
BÜRGERSCHAFT 

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/17290
21. Wahlperiode 22.05.19

 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über die Drucksache 

21/16733: Entwurf eines Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Pfle-
geberufegesetzes (HmbAGPflBG) 
(Senatsantrag) 

Vorsitz: Christiane Blömeke Schriftführung: Sylvia Wowretzko 

I. Vorbemerkung 

Die Drs. 21/16733 wurde am 10. April 2019 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsord-
nung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege an den Gesundheitsausschuss 
überwiesen. 

Der Ausschuss befasste sich am 2. Mai 2019 abschließend mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten den Erläuterungen aus der Drs. 
21/16733 an, das Pflegeberufegesetz sei Mitte 2017 nach langer Debatte im Bundes-
tag verabschiedet worden. Es sei ein großer Schritt für die Bundesländer, die  
betroffenen Ausbildungen zu reformieren und an die neuen Regelungen anzupassen. 
Die bisherigen Ausbildungen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege 
würden nun zu einem neuen Berufsbild einer generalistischen Pflegeausbildung  
zusammengeführt. Eine neue gemeinsame Finanzierungsstruktur über Länderfonds 
sei vorgesehen, damit entfalle auch das bisherige Schulgeld in der Pflegeausbildung. 
Verschiedene Financiers, die Länder, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und die 
Pflegeversicherungen zahlten darin ihre entsprechenden Anteile ein. Alle diese Betei-
ligten sollten die Kosten weiterhin in der Höhe anteilig finanzieren wie bisher. Deswe-
gen betrage der Anteil der Länder 8,9 Prozent der Ausbildungskosten, die Kranken-
häuser, refinanziert über die gesetzliche Krankenversicherung, zahlten 57,2 Prozent, 
die Pflegeeinrichtungen und damit letztendlich die Pflegebedürftigen 30,2 Prozent und 
die Pflegeversicherung 3,6 Prozent. 

Viele Regelungen in den Bundesländern müssten angepasst oder neu in Kraft gesetzt 
werden. Dafür hätten sie gemeinsam mit allen Beteiligten fünf Teilprojekte angesto-
ßen, die sich alle auf einem guten Weg befänden: 

Ein Thema sei die schulische Ausbildung, dabei gehe es um die Anpassung von Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen, Bildungsplänen, Curricula et cetera. Fortbildungs-
konzepte für Lehrkräfte müssten entwickelt werden. 

Ein weiteres Projekt behandle die Organisation der praktischen Ausbildung im genera-
listischen Berufsbild. 
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Ein drittes Teilprojekt befasse sich mit der hochschulischen Ausbildung, denn circa 10 
Prozent der Auszubildenden sollen zukünftig eine Hochschule absolvieren. 

Das Projekt Finanzierung betreffe Budgetverhandlungen im Hinblick auf die Kosten 
der schulischen und der praktischen Ausbildung. 

In einem fünften Projekt gehe es um die Öffentlichkeitsarbeit, um für das neue Berufs-
bild zu werben. Die Berufsorientierung zur Pflegeausbildung werde verstärkt, Stadt-
teilbotschafter würden eingesetzt, die in den Schulen für den Beruf würben. Nach der 
Sommerpause sei eine große Öffentlichkeitskampagne vorgesehen, um Schülerinnen 
und Schüler anzusprechen, die sich für einen Beruf entscheiden müssten. 

Im Ausführungsgesetz sei außerdem eine Verordnungsermächtigung enthalten, unter 
anderem für die Umsetzung der Ausbildung- und Prüfungsordnung, für die Finanzie-
rungsregelungen und für die Studiengangskonzepte beispielsweise. 

Eine Finanzierungsdrucksache werde die Bürgerschaft gesondert erreichen. 

