
Stellungnahme 
der 

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
zu der Berufsordnung der  

Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di lehnt die Berufsordnung der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ab und verlangt eine Neufassung unter 

Einbeziehung möglichst vieler Pflegekräfte im Land. 

Zusammenfassung unserer Ablehnungsgründe: 

I: 

Die Berufsordnung stellt einen Rückschritt im Prozess der Professionalisierung dar, 

weil hier ein rückwärtsgewandtes Verständnis pflegerischer Arbeit vermittelt wird.  

II: 

Wenn die Berufsordnung einen Schutz vor unsachgemäßer Pflege bewirken soll, 

dann müssen zuerst die Rahmenbedingungen entsprechend sein. Das bedeutet in 

erster Line mehr Personal und Zeit. 

III: 

Anstatt die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen, verpflichtet die Ordnung die 

Pflegekräfte. An den Rahmenbedingungen wird nichts geändert. Damit wird der 

Druck auf die Beschäftigten weiter erhöht anstatt die Verantwortung dorthin zu 

geben, wohin sie gehört: Zu den Arbeitgebern und der Politik. Zum Teil werden gar 

Aufgaben der Arbeitgeber auf abhängig Beschäftigte übertragen. Eine stärkere 

Differenzierung von Vorschriften für selbstständig Tätige und abhängig Beschäftigte 

wäre nötig. 

IV: 

Die vorliegende Berufsordnung stellt einen starken Eingriff und Bevormundung in das 

individuelle Verhalten von Pflegekräften dar und birgt die Gefahr der unkontrollierten 

Disziplinierung. 
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Anforderungen an eine Berufsordnung: 

1. 

Pflegekräfte üben ihren Beruf mit hohem sittlichen und moralischen Anspruch aus. 

Solidarität, Respekt vor den Mitmenschen und Empathie mit kranken und 

pflegebedürftigen Menschen sind der Maßstab. Allein der Mensch steht im 

Mittelpunkt. Wir wollen professionell pflegen, ohne uns von wirtschaftlichem Druck, 

finanziellen Anreizsystemen oder ökonomischen Drohungen dazu bewegen zu 

lassen, uns von unserer Berufsethik und den Geboten der Menschlichkeit 

abzuwenden.  

Professionelle Pflege ist ohne Wertung von Alter, Geschlecht, Krankheit, 

Behinderung, Glauben, politischer Einstellung, Nationalität, Hautfarbe, sexueller 

Orientierung, Kultur oder sozialem Status auszuüben.  

2. 

Voraussetzung für die Sicherstellung einer professionellen Pflege ist die zur 

Verfügungstellung von ausreichend qualifiziertem Personal. Dazu bedarf es 

gesetzlicher Festlegungen und der Überprüfung der Arbeitgeber, dass die 

Bestimmungen auch eingehalten werden. 

3. 

Eine gute pflegerische Versorgung gibt es nicht zum Nulltarif. Das Geld der 

Einrichtungen muss reichen, um genug qualifiziertes Personal mit Tariflöhnen zu 

bezahlen. Pflege braucht eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, die solidarisch 

von allen getragen wird. Bei Pflegebedürftigkeit muss es wie bei Krankheit eine 

Vollversicherung geben.  

4. 

Professionell zu pflegen bedeutet stets den aktuellen Erkenntnisstand zu kennen und 

sich kritisch mit Fragen des Berufes auseinanderzusetzen. Um das Interesse zur 

Stärkung berufsfachlicher Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln, müssen 

alle Einrichtungen verpflichtet werden, jedes Jahr eine Woche Freistellung für 
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selbstbestimmte, unabhängige und kompetenzerhaltende Maßnahmen zu gewähren 

und zu bezahlen. Nur so würde aus einer Pflicht ein tatsächliches Recht.  

5. 

Pflegende müssen selbst auch auf ihre Gesundheit achten. Deswegen braucht es 

vielfältige Gesundheitsmaßnahmen. Dazu gehört auch, dass die Beschäftigten ihre 

Interessen gegenüber ihren Vorgesetzten kollektiv vertreten können. Betriebe ohne 

Betriebsräte, Personalräte oder Mitarbeitervertretungen sind mit einer Berufsordnung 

nicht vereinbar.  

6. 

Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung ist nicht die Aufgabe der abhängig 

beschäftigten Pflegekräfte. Eine solche Versicherung muss Aufgabe der 

Einrichtungen und Unternehmen sein. 

7. 

Da Pflegende an der Lösung gesellschaftlicher Probleme mitarbeiten, sind 

Whistleblowerinnen (Skandalaufdeckerinnen) zu schützen und dürfen nicht bestraft 

werden. 

