
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Andreas Krahl, Kerstin Celina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 25.03.2021 

Seniorenresidenz Schliersee

„Stark unterernährte Heimbewohner, die offene Wunden haben und Windeln, die nicht 
gewechselt wurden, alkoholisierte Pfleger, falsche Medikamente – so beschreibt die 
Staatsanwaltschaft München II die Zustände in einem Altenheim in Schliersee, Land-
kreis Miesbach“ (https://www.sueddeutsche.de/bayern/schliersee-seniorenresidenz-
ermittlungen-todesfaelle-1.5245054; 24.03.2021). „Skandalheim vom Schliersee“ titelt 
der Bayerische Rundfunk (https://www.br.de/nachrichten/bayern/altenheim-verdacht-
auf-koerperverletzung-bei-88-bewohnern,SSUO80n). Seit Mai 2020 ermittelt die 
Staatsanwaltschaft in der Seniorenresidenz am Schliersee wegen Körperverletzung 
und prüft sogar Todesfälle.
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Wir fragen die Staatsregierung:

1.1 Zu welchem Zeitpunkt wurde die Seniorenresidenz von der zuständigen 
Stelle, der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Quali-
tätsentwicklung und Aufsicht (FQA) kontrolliert bzw. erstmalig auf Mängel 
hingewiesen (bitte aufschlüsseln nach Datum, Meldende/Meldender, Häufig-
keit und Ergebnisse)?    3

1.2 Wann wurden nach Kenntnis der Staatsregierung Maßnahmen seitens 
staatlicher bzw. der Prüf- und Kontrollstellen eingeleitet, um die Situation 
in der Seniorenresidenz zu verbessern, den gesundheitlichen Zustand der 
Bewohnerinnen und Bewohner und die Art der Pflege betreffend?   3

1.3 Wie häufig wurde die Seniorenresidenz seit 2018 durch die Kontrollinstanzen 
aufgesucht?   3

2.1 Welche wiederholten Mängel wurden bei den Besuchen festgestellt?   4
2.2 Wie viele Bewohnerinnen und Bewohner waren von diesen Mängeln be-

troffen?   4
2.3 Welche hygienischen Mängel wurden seit 2020 dort festgestellt?   4

3.1 Wann wurde der Landrat erstmalig über die Mängelliste informiert?   4
3.2 Ab welchem Zeitpunkt wurde das StMGP informiert bzw. hatte davon Kennt-

nis?   4
3.3 Welche Maßnahmen hat das Ministerium eingeleitet?   4

4.1 Wie viele Pflegekräfte und Angehörige haben sich seit 2018 an die zuständige 
FQA wegen Mängeln bzw. Missständen gewandt (bitte aufschlüsseln nach 
Datum, Häufigkeit)?   4

4.2 Welche Maßnahmen wurden daraufhin seitens der FQA bzw. der Heim-
leitung eingeleitet?   4

4.3 Warum wurde nach Ansicht der Staatsregierung nicht gehandelt?   5

5.1 In wie vielen Fällen wurden bayerische Einrichtungen gemäß Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) nach Kenntnis der Staatsregierung von 
der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter bzw. der Länderkommission 
der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter begutachtet?    5
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5.2 In wie vielen Fällen wurden nach Bericht der Nationalen Stelle zur Verhütung 
von Folter sowie Erwiderung des Ministeriums konkrete Verbesserungen 
vor Ort getroffen (bitte rückwirkend für die letzten zehn Jahre auflisten)?   5

5.3 Geht die Staatsregierung davon aus, dass Änderungen im Art. 12 und 13 
PfleWoqG notwendige Verbesserungen dahin gehend schaffen, dass es 
der FQA bisher überlassen bleibt, wann sie eine Anordnung bei Feststellung 
eines Mangels erlässt bzw. wie lange sie die Einrichtung berät bis zu einer 
Anordnung; falls ja, sieht die Staatsregierung im Rahmen der Novellierung 
des PfleWoqG diese Änderungen vor (falls nicht, bitte begründen)?    5

6.1 Hat die Staatsregierung anlässlich des Berichts des Bayerischen Rund-
funks, der „Insider vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)“ 
damit zitiert, dass es in Bayern mehrere Heime gebe, in denen vergleich-
bare Pflegemängel herrschten, Kontakt zum MDK aufgenommen und sich 
nach den anderen dort bekannten Heimen erkundigt?   5

6.2 Falls ja, konnte die Staatsregierung diese Schilderung bestätigen und wel-
che konkreten Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um zur schnellst-
möglichen Beseitigung der Pflegemängel beizutragen?   5

