
Der Minister 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Umsetzung der Pflegeberufereform und der generalisierten 
Pflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Frau Heike Gebhard MdL, hatte mich auf Grundlage eines Schreibens 

der GRÜNEN-Fraktion um einen Bericht zur Umsetzung der Pflege

berufereform und der generalisierten Pflegeausbildung in Nordrhein

Westfalen gebeten. 

Diesem Wunsch bin ich gerne nachgekommen und bitte Sie, die bei

gefügten Drucke des Berichts an die Mitglieder des Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales weiterleiten zu lassen 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 
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MAGS (VI A 1) 

Umsetzung der Pflegeberufereform und der generalisierten 
Pflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen 

Vorbemerkung 

Anlage 

Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (PfIBRefG), das im Juli 2017 verkündet 

wurde, wird der Grundstein für eine Neuausrichtung der Pflegeausbildung gelegt. 

Das Gesetz tritt stufenweise in Kraft. Die neuen Pflegeausbildungen werden im Jahr 

2020 beginnen. Die Dreigliederung der bisher getrennten Ausbildungen in der Alten

pflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinder

krankenpflege wird aufgehoben und ein einheitliches Berufsbild, das für die Versor

gung von pflegebedürftigen Menschen in allen Versorgungsbereichen qualifiziert, 

etabliert. 

Neben einer Steigerung der Attraktivität des Berufsbilds soll mit der Vereinheit

lichung ein einfacherer Wechsel zwischen den einzelnen Beschäftigungsbereichen 

der Pflege ermöglicht und damit die Arbeitsmarktflexibilität gefördert sowie die 

Karrierebildung unterstützt werden. 

Nordrhein-Westfalen braucht qualifizierte Pflegekräfte und eine attraktive Pflege

ausbildung. Daher soll jede geeignete Bewerberin und jeder geeignete Bewerber 

auch einen Ausbildungsplatz in der Pflege bekommen. Insofern ist die Umsetzung 

einer attraktiven und qualitativ hochwertigen Ausbildung eine Kernaufgabe der 

Pflegepolitik auf Landesebene der nächsten Jahre. 

Zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PfIBG) in Nordrhein-Westfalen muss 

grundsätzlich festgestellt werden, dass von allen beteiligten Akteuren eine Vielzahl 

sehr unterschiedlicher Aufgaben angegangen werden muss bzw. bereits 

angegangen worden ist. 
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Neben der inhaltlichen Zusammenführung dreier bislang getrennter Ausbildungen zu 

einer neuen generalistischen Ausbildung sind der Aufbau einer vollständig neuen 

Finanzierungsstruktur sowie die Vorbereitung der Pflegeschulen und Praxiseinrich

tungen wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der bundesrechtlichen 

Vorgaben. Dabei müssen die anstehenden Aufgaben auf einer sehr engen Zeit

schiene angegangen und erledigt werden. 

Um unter diesen Rahmenbedingungen den Umsetzungsprozess bestmöglich 

gestalten zu können, wurde bereits frühzeitig (im April 2018) ein NRW-Begleit

gremium zur Umsetzung der Pflegeberufereform eingerichtet. In diesem tauschen 

sich alle relevanten Akteure (u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Leistungs

erbringer, Kostenträger, Gewerkschaften, Hochschulen, Bundesagentur für Arbeit, 

MAGS) kontinuierlich über die relevanten Fragestellungen und Entwicklungen aus. 

Aktueller Umsetzungsstand 

A. Rechtliche Grundlagen 

Für die weitere Umsetzung sind die erforderlichen rechtlichen Grundlagen auf 

Landesebene geschaffen worden. 

• Pflegeberufezuständigkeitsverordnung (PfIBZustVO), veröffentlicht am 

8. Oktober 2018 im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.). Hierin wird 

insbesondere festgelegt, dass landesweit zuständige Stelle zur Verwaltung 

des Ausgleichsfonds die Bezirksregierung Münster ist. Zuständige Behörde 

für die Pflegeberufe ist das zuständige Ministerium. 

• Landesausführungsgesetz Pflegeberufe (LAGPfIB); das im Dezember 2018 

im Landtag beschlossene Gesetz schafft die Rahmenbedingungen, um den 

Umsetzungsprozess in Nordrhein-Westfalen auf einer engen Zeitschiene 

ausgestalten zu können. 
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Sowohl die Einrichtung einer Ombudsstelle als auch die Ausnahmeregelungen 

im Feld der Lehrqualifikation während der Übergangsphase sind darauf aus

gerichtet, die Qualität der Ausbildung unter Berücksichtigung der Situation der 

Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen zu stärken. 

