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Der Landesfachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Bayern, nimmt zum vorge-
legten Rohentwurf eines Gesetzes auf der ersten Gründungskonferenz einer bayeri-
schen Pflegevertretung wie folgt Stellung: 
 
 
Vorbemerkung 
 
Wir begrüßen den zwischen Kammerbefürwortern und -gegnern gefundenen Kompromiss, 
der die Bedenken beider Seiten des Runden Tisches beim Bayerischen Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege konstruktiv aufnimmt. Für uns zentrale Kritikpunkte am klassischen 
Kammermodell wären mit dem ‚bayerischen Modell‘ entkräftet: 
 

• 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. 

• Das den Beschäftigten hierfür auch noch eine Zwangsmitgliedschaft und ein monatli-
cher Pflichtbeitrag auferlegt werden sollte, ist nicht zeitgemäß. Das gleiche gilt für 
den Verlust der Berufsausübungserlaubnis im Falle einer fehlenden Registrierung. Der 
zur Registrierung (An-, Ab- und Ummeldungen) und Erhebung der monatlichen 
Pflichtbeiträge erforderliche Verwaltungsapparat steht in keinem Verhältnis zum er-
hofften Nutzen. 

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

• Der von Kammerbefürworten 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. 

• Ein besonders damit verbundenes Grundproblem ist, dass Kammern in ihrem öffent-
lich-rechtlich abgesteckten Wirkungskreis weitgehend auf das Verhältnis zu ihren 
Mitgliedern eingeschränkt sind. Die Arbeitgeber werden damit nicht in die Pflicht ge-
nommen. Im Gegenteil, sie können sich symbolisch legitimiert ihrer Verantwortung 
entziehen. 

• 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 78.000 Ärzte und Ärztinnen in Bayern ste-
hen etwa 114.000 Pflegefachkräfte (wir kritisieren, dass Pflegehilfskräfte unberück- 
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sichtigt bleiben sollen) gegenüber. Rechnet man die 168 vollzeitäquivalenten Mitar-
beitenden der Bayerischen Landesärztekammer auf die Zahl der Pflegefachkräfte um, 
dann müssten für die administrativen Aufgaben der Pflegekammer ca. 245 Vollzeit-
mitarbeiter beschäftigt werden. 

 
Als einen wichtigen ‚Mehrwert‘ des eingeschlagenen Weges einer „Interessengemeinschaft 
Pflege – Bayern“ sehen wir darin, dass nicht ein neuer zusätzlicher Akteur neben Fach- und 
Berufsverbänden, Gewerkschaften, Kostenträgern, kirchlichen und freien Wohlfahrtsverbän-
den, Bildungsinstituten und Arbeitgeberverbänden auf dem weltanschaulich und interessenpo-
litisch aufgesplitterten Feld der Pflege tätig wird, sondern die gesellschaftlich aktiven Akteure 
erstmals institutionell zusammengeführt werden. Eine große Chance für mehr gesellschaftliche 
Resonanz und mehr Durchsetzungskraft für die Pflege. 
  
Wir begrüßen die Offenheit der Gesundheits- und Pflegeministerin Huml, welche die Betroffe-
nen als Mitwirkende bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfes einbezieht. Üblicherweise wer-
den Interessenvertretungen und Fachverbände im Rahmen von Anhörungsverfahren mit ferti-
gen, politisch bereits austarierten Gesetzentwürfen konfrontiert – was mitunter auch verges-
sen wird. Grundlegende Einflussmöglichkeiten bestehen dann meist nicht mehr. Umso bedau-
erlicher ist es, dass sich verschiedene Berufsverbände der Mitarbeit entziehen. Auch wenn wir 
eine grundlegend andere inhaltliche Positionierung zur Kammer vertreten, als deren Befürwor-
ter, halten wir die ideologische Haltung „Kammer oder nichts“ für sehr bedenklich. Wir hoffen 
hier auf ein Umdenken bei den in der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Pflegeberufe („BAY.ARGE“) verbundenen Kammerbefürwortern – Kompromisse beinhalten 
neben Zugeständnissen auch Gestaltungsmöglichkeiten. Wir als mit über 20.000 organisierten 
Pflegekräften größte Interessenvertretung der Pflege in Bayern beteiligen uns bei der Ausge-
staltung einer neuen landesweiten Vertretung von Pflegekräften in Form einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Solange das Profil der zu etablierenden Institution jenes einer wirksa-
men Interessengemeinschaft von Pflegekräften ist, werden wir uns für deren Etablierung en-
gagieren.  
 
