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29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 31.'0ktober 2019 
hier: TOP 9 

Träger v.on Wohnheim in der Eifel zieht Konsequenzen aus Vorwürfen -
dpa Bericht vom 8. Oktober 2019 
Antrag der Fraktion der AfD, Vorlage 17/5479 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

in der 29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 31 . Oktober 2019 wurde der 

oben genannte Tagesordnungspunkt mit der Maßgabe der schriftlichen Berichterstat

tung für erledigt erklärt. 

Die Landesregierung berichtet daher wie fo lgt: 

Der Träger Gase Project betreibt eine Wohn- und Betreuungseinrichtung für Erwach

sene mit einer psychischen Erkrankung.· Darüber hinaus betrieb der Träger bis zum 31 . 

Oktober 2019 eine Einrichtung der Jugendhilfe· für Jugendliche, die seelisch behindert 

oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind. 

Für beide. Bereiche ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die zustän

dige Behörde. 
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Für den Erwachsenenbereich ist die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesge

setz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) und für den Jugendbereich die Abteilung 

Landesjugendamt nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zuständig. 

Es gibt für beide Bereiche besondere konzeptionelle Rahmenbedingungen . Im Erwach

senenbereich gibt es unter anderem eine Trägerkonzeption , ein Teilhabekonzept, die 

Konzeption „Intensives Wohnen Baar-Wanderath" sowie ein spezielles Konzept für die 

lntensivwohngruppe. 

Das Konzept des Jugendhilfebereichs beinhaltete unter anderem eine enge Koopera

tion mit der zuständigen DRK Fachklinik Bad Neuenahr-Ahrweiler - einem Fachkran

kenhaus für Kinder- und Jugendpsychotherapie. 

In der Jugendhilfeeinrichtung durften 6 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren be

treut werden. Der letzte in der Jugendhilfeeinrichtung untergebrachte Jugendliche.war 
. . 

vom 22 . bis 25. Oktober 2019 im Probewohnen in der Einrichtung Bergfried in Bausen-

dort (Kreis Bernkastel-Wittlich) . Er hat sich dazu entschieden, dort künftig setnen Le

bensmittelpunkt zu gestalten und hat dieses am 28. Oktober 2019 dem zuständigen · 

Jugendamt Oberbergischer Krei$ mitgeteilt. Der Umzug fand am Mittwoch , den 30. Ok

tober. 2019, statt. Somit befinden sich keine Jugendlichen mehr in der Einrichtung IPS 

Gase Projekt, Saar Wanderath . 

In der Erwachseneneinrichtung stehen 38 Plätze zur Verfügung. Aktuell wohnen dort 

. 41 volljährige Menschen, hiervon stammen 9 Personen aus einem anderen Bundes

land. Die Überbelegung der Einrichtung ist dadurch entstanden, dass die frühere Ein

richtungsleitung - entgegen der Begrenzung im August 2019 - noch Bewohnerinnen und 

Bewohner aufgenommen hat. 

Der Träger ist aufgefordert, unverzüglich die Reduzierung der tatsächlich genutzten 

Plätze auf die angezeigte Platzzahl umzusetzen . 

• fü r Rheinland · Pfal z 
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. Das Landesamt ist seinem Beratungs- und Prüfauftrag stets nachgekommen, um eine · 

angemessene Unterstützung und· Aufsicht zu gewährleisten , so zum Beispiel durch re

gelmäßige angemeldete und unangemeldete Einrichtungsbesuche. Konkret erfolgten in 

diesem Jahr neun unangekündigte Prüfungen . Davon sechs im Erwachsenenbereich 

. und drei im Jugendbereich. 

Mit der _Berichterstattung der lnfoNetwork GmbH am 18. März 2019 auf RTL sind dem 

Landesamt Sachverhalte bekannt geworden, die eine Gefährdung des Wohls der Kin

der und Jugendlichen sowie der Erwachsenen darstellen . 