Die einzelnen Paragrafen: 

Zu dem Feierliches Versprechen 

Die Berufsordnung beginnt mit einem „feierlichen Versprechen“, das aufgrund 

unserer Kritik zwar nicht mehr „Gelöbnis“ heißen und freiwillig sein soll. Wir finden es 

überflüssig, altbacken und unterschiedlich interpretierbar. So steht in der 

Berufsordnung, dass „in allen Situationen... die Ehre und das Ansehen des 

Berufsstandes“ zu wahren sei. Einerseits ist das kein schützenswertes Rechtsgut 

und andererseits ist „in allen Situationen“ nicht definiert. 

Wir schlagen vor, darauf zu verzichten. 

Wenn man trotzdem für ein feierliches Versprechen ist, dann sollten wir in Kenntnis 

unserer Geschichte versprechen:  

„Ich werde die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der mir anvertrauten 

Menschen achten und fördern.  
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Ich werde selbst unter Bedrohung, mein pflegerisches Wissen nicht zur 

Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.  

Ich werde ohne Wertung von Alter, Geschlecht, Krankheit, Behinderung, 

Glauben, politischer Einstellung, Nationalität, Hautfarbe, sexueller 

Orientierung, Kultur oder sozialem Status meinen Pflegeberuf ausüben.  

Ich werde die mir anvertrauten Menschen pflegen, ohne mich von 

wirtschaftlichem Druck, finanziellen Anreizsystemen oder ökonomischen 

Drohungen dazu bewegen lassen, mich von unserer Berufsethik und den 

Geboten der Menschlichkeit abzuwenden.“  

Zur Präambel 

Der erste Absatz ist zu streichen. Man kann gesellschaftliche Werte nicht vertreten. 

Die Arbeit der Pflegekräfte stellt allerdings einen hohen gesellschaftlichen Wert dar. 

Der Staat hat den Auftrag, die pflegerische Versorgung sicherzustellen, dazu 

organisiert dieser das Gesundheitswesen mit den Pflegekräften. Wenn „der Staat“ 

zuwenig Pflegekräfte beschäftigt, dann ist es nicht die Aufgabe der Pflegekräfte, die 

Versorgung sicher zu stellen. 

Zu § 1 

Der Absatz 8 ist zu streichen, wir wollen weder Gelöbnis noch ein feierliches 

Versprechen wie oben aufgeführt. 

Es fehlt in Absatz 9 eine nähere Beschreibung, mit welchen Methoden die Kammer 

auf die Einhaltung der Berufsordnung achten will.  

Zu § 2 

Was hier beschrieben wird, sind nur zum Teil Ziele.  

Bei den genannten Zielen geht es in erster Linie um den Schutz vor unsachgemäßer 

Pflege geht. Wir bezweifeln, dass dies unter den aktuellen Rahmenbedingungen 

möglich sein soll.  

Die im vorliegenden Entwurf aufgeführten Ziele können nicht überzeugen. So soll die 

Qualität der pflegerischen Tätigkeit durch fachliche und pflegerische Standards 

geregelt werden. Verpflichtet werden damit allein die Pflegefachkräfte – in erster 
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Linie abhängig Beschäftigte – ohne ihnen die Mittel und Kompetenzen an die Hand 

zu geben, die Rahmenbedingungen beeinflussen oder gar ändern zu können. Für 

eine sichere Qualität der pflegerischen Versorgung braucht es in erster Linie mehr 

Personal und Zeit. Ansonsten wird der Druck auf die Pflegekräfte weiter erhöht ohne 

die Verantwortung dorthin zu geben, wohin sie gehört: Zu den Arbeitgebern und der 

Politik.  

Sollte an diesen Zielen festgehalten werden, so empfehlen wir dringend, diesen Text 

entsprechend der Berufsordnung des Nachbarlandes Saarland wie folgt zu 

benennen „Beteiligung an der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung“ 

Ausreichend wäre allerdings: 

„(1) Ziel der Berufsordnung ist eine professionelle Pflege ohne Wertung von 

Alter, Geschlecht, Krankheit, Behinderung, Glauben, politischer Einstellung, 

Nationalität, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Kultur oder sozialem Status.  

(2)“ Ziel ist ferner die Achtung der eigenen Gesundheit der Pflegekräfte. 

Zu § 3 

Selbstverständliches ist kein Selbstverständnis.  

Der Paragraf kann ohne negative Folgen gestrichen werden. 

