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Keine Ausbildungsförderung zum Pflegedienstleiter nach bereits beendeter Fort-
bildung zum Fachkrankenpfleger 
 
Betroffene Normen: AFBG § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 6 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 3 
Satz 5 
 
Leitsätze des Bearbeiters: 
 
1. Die Fortbildung zum Fachkrankenpfleger einerseits und die Fortbildung zur Pflege-

dienstleitung andererseits stellen keine einheitliche, aus mehreren Maßnahmeab-
schnitten bestehende einzige Fortbildungsmaßnahme im Sinne vom AFBG § 6 Abs. 3 
Satz 3 dar. 

 
2. Der Anwendung des AFBG § 6 Abs. 1 Satz 1 steht nicht entgegen, dass die vorangegan-

gene Fortbildung tatsächlich nicht nach dem ABFG gefördert worden ist, da die tat-
sächliche Förderung nicht Voraussetzung den Anspruchsausschluss ist. 

 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): VG Göttingen, Urt. v. 14.04.2005 – 2 A 
14/05 
 
Kurzdarstellung: 
 
Der im Landeskrankenhaus K. derzeit als Abteilungsleiter tätige Kläger begehrt von der Beklagten 
Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). 
 
Dabei hatte das Verwaltungsgericht insbesondere die Rechtsfrage zu entscheiden, ob die Fortbildung 
zum Fachkrankenpfleger einerseits und die Fortbildung zur Pflegedienstleitung andererseits eine ein-
heitliche, aus mehreren Maßnahmeabschnitten bestehende einzige Fortbildungsmaßnahme im Sinne 
vom AFBG § 6 Abs. 3 SATZ 3 darstellen. 
 
Das Verwaltungsgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. 
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 
Der Fall 
 
Der Kläger absolvierte in der Zeit von 1992 bis 1995 die Krankenpflegerausbildung und schloss diese 
im März 1995 mit Erfolg ab. Durch Urkunde der Bezirksregierung Braunschweig vom 01.04.1995 ist er 
berechtigt, die Berufsbezeichnung Krankenpfleger zu führen. In der Zeit vom 01.04.1997 bis 
31.03.1999 nahm der Kläger mit Erfolg an einem Weiterbildungslehrgang zum Fachkrankenpfleger in 
der Psychiatrie teil. Durch Urkunde der Bezirksregierung Braunschweig vom 01.04.1999 hat er die 
staatliche Anerkennung als Fachkrankenpfleger in der Psychiatrie erhalten. 
 
In der Zeit vom 05.11.2001 bis 19.11.2004 nahm der Kläger an einer 2.200 Unterrichtsstunden 
dauernden Weiterbildung an der L. -Schule des Deutschen Roten Kreuzes in M. teil, um Pflegedienst-
leiter zu werden. Nach Auskunft der Schule ist der Lehrgang in Anlehnung an die Weiterbildungs- und 
Prüfungsordnung für Pflegeberufe des Landes Hessen, die Empfehlungen der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft sowie der ständigen Konferenz der Weiterbildungsinstitute konzipiert gewesen. Für 
diese Weiterbildung beantragte er bei der vormals zuständigen Bezirksregierung Hannover Leistungen 
nach dem AFBG. 
 
Mit Bescheid vom 22.01.2003 lehnte die Bezirksregierung Hannover diesen Antrag ab. Zur Begrün-
dung führte sie an, bei der Fortbildung zur Pflegedienstleitung handele es sich nicht um eine förde-
rungsfähige Ausbildung im Sinne von § 2 Abs. 1 AFBG, da die Fortbildung keinen staatlich anerkann-



ten Abschluss beinhalte. Ferner stehe der Förderung § 6 Abs. 1 AFBG entgegen. Es handele sich nicht 
um die erste Fortbildung des Klägers, da er zuvor bereits einen Fortbildungsabschluss als Fachkran-
kenpfleger in der Psychiatrie erhalten habe. Den hiergegen eingelegten Widerspruch wies die Bezirks-
regierung Hannover mit Widerspruchsbescheid vom 09.09.2003 im Wesentlichen unter Bezugnahme 
auf ihre Ausführungen im angefochtenen Bescheid zurück. 
 
