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bei Antwort bitte angeben
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die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hatte auf Grundlage eines Schreibens der

SPD-Fraktion um einen schriftlichen Bericht zum Thema »Zu hohe Kos-

ten für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheim in Rechnung ge-

stellt" gebeten.

Der Mehrheit der selbstzahlenden Bewohnerinnen und Bewohner in Ein-

richtungen der vo l [stationären Dauerpflege der Pfiegeheimbetreiberin

Senioren-Park carpe diem GmbH werden Investitionskosten in Rech-

nung gestellt, die nicht von den zuständigen überörtlichen Sozialhilfeträ-

gern genehmigt wurden. Die betroffenen Heimbeiräte wurden hierüber

vom Ministerium informiert. Der zitierte Pressebericht greift die Thematik

auf.
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Ich bitte Sie, die Weiterleitung des beigefügten Berichts und des Pres

seartikels an den o. g. Ausschuss zu veranlassen. 

Da der Bericht auch detaillierte Daten über Ermittlungsergebnisse in 

laufenden Verwaltungsverfahren der beteiligen Ordnungsbehörden ent

hält, bitte ich um Prüfung, ob der Inhalt des Berichtes zur Veröffentli

chung geeignet ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 
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Seite 2 von 2 



MAGS (VI B 3) Anlage 1 

"Zu hohe Kosten für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheim 
in Rechnung gestellt?" 

Die in der Berichtsanforderung der SPD-Fraktion vom 12. Juli 2019 gestellten Fragen 

werden seitens des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales wie folgt be

antwortet: 

1. Ist der Landesregierung der in dem Presseartikel beschriebene Sachverhalt 
bekannt? 

Ja. Der Vorsitzende des Nutzerbeirates einer betroffenen stationären Dauerpflege

einrichtung hatte sich hilfesuchend an das MAGS gewandt, weil ihm Ungereimtheiten 

hinsichtlich der von der Einrichtung für Januar 2019 angekündigten Erhöhung der 

Investitionskosten bei den selbstzahlenden Bewohnerinnen und Bewohnern aufgefal

len waren. Diesen Bürgerhinweis hat das MAGS zum Anlass genommen, die Ab

rechnungspraxis der Senioren-Park carpe diem GmbH in dieser Einrichtung und 

schließlich im Gesamten zu überprüfen. Dabei wurde festgestellt, dass die Betreibe

rin in nahezu allen ihren Einrichtungen der stationären Dauerpflege in Nordrhein

Westfalen den selbstzahlenden Bewohnerinnen und Bewohnern selbst ermittelte, 

nicht durch die Landschaftsverbände genehmigte Investitionskostensätze in Rech

nung stellt. 

2. Wie schätzt die Landesregierung die Rechtslage ein? 

Das Vorgehen der Senioren-Park carpe diem GmbH ist nach Auffassung des MAGS 

rechtswid rig. 

Ohne die Genehmigung der zuständigen überörtlichen Sozialhilfeträger, der Land

schaftsverbände Rheinland oder Westfalen-Lippe, dürfen Bewohnerinnen und Be

wohnern von stationären Dauerpflegeeinrichtungen keine Investitionsaufwendungen 

in Rechnung gestellt werden. 

Nach § 82 Abs. 3 SGB XI i. V. m. § 10 Abs. 1 APG bedarf die gesonderte Berech

nung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in öffentlich geförderten 

Pflegeeinrichtungen der Zustimmung der überörtlichen Sozialhilfeträger. 
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Geförderte Einrichtungen sind u. a. solche, in denen Bewohnerinnen und Bewohner 

Pflegewohngeld beziehen. Hierzu zählen auch die 18 vollstationären Einrichtungen 

der Senioren-Park carpe diem GmbH. 

