
RECHT ® KINDERKRANKENSCHWESTER

Die Pflegepersonaluntergrenzen-
Verordnung (PpUGV) - und was sie
rechtlich bedeutet
Dass zum 1.1.2022 eine neue Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung in Kraft getreten ist,
ist hinlänglich bekannt. Aber: Was genau ist eigentlich eine „Verordnung"? Ist sie verbindlich?
Falls ja, wie verbindlich ist sie? Denn eine Verordnung ist schließlich kein Gesetz, womöglich
stellt sie eher eine Empfehlung als eine verbindliche Regelung dar.

Axel Näther

Justitia-Statuette -
Göttin der Gerechtigkeit
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m Bundesrecht (und entsprechend im
Landesrecht) unterscheidet man zwi-
sehen mehreren verschiedenen Nor-

mentypen. Diese sind nach folgender Nor-
menhierarchie geordnet: Höchste Norm
des Bundesrechts ist die Verfassung, d. h.
das Grundgesetz. Unmittelbar darunter
sind die einfachen Bundesgesetze einzu-
ordnen. Es folgen Rechtsverordnungen,
Satzungen und allgemeine Verwaltungs-
Vorschriften. Im Fall von Widersprächen
gehen höherrangige Normen den nieder-
rangigen vor. Die wesentlichen Unter-
schiede zwischen den Normen sind fol-
gende:
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Förmliche Gesetze bzw. Gesetze im
formellen Sinn werden vom parlamenta-
rischen Gesetzgeber in dem in der Verfas-
sung dafür vorgesehenen Verfahren (Arti-
kel 76 bis 82 Grundgesetz) beschlossen. Zu
unterscheiden ist dabei zwischen einerseits
einfachen förmlichen Gesetzen und ande-

rerseits verfassungsändernden förmlichen
Gesetzen, mit denen das Grundgesetz
geändert wird. Verfassungsändernde Ge-
setze bedürfen zum Beschluss einer Zwei-
Drittel-Mehrheit sowohl in Bundestag als
auch Bundesrat.

Rechtsverordnungen - wie die PpUGV -
werden demgegenüber nicht vom parla-

mentarischen Gesetzgeber, sondern von der
Exekutive (Regierung) auf der Grundlage
einer durch ein förmliches Gesetz erteilten
Ermächtigung erlassen. Die Voraussetzun-
gen der Verordnungsermächtigung finden
sich in Artikel 80 Absatz l Grundgesetz.
Danach können nur die Bundesregierung,
einzelne Bundesminister oder Landesregie-
rungen zur Verordnungsgebung ermäch-
tigt werden. Wichtig: Inhalt, Ausmaß und
Zweck der erteilten Ermächtigung müssen
im förmlichen Gesetz hinreichend be-
stimmt sein. Diese zwingenden Vorausset-
Zungen der Verordnungsermächtigung als
systematische Ausnahme vom Rechtsset-
zungsmonopol des Parlaments lassen sich
sowohl auf das Demokratieprinzip (Artikel
20 Absatz 2 Grundgesetz) als auch auf den
Grundsatz der Gewaltenteilung (Artikel 20
Absatz 3 Grundgesetz) zurückführen.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass
Verordnungen Gesetzen gleichstehen,
was das Erfordernis ihrer Beachtung an-
belangt. Das Argument, es handele sich
„nur" um eine Verordnung, greift nicht
durch (beachte zum Vergleich auch: Stra-
ßenverkehrsordnung - ebenfalls eine „Ver-
Ordnung").

Von ihren Möglichkeiten hat die Regie-
rung Gebrauch gemacht - und sie hat die
PpUGV geschaffen. Der zugrundeliegende
Gedanke, den auch Herr Scheel, Geschäfts-
führer der GKinD e. V., in seinem Artikel
in der kks-Ausgabe 12/2021 skizziert hat,
ist folgender:

Unerlässliche Voraussetzung einer si-
cheren und guten Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten im Krankenhaus ist
eine gute Pßegepersonalausstattung.