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 Ausbildungsqualität, des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Refinanzierung und der Tarifbindung durchzusetzen. 
Die Bündelung der zersplitterten Verbandslandschaft zu einer „starke Stimme“ der Pflegekräf-
te kann uns hierbei nur unterstützen. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 
Zu Art. 1 – Bezeichnung der Körperschaft 
 
Absatz 1 
 
Zur Benennung der neuen Einrichtung schlägt ver.di Bayern nachstehende Bezeichnung vor, 
welche den Charakter des freiwilligen Zusammenschlusses von Pflegeberufsverbänden, Ge-
werkschaften und Pflegekräften in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
(K.d.ö.R.) zum Ausdruck bringt: „Interessengemeinschaft Pflege in Bayern“. Als juristischer 
Person des öffentlichen Rechts können der „Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ staatli-
che Aufgaben übertragen werden, welche in Art. 1 (3) genauer aufgeführt werden. 
 
ver.di Bayern begrüßt ausdrücklich, dass es sich bei der Interessenvertretung Pflege um einen 
freiwilligen Zusammenschluss von Pflegeverbänden und Pflegekräften handelt. Die Bezeich-
nung „Pflegeverbände“ erscheint uns als nicht hinreichend präzise, da wir die „Interessenge-
meinschaft Pflege – Bayern“ als bayerische Vertretung von Pflegekräften konstituiert sehen 
wollen, womit Verbände der Leistungserbringer, der Kostenträger, von Klienten, Angehörigen 
und Bildungsträgern von einer Vollmitgliedschaft auszunehmen sind.  
 
Deren Mitwirkung – im Unterschied zur Mitentscheidung – soll über institutionalisierte Formen 
der beratenden Beteiligung (z.B. über den Beirat, in Ausschüssen und mittels Anhörungsver-
fahren) sichergestellt werden. Auf diese Weise können strukturell differierende Perspektiven, 
Kompetenzen und Positionen in die Beratungen und Entscheidungsfindung eingebracht wer-
den ohne diese selbst zu dominieren. 
 
Auch wenn dies nie in Zweifel stand, ist über eine ausdrückliche ergänzende Einfügung klarzu-
stellen, dass auch Pflegekräfte organisierende Gewerkschaften eine Vollmitgliedschaft in der 
„Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ offen steht. Der in Satz 1 aufgeführte freiwillige Zu-
sammenschluss sollte intentionsgemäß „Berufsfachverbände und Gewerkschaften der Pflege-
kräfte sowie Angehörige der Pflegeberufe in Bayern“ umfassen. 
 
 
Absatz 2 
 
Angesichts der Ausdifferenzierung der Pflege, welche neue Berufstätigkeiten entstehen lässt, 
ergibt sich sowohl die Chance als auch die Notwendigkeit über ein enges auf die Berufsgrup-
pen der Gesundheits- bzw. Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege hinausge-
hendes Verständnis von Pflege vorzusehen. So spricht einiges dafür, sich neu etablierende Be-
rufsgruppen wie Operationstechnische Assistenten (OTA) und Anästhesietechnische Assisten-
ten (ATA) einzubeziehen. 
 