Die Landschaftsverbände ermitteln auf Antrag der Einrichtungsträger die anerken

nungsfähigen Aufwendungen der Höhe nach und erlassen hierüber einen Festset

zungsbescheid. Diese Bescheide bilden die Rechtsgrundlage für die Abrechnungsfä

higkeit der Investitionskosten gegenüber allen Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Bei den betroffenen Einrichtungen der Senioren-Park carpe diem GmbH handelt es 

sich um Mieteinrichtungen. Für diese galten die noch nach altem Recht, der Geson

derten Berechnungsverordnung (GesBerVO), im Jahr 2012 erlassenen Festset

zungsbescheide nach mehreren Verlängerungen bis zum 31. Dezember 2018. Im 

Herbst 2018 wurde erstmals im elektronischen Verfahren nach dem Alten- und Pfle

gegesetz (APG) und der APG DVO ein neues Bescheidverfahren für Mieteinrichtun

gen durchgeführt. Die in diesem Zuge erlassenen Bescheide umfassen einen Ge

nehmigungszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2020. 

Im Fall der Einrichtungen in Euskirchen und HeIlenthai haben die Ermittlungen der 

zuständigen WTG-Behörde ergeben, dass die Senioren-Park carpe diem GmbH den 

betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern ab dem 1. Januar 2015 die Investitions

kosten in Rechnung gestellt hat, die sie selbst berechnet und für angemessen befun

den hat. Über diese Kosten hat sie mit den selbstzahlenden Bewohnerinnen und 

Bewohnern privatrechtliche Vereinbarungen in den Heimverträgen getroffen. Dabei 

hat sie nicht darüber aufgeklärt, dass diese veranschlagten Kosten nicht denen ent

sprachen, die vom Landschaftsverband Rheinland genehmigt waren. 

Die Ermittlungsergebnisse der übrigen WTG-Behörden (d. h. die Kreise und kreis

freien Städte) über die vorgenommenen Abrechnungen in den Jahren 2015 - 2018 

dauern noch an. 

Die neuen Bescheide mit Wirkdatum ab dem 1. Januar 2019 werden von der Betrei

berin in 15 ihrer 18 vollstationären Pflegeeinrichtungen nicht beachtet; dort werden 

höhere als die genehmigten Beträge abgerechnet. Die Überschreitungen bewegen 

sich zwischen 0,53 Cent in Velbert und 5,17 € täglich in Mülheim an der Ruhr. 
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Dieses Vorgehen ist als rechtswidrig einzustufen. Daran ändern auch die durch die 

Senioren-Park carpe diem GmbH eingelegten Widersprüche gegen die neuen Fest

setzungsbescheide nichts. Diese auf die Genehmigung eines höheren Investitions

kostensatzes gerichteten Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung. Die er

lassenen Bescheide sind zwar durch das Einlegen der Rechtsmittel noch nicht be

standskräftig, jedoch wirksam und damit umzusetzen. 

Sollte sich nach Abschluss des Rechtsmittelverfahrens ergeben, dass höhere Investi

tionsaufwendungen hätten genehmigt werden müssen, darf die Senioren-Park carpe 

diem GmbH diese dann von den Bewohnerinnen und Bewohnerinnen nachfordern, 

sofern sie dies angekündigt hat. Sie darf die Bewohnerinnen und Bewohner jedoch 

nicht unter Verschweigen der tatsächlichen Umstände zur Vorkasse verpflichten. 

Mit ihrer Abrechnungspraxis verstößt die Senioren-Park carpe diem GmbH gleichzei

tig gegen die im WTG als Sonderordnungsrecht geregelten allgemeinen Anforderun

gen an Wohn- und Betreuungsangebote für ältere und pflegebedürftige Menschen, 

da sie ihre Verpflichtungen aus den leistungsrechtlichen Vereinbarungen nicht erfüllt, 

indem sie mit den selbstzahlenden Bewohnerinnen und Bewohnern in ihren Einrich

tungen Heimverträge abgeschlossen hat, die öffentlich-rechtlichen Normen zuwider

laufen (§ 4 Abs. 1 WTG, § 82 Abs. 3 SGB XI, § 11 Abs. 6 APG bzw. § 12 Abs. 5 APG 

DVO). 

§ 4 Abs. 1 WTG konkretisiert den in § 1 Abs. 1 WTG normierten Zweck des Geset

zes, die Rechte und Interessen der Pflegebedürftigen zu schützen und die Einhal

tung der den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obliegenden Pflichten 

zu sichern. Hiermit wird der schon im alten Heimgesetz in § 2 Abs. 1 nahezu wort

gleich normierte Verbraucherschutz auch in den Anwendungsbereich des WTG 

übernommen. 

