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An die 
Präsidentin des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Frau Carina Gödecke MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ministerium rOr Gesundheit. 
Emanzipation, Pflege und Alter 
des landes Nordrhein~Westfalen 

Die Ministerin 

LANDTAG 
NOFlDF1HEIN-WE:STFALEN 
16. Wf\HLPEf-lIODE 

VOF-1LAGE 
16i 2058 

zum ersten Juli 2012 startete in Nord rhein-Westfalen das 
Umlageverfahren zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der 
Altenpflege. Das Verfahren ist ein wichtiger Baustein in der 
Gesamtstrategie des Landes zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 
in der Pflege. 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass auch das 
Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen die 
Rechtmäßigkeit des Umlageverfahrens nach seiner mündlichen 
Verhandlung am 27. Juni 2014 bestätigt und die gegen Urteile des 
Verwaltungsgerichts Köln und Düsseldorf eingelegten Berufungen als 
unbegründet zurückgewiesen hat. 

Obwohl die Ausbildungsinitiative erst im zweiten Halbjahr 2012 
startete, war sie bereits im Jahr 2012 ein riesiger Erfolg und hat zu 
einer von Vielen nicht für möglich gehaltenen Dynamik im 
Ausbildungsbereich geführt. Im ersten Jahr (2012) konnte die Anzahl 
der landesgeförderten Ausbildungsplätze um rund 2.000 gesteigert 
werden. Diese Erfolgsgeschichte konnte dank des großen 
Engagements aller Beteiligten auch im zurückliegenden Jahr 2013 
fortgeschrieben werden. Im Vergleich zum Dezember 2012 stieg die 
Zahl der landesgeförderten Ausbildungsplätze nochmals um rund 
2500 an. Damit ist die Zahl der landesgeförderten Ausbildungsplätze 
in der Altenpflege gegenüber dem Jahresende 2011 nunmehr um rund 
45 % gestiegen. 
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Ende des Jahres 2013 befanden sich damit in Nordrhein-Westfalen 
einschließlich der von der Bundesagentur für Arbeit finanzierten 
Umschülerinnen und Umschüler insgesamt rund 17.000 
Auszubildende in der Altenpflegeausbildung. 

Der folgende Bericht steHt die Entwicklungen im Umlageverfahren seit 
dem Jahr 2012 detailliert dar. 

Für die Weiterleitung des beiliegenden Berichts an die Damen und 
Herrn Abgeordneten des Landtags Nordrhein-Westfalen wäre ich 
dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Steffens 
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Ausgleichsverfahren in der Altenpfiege 

Bericht des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und A~ter 

nach § 16 Abs. 3 Altenpfiegeausbildungsausgleichsverordnung 

Zum 1. Juli 2012 staliete in Nordrhein-VVestfalen das Umlagevelfahren zur Finanzie
rung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege. Das Verfahren ist ein wichtiger 
Baustein in der Gesamtstrategie des Landes zur Bekämpfung des Fachkräfteman
gels in der Pflege. 

Durch das Umlageverfahren werden den ausbildenden Pflegeeinrichtungen und am
bulanten Diensten die tatsächlich geleisteten Ausbildungsvergütungen für die prakti
sche Ausbildung von Altenpflegeschülerinnen und Altenpflegeschülern erstattet. Un
abhängig von der Umlage beteiligt sich das Land an den Kosten für die theoretische 
Ausbildung an den Fachseminaren für Altenpf!ege mit einer freiwilligen Förderung in 
Höhe von 280 Euro monatlich je Schülerin bzw. Schüler. Die bisher freiwillige Förde
rung soll ab dem Jahr 2015 durch das dem Landtag zugeleitete Gesetz zur finanziel
len Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern und über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe auf eine ge
setzliche Grundlage gestellt werden. 

Obwohl die Ausbildungsinitiative erst im zweiten Halbjahr 2012 startete, war sie be
reits im Jahr 2012 ein riesiger Erfolg und hat zu einer von Vielen nicht für möglich 
gehaltenen Dynamik im Ausbildungsbereich geführt. Im ersten Jahr (2012) konnte 
die Anzahl der landesgeförderten Ausbildungsplätze um rund 2.000 gesteigert wer
den. Diese Erfolgsgeschichte konnte dank des großen Engagements aller Beteiligten 
auch im zurückliegenden Jahr 2013 fortgeschrieben werden. Im Vergleich zum De
zember 2012 stieg die Zahl der landesgeförderten Ausbildungsplätze nochmals um 
rund 2500 an. Damit ist die Zahl der landesgeförderten Ausbildungsplätze in der AI
tenpflege gegenüber dem Jahresende 2011 nunmehr um rund 45 % gestiegen. Ende 
des Jahres 2013 befanden sich damit in Nordrhein-Westfalen einschließlich der von 
der Bundesagentur für Arbeit finanzierten Umschülerinnen und Umschüler insgesamt 
rund 17.000 Auszubildende in der Altenpflegeausbildung. Nach den dem Ministerium 
vorliegenden Zahlen liegt die Zahl der weiblichen Auszubildenden in der Altenpflege
ausbildung seit dem Jahr 2007 konstant bei etwa 80 Prozent und die der männlichen 
Auszubildenden bei etwa 20 Prozent. Die Einführung des Umlageverfahrens hat kei
ne Veränderungen in der Verteilung männlich / weiblich bewirkt. 

