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155 Gesetz Nr. 2000
iiber die Einfuhrung der Ausbildung

zur Pflegeassistentin und zum Pflegeassistenten
Vom 24.Juni 2020

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkundet wird:

Artikel 1

Gesetz iiber die Ausbildung zur Pflegeassistentin
und zum Pflegeassistenten (Pflegeassistenzgesetz)

Teill
Allgemeiner Teil

Abschnitt 1
Erlaubnis zum Fiihren der Berufsbezeichnung

§1
Fiihren der Berufsbezeichnung

Wer die Berufsbezeichnung „Pflegeassistentin" oder
„Pflegeassistent" filhren will, bedarfder Erlaubnis.

Erteilung der Erlaubnis; Ausbildung aufierhalb
des Geltungsbereichs

(1) Die Erlaubnis zum Fuhren der Berufsbezeichnung
ist aufAntrag zu erteilen, wenn die antragstellende Per-
son

1. die durch dieses Gesetz vorgeschriebene berufli-
che Ausbildung absolviert und die staatliche Ab-
schlussprufung bestanden oder die Externenprii-
fung nach § 16 erfolgreich bestanden hat sowie

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat,
aus dem sich die Unzuverlassigkeit zur Ausiibung
des Berufs ergibt,

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausiibung
des Berufs ungeeignet ist und

4. iiber die fiir die Ausubung des Berufs erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen Sprache verftigt,
die mindestens dem Sprachniveau B2 des Gemein-
samen Europaischen Referenzrahmens (GER) ent-
sprechen und gegeniiber der zustandigen Behorde
durch ein Sprachzertifikat oder denAbschluss einerallgemeinbildenden Schulbildung an einer deutsch-
sprachigen Schule oder durch den Abschluss einermindestens dreijahrigen Berufsausbildung in deut-
scher Sprache nachgewiesen werden konnen.

(2) Erteilte Erlaubnisse zum Fuhren der Berufsbezeich-
nung im Bereich Pflegehilfe oder Pflegeassistenz, die
in anderen Bundeslandern aufgrund gesetzlicher Rege-
lungen erworben wurden, diirfen im Saarland geftihrt
werden.

(3) Eine von Angehorigen eines anderen Mitglied-staates der Europaischen Union oder eines Vertrags-
staates des Europaischen Wirtschaftsraumes oder eines

gleichgestellten Staates abgeschlossene Ausbildung,
die auBerhalb des Geltungsbereichs des Pflegeberufe-
gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGB1. I S. 2581), zuletzt
geandert durch Artikel За des Gesetzes vom 13. Janu-
ar 2020 (BGB1. I S. 66), in derjeweils geltenden Fas-
sung, erworben wurde, erfullt die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nummer 1, wenn die Gleichwertigkeit des
Ausbildungs- und Kenntnisstandes nach §31 bis § 33
dieses Gesetzes gegeben ist. 1st die Gleichwertigkeit
des Ausbildungs- und Kenntnisstandes nicht gegeben
oder ist sie nur mit unangemessenem zeitlichem oder
sachlichem Aufwand feststellbar, ist ein gleichwertiger
Kenntnisstand nachzuweisen nach § 34 bis § 39 dieses
Gesetzes.

(4) Im Einzelfal! erteilt die zustandige Behorde Ange-
horigen eines anderen Mitgliedstaates oder eines Ver-
tragsstaates oder eines gleichgestellten Staates aufAn-
trag eine partielle Erlaubnis nach Absatz 1, wenn
1. die antragstellende Person ohne Einschrankungen

qualifiziert ist im Herkunftsstaat die beriifliche Ta-tigkeit auszuiiben, fur die der partielle Zugang be-
gehrt wird,

2. die erforderlichen AusgleichsmaBnahmen auf-
grund der Unterschiede zwischen der rechtmaBig
ausgeiibten Berufstatigkeit im Herkunftsstaat und
dem in diesem Gesetz geregelten Beruf so groB
sind, dass die Anwendung von AusgleichsmaB-
nahmen der Anforderung an die antragstellende
Person gleichkame, das vollstandige Ausbildungs-
programm fur die Erteilung der Erlaubnis nach Ab-
satz 1 zu durchlaufen, und

3. die Berufstatigkeit sich objektiv von der Berufs-tatigkeit, fur die eine vollstandige Erlaubnis nach
Absatz 1 erteilt wurde, trennen lasst; hierbei be-
rticksichtigt die zustandige Behorde, ob die beruf-
liche Tatigkeit im Herkunftsstaat eigenstandig aus-
geubt werden kam-i.

Die antragstellende Person muss durch die zustandi-
ge Behorde unterrichtet werden, dass sie einen par-
tiellen Zugang beantragen kann. Die Erlaubnis zum
Fiihren der Berufsbezeichnung gemaB § 1 bezieht sich
in diesem Falle auf die Berufsbezeiclmung im Her-
kunftsmitgliedstaat in deutscher Obersetzung. Die
Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber mussen
Patientinnen und Patienten und anderen Dienstleis-
tungsempfangern eindeutig den Umfang ihrer beruf-
lichen Tatigkeit angeben. Die partielle Erlaubnis nach
Satz 1 kann verweigert werden, wenn zwingende Grun-
de des Allgemeininteresses, insbesondere die Gewahr-
leistung der offentlichen Gesundheit und Sicherheit,
entgegenstehen.
(5) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Saar-
land vom 16. Oktober 2012 (Amtsbl. I S. 437), zuletzt
geandert durch das Gesetz von"i 11. November 2015
(Amtsbl. 1 S. 878), in der jeweils geltenden Fassung,
findet mit Ausnahme des § 10 Absatz 3, des § 12, des
§ 13 Absatz 7 Satz 1 undAbsatz 8, der §§ l3a und 13b,
des § 15 sowie des § 17 keine Anwendung.
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§3
Rucknahme, \Viderrufund Ruhen der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis ist zuruckzunehmen, wenn bei Er-
teilung der Erlaubnis entweder die Voraussetzung nach
§ 2 Mummer 1 oder die Voraussetzung nach § 2 Num-
mer 2 nicht vorgelegen hat oder die Ausbildung nach
Abschnitt 1 des Teils 3 nicht abgeschlossen war.
(2) Die Erlaubnis kann zuruckgenommen werden,
wenn bei Erteilung der Erlaubnis entweder die Voraus-
setzung nach § 2 Nummer 3 oder die Voraussetzung
nach § 2 Nummer 4 nicht vorgelegen hat.
(3) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, werui nachtraglich
bekannt wird, dass die Voraussetzung nach § 2 Num-
mer 2 nicht erfiillt ist. Die Erlaubnis kann wideniifen
werden, wenn nachtraglich die Voraussetzung nach § 2
Nummer 3 weggefallen ist.
(4) 1m Ubrigen bleiben die Vorschriften der §§48
und 49 des Saarlandischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 15. Dezember 1976 (Amtsbl. S. 1151),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2014 (Amtsbl. I S. 306), in derjeweils gelten-
den Fassung, unberuhrt.
(5) Das Ruhen der Erlaubnis kann angeordnet wer-
den wenn gegen die betreffende Person wegen desVerdachts einer Straftat, aus der sich die Unzuverlas-
sigkeit zur Ausiibung des Berufs ergeben wiirde, ein
Strafverfahren eingeleitet wurde oder die betreffende
Person nach § 2 Nummer 3 vorubergehend nicht mehr
zur Ausubung des Berufs geeignet ist. Die Anordnung
ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr
vorliegen.

Abschnitt 2
Selbststandige und delegierbare Tatigkeiten

Selbststandige und delegierbare Tatigkeiten
(1) Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 durfen be-
ruflich von Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Ab-
satz 1 durchgefuhrt werden. Ruht die Berufserlaubnis
nach § 3 Absatz 5, durfen die pflegerischen Aufgaben
nach Absatz 2 nicht beruflich durchgefuhrt werden.
(2) Die pflegerischen Aufgaben im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 urn fas s en
1. Aufgaben, die selbststandig ausgefuhrt werden

konnen:

a) Unterstutzung von zu pflegenden Menschenbei der individuellen Auseinandersetzung mit
Gesundheit und Krankheit,

b) Beobachtung des physischen und psychischen
Zustandes van zu pflegenden Menschen und
die Weitergabe der Beobachtung an eine Pfle-
gefachperson,

с) hauswirtschaftliche Tatigkeiten und
d) Erledigung von administrativen Aufgaben, so-

fern sie im umi-iittelbaren Zusammenhang mit

den von einer Pflegefachpei-son geplanten Pfle-
gemaBnahmen stehen;

2. Aufgaben, die nach Anleitung durch eine Pflege-
fachperson selbststandig in stabilen Pflegesituatio-
nen ausgeflihrt werden konnen:
a) Durchfuhrung und Dokumentation der van

einer Pflegefachperson geplanten Pflegemafi-
nahmen und

b) Durchfiihrung und Dokumentation der von
einer Pflegefachperson geplanten praventiven
und gesundheitsfordernden Mafinahmen;

sowie

3. Aufgaben, die nach § 6 Absatz 3 nach Anleitung
und Oberwachung durch eine Pflegefachperson de-
legiert werden konnen.

Teil2
Ausbildung und Ausbildungsverhaltnis

Abschnitt 1
Allgemeines

Nichtanwendung des Berufsbildungsgesetzes
Auf die Ausbildung zum Beruf der Pflegeassistentin
und des Pflegeassistenten ist das Berufsbildungsgesetz
nicht anzuwenden.

Abschnitt 2
Ausbildung

§6
Ziel derAusbildung

(1) Die Ausbildung zur Pflegeassistentin oder zum
Pflegeassistenten vennittelt die fiir eine qualifizierte
Mitwirkung an der Pflege, Versorgung und Betreuung
pflegebedurftiger Menschen aller Altersstufen in akut
und dauerhaft stationaren sowie ambulanten Pflege-
situationen erforderlichen fachlichen und personalen
Kompetenzen einschlieBlich der zugrunde liegenden
methodischen, sozialen, interkulturellen und kommu-
nikativen Kompetenzen und der zugrunde liegenden
Lernkompetenzen sowie der Fahigkeit zum Wissens-
transfer und zur Selbstreflexion, mit denen die erfor-
derliche Handlungskompetenz fur eine qualifizierte
Mitwirkung und Mithilfe der in § 4 genannten Pflege-
situationen erlangt wird.
(2) Die Mitwirkung an der Pflege Versorgung undBetreuung pflegebedurftiger Menschen im Sinne des
Absatzes 1 umfasst praventive. kurative, rehabilitati-
ve, palliative und sozialpflegerische MaBnahmen zur
Erhaltung, Forderung, Wiedererlangung oder Verbes-
serung der physischen und psychischen Situation der
pflegerisch zu versorgenden Menschen, soweit die
Mitwirkung nicht anderen Berufsgruppen voi-behalten
ist. Sie erfolgt entsprechend dem allgemein anerkann-
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ten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer
und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse
auf Grundlage einer beruflichen Ethik, die auf dem
Ethikkodex fur Pflegende des International Council of
Nurses (ICN) basiert. Sie berucksichtigt die konkrete
Lebenssituation, den sozialen, kulturellen und religio-
sen Hintergrund, die sexuelle Orientierung sowie die
Lebensphase der zu pflegenden Menschen. Sie unter-stutzt die Selbststandigkeit der pflegerisch zu versor-
genden Menschen und achtet deren Recht auf Selbst-
bestimmung,
(3) DieAusbildung befahigt insbesondere
1. zur selbststandigen Wahrnehmung

a) grundpflegerische MaBnahmen in stabilen
Pflegesituationen sicher durchzufiihren,

b) im Pflegeprozess bei der Erstellung van Bio-
grafie und Pflegeplanung unterstutzend mitzu-
wirken, denj'flegebericht fortzuschreiben und
die eigenen Tatigkeiten selbststandig zu doku-
mentieren,

