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Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst 

 
 
Unsere Stellungnahme erfolgt aus der Perspektive des Bildungsanbieters für die 
Ausbildung Physiotherapie und drei weiteren Gesundheitsfachberufen 
(Gesundheits- und Krankenpflege, Operationstechnische Assistenz, 
Anästhesietechnische Assistenz). 
 
Ausgangslage: 

 Die Ausbildung Physiotherapie lag bisher in unterschiedlichen Händen. Zum 
einen gibt es private Anbieter, die sich durch Schulgeld in monatlich 
dreistelliger Höhe, das die Auszubildenden zahlen, finanzieren. Öffentliche 
Träger bieten die Ausbildung zum Teil Schulgeld frei an. Gemeinsam ist 
beiden Trägerarten, dass die Auszubildenden drei Jahre lang ohne 
Einkommen sind und hierdurch damit konfrontiert sind, in der 
Ausbildungszeit finanzielle Lösungen zu finden: 

Die Alternativen in dieser Situation stellen sich folgendermaßen dar: 
 Massive familiäre finanzielle Unterstützung – dies setzt dementsprechende 

finanzielle Möglichkeiten der betreffenden Eltern voraus 
 Nebenberufliche Aktivitäten während der Ausbildungszeit + BAFöG – 

hierdurch kann der Ausbildungserfolg in Gefahr geraten 
 Aufnahme eines Ausbildungskredites in fünfstelliger Höhe, der in Anbetracht 

der anschließenden Verdienstmöglichkeiten nach der Ausbildung über Jahre 
existenzgefährdend wirken kann. Schließlich liegt das zu erwartende 
Einkommen als Physiotherapeut deutlich unter dem z.B. in den Pflegeberufen 
oder der Operationstechnischen bzw. Anästhesietechnischen Assistenz. 

Dieser ungünstigen Situation steht ein erheblicher Fachkräftemangel, 
insbesondere im ländlichen Bereich, zunehmend auch in Ballungsgebieten, 
gegenüber. Dies gilt nicht nur für private Praxen sondern auch für 
Krankenhäuser. 

 
Vergleich mit anderen Gesundheitsberufen: 

 Auszubildende in den Berufen Gesundheits- und Krankenpflege (ab 2020 
Pflegefachfrau/-mann) können ihre Ausbildung nicht nur schulgeldfrei 
absolvieren, sondern erhalten in ihrer Ausbildungszeit eine 
Ausbildungsvergütung i.d.R. zwischen 1.100,-- und 1.300,-- €, die es ihnen 
ermöglicht, ihren Lebensunterhalt in der Ausbildungszeit zu bestreiten, ohne 
auf familiäre Unterstützung ober zwingendem Nebenerwerb angewiesen zu 
sein. Die Ausbildungsträger erhalten für ihre Ausbildungskosten einen 
finanziellen Ausgleich über die Krankenhausträger. Hierdurch wird die 
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Ausbildung sowohl für die Bewerber als auch für die Ausbildungsträger 
attraktiv. 

 Das gleiche gilt für die Ausbildungen in der Operationstechnischen bzw. 
Anästhesietechnischen Assistenz. Bislang erhalten die Auszubildenden eine 
Ausbildungsvergütung noch ohne öffentliche Finanzierung, was sich aber mit 
der Verstaatlichung der Ausbildung ab 2021 ändern dürfte. Für die Träger 
stellt dies eine Investition dar, die sie in der Hoffnung leisten, mit der 
Ausbildung für zukünftige Mitarbeiter in einem Mangelberuf zu sorgen. Hier 
variiert die Höhe der Ausbildungsvergütung zum Teil in erheblichem Maße. 

 
Fazit: 

 Die bisherige Situation für Auszubildende ist nicht konkurrenzfähig mit 
anderen Ausbildungsberufen, nicht nur im Gesundheitsbereich und macht die 
Wahl für den Beruf Physiotherapie sehr unattraktiv, gerade in Aussicht auf 
die Verdienstmöglichkeiten nach der erfolgreich absolvierten Ausbildung.  
Der Fachkräftemangel, der jetzt bereits besteht, droht sich hierdurch zukünftig 
massiv zu verstärken. 

