
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Dr. Dominik Spitzer FDP 
vom 13.08.2019

Ausbildung in der Pflege

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Welcher Betrag steht in Bayern 2020 und 2021 für die generalistische Pflegeaus-
bildung zur Verfügung?

 b) Welchen Betrag werden die ausbildenden Einrichtungen pro Auszubildenden er-
halten?

 c) Welcher Betrag wird pro Auszubildenden für die schulische Ausbildung zur Verfü-
gung stehen?

2.  Mit welchem prozentualen Anteil werden sich die einzelnen Kostenträger der 
Pflegeausbildung beteiligen?

3. a) Wie viele Ausbildungsplätze stehen ab 2020 für die generalistische Pflegeausbil-
dung zur Verfügung?

 b) Hat die Staatsregierung Kenntnis, wie viele Ausbildungsplätze jeweils für den 
Vertiefungseinsatz in der pädiatrischen Versorgung und in der stationären Lang-
zeitpflege oder der ambulanten Akut- und Langzeitpflege mit Ausrichtung auf die 
Langzeitpflege zur Verfügung stehen werden?

4.  Inwieweit werden die Vorschläge aus dem Rahmenlehrplan der Fachkommission 
in Bayern umgesetzt?

5.  Wann werden die beschlossenen Mindeststundenanforderungen für die landes-
rechtlich geregelten Pflegehelfer- und Pflegeassistenzausbildungen, welche von 
der Gesundheitsministerkonferenz und der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
festgelegt wurden, auch in Bayern für die theoretische Ausbildung in der Kran-
kenpflegehilfe und der praktischen Ausbildung in der Altenpflegehilfe umgesetzt?

6.  Inwieweit sind landesrechtliche Anpassungen nötig, um die Anschlussfähigkeit 
an die neue Pflegeausbildung auch für Assistenz- und Helferberufe zu gewähr-
leisten?

7. a) Wie bewertet die Staatsregierung die Möglichkeit, auch ohne einen abgeschlos-
senen Hauptschulabschluss eine Pflegehelferausbildung zu absolvieren?

 b) Wie beurteilt die Staatsregierung diese Möglichkeit, um auch für Geflüchtete ei-
nen erleichterten Zugang in die Pflegehelferausbildung zu ermöglichen?

8.  Mit welchen Maßnahmen oder Modellprojekten unterstützt die Staatsregierung 
die berufliche Integration von Menschen mit Fluchthintergrund im Bereich Pfle-
ge?
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Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem Staatsministerium des In
nern, für Sport und Integration
vom 04.11.2019

1. a) Welcher Betrag steht in Bayern 2020 und 2021 für die generalistische Pfle
geausbildung zur Verfügung?

Bezüglich der Höhe des Finanzierungsbedarfs können noch keine konkreten Angaben 
gemacht werden. In den kommenden Wochen werden alle Pflegeschulen und poten-
ziellen Träger der praktischen Ausbildung aufgefordert, alle relevanten Daten zur Fest-
setzung der Ausbildungsbudgets (Auszubildende, Ausbildungsplätze, Ausbildungsver-
gütungen) an die Pflegeausbildungsfonds Bayern GmbH (PAF) zu melden. Erst nach 
Eingang und Überprüfung aller Daten durch die PAF kann der konkrete Finanzierungs-
bedarf ermittelt werden. Für den durch den Freistaat Bayern zu erbringenden Anteil am 
Fonds stehen im Doppelhaushalt 2019/2020 44,9 Mio. Euro zur Verfügung.

 b) Welchen Betrag werden die ausbildenden Einrichtungen pro Auszubilden
den erhalten?

Für das Budget für die Träger der praktischen Ausbildung konnte nach intensiven Ver-
handlungen im Rahmen des im Gesetz vorgesehenen Schiedsverfahrens ein Vergleich 
abgeschlossen werden, der ebenso wie Baden-Württemberg nach Versorgungsbe-
reichen, jedoch mit einer größeren Spreizung zugunsten der Altenpflege, differenziert 
(Krankenhaus 8.050 Euro pro Auszubildendem pro Jahr, stationäre Pflegeeinrichtung 
8.700 Euro, ambulante Pflegeeinrichtung 9.000 Euro).

 c) Welcher Betrag wird pro Auszubildenden für die schulische Ausbildung zur 
Verfügung stehen?

Für das Budget der Pflegeschulen konnte auf dem Verhandlungsweg keine Einigung 
über die Höhe des Pauschalbudgets erzielt werden, sodass das Schiedsverfahren ein-
geleitet wurde und die Schiedsstelle einen Betrag in Höhe von 11.443,96 Euro pro 
Schüler pro Jahr festgesetzt hat.

