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Der Landesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Bayern, nimmt zum 
vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Einrichtung einer Vereinigung der baye-
rischen Pflege wie folgt Stellung: 
 
 
Vorbemerkung 
 
Wir begrüßen den zwischen Kammerbefürwortern und -gegnern gefundenen Kompro-
miss, der die Bedenken beider Seiten des Runden Tisches beim Bayerischen Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pflege konstruktiv aufnimmt. Ein Kompromiss ist mit Konsens 
nicht zu verwechseln und schließt somit Differenzen ein. Im Rahmen unserer Stellung-
nahme werden wir auf das Für und Wider des vorgelegten Gesetzentwurfes eingehen. 
 
 
Zur Gesetzesgenese 
  
2011 erklärte der vormalige bayerische Gesundheitsminister Markus Söder, dass er ge-
denkt, in Bayern eine Pflegekammer einzurichten. Damit sollte nach einer von der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommenen, zwischenzeitlich seit über 25 Jahren geführten be-
rufsständischen Diskussion einzelner Berufsverbände eine solche eingerichtet werden. 
Umgehend entbrannte eine heftige Kontroverse zur Sinnhaftigkeit eines für Selbständige 
bzw. Freiberufler vorgesehenen Kammersystems für die Belange von Pflegekräften, wel-
che zu etwa 95% als abhängig Beschäftigte tätig sind. Vertreter von Pflegeverbänden und 
das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG) schlossen sich zu 
einem Bündnis für eine Pflegekammer zusammen. Eine Weiterverfolgung der Planungen 
zur Errichtung einer Pflegekammer wurde vom Ministerium jedoch an die Akzeptanz der 
Berufsgruppe der Pflegenden selbst geknüpft. Marcel Huber verantwortete als Bayerischer 
Staatsminister für Umwelt und Gesundheit eine Befragung, die entgegen der Befürworter 
alles andere als eindeutig verlief. Die zwischenzeitlich vereidigte Staatsministerin für Ge-
sundheit und Pflege, Melanie Huml, legte November 2013 die Erhebungsergebnisse vor. 
Von 113.810 examinierten Pflegekräften in Bayern (ohne Funktionsdienst) wurden 1.118 
befragt (0,98%), welche zu knapp 50% für die Einrichtung einer Kammer votierten 
(0,49%).1 Hinsichtlich der möglichen negativ Auswirkungen einer Pflegekammer lagen die 
Zustimmungswerte wie folgt: „Eine Pflegekammer ist aufgrund des Mitgliedsbeitrags ab-
zulehnen“ (51%); „Eine Pflegekammer bietet dem einzelnen Mitglied keine bedeutenden 
Vorteile“ (50%); „Eine Pflegekammer ist aufgrund ihrer Pflichtmitgliedschaft abzulehnen“  

1 Berücksichtigt man weiterhin, dass die beteiligten Pflegekräfte von ihren Leitungskräften ausgesucht 
wurden, so ergeben sich methodische Ergebnisverzerrungen zugunsten der Kammerbefürworter, welche 
den fragwürdigen Zuspruch noch relativieren. Hierzu gehört auch, dass nur 19% der Befragten angaben, 
über einen hohen Informationsstand zur Thematik zu verfügen (S. Büker, Ch./Lademann, J. (Hochschule 
für angewandte Wissenschaften, München): Befragung der beruflich Pflegenden zur Einrichtung einer 
Pflegekammer in Bayern (Abschlussbericht), München, 2013, S. 13 f.) 
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(48%); „Eine Pflegekammer ist ein unnötiges bürokratisches Gebilde“ (41%); „Eine Pfle-
gekammer ist unnötig, da es schon genug Verbände oder Vereinigungen gibt, um die In-
teressen der Pflegekräfte zu vertreten“ (35%).“2  
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Debatte durch die Befragung nicht beendet, sondern 
im Gegenteil noch weiter angeheizt.3 Das Gesundheitsministerium, erkennbar um eine 
Versachlichung der Kontroverse bemüht, lud darauf hin zu mehren Runden Tischen ein, 
die in drei Gründungskonferenzen für eine bayerische Pflegevertretung mündeten. Wir 
begrüßten diesen außergewöhnlichen Schritt der Ministerin, welche die Betroffenen als 
Mitwirkende bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfes einbezog. Üblicherweise werden 
Interessenvertretungen und Fachverbände im Rahmen von Anhörungsverfahren mit ferti-
gen, politisch bereits austarierten Gesetzentwürfen konfrontiert – was mitunter auch 
‚vergessen‘ wird. Grundlegende Einflussmöglichkeiten bestehen dann meist nicht mehr. 
Umso bedauerlicher werteten wir es, dass sich verschiedene Berufsverbände der Mitarbeit 
entzogen. Auch wenn wir eine grundlegend andere inhaltliche Positionierung zur Kam-
mer vertreten als deren Befürworter, halten wir die ideologische Haltung „Kammer oder 
nichts“ für sehr bedenklich. Hierdurch haben sich die in der Bayerischen Arbeitsgemein-
schaft zur Förderung der Pflegeberufe („BAY.ARGE“) verbundenen Kammerbefürworter 
einem ebenso demokratischen wie konstruktiven Abwägen von Argumenten entzogen. 
Wir als mit über 20.000 organisierten Pflegekräften bei Weitem größte Interessenvertre-
tung der Pflege in Bayern beteiligen uns an der Ausgestaltung einer neuen landesweiten 
Vertretung von Pflegekräften in Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Solange 
das Profil der zu etablierenden Institution eine wirksame Interessengemeinschaft von Pfle-
gekräften verspricht, werden wir uns auch für deren Etablierung engagieren. 
 
