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Vorbemerkung 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 

aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer 

Dienstleistungen in Deutschland. Mehr als 1.100 Mitgliedseinrichtungen des bpa befinden 

sich in Bayern. Einrichtungen der ambulanten und (teil)- stationären Pflege, der 

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa 

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 275.000 Arbeitsplätze 

und circa 21.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch 

www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 21,8 Milliarden 

Euro. Vor diesem Hintergrund nimmt der bpa wie folgt Stellung. 

 

 

Aufbau einer Vereinigung der bayerischen Pflege 

 

1. Wie bewerten Sie die Inhalte des Gesetzesentwurfs?  

Insbesondere im Hinblick auf  

- die Aufwertung des Pflegeberufes?  

- die Vertretung der Interessen der Pflegenden?  

- die Selbstverwaltung der Berufsgruppe der Pflegenden?  

- die demokratisch legitimierte Vertretung aller Pflegefachpersonen?  

- Stärkung der Mitgestaltung in unserem verkammerten Gesundheitswesen?  

Antwort: 

Unter Bezugnahme der oben aufgeführten Punkte spiegelt der Gesetzentwurf das 

Ansinnen der Staatsregierung wider, der Berufsgruppe der Pflegenden eine starke 

Stimme zu geben. Die „Vereinigung der bayerischen Pflege“ soll bei allen 

Gesetzgebungsverfahren und sonstigen Vorhaben der Staatsregierung, die die Pflege 

betreffen, angehört und eingebunden werden. Durch die Definition der vielfältigen und 

umfangreichen Aufgaben der Vereinigung und mit der Übertragung institutionalisierter 

Teilhaberrechte unterstreicht der Gesetzentwurf (auch) die Wertschätzung gegenüber 

den Pflegeberufen. Das wird deutlich dadurch, dass keine Pflichtbeiträge erhoben 

werden. Im Übrigen sind durch eine staatliche Finanzierung auch keine 

Finanzierungsengpässe zu erwarten. 

http://www.bpa.de/
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Diese vorgesehenen Rahmenbedingungen sorgen so auch für die notwendigen 

Freiräume einer Selbstverwaltung. Obwohl es sich primär um eine Vertretung der 

Pflegenden handelt, werden in diesem öffentlich-rechtlichen Zusammenschluss alle 

maßgeblichen Akteure der Pflege in Bayern berücksichtigt. 

Die Mitgliedschaft ist freiwillig, auch so wird der demokratischen Legitimation Beachtung 

geschenkt. Die Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis ermöglicht es dem Einzelnen frei 

entscheiden zu können, ob und in welcher Tiefe ein Engagement in der Vereinigung 

zum Tragen kommt. Darüber hinaus erlaubt die Öffnung für die Mitgliedschaft von 

Pflegefachverbänden zudem die Vertretung der Interessen jener Pflegenden, die nicht 

unmittelbar von ihrem Recht einer persönlichen Mitgliedschaft Gebrauch machen 

möchten. Ihre Mitbestimmung ist darüber gewährleistet. All dies wird zur Akzeptanz der 

Körperschaft in der Berufsgruppe beitragen. 

 

2. Ist der Name „Vereinigung der bayerischen Pflege“ für eine berufsständische 

Vertretung passend und prägnant gewählt?  

Antwort: 

Die Bezeichnung „Vereinigung“ unterstreicht zunächst das gewünschte Ziel, eine 

schlagkräftige Berufs- und Interessenvertretung schaffen zu wollen, die als 

Dachorganisation fungiert und ist im Übrigen das Ergebnis einer intensiv geführten 

Diskussion in der Gründungskonferenz. Mit Blick auf die Berufsgruppe könnte die 

Bezeichnung „Vereinigung der Pflegenden in Bayern“ ebenso prägnant sein. 

 

3. Wie erklären Sie sich die ablehnende Haltung der im Bayerischen Landespflegerat 

organisierten pflegerischen Berufsverbände sowie die der Bayerischen 

Dekanenkonferenz Pflege zu diesem Entwurf?  

Antwort: 

Über die Haltung lässt sich wegen der als gegenläufig wahrgenommenen Aussagen nur 

spekulieren. Nach den Veröffentlichungen zu urteilen, wurde seitens der Berufsverbände 

beispielsweise ein intransparentes Einladungsverfahren zur Gründungskonferenz 

kritisiert, demgegenüber konsequent ausgeschlossen, der Einladung folgen zu wollen. 

Zudem wurde deutlich, dass weder Vorschläge noch Anregungen zur Ausgestaltung der 

geplanten Interessenvertretung eingebracht werden würden. Die Forderung nach einer 

Pflegekammer bei gleichzeitiger Ablehnung der Vereinigung ist auch weiterhin nicht 

nachvollziehbar. Sowohl die einer Kammer ähnliche Aufgabenbeschreibung der 

http://www.bpa.de/
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Vereinigung als auch deren körperschaftlich verfasste Struktur werden als unzureichend 

zurückgewiesen. Eine nachvollziehbare Begründung dafür steht aus. 

 

4. Gibt es Alternativen zur gewählten Rechtsform einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, in der sowohl Kammern als auch die Vereinigung der 

bayerischen Pflege verfasst sind, die die berufsständischen Interessen ähnlich 

wirksam vertreten würden?  

Antwort: 

Mit der Wahl der Körperschaft können der Vereinigung weitreichende Befugnisse 

eingeräumt werden, wie sie durch eine andere Organisations- bzw. Rechtsform nicht 

besser wahrgenommen werden könnten; die Vereinigung erhält dadurch 

Behördenstatus. Dies zeigt die vom Gesetzgeber gewünschte Durchschlagskraft, die 

von dieser Institution ausgehen soll. 

 

5. Welchen Mehrwert bringt die Vereinigung der bayerischen Pflege gegenüber einer 

Pflegekammer?  

Antwort: 

Die freiwillige Mitgliedschaft in der Vereinigung bildet das Fundament einer modernen, 

freiheitlichen und demokratischen Institution. Dies wäre bei einer verpflichtenden 

Mitgliedschaft in einer Pflegekammer nicht der Fall und würde zudem erheblich in die 

Grundrechte der Pflegenden eingreifen, wozu derzeit keine Berechtigung besteht. 

Weder die Pflichtmitgliedschaft noch verpflichtende Mitgliedsbeiträge entsprechen 

zudem dem Wunsch der Pflegekräfte, wie es die im Jahr 2013 durch das damalige 

StMUG durchgeführte Umfrage ergeben hat. 50 % der insgesamt 1118 Befragten waren 

zunächst für eine Pflegekammer (34 % dagegen, 16 % unentschieden). Bei näherer 

Betrachtung wurde jedoch deutlich, dass 48 % eine Kammer aufgrund der 

einhergehenden Pflichtmitgliedschaft und 51% aufgrund des damit verbundenen 

Mitgliedsbeitrags ablehnen. Von über 300 Aussagen im Freitext konnten 11 

unterscheidbare Kategorien gebildet und die Häufigkeit ihrer Nennung prozentual 

zugeordnet werden: 76 % sprachen sich gegen Pflichtbeiträge und eine 

Zwangsmitgliedschaft aus, gar 89 % waren der Auffassung, dass die Einrichtung einer 

Pflegekammer die bestehenden Probleme in der Pflege nicht lösen kann. 
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6. Welchen Mehrwert bringt die Vereinigung der bayerischen Pflege zu den bereits 

existierenden Möglichkeiten der Pflegeberufsverbände- bzw. 

Interessensvertretungen?  

Antwort: 

Die Berufsverbände bzw. die etablierten Interessensvertretungen sind in erster Linie den 

jeweiligen Interessen ihrer Mitglieder verpflichtet. Diese Institutionen werden auch 

weiterhin notwendig sein und ihre Anliegen können idealtypisch in der Vereinigung 

berücksichtigt werden.  

 

Kosten und Finanzierung 

 

7. Ist die notwendige Unabhängigkeit der Körperschaft Ihrer Einschätzung nach 

gewährleistet, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung mit den Mitteln des 

Staatshaushaltes? 

