satz 2 sieht vor, dass die „Pflegeschule“ auch zum Abschluss des Ausbildungsvertrags 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 Einrichtungsträger - 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 vergleichbarem 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 m i t einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem 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 mindestens 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
16
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die tatsächlich besetzten Ausbildungsplätze beziehen, nicht jedoch auf die Zahl der genehmigten Ausbildungsplätze. Ansonsten entstünde eine Vorhaltungspflicht der Ausbildungsstätten 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 mindestens einer Vollzeitstelle auf zwanzig Auszubildende entsprechen. Unterschreitungen sind
nur vorübergehend zulässig. Die Länder können durch Landesrecht eine andere Verhältniszahl 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 Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der Lehrkräfte auf Master- oder vergleichbarem
Niveau vorliegen muss.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen grundsätzlich den Bestandschutz für bestehende Lehrkräfte in der Pflege und Leitungskräfte an Pflegeschulen. Kritisch ist jedoch die im Gesetzentwurf 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 qualifizierter 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 Antrag 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 Krankenpflegehelfer, 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 Gesundheitsministerkonferenz 2013 beschlossenen Mindestanforderungen an Ausbildungen zu
Assistenz- und Helferberufen in der Pflege entsprechen,



eine bis zum 1. Januar 2020 begonnene, erfolgreich abgeschlossene landesrechtlich geregelte Ausbildung in der Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe von mindestens 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 anzurechnen.
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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 Umfangs 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 Umfangs 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 Nummer 2 der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule.
19

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

Stellungnahme
Im Gesetzentwurf wurde im Vergleich zum Referentenentwurf die Schriftlichkeitserfordernis 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 (stationäre, teilstationäre und ambulante) ist auch das jeweilige Land sowie die Soziale Pflegeversicherung und Private Pflegeversicherung an der Finanzierung des Ausgleichsfonds 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 zuständigen 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 Ausgleichszuweisungen berücksichtigt werden.
Stellungnahme
Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich insgesamt um eine hochkomplexe Vorgabe
handelt, die mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand in der Umsetzung verbunden 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 Ausbildung 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 Schulklasse gehen. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass eine separate Auszahlung der Ausgleichszuweisungen für die praktische Ausbildung und die Schule vorgesehen 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 Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und Träger der Pflegeschulen). 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. Gegenüber dem derzeitigen Ausgleichfonds nach § 17a KHG vervielfachen sich zukünftig die
Zahlungsströme und damit u. a. das potentielle Risiko von Zahlungsausfällen mit Auswirkungen auf die Liquidität des Fonds.
In der Gesetzesbegründung wird bereits ausgeführt, dass auch Landeskrankenhausgesellschaften als Fondsverwalter in Frage kommen. Die Landeskrankenhausgesellschaften verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Errichtung und Verwaltung
des Ausgleichsfonds nach § 17a KHG. Die potentiellen Risiken und die unklare haftungs- und steuerrechtliche Einordnung der „zuständigen Stelle“, führen innerhalb von
Landeskrankenhausgesellschaften jedoch zu Überlegungen, die Aufgabe der Fondsverwaltung derzeit noch nicht zu übernehmen und ausschließlich weiterhin den Ausgleichsfonds nach § 17a KHG zu verwalten.
Eine Lösung kann hierbei darin bestehen, dass abweichend zur vorgesehenen gesetzlichen 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 Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 zwei verschiedene fondsverwaltende Stellen 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 Landesebene eine Wahlmöglichkeit geschaffen, die es ermöglicht gemeinsam mit den Landeskrankenhausgesellschaften ein sinnvolles Vorgehen zu entwickeln. Dies gibt den Ländern die Möglichkeit, bestehende organisatorische Strukturen zu nutzen und auf Strukturen 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 ausgeführt erscheint aus Sicht der DKG die dort festgelegte Finanzierungssystematik mit der
angedachten prozentualen Festlegung nicht geeignet, um auf dieser Basis eine dauerhafte Festschreibung der Kostenanteile vorzunehmen. Das konkrete Finanzierungsvolumen 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 werden.
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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 ergänzende Regelungen erlassen. Für einen Übergangszeitraum bis zum Jahr 20xx besteht abweichend von Absatz 4 die Möglichkeit 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 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, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden nicht pflegesatzfähig. In der Begründung wird auf eine gemeinsame, durch BMFSFJ und BMG zu erlassende Rechtsverordnung (§ 56 Abs. 3 Nummer 1 PflBG) verwiesen, worin das Nähere zu den anzuerkennenden Ausbildungskosten geregelt wird.
Stellungnahme
Gegenüber der vorgesehenen Regelung im Referentenentwurf werden die Instandhaltungskosten richtigerweise im vorliegenden Regierungsentwurf nicht mehr explizit 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 Ausbildung. Teilweise werden die Modelle der berufsbegleitenden Pflegeausbildung von der
Bundesanstalt für Arbeit (BA) gefördert.
Bei der berufsbegleitenden Ausbildung werden zumeist die bestehenden Arbeitsverhältnisse mit einer Nichtfachkraft bei entsprechender Gehaltsfortzahlung und ohne Zahlung einer Ausbildungsvergütung für den Ausbildungszeitraum fortgeführt.
Ein Fördermodell der BA ist die „berufsbegleitende“ Ausbildung wie z. B. beim “WeGebAU-Programm“. Auch hier wird mit einer Nichtfachkraft ein bestehendes Arbeitsverhältnis fortgesetzt und die BA fördert die Differenz zwischen dem Gehalt und der üblicherweise zu zahlenden Ausbildungsvergütung. Der Wortlaut des § 27 sollte so erweitert 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 Praxisanleitung. Zu den Ausbildungskosten gehören auch die Betriebskosten der Pflegeschulen
nach § 6 Absatz 2 einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung und der Instandhaltung und Instandsetzung der Pflegeschule, soweit letztere nicht nach anderen
Rechtsvorschriften zu finanzieren sind. Den Ausbildungsvergütungen gleichgestellt sind bei berufsbegleitender Ausbildung auch die auf die Freistellung für
Ausbildungszwecke entfallenden Vergütungsanteile, soweit die Höhe einer üblichen 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 Sozialgesetzbuch übernimmt, soweit die Höhe einer üblichen Ausbildungsvergütung
nicht überschritten wird. Nicht zu den Ausbildungskosten gehören die Investitionskosten. Investitionskosten sind Aufwendungen für Maßnahmen einschließlich Kapitalkosten, die dazu bestimmt sind, die für den jeweiligen Betrieb notwendigen Gebäude und
sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen 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 vereinbaren. 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 Auszubildenden auf die Pflegefachkräfte in Krankenhäusern und voll- sowie teilstationären Pflegeeinrichtungen auf 9,5 zu 1 sowie bei ambulanten Pflegeeinrichtungen auf 14 zu 1
festgelegt. Nach dem Auszug aus dem Ministergespräch zur Reform der Pflegeausbildung am 17.06.2015 in Berlin, entspricht die Differenzierung einem Wunsch der Länder,
wonach der im Forschungsgutachten von Prognos/WIAD aus Oktober 2013 vorgeschlagene Anrechnungsschlüssel von 10,6 zu 1 differenziert werden solle. Im vorliegenden Gesetzentwurf wird der Wertschöpfungsanteil in der stationären Kranken- und
Altenpflege auf 9,5 zu 1 sowie der Wertschöpfungsanteil in ambulanten Pflegeeinrichtungen 14 zu 1 festgelegt.
Stellungnahme
Der vorliegende Gesetzentwurf basiert in großen Teilen auf dem Gutachten von Prognos/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 abgewichen, welches immerhin für die künftige Pflegeausbildung von einem Anrechnungsverhältnis von 10,6 zu 1 ausgeht.
Die Festlegung des Anrechnungsschlüssels von Personen, die in der Pflege ausgebildet 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 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. Eine Anhebung des Anrechnungsschlüssels ist daher dringend angezeigt. 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 Wertschöpfungsanteile gesehen werden. Nachteilig an dieser Regelung ist, dass eine solche, die Abwicklung 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 Auszubildende seinen Vertiefungsabschnitt im ambulanten Bereich, fallen die GesamtMehrkosten für die Vergütung höher aus als bei einer Absolvierung der Vertiefung im
stationären Bereich. Wechselt der Schüler seinen Vertiefungseinsatz, müssten verschiedene Korrekturen im Bereich der Finanzierung vorgenommen werden. Hierdurch
entsteht erheblicher Verwaltungsaufwand, wenn die Auszubildenden zwischen ambulanten 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 welchem Ausbildungsort der Schüler sich gerade befindet.
Es ist zwingend notwendig, einen Anrechnungsschlüssel zu bestimmen, welcher sowohl die zukünftigen Wertschöpfungsanteile der Auszubildenden widerspiegelt, als
auch die Unterschiede in der ambulanten und stationären Pflege miteinander vereinbart. 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:

Stunden der Ausbildung Theorie und Praxis in 3 Jahren
Stunden der Praktischen Ausbildung in 3 Jahren
Davon: Stunden beim Träger der praktischen Ausbildung (Mindeststundenzahl)*
Davon: Stunden beim Träger der praktischen Ausbildung (Mindeststundenzahl) pro Jahr*
Theoretische Stunden in 3 Jahren pro Auszubildenden/Auszubildender
Theoretische Stunden in einem Jahr**
Vorgeschriebene Außeneinsätze in drei Jahren (in h)
Vorgeschriebene Außeneinsätze in einem Jahr (in h)**
Praxisanleitung Zeitkomponente Auszubildende(r) pro
Jahr (Auszubildende(r) steht für Arbeitsleistung nicht zur
Verfügung)
Gesamt Theorie und Außeneinsatzzeiten pro Jahr
(in h)**
Gesamt Arbeitseinsatz auf Station pro Jahr pro
Auszubildenden/Auszubildender***

*
**
***

Krankenpflegegesetz 2003
4600
2500

4600
2500

2000

1300

667

433

1600 + 500 = 2100

2100

2100 / 3 = 700
500
500 / 3 = 166

2100 / 3 = 700
1200
1200 / 3 = 400

(ca.) 100

(ca.) 100

966

1200

1550 – 966 = 584

1550 – 1200 = 350

Pflegeberufegesetz

Aufgliederung auf die einzelnen Bereiche ohne Differenzierung für besondere Versorgungsbereiche 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. Insbesondere nicht weil, die Krankenhäuser dadurch zusätzliche Aufwendungen refinanzieren müssen, da die Schüler weniger Zeit zur Verfügung stehen.
Im Gesetzentwurf wird weiterhin ausgeführt, dass - analog zu den derzeitigen Regelungen im § 17a KHG - das Anrechnungsverhältnis auf die Stelle einer voll ausgebildeten
Pflegefachkraft anzurechnen sei. Die Berechnung dieser Bezugsgröße war in den vergangenen Jahren vielfach auf der Ortsebene in den Budgetverhandlungen ein Streitpunkt. Eine Orientierung kann hierbei die “Anlage zur Vereinbarung über die Übermittlung 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 Kontengruppen 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 gesetzliche 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 ausgebildeten Pflegefachkraft anzurechnen; bei ambulanten Pflegeeinrichtungen erfolgt eine
Anrechnung im Verhältnis von 14 zu 1. Für die Berechnung der Ausbildungsmehrvergütung sind die durchschnittlichen Personalkosten einer examinierten Vollkraft aus der Berufsgruppe Pflege zu ermitteln. In die Berechnung sind Personen,
die in Leitungspositionen oder -funktionen arbeiten, sowie Kosten anderer Qualifikationen 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 finanzierte Ausgleichsfonds über ein landesweites Umlageverfahren finanziert wird. Krankenhäuser können die Umlagebeträge zusätzlich als Ausbildungszuschläge erheben.
Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen können die auf sie entfallenden Umlageanteile 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 Umlagebeträge über Ausbildungszuschläge muss gewährleistet sein. Um von vornherein keine
Interpretationsspielräume zu eröffnen, sollten entsprechende Umformulierungen vorgenommen 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 Pflegeeinrichtungen sind die auf sie entfallenden Umlagebeträge in der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen (§ 84 Absatz 1, § 89 Elftes Buch Sozialgesetzbuch) berücksichtigungsfähig zu berücksichtigen.”
Zu Artikel 1 § 29 PflBG:
Ausbildungsbudget, Grundsätze
Beabsichtigte Regelung
In § 29 PflBG werden die Grundsätze des Ausbildungsbudgets und deren Finanzierungsform als Pauschal- oder Individualbudget geregelt. Die Träger der praktischen
Ausbildung und die Träger der Pflegeschulen erhalten für einen zukünftigen Finanzierungszeitraum ein Pflegebudget. Als Regelinstrument zur Finanzierung sollen landesweite 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 Finanzierung der Ausbildungskosten erhalten. Grundsätzlich entsteht hierbei ein hoher Bürokratieaufwand, da zwei Budgets festzulegen sind.
Anders als bei den Kosten der praktischen Ausbildung und den Mehrkosten der Ausbildungsvergütung 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 unabhängig 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 Ausbildungsbudget des Trägers der Pflegeschule muss insoweit auch die Kosten zur Vor- und Beibehaltung von Strukturen umfassen. Eine entsprechende Klarstellung sollte im Gesetz
erfolgen.
Die Krankenhäuser begrüßen die klarstellende Erläuterung, dass tarifvertraglich vereinbarte und entsprechende Vergütungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden können.
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 vereinbaren, sehen die Krankenhäuser positiv.
Derzeit gibt es in den Bundesländern, zumindest für den Bereich der derzeitigen
Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege verschiedene Regelungen, wobei eine Finanzierung 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 Verhandlungen 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 Unterfinanzierung den Fortbestand einer Ausbildungsstätte gefährdet. Daher ist es sehr wichtig, dass es auch für Ausbildungsträger immer die Option für Einzelverhandlungen gibt.
Im Arbeitsentwurf zum Pflegeberufsgesetz vom 01.06.2015 wurde die Finanzierungsform über Pauschalen oder Individualbudgets als gleichberechtigte Grundsätze
genannt. Aufgrund der genannten unterschiedlichen Voraussetzungen und deren Wahrung 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 Länder 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 Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern gerecht zu werden, wie bereits in der Formulierung des Arbeitsentwurfes angelegt, die Finanzierung über Pauschalen oder als Individualbudget 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 Einvernehmen mit den Vereinbarungsparteien geschehen ohne eine Vorrangstellung des
Landes. Des Weiteren ist es zwingend notwendig, dass bei Festlegung 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. Dieses würde der Regelung für Palliativstationen im Hospiz- und Palliativgesetz entsprechen. Diese Option ist zwingend notwendig, um bestehende strukturelle Unterschiede auszugleichen und bestehende Ausbildungsstrukturen auch zukünftig
nicht zu gefährden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sich Träger aus der Ausbildung 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 praktischen 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 Betriebsgröße 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 Ausbildungsvergütung. 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 Individualbudget nach § 31. Es wird als Eine Erklärung über die Finanzierungsform als Pauschal- 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 abgegeben werden. Erfolgt das Ausbildungsbudget nach Satz 2 im Finanzierungszeitraum 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 Finanzierung der Träger der Pflegeschulen abgegeben werden.
(6) Die Erklärungen der Parteien nach Absatz 5 erfolgen für die Finanzierung der Träger 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 ausdrückliche Enthaltungserklärung ist zulässig. Ist eine der Parteien durch mehrere Vertreter 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 Finanzierungszeitraum 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 Vereinigungen der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land, die
Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen sowie der Verband der privaten Krankenversicherung im Land durch gemeinsame Vereinbarungen Pauschalen für die zu
erstattenden Ausbildungskosten festlegen. Bei der Pauschale zu den Ausbildungskosten der Pflegeschule ist statt der Landeskrankenhausgesellschaft die Interessensvertretungen der öffentlichen und der privaten Pflegeschulen auf Landesebene Vertragspar31
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teien. Die Pauschalen sind alle zwei Jahre anzupassen. Die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung 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 Interessenvertretungen 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 Abschnitt 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. Allerdings 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 Vereinbarungszeitraum. 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 gegenüber 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 Anfangszeit, in der notwendige Nachjustierungen erfolgen müssen. Die Krankenhäuser
schlagen daher eine einjährige Laufzeit mit der Option vor, dass durch die Parteien längere 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 Ausbildungsverhältnisse 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 Vereinigungen 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 Vereinbarungen Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbildung fest. Die gemeinsame Vereinbarung der Pauschalen zu den Ausbildungskosten der Pflegeschulen wird von der
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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. Keiner Pauschalierung zugänglich sind die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung.
(2) Kommt eine Vereinbarung bis zum 30. April 30. Juni des Vorjahres des Finanzierungszeitraums 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 Vertragslaufzeiten 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 zustande, gilt die bisherige Pauschalvereinbarung fort. Abweichend von Satz 1 kann die Pauschalvereinbarung 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 Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget mit. Die angenommenen 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 Seite 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 Finanzierung der Ausbildungskosten vereinbaren. Kommt eine Vereinbarung über ein Ausbildungsbudget 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 Pflegeeinrichtun33
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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 Kostenträger auf der anderen Seite, sind. Es ist zu vermuten, dass insbesondere für die
zuständige Behörde des Landes eine Vielzahl von Einzelverhandlungen aufgrund fehlender 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 Ausbildung mitteilen. Dabei haben sie die Zahl der Ausbildungsplätze sowie die Höhe der voraussichtlich 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 Ausbildungsvergütung“ 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 vereinbart, 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 Belegungsund Berechnungstage oder der betreuten Pflegebedürftigen bei ambulanten Pflegediensten 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 vereinbaren, dass das Ausbildungsbudget des Trägers der praktischen Ausbildung die Ausbildungskosten 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 Verhandlungen hat der Träger der praktischen Ausbildung den Beteiligten rechtzeitig Nachweise
und Begründungen insbesondere über Anzahl der voraussichtlich belegten Ausbildungsplätze und die Ausbildungskosten vorzulegen sowie im Rahmen der Verhandlungen 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 Finanzierungszeitraum nicht innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage von Verhandlungsunterlagen zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 36 innerhalb 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 Ausbildungsbudgets und den jeweiligen Träger der praktischen Ausbildung mit. Dabei geben sie die
Zahl der Ausbildungsplätze sowie die Höhe der voraussichtlich für jeden Auszubildenden 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 Pflegeausbildung 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 Finanzierungsbedarf 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 Liquiditätsreserve, die die erforderlichen Mittel abdeckt für in der Meldung des Ausbildungs-budgets
nach § 30 Absatz 4 und nach § 31 Absatz 4 noch nicht berücksichtigte Ausbildungsverhältnisse sowie für Forderungsausfälle und Zahlungsverzüge.
(2) Die zuständige Stelle erhebt als Ausgleich für anfallende Verwaltungs- und Vollstreckungskosten 0,6 Prozent der sich aus Absatz 1 Nummer 1 ergebenden Summe (Verwaltungskostenpauschale). Dieser Betrag wird gesondert ausgewiesen und zum Finanzierungsbedarf 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 derzeitigen 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 Ausbildungsbudgets 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 Erhebung von Umlagebeträgen bei Krankenhäusern, stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen 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 teilstationärem Fall aufgebracht oder als eigenständiger Ausbildungszuschlag je voll- und teilstationärem Fall vereinbart werden. Vereinbart wird der Zuschlag durch die Vertragsparteien auf der Landesebene (§18 Absatz 1 Satz 2 KHG). Die Vertragsparteien teilen der
zuständigen Stelle gemeinsam die Höhe des vereinbarten Zuschlags mit. Die zuständige Stelle setzt diesen Zuschlag gegenüber den Krankenhäusern fest. Gegen den Festsetzung- 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 Prozentsatzes 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 Pflegeversicherung sollte an der Finanzierung der Ausbildungskosten, als analoge Finanzierungsvariante 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 geeignet, um auf dieser Basis eine dauerhafte Festschreibung der Kostenanteile vorzunehmen. Es gibt bislang keine Möglichkeit, außer einer Gesetzesänderung, die prozentuale
Finanzierung zu verändern. Der Prüfauftrag wie die Änderungsmöglichkeit durch Verordnung 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 Abgabe und belasteter Gruppe besser gerechtfertigt werden. Daher sollte in einem neuen
Abs. 8a eine Pflicht zur regelmäßigen Überprüfung der Kostenanteile durch ein erneutes Gutachten festgeschrieben werden.
In der Stellungnahme zu § 26 wird ausgeführt, dass für einen Übergangszeitraum abweichend 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 werden. 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 Ausgleichszuweisungen und Umlagebeträgen vorgesehen. Diese Regelung ist kritisch für die Bilanzierung, 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 entsprechenden 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 Umlagebeträgen 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 privatePflege-Pflichtversicherung der sozialen Pflegeversicherung zehn Prozent ihrer Direktzahlung erstattet. Abweichend von Satz 1 kann bei einer Aufteilung der zuständigen Stelle nach § 26 Abs. 6 Satz 2 (Neu) ein anderer prozentualer Anteil resultieren.
§ 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 Auftrag, 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 Ausbildungsplätze der zuständigen Stelle mitzuteilen ist und die aufgrund der Abweichung
anfallenden Mehr- oder Minderausgaben ausgeglichen werden (Monatlicher Ausgleichsmechanismus). Diese Minderausgaben sollen bei den monatlichen Ausgleichzuweisungen vollständig berücksichtigt werden; Mehrausgaben nur soweit die Liquiditätsreserve dies zulässt.
Neben dem unterjährigen Ausgleichsmechanismus wird in Absatz 5 ein weiterer Ausgleichsmechanismus 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 Ausbildungszahlen die Höhe der Ausgleichszuweisungen, werden diese Mehrausgaben im
Folgejahr berücksichtigt, soweit sie nicht bereits unterjährig finanziert wurden. Überzahlungen 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 Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach § 52 Absatz 3 Nummer 4
Gebrauch machen.
Stellungnahme
Mit den beiden Ausgleichsmechanismen (unterjährig, jährlich) wird versucht, die Zuweisungen 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 Ausgleichszuweisungen sind zweckgebunden für die Ausbildung zu verwenden. Abweichungen zwischen der Zahl der Ausbildungsplätze, die der Meldung nach § 30 Absatz 4 oder der
Budgetvereinbarung nach § 31 zugrunde gelegt worden sind und der tatsächlichen Anzahl der Ausbildungsplätze teilt der Träger der praktischen Ausbildung der zuständigen
Stelle mit; er beziffert die aufgrund der Abweichung anfallenden Mehr- oder Minderausgaben. 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 enthaltenen 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 Ausbildungsbudgets 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 Vertreter der Behörde des Landes besetzt. Auf der Leistungserbringerseite besteht sie aus
zwei Krankenhausvertretern, einem Vertreter der ambulanten Pflege und einem Vertreter der stationären Pflege. Hinzu kommt ein Unparteiischer.
Analog der Vorgaben des § 18a Abs. 4 KHG werden die Landesregierungen ermächtigt, das Nähere über die Bestellung, die Amtsdauer und die Amtsführung der Mitglieder
der Schiedsstelle sowie die ihnen zu gewährende Erstattung der Barauslagen und Entschädigung, 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 bleiben unklar.
§ 36 Abs. 3 ist zwingend dahingehend zu ergänzen, dass die Landeskrankenhausgesellschaften 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 Klärungsbedarf durch den Gesetzeswortlaut oder zumindest durch die Gesetzesbegründung, 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 Kostenträgern 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 Landesverbänden 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 Finanzierungsregelung. 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 aufgenommen:
Auf den von den Trägern der praktischen Ausbildung und den Trägern der Pflegeschulen durchgeführten Anteil der Ausbildung (z. B. Praxisanleitung) finden die
Vorschriften des Teil 2 zur Finanzierung von Schulkosten, Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und Kosten der praktischen Ausbildung Anwendung.
Zu Artikel 1 § 37 Abs. 1 PflBG:
Ausbildungsziele
Beabsichtigte Neuregelung
„Die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen befähigt zur unmittelbaren 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 Durchlässigkeit 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 Berufsanerkennungsrichtlinie 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 berufsqualifizierenden Studiengänge in der Pflege mindestens 8 Semester beträgt, um den zusätzlichen 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.“

42

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

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 Landesbehörde 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 Pflegeberufsverbände, 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 Jugend 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 Kinderkrankenpfleger,
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 Krankenpflegegesetzes bis zum 1. Januar 2023 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Ausbildung erhält die antragstellende Person, wenn die Voraussetzungen des § 2 Nummer 2
bis 4 vorliegen, die Erlaubnis, die Berufsbezeichnung "Gesundheits- und Krankenpflegerin" oder "Gesundheits- und Krankenpfleger" oder die Bezeichnung "Gesundheitsund 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 Ausbildungsnetzwerke, 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 Kinderkrankenpfleger, 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 Krankenpflegegesetzes 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 allgemeine Schulbildung soll bis Ende 2022 auf wissenschaftlicher Grundlage evaluiert
werden.
Stellungnahme
Die durchgeführten Modellprojekte zur Generalisitik (gegenüber der integrierten Ausbildung) waren nicht übermäßig zahlreich und haben möglicherweise eine Interessentengruppe angesprochen, die im Schnitt besonders motiviert und schulisch besser vorqualifiziert gewesen sein dürfte als die breite Masse der Pflegeschüler. Es muss daher besonderes 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 Nachbesserungen 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 wissenschaftlicher Grundlage, ob Dauer und Struktur der Ausbildung geeignet sind,
die Geeignetheit der Absolventen zur Erfüllung der Aufgaben einer Pflegefachkraft 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 Finanzierung der Mehrkosten der Praxisanleitung zukünftig über das Pflegeberufsgesetz sichergestellt. Allerdings würde durch die vorgeschlagene Regelung auch die Finanzierung der Mehrkosten für die Praxisanleitung von Ausbildungsberufen nach § 2 Abs. 1a
KHG (z. B. Hebammen/Entbindungspfleger, Ergotherapeuten/innen, Krankenpflegehelfer/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 Krankenpflegeund 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 zuständigen Ministerien ermächtigt werden, gemeinsam eine Rechtsverordnung über
die nähere Ausgestaltung der Finanzierungsregelungen der beruflichen Pflegeausbildung zu erlassen. Hierzu gehören die nähere Bestimmung der Ausbildungskosten, das Verfahren der Ausbildungsbudgets einschließlich der Vereinbarung der
Pauschalen und Individualbudgets nach §§ 29 bis 31, die Aufbringung des Finanzierungsbedarfs sowie der Zahlverfahren nach § 33, die Modalitäten der Ausgleichzuweisungen 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 Pflegekassen, der Verband der privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen der Träger
der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und die Deutschen Krankenhausgesellschaft 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 Inkrafttreten des Gesetzes zum 01. September 2016, der Spitzenverband Bund der Krankenund Pflegekassen, der Verband der privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen
der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und die Deutschen Krankenhausgesellschaft spätestens bis zum 01. Dezember 2016 im Benehmen mit den Ländern Vorschläge für Regelungsinhalte für die nähere Bestimmung der Ausbildungskosten 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 Verrechnung nach § 34 Absatz 4, die Abrechnung, Zurückzahlung und nachträgliche Berücksichtigung 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 Verschiebung 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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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, RehaEinrichtungen 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 Arbeitsbedingungen 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.
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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 Versorgungsanforderungen (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 „Intensivmedizintechnischer 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-ignoriertkinder/
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%2Fbuendnisaltenpflege%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 Krankenpflegeund 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
o
o
o
o
o
o
o

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di
Deutscher Gewerkschaftsbund DGB
Landkreistag NRW
Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus (BAKuK, www.bakuk.de)
Deutscher Kinderschutzbund. Bundesverband (www.dksb.de)
Handeln statt Misshandeln - Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter e.V., HsM
Initiative „Ich bin keine Fallpauschale“ (www.ichbinkeinefallpauschale.de)
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-inder-pflege.html
3
EBENDA
4
http://www.lkt-nrw.de/Presse.aspx?rssid=be4b7741-9c52-42f8-8f0a-792095e4244f
5
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Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di Reform-der-Pflegeberufe-PflBG
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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
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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 EUBerufsanerkennungsrichtlinie (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 demografischen und sozialen Veränderungen eine der wichtigsten sozial- und gesundheitspolitischen 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
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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
11
Krankenpflegeausbildung
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 Gesundheitsund 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
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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 unattraktiver 12,
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 Ausbildungsunternehmen 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 HansWeinberger-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
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
15
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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 KfzVersicherungen 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
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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
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(6)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
23.05.2016

Stellungnahme des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe e. V.
(DBfK) zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (BTDrucksache 18/7823) sowie Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Pflegeberufsgesetz

Einleitung
Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sind traditionelle Frauenberufe. Wie für andere Frauenberufe bedeutet das in vielfacher Hinsicht Nachteile: Nachteile bei der Vergütung der Arbeitsleistung 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), sondern als Charaktereigenschaft mitbringt. Leider lassen sich die Spuren einer solchen 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 besser geeignet, den gesellschaftlichen Bedürfnissen bezüglich der Versorgung bei
Gesundheitsproblemen und Pflegebedürftigkeit Rechnung zu tragen. Deutschland
betreibt daher eine enorme Ressourcenverschwendung in der Pflege. Diese Verschwendung liegt quantitativ im relativ kurzen Berufsverbleib und qualitativ darin, dass die Potenziale der Pflege nicht voll entfaltet und genutzt werden können.
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 Finanzierungszuweisungen schwerer zu wiegen als fachliche und berufspädagogische Notwendigkeiten.
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 Ausbildungsziel. Rückwärtsgewandt ist der Gesetzentwurf vor allem bei der Strukturie-
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rung der praktischen Ausbildung, der fortgesetzten Verwendung der Schüler/innen als Arbeitskräfte und den überlangen Übergangsregelungen bez. der
Anforderungen an die Schulen. Stellenweise bleibt der Gesetzentwurf hinter Regelungen des Krankenpflegegesetzes von 2003 zurück!
Der DBfK begrüßt die Initiative der Bundesregierung für eine Reform der Ausbildung 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 innerhalb des Systems erwarten wir auch eine Annäherung bei den Gehältern, die sich
heute zwischen den Versorgungssektoren deutlich unterscheiden. Wegen der genannten Aspekte und durch die Möglichkeit einer hochschulischen Ausbildung
sollte auch die Attraktivität der Ausbildung steigen, was in Zeiten sinkender Zahlen 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 Gesetzes dar. In allen Heilberufs-Zulassungsgesetzen wird der Begriff „Schüler/innen“
für Lernende an Berufsfachschulen verwendet. Noch vor kurzem ist dies im Rettungssanitätergesetz 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 allgemeinen Sprachgebrauch zu finden und zudem in der Schweiz heute schon gebräuch-
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lich. Die drei nationalen Berufsverbände der deutschsprachigen Länder (und inzwischen auch die WHO-Region Europa) verwenden den verwandten Begriff
„Pflegefachpersonen“ als Sammelbegriff für die verschiedenen Berufsbezeichnungen.
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 Pflegenden 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 Lerninhalte 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 anzupassen in „Vorbehaltene Aufgaben“, da im Text weiter von Aufgaben gesprochen
wird und der Pflegeprozess eine komplexe Aufgabe darstellt und nicht eine Abfolge 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 Strategien 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 Kompetenzprofile um. Wir begrüßen, dass Gesundheitsförderung und Prävention aus der Richtlinie 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 „selbständig“, da sie im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen das Tätigwerden in
eigener Verantwortung in alle Elementen des pflegerischen Anteils am Versorgungsprozess 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 Fassung 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 „Ausbildungsplan“ postuliert. Diese Regelung lehnen wir ab. Das ist ein Widerspruch
zu jeglichem Anspruch an die Theorie- und Praxisvernetzung. Der Begriff Ausbildungsplan, 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 verpflichtend am Ausbildungsziel § 5 auszurichten. Es gibt hier kein Primat der praktischen Ausbildung, dem sich die theoretische Ausbildung unterzuordnen hätte
(vgl. § 10(1) Satz 1). In der Regel fehlt in den Praxiseinrichtungen auch die pädagogische Kompetenz für eine solche Aufgabe. Der Ausbildungsplan sichert die
Theorie- und Praxisvernetzung und bildet den Maßstab zur Sicherung der Ausbildungsqualität im Sinne des Ausbildungszieles und nicht im Sinne der Verwertbarkeit 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 Personalbindung dient. Sie kann je nach Detailregelung im praktischen Teil der Aus-
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bildung zu einer versteckten „integrierten Ausbildung“ führen. Identität und Sozialisation erfolgen aber über die Ausbildung insgesamt und nicht über die Funktionalität 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 Generalistik 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 Berufeanerkennungsrichtlinie. Nur so kann sichergestellt werden, dass die zu erreichenden
Kompetenzen entlang der ausgewiesenen Pflegesettings erworben werden können.
In Abs. 1 sollte die Mindestgröße einer Einrichtung formuliert werden. Das Ausbildungsziel 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 psychiatrischen 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 Einsatzmöglichkeit 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 Verwertbarkeit der Arbeitskraft von Schüler/innen im Vordergrund stehen.
In Abs. 4 muss ein festes Zahlenverhältnis von Schüler/innen zu Pflegefachpersonen sowie Schüler/innen zu Praxisanleiter/innen festgelegt werden. Der Begriff
„Fachkräfte“ ist zu ersetzen durch „Pflegefachpersonen gem. § 1 dieses Gesetzes“.
Landesrechtliche Regelungen führen zu Unterschieden in Ausbildungsdurchführung und damit Ausbildungsqualität. Deshalb sollte das Bundesgesetz abschliessend regeln, welche Einrichtungen geeignet sind.

DBfK - Alt-Moabit 91 - 10559 Berlin – fon 030-2191570 – dbfk@dbfk.de

5

§ 8 Träger der praktischen Ausbildung
Die Regelungen in diesem Paragraphen unterliegen insgesamt mehr einer Betriebssteuerung als einer Ausbildungssteuerung.
Abs. 2: Verträge mit mehreren Schulen sind abzulehnen. Das macht die Ausbildungskoordination und -gestaltung sehr schwer. Die in § 10 formulierte Gesamtverantwortung 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 wechselseitige 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 Bundesrates, für die Schulen die Bevollmächtigung zum Abschluss des Ausbildungsvertrages 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 Anteil 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 EUKommission 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 Gesetzes 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 qualitative Gestaltung der Praxisbegleitung und Benennung als Fachprüfer für die Abnahme der praktischen Prüfung. Außerdem sollte die Schulleitung über ein pflegepädagogisches Studium verfügen.
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Abs. 1., 2.: In ähnlichem Sinne muss der Begriff „fachlich qualifiziert“ operationalisiert werden. Für die pflegebezogenen Fächer ist dies eine pflege- bzw. gesundheitswissenschaftliche Expertise.
Der angemessene Hochschulabschluss für Lehrer/innen ist der Master. Die im
Referentenentwurf vorgesehene Unterscheidung von theoretischem und praktischem 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 abweichende 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 Übergangsfristen (vgl. § 60) ist dies redundant. Es bleibt den Ländern unbenommen, höhere
Anforderungen zu formulieren.
Unabhängig von den Regelungen in diesem Paragraphen bedarf es einer befristeten Übergangsregelung für die einzelnen Lehrer/innen.

§ 10 Gesamtverantwortung der Schule
In Abs. 1 sollte besser formuliert werden: „Die Schule trägt die Gesamtverantwortung 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 Ausbildung, 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 Pflegeausbildung ist gesteuert von Interessen, die nichts mit den Anforderungen an den
Beruf und die Qualität der Ausbildung zu tun haben. Hier wird ein rein quantitatives Argument eingesetzt, das in der Konsequenz zu einem Absenken des Ausbildungsniveaus und einer Beschädigung der Attraktivität des Berufes führen muss
(Motto: „Jeder kann pflegen!“). Es wird unsere Annahme zu Beginn der Stellungnahme bestätigt, dass Lebenserfahrung und Charakter und vermeintliche „weibliche 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 Adressatengruppen 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 entsprechende allgemeinbildende Abschluss nicht vorhanden ist, kann er mittels einer pflegebezogenen Assistentenausbildung erworben werden. Nur so wird Qualität 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 Formulierung beinhaltet eine weiterführende Durchlässigkeit nach Klasse 11 und ist
somit ein Maßstab für den Schulerfolg.
2.: „Hauptschulabschluss“ als Begriff für den Abschluss der gesetzlichen Schulpflicht ist obsolet (Hintergrund ist die Neutypisierung von Schulen und Abschlüssen).
2 b.: Die Mindestanforderungen gemäß den „Eckpunkten für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ 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 Behandlungspflege im Widerspruch zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Kontext Altenpflegehilfe keine Abgrenzung zur professionellen Ebene erkennen. Der
Punkt 2b. ist zu streichen.
2 c: Diese Reglung eröffnet ungehindert den Zugang zur Ausbildung für Personen ohne Schulabschluss und wird von uns abgelehnt. Der Punkt 2c. ist zu streichen.
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 worden).
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 Komplexität der theoretischen Inhalte deutlich unterschiedlich sind, so fehlen die Wissenschaftsbasierung, der Zugang zur Heilkunde und die Berechtigung zum selbständigen Handeln. Bei einem Verständnis von Ausbildung als strukturiertem Lernen
vom ersten bis zum letzten Tag der Ausbildung ist offensichtlich, dass eine Anrechnung 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 Ausbildungsinhalte 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 Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des BinnenmarktInformationssystems („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 mindestens gleichwertigem Niveau erworben worden, so können die Mitgliedstaaten den betreffenden Berufsangehörigen 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 Altenpflegers ist, anders als der Beruf des Altenpflegehelfers, ein "anderer Heilberuf" im Sinne des Art. 74 Abs.
1 Nr. 19 GG.
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Abschnitt 2 Ausbildungsverhältnis
§ 16 Ausbildungsvertrag
Abs. 1: Grundsätzlich ist zu regeln, dass auch Schulen unmittelbar mit Schüler/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 Verpflichtung 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 Unterricht und Prüfungen ist integraler Bestandteil der Ausbildung. Diese Formulierung
ist erneut ein Indiz für die dem Gesetzentwurf inhärente Orientierung an Bedürfnissen 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 streichen, 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 „wirtschaftlich“ 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 Pauschalbudget überaus kritisch gesehen. Dies führt zu großen Unterschieden zwischen 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 Ausbildungsanforderungen 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 Durchschnittswerte zum Tragen kommen. Hier sollte bei der Kalkulation von einer Besetzung (und Vergütung), wie sie das Gesetz nach Ablauf der Übergangsfrist verlangt, 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 gehalten werden müssen. Auch Mehrausgaben müssen zeitnah und ohne Kürzung
erstattet werden.
Die Regelung in Abs. 1, Satz 4 ist problematisch im Falle von Fehleinschätzungen 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 Studierenden 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 Studienzeit 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 beruflichen 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 erreichenden Ausbildungszieles“.
Die Regelung in Satz 4 kann im Studium maximal 200 Stunden der 2.500 Stunden 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.

DBfK - Alt-Moabit 91 - 10559 Berlin – fon 030-2191570 – dbfk@dbfk.de

13

Die Regelung in Abs. 5 zur Anrechnung einer erfolgreich abgeschlossenen Pflegeausbildung wird begrüßt.

§ 39 Abschluss des Studiums, staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung
Die Vorschrift ist etwas unklar formuliert und strukturiert. Sie sollte je einen Absatz 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 formuliert werden, dass alle prüfungsrelevanten Module abgefragt werden.
Satz 2. Der Verweis auf Rahmenvorgaben in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sollte inhaltlich konkretisiert werden.
Abs. 3. sollte ergänzt werden: „Die Hochschule legt mit Zustimmung der zuständigen 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 vorzugehen ist. Hier muss der Vertreter des Staates mehr Gewicht haben, da der Pflegeberuf 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 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG) wird begrüßt.
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Abschnitt 4 Fachkommission, Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung
§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenlehrplänen
Die Errichtung der Fachkommission wird ausdrücklich begrüßt. Sie ist ein bedeutender Beitrag zur Vereinheitlichung der Ausbildungsstandards und -qualität.
Zu Abs.1: Die Fachkommission sollte auch für den Teil 3 des Gesetzes (hochschulische Ausbildung) zuständig sein (vgl. § 54, der sich auf beide Teile bezieht).
In Abs. 3 sollte ergänzt werden, dass Berufungen im Benehmen mit Berufsorganisationen (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 schlüssig. Wir empfehlen die Errichtung einer Geschäftsstelle analog der von der Bundesregierung errichteten Sachverständigenräte.

§ 54 Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung
Wir schlagen vor, statt dem BIBB eines der vorhandenen einschlägigen Hochschulinstitute 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 eindeutig erkennbar ist, dass jemand eine Ausbildung nach altem Recht absolviert hat.

§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandschutz
Die hier vorgesehenen Fristen sind nicht akzeptabel! Sie erwecken Zweifel hinsichtlich 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 Bildungsstandards gesichert. Durch Personal- und Organisationsentwicklung sind Veränderungsprozesse durchaus schneller und verträglich zu gestalten. Für die Schulleitung sollte deshalb eine Übergangsfrist von maximal 3 Jahren und für die Lehrer/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 berücksichtigen, 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 schlagen vor, die Frist auf 5 Jahre zu begrenzen. Wegfallen kann der Zusatz „auf Antrag“.
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 Zugangsvoraussetzungen 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 auszubilden.
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Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Entwurf
des Pflegeberufsgesetzes
Der DBfK betrachtet die Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 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 Pflegeausbildung
Es ist bedauerlich, dass die Qualifizierung für Praxisanleiter/innen lediglich auf
300 Stunden angehoben wird. Hier ist deutlich mehr notwendig. Allerdings erscheint 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 Hochschulabschluss erfolgt. Praxisanleiter/innen müssen in der Lage sein, die im Ausbildungsziel definierten Kompetenzen zu vermitteln.
Der DBfK begrüßt die Vorgabe in Punkt 1, dass Praxisanleiter/innen jährlich mindestens 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 Kompetenzprofile im Sinne des Ausbildungszieles ab. Sicherzustellen ist noch die Abstimmung 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 Ausbildung. Der Orientierungseinsatz ist im Gesetz nicht angeführt. Er sollte aus unserer Sicht besser den Stunden zur freien Verteilung und gegen Ende der Ausbildung 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 Stellungnahme 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 Vertiefung im Wahlbereich geben. Der Gesetzgeber verspricht sich mit der Vereinheitlichung 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 Millionen Menschen pflegebedürftig sein. Das sind 221.000 mehr, als bisherige Prognosen erwarten ließen – dabei basieren die Zahlen noch auf dem jetzigen Pflegebedürftigkeitsbegriff.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 entgegenzuwirken 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 Berufsausbildung 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, Kinderkrankenpflege 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 Zusammenlegung der drei unterschiedlichen Professionen bei gleichzeitiger Beibehaltung
der dreijährigen Ausbildungsdauer. Damit bestünde die Gefahr, die Berufsfähigkeit nach Abschluss der Ausbildung zu gefährden.

Der DGB verweist darauf, dass die unterschiedlichen Pflegearrangements auch
unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten erfordern, die in den verschiedenen Versorgungssettings von den künftigen Pflegefachkräften erwartet werden. Auch wenn die eigenständigen Berufsbilder der Kinder- und Altenpflege
verschwinden, bleiben die hochkomplexen Anforderungen der unterschiedlichen Situationen in der Pflege bestehen. Wenn das notwendige Fachwissen innerhalb 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 Arbeitgeber abhängig. Der DGB sieht die Gefahr, dass Kompetenzen künftig ‚on
demand‘ nach den Anforderungen der unterschiedlichen Einrichtungen erworben werden und die spezifischen Fachkenntnisse zwar in der Breite, nicht jedoch in der notwendigen Tiefe zu vermitteln sind.

Wir erwarten vom Gesetzgeber eine Aufwertung der Pflegeausbildung, eine
Verbesserung der Durchlässigkeit und ein gezieltes Generieren von notwendigem Spezialwissen, welches den hohen Anforderungen an das heutige Fachpersonal 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 nachzubessern, als ein Bekenntnis zur betrieblichen Mitbestimmung nicht nur in der
Begründung zum Pflegeberufereformgesetz, sondern auch im Gesetzestext ausnahmslos gesichert werden muss.

Ergänzend zur beruflichen Ausbildung soll eine hochschulische Pflegeausbildung eingeführt werden, welche die Inhalte der generalistischen Ausbildung integriert. 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 Standards für die Hochschulausbildung wie für die betrieblich-schulische Ausbildung
gelten. Im Sinne erweiterter Durchlässigkeit muss es möglich sein, den Durchstieg 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 getragen werden und 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 zuständigen Kostenträger refinanziert werden.

Der DGB begrüßt in diesem Zusammenhang die Einführung der lange geforderten Ausbildungsumlage sowie die längst überfällige Schulgeldfreiheit für alle
Auszubildenden in der Pflege. Zur Steigerung der Attraktivität der Pflege im Allgemeinen und zur Aufwertung der Pflegeberufe im Besonderen ist nach Auffassung des DGB aber vor allem eine Verbesserung der Arbeitssituation im Sinne
einer Verringerung der Belastung und einer Verbesserung der Bezahlung in Angriff zu nehmen. Eine am Versorgungsauftrag orientierte personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste ist insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes dringend
notwendig. Der DGB fordert in diesem Zusammenhang eine gesetzlich quantitative wie qualitative Personalbemessung für alle Beschäftigten im Krankenhaus und in der Altenpflege.