Umgehend eingeleitete Ermittlungen seitens des Landesamtes führten zu keiner voll

ständigen Verifizierung der erhobenen Vorwürfe. Jedoch wurden einige Mängel festge

stellt. Deshalb ist sofort für den Jugend- und den Erwachsenenbereich eine Anhörung 

zur Erteilung von Auflagen erfolgt. Teilweise wurden die Auflagen. mit einem Sofortvoll

zug angeordnet. 

Anordnungen für den Jugendbereich: 

1. Das der Betriebserlaubnis vom 4. August 2014 zugrundeliegende Konzept sieht kei

nen Deeskalationsraum in der Jugendhilfeeinrichtung und auch nicht die Nutzung 

des Deeskalationsraums im Erwachsenenbereich vor. Ebenfalls haben sie nicht die 

Erlaubnis zur Anwendung freiheitsentziehehder Unterbringung oder zur.Anwendung 

freiheitsentziehender Maßnahmen. 

2. Besondere Vorkommnisse sind umgehend zu melden. Diese Pflicht zur Meldung be

ruht auf§ 47 .Satz 1 Nr. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Konkretisierungen 

der Meldepflicht sind in dem „Merkblatt zum Umgang mit besonderen Vorkommnis

sen in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen für Minderjährige" des Landesam

tes für Soziales, Jugend und Versorgung geregelt. 

3. Bis zum 30. Mai 2019 ist ein Schulungskonzept zu einem professionellen Deeskala

tionsmanagement und angemessener Kommunikation in herausfordernden Situatio

nen zu erstellen . 

• für Rheln la nd·Pfalz 
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4. Alle Mitarbeitenden sind regelmäßige zum sachgerechten Umgang mit Medikamen

ten zu schulen . Die Durchführung der Schulungsmaßnahmen sowie die abgezeich

neten Teilnehmerlisten sind zu dokumentieren und .auf Verlangen der zuständigen 

Behörde vorzulegen. 

Für deri Erwachsenenbereich: 

1. Das Nutzungskonzept des Deeskalationsraumes wird überarbeitet, mit dem zustän

digen Betreuungsgericht abgestimmt und der Beratungs- und Prüfbehörde bis spä

testens 30. Mai 2019 wieder vorgelegt. 

2. Bis spätestens 30 . Mai 2019 ist ein Schulungskonzept zu einem professionel

len Deeskalationsmanagement und angeme~sener Kommunikation durch ei

nen externen , zertifizierten Anbieter zu erstellen und der Beratungs- und Prüf

behörde vorzulegen . 

3. Dem Träger wird aufgegeben, unverzüglich Schulungen aller Mitarbeitenden 

im Pflege- un·d Betreuungsdienst zum sachgerechten Umgang mit Medi.ka

menten durchzuführen. 

Der Träger hat für beide Bereiche gegen die angeordneten Auflagen Widerspruch ein

gelegt, der für den Jugendhilfebereich zurückgewiesen wurde. 

Für den Erwachsenenbereich wurde noch nicht über den Widerspruch entsch!eden. 

Hier wurde dieses Verfahren durch das nachfolgende, derzeit noch anhängig·e Verfah

ren zur Untersagung des Betriebs überlagert. 

Der Träger reichte beim Verwaltungsgericht Koblenz Klage gegen den Widerspruchs

bescheid des Landesjugendamtes ein. 

Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem die Klage seitens des Trägers zurückge

nommen worden ist(§ 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO) . 

• für Rheinland·Pfcil:r 
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Durch die Sichtung des unverpixelten und vollständigen Filmmaterials sowie ein Ge

spräch bei RTL erhielt das Landesamt weite~e Informationen über unverhältnismäßige 

Sanktionen der Mitarbeitenden gegen Bewohnerinnen und Bewohner und führte für den 

Jugend- und auch den Erwachsenenbereich ein ergänzendes Anhörungsverfahren 

durch. Im Rahmen der hierzu eingereichten Stellungnahme des Trägers war es nicht 

möglich, die im Raum stehenden Sanktionen vollständig zu verifizieren . Daraufhin hat 

das Landesamt einen Beratungsprozess des Trägers in die Wege geleitet. 