Hiergegen hat der Kläger am 07.10.2003 Klage erhoben. 
 
Zu deren Begründung trägt er im Wesentlichen vor: Er habe nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Weiterbildung zur Pflegedienstleitung gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Führung von Berufsbezeich-
nungen für Berufe im Gesundheitswesen die staatliche Anerkennung erhalten. Er habe nach Abschluss 
des Lehrgangs auch eine Prüfung ablegen müssen. Seine Ausbildung diene der beruflichen Aufstiegs-
förderung und die Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger sei hierzu kein gleichwertiger Abschluss. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die L. Schule sei gewesen, dass er ein Jahr in Leitungsfunktionen 
tätig gewesen sei. Diese Voraussetzung habe er dadurch erfüllt, dass er nach Abschluss seiner Wei-
terbildung zum Fachkrankenpfleger eine stellvertretende Stationsleitung im Landeskrankenhaus K. 
übernommen habe. Diese Funktion wiederum sei ihm nur übertragen worden, weil er die Fortbildung 
zum Fachkrankenpfleger erfolgreich absolviert habe. Insofern bauten beide Fortbildungsmaßnahmen 
aufeinander auf. 
 
Zur Begründung nimmt sie im Wesentlichen Bezug auf die angefochtenen Bescheide der Bezirksregie-
rung Hannover und meint ergänzend, auch die Voraussetzungen für die Förderung einer zweiten Fort-
bildung nach § 6 Abs. 3 AFBG lägen nicht vor. 
 
Die Entscheidung 
 
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
 
Der Bescheid der Bezirksregierung Hannover vom 22.01.2003 und deren Widerspruchsbescheid vom 
09.09.2003 sind rechtmäßig, sodass der Kläger keinen Anspruch auf die begehrte Förderung nach 
dem AFBG hat (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 
 
Die Weiterbildung des Klägers zur Pflegedienstleitung dürfte entgegen der Annahme der Beklagten 
zwar grundsätzlich nach dem AFBG förderungsfähig sein, einer Förderung steht indes der Umstand 
entgegen, dass es sich um eine nicht förderungsfähige zweite Fortbildung handelt. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 AFBG in der hier anzuwendenden Neufassung vom 10.01.2002 (BGBl I Seite 
402), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Neustrukturierung der Förderbanken des Bundes 
vom 15.08.2003 (BGBl I Seite 1657) ist u.a. die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen öffentlicher 
oder privater Träger förderungsfähig, die in einer fachlichen Richtung gezielt auf öffentlich-rechtliche 
Prüfungen zu Abschlüssen auf der Grundlage u.a. der §§ 46, 81 und 95 des Berufsbildungsgesetzes 
oder auf gleichwertige Abschlüsse nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen oder auf Fortbil-
dungen nach den Weiterbildungsrichtlinien der Deutschen Krankenhausgesellschaft an anerkannten 
Ergänzungsschulen vorbereiten. Es spricht vieles dafür, dass der Besuch des Lehrgangs “Berufsbeglei-
tende Weiterbildung zur Pflegedienstleitung“ durch den Kläger diese Voraussetzungen erfüllt. Diese 
Weiterbildung war bei Aufnahme der Fortbildung durch den Kläger im November 2001 nach Stellung-
nahme der L. Schule u.a. an die „Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur Weiter-
bildung von Krankenpflegepersonen für die pflegerische Leitung einer Station oder Einheit“ vom 
15.03.1996 (das Krankenhaus 1996, 171-175, im Folgenden DKG-Empfehlungen) angelehnt. Diese 
Empfehlungen sind durch die Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen vom 
18.03.2002 (Nds.GVBl. Seite 86) abgelöst worden. Eine Anlehnung erfolgte ferner an die Hessische 
Weiterbildungs- und Prüfungsordnung für Pflegeberufe vom 24.05.1996 (Hess.GVBl II, 284). Das Ge-
richt neigt dazu, es für gleichwertig zu erachten, ob die Fortbildung in Anlehnung an die genannten 
Bestimmungen erfolgt, oder ob sie, wie § 2 Abs. 1 Nr. 2 AFBG es formuliert, nach den Weiterbildungs-
richtlinien der Deutschen Krankenhausgesellschaft erfolgt. Sie dürfte in jedem Fall auf eine öffentlich-
rechtliche Prüfung hinführen (vgl. §§ 7 ff. der DKG-Empfehlungen und §§ 5 ff. der Hessischen Prü-
fungsverordnung), die die staatliche Anerkennung des Abschlusses zur Folge hat. Es ist deshalb nicht 
recht verständlich, wenn die L. Schule in M. auf Nachfrage der Bezirksregierung Hannover im Verwal-
tungsverfahren mitgeteilt hat, die Fortbildung „Pflegedienstleitung“ bei ihr habe keinen staatlich aner-