Darüber hinaus wurde das Ministerium durch das Gesetz ermächtigt, über 

konkrete Verordnungen die Vorgaben des Bundes flexibel und effektiv an die 

Situation in Nordrhein-Westfalen anzupassen. 

B. Finanzierung 

Mit Einführung der neuen, generalistischen Pflegeausbildung wird auch eine neue 

gemeinsame Finanzierungsstruktur aufgebaut. 

Sowohl die Träger der praktischen Ausbildung als auch die Pflegeschulen erhalten 

für einen zukünftigen Zeitraum ein Ausbildungsbudget zur Finanzierung der 

Ausbildungskosten. Das Ausbildungsbudget der Pflegeschulen dient der 

Finanzierung der Betriebskosten einschließlich der Kosten der Praxisbegleitung. Das 

Ausbildungsbudget des jeweiligenTrägers der praktischen Ausbildung dient der 

Finanzierung der Kosten der praktischen Ausbildung einschließlich der 

Praxisanleitung sowie der Finanzierung der (Mehr)Kosten der Ausbildungsvergütung. 

Zur Finanzierung der bei den Einrichtungen anfallenden Kosten der Ausbildung 

werden regel haft Pauschalbudgets vereinbart. Die Ausbildungsvergütungen der 

Schülerinnen und Schüler werden nicht pauschaliert. 

Die Finanzierung der neuen Pflegeausbildung erfolgt über einen Ausgleichsfonds auf 

der Landesebene. Landesweit zuständige Stelle für die neuen Tätigkeiten 

Verwaltung des Ausgleichsfonds, 

Ermittlung des Finanzierungsbedarfs, 

Erhebung der Umlagebeträge und 
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- Auszahlung von (monatlichen) Ausgleichszuweisungen an die ausbildenden 

Einrichtungen zur Finanzierung der Ausbildungskosten 

ist die Bezirksregierung Münster. 

Die dort eingerichtete Projektgruppe zum Aufbau der notwendigen Verfahren arbeitet 

intensiv und im engen Austausch mit dem MAGS. 

In diesen Ausgleichsfonds zahlen im Sinne eines Umlageverfahrens die Einrich

tungen, in denen oder durch die Pflege stattfindet (Krankenhäuser, stationäre 

Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste) sowie das Land und die soziale 

Pflegeversicherung ein. Mittel aus dem Ausgleichsfonds erhalten die Bildungs- und 

Pflegeeinrichtungen, in denen zur Pflege theoretisch und praktisch ausgebildet wird. 

Der Gesamtfinanzierungsbedarf für die neue Pflegeausbildung in Nordrhein

Westfalen ist abhängig von der Höhe der verhandelten Ausbildungspauschalen und 

der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die über den Ausgleichsfonds refinanziert 

werden müssen. Bei aktuell mehr als 38.000 Auszubildenden wird derzeit davon 

ausgegangen, dass sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf deutlich mehr als 

1 Milliarde Euro pro Jahr belaufen wird. Eine genaue Aussage hierzu ist erst nach 

Abschluss der aktuell laufenden Budgetverhandlungen möglich. 

Die Budgetverhandlungen sind bis zum 30. April 2019 abzuschließen. Sofern keine 

Einigung zustande kommt, entscheidet die Schiedsstelle innerhalb von sechs 

Wochen. Zur Höhe der Pauschalen bzw. der Budgets für die Pflegeschulen und die 

Träger der praktischen Ausbildung kann erst nach Abschluss der Verhandlungen 

bzw. nach deren möglichem Scheitern per Entscheidung der Schiedsstelle eine 

Aussage getroffen werden. Die Bezirksregierung Münster veröffentlicht die Pau

schalen. 

Der ermittelte Finanzierungsbedarf wird gemäß § 33 Pflegeberufegesetz (PfIBG) 

durch die Erhebung von Umlagebeträgen und Direkteinzahlungen nach folgenden 

Anteilen aufgebracht: 
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57,2380 0/0 durch die zur Versorgung nach § 108 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch zugelassenen Krankenhäuser (Einrichtungen nach 

§ 7 Absatz 1 Nummer 1 PfIBG) 

30,2174 durch die zur Versorgung nach § 71 Absatz 2 und § 72 Absatz 1 

des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen stationären Pflegeein

richtungen sowie zur Versorgung nach § 71 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 des 

Elften Buches Sozialgesetzbuch und nach § 37 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtungen 

(Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 PfIBG) 

8,9446 0/0 durch das Land und 

3,6 °lodurch Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung, wobei die 

private Pflege-Pflichtversicherung der sozialen Pflegeversicherung 10 0/0 

ihrer Direktzahlung erstattet. 

