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Fokus darf in der Ausbildung nicht auf der Wertschöpfung liegen  

DEVAP plädiert für Nichtanrechnung von Auszubildenden auch im 2. und 3. Aus-

bildungsjahr und Refinanzierung der Ausbildungskosten 

Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) fordert die Ab-

schaffung des Wertschöpfungsanteils für Auszubildende gem. § 27 Abs. 2 Pflegeberufegesetz 

(PflBG) auch für das 2. und 3. Ausbildungsjahr und die vollständige Refinanzierung der Ausbil-

dungskosten: 

„Die Anrechnung der Auszubildenden auf die Personalschlüssel sollte nicht nur für das erste 

Ausbildungsjahr ausgesetzt werden, sondern – vor allem aufgrund der umfangreichen Pra-

xiseinsätze bei anderen Trägern bzw. der fehlenden Möglichkeit im ambulanten Bereich Auszu-

bildende allein einzusetzen - auch für das 2. und 3. Jahr“, so Wilfried Wesemann, Vorstandsvor-

sitzender des DEVAP. „Wir brauchen eine entsprechende gesetzliche Regelung im Pflegeberu-

fegesetz und eine garantierte Refinanzierung der Ausbildungskosten, damit diese nicht auf die 

Pflegebedürftigen umgelegt werden.“ 

Durch die Schutzvorschrift in § 18 Abs. 2 PflBG wird zugunsten der Auszubildenden sicherge-

stellt, dass ihnen nur Verrichtungen übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und 

dem individuellen Ausbildungsstand sowie den jeweiligen physischen und psychischen Kräften 

entsprechen. Dadurch soll auch verhindert werden, dass die Auszubildenden lediglich als Ar-

beitskräfte eingesetzt werden. Eine Berechnung von Wertschöpfungsanteilen steht diesem Ziel 

entgegen. 

„Vor allem im ambulanten Bereich kann nicht von einer Wertschöpfung ausgegangen werden, 

weil Auszubildende auch im 2. Ausbildungsjahr keine eigenverantwortlichen Touren durchfüh-

ren können.“, so Wesemann weiter. „Sie lernen und werden begleitet. Sie sind zudem weitge-

hend in den Fremdpraktika und nicht beim Träger der praktischen Ausbildung. Sie fahren für 

diesen also keine selbständigen Touren.“  

Die Ausbildungsumlagen steigen zudem kontinuierlich an, so dass hier zumindest eine Begren-

zung in Höhe und Zahlungsdauer – wie auch beim Eigenanteil für pflegebedingte Kosten im 

Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgesehen - erforderlich ist, um 

die Pflegebedürftigen nicht zusätzlich zu belasten. „Da eine deutliche Ausweitung der Ausbil-

dungskapazitäten um 10 % politischer Wille ist, wäre eine vollständige Refinanzierung der Aus-

bildungskosten durch die Pflegeversicherung letztlich der richtige Weg, um die Ausbildung von 

Pflegefachkräften langfristig zu fördern.“, so Wesemann. 

„Die Belastung ist in der Pflege sehr hoch. Durch Einrechnung der Auszubildenden in das vor-

handene Personal erhöhen wir diese Belastung zusätzlich.“, führt Wesemann abschließend 

aus. „Eine verbesserte Personalausstattung ist politischer Wille, so steht es in dem Bericht der 

Konzertierten Aktion Pflege (KAP). Es sollte letztlich verhindert werden, dass die Ausbildungs-

bereitschaft gesenkt wird, weil die Träger durch die Anrechnung auf die Fachkräfte auf Ausbil-

dungskosten sitzen bleiben bzw. der Arbeitsdruck auf die begleitenden Pflegefachpersonen 

durch den Wertschöpfungsanteil erhöht wird.“ 
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Der DEVAP weist auch in seinem “Strategiepapier DEVAP Altenarbeit und Pflege 2021 bis 

2025“ auf die Problematik hin und setzt sich für eine entsprechende gesetzliche Regelung ein, 

um die Pflegeausbildung attraktiver zu machen. 
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