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Das Pflegeberufegesetz ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Was ist seither passiert 
und wie geht es weiter, bis die neue Ausbildung am 1. Januar 2020 an den Start geht? 

AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSVERORDNUNG
Der Deutsche Bundestag hat am 28. Juni 2018 mit den Stimmen der Koalition aus 
CDU, CSU und SPD die neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe 
(PflAPrV) beschlossen. Nun muss der Bundesrat noch seine Zustimmung erteilen damit 
die Verordnung in Kraft treten kann. Diese wird für den 21. September 2018 erwartet. 

Die Inhalte sind unter anderem:

RAHMENLEHR- UND RAHMENAUSBILDUNGSPLÄNE
Die Verordnung regelt, dass eine Fachkommission Rahmenlehr- und Rahmenaus-
bildungspläne (auf Bundesebene) erarbeitet, die konkrete Vorschläge für die in-
haltliche Ausgestaltung der beruflichen Pflegeausbildungen enthalten soll. Die 
Pläne sollen den beiden beteiligten Ministerien von der Fachkommission bis zum 
1. Juli 2019 vorgelegt werden. Daraus werden Lehr- und Ausbildungspläne auf 
Landesebene abgeleitet. Die Rahmenpläne der Länder werden dann den Pflege-
schulen und den Trägern der praktischen Ausbildung zur Vorbereitung der Lehr- 
oder Ausbildungspläne kostenfrei zur Verfügung gestellt.

die Pflege ist seit vielen Wochen im Fokus der  
Öffentlichkeit: Der Notstand ist derart eklatant, 
dass Politiker konzertierte Aktionen ins Leben  
rufen, Altenpflegerinnen und  Altenpflegern nun 
endlich mehr Geld zahlen möchten oder an Pflege- 
bedürftige Landespflegegelder auszahlen. Doch 
sind wirklich alle Initiativen und Lippenbekenntnis- 
se wirkungsvoll? Wird das, was Pflege wirklich 
will, berücksichtigt? Prüfen Sie jetzt die Entschei-
der – die Politiker – auf Herz und Nieren. Denn 
jetzt beginnt in Bayern die heiße Phase, am  
14. Oktober stehen Landtagswahlen an. Sie haben 
es in der Hand! Wir werden übrigens auch das 
Volksbegehren in Bayern für einen besseren Stel-
lenschlüssel in den Krankenhäusern unterstützen. 
Auch hier ist Ihre Stimme gefragt. Für eine  
Gesetzesänderung sind mehr als 40 000 Unter-
schriften nötig – packen wir es an!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erhol-
samen und einen (nicht zu) hitzigen Sommer!

Ihre

Liebe  
Mitglieder, 

Wissen aus erster Hand
Symposium zum  
neuen Pflegeberufegesetz

Sie haben die Wahl!
Blick in die Programme  
der Parteien

Mitmachen!  
Volksbegehren für mehr Personal 
in den Krankenhäusern

Traum erfüllt
Arbeiten auf  
einem Hospitalschiff 

Rechtsrubrik  
Gekündigt und dann ab  
in den Urlaub?

Sonja Hohmann, Vorsitzende       
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ZWISCHENPRÜFUNG
Nach zwei Jahren generalistischer Ausbildung erfolgt eine Zwischenprüfung. Soweit nach 
dem Ergebnis der Zwischenprüfung das Erreichen des Ausbildungsziels gefährdet ist, 
prüfen die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschule gemeinsam mit dem 
Auszubildenden, wie es weitergehen soll. Die Ausbildung kann unabhängig vom Ergeb-
nis der Zwischenprüfung fortgesetzt werden.

UMFANG
Der theoretische und praktische Unterricht hat einen Umfang von mindestens 
2100 Stunden, die praktische Ausbildung einen Umfang von mindestens 2500 Stunden.

PRAXISBEGLEITUNG
Im Rahmen der Praxisbegleitung soll für jeden Auszubildenden mindestens ein Besuch 
einer Lehrkraft je Orientierungseinsatz, Pflichteinsatz und Vertiefungseinsatz in der je-
weiligen Einrichtung erfolgen. 

