
Stellungnahme des Instituts 
für Gesundheits- und Pflege-
recht vom 18.02.2003 zum 
Entwurf eines Gesetzes über 
die Berufe in der Kranken-
pflege (KrPflG) 
 
Von Rechtsanwalt Robert Roßbruch 
 
Vorauszuschicken ist, dass sich die folgen-
de Stellungnahme auf nur einige wenige 
wesentliche Punkte, insbesondere auf § 3 
KrPflG konzentriert. Dabei bezieht die 
vorliegende Stellungnahme die Stellung-
nahme des Bundesrates vom 12.07.2002 
(BT-Drucks. 15/13, Anlage 2) sowie die 
Gegenäußerung der Bundesregierung (BT-
Drucks. 15/13, Anlage 3) mit ein. 
 
I. Zum Gesetzentwurf im Allgemeinen 
 
Zunächst ist festzustellen, dass eine An-
passung des Anforderungsprofils der pfle-
gerischen Berufe dringend geboten ist. 
Insofern teilt das Institut die in der Geset-
zesbegründung zum Ausdruck gebrachte 
Auffassung des Bundesministeriums für 
Gesundheit und soziale Sicherung, die 
Ausbildung müsse dazu befähigen „eine 
nicht nur auf das Krankenhaus begrenzte, 
professionelle Pflege von Menschen aller 
Altersgruppen im ambulanten, teilstationä-
ren und stationären Bereich unter Berück-
sichtigung ihrer unterschiedlichen Pflege- 
und Lebenssituationen, insbesondere ihres 
familiären und sozialen Umfeldes sowie 
ihrer kulturellen und ethnischen Herkunft" 
sicher zu stellen. 
 
Auch teilen wir die Auffassung, dass mit 
diesem Gesetz nur die „erste Stufe der ... in 
der Koalitionsvereinbarung ... vorgesehe-
nen Zielsetzung, die Ausbildung in den 
Pflegeberufen auf eine gemeinsame 
Grundlage zu stellen ..." erreicht wird. 
Dementsprechend wird es wichtig sein, die 
durch Artikel 2 des Altenpflegegesetzes 
eingeführte Modellklausel nicht nur in den 

Gesetzestext aufzunehmen, sondern sie 
seitens der Länder auch auszufüllen. 
 
Wir begrüßen auch die geplante Aufteilung 
des Stundendeputats zwischen theoreti-
schem und praktischem Unterricht und der 
praktischen Ausbildung. Wie unten aber 
noch auszuführen sein wird, wird sich das 
neue Stundendeputat jedoch nur dann prak-
tisch umsetzen lassen, wenn die Ausbil-
dungsfinanzierung auf sichere Füße ge-
stellt wird. 
 
Wir weisen daher darauf hin, dass nach 
dem jetzigen Stand der Dinge eine kosten-
neutrale Umsetzung des Gesetzesentwurf 
mehr als fraglich erscheint. Der vorliegen-
de Gesetzentwurf, der in seiner Gesamt-
ausrichtung zu begrüßen ist, wird sowohl 
für die öffentlichen Haushalte als auch für 
die ausbildenden Einrichtungsträger zu 
nicht unerheblichen Mehrkosten führen. 
Insbesondere ist fraglich, ob die vorgese-
hene Erhöhung des Stellenschlüssels von 7 
zu 1 auf 9,5 zu 1 ausreicht, um die bei den 
Krankenhäusern anfallenden Mehrkosten 
abzudecken. Es ist daher festzustellen, dass 
weder plausibel noch im Einzelnen nach-
vollziehbar dargetan ist, ob und wie eine 
Refinanzierung der Mehrkosten der Aus-
bildung dauerhaft sichergestellt ist. 
 
Vor allem der geplante hohe Stellenwert 
der Praxisanleitung sowie die Aufstockung 
der Theorie von 1600 auf 2100 Stunden 
verursachen hohe Kosten, die durch eine 
klare Finanzierungsrichtlinie differenziert 
darzustellen sind. Die vom Gesetzentwurf 
ausgehende pauschalen Mehrkosten in 
Höhe von ca. 100 Mill. € bedürfen jeden-
falls zwingend einer Konkretisierung. 
 