2.  Mit welchem prozentualen Anteil werden sich die einzelnen Kostenträger 
der Pflegeausbildung beteiligen?

Gemäß § 33 Abs. 1 Pflegeberufegesetz (PflBG) wird der ermittelte Finanzierungsbe-
darf durch die Erhebung von Umlagebeträgen und Zahlungen nach folgenden Anteilen 
aufgebracht:
1. 57,2380 Prozent durch zur Versorgung nach § 108 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes 

Buch (V) zugelassene Krankenhäuser,
2. 30,2174 Prozent durch zur Versorgung nach § 71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 SGB XI 

zugelassene stationäre Pflegeeinrichtungen und zur Versorgung nach § 71 Abs. 1 
und § 72 Abs. 1 SGB XI und nach § 37 SGB V zugelassene ambulante Pflegeein-
richtungen,

3. 8,9446 Prozent durch den Freistaat Bayern und
4. 3,6 Prozent durch Direktzahlung der sozialen Pflegeversicherung, wobei die private 

Pflege-Pflichtversicherung der sozialen Pflegeversicherung 10 Prozent ihrer Direkt-
zahlung erstattet.

Die gesetzliche Krankenversicherung ist mittelbar über die Leistungsentgelte, die an die 
Krankenhäuser gezahlt werden, an der Finanzierung beteiligt.
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3. a) Wie viele Ausbildungsplätze stehen ab 2020 für die generalistische Pfle
geausbildung zur Verfügung?

Es gibt keine staatliche Kontingentierung von Schulplätzen. Die Anzahl der schulischen 
Ausbildungsplätze wird derzeit im Rahmen der Amtlichen Schuldaten nicht erhoben. 
Gleichwohl wird eine Erhebung der vorhandenen Schulplätze an Berufsfachschulen für 
Pflege seitens des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (StMUK) ab dem Schul-
jahr 2020/2021 im Rahmen eines jährlichen Schulplatzmonitorings (jeweils zum Stich-
tag 20. Oktober) durchgeführt werden. Beim derzeitigen Sachstand geht das StMUK 
davon aus, dass für die Ausbildung von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern ab 
2020 ausreichend Schulplätze vorgehalten werden. Sollten im Rahmen der Ausbildung 
nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) regional zusätzliche Bedarfe an Schulplätzen 
entstehen, können diese beispielsweise durch Genehmigung weiterer Klassen an dann 
bestehenden Berufsfachschulen für Pflege oder Schulneugründungen bedient werden.

 b) Hat die Staatsregierung Kenntnis, wie viele Ausbildungsplätze jeweils für 
den Vertiefungseinsatz in der pädiatrischen Versorgung und in der statio
nären Langzeitpflege oder der ambulanten Akut und Langzeitpflege mit 
Ausrichtung auf die Langzeitpflege zur Verfügung stehen werden?

Der Staatsregierung liegen diesbezüglich keine Daten vor.

4.  Inwieweit werden die Vorschläge aus dem Rahmenlehrplan der Fachkom
mission in Bayern umgesetzt?

Auf der Grundlage des Bundesrahmenlehrplans – der nur empfehlende Wirkung hat – 
werden derzeit verbindliche Lehrplanrichtlinien für die Berufsfachschulen für Pflege in 
Bayern erarbeitet. In einer fachlichen Beurteilung des Bundesrahmenlehrplans kommt 
das StMUK in Übereinstimmung mit der Lehrplankommission zu dem Ergebnis, dass 
dieser eine sehr gute Arbeitsgrundlage für den Landeslehrplan darstellt und in weiten 
Teilen übernommen werden kann. Auf Basis des Entwurfs der künftigen Stundentafel, 
die am 10.10.2019 vom StMUK über die Regierungen an die Berufsfachschulen Pflege 
übermittelt wurde, und der Bundesrahmenpläne können die Arbeiten an den schulinter-
nen Curricula bereits jetzt begonnen werden.

5.  Wann werden die beschlossenen Mindeststundenanforderungen für die 
landesrechtlich geregelten Pflegehelfer und Pflegeassistenzausbildungen, 
welche von der Gesundheitsministerkonferenz und der Arbeits und Sozial
ministerkonferenz festgelegt wurden, auch in Bayern für die theoretische 
Ausbildung in der Krankenpflegehilfe und der praktischen Ausbildung in 
der Altenpflegehilfe umgesetzt?