6.3 Falls nein, weshalb erachtet es die Staatsregierung nicht als notwendig, 
den konkreten Hinweisen auf schwere Pflegemängel innerhalb bayerischer 
Einrichtungen gemäß PfleWoqG nachzugehen?   5

7.  Welche Verbesserungen sind nach Ansicht der Staatsregierung an dem 
derzeitigen Kontroll- und Bewertungssystem erforderlich?   6

7.1 Wie kann die Staatsregierung sicherstellen, dass das Ziel, möglichst früh-
zeitig Informationen über schwerwiegende Vorwürfe gegenüber Pflege-
heimen zu bekommen, erreicht wird?   6

7.2 Welche Behörden sieht sie hier besonders in der Verantwortung?   6

8.  Wird sich die Staatsregierung für eine sofortige Schließung des Alten- und 
Pflegeheims Schliersee einsetzen?   6

8.1 Falls ja, mit welchen konkreten Maßnahmen plant die Staatsregierung eine 
angemessene Anschlussversorgung der zu Pflegenden sicherzustellen?   6

8.2 Falls nein, mit welchen konkreten Maßnahmen wird sich die Staatsregierung 
dafür einsetzen, die Situation der zu Pflegenden zu verbessern?   6
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Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 30.04.2021

1.1 Zu welchem Zeitpunkt wurde die Seniorenresidenz von der zuständigen 
Stelle, der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Quali-
tätsentwicklung und Aufsicht (FQA) kontrolliert bzw. erstmalig auf Mängel 
hingewiesen (bitte aufschlüsseln nach Datum, Meldende/Meldender, Häufig-
keit und Ergebnisse)? 

Die zuständigen Behörden überwachen die stationären Einrichtungen durch wieder-
kehrende oder anlassbezogene Prüfungen. Die Prüfungen werden in der Regel unan-
gemeldet durchgeführt und können jederzeit erfolgen. Die zuständige Fachstelle für 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) prüft 
in jeder stationären Einrichtung grundsätzlich mindestens einmal im Jahr, so auch in der 
Einrichtung Seniorenresidenz Schliersee seit der Betriebsaufnahme 2009.

Zur Anzahl der anlassbezogenen und turnusmäßigen Prüfungen wird auf Frage 1.3 
verwiesen. Während des SARS-CoV-2 Ausbruchsgeschehens wurden allein seit April 
2020 26 Kontrollen durchgeführt, ergänzend noch weitere Besuche des Gesundheits-
amtes.

1.2 Wann wurden nach Kenntnis der Staatsregierung Maßnahmen seitens 
staatlicher bzw. der Prüf- und Kontrollstellen eingeleitet, um die Situation 
in der Seniorenresidenz zu verbessern, den gesundheitlichen Zustand der 
Bewohnerinnen und Bewohner und die Art der Pflege betreffend?

Maßnahmen seitens staatlicher bzw. der Prüf- und Kontrollstellen, um die Situation in der 
Seniorenresidenz Schliersee zu verbessern, werden bereits am Prüfungstag im Rahmen 
des Abschlussgespräches mit Vertretern der Einrichtung besprochen. Der Sachverhalt 
und die Beratung zur Mangelbeseitigung folgen in schriftlicher Form als Prüfbericht. An-
ordnungen zur Behebung von wiederholten und erheblichen Mängeln werden ebenfalls 
bereits zum Schluss einer Prüfung mündlich übermittelt. Eine schriftliche Anordnung 
folgt, in der gegenüber der Einrichtung die Mangelbeseitigung angeordnet wird. Dies 
geschah bei der Seniorenresidenz Schliersee mehrfach. Wurde der Anordnung nicht 
Folge geleistet, wurde gegenüber dem Träger ein Zwangsgeld erhoben.

1.3 Wie häufig wurde die Seniorenresidenz seit 2018 durch die Kontrollinstanzen 
aufgesucht?

Nachstehende chronologische Darstellung umfasst Besuche des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung in Bayern (MDK) sowie der zuständigen FQA.

Im Jahr 2018:
MDK am 06.03.2018
FQA am 18.03.2018 (anlassbezogen)
FQA am 08.06.2018 (anlassbezogen)
FQA am 18.10.2018 (Regelbegehung)

Im Jahr 2019: 
FQA am 31.05.2019 (anlassbezogen)
MDK am 27.06.2019
FQA am 05.11.2019 (Regelbegehung)

Im Jahr 2020:
FQA, Reg. v. Oberbayern und MDK: insgesamt 26 Besuche. Ab Bekanntwerden des 
Ausbruchsgeschehens ergänzend noch weitere Besuche durch Mitarbeiter des Gesund-
heitsamtes.
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Im Jahr 2021:
FQA 12.01.2021 (anlassbezogen)
FQA 23.03.2021 (anlassbezogen)

2.1 Welche wiederholten Mängel wurden bei den Besuchen festgestellt?

Wiederholte Mängel wurden in den Qualitätsbereichen Pflege- und Dokumentation, Hygi-
ene, Ernährung und Umgang mit Arzneimitteln und ärztlichen Anordnungen festgestellt.