Das Land hat die positive Entwicklung der Ausbildungszahlen durch einen erhebli
chen Aufwuchs der Haushaltsmittel im Bereich der Pflegeausbildung unterstützt 
(201239,2 Mio. €; 2013: 54,8 Mio. €, 2014: 58,3 Mio. €). 
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Um im Rahmen des Umlageverfahrens für die steigende Auszubiidendenzahl eine 
Erstattung der Ausbildungsvergütungen gewährleisten zu können, ist eine ausrei
chend hohe Ausgleichsmasse erforderHch. VVährend diese für das zweite Halbjahr 
2012 noch rund 87 Mio. Euro betrug, iag sie für das Erhebungsjahr 2013 bereits bei 
rund 193 Mio. Euro. Für das Jahr 2014 wurde die Ausgleichsmasse auf rund 250 Mi
o. Euro festgesetzt. Die Ausgieichsmasse wird durch alle in Nordrhein-\Nestfalen tä
tigen stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen al,Jfgebracht. Diese haben die 
Möglichkeit, die Umlagebeiträge durch Aufschläge je Belegungstag bzw. je abge
rechnetem Punkt gegenüber den von ihnen betreuten Pflegebedürftigen abzurech
nen und somit zu refinanzieren. Die steigenden Ausbildungszahlen sichern auf der 
einen Seite daher den heute pflegebedürftigen Menschen eine verlässliche pflegeri
sche Versorgung, sie belasten sie aber auf der anderen Seite auch durch nicht uner
heblich steigende Kosten. Die Pflegeversicherung deckt die steigenden Kosten für 
die Ausbildung bisher nämlich nicht ab. Nordrhein-Westfalen setzt sich auf Bundes- . 
ebene für eine Neuregelung ein, die eine Übernahme der Ausbildungskosten durch 
die Pflegeversicherung sicherstellen und so die gesellschaftliche Verantwortung für 
eine Zukunftssicherung der Pflegeberufe auch finanziell abbilden soll. Ein entspre
chender Beschluss, der die Bundesregierung zum Handeln auffordert, wurde auf ini
tiative von Nordrhein-Westfalen von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der 
Bundesländer im November letzten Jahres gefasst. 

Trotz der mit dem Umlageverfahren verbundenen Kostenfolgen ist das Verfahren 
insgesamt unerlässlich, um für Nordrhein-Westfalen für die Zukunft eine gute und 
menschliche Pflege sicherzustellen. Die steigenden Ausbildungszahlen belegen die 
Wirksamkeit des Verfahrens. Bund, Länder und Verbände haben zur Bekämpfung 
des Fachkräftemangels zudem im letzten Jahr den Vereinbarungstext zur Ausbil
dungs- und Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege unterzeichnet. Hierin verpflich
ten sich alle Bundesländer unter anderem dazu, die Zahl der Auszubildenden stu
fenweise um jährlich zehn Prozent zu steigern und die Einführung eines Umlagever
fahrens zu prüfen. Nordrhein-Westfalen hat diese Vereinbarungen bereits in vorbildli
cher Weise umgesetzt. 

Der folgende Bericht stellt die Entwicklungen im Umlageverfahren seit dem Jahr 
2012 detailliert dar. 
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L Entwicklung der AusbilchJfl1gszahien 

Die Ausbildungszahien konnten bereits im ersten Jahr des Umlageverfallrens deut
lich gesteigert werden. Im Dezember 2011 lag die Anzahl der landesgeförderten A!
tenpflegeschülerinnen und -schüler bei rund 10.000. i\lach einer Abfrage im IT
Fachprogramm afp.web im Dezember 2012 lag die Zahl der landesgeförderten Aus
bildungsplätze zunächst bei 12.192. im Rahmen der durchgeführten Verwendungs
nachweisprüfungen wurde diese Zahl nur geringfügig auf 12.052 Schülerinnen und 
Schüler korrigiert. Auch im Jahr 2013 haben sich die Ausbildungszahlen weiterhin 
sehr positiv entwickelt. Die Anzahl der landesgeförderten Ausbiidungsplätze lag nach 
einer Abfrage am 04.12.2013 bei rund 14.500. Damit ist die Zahl der landesgeförder
ten Aitenpflegeschülerinnen und -schüler im Jahr 2013 um mehr als 2.500 gestiegen. 
Auch wenn sich diese Zahl im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfungen durch 
die Bezirksregierungen im Jahr 2014 wie in den Vorjahren noch etwas nach unten 
korrigieren wird, ist die Umlage weiter auf Erfolgskurs. 

110 Entwicklung der Ausgleichsmasse von 2012 bis 2014 

Die steigende Anzahl der Ausbildungsverhältnisse erfordert eine höhere Ausgleichs
masse. Denn je mehr Schülerinnen und Schüler in ein Ausbildungsverhältnis eintre
ten, umso mehr Geld muss für die Erstattung der Ausbildungsvergütungen zur Verfü
gung stehen. Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Entwicklung der 
Ausgleichsmasse seit 2012 und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Pfle
geeinrichtungen bzw. ambulanten Pflegedienste sowie die Pflegebedürftigen. Die 
unter 111. noch näher beschriebenen Änderungen in der AltPflAusglVO waren für die 
Berechnung der Ausgleichsmasse 2014 bereits wirksam. 

10 Entwicklung der Ausgleichsmasse 

2012 2013 2014 
Anzahl Schülerinnen/Schüler l 9.398,65 10.388,60 12.735,11 
durchschnittliche Ausbildungs- 15.875,15 € 15.875,15 € 17.528,27€ 
kosten 
Summe der nicht refinanzierten 3.292.742 € 3.165.826 € 4.419.513 € 
Weiterbildungskosten (Umschu-
lung) nach § 79 SGB 111 
ZwischensummeL 152.481.845,40 € 168.086.409,29 € 227.373.959,56 € 
Sicherheitszuschlag 22.872.276,81 € 25.212.961,39 € 22.737.395,96 € 
Gesamtausgieichsmasse 1750354.122,21 € 193.299.370,68 € 250.111.355,52 € 

davon SO% ais HaJbjaluesbe- 870671.061,11 €3 
trag für 2012 

1 Stichtag ist der 1.1. des vor dem Erhebungsjahr liegenden Jahres. 
2 Anzahl Schülerinnen/Schüler (ohne Umschülerinnen/Umschüler)( durchschnittliche Ausbildungskos
ten + Weiterbildungskosten. 
3 Aufgrund der Einführung des Ausgleichsverfahrens zum 01. Juli 2012 beziehen sich die Werte für 
das Jahr 2012 lediglich auf das zweite Halbjahr. 
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2" Sektorale Aufteilung der Ausgleichsmasse 

2012 2013 2014 

5eidorale Aufteiii.mg !"lach Pflegefachlträften 5GB XI (§ 6 AitPfiAusglVOl 
I 

stationärer/teilstationärer Anteil 64.606.770,70 € 142.095.675,95 € 183.529.264,50 € 
(73,69%) {73,51%) (73,38%) 

ambulanter Anteil 23.070.290,41 € 51.203.694,73 € 66.582.091,02 € 
(26,31%) (26,49%) (26,62%) 

dafür berücksichtigte Pflegefach-
kräfte 
I!l stationärer/teilstationärer Be- 37.359,'13 37.725,70 38.674,78 

reich 

" ambulanter Bereich 13.340,49 13.594,33 14.030,72 

3. Entwicklung der Umiagebeti"äge 

2012 2013 \ 2014 

Auswirkungen für die voilstationären Pflegeeimichtungen l.IIiul ihre Kl.lndirmen/Kuiliden 

durchschnittlich belegte Plätze 162.346,72 164.969,41 166.766,27 
Ausgleichsbetrag je belegtem 394,71 € 851,48 € 1086,32 € 
Platz4 (Halbjahr3) 