kannten Abschluss, sondern lediglich ein Curriculum. Dem braucht die Kammer indes abschließend 
nicht nachzugehen, denn der Förderung des Klägers steht die Regelung in § 6 AFBG entgegen. 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 AFBG wird Förderung vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3 nur für die Vor-
bereitung auf ein erstes Fortbildungsziel im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AFBG und nur für die 
Teilnahme an einer einzigen Maßnahme geleistet. Ein solches erstes Fortbildungsziel hatte der Kläger 
bereits durch die Teilnahme an dem Weiterbildungslehrgang für Fachkrankenpfleger in der Zeit von 
April 1997 bis März 1999 erreicht. Diese Fortbildung beruhte auf der Weiterbildungs- und Prüfungs-
ordnung zur Fachkrankenschwester, zum Fachkrankenpfleger und zur Fachkinderkrankenschwester 
und zum Fachkinderkrankenpfleger in der Psychiatrie und stellte eine Weiterbildung im Sinne von § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AFBG dar (vgl. ausdrücklich die Amtliche Gesetzesbegründung, BT-Ds 13/3698, 
Seite 14 zu § 2 Abs. 1 Buchstabe h)). Voraussetzung für die Anwendung dieser Vorschrift ist nicht, wie 
der Kläger offenbar meint, dass die erste Fortbildung der Zweiten gleichwertig sein muss. Dies ist ein 
von Satz 1 der Vorschrift losgelöstes Kriterium, das gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 AFBG in jedem Fall, d.h. 
unabhängig davon, ob es sich um eine Fortbildung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AFBG handelt, 
zum Leistungsausschluss führt. 
 
Die Fortbildung zum Fachkrankenpfleger einerseits und die Fortbildung zur Pflegedienstleitung ande-
rerseits stellen auch keine einheitliche, aus mehreren Maßnahmeabschnitten bestehende einzige Fort-
bildungsmaßnahme im Sinne von § 6 Abs. 3 Sätze 3 ff. AFBG dar. Denn die Fortbildung zum Fach-
krankenpfleger führt nicht, wie § 6 Abs. 3 Satz 5 AFBG dies verlangt, zu einer Befreiung von einem 
oder mehreren Teilen der Prüfung zum Pflegedienstleiter. 
 
Die Fortbildungsziele sind vielmehr je unterschiedlich und bedingen einander nicht. So soll die Weiter-
bildung zum Fachkrankenpfleger Krankenpfleger für ihre vielfältigen Aufgaben in den verschiedenen 
Fachgebieten der Psychiatrie qualifizieren, indem ihnen die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderli-
chen speziellen Kenntnisse, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellungen vermittelt werden (§ 1 
der Weiterbildungs- und Prüfungsordnung für Fachkrankenpfleger). Nach Abschnitt C der Anlage 1 zu 
§ 2 der Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen, die die o.a. Erlassregel abge-
löst hat, soll die Weiterbildung zur Fachkraft für psychiatrische Pflege (Anm. des Gerichts: Dies ent-
spricht der Anerkennung des Klägers als Fachkrankenpfleger in der Psychiatrie) zur Eigenverantwortli-
chen Pflege in allen Fachgebieten der Psychiatrie und zur mitverantwortlichen Betreuung psychisch 
Kranker befähigen. 
 