Der DGB sieht in den Eckpunkten für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung erste vorsichtige Weichenstellungen zur Stärkung der betrieblichen Ausbildung. So sollen die Auszubildenden den überwiegenden Teil ihrer praktischen 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 Ausbildungsrahmenplan zu bilden. Der angekündigte Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, 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 Vorhaben einer generalistischen Ausbildung festgehalten wird, wäre die Berufsbezeichnung „Pflegefachkraft“ mit Angabe des jeweiligen Schwerpunkts zielführender.

Vorbehaltene Tätigkeiten (§4 PflBRefG)
Der DGB begrüßt, dass mit dem Pflegeberufereformgesetz erstmalig vorbehaltene 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 Ausbildungsziel 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 durchgeführt wird. Somit können die Auszubildenden nachweisen, welche Ausbildungsinhalte sie absolviert haben und welche nicht. Allerdings sollten die Anforderungen 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 Pflegearbeit freigestellt werden bzw. die für die Anleitung erforderliche Zeit zur
Verfügung haben. Unabhängig davon ist Anleitung auch in alltäglichen Lernsituationen sicherzustellen. Die Vorgabe einer berufspädagogischen Zusatzqualifikation der Praxisanleiter sollte weiter gesetzlich vorgeschrieben sein.
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Für die Praxisbegleitung ist ein Stundendeputat pro Auszubildenden bundeseinheitlich festzulegen. Gleichzeitig sollte der erforderliche Umfang der Praxisbegleitung konkretisiert werden. Analog der Praxisanleitung bedarf es einer Definition, 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 wirksam auf die betrieblichen Abläufe Einfluss nehmen und zur Sicherung der Ausbildungsqualität beitragen. Eine Pflegeschule hat keine rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten, um die Probleme der im Betrieb stattfindenden
praktischen Ausbildung zu lösen.

Der DGB spricht sich in diesem Sinne dagegen aus, dass die Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung von einer Pflegeschule wahrgenommen werden können (bei Trägeridentität oder Aufgabenübertragung). Damit die betriebliche 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 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.

§ 8 Abs. 4 sollte wie folgt formuliert werden:

„(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 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 Bundespersonalvertretungsgesetzes 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 praktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen.“

Mindestanforderungen an Pflegeschulen (§9 PflBRefG)
Der DGB begrüßt, dass der Nachweis einer fixen Anzahl pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte mit entsprechender pflegepädagogischer 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.

Damit die Qualität der theoretischen Ausbildung sichergestellt ist, wird ein verbindliches 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 Verantwortung in der Pflege aus. Die Gesamtverantwortung 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 aufeinander abzustimmen. Hierzu bedarf es eines wechselseitigen Abstimmungsprozesses. Eine Überprüfung des Betriebes durch die Schule ist in der Realität nicht möglich. Sie ist nicht befugt in den Verantwortungsbereich der Träger 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 Zugangsvoraussetzungen für den Pflegeberuf beibehalten werden, wobei eine Evaluation bis 31.12.2022 vorgesehen ist (siehe § 63). Er vertritt die Auffassung, dass
nicht die Anzahl der Schuljahre vor der Ausbildung, sondern allein das Bestehen der Abschlussprüfung für die Fachlichkeit maßgeblich sind.

Ausbildungsvertrag (§16 PflBRefG)
Aus Sicht des DGB ist die Dauer der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit 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 Bestimmungen und Dienstvereinbarungen erfolgen soll.

Der DGB hält es für wichtig darauf hinzuweisen, dass die wechselnden Einsatzorte 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 Auszubildenden. Die Vorgabe eines Ausbildungsplans ist ausdrücklich zu begrüßen. Die
Dokumentationspflicht der praktischen Ausbildung liegt beim Träger der praktischen Ausbildung, weshalb ergänzend in §18 Abs. 1 Nr. 2 diese Nachweispflicht 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 Probezeit 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 Fachkräftemangel 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 Schulgeldzahlungen. Damit würde die paradoxe Situation der heutigen Praxis beendet, in der auf der einen Seite für die Ergreifung von Pflegeberufen geworben
wird, um den Fachkräftemangel zu lindern, auf der anderen Seite jedoch die Attraktivität einer Pflegeausbildung durch die Zahlung von Schulgeld in Frage gestellt wird. Dazu gehört aus Sicht des DGB ebenfalls eine Klarstellung vorzunehmen, 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 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 analog des dualen Aus-
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bildungssystems 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 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 Studierenden 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 Ausbildungskosten sichergestellt werden muss, um einem möglichen Abbau von Ausbildungsplätzen aus finanziellen Gründen nicht Vorschub zu leisten. In diesem
Zusammenhang sollte klar sein, dass nach § 27 Abs. 1 zu den Kosten der Pflegeberufsausbildung die Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen und die Kosten der praktischen Ausbildung, einschließlich der Kosten der Praxisanleitung,
gehören. Zu den Ausbildungskosten gehören auch die Betriebskosten der Pflegeschulen 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 Umlageverfahrens. Es entspricht einer langjährigen gewerkschaftlichen Forderung zur Finanzierungsgerechtigkeit in der Altenpflegeausbildung und wird in diesem Sinne
bereits in einigen Bundesländern erfolgreich umgesetzt.

Individualbudgets (§31 PflBRefG)
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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 Budgetverhandlungen gemacht werden soll. Dies wird entschieden abgelehnt. Maßgeblich für die
Finanzierung der Ausbildung muss sein, dass die tatsächlich entstehenden Kosten erstattet werden. (siehe Stellungnahme zu §26).

Des Weiteren ist in § 31 Abs. 1 Nr. 1 die Pflegeschule als Partei der Budgetverhandlung zu streichen (vgl. dazu die Ausführungen zu § 8 Abs. 4).

In Abs. 2 ist klarzustellen, dass die tariflich vereinbarten Ausbildungsvergütungen Bestandteil der zu benennenden Ausbildungskosten sind.

Ausbildungsziele (§37 PflBRefG)
Ergänzend zur beruflichen Ausbildung soll eine hochschulische Pflegeausbildung eingeführt werden, welche die Inhalte der generalistischen Ausbildung integriert. Diese mindestens dreijährige hochschulische Ausbildung soll zusätzliche wissenschaftliche Kompetenzen vermitteln. Es stellt sich jedoch die Frage,
wie bei gleicher Ausbildungsdauer und gleichem Umfang der praktischen Ausbildung 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 Mindeststudiendauer von sieben Semestern für das die Inhalte der generalistischen Ausbildung 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 Ausbildung – zu einem gleichwertigen Berufsabschluss führt. Dabei ist darauf zu achten, dass in Bezug auf die praktische Ausbildung die gleichen ausbildungsrechtlichen Standards für die Hochschulausbildung wie für die betrieblich-schulische
Ausbildung gelten. Dies beinhaltet auch eine entsprechende Ausbildungsvergütung und eine Praxisanleitung im gleichen Umfang wie für die berufliche Pflegeausbildung. 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 Pflegefachkraft, bzw. für eine wissenschaftliche Karriere eröffnen.

Seite 13 von 19 der Stellungnahme vom 26.05.2016

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 hochschulische Ausbildung deutlich schlechtere Bedingungen im Vergleich zur beruflichen Pflegeausbildung vorgesehen sind.

Der DGB setzt sich für gleiche ausbildungsrechtliche Standards und den Anspruch 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 BAföG 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 wissenschaftlichen auch gleichwertige berufspraktische Kompetenzen erwerben.

Insgesamt sind die Vorgaben zur hochschulischen Pflegeausbildung für einen
Heilberuf zu knapp, erfüllt werden müssen nur die Ausbildungsziele und Vorgaben der europäischen Berufsanerkennungsrichtlinie. Dies führt zu einer unüberschaubaren 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 Praktikumsvertrag mit einer angemessenen Praktikumsvergütung zwingend einzuhalten 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 hierfür 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 angemessene Praktikantenvergütung geregelt sind.“
Erforderlich ist zudem, in § 38 einen neuen Absatz 5 einzufügen, der den
Schutz der Studierenden durch Geltung der Mitbestimmung während der Praktika sicherstellt:

„(5) Studierende sind während der Praxiseinsätze unabhängig von ihrer jeweiligen Dauer Arbeitnehmer im Sinne von § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes der jeweiligen Praxiseinrichtungen.“

Gemäß § 38 Abs. 3 ist eine Praxisanleitung zu gewährleisten. Nach den Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung soll diese durch Pflegepersonal erfolgen, das zur Vermittlung auch der hochschulischen Pflegeausbildung
befähigt ist (i.d.R. der Nachweis durch hochschulische Qualifikation). Eine Differenzierung der Vorgaben zur Praxisanleitung nach beruflicher und hochschulischer Pflegeausbildung ist allerdings weder praktikabel noch zielführend.

Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen (§53 PflBRefG)
Der DGB begrüßt ausdrücklich, dass es künftig Rahmenpläne für die PflegeAusbildung geben soll. Für die etwa 320 auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (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 Forschung 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 Umschulungsförderung. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme einen entsprechenden Vorschlag 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 langfristige 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 Ausbildungskosten bei Umschulungsmaßnahmen verbindlich und langfristig zu regeln.
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 Umschulungen 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 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 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, Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger sowie Altenpfleger zu einer integrierten Pflegeausbildung zusammengeführt werden sollen. Innerhalb einer mindestens dreijährigen
Ausbildung sollen zwei Jahre lang eine gemeinsame Grundausbildung sowie
eine einjährige Schwerpunktsetzung erfolgen, wobei eine Spezialisierung im jeweiligen Fachgebiet gegeben sein muss.

Der DGB fordert eine solche Pflegeberufsreform seit langem und unterstützt
deshalb das Ansinnen nachdrücklich. In ihrem Ergebnis wäre die Berufsfähigkeit 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 sowie berufspädagogisch qualifizierte AusbilderInnen verbunden.

Insbesondere das Setzen von Qualitätsstandards durch verbindliche Rahmenlehrpläne und Rahmenausbildungspläne analog dem BBiG sind dem DGB ein
Herzensanliegen. Nur so kann eine gut strukturierte und überprüfbare Ausbildung 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 Lehrkräften 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 zehnjährigen 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 Finanzierung 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 Gesundheitseinrichtungen sollen über einen Ausgleichsfonds, der auch von nicht-ausbildenden
Betrieben gespeist wird, durch die zuständigen Kostenträger refinanziert werden. 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 Bundesregierung aufgefordert, das Gesetzgebungsverfahren für eine generalistische Pflegeausbildung 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 ungeeignet sind, um die Grundlage für einen Ausbildungsrahmenplan zu bilden.
Der weiterhin angekündigte Entwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die für eine abschließende Bewertung des Gesetzentwurfes und seine berufspolitische 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 Herausforderungen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem damit einhergehenden 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 Berufsbildungssystem Rechnung getragen.

Die Forderung nach einer Weiterentwicklung der Heilberufe wird vom DGB unterstützt. Dabei ist es wichtig für alle Heilberufe einen bundeseinheitlichen Rah-

Seite 19 von 19 der Stellungnahme vom 26.05.2016

men in Fragen der Ausbildung zu schaffen. Ziel muss es dabei sein, die Strukturen und Rahmenbedingungen zur Formulierung der Ausbildungsziele, zur Qualität der theoretischen und praktischen Ausbildung, zur Qualifikation der Lehrenden 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 nehmen, ausdrücklich.

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(10)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
25.05.2016

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 zuschreiben, existentielle Bedrohungen der Gesellschaft abzuwenden. Die originäre Aufgabe
der Pflege ist es, Menschen, Familien und Gruppen bei der Bewältigung von Pflegebedürftigkeit und Krankheit zu begleiten um die Selbständigkeit zu fördern, ihre Alltagskompetenzen 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.
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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 festgeschrieben wurden.
Schließlich zeichnen sich Professionen durch Fachlichkeit in Form von wissenschaftlicher Expertise aus. Durch die Einrichtung von pflegewissenschaftlichen, pflegepädagogischen und grundständigen Studiengängen in den letzten Jahren wurden Anfänge gemacht, um die Pflegewissenschaft als Bestandteil der Profession Pflege zu
etablieren. Allerdings bedarf es weiterer gewaltiger Anstrengungen. Angesichts gesellschaftlicher Veränderungen wie der Zunahme allein lebender Menschen, eines
veränderten Gesundheitsverhaltens, des vermehrten Auftretens von Multimorbidität
und insbesondere des demographischen Wandels sind pflegewissenschaftliche Erkenntnisse 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 gefordert. Allerdings wurden bisher weder in ausreichendem Maß die entsprechenden
strukturellen, personellen und materiellen Kapazitäten an den Hochschulen bereitgestellt noch die erforderliche Zahl akademisch ausgebildeter Pflegefachpersonen in
der Pflegepraxis eingesetzt. Der DPR fordert für die Pflegepraxis in der direkten Klientenversorgung akademisch gebildete Pflegefachpersonen, die pflegewissenschaftliche Erkenntnisse bewerten und in die Praxis implementieren können. Deshalb begrüßt 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 Herzenswärme, als entscheidendes Merkmal einer Pflegefachperson, reicht für das professionelle Pflegehandeln nicht aus. Schüler/innen der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wie auch Altenpflege müssen Unterrichtsinhalte aus Pflegewissenschaft, Naturwissenschaften, Biochemie sowie Geistes- und Sozialwissenschaften auf anspruchsvollem Niveau kennen, bewerten und
anwenden können. Und sie müssen in der Lage sein, die für qualitätsgeleitetes, berufliches Handeln erforderlichen Kompetenzen zu erwerben wie die Kompetenz zur
Personenorientierung, zum ethisch fürsorglichen Verhalten, zum analytisch-kritischen
Denken, zum planenden, problemlösenden Handeln sowie zur Informationsbeschaffung 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 Hauptschulabschluss 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 herabgesetzten Voraussetzungen nicht die nötige Qualität hervorbringen kann. Damit wurde die
Chance vertan, das Niveau der Pflege anzuheben. Es ist aus Sicht des DPR bezeichnend, dass bei den Erfolgsmeldungen aus den wenigen Bundesländern, die im
Kontext der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege drastisch abgesenkte Zugangsvoraussetzungen nutzen, lediglich Daten über die Anzahl von Schüler/innen gemeldet werden, nicht aber Zahlen zu Ausbildungsabbrüchen oder Ausbildungserfolg. 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! Gegenüber den Klienten ist es geradezu fahrlässig, ausschließlich quantitative Argumente gelten zu lassen und die Ausbildung für (fast) jeden offen zu halten.
Trotz angehobener Zulassungsvoraussetzung ist der Pflegeberuf auch für Hauptschüler erreichbar! Die vertikale Durchlässigkeit über eine Ausbildung in Pflegeassistenz ermöglicht auch Hauptschülern den Zugang zur pflegeprofessionellen Erstausbildung. Bedauerlicherweise gibt es immer noch keine bundesweit vergleichbare Regelung 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 Qualifikation des Lehrpersonals. Die gesetzlichen Anforderungen zwischen Alten- und
Krankenpflegegesetz unterscheiden sich erheblich. Im Vergleich zu den Anforderungen in anderen Berufsqualifizierungen hinkt die Pflege insgesamt hinterher. Weiterhin problematisch ist die Vergütung der Pflegelehrer/innen.
Bei der praktischen Ausbildung ist die Praxisanleitung der Schüler/innen völlig unzureichend. 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 Personalbesetzung mit Pflegefachpersonen laufen diese Regelungen zumeist ins Leere. Schüler/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. Insgesamt hat die praktische Ausbildung zumeist den Charakter einer Einarbeitung. Berufspädagogische Aspekte kommen zu kurz. Daher fordert der DPR, Schüler/innen
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nicht auf den Stellenplan anzurechnen, ein Mindestverhältnis Anzahl Praxisanleiter/innen zu Schüler/innen zu definieren, Praxisanleiter/innen besser zu qualifizieren
und somit die Praxisanleitung qualitativ und quantitativ zu verbessern. Der DPR bedauert, 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 intendiert, sondern entwickelte sich historisch.
Doch die gesellschaftlichen Anforderungen an die Pflege haben sich verändert, insbesondere durch den demographischen Wandel. Es gibt nicht mehr allein den „kranken Menschen“ oder den „alten Menschen“, es gibt immer mehr Kombinationen, sei
es im Pflegeheim, im Krankenhaus oder - ganz besonders ausgeprägt - im ambulanten Setting. Auch bei der pflegerischen Versorgung kranker Kinder ist ein breiterer
Fokus zeitgemäß. Denn die Familie und andere Familienangehörige müssen begleitend 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 Menschen und den gesellschaftlichen Anforderungen ausrichten. Deshalb ist die Orientierung 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 Gesundheits- und Kinderkrankenpflege) durch einen neuen Beruf im Pflegeberufsgesetz
geregelt wurde. Der Abschluss führt zu einem einheitlichen Berufsabschluss und einer einheitlichen Berufsbezeichnung. Er erfüllt die Anforderungen der EUBerufeanerkennungsrichtlinie 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 Berufskarriere 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 Arbeitgeber 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 niedrigere fachliche Anforderungen zielen, käme es zu einer Abkopplung der Altenpflege
von der erforderlichen Weiterentwicklung der Profession. Mit allen negativen Konsequenzen für Kompetenz, Weiterentwicklungschancen, Status und nicht zuletzt Vergütung. 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. Perspektivisch würde die Altenpflege dem neuen generalistischen Pflegeberuf nachrangig angesehen 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 kommen.

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 hochschulischen 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 gebräuchlichen 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 unterschiedlichen 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 Vorschlag ab und unterstützt die Position der Bundesregierung bei der Berufsbezeichnung „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 erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.

Stellungnahme
Der DPR schlägt vor, das Sprachniveau als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung gemäß § 11 näher zu definieren. Ausgebildete Pflegefachpersonen müssen
über Sprachkenntnisse und Fachsprache mindestens auf dem Niveau B2 GER (gemeinsamer europäischer Referenzrahmen) verfügen. Diese Voraussetzung ist insbesondere 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 deutschen 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 Überschrift betont allerdings den Charakter der Verrichtungsbezogenheit, der einem zeit-
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gemäßen Berufsverständnis nicht entspricht. Der Begriff „Aufgaben" ist eine zutreffende 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 Berufsanerkennungsrichtlinie 2013/55/EU weitegehend entsprechen. Zudem wird lebenslanges
Lernen u.a. durch Fort- und Weiterbildung als berufliche und pflegefachliche Notwendigkeit 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 praktischen 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 Mindeststundenzahl zu präzisieren. Dies ist zudem eine Anforderung der Berufeanerkennungsrichtlinie.
Er sieht es zudem als erforderlich an, dass die Gesamtverantwortung für die praktische 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 gewährleisten. Praxisanleiter/innen müssen zudem entsprechend pädagogisch weitergebildet sein.
Außerdem ist die Formulierung eines „angemessenen Umfangs“ der Praxisbegleitung, den die Pflegeschulen gewährleisten sollen, zu vage. Der Umfang der Praxisbegleitung 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 Teilzeitform 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 eines von der Pflegeschule in Kooperation mit dem Träger der praktischen Ausbildung 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 Gesamtverantwortung 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 praktischen Ausbildung in einem der Bereiche erfolgen, in denen bereits ein Pflichteinsatz
stattgefunden hat. Gemäß Absatz 4 soll bei der praktischen Ausbildung ein angemessenes Verhältnis von Schüler/innen und Pflegefachpersonen gewährleistet werden.

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 fachliche 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 genau 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 Ausbildung. In Absatz 1 wird geregelt, dass der Träger der praktischen Ausbildung die Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung trägt.

Stellungnahme
Unter pflegefachlichen und -pädagogischen Gesichtspunkten muss die Gesamtverantwortung 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 Praxiseinsätze 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 soweit 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 Koordinierungsaufgaben wahrnehmen. Bereits heute übertragen Träger der praktischen Ausbildung 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 abzusprechen dient nicht der Sache. Auch und gerade dann, wenn Träger der praktischen Ausbildung dieses gerne übertragen wollen. Die Erfahrungen mit Schulen in
selbständiger Rechtsform bzw. mit der Übertragung der Verantwortung für die Ausbildungsverträge 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 Berufsausbildung im Sinne das BBiG handelt. Eine juristische Argumentation zu Mitbestimmungsfragen 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 Bundespersonalvertretungsgesetzes des Trägers der praktischen Ausbildung. Träger der praktischen Ausbildung 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 gestrichen 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 Lehrkräfte zu den Schüler/innen. Absatz 3 regelt, dass die Länder von der Hochschulausbildung 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 Lehrkräfte 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 Schulzentren 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, aufgeführt, 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 Schüler/innen auf 1:15 festgelegt werden. Dieses Verhältnis wird in mehreren Bundesländern 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 bundeseinheitliche Regelung geben.

Änderungsvorschlag
Folgende Sätze sollten daher neu gefasst werden:
Absatz 1
1. hauptberufliche Leitung der Schule bzw. Abteilung eines multidisziplinären Schulzentrumsverfügt über eine Berufszulassung gemäß § 1 des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe und über eine durch eine pädagogisch qualifizierte Person
mit einer abgeschlossene pflegepädagogische Hochschulausbildung auf Masteroder 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 vergleichbarem Niveau für die Durchführung des theoretischen Unterrichts sowie mit
entsprechender, insbesondere pflegepädagogischer abgeschlossener Hochschulausbildung 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 vorliegen muss.

§ 10
Geplante Neuregelung
Der Paragraph beschreibt die Gesamtverantwortung der Pflegeschulen.

Stellungnahme
Der DPR begrüßt, dass die Gesamtverantwortung die Pflegeschule für die Koordination des Unterrichts mit der praktischen Ausbildung trägt. Er hält es jedoch für dringend erforderlich, diese Verantwortung zu präzisieren und für die praktische und theoretische 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 Bildungseinrichtungen 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 Ausbildungspläne 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-PraxisVerzahnung gewährleistet, besteht in der Ausbildung derzeit dann, wenn die Gesamtverantwortung 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 praktischen 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 Assistenzausbildung angehoben wurden. Der DPR schlägt vor, die Sätze zu Nummer 1 und 3 in Absatz 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 anerkannter 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 Absatz 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 Fachkommission 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 Mindestanforderungen 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 enthalten.
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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 Berufsbilder“. 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 Träger einer nachträglichen Vertragsänderung oft nicht zustimmen. Wenn Praxiseinrichtungen Vertragspartner sind, kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass bei
der Wahl des Vertiefungseinsatzes die Interessen der Praxiseinrichtungen im Vordergrund 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 Vorschriften dieses Abschnitts zu schließen.
Absatz 2
1. die Bezeichnung des Berufs, zu dem nach den Vorschriften dieses Gesetzes ausgebildet 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 Rahmen 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 Ausbildungsveranstaltungen 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 freizustellen und bei der Gestaltung der Ausbildung auf die erforderlichen Lern- und Vorbereitungszeiten 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 einzufügen: Bei einer Kündigung durch den Träger der praktischen Ausbildung ist das Benehmen 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, besteht für die Pflegeschule keine Interventionsmöglichkeit. Damit hat diese Regelung
keine Konsequenz.

Änderungsvorschlag
Der DPR spricht sich dafür aus, den Vorschlag des Bundesrtates nicht zu übernehmen.

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 Ausbildungsplätzen geregelt wird. Bisher unterscheiden sich diese Regelungen für die beiden Berufsgesetze in den Bundesländern. Aus Sicht des DPR spricht auch dieser Regelungsbedarf für die Verortung der Schulen als höhere Berufsfachschulen nach Landesrecht 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 Regelungen zu den zuständigen Stellen.

Stellungnahme
Vor allem kleinere und teilweise auch mittlere Einrichtungen können alleine das erforderliche fachliche Spektrum nicht anbieten. Daher ist ihre verstärkte Einbeziehung
für eine qualitativ gute Ausbildung nur förderlich wenn sie sich an Ausbildungsverbünden beteiligen. Der Gesetzgeber sollte dies durch entsprechende Strukturvorgaben bzw. -anforderungen unterstützen.
Die Regelungen zur Finanzierung des Ausgleichsfonds sind aus Sicht des DPR aufwändig und mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Weniger bürokratisch wäre die Regelung, dass die Sozialversicherungsträger anstelle von Krankenhäusern 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 Verhältnis 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, beispielsweise 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 Regelung geben. Eindeutig geklärt werden muss auch, ob Mietkosten in den Betriebskosten 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 Pflegefachpersonen dazu führt, dass Schüler/innen zur Kompensation fehlender ausgebildeter Fachpersonen eingesetzt werden. Doch auch unabhängig von der derzeitigen
unzureichenden Personalausstattung muss in der Ausbildung der Erwerb der erforderlichen Kompetenzen im Vordergrund stehen und nicht die Sicherstellung der Versorgung der zu pflegenden Menschen. Wie schon eingangs erwähnt, führt ein solcher Einsatz der Schüler/innen dazu, dass ihnen Entscheidungen und Aufgaben abverlangt 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 Betriebsgröße und wirtschaftlicher Betriebsführung decken soll.
Weiterhin sollen als Grundlage des Ausbildungsbudgets die Ausbildungszahlen dienen, 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 qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzustellen.
Aus Sicht des DPR sollten als Grundlage des Ausbildungsbudgets nicht die Ausbildungszahlen, sondern die genehmigten Ausbildungsplatzzahlen dienen. Hintergrund
ist, dass eine Investition in Ausbildung angesichts des Personalmangels wünschenswert 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 zuständige Stelle gemeldet werden, ebenso wie die Höhe der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung.

§ 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 Ausbildungskosten der Pflegeschulen sollen u.a. von Interessenvertretungen der öffentlichen 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 voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget melden. Die angenommenen Ausbildungs- oder Schülerzahlen werden
näher begründet. Die zuständige Stelle weist unangemessene Ausbildungsvergütungen und nicht plausible Ausbildungs- und Schülerzahlen zurück.

Stellungnahme
Der DPR lehnt die hier vorgelegte Differenzierung zwischen Pauschal- und Individualbudget (§ 31) ab, weil sie zu großen Unterschieden zwischen den Ländern führt.
Der DPR schlägt vor 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.
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 Landespflegerates.
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Die in Absatz 4 geforderte Begründung für die Ausbildungsplatzzahl im Gesetz soll
gestrichen werden. Ausbildungskapazitäten müssen auf Landesebene in einer Gesamtschau 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 Pauschalbudgets 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 Übergangszeitraum von zehn Jahren die Anzahl und die Qualifikation der Lehrenden unterschreiten
werden und demzufolge deren tatsächliche Gehaltskosten in die Kalkulation einfließen, werden die Schulen, die schon eine größere Anzahl Lehrer/innen mit geforderter Qualifikation beschäftigen, benachteiligt, d.h. unterfinanziert. Das behindert den
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Aufbau eines den Anforderungen genügenden Kollegiums bis zum Ende der Übergangsfrist. 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 Minderausgaben 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 Minderausgaben in Absatz 1 nur die Ausbildungsvergütung herangezogen werden darf.
Denn Personal und Ausstattung müssen weiterhin vorrätig gehalten werden. In diesem Sinne muss in § 34 Absatz 1 definiert werden, dass Minderausgaben nur begrenzt 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 vollständig zu berücksichtigen; Mehrausgaben sind zu berücksichtigen, soweit die Liquiditätsreserve dies zulässt.

§ 36
Geplante Neuregelung
Der Paragraph enthält Regelungen zur Schiedsstelle.

Stellungnahme
Aus den Regelungen geht nicht klar hervor wer die ‚Interessenvertretung der öffentlichen 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 Landespflegekammern 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 Ausgestaltung des Studiums die Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen vorsehen kann.

Stellungnahme
Der DPR begrüßt ausdrücklich die primärqualifizierende Pflegeausbildung an Hochschulen für die unmittelbare Tätigkeit an zu pflegenden Menschen aller Altersstufen.
Diese Regelung ist ein Meilenstein für die Weiterentwicklung eines zukunftsgerichteten Berufsbilds der Pflege.
Die in Absatz 3 genannten zusätzlichen Kompetenzen der hochschulischen Ausbildung 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 Lösungsansätze (Nummer 4) oder die Mitwirkung bei der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, 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 werden derzeit durch Zusatzausbildungen vermittelt, etwa bei der Weiterbildung zur Praxisanleitung, zur Stationsleitung oder zum Case Management. Diese Regelung würde 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) eine 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 gesicherten Erkenntnisse erschließen und forschungsgestützte Problemlösungen wie
auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen zu können. sowie berufsbezogene 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 wissenschaftsbasierter innovativer Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld mitwirken entwickeln und implementieren zu können.

Nummer 5
an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und Expertenstandards mitzuwirken.

Streichung von Absatz 4:
Die Hochschule kann im Rahmen der ihr obliegenden Ausgestaltung des Studiums 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 ECTSPunkte 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 gewährleistende Praxisanleitung auf dem Niveau des zu erreichenden Ausbildungszieles

Absatz 4
Die Hochschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination der theoretischen 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 erfolgte Modulprüfungen hier einbezogen werden können. In der Begründung zu Absatz 4 wird eine Gesamtprüfung am Ende genannt. Aus Sicht des DPR sollte die Regelung 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 Prüfung" für einen Heilberuf muss das Primat beim Staat liegen.

Seite 26 von 35

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 Rahmenlehrplan 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 Rahmenlehrplans 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 Gesundheitswesen.

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, Senioren, 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 Berufsbildung 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 Bundesministeriums für Gesundheit.

Stellungnahme
Der DPR empfiehlt diese Funktionen und Aufgaben einem Hochschulinstitut zu übertragen.

Abschnitt 5
Statistik und Verordnungsermächtigung

§ 56
Geplante Neuregelung
Der Paragraph enthält Regelungen zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Finanzierung 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 erforderlichen Vorgaben zur Datenerhebung, Datennutzung, Datenverarbeitung und zum
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Datenschutz, soweit es für das Verfahren zur Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege erforderlich ist.
Gemäß Absatz 4 vereinbaren der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung, die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene und die Deutschen Krankenhausgesellschaft spätestens bis drei Monate nach Verkündung dieses Gesetzes im Benehmen 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 Vorschläge zu den Regelungsinhalten gem. § 56 (3) machen zu dürfen.

Änderungsvorschlag
(4) Der Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, der Verband der Privaten 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 Umschreibung. Nach Absatz 2 können demnach Personen, die eine Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach dem Kranken- bzw. Altenpflegegesetz haben, auf
Antrag den Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis zum Führen der neuen Berufsbezeichnung geltend machen. Die Erlaubnis ist mit dem Hinweis auf die ihr zugrunde
liegende Berufsqualifikation sowie dem Datum der ursprünglichen Erteilung der Berufserlaubnis 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 bürokratischen Aufwand. Die Urkunde mit der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 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 Ausbildungsqualität. Für die Schulleitung sollte eine Übergangsfrist von maximal 3 Jahren 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 belassen.

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 Inkrafttretens 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 geeignet 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 Fachkommissionen 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 Pflichteinsatz erfolgt ist, stattfinden soll. In diesem Vertiefungseinsatz, der im Abschlusszeugnis ausgewiesen wird, werden weitergehende Praxiserfahrung in dem gewählten Bereich und der Ausbildungseinrichtung vermittelt.

Stellungnahme
Der DPR schlägt vor, dass der Vertiefungseinsatz im Abschlusszeugnis bzw. Diploma-Supplement ausgewiesen wird. Er soll jedoch nicht in der Erlaubnisurkunde aufgeführt werden, um zu gewährleisten, dass der Grundsatz einer einheitlichen Berufsbezeichnung 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 aktuellen 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 befähigt 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, zumindest 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 psychiatrischen Versorgung (allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrisch) genannt.

Stellungnahme
Der DPR regt an Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen behinderte Kinder
betreut werden, in diese Versorgungsbereiche einzubeziehen wie beispielsweise Tagespflegeeinrichtungen oder Kitas.

III. Vertiefungseinsatz
In diesem Abschnitt werden der Orientierungseinsatz (flexibel) beim Träger der praktischen 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 einzubeziehen, 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 Kompetenzen zu verfügen. Angesichts zunehmender Wissensbestände in Bereichen wie
der Pflege und Medizin ist eine Weiterqualifizierung auf der Grundlage einer allgemeinen 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 Ausbildung müsste angesichts der Anforderungen auf jeden Fall auch generalistisch ausgerichtet sein. Die implizite Vorstellung, die Gesundheit- und Krankenpflegeausbildung 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 Grundausbildung 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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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform
der Pflegeberufe - Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG
BT-Drucksache 18/7823
mit Stand vom 9. März 2016

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(5)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
20.05.2016

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 Durchlässigkeit im Bildungssystem bei zusätzlichen Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten.
Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Multimorbidität älterer Menschen in Altenpflegeheimen und Patienten mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Krankenhäusern ist eine
Gesamtkompetenz der Pflegenden dringend erforderlich. Mit der Einführung der generalistischen Ausbildung wird den geänderten Anforderungen an das Pflegepersonal entsprochen.
Gerne möchten wir auf den nachfolgenden Seiten zu ausgewählten Inhalten des Gesetzentwurfes 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.
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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 Praxisanleitung erfolgen sollen ist sehr zu begrüßen. Es fehlt jedoch eine Regelung zur Stellenberechnung und Finanzierung von PraxisanleiterInnen vergleichbar mit § 9 Abs. 2.
Absatz (4), Ergänzung: F Kooperationsverträge zusammen, wobei die Gesamtverantwortung 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 SchülerInnen 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 Gesamtverantwortung 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 dieses Gesetzes, zusätzlich über eine pflegepädagogische Hochschulausbildung. Für die LehrerInnen 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 Verbindung 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 Vertiefung 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 impliziert.

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 Ausbildungsfond.
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 berücksichtigt 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 angesichts 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 erreichenden 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
Vorsitzende

Rolf Höfert
Geschäftsführer
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„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 Bildungssystem. Er besticht durch wenig Fakten, viel bereits Bekanntes, nicht vorhandene Handlungsansätze und nicht zu vergessen, die unsachgemäß begründete Kontrahaltung gegenüber 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 Rahmenbedingungen schaffen würde. Die Pflege wird immer häufiger unter notstandsähnlichen Bedingungen erbracht, sodass Begleitung und Reflektion zeitlich nicht möglich sind.
Der Vorschlag einer weiterhin differenzierten Ausbildung in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege transportiert die Haltung der Bedenkenträger und wird vom DPV
abgelehnt.
Viele der aufgeworfenen Fragen beantworten sich durch die inzwischen vorliegenden Eckpunkte für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Auch das Argument, dass die derzeitigen Strukturen nicht geeignet für eine generalistische Ausbildung sind, kann nicht berücksichtigt 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 selbstverständlich, dass nach Ausbildungsende das Lernen weitergeht.
Die geforderten Spezialisierungen sind schon heute vergleichbar mit der generalistischen Ausbildung in der Medizin.
Wir begrüßen die Forderung der Grünen nach der landesweiten Kostenfreiheit des Pflegeberufsausbildung, 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 Einführung 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
Vorsitzende

Rolf Höfert
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 Ausbildung beantworten sich durch den vorliegenden Gesetzesentwurf sowie die inzwischen ebenfalls 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 ersichtlich. 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, favorisiert die Linke eine Pflegeausbildung, bei der die Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege weiterhin eigenständige Sparten bilden und lediglich bestimmte Lerninhalte gemeinsam vermittelt werden sollen. Diese Dreiteilung ist in den übrigen europäischen Ländern unüblich, 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
Vorsitzende

Rolf Höfert
Geschäftsführer
Seite 8 von 8

Deutscher Pflegeverband ( DPV) e.V., Mittelstr. 1, 56564 Neuwied,
02631/8388-0, Fax 02631/8388-20, Email: info@dpv-online.de, Internet: www.dpv-online.de
Stellungnah/2015/…1. Stellungnahme

Deutscher Bundestag

DVLAB e.V. Bahnhofsallee 16 31134 Hildesheim

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Herrn Michael Thiedemann
Platz der Republik 1

Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(33)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
26.05.2016

10111 Berlin
ausschließlich per Mail an
michael.thiedemann@bundestag.de
Hildesheim, den 26.05.2016

Stellungnahme Pflegeberufereformgesetz

Sehr geehrter Herr Thiedemann,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung am 30.05.2016 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz –
PflBRefG), sowie zur Möglichkeit, schriftlich Stellung dazu nehmen zu können.
Der Deutsche Verband der Leitungskräfte für Alten- und Behinderteneinrichtung (DVLAB) setzt
sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der drei eigenständigen Ausbildungen in der
Pflege ein. Er lehnt damit die Abschaffung der bisherigen Pflegeberufe auf Basis des vorliegenden Gesetzesentwurfes ab und plädiert für den Erhalt der Spezifika der unterschiedlichen
Berufsbilder.
Der DVLAB stellt fest, dass es trotz mehrjähriger intensiver Bemühungen nicht gelungen ist,
die von ihm geäußerten Bedenken bzw. Anregungen in das Gesetzgebungsverfahren mit einfließen zu lassen. Aus diesem Grund ist der DVLAB Mitglied im 2013 gegründeten Bündnis
für Altenpflege geworden und nimmt hier auch die Sprecherfunktion wahr. Beim Bündnis für
Altenpflege handelt es sich um einen Zusammenschluss von Leistungserbringern, Berufs- und
Schulverbänden sowie Ausbildungsbetrieben. Der Zusammenschluss repräsentiert weit mehr
als die Hälfte aller ambulanten, teil- und vollstationären Einrichtungen in der Altenhilfe.
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Im Vorfeld der Anhörung zum Pflegeberufereformgesetz werden unter anderem der Arbeitgeberverband Pflege e.V. mit über 500 vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie der Landesverband Hauskrankenpflege Sachsen-Anhalt e.V. mit 160 Mitgliedsunternehmen ihren Beitritt
zum Bündnis erklären.
Wir hoffen, dass der Deutsche Bundestag, anders als bisher die Bundesregierung, die benannten erheblichen Bedenken gegen das Gesetzesvorhaben prüft und ihm in der jetzigen
Form seine Zustimmung verweigert bzw. das Gesetzgebungsverfahren aussetzt.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Dürrmann
Bundesvorsitzender DVLAB
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STELLUNGNAHME
des Deutschen Verbandes der Leitungskräfte für Alten- und Behinderteneinrichtungen (DVLAB) zum
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz
– PfIBRefG) vom 09.03.2016 (BT-Drucksache 18/7823)
Der DVLAB ist eine politisch und von Trägern unabhängige Berufsvereinigung von Leitungskräften aus der ambulanten, teil- und vollstationären Alten- und Behindertenhilfe. Ziel des Verbandes ist eine fach- und berufsständische Interessenvertretung. Der DVLAB ist auf Bundesund Landesebene mit ehrenamtlichen Leitungskräften tätig und beteiligt sich in den unterschiedlichen Strukturen an der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, unter denen Altenhilfe heute geleistet werden muss bzw. geleistet werden kann.

I.

VORBEMERKUNG

Der DVLAB setzt sich für eine Weiterentwicklung des Altenpflegeberufes sowie für eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen der Ausbildung ein und lehnt die Abschaffung
der bisherigen drei eigenständigen Pflegeberufe, wie sie durch den Gesetzentwurf vorgesehen ist, ab. Die geplante generalistische Pflegeausbildung, die lediglich Vertiefungseinsätze vorsieht, droht nicht nur in der Altenpflege das erreichte Qualitätsniveau
zu gefährden.
Die Hauptargumente für diese fachliche Einschätzung sind:
-

Eine nicht ausreichende Spezialisierung in der Ausbildung führt nach der absolvierten Ausbildung zu einer fachlich deutlich eingeschränkten Berufsfähigkeit
mit der Folge, als Fachkraft nicht voll einsatzfähig zu sein und bereits direkt nach
dem Examen nachqualifiziert werden zu müssen. Altenhilfe und Krankenpflege
gehen von Nachqualifizierungsmaßnahmen von bis zu einem Jahr mit erheblichen Kosten aus.

-

Behauptungen, die Ausbildungsinhalte würden sich zu 70 bis 90 Prozent überschneiden, sind nicht belegt und negieren die in den Lernfeldern situationstypischen Gegebenheiten, etwa in einer Kinderklinik oder in der ambulanten Pflege
in eigener Häuslichkeit. Es droht der Verlust spezifischen Wissens für den jeweiligen Haupteinsatzbereich.
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-

Es wird behauptet, der neue Pflegeberuf würde die Attraktivität des Berufsfeldes
erhöhen. Dieser Effekt ist nicht belegt und widerspricht auch den Erfahrungen
im internationalen Bereich. Auch Länder mit einer einheitlichen Ausbildung leiden unter einem Fachkräftemangel.

-

Statt von einer erhofften Steigerung der Ausbildungszahlen ist bei Umsetzung
des Gesetzes von einer deutlichen Abnahme der Anzahl der Auszubildenden
auszugehen, wie Erhebungen im Bereich der Kinderkrankenpflege und Altenpflege zeigen. Trotz dieser offenkundigen Risiken wird weiter durch die initiierenden Bundesministerien argumentiert, dass dem Problem des Fachkräftemangels mit einer Zusammenführung der Pflegeberufe in einen einzigen Pflegeberuf
entgegengewirkt werden könne.

-

Es deutet sich an, dass sich etliche bislang klein- und mittelständische aktive
Ausbildungsbetriebe (kleine Pflegeheime und ambulante Dienste) aus der Ausbildung zurückziehen werden, da sich der Verbleib des eigenen Auszubildenden
um die Hälfte der Ausbildungszeit zu den heutigen Gegebenheiten reduzieren
würde. Daneben sehen die Betriebe durch die organisatorischen Anforderungen
– von der geplanten Praxisanleitungen über die Koordination der Praxiseinsätze
bis hin zur permanenten neuen Einarbeitung betriebsfremder Auszubildender –
eine Überforderung.

Der DVLAB wendet sich daher wie eine Vielzahl der Leistungserbringer-, Berufs- und
Schuldverbände aus guten Gründen gegen einen neuen vereinheitlichten Pflegeberuf,
wie ihn der Gesetzentwurf vorsieht.

II.

STELLUNGNAHME ZUM GESETZENTWURF

Dem Gesetzentwurf fehlt es in entscheidenden Punkten zur inhaltlichen Ausgestaltung eines
gemeinsamen Pflegefachberufs an grundlegender Substanz. Weiterhin sind weder die Ausbildungsinhalte noch die Abläufe ausreichend detailliert bekannt und somit bewertbar. Es wird
ausdrücklich dafür plädiert, das Gesetzgebungsverfahren daher so lange auszusetzen, bis die
Ausbildungsinhalte und damit die noch ausstehenden Verordnungen vorliegen. Die zwischenzeitlich vorgelegten Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfverordnung bieten keinerlei Grundlage für eine Beurteilung der tatsächlichen Ausbildungsinhalte. Es fehlen, wie im Gesetzesentwurf, die klaren Bezüge zu altenpflegespezifischen Lerninhalten. Damit ist auch keine Einschätzung möglich, inwieweit den Belangen der Altenpflege tatsächlich entsprochen wird.
Die zentralen Regelungsbestandteile zum neuen geplanten Pflegeberuf sollen weiterhin erst
nach Verabschiedung des Gesetzes per Rechtsverordnung, ohne weitere Einflussnahme des
Parlaments, erlassen werden. Auch deshalb kann der DVLAB dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Er wird sich in seiner Stellungnahme im Folgenden nur auf die zentralen Aspekte
des Entwurfes beschränken.
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Im Einzelnen:
A. zu Artikel 1, Gesetz über den Pflegeberuf (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)
Teil 4 – Sonstige Vorschriften
§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen
Beabsichtigte Neuregelung
Für die Erarbeitung eines Rahmenlehr- und eines Rahmenausbildungsplans für die Pflegeausbildung soll eine Fachkommission eingerichtet werden. Die erarbeiteten Rahmenpläne haben nur empfehlenden Charakter und sind erstmals zum 1. Juli 2017 dem
BMFSFJ und BMG vorzulegen.
Die Fachkommission soll aus pflegefachlich, pflegepädagogisch und pflegewissenschaftlich ausgewiesenen Expertinnen/Experten bestehen und wird vom BMFSFJ und BMG für
die Dauer von jeweils fünf Jahren eingesetzt.
Stellungnahme
Der DVLAB hegt große Zweifel hinsichtlich der tatsächlichen Bedeutung einer solchen
Fachkommission, weil medizinisches, insbesondere geriatrisches Fachwissen nicht berücksichtigt ist. Ebenso sollen die Träger der praktischen Ausbildung nicht eingebunden
werden. Auch wird kritisch gesehen, dass es dem BMFSFJ und BMG vorbehalten bleiben
soll, die aus seiner Sicht notwendigen Anpassungen der Ausbildungsinhalte vorzunehmen.
Änderungsvorschlag
In der Besetzung der Fachkommission sind die Träger der praktischen Ausbildung sowie
die medizinischen Fachgesellschaften angemessen zu berücksichtigen.