Entgegen dem auf examinierte Pflegekräfte  eingegrenzten Kammermodell, ermöglicht der 
Gesetzentwurf darüber hinaus eine Einbeziehung von Pflegehilfskräften. Damit wird eine zu-
sätzliche Spaltung der Pflege – gerade in der stationären Altenhilfe – vermieden und eine wirk- 

3 
 



 
 

S T E L L U N G N A H M E   
Rohentwurf eines Gesetzes  

zur Errichtung einer Interessenvertretung für die Pflege 

Vereinte 
Dienstleistungs- 
gewerkschaft 

Fachbereich 3 
Gesundheit, Soziale Dienste,  

Wohlfahrt und Kirchen 

Landesbezirk Bayern 

 
 
 
 
 
same Interessenvertretung der Pflege überhaupt erst ermöglicht. Mit der Eingrenzung auf 
PflegefachhelferInnen mit einer mindestens einjährigen Ausbildung soll „Beruflichkeit“ sicher-
gestellt werden. Der gesamte Berufsstand kann allerdings nur repräsentiert werden, wenn alle 
in der unmittelbaren Pflege Tätigen einbezogen werden. Zur Einbeziehung sämtlicher Pflege-
kräfte ließe sich alternativ zu einem qualifizierenden Abschluss (mindestens einjährige Ausbil-
dung) auch auf die Dauer nachgewiesener Erfahrung im Berufsfeld rekurrieren (z.B. mindes-
tens drei Jahre). Bei Verbänden und Gewerkschaften dürfte es bei diesem, sämtliche Pflege-
hilfskräfte einschließenden, erweiterten Mitgliedschaftskreis zu keinen Abgrenzungsproblemen 
kommen. Da die Mitgliedschaft für natürliche Personen auf Freiwilligkeit beruht, womit eine 
entsprechende Identifikation mit der Pflege vorausgesetzt werden kann, lassen sich auch für 
PflegehelferInnen ohne Ausbildung oder sehr kurzen Qualifizierungen keine ernstlichen 
‚Grenzprobleme‘ erkennen.  
 
 
Absatz 3 
 
In diesem Absatz wird eine Reihe an Aufgaben der „Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ 
aufgeführt. Diese sind überwiegend zu allgemein gefasst. Unseres Erachtens sollte zudem zwi-
schen gesetzlich delegierten Kern- sowie weiteren Aufgaben unterschieden werden. Zu erste-
ren gehören für uns z.B. die 
 

• Beratung des Bayerischen Landtags, der Bayerischen Staatsregierung sowie Parteien, 
Gremien der Selbstverwaltung, Behörden etc., 

• Repräsentation der pflegerischen Interessen in Anhörungsverfahren, Gesetzgebungs-
verfahren, in Gremien der Selbstverwaltung, 

• Förderung der Zusammenarbeit von Einrichtungsträgern, Berufsverbänden und Ge-
werkschaften, 

• in Bayern ausstehende Entwicklung einer Fort- und Weiterbildungsverordnung 
• Anerkennung / Zertifizierung der Fort- und Weiterbildungsstätten (hinsichtlich der 

Struktur- und Prozessqualität ihres Bildungsauftrages), 
• Förderung der Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften in Bayern, 
• Ausarbeitung von Empfehlungen für Qualitätsrichtlinien und -standards in der Pflege, 
• landesweite Registrierung der beruflichen / freiberuflichen Tätigkeit von Pflegekräften 

über die Arbeitgeber / freiwillige Meldungen, 
• Dokumentation, Erhebung und Prognose regionaler und landesweiter Bedarfsentwick-

lung, 
• Beratung in Fragen der Ausbildungsqualität und Fortentwicklung der Ausbildungs-

standards, 
• Beratung bei der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. 

 
Zu den weiteren Aufgaben zählen wir u.a.: 
 

• Bestandsaufnahmen der strukturellen und beruflichen Problemlagen von Pflegekräf-
ten, 
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• Initiierung und Begleitung von Modellprojekten zur Arbeitsgestaltung und Qualitätssi-
cherung, 

• Öffentlichkeitsarbeit für die Belange der Pflegekräfte. 
 