Demgegenüber ist das Ziel der Weiterbildung zur Pflegedienstleistung nach § 1 Abs. 1 der Empfehlun-
gen der DKG, den Krankenpfleger mit seinen komplexen Leitungsaufgaben in verschiedenen Bereichen 
der pflegerischen Versorgung vertraut zu machen, zur Wahrnehmung mitarbeiterbezogener, pflegebe-
zogener und betriebsbezogener Leitungsaufgaben zu befähigen und ihm die zur Erfüllung dieser Auf-
gaben erforderlichen speziellen Kenntnisse, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellungen zu ver-
mitteln. Entsprechend wird das Weiterbildungsziel in Abschnitt H der Anlage 1 zu § 2 der Verordnung 
über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen dahin gehend umschrieben, dass die Weiterbildung 
zur Wahrnehmung der Leitung des pflegerischen Dienstes in Krankenhäusern, Pflegeheimen und an-
deren Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens führen soll. 
 
Damit ist die Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger patienten-, die zur Pflegedienstleistung einrich-
tungsbezogen. Beide Fortbildungen sind nicht Teil einer einheitlichen Gesamtfortbildung, sondern 
stehen selbstständig nebeneinander. Folgerichtig führt die Fortbildung zum Fachkrankenpfleger nach 
den für die Fortbildung zur Pflegedienstleitung einschlägigen Prüfungsvorschriften nicht zu einer An-
rechnung auf Prüfungsleistungen. 
 
Der Anwendung des § 6 Abs. 1 Satz 1 AFBG steht nicht entgegen, dass diese Fortbildung tatsächlich 
nicht nach dem AFBG gefördert worden ist. Denn die tatsächliche Förderung ist nicht Voraussetzung 
für den Anspruchsausschluss. Sinn und Zweck des § 6 Abs. 1 AFBG gebieten es nicht, über dessen 
Wortlaut hinaus die Vorbereitung auf ein zweites Fortbildungsziel zu fördern, wenn das erste Fortbil-
dungsziel nicht gefördert wurde, sei es, dass das AFBG zu dem Zeitpunkt noch nicht in Kraft war, sei 
es, weil der Teilnehmer keinen Antrag nach § 19 Abs. 1 AFBG gestellt hat. Die mit dem AFBG einge-
führte staatliche Förderung der Aufstiegsfortbildung soll einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit im 
Bildungswesen leisten. Aufstiegswillige Fachkräfte in der Berufsbildung sollen für ihre Fortbildung eine 
mit der Schüler- und Studentenförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz vergleichba-



re staatliche Unterstützung erhalten. Die Förderung soll qualifizierten Fachkräften in der Berufsbildung 
einen beruflichen Aufstieg erleichtern und damit der Sicherung und Aufwertung der betrieblichen Aus-
bildung sowie der Steigerung ihrer Attraktivität als einer Alternative zum Hochschulstudium dienen. 
Wenn ein fortbildungswilliger Angehöriger eines Gesundheitsfachberufs, wie der Kläger, eine förde-
rungsfähige Fortbildungsmaßnahme unter Inkaufnahme erheblicher persönlicher und finanzieller Be-
lastungen ohne oder nur mit geringer staatlicher Unterstützung durchgeführt hat, bedarf es einer wei-
teren staatlichen Förderung mit dem Ziel der Sicherung und Aufwertung der betrieblichen Berufsaus-
bildung sowie der Steigerung ihrer Attraktivität nicht mehr. 
 
Schließlich ergibt sich ein Förderungsanspruch für den Kläger nicht aus § 6 Abs. 3 AFBG. 
 
Gemäß Satz 1 dieser Bestimmung wird die Vorbereitung auf ein zweites Fortbildungsziel im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AFBG gefördert, wenn dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin der Zugang erst 
durch das Erreichen des ersten Fortbildungsziels eröffnet worden ist. Dies ist nicht der Fall. 
 
Die Frage, ob der Zugang zu einem zweiten Fortbildungsziel erst durch das Erreichen des ersten Fort-
bildungszieles eröffnet wird, beantwortet sich zur Überzeugung der Kammer in Anwendung der ein-
schlägigen Prüfungsvorschriften. Weder nach den Empfehlungen der DKG noch nach der Verordnung 
über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen wird als Zugangsvoraussetzung für die Weiterbil-
dung zur Pflegedienstleitung die vorherige Fortbildung zum Fachkrankenpfleger genannt. 
 
