
 

 
 
 
 
 
 

10 Fragen zur Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein 
 
1. Was ist eine Pflegeberufekammer?  
Die Pflegeberufekammer ist eine Selbstverwaltung der beruflich Pflegenden in Schleswig-Holstein. 

Sie ist im April 2018 in Kraft getreten. Die Errichtung der Pflegekammer ist eine politische 

Entscheidung gewesen, die 2015 vom Landtag beschlossen wurde. Mit dem 

Pflegeberufekammergesetz sind der Kammer nun vonseiten des Landes bestimmte Aufgaben 

gesetzlich übertragen, die zuvor der Staat übernommen hatte, um die Belange des Pflegeberufs 

zu regeln – ähnlich wie das auch bei der Ärztekammer der Fall ist. In Deutschland gibt es noch 

Pflegekammern in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Weitere Pflegekammern werden in Kürze 

in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hinzukommen.  

 

2. Ist die Mitgliedschaft in der Pflegeberufekammer verpflichtend? 
Ja, jede ausgebildete Pflegefachperson in Schleswig-Holstein ist verpflichtet, Mitglied in der 

Pflegeberufekammer zu werden und Kammerbeiträge zu zahlen. Die Kammer regelt verbindlich 

die Berufsausübung ihrer Mitglieder. Da diese Regelungen für alle Berufsangehörigen gelten, ist 

eine Pflichtmitgliedschaft obligatorisch. Für Niedersachsen hat das Verwaltungsgericht Hannover 

im November 2018 entschieden, dass die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer 

verfassungsgemäß ist und die Bedeutung der Kammer für das Gemeinwohl hervorgehoben. Die 

Richter hatten damit die Klagen zweier Gesundheits- und Krankenpflegerinnen zurückgewiesen.  

 

3. Mit welchen Kosten geht die Pflichtmitgliedschaft einher? 
Die Beiträge sind abhängig von der Höhe des Einkommens. Bei einem jährlichen Brutto-

Einkommen von 35.000 Euro liegt der Jahresbeitrag bei 119 Euro, das sind weniger als zehn Euro 

pro Monat. Der minimale Jahresbeitrag liegt bei 17 Euro, der maximale bei 238 Euro. Der Vorwurf, 

dass Pflegende aufgrund der Kammerbeiträge ins „kammerfreie“ Hamburg abwandern, erscheint 

aufgrund dieser Höhe völlig unrealistisch.  

Der Pflegeberufekammer ist bewusst, dass diese Summe für einige Pflegende eine Menge Geld 

ist. Deshalb können diese Personen in einem Antrag die persönlichen Härtefallsituationen 

darlegen. Damit kann die Pflegeberufekammer den Beitrag nach Prüfung an die individuelle 

Situation anpassen. Weiterhin wird kammerintern diskutiert, ob der Beitrag künftig auch 

quartalsweise oder halbjährlich eingezogen werden kann, sodass sich die finanzielle Belastung 

über das Jahr verteilt.  

 

 



 

4. Müssen die Mitglieder nun mit teuren Fortbildungen rechnen? 
Nein. Die Pflegeberufekammer wird festlegen, in welchem Maße Fortbildungen über einen 

Mehrjahreszeitraum zu absolvieren sind. Sie wird aber nicht vorschreiben, welche Fortbildungen 

konkret besucht werden müssen. Viele Fortbildungen werden zudem bereits über den Arbeitgeber 

angeboten. In diesem Fall ist nicht mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. 

 
5. Warum gibt es im Moment so viel Kritik an der Pflegeberufekammer? 
Das könnte damit zusammenhängen, dass kürzlich die Selbstauskunftsbögen an die Mitglieder 

verschickt wurden. Diese sind Grundlage, um die individuelle Beitragshöhe zu berechnen. Hier 

wird vor allem den Pflegenden, die sich noch nicht mit dem Thema Kammer auseinandergesetzt 

haben, klar geworden sein, dass es jetzt ernst wird und dass Beiträge fällig werden. Ähnliche 

Häufungen von Kritik waren zum gleichen Zeitpunkt auch in Rheinland-Pfalz sowie Niedersachsen 

zu beobachten. Alle Mitglieder wurden bereits im April 2018 postalisch über das Beitragsverfahren 

und die Höhe informiert. Die Beitragssatzung und die Beitragstabelle sind öffentlich auf der 

Homepage der Pflegeberufekammer einsehbar. 