Zur Förderung der Ausbildung und zur Meidung von Wettbewerbsnachteilen ausbildender 
Krankenhäuser werden, seit 2006 an, zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen in 
Bayern und dem Landesausschuss Bayern der privaten Krankenversicherungen sowie der Baye-
rischen Krankenhausgesellschaft auf dem Umlageprinzip beruhende Ausgleichsfonds verein-
bart. Diese werden von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft verwaltet (gem. § 17 a Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz (KHG)). Auch der Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflege-
berufe (PflBRefG) sieht die Einführung eines Umlageverfahrens vor, von dem die Altenhilfe 
profitieren würde. Sollte die Ausbildungsreform bzw. das damit bislang verbundene Umlage-
verfahren scheitern oder sich verzögern, steht ein zwischen Kosten- und Leistungsträgern, Be-
rufsverbänden und der Gewerkschaft ver.di sowie der Bayerischen Staatsregierung verabrede-
ter Ausgleichsfonds in Aussicht. In diesem Zusammenhang stellen sich ordnungspolitische Fra-
gen der Budgetverwaltung. 
 
Die im Textentwurf vorgesehene Regelbeteiligung bei Gesetzentwürfen wird genauso unter-
stützt wie das eingeräumte Recht sich mit „außerbayerischen Landesorganisationen zu Ar-
beitsgemeinschaften zusammenzuschließen“.  
 
 
Zu Art. 2 – Organe 
 
Bei diesem Artikel wird eine Leerstelle des Gesetzentwurfes deutlich. Es fehlen Bestimmungen 
auf welcher Rechts- bzw. Satzungsgrundlage die Verbände und Gewerkschaften der Pflege-
kräfte in die Interessenvertretung aufgenommen werden können und welche Aufnahme-
Voraussetzungen gegeben sein müssen. Ein Sachverhalt, der mit Blick auf persönliche Mit-
gliedschaften eigens zu regeln ist. Angesichts der – im Zeitverlauf zudem erweiterbaren – De-
legation staatlicher Aufgaben an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts können diese zent-
ralen Aspekte einer neu zu etablierenden Institution nicht dem autonomen Satzungsrecht der 
„Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ übereignet werden. Weniger relevant, aber logisch 
anschließend, ist die Möglichkeit zum Austritt sowie des Ausschlusses im Gesetzestext zumin-
dest zu umreißen. 
 
Voraussetzung sollte insbesondere sein, dass der antragstellende Verband sich für die Interes-
sen der Angehörigen der Pflegeberufe und nicht für die Leistungserbringer und Kostenträger 
einsetzt. Sie sollten sich über Mitgliedsbeiträge finanzieren und damit unabhängig sein. Auch 
sollte der aufnahmesuchende Verband 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 erhalten werden kann. Diese sollen jedoch aus unserer Sicht auf alle Fälle Be-
rücksichtigung finden. Die Willensbildung innerhalb des Verbands sollte von der Satzung bzw. 
dem Organisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit eine demokratische Willensbil-
dung gewährleisten.  
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Zu Absatz  1 
 
Wir halten es für richtig, dass als Organe der „Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ der 
Vorstand und die Vollversammlung benannt werden, nicht aber der unter Artikel 3 charakteri-
sierte Beirat. Wir halten einen solchen für hilfreich und für eine konsens- und lösungsorientier-
ten interessenpolitischen Abstimmung auch für erforderlich. Angesichts seiner Zusammenset-
zung und beratenden Funktion kann er jedoch keinesfalls als Organ (!) einer Interessenge-
meinschaft von Pflegekräften fungieren. 
 
 
Zu Absatz 2 
 
Hier möchten wir anregen, bei der Zusammensetzung des ehrenamtlichen Vorstands eine aus-
gewogene Repräsentation der verschiedenen Tätigkeitsfelder sowie ein angemessenes Ver-
hältnis von Frauen und Männer vorzusehen. Auch sofern die Generalistik zu einer Vereinheitli-
chung der Ausbildungsberufe Gesundheits-/Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Alten-
pflege führen sollte, bleiben Schwerpunkte in der Ausbildung, wichtiger aber noch identitäts-
bildende 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 – wo-
mit dieser um eine vierte Person zu ergänzen wäre. Hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses, 
der Repräsentanz der stationären und ambulanten Versorgung, der angemessenen Einbezie-
hung examinierter Pflegekräfte,  von Pflegehilfskräften sowie von Freiberuflern dürften Soll-
Vorschriften hinreichen, um das – ohnedies über die Satzung zu konkretisierende Wahlproze-
dere – nicht zu verkomplizieren.  
 
