
Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 30.11.2020 

zum Plenum am 02.12.2020 

 

Regelprüfungen durch die Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - 

Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) 

Nachdem die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und 

Aufsicht (FQA) auf Grundlage des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) 

mindestens einmal jährlich anhand eines Prüfleitfadens u.a. das Einhalten von 

Qualitätsanforderungen wie beispielsweise bauliche Anforderungen, das Einhalten personeller 

Mindeststandards sowie die Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der Bewohner*innen prüfen 

soll, frage ich die Staatsregierung angesichts der eingeschränkten bzw. komplett unterbrochenen 

Regelprüfungen, wie viele Begehungen in diesem Jahr bisher nicht umgesetzt werden konnten, 

wie sich die Anzahl der Beschwerden von Angehörigen oder Betroffenen im Vergleich zu 2019 

konkret verändert hat und in welchem zeitlichen Rahmen mit Begehungen vor Ort auf diese 

Beschwerden reagiert wurde?  

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

Wiederkehrende Prüfungen, die die Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – 

Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) im Zuge der Durchführung des Pflege- und 

Wohnqualitätsgesetzes (Art. 11 Abs. 4, Art. 21 Abs. 2) regelhaft durchführen, waren 

pandemiebedingt zwischen Ende März 2020 und Ende August 2020 ausgesetzt. Seit Ende August 

2020 werden sogenannte Regelprüfungen wieder durchgeführt. Wegen der nach wie vor 

andauernden epidemiologischen Situation erfolgen diese unter Zuhilfenahme und 

Berücksichtigung eigens dafür durch das StMGP erstellter und allen FQA zur Verfügung stehender 

Handlungsanweisungen. Anlassbezogene Prüfungen waren zu keiner Zeit ausgesetzt. 

Gemeldeten oder bekannt gewordenen Missständen wurde durchgängig nachgegangen. 

 

Dem dezidierten Auskunftsbegehren, wie viele Begehungen in diesem Jahr bisher nicht umgesetzt 

werden konnten, wie sich die Anzahl der Beschwerden von Angehörigen oder Betroffenen im 

Vergleich zu 2019 konkret verändert hat und in welchem zeitlichen Rahmen mit Begehungen vor 

Ort auf diese Beschwerden reagiert wurde, kann in der zur Beantwortung zur Verfügung 

stehenden Zeit nicht nachgekommen werden und wäre mit unverhältnismäßigem Aufwand 

verbunden. Dem StMGP liegen valide Daten gegenwärtig nicht vor.  