PRAXISANLEITUNG
Die Auszubildenden haben ein Anrecht auf Praxisanleitung im Umfang von minde-
stens zehn Prozent während ihrer praktischen Ausbildungszeit. Das sind somit min-
destens 250 Stunden. Die Praxisanleiter / innen müssen eine berufspädagogische Zu-
satzqualifikation im Umfang von mindestens 300 Stunden und kontinuierliche, 
insbesondere berufspädagogische Fortbildung im Umfang von mindestens 24 Stun-
den jährlich gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen. 

KRITIK
In der PflAPrV erfährt der Spezialabschluss Altenpflege eine deutliche Absenkung der 
zu erwerbenden Kompetenzen und fällt damit teilweise noch hinter das derzeit 
geltende Altenpflegegesetz zurück. Die dafür vermutlich leitende Strategie könnte 
sein: Es soll ein Beruf deutlich unterhalb der Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/
Pflegefachmann geschaffen werden, der formal als Heilberuf gilt, damit er auf die 
Fachkraftquote in der stationären Langzeitpflege angerechnet werden kann. Und es 
entfällt bei schlecht aufgestellten Altenpflegeschulen die Notwendigkeit, Qualitäts-
standards in der Ausbildung anzuheben.

AUSBILDUNGSFINANZIERUNGSVERORDNUNG
Am 19. Juni 2018 wurde der Referentenentwurf einer Pflegebe-
rufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) vom 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSJ) vorgestellt. Leider bleibt die Ausbidungs- 
finanzierungsverordnung an einigen Stellen 
unkonkret. So fehlen zum Beispiel kon- 
krete Regelungen zur Berechnung 
der Mehrkosten der Ausbildung. 
Den  Ländern werden insgesamt 
weitreichende Umsetzungsspiel- 
räume eröffnet, die eine Viel-
zahl unterschiedlicher Regelun- 
gen zur Folge haben werden. 

Stefanie Renner, 
stv. Geschäftsführung

Symposium zum   
neuen Pflegeberufegesetz  Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung  

sowie die Finanzierungsverordnung  

stehen im Mittelpunkt des DBfK-Symposiums 

zum neuen Pflegeberufegesetz am  

24. November von 9.30 bis 14 Uhr  

in der DBfK-Geschäftsstelle München.
Weitere Infos und Anmeldung:  

www.dbfk.de   Bildungsangebote
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Weitere Infos
   Wahlprogramme komplett:

 www.landtagswahl. 
bayern/wahlprogramme  Aktuelles zur Landtagswahl  

in Bayern finden Sie  in Kürze unterwww.dbfk.de   Südost

Pflegende haben die Wahl: Am 14. Oktober findet die Bayerische Landtagswahl statt. 
Mit ihrer Stimme gestalten die Bürgerinnen und Bürger Politik mit und können damit 
direkt beeinflussen, wer künftig das Sagen hat. Die Volksvertreter werden demokra-
tisch gewählt. Was versprechen die Politiker, wofür machen sie sich stark? Das haben 
die Parteien in ihren Wahlprogrammen festgelegt. Wir haben sie durchgeforstet 
und die wichtigsten Aussagen zur Pflege zusammengefasst.

 CSU  Die CSU hat noch kein Programm veröffentlicht.

 SPD Die SPD möchte sich für eine verbindliche Personalbemessung einsetzen.  
  Damit soll der „zunehmenden Arbeitsbelastung der Pflegekräfte und der  
  Arbeitsverdichtung“ begegnet werden. Weiter steht eine kostenfreie  
  Ausbildung für alle Gesundheitsfachberufe und ein gesetzlicher Anspruch  
  auf Weiterbildung auf der Agenda. Um bessere Rahmenbedingungen fi- 
  nanzieren zu können, soll die Pflegeversicherung zu einer Pflegevollversi- 
  cherung weiterentwickelt werden. „Wir wollen außerdem mehr Pflege 
  kräfte und bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für diese sowie  
  eine angemessene finanzielle Wertschätzung.“