Daher besteht auch ein öffentlich-rechtliches Interesse an einem im Gesamten ord

nungsgemäßen Heimbetrieb, für dessen Durchsetzung die Heimaufsichten durch o. 

g. Vorschriften zum Handeln legitimiert sind (vgl. hierzu BVerwG v. 28.05.2014 - 8 B 

71.13) und somit alle Verpflichtungen aus leistungsrechtlichen Vereinbarungen erfor

derlichenfalls auch durch einen Verwaltungsakt durchsetzen können. 
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Darüber hinaus steht auch die nach § 4 Abs. 2 WTG geforderte Zuverlässigkeit des 

Betreibers in Frage. Zur Auslegung des Begriffs wurde in der Gesetzesbegründung 

auf den gewerberechtlichen Zuverlässigkeitsbegriff in § 35 GewO verwiesen. Zuver

lässig ist danach, wer nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens die Gewähr da

für bietet, dass sie oder er das von ihr oder ihm betriebene Angebot in Zukunft ord

nungsgemäß betreiben wird. Das Angebot wird nicht ordnungsgemäß betrieben, 

wenn die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter nicht willens oder in der 

Lage ist, die für den Betrieb maßgeblichen Rechtsvorschriften einzuhalten. 

Die rechtswidrige Vereinbarung von Investitionskosten in einer nicht genehmigten 

Höhe und die Differenzierung nach Kostenträgern ist eine nicht ordnungsgemäße 

Ausübung des Gewerbes. Aus der dokumentierten, hartnäckigen Weigerung, die 

rechtswidrige Praxis zu beenden, kann geschlossen werden, dass auch in Zukunft 

keine ordnungsgemäße Ausübung des Gewerbebetriebs erfolgen wird. 

Die Vermutung mangelnder Zuverlässigkeit wird auch durch die fortgesetzte, hartnä

ckige Verletzung zivilrechtlicher Pflichten begründet. Die Vereinbarung der Zahlung 

von Investitionskosten in der nicht genehmigten Höhe ist nach § 134 BGB i. V. m. § 

82 Abs. 3 SGB XI unwirksam. Insofern werden fortlaufend Beträge in Rechnung ge

steilt, auf die der Betreiber keinen Anspruch hat. 

3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bzw. das verantwortliche Mi
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ergriffen, um möglichen Scha
den von den Bewohnerinnen und Bewohnern abzuwenden? 

Das Wohn- und Teilhabegesetz hat den Zweck, die Rechte und Interessen der Pfle

gebedürftigen zu schützen und die Einhaltung der den Leistungsanbieterinnen und 

Leistungsanbietern obliegenden Pflichten zu sichern. Durch diese schon im bis 2008 

geltenden bundesgesetzlichen Heimgesetz enthaltenen Regelungen wird betont, 

dass der Schutz der pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner als Verbrau

cher weiterhin mit zum Anwendungsbereich des WTG gehört (vgl. hierzu BVerwG v. 

28.05.2014 - 8 B 71.13) und die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur losgelöst 

vom Gefahrenabwehrrecht auf privatrechtliche Ansprüche aufgrund von Verletzun

gen der Heimverträge verwiesen werden dürfen. 
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Hinzu kommen die oben dargelegten Zweifel an der Zuverlässigkeit von Carpe Diem. 

Das MAGS hat sich daher entschieden, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um 

Schaden von den Bewohnerinnen und Bewohnern abzuwehren bzw. sie bei der Gel

tendmachung ihrer privatrechtlichen Verbraucherschutzrechte zu unterstützen. 

Zunächst hatte sich das MAGS nach der bereits oben erwähnten Bürgereingabe vom 

30. November 2018 an die Bezirksregierung Köln gewandt, um erste Ermittlungen 

zum Sachverhalt durch die zuständige WTG-Behörde durchführen zu lassen. Nach

dem diese bestätigt hatte, dass in der Einrichtung seit dem 1. Januar 2015 mit den 

selbstzahlenden Bewohnerinnen und Bewohnern nicht genehmigte Investitionskos

ten abgerechnet wurden, hat das MAGS die übrigen Bezirksregierungen eingeschal

tet. Diese wurden gebeten, durch die WTG-Behörden, in deren Zuständigkeitsbereich 

sich ebenfalls stationäre Einrichtungen der Betreiberin befinden, Nachforschungen 

zur Abrechnung der Investitionskosten anzustellen. Die erste Auswertung ergab, 

dass aktuell in fast allen Einrichtungen der stationären Dauerpflege (15 von 18) mit 

den selbstzahlenden Bewohnerinnen und Bewohnern Investitionskosten abgerechnet 

werden, die nicht durch die Landschaftsverbände genehmigt wurden. 

