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Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Ausführung 

des Pflegeberufegesetzes (AGPflBG) vom 4. Juni 2019 

Zum vorliegenden Gesetzentwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Vorbemerkung 

Angesichts des großen Bedarfs an Pflegefachkräften müssen sich alle laufenden und 

künftigen Maßnahmen daran messen lassen, ob sie geeignet sind, die Attraktivität der 

Pflegeberufe zu steigern. Mehr Auszubildende für die Pflegeberufe können mit attraktiven 

Ausbildungsbedingungen gewonnen und nach ihrer Ausbildung mit guten Arbeitsbedingungen 

im Beruf gehalten werden. Dafür müssen die Weichen jetzt in die richtige Richtung gestellt 

werden. Keinesfalls darf es hinsichtlich des großen Bedarfs an Pflegefachkräften Einbrüche 

bei den Ausbildungszahlen geben. Wir begrüßen die intensiven Bemühungen des 

Ministeriums für Soziales und Integration dafür und bedanken uns ausdrücklich für die 

Einsetzung der Arbeitsgruppen sowie der Möglichkeit, dass wir dort mitarbeiten konnten.  

Das neue Pflegeberufegesetz ist ein Kompromiss zwischen einer generalistischen und der 

integrierten Ausbildung. Positiv ist, dass der Gesetzgeber nach einer intensiven Beratung die 

Notwendigkeit anerkannt hat, die Abschlüsse in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

und Altenpflege zunächst beizubehalten. Aus unserer Sicht braucht es allerdings auch künftig 

eine hinreichende Spezialisierung. Dies muss langfristig gesichert sein. Schließlich macht es 

einen fachlichen Unterschied, ein Kleinkind oder einen älteren Menschen zu pflegen. 

Große Sorge bereitet uns, dass mit der Reform der Pflegeausbildung die Chance verpasst 

wurde, die Altenpflege aufzuwerten. ver.di hat scharf kritisiert, dass im Vergleich zu den 

anderen Pflegeausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz die Kompetenzbeschreibungen 

der Altenpflege auf niedrigerem Niveau festgeschrieben worden. Jetzt gilt es, in der weiteren 

Umsetzung des Pflegeberufegesetzes die negativen Folgen für die Altenpflege abzuwenden. 

Die Ausbildung in der Altenpflege muss den anspruchsvollen Anforderungen an die 

pflegerische Versorgung gerecht werden. Es geht um eine menschenwürdige Pflege in der 

letzten Phase des Lebens. 

Neben der Neuordnung der Ausbildung sind aus unserer Sicht alle Beteiligten aufgerufen, die 

Auszubildenden zu unterstützen, die dreijährige Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Dafür 

braucht es Zeit für gute Ausbildung. Wie der ver.di-Ausbildungsreport Pflegeberufe 2015 zeigt, 

leidet die Ausbildung der Pflegeberufe infolge des Personalmangels unter Zeitdruck und 

Arbeitsverdichtung. Es braucht zusätzliches, gut qualifiziertes Personal, um den Arbeitsdruck 
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zu verringern und Zeit für die Anleitung von Auszubildenden zu schaffen. Wir bitten darum, 

auch diese Tatsache weiter in den Blick zu nehmen und die Bemühungen um ein 

bedarfsorientiertes Personalbemessungssystem in den Krankenhäusern zu unterstützen bzw. 

in der Altenpflege im Land gut umzusetzen, um so die Qualität der Ausbildung zu verbessern. 

 

2. Zum Gesetzentwurf 

Im vorliegenden Gesetzentwurf findet sich unter § 2 eine Verordnungsermächtigung zu der wir 

bis auf Ziffer 11 keine Einwände haben. Jedoch bleibt entscheidend wie die Umsetzung 

konkret ausgestaltet wird. 

Wir sprechen uns für eine ersatzlose Streichung der Ziffer 11 aus. Es ist aus unserer Sicht 

nicht zielführend, dass nach § 38 Abs. 3 Satz 3 des Pflegeberufegesetzes aufgrund einer 

landesrechtlichen Genehmigung ein Anteil der Praxiseinsätze durch praktische Lerneinheiten 

an der Hochschule ersetzt werden. Im Studium sind bereits über 200 Stunden weniger Praxis 

vorgesehen als in der Ausbildung. Somit besteht die Gefahr, dass die Studierenden nicht 

hinreichend auf die berufliche Praxis vorbereitet werden. Auch trägt dies der großen 

Bedeutung der praktischen Ausbildung nicht Rechnung. Eine weitere Reduktion des Umfangs 

ist daher ausdrücklich nicht vorzusehen. Die Hochschulen sind in der didaktischen 

Aufbereitung von Lerninhalten autonom. Sie können im Rahmen von praktischem Unterricht, 

Lernsituationen beispielsweise in Laborsituationen schaffen, ohne dafür die praktische 

Ausbildungszeit reduzieren zu müssen. Die Studierenden müssen nach dem Studium 

ausreichend handlungsfähig sein. Schließlich soll die hochschulische Erstausbildung nach 

dem Pflegeberufegesetz zur unmittelbaren Pflege qualifizieren, dafür erachten wir den Umfang 

von mind. 2300 Stunden praktischer Ausbildung als zwingend. 

