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Stellungnahme des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe Nordwest e. V.
zum Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung einer Kammer für die Heilberufe in der
Pflege (Drucksache 18/2569)
Se hr ge e hrte Dam e n und He rre n,
vie le n Dank , dass Sie de m DBfK No rdwe st e . V. als de r Inte re sse n ve rtre tung de r
Be schäftigen und Selbständigen in der Ge sundheits- und Krankenpflege , de r Ge sundhe its und Kinde rk rank e npfle ge und de r Alte npfle ge zum o. g. Ge se tze ntwurf e rne ut die
Ge le ge nhe it zur Ste llungnahm e ge be n.
De r De utsche Be rufsve rband für Pfle gbe rufe forde rt se it m e hre re n Jahrze hnte n die
Errichtung von Pflegekammern und begrüßt, dass in Schle swig -Holste in e in m andatie rte r
Anspre chpartner der Pflegeberufe in Form e iner Pflegeberufekammer e tablie rt we rde n soll.
W ir halten die Errichtung einer Pflegeberufekammer für ein notwe ndige s, we nn auch nicht
für e in hinreichendes Instrument, um eine qualitativ hochwe rtige pfle ge rische Ve rsorgung
de r Be völkerung sicherzustelle n – nicht zule tzt durch die langfristige Ve rbe sse rung de r
Arbe itsbe dingunge n in de r Pfle ge .
Alle rdings halte n wir e s für sinnvoll und sachge re cht, die Pfle ge be rufe k am m e r als
He ilberufekammer gesetzlich im Heilberufe k am m e rge se tz zu ve rank e rn. Laut Urte il de s
Bunde sverfassungsgerichts vom 24.10 .2002 ge höre n die im Alte npfle ge ge se tz und im
Krank enpflegegese tz ge re ge lte n Be rufe – im Ge ge nsatz zum Be ispie l zu de n Be rufe n
Physiotherapeut, Ergotherapeut, Alte npfle ge he lfe r, Krank e npfle ge he lfe r – nicht zu de n
Ge sundheitsfachberufen sondern zu den Heilberufen. De r vorliege nde Ge se tze ntwurf sie ht
e in e ige ne s Pfle ge be rufe k am m e rge se tz vor.
W ir we ise n mit Nachdruck darauf hin, dass der Gesetzentwurf in der vorliege nde n Fassung
um fangreiche inhaltliche R egelungen insbe sonde re im Be re ich de r Be rufsausübung u nd
W e iterbildung vorsieht, die nach unsere r Auffassung unbedingt dem Kompete nzbe re ich de r
Se lbstve rwaltung zuzuordne n sind und sogar de re n Ke rnk om pe te nz darste lle n. Eine