Für die Berufsfachschulen für Altenpflegehilfe und Krankenpflegehilfe wurde ein ge-
meinsamer Lehrplan erarbeitet, der aktuell den betroffenen Verbänden zur Stellungnah-
me vorliegt. Der gemeinsame Lehrplan basiert auf einem generalistischen Pflegever-
ständnis und berücksichtigt die von der 89. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 
und der 86. Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlos-
senen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- 
und Helferberufen in der Pflege“.

Der neue Lehrplan wird ab dem 01.08.2020 verbindliche Grundlage für die Ausbil-
dung von Pflegefachhelferinnen und Pflegefachhelfern sein.

6.  Inwieweit sind landesrechtliche Anpassungen nötig, um die Anschlussfä
higkeit an die neue Pflegeausbildung auch für Assistenz und Helferberufe 
zu gewährleisten?

In Bayern wird ein sehr differenziertes System im Bereich der Pflegefachhelferausbil-
dung vorgehalten, das für Personen mit unterschiedlichsten Ausgangssituationen einen 
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Zugang zum Berufsfeld Pflege und auch zur Fachkraftausbildung nach dem Pflegebe-
rufegesetz (PflBG) schafft. Weitere landesrechtliche Anpassungen sind nicht nötig und 
zielführend.

7. a) Wie bewertet die Staatsregierung die Möglichkeit, auch ohne einen abge
schlossenen Hauptschulabschluss eine Pflegehelferausbildung zu absol
vieren?

 b) Wie beurteilt die Staatsregierung diese Möglichkeit, um auch für Geflüch
tete einen erleichterten Zugang in die Pflegehelferausbildung zu ermögli
chen?

Das StMUK hält auf Basis der Erfahrungen an den Berufsfachschulen für Alten- und 
Krankenpflegehilfe eine Absenkung der Zugangsvoraussetzungen nicht für zielführend. 
Auch die Träger der Schulen weisen immer wieder auf den enormen notwendigen Un-
terstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler hin, trotz des als Zugangsvorausset-
zung nötigen Mittelschulabschlusses.

Auch der derzeit an der Hans-Weinberger-Akademie in München laufende Modell-
versuch „Bildungsangebot für Migrantinnen und Migranten in der Altenpflegehilfe“ weist 
darauf hin, dass ein Absenken der Zugangsvoraussetzungen in der Pflegefachhelfer-
ausbildung nicht angebracht ist. Im Modellversuch absolvieren Personen ohne Mittel-
schulabschluss die einjährige Ausbildung in der Altenpflegehilfe in zweijähriger Teilzeit-
form. Es zeigt sich, dass das Ausbildungsziel – auch unter intensivster Betreuung durch 
die Schule im Rahmen von zusätzlichem allgemeinbildendem Unterricht – in der Regel 
nicht zu erreichen sein wird. Abschließende Aussagen zum Modellversuch können je-
doch erst nach abschließender Evaluation erfolgen.

In Bayern gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, den erfolgreichen Abschluss der 
Mittelschule auch unabhängig vom Besuch einer Mittelschule zu erwerben, beispiels-
weise im Rahmen einer Leistungsfeststellung nach § 21 Mittelschulordnung.

Personen ohne erfolgreichen Mittelschulabschluss haben in Bayern darüber hinaus 
die Möglichkeit, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule für Sozialpflege zu absol-
vieren. Im Rahmen der zweijährigen schulischen Vollzeitausbildung, die ab 2020 auch 
die als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit 
liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ erfüllt, wird ne-
ben einem Berufsabschluss als staatlich geprüfte Sozialbetreuerin und Pflegefachhel-
ferin bzw. staatlich geprüfter Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer auch der Abschluss 
der Mittelschule erworben, unter bestimmten Voraussetzungen auch der mittlere Schul-
abschluss. Die Ausbildung an einer Berufsfachschule für Sozialpflege eröffnet im An-
schluss auch den Zugang zur Pflegefachkraftausbildung, da die Eckpunkte erfüllt sind, 
sogar in verkürzter Form.

8.  Mit welchen Maßnahmen oder Modellprojekten unterstützt die Staatsregie
rung die berufliche Integration von Menschen mit Fluchthintergrund im Be
reich Pflege?

Aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Pflege besteht an der Gewinnung von 
Pflegekräften ein besonderes öffentliches Interesse. Daher wurde durch entsprechende 
Vollzugshinweise des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI) 
die Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung in der Pflege sowie die Aufnahme 
einer Pflegehelferausbildung von Asylbewerbern und Geduldeten erleichtert.