Nach dem Gesetzesentwurf können ausbil-
dende Pflegeeinrichtungen die durch die 
Ausbildung, insbesondere durch die Pra-
xisanleitung entstehenden Mehrkosten aus 
der Fondfinanzierung gemäß § 17 a KHG 
erhalten. Sollte es hier aber nur zu einer 
„Kann-Bestimmung“ kommen, die mögli-
cherweise von den Kostenträgern nicht 
finanziert wird, werden auch die derzeit 



ausbildenden Einrichtungsträger nicht 
mehr ausbilden. Dies führt zu einer erheb-
lichen Reduzierung der Ausbildungsplätze 
und in der Folge zu einem jetzt schon sich 
abzeichnenden Pflegekräftemangel. 
 
Leider ist schon seit einigen Jahren in der 
ausbildungspolitischen Praxis die Tendenz 
eines Ausbildungsrückgangs erkennbar. 
Die ausbildenden Einrichtungsträger haben 
ihren Schulen für 2003 und 2004 bereits 
jetzt eindeutige Vorgaben unterbreitet, 
nach denen deutlich weniger Schüler ein-
zustellen, bzw. freiwerdende Ausbildungs-
plätze von Schülern, die von ihrem Ausbil-
dungsvertrag zurückgetreten sind nicht 
mehr neu zu vergeben sind.  
 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass durch 
die Aufstockung von 1600 auf 2100 Std. 
die kleineren Pflegeschulen (mit 3 Kursen) 
fusionieren müssen um weiter existieren zu 
können. Bisher konnten 3 Kurse im Jahres-
schulplan so organisiert werden, dass im-
mer ein Kurs in der Theorie und zwei Kur-
se in der Praxis eingesetzt worden sind. 
Nach dem Gesetzentwurf müssen Schulen 
nun zwei Kurse gleichzeitig unterrichten. 
Schulgebäude sind darauf nicht ausgelegt 
(Gebäudeerweiterungen stehen an), die 
Personalstärke der Lehrer (3/4-Stelle pro 
Kurs) müsste aufgestockt werden, die ex-
ternen Praxiseinsätze werden ausgedehnt. 
Dies bedeutet für die ausbildenden Einrich-
tungsträger: „Unsere Schüler arbeiten Ex-
tern und wir sollen zahlen!“ Das unter die-
sen Bedingungen immer mehr ausbildende 
Einrichtungsträger ihre Ausbildungskapa-
zitäten abbauen bzw. ganz einstellen ist die 
logische Konsequenz. Dieser einseitigen 
Finanzierungslast, die in der Regel allein 
die ausbildenden Krankhäuser zu tragen 
hätten, muss beispielsweise dadurch entge-
gengewirkt werden, dass sich die externen 
Einrichtungen an den Ausbildungskosten 
zu beteiligen haben. Dies bedarf jedoch 
einer verfassungskonformen Verordnungs-
regelung. 
 
Aus all dem ergibt sich, dass zwingend, 
soll die Reform der Krankenpflegeausbil-

dung nicht misslingen, eindeutige Finan-
zierungsregelungen vorzunehmen sind. 
 
 
Im Hinblick auf die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung sei lediglich ange-
merkt, dass es im Hinblick auf den Ans-
pruch des Gesetzesentwurfs, die Eigenver-
antwortlichkeit und Professionalisierung 
der Pflege zu fördern, völlig anachronis-
tisch erscheint, wenn, wie dies in § 4 Abs. 
1 Nr. 3 b KrPflAPrV vorgesehen ist, im-
mer noch eine Ärztin/ein Arzt als fester 
Bestandteil des Prüfungsausschusses im-
plementiert ist. Dies wird noch durch § 15 
Abs. 3 KrPflAPrV getoppt, der hinsichtlich 
des praktischen Prüfungsteils durch die 
Verweisung auf § 4 Abs. 1 Nr. 3 b die 
Teilnahme einer Ärztin/eines Arztes zwin-
gend vorschreibt. Abgesehen davon, dass 
es äußerst schwierig werden dürfte für die 
praktischen Prüfungen aller Prüflinge eine 
Ärztin/einen Arzt zur Verfügung zu haben 
fehlt es schlichtweg regelmäßig an der 
Kompetenz der Ärztin/des Arztes, die Qua-
lität pflegerischer Maßnahmen beurteilen 
zu können. 
 