Aufschläge zur Weiterleitung an 2,18 € 2,35€ 2,99 € 
die Kundinnen/Kunden je Bele-
gungstag 

Auswirkungen für die teiistationären Pflegeeinrichtl.llngen und ihre Kundirmel1l/Kum:llen 

durchschnittlich belegte Plätze 2.666,13 3.822,07 4.358,31 
Ausgleichsbetrag je belegtem 197,36 € 425,74 € 543,16 € 
Platz4 (Halbjahr3 ) 

Aufschläge zur Weiterleitung an 1,08 € 1,17 € 1,49 € 
die Kundinnen/Kunden je Bele-
gungstag 

Auswirkungen für die ambuianten Pflegedienste und ihre Kundinnen/Kunden 

abgerechnete Punkte im ambu- 16.551.147.857,47 17.070.728.873,93 18.056.723.952,00 
lanten Bereich 
Ausgleichsbetrag je abgerechne- 0,00139388 € 0,00299950 € 0,00368738 € 
tem Punkt4 (Halbjahr3 ) 

Aufschläge zur Weiterleitung an 0,00279 € 0,0030 € 0,00369 € 
die Kundinnen/Kunden je abge-
rechnetem Punkt 

Die Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste haben gemäß § 82 a SGB XI die 
Möglichkeit, ihren Kundinnen und Kunden die Umlagebeträge durch feste Aufschläge 
je Belegungstag bzw. je abgerechnetem Punkt in Rechnung zu stellen. Diese Auf
schläge berechnen sich, indem der Ausgleichsbetrag je belegtem Platz bzw. je abge
rechnetem Punkt durch die Gesamt jahrestage dividiert wird. Der so ermittelte Betrag 

4 Die Angaben beziehen sich auf ein Jahr. 



wird durch den jeweiligen Grundsatzausschuss nach dem 8GB XI festgesetzt. Der 
Aufschlag ist für die Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste bindend und wird 
in der Rechnung für die Kundinnen und Kunden separat ausgewiesen. 

1110 IErstattungszahhmgen im Umlageverfahren in den IErhebungsJahren 2012 
lind 2013 

Gemäß §§ 10 ff. AitPflAusglVO erhalten die teilnehmenden Pflegeeinrichtungen und 
ambulanten Dienste, die praktische Ausbildung vermitteln, die tatsächlich gezahlten 
Ausbildungsvergütungen erstattet. Für das Erhebungsjahr 2012 (nur das· zweite 
Halbjahr 2012) beliefen sich die zur Verfügung stehenden Finanzmittel auf rd. 
87,4 Mio. Euro. Die Gesamterstattungssumme betrug insgesamt rund 84,2 Mio. Eu
ro. Der verbleibende Restbetrag von rund 3,18 Mio. Euro wurde gemäß § 12 Alt
PflAusglVO in eine verzinsliche Liquiditätsrücklage eingestellt. Im Jahr 2012 wurden 
für insgesamt 15.322 Auszubildende Erstattungen gezahlt.5 

Für das Erhebungsjahr 2013 wurde eine Ausgleichsmasse in Höhe von rund 
193,3 Mio. Euro festgesetzt. Bereits Ende letzten Jahres mussten die Landschafts
verbände Rheinland und Westfalen-Lippe, die für die Umsetzung des Verfahrens zu
ständig sind, feststellen, dass dieser Betrag aufgrund des enormen Anstiegs der 
Ausbildungsverhältnisse nicht ausreicht, um alle zur Erstattung angemeldeten Aus
bildungsvergütungen vollständig erstatten zu können. Deshalb mussten die Land
schaftsverbände die Erstattungsbeträge aller Einrichtungen im vierten Quartal 2013 
um rund 3,75 Prozent kürzen. Die Kürzung bezog sich rechnerisch zunächst aus
schließlich auf das vierte Quartal, da eine abschließende Berechnung der Erstat
tungsbeträge für das gesamte Erhebungsjahr 2013 immer erst im Rahmen der Jah
resendabrechnung im Folgejahr erfolgt. 

Die Landschaftsverbände haben am 07. Mai 2014 die Erstattungsansprüche für das 
Erhebungsjahr 2013 abschließend berechnet: Für das Erhebungsjahr 2013 standen 
Finanzmittel in Höhe von rd. 195,34 Mio. Euro zur Verfügung, die sich zusammen
setzen aus den eingenommenen Ausgleichsbeträgen für das Erhebungsjahr 2013 
(rd. 192,16 Mio. Euro) und einer Liquiditätsrücklage aus dem Erhebungsjahr 2012 
(rd. 3,18 Mio. Euro). Die zur Erstattung angemeldeten Ausbildungsvergütungen belie
fen sich hingegen auf rd. 196,91 Mio. Euro. Die Deckungslücke beträgt somit rd. 
1,57 Mio. Euro. 

Da die verfügbaren Finanzmittel auch unter Inanspruchnahme der Liquiditätsrücklage 
auch auf das Gesamt jahr betrachtet somit nicht ausreichten, um die angemeldeten 
Erstattungsbeträge vollständig erfüllen zu können, mussten die Landschaftsverbände 
die Erstattungsbeträge der Einrichtungen in der Gesamtabrechnung für das Erhe-

5 Gezählt werden auch Auszubildende, die wegen des Ausbildungsendes/Ausbildungsbeginns nicht 
das ganze (Halb-)Jahr in Ausbildung sind. Daher weicht die Zahl von der Zahl der landesgeförderten 
Ausbildungsplätze an den Fachseminaren im Dezember ab. 

5 



bungsjahr 2013 um rd. 0,8 % (0,79793 %) kürzen. Damit werden rd. 99,2 % der Aus
biidungskosten refinanziert, was in kaum einem anderen AusbHdungsbereich der Fall 

sein dÜlfte. 

