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1. Vorbemerkung  

Mit dem Pflegeberufegesetz (PflBG) hat der Gesetzgeber die Ausbildung der Pflegeberufe 

neu strukturiert. Ab dem Jahr 2020 bildet das neue Gesetz die Grundlage für alle 

Rahmenbedingungen der generalistischen Pflegeausbildung. Mit der Reform einhergehend 

sollen Ziele wie eine bessere Qualität der Ausbildung durch neue Lerninhalte und mehr 

Praxisanleitung, eine höhere Attraktivität des Berufs und nicht zuletzt damit verbunden eine 

Steigerung der Auszubildendenzahlen erreicht wird.  

 

In Berlin ist es erklärtes Ziel der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

die Ausbildungszahlen deutlich zu steigern, an dem sich die Senatorin Frau Dilek Kalayci 

auch messen lassen möchte. Aus diesem Grund wird die Umsetzung des 

Pflegeberufegesetzes durch einen Fachdialog mit allen Beteiligten begleitet.  

In diesem Fachdialog sowie in allen weiteren relevanten Gremien setzt sich der bpa für eine 

praktikable Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und somit dafür ein, dass die neue 

Pflegeausbildung vor Ort in den ambulanten und (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen 

gelingt.  

 

Eine verstärkte Ausbildung und Weiterqualifizierung eigener Nachwuchskräfte ist – neben 

der Anwerbung ausländischer Fachkräfte – die beste Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu 

begegnen. Es gilt daher nun, die mit den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen 

verbundenen Chancen zu nutzen, um auch künftig die Versorgung pflegebedürftiger 

Menschen zu gewährleisten und den Fortbestand der eigenen Pflegeeinrichtung zu sichern.  

 

 

2. Fakten zur Pflegeausbildung nach dem neuen 

Pflegeberufegesetz (PflBG) 

2.1 Allgemeines 

Das Pflegeberufegesetz (PflBG) löst das Altenpflegegesetz und das Krankenpflegegesetz 

ab. Am 1. Januar 2020 tritt das PflBG in Kraft und ist damit ab diesem Zeitpunkt verbindlich. 

Altenpflegeausbildungen auf der Grundlage des Altenpflegegesetzes können nur noch bis 

31.12.2019 begonnen werden.  
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2.1.1 Strukturierung 

Die Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau dauert drei Jahre als Vollzeitausbildung. 

Die Pflegeausbildung kann in Teilzeit durchgeführt werden. Die Ausbildungsdauer kann dazu 

auf bis zu fünf Jahre verlängert werden. Eine Teilzeitausbildung kann auch berufsbegleitend 

erfolgen. 

 

Nach dem Pflegeberufegesetz kann rechtlich die Ausbildung ab dem 1. Januar 2020 

begonnen werden. Faktisch hängt der Beginn aber von den notwendigen 

Rahmenbedingungen auf Landesebene ab. In Berlin wurden insbesondere die Vor- und 

Nachteile eines unterjährigen Beginns der Ausbildung diskutiert. Um jedoch die Kapazitäten 

der Pflegeschulen nicht zu überlasten einigten sich die Parteien auf einen Beginn der neuen 

Ausbildung ab dem 01. April 2020. Die Ausbildungen werden ab dann halbjährlich starten, 

jeweils zum April und September eines Jahres. 

 

Für die Zulassung zur generalistischen Pflegeausbildung wird der Abschluss einer 

zehnjährigen allgemeinen Schulbildung vorausgesetzt. Mit einem Hauptschulabschluss nach 

neun Jahren kann die neue Ausbildung begonnen werden, wenn zusätzlich  

 eine zweijährige Berufsausbildung abgeschlossen wurde 

oder 

 ein Abschluss als Altenpflegehelfer (oder Krankenpflegehelfer) vorliegt und die 

Ausbildung zum Helfer i. d. R. (je nach Landesregelung) vor dem 1. Januar 2020 

begonnen wurde  

oder 

 eine abgeschlossene Assistenz- oder Helferausbildung von mindestens einjähriger 

Dauer in Verbindung mit den Eckpunkten entsprechend des Beschlusses der 

Gesundheitsministerkonferenzaus dem Jahre 2013 durchgeführt wurde (in Berlin 

sehr selten).  

 

Alle Auszubildenden werden zunächst gemeinsam generalistisch ausgebildet. Nach zwei 

Dritteln der Ausbildungszeit erfolgt eine schulische Zwischenprüfung. Das Bestehen der 

Zwischenprüfung ist aber keine Voraussetzung, um die Ausbildung weiterführen zu können. 

Die Pflegeausbildung schließt mit einer staatlichen Abschlussprüfung ab.  

 

Auszubildende, die durch eine entsprechende Wahl des Vertiefungseinsatzes den 

Schwerpunkt ihrer Ausbildung von Anfang an auf die Pflege alter Menschen gelegt haben, 

haben vor Beginn des letzten Drittels ihrer Ausbildung ein Wahlrecht. Sie können 

entscheiden, ob sie weiterhin die begonnene Ausbildung mit dem Abschluss als 

Pflegefachmann/-frau oder als Altenpfleger/-in beenden wollen. Altenpfleger/innen werden im 

letzten Drittel der Ausbildung speziell zur Pflege alter Menschen ausgebildet. Eine 

entsprechende Wahlmöglichkeit gibt es für die Pädiatrie. 

 

 

Hinweis:  

Wer künftig den Abschluss Altenpfleger erwerben will, muss den entsprechenden 

Vertiefungseinsatz bereits beim Abschluss des Ausbildungsvertrags festlegen! 
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Hier hat der Gesetzgeber leider eine Ungleichbehandlung zu Lasten der Altenpflege 

festgelegt: 

 

 Auszubildende, die sich zu Beginn ihrer Ausbildung für einen Vertiefungseinsatz in 

der Altenpflege entscheiden, können sich nach zwei Jahren Ausbildung entscheiden, 

ob sie einen Abschluss als Pflegefachfrau/-mann oder als Altenpfleger/in machen 

wollen (Wahlrecht). Das Wahlrecht kann frühestens sechs Monate (und soll vier 

Monate) vor dem letzten Ausbildungsdrittel ausgeübt werden. Der Ausbildungsbetrieb 

hat in Folge sicherzustellen, dass die Ausbildungsinhalte des gewählten Abschlusses 

vermittelt werden bzw. die Praktika absolviert werden können. Der 

Ausbildungsvertrag muss dann ggf. auch angepasst werden. 

 Wer sich zu Beginn seiner Ausbildung für einen Vertiefungseinsatz außerhalb der 

Altenpflege entscheidet, kann nach zwei Jahren Ausbildung grundsätzlich nicht 

mehr wechseln (kein „Wahlrecht“). Eine Änderung des Vertiefungseinsatzes kann 

zwar bis zu dessen Beginn durch eine schriftliche Änderung des 

Ausbildungsvertrages vereinbart werden, dies bedarf jedoch des beiderseitigen 

Einverständnisses.  Kann der Träger der praktischen Ausbildung einen anderen 

Quelle: eigene Darstellung (bpa) 



 

bpa.regional Berlin 

Sonderrundschreiben zur neuen Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz ab 2020 

6 

 

Vertiefungseinsatz nicht sicherstellen und ist daher zu einer Vertragsänderung nicht 

bereit, gibt es keine Option, dann noch einen Abschluss als Altenpfleger zu erwerben 

(drei Jahre Generalistik).  

 

Die Ausbildung gliedert sich in einen schulischen (theoretischer und praktischer Unterricht) 

und einen betrieblichen (praktischen) Teil.  

 

Der Unterricht findet an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Pflegeschule statt und 

hat einen Umfang von 2.100 Stunden. Die praktische Ausbildung im Umfang von 2.500 

Stunden wird in verschiedenen Pflegeeinrichtungen durchgeführt.  

Die betriebliche Ausbildung beginnt mit einem Orientierungseinsatz im Umfang von 400 

Stunden beim ausbildenden Träger, mit dem die/der Auszubildende den Ausbildungsvertrag 

geschlossen hat. Bei diesem erfolgt auch der Pflichteinsatz mit 400 Stunden – je nach 

Träger für den Bereich „stationäre Langzeitpflege“ (Pflegeheim oder Tagespflege) oder 

„ambulante Akut-/Langzeitpflege“ (ambulanter Pflegedienst). Zusätzlich sind 500 Stunden 

Vertiefungseinsatz vorgesehen, so dass sich die/der Auszubildende insgesamt mindestens 

1.300 Stunden im ausbildenden Betrieb befindet.  

 

Es gibt zwei weitere „große“ Pflichteinsätze im Umfang von jeweils 400 Stunden.  

Der Pflichteinsatz im Bereich „stationäre Akutpflege“ wird in einem Krankenhaus absolviert. 

Je nach ausbildendem Träger ist zudem ein externer Pflichteinsatz entweder  

im Bereich „ambulante Akut-/Langzeitpflege“ bei einem ambulanten Pflegedienst oder  

im Bereich „stationäre Langzeitpflege“ in einem Pflegeheim oder in einer teilstationären 

Einrichtung wie der Tagespflege vorgesehen. 

 

 

Hinweis:  

„Stationäre Langzeitpflege“ im Sinne des Pflegeberufegesetzes umfasst auch 

teilstationäre Pflege.  

Wenn beispielsweise ein ambulanter Pflegedienst auch Träger einer Einrichtung der 

Tagespflege ist, kann der Pflichteinsatz in der stationären Langzeitpflege in der 

Tagespflegeeinrichtung des ambulanten Dienstes erfolgen. 

 

 

 

Dazu kommen noch Pflichteinsätze in den Bereichen pädiatrische (60 bis 120 Stunden) und 

psychiatrische Versorgung (120 Stunden). Diese sind nicht an eine bestimmte 

Einrichtungsform gebunden, d.h. der pädiatrische Teil der Ausbildung kann z. B. in einem 

Krankenhaus auf der Kinderstation, bei einem Pflegedienst mit Kinderkrankenpflege oder 

einem Kinderarzt durchgeführt werden. 60 Stunden des pädiatrischen Einsatzes können 

auch als Orientierungseinsatz beim Träger der praktischen Ausbildung geleistet werden. Für 

den Einsatz im Bereich der Psychiatrie steht die ganze Bandbreite psychiatrischer 

Versorgungsformen, insbesondere auch die Gerontopsychiatrie, zur Auswahl.  
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Aber Achtung: Wer den Abschluss Altenpflege gewählt hat, soll den Pflichteinsatz der 

psychiatrischen Versorgung nur im Bereich der Gerontopsychiatrie absolvieren.  

 

Der bpa setzt sich dafür ein, dass der gerontopsychiatrische Pflichteinsatz auch bei Trägern 

der praktischen Ausbildung, die eine gerontopsychiatrische Versorgung anbieten, abgeleistet 

werden kann.  

 

Die Senatsverwaltung wird mittels Anschubfinanzierung eine Vermittlungsplattform für 

Praxiseinsätze zur Verfügung stellen. Sobald der Zugang zu dieser Plattform bekannt ist, 

werden wir Sie über die Verwendungsmöglichkeiten informieren.  

 

Mit einem Umfang von 80 Stunden ist ein weiterer Einsatz in einem frei wählbaren Bereich, 

z. B. in der Pflegeberatung, in der Rehabilitation oder auch in der Palliativ-Versorgung, 

vorgesehen. Darüber hinaus sind nochmals 80 Stunden Einsatz in einem der zuvor 

genannten Bereiche zu leisten. Diese können auch beim Ausbildungsträger erfolgen.  