 

6. Ist die Pflegeberufekammer im direkten Austausch mit den Kritiker*innen? 
Ja, die Pflegeberufekammer nimmt die Kritik der Mitglieder ernst und ist an einem konstruktiven 

Austausch sehr interessiert. Sie hat Kritiker*innen auch schon zu Gesprächsrunden in die 

Geschäftsstelle eingeladen, u.a. Frau Grabowski-Schmidt. Darüber hinaus stehen die 

Vertreter*innen der Pflegeberufekammer regelmäßig auf Kammertalks und in Regionaldialogen 

Rede und Antwort. Diese wurden eingeführt, um eine intensive Beteiligung der Mitglieder zu 

ermöglichen. Vertreter*innen der Kammer kommen gerne zu Teamsitzungen oder 

Betriebsversammlungen, um über die Kammer zu sprechen. Nur so können die Meinungen und 

Wünsche der Mitglieder an die Politik weitertragen werden. 

 

7. Warum ist eine Pflegeberufekammer wichtig für die Pflege? 
Der große Vorteil ist, dass in Zukunft keine politische Entscheidung, die die Berufsausübung 

betrifft, ohne die Pflege getroffen werden kann. Die Pflegeberufekammer ist eine zentrale 

Ansprechpartnerin für die Landespolitik in allen Pflegebelangen. Damit kann die Pflege erstmals 

auf politischer Ebene aktiv mitgestalten und die Qualität der pflegerischen Versorgung sowie die 

Bedingungen in der Pflege verbessern. Auch ist die Pflegeberufekammer in zahlreichen Gremien 

und Ausschüssen des Landes aktiv tätig und vertritt hier die Interessen der Pflegenden.  

 

8. Welche Aufgaben übernimmt die Kammer über die Politikberatung hinaus? 
Als Kammer hat sie die Möglichkeit, selbst festzulegen, wie und mit welchen Kompetenzen 

gepflegt werden soll. Dazu wird sie eine Berufsordnung und eine Weiterbildungsordnung erstellen, 

in denen die berufsrechtlichen und ethischen Grundlagen der beruflichen Pflege sowie die  



 

Weiterbildung geregelt werden – so wie das in anderen Berufen auch üblich ist. Dadurch, dass alle 

Pflegenden in der Pflegeberufekammer erfasst werden, gibt es für Schleswig-Holstein zudem 

erstmals wichtige statistische Daten: Wie viele Pflegefachpersonen sind in der Pflege tätig – mit 

welcher Qualifikation, in welchem Alter, in welcher Region? Diese Pflegeberufe-Statistik ist wichtig, 

um die Beschäftigungssituation in der Pflege landesweit abzubilden. So können bei Bedarf 

Maßnahmen erfolgen, um zum Beispiel Engpässen entgegenzusteuern. 

 

9. Oft heißt es, die Pflegeberufekammer „muss jetzt mal liefern“. Warum dauert es so 
lange, bis Verbesserungen spürbar sind? 

Die Pflegeberufekammer hat ihre Arbeit erst vor eineinhalb Jahren aufgenommen und die Agenda 

der Aufgaben ist lang. Dazu gehört auch, ein organisatorisches Fundament, also eine öffentliche 

Verwaltung mit gut organisierten effizienten Prozessen aufzubauen. Nur so kann die Kammer 

langfristig im Interesse der professionellen Pflege agieren. Zudem gibt es viele Themen, bei denen 

die Kammer schon politisch aktiv ist, wie die Integration von Kolleg*innen aus Drittstaaten oder die 

Umsetzung des Pflegeberufegesetzes. Die Ergebnisse der Arbeit werden erst sukzessive im 

Berufsalltag der Pflegenden zu spüren sein. Das müssen sowohl die Verantwortlichen in der 

Pflegeberufekammer als auch die Kammermitglieder aushalten. Missstände, die über Jahrzehnte 

kultiviert wurden, können nicht in wenigen Monaten beseitigt sein.  

 

10. Wie steht die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein zur Forderung ein zweijähriges 
Moratorium einzuführen? 

Ein Moratorium ist nicht zielführend. Eine solche Entscheidung liegt aber auch nicht im Ermessen 

der Pflegeberufekammer. Das ist die Aufgabe der Landespolitik, die die Errichtung der 

Pflegeberufe auch beschlossen hat. Die Kammer wird sich weiter darauf konzentrieren, die 

Situation der Pflegenden in Schleswig-Holstein zu verbessern und die pflegerische Versorgung der 

Menschen im Land sicherzustellen. 
 