§ 56 Verordnungsermächtigung
Beabsichtigte Neuregelung
Das BMFSFJ und das BMG 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 Prüfung sowie das
Nähere zur Errichtung, Zusammensetzung und Konkretisierung der Aufgaben der Fachkommission zu erlassen.
Stellungnahme
Die wesentlichen Regelungsbestandteile für den neuen Pflegeberuf sollen nach Verabschiedung des Gesetzes per Rechtsverordnung erlassen werden. Damit werden zentrale

5

Inhalte aber dem Gesetzgebungsverfahren entzogen. Insofern ist eine Entscheidungsfindung unmöglich, weil über einen neuen Pflegeberuf ohne Vorlage der Ausbildungsinhalte
und -abläufe nicht entschieden werden kann.
Änderungsvorschlag
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung muss zwingend Bestandteil des Gesetzes
sein. Sie muss den Erfordernissen der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie entsprechen,
ohne die zentralen Ausbildungsinhalte der Kinderkranken- und Altenpflege zu gefährden.
B. zu Artikel 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelungen zur Fachkommission und zur Verordnungsermächtigung sollen nach Verkündung in Kraft treten, damit die weiteren inhaltlichen Grundlagen für die Ausgestaltung
der Berufsausbildung erfolgen können.
Stellungnahme
Wie bereits zu Beginn betont, ist das Inkrafttreten des Gesetzes vor Bekanntwerden der
Ausbildungs- und Prüfungsvorgaben aus Sicht des DVLAB inakzeptabel. Es kann kein
Gesetz für einen neuen Pflegeberuf verabschiedet werden, ohne dessen Inhalte zu kennen.
Änderungsvorschlag
Die Ausbildungs- und Prüfungsvorgaben müssen Bestandteil des Gesetzes sein und dürfen nicht erst nach Inkrafttreten per Rechtsverordnung erlassen werden.
Teil 2 – Berufliche Ausbildung in der Pflege
Abschnitt 1: Ausbildung
§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung
Beabsichtigte Neuregelung
Die berufliche Ausbildung in Vollzeitform soll drei Jahre, in Teilzeitform höchstens fünf
Jahre dauern.
Stellungnahme
Der DVLAB hält es nicht für möglich, im Rahmen einer dreijährigen generalistischen Vollzeitausbildung jenes Wissen zu vermitteln, das fachlich geboten ist, um nach Abschluss
der Ausbildung fachlich berufsfähig zu sein. Behauptungen, dass sich die Ausbildungsinhalte aus den drei bisherigen Pflegeausbildungen zu 70 bis 90 Prozent überschneiden,
sind nicht belegt und negieren die in den Lernfeldern situationstypischen Gegebenheiten
wie z.B. in der ambulanten Pflege in eigener Häuslichkeit, der vollstationären Fachpflege
von Menschen mit Demenz oder in einer Kinderklinik.
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Schon heute sind die Betriebe in der Altenhilfe gefordert, Fachkräfte nach der Ausbildung
intensiv über Monate einzuarbeiten.
Bei Umsetzung einer generalistischen Ausbildung müssten die spezifischen Kenntnisse
der jeweiligen Schwerpunkte Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege ausreichend vermittelt werden. Dies kann aber nicht in drei Jahren gelingen.
Wird das Gesetz in der vorliegenden Entwurfsfassung beschlossen, werden die Betriebe
bei der Umsetzung die Fachkräfte nach ihrem Examen mindestens bis zu einem Jahr
nachqualifizieren müssen, um ihre vollständige fachliche Berufsfähigkeit zu erreichen.
Dies ist nicht hinnehmbar. Die Kosten für diese Qualifizierungsmaßnahme sind nicht berücksichtigt. Der Bereich der Kinderkrankenpflege geht hierzu von jährlichen Mehrkosten
in Höhe von 120 Millionen Euro aus.
Wie eine nebenberufliche Ausbildung umgesetzt werden soll, ist gar nicht erkennbar.
Änderungsvorschlag
Bleibt es bei der Umsetzung des Gesetzentwurfes mit der Abschaffung der drei bisherigen
Ausbildungsberufe, so muss die Ausbildungszeit länger als drei Jahre betragen.
§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung
Beabsichtigte Neuregelung
Die beabsichtigte generalistische Ausbildungsstruktur sieht vor, dass der/die Auszubildende deutlich weniger Zeit im Hauptausbildungsbetrieb verbringt. Die Zeit wird sich nach
jetzigem Stand um ca. die Hälfte reduzieren.
Stellungnahme
Der/die Auszubildende in der Altenpflege verbringt heute ca. 50 % im eigenen Ausbildungsbetrieb. Dabei nimmt etwa 40 % der Theorieanteil ein, 10 % betragen die Fremdeinsätze. Mit der beabsichtigten neuen Ausbildungsstruktur erwarten wir, dass sich die Ausbildungszeit im eigenen Ausbildungsbetrieb fast halbiert! Damit werden die Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung nicht berufsfähig sein.
Der DVLAB geht davon aus, dass die Fachkräfte direkt nach ihrem Examen mindestens
bis zu einem Jahr für die spezifischen Anforderungen ihres eigentlichen Berufsfeldes
nachqualifiziert werden müssen. Die Kostenfrage hierzu ist nicht geklärt.
Des Weiteren ist unklar, inwiefern die zu leistenden Pflichteinsätze in der Form und vorgesehenen Ausbildungszeit überhaupt abgeleistet werden können. Bei derzeit ca. 6.800
Auszubildenden in der Kinderkrankenpflege ist nicht plausibel, wie über 62.000 Altenpflegeschüler/innen einen Praktikumsplatz erhalten können.
Auch ist unklar, wie heute ca. 62.000 Altenpflegeschüler/innen – Tendenz notwendigerweise steigend – in der Krankenpflege geeignete Praktikumsplätze finden sollen.
Des Weiteren halten wir den Aufwand für die Pflegeheime und ambulanten Dienste, alle
Praxiseinsätze auch jenseits der Altenpflege zu organisieren und zu finanzieren, für nicht
umsetzungsfähig. Die Betriebe sind für eine Ausbildung verantwortlich, welche ganz überwiegend in anderen Einrichtungen oder in der Schule stattfindet. Sie müssen Kapazitäten
anderer Praxiseinsätze über Kooperationen an sich binden (Krankenhäuser, Hospiz- und
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Palliativeinrichtungen, Einrichtungen für kranke Kinder usw.) und dort die Qualität und Finanzierung der Ausbildung gewährleisten. Für kleine Einrichtungen und insbesondere ambulante Pflegedienste wäre das eine Überforderung. Es ist deshalb zu erwarten, dass sich
Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen werden.
In strukturschwachen Räumen können sich für die Auszubildenden zudem die Wegstrecken, die mit den Praktikumseinsätzen verbunden sind, als zu große Belastung erweisen.
Die bewusst gewählte wohnortnahe Ausbildung mangels Fahrtmöglichkeiten oder als bewusste Entscheidung gegen längere Fahrtwege entfällt als Option.
Zudem wird die Ausbildung nach diesen Plänen durch die Vielzahl der Praxisansätze komplexer als bisher. Durch den ständigen Wechsel der Anleiter/innen, Kollegen/Kolleginnen
sowie der Ausbildungsbereiche ist zu erwarten, dass die Abbrecherquote bei den Auszubildenden sehr wahrscheinlich deutlich ansteigen wird.
Änderungsvorschlag
Bleibt es bei der Umsetzung des Gesetzentwurfes mit der Abschaffung der drei bisherigen
Ausbildungsberufe, so muss die Ausbildungszeit länger als drei Jahre betragen.
Der Zeitrahmen für den Vertiefungseinsatz ist deutlich zu verlängern. Die Notwendigkeit
der „Pflichteinsätze in speziellen Bereichen der Pflege“ sowie der „Weiteren Einsätze/Stunden zur freien Verfügung“ ist zu prüfen und zugunsten der Zeit im eigenen Ausbildungsbetrieb anzusetzen.
§ 33 Aufbringen des Finanzierungsbedarfs
Beabsichtigte Neuregelung
Der ermittelte Finanzierungsbedarf soll durch Erhebung von Umlagebeträgen und Zahlungen anteilig entsprechend der benannten Ausführungen aufgebracht werden.
Stellungnahme
Der DVLAB lehnt die Einführung des Umlagesystems in der vorliegenden Form ab.
Nach unserer Auffassung darf es zu keinen einseitigen Belastungen der pflegebedürftigen
Menschen kommen. Der zu zahlende Anteil der Pflegebedürftigen bzw. der Einrichtungen
muss vollständig über die Pflegeversicherung finanziert werden. Es ist zudem nicht ausreichend, nur die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung zu refinanzieren. Im ambulanten
Bereich muss die volle Ausbildungsvergütung von der Pflegeversicherung getragen werden.
Die Sicherstellung der Pflege und damit auch der Ausbildung ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die entsprechend über die Beiträge zur Pflegeversicherung solidarisch zu sichern ist.
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III. ZUSAMMENFASSUNG
Der DVLAB lehnt auf Basis des Gesetzentwurfes die Abschaffung der drei spezialisierten Pflegeberufe, insbesondere die Abschaffung der Altenpflege, ab. Die neuen generalistischen Pflegefachkräfte können in einer dreijährigen hoch komplexen Ausbildung nicht das Wissen und
Können erwerben und die fachlichen Kompetenzen entwickeln, wie sie heute in der Alten-,
Kinder- sowie Gesundheits- und Krankenpflege erreicht werden.
Das spezifische Wissen für die Altenpflege wird in Theorie und Praxis nicht mehr vermittelt
werden können. Das ergibt sich aus der Erfüllung der EU Berufsanerkennungsrichtlinie, die
für den neuen Beruf gelten wird.
Die heutigen Versorgungssektoren haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausdifferenziert. Dort werden von den Fachkräften ebenso differenzierte Qualifikationen erwartet. Die verschiedenen Versorgungssektoren folgen unterschiedlichen Institutionslogiken und Organisationsstrukturen, sie haben unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und Finanzierungsbedingungen und stellen unterschiedliche Anforderungen an die Pflegenden. Hierdurch ergibt sich
zwingend die Notwendigkeit unterschiedlicher Kenntnisse und Kompetenzen. Eine dreijährige
Basisqualifizierung kann auf diese Differenziertheit nicht ausreichend vorbereiten, wodurch die
Gefahr von beruflicher Überforderung und Qualitätseinbußen in der Fachpflege steigt.
Vor dem Hintergrund der Zunahme der Anzahl älterer pflegebedürftiger Menschen von heute
2,4 Mio. auf 3,4 Millionen im Jahr 2030 und auf 4,5 Millionen im Jahr 2050 ist schlichtweg nicht
nachvollziehbar, wie man meint, ohne das spezifische gerontologische, geriatrische und gerontopsychiatrische Wissen der Altenpflege auskommen zu können. Insbesondere der Anstieg
der Zahl demenziell erkrankter Personen von heute 1,2 Mio. auf bis zu 3,0 Mio. Betroffene in
2050 wird eine enorme Herausforderung für eine angemessene Fachpflege. Es ist nicht erkennbar, wie ohne den Altenpflegeberuf das spezifische Wissen für diese Aufgabe gesichert
werden kann bzw. wie Versorgungsdefizite verhindert werden sollen.
Bereits heute arbeiten Krankenpflegefachkräfte in allen Bereichen des Systems. Altenpflegefachkräfte sind zwar hauptsächlich in Pflegeheimen und ambulanten Diensten tätig, aber auch
sie werden vermehrt in Kliniken eingesetzt. Insbesondere bei der Pflege und Betreuung von
Menschen mit Demenz sind ihre Kompetenzen unentbehrlich. Die Komplexität der unterschiedlichen Berufsfelder erfordert den Beibehalt der Spezialisierungen sowie in der Praxis
einen Berufsmix und Interprofessionalität. Hierzu bedarf es keines neuen Pflegeberufs.
Die Zusammenlegung der bisherigen Ausbildungsberufe zu einer neuen dreijährigen Ausbildung würde nach Aussagen der Bundesministerien den Pflegeberuf attraktiver machen. Mehr
Menschen würden den Pflegeberuf erlernen. Belege für diese Annahmen gibt es nicht. Es gibt
aber ausreichend Belege dafür, dass ein gegenteiliger Effekt eintreten wird. Nicht nur der
DVLAB geht bei der Umsetzung des Gesetzesvorhabens von deutlichen Verlusten bei den
Ausbildungszahlen aus. Dieses können wir uns aber bei einer drohenden Versorgungslücke
von bis zu 500.000 Pflegekräften bis zum Jahr 2030 nicht leisten.
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Paradoxerweise soll gerade jetzt, wo es gelungen ist, von Jahr zu Jahr neue Ausbildungsrekorde aufzustellen, mit dem Pflegeberufereformgesetz der Altenpflegeberuf abgeschafft werden. Zu den bundesweit 26.740 Ausbildungsplätzen in der Altenpflege, die mit Beginn des
Ausbildungsjahres 2014 zur Verfügung standen, konnten im neuen Ausbildungsjahr 2015
über 2.140 weitere Plätze geschaffen und besetzt werden. Dies zeigt die erfolgreichen Bemühungen der Arbeitgeber der Pflegewirtschaft, welche ganz intensiv in die Ausbildung von
Pflegefachkräften investieren. Diese kontinuierliche positive Entwicklung ist auch Ergebnis
der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege, die u.a. durch die Bundesregierung, die Arbeitgeber der Pflegewirtschaft und die Gewerkschaften ins Leben gerufen
wurde. Dieser Prozess soll jetzt ohne Not abgebrochen und der Beruf abgeschafft werden.
Das Ziel aller am Prozess Beteiligten ist es, die Qualität der Pflege zu verbessern und mehr
Menschen für das Berufsfeld zu begeistern. Hierzu sind neben allen anderen Anstrengungen
in erster Linie Verbesserungen der Rahmenbedingungen der Pflege nötig:
1. eine bessere personelle Ausstattung in den vollstationären Pflegeeinrichtungen und
damit mehr Zeit für die Pflege und Begleitung
2. eine bessere Vergütung der Fachkräfte
Beide Aspekte haben bekanntermaßen nichts mit dem Pflegeberufereformgesetz zu tun. Die
Verantwortung liegt hier bei den Bundesländern und deren Bereitschaft, eine bessere Pflege
zu finanzieren, sowie bei den Pflegekassen.
Der DVLAB muss aus den vorgenannten Gründen den Gesetzesentwurf in der vorgelegten
Ausgestaltung zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen. Eine Auseinandersetzung mit dem Vorhaben
kann erst erfolgen, wenn die Ausbildungsinhalte und Abläufe bekannt und somit bewertbar
sind. Es wird ausdrücklich dafür plädiert, das Gesetzgebungsverfahren so lange auszusetzen,
bis die Ausbildungsinhalte und damit die noch ausstehenden Verordnungen vorliegen.
Peter Dürrmann, Hildesheim, d. 26.05.2016
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Stellungnahme des Deutschen Roten Kreuzes zum
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufsgesetz)

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 Wohlfahrtspflege. Die Arbeit des DRK wird von den Grundsätzen der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, 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 ehrenamtlich 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 international. 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 Kinderkrankenpflege. In den 49 DRK-Krankenhäusern mit insgesamt rd. 9.000 Betten 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“ sowie 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 beseitigen 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 entsprechender Vorarbeiten im Jahr 2016 bedarf, sondern dass auch das Pflegestärkungsgesetz II ab 2016 in Kraft tritt. Diese beiden Gesetze werden zu
umfassenden Veränderungen führen und stellen die stationären Einrichtungen, ambulanten Dienste und Pflegeschulen vor hohe strukturelle Anpassungsanforderungen. In Anbetracht der insgesamt angespannten Lage - insbesondere durch die Personalengpässe - sollten derart umfassende Reformen dieser Größenordnung mit ausreichend zeitlichen Ressourcen versehen
werden. Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass der langjährige „Reformstau“ in der Pflege und Altenhilfe partiell aufgelöst werden soll, befürchtet
jedoch, dass die stationären Einrichtungen, ambulanten Dienste und Pflegeschulen 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 Referentenentwurf des Pflegeberufsgesetzes Stellung zu nehmen. Das Deutsche
Rote Kreuz hat dies gerne wahrgenommen und begrüßt den Gesetzesentwurf 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 Pflegeberufe im Bundeskabinett beschlossen. Der Kabinettsentwurf enthält gegenüber dem Referentenentwurf nur wenige, hauptsächlich redaktionelle Änderungen. Das Deutsche Rote Kreuz bedauert, dass die in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 9.12.15 angeführten Vorschläge und
Forderungen nicht im Gesetzentwurf aufgenommen wurden. Wir halten unsere kritischen Anmerkungen und Forderungen an dem Gesetzentwurf – basierend auf unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 9.12.15 - aufrecht und regen Nachbesserungen an, so insbesondere mit Blick auf den
Inhalt der Ausbildung, die Refinanzierung der Ausbildung und der zusätzlichen Verwaltungskosten, die Verkürzungsmöglichkeiten, die berufsbegleitende Ausbildung, die Trägerschaft der Pflegeschule und der praktischen Ausbildung (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 Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen fachberuflichen
Pflegeausbildung mit einem einheitlichen Berufsabschluss in einem Pflegeberufsgesetz vor. Mit der Weiterentwicklung der beruflichen Pflegeausbildung
ist auch eine Neuordnung der Finanzierungsgrundlagen verknüpft. Ergänzend wird neben der fachberuflichen Pflegeausbildung eine bundeseinheitliche Grundlage für eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung geschaffen.

Das Deutsche Rote Kreuz befürwortet seit langem eine generalistische Pflegeausbildung 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 Berufsbild wird zum einen der Entwicklung Rechnung getragen, dass für die
Versorgung einer steigenden Zahl von hochbetagten, pflegebedürftigen Menschen 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 angewiesen sind.
2. Aufwertung des Pflegeberufs
Der Gesetzentwurf zielt auf eine Aufwertung der Pflegeausbildung und des
Pflegeberufs. Mit dem neuen, einheitlichen Berufsbild „Pflege“ sollen die berufliche Identifikation und das Selbstverständnis gestärkt werden. Im Gesetzesentwurf werden bestimmte berufliche Tätigkeiten als Vorbehaltsaufgaben
definiert, die nur Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ausüben dürfen.
Auch die Einführung einer primärqualifizierenden hochschulischen Pflegeausbildung 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 Absicherung der Schulen durch den Ausbildungsfonds bzw. durch die Länder voraus.
Mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung können Absolventen zukünftig leichter zwischen den verschiedenen Pflegesektoren wechseln und
haben größere Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. Auch soll mit dem Pflegeberufsgesetz die Durchlässigkeit des Pflegebildungssystems gefördert und
ein Übergang von den Helfer- und Assistenzberufen in die dreijährige Fachkraftausbildung bis hin zu einem Pflegestudium erleichtert werden. Schließlich sieht der Gesetzentwurf die Sicherung einer wohnortnahen qualitätsgesicherten 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 Pflegeberufsgesetzes ist auf den 1.1.2018 festgelegt. Dies bedeutet, dass spätestens im Sommer 2016 das Gesetz und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung verabschiedet sein müssen, um mit der Ausbildung ab 1.1.2018 beginnen 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 vorliegende Gesetzentwurf lässt zudem die nachstehend angeführten zentralen Aspekte offen:

Offene Fragen und kritische Hinweise

1. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
Zur Bewertung der geplanten Ausbildung sind insbesondere folgende Regelungen 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 Ausbildung auch gerontologisches, geriatrisches, pädiatrisches sowie gerontopsychiatrisches Fachwissen und entsprechende Kompetenzen ausreichend vermittelt werden müssen. Dies spiegelt sich in der Beschreibung des Ausbildungsziels (§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 Pflegeausbildung vermittelt werden sollte, Pflegebedürftige bei der Teilhabe in sozialen Netzwerken, im Stadtteil, im Quartier, in der Gemeinde und/oder der
Nachbarschaft zu unterstützen und zu begleiten, um Isolation und Vereinsamung vorzubeugen. Dies ist in einer alternden Gesellschaft dringend erforderlich auch mit Blick auf die zukünftig verstärkte wohnortnahe und quartiersbezogene Ausrichtung und Gestaltung der Pflege und Altenhilfe. Das Deutsche Rote Kreuz hält das Prinzip der Sozialraumgestaltung für die wesentliche Zukunftsausrichtung. Die Sozialraumorientierung setzt in erster Linie darauf, alle notwendigen Unterstützungen und Hilfeleistungen im ambulanten
Setting zu stärken.
3. Praktische Umsetzung der Ausbildung
Einrichtungen, die im Rahmen der Ausbildung an einem längeren (Vertiefungs-) Einsatz der Auszubildenden in ihrem Haus interessiert sind, können
nach dem Gesetzentwurf unter bestimmten Voraussetzungen Träger der
praktischen Ausbildung werden. Damit übernehmen sie zahlreiche Verpflichtungen: Sie müssen einen Ausbildungsplan erstellen und diesen mit der Pflegeschule abstimmen. Sie müssen die Einsätze der Auszubildenden bei den
Kooperationspartnern organisieren und gewährleisten, dass der Ausbildungsplan auch von den Kooperationspartnern eingehalten wird. Sie sind für
das Ausbildungsbudget und die Ausgleichszuweisungen an die Kooperationspartner 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 Auszu1

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.beobachtungsstellegesellschaftspolitik.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 Berufsbildungsforschung. Hrsg. Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn
S. 158
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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. Zusammengenommen birgt dies die Gefahr, dass die Ausbildungsbereitschaft
sinkt. Daher müssen die mit dem bürokratischen Aufwand zusätzlich entstehenden Verwaltungskosten aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes vollständig refinanziert werden.
Einrichtungen, die mit einem Träger der praktischen Ausbildung kooperieren
und Praxisplätze für die kürzeren Pflichteinsätze anbieten, haben nicht diesen hohen bürokratischen Aufwand. Allerdings verbleiben die Auszubildenden 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 Zugangsweg zu der Fachausbildung und sollte aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Durchlässigkeit des pflegeberuflichen 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 Einrichtungen 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 bisherigen Kostenträger der getrennten Pflegeausbildungen einzahlen. Die stationären, teilstationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sind mit einem Anteil
von gut 30 Prozent an der Finanzierung beteiligt. Sie refinanzieren ihren Anteil der Ausbildungskosten über Ausbildungszuschläge bzw. die Pflegevergütungen entsprechend der Regelungen der sozialen Sicherungssysteme. Anders als beim System der Krankenhausvergütung werden bei den Pflegeeinrichtungen die Kosten der Ausbildungsvergütung den Pflegebedürftigen über
die Vergütungsvereinbarungen in Form von Ausbildungsumlagebeträgen /
Ausbildungszuschlägen in Rechnung gestellt. Die im Gesetzentwurf angeführte Finanzierung der Ausbildung bedeutet somit eine Ungleichbehandlung
bzw. eine Schlechterstellung der Pflegebedürftigen in den Pflegeeinrichtungen gegenüber den Patienten in Krankenhäusern.

Die Regelungen zu den Ausgleichszuweisungen sehen vor, dass Mehrausgaben infolge eines Zuwachses von Ausbildungsverhältnissen nur in dem
Umfang gedeckt sind, in dem die Liquiditätsreserve dies zulässt. Die Liquiditätsreserve 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 jeweiligen Bundeslandes zu prüfen.
5. Status, Rolle und Erhalt der Pflegeschulen
Nach dem Gesetzentwurf werden die Pflegeschulen nicht als gleichberechtigter Partner in der Pflegeausbildung behandelt. Während der Träger der praktischen 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 bevollmächtigt werden. Regulär ist sie aber kein Vertragspartner. Die Pflegeschulen 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 Ausbildungsplans durchzusetzen. Zudem kann die Kontrolle der Ausbildungspläne eine nicht unerhebliche Anforderung darstellen bei einer Schulklasse mit
Schülerinnen und Schülern von 15 bis 20 unterschiedlichen Trägern der praktischen Ausbildung und entsprechend vielen unterschiedlichen Ausbildungsplänen.
Das Deutsche Rote Kreuz spricht sich für den Erhalt der bewährten Ausbildungsstrukturen sowie der damit verbundenen zentralen Ausbildungsverantwortung der Pflegeschulen aus – unabhängig von deren Größe. Somit wäre
auch der Bestand von kleinen Pflegeschulen, die eine wohnortnahe qualitätsgesicherte und damit für viele Ausbildungsinteressierte attraktive Ausbildung gewährleisten, gesichert.

Das Deutsche Rote Kreuz regt an, dass Träger von Pflegeschulen grundsätzlich auch Träger der praktischen Ausbildung sein können, also Ausbildungsträger, und damit Ausbildungsverträge abschließen können, wenn sie im ausreichenden 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 (Pflegeberufsgesetz)
Positionierung des Deutschen Roten Kreuzes zu einzelnen Paragraphen
§ 2 Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis

Gesetzentwurf

Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung ist auf Antrag unter anderem zu erteilen, wenn die Person über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.
Bewertung

Aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes wäre die Definition eines Mindestniveaus 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 Pflegeprozesses 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 Tätigkeiten. Mit diesen Tätigkeiten, die ausschließlich von Pflegefachfrauen und Pfle-
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gefachmännern vorbehalten sind, wird der Pflegeberuf gestärkt und aufgewertet.

§ 5 Absatz 1-4 Ausbildungsziel

Gesetzentwurf

Die Ausbildung vermittelt die für die selbständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in akut und dauerhaft stationären 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 weitere Professionalisierung des Pflegeberufes unterstützt.
Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass in der zukünftigen Ausbildung auch gerontologisches, geriatrisches, pädiatrisches sowie gerontopsychiatrisches Fachwissen und entsprechende Kompetenzen ausreichend vermittelt werden müssen. Dies spiegelt sich in der Beschreibung des Ausbildungsziels 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 angemessener Einarbeitung von mindestens sechs Monaten möglich.
Das Deutsche Rote Kreuz setzt sich insbesondere mit Blick auf die Sozialraumorientierung 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 staatlichen oder staatlich anerkannten Pflegeschulen erteilt. Die praktische Ausbildung gliedert sich in Pflichteinsätze, in einen Vertiefungseinsatz sowie weitere Einsätze. Von den Einrichtungen ist eine Praxisanleitung im Umfang von
mindestens zehn Prozent zu leisten. Die Pflegeschule, der Träger der praktischen Ausbildung und die weiteren an der praktischen Ausbildung beteiligten
Einrichtungen wirken bei der Ausbildung auf der Grundlage von Kooperationsverträgen 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 mindestens 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 Ausbildungsgeschehen. 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 Pflegeberufsgesetz, da sich diese Form der Ausbildung für viele Ausbildungsinteressierte besser mit familiären Aufgaben vereinbaren lässt.

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Aufwertung und den Umfang der Praxisanleitung 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 Stelle 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): Zwischenbericht zur Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive (2012-2015), S. 21
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Im Gesetzentwurf wird die berufsbegleitende Ausbildung nur in der Begründung 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 werden. Das Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Bei den
ausbildenden Einrichtungen muss ein angemessenes Verhältnis von Auszubildenden zu Fachkräften gewährleistet sein.
Bewertung

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt werden 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“ ausbildenden Einrichtung präsent sind und die Einrichtung ihrer Ausbildungsverantwortung gerecht werden kann, zum anderen, dass sie auch in den anderen 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 Begründung zum Referentenentwurf werden als Beispiel für geeignete Einrichtungen, 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 Plätzen 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 Pflegeschule 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. Schuljahr 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 gewährleisten, dass die Praxiseinsätze in den an der praktischen Ausbildung
beteiligten Einrichtungen durchgeführt werden können und dass die Ausbildung 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 Ausbildungsverträge 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 geschlossen haben.
3. [Neu:] Träger von Pflegeschulen können Träger der praktischen
Ausbildung sein und damit Ausbildungsverträge abschließen,
wenn sie im ausreichenden Umfang Plätze zur praktischen Ausbildung über entsprechende Verträge nachweisen können.
Absatz 3: Das Deutsche Rote Kreuz hat mit Blick auf die in Absatz 3 beschriebenen Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung die Sorge,
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dass diese für viele Ausbildungsträger hinsichtlich des Verwaltungs- und Koordinierungsaufwandes kaum zu leisten sind und dies in der Folge die Ausbildungsbereitschaft gravierend gefährdet.
Nach dem Gesetzentwurf hat der Träger der praktischen Ausbildung neben
der Personalverwaltung zahlreiche Verpflichtungen, die einen erhöhten Verwaltungs- 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 entfallenden praktischen Ausbildungszeit umfasst. Unklar ist, welche Handlungsund 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 Einrichtungen ermöglicht, Träger der praktischen Ausbildung zu sein.
§ 9 Mindestanforderungen an Pflegeschulen

Gesetzentwurf

Die hauptberufliche Leitung einer Pflegeschule muss eine pädagogisch qualifizierte Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Masteroder 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, insbesondere 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 hauptberuflichen Vollzeitstelle zu zwanzig Ausbildungsplätzen angeführt, wobei Unterschreitungen vorübergehend zulässig sind. Die Länder können abweichend
regeln, dass die Hochschulausbildung nicht oder nur für einen Teil der Lehrkräfte auf Master- oder vergleichbarem Niveau vorliegen muss.
Bewertung

Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass die Anhebung des geforderten Qualifikationsniveaus bei Schulleitungen und hauptberuflichen Lehrkräften sich in einer entsprechenden, tariflichen Bezahlung bei den Regelungen
zur Finanzierung der Pflegeschulen widerspiegeln muss. Angesichts des derzeitigen, zumindest regional vorhandenen Mangels an Pflegepädagogen, ist
die Möglichkeit der abweichenden Länderregelung angemessen. Das Deutsche Rote Kreuz weist zudem darauf hin, dass unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ein Schlüssel von einer hauptberuflichen Vollzeitstelle zu
zwanzig Ausbildungsplätzen für manche Pflegeschulen nicht leicht zu realisieren 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 aufgenommen wird:
"Pflegeschulen, die im Sinne der Ausbildungsqualität einen "besseren"
Schlüssel - zum Beispiel von einer hauptberuflichen 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."
Mit diesem Abschnitt soll klargestellt werden, dass Schulen, die im Sinne der
Ausbildungsqualität einen günstigeren Stellenschlüssel aufweisen, ihre Personalkosten vollumfänglich refinanziert bekommen. Es muss ausgeschlossen
sein, dass Pflegeschulen, die zum Beispiel eine hauptberufliche Vollzeitstellle
auf 15 Ausbildungsplätzen aufweisen, an dem im Gesetz genannten Schlüssel von 1:20 gemessen werden und dann in den Refinanzierungsverhandlun- 18 -

gen die weiteren Personalkosten nicht erstattet bekommen und so gezwungen 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 entsprechen. Eine geringere Anzahl von hauptberuflichen Lehrkräften ist nur
vorübergehend zulässig. [neu:] Pflegeschulen, die im Sinne der Ausbildungsqualität einen "besseren" Schlüssel - zum Beispiel von einer hauptberuflichen 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 Tätigkeitsnachweises der Auszubildenden prüft die Pflegeschule, ob die praktische 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 Gesamtverantwortung 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/ 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 anderen 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 Ausbildungsziel 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 Praxiseinsätze stattfinden, sich nicht an die Vorgaben halten. Der Verwaltungs-, Organisations- und Koordinierungsaufwand für den Träger der praktischen Ausbildung ist hoch. Das Deutsche Rote Kreuz hat mit Blick auf die Aufgaben des
Trägers der praktischen Ausbildung die Sorge, dass diese für viele Ausbildungsträger kaum zu leisten sind und dies in der Folge die Ausbildungsbereitschaft gefährdet.
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§ 20 Probezeit

Gesetzentwurf

Die Probezeit beträgt sechs Monate, sofern sich aus tarifvertraglichen Regelungen keine andere Dauer ergibt.

Bewertung

Das Deutsche Rote Kreuz schlägt vor, dass die Pflegeschule eine Probezeitbeurteilung 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 finanziert werden. Das erste Ziel ist die Sicherstellung einer wohnortnahen qualitätsgesicherten Ausbildung, gefolgt von den Zielen der Ausbildung einer ausreichenden 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 Krankenhäuser, stationäre, teilstationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das
jeweilige Land sowie die soziale Pflegeversicherung und die private PflegePflichtversicherung.
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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 Roten Kreuzes nach, die Wettbewerbsnachteile von auszubildenden Pflegeeinrichtungen 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 Einrichtungen angeführt wird. Die Möglichkeit einer wohnortnahen, qualitätsgesicherten
Ausbildung bietet jungen Menschen einen hohen Anreiz, Ausbildungsmöglichkeiten 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, wobei 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 Rahmenbedingungen 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 Ausbildungszuschläge 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 Pflegebedürftigen über die Vergütungsvereinbarungen in Form von Ausbildungsumlagebeträgen in Rechnung gestellt werden. Die im Referentenentwurf ange- 22 -

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: Mehrkosten der Ausbildungsvergütung, Kosten der praktischen Ausbildung einschließlich der Kosten der Praxisanleitung sowie die Betriebskosten der
schulischen Ausbildung einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung. Investitionskosten sind nicht Bestandteil der Ausbildungskosten, da die Finanzierungsverantwortung, 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 Krankenhäuser und stationären Pflegeeinrichtungen, sowie aufgrund der dortigen
Pflegesituation, ein Verhältnis von 14 Auszubildenden auf 1 Vollzeitpflegefachkraft für die ambulanten Pflegeeinrichtungen festgelegt.
Bewertung

Sachgerecht betont der Gesetzesentwurf, dass die Zuständigkeit für die Investitionskosten 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 Anforderungen an die Gleichwertigkeit privater Schulen bestimmt. In der Vergangenheit 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 Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten nicht mehr als Investitionskosten angeführt werden und somit zu den über den Ausbildungsfonds zu refinanzierenden 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 Refinanzierung der Vorbereitungszeit der Praxisanleitung für Planung, Dokumentation, Austausch mit den Lehrkräften, Fort- und Weiterbildung und Teilnahme
an den Prüfungen dringend erforderlich. Denn die Einrichtungen können diese Kosten nicht selber tragen und würden so gegebenenfalls von Ausbildungsanstrengungen abgehalten.
Bei der Festlegung des Wertschöpfungsanteils gibt das Deutsche Rote Kreuz
zu bedenken, dass der Anrechnungsschlüssel für die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung erst dann beurteilt werden kann, wenn die Strukturen der
praktischen Einsätze im Rahmen der geplanten Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 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 Einsatzplanänderungen 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 einmal verschlechtert hat. Angesichts der Friktionen, die die praktische Ausbildung 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 Ausbildungsfonds 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 praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen Ausbildungsbudgets. Dabei bildet
das Ausbildungsbudget des Trägers der praktischen Ausbildung ein Gesamtbudget für alle Auszubildenden, mit denen der Träger der praktischen Ausbildung für den Finanzierungszeitraum einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen hat bzw. abschließen wird. Das Budget umfasst auch die Ausbildungskosten 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 Kostenentwicklungen sind zu berücksichtigen.
Soweit eine Pflegeschule in der Region gefährdet ist, können höhere Finanzierungsbeiträge 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 wirtschaftlichen 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 Bemessungsgrundsätze des SGB XI auch in diesem Gesetz ihren Niederschlag finden. Somit darf
die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Ebenso ist es begrüßenswert, dass für den zukünftigen Finanzierungszeitraum zu erwartende Kostenentwicklungen zu berücksichtigen 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 wiederfinden, eine wirtschaftlichen Betriebsgröße nun als Maßstab für den effizienten Einsatz der Budgets dienen soll. Hierzu fehlen nicht nur entsprechende 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 Wohnortnähe 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 Finanzierungsbeiträge 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 veranlassen, 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 Pflegeschule“, gleichsam die Gefahr, dass die Pflegeschulen in ihren Belangen übergangen werden könnten. Das Deutsche Rote Kreuz sieht es deshalb als erforderlich 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 Absatz 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 Hundert der Belegungs- und Berechnungstage oder der betreuten Pflegebedürftigen 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 Pflegeeinrichtungen im Land, die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen sowie
der Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung legen durch gemeinsame Vereinbarungen Pauschalen zu den Kosten der praktischen 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 anzupassen.
Die 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 Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget mit. Die angenommenen Ausbildungs- bzw. Schülerzahlen müssen näher begründet werden.
Bewertung

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass laut dem Gesetzentwurf die Pauschalen 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 Pauschalierung unterliegen und somit angemessene Vergütungen gezahlt und tarifliche
Vereinbarungen eingehalten werden können.
Das Deutsche Rote Kreuz weist darauf hin, dass die Finanzierung der Pflegeschulen so ausgestaltet sein muss, dass auch bei schwankenden Schü- 28 -

ler/innenzahlen alle Kosten bei wirtschaftlicher Betriebsführung und tariflicher
Zahlung gedeckt sind.
Hinsichtlich der Vereinbarungspartner bei der Festlegung der Pauschalbudgets nach § 30 Absatz 1 plädiert das Deutsche Rote Kreuz dafür, dass bei
den Vereinbarungen für die Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbildung die Trägerverbände der ambulanten sowie der stationären Pflegeeinrichtungen Vereinbarungspartner sind. Auch bei der Vereinbarung der Pauschalen zu den Ausbildungskosten der Pflegeschulen sollten deren verantwortliche Träger als Vereinbarungspartner benannt werden.
§ 31 Individualbudgets

Gesetzentwurf

Das Ausbildungsbudget kann gemäß § 29 Absatz 5 als Individualbudget vereinbart 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 Finanzierungszeitraumes schriftlich erklären.

Bewertung

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Möglichkeit der Vereinbarung von Individualbudgets, um Spezifika bei der Finanzierung besser berücksichtigen
zu können. Es sieht jedoch das System der Pauschalbudgets als vorzugswürdig an, da dieses System zu voraussichtlich einem geringeren Verwaltungsaufwand 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 Prozent auf diese Summe dient der Bildung einer Liquiditätsreserve. Diese Reserve dient als Finanzierungspuffer für die nach § 30 Absatz 4 und § 31 Absatz 4 noch nicht berücksichtigten Ausbildungsverhältnisse sowie für Forderungsausfälle und Zahlungsverzüge.

Bewertung

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt die Bildung einer Liquiditätsreserve, insbesondere 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 verwehrt bleiben. Kritisch sieht das Deutsche Rote Kreuz jedoch den Finanzierungsvorbehalt 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 mittelfristige 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 jeweiligen 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 Pflegeversicherung mit einem Anteil von 3,6 Prozent, wobei die private Pflegeversicherung 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 bedenken, dass trotz dieser im Gesetzentwurf angeführten Finanzierung der
Ausbildung eine Ungleichbehandlung bzw. eine Schlechterstellung der Pflegebedürftigen in den Pflegeeinrichtungen gegenüber den Patienten in Krankenhäusern 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 Einrichtungen und Pflegeschulen aus Fondsmitteln zur Deckung der bei ihnen entstehenden Ausbildungskosten erhalten.
Die Ausgleichszuweisungen erfolgen durch die zuständige Stelle an den Träger der Ausbildung und an die Pflegeschule in monatlichen Beiträgen entsprechend des festgesetzten Ausbildungsbudgets. Abweichungen zwischen
der vereinbarten und der tatsächlich belegten Zahl der Ausbildungsplätze
müssen vom Träger der praktischen Ausbildung der zuständigen Stelle mitgeteilt 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 Liquiditätsreserve dies zulässt. Der Träger der praktischen Ausbildung leitet die in
den Ausgleichszuweisungen enthaltenen Kosten der übrigen Kooperationspartner und gegebenenfalls der Pflegeschulen auf der Grundlage der Kooperationsverträge und entsprechend den festgesetzten bzw. vereinbarten Ausbildungsbudgets an diese weiter.
Bewertung

Die Ausführungen im Gesetzentwurf und in der Begründung zu den Zuweisungsmodalitäten 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 Ausgleichszuweisungen 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 Ausgleichszuweisungen 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 Träger 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. Vorschläge, um einen Zuwachs an Ausbildungsverhältnissen entsprechend zu
refinanzieren und eine Begrenzung beim möglichen Zuwachs an Ausbildungszahlen durch die Liquiditätsreserve zu verhindern, wurden in der Bewertung 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 individuellen 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 Interessenvertretung 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 stationären und ambulanten Einrichtungen. Die Hochschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordinierung der Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen. 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 Hochschule, 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 empfehlende Wirkung und sind bis zum 1.7.2017 dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorzulegen. Die Fachkommission besteht auf pflegefachliche, pflegepädagogischen und pflegewissenschaftlichen ausgewiesenen Experten.
Bewertung

Das Deutsche Rote Kreuz begrüßt, dass die Fachkommission ausschließlich
mit Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten besetzt werden soll. Wünschenswert ist, dass die Pflegeexpertinnen und –experten über Expertise in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
sowie der Altenpflege verfügen bzw. dass die drei Berufsgruppen gleichberechtigt vertreten sind.
Das Deutsche Rote Kreuz hält den Termin für die Vorlage der Rahmenlehrpläne 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 Freigabe durch die beiden Ministerien zu knapp bemessen.
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§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennungen von Schulen; Bestandsschutz

Gesetzentwurf

Schulen nach dem Krankenpflegegesetz sowie Altenpflegeschulen, die vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes staatlich anerkannt worden sind, gelten weiterhin 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 nachgewiesen 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 Altenpflegeschule verfügen oder an einer entsprechenden Weiterbildung teilnehmen 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 Nummer 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 Arbeitsstellenwechsel dennoch eine Nachformulierung für erforderlich, die in Absatz 4 unter 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 erfüllt, sofern die Schulleitung oder Lehrkraft am 1.1.2018 eine staatlich anerkannte Kranken- oder Altenpflegeschule geleitet oder an einer solchen unterrichtet 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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Gemeinsame Stellungnahme der
Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V.(DGGPP)
und der

Deutschen Akademie für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V. (DAGPP)
Deutscher Bundestag

zum

Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)

18(14)0174(20)
gel. VB zur öAnhörung am 25.05.
16_PflBRefG
25.05.2016

„Die wohl wichtigste Frage, die sich für die Zukunft des Gesundheitswesens stellt und auf die es eine Antwort geben
muss, lautet: Was geschieht, wenn die Finanzmittel der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr ausreichen, um
alle Leistungen im heutigen Umfang zu finanzieren.
Von mindestens gleich großer, wenn nicht von noch größerer Bedeutung ist die Frage, wer diese Leistungen erbringen
soll. Werden genug Ärzte und Pflegekräfte vorhanden sein? Finanzmittel können umgeschichtet werden Fachpersonal nicht!“
Prof. Fritz Beske, Ehrenmitglied der DGGPP, 2015

Zusammenfassende Stellungnahme
Nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V. (DGGPP) und der
Deutschen Akademie für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V. (DAGPP)
braucht es die Zusammenarbeit unterschiedlicher Experten aus Medizin, Pflege und Sozialberufen in
multiprofessionellen Teams, um die vielfältigen medizinischen und pflegerischen Herausforderungen der Zukunft
einer alternden Gesellschaft zu meistern.
Deutschland hat mit dem Altenpflegeberuf schon vor Jahren einen Beruf geschaffen, der aufgrund seiner
speziellen Ausbildungsinhalte hervorragend auf die Pflege von Älteren, besonders auch demenzkranker
Menschen, abgestimmt ist und inzwischen weltweit von Fachleuten als vorbildlich angesehen wird.
Ein Pflegegeneralist, der wie bisher 3 Jahre ausgebildet wird, kann zwangsläufig nicht die gleichen theoretischen
und praktischen Kenntnisse erwerben, die heute in den einzelnen Fachberufsausbildungen vermittelt werden. Wir
halten den durch das Gesetz vorgesehenen Weg der expliziten Dedifferenzierung statt der Weiterführung der
Spezialisierung für substanziell falsch. Außerdem ist zu erwarten, dass durch die dann notwendigen
Nachschulungen die Ausbildungszeit verlängert wird und die Ausbildungskosten steigen werden.
Aus Sicht der DGGPP und der DAGPP ist mit dem vorgeschlagenen Vorgehen weder eine Steigerung der
Attraktivität der Pflegeberufe noch eine Steigerung der Ausbildungszahlen zu erwarten. Aktuelle Studien der
DGGPP, des Bundesinstituts für berufliche Bildung (BiBB) sowie eine aktuelle Befragung in der
Kinderkrankenpflege lassen das Gegenteil erwarten.
Die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V. (DGGPP) und die Deutsche Akademie
für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V. (DAGPP) lehnen den vorgelegten Gesetzentwurf zur
Zusammenführung der hochspezialisierten Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege ab.
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Die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V. (DGGPP) besteht als medizinischwissenschaftliche Fachgesellschaft seit 1992. Neben Ärzten und Psychologen sind auch Sozialarbeiter und Alten- und
Krankenpfleger Mitglieder in der DGGPP. Seit ihrer Gründung engagiert sich die DGGPP dafür, die medizinische und
pflegerische Versorgung psychisch kranker Älterer und insbesondere Demenzkranker und ihrer Angehörigen zu
verbessern. Die DGGPP ist in vielen Projekten engagiert, u. a. in der Allianz für Menschen mit Demenz der
Bundesregierung und der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen.
Die DGGPP setzt sich als medizinische Fachgesellschaft nachdrücklich für eine Aufwertung und Anerkennung der
Pflegeberufe ein. In den gerontopsychiatrischen Kliniken und Abteilungen in Deutschland arbeiten die
Pflegespezialisten aus der Kranken- und Altenpflege erfolgreich Seite an Seite.
Die Deutsche Akademie für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V. (DAGPP) bietet als
Fortbildungseinrichtung der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V. (DGGPP) Kurse
für Ärzte und professionell Pflegende in Kliniken und in der Altenhilfe an. Ihre Referentinnen und Referenten sind
sehr erfahrene GerontopsychiaterInnen, die durch ihre tägliche Arbeit mit psychisch kranken älteren Menschen in
Kliniken und Heimen wissen, welche Probleme auftreten und wie sie medizinisch und pflegerisch gelöst werden
können.
Ein besonderes Anliegen der Akademie sind Veranstaltungen, in denen Ärzte und Pflegepersonal (Alten- und
Krankenpflege) aus Kliniken und Heimen im professionellen Umgang mit schwierigen Pflegesituationen geschult
werden, um so Fixierungen und den Einsatz von Psychopharmaka zu vermeiden.

