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Umsetzung der neuen Pflegeausbildung in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3474 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Zum 01.01.2020 ist das Pflegeberufegesetz (PflBG) vom 17.07.2017 (BGBl. I, 
S. 2581 ff.) bundesweit in Kraft getreten. In Sachsen-Anhalt sollen die ersten Pflege-
ausbildungen nach neuem Recht am 01.03.2020 starten. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
1. Wie viele Institutionen haben sich bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt 

als Ausbildende bzw. Nicht-Ausbildende bis zum Stichtag gemeldet? 
 
Zum Stichtag 1. Oktober 2019 (Festsetzung des Finanzierungsbedarfs) waren 
46 Pflegeschulen und 427 Träger der praktischen Ausbildung gemeldet. 
 
a) Wie hoch ist der ermittelte Kostensatz je Ausbildungsstelle? 
 
Gem. § 30 Abs. 1 PflBG legen die zuständige Behörde des Landes, die Landeskran-
kenhausgesellschaft, die Vereinigungen der Träger der ambulanten oder stationären 
Pflegeeinrichtungen im Land, die Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen, 
der Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung, sowie die 
Interessenvertreter der öffentlichen und der privaten Pflegeschulen auf Landesebene 
durch gemeinsame Vereinbarungen Pauschalen zu den Kosten der praktischen und 
der schulischen Ausbildung fest. Daraus ergeben sich zwei Verhandlungskreise. Die 
Budgetverhandlungen für die praktische Ausbildung begannen am 13. März 2019, für 
die Interessenvertretungen der Pflegeschulen begannen die Verhandlungen am 
17. April 2019. Die Verträge wurden im Juli 2019 unterzeichnet. Die Pauschalen wur-
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den wie folgt vereinbart. Für die praktische Ausbildung erhält ein Ausbildungsträger 
im Jahr 2020 einen Betrag von 7.875 EUR je Vollzeit-Ausbildung für einen Zeitraum 
von 12 Monaten. Je nach Beginn der Ausbildung wird die Pauschale entsprechend 
gekürzt. Wenn der Träger durchschnittliche Bruttopersonalkosten für die Praxisanlei-
tung von mindestens 50.000 EUR geltend machen kann, so erhöht sich die Pauscha-
le auf 7.975 EUR entsprechend. Die Pflegeschulen erhalten 7.875 EUR je Vollzeit-
Ausbildung für einen Zeitraum von 12 Monaten. Je nach Beginn der Ausbildung wird 
die Pauschale auch hier entsprechend gekürzt. Ein Kostensatz je Ausbildungsstelle 
ist nicht ermittelbar, vielmehr erhalten die Träger der praktischen Ausbildung und die 
Pflegeschulen ein Ausbildungsbudget, das sich aus den Pauschalen pro Auszubil-
dender/n zusammensetzt. Das Ausbildungsbudget der Träger der praktischen Aus-
bildung umfasst darüber hinaus auch die Ausbildungsvergütung.  
 
b) Welche Auswirkungen haben diese Kosten auf die Pflegesätze? 
 
Die so anfallenden Kosten für die Ausbildung sind durch alle stationären/teil-
stationären, Krankenhäuser und ambulanten Pflegedienste im Land zu tragen. Die 
zuständige Stelle erlässt hierfür jeweils Umlagebescheide. Gem. § 28 Abs. 2 PflBG 
sind die Umlagebeträge für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in der 
Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen berücksichtigungsfähig. Wie sich die 
Kosten auf die Pflegesätze auswirken, kann noch nicht abschließend dargestellt wer-
den, da die Vergütungsverhandlungen derzeit laufen. Es zeichnet sich jedoch ab, 
dass es Erhöhungen im Bereich der stationären Pflege für die Bewohner/innen ge-
ben wird.  
 
2. Gemäß § 6 Abs. 4 PflBG wirken die Pflegeschulen, die Träger der prakti-

schen Ausbildung und weitere an der praktischen Ausbildung beteiligten 
Einrichtungen bei der Ausbildung aufgrund entsprechender Kooperations-
verträge zusammen. Aktuell beabsichtigen viele Pflegeschulen, für die Trä-
ger der praktischen Ausbildung die gesamte neue Ausbildung zu koordinie-
ren und organisieren. 
 

a) In welchem Umfang und an welchen Standorten ist eine solche Koordina-
tion/Organisation auch durch öffentliche Pflegeschulen in Sachsen-Anhalt 
beabsichtigt? 

b) Welche Kosten werden die öffentlichen Pflegeschulen den Trägern der prak-
tischen Ausbildung hierfür in Rechnung stellen? Bitte für alle öffentlichen 
Pflegeschulen einzeln darstellen. 

c) Wie gewährleisten die öffentlichen Pflegeschulen diese Koordinati-
on/Organisation personell, wer beschäftigt die diesbezüglich tätigen Mitar-
beiterinnen bzw. Mitarbeiter der öffentlichen Pflegeschulen? 

d) Welchen Kostensatz empfiehlt die Landesregierung den öffentlichen und 
privaten Pflegeschulen, wenn sie die o. g. Koordination/Organisation für die 
Träger der praktischen Ausbildung vollständig übernehmen? 
 