Defizite bei der Personalausstattung,
insbesondere in pflegesensitiven Berei-
chen, können gravierende Auswirkungen
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haben. Deshalb hat der Verordnungsge-
ber bestimmte Krankenhausbereiche als

„pflegesensitive Bereiche" definiert, in
denen darauf geachtet werden muss, dass
bestimmte Untergrenzen beim Einsatz
von Pflegepersonal nicht unterschritten
werden. Zu diesen Bereichen zählen die

Intensivmedizin und pädiatrische Inten-
sivmedizin, Geriatrie, allgemeine Chirur-
gie und Unfallchirurgie, Innere Medizin
und Kardiologie, Herzchirurgie, Neurolo-
gie, die neurologische Schlaganfalleinheit,
neurologische Frührehabilitation und die
Pädiatrie.

Die Untergrenzen werden als maxima-
le Anzahl von Patientinnen und Patien-

ten pro Pflegekraft festgelegt. Dabei wird
zwischen Tag- und Nachtschichten unter-
schieden. Als Beispiel sei die Intensivme-
dizin angeführt, bei der bis zum 31.1.2021
in der Tagschicht maximal 2,5 Patienten
auf eine Pflegekraft entfallen durften und
in der Nachtschicht 3,5 Patienten auf eine

Pflegekraft. Seit dem 1.2.2021 galt in der
Tagschicht ein Maximum von 2 Patienten
pro Pflegekraft und in der Nachtschicht
von 3 Patienten pro Pflegekraft.

Die Zusammensetzung der Kräfte ist
nicht beliebig. § 6 Absatz 2 PpUGV regelt
den auf die Erfüllung der Untergrenzen
anrechenbaren maximalen Anteil von

Pflegehilfspersonal. In diesem Zusam-
menhang wird auch der maximale Anteil
von Pflegehilfskräften festgelegt, welcher
auf die Erfüllung der Untergrenzen anre-
chenbar ist.

Dass die Untergrenzen eingehalten
werden, soll dadurch sichergestellt werden,
dass die Krankenhäuser für die einzelnen

Monate Durchschnittswerte der Personal-

besetzung ermitteln und dabei zwischen
verschiedenen Stationen und Schichten

differenzieren müssen. Erforderlich ist

auch, dass unabhängige Wirtschaftsprüfer
(oder Buchprüfer) die Einhaltung der Un-
tergrenzen bestätigen. Krankenhäuser, die
sich nicht an die Vorgaben halten und die
Grenzen unterschreiten, müssen Vergü-
tungsabschläge hinnehmen. Neben dieser
monetären Folge ergeben sich bei Verstö-
ßen aber auch Auswirkungen im Bereich
der Haftung, wenn Schäden auftreten
(dazu später mehr).

Für alle pflegesensitiven Bereiche sieht
die PpUGV Ausnahmetatbestände vor, bei
deren Vorliegen die Krankenhäuser die
Pflegepersonaluntergrenzen nicht einhal-
ten müssen. Eine derartige Ausnahme liegt
Z.B. nach § 7 Satz l Nummer 2 PpUGV bei
starken Erhöhungen der Patientenzahlen,
wie beispielsweise bei Epidemien - SARS-

CoV-2 - oder Großschadensereignissen -
wie z. B. die Überschwemmungen an der
Ahr im Jahr 2021 -, vor.

Dass für das gesamte Krankenhaus
ausreichend Personal zur Verfügung steht,
soll dadurch sichergestellt werden, dass für
pflegesensitive Krankenhausbereiche so-
genannte „Pflegepersonalquotienten" ge-
bildet werden. Dazu wird nach § 137j SGB
V das Verhältnis von eingesetztem Pflege-
personal zu individuellem Pflegeaufwand
eines Krankenhauses ermittelt. Durch den

Pflegepersonalquotienten soll transparent
werden, ob eine Klinik gemessen an ihrem
Pflegeaufwand viel oder wenig Pflegeper-
sonal einsetzt. Die für die einzelnen Stand-

orte ermittelten Pflegepersonalquotienten
werden auf der Internetseite des Instituts

für das Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK) bis zum 31. August eines jeden Jah-
res, erstmals zum 31.8.2021, veröffentlicht.