 
Zentrale Kritikpunkte des Kammermodells entkräftet 
 
Für uns zentrale Kritikpunkte am klassischen Kammermodell sind durch den vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Etablierung einer Vereinigung der bayerischen Pflege entkräftet oder 
substantiell relativiert. Das ‚bayerische Modell‘ findet nicht um sonst große Aufmerksam-
keit in anderen Ländern, in denen über die Einrichtung einer Pflegekammer gestritten 
wird. 
 

2  Ebd.,  S. 15. 
3 Ein kursorischer Blick in einschlägige öffentlich zugängliche Flyer verschiedener Berufsverbände und 
Vereine zur Beförderung von Pflegekammern oder ein Blick in einschlägige Foren im Internet macht sehr 
schnell deutlich, dass der Diskurs zunehmend ideologische Züge annahm. Statt triftiger Argumente zur 
Einrichtung einer Pflegekammer wurden zunehmend Illusionen verbreitet, welche den Kompetenzbereich 
einer Kammer überhaupt nicht abbilden. In dieser Situation sah sich selbst das Staatsministerium qua 
Homepage und Flyern zur Aufklärung über den Sinn und Zweck sowie die Rechte einer Kammer genö-
tigt. Seit jüngerem wird gezielt gestreuten Fehlinformationen zur Einrichtung einer „Vereinigung der 
bayerischen Pflege“ entgegengetreten. 
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Nachstehend möchten wir die uns gewichtigsten Gesichtspunkte hervorheben:  
 
1. Berufskammern sind historisch gewachsene Selbstverwaltungsgremien für sog. „freie 

Berufe“. Insbesondere ihr „disziplinierender Charakter“ mit Berufsgerichtsbarkeit und 
Sanktionsmöglichkeiten ist bei einem zu etwa 95% durch den Arbeitnehmerstatus 
geprägten Berufsfeld sachfremd und bedenklich. Beschäftigte müssten sich dann 
nicht nur gegenüber Arbeitgebern und Arbeitsgerichten verantworten, sondern auch 
noch berufsständische Sanktionen in Kauf nehmen. 
 

2. Das den Beschäftigten hierfür auch noch eine Zwangsmitgliedschaft und ein monatli-
cher Pflichtbeitrag auferlegt werden sollte, ist nicht zeitgemäß. Der zur Registrierung 
(An-, Ab- und Ummeldungen), Kontrolle von Fortbildungsnachweisen und Erhebung 
der monatlichen Pflichtbeiträge erforderliche Verwaltungsapparat steht in keinem 
Verhältnis zum erhofften Nutzen. 

 
3. Im Grunde trifft der Begriff der ‚Mitgliedschaft‘ in einer Kammer nicht zu, so er einen 

freiwilligen Zuspruch nahelegt, der nicht gegeben sein muss. Die ‚Mitgliedschaft‘ ist 
obligatorisch und ein Austritt nicht möglich. Kammerbeiträge müssen bezahlt wer-
den, unabhängig davon, ob man mit der Repräsentanz, der Kompetenz, der Leistung 
und dem Nutzen der Einrichtung zufrieden ist. Das bayerische Modell der Selbstver-
waltung kommt ohne Pflichtbeiträge und Zwangsmitgliedschaften aus. Deren Vertre-
terInnen müssen sich gegenüber ihrer (potentiellen) Mitgliedschaft beweisen und öf-
fentlich legitimieren. 
  

4. Das Kammermodell hätte zudem nur examinierte Pflegekräfte repräsentiert, womit 
eine zusätzliche Spaltung der Pflege – gerade in der stationären Altenhilfe – provo-
ziert und eine wirksame Vertretung der Pflege verhindert worden wäre. Berücksichtigt 
man zudem, dass arbeitgeberseitig auch im Krankenhausbereich immer neue Tätig-
keitsfelder im Bereich der Pflege neben und unterhalb der dreijährigen Ausbildung 
kreiert werden, wird das Kammermodell nur umso bedenklicher. 
 

5. Der von Kammerbefürwortern eingebrachte Transfer hoheitlicher Aufgaben käme ei-
ner Privatisierung bislang öffentlich wahrgenommener Aufgaben gleich. Dies entsprä-
che weder der sozial- und gesundheitspolitischen Bedeutung der Pflege noch der ge-
sellschaftlichen Gesamtverantwortung für die mit der demographischen Entwicklung 
einhergehenden Herausforderungen. 
 

6. Ein besonderes damit verbundenes Grundproblem ist, dass Kammern in ihrem öffent-
lich-rechtlich abgesteckten Wirkungskreis weitgehend auf das Verhältnis zu ihren 
Mitgliedern eingeschränkt sind. Arbeitgeber, Kostenträger und Politik werden damit 
nicht in die Pflicht genommen. Im Gegenteil, sie können auf die ‚Selbstverwaltung‘  
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der Pflegenden verweisend, sich symbolisch legitimiert ihrer Verantwortung entzie-
hen. 

 
7. Die enormen Kosten einer an zentralen Interessen der Beschäftigten vorbeizielenden 

Kammer ließen sich für die Beschäftigten der Pflege sinnvoller einsetzen. Eine Modell-
rechnung mag dies unterstreichen: Etwa 79.000 Ärzten und Ärztinnen in Bayern ste-
hen etwa 130.000 examinierte Pflegefachkräfte (wir kritisieren, dass Pflegehilfskräfte 
unberücksichtigt bleiben sollen) gegenüber. Rechnet man die etwa 168 vollzeitäquiva-
lenten Mitarbeitenden der Bayerischen Landesärztekammer auf die Zahl der Pflege-
fachkräfte um, dann müssten für die Aufgaben der Pflegekammer ca. 270 Vollzeit-
mitarbeiter beschäftigt werden – finanziert durch Pflichtbeiträge der 
Zwangsverkammerten. 

