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Gleichwertigkeitsanerkennung einer in Serbien absolvierten Ausbildung zur 
Krankenschwester 
 
Betroffene Normen: KrPflG § 1; KrPflG § 2 
 
Leitsätze des Bearbeiters: 
 
Die Anforderungen an die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nach dem Kranken-
pflegegesetz decken sich mit den Anforderungen an die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes einer im Ausland absolvierten ärztlichen oder zahnärztlichen Ausbildung. 
Sie sind in der Rechtsprechung hinlänglich geklärt, sodass die Frage nach den Kriterien 
für die Gleichwertigkeitsanerkennung einer in Serbien absolvierten Ausbildung zur Kran-
kenschwester nach dem Krankenpflegegesetz keine grundsätzliche Bedeutung hat. 
 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): BVerwG, Beschl. v. 16.02.2009 – 3 B 
100.08 (Vorinstanzen: OVG NRW, Beschl. v. 26.06.2008 – 13 A 2132/03; VG Minden, Urt. v. 
27.03.2003 – 7 K 3050/01) 
 
Kurzdarstellung: 
 
Vorliegend begehrt die Klägerin die Gleichwertigkeitsanerkennung einer in Serbien absolvierten Aus-
bildung zur Krankenschwester nach dem Krankenpflegegesetz. Mit ihrer Beschwerde gegen die Nich-
tzulassung der Revision in dem Beschluss des Berufungsgerichts greift die Klägerin insbesondere die 
Bewertung des Anerkennungspraktikums durch das Berufungsgericht an. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hatte somit die Rechtsfrage zu entscheiden, ob die Kriterien für die 
Gleichwertigkeitsanerkennung einer in Serbien absolvierten Ausbildung zur Krankenschwester nach 
dem Krankenpflegegesetz von so grundsätzlicher Bedeutung sind, dass die Zulassung Revision gegen 
die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gerechtfertigt ist. 
 
Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. 
Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
zurückgewiesen. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung der Revisi-
on zurückgewiesen.  
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 
Der Fall  
 
Die Klägerin begehrt die Gleichwertigkeitsanerkennung einer in Serbien absolvierten Ausbildung zur 
Krankenschwester nach dem Krankenpflegegesetz. Sie leistete auf Aufforderung des Beklagten zu-
nächst ein neunmonatiges Anerkennungspraktikum in einem Krankenhaus. Nachdem die Ausbildungs-
stätte ihr nach Abschluss des Praktikums ausreichende theoretische und praktische Leistungen ledig-
lich bezogen auf die Fähigkeiten einer Krankenpflegehelferin bescheinigte, erteilte der Beklagte ihr nur 
die Erlaubnis zum Führen dieser Berufsbezeichnung. Verpflichtungsklage und Berufung der Klägerin 
sind erfolglos geblieben. Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung der Revision hat hin-
gegen Erfolg gehabt und zur Aufhebung der Berufungsentscheidung und Zurückverweisung der Sache 
geführt, weil vom Berufungsgericht nicht hinreichend aufgeklärt worden war, ob die serbische Ausbil-
dung nach Dauer und Intensität einen gleichwertigen Ausbildungsstand vermittelt hat (Beschluss des 
Senats vom 25.06.2007 – BVerwG 3 B 108.06 – juris). Mit dem hier angegriffenen Beschluss vom 
26.06.2008 hat das Berufungsgericht die Berufung erneut zurückgewiesen, nachdem es eine Stellung-
nahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt und die Klägerin Unterlagen über 
ihre Ausbildung beigebracht hatte. Zur Begründung hat es im Wesentlichen darauf abgestellt, dass 



die Klägerin den Gleichwertigkeitsnachweis durch das Anerkennungspraktikum nicht erb-
racht habe und auch die Unterlagen über die Ausbildung in Serbien und die eingeholte 
fachkundige Stellungnahme eine Gleichwertigkeitsanerkennung nicht zuließen.  
 
Mit der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Beschluss des Berufungsgerichts 
greift die Klägerin nunmehr die Bewertung des Anerkennungspraktikums durch das Berufungsgericht 
an. Hierzu führt sie – zusammengefasst – aus, dass das Praktikum ausdrücklich die Gleichwertigkeits-
anerkennung als Krankenschwester bezweckt und sie die Ausbildungsinhalte erfolgreich absolviert 
habe. Die Klägerin macht in diesem Zusammenhang eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache 
geltend und rügt eine ungenügende Sachverhaltsaufklärung durch das Berufungsgericht.  
 