Zu Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie,
ab März 2020, waren die Regelungen der
PpUVG befristet ausgesetzt. Ziel war es,
den Krankenhäusern eine sehr kurzfristige
Anpassung der Arbeitsabläufe zu ermögli-
chen und sie kurzzeitig von den Vorgaben
zum Pflegepersonaleinsatz in pflegesensi-
tiven Bereichen zu entlasten.

Ab dem 1.8.2020 wurden die Regelun-
gen für die Bereiche Intensivmedizin und
Geriatrie allerdings wieder in Kraft ge-
setzt, um eine personelle Unterbesetzung
in der Pflege und eine Gefährdung der in
diesen beiden Bereichen zu behandelnden,

besonders vulnerablen Patientinnen und

Patienten zu vermeiden. Für die übrigen
pflegesensitiven Bereiche blieb es bei der
Aussetzung der Regelungen der PpUVG
bis einschließlich zum 31.1.2021. Seit dem

1.2.2021 galten die Pflegepersonalunter-
grenzen in den folgenden Bereichen: In-
tensivmedizin und pädiatrische Intensiv-
medizin, Geriatrie, Innere Medizin und

Kardiologie, allgemeine Chirurgie und
Unfallchirurgie, Herzchirurgie, Neuro-
logie, neurologische Frührehabilitation,
neurologische Schlaganfalleinheit sowie
Pädiatrie. Die Regelungen wurden durch
die Änderungen zum 1.1.2022 modifiziert.

Der Grundsatz aber, dass eine ausrei-

chende Anzahl von Kräften für Patientin-
nen und Patienten (in sensiblen Bereichen)

zur Verfügung stehen muss, existiert na-
türlich nicht erst seit Ersteinführung der
Regelungen der PpUGV und schon gar
nicht erst seit der Wirksamkeit der Neu-

fassung zum 1.1.2022. Dieser Grundsatz
galt schon immer - genauso wie es klar
und selbstverständlich war und auch sein

sollte, dass die in den Pflegebereichen tä-
tigen Kräfte auch ausreichend qualifiziert
sein müssen (siehe auch den Artikel zum

„Pflegeberufegesetz" in der kks-Ausgabe
07/22). Der Gesetz- bzw. Verordnungsge-
ber hat die Anforderungen also lediglich
im Wege der Verordnung konkretisiert.

Dabei ist die Personalknappheit und die
Gefahr einer nicht ausreichenden Zahl von

hinreichend qualifizierten Pflegekräften
allgegenwärtig. Die letzten beiden Jahre
und dabei insbesondere SARS-CoV-2 ha-

ben die Situation noch verschärft. Einer-

seits fehlt es an vielen Stellen überhaupt an
Kräften, dann auch an Kräften mit ausrei-

chender Qualifikation/Qualifizierung in
erforderlicher Zahl und die Leistungser-
bringer benötigen Patienten in genügender
Zahl, um ein bestimmtes (positives) wirt-
schaftliches Ergebnis zu erreichen.

Dabei stellt sich die Frage, wie man
diesen Problemen begegnen kann. Kann
man - klinikintern - Personal aus anderen
Bereichen des Krankenhauses einfach ver-

lagern? Damit hat sich der Verordnungs-
geber in § 8 PpUGV „Personalverlagerun-
gen" befasst. Ein einfaches „Verschieben"
von Pflegepersonal löst die Probleme also
nicht bzw. provoziert Probleme in den an-
deren, insoweit entblößten Bereichen.

Kann man zu einer anderen Regelung
greifen, indem man z. B. innerhalb einer
Krankenhaus- oder Abteilungseinheit in-
tern „regelt , dass doch mehr Patienten
von einer Pflegekraft versorgt werden als
gemäß Verordnung zulässig wäre? Erfah-
rene Kräfte, so wird gerne argumentiert,
„kriegen das schon hin". Es wäre also so,
dass die Klinikleitung den Abteilungen er-
läuterte, Verordnungen zum Personalein-
satz ließen bei ihren Regelungen die Praxis
außer Acht, sodass eigene, praxisange-
passte Lösungen gefunden werden müss-
ten. Man müsse eine Versorgung mit den
verfügbaren Kräften gewährleisten, das
sei alternativlos. Als Rechtfertigung wird
oftmals angeführt, dass „andere Kliniken"
die an die Pflege herangetragenen Anfor-
derungen ebenfalls nicht erfüllen könnten
- wenn die Patienten demnach an anderer

Stelle versorgt würden, wäre eine Versor-
gung mit einem besseren, verordnungs-
gemäßen Personalschlüssel (auch) nicht
gesichert.