Außerhalb der gesetzlichen Ausschlusstatbestände gilt für Asylbewerber und Gedul-
dete nach Bundesrecht ein Erwerbstätigkeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Dies be-
deutet, dass die Ausländerbehörde über die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis an 
Asylbewerber und Geduldete einzelfallbezogen im Ermessen entscheidet und hierbei 
die positiven und negativen Ermessensgesichtspunkte gegeneinander abwägt. Die Auf-
nahme einer Beschäftigung oder einer Berufsausbildung im Pflegebereich wird hierbei 
als positiver Ermessensaspekt gewertet, der für die Erteilung einer entsprechenden 
Beschäftigungserlaubnis spricht.

Am 23.08.2018 wurden zudem Vollzugshinweise zu den Pflegehelferausbildungen 
erlassen, die ermöglichen, dass eine während des Asylverfahrens begonnene Pflege-
helferausbildung abgeschlossen werden kann, auch wenn die in Ausbildung befindliche 
Person vollziehbar ausreisepflichtig wird. Von der Einleitung aufenthaltsbeendender 
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Maßnahmen soll in diesen Fällen abgesehen und eine Duldung erteilt werden. Nach 
Abschluss der Pflegehelferausbildung besteht die Möglichkeit, eine qualifizierte Berufs-
ausbildung im Pflegebereich aufzunehmen, für die eine Ausbildungsduldung erteilt wird. 
Nach erfolgreichem Abschluss der qualifizierten Berufsausbildung besteht im Regelfall 
Anspruch auf Erteilung einer zunächst zweijährigen Aufenthaltserlaubnis für eine der 
erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechende Beschäftigung.

Zur beruflichen Integration von Menschen mit Fluchthintergrund allgemein hat die 
Staatsregierung bereits im Oktober 2015 mit der bayerischen Wirtschaft und der Ar-
beitsverwaltung die Vereinbarung „Integration durch Ausbildung und Arbeit“ unterzeich-
net. Im Rahmen dieser Initiative werden durch das StMI knapp 100 Jobbegleiter und 
Ausbildungsakquisiteure für Flüchtlinge gefördert, die bayernweit agieren und auch 
bei der Vermittlung in Pflegeberufe unterstützen. Die Jobbegleiter und Ausbildungs-
akquisiteure für Flüchtlinge unterstützen durch Information und persönliche Betreuung 
Auszubildende, Arbeitnehmer und Betriebe. Zielgruppe sind jeweils anerkannte Asylbe-
werber, Asylbewerber und Geduldete mit guter Bleibeperspektive sowie Menschen mit 
Migrationshintergrund und Integrationshindernissen.

Das durchgängige Sprachbildungskonzept Berufssprache Deutsch, das im Lehrplan 
für die Berufsschulen und Berufsfachschulen für das Unterrichtsfach Deutsch verankert 
ist, fördert und unterstützt Schülerinnen und Schüler vom Erwerb der Zweitsprache 
Deutsch in den Berufsintegrationsklassen bis hin zum Berufsabschluss. Zum einen er-
folgt dies integriert im Unterricht (u. a. sprachsensibler Unterricht), zum anderen durch 
additive Unterrichtsstunden, in denen die Schüler und Schülerinnen eine gezielte be-
rufssprachliche Unterstützung erhalten. Diese zusätzlichen Stunden werden flexibel für 
Gruppenteilungen oder additiven Unterricht zur berufssprachlichen Bildung eingesetzt. 
Hier setzt das StMUK auf kreative Lösungen vor Ort, um ein möglichst passgenaues 
Angebot für die Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Die zusätzlichen berufs-
sprachlichen Förderangebote sehen insbesondere eine Koppelung von fachlichen und 
sprachlichen Lerninhalten vor.

Darüber hinaus können Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge, die 
bereits einen Abschluss der Mittelschule oder einen entsprechenden Abschluss nach § 
20 Mittelschulordnung (MSO) erworben haben und einen Pflegehelferberuf  – Pflege-
fachhelferin/Pflegefachhelfer (Altenpflege), Pflegefachhelferin/Pflegefachhelfer (Kran-
kenpflege), Sozialbetreuerin und Pflegefachhelferin/Sozialbetreuer und Pflegefachhel-
fer – anstreben, jedoch noch nicht über die erforderliche Sprachkompetenz verfügen, 
seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 in die einjährige Erweiterung der Pflegehelfer-
ausbildung an einschlägigen Berufsfachschulen eintreten und dort neben einer weite-
ren Sprachförderung gezielt auf die Anforderungen eines Pflegehelferberufs vorbereitet 
werden.

Zum derzeit an der Hans-Weinberger-Akademie in München laufenden Modellver-
such „Bildungsangebot für Migrantinnen und Migranten in der Altenpflegehilfe“ und der 
Möglichkeit der Ausbildung an einer Berufsfachschule für Sozialpflege wird auf die Ant-
wort zu den Fragen 7 a und 7 b verwiesen.