Die Entscheidung 
 
Die Beschwerde hat keinen Erfolg. Die von der Klägerin aufgeworfene Frage, welche Kriterien für 
den Nachweis der Feststellung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes zu erfüllen 
sind, hat keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. Die Anforderun-
gen an die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nach dem Krankenpflegegesetz de-
cken sich mit den Anforderungen an die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes einer im 
Ausland absolvierten ärztlichen oder zahnärztlichen Ausbildung; sie sind in der Rechtspre-
chung des Senats hinlänglich geklärt (vgl. nur die Nachweise im Beschluss vom 25.06.2007 a. a. O. 
Rn. 12). Die Grundsatzrüge spricht keinen darüber hinausgehenden und verallgemeinerungsfähigen 
Rechtsaspekt an, sondern zielt der Sache nach allein auf die einzelfallbezogene Annahme des Beru-
fungsgerichts, wonach die Ergebnisse des Anerkennungspraktikums der Klägerin auf der 
Grundlage der ihr von der Ausbildungsstätte erteilten Beurteilung nicht die Zuerkennung 
der Berufsbezeichnung einer Krankenschwester rechtfertigten.  
 
Der weiter geltend gemachte Verfahrensfehler (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) in Form einer ungenügen-
den Sachverhaltsaufklärung liegt nicht vor. Die Klägerin rügt, das Berufungsgericht habe allein auf die 
Beurteilung ihrer Leistungen durch die Ausbildungsstätte abgestellt und eine materielle Überprüfung 
des Ausbildungsverlaufs etwa anhand der Ausbildungspläne unterlassen. Es habe nicht berücksichtigt, 
dass die Ausbildungsinhalte und Leistungsnachweise des Praktikums, das sie mit „ausreichen-
den“ Leistungen erfolgreich absolviert habe, auf den Beruf der Krankenschwester und nicht den einer 
Krankenpflegehelferin abzielten. Die Rüge greift nicht durch. Nach dem Prozessstoff war nicht fraglich 
und deshalb nicht weiter aufklärungsbedürftig, dass das Praktikum als Anpassungsmaßnahme für 
Krankenschwestern dienen sollte und demgemäß die Ausbildungsinhalte auf dieses Berufsbild zielten. 
Davon ist ersichtlich auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat die Ableistung des Praktikums 
durch die Klägerin demgemäß nicht etwa deshalb als ungenügenden Nachweis der Gleichwertigkeit 
angesehen, weil die Ausbildung nur auf den Beruf einer Krankenpflegehelferin ausgerichtet gewesen 
wäre, sondern weil die Klägerin die an eine Krankenschwester zu stellenden Anforderungen 
nicht erfüllt hat. Das Berufungsgericht konnte sich dabei auf die Angaben der Ausbildungsstätte 
stützen, wonach sich die noch ausreichenden Leistungen der Klägerin ausschließlich auf 
die Fähigkeiten einer Krankenpflegehelferin beziehen. Es ging also – mit anderen Worten – 
nicht um das Ziel des Anerkennungspraktikums, sondern darum, dass die Klägerin dieses Ziel nicht 
erreicht hat.  
 
Unabhängig davon greift die Aufklärungsrüge nicht durch, weil das Berufungsgericht neben den mate-
riellen Erwägungen das Anerkennungspraktikum selbstständig tragend auch deshalb nicht als 
Gleichwertigkeitsnachweis angesehen hat, weil ihm die rechtliche Grundlage fehlte. Darauf 
geht die Klägerin nicht ein.  
 
Praxistipp: 
 
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts verdient volle Zustimmung. 
 
Zutreffend kommt das Bundesverwaltungsgericht zu der Feststellung, dass die Klägerin die an eine 
Gesundheits- und Krankenschwester zu stellenden Anforderungen nicht erfüllt hat, weil sich die noch 
ausreichenden Leistungen der Klägerin ausschließlich auf die Fähigkeiten einer Krankenpflegehelferin 
und nicht auf die Fähigkeiten einer Gesundheits- und Krankenschwester beziehen. Dies ergibt sich 



jedenfalls aus den eindeutigen Ausführungen der Ausbildungsstätte (vgl. auch OVG NRW, PflR 2008, 
452 ff.) wonach sich die Benotungen der Klägerin in dem Beurteilungsbogen „zum Anerken-
nungspraktikum zur Krankenschwester/Krankenpfleger 2000 / 2001“ auf die Leistungen und das 
Anforderungsprofil einer Krankenpflegehelferin beziehen. Und dass dafür u.a. die nach wie 
vor erheblichen Kenntnismängel der deutschen Sprache in Wort und Schrift bei der Klägerin maßge-
bend waren. 
 