Die geringe prozentuale Kürzung der Erstattungsbeträge für das Erhebungsjahr 2013 
ist mehreren Sonderkonsteliationen geschuldet 

y Erfreuliche Dynamik des Verfahrens 

Das Ausgleichsverfahren hat bereits in den ersten beiden Jahren zu einem enor
men Anstieg der Ausbildungsplatzzahlen geführt. Dies ist sehr erfreulich, hat aber 
zur Folge, dass mehr Geld für Erstattung der Ausbildungsvergütungen erforder

Hch ist. 

~ Stichtag für die Berechnung der Ausgleichsmasse 2013 zu eineu· leit vor 
Einführung des Umlageverfahrens 

In den Berechnungen zur Ausgleichsmasse 2013 wurde die dem Umfang nach 
sicherlich nicht erwartbare Steigerung der Ausbildungszahlen trotz des Sicher
heitszuschlags in Höhe von 1.5 Prozent leider nach den zwingenden Verfahrens
voraussetzungen der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung noch nicht 
ausreichend abgebildet. Denn Grundlage für die Berechnung der Ausgleichs
masse für das Erhebungsjahr 2013 waren die Ausbildungszahlen vom 
01.01.2012, einem Termin noch vor dem Start des Umlageverfahrens. 

~ Zwei Tariferhöhungen seit den Stichtagen zur BerechmJlng der Aus-
gleichsmasse 2013 

Seit den Stichtagen zur Berechnung der Ausgleichsmasse für das Erhebungsjahr 
2013 sind im Geltungsbereich des Tarifvertrages für Auszubildende des öffentli
chen Dienstes (TVAöD) - besonderer Teil Pflege vom 13. September 2005 zwei 
Tariferhöhungen wirksam geworden. Das hat zur Folge, dass der Höchstbetrag 
an erstattungsfähigen Ausbildungsvergütungen angestiegen ist, während für die 
Berechnung der Ausgleichsmasse noch die niedrigeren Werte zu Grunde gelegt 
wurden. Bei der Berechnung der Ausgleichsmasse konnten die Tariferhöhungen 
noch nicht berücksichtigt werden. 

Für das Erhebungsjahr 2014 wird sich die Situation aus heutiger Sicht anders dar
stellen, da Stichtag für die Berechnung der Ausgleichsmasse 2014 der 01.01.2013 
war, ein Zeitpunkt, zu dem das Ausgleichsverfahren bereits seine Wirkung entfaltet 
und zu einer Steigerung der Ausbildungsplatzzahlen von rund 20 Prozent geführt hat. 
Für das Erhebungsjahr 2014 wurde deshalb eine Ausgleichsmasse von rd. 
250,1 Mio. Euro festgesetzt. Das sind rund 56,8 Mio. Euro mehr als im Jahr 2013. 

Das Umlageverfahren zeichnet sich erfreulicherweise durch eine sehr hohe Zah
lungsmoral der teilnehmenden Einrichtungen aus. Die offenen Forderungen für das 
Erhebungsjahr 2012 belaufen sich auf rd. 86.220 Euro bei einer Ausgleichsmasse 
von rd. 87,6 Mio. Euro (rd. 0,098 %), die für das Erhebungsjahr 2013 auf rd. 
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1,07 Mio. Euro bei einer Ausgleichsmasse von rd. 193,9 Mio. Euro (rd. 0,556 %). Die 
offenen Forderungen bestehen aus unterschiedlichen Gründen: In Fällen, in welchen 
die Einrichtungen gegen die Erhebungsbescheide geklagt haben, besteht für diese 
aufgrund der aufschiebenden \Nirkung der Klage gemäß § 80 Absatz 1 Verwaltungs
gerichtsordnung (VwGO) beispielsweise keine Zahiungsverpflichtung. Diese Einrich
tungen erhalten jedoch auf der anderen Seite keine Erstattungszahiungen aus der 
Umlage. Hinzu kommen Einzelfälle, in weichen zur Vermeidung einer besonderen 
Härte Stundungen gewährt wurden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Ra
tenzahlungsvereinbarungen mit den betroffenen Einrichtungen. Eine Zahlungsmoral 
von insgesamt über 99 % ist aber ein Zeichen für die hohe Akzeptanz des gesamten 
Verfahrens bei den teilnehmenden Einrichtungen. 

IV. Verwaltungsverfahren 

1, Eünführung eines Veriahrenszur elektronischen Datenverarbeitung 

§ 15 Abs. 7 AltPflAusglVO eröffnet die Möglichkeit, die Abwicklung des Verwaltungs
verfahrens durch den Einsatz eines Verfahrens zur elektronischen Datenverarbeitung 
zu unterstützen. Von dieser Möglichkeit hat das Ministerium gemeinsam mit den zu
ständigen Behörden Gebrauch gemacht. Zur erleichterten Umsetzung des hochkom
plexen Umlageverfahrens wurde das internetbasierte Fachverfahren PFAD.web ent
wickelt und programmiert. Hierüber werden beispielsweise die Erhebungs- und Er
stattungsmeldungen der teilnehmenden Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diens
te ertasst, die Bescheide generiert und versandt sowie Statistiken für die Sicherheits
kontrollen erstellt. PFAD.web führt zu einer erheblichen Arbeitserleichterung und so
mit im Ergebnis dazu, dass die Verwaltungskosten mit 0,6 Prozent des Gesamtbe
trages der Ausgleichsmasse pro Erhebungsjahr vergleichsweise gering ausfallen und 
sich in einem zumutbaren Umfang bewegen. 

2. Entwicklung der Verwaltungskosten 

20120 2013 2014 
Festgesetzte Verwaltungskosten 526.062,37 € 1.159.796,22€ 1.500.668,13 € 

(Halbjahr) 
Sektorale Aufteilung der Verwal-
tungskosten (§ 8 AltPflAusglVO) 

'" stationär/teilstationär 387.640,62 € 852.574,06 € 1.101.175,59€ 

'" ambulant 138.421,74 € 307.222,17 € 399.492,55 € 
Verwaltungskosten 
Platz7 

je belegtem 

<l> vollstationär 2,37€ 5,11 € 6,52€ 

" teilstationär 1,18 € 2,55 € 3,26€ 
(Halbjahr) 

Verwaltungskosten je abgerech-
netem Punkt 0,00000836 € 0,00001800 € 0,00002212 € 

(Halbjahr) 

