
Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 13.02.2017 

zum Plenum am 14.02.2017 

 

Nachdem die Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf seit Sommer 2016 im Mittelpunkt 

staatsanwaltlicher Ermittlungen steht, frage ich die Staatsregierung, welche Maßnahmen seitens 

staatlicher Stellen (insbesondere Bezirke Unter- und Oberfranken, Landratsamt Haßberge, 

Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei) bisher vorgenommen und eingeleitet wurden, um die Situation 

in der Einrichtung zu verbessern, den gesundheitlichen Zustand der Bewohner zu überprüfen und 

die Art der Pflege zu kontrollieren, zu welchen Zeitpunkt die Seniorenresidenz von den 

zuständigen Stellen kontrolliert wurde (bitte genaue Daten und Ergebnisse ab dem 01.01.2016 bis 

heute angeben) und mit welchen Maßnahmen die Staatsregierung in Zukunft Missstände in 

Pflegeheimen verhindern will.  

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat den Fall der Seniorenresidenz Schloss 

Gleusdorf zum Anlass genommen zu prüfen, ob Verbesserungen an dem derzeitigen Kontroll- und 

Bewertungssystem erforderlich sind. Das Ziel ist, möglichst frühzeitig Informationen über 

schwerwiegende Vorwürfe gegenüber Pflegeheimen zu bekommen. Deshalb sollen der 

Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und auch mit dem 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) verbessert werden.  

 

Aufgrund der Prüfung des Vorgehens der zuständigen Fachstelle für Pflege- und 

Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) hat sich gezeigt, dass eine 

klare gesetzliche Abgrenzung des bestehenden Beratungsauftrages der FQA von den konkreten 

ordnungsrechtlichen Maßnahmen erforderlich ist.  

 

Zur Erläuterung: Mit dem Inkrafttreten des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) im 

August 2008 sollte die Beratung der Einrichtungen im Mittelpunkt der Begehungen durch die FQA 

stehen. Den FQA wurde durch das Gesetz zunächst die Möglichkeit eröffnet, Maßnahmen zur 

Aufklärung zu ergreifen, wenn Zweifel bestehen, dass die durch das Gesetz vorgegebenen 

Qualitätsanforderungen erfüllt werden. Es wird der Grundsatz festgeschrieben, dass bei der 

Feststellung von Mängeln zunächst eine Beratung erfolgen soll. Dies gilt auch bei wiederholter 

Feststellung des Mangels. Hier wäre es denkbar, im Gesetzestext festzuschreiben, dass eine 

Beratung bei erstmaliger Feststellung des Mangels erfolgt, aber bei wiederholter Feststellung eine 

Anordnung erfolgen muss – und nicht wie jetzt erfolgen kann. Im derzeit gültigen Gesetz ist es der 
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FQA überlassen, wann sie eine Anordnung bei Feststellung eines Mangels erlässt bzw. wie lange 

sie auf die Beratung der Einrichtung setzt. 

 

Klar ist dabei: Die FQA können nur stichtagsbezogen prüfen. Eine umfassende staatliche Kontrolle 

kann es nicht geben. Deshalb lässt sich trotz aller Bemühungen gravierendes Fehlverhalten in 

Einzelfällen nicht zu 100 Prozent ausschließen.  

 

Grundsätzlich gilt es, in den Einrichtungen noch stärker eine Kultur des Hinschauens und eine 

Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, die dazu ermutigen, dass Auffälligkeiten und erst recht 

Missstände von Pflegekräften und von Angehörigen offen angesprochen werden. Dies wäre ein 

ganz entscheidender Beitrag auch zur Verhinderung künftigen Fehlverhaltens. 

 

Eine abschließende Bewertung der Vorfälle in der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf kann erst 

erfolgen, wenn die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden abgeschlossen sind. Dem 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird durch die FQA aber regelmäßig über die 

aktuelle Situation in der Seniorenresidenz berichtet. Es ist sehr wichtig, dass die Pflege und 

Betreuung auch in der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf angemessen gewährleistet wird. 

Deshalb wurde nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe die zuständige FQA des Landkreises 

Haßberge beauftragt, die Einrichtung engmaschig zu begleiten, zu beraten und gegebenenfalls 

erforderliche Maßnahmen anzuordnen. Beratungsgespräche und Begehungen werden derzeit in 

einem ein- bis zweiwöchigen Turnus durchgeführt. Nach Auskunft der FQA ist die Versorgung der 

Bewohnerinnen und Bewohner sichergestellt.  

Wann und mit welchem Ergebnis die betreffende Senioreneinrichtung zuletzt von der zuständigen 

FQA geprüft wurde, ist auch Gegenstand des Antrages der Fraktion der SPD (Drs. 17/14526). 

Diese Frage wird nach Verabschiedung des Berichtsantrags entsprechend ausführlich 

beantwortet.  

 

 


