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Stand: Juni 2020  
Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe“ 
 
Gemeinsame Positionierung der Verbände 

  

 Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. – Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft 

 VDB Physiotherapieverband e.V. – Berufs- und Wirtschaftsverband der Selbständigen in der 

Physiotherapie 

 Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. 

 

Die Verbände vertreten in Bund und Ländern wesentliche Akteure der Ausbildung in den 

Gesundheitsfachberufen: Die Berufsfachschulen, die Selbständigen in der ambulanten Versorgung und 

die Auszubildenden. Die Zusammenarbeit der Verbände zur Begleitung der gesetzlichen Neuordnung der 

Ausbildung  ermöglicht daher die Betrachtung der Auswirkungen einer Reform auf alle wesentlichen 

Bereiche. Konstruktiv bringt diese Allianz ihre Kompetenzen und die ihrer Mitgliedseinrichtungen ein. 

 

Die am 5. März 2020 veröffentlichten Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gesamtkonzept 

Gesundheitsfachberufe“ dienen als Grundlage für die anstehende Neuordnung und Stärkung der 

Gesundheitsfachberufe sowie für die dafür notwendigen gesetzlichen Änderungen. Dies nehmen die 

o.g. Verbände zum Anlass, sich erneut zu positionieren und konstruktive Vorschläge für die strukturelle, 

finanzielle und inhaltliche Neuordnung zu unterbreiten. Für eine möglichst hohe Akzeptanz bei allen 

Ausbildungsakteuren hält die Allianz eine intensivere Einbindung der Expertise betroffener Akteure und 

ihrer Berufsverbände für unausweichlich.   

 

Die Allianz stellt fest, dass der im Eckpunktepapier veröffentlichte Verhandlungsstand überwiegend aus 

der Perspektive der Ausbildungsstätten an Krankenhäusern argumentiert. Die Reformvorschläge 

orientieren sich an der für diese Ausbildungsstätten bekannte Finanzierungslogik über das 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Dies ist nicht zielführend. Die Mehrzahl der Ausbildungsplätze 

wird durch Schulen in freier Trägerschaft angeboten, die nicht mit einem Krankenhaus verbunden sind. 

Die Allianz wirbt eindringlich dafür, dass insbesondere die Situation dieser Gesundheitsschulen sowie 

der ambulante Versorgungsbereiche als Ausbildungspartner stärker als bisher in den Mittelpunkt 

rücken. Offensichtlich bleibt im vorgelegten Eckpunktepapier unberücksichtigt, welche Auswirkungen 

die geplante Finanzierung über das KHG mit seinen gesetzlichen Vorgaben auf die Schulen in freier 

Trägerschaft und mithin auch auf die Ausbildungskapazitäten in den bereits jetzt von Fachkräftemangel 

beherrschten Gesundheitsfachberufen hätte.  
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Um bewährte Ausbildungsstrukturen und bestehende Ausbildungskapazitäten zu erhalten, wird eine 

zwingende Kooperation der schulischen Ausbildungsträger mit einem Krankenhausträger deutlich 

abgelehnt. Es ist anzunehmen, dass ein Kooperationsgebot allein aus dem Blickwinkel der 

Ausbildungsfinanzierung als notwendig erscheint. Hier plädiert die Allianz für die Erarbeitung von 

weiteren sachgerechten Optionen für die Ausbildungsfinanzierung, die die Ausbildung modernisiert und 

attraktiv gestaltet und zugleich die bewährte Organisation und Struktur der Ausbildung erhält. Weitere 

Finanzierungswege zur Umsetzung von Schulgeldfreiheit und Ausbildungsvergütung müssen in einem 

Diskussionsprozess mit allen Ausbildungspartnern erarbeitet und abgewogen werden. Eine 

Refinanzierung über das KHG unter Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist für jene 

Schulen, die gesellschaftsrechtlich nicht mit einem Krankenhaus verbunden sind, in allen Konsequenzen 

und Auswirkungen unter Einbeziehung aller betroffenen Akteure zu prüfen.  

 

Zudem sollten die Reformüberlegungen nicht auf die im § 2 KHG aufgeführten Berufe begrenzt werden. 

Ausdrücklich hinweisen möchten wir auf die Bedeutung und den hohen Stellenwert des/der Masseur/in 

und dem/der medizinischen Bademeister/in. 