6 Aufgrund der Einführung des Ausgleichsverfahrens zum 01. Juli 2012 beziehen sich die Werte für 
das Jahr 2012 lediglich auf das zweite Halbjahr. 
7 Die Angaben beziehen sich auf ein Jahr. 
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\Negen des zusätzlichen Aufwandes im Zusammenhang mit der Einführung des Urll
lageverfahrens wurden für das ·Jahr 2012 neben den üblichen Ver\lvaJtungskosten 
gemäß § 8 Abs. 'I AltPflAusglVO in Höhe von 0,6 Prozent des Gesamtbetrags der 
Ausgleichsmasse pro Erhebungsjahr insgesamt 150.000 Euro als gesonderte Ver
waitungskosten festgesetzt. Diese wurde entsprechend der folgenden Tabelle auf die 
beteiligten Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste umgelegt 

2012 
gesonderte Verwaltungskosten 150.000,00 € 
sektorale Aufteilung 

* stationärer/teilstationärer Anteil 110.530,80 € 

" ambulanter Anteil 39.469,20 € 
gesonderte Verwaltungskosten je belegtem Platz 

'" vollstationär 0,68€ 
@ teil stationär 0,34€ 
gesonderte Verwaltungskosten je abgerechnetem Punkt 0,00000238 € 

v. Änderungen der Altenpflegeausbiidungsausgleichsverordnung seit dem 
Bericht vom 10. Juli 2012 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des ersten Erhebungszeitraumes des Aus
gleichsverfahrens wurde im Dezember 2012 die Altenpflegeausbildungsausgleichs
verordnung geändert. 

Einführung von vier Meldestichtagen für die Erstattungsmeldungen 

Von Bedeutung war hierbei insbesondere die Umstellung auf vier Meldestichtage für 
die Erstattungsmeldungen gemäß § 11 Abs. 2 AltPflAusglVO. In der Ursprungsfas
sung der Verordnung war nur ein Meldestichtag für die Erstattungsmeldung im No
vember des vor dem Erhebungsjahr liegenden Jahres vorgesehen. Ein einziger Mel
determin war jedoch mit der Gefahr verbunden, dass ausbildende Einrichtungen 
überhöhte Meldungen vornehmen würden, um so bereits für mögliche später (erst 
noch) abzuschließende Ausbildungsverhältnisse eine Erstattung zu erhalten. Nur so 
konnte aus Sicht der Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste ein längerer Li

quiditätsentzug bzw. eine lange Vorfinanzierung vermieden werden. Die Einführung 
der vier Meldestichtage ermöglicht eine zeitnahe Berücksichtigung von neuen Aus
bildungsverhältnissen und erhöht die Planungssicherheit für alle Beteiligten. Die aus
bildenden Einrichtungen müssen ihre Planung für das komplette Folgejahr nun nicht 
mehr im November abgeschlossen haben, sondern können auch im laufenden Erhe
bungsjahr noch Veränderungen melden. 

Aufgrund der nun sehr zeitnahen Berücksichtigung von neuen Ausbildungsverhält
nissen können seit der Änderung nur noch bestehende oder vertraglich fest verein
barte Ausbildungsverhältnisse zur Erstattung angemeldet werden. Die Möglichkeit, 
"beabsichtigte" Ausbildungsverhältnisse anzumelden, ist entfallen, da hierfür vor dem 
Hintergrund der vier Meldestichtage kein Eiiordernis mehr bestand. 
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Abschließende Berechnung der Erstattungsansprüche 

Durch die Anderung wurden zudem eine jährliche Absch!ussrneidung sowie eine Ab
schlussrechnung zur abschließenden Berechnung der Erstattungsansprüche für das 
abgelaufene Erhebungsjahr eingeführt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass für 
alle tatsächlich vorhandenen Auszubildenden bezogen auf das Gesamt jahr Erstat
tungen in gleicher Höhe gezahlt werden. Der Erstattungsanspruch bezogen auf ein 
gesamtes Erhebungsjahr wird folglich seit der Änderung abschließend im Folgejahr 
berechnet und festgesetzt. 

im Oktober 2013 ist die Aitenpflegeausbildungsausgleichsverordnung hinsichtlich der 
folgenden Gesichtspunkte geändert worden: 

Änderung des Festsetzungszeitpunktes der Ausgleichsmasse gemäß § 4 Abs. 1 Alt
PflAusglVO 

Der Zeitraum zwischen verwaltungsinterner Festsetzung der Ausgleichsmasse und 
Festsetzung der Ausgleichsbeträge gegenüber den am Ausgleichsverfahren teilneh
menden Einrichtungen durch Erhebungsbescheid nach § 9 Abs. 1 AltPflAusglVO 
konnte aufgrund der erfolgreichen Einführung der elektronischen Datenverarbeitung 
verkürzt werden. 

Absenkung des Sicherheitszuschlags nach § 5 Nr. 3 AltPflAusglVO 

Der in § 5 Nr. 3 AltPflAusglVO vorgesehene Sicherheitszuschlag, welcher die Aus
kömmlichkeit der Ausgleichsmasse absichert, wurde durch die Verordnungsänderung 
auf 10 Prozent abgesenkt. Der Sicherheitszuschlag betrug nach der Verordnung in 
der Fassung vom 10. Januar 2012 bisher 15 Prozent. Da die Gesamthöhe der Umla
ge gemäß § 25 des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege und § 82a des Elften 
Sozialgesetzbuches (SGB XI) den voraussichtlichen Mittelbedarf zur Finanzierung 
eines angemessenen Angebots an Ausbildungsplätzen jedoch nicht überschreiten 
darf, ist das Ministerium gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 AltPflAusglVO verpflichtet, mindes
tens alle zwei Jahre zu überprüfen, ob und inwieweit der Sicherheitszuschlag nach· 
§ 5 Nr. 3 AltPflAusglVO angemessen und erforderlich ist, um zusätzliche Ausbil
dungsplätze zu finanzieren. 

