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Mit der Einführung der diagnosebezogenen
Fallpauschalen wird auch die Ausbildungs-
finanzierung der Gesundheitsberufe neu
geregelt. Obwohl die Ausbildungsfinanzierung
weiterhin nicht nur gesichert ist, sondern auch
auf breitere Grundlagen gestellt wird, geht der
Ausbildungsplatzabbau an Krankenhäusern
weiter. 

Mit dieser Information wird die neue Aus-
bildungsfinanzierung erläutert. 

Die Finanzierung der Ausbildung an „Schulen des
Gesundheitswesens“ erfolgt im Unterschied zu an-
deren Berufausbildungen ausschließlich über die
Entgelte der Krankenhäuser. Als Schulen des Ge-
sundheitswesens werden diejenigen Ausbildungs-
stätten verstanden, die gemäß Krankenhausfinan-
zierungsgesetz (KHG) mit Krankenhäusern notwen-
digerweise verbunden sind (§ 2 Abs. 1 KHG).

Erfasst sind folgende dreizehn bundesgesetzlich
geregelten Berufe: 

a) Ergotherapeut, Ergotherapeutin, 
b) Diätassistent, Diätassistentin, 
c) Hebamme, Entbindungspfleger, Wochenpflegerin,

d) Krankengymnast, Krankengymnastin, Physiothera-
peut, Physiotherapeutin, 

e) Krankenschwester, Krankenpfleger1, 
f) Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger,2 
g) Krankenpflegehelferin, Krankenpflegehelfer, 
h) medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, medi-

zinisch-technische Laboratoriumsassistentin, 
i) medizinisch-technischer Radiologieassistent, medizi-

nisch-technische Radiologieassistentin, 
j) Logopäde, Logopädin, 
k) Orthoptist, Orthoptistin, 
l) medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdia-

gnostik, medizinischtechnische Assistentin für Funkti-
onsdiagnostik. 

Voraussetzung für die Finanzierung über die Kran-
kenhausentgelte ist, dass die Krankenhäuser Träger
oder Mitträger der Ausbildungsstätte sind.

Während im dualen System der Berufsbildung der
Betrieb für die Kosten der praktischen Ausbildung,
Ausbilder/innen, Ausbildungsvergütung, Ausbil-
dungsmittel usw. aufkommt und der Staat die Kos-
ten für die theoretische Ausbildung an Berufsschu-
len trägt, liegt die Finanzierung der Ausbildung im
Gesundheitswesen, soweit sie an Krankenhäusern
stattfindet, in einer Hand. 

                                                                                                
1 Ab 1.1.2004 „Gesundheits- und Krankenpfleger“ bzw. „Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin“
2 Ab 1.1.2004 „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ bzw.
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“

Ausbildungsfinanzierung weiter gesichert

– Kein Grund für Ausbildungsplatzabbau



Die Krankenhäuser sind zugleich auch Träger oder
Mitträger der Ausbildungsstätten und alle Kosten
werden über die Einnahmen der Krankenhäuser,
also letztlich über die Krankenversicherungen und
zu einem sehr geringen Teil über die Nutzer/-innen
(Zuzahlungen) bezahlt.

In einzelnen Bundesländern (z.B. Bayern) werden
darüber hinaus Zuschüsse zu den Ausbildungskos-
ten gewährt.

„Die Kosten der in § 2 Nr. 1a genannten Ausbil-
dungsstätten und der Ausbildungsvergütung sind
im Pflegesatz zu berücksichtigen, soweit diese Kos-
ten nicht nach anderen Vorschriften aufzubringen
sind“ (§ 17a Abs. 1 KHG), heißt es im Kranken-
hausfinanzierungsgesetz.

Solange die Schulen mit Krankenhäusern „notwen-
digerweise verbunden“ sind (§ 2 KHG und § 4
KrPflG), erscheint diese Finanzierung auch plausibel.
Zumindest bereitet sie in der Regel keine Probleme,
weil der Anteil der Ausbildungskosten an den Ge-
samtausgaben der Krankenkassen für Krankenhäu-
ser relativ gering ist. 