Antwort: 

Die Unabhängigkeit der Körperschaft ist auch durch die Finanzierung mit Mitteln des 

Staatshaushalts gewährleistet. Durch die Ausgestaltung der Organe der Vereinigung der 

bayerischen Pflege wird sichergestellt, dass dort jeweils ausschließlich Pflegekräfte 

vertreten sind. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt die Vereinigung der 

bayerischen Pflege zudem den Status einer Behörde. Die dadurch verbundene 

Wahrnehmung staatlicher Aufgaben rechtfertigt damit eine Finanzierung aus den Mitteln 

des Staatshaushaltes. Darüber hinaus belegt die Tatsache, dass die Pflegenden nicht 

zu einem Zwangsbeitrag verpflichtet werden, sondern das Land Haushaltsmittel für die 

Finanzierung der Körperschaft bereitstellt, eindrücklich die besondere Wertschätzung für 

die Berufsgruppe. Zudem besteht mit den jeweiligen Festlegungen im Haushaltsplan die 

Gewähr dafür, dass die Aufgaben der Körperschaft in finanzieller Hinsicht 

ordnungsgemäß und nachhaltig wahrgenommen werden können. 

 

8. Sind die vorgeschlagenen finanziellen Mittel Ihrer Meinung nach ausreichend? 

Antwort: 

Die vorgeschlagenen finanziellen Mittel erscheinen ausreichend. Die Personalkosten 

sind in angemessener Höhe angesetzt, die Miet- und Sachkosten dürften sehr großzügig 

http://www.bpa.de/
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bemessen sein. Diese allgemeine Bewertung wird durch die folgenden Darstellungen 

der einzelnen Finanzierungsbestandteile untermauert. 

 

Personalkosten: Die in der folgenden Tabelle dargestellten Personalkosten basieren auf 

vergleichbaren Bruttogehältern von Verbänden in der Branche. Die monatlichen 

Arbeitnehmerbruttobeträge werden auf zwölf Monate hochgerechnet und mit einem 

Zuschlag von 25 % (Arbeitgeberaufwand) versehen, um das Gesamt-Arbeitgeberbrutto 

zu ermitteln. Die Darstellung zeigt, dass zu erwarten ist, dass die eingestellten 400.000 

Euro für Personalkosten ausreichend sind. 

 

 

Vollkräfte 
 

Arbeitnehmerbrutto 
monatlich 

Arbeitnehmerbrutto 
jährlich  

Arbeitgeberbrutto 
jährlich Gesamt 

Leitung 1,0 6.500 € 78.000 €   97.500 € 

Referenten 3,0 5.000 € 60.000 € 225.000 € 

Sekretariat 2,0 2.800 € 33.600 €   84.000 € 

 
6,0 

  
406.500 € 

 

Miete: Wird von einem großzügigen Platzbedarf von ca. 25 Quadratmetern je 

Vollzeitkraft und einem zusätzlichen Platzbedarf von ca. 300 Quadratmetern für 

Besprechungs- und Versammlungsräume ausgegangen, entsteht ein Gesamtbedarf für 

die Geschäftsstelle der Vereinigung der bayerischen Pflege von ca. 450 Quadratmetern. 

Gemessen an den eingestellten 100.000 Euro für Mietkosten, würde somit ein Betrag 

von ca. 18,50 Euro je Quadratmeter zur Verfügung stehen. Für die Landeshauptstadt 

München ist von Quadratmeterpreisen von 15,00 bis 16,00 Euro für Büroimmobilien 

auszugehen. Die eingestellten 100.000 Euro erscheinen deshalb ausreichend.  

 

Büro- und EDV-Ausstattung: Die Ausstattung der Büroräumlichkeiten kann je 

Vollzeitkraft mit ca. 8.000 Euro veranschlagt werden. Damit sind von den eingestellten 

150.000 Euro noch mehr als 100.000 Euro für die Ausstattung weiterer Räumlichkeiten 

vorhanden. Dies dürfte mehr als ausreichend erscheinen. Auch die EDV-Ausstattung 

von 100.000 Euro erscheint sehr auskömmlich. Werden großzügig je Arbeitsplatz 2.500 

Euro, für eine zentrale EDV-Infrastruktur (Server, etc.) 20.000 Euro, für 

Telekommunikationstechnik 25.000 Euro und für Medientechnik 10.000 Euro angesetzt, 

verblieben von den angesetzten 100.000 noch 30.000 Euro. Die Ausstattung erscheint 

deshalb sehr großzügig. 

http://www.bpa.de/
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Aufwendungen für Ehrenamtsträger und Gremien sowie sonstige Ausgaben von 

insgesamt 150.000 Euro scheinen in Summe ebenfalls sehr großzügig. 

 

9. Wie bewerten Sie die Finanzierung in Bezug auf die Planungssicherheit bzw. auf 

eine verlässliche kontinuierliche Finanzierungsgrundlage? 

Antwort: 

Um die Verlässlichkeit der Finanzierung der Vereinigung der bayerischen Pflege über 

Haushaltsmittel zu bewerten, ist eine Betrachtung vergleichbarer Körperschaften mit frei-

williger Mitgliedschaft möglich. Als Beispiel soll an dieser Stelle die 

Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Jugendrings herangezogen werden. Aus den 

Haushaltsplänen seit 1999/2000 geht hervor, dass die Landesgeschäftsstelle des 

Bayerischen Jungendrings immer ausreichend finanziert wurde. Dabei sind konkret die 

Jahre seit 2003/2004 herauszustellen, in welchen immer mindestens 4 Millionen Euro 

eingestellt waren. Im Planansatz für 2017/2018 sind sogar 5,5 Millionen Euro zu finden.  

 

Im Rückschluss auf die Vereinigung der bayerischen Pflege – welche zunächst mit weit-

aus geringeren finanziellen Mitteln auskommt – ist davon auszugehen, dass eine 

verlässliche und kontinuierliche Finanzierungsgrundlage aus Haushaltmitteln vorhanden 

ist. Bei Gesamtausgaben im bayerischen Haushaltsplan für 2017/2018 von etwa 60 

Milliarden Euro dürfte weder das geplante Finanzierungsvolumen von 900.000 Euro 

noch ein demgegenüber erhöhter Finanzbedarf auf die Planungssicherheit der 

Vereinigung der bayerischen Pflege Auswirkungen haben. 

 

10. Wie bewerten Sie die Finanzierung in Bezug auf die Erhebung von Gebühren (Art. 

5)? 

Antwort:  

Die Möglichkeit nach Art. 5 zusätzliche Finanzierungsgrundlagen durch die Erhebung 

von Gebühren zu generieren, kann wenn überhaupt als zusätzliche Finanzierungsquelle 

gesehen werden. Eine komplette Refinanzierung der Arbeit der Vereinigung der 

bayerischen Pflege scheint über diesen Weg nicht vorstellbar. Der Gesetzgeber stellt 

deshalb mit der vorgeschlagenen Finanzierung über Haushaltsmittel die Arbeit der 

Vereinigung der bayerischen Pflege sicher. Eine Abhängigkeit von ggf. schwankenden 

Einnahmen durch Gebühren für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der 

http://www.bpa.de/
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Vereinigung der bayerischen Pflege und für Leistungen, die die Vereinigung der 

bayerischen Pflege erbringt, erscheint deshalb nicht sinnvoll. Bei den angeführten 

Möglichkeiten zur Gebührenerhebung bei Beratungen, dem Ausstellen von 

Bescheinigungen, der Erstellung von Gutachten oder im Zusammenhang mit einer 

künftigen Anerkennung von Fort- oder Weiterbildungsleistungen, dürfte keine große 

Einnahmequelle zu erwarten sein. Als Ergänzung kann diese Art der Finanzierung 

durchaus begrüßt werden. Die Vereinigung der bayerischen Pflege erbringt über die 

unter Art. 5 beschriebenen Punkte, Leistungen für Dritte im Sinne einer Dienstleistung. 

Diese mit einer angemessen Gebühr zu belegen, erscheint sinnvoll. 

 

11. Wie kann eine mögliche Gefahr der Einflussnahme auf Entscheidungen verhindert 

werden, wenn ein Teil der Finanzierung durch Spenden zu decken ist? 

Antwort: 

Die Ausführungen zu Frage 8 zeigen, dass die finanzielle Grundausstattung der 

Vereinigung der bayerischen Pflege als ausreichend zu bezeichnen ist. Die in der 

Gesetzesbegründung angeführte mögliche Reduzierung des Finanzbedarfs in den 

Folgejahren kann insoweit als unproblematisch bezeichnet werden, da sich diese 

ausschließlich auf die Ausstattung der Landesgeschäftsstelle bezieht. Die Finanzierung 

der laufenden Kosten – insbesondere der Personalkosten – ist sichergestellt. 

 

Inwieweit in der weiteren Entwicklung Spenden überhaupt eine relevante finanzielle 

Rolle spielen bleibt abzuwarten. Es dürfte nicht davon auszugehen sein, dass die Höhe 

der eingehenden Spenden vergleichbar ist mit der Finanzausstattung der Vereinigung 

der bayerischen Pflege aus Haushaltsmitteln. Durch diese finanzielle Unabhängigkeit 

dürfte keine Gefahr einer potentiellen Einflussnahme durch Spender bestehen. 