Am 1. August 2019 übersan~te die RTL-Gruppe dem Landesamt für Soziales, Jugend 

und Versorgung insgesamt .16 sogenannte eidesstattliche Versicherungen vo~ mehre

ren ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern , von ehemaligen zu Betreuenden so

wie von Angehörigen, die erhebliche Missstände in der Einrichtung bestätigten. Zur Ve-

. rifizierung der eidesstaatlichen Versicherungen fanden Gespräche mit ehemaligen Be

wohnerinnen und Bewohnem der Einrichtung sowie ein Gespräch mit einem ehemali

gen Mitarbeiter und Leiter der Werkstätten und einer ehemaligen Mitarbei_terin statt. In 

diesen Gesprächen konnten seitens des Landesamtes die in den eidesstaatlichen Ver

sicherungen gemachten Angaben der Betroffenen verifiziert werden . 

Die Zeugenaussagen haben verdeutlicht, dass der in der Einrichtung verfolgte konzep

tionelle Ansatz nicht mehr offen für andere erfolgsversprechende Ansätze ist, sich als 

würde- und menschenrechtsverletzend erweist und somit weder mit der zu beachten

den UN-Behindertenrechtskonvention, noch mit der gleichermaßen zu beachtenden 

UN-Kinderrechtskonvention vereinbar ist. 

Die Verstöße haben iri der Gesamtbetrachtuhg zu erheblichen Zweifeln daran geführt, 

dass die Gase Project GmbH den Aufgaben und der Verantwortung als Träger einer 

Einrichtung der stationären Hilfen gewachsen ist. 

Es ist nicht ausz;usthließen, dass das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrich

tung nicht mehr gewährleistet werden kann . 

• für Rhelnland·Pfalz 
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· Der Träger wurde zum Entzug der Betriebserlaubnis der Jugendhilfeeinrichtung ange

hört. Der Träger hat jedoch vor Fristablauf durch seinen bevollmächtigten Rechtsanwalt 

mitteilen lassen, dass die Cas_e Project GmbH keine Perspektive für die Fortsetzung 

des Betriebes der Jugendhilfeeinrichtung sieht. Die Einrichtung soll spätestens mit Ab

lauf des 31 . Oktober 2019 endgültig eingestellt werden . Das Landesamt unterstützte 

·bei der Suche nach passenden Unterbringungsmöglichkeiten für die Jugendlichen und 

nahm hierzu Kontakt mit den zuständigen Jugendämtern auf. 

Für den Erwachsenenbereich ist festzustellen, dass die wesentlichen Anforderungen 

nicht erfüllt sind und gegen Grundprinzipien verstoßen wird. An der notwendigen Zu

verlässigkeit zum Betrieb dieser Einrichtung bestehen daher erhebliche Zweifel. Die 

. bisherigen Maßnahmen (Beratungen , Vereinbarungen, Anordnungen) haben bis dato 

nicht zum erforderlichen Erfolg , das heißt; der Defizitbeseitigung zur Sicherstellung der 

Versorgung und des körperlichen Wohls der Bewohnerinnen und Bewohner geführt. 

infolgedessen ist das Landesamt zu dem Ergebnis gekorT)men, dass die zum Schutze 

der Bewohnerinnen und Bewohner ergriffenen Maßnahmen · nicht ausreichen . Bei ei

nem weiteren ungehinderten Geschehensablauf ist mit aller Wahrscheinlichkeit von 

(weiteren) erheblichen Beeinträchtigungen des körperlichen und seelischen Wohls der 

Bewohnerinnen und Bewohner auszugehen . Aus den genannten Gründen ist eine Be

triebsuntersagung beabsichtigt. 