 Ausbildungsanbieter haben derzeit keine Möglichkeit der Refinanzierung 
einer Ausbildungsvergütung und der Ausbildungskosten. Die Ausbildung 
findet ausschließlich an Krankenhäusern statt, für die diese nur eingeschränkt 
attraktiv ist, weil viele Absolventen nach der Ausbildung nicht dort als 
Arbeitnehmer/innen verbleiben, sondern in andere Bereichen eine Anstellung 
wahrnehmen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung des 
Ausbildungsangebotes in dem Mangelberuf Physiotherapie. 

 Aus diesen Gründen befürworten wir als Bildungsanbieter nicht nur die 
Schulgeldfreiheit, sondern auch eine Zahlung einer Ausbildungsvergütung 
mit der Möglichkeit der Refinanzierung für den Ausbildungsträger. 

 
 
 
 
gez. 
 
 
Rainer Kuhn     Andrea Bartelt 
Leitung des Bildungszentrums  Leitung der Physiotherapieschule 
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Karlsbad, 02.03.2020 

 

Schriftliche Stellungnahme des Deutschen Verbandes der Ergotherapeuten e. V. (DVE) 

zur öffentlichen mündlichen Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen 

Ausschusses des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Zweites Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst – Drucks. 20/2082 –per E-Mail, 

h.dransmann@ltg.hessen.de und m.mueller@ltg.hessen.de 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der Deutsche Verband der Ergotherapeuten e. V. (DVE) –  seit  65 Jahren und mit 

mehr als 12.000 Mitgliedern die maßgebliche Vertretung der Berufsgruppe der 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Deutschland – befürwortet  die 

Entscheidung durch die Änderung des Gesetzes über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst (HGöGD) die „Schulgeldfreiheit“ in den Ausbildungen der 

genannten Gesundheitsfachberufe gesetzlich zu verankern.  Sie zeigt, dass das Land 

Hessen die Notwendigkeit einer Erhöhung der Attraktivität der Ausbildung in den 

Gesundheitsfachberufen, insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtigen und 

perspektivisch zu gewährleistenden Patientenversorgung, erkannt hat und 

Verantwortung übernimmt.  

 

Das Land Hessen kommt damit auch einer Handlungsverpflichtung der bestehenden 

Regierungskoalition nach. Wir stimmen mit dem BMG -Eckpunktepapier zur 

Sicherung und Weiterentwicklung der Heilmittelversorgung (September 2018) 

überein und unterstützen die Aussagen, dass dazu „die organisatorische und 
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inhaltliche Ausgestaltung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen 

insgesamt auf den Prüfstand“ gehört; dass dafür ein „grundsätzliches Umdenken“ er-

forderlich sei und dass das „in vielen Bereichen noch übliche Schulgeld in einem 

von Bund und Ländern gemeinsam getragenen Konzept abgeschafft werden [muss]“ 

(ebd., S.4 ). 

 

Sicherlich handelt es sich bei dem monetären Aspekt um nur einen Punkt von 

vielen, die die Attraktivität einer Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen 

beeinflussen. Jedoch ist insbesondere dieser Punkt von besonderer Bedeutung, da 

unserer Berufsgruppe damit endlich eine gesicherte be-rufliche Existenz frei von 

finanziellen Vorbelastungen ermöglicht wird. Der DVE sieht über die Schaffung 

einer auskömmlichen Finanzierungsgrundlage für die Ergotherapie-Ausbildung 

einen bedeutsamen Beitrag, den Fachkräftemangel nachhaltig zu überwinden. Der 

DVE befürwortet ausdrücklich, dass auch Lernende eine Förderung erhalten, die ihre 

Ausbildung bereits begonnen haben. Es ist ein Zeichen von Respekt und Wert-

schätzung gegenüber denjenigen, die bereit waren, ihre Ausbildung bisher selbst zu 

finanzieren.   

 

Doch mit der „Schulgeldfreiheit“ alleine ist es aus unserer Sicht nicht getan. Als 

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e. V. (DVE) ist eines unser derzeit größten 

Anliegen die Modernisierung des Berufsgesetzes und der untergesetzlichen 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Ergotherapeutinnen und 

Ergotherapeuten. Das Ergotherapeutengesetz stammt von 1974, die Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung von 1999, beide entsprechen längst nicht mehr dem Stand 

aktueller Berufsausübung, Forschung  und Bildungsvorgaben.  

 

Der DVE fordert daher nicht nur eine kostenfreie Ausbildung in allen 

Bundesländern, sondern dringend auch die Überarbeitung des Gesetzes und die 

Anpassung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Der DVE hat hierzu 

umfangreiche Vorarbeiten geleistet, dem BGM liegen die Entwürfe bereits vor.  