Mit der generalistischen Pflegeausbildung werde die Qualität in der Ausbildung ver-
bessert. Die Schülerinnen und Schüler hätten im weiteren Berufsleben Wahlmöglich-
keiten, weil die Trennung der drei Säulen Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und 
Altenpflege aufgehoben werde. Der Bund habe bereits vieles geregelt, beispielsweise 
zur Qualifikation des Lehrpersonals, zu den Rechten der Schülerschaft oder im Hin-
blick auf das Curriculum. Der Landesgesetzgeber müsse des Weiteren beispielsweise 
den Verwaltungsvollzug, das Genehmigungsverfahren oder die Eingriffsmöglichkeiten 
für die Fälle regeln, wenn Schulen nicht die nötige Qualität erbrächten oder sie ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkämen. Ein Bußgeldrahmen bis zu 50 000 Euro 
sei daher vorgesehen. Die Verordnungsermächtigungen enthielten alle notwendigen 
Instrumente, es bedeute nicht, dass der Senat von jeder Ermächtigung Gebrauch 
machen werde. 

Die Umsetzung des ehrgeizigen Reformvorhabens treffe unterschiedliche Akteure, 
unter anderem die Krankenhausträger mit großen Pflegeschulen wie Asklepios. Es 
gebe eine staatliche Schule mit 552 Schülerinnen und Schülern, aber auch eine kleine 
Altenpflegeschule mit 52 Schülerinnen und Schülern. Damit diese Einrichtungen wei-
terhin aktiv bleiben könnten, sei der Rechts- sowie der Finanzierungsrahmen für die 
Einrichtungen wichtig. 

Die CDU-Abgeordneten hießen gut, dass sich der Senat nun auf das Inkrafttreten des 
Pflegeberufegesetzes vorbereite. Sie hofften darauf, dass sich die Qualität der Ausbil-
dung steigern werde und sich junge Menschen für diese Ausbildung entscheiden wür-
den. Mit der generalisierten Ausbildung sei es auch möglich, sich zu spezialisieren. 
Interessant sei, ob die Bildungseinrichtungen eigener Art zu Ersatzschulen würden. 
Sie fragten außerdem nach der Anzahl der privaten Pflegeschulen zum 1. Januar 
2020, nach der Anzahl der Ausbildungsplätze im privaten wie im staatlichen Bereich 
und mit wie vielen Ausbildungsplätzen zum 1. Januar 2020 und perspektivisch zum  
1. Januar 2025 gerechnet werde. 

Wissenswert sei, wann Verordnungen im Hinblick auf die Einführung der Pflegestudi-
engänge in Kraft treten sollten. Nähere Informationen über den Inhalt der Studiengän-
ge, die dann am Hochschulstandort Hamburg eingesetzt würden, wären hilfreich. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, derzeit bestünden circa 4 000 
Ausbildungsplätze in der Krankenpflege- und Altenpflege. Die Zahlen wollten sie stei-
gern. In den letzten fünf Jahren habe es bereits beachtliche Steigerungen in der  
Altenpflege – etwa 30 Prozent mehr Ausbildungsplätze zur Altenpflegefachkraft – 
gegeben, dies sei auf die Einführung der Umlagefinanzierung zurückzuführen. In die-
ser Dimension werde es allerdings nicht weitergehen, dennoch hätten sie sich nach 
Einführung der neuen Ausbildung zum Ziel gesetzt, diese Zahlen in den nächsten drei 
Jahren noch einmal um 10 Prozent zu steigern. Die Umlagefinanzierung habe einen 
beachtlichen Schub im Hinblick auf die Zahl der Ausbildungsplätze gebracht, weil 
wesentlich mehr ausbildende Betriebe gewonnen worden seien. Weitere Verbesse-
rungen seien aufgrund des neuen Ausbildungsfonds möglich, sodass die Ausbil-
dungsbereitschaft der Einrichtungen weiter gesteigert werden könne, beispielsweise 
durch die zukünftig über den Ausbildungsfonds refinanzierte Praxisanleitung. Die  
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höhere Attraktivität und Flexibilität in der Berufsausübung locke hoffentlich auch mehr 
Ausbildungswillige an. 