с) Kontakte mit pflegebedurftigen Menschen
herzustellen, mit ihnen einen respektvollen
Umgang zu pflegen und sie unter Beachtung
wesentlicher VorbeugungsmaBnahmen bei der
Grundversorgung zu unterstiitzen, Ressourcen
zu erkennen und aktivierend in die Pflegehand-
lung einzubeziehen,

d) pflegebedurftige Menschen bei del- Lebens-
gestaltung im Alltag unter Beachtung der Le-
bensgeschichte, der Kultur und der Religion zu
unterstutzen,

е) Notfallsituationen und Veranderungen der
Pflegesituation durch gezielte Beobachtung
rechtzeitig zu erkennen und angemessen zu
handeln,

f) mit anderen Berufsgruppen^inter Reflexion der
Situation und der eigenen Rolle zusammenar-
beiten,

2. in akut und dauerhaft stationaren sowie ambulan-
ten stabilen Pflegesituationen insbesondere pflege-rische und soziale Aufgaben der Versorgung und
Betreuung unter Anleitung einer Pflegefachperson
verantwortlich wahrzunehmen,

3. unter Anleitung und Oberwachung einer Pflege-
fachperson
a) ausgewahlte, arztlich veranlasste diagnostische

und therapeutische Verrichtungen durchzuftih-
ren (insbesondere Kontrolle von Vitalzeichen,
Medikamentengabe, subkutane Injektionen,
Inhalationen, Einreibungen, An- und Auszie-
hen van Kompressionsstrumpfen) und

b) Menschen in der Endphase ihres Lebens unter-
stlitzend zu begleiten und zu pflegen,

с) an der Einleitung lebenserhaltender Sofort-maBnahmen bis zum Eintreffen der Arztin oder
des Arztes mitzuwirken,

4. unter Anleitung und Aufsicht einer Pflegefachper-
son Assessmentinstrumente anzuwenden.

Sie soil insbesondere dazu befahigen, die in § 4 ge-
nannten selbststandigen und delegierbaren Tatigkeiten
auszufuhren.

(4) Wahrend der Ausbildung zur Pflegeassistentin oder
zum Pflegeassistenten werden ein berufliches, ethisch
fundiertes Pflegeverstandnis und ein berufliches Selbst-
verstandnis entwickelt und gestarkt. Dies schlieBt die
Vermittlung der erforderlichen fachlichen und perso-
nalen Kompetenzen einschlieBlich der zugrunde lie-
genden methodischen, sozialen und kommunikativen
Kompetenzen und der zugrunde liegenden Lernkom-
petenzen sowie der Fahigkeit zum Wissenstransfer und
zur Selbstreflexion ein. Lebenslanges Lernen wird da-
bei als ein Prozess der eigenen beruflichen Biografie
verstanden und die fortlaufende personliche und fach-
liche Weiterentwicklung als notwendig anerkannt.

§7
Dauer und Struktur der Ausbildung

(1) Die Ausbildung zur Pflegeassistentin oder zum
Pflegeassistenten dauert unabhangig vom Zeitpunktder staatlichen Abschlussprufung in Vollzeitform 23
Monate, in Teilzeitform hochstens 46 Monate.
(2) Sie besteht aus theoretischem und praktischem Un-
terricht und einer pi-aktischen Ausbildung; der Anteil
der praktischen Ausbildung uberwiegt. Der zeitliche
Anteil der Ausbildung unterteilt sich in
1. mindestens 1.300 Unterrichtsstunden an theoreti-

schem und praktischem Unterricht und
2. mindestens 1.600 Stunden praktischer Ausbildung.
Sie bildet mindestens dieAusbildungsinhalte des ersten
Ausbildungsdrittels der Ausbildung nach dem Pflege-
berufegesetz ab.
(3) Der theoretische und praktische Unterricht wird an
Pflegeschulen nach § lOAbsatz 1 aufderGrundlageei-
nes von der Pflegeschule zu erstellenden schulinternen
Curriculums erteilt. Das zustandige Ministerium kann
unter Beachtung der Vorgaben der nach § 56 Absatz 1
zu erlassenden Ausbildungs- und PrufLingsverordnung
einen verbindlichen Rahinenlel-irplan als Grundlage fur
die Erstellung der schulintei-nen Curricula der Pflege-
schulen erlassen.

(4) Die praktische Ausbildung wird in den Einrichtun-
gen nach § 8 Absatz 1 und 2 auf der Grundlage eines
vom Trager der praktischenAusbildung zu erstellenden
Ausbildungsplans durchgeftihrt. Sie gliedert sich in
Pflichteinsatze und einen Vertiefungseinsatz. Wesentli-
cher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die von
den Einrichtungen zu gewahrleistende Praxisanleitung
im Umfang von mindestens zelin Prozent der wah-
rend eines Einsatzes zu leistenden praktischen Aus-
bildungszeit. Zur Praxisanleitung geeignet sind Pfle-
gefachpersonen mit einer § 4 Absatz 2 entsprechendenBerufserfahrung sowie einer berufspadagogischen Zu-
satzqualifikation entsprechend § 4 Absatz 3 der Pflege-
berufe-Ausbildungs- und -Priifungsverordnung vom 2.
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Oktober 2018 (BGB1, I S.1572), zuletzt geandert durch
Artikel 17 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGB1.1
S. 1307), in derjeweils geltenden Fassung. Die Pflege-
schule untersttitzt die praktische Ausbildung durch die
von ihr in angemessenem Umfang zu gewahrleistende
Praxisbegleitung.

(5) Die Pflegeschule, derTrager derpraktischenAusbil-dung und die weiteren an der praktischen Ausbildungbeteiligten Eim-ichtungen wirken bei der Ausbildung
auf der Grundlage entsprechender Kooperationsvertra-
ge zusammen,

Durchfuhrung der praktischenAusbildung
(1) Die Pflichteinsatze in der allgemeinen Akutpflege
in stationaren Einrichtungen, der allgemeinen Lang-
zeitpflege in stationaren Einrichtungen und der allge-meinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege werden
in folgenden Einrichtungen durchgefuhrt:
I. in Krankeiihausern nach § 7 Absatz 1 Nummer 1

des Pflegeberufegesetzes,
2. in stationaren Pfl'egeeinrichtungen nach § 7 Ab-

satz 1 Nummer 2 des Pflegeberufegesetzes,
3. in ambulanten Pflegeeinrichtungen nach § 7 Ab-

satz 1 Nummer 3 des Pflegeberufegesetzes.
(2) Die Geeignetheit van Einrichtungen nach Absatz 1
kann durch Rechtsverordnung bestimmt werden, wobei
das Verhaltnis von Auszubildenden zu Fachkraften so-
wie die raumliche Mindestausstattung festgelegt wer-
den konnen Die zustandige Behorde kannim Falle vonRechtsverstoBen einer Einrichtung die Durchfuhrung
der Ausbildung untersagen; die Wirksamkeit des Aus-
bildungsvertrages nach § 17 wird davon nicht beruhrt.

Trager der praktischen Ausbildung
(1) Der Trager der praktischen Ausbildung tragt dieVerantwortung fur die Durchfuhrung der praktischenAusbi^dung einschlieBlich ihrer Organisation. ErschlieBt mit der oder dem Auszubildenden einen Aus-
bildungsvertrag.
(2) Trager der praktischen Ausbildung konnen aus-
schliefilich Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 sein,
1. die eine Pflegeschule selbst betreiben oder
2. die mit mindestens einer Pflegeschule einen Ver-

trag uber die Durchfuhrung des theoretischen und
praktischen Unterrichts geschlossen haben.

(3) Der Trager der praktischen Ausbildung hat uber
Vereinbarungen mit den weiteren an der praktischen
Ausbildung beteiligten Einrichtungen zu gewahrleis-
ten,dass

1. die vorgeschriebenen Einsatze der praktischen
Ausbildung in den weiteren an der praktischen
Ausbildung beteiligten Einrichtungen durchge-
fiilirt werden konnen und

2. die Ausbildung auf der Grundlage eines Ausbil-dungsplans zeitlich und sachlich gegliedert so
durchgefuhrt werden kann, dass das Ausbildungs-
ziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.

(4) Die Aufgaben des Tragers der prakUschen Aus-bildung nach Absatz 3 konnen von einer Pflegeschule
wahrgenommen werden, wenn Trageridentitat bestehtoder soweit der Trager der praktischen Ausbildung
die Wahrnehmung der Aufgaben durch Vereinbarung
auf die Pflegeschule ubertragen hat. Die Pflegeschule
kann in diesem Rahmen auch zum Abschluss des Aus-
bildungsvertrages fur den Trager der praktischen Aus-
bildung bevollmachtigt werden.
(5) Auszubildende sind fur die gesamte Dauer der
Ausbildung Arbeitnehmer im Sinne von § 5 des Be-
triebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Saarlandi-
schen Personalvertretungsgesetzes vom 9. Mai 1973 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Marz 1989
(Amtsbl. S. 413), zuletzt geandert durch das Gesetz
vom 18. April 2018 (Amtsbl. 1 S. 332), in derjeweils
geltenden Fassung, des Tragers der praktischen Aus-
bildung. Trager der praktischen Ausbildung bleibt auch
in den Fallen des Absatzes 4 die Einrichtung nach den
Absatzen 1 und 2.

§10
Mindestanforderungen an Schulen

(1) Der Unterricht findet an nach § 6 Absatz 2 des Pfle-
geberufegesetzes staatlich anerkannten Schulen statt
(Pflegeschulen). Die Mindestanforderungen an die
Pflegeschulen nach § 9 und § 65 des Pflegeberufege-
setzes und der Pflegeschulenverordnung vom 13. Mai
2019 (Amtsbl 1 S 400), in derjeweils geltenden Fas-sung, gelten fiir die Ausbildung nach diesem Gesetz
entsprechend.
(2) Durch Rechtsverordnung konnen dariiber hinaus-
gehende Anforderungen fur die Ausbildung nach die-
sem Gesetz festgelegt werden, insbesondere die fach-
liche und padagogische Qualifikation der Lehrkrafte
sowie das Verhaltnis der Zahl der Ausbildungsplatze
und Lehrkrafte. Die Regelungen des § 65 des Pflege-
berufegesetzes bleiben davon unberuhrt und gelten ent-
sprechend.
(3) Pflegeschulen sind Ausbildungseinrichtungen ei-
gener Art and unterstehen nicht dem saarlandischen
Schulrecht.