 

Zu den Eckpunkten im Einzelnen: 

 

I Abschaffung des Schulgeldes 

 

 Die Allianz unterstützt nachdrücklich die politische Zielsetzung, Schulgeldfreiheit in den 

Gesundheitsfachberufen zu erreichen. Das Eckpunktepapier rückt in diesem Zusammenhang 

zunächst jene Ausbildungsstätten in den Mittelpunkt, die trotz einer Finanzierung ihrer 

Ausbildungskosten über das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Schulgeld erheben. Es ist 

dringend geboten, diesen Umstand durch gesetzliche Vorgaben der Länder zu ändern und die 

ungleiche Ausbildungssituation zu beenden.  

 

 Das Ausbildungsangebot in den meisten Gesundheitsfachberufen wird durch Schulen in freier 

Trägerschaft gesichert, die nicht mit einem Krankenhaus gesellschaftsrechtlich verbunden sind 

und daher bisher keine Möglichkeit zur Refinanzierung ihrer Ausbildungskosten über das KHG 

haben. Diese Schulen stehen derzeit in der überwiegenden Zahl der Bundesländer ohne 

kostendeckende Finanzierung ihres Ausbildungsangebotes dar. Sie müssen Schulgelder 

erheben, um die Finanzierungslücke der öffentlichen Hand zu decken. Insbesondere für diese 

Schulen bleiben die Eckpunkte sehr vage. Die durch den Wegfall des Schulgeldes entfallenden 

Finanzmittel müssen dem Ausbildungssystem in entsprechender Höhe kompensiert werden. 

Dabei fordert die Allianz eine Regelung, die allen Schulen (in staatlicher sowie privater 

Trägerschaft und in Trägerschaft eines Krankenhauses) durch eine auskömmliche 

Refinanzierung den Verzicht auf  Schulgeld ermöglicht.  
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 Zudem führt der bestehende Flickenteppich aus unterschiedlichen Länderlösungen zu einer 

nicht vergleichbaren Ausbildungssituation mit massiv negativen Auswirkungen auf die 

Ausbildungsattraktivität für potentiell Ausbildungsinteressierte. Das Ziel einer bundesweiten 

Schulgeldfreiheit mit entsprechender Refinanzierung muss zügig erreicht werden, um einem 

weiteren Absinken der Ausbildungszahlen und somit einer Verschärfung des Fachkräftemangels 

effektiv entgegenzusteuern.  

 

 

II Revision der Berufsgesetze 

 

zu Qualitätsanforderungen: 

 Lehrerstellen und Leitungsfunktionen in den Bildungseinrichtungen des Gesundheitswesens zu 

besetzen, ist schon zum jetzigen Zeitpunkt eine Herausforderung.  

 

 Eine Anhebung des Qualifikationserfordernisses ist nicht zielführend, wenn keine belastbaren 

Daten über die derzeitigen Qualifikationen des Lehr- und Schulleitungspersonals zur Verfügung 

stehen. Die reformierte Pflegeausbildung muss als negative Referenz benannt werden, denn 

hier wurden derartige Vorgaben in das Gesetz aufgenommen, obwohl der Bundesregierung 

nachweislich keine Daten zum Anteil bspw. akademisch qualifizierter Lehrkräfte auf 

Masterniveau vorlagen. Der Fachkräftemangel ist hier gravierend spürbar und gefährdet das 

Ausbildungsangebot. Denkbar wäre die zielgerichtete Verständigung auf Maßnahmen zum 

Ausbau der Studienangebote „Berufspädagogik“, um die Qualifikationsanforderungen 

zumindest mittel- und langfristig annähernd erreichen zu können.  

 

 Daher müssen steigende Anforderungsprofile mit einem langfristigen Plan zum Aufbau der 

notwendigen Ausbildungsstrukturen, einschließlich langer und durchdachter Übergangszeiten 

einhergehen. 
 

 In Gesundheitsschulen, die nach Landesrecht Ersatzschulen sind, sind die 

Qualifikationsanforderungen derzeit schon höher. Studiengänge mit pädagogischer 

Ausrichtung auf Masterniveau sind aber erst seit wenigen Jahren und in überschaubarer Anzahl 

verfügbar und werden zu einem hohen Anteil (nur) berufsbegleitend angewählt. Dies verlängert 

eine notwendige Übergangsphase signifikant. 
 