Mit Schreiben vom 19. März 2019 hatte sich das MAGS daraufhin an die Geschäfts

führung der Senioren-Park carpe diem GmbH gewandt, seine Rechtsauffassung er

läutert und um das Abstellen der rechtswidrigen Abrechnungspraxis gebeten. Gleich

zeitig wurde darüber informiert, welches weitere Vorgehen beabsichtigt sei, falls die 

Betreiberin an ihrer Vorgehensweise festhalten sollte. 

Da kein Einlenken seitens der Senioren-Park carpe diem GmbH erfolgte, wurden die 

WTG-Behörden erstmals mit Erlass vom 11. April 2019 angewiesen, mit allen nach 

dem WTG rechtlich möglichen Ordnungsmitteln gegen die einzelnen betroffenen Ein

richtungen vorzugehen. Auf Wunsch der Betreiberin wurde mit einem ihrer Ge

schäftsführer durch das MAGS am 7. Mai 2019 ein Gespräch zur Sach- und Rechts

lage geführt. Im Verlauf dieses Gespräches wurde der Geschäftsführer nochmals 

über das geplante Vorgehen des MAGS informiert, unter anderem auch darüber, 

dass nun beabsichtigt sei, die Nutzerbeiräte als Vertretungen der Bewohnerinnen 

und Bewohner vor Ort über die Sach- und Rechtslage zu informieren. Eine seitens 

des Geschäftsführers erbetene 14-tägige Bedenkfrist verstrich ergebnislos. 
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Seit dem 2. Juli 2019 wurden die Nutzerbeiräte der betroffenen Einrichtungen suk

zessive angeschrieben. Die Schreiben enthielten neben der Darstellung der Rechts

auffassung des MAGS die genehmigten und die abgerechneten Investitionsaufwen

dungen und den Hinweis auf Beratungsangebote der Bundesinteressenvertretung für 

alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) und der Verbraucherzentrale NRW. 

Auch diese wurden vom MAGS über die grundsätzliche Rechtsauffassung zur Ab

rechnung von Investitionsaufwendungen mit selbstzahlenden Bewohnerinnen und 

Bewohnerinnen von stationären Pflegeeinrichtungen unterrichtet. Dabei stellte sich 

heraus, dass der BIVA der konkrete Fall bereits bekannt war, da sich eines ihrer Mit

glieder bereits dort diesbezüglich rechtlichen Rat eingeholt hatte. 

Ebenfalls am 11. April 2019 wurden vorsorglich die Stellen zur Bekämpfung von Be

trug im Gesundheitswesen über den Sachverhalt informiert und um Prüfung gebeten. 

Diese haben dem MAGS zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie im Rahmen ihrer 

nächsten Sitzung, die Mitte September 2019 mit den Stellen nach § 47a SGB XI und 

§ 197a SGB V aller gesetzlichen Kranken-/Pflegekassen in NRW stattfindet, den 

Sachverhalt bewerten werden. Dabei soll geprüft werden, ob und über welchen Weg 

die "Geschädigten" (gesetzlich Kranken-/Pflegeversicherte) unterstützt werden kön

nen. 

Auf Einladung eines Nutzerbeirats hat der zuständige Referatsleiter schließlich am 

26.07.2019 in Gegenwart eines Geschäftsführers der Senioren-Park carpe diem 

GmbH in Euskirchen an einer Informationsveranstaltung teilgenommen und dort in 

seiner Position als Amtswalter die Rechtsauffassung des MAGS dargestellt. 