§11
Gesamtverantwortung der Schule

(1) Die Pflegeschule tragt die Gesamtverantwortung
fur die Koordination des Unterrichts mit der prakti-
schen Ausbildung. Sie pruft, ob der Ausbildungsplan
fiir die praktische Ausbildung den Anforderungen des
schulinternen Curriculums entspricht. 1st dies nicht der
Fall, ist der Trager der praktischen Ausbildung zur An-
passung des Ausbildungsplans verpflichtet.
(2) Die Pflegeschule uberpruft anhand des von den
Auszubildenden zu fuhrenden Ausbildungsnachwei-
ses, ob die praktische Ausbildung gemafi dem Ausbil-
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diingsplan durchgefuhilwird. Die an cler praktischenAusbildung beteiligten Einrichtungen unterstutzen die
Pflegeschule bei der Durchfuhrung der van dieser zu
leistenden Praxisbegleitung.

Zugang zurAusbildung
(1) Voraussetzung fur den Zugang zu der Ausbildung
zur Pflegeassistentin oder zum Pflegeassistenten ist
1. der Hauptschulabschluss oder ein anderer als

gleichwertig anerkannterAbschluss zusammen miteiner beruflichen Vorbildung nach Absatz 2 oder
2. der mittlere Bildungsabschluss oder ein anderer als

gleichwertig anerkannter Abschluss oder
3. der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen zehn-

jahrigen allgemeinen Schulbildung, die den Haupt-
schulabschluss erweitert,

(2) Die berufliche Vorbildung wird nachgewiesen durch
1. eine abgeschlossene Berufsausbildung von min-

destens zweijahriger Dauer oder
2. eine abgeschlossene landesrechtlich geregelte Aus-bildung in der Krankenpflegehilfe oder Altenpfle-gehilfe von mindestens einjahriger Dauer oder
3. die Ableistung eines pflegerischen Praktikums ineiner Einrichtung nach §§ la bis 1c des Saarlandi-

schen Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitatsge-
seizes vom 6. Mai 2009 (Amtsbl. S. 906), zuletzt
geandert durch das Gesetz vom 22. August 2018
(Amtsbl. I S. 674), in der jeweils geltenden Fas-
sung, oder einer Einrichtung der ambulanten oder
teilstationaren Altenhilfe oder einem Krankenhaus
oder in einem Familienhaushalt mit mindestens
einem Kind bis zur Vollendung des achten Lebens-jahres oder einer pflegebedurftigen Person oder

4. die einjahrige Fuhrung eines Familienhaushaltsmit mindestens einem Kind bis zur Vollendung desachten Lebensjahres oder einer pflegebedurftigen
Person,

5. die Ableistung des Grundwehrdienstes mit bestan-
dener Sanitatspriifung oder

6. die Ableistung des Zivildienstes, Bundesfreiwilli-
gendienstes oder des Fr^siwilligen Sozialen -?ahresin Einrichtungen oder Diensten im Smne von § 8Absatz 1 oder in Einrichtungen der offenen Alten-
hilfe.

(3) Die Dauer des Praktikums nach Absatz 2 Nummer 3
betragt mindestens vier Wochen. AufAntrag kann die zu-
standige Behorde die Mindestdauer verkiirzen, wenn dieszur Vemieidung langer Obergangszeiten dienlich ist.
(4) § 2 Nummer 2 bis 4 findet entsprechende Anwen-
dung.

Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen
Die zustandige Behorde kann auf Antrag eine andere
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder erfolg-

reich abgeschlossene Teile einer Ausbildung im Um-
fang ihrer Gleichwertigkeit bis zu einem Jahr der Dauer
einer Ausbildung nach § 7 Absatz 1 anrechnen, wenn
zu erwarten ist, dass dasAusbildungsziel in der gekurz-ten Zeit erreicht und die Durchflihrung dei'Ausbildung
nicht gefahrdet wird.

§14
Verlangerung derAusbiIdungsdauer

In Ausnahmefallen kann die zustandige Behorde auf
Antrag der oder des Auszubildenden die Ausbildungs-
zeit um bis zu ein Jahr verlangern, wenn die Verlan-
gerung erforderlich ist, urn das Ausbildungsziel zuen-eichen. Uber den jeweiligen Antrag ents^eidet diezustandige Behorde aufGrundlage einer im Benehmen
mit dem Trager der praktischen Ausbildung verfassten
Stellungnahme der Pflegeschule.

§15
Anrechnung von Fehlzeiten

(1) Aufdie Dauer dei-Ausbildung werden angerechnet:
1. Urlaub, einschlieBlich Bildungsurlaub,
2. Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen, von

der oder dem Auszubildenden nicht zu vertreten-
den Griinden
a) bis zu 10 Prozent der Stunden des theoreti-

schen und praktischen Unterrichts sowie
b) bis zu 10 Prozent der Stunden der praktischen

Ausbildung nach MaBgabe der Ausbildungs-
und Prufungsverordnung,

3. Fehlzeiten aufgrund mutterschutzrechtlicher Be-
schaftigungsverbote bei Auszubildenden, die ein-
schlieBlich der Fehlzeiten nach Nummer 2 eine
Gesamtdauer von 14 Wochen nicht uberschreiten,

4. Fehlzeiten aufgrund kurzzeitiger Arbeitsverhinde-
rung nach § 2 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai
2008 (BGB1. I S. 874, 896), zuletzt durchArtikel 7
des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGB1. I
S. 2424) geandert, in der jeweils geltenden Fas-
sung, die 10 Tage nicht iiberschreiten, sowie

5. Fehlzeiten wegen MaBnahmen aufgrund von § 28
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000
(BGB1.1 S. 1045), zuletzt geandert durch Artikel 1,
2 and 3 des Gesetzes vom 27. Marz 2020 (BGB1. I
S. 587), in der jeweils geltenden Fassung, die mit
unmittelbarer Wirkung gegen die Auszubildende
oder den Auszubildenden erlassen wurden, oder
wegen MaBnahmen aufgrund einer GroBschadens-
lage oder einer Katastrophe im Sinne des § 16 des
Gesetzes ubei- den Brandschutz, die Technische
Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland
vom 29. November 2006 (Amtsbl. S. 2207), zuletzt
geandert durch das Gesetz vom 22. August 2018
(Amtsbl. I S. 674), in der jeweils geltenden Fas-
sung, die sechs Wochen nicht uberschreiten.

(2) AufAntrag kann die zustandige Behorde auch uber
Absatz 1 hinausgehende Fehlzeiten berucksichtigen,
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I. wenn eine besondere Harte vorliegt und
2. das Erreichen des Ausbildungsziels durch die An-

reclwung nicht gefahrdet wird.
1st eine Anreclinung der Fehlzeiten nicht moglich, kann
die Ausbildungsdauer entsprechend verlangert werden.
Sie soil jedoch in der Regel einschlieBlich der Unter-
brechungen den Zeitraum von drei Jahren bei einer
Ausbildung in Vollzeit bzw. funfJahren bei einer Aus-
bildung in Teilzeitform nicht uberschreiten.
(3) Nicht als Fehlzeit angerechnet werden Freistel-
lungsanspriiche nach dem Betriebsverfassungsgesetz,
dem Saarlandischen Personalvertretungsgesetz sowie
nach den fur kirchliche Trager geltenden Regelungen
zur Mitarbeitervertretung.

§16
Externenpriifung

Ohne die nach diesem Gesetz vorgeschriebene beruf-
licheAusbildung absolviert zu haben, kann eine antrag-
stellende Person die Priifung fur Externe an der Pflege-
schule ablegen,
1. wenn sie die Ausbildung nach dem Pflegeberufe-

gesetz im Umfang des ersten und zweiten Ausbil-
dungsdrittels absolviert hat und sie abbricht oder

2. wenn sie die Ausbildung nach dem Pflegeberufege-
setz absolviert and die staatliche Priifung endgultig
nicht bestanden hat.

Abschnitt 3 findet keine Anwendung fur Personen nach
Satz 1.

Abschnitt 3
Ausbildungsverhaltnis

Ausbildungsvertrag
(1) Zwischen dem Trager der praktischen Ausbildung
und der oder dem Auszubildenden ist ein schriftlicher
Ausbildungsvertrag nach MaBgabe der Vorschriften
dieses Abschnitts zu schlieBen.
(2) Der Ausbildungsvertrag muss mindestens Folgen-
des enthalten:

1. die Bezeichnung des Berufs, zu dem nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes ausgebildet wird,

2. den Beginn und die Dauer der Ausbildung,
3. Angaben uber die derAusbildung zugrunde liegen-

de Ausbildungs- und Prtifungsverordnung,
4. eine Darstellung der inhaltlichen und zeitlichen

Gliederung der praktischen Ausbildung (Ausbil-
dungsplan),

5. die Verpflichtung der oder des Auszubildenden
zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der
Pflegeschule,

6. die Dauer der regelmaBigen taglichen oder w6-
chentlichen praktischen Ausbildungszeit,

7. die Dauer der Probezeit,

8. Angaben uber Zah lung und Hohe der Ausbildungs-
vergutung einschlieBlich des Umfangs etwaiger
Sachbezuge nach § 20 Absatz 2 dieses Gesetzes,

9. die Dauer des Urlaubs,
10. die Voraussetzungen, unter denen dei-Ausbildungs-

vertrag gekiindigt werden kann, und
11. einen in altgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf

die dem Ausbildungsyertrag gegebenenfalls zu-
grunde liegenden tariflichen Bestimmungen Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen sowie auf die
Rechte als Arbeitnehmer im Sinne van § 5 des Be-
triebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Saar-
landischen Personalvertretungsgesetzes des Tra-
gers der praktischen Ausbildung,

(3) Der Ausbildungsvertrag ist van einer vertretungs-
berechtigten Person des Tragers der praktischen Aus-
bildung und der oder dem Auszubildenden, bei Min-
derjahrigen auch van deren oder dessen gesetzlichen
Vertretern, zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung des
unterzeichneten Ausbildungsvertrages ist der oder dem
Auszubildenden und deren oder dessen gesetzlichen
Vertretern aiiszuhandigen.
(4) Auf den Ausbildungsvertrag sind, soweit sich aus
seinem Wesen und Zweck sowie aus diesem Gesetz
nichts anderes ergibt, die ftii- Arbeitsvertrage geltenden
Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsatze anzuwenden.
(5) Anderungen des Ausbildungsvertrages bediirfen der
Schriftform. Die Absatze 2 bis 4 gelten entsprechend.
(6) DerAusbildungsvertrag bedarfzu seiner Wirksam-
keit im Falle des § 9 Absatz 2 Nummer 2 der schrift-
lichen Zustimmung der Pflegeschule. Die Zustimmung
darferst erteilt werden, wenn die Pflegeschule das Vor-
liegen del- Voraussetzungen nach § 12 festgestellt hat.
Liegt die Zustimmung bei Vertragsschluss nicht vor,
ist sie unverziiglich durch den Trager der praktischen
Ausbildung einzuholen. Hieraufist die oder derAuszu-
bildende und sind bei minderjahrigen Auszubildenden
auch deren gesetzliche Vertreter hinzuweisen.