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Fe stschreibung dieser Aufgaben im Gesetz k ommt einer Entm ündigung der Se lbstverwaltung
in die se n Be re iche n gle ich.
W ir m öchten ke ine Pfle ge k am m e r, die pe r Ge se tz tradie rte R olle nbilde r m anife stie rt.
Vie lm ehr geht es um eine Stärkung und Weiterentwick lung de r Pfle ge im Inte re sse e ine r
ze itge m äße n Ve rsorgungsqualität. Die s ist nur dann m ögl ich, we nn die Kam m e r m it
e ntspre che nde n inhaltliche n Ge staltungm öglichk e ite n ausge statte t wird.
W e nn man den Schritt der Errichtung e iner Pflegeberufekammer geht, dann m uss m an ihn
ganzhe rzig und k onse que nt ge he n. De r vorlie ge nde Ge se tze ntwurf trägt Züge e ine r
Minim allösung, zum Be ispie l hinsichtlich de r Größe de r Kam m e rve rsam m lung und de r
Zuwe isung von Aufgaben. Wenn die Pflegeberufekammer e in Erfolg we rde n soll, m uss sie
m it Be fugnissen und Mitteln ausgestattet we rden, die ihr e rlauben, wirk ungsvoll zu a gie re n.
Zu den Inhalten im Einzelnen:
Die Entsche idung, die Kam m e rm itglie dschaft an die
Be rufstätigkeit zu koppe ln, finde t unse re Zustim m ung. W ir
halte n e s in die se m Zusam m e nhang für sinnvoll, solche
Be rufsangehörige von de r Kam m e rpflicht zu e ntbinde n, d ie
ihre n Arbeitsmittelpunkt in einem anderen Bundesland habe n
und nicht re gelmäßig in Schleswig -Holstein beruflich tätig sind.
Ein Be ispiel dafür sind Pflegefachpersone n, die zur Erste llung
von Pfle ge gutachte n ode r zur Erte ilung von Unte rricht
sporadisch Aufträge in Schleswig -Holstein ausführen oder auch
fre ibe rufliche Pflegefachpersonen, die bundeswe it arbeiten. Aus
unse rer Mitgliede rbe tre uung wisse n wir, dass e s sich dabe i
nicht um Einzelfälle hande lt. Zude m sollte m it Blick auf die
we ite re
Entwick lung hinsichtlich de r Gründung von
Pfle ge k am m e rn auch be rück sichtigt we rde n, dass z.B. in
Nie de rsachse n und Ham burg zuk ünftig Pfle ge nde im
W irk umfeld e iner Pflegekamme r le be n und e vtl. dort be re its
ve rk amme rt sind, abe r in Schle swig -Holste in arbe ite n. Für
die sen Fall sollte der Ausschluss e ine r Doppe lm itglie dschaft
be re its je tzt e rwoge n we rde n.