Der in den letzten Jahren vorgenommene Ausbil-
dungsplatzabbau ist auch weniger den Krankenkas-
sen anzulasten, denn die Ausbildungskosten waren
vollständig über die Pflegesätze refinanzierbar. Ver-
antwortlich für den Rückgang der Ausbildungs-
platzzahlen sind in erster Linie die Krankenhausträ-
ger und ihre Verwaltungen, die innerhalb ihrer
Budgets Umschichtungen zu Lasten der Ausbildung
vornehmen. Dies hindert sie nicht, gleichzeitig über
Fachkräftemangel zu klagen.

Aufhebung der Budgetdeckelung zur Sicherung der
Ausbildung

Allerdings unterliegen die Erhöhungen der Ausbil-
dungsvergütungen den gleichen Problemen wie die
Vergütungserhöhungen des Personals insgesamt.
Nach § 71 Sozialgesetzbuch V – Grundsatz der Bei-
tragsstabilität – sollen Beitragssatzsteigerungen
vermieden werden und die Vergütungen der Leis-
tungserbringer (z. B. Krankenhäuser) insgesamt
dürfen in der Regel nicht höher steigen als die Ein-
nahmen der Krankenkassen. 

Für die Ausbildungen nach dem Krankenpflegege-
setz und dem Hebammengesetz – das sind die ein-
zigen Heilberufe, deren Ausbildung am Kranken-
haus stattfindet und für die außerdem eine Ausbil-
dungsvergütung gesetzlich vorgeschrieben und
tarifvertraglich vereinbart ist – gilt das jedoch mit
der Einschränkung nur dann, wenn die Ausbildung
sonst gefährdet ist. 

Eine Überschreitung auf Grund der Vorgaben des
neuen Gesetzes über die Berufe in der Kranken-
pflege ist jedoch ausdrücklich zulässig.

Finanzierung über Ausbildungsfonds ab 2005

Mit der Umstellung der Krankenhausfinanzierung
auf diagnosebezogene Fallpauschalen (Diagnosis
Related Groups – DRG), die mit dem Fallpauscha-
lengesetz vom 23. April 2002 beschlossen wurde,
wird auch die Ausbildungsfinanzierung neu gestal-
tet.

Auszug aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i. d. F. vom 17. Juli 2003:

„Die Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 Satz 1 ermitteln und vereinbaren jährlich für die einzelnen
Berufe die durchschnittlichen Kosten je Ausbildungsplatz in den Ausbildungsstätten und die Mehrkos-
ten der Ausbildungsvergütungen nach Absatz 2 Satz 2. Dabei darf die Veränderungsrate nach § 71 Abs.
3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 3 des Fünften Sozialgesetzbuchs nicht überschritten werden, es
sei denn, die notwendige Ausbildung ist ansonsten nicht zu gewährleisten. Eine Überschreitung auf
Grund der Vorgaben des ´Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer
Gesetze` ist zulässig“ (§ 17a (3) KHG).
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 Geradezu revolutionär ist die künftige Finanzierung
aus Ausbildungsfonds, in die alle Krankenhäuser,
gleichgültig, ob sie selber ausbilden oder nicht, ei-
nen speziell für die Ausbildungskosten erhobenen
Zuschlag einzahlen müssen. Allen vorgeschobenen
Argumenten von Wettbewerbsnachteilen der aus-
bildenden Krankenhäuser und ihrer hohen Ausbil-
dungskosten wird damit der Boden entzogen. Den
Finanzierungsbedarf für Ausbildungsplätze und
Ausbildungsvergütungen ermitteln die Vertragspar-
teien - Krankenhäuser und Krankenkassen - und
legen die Höhe des Ausbildungszuschlags fest. Der
Ausgleichsfonds wird von der jeweiligen Landes-
krankenhausgesellschaft verwaltet, die auch die
pauschalen Beträge zur Finanzierung der Ausbil-
dung an die ausbildenden Krankenhäuser auszahlt.
Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden. Der
Krankenhausträger darf also das Geld nicht für an-
dere Zwecke ausgeben. Die Zweckbindung wird
durch unabhängige Jahresabschlussprüfer/-innen
kontrolliert. Dies ist ein beträchtlicher Fortschritt,
denn bislang konnten die Ausbildungskosten bei
den Budgetverhandlungen zwar geltend gemacht
werden, die Verwendung der Mittel entzog sich
aber einer Überprüfung durch die Krankenkassen.
Dies mag eine Erklärung für gesellschaftspolitisch
fatalen Ausbildungsplatzabbau sein, der selbst bei
verengter betriebswirtschaftlicher Sichtweise keinen
Sinn macht.