 
II. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen 
 
Zu Artikel 1 (§ 3 KrPflG) 
 
Grundsätzliches: Das Ausbildungsziel des 
§ 3 KrPflG zeigt zwar die Komplexität des 
Berufes auf, wird jedoch den tatsächlichen 
Problemen in der täglich Praxis, insbeson-
dere im Hinblick auf die gegebenen Ab-
grenzungsprobleme zwischen ärztlichen 
und pflegerischen Tätigkeiten einerseits 
und zur Laienpflege anderseits nicht ge-
recht. Wir schlagen daher neben den un-
tenstehenden Vorschlägen die dringende 
Aufnahme konkreter vorbehaltener Tätig-
keiten entweder innerhalb des § 3 oder 
eines zusätzlichen Paragraphen vor. 
 
Dabei kann der Auffassung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit und Soziale Si-
cherung nicht gefolgt werden, dass der 
Bund gemäß Art. 74 Nr. 19 GG lediglich 



die Regelungskompetenz für den Zugang 
zu den ärztlichen und anderen Heilberufen 
habe, so dass es nicht möglich sei, Rege-
lungen hinsichtlich krankenpflegerischer 
Befugnisse in das Krankenpflegegesetz 
aufzunehmen (siehe u.a. die Begründung 
des Gesetzentwurfes). 
 
Diese Rechtsauffassung halten wir für un-
zutreffend. Dies ergibt sich zum einen aus 
der Tatsache, dass es sehr wohl bundesge-
setzgeberische Regelungen für Heilberufe 
gibt, die vorbehaltene Tätigkeiten beinhal-
ten, so geschehen in § 4 HebG und in § 9 
MTAG. Allein schon aus diesem Grunde 
ist die Rechtsauffassung des Ministeriums 
unerfindlich. Zum anderen scheint auch 
das Bundesverfassungsgericht die Rechts-
auffassung des Gesundheitsministeriums 
nicht zu teilen. So stellt das Bundesverfas-
sungsgericht in Randnummer 390 seines 
Urteils zum Altenpflegegesetz vom 
24.10.2002 (PflR 2002, 449 ff. (467)), 
Rdnr. 390 unter bejahender Bezugnahme 
auf das pflegewissenschaftliche Gutachten 
von Frau Prof. Dr. Landenberger und 
Herrn Prof. Dr. Görres (S. 127) in einem 
kaum beachteten Nebensatz fest: „Da zur 
Sicherung professioneller Pflege jedoch 
eine klare Unterscheidung zwischen den 
Einsatzbereichen von Fachkräften und 
ausgebildeten Helfern in der Pflege er-
forderlich ist, empfehlen die Experten, 
gesetzliche Regelungen zur Abgrenzung 
der Tätigkeitsbereiche in der Pflege ein-
zuführen; nur dann sei die Beibehaltung 
der Helferqualifikation zu rechtferti-
gen.“. Diese Feststellung bezieht sich zwar 
auf die ebenfalls notwendige klare Unter-
scheidung zwischen den Einsatzbereichen 
von Fachpflegekräften und ausgebildeten 
Helfern in der Pflege, sie kann jedoch, zu-
mindest hinsichtlich der Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes, was die Abgren-
zung zu den ärztlichen Tätigkeiten betrifft, 
nicht anders beurteilt werden. Jedenfalls 
dürfte durch diese Feststellung, die sich der 
Zweite Senat zu eigen gemacht hat, klar 
sein, dass dieser keine grundsätzlichen 
verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinb-
lick auf die Einführung von vorbehaltenen 

Tätigkeiten in die Berufsgesetze der Pfle-
genden und damit auch in das Kranken-
pflegegesetz hat. Dies bedeutet, dass das 
Bundesverfassungsgericht sehr wohl die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes ge-
mäß Art. 74 Nr. 19 GG für gegeben erach-
tet. 
 