§ 2 - Mitgliedschaft

Abhilfe schaffe n k önnte folge nde Ergänzung de s § 2:
„Pfle gefachpersonen, die ihren beruflichen Arbe itsm itte lpunk t
nicht in Schle swig -Holste in habe n und nicht re ge lm äßig in
Schle swig-Holstein be ruflich tätig sind ode r be re its Mitglie d
e ine r ande re n
Pfle ge k am m e r sind,
ge höre n de r
Pfle ge be rufe k am m e r Schle swig -Holste in nicht an.“
Be i de n Regelungen zur fre iwilligen Mitgliedschaft sehen wir im
Ge se tze ntwurf
e rhe bliche n
Anpassun gsbe darf.
Die
Kam m e rve rsam m lung
e rhält
die
Kom pe te nz,
die
Seite 2/6
www.dbfk.de

Mitglied im International
Council of Nurses ICN

DBfK Nordwest e.V.

Be rufsausübung der Pflegefachpersonen zu regeln. Somit ist es
nicht sachge re cht, we nn Be rufstätige , die k e ine m de r dre i
k ammerpflichtigen Pflegefachberufe ange höre n, Einfluss auf
die Zusammense tzung de r Kam m e rve rsam m lung ne hm e n
k önne n. Als Inte re sse nve rtre tung de r Ge sundhe its - und
Kinde rk rank e npfle ge r/-inne n,
Ge sundhe its und
Krank enpfleger/-innen und Alte npfle ge r/-inne n m öchte n wir
de n Ge setzgeber auffordern, zuminde st § 2 Abs. 3 sowie § 2
Abs. 4 Nr. 3 und 4 zu streichen. Die Möglichkeit der fre iwilligen
Mitglie dschaft von Pe rsone n, die sich in de r Ausbildung zu
e ine m de r dre i Pfle ge fachbe rufe be finde n, ist darin
be gründbar, dass die durch die Kam m e rve rsam m lung
be gründeten Rechte und Pflichte n für die se n Pe rsone nk re is
nach Abschluss der Ausbildung unmittelbar Gültigkeit erlangen.
An die se r Ste lle se i auch darauf ve rwie se n, dass die
pfle gerischen Assistenzberufe nicht zu den Heilberufen gehören
und somit von einer Kammer für die He ilbe rufe in de r Pfle g e
nicht ve rtre te n we rde n k önne n.
W ir unte rstützen nachdrück lich, dass die Pflegekammer an de r
Q ualitätssicherung de r Le istungse rbringung im öffe ntliche n
Ge sundheits- und Pfle ge we se n m itzuwirk e n hat. W ir te ile n
nicht die Auffassung diverser Arbeitge be rve rbände , dass die
Q ualitätssiche rung durch die in de n Sozialge se tzbüche rn
ve rank e rte n Instrum e nte ausre iche nd siche rge ste llt se i.
W ähre nd
die
Sozialge se tzge bung
ge e igne t
ist,
Q ualitätsm aßstäbe
und
Kontrollinstrum e nte
auf
le istungsrechtlicher Basis, also zwische n Einrichtungsträge rn
und Kostenträgern, zu regeln, k ann nur das Be rufsre cht die
Q ualität der Pflegele istunge n an de r Basis förde rn, be i de n
Pfle gefachpersone n, die die Q ualität e rbringe n. Es ist auch
nahe liegend, dass die originäre Kom pe te nz hinsichtlich de r
Pfle ge qualität
we de r
be i
de n
institutione lle n
Le istungserbringern noch bei den Kostenträgern liegt, sonde rn
in de r Profe ssion. In die se m Zusam m e nhang se i auf die
Ausführungen von Klie et al. in ihrem „Politik e ntwurf für e ine
nachhaltige Sicherung von Pfle ge und Te ilhabe “ ve rwie se n.
Dort he ißt e s auszugswe ise : „Es sind im W e se ntliche n die
Be rufsange hörige n, die für die Q ualität ihre r Arbe itswe ise
ve rantwortlich
ze ichne n.
Sie
sind
in
ihre r
Q ualitätsverantwortung zu stärk e n. Dabe i ist vor alle m die
e ige nständige professionelle Q ualitätsve rantwortung be i de n
Pfle ge be rufe n zu ve rank e rn.“ 1

§4
Qualitätssicherung

1

Baur, F., Hesse, W., Hoberg, R., Klie, T., Künzel, G., Meysen, T.: Strukturreform Pflege und Teilhabe, Münster,
Berlin, Stuttgart, Freiburg, Potsdam, Heidelberg. November 2013, S. 20
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W ir be tone n, dass in die se m Paragrafe n aus unse re r
Pe rspektive e ine Kernaufgabe der Pflegekamm e r be schrie be n
wird und wir das in der vorliegende n Form unte rstütze n. Vor
alle m die gesetzliche Festschreibung des aktuellen Standes der
W issenschaft wird in der künftigen Fortbildungspraxis zu einem
in be sonderem Maße dem Qualitätsanspruch der Be rufsgruppe
e ntspre che nde n Ange bot führe n.
Die Bildung e iner Ethikkommission zur Beratung der Mitgliede r
in be rufsethischen und berufsrechtliche n Frage ste llunge n ist
für die Pflegefachberufe dringend notwe ndig. Bishe r fe hlt e in
solche s Ange bot.