 
Zu Absatz 3 
 
Wählbar sind gem. Art. 2 Abs. 3 des Rohentwurfs als Delegierte für die Vollversammlung le-
diglich natürliche Personen, die Mitglied der „Interessengemeinschaft“ sind. Diese Formulie-
rung legt es nahe, dass die Mitglieder der Vollversammlung nicht von den an der „Interessen-
gemeinschaft Pflege – Bayern“ beteiligten Organisationen der Pflegekräfte delegiert, sondern 
Einzelmitglieder anderweitig bestimmt werden. Wir hielten eine solche Konstruktion der Voll-
versammlung gegenüber der Gesamtanlage der Körperschaft als einen Zusammenschluss der 
Berufsverbände, Gewerkschaften sowie Angehörigen der Pflegeberufe für wenig zielführend. 
Als ein wichtiges Plus gegenüber der Konstruktion einer Pflegekammer darf 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 vertre-
tungswirksamen Institution zusammengeführt werden. Vor diesem Hintergrund darf eine Re-
präsentation über die Verbände und Gewerkschaften als erforderlich gelten. Wir plädieren für 
ein Mischsystem aus Delegation und Urwahl (3/4 Verbände und Gewerkschaften, 1/4 persönli-
che Einzelmitglieder). 
 
 

6 
 



 
 

S T E L L U N G N A H M E   
Rohentwurf eines Gesetzes  

zur Errichtung einer Interessenvertretung für die Pflege 

Vereinte 
Dienstleistungs- 
gewerkschaft 

Fachbereich 3 
Gesundheit, Soziale Dienste,  

Wohlfahrt und Kirchen 

Landesbezirk Bayern 

 
 
 
 
 
Unseres Erachtens sollte zumindest die Größenordnung der Vollversammlung (Mitglieder mit 
Stimmrecht) gesetzlich bestimmt werden. Auch wenn die Anzahl der sich beteiligenden Ver-
bände und Gewerkschaften sowie die von ihnen repräsentierten Pflegekräfte derzeit nur 
schwer abschätzen lassen, so lassen sich doch Kriterien der Delegiertenwahl bestimmen. Die 
Stimmengewichte haben – demokratischen Prinzipien folgend – die Größe und Relevanz der 
Mitgliedsorganisationen zu spiegeln, wir können uns aber mitgliederstärkenrelativierende De-
legiertenschlüssel vorstellen. Damit könnten etwa kleinste, rein lokal agierende Vereine jeweils 
mit einem Grundmandat versehen werden (oder als ‚Sammelgruppe‘ mit mehreren Manda-
ten), kleine und mittlere regional tätige Organisationen erhielten weitere gestufte Delegier-
tenmandate, während bayernweit vertretene Verbände und Gewerkschaften ein gedeckeltes 
Maximum an Vertretern zugestanden würde. 
 