 

Erstes und zweites Ausbildungsjahr 

 

I. Orientierungseinsatz 

Flexibel gestaltbarer Einsatz zu Beginn der Ausbildung 
beim Träger der praktischen Ausbildung 

400 Std. 
beim Träger der 

prakt. Ausbildung 

 
II. Pflichteinsätze in den drei allgemeinen Versorgungsbereichen 

1. Stationäre Akutpflege 400 Std. 
mind. ein Einsatz 
beim Träger der 

prakt. Ausbildung 
2. Stationäre Langzeitpflege (auch teilstationär möglich) 400 Std. 

3. Ambulante Akut-/Langzeitpflege 400 Std. 

 
III. Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung 

Pädiatrische Versorgung 
60 - 120 

Std. 
siehe "geeignete 

Einsatzorte" 

 
Summe erstes und zweites Ausbildungsjahr 1.720 Std. 

 

 
Drittes Ausbildungsjahr 

IV. Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung 

 
allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische 
Versorgung 

120 Std. 
 

- bei Abschluss "Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-in": nur kinder- oder 
jugendpsychiatrische Versorgung 

- bei Abschluss "Altenpfleger/-in":  
nur gerontopsychiatrische Versorgung 

 
V. Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes 

Im Bereich eines Pflichteinsatzes II. bis IV.1.  500 Std. beim Träger der 
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Wenn die Gestaltungsmöglichkeiten optimal genutzt werden und die entsprechenden 

Voraussetzungen gegeben sind, sind rund 2.000 Einsatzstunden beim Träger der 

praktischen Ausbildung möglich. Dadurch kann die Bindung des Auszubildenden an den 

Ausbildungsbetrieb entsprechend verstärkt werden: 

 

 

 

 
Maximale Stunden beim Träger der praktischen Ausbildung 

 

Art der Einsätze Anzahl der Stunden 

Orientierungseinsatz 400 Stunden 

1. Pflichteinsatz (ambulant oder (teil-) 
stationär) 

400 Stunden 

Vertiefungseinsatz 500 Stunden 

Summe: 1.300 Stunden 

  

Betreibt der Ausbildungsträger mehrere 
unterschiedliche Einrichtungen, z. B. einen 
ambulanten Dienst und eine Tages- oder 

400 Stunden 

(bei II.3. auch mit Ausrichtung auf die ambulante 
Langzeitpflege) 

prakt. Ausbildung 

- bei Abschluss "Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-in":  
Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach III. 

- bei Abschluss "Altenpfleger/-in": 
Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach II.2. oder II.3. 
mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege 

 
 

 

VI. Weitere Einsätze / Stunden zur freien Verteilung 

1. Weiterer Einsatz (z.B. Pflegeberatung, Rehabilitation, 
Palliativstation) 

80 Std. 
 

- bei Abschluss "Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-in": nur in der Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen 

- bei Abschluss "Altenpfleger/-in":  
nur in der Versorgung von alten Menschen 

 2. Zur freien Verteilung im Versorgungsbereich des 
Vertiefungseinsatzes 

80 Std. 
 

- bei Abschluss "Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-in":  
nur in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

- bei Abschluss "Altenpfleger/-in":  
nur in der Versorgung von alten Menschen 

 Summe drittes Ausbildungsjahr 780 Std. 
 

Gesamtsumme 2.500 Std.  
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Kurzzeitpflege oder beispielsweise ein 
Pflegeheim und einen Pflegedienst, kann 
auch das zweite Pflichtpraktikum (jeweils 
ambulant und stationär) beim 
Ausbildungsträger absolviert werden.  

Wenn der Träger auch die  
gerontopsychiatrische Versorgung anbietet, 
was in der Regel auf alle Dienste/Heime und 
Tages- wie Kurzzeitpflegen zutreffen dürfte, 
kann der Pflichteinsatz in der 
psychiatrischen Versorgung (§ 6 Abs. 3 
BlnPflASchulV) ggf. auch beim 
Ausbildungsträger absolviert werden. 

120 Stunden 

Weiterer Einsatz zur freien Verfügung im 
Bereich des Vertiefungseinsatzes 

80 Stunden 

Der Pflichteinsatz pädiatrische Versorgung 
im Umfang von 120 Stunden kann auf 60 
Stunden reduziert werden. Die dadurch 
freiwerdenden 60 Stunden können dem 
Orientierungseinsatz beim 
Ausbildungsträger zugeschlagen werden 
(befristet bis 31.12.2024). Die verbleibenden 
60 Stunden können nach § 6 Abs. 2 
BlnPflASchulV auch bei Pflegediensten mit 
der Leistung der Kinderkrankenpflege 
erbracht werden können. 

60 Stunden 
 
 
 
 
 
 
 
60 Stunden 

Summe: 2020 Stunden 

 Hinweis: Dieses sind die maximalen Stunden 
beim Träger der praktischen Ausbildung, 
wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

 

 

 

Empfehlung:  

Weitere umfangreiche Informationen zur Struktur der neuen generalistischen 

Pflegeausbildung stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf 

seiner Homepage bereit:  

https://www.pflegeausbildung.net/ 

 

 

 

2.1.2 Gleichstellung der bisherigen Pflegeausbildungen 

Alle bisherigen Pflegeausbildungsabschlüsse bleiben uneingeschränkt gültig. Sie sind den 

Pflegefachfachmännern/-frauen, die nach dem PflBG ausgebildet werden,  

rechtlich gleichgestellt. Sie berechtigen somit auch zur Durchführung von 

Vorbehaltsaufgaben.  

Auch für Auszubildende, die sich zurzeit noch in einer Ausbildung nach dem bis dato gültigen 

Altenpflegegesetz befinden, ändert sich nichts. Sie setzen ihre Ausbildung auch nach in Kraft 

https://www.pflegeausbildung.net/
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treten des neuen PflBG ganz normal fort und erhalten nach erfolgreich bestandener Prüfung 

die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Altenpfleger/-in“. Sie sind den 

Pflegefachfachmännern/-frauen, die nach dem PflBG ausgebildet werden, gleichgestellt. 

 

 

2.1.3 Anerkennung anderer Ausbildungen 

Das PflBG sieht die Möglichkeit vor, auf Antrag eine andere erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung oder erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbildung im Umfang ihrer 

Gleichwertigkeit bis zu zwei Dritteln der Dauer einer Ausbildung anzurechnen. 

 

 

 

2.2 Theoretische Ausbildung 

2.2.1 Anpassung der Berliner Pflegeausbildungs- und Schulverordnung 

(BlnPflASchulV) 

[Bitte darauf achten, dass auch der Titel dieses Abschnitts landesspezifisch angepasst und 

im Inhaltsverzeichnis aufgenommen wird.] Die Berliner Pflegeausbildungs- und 

Schulverordnung regelt die landesrechtlichen Vorgaben für die Umsetzung der Ausbildung 

zum/zur Pflegefachmann/-frau an den Pflegefachschulen. Beispielsweise werden hier der 

Beginn des theoretischen Unterrichts oder die Bedingungen für eine Verkürzung der 

Ausbildung festgelegt.  

 

Durch das neue Pflegeberufegesetz sind diverse Anpassungen an der Verordnung 

erforderlich, welche derzeit vorgenommen werden. Hierdurch können sich somit noch 

Konkretisierungen, Änderungen und zusätzliche Vorgaben ergeben.  

 

2.2.2 Lehrplan für den theoretischen Unterricht 

Der Rahmenlehrplan und der Rahmenausbildungsplan auf Bundesebene wurden 

verabschiedet und die zuständigen Landesbehörden können diesen Lehrplan für den 

theoretischen Unterricht zur Ausbildung als Pflegefachmann/-frau übernehmen oder 

überarbeiten und anpassen. Die Pflegeschulen erstellen ein schulinternes Curriculum und 

legen dies der zuständigen Behörde vor. Die Curricula müssen dabei die Empfehlungen des 

Rahmenlehrplans nach § 53 Abs. 1 und 2 PflBG berücksichtigen. Sollte in Berlin ein eigener 

einheitlicher Rahmenlehrplan erstellt werden, hat dieser Vorrang vor den Empfehlungen auf 

Bundesebene. Die Erstellung eines solchen Rahmenlehrplans ist auch geplant, ein 

konkretes Datum für eine Veröffentlichung kann jedoch noch nicht genannt werden. 

 

 

2.2.3 Schulgeld 

Mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung gibt es kein Schulgeld. Die Refinanzierung 

der schulischen Ausbildung erfolgt durch Ausgleichspauschalen, welche die Schulen aus 

dem Ausbildungsfonds erhalten.  

 

Wichtig: Es gibt keine Begrenzung der Schülerzahlen aufgrund einer fehlenden oder 

begrenzten finanziellen Landesförderung mehr. „Die Ausbildungszahlen werden nicht durch 

finanzielle Vorgaben gedeckelt“, so die Begründung zu § 26 PflBG. 
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2.3 Praktische Ausbildung 

2.3.1 Träger der praktischen Ausbildung  

Der größte Teil der betrieblichen Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb statt, mit dem 

der/die Auszubildende einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen hat. Dieser ist der Träger 

der praktischen Ausbildung und trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Durchführung der gesamten praktischen Ausbildung. 

 

Träger der praktischen Ausbildung können ausschließlich folgende Einrichtungen sein  

(vgl. § 8 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 PflBG): 

 

1. Krankenhäuser (mit einer Zulassung nach § 108 SGB V), 

2. stationäre Pflegeeinrichtungen  

(mit einer Zulassung nach § 71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 SGB XI), 

3. ambulante Pflegeeinrichtungen  

(mit einer Zulassung nach § 71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 SGB XI und § 37 SGB V) 

 

 

 

Können auch Pflegedienste, die nur eine SGB V oder SGB XI-Zulassung haben, Träger 

der praktischen Ausbildung sein?  

Die Formulierung „und“ in § 8 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 PflBG (s.o.) spricht zwar dafür, dass 

beide Zulassungen vorliegen müssen, anderenfalls hätte die Formulierung „oder“ 

nahegelegen. Hinzu kommt, dass auch ambulant die Ausbildung sowohl in der allgemeinen 

Akut- als auch in der Langzeitpflege erfolgen soll. Entsprechend sieht die Pflegeberufe-

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) einen Pflichteinsatz im allgemeinen 

Versorgungsbereich „Ambulante Akut-/Langzeitpflege“ vor. Sofern ein solcher Pflichteinsatz 

bei einem Pflegedienst nur mit einer SGB XI-Zulassung möglich wäre, würden hier die 

vorgeschriebenen Kenntnisse der ambulanten Akutpflege nicht vermittelt (und wären auch im 

letzten Ausbildungsdrittel nach der PflAPrV nicht sichergestellt).  

Man kann daher die Ansicht vertreten, dass nur Pflegedienste mit einer Zulassung sowohl 

nach dem SGB XI als auch nach dem SGB V Träger der praktischen Ausbildung sein und 

zur Finanzierung herangezogen werden können. 

 

Sonderfall Berlin:  

Durch die hohen personellen Mindestanforderungen in Berlin für eine SGB V-Zulassung 

besteht hier die besondere Situation, dass eine große Anzahl von Pflegediensten nur über 

eine SGB XI-Zulassung verfügen. Im Gegenzug sind unterschiedliche Kooperationsformen 

zwischen den Pflegediensten entstanden, um eine Versorgung der Pflegebedürftigen mit 

SGB XI und V-Leistungen zu ermöglichen. Diese landestypische Besonderheit kennt auch 

die Senatsverwaltung. Daher werden reine SGB XI-Pflegedienste Unterstützung über die 

geplante Vermittlungsplattform erhalten, um ebenfalls in der Generalisitk ausbilden zu 

können.  
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Abschließend klären kann man diese Frage daher an dieser Stelle nicht. Betroffene 

Pflegedienste, die ausbilden wollen, sollten frühzeitig die zuständige Stelle ansprechen.  