§18
Pflichten derAuszubildenden

Die oder der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die
in § 6 genannten Kompetenzen zu erwerben, die erfor-
derlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie
oder er ist insbesondere verpflichtet,
1, an den vorgeschriebenen Ausbildungsveranstaltun-

gen der Pflegeschule teilzunehmen,
2. die ihr oder ihm im Rahmen der Ausbildung uber-

tragenen Aufgaben sorgfaltig auszuftihren,
3. einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu fiihren,
4. die fur Beschaftigte in den Einrichtungen nach § 9

geltenden Bestimmungen uber die Schweigepflicht
einzuhalten und uber Betriebsgeheimnisse Still-
schweigen zu waliren und
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5. die Rechte der zu pflegenden Menschen zu achten.

§19
Pflichten des Tragers der praktischen Ausbildung

(1) Der Trager der praktischen Ausbildung ist ver-
pflichtet,
1, die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebote-

nen Form aufder Grundlage des Ausbildungsplanszeitlich und sachlich gegliedert so durchzufiihren,
dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit
erreicht werden kann,

2. zu gewahrleisten, dass die Einsatze der praktischen
Ausbildung durchgefuhrt werden konnen,

3. sicherzustellen, dass die nach § 7 Absatz 4 zu ge-
wahrleistende Praxisanleitung der oder des Auszu-
bildenden im Umfang van mindestens 10 Prozent
der wahrend eines Einsatzes zu leistenden prakti-
schen Ausbildungszeit stattfindet,

4. der oder dem Auszubildenden kostenlos die Aus-
bildungsmittel einschlieBlich der Fachbucher, In-
strumente und Apparate zur Verfugung zu stellen,
die zur praktischen Ausbildung und zumAblegen
der staatlichen Abschlusspriifung erforderlich sind,
un d

5. die Auszubildende oder den Auszubildenden fur
die Teilnahine an Ausbildungsveranstaltungen der
Pflegeschule und fiir die Teilnahme an Priifungen
unter Fortzahlung der Ausbildungsyergutung frei-zustellen und bei der Gestaltung der Ausbildung
aufdie erforderlichen Lern- und Vorbereitungszei-
ten Rucksicht zu nehmen.

(2) Der oder dem Auszubildenden durfen nur Aufga-
ben (ibertragen werden, die dem Ausbildungszweck
und dem Ausbildungsstand entsprechen; die libertrage-nen Aufgaben mussen den physischen und psychischen
Kraften der Auszubildenden angemessen sein.

§20
Ausbildungsvergiitung und Sachbeziige

(1) Dei- Trager der praktischen Ausbildung hat der oder
dem Auszubildenden fur die gesamte Dauer der Aus-
bildung eine angemessene Ausbildungsvergutung zu
zahlen. Die oder der Auszubildende steht den zur Be-
rufsausbildung Beschaftigten im Sinne sozialversiche-
rungsrechtlicher Bestimmungen gleich.
(2) Sachbezuge konnen in der Hohe der Werte, die
durch Rechtsverordnung nach § 17 Absatz I Satz 1
Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch be-
stimmt sind, angerechnet werden; sie durfen jedoch
75 Prozent der Bruttovergutung nicht Liberschreiten.
Капп die oder der Auszubildende aus berechtigtem
Grund Sachbezuge nicht abnehmen, so sind diese nach
den Sachbezugswerten abzugelten. Eine Anrechnung
van Sachbezugen ist nur zulassig, soweit dies im Aus-
bildungsvertrag vereinbart warden ist.
(3) Eine uber die vereinbarte regelmaBige tagliche oder
wochentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschaf-

tigung ist nur ausnahmsweise zulassig und besonders
zu verguten oder in Freizeit auszugleichen.

§21
Probezeit

Das Ausbildungsverhaltnis beginnt mit der Probezeit.
Die Probezeit betragt vier Monate, sofern sich aus ta-
rifvertraglichen Regelungen keine andere Dauer ergibt.

§22
Ende des Ausbildungsverhaltnisses

(1) Das Ausbildungsverhaltnis endet unabhangig vomZeitpunkt der staatlichen Abschlussprufung mit Ablauf
der Ausbildungszeit.
(2) Besteht die oder der Auszubildende die staatliche
Prufung nicht oder kann sie oder er ohne eigenes Ver-
schulden die staatliche Priifung nicht vor Ablauf der
Ausbildung ablegen, so verlangert sich das Ausbil-
dungsverhaltnis auf schriftliches Verlangen gegenuber
dem Trager der praktischen Ausbildung bis zur nachst-
moglichen Wiederholungsprufung, hochstens jedoch
um ein Jahr.

§23
Kiindigung des Ausbildungsverhaltnisses

(1) Wahrend der Probezeit kann das Ausbildungsver-
haltnis von jedem Vertragspartnerjederzeit ohne Ein-
haltung einer Kundigungsfi-ist gekundigt werden.
(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhaltnis
nur gekiindigt werden
1. van jedem Vertragspartner ohne Einhalten einerKundigungsfi-ist bei Vorliegen eines wichtigen

Grundes,

2. von der oder dem Auszubildenden mit einer Kundi-
gungsfrist van vier Wochen.

(3) Die Kundigung muss schriftlich erfolgen. Bei einer
Kundigung durch den Trager der praktischen Ausbil-
dung ist das Benehmen mit der Pflegeschule herzustel-
len. In den Fallen des Absatzes 2 Nummer 1 sind die
Kundigungsgrunde anzugeben.
(4) Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist un-
wirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen
der kundigungsberechtigten Person langer als 14 Tage
bekannt sind. 1st ein vorgesehenes Guteverfahren vor
einer auBergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis
zu dessen Beendigung der Laufdieser Frist gehemmt.

§24
Beschaftigung im Anschluss an das

Ausbildungsverhaltnis
Wird die oder der Auszubildende im Anschluss an das
Ausbildungsverhaltnis beschaftigt, ohne dass hieruberausdrticklich etwas vereinbart warden ist, so gilt ein
Arbeitsverhaltnis aufunbestimmte Zeit als begrundet.
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Nichtigkeit von Vereinbarungen
(1) Eine Vereinbarung, die zuungunsten der oder des
Auszubildenden von den ubrigen Vorschriften dieses
Abschnitts abweicht, ist nichtig.
(2) Eine Vereinbarung, durch die die oder derAuszubil-
dende fur die Zeit nach Beendigung des Ausbildungs-
yerhaltnisses in der Ausubung ihrer oder seiner beruf-lichen Tatigkeit beschrankt wird, ist nichtig. Dies gilt
nicht, wenn die oder der Auszubildende innerhalb der
letzten drei Monate des Ausbildungsverhaltnisses furdie Zeit nach dessen Beendigung ein Arbeitsverhaltnis
eingeht.
(3) Nichtig ist auch eine Vereinbarung liber
1. die Verpflichtung der oder des Auszubildenden,

fiir die praktische Ausbildung eine Entschadigung
oder fur die Teilnahme am theoretischen und prak-
tischen Unterricht an der Pflegeschule eine Vergti-
tung oder ein Schulgeld zu zahlen,

2. Vertragsstrafen,
3. den Ausschluss oder die Besclirankung von Scha-

densersatzanspruchen und
4. die Festsetzung der Hohe eines Schadensersatzes

in Pauschalbetragen.

§26
Ausschluss der Geltung von Vorschriften dieses

Abschnitts

Die §§ 17 bis 25 finden keine Anwendung aufAuszu-
bildende, die Diakonissen, Diakonieschwestern oder
Mitglieder geistlicher Gemeinschaften sind.

ТеПЗ
Anerkennung auslandischer Berufsabschliisse;

Dienstleistungserbringung

Abschnitt 1
Aufierhalb des Geltungsbereichs erworbene

Berufsqualifikationen

Anerkennung von auBerhalb des Geltungsbereichs
abgeschlossenen Ausbildungen

(1) Eine auBerhalb des Geltungsbereichs des Pflegebe-
rufegesetzes und auBerhalb eines Mitgliedstaates oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens uberden Europaischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz
erworbene Berufsqualifikation erfiillt die Vorausset-
zungen nach § 2 Nummer 1, wenn
1. sie mit dem in diesem Gesetz geregelten Ausbil-

dungsstand gleichwertig ist oder
2. die antragstellende Person die erforderliche Anpas-

sungsmafinahme erfolgreich absolviert hat.
(2) Die Oberprufung der Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation erfolgt aufder Grundlage der eingereich-ten Ausbildungsnachweise nach den Vorschriften und

unter Berucksichtigung sonstiger nachgewiesener Be-
rufsqualifikationen nach den §§ 29 und 30.
(3) Die zustandige Behorde bestatigt der antragstellen-
den Person innerhalb eines Monats den Empfang der
Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unter-
lagen fehlen.
(4) Aut'Antrag ist der antragstellenden Person ein ge-
sonderter Bescheid uber die Feststellung der Gleich-
wertigkeit ihrer Berufsqualifikation zu erteilen.

§28
BegrifTsbestimmungen zu

den auslandischen Staaten
(1) Mitgliedstaat im Sinne dieses Gesetzes ist ein Mit-
gliedstaat der Europaischen Union. Andere Mitglied-
staaten sind alle Mitgliedstaaten auBer der Bundesre-
publik Deutschland.
(2) Vertragsstaat im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ver-
tragsstaat des Abkommens uber den EuropaischenWirtschaftsraum. Andere Vertragsstaaten sind alle Ver-
tragsstaaten auBer der Bundesrepublik Deutschland.
(3) Drittstaat ist ein Staat, der weder Mitgliedstaat noch
Vertragsstaat ist.
(4) Gleichgestellter Staat ist ein Drittstaat, der bei der
Anerkennung von Berufsqualifikationen nach dem
Recht der Europaischen Union einem Mitgliedstaat
gleichgestellt ist.
(5) Herkunftsstaat ist der Mitgliedstaat, der andere Ver-
tragsstaat oder der gleichgestellte Staat, in dem die Be-
rufsqualifikation erworben vvorden ist.
(6) Aufnahmestaat ist der andere Mitgliedstaat, der an-
dere Vertragsstaat oder der gleichgestellte Staat, in dem
eine Pflegeassistentin oder ein Pflegeassistent nieder-
gelassen ist oder Dienstleistungen erbnngt.

§29
Ausbildungsnachweise bei Berufsqualifikationen,

die in einem anderen Mitgliedstaaf, in
einem anderen Vertragsstaat oder in einem

gleichgestellten Staat abgeschlossen worden sind
(1) Bei einer Berufsqualifikation, die in einem anderen
Mitgliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat oder in
einem gleichgestellten Staat abgeschlossen warden ist,soil die Oberprtifung der Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation nur aufgrund der folgenden Ausbildungs-
nachweise erfolgen:
1. einAusbildungsnachweis,

a) der dem N^veau entspricht das genannt ist inArtikel 11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/
EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 uber die Anerkennung
von Berufsqualiflkationen (AB1. L 255 vom
30.9.2005, S'. 22; L 27 Ivom 16.10.2007, S. 18;
L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009,
S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115), die
zuletzt durch Delegierten Beschluss (EU)2017/2113 der Kommission vom 11. Septem-
her 2017 (AB1. L317vom 1.12.2017, S. 119)
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geandert warden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, und

b) aus dem hervorgeht, dass die antragstellende
Person eine Ausbildung erworben hat, die in
diesem Staat erforderlich ist fur den unmittel-
baren Zugang zu einem Beruf, der dem Berufder Pflegeassistentin oder dem Pflegeassisten-
ten entspricht, oder

2. ein Diplom, aus dem hervorgeht, dass die antrag-stellende Person eineAusbildung erworben hat, die
in diesem Staat erforderlich ist fur den unmittel-
baren Zugang zu einem Beruf^ der dem BerufderPflegeassistentin oder dem Pflegeassistenten ent-
spricht.