 Die Grünen Die Grünen wollen die Stellung der nichtärztlichen Gesundheitsberufe  
  stärken. Zudem soll das Schulgeld für alle Heilberufe abgeschafft werden.  
  Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen gleichwertige aus- 
  ländische Fachabschlüsse aus dem EU-Raum schneller und kostengünstiger  
  staatlich anerkannt werden. Durch bessere Ausbildungs- und Arbeitsbe- 
  dingungen, eine gesetzlich festgelegte Personalbemessung mit höherem  
  Personalschlüssel, verbindliche Dienstpläne, die Erleichterung der Allge- 
  meinverbindlichkeitserklärung sowie eine bessere Bezahlung soll der  
  Pflegeberuf zukunftsfähig werden. Die Grünen wollen eine bayerische  
  Pflegekammer gründen.

 Freie Wähler Für den Erhalt kleiner Krankenhäuser in den Regionen sollen die Finan- 
  zierung und die Bedingungen des Personals verbessert werden. Die Freien  
  Wähler unterstützen außerdem die Einführung der generalistischen Pfle- 
  geausbildung sowie den Ausbau der unabhängigen Pflegeberatung. Sie  
  wollen die Bayerische Pflegekammer einrichten und sich für bessere Perso- 
  nalschlüssel in Pflegeeinrichtungen einsetzen.

 FDP Die FDP möchte sich für faire Bezahlung und ein angemessener Perso- 
  nalschlüssel einsetzen, um die Pflegeberufe zu stärken und außerdem mehr  
  Ausbildungsplätze schaffen. In Bezug auf die ambulante Pflege setzt sich  
  die FDP für eine angemessene, leistungsgerechte Honorierung der in der  
  Heilkunde tätigen Freiberufler ein und steht für den Erhalt der Freiberuf- 
  lichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist der „deutliche Bürokratieabbau in  
  der Pflege“: „Wer einen Pflegeberuf ergreift, möchte Menschen helfen,  
  ihren Alltag zuhause oder in einer Pflegeeinrichtung zu bewältigen.“

 Die Linke Die Linke möchte für eine sichere Krankenhausversorgung in den Kommu- 
  nen sorgen und dazu unter anderem den Pflegenotstand auflösen. Und  
  weiter: „Der Freistatt soll eine verbindliche Personalbemessung in das  
  Bayerische Krankenhausgesetz aufnehmen und auf einen höheren Stellen- 
  schlüssel in der Altenpflege hinwirken.“ Auch für eine bessere Bezahlung  
  möchte sich Die Linke einsetzen und befürwortet eine Pflegmindestlohn in  
  Höhe von 14,50 Euro. Ganz konkrete Vorstellungen gibt es auch bei der  
  Altenpflege. Ein Alter in Würde sei nur mit zehn Pflegekräften pro 20 Be- 
  wohner / innen möglich. Die Vorbeugung von Missständen in stationären  
  Pflege könne durch „echte und effektive Kontrollen“ erreicht werden.
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Der DBfK und weitere Organisationen unterstützen das Volksbegehren „Stoppt den  

Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern”. Die Initiatoren wollen damit auf Landes- 

ebene eine bessere Versorgung und bessere Arbeitsbedingungen in Bayerns  Krankenhäusern 

durchsetzen. Ziel ist es, durch feste Personal-Patienten-Schlüssel mehr Personal für die 

Krankenhäuser zu bekommen. Und weiter: „Dabei stützen wir uns auf die Erfahrungen 

der Volksbegehren in Berlin und Hamburg und verstehen unser Volksbegehren auch als 

Beitrag, um bundespolitisch Druck für eine bedarfsorientierte Personalbemessung zu  

erzeugen, die gute Pflege garantiert und internationalen Standards entspricht. Die der-

zeitigen Planungen zu Personaluntergrenzen sind davon leider weit entfernt“. 