 

12. Wäre eine Finanzierung aus den Beitragsmitteln der Mitglieder besser geeignet, 

die Unabhängigkeit der Pflegevereinigung zu gewährleisten 

13. Halten Sie eine Finanzierung aus Beitragsmitteln mit staatlichem Zuschuss für 

sinnvoll? 

Antwort (einschließlich Frage 12): 

Die Finanzierung ist – wie den vorherigen Ausführungen zu entnehmen – über 

Haushaltsmittel sichergestellt. Die Struktur der Organisation stellt sicher, dass die 

Organe der Vereinigung der bayerischen Pflege, die Mitgliederversammlung und der 

http://www.bpa.de/
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Vorstand, unabhängig vom Finanzierungsträger agieren können. Es ist an dieser Stelle 

festzuhalten, dass nicht die Herkunft der Finanzierung für die Unabhängigkeit der 

Vereinigung der bayerischen Pflege als die relevante Zielgröße zu bewerten ist, sondern 

vielmehr ihre grundsätzliche Struktur. Nach Art. 3 Abs. 2 ist die Mitgliederversammlung 

das entscheidende Organ der Vereinigung der bayerischen Pflege. Deren 

Unabhängigkeit ist auf Grund des Gesetzentwurfs auch unabhängig von der 

Finanzierung gesichert. 

 

Eine Finanzierung aus Beitragsmitteln – ob mit oder ohne staatlichen Zuschuss – 

verbesserte die Unabhängigkeit der Vereinigung der bayerischen Pflege nicht. Eine 

Zwangsmitgliedschaft der Pflegenden würde zwar einerseits dafür sorgen, dass jede 

Pflegekraft verpflichtend einen finanziellen Beitrag leisten muss. Andererseits sorgt dies 

für eine kostenintensive Verwaltung hinsichtlich der Registrierung und 

Beitragserhebung. Die Finanzierung aus Haushaltsmitteln scheint deshalb die 

zielführendste Finanzierungsart für die Vereinigung der bayerischen Pflege. 

 

 

Bundespflegekammer 

 

14. Wie kann sichergestellt werden, dass das vorgelegte Konzept die bayerischen 

Pflegenden in Deutschland nicht isoliert, falls eine Bundespflegekammer zu 

Stande kommt? 

Antwort: 

Der Gesetzentwurf ermächtigt die Vereinigung mit Institutionen und Verbänden im 

Bereich der Pflege zusammenzuwirken, Art. 2 Abs. 3 ist dazu als Sollvorschrift 

ausgestaltet. Der bpa schließt sich der Begründung zum Gesetzentwurf an, wonach die 

Vereinigung sich zu jeder Zeit mit vergleichbaren Institutionen zusammenschließen 

kann, auch auf Bundesebene. Denn eine „Bundespflegekammer“ –wie auch die 

Bundesärztekammer- ist regelmäßig keine Körperschaft, sondern ein nicht 

eingetragener Verein. Einem Beitritt stünde deshalb nichts im Wege. Darüber hinaus 

wäre ein Austausch mit Institutionen und Verbänden im Bereich der Pflege auch auf jede 

andere Art und Weise möglich und die Vereinigung in keinem denkbaren Fall isoliert. 
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Freiwillige Mitgliedschaft 

 

15. Kann bei einer freiwilligen Mitgliedschaft der Pflegekräfte das benannte Ziel einer 

„starken Stimme“ für die Pflege erreicht werden? 

Antwort: 

Mit der Vereinigung der bayerischen Pflege wird eine Berufs- und Interessenvertretung 

für die beruflich Pflegenden in Bayern geschaffen, der in vielerlei Hinsicht 

Teilhaberechte am politischen Willensbildungsprozess verliehen werden. Ihr wird die 

Möglichkeit gegeben, die Qualitätsentwicklung in der Pflege weiter zu entwickeln und an 

entsprechenden Gesetzgebungsvorhaben mitzuwirken. Staatliche Vollzugsaufgaben wie 

im Bereich der Fort- und Weiterbildung oder im Rahmen der Berufsaufsicht können 

ebenfalls auf die Vereinigung der bayerischen Pflege übertragen werden.  Zusammen 

genommen bietet sich den Pflegenden in Bayern also die Möglichkeit, über die 

Vereinigung der bayerischen Pflege ihre berufliche Situation und die 

Rahmenbedingungen in der Pflege positiv in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die 

Möglichkeit, freiwillig und kostenlos an der Interessensvertretung der Pflegenden 

teilhaben zu können, wird die Pflegenden zudem zusätzlich motivieren. 

 

Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass die Vereinigung der bayerischen Pflege, 

die erstmals als ein öffentlich-rechtlicher Zusammenschluss aller maßgebenden Akteure 

auf Seiten der Pflegenden in Bayern besteht, eine „starke Stimme“ für die Pflege sein 

wird.  

 

16. Halten Sie den Verzicht auf eine verbindliche Mitgliedschaft für geeignet, die 

rechtliche Wirksamkeit der Entscheidungen der Pflegevereinigung zu schwächen 

und von einer Umsetzung durch das Gesundheitsministerium abhängig zu 

machen? 

Antwort: 

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der Verzicht auf eine verbindliche 

Mitgliedschaft - wie sie bei der Pflegekammer vorgesehen war - auf die politische 

Durchsetzbarkeit der Vereinigung der bayerischen Pflege negativ auswirkt. Es spricht 

nichts dafür, dass Entscheidungen einer Interessenvertretung der Pflegenden dann 

mehr Gewicht erhalten, wenn die dort vertretenen Pflegenden aufgrund einer 
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gesetzlichen Verpflichtung vereint sind. Es erschließt sich nicht, dass eine freiwillige 

Mitgliedschaft in der Vereinigung der bayerischen Pflege in Verbindung stehen würde 

mit vom Gesundheitsministerium abhängigen Entscheidungen. 

 

17. Wie können alle Pflegekräfte ohne eine Pflichtmitgliedschaft erreicht werden, 

damit die geplante Körperschaft die Interessen möglichst aller beruflich 

Pflegenden vertreten kann? 

Antwort: 

Die Pflegekräfte in Bayern sollen nach dem Willen der Beteiligten der 

Gründungskonferenz mit Aufnahme der Tätigkeit der Vereinigung der bayerischen 

Pflege verstärkt über die künftige Interessenvertretung informiert werden. Hierzu sollen 

geeignete Informationsmaterialen entwickelt werden. Die Mitglieder der 

Gründungskonferenz wollen selbst als Multiplikatoren vor Ort bei vielen 

Informationsveranstaltungen über die Vereinigung der bayerischen Pflege informieren 

und bei den Pflegekräften für eine aktive Mitwirkung in der neuen Interessenvertretung 

werben. Zudem besteht die Möglichkeit, dass zusätzlich die Berufsfachverbände, die die 

beruflichen Belange der Angehörigen der Pflegeberufe in Bayern vertreten und die 

ebenfalls Mitglied in der Vereinigung der bayerischen Pflege werden können, sich für die 

Mitgliedschaft in der neuen Interessenvertretung bei den von ihnen vertretenen 

Pflegenden stark machen.  

 

18. Wie hoch wären Ihrer Einschätzung nach die möglichen Pflichtbeiträge in einer 

Pflegekammer in Bayern? Sind Sie Ihrer Einschätzung nach für die Pflegenden in 

Bayern zumutbar? 

Antwort: 

Eine seriöse Einschätzung der möglichen Pflichtbeiträge ist derzeit nicht möglich. Hierzu 

ist nach Auffassung des bpa auch ein Rückgriff auf bestehende Beitragsstrukturen in 

anderen Kammern in Bayern nicht zielführend. 

 

Unabhängig von der konkreten Höhe möglicher Pflichtbeiträge sind diese den 

Pflegenden in Bayern auch keineswegs zumutbar. Die Bayerische Staatsregierung hat 

sich in ihrem vorgelegten Entwurf des Gesetzes zur Errichtung einer Vereinigung der 

bayerischen Pflege bewusst dafür entschieden, dass der Freistaat Bayern die 

kompletten Kosten für diese Interessensvertretung der Pflegenden übernimmt. Sofern 
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wie vorliegend eine zusätzliche finanzielle Belastung der Pflegenden in Bayern nicht 

erforderlich ist, sollte dies auch tunlichst vermieden werden. 

 

19. Wie hoch schätzen Sie den Prozentanteil der Pflegekräfte, die freiwillig der 

Vereinigung der bayerischen Pflege beitreten werden? 