2.2 Wie viele Bewohnerinnen und Bewohner waren von diesen Mängeln be-
troffen?

Zum heutigen Zeitpunkt ist die Anzahl nicht mehr nachvollziehbar, da von der FQA fest-
gestellte Mängel bei der Versorgung/Pflege von Bewohnern anonymisiert in den Prüf-
berichten wiedergegeben werden.

2.3 Welche hygienischen Mängel wurden seit 2020 dort festgestellt?

Im Rahmen des SARS-CoV-2 Ausbruchsgeschehens wurden Mängel im Hygiene-
management, insbesondere bei der Umsetzung der Isolations- und Quarantänemaß-
nahmen festgestellt.

3.1 Wann wurde der Landrat erstmalig über die Mängelliste informiert?

Hierzu liegen dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) keine Infor-
mationen vor.

3.2 Ab welchem Zeitpunkt wurde das StMGP informiert bzw. hatte davon Kennt-
nis?

Eine erste Meldung über etwaige Missstände im Zusammenhang mit dem Ausbruchs-
geschehen im Frühjahr 2020 erhielt das StMGP am 11.05.2020.

3.3 Welche Maßnahmen hat das Ministerium eingeleitet?

Die Maßnahmen wurden vor Ort von den zuständigen Behörden eingeleitet, dazu stand 
das StMGP mit den handelnden Personen vor Ort im kontinuierlichen Austausch.

4.1 Wie viele Pflegekräfte und Angehörige haben sich seit 2018 an die zuständige 
FQA wegen Mängeln bzw. Missständen gewandt (bitte aufschlüsseln nach 
Datum, Häufigkeit)?

Der Staatsregierung ist bekannt, dass bei der zuständigen FQA seit 2018 56 Anfragen 
und/oder Beschwerden eingegangen sind. Eine Aufschlüsselung nach Datum und 
Häufigkeit ist nicht möglich. Ebenso kann nicht aufgeschlüsselt werden, ob es sich bei 
dem Beschwerdeführenden um eine Pflegekraft, einen Angehörigen oder eine andere 
Person handelt.

4.2 Welche Maßnahmen wurden daraufhin seitens der FQA bzw. der Heimleitung 
eingeleitet?

Es wurden seitens der zuständigen FQA verschiedene Maßnahmen, insbesondere Be-
ratungen zu Mängeln, Treffen von Anordnungen, Erlass von Zwangsgeldern und der 
Erlass eines Aufnahmestopps eingeleitet. Zur Einleitung von Maßnahmen durch die 
Heimleitung liegen der Staatsregierung keine Kenntnisse vor.
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4.3 Warum wurde nach Ansicht der Staatsregierung nicht gehandelt?

Die zuständige Behörde handelte im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags. Siehe hier-
zu Antwort zur Frage 4.2.

5.1 In wie vielen Fällen wurden bayerische Einrichtungen gemäß Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) nach Kenntnis der Staatsregierung von 
der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter bzw. der Länderkommission 
der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter begutachtet? 

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor.

5.2 In wie vielen Fällen wurden nach Bericht der Nationalen Stelle zur Verhütung 
von Folter sowie Erwiderung des Ministeriums konkrete Verbesserungen 
vor Ort getroffen (bitte rückwirkend für die letzten zehn Jahre auflisten)?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor.

5.3 Geht die Staatsregierung davon aus, dass Änderungen im Art. 12 und 13 
PfleWoqG notwendige Verbesserungen dahin gehend schaffen, dass es der 
FQA bisher überlassen bleibt, wann sie eine Anordnung bei Feststellung 
eines Mangels erlässt bzw. wie lange sie die Einrichtung berät bis zu einer 
Anordnung; falls ja, sieht die Staatsregierung im Rahmen der Novellierung 
des PfleWoqG diese Änderungen vor (falls nicht, bitte begründen)? 

Im Rahmen einer geplanten Novellierung soll es eine Konkretisierung der Vorschriften 
geben.

6.1 Hat die Staatsregierung anlässlich des Berichts des Bayerischen Rund-
funks, der „Insider vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)“ 
damit zitiert, dass es in Bayern mehrere Heime gebe, in denen vergleich-
bare Pflegemängel herrschten1, Kontakt zum MDK aufgenommen und sich 
nach den anderen dort bekannten Heimen erkundigt?