Im übrigen hat das Institut für Gesund-
heits- und Pflegerecht, für das namhafte 
forensisch tätige Pflegerechtler und 
Rechtswissenschaftler tätig sind, bereits 
vor einem Jahr im Rahmen eines unter 
verfassungsrechtlichen Aspekten erstellten 
Rechtsgutachtens den Nachweis erbracht, 
dass der Bund sehr wohl die Regelungs-
kompetenz hat, vorbehaltene Tätigkeiten in 
das Krankenpflegegesetz aufzunehmen 
und, dass es allein am politischen Willen 
des Bundesgesetzgebers liegt dies zu tun. 
 
Die Aufnahme von vorbehaltenen Tätig-
keiten in das Krankenpflegegesetz wird um 
so dringlicher, als die Krankenhausträger 
im Zuge der Einführung der DRG´s nicht 
nur darüber nachdenken, wie sie verstärkt 
ärztliche Tätigkeiten (z.B. Blutentnahmen, 
intravenöse Injektionen, das Anhängen von 
Kurz- und Dauerinfusionen etc.) an das 
Krankenpflegepersonal delegieren können. 
Dabei kommt es immer wieder aufgrund 
des derzeit unbefriedigenden, da nicht ein-
deutig geregelten Zustandes zu Auseinan-
dersetzungen zwischen dem ärztlichen und 
pflegerischen Personal einerseits und zwi-
schen Arbeitgeber und pflegerischen Ar-
beitnehmern anderseits. Eine Entschärfung 
dieser Situation in unseren Kliniken, die 
sowohl haftungsrechtliche als auch arbeits-
rechtliche und versicherungsrechtliche 
Konsequenzen hat, ist m. E. nur aufgrund 
einer diesbezüglichen gesetzgeberischen 
Regelung möglich. Dies zeigt im übrigen 
auch die Entwicklung in Österreich, die 
seit der Aufnahme von detailliert beschrie-
benen Tätigkeitsbereichen für den so ge-
nannten gehobenen Dienst für Gesund-
heits- und Krankenpflege in das Österrei-
chische Gesundheits- und Krankenpflege-
gesetz zu einer erheblichen Beruhigung der 
innerbetrieblichen Auseinandersetzungen 



zwischen dem ärztlichen und pflegerischen 
Dienst geführt hat. 
 
Darüber hinaus ist im Hinblick auf die hier 
thematisierte Problematik der Aufnahme 
vorbehaltener Tätigkeiten in das Kranken-
pflegegesetz den Stellungnahmen der 
Krankenhausgesellschaften zu wiederspre-
chen. So wird beispielsweise in der Stel-
lungnahme der Krankhausgesellschaft 
Rheinland-Pfalz e.V. vom 28.03.2002 zu § 
3 des Referentenentwurfes ausgeführt, dass 
hinsichtlich der geplanten Konkretisierung 
des Ausbildungszieles zu prüfen sei, „ob 
hierdurch nicht eine Entwicklung hin zur 
Festschreibung von vorbehaltenen Tätig-
keiten im Krankenpflegegesetz herbeige-
führt wird, ... Im Hinblick auf die – insbe-
sondere nach Einführung der DRGs – ge-
botene enge Verzahnung von ärztlichen 
und pflegerischen Leistungen im Kranken-
haus wäre dies nicht zweckdienlich. Darü-
ber hinaus würde aus der Weisungsfreiheit 
von ärztlichen Anweisungen haftungsrech-
tliche Folgewirkungen resultieren. Neue 
gesetzliche Haftungsregelungen wären 
erforderlich.“ 
 