Stellungnahme zu einzelnen Inhalten des Referentenentwurfes:
Eine inhaltlich medizinische Stellungnahme zu den Ausbildungsinhalten und Abläufen ist vor dem Hintergrund der
Tatsache, dass eine entsprechende Spezifizierung erst durch eine später zu verabschiedende Durchführungsverordnung geschieht, nicht möglich.
Die bislang vorgelegten Eckpunkte der Verordnung sind dazu in keiner Weise zielführend.
Die Trennung zwischen Gesetz und Verordnung mag aus juristischer Sicht korrekt sein, bringt aber die Abgeordneten
de facto dazu „die Katze im Sack zu kaufen“. Bei der Einführung der Pflegeversicherung wurde ähnlich vorgegangen,
was letztlich dazu führte, dass es in den anschließend verabschiedeten Verordnungen zu einer massiven
Benachteiligung Demenzkranker und ihrer Angehörigen kam.

Im Einzelnen
Zu § 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen
(1) Zur Erarbeitung eines Rahmenlehrplans und eines Rahmenausbildungsplans für die Pflegeausbildung nach Teil 2
sowie zur Wahrnehmung der weiteren ihr nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben wird eine Fachkommission
eingerichtet.
(3) Die Fachkommission besteht aus pflegefachlich, pflegepädagogisch und pflegewissenschaftlich für die Aufgaben
nach Absatz 1 ausgewiesenen Expertinnen und Experten. Sie wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und vom Bundesministerium für Gesundheit für die Dauer von jeweils fünf Jahren eingesetzt. Die
Berufung der Mitglieder erfolgt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das
Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit den Ländern.
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Die in §53.3 definierten Mitglieder der Fachkommission belegen erneut die Intention, der Pflegeausbildung
medizinisches Fachwissen vorzuenthalten.
___________________
Zu D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
„In Folge der Generalistik entstehen trotz gewisser Synergieeffekte gegenüber dem heutigen Stand der
Ausbildungskosten in der Altenpflege und Krankenpflege von insgesamt rund 2.414 Mio. Euro p.a. Mehrkosten in
Höhe von 322 Mio. Euro (verbesserte Ausstattung und Infrastruktur der Schulen 102 Mio. Euro,
Qualitätsverbesserungen insbesondere im Bereich der Praxisanleitung 150 Mio. Euro, Angleichung der
Ausbildungsvergütungen 54 Mio. Euro sowie Verwaltungskosten der Ausbildungsfonds 16 Mio. Euro). Diese verteilen
sich auf die verschiedenen Kostenträger wie folgt. Darüber hinaus entstehen für den Bund Mehrkosten durch die
Aufgaben der Beratung und Forschung, die sich im Haushaltsjahr 2017 auf 6 Mio. Euro, in den Folgejahren auf
jährlich 9 Mio. Euro belaufen.“
Die im Entwurf angesprochenen Finanzierungsfragen werden sicherlich im Rahmen der Anhörung von Anderen
fachlich kompetent beurteilt werden. Tatsache ist, dass die Umsetzung des Entwurfes zu erheblichen Mehrkosten
führen wird.
Verschwiegen wird dabei, dass die dann in den Krankenhäusern und Heimen ankommenden neuen
Pflegefachleute rund 1 Jahr weiter fortgebildet/angeleitet werden müssen, um die Qualifikation der heutigen
Fachkräfte zu erlangen. Diese zusätzlichen Kosten werden nicht berechnet und benannt.
____________________
Zu A. Problem und Ziel
„Es ist daher erforderlich, dass künftig in der Pflegeausbildung unter Berücksichtigung des pflegewissenschaftlichen
Fortschritts Kompetenzen zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen in allen Pflegesettings vermittelt werden:
Moderne, sich wandelnde Versorgungsstrukturen erfordern eine übergreifende pflegerische Qualifikation“.
Kinder, Frauen, Männer und Ältere und insbesondere Hochaltrige haben nicht nur unterschiedliche emotionale
Bedürfnisse, sondern ihre Körperfunktionen (z.B. Haut) und der gesamte Stoffwechsel (z.B. Wirkung von
Medikamenten) ändern sich im Laufe des Lebens gravierend. Die Medizin hat darauf mit notwendiger Spezialisierung
(z.B. Kinderonkologie, Geriatrie, Gerontopsychiatrie) sehr erfolgreich reagiert.
Der auf pflegewissenschaftlichen Ideen aus dem letzten Jahrtausend beruhende Entwurf ignoriert diese
Entwicklung und den Stand naturwissenschaftlich-medizinischer Erkenntnisse.
-----------„Mit Blick auf den bereits heute bestehenden Fachkräftemangel ist daneben die nachhaltige Sicherung der
Fachkräftebasis eine wichtige Aufgabe auch der Reform der Pflegeausbildung. Ziel ist es deshalb, die Pflegeberufe
zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attraktiver zu machen und inhaltliche Qualitätsverbesserungen vorzunehmen.“
Gerade der Altenpflegeberuf ist inzwischen sehr attraktiv, so ist es durch gemeinsame Aktionen in den letzten Jahren
gelungen, mehr Auszubildende zu gewinnen. Allein in Nordrhein-Westfalen wird sich die Zahl der Altenpflegeschüler
von 2012 bis 2016 auf etwa 17.300 fast verdoppeln.
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:
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-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.
-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.
- 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.
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.
Das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BiBB) hat im Frühjahr 2015 knapp 2000 Schülerinnen und Schüler der 9.
und 10. Klassen unterschiedlicher Schultypen befragt und kommt zu dem Ergebnis:
Die untersuchten impliziten Annahmen, die der geplanten Reform der Pflegeberufe bezüglich einer
Attraktivitätssteigerung des Berufsfelds zugrunde liegen, lassen sich auf Grundlage der vorgestellten Ergebnisse
größtenteils nicht stützen.
_______________________
„Es soll ein modernes, gestuftes und durchlässiges Pflegebildungssystem geschaffen werden, das die Ausbildung der
zukünftigen Pflegefachkräfte derart ausgestaltet, dass sie den Anforderungen an die sich wandelnden
Versorgungsstrukturen und zukünftigen Pflegebedarfe gerecht wird und zugleich die notwendige Basis für die im
Sinne lebenslangen Lernens erforderlichen Fort- und Weiterbildungsprozesse bildet“.
Bereits heute können Krankenpflegefachkräfte in allen Bereichen des Systems arbeiten und tun dies auch.
Altenpflegefachkräfte sind zwar hauptsächlich in Heimen und ambulanten Diensten tätig, werden aber vermehrt in
Kliniken eingesetzt. Allein in den gerontopsychiatrischen Abteilungen der Kliniken beträgt ihr Anteil zwischen 20 und
40 %. Insbesondere bei der Pflege und Betreuung von Patienten mit Demenz sind ihre Kompetenzen unentbehrlich.
_______________________
Schlussbemerkung:
Auch die Befürworter des Gesetzes sehen die Probleme, so ist in einer Pressemitteilung des Deutschen Instituts für
angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) vom 07.12.2015 zu lesen:
„Weidner weist darauf hin, dass „eine Reform, die wirklich etwas bewegen will, neben den Chancen immer auch
offene Fragen mit sich bringt, sonst wär sie ja keine Reform“! So gäbe es noch Fragen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung der Zahlen an Auszubildenden und Studierenden, auf die Umsetzung der praktischen Ausbildung oder
auf den Übergang der Absolventinnen und Absolventen in das Beschäftigungssystem nach der Ausbildung beziehen.“
Berlin 23.5.2016
gez. Prof. Dr. med. Hans Gutzmann
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V. (DGGPP)
gez. Prof. Dr. Dr. Rolf D. Hirsch
Präsident der Deutschen Akademie für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie e.V. (DAGPP)
DGGPP-Geschäftsstelle, Postfach 1366, 51657 Wiehl
Tel.: 02262/797 683, E-Mail: gs@dggpp.de
4

Stellungnahme
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Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung e.V.
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(12)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
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Deutscher Caritasverband e. V.
Karlstraße 40
79104 Freiburg
Deutschland
Telefon: +49 761 200-0
www.caritas.de
info@caritas.de
Kontakt:
elisabeth.fix@caritas.de

Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes und der Diakonie Deutschland – Evangelischer
Bundesverband gemeinsam mit ihren Fachverbänden Deutscher Evangelischer Krankenhausverband (DEKV), Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP),
Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V. (VKKD), Verband katholischer Altenhilfe in
Deutschland e.V. (VKAD) zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (BT-Drs 18/7823)
Antrag der Fraktion Die Linke.
Gute Ausbildung - Gute Arbeit - Gute Pflege (BT-Drs 18/7414)
Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen
Integrative Pflegeausbildung - Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten (BT-Drs 18/7880)
anlässlich der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit und des Ausschusses für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages am 30.05.2016

A. Einleitung und Zusammenfassung
Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen die Vorlage eines Gesetzentwurfs zu
einem Pflegeberufsgesetz als nächsten Schritt zu einer generalistischen Pflegeausbildung. Die
Forderung nach Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung wird seit Jahren vom
Deutschen Caritasverband und der Diakonie Deutschland sowie ihren Fachverbänden VKAD

(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 Pflegebildungssystem 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 EUMitgliedstaaten. 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 Zugangsvoraussetzungen 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 Ausbildungsplatzkapazitäten 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 Ausbildungsund 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.
6

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 Lebensphasen 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 Kommunikation 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 Kom7

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 bezugswissenschaftlicher 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 Pflegefachfrau 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 entsprechenden 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,
arbeitsmarktpolitsche Förderungen zur Teilzeitausbildung in der Pflege einzurichten.

geeignete

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
Prüfungsverordnung geregelt werden.

sollte

in

der

Ausbildungs-

und

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 Auszubildende ist mit Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages an den vereinbarten Vertiefungseinsatz 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 Auszubildenden 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 Mindestpersonalschlüssels 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 Ausbildungsplan, 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 gleichberechtigte 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
Zugangsvoraussetzung explizit festgelegt werden.
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entsprechend

§ 2

Nummer

4

als

§ 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 Gesundheitsministerkonferenz 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 GBA 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 Pflegeberufegesetzes.

§ 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 Experimentierklausel 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.“
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§ 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 Ausschluss 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 Abrechnungszeitraum wird nach Absatz 4 das Kalenderjahr festgelegt.
Das jeweilige Land bestimmt für die Verwaltung des Fonds eine zuständige Stelle. Die Bestimmung 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 grundsätzlich 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 Auszubildenden 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
Vereinbarungspartner erfolgen.

ausnahmslos

durch

die

in Abs.

1

genannten

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.

37

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 Rechnungslegung 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 Hochschulen 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
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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-PraxisTransfer 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.
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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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Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages am 30.05.2016

A. Einleitung und Zusammenfassung
Caritas und Diakonie und ihre Fachverbände begrüßen die Vorlage eines Gesetzentwurfs zu
einem Pflegeberufsgesetz als nächsten Schritt zu einer generalistischen Pflegeausbildung. Die
Forderung nach Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung wird seit Jahren vom
Deutschen Caritasverband und der Diakonie Deutschland sowie ihren Fachverbänden VKAD

(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 Pflegebildungssystem 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 EUMitgliedstaaten. 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 Zugangsvoraussetzungen 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 Ausbildungsplatzkapazitäten 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 Ausbildungsund 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 Lebensphasen 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 Kommunikation 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 Kom7

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 bezugswissenschaftlicher 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.

10

§ 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 Pflegefachfrau 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 entsprechenden 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,
arbeitsmarktpolitsche Förderungen zur Teilzeitausbildung in der Pflege einzurichten.

geeignete

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
Prüfungsverordnung geregelt werden.

sollte

in

der

Ausbildungs-

und

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 Auszubildende ist mit Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages an den vereinbarten Vertiefungseinsatz 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 Auszubildenden 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
16

Landesrecht gemäß § 9 Absatz 2 ermöglicht, über die Mindestanforderungen hinaus weitere
Anforderungen festzulegen, die dann auch zu einer Verbesserung des Mindestpersonalschlüssels 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 Ausbildungsplan, 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 gleichberechtigte 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
Zugangsvoraussetzung explizit festgelegt werden.
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entsprechend

§ 2

Nummer

4

als

§ 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 Gesundheitsministerkonferenz 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 GBA 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 Pflegeberufegesetzes.

§ 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 Experimentierklausel 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.“
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§ 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 Ausschluss 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 Abrechnungszeitraum wird nach Absatz 4 das Kalenderjahr festgelegt.
Das jeweilige Land bestimmt für die Verwaltung des Fonds eine zuständige Stelle. Die Bestimmung 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.

28

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 grundsätzlich 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 Auszubildenden 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
Vereinbarungspartner erfolgen.

ausnahmslos

durch

die

in Abs.

1

genannten

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 Rechnungslegung 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 Hochschulen 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
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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-PraxisTransfer 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.
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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

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.

2

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 DiözesanCaritasverband 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

4

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(2)
gel. ESV zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
18.05.2016

Carsten Drude
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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.



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 bestpractice-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 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in zu einem einheitlichen Berufsbild mit den Berufsbezeichnungen „Pflegefachfrau“ und „Pflegefachmann“. Die neu zu schaffende Ausbildung soll zu einem
„universellen Einsatz in allen allgemeinen Arbeitsfeldern der Pflege“ befähigen und neue Einsatzund Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. Sie soll die Durchlässigkeit zwischen einzelnen Qualifikationsstufen verbessern, für die Auszubildenden kostenlos sein und insgesamt zu einer Aufwertung
der Pflegeberufe beitragen.
Während im Koalitionsvertrag noch von „einer gemeinsamen Grundausbildung und darauf aufbauenden Spezialisierung“1 die Rede war, ist nunmehr eine generalistische Pflegeausbildung daraus geworden, deren fachliche Spezialisierung weitgehend aufgelöst wurde bzw. der weiteren
Ausgestaltung durch die noch nicht vorliegende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung anheimgestellt ist.
Das Vorhaben, im Zusammenhang mit der Reform der Pflegeausbildung der „dualen Ausbildung
mit Ausbildungsbetrieb und Schule (wird) zukünftig eine zentrale Bedeutung zukommen“2 zulassen, ist nicht mehr erkennbar. Im Gegenteil: Die in ihrer Grundstruktur dual organisierte Krankenpflegeausbildung 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.

Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode, Dez.
2013, S. 60
2
ebenda
1
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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 Neuordnungsvorhaben 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 Einbeziehung des BiBB bei der Entwicklung von Rahmenplänen und der Arbeit der vorgesehenen Fachkommission 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 Krankenhausbehandlung im Durchschnitt älter geworden sind und Pflegebedürftige in der ambulanten
und stationären Altenhilfe an vielfältigen Krankheiten leiden und daher zunehmend auch der medizinisch-pflegerischen Unterstützung bedürfen, ist keineswegs neu, wird aber hier als zentrales
Argument herangeführt, drei bewährte Ausbildungsberufe mit spezialisiertem Zuschnitt aufzugeben und durch ein angeblich neues Berufsbild zu ersetzen. Ergänzungen in einzelnen Kompetenzbereichen könnten durch Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen vorgenommen 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 wurde, 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 Minderheit (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 (Görres u.a. 2009, S. 74).

„Durch Berufsbildungsforschung werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Ausbildungsordnungen 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.) Pflegeausbildung 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) - Synopse der Modellprojekte in Deutschland, Bremen 2005; BMFSFJ 2008, S. 25
3
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Hatten Ausbildende die Wahl, den Abschluss während der Ausbildung zu wählen oder einen zweiten zusätzlichen Abschluss zu erwerben, so lag der Anteil der Altenpfleger/-innen, die einen zusätzlichen Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in erwerben wollten, mit 56 % wesentlich höher als umgekehrt Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, die nur zu 9 % eine zusätzlichen 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 Modellversuche keine Antwort zu bieten: Welcher Qualifikationszuschnitt entspricht am ehesten den Anforderungen 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 höhere Kompetenz und insbesondere eine höhere Fachkompetenz zugemessen wird, während Auszubildende 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 Erfordernissen des Arbeitsmarkts orientiert. Das gilt besonders auch für die primärqualifizierende
Hochschulausbildung.
Mit der geplanten grundlegenden Umstrukturierung der Ausbildungslandschaft riskiert der Gesetzgeber die mühsam in den letzten fünfzehn Jahren aufgebauten Ausbildungsstrukturen besonders 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 Qualität 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 festgelegt. Die bisher in einigen Bundesländern noch üblichen Schulgeldzahlungen in der Altenpflegeausbildung 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 verschiedenen 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 gewissen 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 Schwerpunktsetzung sollte sich auch in der Berufsbezeichnung niederschlagen, z.B. Pflegefachkraft / Schwerpunkt 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 Ausgestaltung der Ausbildung-und Prüfungsverordnung erweisen, die eine Schwerpunktsetzung ermöglichen soll.
Duale Ausbildungsstruktur erhalten und ausbauen
Das duale System der Berufsbildung mit den Ausbildungsorten Betrieb einerseits und berufsbildender Schule andererseits hat sich in Deutschland bewährt. Dabei übernimmt der Betrieb die
Trägerschaft und organisiert die praktische Ausbildung, die berufsbildende Schule ist für den theoretischen Unterricht auf wissenschaftlicher Grundlage verantwortlich. Dazu verfügt sie über wissenschaftlich ausgebildete Lehrkräfte, die üblicherweise an Universitäten ausgebildet werden. Die
derzeitige Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz enthält mit dem 3. Abschnitt zum Ausbildungsverhältnis wesentliche Bestimmungen, die wörtlich oder sinngemäß dem Berufsbildungsgesetz entnommen sind. Das hat sich bewährt.
Das Altenpflegegesetz weicht demgegenüber mit der Vorgabe der zwei Verträge (mit Altenpflegeschule 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 Altenpflegeschulen 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 Ausbildungsbetrieb 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 Pflegeschulen 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 Lehrpläne entsprechen (§ 10 Abs. 1). Der Entwurf sieht hauptsächlich die Schule in der Verantwortung.
Richtiger wäre eine Bestimmung, wonach Lehrpläne und Ausbildungspläne aufeinander abzustimmen sind.
Demgegenüber ist es wichtig, die Rolle der Betriebe als Ausbildungsträger zu stärken und sie darüber 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 Berufsbildungsgesetzes (BBiG) gestaltet werden. Soweit es besonderer Bestimmungen zur Berufszulassung und zum Schutz der Berufsbezeichnung bedarf, könnte dies gesondert im Rahmen der
Regelungskompetenz für die Zulassung der Heilberufe geregelt werden. Ein Berufszulassungsgesetz, das sich auf eine Ausbildungsordnung nach BBiG bezieht, steht nicht zwangsläufig zueinander 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 solche 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 wieder abzuschaffen, wie offenbar in § 63 Abs 1 vorgesehen, kann verzichtet werden, weil die Vertragspartner der Auszubildenden im Einzelfall darüber entscheiden können, ob sie Auszubildende
mit den Voraussetzungen einer „sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung“ in die Ausbildung aufnehmen.
Die horizontale Durchlässigkeit kann verbessert werden, indem die Anrechnung anderer gleichwertiger Ausbildung als Rechtsanspruch festgelegt wird und nicht als „Kann-Bestimmung“ im Ermessen der zulassenden Behörde verbleibt (§ 12 Abs. 1).
6

Vgl. hierzu: Dielmann, Gerd: Aufwertung durch Verschulung? Anmerkungen zum Pflegeberufsgesetz (Regierungsentwurf). 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 Pflegeassistenzberufe nur unzureichend gegeben, sie betrifft vor allem auch die betrieblich-schulisch ausgebildeten Pflegefachkräfte. Entgegen früheren Entwürfen, „sollen“ im Rahmen der Ausbildung nach
Teil 2 erworbene Kompetenzen auf das Hochschulstudium nach Teil 3 des Gesetzesentwurfs angerechnet werden. Auch hier ist ein Rechtsanspruch auf Anrechnung geboten, der mindestens den
kompletten Umfang der praktischen Ausbildung betrifft, der mit der Hochschulausbildung identisch ist und darüber hinaus auch Teile der theoretischen Ausbildung einschließen sollte. Demzufolge sind Ausbildungsanteile im Umfang von etwa zwei Jahren auf ein entsprechendes Hochschulstudium 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 angeregt.
Dass nun aber mit einem ersten wissenschaftlichen Abschluß auf Bachelorniveau für die „unmittelbare 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 derzeit 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 Zuschnitt 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 Vorbehaltsaufgaben 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 Vorschriften 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 absolviert 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 Qualifikationsprofil der an Hochschulen ausgebildeten Pflegefachkräfte nicht deutlich von dem der betrieblich-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. Qualitätsmanagement) oder der Pflegeadministration zu finden als in der unmittelbaren Tätigkeit an zu pflegenden Menschen. Alternativ könnte die Hochschulausbildung so geregelt werden, dass sie sich
inhaltlich nicht von der Ausbildung nach Teil 2 unterscheidet und der Bachelorabschluss vorzugsweise als Ausgangspunkt für eine weitere wissenschaftliche Karriere dient.
Vogelfreie Praktika
Der im Gesetzesentwurf bislang zu vermerkende Verzicht auf jegliche ausbildungsrechtliche Regelung für die Studierenden wird unvermeidlich arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen heraufbeschwören. Die praktische Ausbildung dauert auch für Studierende zusammengenommen etwa
eineinhalb Jahre. Sie ist in den gleichen Einrichtungen abzuleisten, die auch für die Auszubildenden 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 festgelegten 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 Verantwortung der Hochschulen absolviert werden sollen, ist selbst der Abschluss eines Praktikumsvertrags 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 gewährleisten und Rechtssicherheit herzustellen.
Fehlzeiten8
Während die etwa 320 auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) staatlich geregelten Ausbildungsberufe ohne eine Fehlzeitenregelung auskommen, hängt die Zulassung zur Abschlussprüfung bei den Pflegeberufen nicht nur von den Leistungen, sondern auch von der „regelmäßigen

Ohne Differenzierung keine Innovation - Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) zur Weiterentwicklung der Qualität der pflegerischen Versorgungspraxis durch primärqualifizierende 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.
7

9

Teilnahme“ an der Ausbildung ab. Regelmäßige Teilnahme wird dahingehend definiert, dass an
nicht mehr als je zehn Prozent der theoretischen Unterrichts- und der praktischen Ausbildungsstunden 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 Härtefallregelung - 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 Ausbildungsverhältnisse 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 wesentlich 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 Zulassung erfolgen kann. Für Pflegeberufe geht das nur in Härtefällen.
Um Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen sollte § 13 (Anrechnung von Fehlzeiten) in Abs. 1 um folgende 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 Studierende gelten soll.

10

Ausbildungsfinanzierung
Die Finanzierung der Ausbildung erfolgt nach dem Modell der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz über Ausbildungsbudgets und Umlageverfahren. Dadurch kann insgesamt von einer ausreichenden Refinanzierung der Ausbildungskosten ausgegangen werden. Problematisch sind die
Pauschalbudgets, die ohne hinreichende Vorgaben zur Ausstattung der Pflegeschulen mit Sachmitteln und Personal auf Landesebene bei fortbestehenden unterschiedlichen Kostenstrukturen
zu einer Benachteiligung der besser ausgestatteten Schulen führen können. Statt über Ausbildungskosten 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 orientiert. Die berufsbildenden Pflegeschulen werden weiterhin überwiegend aus Mitteln der Sozialversicherung finanziert, während der Kostenanteil der Länder an den Gesamtkosten nicht einmal
zehn Prozent erreicht. Sachgerecht wäre die vollständige Finanzierung der Schulen durch die öffentliche Hand, während die betrieblichen Ausbildungskosten über die Kranken- und Pflegeversicherung 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 Hochschulabschluss erwerben kann und schon gar nicht, wenn der Kern des Berufs die Durchführung qualifizierter 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 Bundesinstituts 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 Berufschancen im neuen Pflegeberuf werden besser eingeschätzt als derzeit in der Altenpflege, aber
schlechter als derzeit in der Gesundheits- und Krankenpflege. „Inhabern des geplanten generalistischen 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.
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Stephanie Matthes, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): Attraktivitätssteigerung durch Reform der
Pflegeberufe? Wie Schüler/-innen die geplante generalistische Pflegeausbildung sehen (Forschungsprojekt „Bildungsorientierungen und -entscheidungen von Jugendlichen“), Vortrag vom 16.10.2015
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Der Entwurf des Pflegeberufereformgesetzes in seiner Fassung vom 9.3.2016 greift Entwicklungen 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 Pflegeprozessen und
zu einer primärqualifizierenden hochschulischen Pflegeausbildung

werden gut begründete Forderungen erfüllt, die seit langem insbesondere von Pflegeberufsverbänden, der Pflegewissenschaft, der Pflegebildung und etlichen Verbänden in der Trägerschaft von Pflegebildungseinrichtungen formuliert worden sind. Mit der Schaffung eines einheitlichen Berufsbildes für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen und in allen Settings
wird eine für junge Menschen attraktive, durchlässige und international anschlussfähige Pflegeausbildung 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 Bundesregierung 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 Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar bei Koblenz (von 2006 bis 2015 deren Gründungsdekan), Mitglied der Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, seit 1986
Gesundheits- und Krankenpfleger.
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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 Gesundheitswesens 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 Beschäftigten! Auch die Prozesse der Arbeitsverdichtung in der Pflege in praktisch allen
Handlungsfelder haben dazu geführt, dass eine Pflegefachperson heute bereits erheblich 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 jedoch 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 notwendiger 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 Kinderkrankenpflege sowie auf der Grundlage von 17 Landesverordnungen zu Altenpflegeausbildungen geregelt. Nach der Reform 2003/ 2004 gab es „nur“ noch zwei Berufegesetze. Im
Krankenpflegegesetz wurden bekanntlich die Gesundheits- und Kranken- und bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeberufe bereits weitgehend integriert (!), im Altenpflegegesetz wurde erstmals eine bundeseinheitliche Grundlage für die Altenpflegeausbildung 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 wesentliche Grundlage dar für die zurzeit dynamisch verlaufenden Gründungsprozesse von Landespflegekammern 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 Herzens“ weiter geschwächt, wenngleich sie bedauerlicherweise immer noch wirken.
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Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass das auf dem Gesetzgebungsweg befindliche Pflegeberufereformgesetz die Entwicklungen der Professionalisierung der Pflegeberufe
aufgreift und nun durch die Generalisierung, die Regelung vorbehaltender Aufgaben
sowie die Einführung primärqualifizierender Pflegestudiengänge konsequent weiterführt. Es handelt sich damit um kombinierte Antworten auf die steigenden Bedarfe
und Nachfragen nach quantitativ und qualitativ angemessenen Pflegedienstleistungen, mit denen die Qualifizierung von Pflegefachpersonen und damit die Fachkräftesicherung von morgen nachhaltig verbessert werden soll. Diese Erkenntnis ist bedeutsam, um den Reformschritt und die laufenden Debatten darum richtig einordnen zu
können.
5. Die Empirie spricht eindeutig für die Generalistik! Die vorliegende pflegewissenschaftliche 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-, Gesundheits- 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 Zusammenführung von zwei oder allen drei Pflegeausbildungen erprobt wurde. Ausnahmslos
haben alle Projekte gezeigt, dass die Gemeinsamkeiten die Unterschiede in den Pflegeausbildungen 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 integrierten 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 Modellprojekte 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 Pflegequalifikation, 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 Bewegung“ (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, Hessen, 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 allen 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 Projektbericht. Gefördert von der Robert Bosch Stiftung. IPP Universität Bremen. Zugriff unter: http://www.bildungsrat-pflege.de/wp-content/uploads/2014/10/2010-01-19-IPP_Abschlussbericht_Qualit__tskriterien-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 waren 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 gebildet, der das Projekt intensiv begleitete. Mitglieder des Beirates waren Vertreterinnen
und Vertreter der zuständigen Ministerien und Behörden der acht Bundesländer, AOKBundesverband, Bundesgesundheitsministerium, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienstleistungen (bpa), Caritasbetriebsführungs- und Trägergesellschaft (CBT),
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Bundesverband, Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirche, Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (DKG), Kuratorium Deutsche 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 aufwendigen forschungsmethodischen Designs im Bundesmodellvorhaben PiB gezeigt werden, dass die Absolventinnen und Absolventen der erprobten, gemeinsamen Ausbildungen den herkömmlich getrennt qualifizierten Schülerinnen und Schülern in nahezu allen
untersuchten Kompetenzbereichen überlegen waren. Fünf der acht Modellprojekte haben den Integrationsanteil im Curriculum von anfangs 66% auf 90% und mehr zusammengeführt (darunter auch zwei Modellprojekte, in denen die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege eingebunden war!) und damit ganz weitgehend generalisieren konnten.3
„Die Ergebnisse des Modellvorhabens zeigen, dass sich über die Mehrzahl der Modellprojekte 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 Modellprojekten 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 mehrjährigen Zeitraum eng zusammenarbeiten, erheblich mehr Gemeinsamkeiten in den Kompetenzzielen und Inhalten feststellen und entwickeln als trennende.

3

Wissen muss man dazu, dass Modellversuche wie PiB immer unter geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen stattfinden, d.h. zum Ende sollten die Absolventinnen und Absolventen einen regulären Abschluss in Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpflege „in der Tasche“ haben, ein anderer generalistischer 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 Generalisierung (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 Generalisierung: „Der Gesetzgeber sollte eine Reform der Pflegeausbildung auf den Weg bringen
mit dem Ziel der Verschmelzung von Altenpflegeausbildung einerseits und Gesundheitsund 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 vergleichbaren Abschlüssen innerhalb der Europäischen Union (Richtlinie 2005/36/EG) vereinbar
ist und damit eine wesentliche Voraussetzung für die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen 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 Gesundheits- und Pflegewesen durchaus für die Einführung der Generalistik aus. Im Rahmen der Landesberichterstattung Gesundheitsberufe in NRW 2013 (bundesweite Daten
liegen leider auch hier nicht vor) wurde ermittelt, wie die Einrichtungen die aktuelle Diskussion um eine Generalisierung der Pflegeausbildung bewerten. In der Gesamtschau
befürworten die Einrichtungen eine Generalisierung der Pflegeausbildung (ein Berufsabschluss 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 antwortenden 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 Altenpflegeausbildung damit argumentiert wird, dass in diesem Sektor im Falle einer Generalisierung 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 offenbar 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 unterschiedlichen Abschlüssen einerseits nicht mehr den vorliegenden fachwissenschaftlichen Erkenntnissen entspräche und andererseits auch nicht von den Einrichtungen (zumindest 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 Ausbildung nunmehr künstlich niedrig gehalten werden. Die Einrichtungen wollen zukünftig
aber Klarheit und gehen davon aus, dass sie von flexibel einsetzbaren Pflegefachpersonal profitieren werden. Deshalb befürworten sie die Generalistik. Eine integrierte Ausbildung 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/fileadmin/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 bewertet würden. Es ist davon auszugehen, dass die Altenpflegeausbildung weiterhin nicht zu
den automatisch anerkannten Fachberufen zählen würde, um nur eines der dann weiterhin ungelösten Probleme aufzugreifen.
11. Die aktuellen, kontroversen Debatten um die Fragen der Ausrichtung und Ausgestaltung 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 Debatten haben bereits zu entsprechenden Konsequenzen in den veränderten Entwürfen
des Gesetzes und der vorliegenden Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 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 Kontroverse 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 einer dreijährigen, generalistischen Pflegeausbildung geht, darf nicht vergessen werden,
dass es zugleich um den gelingenden Einstieg junger Menschen in ein ganzes Berufsleben 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 Investition in das Pflegefachpersonal von morgen. Da erscheinen bei allem Verständnis um
ökonomische Herausforderungen einige arbeitgebernahe Argumente um die Einsetzbarkeit von Auszubildenden im Betriebsalltag schon recht fragwürdig. Die Betriebe sollten diesen Reformprozess stärker als Chance ihrer Zukunftssicherung begreifen und sich
beispielsweise intensiver in Praxisanleitung und akademischer Pflegeausbildung engagieren als es heute schon üblich ist.
13. Allerdings sollte der Praxisanleitung auch durch den Gesetzgeber im weiteren Verfahren noch mehr Aufmerksamkeit als bislang schon geschenkt werden. Konkret halte ich
neben den bisherigen Regelungen etwa zum Anteil der Praxisanleitung an der praktischen Ausbildung und den Fortbildungspflichten für Praxisanleiter auch ein festgeschriebenes Mindestanzahl von qualifizierten Praxisanleiterinnen und -anleitern, die für eine
bestimmte Zahl von Schülerinnen und Schülern vorgehalten werden müssen, Freistellungsregelungen im Betrieb wie auch die Fragen der Finanzierung für bislang unzureichend geklärt.
14. Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung muss allerdings aus den besagten Gründen 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 Expertinnen und Experten für die Qualifikationsprozesse, deren Kompetenzen hier zum Tragen 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 zukunftsorientierten 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 wissenschaftlich begründbaren Maßnahmen. Ebenfalls gehören dazu Kompetenzen, geeignete Interventionen zu bestimmen sowie für die Evaluation der Zielerreichung und mithin für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität pflegerischer Versorgung zu
sorgen. Es geht um Kompetenzen für eine gelingende Interdisziplinarität und die Bearbeitung von innovativen, auch sektorenübergreifenden Versorgungskonzepten. Pflegefachpersonen von morgen müssen mehr denn je Fachleute sein, die nicht nur komplexe
Pflegefälle systematisch beantworten und steuern können, sondern zugleich auch Netzwerkinnen 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 Kinderkrankenpflege, 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 nachgeordnete Rolle, weil in der Ausbildung jeweils an ihren Beispielen die Kompetenzausprägung 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 Kompetenzorientierung zu tun, in die inhaltliche Fragen eingeordnet werden. Während sich das Fachwissen 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 Dienstleistungen so bewährt, sondern ist auch internationaler Standard.
16. Überall auf der Welt studieren aus diesem Grunde Pädiater und Geriater zunächst zusammen allgemeine Medizin, Sozialarbeiter in der Jugend- oder Altenarbeit haben zusammen 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 spezialisieren. Und es wird nicht wundern hier anzufügen, dass dies auch weltweit in den Pflegeberufen so ist.
„Proud to be a general nurse“ heißt es im Ausland weit verbreitet. In unseren europäischen Nachbarländern kann kaum mehr jemand, der im Gesundheits- und Pflegewesen
zuhause ist, die hierzulande zum Teil hysterisch geführte Debatte um die Generalisierung 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 intensiv 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 Ausbildungsziele 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 mindestens (!) ein qualifizierter mittlerer bzw. höherer allgemeiner Bildungsabschluss erforderlich. Vorschläge zu einem Regeleinstieg von „Hauptschulabsolventinnen und -absolventen“ zur neuen, generalistischen Pflegeausbildung sind hier aus den dargelegten Argumenten und auch international nicht anschlussfähig. In nahezu sämtlichen europäischen Nachbarstaaten hat es in den vergangenen zwanzig Jahren – auch weil die erhöhten Kompetenzanforderungen frühzeitig erkannt worden sind - eine entsprechende Anhebung der Zugangsvoraussetzungen zur Pflegeausbildung auf das höhere Bildungsniveau (zwölf Jahre Allgemeinbildung) gegeben. Deutschland hat sich in der Debatte um
die Reform der EU-Richtlinie 2013/55/EU zur Änderung der Berufeanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG mit einem Parallelsystem von zehn Jahren Allgemeinbildung als Zugangsvoraussetzung durchgesetzt.
Mit dem Pflegeberufereformgesetz geht es nun darum, das international gesehen außergewöhnlich 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 Niveau eines qualifizierten, mittleren Abschlusses festzuschreiben. Das entspricht der sogenannten „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 entsprechend abgesenkt wurden, die Zahlen der Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss 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 Berichte gibt es allerdings aus Schulen und Betrieben unterschiedlicher Bundesländer über
die zum Teil dramatischen Probleme, die sich durch das neue, zahlenmäßig stark ansteigende Klientel in der Altenpflegeausbildung ergeben haben. Leider fehlen uns dazu bislang 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 Schülerinnen 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 verzeichnen. 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 Ergebnisse 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 Sekundarabschluss 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 Kontext 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 qualifizierten Schulabgängerinnen und -abgänger punkten. Dies sollte auch gerade vor dem Hintergrund 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 Wettbewerb 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 diesbezügliche 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 Bedeutung 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 bundesländerübergreifend 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, Geschlecht, Alter, Abbruchquoten etc.) gibt. Im Jahr 2006 wurden lediglich zwei bundesweite Studien
vorgelegt (Pflegeausbildungsstudie PABiS – gemeinsam vom DIP und dem DKI sowie eine Bestandsaufnahme der Ausbildungsstrukturen in der Altenpflegeausbildung (BEA) vom IPP der Universität
Bremen). Mithilfe dieser Studien lassen sich Zahlen und Aussagen zu den Vorbildungen der Pflegeausbildung für Deutschland für die Jahre 2003/ 2004 als Referenzwerte zusammenführen.
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vom „qualifizierten“ bzw. „erweiterten mittleren Abschluss gesprochen werden. Der Absatz 3 sollte ersatzlos gestrichen werden, weil er unter anderem auch die nicht erweiterten Schulabschlüsse nach zehn Jahren einschließen würde.
22. Der Regelzugang für Schulabsolventinnen und -absolventen ohne qualifizierten, mittleren Abschluss kann dann für die auf Länderebene zu regelnden generalistischen Pflegeassistenzberufe sein. Auch hier bestehen erhebliche Entwicklungspotenziale, wenn
diese Assistenzberufe mit den steigenden Anforderungen der generalistischen Pflegeausbildung mitwachsen, so dass eine gute Zusammenarbeit mit den Pflegefachpersonen
möglich wird. Mit Abschluss einer solchen ein- bzw. zweijährigen Pflegeassistenzausbildung kann dann auch ohne erweiterten mittleren Bildungsabschluss zukünftig der Zugang zur Fachausbildung erworben werden. Anrechnungen von Pflegeassistenzausbildungen auf die Fachausbildung durch die Anerkennung von Gleichwertigkeit sind darüber 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 Verkürzungsmöglichkeiten sind u.a. aus europarechtlichen Aspekten heraus problematisch
und sollten überprüft und ggf. gestrichen werden. Zumal die Gefahr bestünde, wie zurzeit in einzelnen Bundesländern praktiziert, dass Anerkennungstatbestände zur Parallelisierung von Fach- und Helferausbildungen führen, in der Form, dass das erste Ausbildungsjahr beider Ausbildungen praktisch zusammengeführt stattfindet (die Anerkennung findet sozusagen uno actu statt) und nach erfolgreichem Abschluss der Helferausbildung, die Schülerin bzw. der Schüler direkt ins zweite Ausbildungsjahr der Fachausbildung einsteigt. Dies ist faktisch die Unterlaufung der Zugangsvoraussetzung für die Fachausbildung 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 angemessen und notwendig, hier das „Bundesinstitut für Berufsbildung“ bereits als federführende Institution zu benennen, zumal es in Sachen Beratung zur Pflegeausbildung
und zur pflegepädagogischen bzw. pflegewissenschaftlichen Forschung keine Alleinstellungsmerkmale 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 Angebote 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 vergleichbaren Daten in Deutschland fehlt. Die Bundesländer haben höchst unterschiedliche Umgangsformen darin entwickelt, von der Entwicklung umfassender, systematischer und
vergleichbarerer Daten im Rahmen von Landesberichterstattungen im Gesundheitswesen 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 Pflegeausbildung aufgenommen haben etc. Neben einer vom DIP schon lange geforderten Einführung einer bundesweiten Pflegeberichterstattung werden Pflegekammern in den Bundesländern 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 allgemeinbildende 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 aufgeworfenen 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 werden.
Änderungsvorschlag im Gesetzentwurf zu § 63: Die zuständigen Ministerien sollten neben den bereits genannten Punkten auch die Wirkungen der § 7 praktische Ausbildung,
§ 9 Mindestanforderungen, § 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule, § 12 Anrechnung gleichwertiger Leistungen, § 14 Modellvorhaben nach SGB V § 63 und § 38 Durchführung 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 Jahren warten Bildungseinrichtungen und Schulen als auch die Betriebe auf eine Entscheidung, in welche Richtung es weitergehen soll. Dies hat vielerorts bereits zu einem Reformstau 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 brauchen. Auch die Tatsache des ungewöhnlich langen Zeitraums zwischen Verabschiedung
des PflBRefG und des Inkrafttretens (2018/ 2019) belastet die Einrichtungen. Ein Innehalten (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

Univ.-Prof. Dr. Frank Weidner
Direktor des
Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP)
Kontakt: f.weidner(at)dip.de; Internet: www.dip.de und www.fweidner.de
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG)
Sehr geehrter Herr Thiedemann,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung am 30.05.2016 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG).
Gerne geben wir dazu vorab eine schriftliche Stellungnahme ab:
Das Pflegeberufereformgesetz bietet die Chance, unseren kranken und pflegebedürftigen
Kindern und Jugendlichen zukünftig eine noch bessere Pflege auf höchstmöglichen Qu alitätsniveau anzubieten. Dieses wichtige Ziel sollte auch als klare politische Zielsetzung in
den Text des Gesetzentwurfes übernommen werden.
Unter keinen Umständen darf die beabsichtigte Reform dazu führen, dass sich das Qualitätsniveau im Bereich der Kinderkrankenpflege verschlechtert. Leider ist dies bei dem aktuellen Regierungsentwurf vom 09.03.2016 eindeutig zu befürchten.
Die wichtigsten Gründe für diese Einschätzung sind nachstehend noch einmal zusammengefasst:


96% der Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen und Ausbildenden würden
sich nicht mehr für diesen Beruf entscheiden, wenn die Ausbildung zukünftig nach
dem aktuellen Entwurf erfolgt. 99% lehnen eine generalistische Ausbildung ab



1).

Die Aussagen über die angeblich weitreichenden Überschneidungen der Ausbildungsinhalte (70%) sind nicht belegt. Bereits jetzt gibt es große Qualitätsunterschiede bei
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der Kinderkrankenpflegeausbildung, weil keine ausreichenden Mindestzeiten für die
Spezialisierung verbindlich festgelegt sind.


Nicht ausreichende Spezialisierung in der Ausbildung (theoretisch und praktisch)
führt nach dem Examen zu enormer Frustration, wenn die Anforderungen im Pflege Alltag einer Kinderklinik/-abteilung, in der häuslichen Kinderkrankenpflege oder
Pflegeeinrichtungen für Kinder und Jugendliche nicht erfüllt werden können.



Eine zusätzliche Nachqualifizierung, um überhaupt den Grundanforderungen in der
Kinderkrankenpflege gerecht werden zu können, ist den Pflegenden nicht zuzumuten.
Bereits jetzt ist in vielen Bereichen (z.B. Kinderonkologie, päd. Intensivmedizin etc.)
eine 2jährige Zusatzweiterbildung über die Kinderkrankenpflegeausbildung hinaus
erforderlich.



Die Kosten für eine Nachqualifikation in der Kinderkrankenpflege würden rd. 120 Mio
€ jährlich (dauerhaft) betragen.

Wir möchten uns aber im laufenden Gesetzgebungsverfahren konstruktiv einbringen und
unterbreiten daher konkrete Vorschläge, die genau diese Schwachpunkte des derzeitigen
Entwurfes beseitigen und, losgelöst von Macht- und Verbandsinteressen sowie ideologischen Vorstellungen, ausschließlich die Qualität der Ausbildung für den Bereich der Kinderkrankenpflege in den Blick nehmen. Elterninitiativen und alle Verbände aus dem Bereich der Kinderkrankenpflege sowie der Kinder- und Jugendmedizin haben sich aus diesem Grunde im Vorfeld inhaltlich abgestimmt und diese Änderungsanträge zum aktuellen
Regierungsentwurf als gemeinsam getragene Kompromisse erarbeitet (s. nächste Seite).
Wir hoffen, dass der Deutsche Bundestag diese Vorschläge aller Fachleute im Bereich Kinderkrankenpflege ernst nimmt und nicht, wie leider bisher die Bundesregierung, im Hinblick auf die Kinderkrankenpflege den Aussagen Fachfremder vertraut.
Wir hoffen darüber hinaus auch, dass die Stimmen der Betroffenen selbst (Gesundheits und Kinderkrankenpfleger/innen und Auszubildende) ebenfalls Gehör finden.