Die Initiatoren wollen eine Gesetzesänderung im Bayerischen Krankenhausgesetz erwirken.

 
Beteiligen Sie sich! Die Unterschriften zum Volksbegehren, möglichst deutlich mehr als die 

notwendigen 40 000, sollten vor der Landtagswahl zusammenkommen! 

 Alle weiteren aktuellen Infos gibt es hier: www.facebook.com/dbfk.suedost 

vv

v v

Bei der Mitgliederver-
sammlung diskutierten 
v.l. Sabine König (Vor-
standsmitglied DBfK 
Südost e.v.), DPR-Präsi-
dent und DBfK-Bundes- 
geschäftsführer Franz 
Wagner, Ulrich Leiner 
(Die Grünen), Ruth 
Waldmann (SPD), Prof. 
Dr. Peter Bauer (Freie 
Wähler), Dr. Marliese 
Biederbeck (Geschäfts-
führerin DBfK Südost 
e.V. und stv. Vorsitzen-
de des Bayerischen 
Landespflegerats), 
Bernhard Seidenath 
(CSU) und Stefanie 
Renner (stv. Geschäfts-
führerin des DBfK  
Südost e.V.).   

Der Wahlkampf ist in vollem Gange: Während die CSU munter Wahlgeschenke 
verteilt und beispielsweise für Pflegebedürftige das Landespflegegeld einführt, 
bringen sich alle Parteien in Stellung, um ihre Positionen kundzutun. Bei der Podi-
umsdiskussion im Rahmen der Mitgliederversammlung des DBfK Südost e.V. haben 
die DBfK-Vertreterinnen – moderiert haben stellvertretende Geschäftsführerin 
Stefanie Renner und Vorstandsmitglied Sabine König – den gesundheitspolitischen 
Sprechern / innen der Landtagsfraktionen auf den Zahn gefühlt. Sie wollten wissen, 
wie sie der Personalnot in der Pflege die Stirn bieten. Die Pflege haben DBfK-Bun-
desgeschäftsführer und DPR-Präsident Franz Wagner sowie DBfK-Geschäftsführerin 
Dr. Marliese Biederbeck (Bayerischer Landespflegerat) vertreten. Die Diskussion hat 
gezeigt: Die Vorschläge der Politiker / innen waren sich sehr ähnlich: mehr Pflegende 
aus dem Ausland, die Arbeitsbedingungen verbessern, vernünftige Personalschlüs-
sel einführen, die Bezahlung verbessern, Programme zur Wiedereingliederung von 
Berufsrückkehrern starten. Den meisten Applaus bekamen die Politiker / innen, die 
sich für eine Pflegekammer einsetzen möchten. Bei allen Vorschlägen, die wichtig 
und richtig seien, dürfe es keine Einbußen in der Qualität geben: „Wir brauchen 
viele und viele gut qualifizierte Pflegende“, gaben die DBfK-Vertreter  / innen den 
Politikern / innen mit auf den Weg. Bei der Suche nach gutem Personal seien, die- 
jenigen, die einmal eine Ausbildung absolviert haben aber jetzt in einem anderen 
Beruf oder in Teilzeit arbeiten eine „Riesenressource“, sagte Wagner. Er forderte die 
Politiker / innen auf, entsprechende Mittel bereitzustellen. Die derzeit sehr gute 

wirtschaftliche Lage lasse das zu. Die Aufwertung des Pflegeberufs insgesamt 
sei letztlich nur mit der Einführung der Pflegekammer möglich, bekräftigte 
Dr. Biederbeck.
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„Schauen Sie sich  
die Wahlprogramme 
genau an und for- 
dern Sie Ihr Recht, mit 
Würde in der Pflege 
arbeiten zu können“, 
appelliert Sonja  
Hohmann, Vorsitzende 
des DBfK Südost e.V.