 
 
Mehrwert des bayerischen Modells – im Nucleus 
 
Als einen wichtigen ‚Mehrwert‘ des eingeschlagenen Weges einer „Vereinigung der baye-
rischen Pflege“ sehen wir darin, dass nicht ein neuer zusätzlicher Akteur neben Fach- und 
Berufsverbänden, Gewerkschaften, kirchlichen und freien Wohlfahrtsverbänden, Bildungs-
instituten und Arbeitgeberverbänden auf dem weltanschaulich und interessenpolitisch 
aufgesplitterten Feld der Pflege tätig wird, sondern die gesellschaftlich aktiven Akteure 
erstmals institutionell zusammengeführt werden. Hierbei wird leider auf halbem Wege 
stehen geblieben. Statt eines Anteils von 50% für Pflegeverbände und Gewerkschaften 
wird den Interessenvertretungen der Pflegekräfte lediglich ein Quorum von 25% an den 
Vollversammlungen zugestanden und auf Individualmitgliedschaften gesetzt. Damit wird 
eine große Chance für mehr gesellschaftliche Resonanz und mehr Durchsetzungskraft für 
die Pflege vertan. 
 
Viele strukturelle Probleme werden auch mit der neuen Einrichtung nicht gelöst werden. 
Wir werden weiter als Gewerkschaft auf die Politik, die Kostenträger und Arbeitgeber 
einwirken müssen, um unsere Interessen in Fragen der Personalbemessung, der Ausbil-
dungsqualität, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Refinanzierung und der Tarif-
bindung durchzusetzen. Die Bündelung der zersplitterten Verbandslandschaft zu einer 
„starke Stimme“ der Pflegekräfte könnte uns hierbei nur unterstützen. 
 
 
Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 
Zu Artikel 1 – Vereinigung der bayerischen Pflege 
 
Absatz 1 
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Die Benennung der neuen Einrichtung „Vereinigung der bayerischen Pflege“ setzt be-
wusst Assoziationen mit der „Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.“ (vbw) frei. 
Diese Namensgebung galt dem Ministerium und vielen Mitgliedern der Gründungskonfe-
renz gleichsam als Versprechen auf eine ‚starke Interessengemeinschaft‘.  
 
Grundsätzliche Bedenken gegenüber der Namensgebung bestehen nicht. Wir möchten 
hier aber daran erinnern, dass die gesellschaftliche Relevanz des vbw nicht aus individuel-
len bzw. persönlichen Mitgliedschaften resultiert, sondern aus der Bündelung heterogener 
wirtschaftlicher Verbände zu einer gemeinschaftlichen Interessenpolitik. Die vbw vertritt 
als freiwillige, branchenübergreifende Dachorganisation der bayerischen Wirtschaft 126 
bayerische Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie 41 Einzelunternehmen aus den 
Bereichen Industrie, Handwerk, Bauwirtschaft, Groß- und Außenhandel, Einzelhandel, 
Banken, Versicherungsgewerbe, Land- und Forstwirtschaft, freie Berufe und weiteren 
Dienstleistungsgewerben in Bayern gegenüber staatlichen sowie nichtstaatlichen Organi-
sationen und der Öffentlichkeit. Anders als die vbw wird die „Vereinigung der bayeri-
schen Pflege“ – gemäß Gesetzentwurf –vorrangig durch Individualmitgliedschaften ge-
prägt sein. Dies erschwert die Interessenaggregation und deren gesellschaftliche Durch-
setzung. 
 
Die Bestimmung als „Vereinigung der bayerischen Pflege“ bringt den Charakter des frei-
willigen Zusammenschlusses von Pflegeberufsverbänden, Gewerkschaften und Pflegekräf-
ten in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes (K.d.ö.R.) gut zum 
Ausdruck – und wird durch die Zuerkennung eines eigenen Dienstsiegels symbolisch un-
terstrichen. Als juristischer Person des öffentlichen Rechts können der neuen Institution 
staatliche Aufgaben übertragen werden, welche in Art. 2 genauer aufgeführt werden. 
 
Als Sitz der Körperschaft wird die Landeshauptstadt München bestimmt. Dies schien bis 
vor wenigen Wochen noch reiflich begründet. Gemäß einer jüngsten Klausursitzung des 
Kabinetts soll das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege nach Nürnberg 
umziehen. Angesichts dieser neuen Sachlage ist die Frage des Sitzes neu zu durchdenken.  
 
 
Absatz 2 
 
ver.di Bayern begrüßt ausdrücklich, dass es sich bei der „Vereinigung der bayerischen 
Pflege“ um einen freiwilligen Zusammenschluss von Angehörigen der Pflegeberufe und 
Berufsfachverbände handelt.  
 