Mit freundlichem Gruß

(Jochen Scheel)
Geschäftsführer

1) Quelle: Bundesweite Umfrage (Februar bis Mitte März 2016) Monika Otte, Petentin der Petition „Erhalt des eigenständigen
Berufsbildes der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“

Änderungsanträge zum Regierungsentwurf eines
Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) vom
09.03.2016 (BT-Drucksache 18/7823)
Die nachstehenden Änderungsanträge zur besseren Abbildung der
Kinderkrankenpflege im Entwurf für ein neues Pflegeberufsgesetz wird unterstützt
von folgenden Verbänden und Vereinigungen:
Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS (AKIK), Berufsverband Kinderkrankenpflege (BeKD),
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus
(BaKuK), Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ), Deutsche Gesellschaft für
Kinderchirurgie (DGKCH), Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Deutsche
Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP), Deutschen
Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM), Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin (DGSPJ), Elterninitiative „Ich bin keine Fallpauschale", Gesellschaft der
Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD), Gesellschaft für Neonatologie
und pädiatrische Intensivmedizin (GNPI), Kindernetzwerk, Verband Leitender Kinder- und Jugendärzte
und Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD),

Stand: 06.05.2016

Zu A. Problem und Ziel
Am Ende des ersten Absatzes wird folgender Satz 7 eingefügt:

„Die weitere Verbesserung der Qualität der Pflege bei Kindern und Jugendlichen ist
ein zentrales Ziel dieser Pflegeberufereform.“
Begründung:
Im allgemeinen Teil finden sich fast ausschließlich Formulierungen zu Zielen und
Lösungen, die Krankenpflege und Altenpflege betreffen. Auch, wenn kranke Kinder
und Jugendliche und damit auch die Kinderkrankenpflege zahlenmäßig eine
Minderheit darstellen, ist sie doch nicht weniger wichtig und kann bei der
Formulierung der politischen Ziele und Lösungsansätze dieser Reform nicht außen
vor bleiben.

Zu B. Lösung
Satz 1, zweiter Halbsatz erhält folgende Fassung:

„die bestehende Dreigliederung der Pflegeberufe wird unter Beibehaltung der
erforderlichen Qualifizierung zur Pflege bei Kindern und Jugendlichen aufgehoben.“
Dieser Zusatz stellt klar, dass für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen
besondere Qualifikationen zu vermitteln sind, die weiter unabhängig von den
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Überschneidungen der bisherigen Berufsfelder Krankenpflege und Altenpflege
fortbestehen.

Zu § 1
Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Wer die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“, „Pflegefachmann“ oder „Kinder Pflegefachfrau“, „Kinder-Pflegefachmann“ führen will, bedarf der Erlaubnis.“
Begründung:
Der Zusatz „Kinder“ stellt sicher, dass das Berufsbild Kinderkrankenpflege auch in
der Außendarstellung erkennbar und damit die Attraktivität des Berufes erhalten
bleibt. Die große Zahl an sehr gut qualifizierten Bewerbern/Bewerberinnen, die
gezielt genau diese berufliche Perspektive verfolgen und keinerlei Interesse an
Kranken- oder Altenpflege haben, können dadurch erkennen, dass sie dieses Ziel
nach wie vor in der Pflege-Grundausbildung erreichen können.
Aufgrund der kurzen Verweildauer im Beruf (im Durchschnitt rd. 10 Jahre) muss eine
Spezialisierung erst nach der Grundausbildung (und damit eine Verlängerung der
Ausbildung um mindestens 1 Jahr mit Kosten p.a. von rd. 120 Mio. €) vermieden
werden.
Die Wahl eines Vertiefungseinsatzes in der Kinderkrankenpflege wird mit dem
Zusatz „Kinder“ in der Berufsbezeichnung deutlich sichtbar.

Zu § 4
Absatz 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:

„Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 bei Kindern und Jugendlichen dürfen beruflich
nur von Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 mit dem Zusatz „Kinder“
durchgeführt werden.“
Begründung:
Zur Sicherung der bestmöglichen Pflegequalität für unsere Kinder und Jugendlichen
bedarf es dieser Klarstellung bereits im Gesetz, um zu verhindern, dass nicht
ausreichend qualifiziertes und schlechter vergütetes Personal die Pflege von Kindern
und Jugendlichen übernimmt. Dies muss speziell dafür ausgebildeten
Pflegefachkräften vorbehalten bleiben, um bestehende Qualitätsstandards zu
erhalten. Aktuell wird dies von nahezu allen Kinderkliniken und Kinderabteilungen
freiwillig sichergestellt. Die Sicherheit in der Pflege von Kindern und Jugendlichen
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bedarf aber einer eindeutigen Regelung, um Fehlentwicklungen rechtzeitig
vorzubeugen.
Voraussetzung für die patientennahe Pflege bei Kindern und Jugendlichen muss
daher ein, dass der Vertiefungseinsatz Kinderkrankenpflege während der
Grundausbildung gewählt wurde.

Zu § 7
Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Pflichteinsätze in den speziellen Bereichen der psychiatrischen und geronto Versorgung sowie weitere Einsätze können auch in anderen, zur Vermittlung der
Ausbildungsinhalte geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden.“
Begründung:
Rund 130.000 Auszubildende (ca. 64.000 mit dem Ziel Krankenpflege und ca.
66.000 mit dem Ziel Altenpflege) stehen 356 Klinikstandorte mit Kinderabteilungen
gegenüber, also rd. 365 fachfremde Auszubildende pro Standort!
Dass dies nicht funktionieren kann, hat die Bundesregierung nach entsprechenden
Hinweisen der Kinderkliniken wohl auch erkannt. Alternativ stellt sich die
Bundesregierung nun vor, dass die notwendigen Kenntnisse auch in Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe oder in Kinderarztpraxen erworben werden können.
Unabhängig davon, ob Jugendhilfeeinrichtungen oder Kinderarztpraxen dazu
überhaupt bereit und zahlenmäßig in der Lage sind (was bis dato ungeklärt ist),
müssen erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher Vorschläge angemeldet
werden.
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mögen geeignet sein, Erfahrungen zum
richtigen Umgang mit Kindern zu vermitteln. Bei der Pflegeausbildung geht es aber
um die Pflege von Kindern. Einsätze in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
oder in Kinderarztpraxen vermitteln dazu keinerlei Inhalte. Eine qualifizierte
Praxisanleitung ist dort ebenfalls nicht möglich.
Pflichteinsätze der Auszubildenden mit Vertiefungseinsätzen in Kranken- oder
Altenpflege machen also definitiv keinen Sinn.
Diese Zeiten sollten besser sinnvoll für kranken- oder altenpflegespezifische
Einsätze genutzt werden.

4

Zu § 7
Absatz 3 erhält einen neuen Satz 3:

„Vertiefungseinsatz und Pflichteinsätze zur Erlangung der Berufsbezeichnung
Kinder-Pflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann finden überwiegend in
pädiatrie-spezifischen

1)

Bereichen statt.“

Begründung:
Der neue Satz 3 stellt sicher, dass die notwendigen pädiatrie-spezifischen Inhalte im
Vertiefungseinsatz und den Pflichteinsätzen vermittelt werden.
Es besteht zwar im aktuellen Entwurf die Möglichkeit, bis zu 1.400 Stunden der
praktischen Ausbildung pädiatrie-spezifisch zu gestalten (s. dazu auch Anlage 4 der
Eckpunkte zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung). Die Erfahrung mit der aktuellen
Ausbildung zeigen aber, dass dies nicht in allen Schulen / Ausbildungsstätten
gleichermaßen genutzt wird, da es sich lediglich um eine Kann -Regelung handelt.
Nach wie vor bleibt es i.W. im Einflussbereich der Schulleitung sowie der
Pflegedienstleitung des Trägers, ob dies für die pädiatrische Versorgung auch
tatsächlich so umgesetzt wird. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Das Beispiel
für die Pädiatrie in Anlage 4 der Eckpunkte zur APO kann so realisiert werden, muss
aber nicht.
Leider führt dies, wie bereits teilweise auch heute schon, dazu, dass diese
Möglichkeiten nicht genutzt werden. Häufig ist dies der Fall, wenn die
Verantwortlichen der Schulleitung oder Pflegedienstleitung einer großen Klinik nicht
in der Kinderkrankenpflege sozialisiert sind und die Notwendigkeit aufgrund
fehlender eigener Erfahrung und Kompetenz nicht erkennen (können).
Die Auszubildenden selbst, die sich entsprechende Einsätze wünschen, haben i.d.R.
nicht die Möglichkeit, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Erhebliche
Qualifikationsunterschiede sind die Folge.
Wenn also diese sehr begrüßenswerte Möglichkeit (1.400 Stunden praktische
Ausbildung pädiatrie-spezifisch) auch tatsächlich flächendeckend genutzt werden
soll, muss im zugrunde liegenden Gesetz als Soll-Bestimmung geregelt werden.
*)

Pädiatrie-spezifisch steht hier und im Folgenden stellvertretend für alle spezifischen medizinischen Fachgebiete für Kinder und

Jugendliche, wie z.B. Kinder- und Jugendmedizin einschl. aller Subdisziplinen, Kinderchirurgie, Kinderorthopädie etc..
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Neuer § 9, Grundsätzliche Festlegungen für die theoretische
Ausbildung
Vor § 9 wird ein neuer § 9 eingefügt, der Mindestfestlegungen zur theoretischen
Ausbildung beinhaltet. Für die Kinderkrankenpflege sollte dieser wie folgt lauten:

„Der theoretische Unterricht zur Erlangung der Berufsbezeichnung KinderPflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann muss überwiegend pädiatriespezifische Inhalte vermitteln.“
Begründung:
Der vorliegende Entwurf macht keinerlei Vorgaben zur theoretischen Ausbildung.
Dies soll offenkundig komplett dem Verordnungsgeber unter Umgehung des
parlamentarischen Verfahrens überlassen bleiben.
Für die mehrfach behauptete Überschneidung von Inhalten der Kinderkrankenpflege
mit denjenigen der Altenpflege und der Krankenpflege in einer Größenordnung von
70% gibt es keine Belege.
Aus Sicht der Kinderkrankenpflege bedarf es unbedingt der Festlegung einer
Mindestzeit, in der zur Erlangung der Berufsbezeichnung Kinder-Pflegefachfrau
oder Kinder-Pflegefachmann die pädiatrie-spezifischen theoretischen Inhalte
vermittelt werden müssen. Dies muss verpflichtend für den überwiegenden Teil der
Dauer der theoretischen Ausbildung gelten.
Damit wird auch vermieden, dass Krankenpflegeschulen ohne Expertise in der
Kinderkrankenpflege beim Lehrpersonal in der Kinderkrankenpflege ausbilden.
Im Übrigen liegt zur weiteren Ausgestaltung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung ein umfassendes Grundlagenpapier des Berufsverbandes
Kinderkrankenpflege vor, auf das an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0174(38)
gel. VB zur öAnhörung am 30.05.
16_PflBRefG
26.05.2016

Stellungnahme
des GKV-Spitzenverbandes
vom 26.05.2016
zum Gesetzentwurf
eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)
vom 09.03.2016
(18/7823)

GKV-Spitzenverband
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin
Telefon 030 206288-0
Fax 030 206288-88
politik@gkv-spitzenverband.de
www.gkv-spitzenverband.de

Stellungnahme
des GKV-Spitzenverbandes
vom 26.05.2016
zum Antrag der Fraktion DIE LINKE
Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege
BT-Drs. 18/7414 vom 28.01.2016

GKV-Spitzenverband
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin
Telefon 030 206288-0
Fax 030 206288-88
politik@gkv-spitzenverband.de
www.gkv-spitzenverband.de

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016
zum Antrag der Fraktion DIE LINKE
Seite 2 von 4

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE
A)

Beabsichtigte Neuregelung

Nr. 1:
Gefordert wird ein integratives Ausbildungsmodell im Rahmen einer mindestens dreijährig angelegten Ausbildung, bestehend aus einer zweijährigen gemeinsamen Grundausbildung sowie einer
einjährigen Schwerpunktsetzung.
Nr. 2:
Betont wird die Bedeutung des praktischen Ausbildungsteils. Gefordert wird eine stärkere Normierung 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 Qualitätsstandards in der Ausbildung definiert werden. Die Fachkommissionen zur Entwicklung der Ausbildungspläne, der Ausbildungs- und Prüfungsordnung sollen sich wie bei den Ausbildungsberufen
nach dem Bundesbildungsgesetz paritätisch aus Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden zusammensetzen, die Berufsverbände sind einzubeziehen.
Nr. 4:
Das hohe Niveau der theoretischen Ausbildung soll durch ein verbindliches Verhältnis von Lehrkräften zu Auszubildenden sichergestellt werden. Die Lehrkräfte sollen über einen abgeschlossenen pflegepädagogischen Hochschulabschluss auf Masterniveau bzw. die an Berufsschulen üblichen Abschlüssen und Qualifikationen verfügen.
Nr. 5:
Der breite Zugang zur Pflegeausbildung soll wie bisher beibehalten werden und unnötige Zugangshürden abgebaut werden.
Nr. 6
Mit Abschluss der dreijährigen Pflegeausbildung soll ohne weitere zusätzliche Hochschulberechtigung 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 beabsichtigten 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 Prüfungsverordnung nach § 56. Diese konkrete Festlegung sollte vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens vorliegen und transparent fachlich unter Einbezug der Altenpflege und Krankenpflege diskutiert 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 Rechtssystematik vollumfänglich die Kosten der schulischen Pflegeausbildung übernehmen. Abgelehnt
wird die Finanzierung der Schulkosten durch die Sozialversicherungsträger. Es bedarf sachgerechter Übergangsregelungen.
Nr. 4
Mit § 9 Abs. 2 des Gesetzentwurfes soll das Verhältnis von hauptberuflichen Lehrkräften zu Auszubildenden normiert werden. Demnach beträgt das Verhältnis mindestens 1 zu 20.
Nr. 5
Der mit dem Gesetzentwurf weiterhin breit angelegte Zugang zu den Pflegeberufen wird ausdrücklich begrüßt. Bei der Neuausrichtung der Pflegeausbildung ist darauf zu achten, dass in Zukunft Auszubildende mit Hauptschulabschluss als wichtige Fachkräftebasis nicht verloren gehen
und möglichst viele Auszubildende befähigt werden, die Ausbildung auf einem hohen Qualitätsniveau abzuschließen. Der Abbau von Zugangshürden wie der Wegfall des Schulgeldes wird ausdrücklich 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 werden. Hinsichtlich der Qualifikationsniveaus muss die Basis in Zukunft eine gute und kompetenzorientierte Berufsausbildung sein. Die teilweise in der Fachöffentlichkeit vorzufindende Auffas-

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016
zum Antrag der Fraktion DIE LINKE
Seite 4 von 4

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 Länder 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 Pflegeversicherung 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 Ausbildungund 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 Grundausbildung sowie einer sich daran anschließenden Spezialisierung in einem der drei Berufe. Eine
Nachqualifizierung soll damit erleichtert werden. Gleichzeitig sollen dadurch Schlüsselkompetenzen 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 anerkannt werden, bestehende Ausbildungsstrukturen erhalten, aber besser miteinander vernetzt
werden. Der Wechsel insbesondere zwischen den Bereichen Kranken- und Altenpflege soll flexibilisiert 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 hinsichtlich 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 Rechtsverordnungen nach § 56 des Gesetzentwurfes zur Reform der Pflege vor Abschluss des parlamentarischen 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 beabsichtigten 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 Durchlässigkeit erreicht werden.
Nr. 5
Die Harmonisierung der unterschiedlichen Länderregelungen zur Weiterbildung sowie zu Pflegehilfs- 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, müssen 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 Pflegeberufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen Ausbildung zusammenzufassen. Mit
der Zusammenlegung der bisher getrennten Pflegeausbildungen soll das pflegerische Kompetenzspektrum weiterentwickelt werden, um flexibel auf sich wandelnde Pflegebedarfe reagieren zu können.
Diese Weiterentwicklung der Pflegeausbildung wird begrüßt, muss dabei aber konsequent an
dem Ziel ausgerichtet sein, das bestehende hohe pflegerische Qualitätsniveau in Zukunft weiter zu steigern und die pflegerische Versorgung insgesamt sowie den gegenwärtigen wie zukünftigen 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 Attraktivität des Pflegeberufes zu steigern. Die Aufwertung des Berufsbildes insgesamt wird
nicht allein von den Ausbildungsbedingungen bestimmt, sondern hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab (Arbeitsbedingungen, Vergütung, Vereinbarkeit Familie-Beruf, Arbeitsverdichtung etc.). Es müssen daher auch weitere Maßnahmen ergriffen werden, um zukünftig die
Fachkräftebasis zu sichern, mehr Auszubildende für den Pflegeberuf zu gewinnen und qualifizierte 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 Handlungskompetenzen 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 Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer einheitlichen Ausbildung zusammengefasst
werden.
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Wesentlich für die zukünftige Pflegequalität sind die Ausbildungsinhalte. Sie müssen sicherstellen, 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 Gesetzgebungsverfahrens 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 insbesondere Auszubildende mit Hauptschulabschluss als wichtige Fachkräftebasis nicht verloren gehen
und möglichst viele Auszubildende befähigt werden, die Ausbildung auf einem hohen Qualitätsniveau abzuschließen.
Zugang und Durchlässigkeit
Der weiterhin niedrigschwellige und gestufte Zugang ist vor dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftebedarfs unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an den Pflegeberuf
positiv zu werten. Die neue Ausbildungsstruktur soll zudem eine größere vertikale und horizontale Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Pflegebereichen und Pflegequalifikationen 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 Kinderkrankenpflege und Altenpflege ausgelöst wird. Insbesondere die mit den Pflegestärkungsgesetzen angestrebten Leistungsverbesserungen setzen zwingend ausreichend und gut ausgebildetes Pflegepersonal voraus. Die eingesetzten Beitragsmittel der sozialen Pflegeversicherung müssen vor diesem Hintergrund in einem notwendigen Fachkräftezuwachs münden.
Daher ist bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes eine nachvollziehbare Wirkungsanalyse notwendig.
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In diesem Zusammenhang darf der praktischen Pflege insgesamt dringend benötigtes Personal nicht durch eine übermäßige Akademisierung entzogen werden. Hinsichtlich der Qualifikationsniveaus muss die Basis in Zukunft eine gute und kompetenzorientierte Berufsausbildung sein. Mit der nun vorgesehenen primärqualifizierenden Pflegeausbildung an Hochschulen muss sichergestellt sein, dass die akademisch ausgebildeten Pflegefachkräfte auch für
den Einsatz in der Praxis zur Verfügung stehen und unter Berücksichtigung pflegewissenschaftlicher 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 GKVSpitzenverbandes 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 Betrieben aufgehoben und klargestellt, dass Schulgeldzahlungen durch die Auszubildenden
nicht mehr zulässig sind. Diese Regelung ist als uneingeschränkt positiv zu werten, weil damit eine Zugangshürde für die Entscheidung pro Pflegeausbildung entfällt. Zudem ist eine Eigenbeteiligung der Auszubildenden vor dem Hintergrund der Sicherung des Fachkräftebedarfs 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. Insgesamt sind die daraus ermittelten Gesamtkosten zu niedrig angesetzt, da die Datengrundlage
des Gutachtens noch vor 2013 erhoben wurde. Neben Aussagen zum Status-Quo bleibt jedoch die Frage der Gesamtkostenentwicklung in dem Gutachten wie letztlich auch im Gesetzentwurf offen. Sobald die neuen Ausbildungsregelungen Anfang 2023 vollständig greifen,
muss von wesentlich höheren Gesamtkosten – unabhängig von möglichen Kostensteigerungen die durch die vorgesehenen Neuregelungen entstehen – ausgegangen werden. Diese Dynamik in der Kostenentwicklung ist dabei insbesondere auf die versorgungspolitisch gewollte
sowie durch die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive geförderte Steigerung der Ausbildungszahlen in der Altenpflege zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend
notwendig, die Folgekosten und deren Entwicklung für die Kostenträger transparent darzustellen.
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Aus Sicht der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist die vorgesehene Finanzierungssystematik, mit der sich die Bundesländer weiterhin ihrer originären finanziellen Verantwortung entziehen, nicht hinnehmbar. Strikt abgelehnt wird die erneut erkennbare Tendenz der Quersubventionierung staatlicher Aufgaben, wie die Finanzierung der Schulkosten,
durch die Sozialversicherungsträger. Mit der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Finanzierungssystematik 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 schulischen und praktischen Ausbildung eindeutig nachvollzogen werden kann. Quersubventionierungen müssen vermieden werden und die Länder haben 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 erfolgt durch die gesetzliche Krankenversicherung 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 verwaltungsarm auszugestalten.
Ausbildungsfonds
Die noch zu benennenden zuständigen Stellen als Organisator und Verwalter der Ausgleichsfonds 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 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.
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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 Pflegeausbildungen Altenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheitskrankenpflege aufgehoben 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 werden festgelegt.

B)

Stellungnahme
Die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung entsprechen 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 Rahmen der Ausbildung müssen die dazu notwendigen Kompetenzen auch zielgerichtet und umfassend vermittelt werden. Die Ergänzung in Absatz 3, dass auch der Arbeitgeber einer Pflegefachfrau oder eines Pflegefachmanns verpflichtet ist, die Einhaltung der durch die Vorbehaltstätigkeiten 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 Lernkompetenzen 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 Gesetzgebungsverfahrens 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 überwiegt 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 Beteiligten. 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.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016
zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz –
PflBRefG)
Seite 14 von 47

Artikel 1 (Gesetz über den Pflegeberuf)
§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die praktische Ausbildung erfolgt in zugelassenen Krankenhäusern sowie zugelassenen ambulanten 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 Prüfungsverordnung nach § 56. Diese konkrete Festlegung sollte 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 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)
§ 8 Träger der praktischen Ausbildung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Träger der praktischen Ausbildung sind zugelassene Krankenhäuser oder zugelassene ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, die eine Pflegeschule selbst betreiben oder mit
mindestens einer Schule einen Vertrag über die Durchführung des theoretischen und praktischen 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 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)
§ 9 Mindestanforderungen an Pflegeschulen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es werden die Mindestanforderungen (z.B. fachlich, räumlich) für staatliche und staatlich anerkannte Pflegeschulen geregelt, um das Ziel der Ausbildung und eine hohe Ausbildungsqualität 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 Hintergrund ist für Lehrkräfte, soweit sie theoretischen Unterricht erteilen, die Anhebung des Qualitätsniveaus 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 Ausbildung auf Grundlage des Ausbildungsplans. Damit wird eine inhaltliche und zeitliche TheoriePraxis-Verzahnung zwischen Unterricht und praktischer Ausbildung sichergestellt.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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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 Voraussetzungen sowie der Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulausbildung.

B)

Stellungnahme
Der weiterhin niedrigschwellige und gestufte Zugang ist vor dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftebedarfs unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an den Pflegeberuf
positiv zu bewerten. Die neue Ausbildungsstruktur soll zudem eine größere vertikale und horizontale Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Pflegebereichen und Pflegequalifikationen 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 gestaltetet werden, dass mit dem Gesetz kein Sog in der Krankenpflege zu Lasten der
Kinderkrankenpflege und Altenpflege ausgelöst wird. Insbesondere die mit den Pflegestärkungsgesetzen 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 verbunden (z.B. Absenkung des Qualitätsniveaus, steigende Zahl der Ausbildungsabbrecher).
Insbesondere der vorgesehene Zugang zur neuen Ausbildung über eine erfolgreich abgeschlossene 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 abgeschlossen 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 wissenschaftlichen 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 Anrechnung 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 Sozialgesetzbuch
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Zur Weiterentwicklung des Pflegeberufes werden im Rahmen befristeter Angebote Modellvorhaben in Verbindung mit § 63 Abs. 3c SGB V ermöglicht, um erweiterte Kompetenzen zur
Ausübung der Heilkunde zu vermitteln. Gesonderte Lehrpläne hierfür sind durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit zu genehmigen. In Erweiterung des bisherigen Rechts können Angebote standardisierter Module künftig auch unabhängig von bereits beschlossenen Modellvorhaben entwickelt werden.
In beiden Fällen schließt die Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung ab. Für bereits qualifizierte 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 Ausbildungsangeboten, 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 überschreitet, wobei eine Verlängerung um zwei Jahre anhand der Evaluationsergebnisse zu begründen ist. Die Zulassung erfolgt durch die Länder im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Gesundheit.

B)

Stellungnahme
Eine befristete Erprobung von Konzepten im Rahmen von Modellvorhaben und deren Evaluation 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 bedeutsam 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 sicherzustellen, eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegekräfte auszubilden, Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden, die Ausbildung in kleinen und mittleren Einrichtungen zu stärken und wirtschaftliche Ausbildungsstrukturen zu gewährleisten, werden die Ausbildungskosten durch Ausgleichsfonds auf Landesebene finanziert. An der Finanzierung dieser Ausgleichsfonds nehmen zugelassene Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das jeweilige Land, die soziale
Pflegeversicherung und die private Pflege-Pflichtversicherung teil. Die Ausgleichsfonds werden 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. Insgesamt sind die daraus ermittelten Gesamtkosten zu niedrig angesetzt, da die Datengrundlage
des Gutachtens noch vor 2013 erhoben wurde. Neben Aussagen zum Status-Quo bleibt jedoch die Frage der Gesamtkostenentwicklung in dem Gutachten wie letztlich auch im Gesetzentwurf offen. Sobald die neuen Ausbildungsregelungen Anfang 2023 vollständig greifen,
muss von wesentlich höheren Gesamtkosten – unabhängig von möglichen Kostensteigerungen die durch die vorgesehenen Neuregelungen entstehen- ausgegangen werden. Diese Dynamik in der Kostenentwicklung ist dabei insbesondere auf die versorgungspolitisch gewollte
sowie durch die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive geförderte Steigerung der Ausbildungszahlen in der Altenpflege zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund ist es zwingend
notwendig, die Folgekosten und deren Entwicklung für die Kostenträger transparent darzustellen.
Keinesfalls hinnehmbar ist die vorgesehene Finanzierungssystematik, mit der sich die Bundesländer weiter aus ihrer originären Verantwortung im Bildungsbereich entziehen. Strikt abgelehnt wird die erneut erkennbare Tendenz der Quersubventionierung staatlicher Aufgaben,
wie die Finanzierung der Schulkosten, durch die Sozialversicherungsträger. Mit der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Finanzierungssystematik 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
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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 ordnungspolitischen 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 schulischen und praktischen Ausbildung eindeutig nachvollzogen werden kann. Quersubventionierungen müssen vermieden werden und die Länder haben vollumfänglich die Kosten der schulischen Ausbildung, wie dies auch bei den Berufsschulen der Fall ist, zu übernehmen. Die Finanzierungsregelungen sind insoweit anzupassen, dass die Belastung der Leistungsempfänger der sozialen Pflegeversicherung möglichst vermieden wird. Außerdem ist die Finanzierungsregelung 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 zwischen 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 Altenpflegeausbildung 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, Variante 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 privaten 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 Investitionskosten 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, Variante C und D, grundlegend angepasst, ist eine Klarstellung notwendig, welche Kosten zu
den praktischen Ausbildungskosten gehören sowie die Festlegung eines bundesweit einheitlichen Wertschöpfungsanteils. Damit ist auch Sicherzustellen, dass für die Schulkosten die
Bundesländer zuständig sind. Nähere Einzelheiten zu den anzuerkennenden Ausbildungskosten werden durch die Rechtsverordnung nach § 56 Abs. 3 Nr. 1 bestimmt. Diese konkreten
Festlegungen sollten noch vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens vorliegen und transparent fachlich unter Einbezug der Altenpflege und Krankenpflege diskutiert werden. Änderungsvorschlag
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Entsprechend dem in § 26 vorgeschlagenen Finanzierungsmodell sind die Kosten für die schulische Ausbildung und die der
praktischen Ausbildung mit Blick auf die Zuständigkeit der Kostenträger abzugrenzen. Insofern müssen die Schulkosten vollständig von den Bundesländern getragen werden. Die Finanzierung 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 ambulante Pflegeeinrichtungen über landesweite Umlageverfahren. Die Krankenhäuser können
die Umlagebeträge zusätzlich zu Entgelten und Vergütung als Ausbildungszuschläge erheben. 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, Variante C und D, grundlegend angepasst, ist die Finanzierung so auszugestalten, dass ausbildende Betriebe gegenüber nicht ausbildenden Betrieben nicht benachteiligt werden.

C)

Änderungsvorschlag
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Entsprechend dem in § 26 vorgeschlagenen 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 Ausbildungsbudget zur Finanzierung der Ausbildungskosten. Das Budget soll die Kosten der Ausbildung 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 Ausbildungsbudgets 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 anzupassen.

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 anzupassen, um der aktuellen Kostenentwicklung Rechnung zu tragen. Der Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen haben die Schülerzahl, die voraussichtlichen Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget der zuständigen Stelle mitzuteilen.

B)

Stellungnahme
1. Entsprechend den Ausführungen zu § 29 können Pauschalbudgets als ein praktikables Instrument 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 Ausbildungsvergütung und das sich daraus ergebende Gesamtbudget auch den Landesverbänden der Krankenund 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 Instrument 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 WIAD/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 Verwaltungskostenpauschalen der bei den Landeskrankenhausgesellschaften geführten Ausbildungsfonds
nach § 17a Abs. 5 KHG sind deutlich geringere Pauschalen festgelegt (z. B. BadenWürttemberg: 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 WIAD/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 Anpassung des Prozentsatzes der Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung. Bei einer A npassung bleibt die Summe der Prozentsätze der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen und der sozialen Pflegeversicherung unverändert.

B)

Stellungnahme
Die Regelung folgt der Zielsetzung, eine bundesweit einheitliche Finanzierung der Pflegeausbildung zu gewährleisten und zugleich den notwendigen Spielraum für Regelungen auf Landesebene 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 WIAD/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 WIAD/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 Einrichtungen und Pflegeschulen zur Deckung der bei ihnen entstehenden Ausbildungskosten geregelt.
Vorgesehen sind monatliche anteilmäßige Zahlungen in Höhe des vereinbarten Ausbildungsbudgets.

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 WIAD/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 Rechtsvorschrift, die sich nicht auf das vom GKV-Spitzenverband präferierte Finanzierungsmodell bezieht.

C)

Änderungsvorschlag
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WIAD/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 Pflegekassen, 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 Vertretern 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 privaten 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 Landesverbänden und der Vertreter bzw. der Stellvertreter des Landes vom Land bestellt. Der neutrale Vorsitzende sowie sein Stellvertreter werden von den beteiligten Organisationen gemeinsam bestellt. Bei Nicht-Einigung auf einen Vorsitzenden entscheidet das Losverfahren. Die Mitglieder
der Schiedsstelle sind in dieser ehrenamtlich tätig und in dieser Funktion nicht weisungsgebunden. 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 B ereich der Ausbildungsbudgets nach § 29 wird grundsätzlich nachvollziehbar. Äußerst kritisch
zu sehen ist jedoch die Tatsache, dass die geplante Schiedsstelle ungleich zwischen den Vertretern 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 Zuordnung zur Seite der Kostenträger nicht nachvollziehbar. Zwar sind die Länder an der Finanzierung des Ausbildungsfonds beteiligt, dennoch lässt sich eine gewisse Nähe zu den Leistungserbringern damit begründen, dass die Länder ein strukturelles Interesse an der Leistungserbringung haben, zu der selbstverständlich auch die Ausbildung von Pflegekräften gehört. 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 Pflegeschulen-Trägerschaft in Erscheinung.
C)

Änderungsvorschlag
Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wird abgelehnt. Es ist entsprechend dem WIAD/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 Personen 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, primärqualifizierende Hochschulausbildung für die Pflege eingeführt werden, die die Hochschulreife oder
einen nach landesrechtlicher Regelung gleichwertigen Abschluss voraussetzt. Die akademische 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 gewährleisten. Insofern ist die hochschulische Pflegeausbildung als ergänzende Maßnahme neben einer
starken Berufsausbildung sinnvoll und wird grundsätzlich unterstützt. Sie wird dann problematisch, wenn die akademisch gebildeten Pflegekräfte der Pflegepraxis entzogen und in Verwaltungspositionen tätig werden. Die Akademisierung der Pflege darf nicht zu weniger Pflegekräften „am Bett“ führen. Deshalb ist sicherzustellen, dass die in der Hochschule erworbene
Qualifikation, mindestens die praktisch pflegerischen Kompetenzen einer grundständigen Berufsausbildung umfasst.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016
zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz –
PflBRefG)
Seite 38 von 47

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 einheitliche inhaltliche Ausgestaltung der beruflichen Pflegeausbildung unterstützt. Die Fachkommission 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 Unterstützungsangebote vor Ort werden weiterhin durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 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 Krankenpflegegesetz maßgeblich ist. Weiterhin erfolgen Regelungen zur Fortgeltung der bisherigen
Berufsbezeichnungen bzw. zum Anspruch auf Umschreibung, Regelungen zum Bestandsschutz der heutigen Krankenpflege- und Altenpflegeschulen, Übergangsvorschriften für nach
bisherigem Recht bereits begonnene Ausbildungen, Regelungen zur Fortgeltung bereits bestehender 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 Berufsausbildungen zum Alten- und Krankenpfleger 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
Rechtssystematik vollumfänglich an den Kosen der schulischen Pflegeausbildung beteiligt
werden. Abgelehnt wird die Finanzierung der Schulkosten durch die Sozialversicherungsträger. 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 Beratung und Unterstützung seitens des Bundesinstituts für Berufsbildung) sowie des § 62 (Kooperationen 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 Tätigkeiten 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 regeln und dabei die Beteiligten (Bundesärztekammer, Vertreter der Organisationen der Pflegeberufe) 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 allerdings nicht sachgerecht. Modellvorhaben sind unter Berücksichtigung der regionalen Versorgungsstrukturen z. B. bei festgestellten strukturellen Versorgungsdefiziten, in dünn besiedelten 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 Ausbildung der bisher noch nicht vorhandenen besonders qualifizierten Angehörigen des Pflegeberufes 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 Vorhaben 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 ausgebildet 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 eine 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 Pflegefachfrau und des Pflegefachmanns fortan in Teil 2 Abschnitt 3 des Pflegeberufegesetzes wieder finden werden.
Die geplanten Neuregelungen sind nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 26.05.2016
zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz –
PflBRefG)
Seite 46 von 47

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 Pflegeberufsgesetz.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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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 Ausbildungsbudgets für das Jahr 2005 enthält, wird wegen Zeitablaufs im Wege der Rechtsbereinigung gestrichen. Als Folge dieser Streichung kommt es in einer Reihe anschließender Absätze zu redaktionellen Änderungen.
Die Änderungen sind nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Stellungnahme von
Handeln statt Misshandeln – Forum Altern ohne Gewalt
zum
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG)
HsM - Forum Altern ohne Gewalt ist nach der Auflösung des Vereins „Handeln statt MisshandelnBonner Initiative gegen Gewalt im Alter e.V., welcher 18 Jahre tätig war, als Eigeninitiative der früheren Mitglieder gegründet worden. Das Forum ist -wie zuvor der Verein- eine unabhängige Notruf-,
Beratungs- und Informationsstelle für alte Menschen und deren Angehörige, in der Altenarbeit, Gerontopsychiatrie und Geriatrie Tätige sowie Behörden und kommunale Einrichtungen, allerdings mit
eingeschränkten Möglichkeiten.
Grundlegende Anliegen vom Forum sind: Altersdiskriminierung, wo immer sie auftritt, aktiv zu bekämpfen; die gewaltfördernden Mängel der strukturellen Rahmenbedingungen in der Altenpflege,
Gerontopsychiatrie und Geriatrie zu thematisieren und zu analysieren; nicht zu skandalisieren, sondern zu sensibilisieren; die Charta der Rechte für hilfe- und pflegebedürftige Menschen zu verbreiten
und ihr zur Geltung zu verhelfen; präventiv tätig zu werden.
Zusammenfassung
Für die pflegerische Versorgung von psychisch-kranken Älteren, insbesondere Menschen mit Demenz, wird qualifiziertes Personal in ausreichendem Umfang insbesondere in den Heimen benötigt. AltenpflegerInnen sind durch ihre Ausbildung im besonderen Maße darauf vorbereitet.
Schon heute fehlen mehrere zehntausend AltenpflegerInnen in den Heimen, Einrichtungen und
ambulanten Diensten. Aktuelle Studien zeigen, dass die geplante generalistische Ausbildung zu
weniger Auszubildenden führen wird.
Zusätzlich kommen nach Einführung der Generalistik keine ausreichend qualifiziert auf ihre Tätigkeit vorbereiteten Altenpflegerinnen und Altenpfleger mehr hinzu, um ihre jetzt schon hoch belasteten KollegInnen zu entlasten. Stattdessen werden die neuen Pflegefachfrauen und -männer angeleitet werden müssen und so die Belastung für das Personal insgesamt erhöhen. Der Krankenstand in der Altenpflege ist derzeit schon hoch und wird weiter steigen.
Diese Situation wird durch die ständig weiter wachsende Zahl von Menschen mit Demenz verschärft.
Es ist aus der Praxis und der wissenschaftlichen Literatur bekannt, dass zu wenig und schlecht ausgebildetes Personal leichter überfordert wird und häufiger Fehlreaktionen, gerade gegenüber
Menschen mit Demenz und herausforderndem Verhalten, auftreten. In der Folge kommt es ver1

mehrt zu psychischer und physischer Gewalt – auch von Patienten/Bewohnern gegenüber dem
Pflegepersonal - die dann in Fixierungen und Einsatz von Psychopharmaka bei den Patienten enden
kann - das gilt es zu verhindern.
Zum Schutz der PflegerInnen in den Heimen und den ihnen anvertrauten Patienten lehnt Handeln
statt Misshandeln (HsM) - Forum Altern ohne Gewalt den vorgelegten Gesetzentwurf ab.
Erläuterungen zur Stellungnahme
Psychisch kranke ältere Menschen leiden häufig auch an körperlichen Gesundheitsstörungen. Körperliche und psychische Erkrankungen beeinflussen sich wechselseitig ungünstig. Diese Multimorbidität
der Erkrankten erfordert daher eine Professionalität der Behandler und der sie professionell Pflegenden.
Deutschland hat mit dem Altenpflegeberuf schon vor Jahren einen Beruf geschaffen, der aufgrund
seiner speziellen Ausbildungsinhalte auf die Pflege von Älteren, besonders auch demenzkranker
Menschen, abgestimmt ist und inzwischen weltweit von Fachleuten als vorbildlich angesehen wird.
Sicherlich kann diese noch verbessert werden.
Die Altenpflegeausbildung hat nach § 3 des Altenpflegegesetzes folgende Ausbildungsziele:
(1) Die Ausbildung in der Altenpflege soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die
zur selbständigen und eigenverantwortlichen Pflege einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung alter Menschen erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere:
1. die sach- und fachkundige, den allgemein anerkannten pflegewissenschaftlichen, insbesondere den
medizinisch-pflegerischen Erkenntnissen entsprechende, umfassende und geplante Pflege,
2. die Mitwirkung bei der Behandlung kranker alter Menschen einschließlich der Ausführung ärztlicher
Verordnungen,
3. die Erhaltung und Wiederherstellung individueller Fähigkeiten im Rahmen geriatrischer und gerontopsychiatrischer Rehabilitationskonzepte,
4. die Mitwirkung an qualitätssichernden Maßnahmen in der Pflege, der Betreuung und der Behandlung,
5. die Gesundheitsvorsorge einschließlich der Ernährungsberatung,
6. die umfassende Begleitung Sterbender,
7. die Anleitung, Beratung und Unterstützung von Pflegekräften, die nicht Pflegefachkräfte sind,
8. die Betreuung und Beratung alter Menschen in ihren persönlichen und sozialen Angelegenheiten,
9. die Hilfe zur Erhaltung und Aktivierung der eigenständigen Lebensführung einschließlich der Förderung sozialer Kontakte und
10. die Anregung und Begleitung von Familien- und Nachbarschaftshilfe und die Beratung pflegender
Angehöriger.
Diese in einer 3-jährigen praktischen und theoretischen Ausbildung vermittelten Kompetenzen werden schon heute dringend aber in Zukunft noch mehr gebraucht, denn für die pflegerische Versorgung von psychisch-kranken Älteren, insbesondere Menschen mit Demenz, wird qualifiziertes Personal in ausreichendem Umfang insbesondere in den Heimen benötigt.
Nach Angaben der Träger fehlen schon heute mehrere zehntausend AltenpflegerInnen in den Heimen, Einrichtungen und ambulanten Diensten.

PriceWaterhouseCoopers rechnet bis 2030 mit 950.000 fehlenden Fachkräften in Gesundheit und
Pflege insgesamt – das entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt wie Köln.
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Bei Pflegekräften steigt der Bedarf allein für die Versorgung Pflegebedürftiger bis 2060 auf 1,4 Millionen - eine Verdoppelung. Da die Berufe des Gesundheitswesens in Konkurrenz zu allen anderen
Berufen stehen, ist dieser Bedarf nicht zu decken.
Bis 2050 steigt die Zahl Pflegebedürftiger von 2,3 auf 4,6 Millionen. Die Pflegekraft von Familien geht
durch die Zunahme von Pflegebedürftigen, die Mobilität der Erwerbstätigen und die Zunahme von
Einpersonenhaushalten zurück.
Verschärft wird diese Entwicklung durch den starken Geburtenrückgang. Damit fehlen nicht nur Einzahler in die Sozialsysteme, es können sich auch immer weniger Jüngere um die älteren Pflegebedürftigen kümmern.
Aktuelle Studien zeigen, dass die geplante generalistische Ausbildung zu weniger Auszubildenden
führen wird. Ein hieraus folgender Schaden für die Einrichtungen der Altenhilfe ist abzusehen.
Zusätzlich kommen nach Einführung der Generalistik keine qualifiziert auf ihre Tätigkeit vorbereiteten Altenpflegerinnen und Altenpfleger mehr hinzu, um ihre jetzt schon hoch belasteten KollegInnen
zu entlasten. Stattdessen werden die neuen Pflegefachfrauen und -männer weiter angeleitet werden
müssen und so die Belastung für das Personal insgesamt erhöhen. Der Krankenstand in der Altenpflege ist derzeit schon hoch und wird weitersteigen. Zu befürchten ist außerdem, dass in einer generalistischen Ausbildung der Fokus zu sehr auf die Somatik gelegt wird und die individuellen Besonderheiten im Umgang mit alten Menschen weniger berücksichtigt sowie gerontologischpsychosoziale Aspekte zu kurz kommen werden.
Diese Situation wird durch die ständig weiter wachsende Zahl von Menschen mit Demenz verschärft.
Es ist aus der Praxis und der wissenschaftlichen Literatur bekannt, dass zu wenig und schlecht ausgebildetes Personal leichter überfordert wird und öfter Fehlreaktionen, gerade gegenüber Menschen
mit Demenz und herausforderndem Verhalten, auftreten. In der Folge kommt es vermehrt zu psychischer und physischer Gewalt – auch von Patienten/Bewohnern gegenüber dem Pflegepersonal - die
dann in Fixierungen und Einsatz von Neuroleptika bei den Patienten endet – das gilt es zu verhindern.
Bonn, den 23. Mai 2016

gez. Prof. Dr. Dr. Rolf D. Hirsch
(Sprecher des Forums)

Handeln statt Misshandeln - Forum Altern ohne Gewalt
Ermekeilstr. 36 – 53113 Bonn
E-Mail: r.d.hirsch@t-online.de
Telefon: 0228 180 889 95
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG)
Sehr geehrte Damen und Herrn,
wir danken für die Einladung zur Anhörung am 30. Mai, zu der ich meine Teilnahme
angemeldet habe.
Der Pflege-SHV hat sich im März d.J. mit einem offenen Brief gegen die Verabschiedung des
genannten Gesetzes ausgesprochen, dessen Einführung aus unserer Sicht mehr Schaden als
Nutzen verspricht. Dieser unten einkopierte Brief, auch nachzulesen auf unserer
Internetseite, befasst sich mit grundsätzlichen Bedenken, ohne auf Inhalte des
Gesetzentwurfs im Einzelnen einzugehen.
In der heutigen Stellungnahme, adressiert an die Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit
im Deutschen Bundestag, beziehen wir uns ergänzend zu diesem Brief auf die Inhalte des
Entwurfs. In der Reihenfolge (§1 ff) der Drucksache 18/7823, heben wir die Bestimmungen
hervor, die hinsichtlich Auslegung/-wirkung besonders fragwürdig erscheinen.
§ 4 Vorbehaltene Tätigkeiten (Seite 13)
Wenn die hier aufgeführten Tätigkeiten, die einzigen sind, die eine dreijährige Ausbildung
oder Pflegestudium rechtfertigen, käme diese einer Investition in einen sinnlosen
Bürokratismus gleich. Zur Information: Seit den 80iger Jahren fordert die
Pflegewissenschaft, systematisch geplante und evaluierte Pflege nach dem
Pflegeprozessmodell. In jedem Lehrbuch, an jeder deutschen Pflegeschule, in ungezählten
Fachartikeln und Seminaren bemühen sich Experten darum, den hier definierten
theoretischen Anspruch praxistauglich zu vermitteln. Dennoch findet geplante Pflege meist
nur auf dem Papier statt. Außer zu Ausbildungszwecken orientiert sich keine Pflegekraft an
Pflegeplänen. Diese werden einzig erstellt, damit sie bei Kontrollen durch den MDK oder
andere, vorgelegt werden können. Das liegt nicht etwa daran, dass Pflegekräfte keine Lust
hätten, sich Gedanken um jeden einzelnen Patienten/Bewohner zu machen und diese in der
geforderten Form schriftlich darzulegen. Bei der personellen Besetzung der Dienste ist die
Umsetzung dieses Anspruchs ein Ding der Unmöglichkeit.
Genau betrachtet könnte man diesen Paragrafen auch so deuten, dass für die fachlich
korrekte praktische Pflege kranker und hilfebedürftiger Menschen, keine Ausbildung zur
Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann notwendig ist. Nur das Organisatorische und
Administrative ist lt. §4 Pflegefachkräften vorbehalten. Man stelle sich vor, eine Handwerker
mit Gesellenbrief (z.B. Elektriker) würde nur fürs Schreiben von Angeboten, sowie die
Organisation und Abwicklung der Ausführung gebraucht.
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§ 5 Ausbildungsziel (Seite 14)
Die Ausführungen zu (1) und (2) wurden unverkennbar von Anwohnern des Elfenbeinturms
verfasst. Von Pflegetheoretikern, die den Bezug zur Realität verloren haben. Einer der
Gründe für die Gründung unseres Vereins vor 10 Jahren, war die wachsende Kluft zwischen
Anspruch und Wirklichkeit in der Pflege. Als Mitglied des Runden-Tisch-Pflege (2003-2005),
wirkte ich damals an der Verfassung der Pflegecharta mit. Noch gut erinnere ich mich an den
Protest führender Vertreter der Leistungsanbieter, die erklärten, dass die in der Charta
definierten „Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“, bei dem personellen und
finanzieller Rahmen nicht umsetzbar sind. Ergebnis dieser Kontroverse: Die Beachtung der
Pflegecharta wurde ins Belieben der Leistungsanbieter gestellt. Inzwischen sind die
Anforderungen in der Pflege gestiegen, die personelle Unterbesetzung ebenfalls. Angesichts
der Realität wäre es notwendig derart überhöhte Ausbildungsziele in Frage zu stellen. Denn
Ziele, die allenfalls unter Laborbedingungen erreicht werden können, demotivieren. Hilfreich
wäre es da, den Tatsachen ins Auge zu schauen und Ziele zu formulieren, die motivieren weil
sie erreichbar sind. Reformbedürftig wäre auch die Sprache. Unsere Empfehlung: Klare
Aussagen, die jeder verstehen kann, der sich heute hierzulande für den Pflegeberuf
interessiert. Wie zum Beispiel:
… Die Ausbildung zur/zum… vermittelt die fachlichen Grundlagen zur sicheren und
selbstverantwortlichen Ausführung sämtlicher Maßnahmen, die dem Aufgabengebiet der
„Allgemeinen Pflege“ zugeordnet sind. (An anderer Stelle könnte dieses Aufgabengebiet
genauer beschrieben werden. Mit der Bezeichnung „Allgemein Pflege“ (vergl.
Allgemeinmedizin) könnte zugleich auf die darüber hinausgehenden Spezialgebiete innerhalb
der Pflege hingewiesen werden, für die es Zusatzqualifikationen bedarf.)
Die Ausbildung sollte sich an der „Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“
orientieren. Gerade in unserer Multikulti-Zeit wäre es wichtig, einen für alle in der Pflege
tätigen, klaren Qualitätsmaßstab verbindlich einzuführen.