Ganz gleich aber, wie man eine/die Ab-
weichungen von den verbindlichen Vorga-
ben der PpUGV verpackt: Es handelt sich
schlicht um einen klaren Regelungsver-
stoß. Wenn es aufgrund fehlenden Perso-
nals oder nicht ausreichend qualifizierten
Personals zu Schäden kommt, wird ge-
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haftet. Es ist bei haftungs-/medizinrecht-
licher Betrachtung auch wahrscheinlich,
dass dem Patienten in einem solchen Fall

Beweiserleichterungen bis hin zu einer
Beweislastumkehr nach den Prinzipien
des sogenannten „Übernahmeverschul-
dens" zugutekommen. Dieses Prinzip/
diese Haftungsfigur kommt vorwiegend
bei Konstellationen zum Tragen, in denen
ein nicht ausreichend qualifizierter oder
fachfremder Behandler sehenden Auges
eine Behandlung auf einem Gebiet über-
nimmt, das er nicht beherrscht. Wenn es

dann im Rahmen der Behandlung zu ei-
nern Schaden kommt, gilt, dass zuguns-
ten des Patienten vermutet wird, dass der

Schaden gerade wegen der Übernahme
der Behandlung durch einen Fachfremden
eingetreten ist. Der geschädigte Patient hat
dann nicht (mehr) die Ursächlichkeit eines
dem Behandelnden unterlaufenen Fehlers

für den Schaden zu beweisen, sondern es

ist vielmehr nun die Aufgabe des Behand-
lers darzulegen und zu beweisen, dass es zu
dem eingetretenen Schaden in jedem Fall
auch gekommen wäre, wenn ein einschlä-
gig qualifizierter Behandler tätig gewor-
den wäre. Das Haftungsrisiko steigt in den
Kliniken also beträchtlich, wenn gegen die
PpUGV verstoßen wird.

Die Figur des Übernahmeverschuldens
ist in der Rechtsprechung fest verankert.
Genügen die Kenntnisse oder Fertigkei-
ten eines behandelnden Arztes nicht dem
Facharztstandard in diesem Gebiet, so hat

er einen entsprechenden Facharzt, etwa
als Konsiliarius, beizuziehen oder den
Patienten zu einem Facharzt bzw. in ein

Krankenhaus mit entsprechender fach-
ärztlicher Abteilung zu überweisen. Setzt
er die Behandlung auf dem fremden bzw.
eigenen, aber von ihm nicht beherrsch-
ten Fachgebiet fort, oder unteriässt bzw.
verzögert er die Verständigung eines mit
den notwendigen Kenntnissen, Fertig-
keiten oder medizinischen Gerätschaften

ausgestatteten Facharztes, liegt ein Be-
handlungsfehler in der Form des „Über-
nahmeverschuldens" vor (so z. B. BGH
v. 7.12.2004 - VI ZR 212/03, VersR 2005,
408, 409 f.). Das gilt auch, wenn die Ver-
legung einer Schwangeren trotz erkenn-
barer Überforderung der behandelnden
Geburtsklinik unterlassen wird (BGH v.
15.6.1993 - VI ZR 175/92, MDR 1993, 955
= NJW 1993, 2989, 2991). Oder wenn eine
erforderliche Überweisung vom Hausarzt
zum Facharzt bzw. vom Krankenhaus der

Grundversorgung in ein solches mit hö-
herer Versorgungsstufe unterbleibt (siehe
Geiß/Greiner, 7. Aufl., Rz. B 11-17) oder

auch bei erkennbar unzureichender sach-
licher bzw. räumlicher oder personeller
Ausstattung, unzureichenden Hygiene-
Verhältnissen sowie fehlenden Spezial-
kenntnissen.