. Zwischenzeitlich hat der Anwalt des Trägers Akteneinsicht genommen und sich zum 

weiteren geplanten Vergehen des Trägers geäußert und folgende Maßnahmen ange:.. 

kündigt: 

1. Es steht eine geplante Übernahme der· Betreiber-GmbH durch eine in diesem Be

reich bereits anderweitig tätige Gesellschaft im Raum. Hierzu fand am 30. Oktober 

2019 ein Gespräch statt. 

2. Die bisherige Einrichtungsleitung, Mitgeschäftsführerin und Gesellschafterin de~ bis

herigen ]"rägers hat ihre Ämter mit Wirkung zum 13. September 2019 niedergelegt. 

• für Rheinland·Pfah: 
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4. Es erfolgt eine Prüfung und ggf. Einleitung arbeitsrechtlicher Maßnahmen gegen ein

zelne beschuldigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung. 

5. Bei auftretenden personellen Engpässen erfolgt eine Einschränkung des Betriebs, 

wenn unabwendbar bis hin zur vollständigen Abwicklung der Einrichtung . 

6. Der Deeskalationsraum wurde aufgegeben und zurückgebaut. Eine Nutzung dieses 

Raumes zum Entzug der Freiheit ist nicht mehr möglich . 

Vom Träger wurde eine Liste der gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer und Kosten

träger für alle Bewohnerinnen und Bewohner angefordert und mittlerweile vorgelegt. 

Bislang wurden alle Beratungsansätze des Landesamtes zur Abstellung der Mängel 

durch den Träger aufgegriffen . Bei ein'er positiven Fortsetzung dieser Entwicklung steht 

zu erwarten , dass der Träger durch eine umfassende Neuorientierung der Einrichtung 

das Untersagungsverfahren vermeiden kann . Hierzu wird das Landesamt den Träger 

auch weiter beratend begleiten . 

Da ein Scheitern der geplanten Übernahme und Neukonzeptionierung der Einrichtung 

nicht ausgeschlossen werden kann , wird das Betriebsuntersagungsverfahren durch das 

Landesamt parallel z~ den Übernahmeplänen weiterhin aufrechterhalten . Der Träger 

wurde deshalb zur Betriebsuntersagung entsprechend .angehört. Eine Stellungnahme 

hie_rzu erhielt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung am 17. Oktober 

2019 (nach Fristverlängerung). Diese. Stellungnahme befindet sich momentan in Prü

fung . 

Sollte es zu einer Betriebsuntersagung kommen , wird das Landesamt aktiv Unterstüt

zung bei der Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner leisten. 

Das Landesamt hat von Anfang an eng mit der Staatsanwaltschaft Koblenz zusammen

gearbeitet und einen Austausch gepflegt. 

• für Rheinland·Pfalz 
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Daraus resultierend hat am 18. September 2019 eine Hausdurchsuchung der Staats

anwaltschaft und Polizei in der Einrichtung sowie in den Wohnräumen der Geschäfts

führerin und Gesellschafterin stattgefunäen hat. Dabei wurden Unterlagen sichergestellt 

und Räumlichkeiten versiegelt. 

Für das Landesamt steht der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und auch der 

Kinder und Jugendlichen an erster Stelle. Wir sehen hier primär die Herausforderung , 

auf einen professionelleren Umgang mit Menschen mit komplexen psychiatrischen 

Krankheitsbildern _hinzuwirken. Sollte dies mit der angestrebten strukturellen und per

sonellen Neuausrichtung des Trägers nicht erreicht werden können, wird das Landes

amt im Bedarfsfall dabei unterstützen , geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zu fin

den, die den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und die Achtung deren Würde 

besonders im Fokus haben. 

Die Achtung der Grundrechte eines jeden Menschen auf Freiheit, körperliche Unver

sehrtheit, Selbstbestimmung und Würde dürfen nicht verletzt werden und haben 

oberste Priorität. 

