
Stichworte: Krankenpflegeprüfung, Zulassungsvoraussetzungen für Krankenpflegeprüfung, prakti-
sche Ausbildungszeiten, Fehlzeiten, vorläufiger Rechtsschutz, einstweilige Anordnung, 
 
Zulassung zur Krankenpflegeprüfung – unzureichende praktische Ausbildungszei-
ten – Anrechnung von Fehlzeiten wegen Urlaub oder Krankheit 
 
Betroffene Normen: KrPflG § 9 Nr. 2 a.F.; KrPflAPrV § 1 Abs. 5, § 4 Abs. 2 Nr. 2; VwGO § 123 Abs. 
1 
 
Leitsätze des Bearbeiters: 
 
1. Die Zulassung zur Prüfung wird gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 KrPflAPrV erteilt, wenn die Be-

scheinigung nach § 1 Abs. 5 KrPflAPrV über die Teilnahme an den Ausbildungsverans-
taltungen vorliegt. 

 
2. Gemäß § 9 KrPflG a.F. werden auf die Dauer einer Ausbildung Unterbrechungen durch 

Urlaub oder Ferien bis zu 6 Wochen jährlich sowie Unterbrechungen durch Krankheit 
oder aus anderen vom Schüler nicht zu vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer von 
12 Wochen angerechnet. 

 
3. Die Anrechnung der maximal 60 Tage gemäß § 9 Nr. 2 KrPflG a.F. kann nicht pauschal 

auf die praktische Ausbildung erfolgen, sondern ist entsprechend den tatsächlich ver-
säumten Unterrichtstagen bzw. Praxiseinsätzen aufzuteilen. 

 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): VG Ansbach, Beschl. v. 31.07.2006 – 
AN 2 E 06.02412 
 
Kurzdarstellung: 
 
Rechtliche Probleme rund um die Prüfungszulassung sind in der schulischen Praxis nicht selten. 
 
Vorliegend geht es um die Versagung der Bescheinigung nach § 1 Abs. 5 KrPflAPrV über die regelmä-
ßige und erfolgreiche Teilnahme an der dreijährigen Ausbildung in der Krankenpflege. Die Lehrerkon-
ferenz konnte die Zulassung zur Abschlussprüfung nicht befürwortet, weil die Antragstellerin zum da-
maligen Zeitpunkt lediglich 2572 Stunden von den geforderten 3000 Stunden praktische Ausbildung 
absolviert und auch nur 100 von geforderten mindestens 120 Nachtdienststunden eingebracht hat. 
 
Mit ihrem Antrag begehrt die Antragstellerin, den Antragsgegner zu verpflichten, sie vorläufig zur 
Krankenpflegeprüfung zuzulassen.  
 
Das Verwaltungsgericht hat im Rahmen eines einstweiligen Anordnungsverfahrens den Antrag abge-
lehnt. 
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 
Der Fall 
 
Die Antragstellerin ist seit 01.10.2003 als Auszubildende für den Beruf einer Krankenschwester am 
Klinikum der ...Universität ... angestellt. 
 
Seit Dezember 2005 wurden wiederholt gesundheitliche Probleme und Verhaltensauffälligkeiten bei 
der Antragstellerin festgestellt, welche sich bei ihrer Ausbildung auf verschiedenen Stationen bemerk-
bar machten. Laut den in der Akte enthaltenen Vermerken und Gesprächsnotizen wirkte die Antrag-
stellerin desorientiert und verlangsamt. Sie habe unter anderem Medikamente verwechselt, was sie 
vollkommen aus der Bahn geworfen habe. Sie habe unkonzentriert und geistesabwesend gewirkt und 
sei nicht in der Lage gewesen, vorher angelernte Verrichtungen wie z. B. Betten machen, Kurvenfüh-
rung oder Antibiosen auflösen und anhängen selbstständig auszuführen. 
 



Seit Anfang März 2006 wurde sie von der Staatlichen ... für ... am ... daher nicht mehr zur fachprakti-
schen Ausbildung auf den Stationen eingeteilt. Um die Ausbildung fortsetzen zu können wurde der 
Antragstellerin die Einholung eines Gutachtens des sie behandelnden Psychiaters aufgegeben, welches 
unter dem 15.05.2006 zu dem Ergebnis kommt, dass es derzeit nicht möglich sei, zu bescheinigen, 
dass keine gesundheitlichen Bedenken gegen einen praktischen Einsatz auf der Station bestehen wür-
den. 
 
Mit Bescheid vom 14.06.2006 teilte die Regierung von Mittelfranken der Antragstellerin mit, dass sie 
nicht zur staatlichen Prüfung in der ... im Juli, August und September 2006 zugelassen werden könne, 
weil sie nicht regelmäßig an dem theoretischen und praktischen Unterricht und an der praktischen 
Ausbildung als Krankenpflegeschülerin teilgenommen habe. 
 