4. Hat das verantwortliche Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales die 
Heimaufsicht im Hinblick auf eine Kontrolle der Einrichtungen eingeschaltet 
und wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Ja, wie oben dargestellt, sind die WTG-Behörden, die die Heimaufsicht ausüben, an

gewiesen worden, die möglichen ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegenüber der 

Senioren-Park carpe diem GmbH einzuleiten. 
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Maßnahmen der behördlichen Qualitätssicherung sind in § 15 WTG geregelt. Im ab

gestuften Verfahren sollen mit Mängeln behaftete Einrichtungen zunächst über die 

Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten werden. Fruchten diese Beratun

gen nicht, können - nach Abwägung der widerstreitenden Interessen im Einzelfall 

und nach erfolgter Anhörung - Anordnungen zur Beseitigung der Mängel getroffen 

werden, die nötigenfalls auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden können. 

Zur Umsetzung der durchzuführenden Maßnahmen findet ein regelmäßiger Aus

tausch zwischen den Bezirksregierungen, den betroffenen WTG-Behörden und dem 

MAGS statt. Nach den eingegangenen Zwischenberichten befindet sich die Mehrheit 

der Behörden im Stadium der Anhörung, ansonsten in unterschiedlichen Stufen des 

Verwaltungsverfahrens. 

5. An wie vielen Standorten in NRW des Pflegeheimbetreibers "Carpe Diem" 
sind zu hohe Kosten in Rechnung gestellt worden und wie viele Bewohner be
trifft das insgesamt? 

Die Senioren-Park carpe diem GmbH bietet zurzeit an 18 Standorten in Nordrhein

Westfalen stationäre Dauerpflege an. Die Einrichtungen befinden sich in: Aachen, 

Bad Driburg, Bensberg, Dabringhausen, Euskirchen, Haan, HeIlenthai, Jüchen, 

Mettmann, Minden, Mülheim, Neukirchen-Vluyn, Rheda, Rommerskirchen, Velbert, 

Voerde, Wermelskirchen und Würselen. Der Eröffnung einer 19. Einrichtung in Düren 

ist für Juni 2020 geplant. Die Einrichtung in Voerde wurde im Juni dieses Jahres in 

Betrieb genommen. In dieser Einrichtung werden die Investitionskosten wie geneh

migt abgerechnet, ebenso in den Einrichtungen in HeIlenthai und Bensberg. In Hel

lenthal wird allerdings nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen der zuständigen 

WTG-Behörde erst seit dem 1. Januar 2019 wie genehmigt abgerechnet. Für Bens

berg stehen die Resultate für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2018 noch aus. 

In den Einrichtungen leben zurzeit ca. 1.300 pflegebedürftige Menschen. Wie viele 

davon Selbstzahler sind, ist nicht konkret bekannt. In der Regel sind erfahrungsge

mäß durchschnittlich jeweils 50 % der Bewohnerinnen und Bewohner Bezieher von 

Pflegewohngeld bzw. Selbstzahler. 

Zu bedenken ist hier jedoch, dass dies nur die Anzahl derjenigen pflegebedürftigen 

Menschen ist, die aktuell betroffen sind. 
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Hinzu kommen noch diejenigen möglicherweise betroffenen Bewohnerinnen und 

Bewohner, die im Zeitraum zwischen Januar 2015 bis Dezember 2018 verstorben 

sind oder aus anderen Gründen nicht mehr in den Einrichtungen der Senioren-Park 

carpe diem GmbH leben. Hierüber sind dem MAGS keine konkreten Zahlen bekannt. 

6. Hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bei oben genannten 
Pflegeheimbetreiber weitere Beanstandungen festgestellt? 

und 

7. Hat es weitere Kontrollen der Heimaufsicht bei dem Betreiber auch wegen 
möglicher anderer Mängel gegeben und wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Im Rahmen der stattfindenden Regelprüfungen der Heimaufsichten wurden in der 

jüngeren Vergangenheit in Einrichtungen der Trägerin folgende Feststellungen ge

troffen: 

In einer Einrichtung wurden im Oktober 2018 während einer Regelbegehung gering

fügige Mängel in den Bereichen Beschwerdemanagement und Gewaltpräventions

konzept festgestellt. Das Konzept wurde zwischenzeitlich überarbeitet. Eine seiner

zeit vorliegende geringfügige Unterschreitung bei der personellen Besetzung wurde 

umgehend behoben. Im März 2019 ergaben sich in der gleichen Einrichtung bei einer 

anlassbezogenen Begehung im Zusammenhang mit dem Sturzereignis einer Be

wohnerin Beanstandungen. Auf Veranlassung der zuständigen WTG-Behörde wur

den geeignete Maßnahmen zur Mängelbeseitigung vorgenommen. 