Entgegen dem auf examinierte Pflegekräfte  eingegrenzten Kammermodell, ermöglicht 
der Gesetzentwurf eine darüber hinausgehende Einbeziehung von Pflegehilfskräften. Da-
mit wird eine zusätzliche Spaltung der Pflege – gerade in der stationären Altenhilfe – ver-
mieden und eine wirksame Interessenvertretung der Pflege überhaupt erst ermöglicht. Mit  
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der Eingrenzung auf PflegefachhelferInnen mit einer mindestens einjährigen Ausbildung 
soll „Beruflichkeit“ sichergestellt werden. Der gesamte Berufsstand kann allerdings nur 
repräsentiert werden, wenn alle erwerbstätigen Pflegekräfte einbezogen werden. Zur Ein-
beziehung sämtlicher Pflegekräfte ließe sich alternativ zu einem qualifizierenden Ab-
schluss (mindestens einjährige Ausbildung) auch auf die Dauer nachgewiesener Erfahrung 
im Berufsfeld rekurrieren (z.B. mindestens drei Jahre). Bei Verbänden und Gewerkschaften 
dürfte es bei diesem, sämtliche Pflegehilfskräfte einschließenden, erweiterten Mitglied-
schaftskreis zu keinen Abgrenzungsproblemen kommen. Da die Mitgliedschaft für natürli-
che Personen auf Freiwilligkeit beruht, womit eine entsprechende Identifikation mit der 
Pflege vorausgesetzt werden kann, lassen sich auch für PflegehelferInnen ohne Ausbil-
dung oder sehr kurzen Qualifizierungen keine ernstlichen ‚Grenzprobleme‘ erkennen.  
 
Angesichts der laufenden Ausdifferenzierung der Pflege, welche neue Berufstätigkeiten 
entstehen lässt, ergibt sich sowohl die Chance als auch die Notwendigkeit über ein enges 
auf die Berufsgruppen der Gesundheits- bzw. Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder 
Altenpflege hinausgehendes Verständnis von Pflege vorzusehen. Von der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen, nimmt der Anteil der Pflegekräfte in sogenannten Funktionsdiens-
ten stetig zu. Es spricht einiges dafür, sich neu etablierende Berufsgruppen wie Operati-
onstechnische Assistenten (OTA) und Anästhesietechnische Assistenten (ATA) in die „Ver-
einigung“ einzubeziehen. 
 
Die Bezeichnung „Berufsfachverbände“ ist gegenüber dem im Rohentwurf der Grün-
dungskonferenz noch genannten „Pflegeverbänden“ präziser gefasst. Hier hatten wir of-
fenbar mit Erfolg den schillernden Begriff der „Pflegeverbände“ kritisiert, der auch Ver-
bände der Leistungserbringer, der Kostenträger, von Klienten, Angehörigen und Bildungs-
trägern umfassen könnte, welche von einer Mitgliedschaft in der bayerischen Vertretung 
von Pflegekräften ausdrücklich auszunehmen sind.4 Auch der Hinweis, dass die einbezo-
genen Verbände „die beruflichen Belange der Angehörigen der Pflegeberufe“ vertreten 
müssen, markiert hier eine klarere Grenzziehung.  
 
Obwohl dies nie in Zweifel stand, ist über eine ausdrückliche ergänzende Einfügung klar-
zustellen, dass auch Pflegekräfte organisierende Gewerkschaften eine Vollmitgliedschaft 
in der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ offen steht. Absatz 2 Nr. 2 sollte intentions-
gemäß „Berufsfachverbände und Gewerkschaften“ umfassen. Die DGB-Gewerkschaften 
sind nach dem Industrieverbandsprinzip organisiert. So umfasst etwa ver.di als die mit 
großem Abstand größte Interessenvertretung von Pflegekräften in Deutschland und Bay-
ern sämtliche in einer Branche und im Betrieb beschäftigten Mitarbeiter. Intern wiederum 
bestehen eigene Fachbereiche und Organisationsgliederungen, welche sich mit den tarifli-
chen, arbeits-, sozial- und berufsrechtlichen Belangen einzelner Berufsgruppen befassen.  

4 Damit sind etwa auch unternehmerisch tätige Wohlfahrtsverbände, welche sich zum Teil auch als Inte-
ressenvertretung der Pflege verstehen, von einer Mitgliedschaft in der neuen Körperschaft ausgenom-
men. 
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Obgleich Gewerkschaften als Mitgliedskandidaten in der Begründung des Gesetzes mehr-
fach genannt werden, sollte dies bereits im Gesetzestext – als unstrittig – fixiert werden.  
 
Generell gilt, während der Kreis der Angehörigen der Pflegeberufe gesetzlich genauer 
charakterisiert wird, bleiben die Aufnahmevoraussetzungen für Verbände und Gewerk-
schaften der Pflegekräfte unterbestimmt. Ein Sachverhalt, der angesichts einer – im Zeit-
verlauf zudem erweiterbaren – Delegation staatlicher Aufgaben an eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts nicht dem autonomen Satzungsrecht einer – sich zudem erstmals 
konstituierenden – „Vereinigung der bayerischen Pflege“ nicht übereignet werden kann. 
Wir halten eine solche Verfahrensweise für politisch unangemessen und juristisch rechts-
bedenklich. Weniger relevant, aber logisch anschließend, ist die Möglichkeit zum Austritt 
sowie des Ausschlusses im Gesetzestext zumindest zu umreißen. 
 
Voraussetzung sollte insbesondere sein, dass der/die antragstellende Ver-
band/Gewerkschaft sich für die Interessen der Angehörigen der Pflegeberufe und nicht 
für die der Leistungserbringer und Kostenträger einsetzt. Sie sollten sich über Mitglieds-
beiträge finanzieren und damit unabhängig sein. Auch sollte der aufnahmesuchende Ver-
band seit mindestens drei Jahren aktiv tätig sein, womit ein Mindestmaß an Profilbildung, 
Kompetenz und Stetigkeit gewährleistet erscheint. Zu prüfen ist, wie ein Mitglieds- bzw. 
Vertretungsrecht für die kleineren oder nur regional tätigen Verbände geschaffen und er-
halten werden kann. Diese sollten jedoch aus unserer Sicht auf alle Fälle Berücksichtigung 
finden. Die Willensbildung innerhalb des Verbands sollte von der Satzung bzw. dem Or-
ganisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit eine demokratische Willensbildung 
gewährleisten.  
 