Die Übernahme einer medizinischen

Behandlung, die regelmäßig von einer
Spezialklinik durchgeführt werden soll
(hier: Behandlung von Risikoschwan-
gerschaften in einem Perinatalzentrum)
durch ein Krankenhaus der Grund- oder

der Regelversorgung löst für sich allein
genommen eine Arzthaftung wegen ei-
nes Behandlungsfehlers (Übernahmever-
schulden) zunächst nicht aus, wenn keine
Abweichung vom Standard der medizini-
sehen Versorgung festgestellt werden kann
und der medizinische Aufwand im Kran-

kenhaus der Grundversorgung auch in der
Klinik der höheren Versorgungsstufe wohl
nicht übertroffen worden wäre (siehe OLG
Naumburg v. 11.7.2006 - l U 1/06, OLGR
2007). Wenn also - auf unsere Konstel-

lation übertragen - die Versorgung und
Überwachung eines Patienten bei ausrei-
chendem Personalschlüssel genauso wie
bei defizitärem Personaleinsatz gewesen
wäre, dann käme eine Haftung wegen ei-
nes groben Organisationsmangels/Über-
nahmeverschuldens nicht zum Tragen.
Wäre die Pflege anders gewesen, dann
steht die Haftung im Raum. Dass z. B. eine
Überwachung/Versorgung von 6 kleinen
Patienten durch eine Pflegekraft in der pä-
diatrischenIntensivmedizin/Nachtschicht

genauso erfolgt oder erfolgen kann wie
die (verordnungsgemäße) Überwachung
und Versorgung von 3 Kindern, darf al-
lerdings bezweifelt werden. Es wäre dann
von Behandlerseite zu beweisen, dass es

gar keinen Unterschied macht, ob eine
Pflegekraft nachts 3 oder 6 Kinder auf ei-
ner Intensivstation betreut.

Für wen genau steigt das
Risiko/Wer haftet?

Hier wären wohl alle in der Pflicht, die

die Erhöhung des Risikos bzw. den Scha-
denseintritt zu verantworten haben/die

entsprechende Handhabung mitgetragen
haben: Angefangen beim Klinikträger
über den Verantwortlichen Chefarzt/Ober-

arzt/Arzt vom Dienst bis hin zu derjenigen
Pflegekraft, die - obwohl ihr bewusst ge-
wesen ist, dass sie nach der PpUGV bei-
spielsweise eigentlich nur die Hälfte der
Patientenzahl betreuen durfte, die sie tat-
sächlich betreut hat - im konkreten Fall

die Pflege und Betreuung übernommen

hat. Wenn es sich bei den Ärzten und Pfle-

gekräften um beim Krankenhaus/Kran-
kenhausträger angestellte Kräfte handelt,
dann erfolgt die Absicherung regelmä-
ßig über die Haftpflichtversicherung des
Krankenhauses - die Gefahr eines Ver-

lusts des eigenen Vermögens besteht also
in einer Angestellten-Konstellation nicht.
Zivilrechtlich aber haften alle Verantwort-
lichen als Gesamtschuldner im Falle eines
Schadens. Betroffene Ärzte und/oder Pfle-

gekräfte sind in jedem Fall gut beraten,
wenn sie schriftlich dokumentieren und

bei ihrer übergeordneten Stelle anzeigen,
dass, wenn im Rahmen abteilungsinter-
ner oder klinikinterner „Vereinbarungen"
oder „Verabredungen die zulässige Ma-
ximalzahl der zu betreuenden Patienten
überschritten wird oder überschritten

wurde und absehbar ist, eine verordnungs-
konforme und hinreichend sichere Betreu-

ung der Patienten nicht möglich ist.

In diesem Zusammenhang kann ich auf
eine bereits mehrere Jahre alte Entschei-

dung des OLG Nürnberg (Az. 5 U 1786/10)
verweisen. Der Senat hatte sich in einem

Fall mit der Haftung des Krankenhausträ-
gers im Zusammenhang mit einem groben
Organisationsmangel bei zahlenmäßig
und ausbildungsmäßig mangelhafter Per-
sonalausstattung des Säuglingszimmers
für die Überwachung der SauerstofFver-
sorgung von Neugeborenen beschäftigt.