 Zudem bieten zahlreiche Berufsfachschulen und Ausbildungseinrichtungen neben den 

Ausbildungen im Gesundheitsbereich andere – nicht gesundheitsorientierte – Ausbildungen  

z. B. zum Erzieher oder Sozialassistent an. Dieser Umstand spiegelt sich häufig in der Ausbildung 

und Qualifikation der Schulleitungen wieder. Daher kann eine spezifische Ausbildung in einem  
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 Gesundheitsfachberuf oder vergleichbaren Profession des Gesundheitswesens nicht gefordert 

werden.  

 

zu (Fortbildungs-)Zertifikate: 

 Insbesondere die Auszubildenden wünschen sich eine inhaltlich modernisierte Ausbildung, die 

eine Ausübung des erlernten Berufs nach Ausbildungsende ermöglicht. 

 

 Der Arbeitsmarkt benötigt heute eine kompetenzorientierte, evidenzbasierte Ausbildung in den 

Gesundheitsberufen, was sich in einer modernen Ausbildungs- und Prüfungsordnung sowie 

einem entsprechenden Rahmenlehrplan widerspiegeln sollte. Eine solche Ausbildung ist auf 

dem Niveau einer Berufsfachschule zu erreichen. Die nichtakademische Ausbildung muss der 

Regelfall bleiben, denn in Gesundheitsberufen ist der Anteil der wissenschaftlichen Tätigkeit in 

der täglichen Arbeit mit dem Patienten gering und eine akademische Ausbildung (auch auf 

Bachelor-Niveau, im tertiären Bildungsbereich erworben) nicht erforderlich.  
 

 Akademische Ausbildungen könnten für Interessierte zu einem entsprechend höheren 

Kompetenzniveau im Sinne eines Spiralcurriculums führen. 
 

 Die Einbindung bestimmter arbeitsmarktrelevanter (Fortbildungs-)Zertifikate in die Ausbildung 

ist geboten. 

 

 

IV Akademisierung und Direktzugang 

 

 Ein Automatismus zur Vollakademisierung eines Berufes fand sinnvollerweise in der BL-AG 

keinen Konsens.  

 

 Eine gesonderte Betrachtung jedes einzelnen Berufsfeldes ist grundsätzlich zu begrüßen. Hierzu 

sei angemerkt, dass dringend auch das Kriterium der Berufswahl bzw. des Verbleibs nach 

erfolgreichem Abschluss der Ausbildung mit einbezogen werden sollte. Verbandsinterne 

Erhebungen haben deutlich gemacht, dass die überwiegende Mehrheit der Absolventen mit 

einer hohen Zufriedenheit in die praktische Tätigkeit geht und keinen unmittelbaren Mehrwert 

in einer hochschulischen Ausbildung sieht. Auch die Erhebung zur schulischen Vorbildung bei 

den Mitgliedsschulen lassen den Schluss zu, dass der Großteil der Auszubildenden nicht über 

den für ein Hochschulstudium notwendigen Schulabschluss verfügen würde und künftig keinen 

direkten Zugang mehr in das Berufsfeld hätte. 
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 Zudem ist die berufsfachschulische Ausbildung hinsichtlich seiner Zugangsvoraussetzungen, 

den Ausbildungsstrukturen sowie dem Potential zur Modernisierung und Weiterentwicklung 

geeignet und bewährt. 

 

 Dennoch enthält eine Teilakademisierung wichtige Potentiale für das Berufsfeld. Sie könnte den 

Bedarf an Bereichsleitungs- und Leitungsfunktionen in Kliniken und Praxen, Forschung und 

Lehre ausreichend decken. Dieser Vorschlag wird gestützt durch die Ergebnisse der 2016 

vorgelegten Evaluation der Modellvorhaben zur Einführung einer Modellklausel in die 

Berufsgesetze (BT-Drs. 18/9400), in dem eine Teilakademisierung als ein geeigneter Weg 

angesehen wird.  

 

 Die Allianz spricht sich für eine Reform aus, bei der das bestehende Angebot eines bewährten 

berufsfachschulischen Ausbildungssystems weiterentwickelt wird und ergänzend 

primärqualifizierende oder ausbildungs- bzw. berufsbegleitende Studiengänge existieren. Das 

Pflegeberufe-Reformgesetz kann als Vorbild dienen. Eine Anrechenbarkeit 

berufsfachschulischer Leistungen auf ein Aufbaustudium erhöht die Attraktivität der Ausbildung 

und eines aufbauenden Studiums signifikant.  