 

 

Weitere Voraussetzungen für den Träger der praktischen Ausbildung  

(vgl. § 7, § 8 und § 18 PflBG): 

 

 angemessenes Verhältnis zwischen Pflegefachkräften und Auszubildenden (§ 6 Abs. 1 

Nr. 3 BlnPflASchulV) 

 Praxisanleitung im Umfang von mindestens 10 % ist zu gewährleisten 

 Kooperationsvertrag mit einer Pflegeschule (s. Anlage Seite 35) 

 Vereinbarungen mit weiteren Trägern der praktischen Ausbildung  

(Gewährleistung der Pflichteinsätze; s. Anlage Seite 35) 

 Abschluss eines schriftlichen Ausbildungsvertrags mit der/dem Auszubildenden (wird 

derzeit erarbeitet und dann umgehend zur Verfügung gestellt, s. Anlage Seite 35). 

 

 

2.3.2 Ausbildungsvertrag  

Im Ausbildungsvertrag muss über das Wahlrecht hinsichtlich eines Abschlusses als 

Altenpfleger/-in oder als Pflegefachmann/-frau informiert werden.  

 

Wichtig: 

 

Wer den Abschluss Altenpfleger/in erwerben möchte, muss bereits im Ausbildungsvertrag 

den Vertiefungseinsatz in der Altenpflege angeben. Nach zwei Jahren kann sich der 

Auszubildende dann entscheiden und einen Abschluss als Altenpfleger/in oder 

Pflegefachmann/Pflegefachfrau machen. Umgekehrt geht das nicht: Wer keinen 

Vertiefungseinsatz in der Altenpflege im Ausbildungsvertrag wählt, kann nach zwei Jahren 

sich nicht mehr anders entscheiden, ein Wechsel zum Abschluss Altenpflege ist dann nicht 

möglich. 

 

Das Wahlrecht soll vier Monate und kann frühestens sechs Monate vor Beginn des letzten 

Ausbildungsdrittels ausgeübt werden. Wird das Wahlrecht von der oder dem Auszubildenden 

in Anspruch genommen, ist der Ausbildungsvertrag entsprechend anzupassen.  

Daneben hat der Ausbildungsvertrag eine Darstellung der inhaltlichen und zeitlichen 

Gliederung der praktischen Ausbildung (Ausbildungsplan) zu enthalten. Hierbei sind der 

jeweilige Zeitraum sowie der konkrete Ausbildungsort und der diesem zugeordnete 

Einsatzbereich (z.B. „Pflichteinsatz stationäre Akutpflege“) anzugeben.  

 

Ein Vertrag zwischen dem Auszubildenden und der Pflegeschule ist nicht erforderlich.  

Die Schule muss jedoch dem Ausbildungsvertrag zwischen dem Auszubildenden und der 

Pflegeeinrichtung schriftlich zustimmen, damit dieser wirksam ist (vgl. § 16 Abs. 6 PflBG). 

 

 

Hinweis:  
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Der bpa wird vor Beginn der neuen Pflegeausbildung ein Ausbildungsvertragsmuster zur 

Verfügung stellen, welches an die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebs angepasst werden 

kann(s. Seite 35).  

 

 

 

2.3.3 Praxisanleitung 

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten praktischen 

Ausbildung obliegt der ausbildenden Einrichtung. Diese hat somit auch über alle Einsätze 

hinweg die Praxisanleitung sicherzustellen.  

 

Aufgabe der Praxisanleitung ist es, die Auszubildenden schrittweise an die Wahrnehmung 

der beruflichen Aufgaben als Altenpfleger/in bzw. Pflegefachfrau oder Pflegefachmann 

heranzuführen,  

zum Führen des Ausbildungsnachweises anzuhalten und die Verbindung mit der 

Pflegeschule zu halten. 

 

Das neue PflBG regelt erstmals verbindlich und für alle Ausbildungsträger einheitlich die 

Anforderungen an Umfang und Qualifikation der Praxisanleitung.  

 

Künftig ist eine Praxisanleitung von mindestens 10% der während eines Einsatzes zu 

leistenden praktischen Ausbildungszeit zu gewährleisten. Dieses kann in einem 

Verhältnis von 1 (Anleiter/in) zu 1 (Auszubildende/r) durchgeführt werden, eine gesetzliche 

Verpflichtung hierfür gibt es aber nicht.  

 

Auch wenn sich der/die Auszubildende außerhalb der ausbildenden Pflegeeinrichtung in 

einem externen Einsatz befindet, hat der Ausbildungsträger sicherzustellen, dass diese/-r 

dort entsprechende Praxisanleitung im Umfang von mindestens 10% der absolvierten 

Einsatzstunden erhält.  

 

Die Praxisanleitung muss dabei nicht durch den eigenen Praxisanleiter des 

Ausbildungsträgers geleistet werden, sondern kann durch einen entsprechenden 

Kooperationsvertrag an die Einrichtung des externen Einsatzortes oder über die Koordination 

durch die Schule delegiert werden. 

 

Die Befähigung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter ist durch eine 

berufspädagogische Zusatzqualifikation im Umfang von mindestens 300 Stunden 

nachzuweisen. Für Personen mit einer bereits abgeschlossenen Praxisanleiter-Weiterbildung  

nach der bisherigen Altenpflege-Ausbildungsverordnung gilt ein Bestandsschutz. In Berlin 

wurde im August 2019 die Handreichung zur berufspädagogischen Zusatzqualifikation von 

Praxisanleiter*innen aktualisiert und in unserem regional.ambulant 08/19 veröffentlicht. Sie 

gilt in Berlin solange, bis die Qualifizierung der Praxisanleiter*innen im Wege einer 

Rechtsverordnung geregelt wird. Der Erlass einer solchen Rechtsverordnung ist geplant, 

jedoch noch ohne ein konkretes Datum in Aussicht zu stellen.  

Neben dem Erwerb der Qualifikation hat sich jede/-r Praxisanleiter/-in insbesondere 

berufspädagogisch im Umfang von mindestens 24 Stunden jährlich fortzubilden. 
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Empfehlung:  

Nutzen Sie bis 31.12.2019 noch die derzeitigen Angebote zur Ausbildung von 

Praxisanleitern! 

 

 

 

Für die Gewährleistung der Praxisanleitung bei externen Einsätzen der/des Auszubildenden 

können ggf. Kosten für die Erstattung der Anleitung an den Träger des anderen Einsatzortes 

entstehen; darüber hinaus kann auch eine Kostenerstattung an die Pflegeschule anfallen, 

wenn der Träger der praktischen Ausbildung diese Aufgaben überträgt und die Pflegeschule 

für ihn insbesondere  die Organisation der Praxiseinsätze übernimmt. Das Bayerische 

Finanzministerium hat in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien der anderen 

Bundesländer klargestellt, dass diese Kooperationsleistungen, die aus den finanziellen 

Mitteln des Ausgleichsfonds finanziert werden, unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 

Nr. 21 UStG  umsatzsteuerfrei sein können.  

 

Der bpa verweist dazu auch auf die Empfehlungen des Bundesinstituts für Berufsbildung 

(BIBB) in der Publikation „Kooperationsverträge der beruflichen Pflegeausbildung“. Dort heißt 

es auf Seite 47 f.: 

 

„Umsatzsteuerbefreite Leistungsbeziehung in Kooperationsverträgen 

 

Für die Kostenerstattung bzw. Mittelweiterleitung relevant ist, dass Ausgleichszuweisungen 

aus dem Ausgleichsfonds an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen 

kein Entgelt im Rahmen eines Leistungsaustausches sind und daher auch kein Entgelt von 

dritter Seite für die an die Auszubildenden erbrachten Ausbildungsleistungen. Daher können 

die von den Kooperationspartnern an die Träger der praktischen Ausbildung erbrachten 

Kooperationsleistungen nach dem Pflegeberufegesetz, die aus den finanziellen Mitteln des 

Ausgleichsfonds finanziert werden, unter den näheren Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 

Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerfrei sein.  

 

Bei Kooperationen zwischen einem Träger der praktischen Ausbildung und einer 

Pflegeschule ist eine Regelung der Kostenerstattung nur im Falle der Übertragung der 

Wahrnehmung von Aufgaben erforderlich. Die Befreiung von der Umsatzsteuer ist nur 

möglich, soweit die Voraussetzungen nach § 4 Nr. 21 Umsatzsteuergesetz vorliegen. Für 

private Schulen gilt dabei, dass sie als Ersatzschulen gemäß Artikel 7 Absatz 4 Grundgesetz 

staatlich genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sein müssen. Darüber hinaus müssen die 

durch die Pflegeschule erbrachten Leistungen unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck 

dienen. Die Organisation der praktischen Ausbildung und damit einhergehend die Erstellung 

von Ausbildungsplänen kann aufgrund des unmittelbaren Bildungszwecks der praktischen 

Ausbildung in diesem Zusammenhang als eine steuerbefreite Nebenleistung der 
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Pflegeschule gesehen werden. Hinsichtlich des stellvertretenden Abschlusses von 

Ausbildungsverträgen durch die Pflegeschule ist es allerdings fraglich, ob diese Leistung 

noch als steuerbefreite Nebenleistung oder als rein mittelbare Dienstleistung beurteilt wird. 

Aus diesem Grund wird in den nachfolgenden Formulierungshilfen im Falle einer 

Übertragung der Aufgabenwahrnehmung an die Pflegeschule nur auf die unmittelbar dem 

Schul- und Bildungszweck erbrachte Leistung Bezug genommen. Falls für den 

stellvertretenden Abschluss von Ausbildungsverträgen eine Kostenerstattung vorgesehen 

werden sollte, wird empfohlen diese gesondert und außerhalb der Vereinbarungen zur 

Organisation der Ausbildung zu regeln.  

 

Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung bei einem Träger der praktischen Ausbildung 

oder bei einer weiteren Einrichtung ist, dass die erbrachten Leistungen unmittelbar dem 

Schul- und Bildungszweck dienen. Dies trifft auf die Durchführung der praktischen 

Ausbildung zu. Darüber hinaus muss es sich bei dem leistungserbringenden 

Kooperationspartner um eine berufsbildende Einrichtung handeln. Berufsbildende 

Einrichtungen sind Einrichtungen, die Leistungen erbringen, die ihrer Art nach den Zielen der 

Berufsaus- oder Berufsfortbildung dienen. Sie müssen spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten 

vermitteln, die zur Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten notwendig sind. Die 

Vorbereitung auf einen Beruf umfasst die berufliche Ausbildung, die berufliche Fortbildung 

und die berufliche Umschulung; die Dauer der jeweiligen Maßnahme ist unerheblich (vgl. 

Abschnitt 4.21.5. Umsatzsteuer-Anwendungserlass - UStAE). 

 

Nach § 4 Nr. 21a) bb) Umsatzsteuergesetz müssen sich die berufsbildenden Einrichtungen 

eine Bescheinigung bei der zuständigen Landesbehörde darüber einholen, dass sie auf 

einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende 

Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten.“  

 

 

2.3.4 Koordination und Kooperationen  

Das neue Pflegeberufegesetz hat die Anforderungen an die Träger der praktischen 

Ausbildung geändert und zum Teil deutlich erhöht. Eine Verschärfung besteht u. a. bei der 

Einsatzplanung der Auszubildenden. Mehr und vielfältigere Praxiseinsätze auch außerhalb 

der ausbildenden Pflegeeinrichtung machen diese künftig deutlich komplexer. 