§7 und 8 …praktische Ausbildung (Seite 15)
Wir plädieren für spezielle Auswahlkriterien, damit möglichst nur solche Krankenhäuser und
Einrichtungen ausbilden, in denen Auszubildende am positiven Beispiel lernen können. Damit
hier genügend Träger gefunden werden, müssten diese Vorteile haben. Für die praktische
Ausbildung sollen ebenso Mindestanforderungen festgelegt werden, wie für die Pflegeschulen.
Diese Mindestanforderungen müssten bundesweit gelten. Ihre Beachtung dürfte also nicht ins
Ermessen jedes einzelnen Bundeslandes gestellt werden, um dem Föderalismus Genüge zu
tun. Denn Mindestanforderungen – wie der Name schon sagt – legen die Messlatte fest, die
von niemandem unterschritten werden darf.
§10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule
Zu dem unter §10 beschriebenen plädieren wir dafür, Pflegeschulen (insbesondere
Altenpflegeschulen) die Auswahl der Bewerber sowie der Heime zu überantworten, die für die
praktische Ausbildung in Frage kommen. Damit ließe sich relativ rasch gewährleisten, dass
die praktische Ausbildung vorzugsweise in solchen Einrichtungen stattfindet, die den
qualitativen Anforderungen am ehesten genügen. Denn die Pflegeschulen wissen, in welchen
Häusern, auf welchen Abteilungen oder Stationen, Schüler hauptsächlich lernen, wie sie es
nicht machen sollten. Bei der heutigen Regelung können sich die Lehrkräfte an den Schulen
oft nur kopfschüttelnd anhören, wie es vielerorts zugeht. Sie haben kaum Einfluss auf die
praktische Ausbildungsqualität. Um das Image der Pflege zu verbessern, den Zulauf zu
erhöhen und die Abbruchrate zu verringern muss vor allem die Qualität der praktischen
Ausbildungserfahrung verbessert werden.
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§ 11 Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung
In Unterschied zu früheren Gesetzen legt dieses nur die schulischen Voraussetzungen fest.
Definiert werden vor allem die Möglichkeiten (siehe (1) 2.), auch ohne mittleren
Schulabschluss, diesen Beruf erlernen zu können.
Wer also nach der Hauptschule eine zweijährige Ausbildung abgeschlossen hat, in welchem
Bereich auch immer, erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen. An Krankenpflegeschulen und
Kinderkrankenpflegeschulen werden jedoch seit jeher solche Bewerber bevorzugt, denen man
zutraut, den theoretischen Lehrstoff bewältigen zu können. Aus diesem Grunde wurde schon
immer auf die Noten geschaut. Auch der erfolgreiche Abschluss einer einjährigen
Pflegehilfeausbildung, sagt nichts darüber aus, ob die Betreffenden den stofflichen
Anforderungen der „großen Krankenpflege“ gewachsen sind. In der Praxis und menschlich
mögen sie da noch so gut sein. Bisher konnte diesen geraten werden, die
Altenpflegausbildung zu machen, da dort weniger Wert auf medizinisches Grundlagenwissen
gelegt wird. Bei einer gemeinsamen Ausbildung, deren Niveau ja im europäischen Vergleich
liegen sollte, dürften vor allem die schulischen Anforderungen steigen. Wer dem gewachsen
sein will, müsste schon einen guten mittleren Schulabschluss haben oder besser noch Abitur.
Auf der einen Seite soll das Niveau und Image des Pflegeberufs angehoben werden, auf der
anderen will man jedem ermöglichen diesen Beruf zu erlernen. Da vor allem in der Summe
zukünftig mehr Pflegefachkräfte benötigt werden, wird man nicht umhinkommen, die
theoretischen Lernanforderungen insgesamt zu senken.
Der große Bedarf an Pflegekräften führt dazu, dass fast schon jeder, der sonst nicht weiß
womit er seinen Lebensunterhalt verdienen soll, in die Pflege gesteckt wird. Vor allem in
Altenpflegeseminaren findet man immer häufiger Auszubildende, denen man schon von
weitem ansieht, dass sie elementare Voraussetzungen nicht mitbringen. Eine Kollegin
berichtet, dass sie „Benimmregeln“ eingeführt habe. Wer zweimal wegen schlechem
Benehmen ermahnt wird, muss in die Klassenkasse zahlen. Da sitzen 16 jährige, frisch von
der Schule kommend, in einem Kurs mit Teilnehmern, die schon viele Jahre Pflegeerfahrung
als Helferin mitbringen. Umschüler*innen vom Arbeitsamt, die aus wirtschaftlichen Gründen
genommen werden müssen. „Eigentlich können wir es uns gar nicht leisten, einen Bewerber
nicht zu nehmen. Denn die Kurse rechnen sich nur, wenn sie belegt sind. Entsprechend
werden sämtliche Augen zugedrückt bei den Noten und Bewertungen.“, erklärt eine
Schulleiterin die Zwangslage.
Wichtig wäre auch die Hervorhebung gesundheitlicher Voraussetzungen. Um längerfristig im
Pflegeberuf aktiv sein zu können, muss man körperlich fit sein und auch seelisch stabil und
belastbar. Es ist ein Beruf der praktische Geschicklichkeit, Beweglichkeit, gesunde Gelenke
etc. verlangt. Wer darauf nicht achtet, weil es ihm wichtiger ist, dass die Kurse voll sind, tut
niemandem einen Gefallen. Eine wachsende Abbruchrate bezeugt das seit Jahren. „Wir
können froh sein wenn von 30, die in einem Kurs anfangen, 15 bis zur Prüfung dabei
geblieben sind. Dabei haben wir sogar noch das Glück, dass sich an unserer Schule
überdurchschnittlich viele bewerben.“, so die vorgenannte Schulleiterin. Häufig werfen die
„guten“, menschlich und schulisch gesehen, eher noch das Handtuch, weil sie sich zu oft
ärgern und unterfordert fühlen. „Am meisten gestört hat mich das Niveau während der
Theorieblöcke in der Schule. Ich kam mir oft vor wie in einer Hilfsschule, wo jeder eine
Sonderförderung braucht. Manche können nicht einmal richtig Lesen und Schreiben. Andere
verstehen unser Sprache nicht. Viele haben persönliche Probleme und brauchten einen Coach
der sie verständnisvoll an die Hand nimmt. Die Lehrer sind hoffnungslos überfordert unter
diesen Bedingungen noch inhaltlich etwas zu vermitteln. … Es kann doch nicht sein, dass die
Dümsten und Dreistesten den Ton angeben und am Ende als Pflegefachkräfte auf die Alten
losgelassen werden.“, begründete eine gestandene Frau mit mitlerem Bildungsabschluss,
warum sie die Ausbildung zur Altenpflegerin im zweiten Jahr abgebrochen hat.
Wenn schon ein neues Pflegeberufegesetz, dann sollte dieses geeignet sein, der hier
skizzierte und seit langem bemängelten Entwicklung entgegenzuwirken.
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§ 14 und 15 Modellvorhaben
Die Ausführungen in diesen Paragrafen sind ohne Hintergrundinformationen nicht zu
verstehen. Auch nach mehrmaligem Durchlesen des §63 Absatz 3c SGB V, erschließen sich
Sinn und Notwendigkeit der Ausführungen in §14 nicht.
§ 26 ff Finanzierung der Ausbildung
Grundsätzlich müsste auch die Krankenversicherung an der Finanzierung beteiligt werden.
Begründung: Pflegefachkräfte übernehmen in jedem Arbeitsbereich Maßnahmen die dem SGB
V zugeordnet sind. Sie sind mit der Vor- und Nachbereitung von Untersuchungen und
Operationen beauftragt, überwachen Patienten, legen Verbände an, verabreichen
Medikamente u.v.a.m. Sie sollen in Zukunft die Ärzte noch mehr entlassten indem sie
eigenständig Aufgaben übernehmen, die bisher Ärzten vorbehalten sind.
Entsprechend müssten sich auch die Krankenkassen an den Kosten für die Ausbildung
beteiligen!

Vorschlag einer Alternative zur dreijährig kompakten Ausbildung.
Pflege braucht viele helfenden Hände und geeigneten Köpfe. Damit sich jeder mit seinen
Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringen kann, bedarf es integrativer Strukturen.
Angesichts des rasch wachsenden Bedarfs vor allem in der Altenpflege, erscheint der folgende
modulare Aufbau besonders geeignet:
Level 1: Praktische Grundausbildung
Zeit ein Jahr, überwiegend Praxis mit Anleitung und Begleitung
Ausbildungsschwerpunkt: Sichere Handhabung alltäglicher Aufgaben in der Pflege. (Hilfe bei
der Körperpflege, Ernährung und Ausscheidung, Mobilisation, Hygiene)
Abschlussprüfung mit Zeugnis. Nach erfolgreicher Prüfung steht die Berufsbezeichnung:
Pflegeassistentin/Pflegeassistent
Level 2: Psychosoziale und rechtliche Grundlagen
Zeit 6 Monate
Ausbildungsschwerpunkt: Sicheres Einschätzen und Handhaben von Situationen im
Pflegealltag (Kommunikation und Beschäftigung mit Patienten/Bewohnern, konstruktiver
Umgang mit typischen Reaktionen, Gesprächsführung, Dokumentation etc.
Abschlussprüfung: Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Teilnehmer ein Zeugnis über diese
Teilqualifikation.
Level 3: Somatisch, medizinische Grundlagen
Zeit ein Jahr
Ausbildungsschwerpunkt: Krankheitsbezogene Pflege und Arztassistenz (Bau und Funktion
des Körpers, Krankheitslehre einschließlich Diagnostik, Therapie und Pflege)
Abschlussprüfung mit Zeugnis.
Level 4: Organisatorische Grundlagen
Zeit 6 Monate
Ausbildungsschwerpunkt: Individuell geplante Pflege an ausgewählten Patienten einüben,
Pflegeabläufe sinnvoll organisieren.
Abschlussprüfung mit Zeugnis.
Die Berufsbezeichung Pflegefachfrau/Pflegefachmann, setzt den erfolgreichen Abschluss
dieser 4 Module voraus.
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VORTEILE:
Auszubildende erlernen das wichtigste Handwerk zuerst. Das gibt ihnen Sicherheit aber auch
den Verantwortlichen in den Krankenhäusern, Heimen und ambulanten Diensten. Nach dem
ersten Jahr, können diese auch rechtlich mit allen Aufgaben der Pflegeassistenz betraut
werden.
Level 1, setzt vor allem praktische und menschliche Fähigkeiten voraus, kann also auch von
geeigneten Personen mit geringen schulischen und sprachlichen Voraussetzungen erreicht
werden.
Zusätzliche Ausbildungsgänge für Pflegehilfskräfte würden überflüssig.
Wer sich zutraut und entsprechende Eignung erkennen lässt, kann den nächsten Level
angehen. Entweder im Anschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt.
Niemand muss über- oder unterfordert werden. Niemand muss drei Jahre durchgezogen
werden nur um einen Abschluss in der Tasche zu haben. Hierdurch verringert sich die
Abbruchrate erheblich.
u.v.a.m.

Adelheid von Stösser
1. Vorsitzende

St. Katharinen den 25.Mai 2016

Unten einkopiert der offene Brief vom März 2016
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Kopie
Offener Brief ans BMG und BMFSFJ

März.2016

Stellungnahme zur Reform der Pflegeberufe (Generalistik)

Sehr geehrte Damen und Herrn
wie viele andere blickt auch der Pflege-Selbsthilfeverband mit Sorge auf das Vorhaben der
Regierung zur Vereinheitlichung der Pflegeausbildung. So begrüßenswert eine Reform dieser
Ausbildung grundsätzlich ist, damit diese jedoch gelingen kann, müssten die verschiedenen
Sichtweisen und Auswirkungen bedacht und gemeinsam mit den Betroffenenverbänden nach
einer Lösung gesucht werden. Stattdessen haben sich einzelne Berufsstandesvertreter im
Auftrag des BMG und BMFSFJ hingesetzt und einen Plan geschmiedet, den Minister Gröhe
und Ministerin Schwesig mit aller Gewalt durchsetzen wollen.
Abgesehen von dieser Vorgehensweise, die die Mitwirkung von Betroffenen an der Basis
unterbindet, stellen sich Fragen zu Inhalt und Umsetzung, die im Vorfeld zwingend geklärt
werden müssen. Bisher sind lediglich Eckpunkte bekannt. Und es ist bekannt, dass die
Ausarbeitung des Currikulum für die Theorie und die Regelung der praktischen Ausbildung
erneut hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wobei vermutlich die Pflegeexperten den Ton
angeben, die sich an anderer Stelle für die Akademisierung des Pflegeberufes einsetzen.
Während in vielen Bereichen neue Berufe und Studiengänge ins Leben gerufen werden, um
diversen Spezialisierungen besser gerecht werden zu können, soll in der Pflege wieder ein
Zustand von vor 50 Jahren herbeigeführt werden. Als Lehrerin für Pflegeberufe, habe ich vor
mehr als 30 Jahren die Abspaltung der Altenpflege von der Krankenpflege erlebt. Also auch
die Begründungen für einen gesonderten Ausbildungsgang, wie es vorher ja schon die Abspaltung der Kinderkrankenpflege gab. Auf Betreiben einzelner Berufsstandesvertreter, will
die Regierung den alten Zustand nun quasi wieder herstellen. Das Kernargument: „Ein einheitliches Berufsbild „Pflege“ soll dabei das berufliche Selbstverständnis der Pflegefachkräfte
auch im Verhältnis zu anderen Gesundheitsberufen stärken.“, verrät, worum es im Wesentlichen geht. Würde die Sorge um eine menschliche Bewältigung des wachsenden Pflegebedarfs
im Vordergrund stehen, wäre die Diskussion eine andere.
Die Versprechungen mit denen die Befürworter werben, sind reines Wunschdenken. In kaum
einen Punkte können dazu überzeugende Argumente geliefert werden.
ARGUMENT I. Generalistikbefürworter
Aufwertung des Pflegeberufes. Die Befürworter versprechen sich von der Generalistik ein
besseres Image, angemessene Bezahlung und demzufolge eine Zunahme derer die den
Pflegeberuf erlernen. Der Pflegebeauftragte Laumann argumentiert mit der Feststellung, dass
Altenpflegekräfte 25% weniger verdienen als Krankenpflegekräfte und
Altenpflegeschüler*innen in machen Bundesländern sogar noch Schuldgeld bezahlen müssen.
STELLUNGNAHME PFLEGE-SHV
Die Gleichstellung der drei Berufe, auch in der Bezahlung, hängt nicht vom Ausbildungsgang
ab, sondern von den Rahmenvereinbarungen in den verschiedenen Einrichtungen.
Pflegefachkräfte die in Altenpflegeeinrichtungen arbeiten, auch wenn sie ein
Krankenpflegeexamen haben, verdienen dort genauso wenig/viel wie ihre Kollegen mit einer
dreijährigen Altenpflegeausbildung. Will die Politik das Gehalt von Fachkräften in der
Altenpflege anheben, muss sie Einfluss auf die Tarife nehmen.
Während die Vergütung der Krankenpflege und Kinderkrankenpflege immer schon auf
Bundesebene gesetzlich geregelt war, wurden Finanzierung und Organisation der
Altenpflegeausbildung den Bundesländern überlassen. Eingaben an die Bundespolitik, die eine
Gleichstellung der Altenpflege bei der Finanzierung der Ausbildung forderten, wurden
regelmäßig abgewiesen. Jetzt führt die Politik diese politisch verursachte Ungerechtigkeit
auf, um Werbung für das umstrittene Pflegeberufegesetz zu machen.
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Image und Ansehen der beruflichen Pflege stehen und fallen mit den Arbeitsbedingungen.
Die Unzufriedenheit, das frühzeitige Aussteigen – oft schon während der Ausbildung, hängen
doch nicht mit unterschiedlichen Ausbildungsbedingungen zusammen, sondern mit der
permanenten Unterbesetzung. Während die Arbeitsanforderungen steigen, wird das
Pflegepersonal abgebaut. Mit den Stellenschlüsseln vor allem in der stationären Altenpflege
lässt sich nicht einmal eine sichere Pflege gewährleisten. Schon alleine um den alten und
pflegebedürftigen Menschen zu ersparen, ruhig gestellt und fixiert zu werden, weil das
Personal nicht reicht um sich individuell zu kümmern, fordern wir einen
Mindestpersonalschlüssel bundesweit. Das wäre eine wirklich hilfreiche und wichtige Reform.
Aber auch da sperrt sich die Bundespolitik und verweist auf die Länder, während diese auf die
Zuständigkeit der Pflegeselbstverwaltung (Heimbetreiber und Kassen) verweisen. Die
Arbeitsbedingungen in der Pflege sind nicht nur grenzwertig, sie erlauben den
Pflegefachkräften selten so zu arbeiten, wie sie es gelernt haben und für richtig halten.
Dieses Missverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit macht krank. Die Pflegekräfte
werden im wahrsten Sinne verschlissen, ausgebeutet und kapitulieren schließlich. Ja, die
Pflege liegt am Boden, im wahrsten Sinne.
Würden sich die führenden Köpfe in der Pflegebranche, Herr Westerfellhaus, Frau Bienstein
u.a., in gleicher Weise für eine ausreichende Personalausstattung einsetzen, wie sie sich für
die Generalistik und für Pflegekammern einsetzten, wäre allen mehr geholfen.
Lesen Sie dazu das Ergebnis einer von Ver.di in Auftrag gegebenen Studie, die vergangene
Woche veröffentlicht wurde. Gemeingefährlich ist die Unterbesetzung der Nachtdienste in
Pflegeheimen. Nachdem unser kleiner Verein diesen Zustand zum Notstandsthema erklärt
hat, tut sich endlich etwas. Die ersten Bundesländer haben daraufhin
Mindestpersonalschlüssel eingeführt. Eine Umfrage seitens der Pflegewissenschaft bekräftigt
unsere Forderung: http://nachtdienst.pflege-prisma.de/studie-bestaetigt-hochgradigegefaehrlichkeit-der-nachtdienstbesetzung/
Was muss jedoch passieren, damit sich Ihr Ministerium angesprochen fühlt, bundesweit
einheitliche Mindestpersonalschlüssel für die stationäre Pflege festzulegen? Eine Pflegekraft in
Sachsen-Anhalt muss in ihrer Dienstzeit im Schnitt drei Bewohner mehr versorgen, als in
Bayern. Warum kümmert sich die Politik nicht um die Notstände, die seit Jahren beklagt
werden. Selbst wenn wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen wird nichts getan.
Dagegen handelt es sich beim Diskurs um die Vereinheitlichung der Pflegeausbildung um eine
eher ideologische Debatte. Ohne Not, ohne Konzept, ohne die Kosten zu kennen, ohne
Nutzen und Risiken erwogen zu haben, ja, ohne die Bereitschaft sich mit den Bedenken der
Betroffenen auseinanderzusetzen, soll hier das Rad zurückgedreht werden.
ARGUMENT II. Generalistikbefürworter
Europaweite Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen: Während alle anderen Länder
eine Basisausbildung für alle Pflegebereiche kennen, hat Deutschland drei verschiedene Berufsausbildungen und Berufsbezeichnungen. „Die Ergebnisse der Vielzahl von Ausbildungsmodellen wurden bisher nicht für eine Ausbildungsreform genutzt. Die Evaluationssynthese
belegt zum einen die Vereinbarkeit der Ausbildung mit der Richtlinie 2005/36/EG und weist
zum anderen die Integration der Ausbildungen in der Alten-, Gesundheits- und Kinder- sowie
Gesundheits- und Krankenpflege in einen Ausbildungsgang mit einem generalistisch ausgerichteten Berufsabschluss eindeutig aus.“, so Gertrud Stöcker
STELLUNGNAHME Pflege-SHV
Dieses durchaus ernstzunehmendes Argument lässt jedoch folgende Fragen unbeantwortet:
Ist die Pflegequalität in übrigen Europa besser, weil es dort nur eine Ausbildung
gibt? Wie ist das Kosten- Nutzen Verhältnis? Was lässt sich vergleichen? Wo liegen die
Unterschiede? Welche Ausbildungsmodelle gibt es? Was wurde evaluiert und wo findet man
die Ergebnisse?
Meines Wissens wurden Fragen dieser Art auf europäischer Ebene bislang nicht einmal
untersucht. Der Verweis auf unsere Nachbarländer die nur einen Ausbildungsgang haben,
wäre ein Argument, wenn es in diesen Ländern tatsächlich besser laufen würde. In
Osteuropa, England, Frankreich, Spanien, Italien und anderen Ländern gibt es zwar eine
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einheitliche Ausbildung die einem Studium gleich kommt. Nach den mir vorliegenden
Informationen hat sich gerade jedoch in diesen Ländern eine Entwicklung vollzogen, die wir
hier in Deutschland bislang verhindern wollten, dass nämlich die eigentliche Pflege von
Schülern, Praktikanten und kurzfristig angeleiteten Hilfskräften ausgeübt wird, auf
Mindestlohnniveau. Wo hingegen die studierten Fachkräfte mit medizintechnischen Aufgaben,
Arztassistenz, Organisation, Administration und Leitungsaufgaben befasst sind. Speziell in
der Altenpflege, wo es heute schon schwer ist die geforderte Fachkraftquote von 50 Prozent
zu gewährleisten, wird die Einführung der generalistischen Ausbildung im nächsten Schritt zur
deutlichen Absenkung der Fachkraftquote führen.
Den Bedenken von Kinderärzten bzgl. der Pflege von Frühgeborenen hält Frau Bienstein
entgegen, in Schweden sei die Frühgeborenensterblichkeit auch nicht höher als in
Deutschland. Überhaupt gilt Schweden als Musterland in Sachen Pflege, vorbildlich auch in
der Demenzbetreuung. Warum orientiert sich Deutschland/Europa nicht insgesamt an einem
Land, dem es erwiesenermaßen am Besten gelingt die Herausforderung der Pflege zu
meistern? Darum müsste es doch gehen und nicht um Gleichmacherei auf schlechtem
Niveau.
ARGUMENT III Generalistikbefürworter
Gleichstellung des Berufsbildes „Pflege“ mit anderen Gesundheitsberufen
STELLUNGNAHME des Pflege-SHV
Dieses Argument verrät den Selbstzweckgedanken hinter der Reform. Den Pflegefunktionären die sich um die Zusammenführung der drei Berufe bemühen, muss unterstellt werden,
dass es in erster Linie um Berufsstandesinteressen geht. Würde die Sorge um eine menschliche Bewältigung des wachsenden Pflegebedarfs im Vordergrund stehen, wäre die Diskussion
eine andere. Angesichts der sich zuspitzenden Lage, speziell in der Altenpflege, die heute
schon nur noch mit Hilfe unausgebildeter Hilfskräfte gehandhabt werden kann, brauchte es
nach allen Richtungen durchdachter Lösungen die sich am Pflegebedarf orientiert und nicht
an den Bedürfnissen einzelner Pflegefunktionäre.
ARGUMENT IV Generalistikbefürworter
Die getrennte Ausbildung macht heute keinen Sinn mehr, weil in Krankenhäusern zunehmend
alte Menschen mit Demenz liegen, während in den Heimen zunehmend schwerstkranke und
langzeitintensivpflegebedürftige Bewohner versorgt werden.
STELLUNGNAHME Pflege-SHV
Tatsächlich wäre es wichtig, dass Krankenpflegekräfte in der Ausbildung vieles von dem lernen, was in der Altenpflege Schwerpunkt ist und umgekehrt. Grundsätzlich spricht aus unserer Sicht nichts gegen eine einheitliche Basisausbildung in den Pflegeberufen. Der PflegeSHV wie speziell auch ich als Lehrerin für Pflegeberufe, sehe durchaus Vorteile und Chancen
bei einer Zusammenlegung. Beängstigend erscheint uns allerdings die Herangehensweise.
Alleine das intransparente Vorgehen, lässt nichts Gutes erwarten. Auch bei dieser sogenannten Pflegereform haben die Betroffenen keinerlei Mitspracherecht. In der Haltung: Wir sind
die Experten und nur wir wissen darum was das Beste für euch ich, sollen Pflegebetroffene
wie Leistungsanbieter vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
Das Vorgehen seitens der Politik ist vergleichbar mit dem eines Arztes der dem Patienten keine Wahl lässt, sondern sich berechtigt sieht die Operation sogar gegen dessen Willen durchzuführen und dies ohne überhaupt eine Indikation vorweisen zu müssen. Das ist politisch ein
ganz schlechter Stil der Verdruss erzeugen muss.
Ohne Frage, die aktuellen Ausbildungsregelungen in den Pflegeberufen sind reformbedürftig.
Da liegt auch nach unserer Erfahrung vieles im Argen. Wer zum Beispiel seine Altenpflegeausbildung in einem Heim macht, in dem die Auszubildenden hauptsächlich lernen, wie man
es nicht machen sollte, der wird als Fachkraft höchstwahrscheinlich im gleichen Stil tätig.
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Wichtige Reformschritte die wir sehen
Eine Erlaubnis, Pflegekräfte auszubilden, müsste an entsprechende Kriterien geknüpft
sein. Vor allem müsste darauf geachtet werden, dass die Ausbildungsstätten (Pflegeheime,
Kliniken, Pflegedienste) in der Praxis umsetzen, was in der Theorie gelernt wird. Heute ist es
vielfach so, dass Schüler in der Praxis gute Noten dafür bekommen, wenn sie möglichst
schnell, möglichst viele Bewohner/Patienten „fertig machen“. Wer sich da Zeit für menschliche Begleitung nimmt oder sein Pflegetempo der Langsamkeit pflegebedürftiger Menschen
anpasst, gilt oft als ungeeignet für den Beruf. Diese Haltung setzt sich natürlich fort. Und
wer sich angewöhnt hat, die Alten und Kranken abzufertigen, der trägt auch nach außen hin
zu einem negativen Bild der Pflege bei. Diesem Teufelskreis muss und kann eine andere
Ausbildungsordnung entgegen wirken.
An die Ausbildungsstätten für Pflegeberufe müssen neue Maßstäbe gesetzt werden. Damit diese erfüllt werden können, müssen Ausbildungsstätten personell und finanziell
entsprechend ausgestattet sein. Auf diese Weise könnte gleichzeitig ein positiver Wettbewerb
gefördert werden. Heime die ausbilden dürfen, sollten Vorzeigehäuser sein, in menschlicher
wie in fachlicher Hinsicht. Gleiches gilt natürlich auch für Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste. Selbstverständlich müssten alle Auszubildende eine einheitliche Ausbildungsvergütung erhalten. Leistungsanbieter in der Pflege, die selbst keine Fachkräfte ausbilden, sollten
in angemessener Weise an den Kosten beteiligt werden, vergleichbar der Reglung in NRW.
Schließlich benötigt jeder Leistungsanbieter Pflegefachkräfte.
Ebenfalls müsste die theoretische Pflege-Ausbildung andere Schwerpunkte setzen. Statt wie
bisher üblich, hauptsächlich Fachwissen (aus Lehrbüchern) zu vermitteln, müssten Kommunikations- und Kritikfähigkeit systematisch eingeübt werden. Lernen am Ergebnis. Reflektiertes, lösungsorientiertes Arbeiten sind Elemente die uns weiterbringen – nicht nur in der Pflege. Auch körperliche Fitness und die Einübung von Techniken sind wichtige Voraussetzungen. Pflege ist nun einmal ein körperlich anstrengender Beruf. Viel zu oft kommt es vor,
dass Kranke nicht aus dem Bett kommen oder aber stundenlang im Rollstuhl sitzen müssen,
weil keiner vom Personal im Stande ist, ihnen aus dem Bett beziehungsweise ins Bett zu helfen. Einen kranken Menschen sicher und schonend unterstützen, das kann eben nicht jeder. Das wäre aber ein zentrales Merkmal für Fachkompetenz, die auch jeder Angehörige zu
schätzen weiß. Leider jedoch gibt es auch in dieser Hinsicht häufig Rückmeldungen, wie zum
Beispiel: „Meine Mutter hat Angst vor einigen Pflegekräften. Die tun ihr weh, sagt sie.
Manchmal schreit sie ganz laut, weshalb ich schon dazwischen gehen wollte. Am besten
kommt Schwester …. mit ihr klar. Diese Frau strahlt Sicherheit aus und sie hat eine so sanfte
und gekonnte Art, Mutter anzufassen, dass das alles ganz entspannt abläuft.“ So sollte es
sein. Qualität und Ansehen der Pflegeberufe stehen und fallen mit solchen Fähigkeiten. Diese sind es doch, die den Unterschied zwischen einem Profi und einem Laien in der Pflege
ausmachen. Von ein-/zweimal zeigen, lernt das keiner. Vielmehr müsste die Ausbildung so
angelegt sein, dass durchgehend reflektiertes Einüben häufiger Pflegeabläufe stattfindet. Nicht an Übungspuppen, sondern in den verschiedenen Pflegesituationen.
Von zentraler Bedeutung wäre zudem die Ausbildung von Fähigkeiten kreative Lösungen zu
finden und die richtigen Prioritäten zu setzen.
In kaum einer Pflegeschule lernen Pflegeschüler mit dem Handwerkszeug richtig umzugehen,
welches in diesem Beruf am nötigsten gebraucht wird. Weil sie das nicht lernen, werden
Standards gepflegt, die an den Menschen vorbeigehen. Ich habe oft festgestellt, dass Laien
in der Pflege, Angehörige, Ehrenamtliche oder junge Leute, die nicht durch eine Pflegeschule
geprägt (verbildet) wurden, eher in der Lage sind, Zusammenhänge zu erkennen, als Fachleute, die sich einen Tunnelblick angewöhnt haben.
Ja, die Ausbildung in den Pflegeberufen sollte grundlegend überdacht werden. Da bin ich sofort dabei. Jedoch sehe ich im jetzigen Entwurf des neuen Pflegeberufegesetz nichts, was in
die oben beschriebene Richtung deutet. Sollte das Gesetz durchkommen, dürfte die Pflegeausbildung noch kopflastiger werden. Ganz im Sinne der Theoretiker die mit der Ausarbeitung
beauftragt wurden.
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„Ziel der Bundesregierung ist es, die Pflegeberufe entsprechend weiterzuentwickeln, inhaltliche Qualitätsverbesserungen vorzunehmen und die Attraktivität des Beschäftigungsfeldes zu
steigern. Dazu erarbeiten das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und das Bundesministerium für Gesundheit in gemeinsamer Federführung den Entwurf für ein
Pflegeberufegesetz. Die Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege
und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden zu einer neuen, generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung zusammengeführt, die Ausbildungsfinanzierung wird neu geordnet
und die Einführung einer ergänzenden akademischen Ausbildung geprüft. Das Gesetzgebungsverfahren beginnt 2015.“, heißt auf der Seite des BMFSFJ
Angesichts der bisherigen Herangehensweise muss bei Einführung ein zusätzliches Chaos
befürchtet werden. Außerdem ist zu erwarten, dass die Mehrzahl derer, die ein Pflegeexamen haben mit dem sie überall arbeiten können, in erster Linie Stellen in Krankenhäusern
und Kliniken suchen werden. Die Arbeit in einer Altenpflegeeinrichtung ist zudem wegen der
schlechteren Bezahlung weniger attraktiv.
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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 Bezahlung braucht es dazu vor allem Entlastung. Für gute Arbeitsbedingungen sind mehr Personal und
ausreichend Zeit für professionelle Pflege erforderlich. Notwendig ist eine gesetzliche Personalbemessung für alle Beschäftigen im Krankenhaus und der Altenpflege. Auch eine zukunftsgerechte Ausbildung kann die Attraktivität eines Berufs steigern. Diesen Anspruch erfüllt der Gesetzentwurf 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. Deshalb werden verstärkt Kompetenzen aus den anderen Ausbildungsbereichen im eigenen Arbeitsbereich benötigt. Es ist also sinnvoll, die Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, 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 notwendige 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 Krankenhäuser 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 Ausbildung 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 machen 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 Prüfungsverordnung 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 Anbindung sehen wir den Anreiz gegeben, die Ausbildungszahlen beizubehalten bzw. auszuweiten. Zudem ist im Rahmen der generalistischen Ausbildung zumindest eine gewisse Spezialisierung vorgesehen. Allerdings bleibt die weitere inhaltliche Ausgestaltung abzuwarten. Der Vertiefungsbereich der praktischen Ausbildung muss sich auch in der theoretischen Ausbildung widerspiegeln.
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 Ausrichtung“ (WIAD/dip (2008): Pflegeausbildung in Bewegung, S. 16). Dieser Aspekt wird in der derzeitigen 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 Interpretationsspielraum. In der jetzigen Form sind sie ungeeignet, als Anleitung für einen Ausbildungsrahmenplan und einen Rahmenlehrplan zu dienen. Vor einer Neugestaltung der Ausbildung muss das
Profil des Berufs – das Ausbildungsberufsbild – eindeutig erkennbar sein. Für eine abschließende Bewertung der inhaltlichen Ausgestaltung ist der zugesagte Entwurf der Ausbildungsund 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 Praxisanleitung – 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 Aufgabenübertragung). 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 grundsätzlichen 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 Arbeitsverdichtung infolge Personalmangels leidet. Wie der ver.di-Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015
aufzeigt, leiden Auszubildende in Pflegeberufen unter Überstunden, kurzfristigen und ungeplanten 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 berufliche 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 Praxisanleiter/-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 Lehrkräfte muss Bestandsschutz zugesichert werden. Die Vorgaben zur Qualifikation der Lehrkräfte im
Pflegeberufsgesetz überzeugen nicht: ver.di spricht sich mit Nachdruck dagegen aus, zwei Niveaus 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 Lehrkräften 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 Durchschnittswerten die Gefahr einer „Spirale nach unten“ beinhalten. Das muss verhindert werden.
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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 zuständigen Kostenträger refinanziert werden. Auszubildende dürfen nicht auf Stellen für ausgebildetes Personal angerechnet werden.
Mit dem Pflegeberufsgesetz soll neben der beruflichen Pflegeausbildung ergänzend eine hochschulische 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 erfolgen, 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 Berufsbilds 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 uneingeschränkt auch für die Hochschulausbildung zu gelten haben. Der Unterschied läge im zusätzlichen Hochschulabschluss und würde den Absolvent/-innen u.a. wissenschaftliche Karrieremöglichkeiten 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 Hochschulausbildung wie für die betrieblich-schulische Ausbildung gelten. Wesentlich dafür ist die vertragliche Bindung der Studierenden mit einem Träger der praktischen Ausbildung, um tarif- und
mitbestimmungsrechtliche Lücken zu verhindern. Der Anspruch auf eine angemessene Vergütung und konkrete Regelungen zum Umfang der Praxisanleitung sind ebenso gesetzlich vorzugeben 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 schriftlichen 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 benötigen 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 bisherigen Berufszeichnungen aus. Damit wird kenntlich, in welchem Bereich die Schwerpunktsetzung erfolgt ist. Sofern an dem Vorhaben einer generalistischen Ausbildung festgehalten wird,
wäre die Berufsbezeichnung „Pflegefachkraft“ mit Angabe des jeweiligen Schwerpunkts akzeptabler. An der bisher in den Berufsgesetzen (AltPflG, KrPflG) verbrieften Berechtigung zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten bei Vermittlung der dazu erforderlichen Kompetenzen ist festzuhalten.

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 Hierarchisierung 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 Pflegeassistenzberufen übernommen werden, die dann der „Steuerung“ bedürfen. Fraglich ist, welche Auswirkungen 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 erfüllten 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 Mischung der Ausbildungsziele aus dem Kranken- und dem Altenpflegegesetz. Eine Neukonzeption 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 sollte die Formulierung „bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes“ gestrichen werden. Die Befähigung 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 „professionellen, 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 vergütet. 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 – Ausbildungsvertrag). Allerdings sollten die Anforderungen an den Ausbildungsplan konkret benannt werden.
Wir fordern, dass mindestens alle Einsatzgebiete in der vorgesehenen Reihenfolge und Dauer
8
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aus dem Ausbildungsplan hervorgehen. Unplanmäßiger Wechsel von Ausbildungsstationen aufgrund 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. Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist künftig die von den Einrichtungen zu gewährleistende Praxisanleitung im Umfang von mindestens zehn Prozent der während eines Einsatzes 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 erforderliche Zeit zur Verfügung steht. Die Anleitung von Auszubildenden ist eine ständige Aufgabe, die sich nicht auf 10 Prozent der praktischen Ausbildung beschränkt. Hinzu kommt die situative Anleitung, die auch in alltäglichen Lernsituationen durch ständige Anwesenheit qualifizierten 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 derzeit 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 angemessenen 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 miteinander 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 refinanzierenden Stellenbemessung in der Schule zu berücksichtigen.

Zu § 7 – Durchführung der praktischen Ausbildung
Vorgesehen ist, dass die Pflichteinsätze in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen, der allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen und der allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege in Krankenhäusern, stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten 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 Versorgung sowie weiteren Einsätze auch in anderen, zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte geeigneten 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 Vertiefungseinsatz im speziellen Bereich pädiatrische Versorgung in Kinderkrankenhäusern bzw. auf Kinderstationen durchzuführen ist. An dieser Stelle wird deutlich, dass aufgrund der begrenzten Kapazitäten 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 examinierte Fachkräfte zu ersetzen. Zudem sollte ermöglicht werden, einen Einsatz in der Notfallambulanz 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 Pflegefachkräften 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 einzufügen, 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 Charakter und die Besetzung der Ombudsstelle aus der derzeitigen Formulierung nicht eindeutig hervor. 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 Pflegeschulen.

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 gestärkt werden. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass Träger der praktischen Ausbildung ausschließlich Einrichtungen nach § 7 Abs. 1 sein können. Nur in Betrieben können die gesetzlichen
Interessenvertretungen wirksam auf die betrieblichen Abläufe Einfluss nehmen und zur Sicherung der Ausbildungsqualität beitragen. Eine Pflegeschule hat keine Durchsetzungsmöglichkeiten, um Probleme der im Betrieb stattfindenden praktischen Ausbildung – zum Beispiel eine
fehlende bzw. unzureichende Praxisanleitung oder vom Ausbildungsplan abweichende Stationsversetzungen („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 Mitbestimmung 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 Ausbildungsverträge, 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 Aufgaben 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 Betriebs löst die vertragliche Beziehung zum Betrieb auf. Eine Schule kann die sich aus dem
Ausbildungsverhältnis ergebenden Verpflichtungen des 2. Abschnitts nicht sinnvoll wahrnehmen. Für eine schlichte Bevollmächtigung der Schulleitung ohne Änderung des Vertragsverhältnisses 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 Pflegeschule 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 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 Ausbildung trägt die

Verantwortung für die Durchführung der praktischen Ausbildung einschließlich deren Organisation 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 Leitung 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. Zudem 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 eini13
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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 geringere 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 Abweichungen 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 Verschlechterung 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 Gesamtverantwortung 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 aufeinander abzustimmen. Hierzu bedarf es eines wechselseitigen Abstimmungsprozesses. Eine Überprüfung durch die Schule ist nicht folgerichtig, § 10 Abs. 1 Satz 2 ist daher zu streichen.
Der vorgesehene Ausbildungsnachweis überträgt die Verantwortung für das Erlernen bestimmter 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 festgehalten wird, ist klarzustellen, dass der Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit zu erstellen 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 abgeschlossene 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 Altenpflege- 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 Zugangshürde, 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 Überschneidungsmengen, wie beispielsweise die bundeseinheitlich geregelten Gesundheitsfachberufe, einen 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 Pflegeberufen 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 hierdurch 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 Bereiche 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 erreicht, 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 Freistellungsansprüche unberücksichtigt bleiben. Dies gilt insbesondere für Freistellungs- und Entgeltfortzahlungsansprüche wegen Erkrankung eines Kindes und für die Freistellung zur Pflege Angehöriger von bis zu 10 Ausbildungstagen. Zu den Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes gehören auch Auszubildende. Wird die Fehlzeitenregelung beibehalten, sind diese Freistellungsmöglichkeiten ebenso wie die Teilnahme z.B. an gewerkschaftlichen Aktionen (Warnstreiks) auf die
Ausbildung anzurechnen. Es ist kaum nachvollziehbar, dass ausgerechnet Auszubildende in Pflegeberufen gesetzliche Freistellungsmöglichkeiten zur Pflege Angehöriger nicht wahrnehmen
können.
Positiv ist, dass zumindest die Freistellungsansprüche nach dem Betriebsverfassungsgesetz, dem
Bundespersonalvertretungsgesetz oder den Landespersonalvertretungsgesetzen weiterhin unberührt bleiben sollen.
ver.di begrüßt, dass gem. § 13 Abs. 2 die Ausbildungsdauer durch die zuständige Behörde verlängert werden kann. Allerdings sollte dies als Rechtsanspruch formuliert werden. Zudem sollte
eine Klarstellung erfolgen, dass die Ausbildungsdauer „auf Antrag der Auszubildenden/des Auszubildenden“ verlängert werden muss.
Die Fehlzeitenregelung ist darüber hinaus nicht akzeptabel, da sie in der hochschulischen Ausbildung 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 werden, die erweiterte Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten vermitteln. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass mit den Modellvorhaben zwei Klassen von Pflegefachkräften geschaffen 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 standardisierten Module zur Vermittlung erweiterter Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten 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 Schutzvorschriften zum Ausbildungsverhältnis im Rahmen der beruflichen Ausbildung nicht ausgeschlossen
werden.
Für Pflegefachkräfte, die bereits über eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung verfügen, 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 jeweiligen Ausbildungsträger zu evaluieren sind.

Zu § 15 – Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs
Mit dem Pflegeberufsgesetz wird die generalistische Ausbildung etabliert. Sollten zugleich Modellvorhaben zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs ermöglicht werden, bedarf es eindeutiger
Vorgaben zur Zielsetzung der Erprobung und der Dauer der Modellvorhaben. Diese müssen unabhängig 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 tariflichen 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 Ausbildungsnachweis 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 Vorgabe eines Ausbildungsplans trägt zur Verbesserung der Ausbildungsqualität bei.
Die Dokumentationspflicht der praktischen Ausbildung liegt beim Träger der praktischen Ausbildung, 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 gesamte 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 höchstens vier Monaten aus. Sofern die jetzige Formulierung in § 20 beibehalten wird, wird empfohlen, 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 Bundesländern noch Schulgeldzahlungen anfallen. Es ist klarzustellen, dass auch die Abschlussprüfung 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 müssen auch für Auszubildende gelten, die Diakonissen, Diakonieschwestern oder Mitglieder geistlicher 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 gemacht. Im Wesentlichen sieht der Kompromiss vor, die bisherigen Finanzierungsanteile der beteiligten 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 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 zuständigen Kostenträger refinanziert werden.
Zu kritisieren ist, dass der Gesetzentwurf auf Vorschläge zur Finanzierung des praktischen Teils
der hochschulischen Pflegeausbildung verzichtet. Die Folge werden erhebliche Benachteiligungen 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 Ausbildungsvergütungen und die Kosten der praktischen Ausbildung, einschließlich der Kosten der Praxisanleitung, 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 vermeiden.
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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 Ausgleichsfonds – insbesondere das Unterlaufen der Zweckbindung für die Ausbildung – durch entsprechende Vorgaben zu überwinden.