Das Ausführungsgesetz sehe Verordnungsermächtigungen vor. Ob und inwieweit 
diese benötigt würden, sei im Einzelnen zu prüfen. Vieles sei bereits im Gesetz, in der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung und in der Finanzierungsverordnung geregelt. 
Gegebenenfalls sei eine Umsetzung ohne weitere Verordnungen möglich. Hinsichtlich 
der Studiengänge sei in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung geregelt, auf welcher 
Basis die Hochschule zu dem Berufsabschluss Pflegefachfrau/Pflegefachmann im 
Bachelorwege ausbilde, dadurch seien die Inhalte, Verfahren und Prüfungen festge-
legt. Die Hochschule, im Falle Hamburgs sei es die Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (HAW), die bereits einen Pflegestudiengang anbiete, entwickle derzeit 
einen entsprechenden primärberufsqualifizierenden Studiengang. Der Prozess sei 
weit fortgeschritten. Dieser Studiengang könne wahrscheinlich einfach ohne weitere 
Verordnungsermächtigung im Wege der Akkreditierung übernommen werden, weil er 
den Ansprüchen des Gesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung genü-
ge. Ziel sei, diesen Studiengang im Herbst 2020 anzubieten. 

Insgesamt 13 Krankenpflege- und Altenpflegeschulen, eine davon staatlich organi-
siert, würden durch das Bundesgesetz übergeleitet und dadurch ab dem 1. Januar 
2020 zu einheitlichen Pflegeschulen. Die Schülerschaft verteile sich zu einem Drittel 
auf die Altenpflegeschulen und zu zwei Dritteln auf die Krankenpflegeschulen. Zu 
Paragraf 1 ihres Ausführungsgesetzes fügten sie an, die Pflegeschulen seien durch 
das Bundesgesetz sehr detailliert geregelt worden, welche Pflichten gegenüber der 
Schülerschaft vorhanden seien, welches Personal eingesetzt werden dürfe sowie die 
Finanzierung. Dies führe dazu, dass man ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr von  
Ersatzschulen im Rechtssinne sprechen könne, weil sich diese durch einen größeren 
Freiheitsgrad auszeichneten. Mit den jetzigen Regelungen wäre ein unlösbares  
Dilemma in vielen Punkten für Schulen in freier Trägerschaft vorprogrammiert. Ersatz-
schulen erhielten 85 Prozent der staatlichen Schulkosten ersetzt, der Bundesgesetz-
geber gebe aber 100 Prozent vor, die in einem Verfahren zustande kämen, das mit 
dem Ersatzschulwesen nichts gemein habe. Deshalb sei in Paragraf 1 des Ausfüh-
rungsgesetztes festgeschrieben worden, dass die bestehenden Pflegeschulen im 
bisherigen Rechtszustand verbleiben würden. Neu hinzukommende Pflegeschulen 
würden aber Schulen nach Bundesrecht werden, sie hätten aber keinen minderwerti-
gen Rechtsstatus gegenüber den Ersatzschulen. Es gebe ein Rechtsanspruch auf 
Genehmigung, wie auch bei den Ersatzschulen, wenn die Voraussetzungen erfüllt 
würden. Die Voraussetzungen seien im Pflegeberufegesetz niedergeschrieben. Diese 
Regelung sei aus ihrer Sicht einfach und klar. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, wie die Umstellung in den Schulen vonstat-
tengehe und ob dafür Fristen gesetzt würden. Elemente der jeweiligen anderen Aus-
richtung müssten nun aufgenommen werden, um eine generalistische Ausbildung zu 
gewährleisten. Auch das Lehrpersonal müsse aufgestockt und eingearbeitet werden. 
Wenn dies nicht reibungslos und zügig gelänge, seien die ersten Jahre gegebenen-
falls problematisch. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, mit wem die Inhalte der 
Rechtsverordnungen beraten würden und ob diese Beratungen öffentlich sein werden. 
Wissenswert sei der Ausbildungsschlüssel. In Nordrhein-Westfalen sei ein Schlüssel 
von 1 zu 15 beschlossen worden. Außerdem interessant sei die Frage nach den  
Umschulungsmöglichkeiten für diejenigen, die Arbeitslosengeld I und II bezögen. Bis-
her sei eine Umschulung zur Altenpflegefachkraft möglich. Fraglich sei, ob diese Mög-
lichkeit weiterhin bestehen bleibe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Verordnungen würden mit den 
jeweiligen Betroffenen beraten. Der gesamte Prozess sei von folgenden Akteuren 
begleitet worden: die Hamburgische Pflegegesellschaft, die Hamburgische Kranken-
hausgesellschaft, die Pflegeschulen und von anderen jeweils begleitenden Fachleu-
ten. Auch für die Verordnungen gelte, dass mit den Betroffenen in Fachgremien bera-
ten werde. Dieser Prozess sei nicht öffentlich. Die bisherige Umschulungsmöglichkeit 
zur Pflegefachkraft mit einer Dauer von drei Jahren sei eine Ausnahmeregelung ge-
wesen. Im Pflegeberufegesetz sei diese dreijährige Umschulungsmöglichkeit nun 
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verankert. In den vergangenen Jahren sei mit der Hamburgischen Qualifizierungsof-
fensive zu diesem Thema viel bewegt worden, zum einen im Wege der Umschulung 
über die Bundesagentur für Arbeit, zum anderen aber auch als eine berufsbegleitende 
Qualifizierung von Menschen, die bereits in der Pflege beschäftigt seien. Bisher seien 
so etwa 1 000 Personen qualifiziert worden, diese Zahl wollten sie eher noch steigern. 
Die Bundesagentur für Arbeit sei im Hinblick auf Umschulung und Qualifizierung betei-
ligt. 