 
Zu Artikel 2 – Aufgaben und Verordnungsermächtigung 
 
Absatz 1 
 
In diesem Absatz wird eine Reihe an Aufgaben der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ 
aufgeführt. Diese entsprechen den Kernaufgaben klassischer Berufskammern. Sie sind – 
wie auch im Heilberufsgesetz – überwiegend sehr weit gefasst, womit der Selbstverwal-
tung erhebliche Spielräume in der Aneignung der Aufgabenstellung und ihres praktischen 
Vollzugs eröffnet werden. Hierbei wird der Versuchung widerstanden, eine kleinteilige 
und sich mitunter auf Selbstverständlichkeiten beziehende Aufgabenbeschreibung vorzu-
legen.5 Übliche wenngleich fragwürdige Tätigkeitsfelder der Kammern bürokratischen Zu-
schnitts bleiben sinnvollerweise ausgespart. So besteht weder eine Registrierungspflicht  
 

5 Hierzu gehört etwa das in Rheinland-Pfalz deklarierte Recht „Mitteilungsblätter heraus- oder 
mitherauszugeben“ oder auf die arbeitsalltäglich längst praktizierte „Kooperation mit Angehörigen sons-
tiger Gesundheitsberufe hinzuwirken“. 
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von Pflegekräften, noch eine auf individuelle Angaben beruhendes und fortlaufend zu 
controllendes „Weiterbildungsregister“.6 
 
Im Unterschied zu herkömmlichen Kammern wird auf die Einrichtung einer eigenen Be-
rufsgerichtsbarkeit verzichtet. Diese gilt als eine Kernaufgabe von Kammern und umfasst 
etwa im Falle des Heilberufegesetz Rheinland-Pfalz, dem ersten Bundesland mit einer 
Pflegekammer, die §§ 51 bis 105 und damit den umfangreichsten Regelungsteil. Im Falle 
‚freier Berufe‘ mag ein berufsständisches Disziplinierungssystem – ungeachtet begrenzter 
Wirksamkeit – zur Qualitätssicherung seine Berechtigung haben, – bei einer Berufsgruppe 
in einem Angestelltenverhältnis muss ein solches als sachfremd gelten. Der weit überwie-
gende Teil der Pflegekräfte unterliegt dem Direktions- und Disziplinarrecht ihres jeweiligen 
Arbeitgebers. Die Qualität der Dienstleistungserbringung wird weitgehend durch die 
Rahmenbedingungen und Vorgaben des jeweiligen Arbeitgebers bestimmt. Das unter-
scheidet Arbeitnehmer von Selbständigen und Freiberuflern, welche den Rahmen ihrer Tä-
tigkeit maßgeblich gestalten und auch keiner Weisungspflicht unterliegen. Abhängig Be-
schäftigte unterstehen der Aufsicht und dem Disziplinarrecht des Arbeitgebers sowie der 
Arbeitsgerichtsbarkeit. Ein zusätzliches Disziplinarrecht wäre folglich dysfunktional. Aus 
der angestrebten Selbstverwaltung der Pflegenden würde eine doppelte Fremdbestim-
mung.7 
 
Diese weite Aufgabenpalette wird abschließend in Satz 2 mit einer Ermächtigungsklausel 
versehen, welche es dem Staatsministerium erlaubt, der neuen Körperschaft des öffentli-
chen Rechts qua Rechtsverordnung weitere Aufgaben zuzuordnen. Dies schließt im Um-
kehrschluss auch die Möglichkeit der Aberkennung zusätzlicher Aufgaben ein. Unter einer 
Rechtsverordnung werden allgemeinverbindliche Quasi-Gesetze verstanden, welche von 
den in Art. 80 GG bestimmten Organen (Bundesregierung, Landesregierungen, Ministeri-
en etc.) erlassen werden, ohne dass es eines förmlichen Gesetzgebungsverfahrens bedarf. 
Urheber ist damit nicht – wie in parlamentarischen Gesetzesverfahren – die Legislative, 
sondern die Verwaltung bzw. Exekutive. Kernaufgaben einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts sollten nicht auf Verordnungswege bestimmt werden. Veränderungen bzw. Ergän-
zungen sind durch den Gesetzgeber zu veranlassen. 
 
 
 
 

6 Kammern erwarten regelmäßige Nachweise über durchgeführte Fortbildungen ihrer Pflichtmitglieder. 
Anders als bei Selbständigen oder Freiberuflern stellen sich im Anschluss sofort einige Fragen: Wer be-
zahlt die Fort- und Weiterbildung? Kann die Fortbildung während der Arbeitszeit erfolgen? Lässt sich das 
Gelernte unter den bestehenden Arbeitsbedingungen überhaupt in die Praxis umsetzen? Was passiert, 
wenn der Arbeitgeber keine Freistellung ermöglicht? 
7 Da die Kammern disziplinarisch nur über ihre Mitglieder verfügen können, würden im Ergebnis statt der 
schlechten und von anderen zu verantwortenden Verhältnisse individuelles Verhalten abhängig Beschäf-
tigter gehandet.  
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Absatz 2 
 
Dass der Vereinigung der bayerischen Pflege gegenüber den Behörden ein gesetzlich ver-
ankertes Anhörungs- und Auskunftsrecht zuerkannt wird, ist richtig und wichtig. Gegen-
über der bestehenden Praxis, zumal in Gesetzgebungsverfahren, dürfte sich hieraus für 
die Pflege wenig Neues ergeben. Bereits heute sind alle relevanten Berufsverbände und 
Gewerkschaften zumindest über Stellungnahmen bzw. Anhörungsverfahren in die Ge-
setzgebung einbezogen. Dennoch ist ein institutionalisiertes Auskunftsrecht und die aus-
drücklich auf eine „frühzeitig[e]“ Anhörung zielende Beteiligung der „Vereinigung der 
bayerischen Pflege“ hilfreich.  
 