Gemäß § 14 Absatz 2 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PfIAFinV) 

berÜCksichtigt die zuständige Stelle Änderungen der Schülerzahlen der Pflege

schulen nach Beginn eines Schuljahres im Rahmen der Ausgleichzuweisungen nicht. 

Damit wird die Finanzierung der Vorhaltekosten der Pflegeschulen bei einer geringen 

Veränderung der Schülerzahlen nicht verändert, da die Fixkosten gleich hoch 

bleiben. Ausgleichszuweisungen an die Pflegeschulen werden nur angepasst, wenn 

durch die Änderungen der Schülerzahlen eine Klasse neu eingerichtet wird oder 

wegfällt. 

Die Einrichtung einer Schiedsstelle wird aktuell umgesetzt. Die Verbändeanhörung 

zum Entwurf einer Verordnung über die Schiedsstelle nach § 36 des Gesetzes zur 

Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufe-Schiedsstellenverordnung - PflBSchiedsVO) 

wurde jüngst abgeschlossen; eine Veröffentlichung der Verordnung ist in Kürze 

geplant, damit die Schiedsstelle bei Bedarf handlungsfähig ist. 
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Hinsichtlich des Themas "Refinanzierung der Mietkosten/lnvestitionskosten" sind 

die Länder gemeinsam auf den Bund zugegangen und haben um Rückmeldung 

gebeten, wie weit die Überlegungen des Bundes bezüglich einer Abänderung der 

derzeitigen Rechtslage für eine einheitliche, alle Pflegeschulen gleichbehandelnde 

gesetzliche Regelung zur Refinanzierung der Investitions- und Mietkosten voran

geschritten sind und wie diese ggf. ausgestaltet werden soll. Auch hinsichtlich der 

Überlegungen des Bundes zur Refinanzierung der anfallenden Umstellungskosten 

der Pflegeschulen ("Anschubkosten") haben die Länder um Rückmeldung, wie diese 

seitens des Bundes aufgegriffen werden sollen, gebeten. 

Parallel wird aktuell aber auch schon auf Landesebene intensiv an einer Lösung 

zur Frage der Miet-/lnvestitionskosten ab 2020 gearbeitet. Die finanziellen Rahmen

bedingungen sind im Rahmen des Verfahrens zur Haushaltsaufstellung und -ver 

abschiedung 2020 zu schaffen. 

C. Inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung der Ausbildung 

Am 21. November 2018 wurden die Mitglieder der Fachkommission durch das 

Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend eingesetzt. Das MAGS vertritt die Arbeits- und 

Sozialministerkonferenz (ASMK) in der Fachkommission als beratendes Mitglied. 

Nach dem Pflegeberufegesetz (PfIBG) erarbeitet die Fachkommission Rahmenlehr

und Rahmenausbildungspläne. Mit Blick auf den knappen zeitlichen Rahmen soll 

nach Aussage des Bundes hierzu spätestens zum 30. Juni 2019 ein Ergebnis 

vorliegen. 

Nur dann haben die Pflegeschulen noch einen gewissen Zeitrahmen zur Verfügung, 

um die Rahmenpläne für die eigene Pflegeschule weiter konkretisieren und mit 

Leben füllen zu können. Inhaltlich ist eine möglichst breite Akzeptanz hinsichtlich der 

leitenden didaktischen und methodischen Grundlagen anzustreben, damit die 

Pflegeschulen bereits bekannte Konzepte nutzen können. Auch ergänzende 

Handlungsleitfäden zur konkreten Umsetzung in den Lehr- und Lernalltag sollten 

nach Bitte der Länder in der o.g. Fachkommission erarbeitet werden. 
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Um die Pflegeschulen in Nordrhein-Westfalen möglichst frühzeitig bei der Erstellung 

der schulinternen Curricula zu unterstützen, ist das Projekt "Information, Schulung 

und Beratung der Pflegeschulen zur Einführung und Umsetzung des Pflegeberufe

gesetzes (PfIBG)" bereits 2018 gestartet. Gefördert wird das Projekt durch das 

MAGS. Nähere Informationen zu diesem Projekt sind auf der Homepage des MAGS 

abrufbar. 

Die bisher bestehenden Kriterien für die Schulzulassungen haben zunächst weiter 

Bestand. 