Zu § 4 

Ob die Kammermitglieder sich zur Einhalten der Vorschriften verpflichten oder nicht, 

ist nebensächlich. Vorschriften unterliegen nicht dem freien Willen.  

Völlig ausgeklammert wird die Tatsache, dass die Kammermitglieder die Vorschriften 

wegen Personalmangel gar nicht einhalten können, wie am Beispiel der Nicht-

Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze oder auch beispielsweise an der mangelnden 

Händedesinfektion sichtbar wird. 

Die berufsrechtlichen Regelungen ergeben nur dann einen Sinn, wenn die 

„Arbeitgeber“ sich an diese halten müssen, wenn also die juristische Person mittelbar 

an das pflegerische Berufsrecht gebunden ist. Es ist absehbar, dass das derzeitige 

Ausüben des Direktionsrechts sich nicht in Übereinstimmung mit den Berufspflichten 
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befindet. Darüber darf man die Augen nicht verschließen, da ja fast alle Pflegekräfte 

angestellt sind und dem Arbeitsrecht unterliegen.  

In § 4 (6) werden die Kammermitglieder verpflichtet mit ihrem Auftreten in der 

Öffentlichkeit „das Ansehen des Berufsstandes zu schützen und zu fördern“. Der 

Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

Er beinhaltet ein unzulässiges Ziel, da das Ansehen des Berufsstandes kein 

schützenswertes Rechtsgut ist. Es gilt die Rechtssprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und ihm folgend dem 

Bundesarbeitsgericht zum Whistle-Blowing. Wenn der Arbeitgeber einer internen 

Anregung zur Behebung von Missständen nicht folgt, können Dritte eingeschaltet 

werden und dies hat meist die Konsequenz einer Schädigung des Ansehens des 

Berufsstandes zur Folge. 

Zu § 5 

„Vorbehaltenen Tätigkeiten“ sollten mit der Berufsordnung geregelt werden. Die 

Kammer schreibt das Pflegeberufegesetz ab. Und so ist dieser Paragraf sehr dünn, 

obwohl gerade hier sich die Pflegekräfte endlich mehr Kompetenzen erhofft hätten.  

Vorbehaltene Tätigkeiten der Pflegefachkräfte dürfen nicht nur für die Planung und 

Evaluation pflegerischer Maßnahmen gelten, sondern auch für die Durchführung der 

Pflege selbst. Unsere Berufsordnung sollte sich für einen ganzheitlichen 

Pflegeprozess, in welchem sich die Qualität auch am individuell erfüllten Bedarf der 

Patientinnen und Patienten bzw. pflegebedürftigen Menschen orientiert, 

aussprechen. 

Um dies zu erreichen, muss auf eine Nachbesserung des Pflegeberufegesetzes 

gedrängt werden. 

Zu § 6 

Lebenslanges Lernen ist wichtig. Natürlich sind wir daher für Fortbildung. Aber das 

ist doch nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Recht. Die Berufsordnung bürdet das 

allein den Pflegekräften auf. Wir erwarten, dass die Arbeitgeber in die Pflicht 

genommen werden, ihre Beschäftigten für Fortbildungen freizustellen und diese zu 

bezahlen.  

Zu § 7 
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Auch bei der Qualitätssicherung geht es um die Pflichten der Kammermitglieder. 

Vorgesetzte oder gar Arbeitgeber werden nicht in die Verantwortung genommen.  

Es ist nicht definiert oder festgelegt, welche Qualitätsanforderung gemeint ist. Wer 

legt die Qualität fest? Welche qualitätssichernde Maßnahme soll die Pflegekraft 

festlegen? Bekanntlich gibt es verschiedene Ansätze, den Begriff Pflegequalität zu 

definieren.  

Die zu § 2 gemachten Ausführungen gelten hier auch. 

Zu § 8 

keine Bemerkungen 

Zu § 9 

In § 9 werden die Kammermitglieder verpflichtet, strafrechtliche Vergehen und 

Pflegefehler dem nächsten Vorgesetzen mündlich und schriftlich mitzuteilen. Leider 

ist aber dieser Vorgesetzte nicht verpflichtet dieser Anzeige nachzugehen und die 

Staatsanwaltschaft einzuschalten. Möglichkeiten um auf den Arbeitgeber 

einzuwirken, sind offensichtlich nicht vorgesehen. 

Unseres Erachtens bleiben die ohnehin geltenden gesetzlichen Regelungen 

unberührt. Weswegen ist dann der Vorgesetzte zu informieren und wieso wird hier 

nur eine Regelung für die abhängig Beschäftigte geschaffen? 