München, 10. April 2018: Kabinett bringt Pflege-Paket für Bayern auf 
den Weg! Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „Wir wollen, dass jeder 
Mensch in Würde leben kann. Die Pflege ist eine Frage der sozialen Sicher-
heit. Wir werden sowohl pflegebedürftige Menschen als auch die Pflegenden 
deutlich stärker als bisher unterstützen“. Die Situation für Pflegende und zu 
Pflegende im Freistaat soll sich schnell verbessern. Das waren die vielverspre-
chenden Worte des Ministerpräsidenten vor mehr als drei Monaten. 

Deutlich stärker als bisher unterstützen? – die Pflegenden vermissen nicht erst seit 
Herr Söder Ministerpräsident wurde seine (die) Unterstützung, diese fehlte auch 
in den Jahren davor. Söder ruft den Bund und die Tarifpartner auf, die Situation 
der Pflegenden in Deutschland schnell zu verbessern. Das Thema „Pflege“ sei 
parteiübergreifend völlig unterschätzt worden und es sei ein wichtiges Signal, 
dass das Thema nun angegangen werde, sagte Söder bei der CSU Klausur im Ja-
nuar. Jetzt soll sich alles schnell verbessern – ja soll! Für die Pflegenden ist trotz 
unserer konkreten Vorschläge, vielen Aufrufen, Demonstrationen und Ge-
sprächsrunden bisher nichts dabei herausgekommen – sorry, das stimmt natürlich 
nicht ganz – es gibt ein neues Amt: das Bayerische Landesamt für Pflege, wo 
vermutlich außer dem Ministerpräsidenten und seiner Gesundheitsministerin 
keiner so recht weiß, was damit bezweckt werden soll.

Dass es sich bei dem Landespflegegeld, das sind die 1000 Euro, die ausschließlich 
den Pflegebedürftigen einmalig im Jahr zur Verfügung stehen, um ein Wahlge-
schenk handelt, darüber  dürfte kein Zweifel bestehen. Völlig überfordert zeigen 
sich die politischen Vertreter / innen, wenn Pflegepersonen ihre Arbeitsbe- 
dingungen aufzeigen und Politik und Öffentlichkeit seit Jahren zum Handeln 
auffordern. Nicht erst seit diesem Jahr geht es der Pflege und damit den 
Pflegepersonen schlecht. Die Situation zeigen Berufsverbände mehr als deutlich 
seit Jahren auf und die Politik macht uns weis, dies erst jetzt vor der Landtagswahl 
zu erkennen? Welch` eine Farce! Mit Diskussionen wie der Kreuzpflicht für Lan-
desbehörden von den wesentlichen Problemen unserer Gesellschaft abzulenken 
ist verantwortungsloses Handeln und zeigt, dass kein wahres Interesse an Pflege-
bedürftigen und Pflegenden besteht.

Und da gerade die Fußball-Weltmeisterschaft im Spiel war: Im Vergleich zu un-
seren Fußballern können wir diese im Spiel mit Trommeln und Gesängen anfeuern 
und motivieren alles zu geben und wissen trotzdem nicht, wie es ausgeht. Im 
Gegensatz dazu können WIR die kommende Landtagswahl beeinflussen. Schauen 
Sie sich die Wahlprogramme genau an und fordern Sie Ihr Recht als mündige / r 
Bürger / in, um nicht nur in Würde leben, sondern auch mit Würde in der Pflege 
arbeiten zu können.
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Auslandseinsatz auf einem Hospitalschiff

Ganz schön aufregend! Immer wieder zieht es die Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin Sandra Schimek zurück auf das 

Hospitalschiff Africa Mercy, um dort ehrenamtlich zu arbeiten. 
Die 31-Jährige hat sich schon seit ihrer Ausbildung für Hilfseinsätze 

interessiert und ihren Traum nach dem Pflegemanagement-Studium verwirklicht. 

Wie kann man sich den Arbeitsalltag auf einem Krankenhausschiff vorstellen?  
Ist es vergleichbar mit einem deutschen Krankenhaus? Wo sind die Unterschiede?