 

Träger der praktischen Ausbildung müssen im Ausbildungsvertrag einen Einsatzplan 

festlegen oder diese Aufgabe der kooperierenden Schule übertragen und damit 

gewährleisten, dass die Auszubildenden alle theoretischen und praktischen Fremdeinsätze 

im vorgeschriebenen Zeitplan absolvieren können. Dadurch soll bereits im Voraus 

sichergestellt werden, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden 

kann. Die Einsatzplanung des Auszubildenden muss also bereits frühzeitig erfolgen, um die 

Zeiträume und Einsatzbereiche mit Abschluss des Ausbildungsvertrags festlegen zu können.  

 

Um ihren Auszubildenden alle Pflichteinsätze zu ermöglichen, werden die meisten 

Pflegeeinrichtungen auf Kooperationsverträge mit weiteren Einrichtungen angewiesen sein.  

 

Ein grundlegender Kooperationspartner ist die Pflegeschule, mit der ein schriftlicher 

Kooperationsvertrag geschlossen werden muss. Da sich nichtstaatliche Pflegeschulen auf 
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bestimmte Ausbildungsschwerpunkte spezialisieren können, kann es notwendig sein,  

mit mehreren Pflegeschulen zu kooperieren, um den vom Auszubildenden gewählten 

Abschluss (Pflegefachmann/-frau oder Altenpfleger/-in) sicherzustellen. Der bpa stellt Muster 

für Kooperationsverträge zur Verfügung (s. Anlage Seite 35), die diese Themen 

berücksichtigen und z.B. die Schulen verpflichten, alle Ausbildungsabschlüsse anzubieten 

(ggf. durch Kooperationen).  

 

Auch für alle weiteren Kooperationen empfiehlt es sich, rechtzeitig den Kontakt zu 

geeigneten Einrichtungen aufzunehmen und mit diesen schriftliche Kooperationsverträge zu 

schließen. Insbesondere in den Bereichen Pädiatrie und Psychiatrische Versorgung sind 

Engpässe zu erwarten – sofern nicht diese Bereiche innerhalb des Trägers abgedeckt 

werden können (s. dazu oben das Beispiel der optimierten Gestaltung, Seite 8). 

 

 

Notwendige Kooperationsverträge ohne Übertragung von Aufgaben 

 

 Quelle: eigene Darstellung (bpa) 

 

Grundsätzlich liegt die Verantwortung zur Durchführung der praktischen Ausbildung 

einschließlich ihrer Organisation beim ausbildenden Träger (s. Abbildung oben). Dennoch ist 

eine Übertragung einzelner Aufgaben (§ 8 Abs. 4 PflBG), aber auch aller Aufgaben – in der 

Regel an die Schule – durch Übertragung der Koordination ggf. gegen 

Aufwandsentschädigung möglich (s. Abbildung unten). Die entsprechenden Musterverträge 

des bpa finden sich im Anhang (s. Seite 35). 

 

Aufgrund des erhöhten organisatorischen Aufwands, der mit der umfangreichen 

Einsatzplanung einhergeht, kann es sinnvoll sein, die Organisation zu bündeln. 

Voraussichtlich wird sich auch in Berlin ein Großteil der Pflegeschulen bereit erklären,  

alle koordinierenden Aufgaben rund um die Einsatzplanung ausbildender 

Pflegeeinrichtungen zu übernehmen. Hierdurch können die regionalen 

Ausbildungskapazitäten besser überblickt und ausgeschöpft werden. Insbesondere für 
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kleinere Pflegeeinrichtungen kann mit der Aufgabenübertragung auch eine (personelle) 

Entlastung einhergehen. 

 

 

 

 

Notwendige Kooperationsverträge mit Übertragung von Aufgaben 

 
Quelle: eigene Darstellung (bpa) 

 

 

Für jeden Träger der praktischen Ausbildung ist somit individuell abzuwägen, ob der mit der 

Ausbildung einhergehende Koordinationsaufwand (personell) geleistet werden kann oder 

eine Übertragung der Aufgaben an eine externe Stelle vorgezogen werden sollte (s. die 

Kooperationsverträge im Anhang, Seite 35).  

 

 

2.3.5 Weitere geeignete Einsatzorte  

 

Durch die Vielzahl externer Einsätze ist es auch möglich, als „Praxisplatz-Anbieter“ für einen 

solchen zu fungieren ohne gleichzeitig einen Ausbildungsvertrag mit einem Auszubildenden 

über die komplette Dauer der Ausbildung abgeschlossen zu haben.  

 

Der Abschluss eines Kooperationsvertrags bildet hierfür die Grundlage. In diesem sollte u.a. 

die Gewährleistung der erforderlichen Praxisanleitung (siehe Kapitel 2.3.3 „Praxisanleitung“) 

geregelt werden, ebenso wie die Übernahme eventueller hierfür anfallender Kosten.  
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3. Finanzierung 

Die Finanzierung der neuen Pflegeausbildung ist komplex. Gleichzeitig gibt es keinen 

Wettbewerbsnachteil mehr für Ausbildungsbetriebe. Die Anleitungskosten werden 

refinanziert und weitgehend auch die Gehälter der Auszubildenden.  

 

Die Träger der praktischen Ausbildung erhalten ihre Kosten für die Anleitung, die 

Weiterbildung der Anleiter und die Sachkosten als Pauschale sowie die Vergütung der 

Auszubildenden (ab dem zweiten Jahr mit Abzug) aus dem Fonds erstattet. Gleichzeitig 

müssen alle Einrichtungen und Dienste in den Fonds nach gleichen Maßstäben einzahlen. 

Auch die Krankenhäuser, die Länder und die Pflegeversicherung zahlen in den Fonds ein. 

Die eingezahlten Beträge aller Einrichtungen und Dienste werden aus deren zukünftigen 

Erträgen durch einen Aufschlag auf die Pflegesätze und Punkt- bzw. Zeitvergütung 

refinanziert. Wie die Finanzierung der neuen Ausbildung funktioniert, verdeutlicht die 

nachfolgende Grafik:  

Quelle: eigene Darstellung (bpa) 

Die Zahlungskreisläufe und die Begrifflichkeiten werden nachfolgend aufgeschlüsselt: 

I.) Finanzierungskreislauf: Einzahlung in den Fonds und Refinanzierung durch 

Zuschläge auf die SGB XI-Leistungen 

1.) Die Pflegeeinrichtung zahlt Geld in den Fonds (auf Landesebene). Der Betrag, den alle 

Träger der praktischen Ausbildung im Land in den Fonds einzahlen, ist der sog. 

Umlagebetrag. Wie das im Einzelnen funktioniert, ist unten in Abschnitt 3.1 

 

 

Pflege-
einrichtung

Fonds

Ausbildungskosten:

- Vergütung (Gehalt)

- Anleitung

- Ausbildungskosten  weiterer, an der 
Ausbildung beteiligter Einrichtungen

Pflege-
bedürftiger

zahlt Ausbildungsbudget pro Azubi 

plus Ausbildungsvergütung 

(Mehrkosten) in Form von Aus- 

gleichszuweisungen 

zahlt Umlagebetrag 

zahlt Ausbildungszuschlag  

Umlagebeitrag wird refinanziert 

durch den Ausbildungzuschlag   

Vergütung, Anleitung und weitere Ausbildungs-

kosten werden durch den Fonds refinanziert 
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(Umlageverfahren) beschrieben. Der Fonds, der im Gesetz „Ausgleichsfonds“ heißt, wird in 

jedem Land verwaltet von der sog. „zuständigen Stelle“ (§ 26 Abs. 4 PflBG).  

2.) Zur Refinanzierung des Umlagebetrags erheben die Pflegeeinrichtungen einen 

Ausbildungszuschlag, den sie den Pflegebedürftigen in Rechnung stellen. Wie das im 

Einzelnen funktioniert, ist unten in Abschnitt 3.2 (Ausbildungszuschlag) beschrieben. 

II.) Finanzierungskreislauf: Bezahlung der Ausbildungskosten und Refinanzierung 

durch den Fonds 

 

1.) Die Pflegeeinrichtung bezahlt als Träger der praktischen Ausbildung die 

Ausbildungskosten (Ausbildungsgehalt, Anleitung). Zur Anleitung wird auf Seite 13 

verwiesen.  

2.) Zur Refinanzierung der Ausbildungskosten erhält die Pflegeeinrichtung aus dem Fonds 

einen monatlichen Geldbetrag. Das sind die Ausgleichszuweisungen (§ 34 PflBG). Diese 

ergeben sich aus dem Ausbildungsbudgets (§ 29 PflBG). Jede Pflegeeinrichtung, die 

ausbildet, erhält für einen zukünftigen Finanzierungszeitraum (Kalenderjahr) ein 

Gesamtbudget für alle Auszubildenden. Die Ausgleichszuweisungen entsprechen also i.d.R. 

einem Zwölftel des Ausbildungsbudgets. Das Ausbildungsbudget berechnet sich anhand des 

auf Landesebene vereinbarten Pauschalbudgets (§ 30 PflBG) plus der Kosten für die 

Ausbildungsvergütungen (volle Ausbildungskosten bzw. sog. Mehrkosten). Wie das im 

Einzelnen funktioniert, ist unten in Abschnitt 3.3 (Ausbildungsbudget und 

Ausgleichszuweisungen) beschrieben. 

Das Ausbildungsbudget (§ 29 PflBG) kann als Pauschalbudget (§ 30 PflBG) oder als 

Individualbudget (§ 31 PflBG) vereinbart werden. Da zum Start der neuen Ausbildung in allen 

Bundesländern ein Pauschalbudget vereinbart ist, wird hier auch nur das Pauschalbudget 

erläutert.  

3.1 Umlageverfahren 

Das Pflegeberufegesetz sieht künftig eine weitgehende Refinanzierung der 

Ausbildungskosten vor, welche auf Landesebene über einen sogenannten Ausbildungsfonds 

abgewickelt wird. Alle Beteiligten, die Pflegefachkräfte benötigen, finanzieren zukünftig die 

Ausbildung der Nachwuchskräfte mit. Deshalb werden Krankenhäuser, stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen, die soziale Pflegeversicherung und die private Pflege-

Pflichtversicherung sowie das Land zur Finanzierung herangezogen. 

 

Künftig müssen also alle ambulanten und (teil-) stationären Einrichtungen in den 

Ausbildungsfonds einzahlen. Einrichtungen, die ab dem Jahr 2020 Auszubildende 

beschäftigen, erhalten aus diesem einen Betrag zur Refinanzierung ihrer damit verbundenen 

Kosten. Nach diesem Grundprinzip zahlen alle Träger – unabhängig davon, ob sie ausbilden 

oder nicht – in die Fonds nach gleichen Grundsätzen ein und nur die Ausbildungsbetriebe 

sowie die Schulen erhalten ihre Kosten erstattet. 
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Quelle: eigene Darstellung (bpa) 

 

 

Mit der Verwaltung des Umlagesystems hat das Land Berlin den Pflegeausbildungsfonds 

beim Landesamt für Gesundheit und Soziales beauftragt (Kontakt: Turmstraße 21, 10559 

Berlin, pflegeausbildungsfonds@lageso.berlin.de, 030 90229-1710). Dieser ermittelt bis zum 

Herbst des Jahres 2019 den notwendigen Finanzierungsbedarf, also das Fondsvolumen, das 

zur Refinanzierung der neuen Pflegeausbildung im Land erforderlich ist. Hierfür werden 

insbesondere die Anzahl der geplanten Ausbildungsstellen, die Höhe der 

Ausbildungsvergütung sowie die weiteren im Zusammenhang mit der Ausbildung 

entstehenden Kosten herangezogen. 