Das Ministerium ist dieser Überprüfungspflicht nachgekommen und hat im August 
2013 Projektionsrechnungen für das Erhebungsjahr 2014 durchgeführt, die bei 
gleichbleibendem Sicherheitszuschlag in Höhe von 15 Prozent für das Erhebungs
jahr 2014 eine Ausgleichsmasse von rund 259 Mio. Euro vorsahen. Eine solch hohe 
Ausgleichsmasse hätte zu einer deutlichen Erhöhung der von den Pflegeeinrichtun
gen und ambulanten Diensten aufzubringenden Umlagebeträge und in der Folge 
auch zu weiteren Belastungen der Pflegebedürftigen geführt. In die Überlegungen 
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wurde zudem einbezogen, dass für die Berechnung der Ausgleichsmasse 20'1ij. 
erstmals ein Stichtag berücksichtigt wurde, an weichem aufgrund des eingeführten 
Umlageverfahrens bereits eine Steigerung der AusbHdungszahien eingetreten war. 
Denn maßgeblich für die Berechnung der Ausgieichsmasse 2014 ist die Gesamtzahl 
der Aitenpflegeschülerinnen und Altenpfiegeschüler, die am 01.01.2013 in der Aus
bildung waren. In der Gesamtschau ist das Ministerium nach Auswertung der maß
geblichen Daten daher zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Sicherheitszuschlag in 
Höhe von 15 Prozent und eine damit verbundene Ausgleichsmasse von rund 
259 Mio. Euro auch bei gleichbleibender Dynamik des gesamten Verfahrens voraus
sichtlich nicht erforderlich sein wird, um erwartete zusätzliche Ausbildungsplätze 
nach den Regelungen der AltPflAusglVO zu finanzieren. 

In einer gemeinsamen Besprechung am 10. September 2013 wurde daher mit Ver
tretern der Freien Wohlfahrtspflege, der kommunalen und privaten Anbieter sowie 
der Landesverbände der Pflegekassen über die beabsichtigte Absenkung des Si
cherheitszuschlags nach § 5 Nr. 3 AltPflAusglVO beraten. Im Anschluss an diesen 
Termin erhielten neben den vorgenannten Verbänden auch die Landesseniorenver
tretung NRW, die Sozialverbände SoVD und VdK, die Gewerkschaften ver.di und der 
DGB sowie die Verbraucherzentrale NRW die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem 
Entwurf einer geänderten Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung, der eine 
Absenkung des Sicherheitszuschlags auf 7,5 Prozent vorsah. Aufgrund der Rück
meldungen zu der vorgeschlagenen Absenkung entschied sich das Ministerium für 
eine Absenkung des Sicherheitszuschlags auf 10 Prozent. 

Das Ministerium hält die Absenkung des Sicherheitszuschlags auch vor dem Hinter
grund der für das Erhebungsjahr 2013 erforderlichen Kürzung der Erstattungsbeträge 

, weiterhin für richtig. Denn die Kürzungssituation ist auf mehrere Sonderkonstellatio
nen im Erhebungsjahr 2013 zurückzuführen, die im Erhebungsjahr 2014 nicht eintre
ten werden (s.o. unter 111.). So war Stichtag für die Berechnung der Ausgleichsmasse 
beispielsweise der 01.01.2013, ein Zeitpunkt, zu dem das Ausgleichsverfahren be
reits seine Wirkung entfaltet und zu einer Steigerung der Ausbildungsplatzzahlen von 
rund 20 Prozent geführt hat. Zudem ist die Ausgleichsmasse trotz Absenkung des 
Sicherheitszuschlags auf rund 250,1 Mio. Euro angestiegen. Das sind rund 56,8 Mio. 
Euro mehr als im Jahr 2013. Dies ermöglicht Erstattungszahlungen für zahlreiche 
weitere Ausbildungsvergütungen und vermeidet darüber hinaus eine über das erfor
derliche Maß hinausgehende Belastung der Pflegebedürftigen. 

Ergänzungen zu den Regelungen über das Schätzungsverfahren 

Für die Fälle der Teilnahme am Ausgleichsverfahren auf Antrag nach § 2 Abs. 2 S. 2 
AltPflAusglVO war eine Schätzung bisher nicht vorgesehen, obwohl für diese Einrich
tungen zuverlässige Daten in der Regel nicht vorliegen. Die neue Regelung stellt 
klar, dass die zuständigen Behörden bei fehlenden Daten aufgrund eines Betriebs
beginns nach dem 1. April des vor dem Erhebungsjahr liegenden Jahres die einrich
tungsbezogenen Beträge durch Schätzung ermitteln können. Dies ist bei fehlenden 
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Daten der einzig mögliche Weg zur Ermitt~ung des eimichtungsbezogenen Aus
g!eichsbetrages. 

VI. Entwicklungen der Klageverfahren 

Das Umlageverfahren stößt auf große Akzeptanz bei den teilnehmenden Pflegeein
richtungen und ambulanten Diensten. Von den über 5.000 beteiligten Pflegeeimich
tungen und ambulanten Diensten haben insgesamt lediglich 54 Einrichtungen gegen 
die Bescheide der Landschaftsverbände geklagt. Gegen die Erhebungsbescheide 
waren zum Stichtag '13.05.2014 insgesamt 82 Klageverfahren bei den Verwaltungs
gerichten anhängig. Hierbei ist zu beachten, dass es Pflegeeinrichtungen bzw. am
bulante Dienste gibt, die gegen mehrere Erhebungsbescheide geklagt haben. Die 
Verteilung der Klageverfahren auf die verschiedenen Erhebungsjahre ist der folgen
den Tabelle zu entnehmen. 

Gesamt 

Verfahren insgesamt8 113 

davon Verfahren gegen 

" Erhebungsbescheid 2012 43 
.. Erhebungsbescheid 2013 43 
.. Erhebungsbescheid 2014 27 

ruhende Verfahren~ 49 
beendete Verfahren" 31 
Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (Berufung gegenklageabwei-
sendes Urteil) 3 

Die Verwaltungsgerichte Düsseldorf und Köln haben in mehreren Musterverfahren 
Klagen gegen das NRW-Ausgleichsverfahren vollumfänglich abgewiesen und die 
,Ä.ltenpflegeausbildungsausgleichsverordnung für rechtmäßig befunden. Die Gerichte 
stellen in den Urteilsgründen fest, dass es sich bei der NRW-Umlage um eine verfas
sungsrechtlich zulässige Sonderabgabe handelt, die die Kläger nicht in ihren Rech
ten verletzt. Das Umlageverfahren entspreche den Vorgaben des Bundesverfas
sungsgerichts. Die Verwaltungsgerichte heben auch hervor, dass die Pflegebedürfti
gen nicht mit neuen Kosten belastet werden, die zuvor nicht erhoben wurden. Die 
Kosten würden nur anders verteilt. Neu sei, dass auch die Kunden von nicht ausbil
denden Betrieben für die Kosten der Nachwuchsausbildung in Anspruch genommen 
werden können, w~hrend früher nur die Pflegebedürftigen in Betracht kamen, die 
Kunden eines Ausbildungsbetriebes waren. Eine Vergrößerung des für die Ausbil
dung aufgewandten Betrages komme deshalb zustande, weil die Zahl der Altenpfle
geschülerinnen und -schüler steigt. 