Zu § 10 bis 13 

Wenn wir Pflegekräfte zu Information und Beratung verpflichtet werden, dann muss 

man uns dazu auch die Zeit geben. Wenn diese angesichts der Personalnot nicht 

vorhanden ist, wer wird dann in die Pflicht genommen? 

Zu § 14 

In § 14 werden die Kammermitglieder zur Sicherstellung einer umfassenden 

Dokumentation verpflichtet. Diese Verpflichtung kann unserer Meinung nach nur dem 

Arbeitgeber bzw. dem selbstständig Pflegenden auferlegt werden. 

Zu § 15 

Die sichere Aufbewahrung von Daten ist nicht Aufgabe der angestellten Pflegekraft. 
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Zu § 16 

Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung darf nicht die Aufgabe der 

abhängig beschäftigten Pflegekräfte sein. Dies ist Aufgabe der Einrichtungen und 

Unternehmen. Die Wiederholung des HeilBG wirkt auch hier nicht erhellend. Damit 

wurde nicht geklärt, welche Berufsausübung durch welche Schadenhöchstsumme 

angemessen versichert ist. Es wäre auch sinnvoll festzulegen, in welchen Fällen die 

Versicherung zu haften hat. Auch könnte die Kammer selbst für Transparenz bei den 

Versicherungsbedingungen durch Information ihrer Mitglieder sorgen. 

Zu § 17 bis 20 

keine Bemerkungen 

Zu § 21 

Dieser Paragraf regelt das Ahnden von Verstößen. Die Landeskammer kann 

Ordnungsverfahren gegen ihre Mitglieder einleiten. Dies kann auch das Verhalten 

außerhalb des Berufes liegendes Verhalten auslösen. Wer das „Ansehen des 

Pflegeberufs“ beeinträchtigt, kann nach diesem Paragraf bestraft werden. Was 

genau der Inhalt des Vergehens ist, wird nicht genannt. Hier sind der Willkür Tor und 

Tür geöffnet. Bei „schwerwiegender“ Pflichtverletzung droht ein 

Berufsgerichtsverfahren.  

Es sind die bewusst geschaffenen unmenschlichen Verhältnisse, die zu einer 

schlechten Pflege geführt haben, und nicht umgekehrt. Folglich kann der 

Ansatzpunkt nicht lauten, jene zu sanktionieren, die trotz größtem Einsatz unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen ihren Beruf nicht so ausüben können, wie sie 

wollen, sondern es müssen jene in die Pflicht genommen werden, die dafür 

zuständig sind.  

Es sind unsere Ansprüche einer guten Pflege, die in der Realität ad absurdum 

geführt werden. Gerade dieser Widerspruch macht uns oftmals krank und lässt uns 

verzweifeln. Die aktuelle gesellschaftliche Realität erlaubt uns nur sehr 

eingeschränkt, unseren Berufspflichten nachzukommen. Deswegen ist dieser 

Paragraf zu streichen. 
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Zu § 22 

Der Paragraf 22 überzeugt auf den ersten Blick, weil der Eindruck erweckt wird, man 

müsse als angestellte Pflegekraft bestimmten sinnentleerten Anweisungen nicht 

Folge leisten. Das Kernproblem besteht aber darin, dass das Direktionsrechts sich 

nicht in Übereinstimmung mit den Berufspflichten befindet.  

Die Berufsordnung kann keinerlei Einfluss auf das Handeln der Arbeitgeber nehmen. 

Hier müsste zunächst die gesetzliche Grundlage geändert werden. In der Folge wird 

die Pflegekraft zwischen den Anforderungen der Kammer einerseits und den 

Weisungen ihrer Vorgesetzen zerrieben. 

§ 22 Abs. 5 Nr. 2 des Entwurfs ist rechtswidrig und nicht vom gesetzlichen Auftrag 

gedeckt.  

Zu § 23 bis 25 

Keine Bemerkungen 

Zu § 26 

Es geht nicht nur um Vorbildfunktion. Ziel aller Kammermitglieder muss sein, die 

Auszubildenden zu unterstützen, damit sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen 

können. Dafür braucht es Zeit – für gute Anleitung und individuelle Förderung. Nötig 

ist eine verbindliche Vorgabe zum Umfang der Praxisanleitung. Mindestens zehn 

Prozent der praktischen Ausbildungszeit muss durch geplante und strukturierte 

Anleitung sichergestellt werden. Hierfür braucht es ausreichend viele 

Praxisanleiter/innen mit der dafür erforderlichen Zeit.  

Zu § 27 

Keine Bemerkungen 

Mainz, den 11.10.2019 