Sandra Schimek: Ja, es ist ein ganz normales Krankenhaus mit Röntgen, CT und Labor. 
Unter der Woche läuft ein normales OP-Programm, es gibt fünf Operationssäle. Und 
trotzdem ist es ganz anders, da die einzelnen Stationen im Prinzip aus einem großen 
Raum bestehen, Bett an Bett steht und Begleitpersonen wie Eltern zusätzlich unter dem 
Bett des Patienten schlafen. Schwesternstützpunkt gibt es keinen, dafür einen Schreib-
tisch, der auch im Raum ist.

Sie sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin in München beschäftigt.  
Mit welchen Kompetenzen sind Sie auf der Africa Mercy gefordert. Sind die Aufgaben 
vergleichbar?

Sie sind relativ vergleichbar. Vor einem Einsatz muss man seine Erfahrungen angeben 
und wird dementsprechend zugeteilt. Da ich hier auf einer Kinderintensivstation arbeite, 
wurde ich auch auf dem Schiff der Station zugeteilt, die die Intensiv (zwei Beatmungs-
betten, wenn Bedarf besteht) mitbetreut. Die Aufgaben waren relativ gleich. Ich war 
zuständig für die prä- und postoperative Pflege, Verbände wechseln, Drainagen 
ziehen oder Vitalzeichen kontrollieren.

Sie sind immer wieder für mehrere Wochen auf dem Hospitalschiff.  
Wie oft waren Sie schon im Einsatz? Was reizt Sie an dieser Aufgabe? 

Ich war zehn Wochen in Madagaskar und jeweils vier Wochen in Benin und Kamerun. 
Ich wollte schon seit der Ausbildung Krankenschwester in Afrika sein und habe mir  
2015 meinen Traum erfüllt. Es ist eine Art Berufung.

Kann das im Prinzip jeder machen mit einem pflegerischen oder medizinischen  
Hintergrund? 

Ja, es gibt ein Anforderungsprofil, und wenn die Qualifikationen passen, wird man ak-
zeptiert. Gefordert werden mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. Für die Erwachse-
nenpflege sind die Wartelisten oft lang. Falls man nicht im medizinischen Bereich ange-
siedelt ist, gibt es auch andere Positionen wie Koch oder Köchin, Mitarbeit im Speisesaal 

oder in verschiedenen technischen oder nautischen Berufen.

Profitieren Sie auch für Ihr Arbeitsleben in Deutschland vom Einsatz auf der 
Africa Mercy?

Definitiv, ich bin wieder ein bisschen gelassener, wenn ich nach Deutschland 
zurückkehre. Allerdings habe ich zunehmend Probleme mit Leuten, die hier 

undankbar sind und sich über das System beschweren, oder 
wenn ich sehe, wie viel hier weggeworfen wird.

Pflege  auf hoher See 20.11. & 27.11. 2018 Arbeiten auf dem Hospitalschiff  
Africa Mercy ist Thema  

bei den Junge-Pflege-Kongressen  
am 20.11.18 in Jena und  
am 27.11.18 in Erding.  
Sichert euch eure Plätze! Weitere Infos  www.junge-pflege.de
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Bundesgeschäftsführer 
Franz Wagner  
überreichte Angelika 
Schnellbögl, Gabriele 
Bayer, Edith Meyer, 
Heide Duveneck und 
Ivana Amon (v.l. vorne) 
die Goldene Ehrenna-
del. Mit auf dem Bild: 
Dr. Marliese Biederbeck, 
Geschäftsführerin  
des DBfK Südost e.V. 
(2.v.l.), Dr. Sabine  
Berninger, Vizepräsi-
dentin des DBfK Bun-
desverbands (4.v.r.) 
und Corinna Marder, 
stv. Vorsitzende des 
DBfK Südost e.V. (2.v.r.).
 

Gleich fünf verdiente Mitglieder und Mitarbeiterinnen des DBfK Südost e.V. 
hat Bundesgeschäftsführer Franz Wagner bei der Mitgliederversammlung im 
Juli mit goldenen Ehrennadeln auszeichnen können: Edith Meyer, Gabriele 
Bayer, Ivana Amon, Heide Duveneck und Angelika Schnellbögl. 