Somit hat die Klägerin zu Recht keinen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ gemäß §  2 Abs. 4 Satz 2 KrPflG vom 04.06.1985 i. 
d. F. des Änderungsgesetzes vom 04.12.2001 bzw. gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 KrPflG vom 16.07.2003. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Gleichwertigkeit 
des Ausbildungsstands nach objektiven Umständen zu bemessen ist; maßgeblich ist insoweit der Aus-
bildungsstand, der sich aufgrund des vom Antragsteller absolvierten konkreten Ausbildungsgangs 
ergibt (vgl. u.a. BVerwG, Urt. v. 14.06.2001 - 3 C 35.00; Beschl. v. 15.10.2001 - 3 B 134.00).  
 
Diese Rechtsprechung hat auch Konsequenzen für die immer vielfältiger werdenden Aus- und Weiter-
bildungsangebote von privaten Klinikketten und privaten Instituten und Akademien. Denn häufig wird 
von solchen privaten Aus- und Weiterbildungsanbietern die Rechtsauffassung vertreten, dass für die 
allgemeine Anerkennung der abgelegten Prüfung lediglich auf die subjektiven Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten des in solcherweise aus- bzw. weitergebildeten und geprüften Bewerbers abgestellt 
wird. Dem kann, wie sich aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ergibt, nicht gefolgt 
werden. Schon vom Wortlaut her stellt das Krankenpflegegesetz (analog das Altenpflegegesetz) nicht 
auf die Kenntnisse und Fertigkeiten des Bewerbers ab. Darüber hinaus bedarf die zur Feststellung der 
subjektiven Kenntnisse und Fertigkeiten erforderliche Prüfung einer normativen Regelung (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 18.02.1993 - 3 C 64.90 = BVerwGE 92, 88, 95). Selbst wenn unterstellt werden kann, 
dass die absolvierte Aus- bzw. Weiterbildung einschließlich der durchgeführten Prüfung in der Sache 
Prüfungen darstellen, die auf die Feststellung des Kenntnisstandes des Bewerbers zielen, so fehlt es 
dennoch in der Regel an einer normativen Festlegung für Ablauf und Inhalt dieser Prüfung. So 
zeigt beispielsweise der Narkosezwischenfall eines Medizinischen Assistenten für Anästhesie (MAFA) in 
Jena, der von seinem Arbeitgeber (einem großen privaten Klinikbetreiber) hierzu ausgebildet worden 
ist, zum einen, welche berufsrechtlichen und haftungsrechtlichen Implikationen damit einhergehen. 
Zum anderen zeigt dieser Vorfall deutlich die Problematik eines solchen nicht normativ geregelten 
Aus- bzw. Weiterbildungsverfahrens. Daher kann auch und gerade unter dem Gesichtspunkt der 
Rechtsklarheit und damit Rechtssicherheit nur dringend angeraten werden, für die neuen, dringend 
benötigen Berufsbilder im Gesundheitswesen, normative Regelungen (Ausbildungsgesetze, Weiterbil-
dungsverordnungen) zu schaffen. 
 
Obwohl dies in der vorliegenden Entscheidung keine Rolle mehr gespielt hat, wird abschließend – 
wegen der praktischen Bedeutung dieses generellen Problems – noch kurz auf die von der Ausbil-
dungsstätte festgestellten „erheblichen Kenntnismängel der deutschen Sprache“ eingegangen. 
 
In einem hochkommunikativen Beruf, wie dem der Gesundheits- und Krankenpfleger, in der neben der 
Fachkompetenz auch eine hohe Sozialkompetenz erforderlich ist, die auch und gerade über die 
sprachliche Kommunikation zum Ausdruck kommt, ist es m. E. zwingend notwendig, neben der fachli-
chen Kompetenz auch über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse zu verfügen. Denn hinreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache, insbesondere auch der einschlägigen Fachbegriffe, sind gerade bei 
einer Pflegefachkraft im Interesse der ordnungsgemäßen Versorgung der Patienten unverzichtbar.  
 
(Bearbeitet von RA Prof. Robert Roßbruch) 
 