Der Architektonik der „Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ zuwiderlaufend ist die gemäß 
Art. 2 Abs. 3 Satz 4 vorgesehene Möglichkeit, dass qua Satzung Angehörige der pflegewissen-
schaftlichen Fachbereiche der bayerischen Hochschulen zu stimmberechtigten Mitgliedern der 
Vollversammlung bestimmt werden. Diese Verfahrensweise wäre systemwidrig und unter Rep-
räsentationsgesichtspunkten bedenklich. Die Mitglieder der Vollversammlung werden von de-
mokratisch verfassten Interessenvertretungen der Pflegekräfte gewählt, den Vertreterinnen 
und Vertretern der pflegewissenschaftlichen Fachbereiche würde ein nicht nachvollziehbarer 
Sonderstatus eingeräumt. Das Anliegen einer stimmberechtigten Einbeziehung von Pflegewis-
senschaftlerInnen wird von uns unterstützt. Diese hat aber über eine regelkonforme Beteili-
gung der einschlägigen Berufs- und Fachverbände an der Vollversammlung stattzufinden. Um 
darüber hinaus pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse für die Arbeit der Interessenvertretung 
der Pflege nutzbar zu machen, können fachlich wie interessenpolitisch ausgewiesene Vertreter 
der Wissenschaften (auch anderer Disziplinen) genauso wie engagierte Vertreter der Parteien 
oder der Trägerlandschaft als – nicht stimmberechtigte – Gäste eingeladen werden. Selbstre-
dend sollten – über die Pflegewissenschaften hinaus – Experten beratend zu bestimmten Fra-
gestellungen in den Vorstand, Ausschüssen oder Arbeitskreisen eingeladen werden. Deren in-
stitutionelle Verankerung kann im Rahmen einer interessenpolitischen Vertretung von Pflege-
kräften allenfalls über den Beirat vorgesehen werden. 
 
 
Zu Art. 3 – Beirat 
 
Der Beirat ist als beratendes Gremium zu konzipieren. Es soll zu sämtlichen Themen des Auf-
gabenkreises der „Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ auch eigeninitiativ Stellung bezie-
hen können. Ein Sachverhalt, welcher im Gesetz noch aufzunehmen wäre. Grundsätzlich ist 
damit die in Absatz 2 gefasste Regelung damit hinreichend: Der Beirat ist bei der Entschei-
dungsfindung zu beteiligen. 
 
Ein darüberhinausgehendes ausdrückliches Mitwirkungsrecht sollte bei der Ausarbeitung 
 

• einer Fort- und Weiterbildungsverordnung, 
• eines Verfahrens der Anerkennung/Zertifizierung von Fort- und Weiterbildungsstätten, 
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• von Empfehlungen zur Ausbildungsqualität und Fortentwicklung von Ausbildungs-
standards, 

• von Qualitätsrichtlinien und -standards in der Pflege 
 
bestehen. Mitwirkung ist hierbei nicht mit Mitentscheidung zu verwechseln. Zu den genann-
ten Themenfeldern kann man konkretisierend auch das Recht auf eine abschließende Stel-
lungnahme zu Beschlussvorlagen vorsehen. Die sich aus der Beratungs- und Mitwirkung erge-
benden Verfahrensweisen wären in der Satzung zu regeln. 
 
Damit der Beirat seiner umfassenden Beratungsfunktion nachkommen kann, sollten über Leis-
tungsträger hinaus auch die Kostenträger repräsentiert werden. Erst deren Einbeziehung er-
möglicht es die Perspektiven von Arbeitgebern, Kranken- und Pflegeversicherungen sowie 
Pflegekräften selbst zusammenzuführen. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung 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 Pflegebeiräten delegiert werden). 
Die aufgeführte Zusammensetzung des Beirates  sollte im Gesetz auch festgehalten werden. 
 
Um ein transparentes und der Zusammenarbeit dienliches Besetzungsverfahren zu installieren, 
schlagen wir alternativ vor, dass die genannten Akteure der Vollversammlung Vorschläge un-
terbreiten, welche von dieser bestätigt werden – und nur begründet abgelehnt werden kön-
nen. Mit dieser Prämisse würden Arbeitgeber, Kostenträger etc. jeweils zu einer organisations-
übergreifenden Vorabstimmung der Kandidatenfindung greifen und vermutlich eigenständig 
alternierende Besetzungen vornehmen.  
 
Vor dem Hintergrund der genannten Zusammensetzung erscheint es sinnvoll die Anzahl der 
Mitglieder und Stellvertreter auf je 11 Personen zu erhöhen. Durch die ungerade Zahl würde 
das Risiko von Patt-Situationen weiter eingeschränkt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
sollten aus den Reihen der Beiratsmitglieder gewählt werden. Vorsitz und Stellvertretung soll-
ten verschiedene Akteursgruppen vertreten. 
 