Es wird sich allerdings in der Praxis erweisen müssen, ob die „Vereinigung“ auch als 
Sprachrohr der Pflege agieren kann. Angesichts der beschränkten Repräsentanz der Ver-
bände in der neuen Körperschaft wird deren Vielstimmigkeit nur in einem sehr begrenz-
ten Maße gebündelt werden können.  
 
 
Absatz 3 
 
Geht man – hinsichtlich Satz 1 – von mehr als einem bloßen verhaltensorientierenden Fin-
gerzeig zum „vertrauensvoll[en] zusammenzuwirken“ aus, so äußert sich hier die defizitä-
re institutionelle Einbindung der Verbände in die „Vereinigung der bayerischen Pflege“. 
Dies wird nur sehr bedingt durch das zuerkannte Recht, sich an „Vereinigungen des priva-
ten oder öffentlichen Rechts“ zu beteiligen oder solche herbeizuführen, zu lösen sein. Aus 
der Begründung des Gesetzesentwurfes geht klar hervor, dass dieses Problem auch gar 
nicht im Fokus steht, sondern die Einbeziehung in eine mögliche Arbeitsgemeinschaft ein-
zelner  Kammern („Bundespflegekammer“). Das eingeräumte Recht, sich an anderen Or-
ganisationen zu beteiligen oder solche zu bilden wird ausdrücklich begrüßt. 
  
 
Zu Artikel 3 – Organe 
 
Zu Absatz 1 und 2 
 
Wir halten es für richtig, dass als Organe der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ der 
Vorstand und die Vollversammlung benannt werden, nicht aber der unter Artikel 4 cha-
rakterisierte Beirat. Wir halten einen solchen für hilfreich und für eine konsens- und lö-
sungsorientierte interessenpolitische Abstimmung auch für erforderlich. Angesichts seiner 
Zusammensetzung und beratenden Funktion kann er jedoch keinesfalls als Organ (!) einer 
Interessengemeinschaft von Pflegekräften fungieren.8  
 

8 Damit wird erneut – wie bereits beim ersten Rohentwurf – die politisch motivierte Fehlinformation, es 
handele sich bei der neuen ‚Vereinigung‘ um eine arbeitgeberdominierte Einrichtung entkräftet.  
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Die Anzahl der Delegierten ist mit 100 bzw. 120 Personen für die Repräsentation der ver-
schiedenen Verbände und Berufsgruppen und mit Blick auf die Arbeitsfähigkeit hinrei-
chend. Hinsichtlich der durch Berufsfachverbände und Gewerkschaften entsandten Dele-
gierten fehlt jedweder – demokratischen Prinzipien folgende – Hinweis auf vorzunehmen-
de Gewichtungen gemäß der Größe der Mitgliederorganisationen. Es reicht nicht, diese 
Thematik in die erläuternde Begründung des Gesetzeswerkes ‚aufzuheben‘. Wir können 
uns dabei mitgliederstärkenrelativierende Delegiertenschlüssel vorstellen.9  

 
Die recht knapp gehaltenen Ausführungen zu den Aufgaben der Mitglieder- bzw. Dele-
giertenversammlung sollte man zumindest um die Beschlussfassung über die Entlastung 
des Vorstandes, die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen und Reisekostenerstatt-
ungen für ehrenamtlich Tätige sowie die Einrichtung und Besetzung von Ausschüssen er-
gänzen. Weiterhin wurde verabsäumt, die Wahlperiode der Delegierten zu präzisieren. 
Gemäß der Amtszeit des Vorstands ist von einem Delegiertenmandat für 5 Jahren auszu-
gehen. 
 
Als ein wichtiges Plus gegenüber der Konstruktion einer Pflegekammer müsste gelten, 
dass hier nicht ein weiterer zusätzlicher Akteur auf dem politischen Feld der Pflege tätig 
wird, sondern bestehende Verbände, Gewerkschaften und interessierte Einzelmitglieder 
zu einer vertretungswirksamen Institution zusammengeführt werden. Vor diesem Hinter-
grund darf eine stärkere Repräsentation über Berufsfachverbände und Gewerkschaften als 
erforderlich gelten. Wir plädieren für ein Mischsystem aus Delegation und Urwahl (50% 
Verbände und Gewerkschaften, 50% persönliche Einzelmitglieder). Hierdurch würde ne-
ben der Expertise und Infrastruktur der Verbände und Gewerkschaften auch eine mittel-
bare Präsenz der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ in der Fläche ermöglicht. Erfahre-
ne und Gelernte Kooperation in der „Vereinigung“ würden bayernweit ausstrahlen. Ge-
rade in der Phase der Etablierung der neuen „Vereinigung“ und angesichts des Problems 
der Kontinuisierung der auf individuellem Engagement beruhenden Arbeit scheint uns ei-
ne stärkere Beteiligung der Verbände und Gewerkschaften unentbehrlich.  
 