In den Orientierungssätzen hatte sich
das Gericht folgendermaßen geäußert,
wobei Ziffer 4 für uns von besonderer Be-

deutung ist:
l. Ein Krankenhaus mit Wöchnerinnen-

station muss die Grundvoraussetzungen
bieten, um Neugeborene zu überwachen.
Zu diesen Grundvoraussetzungen gehö-
ren und gehörten bereits 2004 (der Fall
stammte aus diesem Jahr) auch in einem

Krankenhaus niedrigster Versorgungs-
stufe die Anwesenheit einer Kinder-

krankenschwester oder jedenfalls einer
Schwester, die sich mit Neugeborenen
auskennt und jedenfalls vorhandene Ge-
rate (hier insbesondere: Wärmebett mit

zusätzlicher SauerstofFanreicherung)
bedienen kann. Dies gilt auch dann,
wenn auf der Station normalerweise nur

gesunde Neugeborene betreut werden.
Unabhängig vom Ausbildungs- und
Kenntnisstand der Schwester reicht es
nicht aus, wenn nur eine Schwester die

gesamte Station einschließlich des Kin-
derzimmers überwachen muss.

2. Werden seitens des Krankenhauses.

Einrichtungen wie Oxymeter und
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Wärme-/Sauerstofibett bereitgestellt,
muss einerseits das Krankenhaus da-

für Sorge tragen, dass das eingesetzte
Personal auch mit diesen Geräten um-
gehen kann, und darf sich umgekehrt
ein Belegarzt darauf verlassen, dass
dies auch der Fall ist. Dies gilt auch
dann, wenn der Einsatz in dem Kran-
kenhaus nach Geburten zwar selten ist,
aber doch vorkommt, und diese Geräte
nicht nur auf Säuglingsstationen ein-
gesetzt werden.

3. Eine für das Säuglingszimmer zustän-
dige Schwester muss wissen, wie ein
Oxymeter eingestellt wird und welche
Alarmgrenzen gelten, und hat die ge-
messenen Werte halbstündlich zu do-
kumentieren. Fehlt es an den notwen-

digen Dokumentationen, insbesondere
der halbstündlich vom Puls abzule-
senden SauerstofFsättigungswerte, so
ist davon auszugeben, dass diese not-
wendigen Überwachungsmaßnahmen
nicht durchgeführt wurden.

4. Eine mangelnde Personalausstattung
(sowohl zahlenmäßig als auch aus-

bildungsmäßig) stellt sich als ein zur
Umkehr der Beweislast führender

grober Organisationsfehler dar, der
auch dann schlechterdings nicht un-
teriaufen darf, wenn grundsätzlich
nur die Betreuung von (vermeintlich)
gesunden Kindern vorgesehen ist.
Ein grober Organisationsmangel liegt
vor, wenn im Babyzimmer nur eine
Schwester anwesend war, die zudem

seitens des Krankenhausträgers weder
im speziellen Umgang mit Neugebo-
renen geschult wurde noch mangels
entsprechender Unterweisung mit den
vorhandenen Geräten umgehen konn-
te (hier: Hirnschädigung eines Neuge-
borenen infolge mangelhafter Über-
wachung der Sauerstoffversorgung bei
Krampfanfällen nach der Geburt).

Auch vor diesem Hintergrund sollten
Entscheidungsträger auf Behandlerseite/
in den Kliniken beachten, dass die PpUGV
verbindliche Vorgaben zur Personalstärke
und Pflegeabdeckung für pflegeintensive
Bereiche macht und nicht lediglich Emp-

fehlungen ausspricht. Diese Vorgaben sind
kein Selbstzweck und bezwecken auch
nicht, das wirtschaftliche Betreiben eines
Krankenhauses zu torpedieren. Es geht in
erster Linie darum, eine sichere Versor-
gung von Patientinnen und Patienten zu
gewährleisten - und sicherzustellen, dass
Pflegekräfte bei ihrer täglichen und nächt-
lichen Arbeit vor für sie lösbare Aufgaben
gestellt werden. ®
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