Antwort: 

Der Anteil der Pflegekräfte, die der Vereinigung der bayerischen Pflege beitreten 

werden, wird kontinuierlich nach Gründung der Interessenvertretung steigen. 

Insbesondere wenn die einzelnen Organe der Vereinigung der bayerischen Pflege ihre 

Tätigkeit aufgenommen haben und auch nach außen hin mit ihrer Tätigkeit und ihren 

Ergebnissen in Erscheinung treten, wird die Vereinigung der bayerischen Pflege 

verstärkt von den Pflegenden in Bayern wahrgenommen werden. Es ist daher absehbar, 

dass spätestens mit Eintritt dieser positiven Aspekte der Bekanntheitsgrad der 

Vereinigung der bayerischen Pflege steigt und die Akzeptanz für die neue 

Interessenvertretung auch bei den bisherigen Skeptikern zunimmt, so dass letztlich ein 

Großteil der Pflegenden der Vereinigung der bayerischen Pflege beitreten wird.  

 

20. Werden sich die Pflegenden in Bayern Ihrer Einschätzung nach dank der 

freiwilligen Mitgliedschaft und Beitragsfreiheit nicht eher in der Vereinigung der 

bayerischen Pflege engagieren als dies bei einer Kammer mit Pflichtmitgliedschaft 

und Beitragspflicht der Fall wäre? 

Antwort: 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Pflegenden in Bayern mit der jetzt geschaffenen 

Vereinigung der bayerischen Pflege erheblich mehr identifizieren als mit einer 

Pflegekammer, in der zur Mitgliedschaft verpflichtet gewesen wären und dafür Beiträge 

hätten zahlen müssen. Die jetzt vom bayerischen Gesetzgeber gewählte Form der 

Interessenvertretung entspricht gerade aufgrund der freiwilligen Mitgliedschaft und der 

kostenlosen Mitgliedschaft dem überwiegenden Willen der Pflegenden in Bayern. Dies 

ist in einer im Jahr 2013 repräsentativ durchgeführten Umfrage des damaligen StMUG 

zum Ausdruck gekommen, in der sich die befragten Pflegekräfte mehrheitlich gegen 

eine Berufsvertretung mit Pflichtmitgliedschaft und verpflichtende Mitgliedsbeiträge 

ausgesprochen haben. Darüber hinaus zeigte sich bei knapp 90 % der im Freitext 

formulierten Angaben, dass über eine durch Pflichtmitgliedschaft organisierte Vertretung 

die bestehenden Probleme in der Pflege nicht gelöst werden. 
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Zudem wird die Identifikation der Pflegenden mit der Vereinigung der bayerischen Pflege 

als deren Interessenvertretung dadurch gestärkt, dass der Gesetzgeber nunmehr nicht 

nur dreijährig examinierten Pflegefachkräften, sondern auch Pflegefachhelferinnen die 

Mitgliedschaft in der Vereinigung der bayerischen Pflege ermöglicht.  

 

 

Struktur einer Vereinigung der bayerischen Pflege / Mitglieder der Körperschaft 

 

21. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass ein Viertel der Delegierten von 

Berufsfachverbänden entsendet werden, womit nach der Gesetzesbegründung 

auch Gewerkschaften in Betracht kommen (Art. 3 Abs. 1 S.4)? 

Antwort: 

 Der bpa weist darauf hin, dass der Organisationsgrad solcher Institutionen hilfreich beim 

Aufbau der Körperschaft sein kann. Im Grunde aber ist mit der Vereinigung eine 

Vertretung und Mitgliedschaft einzelner unorganisierter Pflegekräfte vorgesehen. 

Gemessen an dem Organisationsgrad in Gewerkschaften kann mit einer Entsendung 

von Delegierten aus diesem Bereich von bis zu 25 % gerechnet werden. Es liegt 

schließlich an den Berufsverbänden selbst, ob diese Delegierte entsenden und so in der 

Vereinigung der bayerischen Pflege mitwirken wollen. Der Bayerische Landespflegerat, 

hat allerdings gegenüber dem Vorhaben eine ablehnende Haltung eingenommen. 

 

22. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass auch Träger der Pflegeeinrichtungen 

Mitglieder des Beirats sind? 

Antwort: 

 Regelungen zur Fort- und Weiterbildung sind für die Träger von Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäusern essenziell und kostenrelevant. Daher ist es sachgerecht, dass die 

Mitgliederversammlung oder die Vollversammlung vor Beschlüssen oder beabsichtigten 

Maßnahmen zu diesem Thema zunächst den Beirat beteiligt. Ein paritätisch besetzter 

Beirat ermöglicht eine breite Akzeptanz von Lösungen und Kompromissen, da bereits im 

Vorfeld einer Entscheidung bestehende Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt 

werden können und die unterschiedlichen Auffassungen und Positionen in ihrer 

größtmöglichen Schnittmenge zusammengeführt werden.  
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 Im Übrigen ist die Mitgliedschaft von Trägern von Pflegeeinrichtungen auch in 

Berufsverbänden nicht unüblich. Beispielsweise können im Deutschen Berufsverband 

für Pflegekräfte (DBfK) sowohl professionell Pflegende als auch ambulante 

Pflegedienste Mitglied werden. Der DBfK bietet den professionell Pflegenden eine 

berufspolitische Interessensvertretung, Schulungen und unter anderem beruflichen 

Rechtsschutz an. Mitglieder mit einem ambulanten Pflegedienst oder FreiberuflerInnen 

berät der DBfK im Leistungsrecht der Kranken- und Pflegeversicherung oder auch im 

Arbeits- und Tarifrecht. Nach Auffassung des bpa wird hierüber eine gegenseitige 

Teilung der Verantwortung nachvollzogen, in der für die Strukturqualität die 

Einrichtungen und Dienste verantwortlich sind, für die Erhaltung und Anpassung des 

Fachwissens die Pflegekräfte. 

 

23. Wie bewerten Sie die Vermischung von natürlichen Personen und 

Mitgliedsverbänden in der Körperschaft? 

Antwort: 

 Der bpa hat bereits darauf hingewiesen, dass der Organisationsgrad bestehender 

Institutionen hilfreich beim Aufbau der Körperschaft sein kann. Im Grunde aber ist mit 

der Vereinigung eine Vertretung und Mitgliedschaft einzelner unorganisierter 

Pflegekräfte vorgesehen, die auch immer die absolute Mehrheit darstellen werden. 

 

24. Gibt es aus Ihrer Sicht Bedenken im Hinblick auf die inhomogene 

Mitgliederstruktur und die effektive Zusammenarbeit, wenn Verbände sowie auch 

Einzelpersonen Mitglieder sind (mögliche Interessenpluralität)? 

Antwort: 

 Mit Blick auf das Erfordernis, dass die von den Mitgliedsverbänden entsendeten 

Delegierten ebenfalls Mitglieder der Vereinigung sein müssen, relativiert sich die als 

inhomogen benannte Mitgliederstruktur. Eine mögliche Interessenpluralität kann nicht 

ausgeschlossen, aber auch nicht als wahrscheinlich gesehen werden. 

 

25. Ist die Festlegung der Delegiertenanzahl (Art. 3 Abs.1) in Anbetracht einer 

eventuell höheren Mitgliederzahl zu strikt und sollte sie unter Umständen flexibler 

gefasst werden? 

Antwort: 
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 Der Gesetzesbegründung ist zuzustimmen, dass die Einberufung einer Versammlung 

aller Mitglieder ab einer gewissen Mitgliederzahl an organisatorische und logistische 

Grenzen stößt. Zudem ist ab einer bestimmten Größe einer Versammlung keine 

konstruktive Beratung und Abstimmung mehr möglich. Eine Begrenzung ist daher 

sinnvoll. Der bpa geht davon aus, dass durch die vorgesehenen Delegierten die 

einzelnen Berufsgruppen in der Pflege, aber auch die verschiedenen Berufsfelder 

(ambulant/stationär), sowie eine regionale Verteilung adäquat abgebildet werden 

können. Gleichzeitig ist durch die überschaubare Größe der Delegiertenversammlung 

ein sachgerechtes Arbeiten gewährleistet. 

 

26. Wie bewerten Sie die Zusammensetzung der Mitglieder aus ¾ geheim gewählter 

Mitglieder in Kombination mit der Entsendung von ¼ der Mitglieder aus 

Berufsfachverbänden?  