§5
Ethikkommission

Mit Blick auf den im Ge setzentwurf formulierte n Anspruch, den
ak tue lle n Stand de r W isse nschaft in de r Fort- und
W e iterbildung zu berücksichtigen, e mpfehlen wir allerdings, die
be rufse thische Be ratung pe r Ge se tz auch auf die
Pfle geforschung auszudehnen. Ansonsten beste ht die Ge fahr,
dass in diesen Fragen die be rufliche Pfle ge unbe rück sichtigt
ble ibt. W ir empfehlen aus diesem Grund, § 5 Abs. 1 wie folgt
zu form uliere n: „Die Pflege be rufe k am m e r hat zur Be ratung
ihre r Mitglie de r übe r be rufse thische und be rufsre chtliche
Frage ste llunge n, insbe sonde re be i de r wisse nschaftliche n
Forschung sowie der Entwick lung und Anwe ndung bestim m te r
pfle gerischer Me thoden, durch Satzung e ine Ethikkom m ission
zu e rrichte n.“
Ange sichts de r hohe n we ibliche n R e präse ntanz in de r
Be rufsgruppe ist nicht einzusehen, warum die Be se tzung de r
Ethik k ommission paritätisch e rfolgen soll. § 5 Abs. 2 S. 1 kann
nur lauten: „Frauen und Männe r solle n e ntspre che nd ihre m
Ante il an de r Ge sam tzahl de r Kam m e rm itglie de r in de r
Ethik k ommission vertre ten se in, zum inde st abe r in gle iche r
Anzahl.“
Ne be n der Einrichtung e iner Ethikkommission halte n wir auch
e ine der Pflegekammer zugeordnete Schlichtungsk om m ission
für unbe dingt e rforde rlich. Insbe sonde re in Be zug auf
Stre itigk eiten zwischen Kammermitgliedern und Dritten ist e in
e ntspre che nde s
Ange bot
e rforde rlich.
Die s
dürfte
ge währle isten, dass auf Pfle ge ange wie se ne Me nsche n, die
aufgrund ihrer Lebenssituation den Gang zum Gericht scheuen,
die Möglichkeit zur Schlichtung habe n. Auch würde auf die se
W e ise de r Tatsache R e chnung ge trage n, d ass die zur
Schlichtung e rforde rliche Sachk unde be i de r Be rufsgruppe
lie gt. In § 5 Abs. 1 S. 1 sollte somit „kann“ durch „hat“ e rsetzt

§6
Schlichtungskommission
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we rde n. Ange sichts de s hohe n Fraue nante ils in de n
Pfle ge fachbe rufe n sollte – e be nso wie be i de n ande re n
He ilbe rufe n
–
m inde ste ns
e in
Mitglie d
de r
Schlichtungsk om m ission e ine Frau se in.
Eine de r Schwächen der bestehenden Situation de r Pfle ge ist
die Ungenauigkeit hinsichtlich der Anzahl der Pfle ge nde n, die
in e ine r Pflegekammer e rfasst we rden. Darauf haben wir in de r
vorbe re itenden Diskussion der zurückliegenden Jahre mehrfach
ve rwie se n. W ir habe n Schätzunge n, die von ca. 30.000
be ruflich Pfle ge nde n ausge he n, die Mitglie de r e ine r
Pfle geberufekammer in Schleswig-Holstein würden. Vor diesem
Hinte rgrund halten wir e ine Kammerversammlung m it e ine m
Um fang von 40 Pe rsone n für zu ge ring. Aus unse re r
Pe rspektive hat die Größe der Kammerversammlung in e ine m
angemessenen Ve rhältnis zu der Anzahl der Kammermitglieder
zu ste hen. Auf der Grundlage ak tue lle r Schätzunge n und im
Ve rgle ich m it anderen in Kamme rn e rfasste n Be rufsgruppe n
halte n wir e ine Kammerve rsam m lung m it 60 Mitglie de rn für
ange m e sse n.

§ 13 – Mitglieder
der Kammerversammlung

W ie schon obe n e rwähnt, le hne n wir e in W ahlre cht für
Ange hörige de r pfle ge rische n Assiste nzbe rufe ab, da ihre
Be rufsausübung nicht durch die Kammerve rsammlung re guliert
wird.

§ 15 – Wahlrecht

In Abschnitt 3 – Berufsausübung, § 29 – Grundsatz, re icht eine
Be ibe haltung des Absatz 1. Die Absätze 2 - 5 sind zum Te il
re dundant (z.B. m üsse n Pfle ge nde nicht auf ihre n
Tätigkeitsbereich eingeschwore n we rden, we nn sie sich bere its
auf de n ane rk annte n wisse nschaftliche n Stand de r Pfle ge
ve rpflichte t habe n), zum Te il be schre ibe n sie e in
Pfle ge ve rständnis, das in de r Form e ine s Ge se tze s de m
Grundsatz in Absatz 1 schlicht wide rspricht (z.B. die
He rvorhebung von De le gation). Aus unse re r Sicht sind die
Absätze 2 bis 5 de s § 29 aus de m Entwurf zu stre iche n.