 

 

V Ausbildungsvergütung 

 

 Eine Ausbildungsvergütung muss unabhängig der Trägerschaft der beruflichen Schule für alle 

Auszubildenden erreicht und vollumfänglich refinanziert werden.  

 

 

VII Finanzierung 

 

 Eine Neuordnung der Finanzierungsgrundlagen ist ausdrücklich erforderlich. Dafür sind 

Anstrengungen aller Beteiligten, insbesondere von Sozialversicherungsträgern, Ländern und 

Bund erforderlich.  

 

 Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben verfestigen einen asymmetrischen Wettbewerb der 

Ausbildungsorte: Freie Bildungsträger in den Gesundheitsfachberufen stehen in einem 

ungleichen Wettbewerb mit den Ausbildungsstätten am Krankenhaus, die nach dem KHG eine 

Refinanzierung ihrer Ausbildungskosten erhalten, eine Ausbildungsvergütung zahlen können 

und keine Schulgelder erheben müssen.  

 

 Es ist offensichtlich, dass die Bildungsträger durch unterschiedliche rechtliche Grundlagen der 

Ausbildungsfinanzierung unterschiedliche Angebote für ihre Auszubildenden bereithalten  
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 können. Dieser Zustand schlägt direkt auf die Ausbildungsbedingungen und die Attraktivität des 

gesamten Berufsfeldes durch und verstärkt massiv den Fachkräftemangel. 

 

 Die Mehrzahl der Ausbildungsplätze wird durch Schulen in freier Trägerschaft angeboten, die 

nicht mit einem einzelnen Akut-Krankenhaus verbunden sind. Die Allianz wirbt eindringlich 

dafür, insbesondere die Situation dieser Gesundheitsschulen stärker als bisher in den 

Mittelpunkt zu rücken. Die Finanzierung durch das KHG lässt nicht nur den ambulanten 

Versorgungssektor (niedergelassene Praxen und ambulante Rehabilitationseinrichtungen), 

sondern auch den gesamten stationären Rehabilitationssektor in der Finanzierung und 

Kooperationsmöglichkeit außen vor. Dies ist nachweislich der Bereich, in dem  mehr als 70 

Prozent der Absolventen der Gesundheitsberufe tätig sind.  

 

 Unterschiedliche Finanzierungsvoraussetzungen sind neu zu regeln. Einheitliche 

Rahmenbedingungen der Ausbildung müssen für alle Bildungsträger und Lernorte geschaffen 

werden. Ziel muss ein Finanzierungssystem sein, das bundeseinheitlich geregelt ist, den Verzicht 

auf Schulgeld und die Zahlung einer Ausbildungsvergütung ermöglicht sowie die 

unternehmerische Eigenständigkeit des Bildungsträgers gewährleistet. Die Höhe der 

Refinanzierung der Ausbildungskosten muss der Verschiedenartigkeit der Bundesländer und 

regionalen Besonderheiten Rechnung tragen. 

 

 Zur Wahrung der schulischen Eigenständigkeit müssten künftig Vertreter der 

Bildungseinrichtungen an den Verhandlungen der Ausbildungsbudgets (analog Pflegeberufe-

Gesetz) beteiligt werden und mit Verhandlungsmandat ausgestattet sein.  

 

 Ausdrücklich zu unterstreichen, ist die hessische Protokollnotiz. Danach sind 

Finanzierungslösungen auch für jene Schulen bereitzustellen, die aus unternehmerischen 

Erwägungen eine Kooperation mit einem Krankenhausträger nicht in Anspruch nehmen wollen. 

Eine Finanzierung der Ausbildung darf auch zukünftig nicht an die Bedingung der Anbindung 

oder der Kooperation einer Schule mit einem Krankenhausträger gebunden sein.  

 

Kontakt und Ansprechpartner der Allianz: 

 

Verband Deutscher Privatschulverbände e.V., Markgrafenstraße 56, 10117 Berlin,  

Dietmar Schlömp, Bundesgeschäftsführer, schloemp@privatschulen.de  

 

VDB Physiotherapieverband e.V. – Berufs- und Wirtschaftsverband der Selbständigen in der 

Physiotherapie, Marienstraße 27, 12207 Berlin, Marcus Troidl, Geschäftsführender Vorsitzender, 

bv@vdb-physio.de 

 

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V., Rungestraße 19 10179 Berlin, 

Andreas Bethke, Geschäftsführer, a.bethke@dbsv.org  
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