Antwort: 

 Der bpa schließt sich der Gesetzesbegründung an, wonach in der Hauptsatzung 

Regelungen zur Entsendung der Delegierten durch die Mitgliedsverbände zu treffen 

sind, um eine anteilige Gewichtung nach Größe des Verbands bzw. nach der Zahl der 

von dem jeweiligen Verband vertretenen Pflegekräfte zu gewährleisten. Die 

Wahlordnung muss deshalb einen Verteilungsmodus vorgeben, der alle 

Mitgliedsverbände und die Größenverhältnisse der Verbände untereinander 

angemessen berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, liegt es letztendlich an den 

Berufsverbänden selbst, ob diese neben den Gewerkschaften Delegierte entsenden und 

so in der Vereinigung der bayerischen Pflege mitwirken wollen. 

 

27. Ist der Zuschnitt der Mitglieder (Art. 1 Abs.2) sinnvoll gewählt? Sind insbesondere 

die Mitgliedschaften von Absolventen der Sozialpflege, die nicht zu den 

Heilberufen gehört, und die von Pflegehelfern zielführend? 

Antwort: 

Der Zuschnitt der Mitglieder ist sinnvoll gewählt, eine Beschränkung auf ausschließlich 

dreijährig examinierte Pflegekräfte nicht zeitgemäß. Nach heutigem Verständnis wäre 

diese Sichtweise zu kurz gegriffen, da in den Prozess der Pflege und Betreuung immer 

stärker auch weitere Personengruppen einbezogen sind. Der bpa begrüßt daher, dass 

auch Pflegefachhelfer/-innen mit mindestens einjähriger Ausbildung Mitglied in der 

Vereinigung werden können. 
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Beirat 

 

28. Wie bewerten Sie die vorgesehene Besetzung, den Vorsitz und die Befugnisse 

des Beirates?  

a) Sehen Sie in der Einrichtung eines Beirats (Art. 4), der zur Hälfte aus 

Einrichtungsvertretern und eben nicht aus Pflegekräften besteht, eine 

Schwächung der Selbstbestimmung der Pflegevereinigung und der 

berufsständischen Vertretung? 

Antwort: 

Es ist zunächst sachgerecht, einen Beirat paritätisch zu besetzen. Zudem 

ermöglicht die Besetzung in der vorgesehenen Art und Weise eine breite Akzeptanz 

von Lösungen und Kompromissen bei der Fort- und Weiterbildung, da bereits im 

Vorfeld einer Entscheidung bestehende Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt 

werden können und die unterschiedlichen Auffassungen und Positionen in ihrer 

größtmöglichen Schnittmenge zusammengeführt werden.  

 

Der bpa weist darauf hin, dass hierdurch eine Schwächung der Selbstbestimmung 

der Vereinigung allein deshalb nicht zu befürchten ist, weil nur in diesem Punkt der 

Beirat tatsächlich zu beteiligen ist. 

 

Nicht zu beteiligen ist der Beirat demgegenüber bei folgenden Aufgaben der 

Vereinigung: 

- Entwicklung und Fortschreibung von Qualitätsrichtlinien, 

- Erhebung zum Arbeitskräftebedarf und zur Arbeitssituation, 

- Erstattung von Gutachten für Gerichte und Behörden, 

- Beratung der Mitglieder in berufsrechtlichen, berufsethischen und fachlichen 

Belangen, 

- Mitwirkung an der öffentlichen Gesundheitspflege. 

 

b) Welche Gründe sprechen dafür, dass im Gesetzesentwurf ein Beirat festgelegt 

wird, der zur Hälfte aus Verbänden der Träger der Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäuser besteht? 
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Antwort: 

Eine Berücksichtigung der in der Pflege relevanten Akteure in der Alten- und 

Krankenpflege ist auf Seiten der Trägervertreter im Beirat allein deshalb sinnvoll, 

weil hierüber die Anstellungsträger spiegelbildlich zu den Einzelmitgliedern der 

Vereinigung repräsentiert werden, die im Übrigen in gleicher Anzahl ihre Vertreter in 

den Beirat entsenden.  

 

29. Wie bewerten Sie die Besetzung und die Regelungen zum unparteiischen 

Vorsitz? 

a. Wäre eine anderweitige Besetzung aus Ihrer Perspektive sinnvoll? 

Antwort: 

Durch die zusätzliche Benennung einer Vorsitzenden bzw. eines Vorsitzenden 

können Pattsituationen vermieden und darüber hinaus verbindliche Entscheidungen 

getroffen werden, von denen nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen 

werden darf. Der Funktion kommt damit eine erhöhte Bedeutung und der Person 

eine entsprechende Verantwortlichkeit zu. 

 

b) Wäre es sinnvoller, die Errichtung eines Beirats der Pflegevereinigung selbst 

durch ihre Satzung zu überlassen? 

Antwort: 

Es ist nach Auffassung des bpa sinnvoll, die Errichtung und die Besetzung des 

Beirats wie vorgesehen durch das Gesetz zu regeln. Zur weiteren Begründung wird 

auf die Ausführungen zu Frage 28 verwiesen. 

 

c) Wird durch die Bestellung des Vorsitzenden des Beirats (Art. 4 Abs. 1 S. 4) 

durch das Gesundheitsministerium ein Einfluss der Staatsregierung 

geschaffen? Wie schätzen Sie das als Experte ein? 

Antwort: 

Bei der Auswahl der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden ist größte Sorgfalt 

erforderlich, da der Person eine erhöhte Verantwortlichkeit zukommt. Einen Einfluss 

der Staatsregierung über diese Anforderungen hinaus kann der bpa nicht bewerten. 
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30. Können aus Ihrer Sicht Interessen der professionell Pflegenden entsprechend 

vertreten werden, wenn die professionell Pflegenden im Beirat überstimmt werden 

können? 

Antwort: 

Die Interessen der professionell Pflegenden können entsprechend vertreten werden. Zur 

weiteren Kenntnisnahme wird auf die Beantwortung zu Frage 28 a) verwiesen. 

 

31. Wie bewerten Sie die Auswirkungen des vorgesehen Beirates auf die Beschlüsse 

bzw. auf die Entscheidungen und deren Homogenität?  

Antwort: 

Der bpa verweist auch hier auf die Beantwortung zu Frage 28 a). Der paritätisch 

besetzte Beirat aus Vertretern der Pflegevereinigung auf der einen und Vertretern der 

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser auf der anderen Seite soll dazu beitragen, im 

Vorfeld einer Entscheidung bestehende Meinungsverschiedenheiten auszuräumen und 

so die Akzeptanz gefundener Lösungen und Kompromisse zu steigern. In Fort- und 

Weiterbildungsfragen wird darüber zudem eine notwendige Abstimmung mit den 

Einrichtungsträgern ermöglicht. Durch den zusätzlich benannten neutralen Vorsitzenden 

können Pattsituationen vermieden und darüber hinaus verbindliche Entscheidungen 

getroffen werden, von denen nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden 

darf. 

 

Der bpa bekräftigt, dass hierdurch eine Schwächung der Selbstbestimmung der 

Vereinigung nicht zu befürchten ist. Nicht zu beteiligen ist der Beirat nämlich bei 

folgenden Aufgaben der Vereinigung: 

- Entwicklung und Fortschreibung von Qualitätsrichtlinien, 

- Erhebung zum Arbeitskräftebedarf und zur Arbeitssituation, 

- Erstattung von Gutachten für Gerichte und Behörden,  

- Beratung der Mitglieder in berufsrechtlichen, berufsethischen und fachlichen 

Belangen, 

- Mitwirkung an der öffentlichen Gesundheitspflege. 

 

Nennenswert inhomogene Beschlüsse und Entscheidungen im Aufgabengebiet der 

Vereinigung sind deshalb nicht zu erwarten.  
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32. Sollten die Träger der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser über den Bereich 

der Fort- und Weiterbildung Ihrer Meinung nach mitentscheiden? 

a. Wenn ja, warum? 

Antwort: 

Es ist von zentraler Bedeutung, Fragen der Fort- und Weiterbildung grundsätzlich an 

die Beiratsentscheidung zu binden, aber ein Abweichen dann zu ermöglichen, wenn 

hierfür eine tragfähige Begründung vorliegt. Das ist ausweislich der Begründung zum 

Gesetzentwurf allein deshalb sachgerecht, weil Festlegungen in diesen Bereichen für 

die Träger von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern essenziell und 

kostenrelevant sind.  

 

Darüber hinaus bestehen bedingt durch bundesrechtliche Vorgaben in der 

Qualitätssicherung weitere Schnittstellen zur Fort- und Weiterbildung, die nicht 

beliebig verhandelbar bzw. festzulegen sind. So sind die Träger der 

Pflegeeinrichtungen schon aufgrund der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität 

und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen 

Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der Pflege verpflichtet, die erforderliche 

fachliche Qualifikation der Leitung und aller in der Pflege und Betreuung tätigen 

Mitarbeiter auf Grund von Einarbeitungskonzepten und durch geplante funktions- und 

aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung sicherzustellen.  