Zu § 30 – Pauschalbudgets
Die Festlegung von Pauschalen ist problematisch, weil diese nicht den tatsächlichen Kosten entsprechen, sondern allenfalls Durchschnittswerte darstellen. Pauschalen begünstigen die Gestaltung preiswerter Ausbildungsplätze und benachteiligen eine Ausbildungseinrichtung mit besserer Ausstattung mit der Folge, dass teurere und damit i.d.R. auch qualitativ hochwertigere Ausbildungsstätten benachteiligt und zu Kostensenkungen gezwungen werden („Spirale nach unten“). 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 Sachkosten 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 Ausbildungsvergütung nicht als unangemessen beanstandet werden können, soweit ihnen tarifvertraglich vereinbarte Ausbildungsvergütungen und solche nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen zugrunde liegen. Allerdings sollte klargestellt werden, anhand welcher Kriterien die zuständige Stelle Ausbildungsvergütungen oder unplausible Ausbildungszeiten als unangemessen zurückweisen 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 zielführender. Mit großer Sorge sehen wir allerdings, dass die berufliche Pflegeausbildung zum Gegenstand 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 streichen (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 Hochschulabsolventinnen und -absolventen übernommen werden sollen. Der Versuch, die berufliche und
primärqualifizierende hochschulische Ausbildung voneinander abzugrenzen, ist bisher gescheitert. „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 unmittelbaren 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 zusätzlichen Hochschulabschluss und würde den Absolventinnen und Absolventen u.a. wissenschaftliche 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 theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen mit den Praxiseinsätzen. Sie ist auch für die
Durchführung der Praxiseinsätze verantwortlich und schließt hierfür Kooperationsvereinbarungen mit den Einrichtungen der Praxiseinsätze. Der Begriff der Durchführung umfasst laut Begründung 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 erforderliche 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 angemessene 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 Stunden praktische Ausbildung erfolgen müssen. Darüber hinaus kann ein Teil der Praxiseinsätze
auch durch praktische Lerneinheiten an der Hochschule ersetzt werden, was der hohen Bedeutung 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 vertragliche 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 Arbeitsstätigkeit 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 Praktikantenvergütung 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 Einrichtungen 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 Praktikantenvergütung geregelt sind.“
Erforderlich ist zudem, in § 38 einen neuen Absatz 5 einzufügen, der den Schutz der Studierenden durch Geltung der Mitbestimmung während der Praktika sicherstellt:

„(5) Studierende sind während der Praxiseinsätze unabhängig von ihrer jeweiligen Dauer Arbeitnehmer im Sinne von § 5 des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes der jeweiligen Praxiseinrichtungen.“
Die Praxisanleitung ist gem. § 38 Abs. 3 zu gewährleisten. Nach den Eckpunkten zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung soll die Praxisanleitung durch Pflegepersonal erfolgen, das zur
Vermittlung auch des erweiterten Ausbildungsziels der hochschulischen Pflegeausbildung befähigt ist (i.d.R. der Nachweis durch hochschulische Qualifikation). Eine Differenzierung der Vorgaben 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 während der hochschulischen Pflegeausbildung sicherzustellen, müsste vielmehr – analog zur beruflichen Pflegeausbildung – der Umfang der zu gewährleisten Praxisanleitung festgeschrieben
werden. Zudem bedarf es – wie vom Bundesrat bereits eingebracht – einer Regelung zur Refinanzierung, damit die Praxisanleitung auch tatsächlich stattfindet. Auch bei der Praxisbegleitung 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 Berufsanerkennungsrichtlinie. 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 uneingeschränkte 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 Pflegeausbildung 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 Regelung 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 Berufszulassung
Mit § 39 soll eine Sonderregelung für die hochschulische Ausbildung geschaffen werden. Die
hochschulische Prüfung soll demzufolge auch die staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufsbezeichnung 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 Einheitlichkeit 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 entsteht, die inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet sein werden. Die Qualität der Ausbildung wird
dadurch in Frage gestellt. Eine separate staatliche Prüfung muss beibehalten werden, der Berufsabschluss 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 Forschung

Zu § 53 – Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen
Es ist durchaus sinnvoll, in einer Fachkommission die Rahmenpläne zu entwickeln. Diese müssten jedoch nicht nur von den zuständigen Ministerien geprüft, sondern durch diese auch genehmigt 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 Selbstverständlichkeit. Im Unterschied hierzu soll der „Rahmenausbildungsplan“ jedoch nur empfehlende Wirkung haben, aus unserer Sicht ist eine verbindliche Vorgabe zwingend nötig. Die Bezeichnungen sollten sich an den gängigen Begriffen orientieren. Üblicherweise werden die Termini „Rahmenlehrplan“ und „Ausbildungsrahmenplan“ verwendet. Es ist nicht ersichtlich, warum davon abgewichen werden sollte.

Zu § 54 – Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung
ver.di begrüßt ausdrücklich, dass das Bundesinstitut für Berufsbildung die Aufgabe der Beratung, 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 orientieren. Es ist nicht ersichtlich, weshalb gerade in den von Fachkräftemangel besonders bedrohten Pflegeberufen geringere Anforderungen an die zu erhebende Statistik gestellt werden.
Beispielsweise sind Erhebungen über die Praxisanleiter/-innen, ihre Qualifikation und Prüfungsteilnahmen und deren Erfolg vorzusehen.
26

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di

Abschnitt 7 – Anwendungs- und Übergangsvorschriften

Zu § 58 – Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes
ver.di 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 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 Krankenpflegegesetz oder dem Altenpflegegesetz
Es handelt sich um erforderliche und sinnvolle Übergangsvorschriften, damit begonnene Ausbildungen 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 Anhaltspunkte vor, weshalb Personen mit einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung den Anforderungen der Ausbildung nicht gewachsen sein sollten. Wird an einer wissenschaftlichen Evaluation bis zum 31. Dezember 2022 festgehalten, muss die Evaluation unabhängig und nach verbindlich im Pflegeberufsgesetz festgelegten Kriterien erfolgen. Dies gilt ebenso für die vorgesehene 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 Bundesrat hat in seiner Stellungnahme einen entsprechenden Vorschlag 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 langfristige Regelung zur vollständigen Finanzierung der Ausbildungskosten bei Umschulungsmaßnahmen unter Einbeziehung des dritten Ausbildungsjahres zu treffen. Auch nach Ansicht von ver.di muss die vollständige Finanzierung der Ausbildungskosten bei Umschulungsmaßnahmen 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 Umschulungen 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 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 Ausbildung 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 Einführung einer integrierten Ausbildung stark, die eine angemessene Antwort auf die Anforderungen 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 Ausbildungszeit 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 verbindliches Verhältnis von Lehrkräften zu Auszubildenden von 1:15 vorzusehen. Des Weiteren teilt
ver.di die Einschätzung, dass Lehrkräfte an Pflegeschulen den Lehrkräften der anderen berufsbildenden Schulen gleichzustellen sind – bei gleichzeitigem Vertrauensschutz der bisherigen Lehrkräfte.
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 absolvieren. Die Durchlässigkeit muss bis in den hochschulischen Bereich gegeben sein.
ver.di setzt sich grundsätzlich für eine Regelung der Pflegeberufe auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes ein, da auf diese Weise Qualitätsstandards der beruflichen Bildung am besten
gesichert werden können. Eine solche Regelung ließe sich auch mit den besonderen Anforderungen, 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 zukunftsfeste und stabile Grundlage. Der schulische Anteil der Ausbildungskosten sollte durch die Länder
getragen werden und 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 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 Ausbildungsinhalten 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 vorliegenden 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 einzuführen, 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 Weiterentwicklung der Heilberufe ist vor dem Hintergrund sich verändernder Anforderungen in der
gesundheitlichen Versorgung geboten. ver.di setzt sich dafür ein, für alle Heilberufe einen bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung zu schaffen. Ziel ist es, die Strukturen und Rahmenbedingungen einheitlich zu gestalten. Dazu gehören insbesondere Vorgaben zur Formulierung
der Ausbildungsziele, zur Qualität der theoretischen und praktischen Ausbildung, zur Qualifika31
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tion der Lehrenden und zur Finanzierung der Ausbildung. Eine Schulgeldzahlung ist auszuschließen, der Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung für alle Ausbildungsberufe zu
regeln. Unter dem Dach des gemeinsamen Berufsgesetzes sind für die einzelnen Heilberufe spezielle Regelungen vorzusehen, dazu gehört insbesondere auch die fachbezogene Ausübung
heilkundlicher Tätigkeiten.
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Mit einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung würde eine zukunftsweisende 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 wichtige Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Pflegeversorgung in Deutschland.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor dafür dürften die Inhalte der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 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 wichtiger Beitrag zur Professionalisierung der Pflege und zu einer besseren pflegerischen 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 werden. Jedenfalls wäre aber die Beteiligung der Beihilfe sicherzustellen.
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I. Allgemeine Anmerkungen
Mit dem Modell einer generalistischen Pflegeausbildung kann aus Sicht der PKV eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Pflegeberufe sowie eine generelle Aufwertung der Pflegeberufe erfolgen. Die neue Pflegeausbildung würde damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung 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 Herausforderungen der Praxis vorbereitet.
Ein generalistisch ausgerichtetes Pflegestudium an Hochschulen wäre geeignet, zur Professionalisierung der Pflege beizutragen und deren Stellenwert in der gesundheitlichen Versorgung 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 Pflegeausbildung 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 Anerkennung. 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 vorantreiben und mit Leben füllen müssen. Bestätigt sehen wir uns in dieser Auffassung auch
durch die positive Haltung vieler Berufs- und Leistungserbringerverbände, wie des Deutschen 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 Gesamtbewertung des neuen Pflegeberufegesetzes kann nur zusammen mit dieser Ausbildungs- und Prüfungsverordnung erfolgen. Die vorgelegten Eckpunkte lassen eine solche Bewertung bisher
nicht zu. Die Verordnung muss sicherstellen, dass trotz der Verbreiterung des Einsatzbereiches 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, eigen3

verantwortlich die pflegerischen Tätigkeiten in ihrem jeweiligen Versorgungsbereich auszuführen.
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 Ungerechtigkeiten 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 Festlegungen der Mindestanforderungen nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 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 Hindernis 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 Pflegepflichtversicherung (PPV) teilnehmen. Der Finanzierungsanteil der sozialen Pflegeversicherung soll sich auf 3,6 % der jährlichen Gesamtkosten der Pflegeberufsausbildung belaufen 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 zweckmäßig 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 fi4

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 Betreuungskräfte in der Heimpflege finanziert werden. Die jetzt vorgesehene Zuschussfinanzierung eines Teils der Kosten der beruflichen Ausbildung betrifft dagegen einen Kostenblock,
der von jeher bestanden hat, und erscheint daher unsystematisch und willkürlich. Der Zuschuss entlastet auch ausschließlich die Bezieher von Sachleistungen, nicht aber diejenigen
Pflegebedürftigen, die ihre Pflege selbst sicherstellen und keine professionelle Pflege in Anspruch 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 Pflegeversicherungsbeiträge zur Mitfinanzierung der Pflegeausbildung und damit zur finanziellen Entlastung der Sachleistungsbezieher herangezogen. Zwar mögen auch die Geldleistungsbezieher grundsätzlich Interesse an gut ausgebildeten Pflegefachkräften haben. Diesem Interesse sollte der Gesetzgeber aber nicht innerhalb der schon für die Kernleistungen nicht bedarfsdeckenden 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 Ausbildungsqualität 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 Leistungsdynamisierung 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 Beihilfeanspruch 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 getragen werden. Beihilfeberechtigte Versicherte müssten damit für die Verbesserung der Pflegeausbildung 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. Probleme, die sich dadurch ergeben könnten, dass eine Zuschussfinanzierung der Beihilfe als
System unterschiedlicher Kostenträger in Bundes-, Landes-, kommunaler und sonstiger Zuständigkeit auf Schwierigkeiten stoßen würde, könnte dadurch begegnet werden, dass die
5

Mehrkosten eben nicht als Zuschuss an die Ausbildungsfonds, sondern als Zuschuss zu den
Einrichtungsentgelten vorgesehen wird. Damit würde zugleich Transparenz über die Kostenwirkungen einer verbesserten Ausbildung auf der Ebene der Pflegeeinrichtungen hergestellt.
Art. 1 - § 33 Abs. 3: Aufbringung des Finanzierungsbedarfs; Verordnungsermächtigung
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 „Beteiligte“ 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 eigenständiger Ausbildungszuschlag je voll- und teilstationärem Fall aufgebracht werden. Vereinbart wird die Höhe des Zuschlags oder des Teilbetrages durch die Vertragsparteien Beteiligten nach § 18 Absatz 1 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. 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; Verordnungsermächtigung
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 Finanzierungszeitraum 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 Ausgleichsfonds nach § 65 Elftes Buch Sozialgesetzbuch oder an den Ausgleichsfonds
erbracht. § 45c Absatz 7 Absatz 8 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.
Art. 1 - § 33 Abs. 8: Aufbringung des Finanzierungsbedarfs; Verordnungsermächtigung
Die Bundesregierung soll nach dieser Vorschrift das Recht erhalten, den Prozentsatz der
Direktzahlung der Pflegeversicherung alle drei Jahre, erstmals im Jahre 2021, per Rechtsverordnung anzupassen.
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Ungeachtet der oben dargelegten grundsätzlichen Einwendungen gegen eine Direktzahlung
der Pflegeversicherung erscheint uns diese Regelung als nicht sachgerecht. Der Pflegeversicherung würden damit Aufgaben der finanziellen Alterssicherung übertragen, die ihr nicht
zukommen. Tatsächlich wäre es Aufgabe der Gesetzlichen Rentenversicherung, einen solchen Ausgleich zwischen steigenden Ausgaben und Alterseinkommen vorzunehmen. Unterbleibt dieser Ausgleich, darf er nicht durch die Pflegeversicherung erfolgen. Bereits mit der in
dem Gesetzentwurf vorgesehen prozentualen Beteiligung an den Kosten würde der Finanzierungsanteil 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 ausreichend, 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 Qualifikation von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern über den Kernbereich der Pflegeausbildung 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 nötige Durchschlagskraft entfalten können, wäre es allerdings zweckmäßig, gesetzlich festzulegen, 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 Kompetenzerweiterungen, 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 praktische Ausbildung in ihrem Mindestumfang nicht geregelt. Lediglich in der Begründung finden
sich entsprechende Ausführungen zu den Praxiszeiten, die auf das durch die EUBerufsanerkennungsrichtlinie vorgegebene Mindestmaß von 2.300 Stunden reduziert werden
soll. Es sollte sichergestellt werden, dass Absolventen eines Hochschulstudiums in vergleichbarer Weise wie diejenigen einer beruflichen Ausbildung zur praktischen Pflege befähigt
sind. Hierzu erscheint die Vermittlung von Erfahrungswissen in einem zeitlichen Maße notwendig, das demjenigen für die praktische Ausbildung entspricht. Daher sollte vorgesehen
werden, dass die Mindestzeit der praktischen Ausbildung bei Hochschulabsolventen diejenige 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 Qualitätsmanagementkonzepten, 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 Pflegeausbildung vor, deren Finanzierung durch eine Ausbildungsumlage erfolgen soll. Die Refinanzierung 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 andere Modelle als das von der Bundesregierung vorgeschlagene denkbar. Der PKV erscheint
das Modell der generalistischen Ausbildung entsprechend dem Gesetzentwurf für ein Pflegeberufereformgesetz, auch vor dem Hintergrund der umfänglichen fachlichen und politischen 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 bestehenden 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 Ausbildungsinhalte 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 diese Ziele zu erreichen. Hinsichtlich der Art der Finanzierung muss sichergestellt sein, dass
diese mit dem Teilleistungssystem der Pflegeversicherung kompatibel ist.
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VDAB zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufsgesetz)
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufsgesetz) Stellung nehmen zu können.

Vorbemerkung zum Gesetzentwurf insgesamt:
„Kein Land Europas hat eine so ungünstige Altersstruktur seiner Bevölkerung wie
Deutschland. Die Auswirkungen zweier Weltkriege, die Baby-Boomer-Jahrgänge von
1955 bis 1967, der nachfolgende Pillenknick und eine der seit dieser Zeit niedrigsten
Geburtenziffern in Europa sind hierfür verantwortlich“, so Prof. Fritz Beske vom IGSF
in Kiel. Folglich werden die Anforderungen an die Gesundheitsversorgung bereits ab
2020 schnell steigen und 2040 den Höhepunkt erreichen. Aus Sicht des Instituts wird
der größte Handlungsbedarf in der Versorgung Pflegebedürftiger entstehen.
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Schon heute fehlen Pflegekräfte. Bis 2060 werden 783.000 zusätzliche Pflegekräfte
erforderlich sein. Weil besonders die Schwer- und Schwerstpflegebedürftigkeit zunimmt, werden besonders höher qualifizierte Pflegekräfte benötigt. (Quelle Statistische Werte: IGSF Kiel, Stand 2012)
Die Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte ist deshalb klar: Trotz absehbar
sinkender Erwerbstätigenquote muss alles dafür getan werden, für den personalintensiven Pflegebereich ausreichend viele Menschen zu gewinnen, die einen Pflegeberuf ergreifen. Eine Reform der Pflegeausbildung muss sich also an zwei zentralen
Anforderungen messen lassen:
1. Attraktivitätssteigerung im Arbeitsmarkt und Konkurrenzfähigkeit mit anderen
Ausbildungsberufen zur Bewältigung des Fachkräftemangels
2. Passgenauigkeit und Praktikabilität in der Umsetzung für Schulen, Ausbildungsbetriebe und Auszubildende
Kernstück der im vorliegenden Gesetzentwurf geplanten Ausbildungsreform ist die
Zusammenlegung der Ausbildungen zur Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege
zu einer generalistischen Ausbildung vom ersten bis zum letzten Tag. Vor der Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Details des Gesetzentwurfs ist deshalb kritisch zu
hinterfragen, ob im Grundsatz die beiden bereits erwähnten zentralen Anforderungen
mit einer generalistischen Ausbildung zu erfüllen sind.
Seitens der federführenden Ministerien wird immer wieder betont, dass die generalistische Pflegeausbildung flexibler, durchlässiger und qualitativ hochwertiger sei. Daraus würde sich quasi als „logische“ Folge auch die notwendige Steigerung der Attraktivität ableiten. Bei näherer Betrachtung kommen allerdings erhebliche Zweifel an
dieser Argumentation auf. Zum einen gibt es auch im internationalen Vergleich keine
belastbaren Erkenntnisse zur Attraktivitätssteigerung einer generalistischen Ausbildung. Ganz im Gegenteil leiden auch Länder mit einer gemeinsamen Ausbildung
unter dem Fachkräftemangel. Zum anderen entspricht eine Ausbildung für alle auch
nicht der Motivationslage möglicher Interessenten, denn Menschen entscheiden sich
sehr bewusst für einen bestimmten Pflegeberuf. Dies liegt im Vergleich von Altenund Kinderkrankenpflege geradezu auf der Hand.
Mit einer generalistischen Ausbildung blendet man die spezifische Motivation der für
uns alle so wichtigen Fachkräfte aus und beraubt sie ihrer beruflichen Heimat. Darüber hinaus wäre eine Ausbildungsreform nur dann sinnvoll, wenn die aktuellen Ausbildungsgänge und Berufsbilder ein Attraktivitätsproblem hätten, das in den Ausbildungsinhalten begründet ist. Dass das für die Altenpflege nicht der Fall ist, zeigen die
großen Erfolge der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive. Die Attraktivitätsprobleme liegen vielmehr im Bereich der Rahmenbedingung in allen Berufsfeldern.
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Auch die Passgenauigkeit und Praktikabilität in der Umsetzung für Schulen, Ausbildungsbetriebe und Auszubildende ist höchst zweifelhaft. Dies liegt zum einen daran,
dass auch die generalisitische Ausbildung zur „Pflegefachfrau“ bzw. zum „Pflegefachmann“ drei Jahre dauern soll. Zwangsläufig bedeutet dies, dass mehr Ausbildungsinhalte in gleicher Zeit vermittelt werden müssen. Das erinnert fatal an die Diskussionen um G8 und G9 in den Gymnasien. Der Effekt aus einer Verdichtung der
theoretischen Inhalte ist klar: mehr Breiten- statt Tiefenwissen.
Gepaart mit sinkenden Praxiszeiten im Ausbildungsbetrieb nimmt man den Auszubildenden die Möglichkeit, sich gut auf ihren Spezialbereich vorzubereiten und Handlungssicherheit zu gewinnen. Dies widerspricht auch dem Interesse der Ausbildungsbetriebe, die natürlich die Ausbildung dazu nutzen wollen, ihre Auszubildenden
möglichst bedarfsgerecht zu qualifizieren und sie auch langfristig an den Betrieb zu
binden. Beides wird kaum möglich sein, wenn z.B. ein Altenpfleger auch in allen anderen Bereichen bis hin zur Kinderpsychiatrie Wissen aufbauen und Praxiszeiten
leisten muss. Es droht stattdessen eine Überforderung von Auszubildenden und
Ausbildungsbetrieben mit insgesamt negativen Auswirkungen auf die Ausbildungsbereitschaft aller Beteiligten.
Die Anforderung an die Pflege steigt. Mit Blick auf die demografische Entwicklung ist
insbesondere für die Altenpflege deshalb gerade die systematische Weiterentwicklung der Qualifikation des spezialisierten Altenpflegeberufs wichtig, statt einer Abschaffung des bestehenden Berufsbildes. Treten die Ausbildungsinhalte der Altenpflege in den Hintergrund, ist das für die Altenpflege ein Kahlschlag: Kommt das Gesetz so, wie derzeit vorgesehen, fiele die über Jahrzehnte erworbene und in der Praxis erprobte Spezialisierung des Altenpflegeberufs vor allem in der Versorgung Demenzkranker weitgehend weg.
Aus Sicht der Einrichtungen drängt sich auf dieser Basis die Frage auf, wie mit den
zukünftig generalistisch Ausgebildeten die Qualität der Altenpflege sicher gestellt
werden kann – wohlwissend, dass man sie (durch MDK, Öffentlichkeit, Angehörige
etc.) daran messen wird, dass die Versorgung trotzdem reibungslos sicher gestellt
wird. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass der Bedarf an Spezialisierung steigt. Die
Zunahme von Demenzerkrankungen im Mix mit altersbedingter Multimorbidität lässt
sich nicht durch eine Limitierung der Kompetenzen auffangen. Ohne den spezialisierten Beruf des Altenpflegers/der Altenpflegerin wird unser Land die Herausforderungen des demografischen Wandels nicht bestehen. Dies gilt vor dem Hintergrund des
Pflegestärkungsgesetzes II umso mehr. Denn mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden zusätzlich 500.000 Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz Anspruch auf Leistungen haben.
Wer soll diese Langzeitbegleitung professionell erbringen, wenn zukünftig nur auf
Pflegefachleute zurückgegriffen werden kann, deren Ausbildungsschwerpunkt in der
Krankenpflege liegt?
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Der breiten Kritik aus den Reihen der Leistungserbringer-, Berufs- und Schulverbänden sowie der Ausbildungsbetriebe wird seitens der Befürworter der Generalistik
entgegnet, dass keine zentralen Ausbildungsinhalte verloren gingen. Daran bestehen
aber offensichtlich auch in der großen Koalition Zweifel. Die federführenden Ministerien wurden deshalb aufgefordert, vor Verabschiedung des Gesetzes die Inhalte der
Ausbildungs- und Prüfverordnung vorzulegen, um Klarheit über die tatsächlichen
Ausbildungsinhalte zu haben. Diese Forderung wird vom VDAB ausdrücklich unterstützt. Die zwischenzeitlich vorgelegten Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfverordnung beantworten allerdings die zentralen Fragen nicht. Der Abstraktionsgrad der
unter „Anlage 1“ zusammengestellten Kompetenzen bewegt sich auf Richtzielniveau,
so dass noch nicht identifiziert werden kann, welche altenpflegespezifischen Teilkompetenzen in der neuen Pflegeausbildung Berücksichtigung finden werden und
mit welchen Unterrichtsstundenanteilen sie ausgestattet sein sollen. Die „Themenund Kompetenzbereiche sowie die Stunden“ sollen erst in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung „weiter konkretisiert“ werden. Aus der ausdrücklichen Bezugnahme
auf die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie lässt sich jedoch vorab schließen, dass es
zu einem Übergewicht der bisher in der bereits richtlinienkonformen Gesundheitsund Krankenpflegeausbildung vermittelten Teilkompetenzen kommen wird, so dass
für die sozialpflegerischen Teilkompetenzen trotz ihrer wachsenden Bedeutung für
die Langzeitpflege wenig Raum bleiben wird.
Die Generalistik bleibt also für alle Beteiligten und insbesondere auch für die politischen Entscheidungsträger die sprichwörtliche „Katze im Sack“.
Gerade in einem Mangelberuf wie der Altenpflege ist es nicht zu verantworten, ein
Gesetz über ein neues Berufsbild zu verabschieden, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt.
Der VDAB plädiert vehement dafür, den Erhalt der Kompetenzen der spezialisierten
Altenpflegeausbildung als zwingende Voraussetzung zu formulieren. Die Verabschiedung des Gesetzes ist deshalb so lange aufzuschieben, bis absolute Klarheit
über die Ausbildungsinhalte besteht. Sollten sich unsere Befürchtungen bewahrheiten, dass die Inhalte der Altenpflegeausbildung weitestgehend verschwinden, darf
das Gesetz keinesfalls verabschiedet werden.
Nur so ist aus unserer Sicht sicher zu stellen, dass jeder, der in Zukunft professionelle Pflege braucht, diese auch bekommen kann.

[5]

VDAB zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz)
25.5.2016

Zu den vorgesehenen Regelungen nehmen wir wie folgt Stellung:

§ 4: Vorbehaltene Tätigkeiten
Die Regelung vorbehaltener Tätigkeiten ist ein Feigenblatt. Zum einen entsprechen
die genannten Tätigkeiten nicht praktischen Anforderungen, denn ein wirklicher Fortschritt wäre ein eigenständiges Verordnungsrecht für pflegenahe Hilfsmittel wie z.B.
Wechseldruckmatratzen bei Dekubitusgefährdung. In vielen Bereichen der Pflege
verlassen sich die Ärzte bei ihren Verordnungen ohnehin auf die Expertise von Pflegefachkräften. Zum andern besteht für die genannten Tätigkeiten auch rechtlich und
tatsächlich keine Handlungsfreiheit und Eigenverantwortung.
Weder die Organisation und Steuerung noch die Gestaltung verberuflichter Pflegeprozesse können im wirklichen Leben Pflegefachkräften vorbehalten bleiben. Nahezu
sämtliche Pflegefachkräfte sind abhängig Beschäftigte, deren Anstellungsträger in
der Regel überwiegend haften werden. Sie unterliegen der Fach- und Dienstaufsicht
der verantwortlichen Pflegefachkräfte (§ 71 SGB XI), aber auch Dritter aus pflegefremden Berufen (zum Beispiel Einrichtungsleitung, Geschäftsführung). An der Gestaltung verberuflichter Pflegeprozesse sind außerdem - bundes- und landesgesetzlich (zum Beispiel SGB V, SGB XI, Landesheimgesetze) ausdrücklich gewollt - Angehörige anderer Berufe (Assistenz- bzw. Hilfskräfte, Bundes- und Jugendfreiwillige,
Praktikanten verschiedenster Provenienz und Ehrenamtliche) beteiligt.
Die aufgeführten „vorbehaltlichen Tätigkeiten“ entsprechen deshalb aus unserer
Sicht nicht der Realität und stehen im offenen Widerspruch zu anderen Regelungen:
So übernimmt der Medizinische Dienst der Krankenkassen die in Absatz 2, Nr. 1
aufgeführten Aufgaben im Bereich Begutachtung. Im Krankenhausbereich trifft der in
diesem Absatz genannte Aufgabenbereich zu, ist dann aber von dem pflegerischen
Bereich abzugrenzen.
Neuer Formulierungsvorschlag des Absatz 2 Nr. 1:
„(2) 1. Die Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs nach § 5 Absatz 3 Nummer
1 in Krankenhäusern.“

Die in Absatz 2 Nr. 3 aufgeführten Tätigkeiten sind aus unserer Sicht keine „vorbehaltene Tätigkeiten“, es handelt sich hierbei um eine arbeitsorganisatorische und
fachliche Fragestellung, die nicht ausschließlich vorbehaltlich die Pflege betreffen.
Dieser Bereich ist aus unserer Sicht zu streichen.
Deshalb wird das Ziel verfehlt, durch einen Vorbehalt von Tätigkeiten eine Aufwertung des Berufes zu erreichen (ausführliche Begründung siehe Einleitung und § 7).
Die Nummer 1 und Nummer 2 sollten als Aufgaben der Pflege in das Ausbildungsziel übernommen werden, der verbleibende Teil des § 4 wäre dann zu streichen.
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§ 5: Ausbildungsziel / § 37 Ausbildungsziele
Hier wird die ganze Widersprüchlichkeit der Generalistik deutlich. Für uns ist nicht
erkennbar, mit welchem praktikablen Konzept alle inhaltlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt werden sollen.
Neben der Fragestellung, wie alle aufgeführten Inhalte in Absatz 2 und 3 in einem
Zeitraum von 3 Jahren überhaupt - und mit welcher inhaltlichen Qualität - vermittelt
werden können, stellt sich die Frage, wie inhaltlich die Trennung der beiden – akademischen und nichtakademischen Abschlüsse – erfolgt. Aus § 37 ist zu schließen,
dass vor allem wissenschaftliches Arbeiten im Zentrum der akademischen Ausbildung stehen soll. Dies erschließt sich vor allem deswegen nicht, weil die Zielsetzung
des Gesetzgebers nicht in Richtung der Qualifizierung zur Hochschulkarriere geht,
sondern in Richtung Berufsqualifikation. Selbst wenn die Berufsqualifizierung inhaltlich gegeben wäre, schließt sich die Frage nach dem tatsächlichen Bedarf auf dem
Arbeitsmarkt an, denn man qualifiziert die akademischen Kräfte unweigerlich „vom
Bett weg“. Die Pflege braucht aber dringend mehr Indianer und nicht mehr Häuptlinge. Ein Blick auf die aktuelle Situation von akademischen Kräften im Pflegebereich
(z.B. Pflegewirt) zeigt, dass im Bereich der Altenpflege die hierarchischen Strukturen
und die Refinanzierungssysteme kaum den Einsatz von akademischen Kräften zulassen.
Für die Altenpflege droht also eine Fehlentwicklung dahingehend, dass den berufsständisch ausgebildeten Kräften fachlich im Sinne des § 5 Abs. 3 genauso viel abverlangt wird wie akademischen Kräften. Dass diese massive Erweiterung des Aufgaben- und Verantwortungsspektrums mit der „Aufwertung des Berufsstandes“ und einer, wie es in der Begründung heißt „stärkeren gesellschaftlichen Wertschätzung der
Pflegetätigkeit“ einhergeht, widersprechen wir. Wir sehen einen deutlichen Zusammenhang in der finanziellen Wertschätzung und der Wertschätzung des Berufsstandes. Eine Steigerung der Anerkennung des Berufsstandes ergibt sich nicht aus einer
massiven Ausweitung des Arbeitsfeldes unter gleichbleibend schlechten Vergütungsbedingungen im Anschluss der Berufsausbildung.
Ungeklärt ist auch, wie unter diesen Umständen eine Akquise von lebensälteren
Quereinsteigen als Umschülern erfolgen soll: Zum einen sollen die zahlreichen Praxiseinsätze an – inhaltlich wie auch lokal - unterschiedlichen Ausbildungsstätten erfolgen. Zum anderen führt eine inhaltlich anspruchsvolle und lernintensive Qualifikation - abseits der eigenen Interessenschwerpunkte - weiter zu einer Verschlechterung der Attraktivität des Pflegeberufs und nicht zu der gewünschten, gesteigerten
Nachfrage von lebensälteren Auszubildenden.
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§ 6: Dauer und Struktur der Ausbildung
Absatz 3: Hier heißt es, „(…) ein wesentlicher Bestandteil ist die von den Einrichtungen zu gewährleistende Praxisanleitung im Umfang von mindestens zehn Prozent
der während eines Einsatzes zu leistenden praktischen Ausbildungszeit (...)“.
Fraglich ist aus unserer Sicht, wie die praktische Umsetzung der Regelung und insbesondere der Nachweis des Mindestumfangs erfolgen sollen:
Wie soll die Begleitung nachgewiesen werden, wenn eine Praxisanleitung unter Umständen nur 10 Minuten erfolgt, was in der Praxis üblich ist?
Muss der Schüler dann eine Art „Konto“ führen, gibt es eine genaue Definition wie
viele Stunden den 10% entsprechen?
In welchen Bereichen soll diese Anleitung erfolgen und wie verteilt sie sich auf einzelne Einsatzarten?
Dass eine Praxisanleitung zu bestimmten Aufgaben erfolgt, erachten wir im Hinblick
auf die Qualitätssicherung der Ausbildung für sinnvoll, eine prozentuale Definition für
praktisch nicht umsetzbar. Realistisch ist aus unserer Sicht die inhaltlich einheitliche
Definition der Aufgaben durch die Fachkommission, die unter Praxisanleitung erfolgen soll.

§ 7: Durchführung der praktischen Ausbildung
Mit der Formulierung im § 7 Abs. 3 („Insgesamt soll der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung stattfinden.“) wird dem
unbestritten ausschlaggebenden Erfolgsfaktor der dualen Berufsausbildung, der
Echtarbeit im Arbeits- und Geschäftsprozess mit hoher Bindung der Auszubildenden
an ihre Ausbildungsbetriebe (der betriebliche Ausbildungsanteil umfasst daher in der
Regel mehr als 70%), nur auf dem Papier Rechnung getragen. § 7 Abs.3 Satz 3 stellt
klar, dass das Nähere die Ausbildungs- und Prüfordnung regeln soll. Bisher liegen
dazu nur Eckpunkte vor. Die generalistische Pflegeausbildung soll danach insgesamt
4.600 Stunden umfassen, die sich in mindestens 2.500 praktische Ausbildungsstunden und mindestens 2.100 Unterrichtsstunden unterteilen. Beim Ausbildungsträger
Pflegeeinrichtung sollen zwar maximal 1.380 / 2.500 Ausbildungsstunden = 55,2%
der Mindeststunden absolviert werden dürfen (1.380 = Anlage 2, Nummer I, stationär
oder ambulant + Nummer III + Nummer IV, Orientierungseinsatz + Nummer IV, zur
freien Verteilung auf die Einsätze nach I bis IV.) In der Lebenswirklichkeit werden
sich aber – wie bereits unter den Vorgängergesetzen - erheblich abweichende Stundenzahlen ergeben. Bedingt sind diese Abweichungen vor allem durch die von den
Ländern normierten Stundentafeln der Pflegeschulen und durch gesetzliche, tarifliche
oder gleichrangige Bestimmungen bzw. Vereinbarungen bezüglich der Wochenarbeitszeit und der Dauer des Erholungsurlaubs.
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Der Umfang des beim Ausbildungsträger verbrachten Ausbildungsanteils wird zudem
von sonstigen ländergesetzlichen Konkretisierungen abhängen und er wird sich danach richten, ob es sich um einen nicht-diversifizierten (ausschließlich ambulant oder
stationär) oder einen diversifizierten (ambulant und stationär) Träger handelt. Denn
nur ein diversifizierter Träger wird den vollen Stundenumfang ausschöpfen können.
Damit steht fest, dass vor allem in kleinen stationären Einrichtungen und in ambulanten Diensten Auszubildende die aktuellen Präsenzzeiten im Ausbildungsbetrieb bei
Weitem nicht erreichen werden. Aber auch bei diversifizierten Trägern wird es zu einer Absenkung der Präsenzzeiten kommen.
Beide Anteile (duale Berufsausbildung, aktuelle Altenpflegefachkraftausbildung) werden bei der generalistischen Pflegeausbildung nahezu in jedem Fall und zum Teil
gravierend unterschritten. Mit der – bisher noch nicht kalkulierbaren - Verringerung
des Ausbildungsanteils im Ausbildungsbetrieb werden jedoch die Ausbildungsbereitschaft der Träger, der Kompetenzerwerb und die Berufsfähigkeit gefährdet.
Als Fazit bleibt zu konstatieren, dass es auch auf Basis der Eckpunkte zur Ausbildungs- und Prüfverordnung im Vergleich zum Status Quo zu einer Absenkung der
Präsenzzeiten im Ausbildungsbetrieb kommen wird.
§ 8: Träger der praktischen Ausbildung
In Absatz 3 wird der sehr eigenwillige Umgang mit den Interessen der Ausbildungsbetriebe deutlich. Einerseits werden sie an den entscheidenden Weichenstellungen
nicht beteiligt (siehe Besetzung der Fachkommission), andererseits wird die Verantwortung zur Erreichung der unrealistischen Ausbildungsziele zu ihnen verlagert. Der
Ausbildungsbetrieb ist aus unserer Sicht nicht alleinverantwortlich zur Erreichung
des Ausbildungsziels. Will man die Träger der Ausbildung in die Verantwortung nehmen, müssen sie auch ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der Ausbildung
haben, um die Praxistauglichkeit zu gewährleisten.
In Absatz 4 wird bei Identität von praktischem Ausbildungsträger und Schulträger die
Möglichkeit eröffnet, dass die Schule als Träger der praktischen Ausbildung fungiert.
Wir sehen darin eine unzulässige Bevorteilung von Wohlfahrtsträgern. Sie sind es,
bei denen regelmäßig Trägeridentität vorliegt. Praktisch bedeutet die Regelung
nichts anderes, als dass die Pflegeeinrichtung sich von den Koordinations- und Bürokratiekosten zugunsten der Schule freistellen kann, während die privaten Träger
diese Möglichkeit nicht haben und sich für sie die Refinanzierung des Wertschöpfungsanteils im Preiswettbewerb negativ auswirkt.
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§ 9: Mindestanforderungen an Pflegeschulen
Absatz 1, Absatz 2: Die nun neu definierten Mindeststandards für die Lehrenden der
Pflegeschulen bewerten wir im Hinblick auf eine Mindestqualität des theoretischen
Ausbildungsteils als sehr sinnvoll. Jedoch sehen wir die Problematik, dass die Sicherstellung eines Anteils akademisch ausgebildeter Lehrkräfte im Verhältnis von
1:20 auf Grund des allgemeinen Mangels nicht zu realisieren sein wird.

§ 11: Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung
Absatz 1 Nummer 2 Ausbildungszugang: Vor dem Hintergrund der Bedarfsentwicklung ist uneingeschränkt zu begrüßen, dass sich die beteiligten Ministerien
- wenn auch durch einen Evaluationsvorbehalt (Entwurfsbegründung zu § 11) zunächst faktisch befristet - dazu entschlossen haben, als Alternative zum "mittleren"
Bildungsabschluss den "erfolgreichen Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung" (§ 11 Abs. 1 Nummer 3) beizubehalten. Angesichts der dynamischen Entwicklung im Bildungssystem bleibt die Unterscheidung zwischen dem
"Hauptschulabschluss" (§ 11 Abs. 1 Nummer 2) und dem erfolgreichen Abschluss
einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung jedoch nicht eindeutig getrennt. Unklar bleibt zum Beispiel, ob der nach zehnjährigem Förderschulbesuch an
der Förderschule erworbene Hauptschulabschluss nach Klasse 9 als erfolgreicher
Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung zu werten ist. Das
Gleiche gilt für den Fall, dass der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erst nach
zehnjährigem Schulbesuch an der Regelschule erworben werden konnte, weil eine
Klasse wiederholt werden musste. Die alternative Nennung eines "als gleichwertig
anerkannten Abschlusses" ist im Falle des erfolgreichen Abschlusses einer sonstigen
zehnjährigen allgemeinen Schulbildung gleich ganz unterblieben, obwohl Verfassungsgrundsätze verletzt würden und einer nicht geringen Anzahl von Zuwanderern
der Ausbildungszugang versperrt bliebe.
§ 12: Anrechnung gleichwertiger Ausbildung
Statt die Chance zu nutzen, neben den Assistenzausbildungen endlich bundeseinheitlich mehr angrenzende Ausbildungsgänge (wie zum Beispiel Sozialassistent/in,
MFA, Alltagsbegleiter/in) festzulegen, deren Abschluss (oder fortgeschrittener Besuch) einen Rechtsanspruch auf eine pauschalierte Anrechnung begründet, werden
die bisher bereits unzureichenden Anrechnungsregelungen noch unterboten und mit
Ausnahme der Assistenzausbildungen auf individualisierte und vom Ermessen der
jeweils zuständigen Landesbehörde abhängige (also letztlich weniger rechtssichere)
Verfahren zurückgesetzt. Ausbildungsdurchläufe mit nicht bestandener Abschlussprüfung sollen nicht angerechnet werden, genauso wie Durchläufe mit vorzeitigem
Abbruch ohne einen einer bestandenen Abschlussprüfung vergleichbaren Abschluss
(Begründung zu § 12). Und dies allen Selbstverpflichtungen aus dem Bologna- und
Kopenhagen- Prozess zum Trotz.
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Die durch das Gesetz zur Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der
Altenpflege 2013 befristet in das jetzige AltPflG eingeführte informelle Komponente
(§ 7 Abs. 4 Nummer 3 AltPflG) soll, auch das dem Geist von Bologna (und Kopenhagen) zum Trotz, komplett aufgegeben werden, obwohl sie noch nicht einmal evaluiert
worden ist.
§ 13: Anrechnung von Fehlzeiten
Ob die Fehlzeitenregelung den Ansprüchen von Art. 6 GG genügt, ist fraglich:
Schwangerschaftsbedingte Fehlzeiten sollen - am Beispiel einer 40-Stunden-Woche
- mit zusätzlich lediglich maximal 2 1/2 Wochen Berücksichtigung finden (§ 13 Abs. 1
Nummer 3), obwohl zusätzlich nicht nur die Schutzfristen (§§ 3,6 MuSchG), sondern
auch Beschäftigungsverbote außerhalb der Schutzfristen greifen können. Diese gingen dann zu Lasten der Auszubildenden und des Ausbildungsträgers gingen, obwohl
es sich um gesetzliche Regelungen zu seinem Schutz handelt. Dass Freistellungsansprüche nach den Mitarbeitervertretungsregelungen von nicht dem BetrVG, dem
BPersVG oder den Landespersonalvertretungsgesetzen unterfallenden Trägervereinigungen denjenigen nach BetrVG, BPersVG und den Landespersonalvertretungsgesetzen nicht gleichgestellt werden sollen (§ 13 Abs. 3), dürfte ebenfalls kaum verfassungsfest sein.
§ 26: Grundsätze der Finanzierung
In Absatz 1 sind die Zielsetzungen der Finanzierung formuliert, deren Umsetzbarkeit
allerdings anzuzweifeln ist.
Nr. 1: Die wohnortnahe, qualitätsgesicherte Ausbildung kann im engeren Sinne
durch die Finanzierung gar nicht hergestellt werden.
Die Wohnortnähe der Ausbildung ist zum einen von der Überlebensfähigkeit der
Pflegeschulen vor Ort abhängig. Das Finanzierungsgutachten von PROGNOS/ WIAD
hat deutlich gemacht, dass 6% der Altenpflegeschulen von der Schließung betroffen
sein werden. Zum anderen ist auch die Konzeption der Ausbildung nicht geeignet,
um eine wohnortnahe Ausbildung zu gewährleisten. Die vielfältigen Praxiseinsätze
werden in den seltensten Fällen wohnortnah durchzuführen sein, was zu einem umfangreichen Praktikumstourismus führen wird, der vor allem lebensältere Auszubildende und Umschüler abschrecken wird.
Nr. 2: Für die Gewinnung einer ausreichenden Zahl von qualifizierten Fachkräften ist
sicherlich zu begrüßen, dass mit der Neukonzeption der Finanzierung flächendeckend das Schulgeld abgeschafft wird. Dies fordert der VDAB (neben der dauerhaften Förderung der Umschulung durch den Bund) schon seit Jahren. Diese überfällige
Maßnahme steht allerdings in keiner zwingenden Abhängigkeit zur Einführung einer
generalistischen Ausbildung, sondern ist lediglich eine Frage des politischen Willens.
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Darüber hinaus fehlt eine klare gesetzliche Regelung zum Umfang der Finanzierungszusage. Nach Berechnungen der Hans-Weinberger-Akademie besteht eine
Finanzierungslücke von 160 Mio. Euro, die sich bei einer unterstellten positiven Entwicklung der Bewerberzahlen noch vergrößern würde. In Gesetzentwurf gibt es keine
Regelung für den Fall, dass die geplanten Kosten überschritten werden.
Nr. 3: Sicherlich vermeidet das beabsichtigte Umlageverfahren Wettbewerbsnachteile hinsichtlich der Kosten. Nachteile für Ausbildungsbetriebe könnten sich allerdings
aus den Regelungen zur Anrechnung auf das Personal gemäß § 27 Abs.2 ergeben
(Details dort).
Nr. 4: Die Zielsetzung, die Ausbildung in kleineren und mittleren Betrieben zu stärken, wird klar verfehlt und ins Gegenteil verkehrt. Die rasant steigenden Kooperations- und Koordinationsanforderungen vor allem in der praktischen Ausbildung, gepaart mit den steigenden Bürokratieanforderungen bei der Umsetzung der Finanzierung, wird es vor allem kleinen ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen, aber
auch mittleren Betrieben fast unmöglich machen, weiter auszubilden.
Nr. 5: Neben diesen strukturellen Erwägungen ist auch zu beachten, dass die Wirtschaftlichkeit einer Ausbildung aus Sicht der Ausbildungsbetriebe und der Auszubildenden eher eine Frage von Aufwand und Ertrag im Bereich Qualifikation und weniger eine Frage der Finanzierung ist. Die adäquate Vorbereitung auf das angestrebte
Tätigkeitsfeld ist deshalb der entscheidende Faktor und nicht die Schaffung eines
Ausbildungsfonds.