Nach § 3 Abs. 1 der DKG-Empfehlungen kann an der Weiterbildung teilnehmen, wer die Erlaubnis 
nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 oder 2 KrPflG besitzt und nachweist, dass er/sie nach der Erteilung der Erlaub-
nis eine in der Regel zweijährige Tätigkeit in der Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege abgeleistet 
hat, davon möglichst sechs Monate, zumindest vertretungsweise, als pflegerische Stationsleitung oder 
Leitung einer pflegerischen Einheit. Der Kläger besitzt ausweislich der Urkunde der Bezirksregierung 
Braunschweig vom 01.04.1995 die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Krankenpfleger nach 
§ 1 Abs. 1 Ziff. 1 KrPflG vom 04.06.1985 (BGBl I, Seite 893). Er hat auch eine mehr als zweijährige 
Tätigkeit in der Krankenpflege geleistet, denn seit Ende seiner Ausbildung zum Krankenpfleger hat er 
im Landeskrankenhaus K. als Pfleger gearbeitet. Allein hierdurch erfüllt er schon die zwingenden Zu-
lassungsvoraussetzungen für die Weiterbildung als Pflegedienstleiter. Eine stationsleitende Tätigkeit ist 
nach der Formulierung in § 3 Abs. 1 der DKG-Empfehlungen für die Zulassung zur Weiterbildung als 
Pflegedienstleiter demgegenüber nicht zwingende Voraussetzung. Die Verwendung des Wortes „mög-
lichst“ lässt sich vom Sprachgebrauch her nur als - nicht bindende - Empfehlung verstehen. Danach 
kommt es in Anwendung der Prüfungsvorschriften nicht darauf an, dass der Kläger ein Jahr lang als 
stellvertretende Stationsleitung im Landeskrankenhaus gearbeitet hat. Selbst wenn man eine stations-
leitende Tätigkeit als zwingende Voraussetzung in diesem Sinne ansehen wollte, lässt sich nicht er-
kennen, dass diese Funktion den Abschluss der Fachkrankenpflegerausbildung nach welchen Vor-
schriften auch immer zwingend voraussetzt. Dieser Abschluss eröffnet damit weder unmittelbar noch 
mittelbar den Zugang zur Fortbildung als Pflegedienstleiter. 
 
Auch nach der Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen (Abschnitt H 1 der An-
lage zu § 1) ist die Fortbildung zum Fachkrankenpfleger nicht Zugangsvoraussetzung für die Fortbil-
dung zum Pflegedienstleiter. Hiernach kann Zugang zur Weiterbildung zur Pflegedienstleitung schon 
erhalten, wer berechtigt ist, u.a. die staatlich anerkannte Berufsbezeichnung Krankenpfleger zu füh-
ren. Diese Voraussetzung hat der Kläger, wie dargelegt, erfüllt. 
 
Das Gericht erkennt nach den Darlegungen des Klägers in der mündlichen Verhandlung an, dass seine 
Fortbildung zur Pflegedienstleitung faktisch und mittelbar vorausgesetzt hat, dass er zuvor eine Fort-
bildung zum Fachkrankenpfleger absolviert hatte. Denn ohne diese erste Fortbildung hätte er nach 
seinem schlüssigen Vorbringen nicht die Aufgabe der stellvertretenden Stationsleitung übernehmen 
können und ohne diese wäre er von der L. Schule des DRK nicht zur Fortbildung als Pflegedienstleiter 
zugelassen worden. Wenn dies, wie der Kläger dargelegt hat, den üblichen Gepflogenheiten und An-
forderungen der Praxis entspricht, hätten hieraus entsprechende prüfungsrechtliche Konsequenzen in 
dem Sinne gezogen werden müssen, dass der Abschluss der Fachkrankenpflegerfortbildung als Zu-
gangsvoraussetzung für die Fortbildung zur Pflegedienstleitung normiert worden wäre. Denn eine 
Förderung aus öffentlichen Mitteln, wie sie die Förderung nach dem AFBG darstellt, setzt voraus, dass 
die Förderungsbedingungen gesetzlich geregelt sind. Nur so lässt sich der haushaltsrechtlichen Ver-
antwortung der Leistungsverwaltung genüge tun. Sind dabei Fragen zu beantworten, die sich auf die 