Der Schlüssel für das Verhältnis von Lehrkraft zu Auszubildenden habe der Bundes-
gesetzgeber mit 1 zu 20 festgelegt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Bundeslän-
dern im Hinblick auf die Umsetzung dieses Gesetzes sei sehr gut. Über die Frage, wie 
der Schlüssel zu verstehen sei, habe man sich intensiv ausgetauscht. Je nach Hinter-
grund sei manchmal eine kleinere Lerngruppe besser, aber auch größere Lerngrup-
pen seien möglich. Die Bundesländer könnten über die Anforderungen des Bundes 
hinausgehen. Hamburg verfolge diesen Weg nicht. Derzeit sei die Situation des Lehr-
personals an den Schulen unterschiedlich, sei aber für die bestehenden Regelungen 
ausreichend, nicht aber für die neuen Regelungen. Der Bundesgesetzgeber habe 
daher Übergangsregelungen vorgesehen. Die Übergangsfrist laufe bereits seit 2017, 
ab 1. Januar 2020 müssten die Regelungen des Gesetzes dann eingehalten werden. 
Parallel zum Gesetzgebungsverfahren sei bereits an der Umsetzung gearbeitet wor-
den. Nach wie vor schließe die Schülerin beziehungsweise der Schüler mit einem 
Ausbildungsträger einen Vertrag. Dieser Träger müsse in Kooperation mit der Schule 
und anderen Ausbildungsbetrieben sicherstellen, dass auch die weiteren Stationen, 
die bei einer generalistischen Ausbildung erforderlich seien, ineinander fassten. Im 
zweiten Teil der Ausbildung sei eine Spezialisierung möglich, aber nicht zwingend. Die 
Auszubildenden könnten darüber selber entscheiden. Dies sei auch vom gewählten 
Ausbildungsbetrieb vorgeprägt.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob die Kooperationsverträge geprüft würden, 
damit sichergestellt sei, dass die Auszubildenden alle Stadien durchlaufen könnten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es würden Muster für Kooperati-
onsverträge erarbeitet. Für alle Beteiligten sei die Ausbildung mit ihren Abschnitten 
und Pflichteinsätzen absolut transparent. Das Grundsystem habe sich nicht verändert, 
dann die bisherige Ausbildung sei ähnlich strukturiert. Nun werde sich das Spektrum 
der Einsätze verändern. Eine Überwachung werde nicht stattfinden. Letztendlich trage 
der praktische Ausbildungsbetrieb die Gesamtverantwortung in Kooperation mit der 
Pflegeschule. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob alle Ausbildungsträger die Möglichkeit der 
Spezialisierung im letzten Drittel der Ausbildung anbieten würden. In der Altenpflege 
habe es ein Umlageverfahren gegeben, das gut funktioniert habe. Sie fragten nach 
den Erwartungen für die Krankenhäuser im Hinblick das Umlageverfahren und ob 
Ausbildungssteigerungen möglich seien. Sie überlegten, ob die vollständige Refinan-
zierung durch die Krankenkassen dabei nicht eher kontraproduktiv sei. Wissenswert 
seien die Differenzierungen der Ausbildungsvergütungen, je nach Träger der prakti-
schen Ausbildung. 

Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Curricula angepasst worden seien. Sie verwie-
sen auf Paragraf 4 und fragten nach weiteren Verordnungsermächtigungen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, der Vertiefungsansatz in der Ausbil-
dung könne von Auszubildenden selber gewählt werden. Dies knüpfe an ihren Ausbil-
dungsbetrieb an. Wenn man also einen Ausbildungsvertrag mit einem Altenpflegebe-
trieb geschlossen habe, werde man keinen Vertiefungsansatz in der Kinderkranken-
pflege wählen. Nicht jeder Ausbildungsbetrieb müsse einen Vertiefungsansatz in  
einem anderen Bereich anbieten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach der Anzahl der Vertiefungseinsätze in 
der Altenpflege und in der Kinderkrankenpflege. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Ausbildungseinsätze seien 
relativ differenziert. Ein Orientierungseinsatz müsse beim Ausbildungsbetrieb absol-
viert werden, ein zusätzlicher Vertiefungseinsatz solle beim Ausbildungsbetrieb statt-
finden. Diese Regelung habe man getroffen, damit eine Grundpräsenz des oder der 
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Auszubildenden im Ausbildungsbetrieb gewährleistet sei. Zusätzlich seien ver-
pflichtende Facheinsätze zu absolvieren, beispielsweise in der Psychiatrie, in der Kin-
derkrankenpflege, in der Altenpflege. Der Vertiefungseinsatz sei nicht gleichzusetzen 
mit der Spezialisierung. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN resümierten, nicht alle Ausbildungsträger böten alle 
Spezialisierungen an. Die Auszubildenden müssten sich im Vorfeld entscheiden, in 
welchem Bereich sie sich spezialisieren wollten und einen entsprechenden Ausbil-
dungsbetrieb wählen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten an, dies gelte für die Vertiefungseinsät-
ze sowie auch für die Spezialisierungen. 

Für die Krankenhäuser sei die Finanzierung am wenigsten mit einer Umstellung ver-
bunden, denn die Ausbildungen seien auch bisher bereits über die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) refinanziert worden. Hinsichtlich des Fachkräftebedarfs in der 
Pflege sei ihre Erwartung, dass in einem ersten Schritt alle anerkannten und von der 
GKV refinanzierbaren Ausbildungsplätze der Krankenhäuser ausgeschöpft würden, 
dies sei derzeit nicht der Fall. Unterschiede in der Ausbildungsvergütung seien vor-
handen, weil in der Pflege kein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag existiere. Die Ver-
gütungen würden sich aber weitgehend an den Vergütungen nach dem TV-L Pflege 
oder dem TVöD orientieren, im ersten Ausbildungsjahr gebe es danach etwa 1 100 
Euro im ersten Ausbildungsjahr und um 1 300 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Im 
Vergleich mit anderen Dienstleistungsberufen sei dies keine schlechte Ausbildungs-
vergütung. 

Das Pflegeberufegesetz habe eine Reihe an Vorbehaltstätigkeiten in der Pflege defi-
niert, dies seien Tätigkeiten, die mit der Ausbildung als Pflegefachkraft verknüpft sei-
en. Insbesondere die Planung und Evaluation des Pflegeprozesses sei eine Aufgabe, 
die mit der Ausbildung in diesem Beruf verknüpft sei. Es sei eine Qualitätsorientie-
rung, weil die Evaluationstätigkeiten, also ob die geplanten Ziele erreicht würden, den 
Pflegefachkräften vorbehalten seien. 

Die Abgeordneten der AfD-Fraktion bezogen sich auf das Qualitätsmanagement. Aus 
ihrer Erfahrung habe es Beschwerden aus der Schülerschaft gegeben, dass die Aus-
bildungsträger keinen inhaltlich qualifizierten Unterricht anböten. Sie fragten, ob es 
Strukturen gebe, die die Qualität der Ausbildung begleiteten, damit frühzeitig gehan-
delt werden könne. 