 

Weil die Umlagestelle die Höhe des Finanzierungsbedarfs nicht allein anhand von 

Schätzungen ermitteln soll, verpflichtet das PflBG alle ambulanten und (teil-) stationären 

Einrichtungen zur Übermittlung konkreter Daten. Unter anderem sind beispielsweise die 

Menge der geplanten Ausbildungsstellen im eigenen Betrieb, die Höhe der 

Ausbildungsvergütung, die Anzahl der beschäftigten Fachkräfte sowie bei ambulanten 

Einrichtungen die im vergangenen Jahr erwirtschafteten SGB XI-Leistungen mitzuteilen. Die 

Übermittlung erfolgt über ein Online-Portal, eine Aufforderung zur Registrierung wurde an 

jede Pflegeeinrichtung per Brief übersandt.  

Die Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) regelt das Verfahren rund 

um die Refinanzierung der neuen generalistischen Pflegeausbildung. Ursprünglich sah diese 

Verordnung den 15.06.2019 als Frist zur Meldung der zuvor genannten Daten. Die 

Einführung eines neuen Systems – wie in diesem Fall die Pflegeberufereform nach dem 

PflBG – bringt nicht selten die ein oder andere Schwierigkeit mit sich und läuft daher nicht 

immer von Beginn an reibungslos. Insbesondere die Abfrage der Daten hängt von einigen 

8,95 % 

3,6 % 

57,24 % 

30,22 % 

Land Berlin 

Ausbildungsfonds

 

ambulante + (teil-)stationäre 
Pflegeeinrichtungen 

Krankenhäuser 

gesetzliche + private 
Pflegeversicherung 

 
ausbildende 

Pflegeeinrichtungen 
 

ausbildende Krankenhäuser 

Pflegeschulen 

mailto:pflegeausbildungsfonds@lageso.berlin.de
https://pflegeausbildungsfonds-berlin.de/Account/Login?ReturnUrl=%2F&ReturnUrl=%2F
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anderen Faktoren und Vorgängen ab, die derzeit noch nicht final entschieden oder 

abgeschlossen sind.  

 

Aus dem seitens der Umlagestelle ermittelten Finanzierungsbedarf des Fonds wird zunächst 

der vom gesamten ambulanten und (teil-) stationären Sektor zu erhebende 

Einzahlungsbetrag berechnet. Hierzu wird das Verhältnis der im jeweiligen Sektor 

beschäftigten Pflegefachkräfte herangezogen, welche sich aus der Daten-Übermittlung der 

Pflegeeinrichtungen ergeben.  

 

Darauf aufbauend berechnen sich die von jeder einzelnen Pflegeeinrichtung in den Fonds 

einzuzahlenden individuellen Umlagebeträge über ein komplexes Umrechnungssystem. Für 

die Festsetzung dieser erhält jede Pflegeeinrichtung bis zum 31.10. des Jahres einen 

gesonderten Bescheid. Von der Einzahlung in den Fonds gibt es keine Befreiung! Die 

festgesetzten Beträge sind voraussichtlich ab April 2020 monatlich von jeder 

Pflegeeinrichtung jeweils zum 10. des Monats (also 10.01., 10.02., 10.03., …) an die 

Umlagestelle zu überweisen.  

 

Zur Abrechnung der gezahlten Umlagebeträge: Die Träger der praktischen Ausbildung 

müssen bis 30. Juni des Folgejahres abrechnen, in welcher Höhe sie im 

Finanzierungszeitraum Umlagen gezahlt haben und in welcher Höhe zur Refinanzierung der 

Umlagebeträge sie im gleichen Zeitraum Ausbildungszuschläge, in Rechnung gestellt haben. 

Die Ausbildungszuschläge die sie in Rechnung gestellt haben, beziehen sich auf die 

Leistungsbereiche welche die Umlagebeträge von Ihnen erhoben haben, in der Regel die 

SGB XI-Sachleistungen nach § 36 SGB XI. Ergibt sich hierbei eine Differenz, wird diese 

erhöhend oder mindernd im nächsten Finanzierungszeitraum bei der Festlegung des 

Umlagebetrages berücksichtigt. 

 

 

3.2 Ausbildungszuschlag 

 

Der von jeder Pflegeeinrichtung einzuzahlende Umlagebetrag stellt für diese einen sog. 

„Durchlaufposten“ dar, denn es erfolgt eine Refinanzierung durch die von der 

Pflegeeinrichtung versorgten Pflegebedürftigen. Konkret bedeutet dies, dass mittels eines 

Zuschlags auf den vom Pflegebedürftigen zu entrichtenden Rechnungsbetrag für alle  

SGB XI-Leistungen (Leistungskomplexe und Stundensätze sowie Pflegesatzvereinbarungen) 

die Pflegeeinrichtung das in den Ausbildungsfonds eingezahlte Geld wieder zurück erhält.  

 

 

Hinweis:  

Die konkrete Ermittlung des Zuschlags auf die Pflegesätze bzw. Punktwert- oder 

Zeitvergütung wird derzeit noch von den Kostenträgern und den Verbänden der 

Pflegeeinrichtungen verhandelt. Erst mit Abschluss dieser Verhandlungen sowie den 

festgesetzten Umlagebeträgen kann der Zuschlag für jede Pflegeeinrichtung individuell 

errechnet werden – im Land Berlin sollen spätestens bis Ende Februar 2020 die individuellen 

Zuschläge vereinbart sein.  
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3.3 Ausbildungsbudget und Ausgleichszuweisungen 

 

Träger der praktischen Ausbildung erhalten aus dem Ausbildungsfonds monatlich eine 

Ausgleichszuweisung zur Refinanzierung ihrer Kosten. Diese setzt sich aus einem Betrag für 

die Ausbildungsvergütung bzw. die Mehrkosten (siehe Kapitel 3.5 „Mehrkosten der 

Ausbildungsvergütung“) und einer Ausbildungspauschale für alle sonstigen im 

Zusammenhang mit der Ausbildung entstehenden Kosten (z.B. für den/die Praxisanleiter/-in, 

Sachmittel, Betriebskosten) zusammen.  

 

Auf dieser Basis wird von der zuständigen Stelle ein monatliches Budget pro 

Auszubildendem errechnet. Dieses monatliche Ausbildungsbudget wird mit der Zahl der 

Auszubildenden multipliziert. Daraus ergibt sich monatliche Ausgleichszuweisung, die der 

Träger der praktischen Ausbildung erhält. 

 

Der zeitliche Ablauf der Meldungen an die Umlagestellestellen stellt sich wie folgt dar: 

 

 
 Quelle: www.ausbildungsfonds-sh.de 

 

 

Im Folgejahr wird abgerechnet, in welcher Höhe der Träger der praktischen Ausbildung im 

Finanzierungszeitraum Ausgleichszuweisungen erhalten hat und welche Ausgaben dem 

gegenüberstanden. Hinsichtlich der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung sind die 

tatsächlich gezahlten Vergütungen der Auszubildenden anzugeben, hinsichtlich der 

Pauschalen werden nicht die tatsächlich angefallenen Kosten ermittelt, sondern ist lediglich 

nachzuweisen, dass die Grundvoraussetzungen wie die Zahl der Ausbildungsverträge 

vorgelegen haben. Sind die tatsächlichen Ausgaben aufgrund gestiegener 

Ausbildungszahlen höher als die Ausgleichszuweisungen, die der Träger der praktischen 

Ausbildung für den entsprechenden Zeitraum erhalten hat, werden diese Mehrkosten für den 
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folgenden Finanzierungszeitraum berücksichtigt und erhöhen das Ausbildungsbudget. 

Überzahlungen sind unverzüglich an die zuständige Stelle zurückzuzahlen. 

 

 

Hinweis:  

Die Refinanzierung der neuen generalistischen Pflegeausbildung hat keine Auswirkungen 

auf die noch laufende Pflegeausbildung nach dem Altenpflegegesetz. Das heißt: Ab 2020 

gibt es ggf. zwei Ausbildungsumlagen: eine nach dem Altenpflegegesetz und eine nach dem 

Pflegeberufegesetz. 

Der Ausbildungszuschlag für (teil-)stationäre Pflegeeinrichtungen bis zum Auslaufen des 

letzten Ausbildungsjahrgangs nach altem Recht bleibt erhalten. In diesem Zeitraum kann 

dieser wie gewohnt mit dem zuständigen Pflegesatzverhandler vereinbart werden. 

Pflegebedürftige Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen und Gäste teilstationärer 

Pflegeeinrichtungen können bei entsprechender Vereinbarung der Pflegeeinrichtung somit 

systembedingt bis ins Jahr 2024 einen doppelten Zuschlag auf den jeweiligen Pflegesatz 

erhalten. 

 

 

 

3.4 Pauschalen für die Träger der praktischen Ausbildung 

Die Pflegeeinrichtungen zahlen als Träger der praktischen Ausbildung die 

Ausbildungskosten. Dazu zählen die Ausbildungsvergütung, die Kosten für die Anleitung und 

die Kosten für weitere, an der Ausbildung beteiligte Einrichtungen. Diese Ausbildungskosten 

werden refinanziert durch landeseinheitliche Pauschalen pro Auszubildenden. Dafür 

überweist der Fonds ein Ausbildungsbudget (Pauschale) an die Träger der praktischen 

Ausbildung.  

 

Die zuständige Behörde des Landes, die Landeskrankenhausgesellschaft, der bpa und die 

anderen Vereinigungen der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im 

Land, die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen sowie der Landesausschuss des 

Verbandes der privaten Krankenversicherung legen durch gemeinsame Vereinbarungen 

Pauschalen zu den Kosten der praktischen Ausbildung fest.  

 

Im Land Berlin gibt es keine einheitliche Pauschale, sondern die Höhe der Pauschale 

unterliegt einem Differenzierungskriterium nach § 4 Abs. 2 PflAFinV. Die 

Differenzierungskriterien für die insgesamt fünf Pauschalen ergeben sich jeweils aus den 

prognostisch kalkulierten Kosten (Jahresarbeitgeber-Brutto) des Trägers der Ausbildung. So 

werden 5 Kategorien mit jeweils einem Pauschalbetrag gebildet (PK=Personalkosten):  
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3.5 Mehrkosten der Ausbildungsvergütung 

Neben einer pauschalen Refinanzierung sonstiger im Zusammenhang mit der Ausbildung 

entstehender Kosten erhalten Träger der praktischen Ausbildung auch eine Erstattung ihrer 

Kosten für die Vergütung des/der Auszubildenden. Unter Abzug eines entsprechenden 

Wertschöpfungsanteils ab dem 2. Ausbildungsjahr erfolgt eine Refinanzierung dieser Kosten 

aus dem Ausbildungsfonds.  

 

Hierfür ist im Zusammenhang mit der Datenübermittlung (siehe Kapitel 3.1 

„Umlageverfahren“) der fondsverwaltenden Stelle die Höhe der vom Träger der praktischen 

Ausbildung an die/den Auszubildende/-n bezahlte Vergütung zu melden. 

Berücksichtigungsfähig sind dabei die Arbeitgeberbruttopersonalkosten  

(also einschl. Weihnachts-/Urlaubsgeld, Zeitzuschläge etc.).  

 

Die fondsverwaltende Stelle prüft, ob die Ausbildungsvergütung angemessen ist  

(§ 6 PflAFinV). Zugrunde gelegt wird dafür ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 

19.02.08, welches von einer Angemessenheit ausgeht, wenn die Vergütung nicht mehr als 

20% von der tariflichen Ausbildungsvergütung (für Berlin empfehlen wir als Maßstab den 

TVAöD Pflege) abweicht.  

 

 

Hinweis:  

Die stets aktuelle tarifliche Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD im Bereich Pflege ist 

nachzulesen unter https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/bund/azubi.html.  