Die Antragstellerin erhob hiergegen Widerspruch und beantragte mit bei Gericht am 17.07.2006 ein-
gegangenem Schriftsatz, 
dem Antragsgegner im Wege einer einstweiligen Anordnung aufzugeben, die Antragstellerin zur staat-
lichen Prüfung in der ... im Juli, August und September 2006 an der Berufsschule für ... am Universi-
tätsklinikum ... zuzulassen. 
 
Die Antragstellerin habe entgegen der Rechtsauffassung der Regierung von Mittelfranken die gefor-
derten 3000 Stunden an praktischer Ausbildung erbracht. Rechne man entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften Unterbrechungszeiten durch Urlaub oder Krankheit den tatsächlich absolvierten 2379,3 
Stunden hinzu, so ergebe sich eine Gesamtstundenzahl von 3276,35 Stunden. 
 
Die Antragstellerin legte ferner ein Attest ihrer Hausärzte vom 11.07.2006 vor, in dem ihr bestätigt 
wird, dass weder psychische noch physische relevante Erkrankungen vorlägen und die Antragstellerin 
für die Ausbildung zur Krankenschwester in sämtlichen Belangen voll belastbar sei. 
 
Die Regierung von Mittelfranken beantragte für den Antragsgegner, den Antrag abzulehnen. 
 
Die bis zu einer Gesamtdauer von 12 Wochen anzurechnenden Fehlzeiten infolge Krankheit etc. könn-
ten nicht beliebig auf die praktische Ausbildung oder den Unterricht angerechnet werden, sondern nur 
entsprechend den tatsächlich versäumten Unterrichtstagen bzw. Praxiseinsätzen. Von den von der 
Antragstellerin angegebenen Fehlzeiten (59,5 Tage) seien nur 42 Tage auf Tage entfallen, an denen 
die Antragstellerin dienstplanmäßig für Praxiseinsatz vorgesehen gewesen sei. Diese Fehltage seien 
jeweils mit 7,7 Stunden bereits berücksichtigt worden. Somit ergäben sich insgesamt nur 2572 Praxis-
stunden. 
 
Eine Anrechnung von Urlaub/Ferien erfolge zwar auf die dreijährige Dauer der Ausbildung, sodass 
eine Verlängerung der Ausbildung deshalb nicht erforderlich sei, komme aber im Rahmen einer An-
rechnung von Praxis- oder Unterrichtsstunden ebenfalls nur dann in Betracht, soweit Urlaub an Tagen 
eingebracht worden sei, an denen an sich Praxiseinsatz oder Unterricht vorgesehen gewesen sei. Die 
Antragstellerin habe jedoch ihren Urlaub jeweils in den für alle Mitschüler der Klasse vorgesehenen 
Zeiträumen eingebracht und damit keinen Praxiseinsatz versäumt. 
 
Die Entscheidung 
 
Gegenstand des zulässigen Antrags nach § 123 Abs. 1 VwGO ist das Begehren der Antragstellerin, ihr 
die vorläufige Zulassung zur staatlichen Prüfung in der Krankenpflege im Sommer 2006 zu ermögli-
chen. Gemäß § 123 Abs. 1 VwGO kann das Gericht auch schon vor Klageerhebung auf Antrag eine 
einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass 
durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts der Antragstelle-
rin vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte, wobei einstweilige Anordnungen auch zur Re-
gelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig sind, wenn 
diese Regelung nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden. 
 
Gemessen an diesen Anforderungen ist der vorliegende Antrag unbegründet, weil die Antragstellerin 
zwar einen Anordnungsgrund infolge Eilbedürftigkeit glaubhaft gemacht hat, es jedoch an der Glaub-
haftmachung eines Anordnungsanspruchs nach den hier anzuwendenden Vorschriften des Kranken-
pflegegesetzes in Verbindung mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der 



Krankenpflege mangelt fehlt. Demgemäß ist im Rahmen des hier vorzunehmenden summarischen 
Verfahrens als Ergebnis der Abwägung den betroffenen öffentlichen Interessen größeres Gewicht bei-
zumessen. Die Entscheidung, die Antragstellerin nicht an der bevorstehenden Prüfung teilnehmen zu 
lassen, erscheint unter Berücksichtigung der Vorläufigkeit des Verfahrens sowie des aktuellen Verfah-
rensstandes rechtmäßig und verletzt die Antragstellerin nicht in ihren Rechten. Insoweit sind auch die 
geringen Aussichten eines eventuellen Hauptsacheverfahrens in Rechnung zu stellen. 
 
Die Antragstellerin erfüllt nicht die fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Krankenpflege-
prüfung. 
 