 

Zudem ordnet das Gesetz für die häusliche Krankenpflege in § 132 a Abs. 2 SGB V 

an, dass die Krankenkassen mit den Leistungserbringern Verträge über die 

Verpflichtung zur Fortbildung schließen. Der für Bayern gültige Rahmenvertrag wurde 

im Wege eines Schiedsverfahrens festgesetzt und ist im Übrigen von den 

Krankenkassenverbänden und den Verbänden der Leistungserbringer im 

Vereinbarungswege gezeichnet und zum 01.05.2005 in Kraft gesetzt worden. Ziel ist, 

die Versicherten nach dem jeweils anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer 

Erkenntnisse zu versorgen. Wird die Fortbildung nicht nachgewiesen, sieht der 

Vertrag Vergütungsabschläge vor. Dem Leistungserbringer wird zudem eine Frist 

gesetzt, innerhalb derer er die Fortbildung nachholen kann. Erbringt er in diesem 

Zeitraum die Fortbildung nicht, ist der Vertrag zu kündigen.  
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Und schließlich gelten in Bayern für die Weiterbildung bereits relevante Regelungen 

in stationären Pflegeeinrichtungen. In den Ausführungsbestimmungen zum Pflege- 

und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) finden sich verbindliche Vorgaben für die 

Zulassung von Weiterbildungsstätten, für die Anerkennung von erworbenen 

Qualifikationen sowie Regelungen für das Führen von Zusatzbezeichnungen. 

Weiterbildungscurricula bestehen für die Einrichtungsleitung, die Pflegedienstleitung, 

die Praxisanleitung und in der Gerontopsychiatrie.  

Vorhandene Weiterbildungscurricula in der Altenpflege und rahmenvertragliche 

Regelungen zur Fortbildung in der Krankenpflege sind zu ebenso wie bestehende 

Grundlagen auf Bundesebene zu berücksichtigen. 

 

 

Aufgaben 

 

33. Wie bewerten Sie den Aufgabenbereich der Körperschaft? 

Antwort: 

Die Aufgaben, die in Art. 2 – nicht abschließend – aufgezählt werden, entsprechen den 

Kernaufgaben klassischer Berufskammern und finden grundsätzlich die Zustimmung des 

bpa. 

 

Unter anderem soll sich die Vereinigung bei der Erarbeitung von Qualitätsrichtlinien 

einbringen. Der bpa weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass abseits möglicher 

Regelungsabsichten im Krankenhausbereich für Einrichtungen in der Altenhilfe bereits 

zahlreiche Regelungen im Bundesrecht vorhanden und deshalb durch die Körperschaft 

zu beachten sind. Die Notwendigkeit der Qualitätssicherung und eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung sind unbestritten. Hierzu bestehen bewährte gesetzliche und 

vertragliche Regelungen, die Verantwortung ist klar zugeordnet. Qualitätssicherung ist 

eine zentrale Verantwortung der Träger, die Qualitätskontrolle ist verlässlich geregelt mit 

Instrumenten interner und externer Überprüfung. Damit ist auch der Schutz der 

Pflegebedürftigen vor unqualifizierter oder schlechter Pflege zuverlässig gesichert. 

Grundlage dafür sind die jeweiligen Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität in der 

vollstationären und ambulanten Pflege (MuG). Die Vereinbarungen sind im 

Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie sind für alle Pflegekassen und deren Verbände sowie 

für die zugelassenen Pflegeeinrichtungen unmittelbar verbindlich, vgl. § 113 Abs. 1 SGB 
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XI. Verstöße dagegen können auch hier nach § 115 Abs. 3 SGB XI geahndet werden. 

Die MuG stellen eine wichtige Grundlage für die Qualitätsprüfungen in 

Pflegeeinrichtungen dar, die regelmäßig durch den Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung (MDK) durchgeführt werden (vgl. §§ 114, 114a SGB XI). Die 

vorliegenden Instrumente der Qualitätssicherung werden kontinuierlich in einem dafür 

auf Bundesebene eingerichteten Qualitätsausschuss bearbeitet. Hieran müssten sich 

auf Landesebene zu entwickelnde Qualitätsrichtlinien messen lassen. 

 

Weiter soll u.a. Aufgabe der Körperschaft sein, Erhebungen zum Fachkräftebedarf in der 

Alten- und Krankenpflege durchzuführen. Hintergrund dafür ist die demografische 

Entwicklung mit Blick auf den immer stärker in den Fokus rückenden Arbeitsmarkt für 

Pflegekräfte.  

Denn auch in Bayern ist die demographische Herausforderung enorm, die Zahl der 

Pflegebedürftigen wächst weiter stark an. Derzeit leben etwa 330.000 Pflegebedürftige 

in Bayern. Im Jahr 2030 werden es nahezu 500.000 Personen sein, davon ist dann etwa 

die Hälfte dementiell erkrankt. Einhergehend damit ergeben sich aber auch 

Wachstumschancen. Mit Blick auf die Entwicklung des Gesundheitssektors wird 

deutlich, in welchen Dimensionen sich die Demografie bei Wachstum und Beschäftigung 

auch in der Pflege auswirken wird. Nach Angaben der IHK für München und Oberbayern 

arbeiten derzeit fast 900.000 Menschen in der Gesundheitswirtschaft, davon allein 

300.000 in der Metropolregion München. Auf alle Erwerbstätigen in Bayern gerechnet 

entfällt damit fast jede fünfte Stelle auf diese Branche. Über 10 Prozent der gesamten 

Bruttowertschöpfung Bayerns sind mit dem Gesundheitssektor verbunden. Die IHK geht 

zudem von jährlichen Zuwachsraten von drei bis fünf Prozent aus. Die 

Gesundheitswirtschaft wächst damit mehr als doppelt so stark wie die Gesamtwirtschaft. 

Auch der Pflegemarkt wird in Bayern zukünftig eine zentrale Rolle bei der Beschäftigung 

und Wachstum spielen. Schon heute liegt die Bruttowertschöpfung in der Pflege 

bundesweit bei 30 Mrd. Euro. Davon sind ca. 15 % in Bayern zu verorten.  

Deutlich wird aber auch, dass bis in das Jahr 2030 in Bayern mehr als 60.000 neue 

Vollstellen –allein in der Altenpflege- entstehen müssen, um den steigenden 

Pflegebedarf zu decken und damit eine deutliche Versorgungslücke vermeiden zu 

können. Deshalb müssen im Land klare Vorstellungen bestehen darüber, wie dies 

gelingen kann. Insofern begrüßt der bpa ausdrücklich die Regelungsabsicht, der 

http://www.bpa.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

Landesgeschäftsstelle Bayern, Westendstraße 179, 80686 München 

Tel. 089 – 890 44 83 20, Fax: 089 – 890 44 83 21, bayern@bpa.de, www.bpa.de 

 

Seite 23 von 30 

 

Körperschaft die Aufgabe zur Erhebung des Fachkräftebedarfs in der Alten- und 

Krankenpflege zu übertragen.  

Zur Methodik weist der bpa ergänzend darauf hin, dass bereits die Partner der 

Selbstverwaltung auf Bundesebene bis Mitte 2020 ein wissenschaftlich gesichertes 

Verfahren zur Personalbedarfsbemessung in der Pflege entwickeln werden. Den 

gesetzlichen Auftrag dazu hat der Bundesgesetzgeber mit dem Pflegestärkungsgesetz II 

erteilt. Nach § 113c SGB XI ist ein strukturiertes, empirisch abgesichertes und valides 

Verfahren für die Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen auf der Basis des 

durchschnittlichen Versorgungsaufwands für direkte und indirekte pflegerische 

Maßnahmen sowie für Hilfen bei der Haushaltsführung unter Berücksichtigung der 

fachlichen Ziele und Konzeption des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zu erstellen. 

Hierzu sind einheitliche Maßstäbe zu ermitteln, die insbesondere 

Qualifikationsanforderungen, quantitative Bedarfe und die fachliche Angemessenheit der 

Maßnahmen berücksichtigen. 

 

34. Ist der Aufgabenbereich Ihrer Meinung nach klar, zielführend und ausreichend? 

Antwort: 

Die Auflistung der Aufgaben der Körperschaft in Art. 2 ist relativ offen formuliert und 

nicht abschließend. Der bpa begrüßt dies, da es so den Organen der Körperschaft 

selbst überlassen bleibt, deren Aufgaben festzulegen und genauer zu definieren. Dies 

unterstreicht die Bedeutung der Vereinigung. 