In einer anderen Einrichtung ergaben sich bei einer Regelbegehung im Juni 2017 

geringfügige Mängel im Bereich der Darstellung des Pflegeprozesses sowie beim 

Gewaltpräventionskonzept. Im November 2017 zunächst festgestellte Beanstandun

gen bei der personellen Besetzung (Personalunterschreitung, Unterschreitung Fach

kraftquote Pflege und Betreuung) waren bei einer Nachschau im September 2018 

nicht mehr vorhanden. Am 18. Juli 2019 wurde aufgrund einer Beschwerde (Umgang 

mit freiheitsentziehenden Maßnahmen) eine erneute Begehung durchgeführt. Die 

Beschwerde bestätigte sich. Die vereinbarten Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 

wurden umgehend umgesetzt. 
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In 2 weiteren Einrichtungen wurden im vergangenen Jahr Mängel bei der Einhaltung 

der Fachkraftquote festgestellt, die im Fall einer Einrichtung zu Anordnungen und 

einem Belegungsstopp geführt haben. 

Im Einzugsbereich einer anderen WTG-Behörde wurden ebenfalls Mängel im Bereich 

der personellen Anforderungen festgestellt. Da es sich hierbei nicht um schwerwie

gende Mängel handelt, deren zeitnahe Behebung wahrscheinlich ist, hat die WTG

Behörde zunächst keine Maßnahmen eingeleitet. Die noch ausstehende Anpassung 

des Konzeptes zum Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen muss noch an 

die letzten Änderungen im WTG angepasst werden. Dies soll im Rahmen der nächs

ten Regelprüfung kontrolliert werden. 

In einer Einrichtung in einem anderen Kreis wurden erhebliche Mängel bei der Ver

sorgung der Bewohnerinnen und Bewohner und bei der Vorhaltung des erforderli

chen Personals festgestellt. Seinerzeit erfolgte eine umfangreiche Anhörung. Die Ein

richtung kündigte sehr zügige Mängelbeseitigung an, sodass von einem Aufnahme

stopp zunächst abgesehen wurde. Ende Juni 2019 erfolgte eine Nachprüfung in der 

sich herausstellte, dass die angekündigten Verbesserungen nicht umgesetzt worden 

waren. Daher wurde am 10. Juli 2019 ein Aufnahmestopp erteilt, der am 18. Juli 

2019 zugestellt wurde. Aufgrund der gravierenden Mängel in der Ergebnisqualität hat 

die zuständige WTG-Behörde oberste Priorität für die Sicherstellung der ordnungs

gemäßen Pflege und Versorgung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner zu

gesichert. Die Einrichtung hat der WTG-Behörde gegenüber engmaschige Berichts

pflichten. Weitere unangekündigte Kontrollen bleiben vorbehalten. 

Nachdem in der Presse über das aus Sicht des MAGS rechtwidrige Verhalten berich

tet wurde, gehen bei den WTG-Behörden vermehrt Hinweise auf mögliche Mängel 

bezüglich der pflegerischen und der personellen Ausstattung in verschiedenen Aus

prägungsgraden ein. Diesen Hinweisen gehen die WTG-Behörden derzeit mit An

lassprüfungen nach. 

In einer Einrichtung sind am 1. und 2. August 2019 vier Beschwerden eingegangen, 

wegen teils personellen als auch pflegerischen Problematiken. Diesen wurde am 13. 

August im Rahmen von Anlassprüfungen umfassend nachgegangen. 
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Auf dieser Grundlage ist die WTG-Behörde der Auffassung, dass regelmäßig zu we

nig Personal eingesetzt wird, um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner 

sicherzustellen. In den Früh- und Spätschichten sei nicht in jedem Wohnbereich eine 

Fachkraft ständig anwesend. An manchen Tagen sei eine Pflegefachkraft mit einer 

Hilfskraft für zwei Wohnbereiche (bis zu 67 Pflegebedürftige) zuständig. 

