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„Ausschluss der Hauswirtschaft aus der Heimleiterfortbildung“
Ergebnisse des Gesprächs mit Ministerin Melanie Huml am 27. Mai 2014
Seit Ende letzten Jahres erscheinen immer wieder neue Veröffentlichungen darüber, dass laut 
des „Leitfaden zur Ausführungsverordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes“ die 
Fachkräfte der Hauswirtschaft von dieser Fortbildungsmaßnahme ausgeschlossen werden.
Dieser Leitfaden ist am 1. August 2013 in Kraft getreten und sollte vom damals zuständigen 
STMAS ein Hilfsinstrument für die Träger von Senioren- und Behinderteneinrichtungen sowie 
für die Bildungsinstitute, die diese Fortbildungen anbieten, sein. 
Nachdem der Druck von außen, sowie auch von Seiten der Politik auf das nun zuständige 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege immer größer wurde, hat dieses nun die 
„missverständliche“  Erläuterung  
„Die Ausbildung zur Hauswirtschafterin erfüllt die in § 12 Abs. 1 Ziffer 1 AVPfleWoqG genannte
Voraussetzung auch dann nicht, wenn zusätzlich noch eine Weiterbildung zur 
hauswirtschaftlichen Betriebsleitung erfolgt ist.“ 
aus dem Leitfaden gestrichen. 
Die  allerdings ebenfalls im Leitfaden benannten beruflichen Vorbildungen, die als 
insbesonders geeignete Voraussetzungen für die Fortbildung zur Heimleitung gelten 
(Berufsausbildungen und Studiengänge im Sozial- und Gesundheitswesen, im 
kaufmännischen Bereich oder in der öffentlichen Verwaltung) sind geblieben. 

Was bedeutet das nun konkret für die Hauswirtschaft?

Fachkräfte der Hauswirtschaft gehören nach Ansicht des STMGP nach wie vor nicht zum 
geeigneten Personenkreis für diese Fortbildung. Allerdings wird jetzt die Möglichkeit wieder 
eingeräumt, dass einzelnen hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte bei besonderer 
Eignung, die der Träger der Einrichtung,  in der die betreffende hauswirtschaftliche Fachkraft 
arbeitet, feststellt, über die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen, 
Qualitätsentwicklung, Aufsicht (FQA) eine Sonderzulassung erwirken kann. 
Diese Regelung gilt in Bayern schon seit dem 1. September 2011, als die 
„Ausführungsverordnung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetz“ (AVPfleWoqG) in der aktuellen
Version entstanden ist.

Um allen interessierten hauswirtschaftlichen Fach- und Führungskräften, die aufgrund der 
oben genannten „missverständlichen“ Erläuterung die  Fortbildung nicht beginnen konnten 
bzw. abbrechen mussten, diese Möglichkeit nun doch zu eröffnen, empfehlen wir, den Träger 
der Einrichtung in der Sie arbeiten zu bitten, sie bei der zuständigen FQA als geeignet zu 
vorzuschlagen. Sollte die FQA die Zulassung trotzdem verweigern, melden Sie sich bitte 
umgehend in der Geschäftsstelle des BayLaH, damit wir diese Fälle sofort an das STMGP 
weiter leiten können. Es wurde uns von Ministerin Huml persönliche Unterstützung für diese 
Fälle zugesagt. 

Augsburg, den 4. Juni 2014, Margarete Engel