 

35. Wie bewerten Sie die Ziele der Körperschaft? 

 Können Sie einschätzen, in wie weit sie sich erreichen lassen? 

 Antwort: 

Hauptziel der Körperschaft ist die Stärkung der Berufsgruppe der Pflegenden in Bayern. 

Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird stark von der Akzeptanz innerhalb der 

Berufsgruppe bzw. der Anzahl der Mitglieder abhängen. Voraussetzung für einen hohen 

Organisationsgrad der Pflegekräfte wiederum wird auch die Unterstützung der 

Körperschaft durch die bisherigen Befürworter einer Pflegekammer sein. Geht es diesen 

Organisationen tatsächlich, wie immer angeführt, nur um die Stärkung des Berufsbildes 

und nicht um persönliche Eitelkeiten, müsste dies eigentlich der Fall sein. Der bpa ist 

zuversichtlich, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Insbesondere dann, wenn die 
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Körperschaft auch eng mit den bereits bestehenden Organisationen wie dem bpa 

zusammen arbeitet, die seit Jahren ebenfalls dieses Ziel verfolgen. 

 

36. Welche Aufgaben können nicht durch die Vereinigung der bayerischen Pflege im 

Vergleich zu einer Pflegekammer erbracht werden? 

Wie weit können diese Aufgaben von anderen Institutionen erbracht werden ohne 

die Pflege als Berufsgruppe zu schwächen? 

Antwort: 

Der bpa ist der Ansicht, dass alle relevanten Aufgaben auch durch die Körperschaft 

erbracht werden können. Entscheidend ist dafür weniger die Organisationsform als 

vielmehr die uneingeschränkte Unterstützung der Vereinigung durch alle beteiligten 

Akteure. Zum Beispiel die Registrierung von Pflegekräften, wie sie eine Pflegekammer 

durchführen würde, ist weder zielführend noch mit einem vertretbaren personellen und 

bürokratischen Aufwand durchführbar. 

 

37. Lässt sich Ihrer Meinung nach das geplante Aufgabenspektrum mit sechs 

hauptberuflichen Mitarbeitern bewerkstelligen? 

Antwort: 

Siehe Antwort zu Frage 38. 

 

38. Sind die Aufgaben einer Selbstverwaltung Ihrer Einschätzung nach mit der 

vorgesehenen personellen wie auch finanziellen Ausstattung realisierbar? 

Antwort: 

Der bpa ist zuversichtlich, dass die Vereinigung ihren Aufgaben mit der vorgesehenen 

personellen und finanziellen Ausstattung insbesondere in der Gründungsphase 

nachkommen kann. Die besonders personalintensive Registrierung aller in Bayern 

ansässigen Pflegekräfte und die damit einhergehende Überwachung der 

Zwangsbeitragszahlung entfallen. 

Die Gesetzesbegründung sieht ausdrücklich vor, dass die finanziellen Mittel ausreichend 

sein müssen, dass die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung gewährleistet ist. Eine 

gegebenenfalls notwendige Aufstockung wäre somit möglich. Zur weiteren 

Kenntnisnahme wird auf die Beantwortung zu Fragen 7. und 8. verwiesen. 
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39. Wird die Aufgabe der Fortbildung der Berufsangehörigen durch das zu 

berücksichtigende Votum des Beirats erschwert? 

Antwort: 

Nach Ansicht des bpa wird die Erfüllung dieser Aufgabe durch die Einbeziehung des 

Beirats im Gegenteil erleichtert. Es wird hierdurch erreicht, dass bereits im Vorfeld einer 

Entscheidung bestehende Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt werden und so die 

Akzeptanz gefundener Lösungen bei den Leistungserbringern gegeben ist. 

Festlegungen in diesen Bereichen sind für die Träger von Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäusern essenziell und kostenrelevant. Darüber hinaus bestehen bedingt durch 

bundesrechtliche Vorgaben in der Qualitätssicherung weitere Schnittstellen zur Fort- und 

Weiterbildung, die nicht beliebig verhandelbar bzw. festzulegen sind. 

 

In den oben unter Frage 33 genannten Papieren finden sich für den jeweiligen 

Leistungsbereich wesentliche Hinweise zu Fortbildungs- und 

Weiterbildungsanforderungen für die Leitung und aller in der Pflege tätigen Mitarbeiter 

sowie zu den Dokumentationsanforderungen. Die erforderlich fachliche Qualifikation ist 

durch geplante funktions- und aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung durch den 

Träger sicherzustellen. 

 

Zudem ordnet das Gesetz für die häusliche Krankenpflege in § 132 a Abs. 2 SGB V an, 

dass die Krankenkassen mit den Leistungserbringern Verträge über die Verpflichtung 

zur Fortbildung schließen. Der für Bayern gültige Rahmenvertrag wurde im Wege eines 

Schiedsverfahrens festgesetzt und ist im Übrigen von den Krankenkassenverbänden 

und den Verbänden der Leistungserbringer im Vereinbarungswege gezeichnet und zum 

01.05.2005 in Kraft gesetzt worden. Ziel ist, die Versicherten nach dem jeweils 

anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse zu versorgen. Wird die 

Fortbildung nicht nachgewiesen, sieht der Vertrag Vergütungsabschläge vor. Dem 

Leistungserbringer wird zudem eine Frist gesetzt, innerhalb derer er die Fortbildung 

nachholen kann. Erbringt er in diesem Zeitraum die Fortbildung nicht, ist der Vertrag zu 

kündigen. Im Hinblick auf die Pflegedokumentation hat der Leistungserbringer die 

Planung und Durchführung der ärztlichen Verordnung festzuhalten. Die Evaluation und 

Wirksamkeit der ärztlich verordneten Maßnahmen ist im Übrigen Aufgabe des Arztes. 
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Darüber hinaus gelten in Bayern für die Weiterbildung bereits relevante Regelungen in 

stationären Pflegeeinrichtungen. In den Ausführungsbestimmungen zum Pflege- und 

Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) finden sich verbindliche Vorgaben für die Zulassung 

von Weiterbildungsstätten, für die Anerkennung von erworbenen Qualifikationen sowie 

Regelungen für das Führen von Zusatzbezeichnungen. Weiterbildungscurricula 

bestehen für die Einrichtungsleitung, die Pflegedienstleitung, die Praxisanleitung und in 

der Gerontopsychiatrie. 

 

Diese als Rechtsverordnung erlassenen Bestimmungen können grundsätzlich erweitert 

und verändert werden um 

 die staatliche Anerkennung von Weiterbildungsstätten sowie die Anerkennung  

 abgeschlossener Weiterbildungen, 

 die Erlaubniserteilung zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung sowie die 

Ausstellung von Zeugnissen durch die staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte, 

 die Voraussetzungen für die Zulassung zu Weiterbildungen sowie die 

Weiterbildungsbezeichnung, 

 den Inhalt, Gliederung, Dauer und Ausgestaltung der Weiterbildungsmodule sowie 

Art und Umfang der theoretischen und berufspraktischen Anteile der Weiterbildung, 

 die Anrechnung von Unterbrechungen und Vorbildungszeiten, 

 das Prüfungsverfahren, Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen und ihre 

Bewertung, 

 die Anforderungen an die Weiterbildungsstätte insbesondere hinsichtlich Zahl, 

Qualifikation der Lehrkräfte und der erforderlichen Räumlichkeiten sowie die 

Organisation der Weiterbildungsstätte. 

 

Zur Qualitätssicherung der Weiterbildung in der Altenpflege wurde ein Fachbeirat 

eingesetzt und für dessen Tätigkeit eine Geschäftsordnung erlassen; seine 

Empfehlungen sind bei einer Rechtsverordnung zur Weiterbildung angemessen zu 

berücksichtigen. 

 

Zudem verpflichtet Art. 7 PfleWoqG den Träger einer stationären Pflegeeinrichtung zur 

Vorhaltung einer Pflegeplanung, einschließlich der Dokumentation der Pflegeverläufe 

sowie zur Aufzeichnung von Maßnahmen der Qualitätssicherung mit Bezug zur Fort- 

und Weiterbildung. Für ambulant betreute Wohngemeinschaften gilt dies nach Art. 6 
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PfleWoqG in Bezug auf eine Pflegeplanung und deren Umsetzung. Verstöße gegen 

diese Anforderungen sind im Wege einer Anordnung nach Art. 13 PfleWoqG zu 

beseitigen und können im Übrigen bei Nichtbeachtung der Weiterbildungsordnung als 

Ordnungswidrigkeit nach Art. 23 PfleWoqG geahndet werden. 