Zu der hier - auch von anderen Kranken-
hausgesellschaften - vertretenen Auffas-
sung ist Folgendes festzuhalten: 
 
1. Gerade die durch die Einführung der 

DRG´s enger werdende Verzahnung 
von ärztlichen und pflegerischen Tätig-
keiten macht es zwingend erforderlich, 
aus Gründen der Rechtssicherheit und -
klarheit, insbesondere bei der Delegati-
on ärztlicher Tätigkeiten, die gerade 
aufgrund des derzeitigen Berufsbildes 
der Pflege und somit aus arbeitsrechtli-
cher Sicht kaum delegationsfähig sind, 
eine eindeutige Abgrenzung und damit 
eine klarere Delegation ärztlicher Tätig-
keiten vorzunehmen. 

 
2. Selbstverständlich ergibt sich aus der 

Weisungsfreiheit von ärztlichen Anwei-
sungen, die es übrigens faktisch, insbe-
sondere in Alten- und Pflegeheimen und 
in der ambulanten Pflege, schon lange 

gibt, eine zunehmende Verantwortung 
und damit einhergehend eine verstärkte 
Haftung für Pflegefachpersonen. Diese 
zusätzliche Haftung ist jedoch in den 
überwiegenden Fällen durch eine vor-
liegende Berufshaftpflichtversicherung 
abgedeckt. 

 
3. Neue gesetzliche Haftungsregelungen 

sind nicht erforderlich, da das Bürgerli-
che Gesetzbuch alle notwendigen haf-
tungsrechtlichen Vorschriften enthält. 
Auch heute schon werden Haftungspro-
zesse gegen Pflegefachpersonen analog 
den ärztlichen Haftungsprozessen ge-
führt. 

 
Wir schlagen daher vor (siehe unten), den 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a KrPflG 
ergänzend zu konkretisieren. 
 
Neben der Problematik der Delegation 
ärztlicher Tätigkeiten besteht in der pfle-
gerischen Praxis immer wieder das Prob-
lem der nur mündlichen ärztlichen 
Anordnungen. Hier müsste eine eindeuti-
ge Regelung analog der richtungsweisen-
den Regelung im Österreichische Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz vorge-
nommen werden. 
Um das Problem der Schriftlichkeit der 
ärztlichen Anordnung ein für alle mal zu 
klären, sollte im Rahmen der mitverant-
wortlichen Tätigkeiten § 3 Abs. 2 Nr. 2 
durch einen zusätzlichen Buchstaben d 
ergänzt werden (siehe unten).  
 
Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 1 S. 1 KrPflG) 
 
Der Gegenäußerung der Bundesregierung 
(BT-Drucks. 15/13, Anlage 3) zu § 3 Abs. 
1 S. 1 KrPflG wird zugestimmt. 
 
Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 1 S. 2 KrPflG) 
 
Der Stellungnahme des Bundesrates (BT-
Drucks. 15/13, Anlage 2) wird zugestimmt. 
Insbesondere wird der Streichung des Be-
griffs „heilende Pflege“ zugestimmt. 
 



Begründung: Diese Terminus ist weder 
aus dem Sozialversicherungsrecht noch 
pflegefachlich und pflegewissenschaftlich 
ableitbar und begründbar. Möglicherweise 
soll der Begriff der therapeutischen Pflege 
damit eingedeutscht werden, der therapeu-
tische Effekt von Pflege als Heilberuf 
bleibt davon unberührt. Ansonsten wird 
nur das Gegenteil erreicht, denn auf diese 
Weise würde über einen Gesetzestext eine 
Begrifflichkeit geschaffen, die nicht lern- 
und lehrbar ist, aber in leistungs- und ver-
tragsrechtliche Bedingungen einfließen 
und als qualitätsbewertender Nachweis 
eingefordert werden könnte, s. analog „ak-
tivierende Pflege“ in SGB XI. 
 
Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 1 S. 3 KrPflG) 
 
Der Gegenäußerung der Bundesregierung 
(BT-Drucks. 15/13, Anlage 3) wird zuges-
timmt. Insbesondere wird dem Vorschlag 
zugestimmt, den Begriff der Patientinnen 
und Patienten durch den Begriff der „zu 
pflegenden Menschen“ zu ersetzen.  
 
Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KrPflG) 
 
Der Stellungnahme des Bundesrates (BT-
Drucks. 15/13, Anlage 2), den Begriff „ei-
genständig“ durch den Begriff „eigenver-
antwortlich“ zu ersetzen wird zugestimmt. 
 
Begründung: Der Begriff „eigenständig“ 
begrenzt pflegerisches Handeln lediglich 
auf die Durchführung nach erfolgter ärztli-
cher Veranlassung. Das ist berufsrechtlich 
Status quo und ignoriert vollständig den 
Auftrag der Pflegenden aus dem SGB XI 
sowie die berufliche Realität, in der Pflege 
sehr wohl eigenverantwortlich handelt und 
auch eigenverantwortlich handeln können 
muss. 
 
Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe 
c KrPflG) 
 
Der Stellungnahme des Bundesrates (BT-
Drucks. 15/13, Anlage 2) wird zugestimmt. 
 

Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe 
e KrPflG) 
 
In Artikel 1 ist in § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe e KrPflG wie folgt zu fassen: 
 
„Anleitung und Überwachung von Hilfs-
kräften,“ 
 
Begründung: Die Anleitung und Überwa-
chung von Hilfskräften gehört zu den täg-
lichen Aufgaben und muss deshalb wäh-
rend der Ausbildung erlernt werden. Ange-
sichts der angespannten Personalsituation 
ist die professionelle Pflege - vor allem im 
ambulanten Bereich - in hohem Maße ver-
wiesen auf die Zusammenarbeit mit Hilfs-
kräften. Sinnvoll ist es, die Anleitung von 
Schüler/-innen im Ausbildungsziel nicht 
aufzunehmen. Hier bedarf es der berufspä-
dagogischen Zusatzqualifikation der Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin. 
 
Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe 
a KrPflG) 
 
In Artikel 1 ist § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe 
a KrPflG wie folgt zu fassen: 
 
„eigenständige Durchführung ärztlich ver-
anlasster Maßnahmen, zu denen insbeson-
dere gehören: 
aa) Verabreichung von Arzneimitteln, 
bb) Verabreichung von subkutanen und 
intramuskulären Injektionen, 
cc) Anschluss von Infusionen bei liegen-
dem Gefäßzugang, ausgenommen Transfu-
sionen, 
dd) Blutentnahme aus der Vene und aus 
den Kapillaren, 
ee) Setzen von transurethralen Blasenka-
thetern zur Harnableitung, Instillation und 
Spülung, 
ff)   Durchführung von Darmeinläufen, 
gg) Legen von Magensonden,“ 
 
Zu Artikel 1 (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe 
d KrPflG) 
 
In Artikel 1 ist § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe 
d KrPflG wie folgt zu fassen: 



 
„Im Rahmen der mitwirkenden Aufgaben 
des Abs. 1 Nr. 2 hat jede ärztliche Anord-
nung vor Durchführung der betreffenden 
Maßnahmen schriftlich zu erfolgen. Die 
ärztliche Anordnung kann in medizinisch 
begründeten Ausnahmefällen mündlich 
erfolgen, sofern auch dabei die Eindeutig-
keit und Zweifelsfreiheit sichergestellt ist. 
Die schriftliche Dokumentation der ärztli-
chen Anordnung hat in diesen Fällen un-
verzüglich, längstens aber innerhalb von 
24 Stunden zu erfolgen. Eine Übermittlung 
der schriftlichen Anordnung per Telefax 
oder per E-Mail ist zulässig, sofern die 
Dokumentation gewährleistet ist.“  
 
Begründung: Die Aufnahme des Buchsta-
bens d in § 3 Abs. 2 Nr. 2 würde für mehr 
Rechtsklarheit und damit für mehr Rechts-
sicherheit auf Seiten der Pflegenden sorgen 
und ist auch von der Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes gedeckt (siehe hierzu 
die obigen grundsätzlichen Ausführungen 
zu § 3 KrPflG). 
 
Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 2 S. 2 KrPflG) 
 
In Artikel 1 ist § 4 Abs. 2 S. 2 wie folgt zu 
fassen:  
 
„Die praktische Ausbildung wird an einem 
Krankenhaus oder mehreren Krankenhäu-
sern, in ambulanten Einrichtungen und 
weiteren an der Ausbildung beteiligten, 
geeigneten Einrichtungen, insbesondere 
stationären Pflegeeinrichtungen oder Re-
habilitationseinrichtungen, durchgeführt.“ 
 
Begründung: Die im Regierungsentwurf 
ausgewiesene Formulierung weist neben 
dem Krankenhaus lediglich alternative 
Einbindungen aus, die durchgeführt wer-
den können aber nicht müssen. Es kann so 
ggf. dazu führen, dass Schüler keine ambu-
lanten Ausbildungseinsätze erfahren. Und 
das, obwohl, statistisch belegt z.B. in Hes-
sen und NRW, in ambulanten Pflegediens-
ten durchschnittlich etwa 70 % Kranken-
schwestern und -pfleger arbeiten. 
 

Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 2 S. 1 KrPflG) 
 
In Artikel 1 ist § 4 Abs. 2 S. 1 KrPflG wie 
folgt zu fassen: 
 
„Der Unterricht wird an staatlich anerkann-
ten Schulen, die mit einem oder mehreren 
Krankenhäusern verbunden sind, vermit-
telt." 
 
Begründung: Es muss die Möglichkeit 
von Schulverbünden bzw. Zentralschulen 
geben, die eine selbständige Rechtsform 
(gGmbH, e.V.) eingehen, obgleich sie mit 
Krankenhäusern und/oder anderen Ge-
sundheitseinrichtungen verbunden sind. 
(Beispiele dafür gibt es bereits.) 
 
Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 KrPflG) 
 
In Artikel 1 ist § 4 Abs. 3 Nr. 1 wie folgt 
zu fassen: 
 
„1. Hauptberufliche Leitung der Schule 
durch eine pflegerisch und pädagogisch 
qualifizierte Lehrkraft mit einer abge-
schlossenen pädagogischen Hochschulaus-
bildung,“ 
 
Begründung: Nicht nachvollziehbar ist, 
dass hier die pflegerische Erstqualifikation 
und der Begriff Lehrkräfte gemieden wer-
den. Darüber hinaus sollte aufgrund des 
Begriffs „entsprechend“ die Definitions-
macht nicht einer Landesregelung überlas-
sen werden. 
 
Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 KrPflG) 
 
In Artikel 1 ist in § 4 Abs. 3 Nr. 2 das 
Wort „fachlich“ durch das Wort „pflege-
risch“ zu ersetzen. 
 
Darüber hinaus sollte die geforderte „aus-
reichende Zahl“ qualifizierter Lehrkräfte 
zumindest in der Begründung zum Gesetz 
durch einen Hinweis auf den in der „Euro-
päischen Übereinkunft" empfohlenen 
Schlüssel 1/15 präzisiert werden. 
 
Begründung: dito  



 
Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 5 KrPflG) 
 
Die Übertragung der Ausbildungsverant-
wortung auf die Schule ist begrüßenswert, 
sie setzt allerdings die finanzielle Unab-
hängigkeit vom Krankenhaus voraus (siehe 
hierzu die oben vorgenommenen allgemei-
nen Ausführungen zum Gesetzentwurf). 
 
Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 6 KrPflG) 
 
Wir begrüßen die Aufnahme der Erpro-
bungsklausel in das Gesetz, da sie eine 
Weiterentwicklung pflegerischer Bildung-
sgänge ermöglicht. Um dem Vergleich mit 
anderen Staaten der Europäischen Union 
Stand zu halten, sollten jedoch auch Mo-
delle möglich sein, in die Studiengänge an 
Hochschulen einbezogen werden. 