Vorgaben zur Anzahl und Qualifikation der Lehrkräfte sind in § 9 Pflegeberufegesetz 

(PfIBG) festgelegt. Grundsätzlich bedarf es einer insbesondere pflegepädago

gischen, abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem 

Niveau für die Durchführung des theoretischen Unterrichts sowie mit entsprechender, 

insbesondere pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung für die 

Durchführung des praktischen Unterrichts. 

Darüber hinaus hat das Land von der Regelungsmöglichkeit nach § 9 Absatz 3 Satz 

2 Pflegeberufegesetz (PfIBG) Gebrauch gemacht und über das Landesausführungs

gesetz Pflegeberufe (LAGPfIB) weitergehende Festlegungen getroffen. Über diese 

werden in einem Übergangszeitraum Möglichkeiten geschaffen, auch Bachelor

Absolventen/-innen als Lehrkräfte zuzulassen, um dem durch die 

Landesberichterstattung Gesundheitsfachberufe (LbG 2017) prognostizierten 

Lehrkräftemangel zu begegnen. 

Weiterhin werden zurzeit ressortübergreifende Gespräche mit dem Ministerium für 

Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW NRW) zur Aus

weitung der Studienplatzkapazitäten für Lehrkräfte an den Pflegeschulen geführt. 

In diesen Gesprächen werden zudem die Möglichkeiten für die Einrichtung von 

ergänzenden Studienplatzkapazitäten für die Durchführung der hochschulischen 

Pflegeausbildung nach Teil 3 des Pflegeberufegesetzes (PfIBG) gemeinsam 

abgestimmt. 
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Im Hinblick auf die Settings, die für die praktische Ausbildung genutzt werden 

können, sehen wir vorrangig die Akteure vor Ort in der Pflicht. 

Wir beobachten die Entwicklungen aufmerksam und werden die Thematik im 

"Begleitgremium Nordrhein-Westfalen" weiter erörtern. 

D. Weitere Themen 

Überleitung in die neue Pflegeausbildung 

Im Landesausführungsgesetz Pflegeberufe ist in § 4 Nr. 11 eine Verordnungs

ermächtigung enthalten, so dass grundsätzlich die Möglichkeit einer Überführung 

der Ausbildungen vor 2020 in die neue Pflegeausbildung besteht. Inwieweit eine 

landesrechtliche Überführungsregelung für Nordrhein-Westfalen verabschiedet 

werden soll, wird derzeit unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte geprüft. 

Eine diesbezügliche Festlegung soll möglichst zeitnah erfolgen. 

Generalisierte Assistenz- oder Helferausbildung: 

Im Pflegeberufegesetz (PfIBG) werden in § 11 die Voraussetzungen für den Zugang 

zur Ausbildung geregelt. Gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 2 gehört dazu u. a. auch 

eine erfolgreich abgeschlossene landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helfer

ausbildung von mindestens einjähriger Dauer, die die von der Arbeits- und Sozial

ministerkonferenz 2012 und von der Gesundheitsministerkonferenz 2013 als 

Mindestanforderung beschlossenen Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit 

liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege' (BAnz AT 17. 

Februar 2016 B3) erfüllt. 

Da die in Nordrhein-Westfalen bislang bestehenden Helfer-/ Assistenzausbildungen 

diese Anforderungen nicht erfüllen, soll eine neue generalistische Assistenz

ausbildung entwickelt werden. Diese soll sich an den genannten Mindeststandards 

orientieren. Darüber hinaus soll mit Einführung der generalistischen Pflegeassistenz

ausbildung für möglichst viele geeignete Interessentinnen und Interessenten der 

Einstieg in die pflegeberufliche Bildung eröffnet werden. 
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Das MAGS arbeitet derzeit intensiv an den rechtlichen Grundlagen für die neue 

Assistenzausbildung. 

Abschließend ist anzumerken, dass ein kontinuierlicher Austausch zum Umset

zungsstand, zu Problem lagen und möglichen Unterstützungsbedarfen über das 

"Begleitgremium Nordrhein-Westfalen" stattfindet, in dem alle fachlich betroffenen 

Akteure vertreten sind. 

Darüber hinaus hat das MAGS eine Informationsseite auf der Homepage des 

Ministeriums eingerichtet, auf der relevante Informationen zur Verfügung gestellt 

werden und die im weiteren Umsetzungsprozess kontinuierlich erweitert und 

aktualisiert werden soll. 

Zudem tauschen sich alle Länder zu allen Themen im Rahmen eines von Nordrhein

Westfalen initiierten Bund-Länder-Austauschgremiums "Pflegeberufereform" aus. 

Diese gemeinsame Arbeitsgruppe wird federführend durch Nordrhein-Westfalen 

koordiniert. 