(2) Diplome im Sinne dieses Gesetzes sind Ausbil-
dungsnachweise nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe сder Richtlinie 2005/3 6/EG, die mindestens dem in Arti-
kel 11 Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG genann-ten Niveau entsprechen und denen eine Bescheinigungdes Herkunftsstaates uber das Ausbildungsniveau bei-
gefiigt ist.
(3) Als Diplome gelten auch
1. Ausbildungsnachweise oder eine Gesamtheit von

Ausbildungsnachweisen, die von einer zustandigen
Behorde des Herkunftsstaates ausgestellt warden
sind, sofern die Ausbildungsnachweise
a) den erfolgreichen Abschluss ei'ner Ausbildungbescheinigen, die in einem Mitgliedstaat, ei-

пет Vertragsstaat oder einem gleichgestellten
Staat auf Vollzeitbasis oder Teilzeitbasis im
Rahmen formaler oder nicht formaler Ausbil-
dungsprogramme erworben warden ist,

b) van diesem Herkunftsstaat als gleichwertig an-
erkannt warden sind und

с) in Bezug auf die Aufnahme oder Ausiibung des
Berufs der Pflegeassistentin und des Pflegeas-
sistenten dieselben Rechte verleihen oder auf
die Ausubung dieses Berufs vorbereiten, und

2. Berufsqualifikationen, die zwar nicht den Erforder-
nissen der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
des Herkunftsstaates fur die Aufnahme oder Aus-
ubung des Berufs der Pflegeassistentin und des
Pflegeassistenten entsprechen, ihrer Inhaberin oder
ihrem Inhaber jedoch dieselben Rechte verleihen,
die nach dem Recht des Herkunftsstaates erworben
warden sind.

Ausbildungsnachweise beiAusbildungen, die in
einem Drittstaat abgeschlossen worden sind

(1) Bei einer Berufsqualifikation, die in einem Dritt-
staat, der kein gleichgestellter Staat ist, abgeschlossen
warden ist, sind die Ausbildungsnachweise vorzule-
gen, die
1. in dem Drittstaat ausgestellt warden sind und
2. mit angemessenem Aufwand beizubringen sind.

(2) 1st die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation be-
reits in einem anderen Mitgliedstaat, in einem anderen
Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten Staat aner-
kannt warden, so ist die entsprechende Bescheinigung
im Sinne desAbsatzes 1 vorzulegen.

§ 31
Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation

Eine Berufsqualifikation, die auBerhalb des Geltungs-
bereichs des Pflegebemfegesetzes abgeschlossen wor-den ist, ist gleichwertig mit der in diesem Gesetz ge-
regelten Ausbildung zur Pflegeassistentin oder zum
Pflegeassistenten, wenn sie
1. keine wesentlichen Unterschiede gegenuber der in

Teil 2 und in der Ausbildungs- und Prufungsver-
ordnung nach § 56 Absatz 1 geregelten Ausbildiing
aufweist oder

2. wesentliche Unterschiede vollstandig durch den
Nachweis von Kenntnissen, Fahigkeiten und Kom-
petenzen aufgrund von Berufserfahrung oder von
lebenslangem Lernen ausgeglichen hat.

Wesentliche Unterschiede bei der
Berufsqualifi Ration

Wesentliche Unterschiede nach § 3 1 Nummer 2 liegen
vor, wenn

1. die Ausbildung der antragstellenden Person hin-sichtlich der beruflichen Tatigkeit Themenbereiche
oder Bereiche der praktischen Ausbildung umfasst,
die sich hinsichtlich des Inhalts oder aufgrund der
Ausbildungsdauer wesentlich von denen unter-scheiden, die nach diesem Gesetz und der Aus-
bildungs- und Prufungsverordnung nach § 56 Ab-
satz 1 vorgeschrieben sind, oder

2. die auf Grundlage dieses Gesetzes ausgeiibten
Tatigkeiten eine oder mehrere reglementierte Ta-
tigkeiten umfassen, die im Herkunftsstaat der an-
ti-agstellenden Person nicht Bestandteil des Tatig-keitsfeldes des Berufes sind, und wenn sich die
Ausbildung fur diese Tatigkeiten auf Facher oder
Bereiche der praktischen Ausbildung nach diesem
Gesetz und der Ausbildungs- und Priifungsverord-
nung nach § 56 Absatz 1 bezieht, die sich wesent-
lich von denen unterscheiden, die von der Ausbil-
dung der antragstellenden Person abgedeckt sind.

Ausgleich durch Berufserfahrung oder durch
lebenslanges Lernen

(1) Wesentliche Unterschiede konnen vollstandig oder
teilweise ausgeglichen werden durch Kenntnisse, Fa-
higkeiten und Kompetenzen, die die antragstellende
Person erworben hat

1. durch Berufserfahrung im Rahmen ihrer tatsach-lichen und rechtmaBigen Ausubung des Berufs
der Pflegeassistentin oder des Pflegeassistenten in
Vollzeit oder Teilzeit oder
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2. durch lebenslanges Lernen.
(2) Die Anerkennung der nach Absatz 1 Nummer 2 er-
worbenen Kenntnisse, Fahigkeiten und Kompetenzen
setzt voraus, dass sie von einer dafur in dem jeweiligen
Staat zustandigen Stelle formell als gultig anerkannt
warden sind.

(3) Fur die Anerkennung ist nicht entscheidend, in wel-
chem Staat diejeweiligen Kenntnisse, Fahigkeiten und
Kompetenzen erworben warden sind.

§34
Anpassungsmafinahmen

(1) 1st die Berufsqualifikation der antragstellenden Per-
son nicht mit der in diesem Gesetz geregelten Berufs-qualifikation gleichwertig, so i st fur eine Anerkennung
eine AnpassungsmaBnahme durchzufuhren.
(2) Dies gilt auch ftir den Fall, dass die Gleichwertigkeit
der Berufsqualifikation nui- mit einem unangemessenen
zeitlichen oder sachlichen Aufwand festgestellt werden
kann, da die antragstellende Person die erforderlichen
Unterlagen oder Ausbildungsnachweise aus Griinden,
die nicht in der antragstellenden Person liegen, nicht
vorlegen kann.

§35
Anerkennung der Berufsqualifikation nach
Eignungspriifung oder Anpassungslehrgang

(1) Als AnpassungsmaBnahme ist eine Eignungsprii-
fung oder ein Anpassungslehrgang erforderlich, wenn
die antragstellende Person
1. eine Berufsqualifikation nachweist, die in einem

anderen Mitgliedstaat, in einem anderen Vertrags-
staat oder in einem gleichgestellten Staat erworben
warden ist,

2. eine Berufsqualifikation nachweist, die
a) in einem Drittstaat, der kein gleichgestellter

Staat ist, erworben worden ist und
b) bereits in einem anderen Mitgliedstaat, in

einem anderen Vertragsstaat oder in einem
gleichgestellten Staat anerkannt warden ist,

oder

3. lediglich uber einen Ausbildungsnachweis verfugt,
der dem in Artikel 1 1 Buchstabe a der Richtlinie
2005/3 6/EG genannten Niveau entspricht.

(2) Die antragstellende Person hat das Recht, zwischen
dem Ablegen der Eignungsprufung oder dem Absolvie-
ren eines Anpassungslehrgangs zu wahlen.

§36
Anerkennung der Berufsqualifikation nach
Kenntnispriifung oder Anpassungslehrgang

(1) Als AnpassungsmaBnahme ist eine Kenntnispru-fung oder ein Anpassungslehrgang erforderlich, wenn
die antragstellende Person eine Berufsqualifikation
nachweist, die

1. in einem Drittstaat, der kein gleichgestellter Staat
ist, erworben warden ist und

2. weder in einem anderen Mitgliedstaat noch in ei-
пет anderen Vertragsstaat noch in einem gleich-
gestellten Staat anerkannt worden ist.

(2) Die antragstellende Person hat das Recht, zwischen
dem Ablegen der Kenntnisprufung oder dem Absolvie-
ren eines Anpassungslehrgangs zu wahlen.

§37
Eignungspriifung

(1) Die Eignungsprufung erstreckt sich aufdie wesent-lichen Unterschiede, die zuvor bei der Ausbildung der
antragstellenden Person festgestellt warden sind.
(2) 1st die Eignungsprufung erfolgreich abgelegt wor-den und liegen die weiteren Voraussetzungen nach
diesem Gesetz vor, so wird die Berufsqualifikation an-
erkannt.

§38
Kenntnispriifung

(1) Die Kenntnisprufung erstreckt sich aufden Inhalt
der staatlichen Abschlussprufung.
(2) 1st die Kenntnispriifung erfolgreich abgelegt wor-
den und liegen die weiteren Voraussetzungen nach
diesem Gesetz vor, so wird die Berufsqualifikation an-
erkannt.

§39
Anpassungslehrgang

(1) Den Inhalt und Um fang des Anpassungslehrgangs
regelt die aufder Grundlage des § 56 Absatz 1 erlassene
Ausbildungs- und Prufungsverordnung.
(2) Dei-Anpassungslehrgang darfhochstens zwei Jahre
dauern.

(3) Am Ende des Anpassungslehrgangs wird eine Pru-
fung durchgefuhrt.
(4) 1st die Prufung bestanden warden und liegen die
weiteren Voraussetzungen nach diesem Gesetz vor, so
wird die Berufsqualifikation anerkannt.

Abschnitt2
Dienstleistungserbringung

§40
Dienstleistungserbringung

Eine Staatsangehorige oder ein Staatsangehoriger einesanderen Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaates
oder eines gleichgestellten Staates darf als dienstleis-
tungserbringende Person im Rahmen vorilbergehender
und gelegentlicher Dienstleistungen im Sinne desArti-
kels 57 des Vertrages fiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union (AB1. С 326 vom 26.10_2012, S. 47)ihren Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes aus-
uben, wenn sie oder er zur Dienstleistung berechtigt
ist. Die Berechtigung nach Satz 1 besteht nicht, wenn
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die Voraussetzungen fi.ir die Rlicknahme, den Widerruf
oder das Ruhen der Erlaubnis nach § 3 vorliegen und
eine entsprechende MaBnahme mangels deutscher Be-
rufserlaubnisjedoch nicht erlassen werden kann.