Die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung bezie-
hen sich auf § 17a (1) KHG, wonach “Personen, die
in der Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege
ausgebildet werden, im Verhältnis 7 zu 1 auf die
Stelle einer in diesen Berufen voll ausgebildeten
Person anzurechnen“ sind. 

Mit Inkrafttreten des novellierten Krankenpflegege-
setzes zum 1. Januar 2004 wurde die Anrechnung
auf 1 zu 9,5 verbessert. Damit soll den erhöhten
Praxiseinsätzen außerhalb des Krankenhauses
Rechnung getragen werden. 

Die Anrechnungsregelung besagt, dass von den für
7 bzw. 9,5 Auszubildende entstehenden Kosten der
Ausbildungsvergütungen die durchschnittlichen
Vergütungskosten einer voll ausgebildeten Person
(z.B. Krankenschwester) abgezogen werden. 

Was bedeutet Anrechnung von Auszu-
bildenden auf die Planstellen?

In § 17a (1) KHG, wird vorgeschrieben, dass “Perso-
nen, die in der Krankenpflege oder Kinderkranken-
pflege ausgebildet werden, im Verhältnis 7 zu 1 auf
die Stelle einer in diesen Berufen voll ausgebildeten
Person anzurechnen“ sind. Ab dem 1. Januar 2005
gilt das Verhältnis 9,5 zu 1.

Die Kosten der Ausbildung insgesamt (Schule, Lehr-
kräfte, Fachkräfte für die praktische Anleitung usw.)
werden aus den Ausbildungsfonds finanziert. Die
Kosten der Ausbildungsvergütung sind nur insoweit
zu berücksichtigen, als sie die Kosten der anzurech-
nenden Stellen übersteigen. Diese „Mehrkosten“
werden aus den Ausbildungsfonds erstattet.

Beispiel:

Die Krankenpflegeschule hat 98 Auszubildende. Die
durchschnittlichen Kosten für die Ausbildungsvergü-
tung werden mit 12.000 €/Jahr berechnet. Die durch-
schnittlichen Kosten für eine voll ausgebildete Pflege-
fachkraft werden 40.000 €/Jahr angenommen.

    7 x 12.000 € = 84.000 €
./. 1 x 40.000 € = 40.000 €

Mehrkosten der Ausbildungsvergütung:   44.000 €

Bei einem Anrechnungsverhältnis von 7 : 1 werden
für 98 Auszubildende 14 Vollkräfte abgezogen. Bei
einem Anrechungsverhältnis von 9,5 : 1 sind es nur
noch 10,32 Vollkräfte. Die Kosten der anzurechnen-
den Vollkräfte werden über die Budgets bzw. die
Fallpauschalen finanziert. Die Mehrkosten der Ausbil-
dungsvergütungen werden aus den Ausbildungs-
fonds erstattet.

Insgesamt werden die Kosten also vollständig durch
die Krankenkassen erstattet. Mit der Veränderung
des Anrechnungsverhältnisses von 7 : 1 auf 9,5 : 1
gibt es lediglich eine Verschiebung der Kosten von
den aus Fallpauschalen finanzierten Personalbudgets
zu den Ausbildungsfonds.
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Dem Krankenhaus entsteht durch die Anrechnung
also kein Defizit wie manchmal behauptet wird. Die 

Die Personalkosten der abzuziehenden Vollkraft
sind in den Budgets bzw. den Fallpauschalen ent-
halten, weil die zu erbringende Arbeitsleistung ein-
gerechnet wurde. Die verbleibenden Mehrkosten
der Ausbildungsvergütungen werden ebenfalls refi-
nanziert. 