 

Eine gute und qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten in Deutschland ist 

auf Dauer nur gewährleistet, wenn genug Fachkräfte ausgebildet werden. Es muss 

gelingen, Nachwuchs für diesen wichtigen Bereich der gesundheitlichen Versorgung 

zu gewinnen. Ein modernes Berufsbild, ein unkomplizierter Zugang zur Ausbildung 
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ohne finanzielle Hürden sowie ernstzunehmende Perspektiven für die berufliche 

Weiterentwicklung sind entscheidend, um junge Menschen für diesen Berufszweig zu 

begeistern. 

  

Deshalb muss die organisatorische und  inhaltliche Ausgestaltung der Ausbildungen 

in den Gesundheitsfachberufen insgesamt auf den Prüfstand. Dazu braucht es - 

bundesweit und einheitlich geregelt -eine gerechte Entlohnung von festangestellten 

und pädagogisch qualifiziert Lehrenden, verbesserte Rahmenbedingungen an 

Schulen und Hochschulen z.B. durch ein angemessenes Verhältnis von Lernenden 

und festangestellt Lehrenden, sowie die Finanzierung und Freistellung von 

qualifizierten Praxisanleitungen für die praktische Ausbildung in den Kliniken 

und Versorgungseinrichtungen. 

 

Als Heilmittelerbringer sind wir außerdem „zur Sicherung und Weiterentwicklung 

der Qualität“ verpflichtet. Das bedeutet, dass die Leistungen dem Stand 

wissenschaftlicher Erkenntnisse entsprechen und in der fachlich gebotenen Qualität 

erbracht werden müssen“ (vgl. §135a SGB V). Diese Kompetenzanforderungen 

verweisen auf ein Qualifikationsniveau, das einer Ausbildung auf Bachelor-Niveau 

gleichkommt.  

 

Um den Anforderungen einer künftigen Patientenversorgung auf einem weiterhin 

hohen Niveau gerecht werden zu können, bedarf es einer hochschulischen 

Ausbildung, wie sie im internationalen Raum Standard ist. Diese Entwicklung ist 

auch notwendig, um das Berufsbild Egotherapie zu stärken, die Qualität der 

ergotherapeutischen Interventionen zu verbessern, deren Evidenz zu erforschen, neue 

Interventionsformen zielgerichtet zu entwickeln und um die bereits jetzt bestehenden 

Engpässe auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig zu überwinden. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne  zur Verfügung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Julia Schirmer 

5



 

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V. | Becker-Göring-Straße 26/1 | 76307 Karlsbad  
Telefon 07248 9181 0 | Fax 07248 918171 | www.dve.info 

Vorstandsmitglied Bildung & Wissenschaft 

Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE) 
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Betreff: 

Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen Landtags am 

12. März 2020 

 

Verbändeanhörung        Hamburg 03.03.2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der DVTA begrüßt den Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU, Fraktionen Bündnis 90/die 

Grünen zum zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-

dienst (Drucksache ca. 20/2 0 8 2) mit dem die Schulgeldfreiheit in Hessen für die Gesund-

heitsfachberufe umgesetzt werden soll. 

 

Der Fachkräftemangel in den bundesrechtlichen Gesundheitsfachberufen, wie zum Beispiel 

den vom DVTA vertretenen Medizinisch-technischen Assistenten (MTA), gefährdet die Patien-

tensicherheit und die Patientenversorgung. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf.  

 

Die Unterversorgung mit qualifiziertem Fachpersonal, wie den MTA Berufen, ist sicherlich 

auch in der Kostenpflicht der Ausbildung zu sehen, die sich gegenüber anderen Berufen, die 

kein Schulgeld verlangen, negativ auswirkt, da die interessierten Schülerinnen und Schüler 

bei der MTA - Ausbildung noch Geld zahlen müssen und keinerlei Ausbildungsvergütung er-

halten, es sei denn die Ausbildung findet im Bereich des TVöD-VKA und der TV-L statt.  
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Die Schulgeldfreiheit, stellt damit schon eine gute Möglichkeit dar, die Attraktivität der Ausbil-

dung zur MTA der jeweiligen Fachrichtung zu erfüllen.  