Zudem werde nach den Erkenntnissen der WTG-Behörde Personal, das zu einer 

Schicht in einem Wohnbereich eingeteilt ist, zusätzlich im Nachbargebäude zur Ver

sorgung von Kunden des Servicewohnens abgerufen, was zu einer zusätzlichen Un

terbesetzung und - versorgung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der stationä

ren Einrichtung führen könnte. Dieses Vorgehen ist nicht dokumentiert. 

Zudem sei die Betäubungsmitteldokumentation fehlerhaft. Es seien Betäubungsmit

telabgaben von Mitarbeitern abgezeichnet worden, die nachweislich keinen Dienst 

gehabt hätten. Diese Anhaltspunkte seien von Mitarbeitern in Einzelgesprächen mit 

der WTG-Behörde bestätigt worden. 

Bei der Begutachtung der Pflegequalität durch entliehene Gutachterinnen des MDK 

seien bei einer Stichprobe von 8 Bewohnerinnen und Bewohnern bei 2 von ihnen 

Pflegemängel festgestellt worden. Bei einer Bewohnerin sei der Umgang mit einem 

entstandenen Dekubitus nicht fachgerecht erfolgt. Eine Wundversorgung sei nicht 

angeordnet und der Hausarzt nicht informiert worden. Bei einer anderen Bewohnerin 

sei ein signifikanter Gewichtsverlust von 11 kg festgestellt worden, auf den bislang 

nicht reagiert wurde. In diesem Fall werden auch Mängel hinsichtlich der ärztlichen 

Kommunikation durch die Einrichtung angenommen. 

Ein Abgleich mit den mit den Pflege kassen geschlossenen Verträgen und der Perso

nalliste der Einrichtung weise Unstimmigkeiten auf, die einen Mangel bei der Fach

kraftquote vermuten lassen. 

Des Weiteren seien in der Einrichtung Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der De

legation von behandlungspflegerischen Tätigkeiten festgestellt worden. Stomaver

sorgung, Anlegen von Kompressionsverbänden, Medikamentengabe über PEG

Sonden und etc. seien an Hilfskräfte und Auszubildende delegiert worden. Durch das 

Personal sei außerdem bestätigt worden, dass auch Wundversorgungen von Hilfs

kräften und Auszubildenden übernommen werden. 
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Im Rahmen von Bewohnergesprächen sei immer wieder geäußert worden, dass viel 

zu wenig Personal vorhanden sei und pflegerische Tätigkeiten, wenn überhaupt, nur 

unter Zeitdruck ablaufen würden. 

Die WTG-Behörde geht daher davon aus, noch weitere Sachverhalte zur Beurteilung 

der Gesamtsituation erheben zu müssen. Der Ergebnisbericht wird dem MAGS 

baldmöglichst zugehen. Im Rahmen eines noch mit der Einrichtung zu vereinbaren

den Termins wird ein ausführliches Mängelgespräch mit den Vertretern der Einrich

tung geführt werden. Anschließend ist die Vorbereitung von Anordnungen anvisiert. 

Diese könnten zum einen die personelle Besetzung zum Gegenstand haben. Zum 

anderen kommen Beschäftigungsverbote für einzelne Personen in Betracht, sofern 

sich bestätigen sollte, dass sie die Betäubungsmitteldokumentationen abgezeichnet 

haben, ohne diese Tätigkeit selbst ausgeführt zu haben. 

Die zuständige WTG-Behörde wird die Bezirksregierung und das MAGS engmaschig 

über die weiteren Verfahrensschritte informieren. 

Das Ministerium wird die Prüfergebnisse sammeln und auch auf Hinweise für ein sys

tematisches Fehlverhalten bewerten. Sofern sich hierfür Anhaltspunkte ergeben, 

können ggf. auch koordinierte Kontrollen angeordnet werden. 

8. Liegen dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weitere Fälle 
vor, in denen Betreiber von Pflegeeinrichtungen zu hohe Rechnungen ausge
stellt haben (wenn ja, bitte aufgeschlüsselt nach Betreiber, Kommune, Zahl der 
betroffenen Fälle, Übersicht über mögliche, ausgesprochene Sanktionen durch 
die Heimaufsicht gegenüber den Betreibern)? 