Fort- oder Ausbildung beziehen, richtet sich ihre Beurteilung nach den einschlägigen Prüfungsvor-
schriften. Dies wird deutlich an den Formulierungen in § 2 Abs. 1 Nr. 2 AFBG, die die Förderungsfä-
higkeit von Fortbildungen an die Anforderungen der einschlägigen Prüfungsordnungen knüpfen, und 
entspricht dem Willen des Gesetzgebers (vgl. BT-Ds 13/3698 zu § 2 Abs. 1). Eine derartige Anknüp-
fung findet sich auch im Recht der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsge-
setz (vgl. z. B. § 9 Abs. 2 BAföG). 
 
Auch für die Beantwortung der Zugangseröffnung im Sinne von § 6 Abs. 3 AFBG kommt es deshalb 
auf die einschlägigen Prüfungsvorschriften und nicht auf die Anforderungen der Praxis an. Wäre dies 
anders, stünde der Förderungsträger, der im Rahmen einer Massenverwaltung tätig wird, vor unlösba-
ren Problemen. Denn er müsste je einzelfallbezogen ermitteln, welche konkreten Anforderungen, und 
seien sie auch noch so überzogen, an die Fortbildung des Förderungsbewerbers gestellt würden. Dies 
kann nicht seine Aufgabe und von dem einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ver-
pflichteten Gesetzgeber auch nicht gewollt sein. Dieser Auslegung durch die Kammer kann nicht ent-
gegengehalten werden, dass mit der Novelle des AFBG im Jahre 2002 durch die Einfügung der Worte 
„dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin“ auf die individuelle und nicht mehr wie bisher auf die objek-
tive Notwendigkeit von zwei Fortbildungen abgestellt wird. Mit dieser Individualisierung der Zulas-
sungsvoraussetzungen für eine zweite Fortbildung sollte lediglich deutlich gemacht werden, dass im 
konkreten Einzelfall und nicht generell die Möglichkeit zu der zweiten Fortbildung erst mit dem Ab-
schluss der ersten Fortbildung eröffnet sein muss. Eine Loslösung des Förderungsrechts von den ein-
schlägigen Prüfungsvorschriften ist damit keineswegs verbunden. Auf die von der Praxis an den Kläger 
gestellten Fortbildungsbedingungen kann es daher förderungsrechtlich nicht ankommen. 
 
Anhaltspunkte für die Förderung der zweiten Weiterbildung des Klägers im Ermessenswege nach § 6 
Abs. 3 Sätze 2 und 3 AFBG sind nicht ersichtlich und vom Kläger auch nicht vorgetragen. 
 
Praxistipp: 
 
Der Entscheidung des Verwaltungsgerichts kann die Zustimmung nicht versagt werden. 
 
Zutreffend kommt das Verwaltungsgericht zu der Feststellung, dass die vom Kläger angestrebte Wei-
terbildung zur Pflegedienstleitung zwar grundsätzlich nach dem AFBG förderungsfähig ist, dass aber 
vorliegend einer Förderung der Umstand entgegensteht, dass es sich um eine nicht förderungsfähige 
zweite Fortbildung handelt. Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 AFBG wird Förderung vorbehaltlich der Rege-
lung in Absatz 3 nur für die Vorbereitung auf ein erstes Fortbildungsziel im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 AFBG und nur für die Teilnahme an einer einzigen Maßnahme geleistet. Dem Verwaltungsgericht 
ist darin zuzustimmen, dass der Kläger ein solches erstes Fortbildungsziel bereits durch die Teilnahme 
an dem Weiterbildungslehrgang für Fachkrankenpfleger in der Zeit von April 1997 bis März 1999 er-
reicht hatte. Anhaltspunkte für die Förderung der zweiten Weiterbildung des Klägers im Ermessens-
wege nach § 6 Abs. 3 Sätze 2 und 3 AFBG sind weder erkennbar noch vorgetragen. 
 