Das StMGP und der MDK befinden sich im regelmäßigen Austausch, um sich über die 
Situation in stationären Einrichtungen auszutauschen und etwaige Maßnahmen abzu-
sprechen. Die Vorkommnisse, die im Bericht des Bayerischen Rundfunks aufgeführt 
wurden, beziehen sich auf ältere Vorkommnisse und wurden bereits im Jahr 2020 zwi-
schen dem StMGP und dem MDK thematisiert.

6.2 Falls ja, konnte die Staatsregierung diese Schilderung bestätigen und wel-
che konkreten Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um zur schnellst-
möglichen Beseitigung der Pflegemängel beizutragen?

Im Falle der Seniorenresidenz Schliersee wurde eine engmaschige Begleitung durch 
die FQA vereinbart, bei der insbesondere die Überprüfung der Mängelbehebung statt-
fand und stattfindet.

6.3 Falls nein, weshalb erachtet es die Staatsregierung nicht als notwendig, 
den konkreten Hinweisen auf schwere Pflegemängel innerhalb bayerischer 
Einrichtungen gemäß PfleWoqG nachzugehen?

Siehe Antwort zur Frage 6.1.

1 https://www.br.de/nachrichten/bayern/altenheim-verdacht-auf-koerperverletzung-bei-88-bewohnern,SSUO80n
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7.  Welche Verbesserungen sind nach Ansicht der Staatsregierung an dem 
derzeitigen Kontroll- und Bewertungssystem erforderlich?

Siehe Antwort zur Frage 5.3.

7.1 Wie kann die Staatsregierung sicherstellen, dass das Ziel, möglichst früh-
zeitig Informationen über schwerwiegende Vorwürfe gegenüber Pflege-
heimen zu bekommen, erreicht wird?

Das StMGP wird über besondere Vorkommnisse in Pflegeheimen über die jeweilige 
Regierung umgehend informiert, so auch im Falle der genannten Einrichtung.

7.2 Welche Behörden sieht sie hier besonders in der Verantwortung?

Die Staatsregierung sieht die an der Aufsicht beteiligten Behörden in der Verantwortung, 
welche entsprechend wahrgenommen wird.

8.  Wird sich die Staatsregierung für eine sofortige Schließung des Alten- und 
Pflegeheims Schliersee einsetzen?

Hinsichtlich einer Untersagung des Betriebs einer Einrichtung entscheidet die zuständige 
FQA. Eine Betriebsuntersagung stellt immer die „Ultima Ratio“ dar, d. h. sie ist an enge 
Voraussetzungen geknüpft (Art. 15 Abs. 1 PfleWoqG). Diese Vorschrift verpflichtet die 
zuständige FQA, den Betrieb einer stationären Einrichtung zu untersagen, wenn die 
in Art. 3 Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) geforderten Qualitätsvoraus-
setzungen an den Betrieb nicht erfüllt sind und mildere Mittel wie Anordnungen nicht 
ausreichen, eine Erfüllung der Anforderungen des Art. 3 PfleWoqG zu erreichen. Zu 
den milderen Mitteln zählen z. B. ein Aufnahmestopp, Beschäftigungsverbote, der Ein-
satz einer externen kommissarischen Leitung oder eine Teiluntersagung des Betriebs. 
Gemäß Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist im Zuge der Prü-
fung einer Betriebsuntersagung zudem zwingend abzuwägen, ob Systemfehler bzw. so 
schwerwiegende Mängel vorliegen, die geeignet wären, eine negative Gefahrenprognose 
zu begründen, sowie eine Rechtsfolgenabwägung im Hinblick auf die Interessen der Be-
wohner auf Verbleib in der Einrichtung ausreichend zu berücksichtigen. Hierbei ist die 
Verfügbarkeit geeigneter und den Interessen der Bewohner gerecht werdender Ersatz-
pflegeplätze in die Abwägung mit einzubeziehen. Das Interesse der Bewohner hat in 
der Abwägungsentscheidung in der Form Berücksichtigung zu finden, ob deren Leib 
und Leben bei einem Verbleib in der Einrichtung hinreichend geschützt werden kann.

8.1 Falls ja, mit welchen konkreten Maßnahmen plant die Staatsregierung eine 
angemessene Anschlussversorgung der zu Pflegenden sicherzustellen?

Entfällt.

8.2 Falls nein, mit welchen konkreten Maßnahmen wird sich die Staatsregierung 
dafür einsetzen, die Situation der zu Pflegenden zu verbessern?

Die zuständige FQA wird die Einrichtung engmaschig kontrollieren und diese hinsichtlich 
Verbesserungen in der Pflege und Betreuung der Bewohner beraten und ggf. erforder-
liche Anordnungen treffen. Das StMGP wird über die zuständige Regierung kontinuier-
lich informiert.
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