Aktuelle Entwicklungen: 

Der Jugendhilfebereich wurde definitiv zum 31 . Oktoher 2019 durch den Träger ge

schlossen. Für alle Jugendlichen wurde eine adäquate neue Wohn- und Betreuungs

form gefunden . Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Bereich werden nun

mehr in der Einrichtung für Erwachsene beschäftigt. Aktuell sind keine Mitarbeitenden 

mehr in der Einrichtung tätig , gegen die persönliche Vorwürfe erhoben wurden oder 

gegen die staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen. 

Der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung hat die Einrich

tung am 24. Oktober 2019 persönlich aufgesucht und hier insbesondere auch mit den 

Mitarbeitenden gesprochen und die Sorgen gehört. Dies wurde von den Beschäftigten , 

aber auch vom Träger, sehr positiv aufgenommen . 

• für Rhein land: Pfala: 
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Am 30. Oktober 2019 fand ein Gespräch des Landesamtes mit den verbleibenden Ge

schäftsführern des derzeitigen Trägers, deren Rechtsbeistand und einer Vertreterin des 

·an einer eventuellen Übernahme interessierten Unternehmens statt. Hier wurden im 

Wesentlichen die folgenden Voraussetzungen und Perspektiven für den weiteren Be

trieb der Einrichtung in Wanderath erörtert: 

• Die Personen , gegen die derzeit Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft anhängig 

sind , sind nicht mehr in· der Einrichtung tätig . 

• Der Deeskalationsraum wurde aufgegeben und exis~iert nicht mehr. 

'· 

• Es ist weiterhin eine Übernahme durch einen in diesem Bereich bereits erfahrenen 

Träger beabsichtigt. Wesentliche Grundpfeiler für die weitere Entwicklung, insbeson

dere auf fachlicher und personeller Ebene, wurden abgestimmt. Der neue Träger 

wird bei einer Betri~bsübernahme auch die bestehenden Arbeitsverträge mit den Mit

arbeitenden und die Wohn- und Betreuungsverträge. mit den Bewohnerinnen und 

Bewohnern unverändert übernehmen. Dies würde dann auch Sicherheit für al le Be

teiligten bringen. 

• Es wurde ein Arbeitsprozess für die notwendige Weiterentwicklung vereinbart. Im 

ersten Schritt hierzu hat der derzeitige Träger bereits vorgearbeitet und wird in einer 

extern· moderierten Zukunftswerkstatt am 14. November 2019 die neue konzeptio- · 

nelle Ausrichtung mit den Mitarbeitenden besprechen und hiernach in dem begon

nenen Prozess dies auch immer wieder mit der Beratungs- und .Prüfbehörde nach 

dem LWTG absprechen. 

• Wesentliche Grundpfeiler für die Weiterentwicklung wurden vereinbart und ein Ar

beitsprozess für die Weiterentwicklung vereinbart. 

• Die Weiterentwicklung ist auch mit dem an der Übernahme interessierten, eventuell 

neuen Träger abgestimmt. 

Es besteht Einigkeit darüber, dass der begonnene Arbeitsprozess auch in dem Fall , 

dass es nicht zu einer Übernahme/einem Trägerwechsel kommt, fortgesetzt wird . 

Die weitere Entwicklung wird vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 

engmaschig begleitet. 

• für l 'heinland-Pfalz 
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Aktuell gibt es keine Veranlassung seitens des Landesamtes für Soziales, Jugend und 

Versorgung , den Betrieb zu untersagen. Da jedoch ein Scheitern der Bemühungen um 

einen Neuanfang nicht völlig ausgeschlossen_ ist, wurde das heimrechtlich begonnene 

Untersagungsverfahren derzeit jedoch noch nicht formell beendet und kann jederzeit 

wieder aufgegriffen werden .· 

- 10 - f ür llheinland-Pfolz 