§ 29 – Grundsatz
zur Berufsausübung

Auch in § 30 nim m t de r Ge se tzge be r de zidie rte inhaltliche
R e gelungen vor, die die Ge staltungsmöglichkeiten der Kammer
de utlich e inschränken. Es ist absolut nicht einzusehe n, warum
de r Ge setzgeber bei der Formulierung der Be rufspflichte n de r
Ärzte z.B. deren Fortbildungspflicht bene nnt – be i de r Pfle ge
abe r derart e indeutig in das tägliche Berufshande ln e ingre ift.
W ir e m pfehlen dringend, die gesetzlichen Vorgaben allge m e in
zu halten und auf e in Minimum zu beschränken. Die Numm e rn
1 bis 6 de s § 30 sollte n som it ge striche n we rde n.

§ 30 –
Berufspflichten
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Die Be stimmung von Weiterbildungsbezeichnunge n ge hört in
die R egelungskompe te nz de r be rufliche n Se lbstve rwaltung.
Die R e le vanz von Be rufsfe lde rn unte rlie gt e ine m W ande l .
Zude m k önnen im Zeitverlauf neue Be rufsfelder e ntstehen und
be ste he nde an Be de utung ve rlie re n. Som it ist e s nicht
e rforderlich, die Berufsfelder im Gesetz vorzugeben. § 33 Abs.
1
sollte
wie
folgt
form ulie rt
we rde n:
„W e ite rbildungsbe ze ichnunge n
be stim m t
die
Pfle geberufekammer für ihre Mitglieder, we nn dies im Hinblick
auf die wissenschaftliche Entwick lung und eine ange m e sse ne
pfle ge rische Ve rsorgung de r Be völk e rung e rforde rlich ist.“

§ 33 - Weiterbildung
Bestimmung der
Bezeichnungen

Im Hinblick auf den Europäischen Qualifikationsrahm e n ist zu
be rück sichtigen, dass Be stände nicht-formalen und informellen
Le rne ns an Be de utung ge winne n und zuk ünftig e ine r
ve rgle ichbaren Prüfung zu unterziehen und anzuerk ennen se in
we rde n. Vor diesem Hintergrund e m pfe hle n wir, § 35 Abs. 1
wie folgt zu fassen: „Weiterbildung im Sinne die se s Ge se tze s
ist die W ie de raufnahm e organisie rte n Le rne ns nach
e rfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung in dem erlernten
Pfle ge be ruf m it de m Zie l, e rwe ite rte Kom pe te nze n zu
e rwe rbe n, die die Berufsqualifikation erhöhen und zur Tätigkeit
in spe zie lle n Be re iche n be sonde rs be fähige n. Inform e ll
e rworbe ne Kompetenzen k önnen einer ve rgleichenden Prüfung
unte rzoge n und ane rk annt we rde n.“
Da die Konzeption von W eiterbildungen sich an de n ak tue lle n
wisse nschaftlichen und praktischen Erfordernissen orie ntie re n
m uss, halten wir e inen gesetzlich definie rte n Minde stum fang
für nicht sachge re cht. Auch hie r nim m t de r Ge se tzge be r
unse re s Erachte ns inhaltliche Ge staltunge n vor, die de r
Kam m e r oblie ge n.
Die Zulassung zur W e ite rbildung ist im R ahm e n de r
W e iterbildungsordnung durch die Pflegekammer zu regeln. De r
§ 36 sollte ge striche n we rde n.

§ 35 – Inhalt und
Umfang der
Weiterbildung

§ 36 – Zulassung
zur Weiterbildung

Mit fre undliche n Grüße n

Marita Mauritz
Vorsitzende des Vorstandes
DBfK Nordwe st

Burk hardt Zieger
Ge schäftsführe r
DBfK Nordwe st
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