 

 

Teilt ein Träger der praktischen Ausbildung eine unangemessen niedrige 

Ausbildungsvergütung mit, kann die zuständige Stelle den Träger der praktischen 

Ausbildung auffordern, ihr innerhalb eines Monats die Vereinbarung einer angemessenen 

Ausbildungsvergütung nachzuweisen. Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen, 

informiert die zuständige Stelle die Behörde, die für die Überprüfung der Geeignetheit dieser 

Einrichtung zur Durchführung der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz zuständig ist (§ 

6 Abs. 1 PflAFinV). 

 

Übermittelt ein Träger der praktischen Ausbildung eine unangemessen hohe 

Ausbildungsvergütung, wird diese nur bis zur Höhe einer angemessenen 

Ausbildungsvergütung berücksichtigt.  

 

Hinweis:  

Der bpa hatte sich im Rahmen des Erlasses der Finanzierungsverordnung dafür eingesetzt, 

auch Pflegehelfer, die eine Ausbildung als Fachkraft machen wollen, in das Umlageverfahren 

so einzubeziehen, dass eine Fortzahlung des bisherigen Gehaltes als Pflegehelfer während 

der Ausbildung ohne finanzielle Einbußen möglich gewesen wäre. Hierdurch wäre eine 

betriebliche Qualifizierung ohne die Erfüllung der Umschulungskriterien und die Förderung 

der Bundesagentur für Arbeit gehaltsneutral möglich gewesen. Diese Möglichkeit ist nicht 

explizit in die Finanzierungsverordnung aufgenommen worden, kann aber je nach 

https://www.berlin.de/sen/pflege/pflege-als-beruf/arbeitgeber-und-schulen/artikel.800048.php
https://www.berlin.de/sen/pflege/pflege-als-beruf/arbeitgeber-und-schulen/artikel.800048.php
https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/bund/azubi.html
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landesrechtlicher Reglung, bezogen auf das maximale Gehalt eines Auszubildenden, 

angewendet werden.  

 

Das PflBG geht davon aus, dass Auszubildende ab dem zweiten Ausbildungsjahr in einem 

gewissen Umfang zur personellen Entlastung in der pflegerischen Versorgung beitragen.  

Die Ausbildungsvergütungen werden daher abzüglich eines Wertschöpfungsanteils an den 

Träger der praktischen Ausbildung zurückerstattet. Die Höhe der Anrechnung ist gesetzlich 

festgelegt (vgl. § 27 Abs. 2 PflBG). Für die Anrechnung werden Gehaltskosten von 

Auszubildenden ins Verhältnis gesetzt zu den Gehaltskosten einer Pflegefachkraft der 

jeweiligen Einrichtung:  

 

für stationäre Pflegeeinrichtungen  9,5 : 1 

für ambulante Pflegeeinrichtungen  14 : 1 

 

Bitte beachten: Dass das erste Ausbildungsjahr ist anrechnungsfrei. Diese nachträglich 

Gesetzesänderung des § 27 Abs. 2 PflBG wurde durch das Gesetz zur Stärkung der 

Arzneimittelversorgung (GSAV) vorgenommen.  

 

Eine beispielhafte Kalkulation stellt das folgende Schaubild dar: 

 

1. Berechnung der Ausbildungsvergütung       

  
Pflegeschüler 1. Lehrjahr 

Anzahl Einzelkosten Gesamtkosten 

2 1.140,69 € 2.281,38 € 

    Anzahl  Einzelkosten  Gesamtkosten 

Pflegeschüler 2. Lehrjahr 2 1.207,07 € 2.414,14 € 

Pflegeschüler 3. Lehrjahr 1 1.303,38 € 1.303,38 € 

Summe 3   3.717,52 € 

        

2. Berechnung des Wertschöpfungsanteils   
 

  

Beschreibung  
Kosten 

(fiktive) Gehaltskosten Pflegefachkraft  
2.600,00 € 

Wertschöpfungsanteil pro Pflegeschüler (14:1 
ambulant) 

 
 

185,71 € 
 

Wertschöpfungsanteil für 3 Schüler im 2. und 3. 
Lehrjahr 

 
 

557,13 € 
 

       

3. Berechnung der Höhe des Finanzierungsausgleichs  

Beschreibung   Kosten  

Gesamtkosten Ausbildungsvergütung 2. und 3. 
Lehrjahr   3.717,52 €  

Abzüglich Wertschöpfungsanteil   557,13 €  

Zwischensumme   3.160,39 €  

Zuzüglich Ausbildungsvergütungen 1. Lehrjahr   2.281,38 €  

Ausgleich durch den Fonds (monatlich)   5.441,77 €  

 
 Quelle: eigene Darstellung (bpa) 
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4. Förderung der beruflichen Weiterbildung und PflBG 

Das PflBG macht eine Weiterbildungsförderung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) 

nicht überflüssig. Ausbildungsträger, die von der BA gefördert werden, müssen gegenüber 

der Umlagestelle angeben, welche Förderung sie für ihre Umschüler erhalten. Die 

Umlagestelle wird die entsprechenden Beträge von den Erstattungen abziehen, die die 

Ausbildungsträger bekommen. Im Detail gibt es hierzu noch einige Fragen und Unklarheiten, 

zu deren Klärung dieses Kapitel beitragen soll. 

4.1 Aus- und Weiterbildungsförderung nach SGB III und Umlageverfahren nach 

PflBG 

Der bpa hat sich (wie schon ausgeführt) dafür eingesetzt, dass jede Ausbildungsvergütung 

im Umlageverfahren erstattet wird, also auch weiterbildungswillige Pflegehilfskräfte in das 

Umlageverfahren so einzubeziehen, dass eine Fortzahlung des bisherigen Gehaltes 

während der Aus- oder Weiterbildung für diese immer ohne finanzielle Einbußen möglich 

gewesen wäre. Umgesetzt wurde das nicht. Daher werden ausbildende Einrichtungen und 

Umschüler auch zukünftig auf eine Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) 

angewiesen sein. 

Die ehemaligen WeGebAU-Regelungen (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter 

älterer Arbeitnehmer in Unternehmen) wurden durch das sog. Qualifizierungschancengesetz 

fast unverändert in das SGB III übertragen, §§ 81 ff. SGB III. Der Gesetzgeber hat 

anerkannt, dass eine Ausbildung nach den Regeln des PflBG drei Jahre dauert und daher 

mit dem ab dem 01.01.2020 geltenden § 180 Abs. 4 Satz 3 SGB III festgelegt, dass der 

Förderzeitraum ebenfalls drei Jahre beträgt. 

Die Förderung berufsbegleitender Weiterbildung durch die BA (§ 82 SGB III) und das 

Umlageverfahren nach §§ 28 ff. PflBG schließen sich genseitig nicht aus. Gemäß § 29 Abs. 

4 PflBG können Ausbildungskosten, auch nach anderen Vorschriften erbracht werden, also 

auch nach den Fördervorschriften des SGB III. Die von Dritten (z.B. der BA) übernommenen 

Kosten werden von den durch die Umlagestellen erstatteten Kosten für die Auszubildenden 

und Pflegeschulen in Abzug gebracht. 

4.2 Die Förderung nach SGB III im Rahmen der Weiterbildung 

4.2.1 Allgemeines zur Kostenübernahme durch die BA 

Eine Weiterbildungsförderung durch die BA für berufstätige Pflegekräfte (§§ 81, 82 SGB III) 

umfasst weiterhin vor allem die Übernahme von Lehrgangskosten und eines 

Arbeitsentgeltzuschusses durch die BA. 

Die berufliche Weiterbildung i.S.d. §§ 81, 82 SGB III ist nur eine Form der Ausbildung bzw. 

Umschulung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Die andere in der Pflege relevante 

Form der Umschulung ist die „Erst-Berufsausbildung“ für berufstätige Ungelernte oder die 

klassische Umschulung für Erwerbslose. In den zuletzt genannten Fällen kommen die 

Umschüler/innen typischerweise von außen (durch die BA mit einem sog. Bildungsgutschein, 

§ 81 Abs. 4 SGB III, gefördert) in die Einrichtung, in der sie ihre Umschulung absolvieren. 
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4.2.2 Lehrgangskosten 

Für den Ausbildungsträger ist es wichtig, eine Kooperation mit einer Pflegeschule 

einzugehen, die nach §§ 178 ff. SGB III zertifiziert ist, denn dies ist 

Grundvoraussetzung für eine Förderung durch die BA. 

Eine zertifizierte Pflegeschule ist gehalten, sich an den Fördersätzen der BA1 zu orientieren, 

d.h. bei ihrer Kostenkalkulation die Fördersätze gar nicht oder nur geringfügig oder mit 

Genehmigung der BA zu überschreiten. Für eine Schule, die sich an die Fördersätze der BA 

hält, heißt das, dass alle Lehrgangskosten durch die BA getragen werden. Eine Schule, die 

höhere Preise verlangt, müsste die Mehrkosten nach unserer Auffassung aus dem 

Ausbildungsfonds erstattet bekommen. Eine Einrichtung, die mit einer Pflegeschule 

kooperiert, deren Preise die Fördersätze der BA übersteigen, sollte dies aber zuvor mit der 

Umlagestelle abklären. 

Zwar heißt es in § 82 Abs. 2 SGB III, dass die anteilige Kostenübernahme für 

Lehrgangskosten davon abhängt, dass sich der Arbeitgeber in angemessenem Umfang (je 

nach Betriebsgröße) selbst beteiligt. Verschiedene Regionaldirektionen der BA haben 

aber bereits signalisiert, dass sie die Pflicht zur Kostenbeteiligung dadurch als erfüllt 

ansehen, dass der Ausbildungsfonds den entsprechenden Kostenanteil trägt. 

4.2.3 Arbeitsentgeltzuschüsse 

Wichtig für die Ausbildungsträger sind die von der BA gewährten sog. 

Arbeitsentgeltzuschüsse (AEZ). Wie oben bereits dargelegt wurde, regelt § 29 Abs. 4 

PflBG das Miteinander verschiedener Arten der Refinanzierung von Ausbildungskosten. Aus 

§ 29 Abs. 4 PflBG ergibt sich, dass andere Arten der Refinanzierung gegenüber einer 

Refinanzierung aus dem Ausbildungsfonds vorrangig sind. So steht es auch ausdrücklich in 

der Gesetzesbegründung zu § 29 Abs. 4 PflBG, wo es heißt: 

„Absatz 4 stellt die Nachrangigkeit der Finanzierung über den Ausbildungsfonds klar. 

Soweit Ausbildungskosten nach anderen Vorschriften aufgebracht werden, ist diese 

Finanzierung vorrangig und bei der Festlegung des Ausbildungsbudgets mindernd zu 

berücksichtigen.“ (BT-Drucksache 18/7823, S. 81) 

Daraus ergibt sich, dass der Arbeitgeber bei einer Förderung durch die BA vor allem drei 

Dinge zu bedenken hat: 

 Bei der Festsetzung der Höhe des AEZ ist eine Weiterbildung mit hohem 

berufspraktischen Anteil beim Arbeitgeber angemessen zu berücksichtigen. Mit 

anderen Worten fällt der AEZ geringer aus, je häufiger der sich weiterbildende 

Arbeitnehmer während der Weiterbildung praktisch tätig ist. Daher hat sich in den 

meisten Bundesländern die Praxis durchgesetzt, in den Pflegeberufen nur 50% 

der Ausbildungsvergütung für die Ausfallzeiten durch den AEZ zu ersetzen. 

 Der von der BA gewährte AEZ muss dem Ausbildungsfonds vom Ausbildungsträger 

mitgeteilt werden, damit der Fonds seine Ausgleichzahlungen an den 

Ausbildungsträger entsprechend reduzieren kann. 