 

Hier rät der bpa für den Fall einer staatlich veranlassten Weiterbildungsverpflichtung zu 

einer Harmonisierung mit den bestehenden Regelungen, soweit es sich handelt um 

 die Zulassung von Weiterbildungsstätten, 

 die Anerkennung von erworbenen Qualifikationen, 

 Regelungen für das Führen von Zusatzbezeichnungen. 

 

Vorhandene Weiterbildungscurricula in der Altenpflege und rahmenvertragliche 

Regelungen zur Fortbildung in der Krankenpflege sind zu ebenso wie bestehende 

Grundlagen auf Bundesebene zu berücksichtigen. 

 

Eine frühzeitige Einbindung der Leistungserbringer über den Beirat, um die 

Berücksichtigung all dieser Vorgaben zu garantieren, ist somit unabdingbar. 

 

40. Ist die Registrierung der bayerischen Pflegefachkräfte eine wichtige Aufgabe? 

Ist die Pflegevereinigung mit freiwilliger Mitgliedschaft Ihrer Auffassung nach 

geeignet eine derartige Registrierung durchzuführen oder wäre eine andere Form 

der berufsständischen Vertretung hierfür besser und unbürokratischer geeignet? 

Antwort: 

Die Registrierung der bayerischen Pflegefachkräfte wurde nicht in den Aufgabenkatalog 

aufgenommen und wird nicht als vordringliche Aufgabe der Vereinigung angesehen. Der 

bpa teilt diese Auffassung. Das Erreichen des Hauptziels, die Stärkung der 

Berufsgruppe der Pflegenden, hängt nicht von der Registrierung ab. 

Allerdings könnte die Erfassung der tatsächlich in der Praxis tätigen Pflegefachkräfte für 

die gesetzlich zugewiesene Aufgabe der Durchführung von „Erhebungen zum 

Arbeitskräftebedarf in der Pflege und zur Arbeitssituation von Angehörigen der 

Pflegeberufe“ von Bedeutung sein. Der bpa hat bereits in der Vergangenheit darauf 

hingewiesen, dass die Erfassung nicht durch die Körperschaft selbst erfolgen muss. Art. 

18 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) verpflichtet ambulante 

Pflegedienste bereits jetzt, den Gesundheitsämtern die beschäftigten Pflegekräfte zu 
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melden. Diese Meldepflicht könnte unproblematisch auf insbesondere stationäre 

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser ausgeweitet werden. Es müsste dann noch 

eine Regelung zur Zusammenarbeit der Gesundheitsämter und der Körperschaft in das 

GDVG aufgenommen werden. Um datenschutzrechtliche Bedenken auszuräumen, 

müssten die Gesundheitsämter verpflichtet werden, vor einer Weitergabe der Daten an 

die Körperschaft, die entsprechende Einwilligung der Pflegekräfte einzuholen. 

 

 

Schlussfolgerungen 

 

41. Wie schätzen Sie die tatsächliche Wirksamkeit und die Akzeptanz dieser 

Körperschaft ein? 

42. Können aus Ihrer Sicht die Interessen der professionell Pflegenden entsprechend 

vertreten werden? 

43. Wie kann sichergestellt werden, dass die beruflich Pflegenden die im 

Gesetzesentwurf dargebotene Form annehmen? 

44. Trägt dieser Gesetzesentwurf aus Ihrer Sicht zur Sicherung der pflegerischen 

Versorgung der Bevölkerung bei? Ermöglicht er den professionell Pflegenden 

eine legitime Selbstverwaltung? 

Antwort zu den Fragen 41.-44.: 

Mit einem Pflegevereinigungsgesetz können die Interessen der beruflich Pflegenden 

gegenüber Politik und Gesellschaft berücksichtigt werden. Als Körperschaft des 

öffentlichen Rechts kann die Vereinigung ihre Angelegenheiten kraft Satzungsautonomie 

selbst regeln und die ihr übertragenen Aufgaben können durch Rechtsverordnung 

erweitert werden. Damit erhält die Vereinigung eine solides Fundament und aufgrund 

der Möglichkeit, ihr staatliche Vollzugsaufgaben zu übertragen, die nötige 

Durchsetzungskraft. Hiermit wird zudem das berufspolitische Gewicht der Vereinigung 

erhöht und ein Agieren auf Augenhöhe mit bestehenden Heilberufekammern ermöglicht. 

 

Die kostenlose Mitgliedschaft in der Vereinigung ist freiwillig. Dies entspricht dem 

Wunsch der Mehrheit der Berufsgruppe und ist in rechtlicher Hinsicht überzeugend. Eine 

verpflichtende Mitgliedschaft mit Beitragspflicht wäre mit einem erheblichen Eingriff in 

die Grundrechte der Pflegekräfte verbunden. Das Instrument der Pflichtmitgliedschaft 
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darf aber nur dann gewählt werden, wenn es für eine ordnungsgemäße 

Aufgabenerfüllung der Körperschaft unabdingbar wäre. Dies ist nach der Begründung 

zum Gesetzentwurf nicht der Fall und auch nicht ersichtlich nach Befassung mit dem 

Fragenkatalog. 

 

Im Übrigen wurden im Vorfeld und als Grundlage des Gesetzesentwurfs zahlreiche 

Anregungen und Vorschläge aus dem Kreis der Gründungskonferenz für die 

Interessenvertretung bereits berücksichtigt. Unter dem Vorsitz der Gesundheits- und 

Pflegeministerin Melanie Huml hat die Gründungskonferenz im Zeitraum vom Januar bis 

Juni 2016 in insgesamt vier Sitzungen die zentralen Fragen erörtert und den 

Gesetzentwurf in der letzten Sitzung am 21.06.2016 abschließend diskutiert und ihn 

billigend zur Kenntnis genommen. 

 

Unter Berücksichtigung der Vertreter des StMGP trafen sich in der Regel etwa 20 

Personen in den vier Sitzungen der Gründungskonferenz. Beteiligt waren 

institutionell Vertreter aus den Bereichen: 

- Mitarbeitervertretungen 

- Kliniken 

- Bildung und Schulen 

- Pflegewissenschaft 

- Deutscher Berufsverband für Altenpflege 

- Bayerische Krankenhausgesellschaft 

- Träger von Pflegeeinrichtungen (Freie Wohlfahrtspflege, bpa) 

- Gewerkschaften (ver.di, DGB). 

 

Da das Ziel des Projekts die Gründung einer Interessenvertretung für die Pflegenden ist, 

hatte die Gruppe der Pflegekräfte in der Gründungskonferenz den größten Anteil. 

 

Der Entwurf gilt aus Sicht der Gründungskonferenz als ein ausgewogener 

Kompromiss und als „Gesamtpaket“. Wesentliche Änderungen im 

Gesetzgebungsverfahren, insbesondere auch Änderungen zur Funktion und zu 

den Befugnissen des Beirats, würden empfindlich in dieses Gefüge eingreifen und 

dem Gedanken der Gründungskonferenz und ihren Arbeitsergebnissen 

entgegenwirken. 
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Ausdrücklich weist der bpa darauf hin, dass die als heterogen eingeschätzten Interessen 

in der Gründungskonferenz konsequent der Aufgabenstellung angeglichen wurden. Die 

Teilnehmer haben stets darauf geachtet, den vielbemühten „Blick über den Tellerrand“ 

zu wagen und maßgeblich dazu beigetragen, dass mit dem nun vorliegenden 

Gesetzentwurf eine schlagkräftige Vereinigung der bayerischen Pflege errichtet werden 

kann. Naturgemäß unterschiedliche Auffassungen und Positionen konnten in ihrer 

größtmöglichen Schnittmenge zusammengeführt werden.  

 

So verhält es sich beispielsweise bei der Mitgliedschaft von Verbänden und 

Gewerkschaften, von denen bis zu ein Viertel der Delegierten in die 

Delegiertenversammlung entsendet werden können. Der Organisationsgrad solcher 

Institutionen kann hilfreich sein beim Aufbau der Körperschaft, die im Grunde eine 

Vertretung und Mitgliedschaft einzelner unorganisierter Pflegekräfte vorsieht. Über einen 

paritätisch besetzten Beirat können Fort- und Weiterbildungsfragen der notwendigen 

Abstimmung mit den Einrichtungsträgern in der Alten- und Krankenpflege zugeführt 

werden. Durch den zusätzlich benannten neutralen Vorsitzenden können Pattsituationen 

vermieden und darüber hinaus verbindliche Entscheidungen getroffen werden, von 

denen nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden darf. 

 

Zur weiteren Kenntnisnahme wird auf die ausführliche Beantwortung des 

Fragenkatalogs verwiesen. 

 

 

 

-Stellungnahme Ende- 

http://www.bpa.de/