Der fraktionslose Abgeordnete fragte zu den Modulen für den Erwerb allgemeinbil-
dender Schulabschlüsse, Seite 2 der Vorlage, ob es sich hierbei um den mittleren 
Schulabschluss handele oder ob es auch weitere Schulabschlüsse gebe und wie  
umfangreich die Module seien. Er hätte eine andere Berufsbezeichnung besser  
gefunden als die des Pflegefachmanns und Pflegefachfrau. Irritierend sei, dass  
zukünftig die ausschließliche Ausbildung zur Kinderkrankenpflege verboten sei. Hier-
für sei eine Begründung hilfreich. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die rechtlichen und kaufmännischen 
Gegebenheiten seien so, dass die bestehenden Altenpflegeschulen keinerlei Risiken 
ausgesetzt seien, sie blieben in ihrem Rechtszustand erhalten und stünden sich in der 
Finanzierung besser als vorher. Der Inhalt der Ausbildung ändere sich, die Schulen 
würden durch ein Muster-Curriculum unterstützt, dies werde derzeit auf Bundesebene 
erarbeitet und den Schulen rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Die Schulen würden 
durch das Projekt in der BGV und in der weiteren Arbeit unterstützt. Der Prozess wer-
de positiv aufgenommen, einiges werde sich verändern, das Lehrpersonal komme aus 
anderen Ausbildungsgängen als das bisherige. Sie machten sich aufgrund dessen 
keine Sorgen über die Ausbildungsqualität. Die Qualität der Ausbildung werde getra-
gen von der engen Verbundenheit zwischen Schule und Ausbildungsträger, daher sei 
ein hohes Eigeninteresse an guter Ausbildung vorhanden. Sollte es tatsächlich dazu 
kommen, dass die Ausbildung nicht den Vorgaben genüge, greife Paragraf 4 des Aus-
führungsgesetzes, schlimmstenfalls werde die Anerkennung als Pflegeschule widerru-
fen. 

Die Berufsbezeichnung sei vom Deutschen Bundestag so festgelegt worden. 
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Der Abschluss in der Kinderkrankenpflege werde nicht verboten. Ein Vertiefungsein-
satz, sowohl in der Kinderkrankenpflege als auch in der Altenpflege, sei möglich,  
sodass im letzten Ausbildungsdrittel der Berufsabschluss als Altenpflegerin oder Kin-
derkrankenpflegerin gewählt werden könne. 

Im Hinblick auf die Module gehe es insbesondere um die Fachhochschulreife, die für 
viele attraktiv sei. Sie gingen von etwa 200 zusätzlichen Unterrichtsstunden aus. 

Die SPD-Abgeordneten begrüßten die Vorlage. Die Attraktivität des Berufsbildes kön-
ne dadurch deutlich gesteigert werden. Durch die Übergangszeiten würden keine  
Unsicherheiten für die Ausbildungsträger bestehen. Der Weg zur generalisierten Aus-
bildung sei lang und kompromissreich gewesen, dennoch habe Hamburg eine gute 
Lösung gefunden. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten zu 3. Kosten auf Seite 2 der Vorlage hinsicht-
lich der Kostenerstattung wissen, wann die dafür notwendige Vereinbarung der Kul-
tusministerkonferenz vorliegen werde, denn ohne Vereinbarung sei es ihrer Meinung 
nach keine Kostenerstattung möglich, so stehe es zumindest in der Vorlage. In dem 
Zusammenhang sei aber der Passus, dass keine unmittelbare Kostenfolge aus dem 
Ausführungsgesetz bestehe, unverständlich. Ihrer Meinung nach müsse doch  
zunächst Hamburg zahlen, wenn die Vereinbarung nicht vorliege. Die Frage sei, was 
am 1. Januar 2020 passiere, wenn diese Vereinbarung nicht vorliege. Des Weiteren 
fragten sie, inwiefern sich die Ausgleichszuweisungen von den Pauschalen zu den 
Kosten der praktischen Ausbildung nach Paragraf 30 des Pflegeberufegesetzes  
unterscheide. 

Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterungen zu den Erstattungen aus Ausbil-
dungsfonds auf Landesebene und fragten, ob sich der hamburgische Anteil von denen 
anderer Länder unterscheide. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Kostenerstattung an die pri-
vaten Pflegeschulen beziehe sich ausschließlich auf die ergänzenden Module für den 
Erwerb allgemeinbildender Schulabschlüsse. Die entsprechende Vereinbarung der 
Kultusministerkonferenz stehe noch aus. Die Finanzierung der neuen Pflegeausbil-
dung im Übrigen sei bereits durch das Bundesgesetz vorgegeben. Der hamburgische 
Anteil betrage 8,9 Prozent und unterscheide sich nicht von dem anderer Länder. Die 
absoluten Beträge seien entsprechend der bundeseinheitlich vorgegebenen Anteile 
unterschiedlich hoch. Das Bundesgesetz sehe keine ergänzenden Module für den 
Erwerb allgemeinbildender Schulabschlüsse vor. Darum könne Hamburg keine Pfle-
geschule zwingen, die Module anzubieten. Den Pflegeschulen, die sich dafür ent-
schieden, entsprechende Module anzubieten, sollten die Kosten von der Stadt in  
angemessener Höhe erstattet werden. Die Höhe der Erstattungen werde noch durch 
die Kultusministerkonferenz festgelegt. Diese Erstattungen würden nur einen geringen 
Anteil der Gesamtkosten für die Pflegeausbildung ausmachen. Die Senatsvertreterin-
nen und -vertreter kündigten eine Drucksache an, in der die finanziellen Auswirkungen 
der Pflegeausbildung dargestellt würden. Auf die Frage der Abgeordneten der GRÜ-
NEN eingehend sagten sie, die Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbil-
dung enthielten die Kosten der Praxisanleitung. Die Ausgleichszahlungen enthielten 
zusätzlich die Kosten für die Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN merkten an, die Ausführungen zu den finanziellen 
Auswirkungen seien missverständlich. 

Die SPD-Abgeordneten fragten, ob es personelle Mindestanforderungen gebe für die 
Möglichkeit, praktisch auszubilden beziehungsweise ob die Einführung von Grenzwer-
ten geplant sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Gesetzgeber habe eine Grenze 
im Bereich der Praxisanleitung eingezogen. Mindestens während zehn Prozent der 
praktischen Ausbildungszeit müssten die Auszubildenden individuell oder in Gruppen 
angeleitet werden. In drei Jahren hätten die Auszubildenden 2 500 Stunden prakti-
scher Ausbildungszeit, somit ergäben sich 250 Stunden mit Praxisanleitung, die über 
die Pauschale für die Kosten der Praxisanleitung refinanziert werden sollten. Eine 
weitergehende Festlegung sei nicht möglich, weil die Stationen und die dort zu ler-
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nenden Inhalte unterschiedlich seien und eine unterschiedlich intensive Betreuung der 
Auszubildenden erforderten. 

Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass bisher in der Krankenpflegeausbil-
dung ein bundeseinheitlicher Betreuungsschlüssel gelte. In der Altenpflegeausbildung 
gebe es keine solche Regelung. Ihre Frage habe darauf abgezielt, welche rechtlichen 
Möglichkeiten bestünden einzugreifen, wenn in Einzelfällen aufgrund besonderer  
Umstände die Praxisanleitung nicht wie vorgesehen gewährleistet sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die gesetzlichen Regelungen 
folgten der Logik der Refinanzierung. Mit Inkrafttreten des Gesetzes würden Auszubil-
dende im ersten Ausbildungsjahr nicht auf den Stellenschlüssel angerechnet. Ab dem 
zweiten Jahr gelte ein einheitlicher Schlüssel von 1 zu 9,5. Denn ab dem zweiten 
Ausbildungsjahr erbringe eine Nachwuchskraft wirtschaftliche Leistungen im Pflege-
dienst. Darum würden nur Mehrkosten refinanziert, die über dieses Verhältnis hinaus-
gingen. Dies stelle eine Verbesserung gegenüber den jetzt geltenden Regelungen 
dar. 

