
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Glückler, 
 
bitte entschuldigen Sie die späte Beantwortung Ihrer Anfrage. Es ist richtig, dass die Zuständigkeit für 
den Vollzug des Pflege und Wohnqualitätsgesetzes bei der Fachstelle FQA im Landratsamt Bad 
Kissingen liegt.  
  
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der baulichen Bestimmungen ist dem bayerischen 
Pflegeministerium daran gelegen, die Wohnqualität der Pflegebedürftigen und der Menschen mit 
Behinderung entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention, dem 
Behindertengleichstellungsgesetz und eben dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz weiter zu 
erhöhen. Für bestehende Einrichtungen wurden lange Übergangsfristen und 
Befreiungsmöglichkeiten vorgesehen.  
  
So konnten die Einrichtungsträger fünf Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung bis zum 
31.8.2016 einen Antrag auf Verlängerung der Angleichungsfrist von fünf auf maximal 25 Jahre stellen, 
also bis zum 31.8.2036. Die 25-jährige Frist, die mit Inkrafttreten der genannten Verordnung am 
1.9.2011 zu laufen begann, orientiert sich an den üblicherweise geltenden Zyklen für 
durchzuführende grundlegende Modernisierungsmaßnahmen in den stationären Einrichtungen der 
Pflege und für Menschen mit Behinderung.  
  
Unabhängig davon haben die Einrichtungsträger seit dem 1.9.2011 die Möglichkeit, einen Antrag auf 
Befreiung von den Anforderungen der AVPfleWoqG zu stellen, wenn ihnen deren Einhaltung 
wirtschaftlich unzumutbar oder aus technischen oder denkmalschutzrechtlichen Gründen unmöglich 
ist. 
  
Für bestehende Gebäude wurden seitens des bayerischen Pflegeministeriums für den Vollzug der 
Bestimmungen zudem folgende Grundsätze geprägt: 
  
1.           Die Umsetzung darf keine Verschlechterung für die Bewohnerinnen und Bewohner n  
              herbeiführen. 
2.           Pauschale Lösungen nach „Schema F“ gibt es nicht, stattdessen „Leitplanken“ und     
              Orientierungshilfen. Der Einzelfall ist differenziert zu betrachten. Das gilt auch für  
              Befreiungen und Verlängerung der Angleichungsfristen. 
3.           Durch wirtschaftlich zumutbare und technisch mögliche bauliche Maßnahmen soll im 

Bestand eine möglichst große Annäherung an die baulichen Bestimmungen der AVPfleWoqG 
erreicht werden. Dies gilt auch für die Erfüllung der Einzelzimmerquote von mindestens 75 % 
und der für die uneingeschränkte Nutzung der Bewohnerzimmer mit einem Rollstuhl 
festgelegten Quote von mindestens 25 %. 

4.           Die Modernisierungszyklen sollen beachtet werden. Nach Auffassung der Baufachleute liegt  
              sie in der Regel bei 25 Jahren. Entsprechend sollen Modernisierungen oder Ersatzneubauten  
              mittel- bis langfristig angestoßen werden.  
5.           Wie gesetzlich gefordert, wird die fachliche Konzeption mit den baulichen Anforderungen 

verknüpft (z.B. Wohin will der Einrichtungsträger? Welche Bewohnerinnen und Bewohner 
werden jetzt versorgt? Welches fachliche Konzept möchte der Einrichtungsträger in Zukunft 
verfolgen?. 

  
Aufgrund der Vielzahl der möglichen Konstellationen sind schablonenhafte Vorgaben nicht möglich, 
sondern sind im Rahmen der Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens durch die FQA auszulegen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Swantje Reiserer 
  
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
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