 
Absatz 3 
 
Hier möchten wir anregen, bei der Zusammensetzung des ehrenamtlichen Vorstands eine 
ausgewogene – am Beschäftigtenanteil orientierte –  Repräsentation der verschiedenen 
Tätigkeitsfelder vorzusehen.10 Auch sofern die Generalistik zu einer Vereinheitlichung der  

9 Damit könnten etwa kleinste, rein lokal agierende Vereine jeweils mit einem Grundmandat versehen 
werden (oder als ‚Sammelgruppe‘ mit mehreren Mandaten), kleine und mittlere regional tätige Organisa-
tionen erhielten weitere gestufte Delegiertenmandate, während bayernweit vertretene Verbände und 
Gewerkschaften ein gedeckeltes Maximum an Vertretern zugestanden würde. 
10 Wie wichtig dies ist, lässt sich am Beispiel des Vorstandes der Pflegekammer Rheinland-Pfalz darlegen. 
Im neunköpfigen Vorstand ist lediglich eine Altenpflegekraft vertreten.  
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Ausbildungsberufe Gesundheits-/Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege 
führen sollte, bleiben Schwerpunkte in der Ausbildung, wichtiger aber noch identitätsbil-
dende und interessenpolitisch relevante Unterschiede in der beruflichen Praxis. U.E. sollte 
im Gesetzentwurf ausdrücklich aufgenommen werden, dass sich diese Berufsgruppen 
sowie auch die Vertretung der Pflegehilfskräfte bereits im engeren Vorstand wiederfinden 
müssen – womit dieser um eine vierte Person zu ergänzen wäre. Statt acht schlagen wir 
sieben weitere Mitglieder vor, welche aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken 
stammen müssten. Erst eine solche Vorkehrung dürfte in einem Flächenstaat wie Bayern 
der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ zu einer breiteren Repräsentanz verhelfen. Hin-
sichtlich des Geschlechterverhältnisses, der Berücksichtigung der stationären und ambu-
lanten Versorgung, der angemessenen Einbeziehung examinierter Pflegekräfte,  von Pfle-
gehilfskräften sowie von Freiberuflern dürften Soll-Vorschriften hinreichen, um das – oh-
nedies über die Satzung zu konkretisierende Wahlprozedere – nicht zu verkomplizieren.  
 
 
Zu Artikel 4 – Beirat 
 
Absatz 1 
 
Der Beirat ist aus Sicht von ver.di als ein beratendes Gremium zu konzipieren. Damit der 
Beirat einer solchen umfassenden Beratungsfunktion nachkommen kann, sollten über 
Leistungsträger hinaus auch die Kostenträger repräsentiert werden. Erst deren Einbezie-
hung ermöglicht es, die Perspektiven von Arbeitgebern, Kranken- und Pflegeversicherun-
gen sowie Pflegekräften selbst zusammenzuführen. Im Sinne einer ganzheitlichen Be-
trachtung sollte auch ein Vertreter der zu Pflegenden bzw. ihrer Angehörigen im Beirat 
vertreten sein (Dieser könnte z.B. von den derzeit beim MDK neu eingerichteten Pflege-
beiräten delegiert werden). Auf diese Weise können strukturell differierende Perspektiven, 
Kompetenzen und Positionen in die Beratungen und Entscheidungsfindung eingebracht 
werden, ohne diese selbst zu dominieren. Die aufgeführte Zusammensetzung des Beirates  
sollte im Gesetz auch festgehalten werden. 
 
Vor dem Hintergrund der genannten Zusammensetzung erscheint es sinnvoll die Anzahl 
der Mitglieder und Stellvertreter auf je 7 Personen zu erhöhen. Da ein ‚neutraler Dritter‘ – 
gemäß Gesetzesbegründung – „auf konstruktive Beratungen und sachgerechte Entschei-
dungen hinwirken“ soll, ist es nicht hinreichend, dass das Staatsministerium eine/n nicht 
dem Kreis der Mitglieder angehörenden Vorsitzende/n bestellt. Da diese/r zudem eine im 
Zweifel ausschlaggebende Stimme erhalten soll, ist dessen breite Akzeptanz für das Ge-
lingen des Vorhabens ausschlaggebend. Entsprechend wäre im Gesetzestext ausdrücklich 
vorzusehen, dass dessen ministerielle Bestellung nur im Einvernehmen mit den Beiratsmit-
gliedern erfolgen kann (Alternativ 2/3-Mehrheit). 
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Absatz 2 
 
Während in der Begründung des Gesetzestextes zahlreiche zu begrüßende Konkretisie-
rungen des Aufgabenspektrums des Beirates zu finden sind, liest man im Gesetzentwurf 
hiervon nichts. Gemäß Wortlaut käme der Beirat lediglich zu tragen, sofern die Mitglie-
der- oder Delegiertenversammlung über Fragen der Fort- und Weiterbildung beschließt. 
Bei entsprechenden Vorhaben wäre ein Votum des Beirates einzuholen und bei der Be-
schlussfassung zu berücksichtigen. Möchte man, wie wir es vorschlagen, dem Beirat eine 
umfassendere Beratungsfunktion zuerkennen, reichen die zwei knappen Sätze des Absat-
zes nicht hin. 
 
Wir würden es begrüßen, dass zur Meidung möglicher Unsicherheiten in der Zusammen-
arbeit der Organe der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ und des Beirates die auto-
nome Entscheidungsgewalt von Vorstand und Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung 
hervorgehoben würde. Die Setzung, dass das „Votum“ des Beirates „bei der Beschluss-
fassung zu berücksichtigen“ ist, führt in der interessierten Öffentlichkeit zu zahlreichen 
unnötigen Missverständnissen.  
 