§41
Berechtigung zur Dienstleistung

Zur Dienstleistungserbringung ist nur berechtigt, wer
1. uber eine zur Dienstleistungserbringung berechti-

gende Berufsqualifikation verfiigt,
2. wahrend der Dienstleistungserbringung in einemanderen Mitgliedstaat, in einem anderen Vertrags-

staat oder in einem gleichgestellten Staat rechtma-
Big niedergelassen ist,

3. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat,
aus dem sich die Unzuverlassigkeit zur Ausubung
des Berufs der Pflegeassistentin oder des Pflegeas-
sistenten ergibt,

4. in gesundheitlicher Hinsicht geeignet ist zur Aus-ubung des Berufs der Pflegeassistentin oder des
Pflegeassistenten und

5. iiber Kenntnisse der deutschen Sprache verfugt, die
zurAustibung des Berufs der Pflegeassistentin oder
des Pflegeassistenten erforderlich sind.

§42
Meldung der Dienstleistungserbringung

(1) Wer beabsichtigt, im Saarland als dienstleistungs-
erbringende Person tatig zu sein, ist verpflichtet, dies
der zustandigen Behorde vorab scliriftlich zu melden.
(2) Bei der erstmaligen Dienstleistungserbringung oder
im Falle wesentlicher Anderungen gegenuber der in
den bisher vorgelegten Dokumenten bescheinigten Si-
tuation ist vorzulegen:
1. ein Nachweis der Staatsangehorigkeit,
2. ein Nachweis der Berufsqualifikation,
3. eine der beiden folgenden Bescheinigungen:

a) eine Bescheinigung, aus der sich ergibt, dass
zum Zeitpunkt der Vorlage
aa) eine rechtmaBige Niederlassung im Beruf

der Pflegeassistentin oder des Pflegeassis-
tenten in einem anderen Mitgliedstaat, in
einem anderen Vertragsstaat oder in einem
gleichgestellten Staat besteht,

bb) die Ausubung dieser Tatigkeit nicht, auch
nicht vorubergehend untersagt ist und

ec) kerne Vorstrafen vorliegen oder
b) ein Nachweis in beliebiger Form daruber, dass

eine Tatigkeit, die dem Beruf der Pflegeassis-
tentin oder des Pflegeassistenten nach diesem
Gesetz entspricht, wahrend der vorhergehen-
den zehn Jahre mindestens ein Jahr lang recht-
maBig ausgeubt worden ist, falls in dem ande-
ren Mitgliedstaat, in dem anderen Vertragsstaat

oder in clem gleichgestellten Staat dieser Beruf
oder die Qualifikation zu diesem Beruf nicht
reglementiert ist, und

4. eine Erklamng uber die zur Berufsausubung erfor-
derlichen Sprachkenntnisse der antragstellenden
Person.

(3) Die zustandige Behorde bestatigt der meldenden
Person bimien eines Monats den Empfang der Unter-
lagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen
fehlen.

§43
Zur Dienstleistungserbringung berechtigende

Berufsqualifikation
(1) Zur Dienstleistungserbringung berechtigen folgen-
de Bemfsqualifikationen:
1. eine abgeschlossene Ausbildung nach diesem Ge-

setz oder

2. eine Berufsqualiflkation, die
a) in einem anderen Mitgliedstaat, in einem ande-

ren Vertragsstaat oder in einem gleichgestell-
ten Staat erworben warden ist,

b) in dem Staat, in dem sie erworben warden ist,
erforderlich ist fiir den unmittelbaren Zugang
zu einem Beruf, der dem Beruf der Pflegeas-
sistentin oder des Pflegeassistenten entspricht,
und

с) entweder nach den §§ 31 bis 33 mit der in
diesem Gesetz geregelten Ausbildung gleich-
wertig ist oder wesentliche Unterschiede nur
in einem Umfang aufweist, der nicht zu einer
Gefahrdung der offentlichen Gesundheit fuhrt.

(2) Weist eine Berufsqualifikation wesentliche Unter-
schiede in einem Umfang vor, der zu einer Gefahrdung
del- offentlichen Gesundheit fuhrt, so kann die melden-
de Person zum Erwerb einer zur Dienstleistung berech-
tigenden Berufsqualifikation eine Eignungsprufung
ablegen, die sich auf diese wesentlichen Unterschiede
erstreckt.

(3) Die meldende Person kann auch dann eine Eig-
nungsprufung ablegen, wenn die Gleichwertigkeit ih-
rer Berufsqualifikation nur mit einem unangemessenen
zeitlichen oder sachlichen Aufwand festgestellt werden
kann, da die Meldung erstattende Person die erforder-
lichen Unterlagen oder Nachweise aus Grunden, die sie
nicht zu verantworten hat, nicht vorlegen kann.
(4) 1st die Eignungspriifung erfolgreich abgelegt wor-
den und liegen die weiteren Voraussetzungen nach die-
sem Gesetz vor, so berechtigt die Berufsqualifikation
der meldenden Person zur Dienstleistungserbringung.

Oberpriifen der Berechtigung zur
Dienstleistungserbringung

(1) Die zustandige Behorde uberpriift, ob die meldende
Person berechtigt ist, im Geltungsbereich dieses Geset-
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zes die Tatigkeit der Pflegeassistentin oder des Pflege-
assistenten als dienstleistungserbringende Person vorti-
bergehend und gelegentlich auszuiiben.
(2) Den vorubergehenden und gelegentlichen Charak-
ter der Dienstleistungserbringung beurteilt die zustan-
dige Behorde im Einzelfall. In ihre Beurteilung bezieht
sie Dauer, Haufigkeit regelmafiige Wiederkehr und
Kontinuitat der Dienstleistungserbringung ein.
(3) Soweit es fur die Oberpriifung der Gleichwertigkeit
der Berufsqualifikation nach § 43 erforderlich ist kann
die zustandige Behorde bei der zustandigen Behorde
des Staates, in dem die meldende Person niedergelas-
sen ist, Informationen uber den Ausbildungsgang der
meldenden Person anfordern.

(4) Das Verfahren zur Uberprufung der Berufsquali-
fikation muss so schnell wie moglich abgeschlossen
werden, spatestens jedoch drei Monate nach Einrei-
chung der vollstandigen Unterlagen.

§45
Rechte und Pflichten der

dienstleistungserbringenden Person
(1) 1st eine Person berechtigt, den Berufder Pflegeas-
sistentin oder des Pflegeassistenten als dienstleistungs-
erbringende Person vorubergehend und gelegentlich
auszuiiben, so hat sie beim Erbringen der Dienstleis-
tung in Deutschland die gleichen Rechte und Pflichten
wie Personen mit einer Erlaubnis zum Fuhren der Be-
rufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 oder § 2 Absatz 1.
(2) Die dienstleistungserbringende Person darfje nach
ausgeiibter Tatigkeit die Berufsbezeichnung „Pflegeas-
sistentin" oder „Pflegeassistent" ftihren, auch wenn sie
nicht die Erlaubnis zum Fiihren der Berufsbezeichnung
nach § 1 Absatz 1 oder § 2 Absatz 1 besitzt.
(3) Im Obrigen unterliegt die dienstleistungserbrin-
gende Person nach MaBgabe des Artikels 5 Absatz 3
der Richtlinie 2005/36/EG im Geltungsbereich dieses
Gesetzes den berufsstandischen, gesetzlichen und ver-
waltungsrechtlichen Berufsregeln. Sie ist nach Mafi-
gabe des Artikels 6 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG
van der Zulassung, Eintragung oder Mitgliedschaft bei
einer Berufsorganisation befreit.
(4) Die dienstleistungserbringende Person ist verpflich-
tet, der zustandigen Behorde unverzuglich zu melden:
1. eine Anderung der Staatsangehorigkeit,
2. den Veriust der rechtmaBigen Niederlassung im Be-

rufder Pflegeassistentin oder des Pflegeassistenten
in einem anderen Mitgliedstaat, in einem anderen
Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten Staat,

3. die Tatsache, dass ihr die Ausubung dieses Berufs
untersagt ist, auch bei vorubergehender Untersa-
gung,

4. die Tatsache, dass bei ihr eine Vorstrafe vorliegt,
oder

5. die Tatsache, class sie in gesundheitlicher Hinsicht
nicht mehr geeignet ist zur Ausubung des Berufs
der Pflegeassistentin oder des Pflegeassistenten.

§46
Pflicht zur erneuten Meldung

Beabsichtigt die dienstleistungserbringende Person
nach Ablauf eines Jahres nach der letzten Meldung er-
neut, vorubergehend und gelegentlich Dienstleistungen
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu erbringen, ist
die Meldung gegenuber der zustandigen Behorde zu
erneuern.

§47
Bescheinigung, die erforderlich ist zur

Dienstleistungserbringung in einem anderen
Mitgliedstaat, einem anderen Vertragsstaat oder in

einem gleichgestellten Staat
(1) Oben deutsche Staatsangehorige oder Staatsange-
horige eines anderen Mitgliedstaates, eines anderen
Vertragsstaates oder eines gleichgestellten Staates den
Beruf der Pflegeassistentin oder des Pflegeassistenten
im Saarland aufgrund einer Erlaubnis zum Fuhren der
Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 oder § 2 Absatz 1
aus, so wird ihnen aufAntrag eine BescheinigLing von
der zustandigen Behorde ausgestellt, damit sie die
Moglichkeit haben, in einem anderen Mitgliedstaat, in
einem anderen Vertragsstaat oder in einem gleichge-
stellten Staat ihren Berufals dienstleistungserbringen-
de Person im Sinne des Artikels 57 des Vertrages uber
die Arbeitsweise der Europaischen Union vortiberge-
hend und gelegentlich auszuuben.
(2) Die Bescheinigung hat zu enthalten:
1. die Bestatigung, dass die antragstellende Person

rechtmaBig als Pflegeassistentin oder als Pflegeas-
sistent niedergelassen ist,

2. dass del- antragstellenden Person die Ausubung
dieses Berufs nicht, auch nicht vorubergehend,
untersagt ist und

3. dass die antragstellende Person uber die berufliche
Qualifikation verfugt, die fiir die Berufsausubung
erforderlich ist.

§48
Verwaltungszusammenarbeit bei der

Dienstleistungserbringung
(1) Im Falle van berechtigten Zweifeln ist die zustan-
dige Behorde berechtigt, fiir jede Dienstleistungs-
erbringung von den zustandigen Behorden des Nie-
derlassungsmitgljedstaates Informationen uber dieRechtmaBigkeit der Niederlassung sowie dailiber anzu-
fordern, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen
oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. AufAnfor-
derung der zustandigen Behorden eines Vertragsstaates
des Europaischen Wirtschaftsraumes hat die zustandi-
ge Behorde nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG
der anfordernden Behorde alle Informationen uber die
RechtmaBigkeit der Niederlassung und die gute Fuh-
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rung der dienstleistungserbringenden Person sowie
Intormationen daruber, dass keine berufsbezogenen
disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vor-
liegen, zu Qbermitteln.
(2) Wird gegen die Pflichten nach § 45 Absatz 4 versto-
Ben, so hat die nach §53 zustandige Behorde unverziig-
lich die zustandige Behorde des Niederlassungsmit-
gliedstaates dieser dienstleistungserbringenden Person
hieruber zu unterrichten.