 
Im Übrigen können in allgemeiner Form zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz folgende Hinweise 
gegeben werden: 
 
Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz in der hier anzuwendenden Neufassung vom 10.01.2002 
(BGBl. I Seite 402), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Neustrukturierung der Förderban-
ken des Bundes vom 15.08.2003 soll zu mehr Chancengleichheit zwischen akademischer und berufli-
cher Bildung führen. Diese finanzielle Unterstützung betrifft Maßnahmen, die Fachkräfte nach Ab-
schluss einer beruflichen Erstausbildung z. B. mit den Abschlüssen Handwerksmeister/in, Betriebs-
wirt/in oder Fachkrankenpfleger/in weiterqualifizieren. Die Förderung umfasst den Lebensunterhalt, 
die Fortbildung sowie gegebenenfalls Sachmittel wie z. B. das Prüfungsstück. 
 
Die Förderung erfolgt unabhängig von der Form oder dem Aufbau der Fortbildung (Voll-/Teilzeit oder 
aufeinander aufbauende Module). Sie erfolgt in Form von Zuschüssen und/oder Darlehen. Antrags- 
und Bewilligungsverfahren übernimmt die nach Landesrecht zuständige Behörde (in der Regel sind 
dies die kommunalen Ämter für Ausbildungsförderung bei den Kreisen und kreisfreien Städten am 
gewöhnlichen Aufenthaltsort des Antragstellers). 
 



Neuerungen des AFBG vom 01.01.2002 
 
● Erhebliche Ausweitung des Kreises der Geförderten und des Anwendungsbereichs der Förderung 

durch die Einbeziehung weiterer Fortbildungen vor allem in den Gesundheits- und Pflegeberufen, an 
staatlich anerkannten Ergänzungsschulen, von mediengestützten Fortbildungen und eine großzügi-
ge Förderung von Zweitfortbildungen. 

 
● Deutliche Verbesserung der Förderkonditionen für alle Teilnehmer an Aufstiegsfortbildungen durch 

einen Zuschuss in Höhe von 35 % zu den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, die Einbeziehung der 
Kosten des Prüfungsstückes bis zu 1.534 Euro und höhere Unterhaltsbeiträge bei Vollzeitmaßnah-
men. 

 
● Ausbau der Familienkomponente durch auf 179 Euro erhöhte Unterhaltszuschläge für Kinder, durch 

einen auf 128 Euro je Kind angehobenen Kinderbetreuungszuschuss für Alleinerziehende, erleichter-
te Stundungs- und Erlassmöglichkeiten für gering verdienende Darlehensnehmer mit Kindern sowie 
die weitgehende Berücksichtigung von Kindererziehung bei der Förderungsdauer. 

 
● Stärkerer Anreiz zur Existenzgründung mit dem Fortbildungsabschluss durch einen auf 75 %  ange-

hobenen Darlehenserlassbetrag, die Verlängerung der Gründungs- und Einstellungsfristen für 2 Be-
schäftigte auf bis zu 6 Jahre nach Beendigung der Maßnahme, einen auf 35.791 Euro erhöhten 
Vermögensfreibetrag und die Berücksichtigung auch vorgezogener Existenzgründungen sowie ge-
ringfügiger Beschäftigung. 

 
● Eine gründliche Vereinfachung der Beantragung und Bewilligung der Förderung durch die Möglich-

keit einer einmaligen Beantragung und Bewilligung für die Gesamtdauer der Maßnahme, ein ver-
kürztes und zügigeres Verfahren der Darlehensgewährung und die Anwendung der allgemeinen 
Verfahrensgrundsätze des Sozialgesetzbuches. Diese Förderkonditionen gelten seit dem 01.01.2002 
für alle neu beginnenden Maßnahmen oder Maßnahmeabschnitte.  

 
Aufgaben der Aufstiegsförderung: 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung finanziell zu 
unterstützen und sie zu Existenzgründungen zu ermuntern. Das Gesetz ist ein umfassendes Förderin-
strument für die berufliche Fortbildung in grundsätzlich allen Berufsbereichen, und zwar unabhängig 
davon, in welcher Form sie durchgeführt wird (Vollzeit/Teilzeit/ schulisch / außerschulisch 
/mediengestützt / Fernunterricht). Die Förderung ist an bestimmte persönliche, qualitative und zeitli-
che Anforderungen geknüpft.  
 