                                                           
1
 Siehe Bundesdurchschnittskostensätze für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (B-DKS). Für 

eine Weiterbildung nach den Vorgaben des PflBG gibt es noch keinen Kostensatz. 
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 Es besteht gegenüber dem Ausbildungsfonds nur ein Anspruch auf 

Ausgleichzahlungen für eine „angemessene Ausbildungsvergütung“. 

Folgendes Beispiel soll dies näher verdeutlichen: 

Eine in Hamburg tätige Pflegehilfskraft mit einem Bruttomonatsgehalt i.H.v. 2.600,00 

EUR qualifiziert sich während des Beschäftigungsverhältnisses weiter. Während der 

Weiterbildung ist sie zu 100% von ihrer eigentlichen Arbeitspflicht befreit. Das bisherige 

Bruttomonatsgehalt wird dementsprechend während der Weiterbildung allein als 

Ausbildungsvergütung (§ 19 PflBG) weitergezahlt. 

Kann eine Ausbildungsvergütung i.H.v. 2.600 EUR brutto pro Monat als angemessen 

i.S.v. § 19 Abs. 1 PflBG gelten? In den meisten Bundesländern gelten Ausbildungs-

vergütungen als angemessen, wenn sie sich am Auszubildendentarif für den öffentlichen 

Dienst (TVAöD) orientieren (1.140,69 EUR im ersten Ausbildungsjahr; 1.202,07 EUR im 

zweiten Jahr und 1.303,38 EUR im dritten Jahr); typischerweise sind Über- und Unter-

schreitungen der TVAöD-Vergütung von bis zu 20% erlaubt. Im oben genannten Beispiel 

wird die Ausbildungsvergütung aber um mehr als 100% überschritten. Eine unangemessen 

hohe Ausbildungsvergütung wird vom Ausbildungsfonds nur bis zu einer angemessenen 

Höhe berücksichtigt. 

Unter Beachtung des Vorrang-Nachrang-Prinzips aus § 29 Abs. 4 PflBG muss man hier 

wohl zunächst den anteiligen AEZ der BA i.H.v. 50% des genannten Bruttoentgelts, 

also 1.300 EUR brutto pro Monat, abziehen. Danach bleibt eine Restvergütung von 

1.300,00 EUR brutto. Diese ist vom Ausbildungsfonds zu tragen, da sie sich im 

angemessenen Rahmen bewegt. Wenn der Arbeitgeber dem Ausbildungsfonds eine 

Ausbildungsvergütung i.H.v. 2.600 EUR brutto im Monat meldet und darlegt, dass die 

BA 1.300 EUR 50% pro Monat davon trägt, so müsste der Ausbildungsfonds die 

restlichen 1.300 EUR brutto als angemessene Ausbildungsvergütung ansehen und 

nach den Regeln des PflBG erstatten. 

Mitte Januar 2020 hat das Bundesfamilienministerium zusammen mit den 

Bundesgesundheitsministerium „Informationen zur Durchführung von Umschulungen und 

Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz“ 

veröffentlicht, zu der Berechnung des AEZ und des Anteils aus dem Ausbildungsfonds heißt 

es: 

„Die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung kann der Arbeitgeber als Träger der 

praktischen Ausbildung über das Finanzierungsverfahren im Rahmen der 

Ausbildungsbudgets refinanzieren (§ 29 Absatz 1 PflBG). Im Übrigen können die 

Kosten über die allgemeinen Finanzierungsverfahren für Pflegeleistungen refinanziert 

werden. Der Zuschuss nach § 82 Absatz 3 SGB III wird daher nur auf das 

darüberhinausgehende, auf Grundlage des parallel bestehenden, jedoch 

hinsichtlich der Arbeitspflicht insoweit suspendierten Arbeitsverhältnisses vom 

Arbeitgeber fortgezahlte Arbeitsentgelt gewährt.“ 

Diese Formulierung lässt im Hinblick auf das oben genannte Beispiel auf folgende 

Rechenweise schließen: Der Arbeitgeber meldet zunächst eine Ausbildungsvergütung 

i.H.v. 2.600 EUR brutto an den Ausbildungsfonds, der daraufhin nur 1.300 EUR brutto 

als angemessen anerkennt und im Umlageverfahren erstattet. Die BA übernimmt 
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anschließend von den 1.300 EUR verbleibender Vergütung die Hälfte durch den AEZ, 

nämlich 650 EUR. 

Ein solches Vorgehen widerspricht nach Ansicht des bpa klar den oben genannten Vorgaben 

aus § 29 Abs. 4 PflBG und ist damit unzutreffend. Der bpa bemüht sich zurzeit um eine 

Klärung dieser Frage mit den Ministerien. 

4.2.4 Kosten für die praktische Ausbildung 

Die Kosten für die praktische Ausbildung (z.B. Anleitung) eines Mitarbeiters, der sich 

beruflich weiterqualifizieren möchte, werden von der BA nach wie vor nicht gefördert. Hier 

kann sich die Ausbildungsstätte aus dem Ausbildungsfonds refinanzieren. 

4.3 Die einzelnen Schritte im Rahmen der Weiterbildung nach SGB III 

Die BA betont in ihren „Fachlichen Weisungen – Förderung der beruflichen Weiterbildung 

Arbeitslose und Beschäftigte“ (FW Berufliche Weiterbildung), dass das eigentliche 

Arbeitsverhältnis während der Weiterbildung fortbestehen muss, dass aber gerade die 

Förderung in Form eines AEZ nur dann möglich ist, wenn der Arbeitnehmer während der 

Weiterbildung freigestellt wird. 

Freistellung i.d.S. bezeichnet die einseitige Befreiung des Arbeitnehmers von seiner 

Verpflichtung zur Arbeitsleistung. Eine solche Freistellung kann entweder einseitig durch 

den Arbeitgeber erfolgen oder auch durch einvernehmliche Vereinbarung zwischen den 

Parteien des Arbeitsverhältnisses. Im Gegensatz zum ruhenden Arbeitsverhältnis, bei dem 

die Hauptpflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entfallen, bleibt der Arbeitgeber bei der 

Freistellung weiterhin zur Zahlung des Arbeitsentgelts an den Arbeitnehmer verpflichtet. 

Zu Beginn der Weiterbildung muss der Arbeitnehmer also freigestellt werden. Konkret heißt 

das, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Freistellungsvereinbarung abschließen sollten. 

Gegenüber der einseitigen Freistellungserklärung hat die Freistellungsvereinbarung den 

Vorteil, dass dabei z.B. die Dauer der Freistellung unmissverständlich vereinbart werden 

kann. Neben der Freistellungsvereinbarung müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen 

Ausbildungsvertrag nach den Vorschriften des PflBG abschließen. Im Ausbildungsvertrag 

wird als Ausbildungsvergütung entweder das Arbeitsentgelt des Arbeitsvertrags genannt 

oder auf den Arbeitsvertrag Bezug genommen. 

Es kommt also zu einem Nebeneinander von Arbeitsvertrag, Freistellungsvereinbarung 

und Ausbildungsvertrag; die Vergütung des Arbeitnehmers zu Beginn der Weiterbildung 

bleibt während dieser Zeit typischerweise unverändert, es sei denn der Arbeitnehmer 

profitiert während der Weiterbildung von allg. Vergütungserhöhungen im Unternehmen des 

Arbeitgebers. 

Der Ausbildungsfonds muss dann über die tatsächliche Vergütung und den Förderanteil 

während der Weiterbildung informiert werden. Anschließend muss der Fonds entscheiden, 

ob der nicht von der BA geförderte Vergütungsbestandteil eine angemessene Vergütung 

i.S.d. PflBG ist und diesen Teil über das Umlageverfahren erstatten. 

Bei einer Umschulung im Wege der „Erst“ oder Zweitausbildung bekommen die 

Umschüler dagegen regelmäßig eine Förderung durch die BA durch einen sog. 

Bildungsgutschein (§ 81 Abs. 4 SGB III). Auch diese Umschulungen sind Ausbildungen 
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i.S.d. PflBG, sodass das Umlageverfahren auch hier einschlägig ist. Mit dem 

Bildungsgutschein kann der/die Umschüler/in einen Ausbildungsplatz in einer 

Ausbildungsstätte suchen, die mit einer zertifizierten Pflegeschule kooperieren muss. Die 

Kosten der Pflegeschule werden durch den Bildungsgutschein abgedeckt (evtl. Kosten, die 

über die Fördersätze der BA hinausgehen, sollten durch den Ausbildungsfonds übernommen 

werden). Umschüler, die aus der Arbeitslosigkeit kommen (was typischerweise der Fall sein 

dürfte), behalten während der Umschulung ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ferner 

erhalten Umschüler während ihrer Umschulung von der Ausbildungsstätte eine 

Ausbildungsvergütung. Der ALG I-Anspruch bzw. der ALG II-Anspruch wird in dieser Zeit 

entsprechend gekürzt. Die Ausbildungsstätte teilt dem Ausbildungsfonds das 

Umschulungsverhältnis mit, zahlt die vertraglich vereinbarte Ausbildungsvergütung und 

bekommt diese aus dem Ausbildungsfonds zurückerstattet. 
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5. Tipps zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) 

Der bpa unterstützt seine Mitglieder nicht nur mit der vorliegenden Broschüre, sondern wird 

auch bei der weiteren praktischen Umsetzung der neuen Ausbildung weitere Hilfestellungen 

anbieten.  

 

In Vorbereitung auf die neue generalistische Pflegeausbildung, ist gut beraten, wer sich 

frühzeitig mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzt und rechtzeitig die ersten Schritte 

einleitet. Insofern gilt es für alle Pflegeeinrichtungen, die im Jahr 2020 Auszubildende 

zum/zur Pflegefachmann/-frau oder zum/zur Altenpfleger/-in beschäftigen möchten, folgende 

Grundlagen zu klären und die entsprechenden Tätigkeiten in Angriff zu nehmen: 

 

 

Grundlegende Überlegungen: 

 Soll die Pflegeeinrichtung selbst ausbilden und somit als Träger der praktischen 

Ausbildung fungieren? Sind hierfür alle Voraussetzungen geschaffen?  

(siehe Kapitel 2.3.1) 

 Sollen externe Auszubildende für einen Praxiseinsatz aufgenommen werden?  

(siehe Kapitel 2.3.4 und 2.3.5) 

 Gewinnung von Auszubildenden (Inserate, Ausbildungsmesse, etc.) und 

Abschluss von Ausbildungsverträgen mit Ausbildungsplan (bpa stellt Muster 

zur Verfügung) 

 

Zuweisung von Zuständigkeiten innerhalb der ausbildenden Pflegeeinrichtung: 

 Wer übernimmt die Koordination und Planung der Ausbildung? 

 Sollen die organisatorischen Aufgaben an eine Pflegeschule abgegeben werden?  

 Eigenes Personal bereitstellen oder Kontakt mit Pflegeschule aufnehmen 

(Vereinbarung schließen) 

 

 

Gewährleistung der Praxisanleitung: 

 Ist ein/-e Praxisanleiter/-in in der Pflegeeinrichtung mit dem erforderlichen 

Stellenumfang beschäftigt? Muss diese Leistung ggf. extern bezogen werden? 

 Liegt die notwendige Qualifikation des Praxisanleiters/der Praxisanleiterin vor?  

 Wie wird die Praxisanleitung beim Einsatz von externen Auszubildenden in der 

eigenen Pflegeeinrichtung gewährleistet? 

 ggf. eigene Praxisanleiter/-in qualifizieren oder Einkauf der Leistung von 

externem Anbieter organisieren (siehe Kapitel 2.3.3) 

 

Kooperationen: 

 Können alle externen Einsätze des/der eigenen Auszubildenden sichergestellt 

werden? 