Als „Überzeugungstäterin“ bezeichnete Wagner Edith Meyer, die sich über viele Jahre 
neben ihrem Beruf – zuletzt als Lehrerin für Pflegeberufe – am Klinikum Nürnberg beim 
DBfK engagiert hat und im Nürnberger Raum um die Pflege und den DBfK verdient 
gemacht hat. Sie hat sich dem DBfK-Stammtisch in Nürnberg angeschlossen und in der 
Folge den DBfK-Laden mit aufgebaut und geprägt (dem Vorläufer des heutigen Pflege-
treffs). Sie war außerdem viele Jahre im Vorstand des DBfK Südost aktiv. Die Pflegepä-
dagogin und Pflegewissenschaftlerin ist bereits im Ruhestand, bringt sich heute aber 
immer noch im berufspolitischen Arbeitskreis des DBfK Südost e.V. ein.

„Sie ist eine Macherin“ würdigte stv. Vorsitzende Corinna Marder das hohe Engage-
ment von Gabriele Bayer aus Postbauer-Heng, die sich ebenfalls im nordbayerischen 
Raum für den DBfK über die Maßen engagiert und sich in der Pflegeszene einen Namen 
gemacht hat. Sie bringt seit vielen Jahren Pflegepolitik beispielsweise über den berufs-
politischen Unterricht an die Auszubildenden und kämpft nicht nur als Pflegende 
sondern auch als Politikerin unermüdlich für bessere Rahmenbedingungen.

Seit 30 Jahren halten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der DBfK-Geschäftsstelle 
Ivana Amon, zuständig für die Fernlehrgänge, Heide Duveneck, Leiterin Finanzen und 
Verwaltung und Angelika Schnellbögl, Buchhaltung, dem DBfK die Treue. Für ihre lang-
jährige Mitarbeit, Treue, Zuverlässigkeit und außergewöhnlichen Leistungen im Bereich 
der Verwaltung haben sie ebenfalls diese hohen Auszeichnungen erhalten. Sie sind das 
oft unsichtbare aber stets solide Fundament des Verbandes. Gerade in dieser schnellle-
bigen Zeit ist ihr breit gefächertes Wissen und die langjährige Erfahrung für den Erfolg 
des DBfK von hoher Bedeutung. „Wir sind sehr dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz 
und freuen uns sehr auf viele weitere gemeinsame Jahre der Zusammenarbeit mit diesen 
geschätzten Mitarbeiterinnen“, so die Laudatoren.

Mit Instant-Messaging-Diensten lässt es sich nicht nur privat sondern auch 
dienstlich schnell und unkompliziert austauschen. Dienste wie WhatsApp 

sind in der Kommunikation unverzichtbar. Seit der neuen Datenschutz-Grund-
verordnung ist das aber ein Problem, Firmen müssen sogar mit Abmahnungen 

rechnen. Dabei gerät vor allem WhatsApp ins Visier.

Das Problem bei WhatsApp ist, dass die App sich Zugang zum Adressbuch, also zu den 
Kontakten der User verschafft. Sie überträgt die Daten an ihren eigenen Server – im Sinne 
der DSGVO ist es nicht erlaubt, ohne Zustimmung der Kontakte die Daten weiterzugeben.

In vielen Artikeln und Foren im Internet werden mögliche Alternativen  
zu WhatsApp getestet, zum Beispiel hier:

 www.verbraucherzentrale.de

 www.br.de

 www.faz.net



WIR SIND FÜR SIE DA!
DBfK Geschäftsstelle München
Edelsbergstraße 6
80 686 München
Tel. (0 89) 1 79 97 00
Fax (089) 1 78 56 47
suedost@dbfk.de
www.dbfk.de

Bayerische Pflegeakademie
Edelsbergstraße 6
80 686 München
Tel. (089) 8 50 13 11
Fax (089) 8 50 05 77
info@bayerische-pflegeakademie.de
www.bayerische-pflegeakademie.de  

Pflegetreff Nürnberg
Tel. (089) 1 79 97 0-0
Fax: (089) 1 78 56 47
info@pflegetreff-nuernberg.dbfk.de 
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NOCH MEHR?
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage
www.dbfk.de

Besuchen Sie uns auch bei Facebook
www.facebook.com/dbfk.suedost 

GEKÜNDIGT UND  
DANN AB IN DEN URLAUB?