 

Nicht vergessen werden sollte dabei aber auch, dass die Schulen mit entsprechenden finan-

ziellen Mitteln ausgestattet werden müssen, um die nach der MTA-Ausbildung und Prüfungs-

verordnung vorgeschriebene Ausbildung personell wie sachlich durchführen zu können. Flan-

kierend dazu wäre es erforderlich, um tatsächlich eine Gleichstellung mit anderen Ausbil-

dungsberufen zu erhalten, dass auch die MTA Ausbildung mit einer bundeseinheitlichen Aus-

bildungsvergütung versehen wird. Wie bereits dargestellt, erhalten derzeit nur die MTA eine 

Ausbildungsvergütung, die an einer Schule die Ausbildung starten, die unter den Geltungsbe-

reich des Tarifvertrages öffentlicher Dienst VKA oder der TV-L fallen. 

 

Wichtig erscheint uns aber auch, die Attraktivitätssteigerung der MTA Ausbildung dadurch zu 

gewährleisten, dass die veralteten Regelungen der MTA-Berufe (MTAG und MTA-APrV) no-

velliert werden. 

 

Der DVTA begrüßt daher sehr, dass in den Koalitionsvertrag der 19. Wahlperiode, Bestrebun-

gen zur Überarbeitung der Berufsgesetze nebst Ausbildung- und Prüfungsverordnung in den 

Gesundheitsberufen aufgenommen wurden und dass diese bereits Gegenstand der dafür 

eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Neuordnung der Gesundheitsberufe sind. 

 

Von Ihnen, als Land Hessen, wünschen wir uns, dass Sie auch in dieser Bund-Länder-

Arbeitsgruppe und auf Bundesebene deutlich machen, dass der Fachkräftemangel in den 

MTA – Berufen, auch im Land Hessen besteht und eine Zuspitzung der Unterversorgung mit 

qualifiziertem MTA-Fachpersonal droht, sofern die Ausbildung im MTA - Beruf nicht attraktiv 

gemacht wird. Wir bitten Sie, sich daher auch für eine Novellierung des MTAG und der MTA-

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung auszusprechen und dringenden Handlungsbedarf auf-

zuzeigen. 

 

Als wichtigste Eckpunkte einer Novellierung der MTA-Ausbildung und des MTAG sehen wir 

insbesondere: 

 

 kompetenzorientierte und aktuelle Ausbildungsziele und Ausbildungsinhalte  

 bundeseinheitliche Rahmenlehrpläne und Ausbildungsrahmen, Fortbildungspflicht 

 gesetzliche Vorgaben (z.B. Qualitätsstandards) für die Lehrerausbildung, Praxisanleitung 

und Praxisbegleitung 
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 bessere horizontale Durchlässigkeit der MTA-Berufe untereinander / Schaffung von Mög-

lichkeiten für Quereinsteiger durch Zulassung von Fernunterricht (z.B. Modell Homburg-

Saar) 

 bessere vertikale Durchlässigkeit durch die Möglichkeit einer Hochschulausbildung, ent-

sprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates (max. 10-20%), integriert, neben 

oder im Anschluss an die fachschulische Ausbildung  

 Kostenfreiheit der Ausbildung und Bezahlung einer Ausbildungsvergütung 

 Aufwertung des MTA- Berufes durch eine adäquate Berufsbezeichnung. MTA assistieren 

nicht! Sie üben selbstständig und eigenverantwortlich die ihnen vorbehaltenen Tätigkeiten 

aus. 

 Beibehaltung der vorbehaltenen Tätigkeiten und deren Ergänzung  

 Bessere vertikale Durchlässigkeit durch die Möglichkeit einer Hochschulausbildung ent-

sprechend der Empfehlungen des Wissenschaftsrates (max. 10-20%) neben der fach-

schulischen Ausbildung 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Regelung einer Teilzeitausbildung 

 

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn sie sich nicht nur für den Bereich Schulgeld, sondern 

auch sonst dafür einsetzen würden, dass die Attraktivität der bundesrechtlichen Gesundheits-

berufe, wie die des MTA-Berufes, dadurch attraktiv gemacht wird, dass es neben der Schul-

geldfreiheit, eine bundeseinheitliche Ausbildungsvergütung und eine Novellierung der MTA- 

Regelungen geben wird. 

 

 

                                                       

Christiane Maschek     Claudia Rössing 

      

Präsidentin      Präsidentin  

Laboratoriumsmedizin/Veterinärmedizin  Radiologie/Funktionsdiagnostik  

DVTA e.V.      DVTA e.V.  
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