 Schließen von Kooperationsvereinbarungen mit Pflegeschule und / oder 

Einsatzstellen (siehe Links zu den Mustervereinbarungstexte auf Seite 35)  

 Wie wird die Praxisanleitung bei externen Einsätzen des/der eigenen Auszubildenden 

sichergestellt? 

 Wie gestaltet sich die Vergütung für den/die Kooperationspartner? 
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 Netzwerk aufbauen und Kooperationen schließen, Einsatzplanung vornehmen  

(siehe Kapitel 2.3.4) 

 

Fristen: 

 

 Mitteilung zwei Monate vor Zahlung der ersten Ausgleichszuweisung (bei 
Ausbildungsbeginn am 1. August 2020 erfolgt die Zahlung nach § 15 PflAFinV am 31. 
August, also muss die Mitteilung hier zum 30. Juni 2020 erfolgen) eine Aktualisierung 
der folgenden Angaben: 
• Name und Anschrift des Trägers der Einrichtung und die Bankverbindung, sowie 

Name und Anschrift des Trägers der praktischen Ausbildung sowie Angabe einer 
vertretungsberechtigten Person, 

• Art der Einrichtung, 
• in der Ausbildung befindliche Personen (Name, Geburtsdatum, Geschlecht), 

einschließlich des Datums des Ausbildungsbeginns, des Datums des 
Ausbildungsendes und des Ausbildungsumfangs (Vollzeit oder Umfang der 
Teilzeit), 

• Zahl der im Finanzierungszeitraum in der Ausbildung befindlichen Personen, 
aufgeschlüsselt nach Teilzeit und Vollzeit,  

• Mehrkosten der Ausbildungsvergütung nach § 27 des Pflegeberufegesetzes je 
Auszubildender oder Auszubildendem, aufgeschlüsselt nach Monaten, 

• Zeitpunkt des Abschlusses der Ausbildung einschließlich der Art (kein Abschluss, 
Abschluss nach § 1 Absatz 1 des Pflegeberufegesetzes, § 58 Absatz 1 des 
Pflegeberufegesetzes oder § 58 Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes) und 

• die für das jeweilige Ausbildungsjahr vertraglich vorgesehene 
Ausbildungsvergütung je Auszubildender oder Auszubildendem sowie den 
Arbeitgeberbruttobetrag. 
 

• Mitteilung bis 30. Juni 2021 (für das Ausbildungsjahr 2020) 
• Vorlage der Abrechnung über:  

• die Einnahmen aus den Ausgleichszahlungen, 
• die im Ausbildungsbudget vereinbarten Ausbildungskosten und 

      Sofern eine Bestätigung eines Jahresabschlussprüfers für den Träger der  

      praktischen Ausbildung oder die Pflegeschule vorliegt, ist auch diese vorzulegen. 

• Für gezahlte pauschale Anteile kann lediglich ein Nachweis und eine Abrechnung 

darüber gefordert werden, dass die Grundvoraussetzungen, wie zum Beispiel die 

Zahl der Ausbildungsverträge, im Abrechnungszeitraum vorgelegen haben. 

 

• Abrechnung bis 30. Juni 2021 (für das Ausbildungsjahr 2020) 
Überschreiten die tatsächlichen Ausgaben aufgrund gestiegener 

Ausbildungszahlen die Höhe der Ausgleichszuweisungen, werden diese 

Mehrausgaben bei der folgenden Festlegung oder Vereinbarung des 

Ausbildungsbudgets berücksichtigt; dies gilt nicht, soweit diese Mehrausgaben 

nicht bereits nach § 34 Abs. 1 PflBG finanziert wurden. Überzahlungen aufgrund 

gesunkener Ausbildungszahlen sind unverzüglich an die zuständige Stelle 

zurückzuzahlen.  

• Abrechnung ebenfalls bis 30. Juni 2021 (für das Ausbildungsjahr 2020) 
Neben der Abrechnung der Ausbildungskosten (Ausgleichszahlungen aus dem 
Fonds) müssen die Pflegeeinrichtungen zusätzlich auch noch eine Abrechnung 
über die monatlichen Umlagebeträge, die sie in den Fonds eingezahlt haben, und 
die den Pflegebedürftigen in Rechnung gestellten Ausbildungszuschläge 
erstellen. Mögliche Differenzen gleicht die zuständige Stelle im nächsten 
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Finanzierungszeitraum aus, indem der Umlagebetrag der Einrichtung 
entsprechend angepasst wird. 

 

 

Vorbehaltsaufgaben 

Im PflBG werden erstmals Vorbehaltsaufgaben für Pflegefachkräfte definiert. Dies sind 

Aufgaben, die ausschließlich durch Pflegefachkräfte durchgeführt werden dürfen. 

 

Vorbehaltsaufgaben sind: 

 die Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, 

 die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses, 

 die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege. 

 

Die Durchführung pflegerischer Maßnahmen ist keine Vorbehaltsaufgabe. 

 

Alle mit der neuen Pflegeausbildung erreichbaren Abschlüsse (Pflegefachmann/-frau, 

Altenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in) sind zur Durchführung der 

Vorbehaltstätigkeiten nach § 4 PflBG berechtigt. 

 

Wichtig ist, die Mitarbeiter/innen darüber aufzuklären, dass diese Tätigkeiten mit dem neuen 

Pflegeberufegesetz ausschließlich nur noch von examinierten Pflegefachkräften und diesen 

gleichgestellten Kräften zu übernehmen ist. Die Information sollte nachvollziehbar 

dokumentiert werden, ggf. sollten die Stellen- und Funktionsbeschreibungen der 

Mitarbeiter/innen hieraufhin überprüft werden. Nach dem Pflegeberufegesetz kann die 

Zuwiderhandlung als Missachtung der Ausübung der Vorrangtätigkeiten durch 

Pflegefachkräfte und damit mit erheblichen Bußgeldern belegt werden. 

 

Wir bitten alle Verantwortlichen in den Pflegeeinrichtungen, jetzt nicht abzuwarten!  

Bitte verschieben Sie nicht Ihre geplanten Ausbildungen auf 2021 oder noch später. Sie 

benötigen für die Unternehmenssicherung Fachkräfte und ungeachtet der Kritik und 

Unzulänglichkeiten dieses Gesetzes ist die Ausbildung, besonders in Verbindung mit den 

Herausforderungen des demographischen Wandels und den Wachstumschancen, 

weitgehend alternativlos. 
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Anlagen 

 

 

1.) Regelungen auf Bundesebene 

 

Pflegeberufegesetz: 

 

 Vom bpa erstellte Synopse (Gesetz mit Begründung) auf www.bpa.de: 

https://bit.ly/33bJO3Q 

 

 Bundesgesetzblatt: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bg

bl117s2581.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2581.pdf%27%

5D__1568720326623 

 

 

Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung: 

 

 Vom bpa erstellte Synopse (Verordnung mit Begründung) auf www.bpa.de: 

https://bit.ly/35eifIK  

 

 Bundesgesetzblatt: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bg

bl118s1622.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1622.pdf%27%

5D__1568720713942 

 

 

Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung: 

 

 Vom bpa erstellte Synopse (Verordnung mit Begründung) auf www.bpa.de: 

https://bit.ly/2MknVZ5 

 

 Bundesgesetzblatt: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bg

bl118s1572.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1572.pdf%27%

5D__1568720833658  

 

 

Rahmenlehrpläne für den theoretischen und praktischen Unterricht und 

Rahmenausbildungspläne für die praktische Ausbildung 

 

 https://www.bibb.de/dokumente/pdf/geschst_pflgb_rahmenplaene-der-

fachkommission.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.bpa.de/
https://bit.ly/33bJO3Q
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2581.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2581.pdf%27%5D__1568720326623
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2581.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2581.pdf%27%5D__1568720326623
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2581.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2581.pdf%27%5D__1568720326623
http://www.bpa.de/
https://bit.ly/35eifIK
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1622.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1622.pdf%27%5D__1568720713942
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1622.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1622.pdf%27%5D__1568720713942
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1622.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1622.pdf%27%5D__1568720713942
http://www.bpa.de/
https://bit.ly/2MknVZ5
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1572.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1572.pdf%27%5D__1568720833658
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1572.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1572.pdf%27%5D__1568720833658
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1572.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1572.pdf%27%5D__1568720833658
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/geschst_pflgb_rahmenplaene-der-fachkommission.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/geschst_pflgb_rahmenplaene-der-fachkommission.pdf
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2.) Regelungen auf Landesebene 

 

 BlnPflAFinV 

 BlnPflASchulV befindet sich derzeit noch im Referentenentwurf. 

 Weitere Verordnungen (z.B. über die pädagogische Qualifikation der 

Praxisanleiter*innen) sind in Berlin geplant, befinden sich jedoch noch nicht in der 

Umsetzung. Sobald diese veröffentlicht werden, informieren wir unsere Mitglieder 

über unsere regionals. 

 

 

3.) Musterverträge 

 

a) Kooperationsverträge [ab vsl. 18.11.2019 online]   

 Kooperationsvertrag 1: 

Einzelvertrag zwischen einem Träger der praktischen Ausbildung und einer 

Pflegeschule ohne Aufgabenübertragung 

www.bpa.de [ab vsl. 18.11.2019 online]   

 

 Kooperationsvertrag 2:  

Einzelvertrag zwischen einem Träger der praktischen Ausbildung und einer 

Pflegeschule mit Aufgabenübertragung 

www.bpa.de [ab vsl. 18.11.2019 online]   

 

 Kooperationsvertrag 3:  

Vertrag zwischen einer Pflegeschule und einer Einsatzstelle (wenn die Pflegeschule 

von Trägern der praktischen Ausbildung mit der Planung und Organisation der 

Praxiseinsätze der Auszubildenden beauftragt wurde) 

www.bpa.de [ab vsl. 18.11.2019 online]   

 

 Kooperationsvertrag 4:  

Vertrag zwischen zwei Trägern der praktischen Ausbildung in Form eines Tausches 

der Auszubildenden 

www.bpa.de [ab vsl. 18.11.2019 online]   

 

 Kooperationsvertrag 5:  

Vertrag zwischen einem Träger der praktischen Ausbildung und einer Einsatzstelle 

(wenn es keinen „Tausch“ von Auszubildenden gibt, sondern der Träger seine 

Auszubildenden einseitig für einzelne Praxiseinsätze in externe Einsatzstellen 

entsendet). 

www.bpa.de [ab vsl. 18.11.2019 online]   

 

b) Ausbildungsvertrag 

 Ausbildungsvertrag:  

http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=PflAFinV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true
http://www.bpa.de/
http://www.bpa.de/
http://www.bpa.de/
http://www.bpa.de/
http://www.bpa.de/
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www.bpa.de [ab vsl. 18.11.2019 online]   

 

 

 

4.) Formulare und Arbeitshilfen 

 

 Pauschalbudget 

[https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/pflegeausbildungsfonds/faq/] 

 

 Arbeitshilfe zur Datenabfrage - Ermittlung Finanzierungsbedarf 

[https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/pflegeausbildungsfonds/onlineportal/] 

 

 

 

5.) Adressen 

 

 Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo), Turmstraße 21, 10559 Berlin.  

Tel. 030 90229-1710 oder E-Mail pflegeausbildungsfonds@lageso.berlin.de 

 

 

6.) Weitere Links 

 

 Informationen vom Bundesseniorenministerium zum PflBG: 

https://www.pflegeausbildung.net/pflegeberufegesetz.html  

 

http://www.bpa.de/
https://www.pflegeausbildung.net/pflegeberufegesetz.html