8 Stand: 13.05.2014. 
9 In "Verfahren insgesamt" enthalten. 

11 



Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache wurde durch die Verwal
tungsgerichte Düsseldoii und Köln in den Musterverfahren die Berufung zugelassen. 

Am 27. Juni 2014 hat das Oberverwaitungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen 
in zwei Klageverfahren die. Berufungen als unbegründet zurückgewiesen und die 

Rechtmäßigkeit des nord rhein-westfälischen Ausgleichsverfahrens bestätigt. Die Re
vision beim Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen. Es ist davon auszu
gehen, dass sich die übrigen Verwaltungsgerichte bei ihren Entscheidungen an dem 
Urteil des Oberverwaltungsgerichtes orientieren werden. 

VII. Auswirkungen für die Fachseminare für Altenpflege 

Die steigende Anzahl an AuszubildendEm in der Altenpflegefachkraftausbildung hat 
auch Auswirkungen auf den schulischen Teil der Ausbildung an den Fachseminaren 

für Altenpflege. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den schulischen Teil der Aus
bildung mit einer monatlichen Pauschale in Höhe von 280 € je Schülerin bzw. Schü

ler. 

Die in den letzten Jahren in den Landeshaushalt eingestellten Mittel für die Ausbil
dung in der Pflege sind der folgenden Abbildung zu entnehmen: 

60 
50 

30 
20 
10 
o 

Fachseminarförderuna 2008 bis 2014 in Mio. Euro 

Im Zusammenhang mit der Einführung des Umlageverfahrens wurden die Haus
haltsmittel für die Ausbildung in der Pflege erheblich aufgestockt, um sicherzustellen, 
dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler, die bzw. der einen Ausbildung"splatz hat, 

auch einen Platz an einem Fachseminar für Altenpflege erhält. Aufgrund des bereits 
im ersten Jahr der Einführung erfolgreichen Verfahrens wurden die für das Jahr 2013 
in den Landeshaushalt eingestellten Mittel für die Ausbildung in der Pflege um 
15,6 Mio. Euro auf insgesamt 54,8 Mio. Euro erhöht. Im Jahr 2013 konnten so bis zu 
15.300 Schülerinnen und Schüler einen landesgeförderten Schulplatz erhalten. Für 
das Jahr 2014 sind insgesamt 58,3 Mio. Euro für die Ausbildung in der Pflege in den 
Landeshaushalt eingestellt. 
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Zu berücksichtigen ~st, dass es s~ch bei der Landesförderung der Altenpflegefach
kraftausbildung bisher um eine freiwillige Leistung des Landes handelt, deren Vo
raussetzungen in den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde
rung der Ausbildungen für die Alten- und Familienpflege sowie der Altenpflegehilfe 
eine Förderung geregelt sind. Die Landesregierung beabsichtigt, die bisher freiwillige 
Landesförderung ab dem Jahr 2015 gesetzlich verpflichtend auszugestalten. Ent
sprechende Eckpunkte wurden im Juli 2013 beschlossen. Durch eine gesetzlich ver
pflichtende Landesbeteiiigung soll der herausragenden Bedeutung der Sicherung 
einer bedarfsgerechten Altenpflegefachkraftausbiidung Rechnung getragen und das 
über viele Jahre nicht abgesicherte Versprechen einer Fachseminarplatzgarantie 
endlich auch gesetzlich abgesichert werden. 

Die Eckpunkte wurden den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, der 
kommunalen und privaten Anbieter in einem Gespräch am 30. August 2013 vorge
stellt. in der Zeit vom 19. März 2014 bis zum 19. April 2014 hatten die Verbände 
nunmehr die Möglichkeit, zu dem erarbeiteten Gesetz- und Verordnungsentwurf Stei
lung zu nehmen. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden ausgewertet. Die Lan
desregierung hat am 17. Juni 2014 beschlossen, einen entsprechenden Gesetzent
wurf des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter beim Landtag 
einzubringen. 

Von den Trägern der Fachseminare wird schon seit langem immer wieder kritisiert, 
dass der Fördersatz von 280 €, der als Schulkostenpauschale auch für die künftige 
gesetzliche Regelung vorgesehen ist, nicht auskömmlich sei. In der Tat wurde der 
Fördersatz durch die damalige Landesregierung ab dem Jahr 2006 schrittweise von 
317 Euro auf 280 Euro (ab dem Jahr 2007) abgesenkt. im Gegenzug wurde aller
dings die Höchstzahl der geförderten Plätze je Kurs von 22 auf 25 erhöht. Die derzei
tige Landesregierung hat aufgrund des hohen Fachkräftebedarfs (s.u.) der Auswei
sung der Platzzahlen Vorrang eingeräumt. Die Förderhöhe von 280 € hat die Träger 
der Fachseminare nicht daran gehindert, in den letzten beiden Jahren durch eine 
deutliche Aufstockung ihrer Kapazitäten den großen Erfolg des Umlageverfahrens 
mit zu unterstützen. Es ist davon auszugehen, dass hier die Trägerverbünde mögli
che Defizite der Fachseminare auch bewusst aufgefangen haben, um eine bedarfs
gerechte Ausbildung für den eigenen Nachwuchs an Pflegekräften zu sichern und die 
Chance eine positiven Bindung an eigene Trägerstrukturen durch die eigenen Fach
seminare zu unterstützen. Gleichwohl wird man die Entwicklung hier sorgfältig be
obachten müssen, um eine qualitätsvolle Ausbildung zu gewährleisten. Die Erhebung 
von Schulgeld bleibt in NRW bei gleichzeitiger Inanspruchnahme einer Landesförde
rung jedenfalls auch in Zukunft ausgeschlossen., 