Der fraktionslose Abgeordnete nahm Bezug auf die Begründung zu Paragraf 6 des 
Gesetzentwurfs und bat um Erläuterungen zu den ärztlichen Bescheinigungen im 
Zusammenhang mit der Gewährung eines Nachteilsausgleichs. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Ermächtigung sei nicht  
besonders weitreichend. Die Formulierung sei Folge der Datenschutz-Grundver-
ordnung. Die Schulen und die mit der Ausführung des Gesetzes befassten Behörden 
hätten Vorkehrungen zum Datenschutz zu treffen. Grundsätzlich würden nur die tat-
sächlich benötigten Daten verarbeitet. 

Der fraktionslose Abgeordnete fragte, aus welchem Grund die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die zuständige Behörde so weitreichend ermöglicht werde 
und ob dies notwendig sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, ärztliche Bescheinigungen würden 
in Fällen benötigt, in denen Auszubildende Handicaps hätten und in der Prüfung  
besondere Vorkehrungen benötigten. 

Der fraktionslose Abgeordnete warf die Frage auf, ob die gestiegenen Anforderungen 
der generalisierten Ausbildung Menschen, die an einer Ausbildung in der Altenpflege 
interessiert seien, abschrecken könnten und ob eine Absenkung der Standards gebo-
ten sei, um einen Pflegenotstand in der Altenpflege abzuwenden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es sei nicht davon auszugehen, 
dass grundsätzlich die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler sich für die 
Altenpflege entschieden und die leistungsstärkeren für die Krankenpflege. Vielmehr 
sei davon auszugehen, dass die individuelle Entscheidung bewusst getroffen werde. 
Im Übrigen bestehe die Möglichkeit, zunächst eine zweijährige Assistenzausbildung 
zu absolvieren und anschließend eine verkürzte Fachkraftausbildung. Einer Fach-
kraftausbildung könne ein Studium der Pflege folgen. Das Pflegeberufegesetz  
gewährleiste eine hohe Durchlässigkeit. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN gingen auf die Begründung zu Paragraf 1 des  
Gesetzentwurfs ein. Danach handle es sich bei den bisherigen Altenpflegeschulen um 
eine staatliche Schule im Sinne des Hamburgischen Schulgesetzes (HmbSG). Sie 
fragten, ob dies künftig auch für die privaten Schulen gelten werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, in Hamburg gebe es eine staatli-
che Pflegeschule, die weiterhin nach dem HmbSG geführt werde. Eine Umstellung 
würde einen hohen Aufwand verursachen, der aber keine positiven Auswirkungen 
hätte. Die bestehenden Altenpflegeschulen würden zu Schulen neuen Typs. Die  
bestehenden Krankenpflegeschulen blieben Schulen eigener Art. Die Ausbildung sei 
vollständig durch das Bundesgesetz geregelt. Es bestehe ein Rechtsanspruch auf 
Genehmigung einer solchen Einrichtung. Für die Altenpflegeschulen und Kranken-
pflegeschulen werde das HmbSG nicht gelten. Für die Zusatzmodule werde der Senat 
eine Rechtsverordnung erlassen, mit der die Anerkennung des Erwerbs allgemeiner 
Schulabschlüsse sowie die Finanzierung geregelt würden. 
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Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, gemäß Paragraf 9 des Gesetzentwurfs 
könne eine nach dem 31. Juli 2019 begonnene Ausbildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege 
die neue Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz überführt werden. Sie fragten, wie 
sich der Übergang in der Praxis darstellen werde und ob sich die Einführung der  
generalisierten Ausbildung auf die Anmeldezahlen auswirke. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vermochten zu diesem Zeitpunkt keine Aus-
sagen zu den Auswirkungen auf die Anmeldungen zur Ausbildung zum 1. August 
2019 zu machen. Bei den Anmeldungen zum vorletzten Jahrgang sei allerdings ein 
Anstieg um etwa 10 Prozent zu verzeichnen gewesen. Die Berufsausbildung sei 
durchaus attraktiv. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig bei Enthaltung 
des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, das Gesetz aus Drs. 21/16733 zu  
beschließen. 

Sylvia Wowretzko, Berichterstattung 