Teil4
F'inanzierung

§49
Grundsatze der Finanzierung

(1) Die Finanzierung der Ausbildung nach Teil 2 richtet
sich

1. nach § 17a in Verbindung mit § 2 Absatz la Buch-
stabe g) des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
vom 10. April 1991 (BGB1. I S. 886), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 27. Marz 2020 (BGB1. 1
S. 580), in derjeweils geltenden Fassung, wenn der
Trager der praktischen Ausbildung ein Kranken-
haus im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 dieses
Gesetzes ist, und

2. nach den §§ 50 bis 52, wenn der Trager der prak-
tischen Ausbildung eine Einrichtung im Sinne des
§ 8 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 ist.

(2) Soweit Ausbildungskosten nach anderen Vorschrif-
ten aufgebracht werden, ist dies bei der Finanzierung
mindernd zu berucksichtigen.

§50
Schulkosten

Die Kosten der Ausbildung in Pflegeschulen, die nicht
notwendigerweise mit einem K.rankenhaus verbunde-
ne Ausbildungsstatten im Sinne des § 2 Absatz la des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes sind, werden an-
teilig aus Landesmitteln nach MaBgabe des Haushalts
ubernommen.

§51
Ausbildungsvergiitung

Der Trager der praktischen Ausbildung nach § 49 Ab-
satz 1 Nummer 2 kann die Kosten dei-Ausbildungsver-
giitung in den Entgelten oder Vergutungen fiir seineLeistungen berucksichtigen. Abweichend von Satz 1
sind nur die Mehrkosten der Ausbildungsvergiitun-
gen zu finanzieren, fur deren Ermittlung Personen, die
nach diesem Gesetz ausgebildet werden, entsprechend
dem Verhaltnis nach § 27 Absatz 2 Satz 1 des Pflege-
berufegesetzes auf die Stelle einer voll ausgebildeten
Pflegefachperson anzurechnen sind. Die Anrechnung
nach Satz 2 erfolgt nicht fiir Personen im ersten Ausbil-
dungsjahr; bei der Ausbildung in TeilzeitfoiTn verlan-
gert sich dieser Zeitraum entsprechend. Ausgenommen
sind:

1. Aufwenclungen ftir die Vorhaltung, Instandsetzung
oder Instandhaltung van Ausbildungsstatten,

2. die laufenden Betriebskosten (Personal- und Sach-
kosten) der Ausbildungsstatten sowie

3. die Verwaltungskosten fur ein Ausgleichsverfahren
nach § 52.

Bei Eh-irichtungen, die zur ambulanten, teil- oder voll-
stationaren Versorgung von Pflegebedurftigen nach
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch zugelassen sind
(zugelassene Pflegeeinrichtungen), sowie bei Einrich-
tungen mit Vereinbarungen nach § 75 Absatz 3 des
Zwolften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe -
richtet sich die Beriicksichtigung der Kosten der Aus-
bildungsvergutung einschlieBlich einer Ausbildungs-
umlage nach § 52 in den Vergutungen ausschlieBlich
nach diesen Gesetzen.

§52
Ausbildungsumlage

(1) Zur Aufbringung der Mittel fur die Kosten der Aus-
bildungsvergutung nach § 20 werden von den in § 8
Absatz I Nummer 2 und 3 genannten Einrichtungen
Ausgleichsbetrage erhoben. Dies gilt unabhangig da-
von, ob dort Abschnitte der praktischen Ausbildung
durchgefiihrt werden.
(2) Die zustandige Stelle fiihrt den Kostenausgleich
durch, indem sie die Ausgleichsbetrage bei den Ein-
richtungen im Simie von Absatz 1 erhebt, die eingehen-
den Betrage verwaltet und die Ausgleichszuweisungen
an die Trager der praktischen Ausbildung auszahlt.
(3) Die Umlage folgt den nachfolgenden Berechnungs-
grundsatzen:
1. Die Kosten der Ausbildungsvergutung werden

nach einheitlichen Grundsatzen gleichmaBig auf
alle zugelassenen ambulanten, teilstationaren und
stationaren Pflegeeinrichtungen und die Altenhei-
me verteilt. Bei del- Bemessung und Verteilung der
Umlage ist sicherzustellen, dass der Verteilungs-
maBstab nicht einseitig zulasten der zugelassenen
Pflegeeinrichtungen gewichtet ist. Im Obrigen gilt
§ 82a Absatz 2 Satz 2 und 3 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch entsprechend.

2. Die Gesamthohe der Umlage darf den voraussicht-
lichen Mittelbedarf zur Finanzierung eines ange-
messenen Angebots an Ausbildungsplatzen nicht
uberschreiten; bei der Prufung der Angemessenheit
desAngebots anAusbildungsplatzen ist zu beruck-
sichtigen, dass eine abgeschlossene Ausbildung
nach diesem Gesetz nach § 11 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b des Pflegeberufegesetzes den Zugang
zur Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz er-
moglicht und nach § 12 Absatz 2 des Pflegeberu-
fegesetzes auch zu einer Anrechnung und Verktir-
zung der Ausbildung fuhren kann.

3. Aufwendungen fur die Vorhaltung, Instandsetzung
oder Instandhaltung von Ausbildungsstatten (§§ 9,
82 Absatz 2 bis 4), fur deren laufende Betriebskos-
ten (Personal- und Sachkosten) sowie fur die Ver-
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waltungskosten der fur das Umlageverfahren nach
Absatz 2 zustandigen Stelle bleiben unberucksich-
tigt.

Das Nahere iiber die Berechnung des Kostenausgleichs
und uber das Ausgleichsverfahren einschliefilich einer
Verwaltungskostenpauschale ist durch Rechtsverord-
nung zu regeln. § 20 Absatz 2 bleibt davon unberuhrt.
(4) Widerspruch und Klage gegen die Bescheide der
fur die Durchfiihrung des Kostenausgleichs zustandi-
gen Stelle, die die Festsetzung und Zahlung von Aus-
gleichsbetragen und Erstattungsbetragen sowie die
Festsetzung einer Verwaltungskostenpauschale vorse-
hen, haben keine aufschiebende Wirkung.
(5) Durch Rechtsverordnung kann das Nahere iiber das
Verarbeiten personenbezogener Daten durch die zustan-
dige Stelle zum Zweck der Erfullung der Durchfuhrung
und Bereclinung des Kostenausgleichs, insbesondere
fur die Ermittlung der Hohe der Ausgleichsbetrage und
Ausgleichsmasse, soweit dieses erforderlich ist, gere-
gelt werden.

Teil5
Aufgaben, Zustandigkeiten,

Verordnungsermachtigung; Statistik

§53
Zustandige Behorde

Zustandig fur die Durchfuhrung dieses Gesetzes und
der Ausbildungs- und Prufungsverordnung nach §56
Absatz 1 ist das Landesamt ftir Soziales.

§54
Zustandiges Ministerium

Zustandiges Ministerium nach diesem Gesetz ist das
Ministerium fur Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie.

Zustandige Stelle

(1) Als zustandige Stelle nach § 52 wird die Saarlandi-
sche Pflegegesellschaft е. V. mit der Durchfilhrung des
Kostenausgleichs im eigenen Namen and in den Hand-
lungsformen des Offenflichen Rechts im Wege der Be-
leihung bestimmt. Sie handelt im eigenen Namen und
in den Handlungsformen des OfFentlichen Rechts. Die-
se Aufgabeiuibertragung kann mit Auflagen verbunden
werden und istwiderruflich.
(2) Das zustandige Ministerium tibt die Fachaufsicht
uber die zustandige Stelle aus.

§56
Ausbildungs- und Priifungsverordnung;

Verordnungsermachtigung
(1) Das zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung in einerAusbildungs- und Prufungs-

verordnung flir den Berufder Pflegeassistentin und des
Pflegeassistenten
1. die Mindestanforderungen an die Ausbildung nach

Teil 2,
2. das Nahere fiber den Nachweis der sprachlichen

Anforderungen nach § 2 Absatz I Nr. 4,
3. das Nahere fiber die Prufung fur Externe nach § 16,
4. die Bildung von Noten,
5. das Nahere Uber die staatliche Abschlusspriifung

nach § 7 Absatz I und uber die Urkunde nach § I,
6. die Aufbewahrung der Aufsichtsarbeiten, der An-

trage auf Zulassung zur staatlichen Prufung und
Pnifungsniederschriften sowie

7. die Mindestanforderungen nach Teil 3
zu regeln.
(2) In del- Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nummer 5
ist fur Inhaberinnen und Inhaber van Ausbildungsnach-
weisen, die eine Erlaubnis nach § 2 Absatz 2 und 3 in
Verbindung mit §§ 29 und 31 beantragen, Folgendes
zu regeln:
1. das Verfahren bei der Prilfung der Voraussetzungen

des § 2 Nummer 2 bis 4, insbesondere die Vorlage
der von der antragstellenden Person vorzulegen-
den Nachweise und die Ermittlung durch die zu-
standige Behorde entsprechend Artikel 50 Absatz 1
bis 3 in Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie
2005/36/EG,

2. die Fristen fiir die Erteilung der Erlaubnis,
3. das Verfahren uber die Voraussetzungen zur Dienst-

leistungserbringung nach Teil 3 Abschnitt 2 dieses
Gesetzes sowie

4. die Regelungen zur Durchfuhrung und zum Inhalt
der AnpassungsmaBnahmen nach § 27 Absatz 1
Nummer2und§§34bis39.

(3) Das zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung
1. die Art und die zustandige Stelle des Nachweises

der erforderlichen Sprachkenntnisse nach § 12 Ab-
satz 4,

2. weitere Anforderungen fur die Ausbildung an Pfle-
geschulen nach § 10 Absatz 2,

3. das Nahere zur Geeignetheit von Einrichtungen
nach § 8Absatz3,

4. die Anforderungen an die Praxisanleitung nach § 7
Absatz 4,

5. das Nahere iiber die Berechnung des Kostenaus-
gleichs und liber das Ausgleichsverfahren nach
§52Absatz3,

6. das Nahere uber das Verarbeiten personenbezoge-
пег Daten durch die zustandige Stelle nach § 52
Absatz 6 und
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7. die Berufsausubung durch eine entsprechende Be-
rufsordnung

zu regeln.
(4) Das zustandige Ministerium wird ermachtigt, fl.ir
Zwecke dieses Gesetzesjalii'liche Erhebungen liber die
bei der zustandigen Stelle zur Erfiillung ihrer Aufgaben
nach § 55 Absatz 1 als Landesstatistik anzuordnen. Die
Statistik kann folgende Sachverhalte umfassen:
1. die Trager der praktischen Ausbildung, die weite-

ren an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen
sowie die Pflegeschulen,

2. die in der Ausbildung befindlichen Personen nach
Geschlecht, Geburtsjahr, hochstem Bildungs- und
Berufsabschluss, Beginn und Ende der Ausbil-
dung Grund der Beendigung derAusbildung, Wei-
terbildung oder Umschulung und

3. zusatzliche, nicht van Nummer 1 oder 2 erfasste
Erhebungen liber Sachverhalte des Pflege- oder
Gesundheitswesens.

Auskunftspflichtig ist die zustandige Stelle gegenuber
dem Statistischen Amt des Saarlandes.