Die Zulassung zur Prüfung wird gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 KrPflAPrV erteilt, wenn die Bescheinigung 
nach § 1 Abs. 5 KrPflAPrV über die Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen vorliegt. Danach 
umfasst die Ausbildung in der Krankenpflege mindestens 1600 Stunden theoretischen und praktischen 
Unterricht sowie 3000 Stunden praktische Ausbildung. Im vorliegenden Fall bescheinigte die Staatliche 
... für ... am Universitätsklinikum ... der Antragstellerin am 22.05.2006, dass die Zulassung zur 
Abschlussprüfung von der Lehrerkonferenz nicht befürwortet werden konnte, weil sie zum 
damaligen Zeitpunkt lediglich 2572 Stunden von den geforderten 3000 Stunden praktische Ausbildung 
absolviert und auch nur 100 von geforderten mindestens 120 Nachtdienststunden eingebracht habe. 
 
Dieser Feststellung kann die Antragstellerseite nicht mit Erfolg entgegenhalten, bei entsprechender 
Anrechnung von Urlaubs- oder Ferienzeiten sowie Unterbrechungen durch Krankheit resultiere eine 
zugrunde zu legende Praxiszeit von 3276,35 Stunden. Gemäß § 9 KrPflG in der bis 31.12.2003 gelten-
den Fassung (a.F.) werden auf die Dauer einer Ausbildung Unterbrechungen durch Urlaub oder Ferien 
bis zu 6 Wochen jährlich sowie Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen vom Schüler nicht 
zu vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer von 12 Wochen angerechnet. Die Regierung von Mittel-
franken hat unter Bezugnahme auf eine Mitteilung der Berufsfachschule für Krankenpflege vom 
21.07.2006 dazu zutreffend ausgeführt, dass eine Anrechnung von Urlaubszeiten auf die dreijährige 
Ausbildungsdauer nicht erfolgen könne. Nach Aktenlage hat die Antragstellerin alle Urlaubstage in den 
für alle Klassenmitglieder regulär geplanten Zeiträumen eingebracht, sodass kein Einsatztag durch 
Urlaub versäumt wurde. 
 
Entsprechendes gilt für die geltend gemachten Krankheitszeiten. Entgegen der antragstellerseitig ge-
äußerten Rechtsauffassung kann die Anrechnung der maximal 60 Tage gemäß § 9 Nr. 2 KrPflG a.F. 
nicht pauschal auf die praktische Ausbildung erfolgen, sondern ist entsprechend den tatsächlich ver-
säumten Unterrichtstagen bzw. Praxiseinsätzen aufzuteilen. Die ... für ... hat dazu dokumentiert, dass 
von den insgesamt überwiegend auf Krankheit beruhenden 59,5 Fehltagen lediglich 42 Tage auf Tage 
entfielen, an denen die Antragstellerin dienstplanmäßig für den Praxiseinsatz vorgesehen war. Auf den 
Zeitraum bis 06.03.2006 entfallen davon 17 Fehltage mit je 7,7 Stunden pro Tag. Die weiteren 25 der 
insgesamt anzurechnenden 42 Fehltage sind in der Phasenplanung für den Zeitraum 06.03.2006 bis 
09.04.2006 ebenfalls bereits berücksichtigt. Somit ergeben sich unter Berücksichtigung der anzurech-
nenden Fehlzeiten insgesamt lediglich 2572 Praxisstunden. Die davon abweichende Argumentation der 
Antragstellerseite vermag nicht zu überzeugen, weil hierdurch die geltend gemachten Fehlzeiten infol-
ge Krankheit oder Urlaub faktisch doppelt berücksichtigt würden. 
 
Ob und inwieweit das vorgelegte hausärztliche Attest vom 11.07.2006 die auf der fachärztlichen Be-
scheinigung vom 17.05.2006 beruhende Bewertung der Berufsfachschule, die Antragstellerin könne 
nicht weiter auf der Station eingesetzt werden, zu erschüttern vermag, ist für das vorliegende Eilver-
fahren nicht entscheidungserheblich. Die Voraussetzungen für die von der Schule auszustel-
lende Bescheinigung nach § 1 Abs. 5 KrPflAPrV, welche eine zwingende formelle Voraus-
setzung für die Zulassung zur Prüfung ist, liegen jedenfalls nicht vor. 
 
Nach alledem war der Antrag daher mit der auf § 154 Abs. 1 VwGO beruhenden Kostenfolge abzuleh-
nen. 
 
Praxistipp 
 
Der Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist zuzustimmen. 
 