Die Fragen a) bis d) werden wegen des Sachzusammenhangs insgesamt beantwor-
tet.  
 
Nach Kenntnis der Landesregierung ist eine Übernahme durch öffentliche Schulen 
derzeit nicht geplant, so dass keine Aussagen über Kosten und eine entsprechende 
personelle Organisation getroffen werden können.  
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3. Gemäß § 6 Abs. 3 S. 3 PflBG müssen Einrichtungen, in denen die Pflege-

Auszubildenden praktische Anteile ihrer Ausbildung absolvieren, eine quali-
fizierte Praxisanleitung im Umfang von mindestens 10 Prozent der jeweils 
zu leistenden praktischen Ausbildungszeit sicherstellen. 
 

a) Inwiefern ist in Sachsen-Anhalt eine ausreichende Versorgung mit entspre-
chend qualifizierten Praxisanleiterinnen oder Praxisanleitern aktuell gege-
ben? 

 
Gem. § 4 Abs. 3 Pflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist die Befähigung 
durch eine berufspädagogische Zusatzqualifikation von mindestens 300 Stunden und 
eine kontinuierliche, insbesondere berufspädagogische Fortbildung im Umfang von 
mindestens 24 Stunden jährlich gegenüber der zuständigen Behörde nachzuweisen. 
Zuständige Behörde ist das Landesverwaltungsamt (LVwA). Derzeit wird das durch 
das PflBG neu eingeführte Verfahren zur Nachweisführung gegenüber dem LVwA 
vorbereitet. Erst nachdem dieses insgesamt etabliert und die Nachweise erbracht 
wurden, kann hierüber Auskunft gegeben werden.  

 
b) Es zeichnet sich ab, dass z. B. die Praxisanleitungen in Krankenhäusern 

durch die Träger der praktischen Ausbildung, die keine Krankenhäuser 
sind, zu bezahlen sind. Welche Empfehlung spricht die Landesregierung 
angesichts des ihr bekannten Budgets der Träger der praktischen Ausbil-
dung zur Höhe des Stundensatzes für entsprechende Praxisanleitungen 
aus? 

 
Die Kosten für Beteiligung an Kooperationen ist Teil der Vertragsvereinbarungen im 
Rahmen des Kooperationsvertrages. Die Vertragsverhandlungen unterliegen der 
Vertragsfreiheit der Kooperationspartner. Es ist nicht geplant, Empfehlungen auszu-
sprechen.  
 
Der Landesregierung ist bekannt, dass die Träger der praktischen Ausbildung und In-
teressensvertretungen der Schulen bereits Initiativen ergriffen haben, um ihrerseits 
die Kostenfragen zu klären und Empfehlungen an ihre Mitglieder auszusprechen.  
 
4. Anfang 2021 werden voraussichtlich die Verhandlungen zu den Pauschal-

budgets für die öffentlichen privaten Pflegeschulen für die Kalenderjahre 
2022 und 2023 beginnen. Hierbei werden von den Trägern aller Pflegeschu-
len auch die bis dahin erfolgten konkreten Ausgaben für die neue Pflege-
ausbildung detailliert für alle Kostenpositionen nachzuweisen sein. Wie und 
durch wen stellen die öffentlichen Pflegeschulen die separate Erfassung ih-
rer vollständigen Ausgaben für die Pflegeausbildung (inkl. ihrer Personal-
ausgaben für Lehrkräfte und Schulleitung) sicher? 

 
Die Bestimmung der Ausbildungskosten als Grundlage zur Verhandlung über die 
Pauschalen erfolgt gemäß § 3 Pflege-Ausbildungs-Finanzierungsverordnung. Nach 
Absatz 3 können zur Plausibilisierung der kalkulierten Kosten Ist-Kosten-Daten her-
angezogen werden. Die Richtigkeit ist durch geeignete Belege nachzuweisen. Ob 
und inwieweit die Verhandlungspartner von diesem Mittel Gebrauch machen, bleibt 
ihnen vorbehalten. Für öffentliche Schulen ist für die Budgetverhandlungen das Lan-
desschulamt als Interessensvertretung benannt worden. Es obliegt der Behörde im 
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Rahmen der Vertragsverhandlungen die entsprechenden Nachweise vorzuhalten, die 
Interessen der öffentlichen Schulen entsprechend wahrzunehmen und gegenüber 
den Kostenträgern zu kommunizieren.  

 
 