Die zusätzlich durch eine Verbesserung der Qualität
der Ausbildung durch dieses Gesetz entstehenden
Kosten sind gegenüber den Kostenträgern geltend
zu machen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 4 KHEntgG).

Mit der neuen Ausbildungsfinanzierung im Zuge
der Umstellung auf das DRG-System kommt den
Partnern der so genannten Selbstverwaltung, den
Krankenkassen und Krankenhäusern, eine besonde-
re Verantwortung für die Zukunft der Gesundheits-
berufe zu. Sie „ermitteln und vereinbaren jährlich
für die einzelnen Berufe die durchschnittlichen Kos-
ten je Ausbildungsplatz und die Mehrkosten der
Ausbildungsvergütungen“ (§ 17a KHG). Dabei gilt
grundsätzlich die Bindung an die eingangs be-
schriebene Veränderungsrate (gem. § 71 Abs. 3
Satz 1 SGB V), sie kann aber überschritten werden,
wenn die „notwendige Ausbildung ansonsten nicht
zu gewährleisten“ ist. Darüber hinaus ist eine Über-
schreitung auf Grund der durch das neue Kranken-
pflegegesetz verursachten Mehrkosten zulässig.

Was versteht man unter „Mehrkosten“, die durch
das neue Krankenpflegegesetz entstehen?

Hierzu zählen u.a.: 

 Einstellung und Qualifizierung von Pflegefach-
kräften für die praktische Anleitung

Fortbildung für Pflegelehrer/-innen
 Aufwand für Curriculumentwicklung, Bespre-

chungen, Konferenzen auf Grund der neuen
Ausbildungsordnung (Lernfeldkonzept)

 Ggf. zusätzlicher Personalbedarf bei Pflegelehr-
kräften

 Kosten für Praxisbegleitung durch die Schule
(Reisekosten, Unterrichtsausfall)

 Zusätzlicher Aufwand für nebenberufliche Lehr-
kräfte durch höheren Stundenanteil

 Erhöhter Sachkostenaufwand in der Schule

Den Mehrkosten für externe Einsätze der Auszubil-
denden und den höheren Anteil an theoretischem
Unterricht wurde durch das neue Anrechnungsver-
hältnis Rechnung getragen.

Hinsichtlich der Finanzierung der Ausbildungskos-
ten bleibt fest zu halten, dass die ansonsten eher
rigide gehandhabte Deckelung der Krankenhaus-
budgets zu Gunsten der Ausbildung zwei Ausnah-
metatbestände aufweist: 

1. die Abkoppelung von der Bindung an die
Steigerungsrate, wenn die Ausbildung sonst
nicht gewährleistet werden kann und

2. Überschreitungen der Steigerungsrate, die
durch gestiegene Anforderungen des neuen
Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003
verursacht sind.

Zum Abbau von Ausbildungsplätzen besteht also
kein Anlaß.

Auszug aus dem Krankenhausentgeltgesetz – KHEntgG vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 17. Juli 2003 (BGBl. I S.1461).

§ 4 Vereinbarung eines Erlösbudgets für die Jahre 2005 und 2006

(1) Jeweils zum 1. Januar 2005, 2006 und 2007 werden der krankenhausindividuelle Basisfallwert und das Erlösbudget des Krankenhau-
ses (§ 3 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1) stufenweise an den landesweit geltenden Basisfallwert nach § 10 und das sich daraus ergebende DRG-
Erlösvolumen angeglichen. Zur Berücksichtigung von Leistungsveränderungen bei der Vereinbarung des Erlösbudgets können Kranken-
hausvergleiche auf der Grundlage von DRG-Leistungsdaten herangezogen werden.

(2) Ausgangswert für die Ermittlung des Erlösbudgets für das Jahr 2005 ist das vereinbarte Erlösbudget nach § 3 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 für
das Jahr 2004, dessen Basis nach § 3 Abs. 3 Satz 5 berichtigt ist; diese wird
...
4. erhöht um Mehrkosten auf Grund der Umsetzung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer
Gesetze.
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