 
Zu Art. 5 – Rechts- und Fachaufsicht; Finanzierung 
 
Die Konstituierung der „Interessengemeinschaft Pflege - Bayern“ wie auch die Arbeitsfähigkeit 
der Körperschaft des öffentlichen Rechts ist durch staatliche Finanzmittel sicherzustellen. Der 
Umfang staatlicher Zuwendungen hat sich demnach an den gesetzlich vorgegebenen Aufga-
ben zu bemessen. Die Formulierung „nach Maßgabe des Staatshaushalts“ bleibt zu unbe-
stimmt und gewährleistet damit für die Funktionsfähigkeit der zu etablierenden Institution 
keine hinreichende Rechtssicherheit.  
 
Im Weiteren ist wie bereits in Art. 1 Abs. 3 erörtert zu prüfen, wie eine Beteiligung der „Inte-
ressengemeinschaft Pflege – Bayern“ an der Verwaltung jener zur Refinanzierung und Förde-
rung der Ausbildung gebildeten – im Bereich der Altenhilfe noch zu etablierenden – Fonds er-
möglicht werden kann. 
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Zu Art. 6 – Übergangsvorschriften 
 
 
Zu Abs. 1 
 
Um den Vorgang der Gründung der „Interessengemeinschaft Pflege – Bayern“ zu forcieren, 
schlagen wir vor, die in Satz 1 vorgesehene – sicher übliche – 6-Monatsfrist auf vier Monate zu 
reduzieren. Allen Interessierten ist, nicht zuletzt dank des offenen Verfahrens des Staatsminis-
teriums, das Vorhaben bekannt. Damit kommt es auch zu keiner Überraschung der Öffentlich-
keit. Sämtliche Berufs(fach)verbände, Gewerkschaften der Pflegenden und auch das Staatsmi-
nisterium selbst haben damit hinreichend Zeit sich Gedanken zur Besetzung des 25köpfigen 
Gründungsausschusses zu machen. 
 
Auch in diesem Absatz gilt es klarzustellen, dass neben den Vorschlägen der „Berufsverbände 
und Vereinigungen“ auch den Gewerkschaften der Pflegekräfte ein Vorschlagsrecht zusteht. 
Angesichts des Gesetzentwurfes für eine generalistische Ausbildung in der Pflege und der an-
gestrebten Einbeziehung von Pflegehilfskräften sollte Satz 3 allgemeiner gehalten werden. Wie 
bereits an anderer Stelle plädieren wir für eine Formulierung, welche nicht Trennendes son-
dern Gemeinsames in den Mittelpunkt stellt. Es geht um Assoziationen, welche die „Interessen 
der Pflegekräfte in Bayern“ vertreten. 
 
 
Zu Abs. 4 
 
An die Argumentation einer zügigen Bildung der „Interessengemeinschaft“ anknüpfend sollte 
die erste Vollversammlung bereits innerhalb eines Zeitraumes von acht Monaten nach der Be-
stellung des Gründungsausschusses zusammentreten. Zusammen mit der in Absatz 1 neu ge-
setzten Frist würde die neue gemeinsame Vertretung von Pflegekräften in Bayern ihre reguläre 
Tätigkeit damit zum Jahreswechsel 2017/18 aufnehmen können. Satz 1 müsste auch gemäß 
unseren Bemerkungen zum Verfahren der Delegiertenbestellung redaktionell neu gefasst wer-
den. 
 
München, den 29. Februar 
        
 
 
 
Hans-Joachim Bonatz 

 
 
 
Robert Hinke 

Vorsitzender des 
Landesfachbereichsvorstandes 

Landesfachbereichsleiter 

 
 
 

Internetadresse: 
www.gesundheit-soziales-bayern.verdi.de 
E-Mail: 
robert.hinke@verdi.de 
 
 
 
 

9 
 