Wie viele Tage stehen Ihnen im Falle ei-
ner Kündigung zu? Urlaubsanspruch ent-
steht grundsätzlich gem. § 5 Abs. 1 des 
Bundesurlaubsgesetzes (BurlG) nur für 
volle Beschäftigungsmonate. Beginnt 
oder endet die Beschäftigung inner-
halb eines Monats, zum Beispiel zum 15.,  
dann entsteht für diesen Monat kein  
Urlaubsanspruch. 

Endet das Arbeitsverhältnis in der er-
sten Jahreshälfte, also bis zum 30. Juni 
eines Jahres, besteht Anspruch auf ein 
Zwölftel des Jahresurlaubs pro vollem 
Beschäftigungsmonat. Endet das Arbeits-
verhältnis in der zweiten Jahreshälfte, 
besteht ein Anspruch auf den gesamten 
noch nicht genommenen Jahresurlaub, 
mindestens aber auf den gesetzlichen  
Mindesturlaub von 20 Tagen (vier  
Wochen) in der 5-Tage-Woche (gem. 
§ 5 Abs. 1 BurlG). Diese Regelung soll si-
cherstellen, dass Mitarbeiter / innen trotz 
der Wartezeit von sechs Monaten, die 
beim neuen Arbeitgeber eintritt, gem. 
§ 4 BurlG mindestens die Erholung  
aus dem gesetzlichen Mindesturlaub  
erhalten. 

Dies gilt auch, wenn mehr Urlaubstage, 
zum Beispiel 30 Tage (6 Wochen) pro Ka-
lenderjahr im Arbeitsvertrag oder Tarif-
vertrag vereinbart wurden. Aber: Im Ar-
beitsvertrag oder im Tarifvertrag kann 
eine Kürzungsregelung auf die Höhe 
des gesetzlichen Mindesturlaubs enthal-
ten sein. Diese könnte laut BAG-Recht-
sprechung beispielsweise so lauten: „Bei 
Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte 
wird der Urlaubsanspruch gezwölftelt, 
wobei die Kürzung allerdings nur inso-
weit erfolgt, als dadurch nicht der ge-
setzlich vorgeschriebene Mindesturlaub 
unterschritten wird.“ Ein Anspruch auf 
Urlaubsgenehmigung zum Ende des  
Arbeitsverhältnisses besteht nicht. Vor-
sicht vor Selbstbeurlaubung: Das ist auch 
in einem bereits gekündigten Arbeits- 
verhältnis ein Grund zur fristlosen  
Kündigung. Kann der Urlaub etwa be- 
triebsbedingt oder wegen bereits ge-
nehmigter Urlaube anderer Mitarbeiter /  
innen nicht mehr gewährt werden, ist er 
gem. § 7 Abs. 4 in Geld auszubezahlen.

Silvia Grauvogl
Referat ambulante Dienste  

und Beratung

Termine
 Specials for Professionals –  
 Fachtagung für Pflegende in Leitungspositionen 
 18./19. Oktober, Bernried
 19./20. Oktober, Wörlitz 

 Hinsehen oder Wegschauen - Gewalt im häuslichen Umfeld
 23. Oktober 2018, München

 Pflege von Menschen mit psychischen Erkrankungen
 30. Oktober 2018, Würzburg   

 DBfK-Fernlehrgang für das Pflegemanagement
 Start: 13. November 2018, DBfK Geschäftsstelle München

 Junge-Pflege Kongresse
 20.11.2018, Jena 
 27.11.2018, Erding