Viii. Auswirkungen auf die Pflegebedürftigen 

Wie unter 11. und In. dargestellt, führt die steigende Anzahl an Altenpflegeschülerin
nen und Altenpflegeschülern dazu, dass die Ausgleichsmasse, die für jedes Erhe-
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bungsjahr neu berechnet wird und für die Erstattung der Ausbildungsvergütungen zur 
Veliügung steht, ebenfalls ansteigt. Da die teilnehmenden Pflegeeinrichtungen und 
ambulanten Dienste durch die bundesrechtliche Vorschrift des § 82a 8GB Xi die 
Möglichkeit haben, die Umlagebeträge auf ihre Pflegebedürftigen umzulegen, steigen 
~omit auch die Belastungen für die Pflegebedürftigen. Wie auf Seite 1 bereits aufge-

/ führt, beteiligt sich die Pflegeversicherung bisher nicht aktiv an den Ausbildungskos
ten. Der Landtag und die Landesregierung können auf die derzeitige Situation keinen 
unmittelbaren Einfluss nehmen, da die Pflegeversicherung durch ein Bundesgesetz 
geregelt wird. Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen hat die Arbeits- und 8oziaiminis
terkonferenz der Bundesländer die Bundesregierung im November per Beschluss 
aufgefordert, möglichst schnell eine Regelung für eine Kostenbeteiligung der Pflege
versicherung zu schaffen. Auch im Hinblick auf die mögliche Einführung einer ge
meinsamen Pflegeausbildung wird sich Nordrhein-Westfalen weiter für eine Kosten
beteiligung durch die Pflegeversicherung stark machen, um für die Zukunft eine fi
nanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen zu erreichen. 

IX. Auswirkungen auf die Pflegeeinrichtungen tI.md ambulanten Dienste 

im Rahmen der Landesberichterstattung 2013 wurden die Einrichtungen zu Effekten 
des Umlageverfahrens befragt. 

Eine nachhaltige negative Auswirkung der Ausbildungsplatzumlage auf die Umsätze 
in der ambulanten Pflege als Gesamtheit lässt sich nicht feststellen. Für den Großteil 
der ambulanten Dienste kann angenommen werden, dass die Umlagefinanzierung 
keine nachteiligen erlösrelevanten Effekte in 2012 bewirkt hat. Ferner deuten die An
gaben zur Ausbildung an, dass für das laufende Jahr 2014 mit einer Steigerung der 
Ausbildungsplatzzahlen für Altenpflegende in diesem Sektor gerechnet werden kann. 
Analog zur Befragung für die ambulanten Dienste wurde auch in der teil
/vollstationären Pflege nach einer Veränderung der Umsätze gefragt. 51,6 Prozent 
der Einrichtungen gaben an, dass die Umsätze ihrer Einrichtung stabil geblieben sei
en, weitere 22,6 Prozent gaben an, dass sie gesteigert werden konnten. Somit sind 
im teil-/vollstationären Bereich drei von vier Einrichtungen nicht von einer Umsatz
minderung betroffen. Die Preiserhöhung durch das Umlageverfahren wird dabei nied
rig in der Veränderungswirkung eingeschätzt. in der Gesamtheit kann auch für den 
teil-/vollstationären Sektor beschrieben werden, dass das Umlageverfahren keine 
nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Umsätze der Einrichtungen hatte. 
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Ausblick 

Das Umiageverfahren ist aufgrund des großen Eliolges ein wichtiger Baustein im 
Rahmen der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Die Entwick!ung der Ausbiidungs
zahlen zeigt, dass der VVettbewerbsnachteii, der vor Einführung des Umlageverfah
rens mit der Ausbiidung in der Altenpflege verbunden war, ein Grund für die man
gelnde Ausbildungsbereitschaft der Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste in 
Nordrhein-Westfalen war. Denn das Interesse an diesem Berufsfeld sowie ein Poten
tial ausbildungsbereiter junger Menschen ist - das zeigt die Entwicklung der letzten 
zwei Jahre - in ausreichendem Maß vorhanden. 

Das Ministerium hat nach der umfassenden Erhebung im Jahr 2010/2011 den der
zeitigen Ausbildungs- und Personalbedarf im Rahmen der landesberichterstattung 
Gesundheitsberufe 2013 erneut ermittelt. Das mit der Berichterstattung beauftragte 
Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.v. kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Fachkraftmangel in der Pflege auch im Jahr 2014 bestehen bleibt. im Jahr 
2014 fehlen rund 4.200 dreijährig ausgebildete Fachpflegekräfte im Bereich der AI
ten-, Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege. Das Pflegepotenzial des Ausbil
dungsjahrgangs 2014 wird nicht ausreichen, um den Personalbedarf der Kranken
häuser, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste abzudecken. Für den Bereich 
der Altenpflege wurde eine Unterdeckung von 1.584 Personen (Vollzeitstellen) be
rechnet. Da in den Berechnungen von Vollzeitäquivalenten ausgegangen wird und in 
den Betrieben eine hohe Teilzeitquote zu erkennen ist, ist die Zahl der tatsächlich 
benötigten Personen deutlich höher. Hinzu kommt, dass den Berechnungen die Zah
len aus der Pflegestatistik 2011 zugrunde liegen (die Pflegestatistik 2013 wird erst 
2015 veröffentlicht). Es ist davon auszugehen, dass die erforderliche Anpassungsbe
rechnung zu einer höheren Unterdeckung führen wird. 

Um eine Ausbildung von Altenpflegefachkräften über den tatsächlichen Bedarf hin
aus zu vermeiden, sieht die Verordnung in § 17 Abs. 1 eine Überprüfung der Erfor
derlichkeit des Ausgleichsverfahrens erstmals zum 01. Juli 2016 vor. Hierfür wird ei
ne umfassende Evaluation des gesamten Verfahrens erforderlich sein. Denn auch 
wenn das Umlageverfahren äußerst erfolgreich ist, so bleibt doch zu berücksichtigen, 
dass voraussichtlich nicht alle der eingestellten Auszubildenden ihre Ausbildung er
folgreich werden beenden können. Auch wenn eine 100 prozentige Erfolgsquote si
cherlich wünschenswert wäre, zeigt die Erfahrung, dass dies nicht umsetzbar ist. 

Es muss daher evaluiert werden, wann ein angemessenes Verhältnis zwischen Pfle
gebedürftigen auf der einen Seite und Pflegefachkräften auf der anderen Seite tat
sächlich erreicht werden kann bzw. ob ein solches bereits erreicht ist. 

Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die Evaluation zum 01. Juli 2016 liefert und 
ob und falls ja wie lange eine Fortführung des Umlageverfahrens erforderlich sein 
wird. 
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