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Inhalt
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n):
-	Festlegung der Inhalte und des Mindestumfangs der theoretischen und praktischen Ausbildung einschließlich der zu erwerbenden Qualifikationen,
-	Festlegung der fachlichen Voraussetzungen für die Leitung und Lehr- und Fachkräfte von Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Lehrgängen für Pflegeassistenz,
-	Qualitätssicherung von Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Lehrgängen für Pflegeassistenz,
-	Regelungen betreffend die Aufnahme in und den Ausschluss aus einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. einem Lehrgang für Pflegeassistenz,
-	Regelungen betreffend Durchführung der theoretischen und praktischen Ausbildung,
-	Ermöglichung der Anrechnung von Prüfungen und Praktika einschließlich informell und non-formal erworbener Kenntnisse und Fertigkeiten,
-	Regelungen	betreffend die Leistungsfeststellung und -beurteilung einschließlich Wiederholungsmöglichkeiten und Zusammensetzung der Prüfungskommission,
-	Festlegung von Form und Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und Diplome,
-	Regelungen zur europäischen Berufsanerkennung.

Problemanalyse
Die jüngst im Parlament beschlossene und noch nicht kundgemachte GuKG-Novelle 2016 beinhaltet eine umfassende Reform der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe. Zukünftig soll es nicht zwei, sondern drei Gesundheits- und Krankenpflegeberufe geben ( vgl. Regierungsvorlage 1194 BlgNR 25. GP).
Die bisherige Pflegehilfe wird zur Pflegeassistenz. Das Berufsbild wird aktualisiert, die Ausbildung bleibt als einjährige Ausbildung mit gleichem Gesamtausbildungsumfang bestehen. Die derzeitige Pflegehilfeausbildung entspricht nicht mehr zur Gänze dem aktualisierten Berufsbild der nunmehrigen Pflegeassistenz, auch entsprechen die bisherigen Ausbildungsregelungen nicht mehr zeitgemäßen Ausbildungsanforderungen. Es ist daher die Ausbildung insgesamt zu reformieren.
Die Pflegefachassistenz wird als Zwischenstufe zwischen Pflegeassistenz und dem gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege geschaffen. Die Ausbildung in der Pflegefachassistenz soll im Rahmen der bestehenden Kapazitäten an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen angeboten werden und sukzessive die dreijährigen Ausbildungen im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, die bis 2024 in den FH-Bereich überzuführen sind, ablösen. Insgesamt wird daher die zweijährige Ausbildung keine Mehrkosten im Ausbildungsbereich nach sich ziehen. Die Anbieter können das Ausbildungsangebot an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und an den Fachhochschulen kostenneutral gestalten und an die Möglichkeiten und den Bedarf in den einzelnen Bundesländern anpassen. Die Pflegefachassistenzausbildung ist eine zusätzliche Option, jedoch keine Verpflichtung, diese anzubieten. Ein entsprechendes Ausbildungsangebot wird es daher regelmäßig erst geben, wenn insgesamt die Umgestaltung des Ausbildungsbereichs der Pflegeberufe (GuK-Schulen, FH) kostenneutral möglich ist.
Ziel(e)
Schaffung von neuen Durchführungsbestimmungen für die Ausbildung der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz entsprechend den neuen gesetzlichen Grundlagen im GuKG. Diese sind für die Umsetzung der Reform der Pflegeberufe dringend erforderlich.
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Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag

Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Im Rahmen der Gesundheitsstrukturpolitik Sicherstellung einer auf höchstem Niveau qualitätsgesicherten, flächendeckenden, leicht zugänglichen und solidarisch finanzierten integrierten Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung, ohne Unterscheidung nach Bildung, Status und Geschlecht" der Untergliederung 24 Gesundheit im Bundesvoranschlag des Jahres 2016 bei.

Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger

Anmerkungen zu sonstigen, nicht wesentlichen Auswirkungen:
Durch die Schaffung des neuen Pflegeassistenzberufs mit zweijähriger Ausbildung neben der bisherigen einjährigen und dreijährigen Ausbildung soll den Anforderungen des Gesundheitswesens und des Pflegebereichs zielgerichteter und bedarfsgerechter Rechnung getragen werden. Der Ausbildungsbereich wird daher nicht erweitert, sondern es wird die Möglichkeit eines differenzierten, am Bedarf der Praxis orientierten Ausbildungsangebotes geschaffen.

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union
Die Regelungen hinsichtlich der EU-Berufsanerkennung entsprechen den Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens
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