 

3. Inhaltliche Anmerkungen 

§ 2 Verordnungsermächtigung 

Ziffer 4 

ver.di setzt sich dafür ein, dass das Ministerium in Bezug auf die Pflichteinsätze im Bereich 

der pädiatrischen Pflege seine Verantwortung wahrnimmt und sich gegen eine Ausdehnung 

der Einrichtungen in Kinderarztpraxen sowie Kindertagesstätten einsetzt. Wir sehen diese 

Einrichtungen nach dem Pflegeberufegesetz § 7 Absatz 2 nicht als geeignet zur Vermittlung 

der Ausbildungsinhalte. Darüber hinaus wird gerade in solchen Einsätzen den alltäglichen 

Einsatzorten von Gesundheits- und (Kinder-)krankenpfleger*innen eine höhere 

Transferleistung, in das eigene berufliche Handeln von den Auszubildenden, abverlangt. Dafür 

ist es umso wichtiger, dass die Auszubildenden während dieser Einsätze von 

Praxisanleiter*innen aus dem eigenen Berufsbild, die diesen Transfer mit den Auszubildenden 

gestalten können, ausgebildet werden.  
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Ziffer 5 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hat sich ver.di bereits dafür ausgesprochen, dass 

es zugunsten von bundesweit einheitlichen Mindestanforderungen hinsichtlich der 

Qualifikation von Lehrkräften keine Abweichungen nach unten geben darf. Entscheidend ist 

allerdings, dass der im Rahmen des Pflegeberufegesetzes verankerte Bestandsschutz gem. 

§ 65 Absatz 4 des Pflegeberufegesetzes für die vorhandenen Lehrkräfte (sowohl für den 

theoretischen als auch für den praktischen Unterricht) nicht durch Landesrecht unterlaufen 

wird. Des Weiteren sollte in Bezug auf § 9 Absatz 2 Pflegeberufegesetz eine 

darüberhinausgehende Anforderung von einem Verhältnis von maximal 15 Auszubildenden 

auf eine Lehrkraft Vollzeitstelle festgelegt werden. 

 

Ziffern 13 und 18 

ver.di begrüßt die Anpassung der Helfer*innenausbildung an die generalistische Ausbildung 

und vor allem das Bekenntnis zum Erhalt dieser Ausbildung, um eine gute Durchlässigkeit zur 

Weiterqualifikation zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann zu gewährleisten.  

Wichtig ist hier allerdings, dass die Zwischenprüfung in der dreijährigen Ausbildung so 

ausgestaltet wird, dass sie ausschließlich eine pädagogische Funktion hat und ausdrücklich 

nicht mit der Möglichkeit der Anerkennung einer Helfer*innen- oder Assistenzausbildung 

vermischt wird.  

 

Ziffer 19 

Durch Verlagerung von Kompetenzen vom Träger der praktischen Ausbildung zur Schule darf 

die betriebliche Mitbestimmung nicht gefährdet werden. Der Gesetzgeber stellt die betriebliche 

Mitbestimmung in § 8 Abs. 5 Pflegeberufegesetz sowie § 8 Abs. 1 Satz 1 der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung ausdrücklich sicher. Auch bei einer Übertragung von Aufgaben und 

bei Kooperationen ist diese Mitbestimmung zwingend zu beachten. Eine Umgehung von 

Arbeitnehmer*innenrechten durch komplizierte Kooperationsbündelungen oder 

Aufgabenübertragungen ist zu vermeiden. Alle Kooperationen mit ggf. nicht trägeridentischen 

Schulen und weiteren externen Praxisorten gehen vom Träger der praktischen Ausbildung 

aus. Die Kooperationsverträge unterliegen der betrieblichen Mitbestimmung. 

 

Ziffer 20 

Diese betrifft den Inhalt der berufspädagogischen Weiterbildung für Praxisanleitung. Wir 

sprechen uns dafür aus, dass die Weiterbildung zur Praxisanleitung einen vergleichbaren 

Umfang wie andere geregelte Weiterbildungsabschlüsse im Pflegebereich hat. Dies 

entspräche einer berufspädagogischen Zusatzqualifikation von mind. 720 Stunden. Damit 

kann eine nachhaltige Stärkung der Praxisanleitung erreicht und die Tätigkeit als 

Praxisanleiter*in attraktiver gestaltet werden. 
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