Die Beratungsfunktion wäre zu konkretisieren. Folgt man unserer Beiratskonzeption einer 
ganzheitlichen Perspektivenzusammenführung, welche über eine Gegenüberstellung von 
Leistungsträgern und Vertretern der Körperschaft hinausgeht, sollte der Beirat ausdrück-
lich zu sämtlichen Kernthemen der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ auch eigeniniti-
ativ Stellung beziehen können. Deren Berücksichtigung und Verwertung obliegt jedoch al-
lein den Organen der „Vereinigung“. Umgekehrt sollten auch der Vorstand sowie die 
Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung das Recht erhalten, den Beitrat bei seiner Ent-
scheidungsfindung hinzuzuziehen. 
 
Schließlich wäre im Gesetzestext festzuhalten, dass sich der Beirat eine Geschäftsordnung 
gibt und zur Erledigung seinen administrativen Tätigkeiten (Einladung, Protokollführung 
etc.) auf die Geschäftsstelle der „Vereinigung“ zurückgreifen kann. 
 
 
Zu Artikel 5 – Hauptsatzung 
 
Das Satzungsrecht bringt die Selbstverwaltung der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ 
zum Ausdruck. Da diese nicht als privatrechtlicher Verein, sondern als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts konzipiert ist, der staatlichen Aufgaben übertragen werden sollen, 
kann diese nicht ins Belieben der Organe der Körperschaft gestellt werden. Im Gesetz sind 
Regelungsbedarfe aufzuführen und zumindest in neuralgischen Bereichen auch kurz zu 
umreißen. Letzteres bleibt u.E. zuweilen unzureichend; exemplarisch zur Frage der Mit-
gliedschaft von Verbänden und Gewerkschaften im Kommentar zu Artikel 1 Abs. 2 aus-
geführt. Darüber hinaus unterliegen die Hauptsatzungen der Rechtsaufsicht des zuständi 
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gen Ministeriums. Obgleich dies von zahlreichen Kommentatoren als ministerielle Gänge-
lei und als Unvereinbar mit der Selbstverwaltung deklariert wird, handelt sich dies schlicht 
um eine gängige Verfahrensweise bei Körperschaften des öffentlichen Rechts. So bedurf-
te auch die Satzung der Pflegekammer Rheinland-Pfalz gemäß Heilberufsgesetz „der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde“ (§ 15, Abs. 7). Man kann nicht – eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit – zentrale Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge delegieren, 
ohne die vollziehenden Akteure einer gesamtgesellschaftlich legitimierten Kontrolle zu un-
terziehen. 
 
 
Zu Artikel 6 – Finanzierung und Aufsicht 
 
Absatz 1 
 
Die Konstituierung der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ wie auch die Arbeitsfähig-
keit der Körperschaft des öffentlichen Rechts ist durch staatliche Finanzmittel sicherzustel-
len. Der Umfang staatlicher Zuwendungen hat sich demnach an den gesetzlich vorgege-
benen Aufgaben zu bemessen. Die Formulierung „nach Maßgabe des Staatshaushalts“ 
bleibt zu unbestimmt und gewährleistet damit für die Funktionsfähigkeit der zu etablie-
renden Institution keine hinreichende Rechtssicherheit. 
 
Absatz 2 
 
Zur Erforderlichkeit einer ministeriellen Fach- und Rechtsaufsicht ist im Kommentar zu Ar-
tikel 5 bereits alles gesagt. Abschließend sei hierzu vermerkt, dass die Gewährleistung gu-
ter Pflege ein basales gesamtgesellschaftliches Interesse berührt und folglich nicht weiter 
privatisiert werden darf. Die Übertragung staatlicher Aufgaben geht daher, auch jenseits  
der Problematik einer sparsamen und sachgemäßen Verwendung öffentlich aufgebrachter 
Mittel, mit Fragen der Aufsicht und Kontrolle einher. 
 
 
Zu Artikel 7 – Übergangsvorschriften 
 
Um den Vorgang der Gründung der „Vereinigung der bayerischen Pflege“ zu forcieren, 
schlagen wir vor, die in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene – sicher übliche – 6-Monatsfrist auf 
vier Monate zu reduzieren. Allen Interessierten ist, nicht zuletzt dank des offenen Verfah-
rens des Staatsministeriums, das Vorhaben bekannt. Damit kommt es auch zu keiner 
Überraschung der Öffentlichkeit. Sämtliche Berufsfachverbände, Gewerkschaften der 
Pflegenden und auch das Staatsministerium selbst haben damit hinreichend Zeit, sich Ge-
danken zur Besetzung des 25köpfigen Gründungsausschusses zu machen. Es gilt auch 
hier klarzustellen, dass neben den Vorschlägen der „Berufsverbände und Vereinigungen“ 
auch den Gewerkschaften der Pflegekräfte ein Vorschlagsrecht zusteht.  
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Ob die Zwölfmonatsfrist zwischen der Bestellung des Gründungsausschusses und der ers-
ten Mitglieder- oder Delegiertenversammlung verkürzt werden kann, hängt maßgeblich 
von der administrativen und fachlichen Unterstützung des vorläufigen Vorstandes ab. Ab-
satz 2 sollte entsprechend ergänzt werden: „Der vorläufige Vorstand wird in seiner Arbeit 
durch das Staatsministerium unterstützt.“ 
 
München, den 20. September 2016 
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