Nein. 
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Ministerium: Pflegeheim übervorteilt Bewohner 
Betreiber CarpeDiem soll Selbstzahlern mehr Kosten in 
Rechnung gestellt haben, als die Landschaftsverbände erlauben 

VON THOMAS REISENER 
WERMELSKIRCHEN Laut NRW-Ge

. sundheitsJ.TI.inisterium stellt der 
Pflegeheim-Betreiber "Carpe Diem" 
einem großen Teil der Bewohner 
überhöhte Heimentgelte in Rech
nung. Das Ministerium fordert die 
Interessenvertretungen der Pflege
heim-Bewohner auf, Widerstand 
dagegen zu. organisieren. In dem 
Schreiben des Ministeriums, dasun
serer Zeitung vorliegt, ist von Hin
weisen "auf eine finanzielle Über
yorteilung der Bewohnerschaft und 
",:ine Irreführung als Verbraucher" 

.e Rede. Die Behörde hat den Be
wohnerbeiräten eine Liste mit emp
fohlenen Rechtsberatungen ausge
händigt. Es würden "jedenMonat zu 
hohe, da nicht genehmigte Kosten 
berechnet", so das Schreiben. 

Augenscheinlich geht es um klei
ne Beträge. "Irri Schnitt um rund 33 
bis 38 Euro pro Monat und pro Per
san", schätzt Holger Bremer, der 
deII:!: B.ewohnerbeirat einer Car
pe-Diem-Einrichtung in Eusldr
chen vorsteht. FÜI die Betroffenen 
sei das viel Geld, sie hätten nach Ab
zug der Pflegeheim-Kosten häufig 
"nur noch ein Taschengeld von 100 
Euro im Monat übrig". Carpe Diem 

betreut 2000 stationäre Ptlegeplät
ze an bundesweit 26. Standorten, 
darunter mehrere in NRW; auch in 
Aachen, WÜIselen und HeUenthal. 
Hauptsitz istWermelskirchen. 

Das Gesundheitsministerium 
stellt fest: "Eine Überprüfung der 
Pflegeeinrichtung Senioren-Park 
Carpe Diem hat ergeben, dass den 
Bewohnern, die ihre Heimentgelte 
selbst' entrichten, im Vergleich zu 
den Bewohnern, die Hilfeleistun
gen durch das Sozialamt bekom
men, zu hohe Kosten in Rechnung 
gestellt werden." Laut Landesge
setz dürfen' aber "allen Bewohnern 
für die gleichen Leistungen nur die 
gleichen Kosten in Rechnung ge
stellt werden". 

Knackpunkt sind die Investiti
onskosten, mit denen Carpe Diem 
die Bewobner"an Bau- undAusstat
tungskcisten beteiligt. Hier habe 
Carpe Diern den Selbstzahlern mehr 
Kosten aufgebrummt, als die Land
schaftsverbäUde erlauben. 

Das Unternehmen zweifelt' an 
der Rechtsauffa$sung des NRW-Ge
sundheitsministeriums. und spielt 
offenbar auf Zeit. Das Landesge:" 
s_etz stehe im WIderspruch zu Bun
desgesetzen. Zurzeit befasstsich das 

Medienschau de'r Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 15.07.2019 

Landessozialgericht als Berufungs
gericht mit den ersten Streitigkelten 
zum neuen Gesetz. 

Die Abrechnungspraxis sei zu
dem "in allen anderen Bundeslän
dern grundsätzlich vorgesehen und 
wird in keiner Weise beanstandet", 
so ein Sprecher. Auch seien. die Be
rechnungen der zulässigen Höchst
summen durch den Landschaftsver
band "in mehreren Punkten falsch". 
Dagegen habe man Widerspruch 
elngelegt, weshalb die Bescheide 
noch nicht rechtslcräftig seien. Soll
te sich auf dem Rechtsweg heraus
stellen, dass zu hohe RechnUIigen 
ausgestell~ worden seien, "so wer
den '!Nir den Bewohnern und ihren 
Angehörigen die zu viel abgerech w 

neten Kosten erstatten", verspricht 
CarpeDiern. 

Das ist nach Auffasslll1g von Bei
ratsvorstand Bremer aber unzuläs
sig: "Der Rechtsstreit hat keine auf
schiebendeWirkung. Das Geld muss 
erst einmal zurück." Alles andere sei 
auch makaber. "Es geht um teilwei w 

se sehr alte Menschen, die die R ück
zahlung ja auch noch erleben wol
len." 
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