§ 27: Ausbildungskosten
In Absatz 2 wird der Tätigkeit eines Auszubildenden ein gewisser Wertschöpfungsanteil gegenüber dem Ausbildungsbetrieb unterstellt. Darauf aufbauend werden Anrechnungsquoten von 9,5 zu 1 in stationären Pflegeeinrichtungen und 14 zu 1 in ambulanten Diensten statuiert, die als Bezugsgröße die Kosten für eine Pflegefachkraft
in Vollzeit vorsehen. Es ist fachlich nicht nachzuvollziehen, warum der Anknüpfungspunkt für die Wertschöpfung die Pflegefachkräfte sein sollen, denn Auszubildende
können keine Fachkrafttätigkeiten übernehmen, also auch keinen Bruchteil daraus.
Der fiktive Wertschöpfungsanteil soll allein in der Finanzierungsverantwortung des
Ausbildungsbetriebs liegen und nicht in den Ausbildungsfonds einbezogen werden.
Wir halten dies für eine Ausbildungsverhinderungsregelung. Soll es in ambulanten
und stationären Einrichtungen nicht zu Personalabsenkungen oder finanziellen Defiziten kommen, muss der Wertschöpfungsanteil in die stationären Pflegesätze bzw. in
die Punktwerte für ambulante Vergütungen einbezogen werden. Die Folge wäre ein
Bürokratiemonster, das vor allem kleine Einrichtungen von der Ausbildung abhalten
würde. Denn neben dem rechnerischen Einbezug würde jede Schwankung bei den
Auszubildenden zu Veränderungen der Vergütungen führen, die gegenüber den Bewohner / Klienten bürokratisch umgesetzt werden müssten.
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Hierüber ergibt sich ein klarer Zielkonflikt mit § 26 Nr. 3, der vorsieht, Benachteiligungen von Ausbildungsbetrieben zu vermeiden. Über die Regelung nach Absatz 2
wird der Ausbildungsbetrieb schlechter gestellt, was zwingend vermieden werden
sollte.
Wenn schon der Aufwand eines Fonds inklusive Umlageverfahren betrieben wird,
muss sich daraus auch eine Vollfinanzierung der Ausbildungskosten ergeben. Ein
zweigleisiges Verfahren ist den Ausbildungsbetrieben keinesfalls zuzumuten.
Der VDAB fordert deshalb, auf einen Wertschöpfungsanteil zu verzichten. Denn nur
durch eine Vollfinanzierung kann unnötige und übermäßige Bürokratie vermieden
werden.

§ 29: Ausbildungsbudget
Das Zusammenspiel der Regelungen in den §§ 29, 30, 31 wird aus dem Gesetzestext nicht hinreichend deutlich. Nach unserem Verständnis nimmt das Gesetz die
Systematik der prospektiven Verhandlung von Pflegesätzen auf. Der Ausbildungsträger verhandelt ein Ausbildungsbudget mit den Kostenträgern als Vertrag zu Lasten
Dritter, denn die Umlage und den Wertschöpfungsanteil bezahlt im Altenpflegebereich letztlich der Pflegebedürftige bzw. die Sozialhilfe.
Im Hinblick auf die Anrechnungssystematik des § 27 erschließt sich nicht, wie daraus
ein Pauschalbudget (Absatz 5) erwachsen soll, wenn der Umfang der Wertschöpfung
einrichtungsindividuell von der Anzahl der Auszubildenden abhängt.
Nach Absatz 2 soll das Ausbildungsbudget nur die Kosten „bei wirtschaftlicher Betriebsgröße und wirtschaftlicher Betriebsführung decken“. Was das für kleine ambulante Betriebe oder kleine stationäre Einrichtungen heißt, bleibt unklar, denn die Gesetzesbegründung wiederholt nur den Gesetzestext. Es ist allerdings zu befürchten,
dass kleinere Einrichtungen ggf. ihre Kosten mit Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit
nicht vollständig refinanziert bekommen. Dies wäre kontraproduktiv im Lichte des
Ziels der Erweiterung der Ausbildungskapazitäten. Der Wirtschaftlichkeitsvorbehalt
ist deshalb zu streichen.

§ 30: Pauschalbudgets
Auf Basis dieser Regelung sollen offensichtlich zwei Pauschalbudgets verhandelt
werden. Zum einen soll es Pauschalen zur Finanzierung der Kosten der praktischen
Ausbildung geben, zum anderen auch Pauschalen zur Finanzierung der Schulkosten. Diese Pauschalen sollen immer erst nach drei Jahren angepasst werden. Das
bedeutet ein weiteres Finanzierungsrisiko für den Ausbildungsbetrieb. Denn Steigerungen der Ausbildungskosten bleiben in diesem Zeitraum unberücksichtigt.
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§ 31: Individualbudgets
Der inhaltliche Unterschied zwischen Individual- und Pauschalbudgets wird aus dem
Gesetz nicht deutlich. Es fällt lediglich auf, dass die Vertragspartner nicht mehr die
Verbände sondern Ausbildungsbetriebe und der einzelne Kostenträger sind. Welchen Nutzen ein Individualbudget für die Einrichtung haben soll, ist fraglich, denn
inhaltlich kann diese Vereinbarung auch nicht mehr berücksichtigen als die Pauschalbudgets – nämlich die Ausbildungskosten.

§ 33: Aufbringung des Finanzierungsbedarfs
Die Finanzierungspflicht sollte sich darüber hinaus auch auf Institutionen erstrecken,
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in hohem Maße auf Pflegefachkräfte zurückgreifen,
selbst aber keine Ausbildungsbetriebe sind. Dies gilt insbesondere für die Medizinischen Dienste der privaten und gesetzlichen Versicherungen.

§ 34: Ausgleichszuweisungen
Absatz 2 macht die Ausbildungsbetriebe zur Zahlstelle für alle Kooperationspartner
der praktischen Ausbildung ohne Refinanzierung der Koordinations- und Verwaltungskosten. Dies ist keinesfalls hinnehmbar. Erstaunlich ist, dass dies beim Ausbildungsfonds und der Finanzierung der zuständigen Landesstelle anders gehandhabt
wird. Hier erfolgt ein Verwaltungszuschlag von 0,6 %. Bei den Ausbildungsbetrieben
sieht der Gesetzgeber die Refinanzierungsnotwendigkeit dagegen nicht.
Der bürokratische und koordinatorische Aufwand muss insgesamt Eingang in die
Ausbildungsfinanzierung finden.

§ 36: Schiedsstelle
Im Absatz 3 ist vorgesehen, nur einen Vertreter aus einem ambulanten Pflegedienst
und einen Vertreter aus dem stationären Bereich zu benennen. Es ist davon auszugehen, dass jede der Interessensvertretungen der öffentlichen und privaten Schulen
einen entsprechenden Platz auf Landesebene für sich beanspruchen wird. Um diesem Konflikt im Vorfeld zu begegnen, schlagen wir ein rotierendes Verfahren im jährlichen Wechsel mit vorgelagertem Lossystem vor.
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§ 37: Ausbildungsziele
Wie bereits in § 7 erwähnt, sehen wir in der Umgestaltung der Ausbildungsziele bzw.
Inhalte keine Aufwertung der Berufsbilder in der Pflege und keine Verbesserung der
Ausbildungsqualität (siehe hierzu Einleitung und § 7).
Absatz 1: Das erweiterte Ausbildungsziel ist unzureichend definiert. Weiterhin fehlt
aus unserer Sicht eine Definition der zukünftigen Tätigkeitsfelder bzw. möglicher Berufsbilder. Im Rahmen der Ausbildung sind diese klar definierbar. So soll das neue
Berufsbild „Pflegefachmann“ die „alten Berufsbilder“ AltenpflegerIn, KrankenpflegerIn, GesundheitspflegerIn und KinderkrankenpflegerIn umfassen.
Bei der Hochschulausbildung fehlt diese Definition jedoch gänzlich. Das kann in letzter Konsequenz dazu führen, dass auch der Arbeitsmarkt kein definiertes Ziel dieser
Hochschulausbildung sieht und eine neue akademische Ausbildung geschaffen wird,
die sich in der Praxis nicht umsetzen lässt. Denn auch in dem praktischen Teil wird
der größte Ausbildungsanteil in den Bereichen der Pflege geleistet. Eine Schwerpunktsetzung in anderen zukünftigen Arbeitsbereichen oder das erste Sammeln
praktischer Erfahrungen in einem zukünftigen Tätigkeitsfeld ist damit (fast) ausgeschlossen. Gleichzeitig erhalten viele Personen eine Berufsqualifikation, welche diese voraussichtlich nicht im Rahmen ihrer Tätigkeit am Bett nutzen wird. Gleichzeitig
haben diese keine Möglichkeit, im Rahmen einer frei wählbaren Praxiszeit eigene
Vertiefungen für die zukünftige Tätigkeit zu erlangen.
Aus unserer Sicht sollte eine klare Trennung zwischen Basisqualifikation und einem
pflegewissenschaftlichen Studium erfolgen. Ein paralleler Abschluss einer Ausbildung und eines Studiums wird nicht dazu führen, dass sich die Anzahl der Arbeitskräfte „am Bett“ erhöht. Im Gegenteil - dies zieht für die Pflegebetriebe einen beträchtlichen Mehraufwand nach sich: Für den Ausbildungsbetrieb bedeutet dies eine
„Investition“ in die Ausbildung (Praxisanleitung etc.) für Personen, die zukünftig nicht
am Patienten arbeiten werden.
Nr.5: Der „Expertenstandard“ muss gestrichen werden. Es handelt sich bei Expertenstandards nach § 113a SGB XI um eine Selbstverwaltungsaufgabe.

§ 53: Fachkommission: Erarbeitung von Rahmenplänen
Absatz 2: Die Rahmenplanungen haben laut Gesetzesentwurf eine „empfehlende“
Wirkung, aber keine Verbindlichkeit in der Umsetzung. Fraglich ist, wie verbindlich
diese Planungen in letzter Konsequenz sein werden, da diese laut Begründung zu
einer „inhaltlich möglichst bundeseinheitlichen Umsetzung der neuen Pflegeausbildung“ führen sollen. Es kann nicht Ziel des Gesetzgebers sein, einen bundesweiten
Ausbildungsberuf „möglichst bundeseinheitlich“ durchzuführen. Eine Definition eines
Mindestrahmens durch die Fachkommission halten wir deshalb für unbedingt notwendig.
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Absatz 3: Ungeklärt ist, welche und wie viele Experten, Einrichtungen etc. nach welchem Prinzip ausgewählt werden. Vertreter der „Vertretung der Schulen“ fehlen genauso wie die Vertreter der Ausbildungsbetriebe. Eine Transparenz des Auswahlsystems durch § 56 BMG und BMFSJ ist aus unserer Sicht unerlässlich.

§ 55: Statistik
Als Beteiligte der statistischen Erhebung sollte der Datenzugang zu der Statistik auch
den Schulen möglich sein.

§ 59: Fortgeltung der Berufsbezeichnung, Anspruch auf Umschreibung
Wir begrüßen den Übergang, sehen jedoch die Problematik, nach dem nun veröffentlichten Gesetzentwurf - also der Übergangsphase bis 2018 - für ein quasi „totes“ Berufsbild AltenpflegerIn zu werben und Auszubildende akquirieren zu müssen.

Wir hoffen, mit unseren Ausführungen den Anstoß zu einer konstruktiven Diskussion
über den Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe gegeben zu haben
und freuen uns auf den fachlichen Austausch. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne im Rahmen der Erörterung und des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Knieling
Bundesgeschäftsführer
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Stellungnahme des Verbandes Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP)
anlässlich der Anhörung der Ausschüsse für Gesundheit und für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend des Deutsches Bundestages am 30.05.2016 zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (BT-Drs 18/7823)
Antrag der Fraktion Die Linke
Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege (BT-Drs 18/7414)
Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen
Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten (BT-Drs
18/7880)

A. Vorbemerkungen
Die Zusammenlegung der Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege zu einer generalisierten Pflegeausbildung ist eines der zentralen Reformprojekte
der aktuellen Bundesregierung. Seit vielen Jahren wird diese Reform von den beteiligten
und betroffenen Akteuren im Pflegebereich diskutiert. Der Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP), der bundesweit freie Pflegeschulen vertritt, befasst sich vor allem mit
den Auswirkungen der Reform auf den schulischen und hochschulischen Ausbildungsbereich. Dabei hat der VDP die gesamtgesellschaftliche Herausforderung im Blick, dass die
Pflegebranche eine Wachstumsbranche mit steigendem Bedarf an qualifizierten und motivierten Fachkräften ist.
Der Gesetzentwurf wurde mit großer Spannung erwartet, denn Ziel ist eine bundeseinheitliche Regelung von drei bisher grundlegend verschiedenen Ausbildungssystemen. Die Herausforderung besteht in der Zusammenführung der spezialisierten Ausbildungsinhalte, heterogener Auszubildender mit unterschiedlichen Bildungs- und Erwerbsbiographien und einer
landesrechtlich grundlegend verschiedenen Ausbildungsfinanzierung. Dabei muss die Reform sicherstellen, dass durch die Zusammenführung der drei Ausbildungen - unter Beibehaltung einer dreijährigen Ausbildungszeit - die Qualität der jeweiligen Berufsdisziplinen
garantiert werden kann. Es darf durch die Einführung der generalisierten Ausbildung nicht
zu Rückgängen bei den Ausbildungsplätzen und Absolventenzahlen kommen. Ein bewährtes Ausbildungsnetz - auch im ländlichen Raum - muss weiterhin bestehen können. Die
___________________________________________________________________________
VDP // Verband Deutscher Privatschulverbände e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Reinhardtstraße 18
10117 Berlin

t: 030 / 28 44 50 88 – 0
f: 030 / 28 44 50 88 – 9
vdp@privatschulen.de
www.privatschulen.de

Pflegeausbildung ist in ihrer Existenz bedroht, wenn die bundes- und landesrechtlichen
Vorgaben zum neuen Pflegeberuf nicht die besonderen Anforderungen der Pflegeschulen in
freier Trägerschaft berücksichtigen.
Einleitend merken wir an, dass eine umfassende Einschätzung der Auswirkungen der vorliegenden Gesetzesänderung nicht abschließend möglich ist, da Regelungen zu zentralen
Punkten fehlen, bzw. an eine Facharbeitsgruppe übergeben wurden und Ergebnisse noch
nicht vorliegen. Hierzu gehört die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach § 53 Abs. 1,
die den Rahmenlehrplan, den Rahmenausbildungsplan und die Prüfungsordnung enthalten
wird und damit die Ausbildungsinhalte und die Organisation der Ausbildungsabschnitte:
- Umfang der theoretischen und praktischen Ausbildung,
- die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, hier insbesondere die konkreten Inhalte
der Ausbildung und
- Dauer, Zuschnitt und Anzahl der Praktika sowie Einsatzfelder.
Aus Sicht des VDP ist es unabdingbar, den Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf zu bearbeiten, um diesen angemessen bewerten zu
können. Solange die Verordnung nicht vorliegt, in der die theoretischen Inhalte und praktischen Einsätze beschrieben werden, sind Machbarkeit und Ausrichtung des Berufes unbekannt.
B. Zu den geplanten Änderungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung (BT-Drs
18/7823) im Einzelnen:
§ 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis
Grundsätzlich begrüßt der VDP die Vorschrift zu erforderlichen Kenntnissen der deutschen
Sprache für die Erteilung der Berufsbezeichnung. Allerdings wäre es hilfreich zu konkretisieren, auf welchem Sprachniveau berufsbezogene Sprachkenntnisse zum Führen der Berufsbezeichnung nachzuweisen sind. Der VDP schlägt das Sprachniveau B 2 vor mit sich
anschließender berufsbegleitender Sprachförderung während der gesamten Ausbildungsdauer.
§ 6 Dauer und Struktur der Ausbildung
Die Vorschrift in § 6 Abs. 2 regelt, dass der theoretische und praktische Unterricht an staatlichen oder staatlich anerkannten Pflegeschulen nach § 9 auf der Grundlage eines von der
Pflegeschule zu erstellenden Lehrplans erteilt wird. Hier gilt es, landesspezifische Regelungen zu Pflegeschulen zu berücksichtigen: Eine Neugründung von Pflegeschulen wäre nach
dieser Regelung ausgeschlossen, wenn die Schule (so z.B. in Sachsen-Anhalt, MecklenburgVorpommern) als genehmigte Ersatzschulen den Betrieb aufnehmen und erst nach einigen
Jahren des Schulbetriebes den Status der anerkannten Ersatzschule erhalten. Der Ausschluss
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staatlich genehmigter Schulen und damit die Unmöglichkeit der Neugründung von Pflegeschulen kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein. Richtigerweise müsste es deshalb in § 6
Abs. 2 heißen „… an staatlichen bzw. staatlich genehmigten oder anerkannten Pflegeschulen …“.
§ 7 Durchführung der praktischen Ausbildung
Grundsätzlich begrüßt der VDP, dass der überwiegende Teil der Praxiseinsätze beim Träger
der praktischen Ausbildung erfolgen soll. Ebenso, dass der Vertiefungseinsatz beim Träger
der praktischen Ausbildung in einem der Bereiche, in denen bereits ein Pflichteinsatz stattgefunden hat, vorgesehen ist.
Um zu verhindern, dass sich kleinere Träger von der Ausbildung zurückziehen, sollte diese
Vorschrift insofern enger gestaltet werden, als dass der Vertiefungseinsatz verpflichtend
beim Träger der praktischen Ausbildung vorzusehen ist. Die Regelung § 16 Abs. 5 ist in diesem Zusammenhang zu streichen.
In § 7 Abs. 1 sind Einrichtungen der medizinischen oder beruflichen Rehabilitation, die
Leistungen für die Deutsche Rentenversicherung erbringen, nicht als Träger der praktischen
Ausbildung genannt bzw. sind hier keine Praxiseinsätze im Rahmen der Pflegeausbildung
vorgesehen. Hier sollte über eine Erweiterung nachgedacht werden, da diese Einrichtungen
gerade in ländlichen Regionen potentielle Ausbildungsbetriebe sind, die sich in der Vergangenheit vielerorts bewährt haben.
Eine weitere Schwierigkeit wird künftig für die Pflegeschulen und die Auszubildenden darin bestehen, die Praxiseinsätze auch zwischen großen örtlichen Entfernungen zu realisieren. Dies ist ebenfalls ein erheblicher Kostenpunkt (Reise- und Fahrtkosten, Personalmehrbedarf) für die Pflegeschulen.
§ 9 Mindestanforderungen Pflegeschulen
Die angestrebte Regelung in § 9 Abs. 1 fordert ein höheres Qualifikationsniveau der Lehrkräfte. Die hauptberufliche Leitung einer Pflegeschule muss eine pädagogisch qualifizierte
Person mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem
Niveau sein. Es ist nachzuweisen, dass eine angemessene Zahl fachlich und pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte mit insbesondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau für die Durchführung des Unterrichts zur
Verfügung stehen.
Es ist erstaunlich, dass die Bundesregierung derartige Vorgaben vorsieht, obwohl ihr nachweislich keine Daten zum Anteil akademisch qualifizierter Lehrkräfte an Altenpflegeschulen
vorliegen (siehe BT-Drs 18/5897). Eine zwingende Notwendigkeit für diese Verschärfung ist
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nicht erkennbar. Aus Sicht des VDP ist eine Umsetzung dieser Vorschriften nur möglich,
wenn eine Erweiterung der Übergangsfristen in § 60 aufgenommen wird.
Die in § 9 geregelten Anforderungen an die fachliche und pädagogische Qualifikation der
Lehrkräfte sollten sich auf hauptberuflich Tätige an Pflegeschulen beziehen. Nebenberufliche Lehrkräfte wie Ärzte, Juristen und Physiotherapeuten haben keine pflegepädagogische
Hochschulqualifikation und werden diese auch nach einer Übergangsfrist nicht erwerben.
Sie würden dauerhaft von einer Lehrtätigkeit an einer Pflegeschule ausgeschlossen werden.
Häufig verfügen aber gerade diese Lehrkräfte und die Zusammenarbeit eines interdisziplinären Lehrerkollegiums dazu, dass Spezialwissen im Unterricht vermittelt werden kann. Der
Wegfall dieser Lehrkräfte würde die Ausbildung qualitativ schwächen, da sie entsprechendes Expertenwissen in speziellen Themenbereichen einbringen.
Nach § 9 Abs. 2 sollen Pflegeschulen für 20 Auszubildende eine hauptamtliche Lehrkraft
vorhalten. Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung der vorzuhaltenden Personalkapazitäten
und damit auch eine Steigerung bei Personalkosten und Betriebskosten einer Pflegeschule.
Die Anhebung des geforderten Qualifikationsniveaus bei Schulleitungen und hauptberuflichen Lehrkräften muss sich zwingend in der Finanzierung der Pflegeschulen widerspiegeln.
Zudem sollte Schulen, die im Sinne der Ausbildungsqualität einen günstigeren Stellenschlüssel haben, die Personalkosten vollumfänglich refinanziert werden.
In § 9 Abs. 2 ist geregelt, dass Unterschreitungen in Bezug auf die Lehrer-Schüler-Relation
nur vorübergehend zulässig sind. Hier ist eine Konkretisierung des zu tolerierenden Zeitraumes hilfreich.
§ 10 Gesamtverantwortung der Pflegeschule
Die Pflegeschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination des Unterrichts. Hier
regt der VDP an, dass ein Ausbildungsvertrag auch zwischen der Pflegeschule und dem
Auszubildenden abgeschlossen wird. Trägt die Pflegeschule die Gesamtverantwortung für
die Ausbildung, beginnt diese mit der Zulassung zur Ausbildung. Dies setzt voraus, dass die
Pflegeschule ein eigenes Auswahlverfahren durchführen kann und Ausbildungsverträge
erst dann wirksam werden, wenn die Schule mit dem Schüler einen Schulvertrag abgeschlossen hat.
§ 11 Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung
Grundsätzlich begrüßt der VDP, dass mit Blick auf einen stetig ansteigenden Bedarf an
Fachkräften die Zugangsvoraussetzungen so geregelt werden, dass auch Bewerber mit
Hauptschulabschluss oder einer sonstigen zehnjährigen Schulbildung und erfolgreichem
Abschluss einer landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helferausbildung, die formalen
Voraussetzungen erfüllen. Dennoch ist davon auszugehen, dass insbesondere Auszubildende
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mit niedrigem Schulabschluss die Anforderungen einer generalisierten Pflegeausbildung
nicht auf Anhieb erfüllen können und der schulischen Ausbildung eine große Rolle für den
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zukommt.
§ 27 Ausbildungskosten
Diese Vorschrift bestimmt näher die Ausbildungskosten der künftigen Pflegeausbildung: Zu
den Ausbildungskosten gehören die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung, Kosten der
praktischen Ausbildung (einschließlich der Kosten der Praxisanleitung) sowie die Betriebskosten der schulischen Ausbildung (einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung). Nicht
zu den Ausbildungskosten und damit nicht erstattungsfähig über den Ausgleichsfond sind
hiernach die Investitionskosten der Pflegeschulen. Die Finanzierungsverantwortung wurde
für Investitionskosten, angelehnt an den Grundsätzen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, an die Bundesländer übergeben. Nähere Einzelheiten zu den anzuerkennenden Ausbildungskosten werden durch eine Rechtsverordnung bestimmt.
Eine differenzierte Betrachtung der tatsächlichen Kosten einer Schule in freier Trägerschaft
ist unerlässlich: Es ist sicherzustellen, dass die Länder die Investitionskosten der Pflegeschulen vollumfänglich tragen. Ebenfalls als Ausbildungskosten müssen Mietkosten einer Pflegeschule einbezogen werden.
§ 29 Ausbildungsbudget, Grundsätze
Nach § 29 Abs. 1 erhalten die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen für
einen Finanzierungszeitraum ein Ausbildungsbudget zur Finanzierung der Ausbildungskosten. Der VDP begrüßt grundsätzlich, dass Pflegeschulen ein vom Träger der praktischen
Ausbildung unabhängiges Ausbildungsbudget erhalten.
Zu beachten ist, dass die in § 29 vorgesehenen Grundsätze der Finanzierung der künftigen
Pflegeausbildung aktuell nicht oder nur teilweise vereinbar sind mit den Landesregelungen
zur Finanzierung privater Pflegeschulen:
- Mecklenburg-Vorpommern: Die Finanzierung der privaten Pflegeschulen wäre komplett neu zu regeln. Die dortigen Regelungen zur Finanzhilfe sind als Basis für eine
(Voll-)Finanzierung nicht geeignet. Selbst bei einem Fördersatz von 100 Prozent des
Schülerkostensatzes würde sich noch keine Vollfinanzierung ergeben, da der Schülerkostensatz nicht alle Personalkosten berücksichtigt und der Schullastenausgleich
keine Investitionsmittel bereitstellt.
- Hamburg: Die Finanzierung der privaten Altenpflegeschulen ist teilweise neu zu regeln. Denkbar wäre die Anhebung des Finanzhilfe-Fördersatzes auf 100 Prozent, da
die Berechnungsgrundlage der Finanzhilfe die Personal- und Sachkosten der Schulen
weitgehend vollständig berücksichtigt. Allerdings würde eine Anhebung des Fördersatzes einen Verzicht auf Schulbeiträge nicht vollständig kompensieren.
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In § 29 Abs. 3 wird geregelt, dass bei der Gefährdung der Ausbildung in der Region auch
langfristig höhere Finanzierungsbeiträge gezahlt werden können. Über Strukturverträge
können Anpassungen wie der Ausbau, die Schließung oder Zusammenlegung von Pflegeschulen finanziell unterstützt werden. Der VDP begrüßt, dass langfristig auch höhere Finanzierungsbeiträge für Schulen denkbar sind, sofern regionale Gegebenheiten dies erforderlich
machen. Es ist dringend geboten, dass zu den Vertragsparteien der Strukturverträge gleichberechtigt auch die Vertreter der Pflegeschulen gehören.
§ 30 Pauschalbudgets
Grundsätzlich begrüßt der VDP, dass den landesrechtlichen Besonderheiten über die Aushandlung der Pauschalbudgets auf Länderebene deutlich stärker Rechnung getragen wird.
Auch begrüßen wir, dass nach § 30 Abs. 1 die Vereinbarung der Pauschalen zu den Ausbildungskosten der Pflegeschulen unter Beteiligung der Interessenvertretungen der öffentlichen und privaten Pflegeschulen auf Landesebene getroffen werden sollen. Es ist notwendig, dass im Rahmen der Budgetverhandlungen Vertreter der nicht-staatlichen Pflegeschulen
an den Verhandlungen beteiligt werden. Die Finanzierung der Pflegeschulen muss so gestaltet sein, dass auch bei schwankenden Schülerzahlen alle Kosten bei wirtschaftlicher Betriebsführung gedeckt sind.
§ 31 Individualbudgets
Der VDP befürwortet, dass unter § 31 Abs. 1 ausdrücklich auch die Pflegeschulen als Parteien der Verhandlungen eines Individualbudgets vorgesehen sind. Eine Einschränkung, dass
der Träger der praktischen Ausbildung oder die Pflegeschule Verhandlungspartner ist, steht
einer gleichberechtigten Budgetverhandlung von Trägern der praktischen Ausbildung und
Pflegeschule entgegen. Es ist unerlässlich, dass die Pflegeschulen als gleichberechtigter
Partner in § 31 Abs. 1 aufgenommen werden.
§ 34 Ausgleichszuweisungen
Durch die zuständige Stelle erhalten der Träger der Ausbildung und die Pflegeschule in monatlichen Beiträgen Ausgleichszuweisungen entsprechend des festgesetzten Ausbildungsbudgets. Hier ist es aus Sicht des VDP zentral, dass diese Auszahlungen tatsächlich durch
die zuständige Stelle erfolgen und nicht der Träger der praktischen Ausbildung diese an die
Pflegeschulen weiterleitet. So wird der finanziellen Unabhängigkeit der Pflegeschulen vom
Träger der praktischen Ausbildung Rechnung getragen und mindert den Verwaltungsaufwand für den Träger der praktischen Ausbildung.
§ 36 Schiedsstelle
Da die Pflegeschulen ein wesentlicher Akteur in der Pflegeausbildung sind, müssen diese
ebenfalls mit in die Organisation der Schiedsstellen unter § 36 Abs. 1 eingebunden werden.
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Teil 3 Hochschulische Pflegeausbildung
§ 38 Durchführung des Studiums
Diese Vorschrift regelt die Durchführung des Studiums an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Hier ist aus Sicht der VDP mit aufzunehmen, dass das Studium an
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Akademien angeboten werden
kann.
Die Finanzierung der hochschulischen Pflegeausbildung erfolgt nach den allgemeinen
Grundsätzen zur Finanzierung von Studiengängen. Hier sind landesrechtliche Regelungen
zur Finanzierung von Hochschulen zu beachten, um private Hochschulen nicht auszuschließen. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise werden private Hochschulen nicht durch
staatliche Zuschüsse gefördert.
§ 53 Fachkommission; Erarbeitung von Rahmenplänen
Aus Sicht des VDP ist es zentral, zeitnah einen Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu erhalten, um eine praxisbezogene Beurteilung und Einschätzung der geplanten Zusammenlegung abgeben zu können. Darüber hinaus sollte eine Vertretung der Pflegeschulen
als Mitglied der Fachkommission nach § 53 einbezogen werden.
§ 60 Weitergeltung staatlicher Anerkennung von Schulen; Bestandsschutz
Schulen nach dem Krankenpflegegesetz sowie Altenpflegeschulen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes staatlich anerkannt worden sind, gelten weiterhin als staatlich anerkannt. Der
Nachweis der Voraussetzungen nach § 9 Abs. 1 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.
Der VDP begrüßt, dass ein Bestandsschutz und Übergangsfristen für Schulen, Schulleitungen und Lehrkräfte vorgesehen sind.
Besonderes Augenmerk ist hier auf die Reglungen in § 60 Abs. 4 zu legen, die einen umfassenden Bestandsschutz für die Schulleitung oder die Lehrkräfte vorsieht, die am Stichtag
1.1.2018 (Inkrafttreten des Gesetzes) an Pflegeschulen beschäftigt sind. Auch bei einem Arbeitsstellenwechsel einer Schulleitung oder einer Lehrkraft nach dem 1.1.2018 müssen die
Voraussetzungen als erfüllt gelten, sofern die Schulleitung oder Lehrkraft am 1.1.2018 eine
staatlich anerkannte Kranken- oder Altenpflegeschule gleitet oder an einer solchen unterrichtet hat.
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Stellungnahme des Verbands für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP)
zum Gesetzentwurf der Bunderegierung
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) – Stand: 09.03.2016)
sowie den Anträgen
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten vom
16.3.2016 (Drucksache 18/7880)
und der Fraktion DIE LINKE
Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege vom 28.1.2016 (Drucksache 18/7414)

Für den Verband für Anthroposophische Pflege (VfAP e.V.) ist die generalistische
Pflegeausbildung auch deshalb eine Selbstverständlichkeit, weil Pflege alle Lebensbereiche
und biografische Stadien – von der Schwangerschaft bis zum Tod – durchzieht. Eine der fünf
anthroposophisch orientierten Pflege-Ausbildungsstätten, das “Pflege-Bildungszentrum an
der Filderklinik (PBZ)“ (Mitglied im VfAP), arbeitet seit 2007 erfolgreich mit dem vom
Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg genehmigten und der Hochschule
Esslingen evaluierten Modellprojekt: „PFLEGE – LEBEN: Eine Generalistische
Pflegeausbildung“. Im April 2016 begann der zehnte Ausbildungsgang mit der
generalistischen Ausbildung. Vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrung des PBZ ist der
VfAP von der Machbarkeit und den Vorteilen der generalistischen Ausbildung überzeugt.
Neben der wichtigen Zusammenführung der Pflegeberufe bringt das neue
Pflegeberufsgesetz Entwicklungen mit sich, auf die die Pflegeberufe seit vielen Jahren
hinarbeiten, wie beispielsweise die Formulierung von Vorbehaltsaufgaben sowie die
Akademisierung der Pflege. Diese Chancen der Professionalisierung sind immens wichtig in
einem Berufsfeld, das vor sehr großen Herausforderungen steht. Darum: „Generalistik jetzt!“
Eine hervorragende Basis, um den Pflegeberuf innovativ und attraktiv zu gestalten sowie
inhaltliche Qualitätsverbesserungen zum Wohle der Patient*innen, Klient*innen und
Bewohner*innen zu initiieren.
Der vorliegende Gesetzentwurf ist auch dazu geeignet, Menschen mit unterschiedlichen
Bildungsvoraussetzungen eine interessante berufliche Perspektive in den vielfältigen
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Berufsfeldern der Pflege zu eröffnen und unterstützt dabei, vielseitige Berufsbiographien zu
gestalten.
Das Berufsbild der Pflege wandelt sich, somit auch die Anforderungen an eine zukunftsfähige
Ausbildung. Der entscheidende Faktor für das Gelingen und die Qualität der Ausbildung wird
eine gute Verzahnung und Koordination von Theorie und Praxis auch im Sinne der
Generalistik sowie die Stärkung der praktischen Ausbildung sein. Aus diesem Grund muss die
Gesamtverantwortung der Ausbildung bei den Pflegeschulen liegen und es braucht eine
ausreichende Zahl an fachlich gut qualifizierten und motivierten Praxisanleiter*innen, die
Freiräume sowie eine angemessene Vergütung für diese wichtige Aufgabe erhalten.
Der VfAP schließt sich inhaltlich der Stellungnahme und den Änderungsvorschlägen des
Deutschen Pflegerates (DPR) vom 26. Mai 2016 an. Darüber hinaus ist dem Verband für
Anthroposophische Pflege vor allem wichtig,
- dass ganz im Sinne eines vielfältigen Angebots Gestaltungsspielraum für eine
Profilbildung der unterschiedlichen Träger auch mit dem neuen Pflegeberufsgesetz
(innerhalb der Rahmenlehr- und Ausbildungspläne) erhalten bleibt,
- dass eine bundeseinheitliche Regelung für den Pflege-Assistenzberuf und die damit
verbundene Aufgabenteilung festgelegt werden,
- sowie die nachfolgenden Aspekte berücksichtigt werden:

Teil 1 - Allgemeiner Teil
-

Formulierung Vorbehaltene Aufgaben statt Vorbehaltene Tätigkeiten (§4)

Teil 2 - Berufliche Ausbildung in der Pflege
Abschnitt 1 - Ausbildung
-

-

-

Erstellung des Ausbildungsplans für die praktische generalistische Ausbildung muss von
der Pflegeschule in Zusammenarbeit mit dem Träger der praktischen Ausbildung
erfolgen (§6 Abs.3 Satz 1) (§8 Abs. 1)
Durchführung der praktischen Ausbildung: Stärkung der Praxisanleitung
(Mindestverhältnis/Anzahl festlegen, Freistellung für Praxisanleitung gewährleisten (§6
Abs. 3)
Abschluss von Ausbildungsverträgen auch durch Pflegeschulen ermöglichen (siehe
Begründung DPR, S.10-11) (§ 8 Abs. 4)
Gesamtverantwortung für die gesamte Ausbildung (Theorie/Praxis) muss bei den
Pflegeschulen liegen (§10)
Die Pflegeschulen sind die Experten für Bildung und Lernen. Praxiseinrichtungen, die
notwendigerweise nur einen Teilaspekt des generalistischen Pflege-spektrums im Blick
haben und eher partikulare Eigeninteressen vertreten müssen (Kinderklinik
Kinderkrankenpflege, Altenpflegeeinrichtungen Altenpflege etc.) tun sich
natürlicherweise schwer, einen generalistischen Blickwinkel einzunehmen. Dieser lässt

Seite 2

sich nur an den Bildungseinrichtungen entwickeln, demzufolge ist dort auch die
Gesamtverantwortung richtig verortet.
Durch die im Gesetzesentwurf genannte Regelung entsteht eine komplizierte Struktur
und Aufgabenverteilung. Die Träger der praktischen Ausbildung sollen Ausbildungspläne
für einen gesamten generalistischen Ausbildungsverlauf erstellen; die Pflegeschule das
Curriculum. Sie soll die Ausbildungspläne der Praxis „nur“ prüfen. Die Pflegeschule wird
zur Kontrollinstanz ohne eigenen Gestaltungsspielraum oder Sanktionsmöglichkeiten.
Sie kann nur im Nachhinein reagieren (Gefahr von Ausbildungsabbrüchen aufgrund von
Komplikationen im Ausbildungsverlauf). (§10)

Abschnitt 2 - Ausbildungsverhältnis
-

-

Abschluss von Ausbildungsverträgen auch durch Pflegeschulen ermöglichen (siehe
Begründung DPR, S.10-11) (§ 16 Abs. 1)
Vertiefungseinsatz keinesfalls bereits im Ausbildungsvertrag festlegen, da die
Entscheidung meist erst im Laufe der Ausbildung getroffen werden kann (§16 Abs. 2
Nr.1)
Kompetenznachweis statt Tätigkeits- oder Ausbildungsnachweis (§ 17 Nr. 3)

Abschnitt 3 - Finanzierung der beruflichen Ausbildung
-

Nichtanrechnung der Auszubildenden auf dem Stellenplan (§27 Abs. 2)
Vereinbarungen zum Pauschalbudget – diese sollten unbedingt jährlich angepasst
werden (§ 30 Abs. 3)

Teil 4 – Sonstige Vorschriften
Abschnitt 4 - Fachkommission, Beratung, Aufbau unterstützender Angebote und Forschung
-

Bundeseinheitlicher Rahmenlehrplan und Ausbildungsrahmenplan sind sehr zu
begrüßen. Sie dürfen aber nicht überregulieren sondern müssen ausreichend
Gestaltungsspielräume lassen für die Profil- und Schwerpunktbildung der
unterschiedlichen Ausbildungsstätten (Besonderheiten privater/kirchlicher Träger)

Artikel 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Der VfAP unterstützt, auch aufgrund der aufgeführten Begründung, den Vorschlag des
Bundesrats, das Inkrafttreten des Gesetzes um ein Jahr zu verschieben. Die neue
Pflegeausbildung könnte im Jahr 2019 beginnen.
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Integrative Pflegeausbildung – Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten vom
16.3.2016 (Drucksache 18/7880)
Die Feststellungen im Antrag der GRÜNEN kann der VfAP überwiegend teilen. Allein die
Aufforderung (Punkte 1-6), die daraus folgt, ist nicht zielführend, eher widersprüchlich bzw.
bereits auf dem Weg.
Ein Aussetzung des Gesetzgebungsverfahrens für das Pflegeberufsgesetz wäre nach weit
mehr als zehnjähriger Diskussion ein Rückschritt, Zeitverschwendung und verheerend. Denn
wie in dem Antrag richtig erwähnt, braucht eine solch umfassende Reform ein
grundlegendes Umdenken. Dieses Umdenken kann sich nur dann einstellen, wenn die
Reform des Pflegeberufs in Kraft tritt und die Ausbildung mithilfe von Rahmenlehr- und
Ausbildungsplänen unterstützt und umgesetzt wird. Zur Vorbereitung auf die Umstellung
befürwortet der VfAP ein um ein Jahr verzögertes Inkrafttreten des Gesetzes. Dennoch: Es
wird Zeit, sich endlich auf den Weg zu machen.
Es gilt, an einem gesamten Bildungskonzept für die Pflegeberufe weiterzuarbeiten und dazu
sind die generalistische berufliche Pflegeausbildung und der grundständig generalistische
Pflegestudiengang unabdingbar. In einem Gesamtbildungskonzept spielt die Durchlässigkeit
eine wichtige Rolle und wir fordern die Parteien auf, mit dieser Reform auch die PflegeAssistenzausbildung und damit auch die Aufgabenverteilung verbindlich auf den Weg zu
bringen.
Was der Pflegeberuf neben der Weiterentwicklung der Ausbildung dringend braucht, sind
deutlich bessere Rahmenbedingungen, eine Bundespflegekammer, eine gesetzliche
Personalbemessung und ein ausreichend finanziertes Gesundheitswesen. Für Anträge, die
diese Themen aufgreifen, sagen wir Ihnen unsere volle Unterstützung zu.

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege vom 28.1.2016 (Drucksache 18/7414)
Auch die in diesem Antrag getroffenen Feststellungen kann der VfAP überwiegend teilen. Die
Überschneidungen in den drei genannten Pflegeberufen sind immens und das, weil es in
allen Berufen um Menschen und/oder Bezugspersonen geht, die Pflege, Betreuung,
Anleitung, Beratung und Unterstützung brauchen. Ein integriertes Ausbildungsmodell
zementiert die „alten Berufsabschlüsse“ und ist schon deshalb nicht praktikabel, weil es das
Ausbildungskonzept unnötig kompliziert, organisatorisch sehr aufwändig und
ressourcenintensiv macht. Spezifisches Fachwissen ist von Ausbildungsbeginn an notwendig
und kann nicht auf einen einzelnen (1-1½ jährigen) Ausbildungsabschnitt geschoben werden.
Es gilt, von Beginn an, Pflegende mit einer hohen Handlungskompetenz für die vielfältigen
Settings zu qualifizieren und in Ihnen die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen zu wecken.
Um viele Zugangswege zur Pflege zu schaffen, ist ein Gesamtbildungskonzept wichtig. Wir
brauchen für alle Menschen, die in die Pflege wollen, ein gutes Angebot und dann eine gute
und sinnvolle Aufgabenteilung. Die Berufliche Pflegeausbildung wird der primäre
Bildungsweg in der Pflege bleiben, gleichzeitig ist eine weitere Akademisierung der Pflege
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unabdingbar, da Pflegewissenschaft und wissenschaftliche Kompetenzen in direkten
Pflegesituationen erforderlich sind. Eine Akademisierung für Leitungs- oder Lehraufgaben
allein reicht schon lange nicht mehr aus.
Richtig und wichtig ist, die Stärkung der praktischen Ausbildung. Dafür ist erforderlich, die in
den unzähligen Stellungnahmen geforderte Nicht-Anrechnung auf dem Stellenplan sowie die
Bedeutung und Aufwertung der Praxisanleitung ohne Wenn und Aber umzusetzen und zu
finanzieren.
Die Aufwertung des Pflegeberufs ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
mehr als dringend. Doch geschieht dies nicht dadurch, dass ärztliche Aufgaben auf die
Pflegenden übertragen werden, sondern vor allem durch eine Veränderung der bestehenden
Rahmenbedingungen und der Personalsituation. Eine Bundespflegekammer wird dabei eine
wichtige Unterstützung sein.
Deshalb unterstützt der VfAP die Forderung der Fraktion die LINKEN nach mehr
Mitarbeiter*innen, guten Arbeitsbedingungen und einer besseren Bezahlung in einem
auskömmlich finanzierten Gesundheitswesen.

Abschließend bleibt festzuhalten:
Der Grundsatz, dass eine Ausbildung vom Allgemeinen zum Speziellen gehen sollte,
unterstützt die Sinnhaftigkeit einer generalistischen Pflegeausbildung. Analog einer dem
ärztlichen Allgemeinstudium folgenden Spezialisierung im Beruf, ist ebenso für den immer
facettenreicher werdenden Pflegeberuf eine solche Entwicklung zielführend.
In aller Deutlichkeit sei aber zum Ausdruck gebracht, dass ein solcher Ansatz nur dann
wirklich fruchtet, wenn Bildung eine eigenständige Kategorie darstellt, die abzugrenzen
gegenüber der Kategorie des rein Wirtschaftlichen zwingend notwendig ist. Erst bei
Entzerrung dieser Kategorien werden die Bereiche einander fruchtbar durchdringen bzw.
fruchtbar zusammenarbeiten können.

Filderstadt, 23. Mai 2016

Matthias Giese
Vorstand
Verband für Anthroposophische Pflege e.V.
Haberschlaiheide 1/215
70794 Filderstadt
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