
Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein 
Fragen und Antworten im Februar 2017

ver.di Nord war und ist gegen die

Errichtung von Pflegekammern. 

Die Begründung findet ihr im ent-

sprechenden Beschluss des ver.di-

Bundeskongresses 2015. 

Doch nun ist es politisch entschie-

den: Die Pflegeberufekammer (PBK)

in Schleswig-Holstein kommt. 

Unsere Positionen vertreten wir

daher offensiv kritisch: Wer die PBK

so will, wie die in ver.di organisier-

ten Pflegekräfte sich das vorstellen,

muss jetzt mitgestalten. 

Schließlich organisiert ver.di von

allen Verbänden die meisten aller

Pflegenden!

Die Voraussetzungen sind gut.

Immerhin: Man spricht mit ver.di.

Wir sind mit zwei kritischen ver.di-

Mitgliedern im Errichtungsaus-

schuss vertreten, sogar bis in den

Vorstand des Errichtungsausschus-

ses hinein. Auch hier gestaltet ver.di

also mit!

In den ver.di-Bezirken laufen

z.Zt. viele gleich lautende

Fragen auf. 

Das veranlasst uns dazu, euch

diese gesammelt und mit Antwor-

ten zur Verfügung zu stellen. !
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Mehr Infos zu Pflegekammern findet ihr unter 
!http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/pflegekammern

Den Beschluss des ver.di-Bundeskongresses findet ihr unter 
dem Kurzlink !http://tinyURL.com/verdiBeschlussF085

Die Internetseite des PBK-Erichtungsausschusses lautet 
!www.pflegeberufekammer-sh.de 
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Fragen und Antworten 
zur Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein
Februar 2017

Macht es Sinn sich jetzt schon regis-
trieren zu lassen, obwohl die Kammer
noch nicht besteht?
Man kann es tun, man kann es erst mal noch
lassen – es gibt bisher nur eine gesetzliche Ver-
pflichtung der Arbeitgeber in Schleswig-Holstein,
ihre in der Pflege beschäftigten MitarbeiterInnen
zu melden. Die gemeldeten Datensätze sind
dann die Grundlage dafür, dass die examinierten
Pflegefachkräfte angeschrieben werden, um sich
registrieren zu lassen. Dann ist ausreichend Zeit,
dies auch zu tun.

Muss ich mich überhaupt registrieren
lassen?
Ja, die Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz zeigen,
dass sonst Strafzahlungen bis hin zu Inkasso-
verfahren drohen.

Habe ich Einfluss auf den Kammer-
mitgliedsbeitrag?
Als gewähltes Kammermitglied ja. Wenn die
Kammer ihre Arbeit aufgenommen hat, entschei-
den die 40 noch zu wählenden Kammermitglie-
der darüber. Wer mitentscheiden und wählen
will, muss registriert sein.

Gibt es Möglichkeiten der Zwangs-
verkammerung zu entgehen?
Nein, nach derzeitigem Kenntnisstand des ver.di-
Rechtsschutzes verstößt die Kammer nicht gegen
die Verfassung. Ähnliche Verfahren gegen die be-
stehenden Arbeitnehmerkammern im Saarland
und in Bremen sind abschlägig beurteilt worden.

Wie mischt ver.di sich jetzt in die
Kammerbildung ein?
ver.di wird ihre Mitglieder auffordern, sich aktiv
zur Wahl als Kammervertretung zu stellen. Nur
wer mitmacht, kann mit bestimmen.

Kann ver.di mich im Rechtsstreit mit
der Kammer unterstützen/beraten?
Ja, immer. Bei bestimmten Themen kann nach
Absprache mit dem ver.di-Rechtsschutz auch
individualrechtliche Unterstützung gegeben wer-
den, z.B. wenn der Beitrag unangemessen hoch
ist oder in Fragen der Weiterbildung und Berufs-
haftpflichtversicherung.

Wie will ver.di mit den zu erwarten-
den erhöhten Kosten für die ver.di-
Mitglieder umgehen?
ver.di plant die zusätzlich entstehenden Kosten
im Rahmen zukünftiger Tarifverhandlungen ein-
zufordern.*

Welche Ziele hat ver.di im Zusammen-
hang mit der Pflegeberufekammer?
Bisher gibt es keinerlei Verpflichtungen für
Arbeitgeber, sondern nur für examinierte Pflege-
fachkräfte. Deshalb kümmert ver.di sich z.B. um
tarifliche Forderungen zu Beiträgen zur Pflege-
berufekammer, Freistellungsregelung für Kam-
mermitglieder, Freistellung und Finanzierung von
Fort- und Weiterbildungen, die Berufshaftpflicht-
versicherung.

Wie geht das mit dem Wahlverfahren,
wer ist wahlberechtigt, wer wählbar?
Dazu muss die Wahlordnung abgewartet wer-
den. Sobald die veröffentlicht ist, gibt es erneut
FAQs von ver.di, denkbar ist z.B. eine offene Liste
mit ver.di-Mitgliedern.

Worin unterscheiden sich die Aufga-
ben von ver.di und der Pflegeberufe-
kammer?
Die Pflegeberufekammer will z.B. eine Berufs-
und eine Weiterbildungsordnung erarbeiten, sie
wird über den Beitragssätze und Gebührenord-
nungen entscheiden.
Aufgabe von ver.di ist und bleibt, sich für bes-
sere Arbeitsbedingungen und Bezahlung ein-
zusetzen, das kann und darf eine Pflegeberufe-
kammer nicht!

* Im Haustarifvertrag der Universitätsmedizin Mainz (Rheinland-Pfalz) konnte ver.di
die Übernahme des Pflegekammerbeitrags durch den Arbeitgeber durchsetzen.
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