Teil6
Bufigeldvorschriften

Ordnungswidrigkeit
(1) Ordnungswidrig handelt, wer

oli.ne Erlaubnis nach § 1
„Pflegeassistentin" oder
oder

die Berufsbezeichnung
„Pflegeassistent" fiihrt

2. wer vorsatzlich oder fahrlassig seinen Mitwir-
kungspflichten im Rahmen der aufgrund von § 52
Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung ftir einen be-
stimmten Tatbestand auf diese BuBgeldvorschrift
verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Ab-
satzes 1 mit einer GeldbuBe bis zu fiinftausend Euro
geahndet werden.

Teil7
Obergangsvorschriften

§58
Fortgeltung der Berufsbezeichnung

(1) Eine im Saarland durch die zustandige Behorde
erteilte Erlaubnis zum Fuhren der Berufsbezeichnung
nach dem Gesetz uber den Altenpflegehilfeberuf vom
9. Juli 2003 (Amtsbl. S. 2050), zuletzt geandert durch
dasGesetzvom 15. Marz2017 (Amtsbl. I S. 476), oder
nachderVerordnung zur Durchfuhrung derAusbildung
und Prufung in der Krankenpflegehilfe vom 1. Juli
2004 (Amtsbl. S. 1418), zuletzt geandert durch das
Gesetz vom 15. Marz 2017 (Amtsbl. I S. 476), bleibt

durch dieses Gesetz unbenihrt. Die die Erlaubnis nach
§ 1 dieses Gesetzes betrefFenden Vorschriften sind ent-
sprechend anzuwenden.
(2) Personen nach Absatz 1 diirfen Aufgaben nach § 4
Absatz 2 nur entsprechend ihrer Qualifikation beruflich
durchfuhren.

.§.59
fiir begonnene

Ausbildungen in derAltenpflegehilfe und in der
Krankenpfiegehilfe

(1) Eine bis zum 31. Dezember 2019 begonnene Aus-
bildung zur staatlich anerkannten Altenpflegehelferin
oder zum staatlich anerkannten Altenpflegehelfer nach
dem Gesetz uber den Altenpflegehilfeberuf in Verbin-
dung mit der Ausbildungs- und Prufungsverordnung
fur den Altenpflegehilfeberufkann nach den bisherigen
geltenden Vorschriften bis zum 3 1. Dezember 2022 ab-
geschlossen werden. Nach Abschluss der Ausbildung
erhalt die antragstellende Person, wenn die Vorausset-
zungen des § 2 Nummer 2 bis 4 vorliegen, die Erlaub-
nis, die Berufsbezeichnung „Altenpflegehelferin" oder
„Altenpflegehelfer" zu fuhren.
(2) Eine bis zum 31. Dezember 2019 begonnene Aus-
bildung zur staatlich anerkannten Krankenpflegehelfe-
rin oderzum staatlich anerkannten Krankenpflegehelfer
nach der Verordnung zur Durchfuhrung del- Ausbildung
und Prufung in der Krankenpflegehilfe kann nach den
bisherigen geltenden Vorschriften bis zum 31. Dezem-
her 2022 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der
Ausbildung erhalt die antragstellende Person, wenn die
Voraussetzungen des § 2 Nummer 2 bis 4 vorliegen,
die Erlaubnis, die Berufsbezeichnung „Krankenpflege-
helferin" oder „Krankenpflegehelfer" zu ftihren.
(3) Teil 4 dieses Gesetzes findet auf die Finanzierung
der Ausbildungen nach Absatz 1 und 2 keine Anwen-
dung.

§60
fiir Verfahren zur

Gleichwertigkeit und Anerkennung von auBerhalb
des Geltungsbereichs erworbenen Abschlussen

(1) Die Entscheidung uber einen Antrag aufAnerken-
nung einer aufierhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzes and aufierhalb eines Mitgliedstaates der Euro-
paischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum
oder der Schweiz erworbenen abgeschlossenen Be-
rufsausbildung kai-ui noch bis zum 31. Dezember 2022
auf der Grundlage der Vorschriften der Verordnung
zur Durchfuhrung der Ausbildung und Prufung in der
Krankenpflegehilfe oder des Gesetzes liber den Alten-
pflegehilfeberuf in Verbindung mit der Ausbildungs-
und Prufungsverordnung fur den Altenpflegehilfeberuf
in derjeweils am 31. Dezember 2019 geltenden Fas-
sung getroff'en werden.
(2) Die zustandige Behorde weist die antragstellenden
Personen nach Absatz 1 oder 2 aufdie Voraussetzungen
fur den Zugang zur Ausbildung und zur Anrechnung
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gleichwertiger Ausbildungen nach dem Pflegeberufe-
gesetz hin.

Artikel 2
Anderung des Schulordnungsgesetzes

In § 8 Absatz 2 des Schulordnungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996
(Amtsbl. S. 846, 1997 S. 147), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 2019 (Amtsbl. 1
S. 668), wird in Nummer 5 das Wort „Altenpflegeschu-
len" durch das Wort „Pflegeschulen" ersetzt.

Artikel 3

Anderung des Privatschulgesetzes
Das Privatschulgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Mai 1985 (Amtsbl. S. 610), zuletzt
geandert durch das Gesetz vom 16. November 2011
(Amtsbl. I S. 422), wird wie folgt geandert:
1. In § 1 Absatz 3 wird das Wort „Altenpflegeschu-

len" durch das Wort „Pflegeschulen" ersetzt,
2. § 40 wird aufgehoben.

Artikel 4

Anderung des Gesetzes iiber die Umsetzung
europarechtlicherVorschriften iiber die
Anerkennung von Berufsqualifikationen

In § 11 des Gesetzes liber die Umsetzung europarecht-
licher Vorschriften liber die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen vom 12. September 2007 (Amtsbl.
S. 1954), geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
26. Oktober 2010 (Amtsbl. I S. 1406), wird das Datum
„З 1. Dezember 2020" durch das Datum „31 . Dezember
2025" ersetzt.

Artikel 5

Inkrafttreten; AuBerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Teils 4 am
1. Oktober 2020 in Kraft; gleichzeitig treten die Verord-
nung zur Durchfuhmng der Ausbildung und Prufung
in der Krankenpflegehilfe vom 1. Juli 2004 (Amtsbl.
S. 1418), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 15.
Marz2017(Amtsbl.IS.476),dasGesetzuberdenAl-
tenpflegehilfeberufvom 9. Juli 2003 (Amtsbl. S.2050),
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 15. Marz 2017
(Amtsbl, I S. 476), und die Ausbildungs- und Priifungs-
verordnung ftir denAltenpflegehilfeberufvom 9. Sep-
tember 2003 (Amtsbl. S. 2518), zuletzt geandert durch
die Verordnung vom 24. November 2015 (Amtsbl. I
S. 894), auBer Kraft. Teil 4 des Artikels 1 tritt am Tag
nach der Verkiindung in Kraft.
(2) Die nach Artikel 1 § 56 zustandige Stelle ist be-
rechtigt, fiir den ersten Erhebungszeitraum der Ausbil-
dungsumlage nach Artikel 1 § 52 die zu erhebenden
Daten fur die Dui-chfuhrung des Kostenausgleichs in
der Altenpflege- und Altenpflegehilfeausbildung zu

verwenden. Die Daten umfassen die notwendigen An-
gaben nach § 20 Absatz 1 des Gesetzes liber den Alten-
pflegehilfeberuf vom 9. Juli 2003 (Amtsbl. S. 2050),
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 15. Marz 2017
(Amtsbl. I S. 476), in derjeweils geltenden Fassung, in
Verbindung mit § 1 Absatz 1, § 3, §4 Absatz 2 und 3
sowie § 5 Absatz 2^1er Verordnung uber die Einfuhrung
einer Umlage zur Finanzierung der Altenpflegeausbil-
dung vom 22. November 2011 (Amtsbl. I S. 423), zu-
letzt geandert durch die Verordnung vom 24. Novem-
ber 2015 (Amtsbl. I S. 894), in derjeweils geltenden
Fassung. Die Daten durfen gespeichert werden, soweit
eine Speicherung oder Weiterverarbeitung zum Zweck
der Erfullung der Durchfuhrung und Berechnung des
Kostenausgleichs, insbesondere fiir die Ermittlung der
Hohe der Ausgleichsbetrage und Ausgleichsmasse, er-
forderlich ist.

(3) Das Gesetz zur Durchtuhrung des Gesetzes uber
die Berufe in der Altenpflege (Art. 2 des Gesetzes
Nr. 1527) vom 9. Juli 2003 (Amtsbl. S. 2050), zu-
letzt geandert durch das Gesetz vom 13. Oktober 2015
(Amtsbl. I S. 790), das Gesetz zur Bestimmung der
zustandigen Stelle zur Durchfiihrung des Kostenaus-
gleichs in der Altenpflege- and Altenpflegehilfeausbil-
dung vom 25. Oktober 2011 (Amtsbl. I S. 350) und die
Verordnung uber Zustandigkeiten im Bereich der Al-
tenpflege vom 22. Febi-uar 2011 (Amtsbl. I S. 74), zu-
letzt geandert durch die Verordnung vom 24. Novem-
ber 2015 (Amtsbl. I S. 894), treten am 31. Dezember
2024 auBer Kraft.

Saarbrucken, dem 26. Juni 2020

Die Regierung des Saarlandes:
Der Ministerprasident

Hans

Die Ministerin fur Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister fiir P'inanzen und Europa
Der Minister der Justiz

Strobe!

Der Minister fiir Inneres, Bauen und Sport
Bouillon

Die Ministerin fur Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie

Bachinann

Die Ministerin fiir Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Der Minister fiir Umwelt und Verbraucherschutz
In Vertretung

Rehlinger
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156 GesetzNr. 1999
zur Anderung des

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Saarland
(BQFG—SL)

Vom 24.Juni 2020

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkundet wird:

Artikel 1

Anderung des
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Saarland

Nach § 13b des Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes Saarland vom 16. Oktober 2012 (Amtsbl. I S. 437),
geandert durch das Gesetz vom 11. November 2015
(Amtsbl. I S. 878), wird folgender § 13c emgefugt:

„§ 13с
Partieller Zugang

0) Liegen di^e Voraussetzungen des Artikels 4f der
Richtlinie 2005/36/EG vor, so gewahrt die zustandi-
ge Stelle gemaB den Vorgaben dieses Artikels aufAn-
trag und aufEinzelfallbasis einen partiellen Zugang zu
einer reglementierten Berufstatigkeit, soweit sich die
Berufstatigkeit objektiv van anderen im Aufnahmemit-
gliedstaat unter diesen reglementierten Beruffallenden
Tatigkeiten trennen lasst.
(2) Die Berufsbezeichnung ist in deutscher Sprache zu
tuhren.

(3) Das zustandige Ministeriuni wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung weitere Regelungen zur Umsetzung
des Artikels 4fder Richtlinie 2005/36/EG zu treffen."

Artikel 2

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkundung in Kraft.
Saarbi-Licken, den 26. Juni 2020

Die Regierung des Saarlandes:
Der Ministerprasident

H an s

Die Ministerin fur Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister fiir Finanzen und Europa
Der Minister der Justiz

Strobel

Der Minister fiir Inneres, Bauen und Sport
Bouillon

Die Ministerin fiir Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin fiir Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Der Minister fur Umwelt und Verbraucherschutz
In Vertretung

Rehlinger
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