Das Verwaltungsgericht betont zu Recht, dass zum einen die Antragstellerin lediglich 2572 Stunden 
von den geforderten 3000 Stunden praktische Ausbildung absolviert, mithin also in erheblichem Maße 
unterschritten hat. Zum anderen ist eine Anrechnung von Urlaubszeiten auf die dreijährige Ausbil-
dungsdauer vorliegend nicht möglich, weil kein Einsatztag durch Urlaub versäumt worden ist und dies 
entsprechend für die Krankheitszeiten gilt. Somit liegen, wie das Verwaltungsgericht zutreffend fest-
stellt, die Voraussetzungen für die von der Schule auszustellende Bescheinigung nach § 1 Abs. 5 
KrPflAPrV nicht vor. 
 
Das Verwaltungsgericht bewegt sich mit seiner Entscheidung im Rahmen der ständigen höchstrichter-
lichen Verwaltungsrechtsprechung, wonach dem Schulleiter bzw. der Lehrerkonferenz ein Bewer-
tungsvorrecht zusteht, da die Bewertung der erfolgreichen Teilnahme an der praktischen Ausbildung 
aufgrund pädagogisch-didaktischer Erfordernisse und aufgrund der Lehrererfahrung zu treffen ist. 
 
Die gerichtliche Überprüfung ist damit darauf beschränkt, ob der Beurteilende 
  
• das anzuwendende Recht, insbesondere den Rahmen seines Bewertungsvorrechts verkannt hat, 
• von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, 
• allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe nicht beachtet, 
• sachfremde Erwägungen angestellt oder 
• sonst willkürlich gehandelt hat. 
 
Werden die vorgenannten vom Gericht überprüfbaren Kriterien bei der Bewertung, ob ein(e) Kranken-
pflegeschüler/in erfolgreich an der praktischen Ausbildung teilgenommen hat korrekt beachtet, befin-
den sich die beurteilende Schulleitung in der Regel auf der sicheren Seite. 
 
Im Hinblick auf die Fehlzeitenproblematik sind darüber hinaus folgende Feststellungen zu beach-
ten: 
 
1. Fehlzeiten sind minutiös zu dokumentieren. Dies bezieht sich nicht nur auf die Fehltage, sondern 

auch auf die Fehlstunden. Wobei nicht nur die Fehlzeiten als solche, sondern auch wann die Fehl-
zeiten erfolgten, zu dokumentieren ist. 

 
2. Unwesentliche Überschreitungen der zulässigen Fehlzeiten vermögen eine Versagung der Zulassung 

zur Prüfung nicht zu rechtfertigen. Die Frage, was unter einer „unwesentlichen Überschreitung“ zu 
verstehen ist, lässt das Verwaltungsgericht zwar offen, es ist jedoch davon auszugehen, dass eine 
Überschreitung der zulässigen Fehlzeiten von mehr als 14 Tagen regelmäßig als wesentlich und 
damit als prüfungszulassungsrelevant anzusehen ist. 

 
3. Widersprüchliche Aussagen sind zu vermeiden. In der Tat kann man nicht einerseits die regelmäßi-

ge Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen bescheinigen, während man anderseits die 
Überschreitung der zulässigen Fehlzeiten moniert. Das eine schließt das andere denklogisch aus, 
da - wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausführt - die Bescheinigung der regelmäßigen Teil-
nahme auch die Einhaltung der zulässigen Fehlzeiten impliziert. 

 
4. Selbstverständlich bleibt es nach wie vor der Schulleitung überlassen, wie sie die erfolgreiche Teil-

nahme an den Ausbildungsveranstaltungen feststellt, so kann die Schule insbesondere regelmäßige 
Leistungskontrollen oder auch Zwischenexamina durchführen. Es ist jedoch bei der Frage der Prü-
fungszulassung, soweit nichts anderes gesetzlich bestimmt ist, zwingend darauf zu achten, dass 
die gesamten Leistungsnachweise zu berücksichtigen sind. 

 
5. Auch hinsichtlich der Feststellung der erfolgreichen Teilnahme sind widersprüchliche Aussagen zu 

vermeiden. So ist vorliegend aufgrund der positiven Beurteilung der letzten beiden Stationseinsätze 
und der Beobachtungsbögen für den praktischen Einsatz der Antragstellerin sowie den dokumen-
tierten Gesamtnoten eine erfolglose Teilnahme der Antragstellerin an den Ausbildungsveranstal-
tungen in der Tat nicht hinreichend dokumentiert. Daraus ergibt sich, dass die Schulleitung mehr 
als bisher darauf achten sollte, dass keine Gefälligkeitsbeurteilungen, sondern objektive Leistungs-
beurteilungen durch die Stationsleitungen und/oder Praxisanleiter/innen erfolgen. 

 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 



 
Anm. der Redaktion: Aufgrund der geringen Aussichten in einem Hauptsacheverfahren hat die Ant-
ragstellerin keine Klage erhoben. 
 