Aufstiegsförderung können beantragen:  
 
● Handwerker und andere Fachkräfte, die sich auf einen Fortbildungsabschluss zu Handwerks- oder 

Industriemeistern, Technikern, Fachkaufleuten, Fachkrankenpflegern, Betriebsinformatikern, Prog-
rammierern, Betriebswirten oder eine vergleichbare Qualifikation vorbereiten und die über eine 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG), Krankenpflegegesetz (KrPflG), Altenpflegegesetz (AltPflG) 
oder der Handwerksordnung (HwO) anerkannte, abgeschlossene Berufsausbildung oder einen ver-
gleichbaren Berufsabschluss verfügen. 

 
● Die Antragsteller dürfen noch nicht über eine berufliche Qualifikation verfügen, die dem angestreb-

ten Fortbildungsabschluss mindestens gleichwertig ist (z. B. Hochschulabschluss). 
 
● Eine Altersgrenze besteht nicht. 
 
Förderfähige Fortbildungsveranstaltungen müssen folgende Kriterien erfüllen: 
 
● vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Berufsausbildung nach BBiG/KrPflG/ AltPflG; 
 
● der angestrebte Abschluss muss über dem bereits erreichten Niveau einer Facharbeiter-, Gesellen-, 

Gehilfenprüfung oder eines Berufsabschlusses liegen. 
 



Erweiterte Fördermöglichkeiten seit dem 01.01.2002: 
 
● Fortbildungen in den Gesundheits- und Pflegeberufen nach den Richtlinien der Deutschen Kranken-

hausgesellschaft (z. B. Fachkrankenpfleger/-in).  
 
● Fortbildungen an staatlich anerkannten Ergänzungsschulen (z. B. staatlich anerkannte/r Sozialfach-

wirt/in). 
 
● Auch Maßnahmeabschnitte, d. h. einzelne aufeinander aufbauende oder fachlich miteinander abge-

stimmte, in sich selbstständige Teile einer Aufstiegsfortbildung, können gefördert werden. Dies gilt 
auch für eine erste Fortbildung, die im vollen Umfang auf eine zweite Fortbildung anrechenbar ist. 
Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss dazu einen Fortbildungsplan vorlegen. 

 
● Die Maßnahme muss mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassen, bei Maßnahmeabschnitten ist 

die Gesamtdauer aller Abschnitte maßgebend. 
 
● Bei Vollzeitmaßnahmen müssen in der Regel Lehrveranstaltungen wöchentlich an 4 Werktagen mit 

mindestens 25 Unterrichtsstunden stattfinden. Vollzeitfortbildungen dürfen insgesamt nicht länger 
als 3 Jahre dauern. 

 
● Bei Teilzeitmaßnahmen müssen die Lehrveranstaltungen innerhalb von 8 Monaten mindestens 150 

Unterrichtsstunden umfassen. Teilzeitmaßnahmen dürfen insgesamt nicht länger als 4 Jahre 
dauern. 

 
● Fernlehrgänge können ebenfalls gefördert werden, wenn sie die Förderungsvoraussetzungen des 

AFBG erfüllen und zusätzlich den Anforderungen des Fernunterrichtsschutzgesetzes entsprechen. 
 
● Mediengestützte Lehrgänge können ebenfalls gefördert werden, wenn sie durch Nahunterricht oder 

eine entsprechende mediengestützte Kommunikation ergänzt werden und regelmäßige Erfolgskont-
rollen durchgeführt werden.  

 
● Eine zweite Fortbildungsmaßnahme kann gefördert werden, wenn sie zur Erreichung des angestreb-

ten Fortbildungsziels rechtlich notwendig ist oder wenn besondere Umstände des Einzelfalles dies 
rechtfertigen. Besondere Umstände sind z. B. dann gegeben, wenn ein wichtiger Grund (z. B. 
Krankheit) der Ausübung des Berufes entgegensteht. 

 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 
 


