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KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG blickt auf 
ein durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 zu-
rück. Die wirtschaftlichen Kennzahlen haben sich 
weiterhin positiv entwickelt, und die Angebote und 
Dienstleistungen in unseren einrichtungen wurden 
sehr gut nachgefragt. Mit der Vorlage unseres Ge-
schäftsberichts geben wir der interessierten Öffent-
lichkeit umfassenden einblick in die entwicklung  
unseres gemeinnützigen Konzerns, der in wenigen 
Monaten seinen 50. Geburtstag feiern darf. 

im zurückliegenden Jahr 2015 wurden die Weichen 
für große herausforderungen gestellt, die nicht nur 
KWA, sondern auch die gesamte branche intensiv 
beschäftigen wird. Denn gut 20 Jahre nach inkraft- 
treten der sozialen Pflegeversicherung in Deutschland 
(sGb Xi), nach vielen Konkretisierungen und Nachjus- 
tierungen über die Jahre hinweg steht nun die (große) 
Pflegereform durch die Pflegestärkungsgesetze (PsG) 
i und ii an. Ab 2017 – so hat es der Gesetzgeber in 
aller Deutlichkeit unterstrichen – soll damit die Ver-
sorgung der Menschen, die bei uns dauerhaft auf 
Pflege und Unterstützung angewiesen sind, auf ein 
neues fundament gestellt werden. Zentrale Kern-
punkte der Pflegereform sind zum einen ein neuer 
Pflegebedürftigkeitsbegriff, ein damit notwendiges 
neues Verfahren zur ermittlung des hilfebedarfs 
(NbA) und eine stärkung der ambulanten Pflege 
durch eine weitgehende individualisierung bei der 
Gestaltung der Leistungen. 

Vorwort des Vorstands
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bei der schaffung der Pflegeversicherung Anfang  
der 1990er-Jahre war bekannt, dass der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff in der deutschen rechtsordnung 
nicht einheitlich gefasst ist und daher von der Pflege-
versicherung neu definiert hätte werden müssen. 
im ersten Altenbericht der bundesregierung aus dem 
Jahr 1993 wurde dargelegt, dass nur eine „interdiszi-
plinäre sicht“ mit blick auf „somatische, psychische 
und soziale einflussfaktoren“ die Definition des be-
griffes der Pflegebedürftigkeit erlaubt.1 Diese forde-
rung wurde mit der Verabschiedung der Pflegever- 
sicherung jedoch nicht umgesetzt. Norbert blüm als 
damals federführender Minister erklärte später, dass 
man „bei der Definition von Pflegebedürftigkeit sehr 
zurückhaltend“ agiert habe. „Auf das feld der nicht-
körperlichen Defizite haben wir uns nicht vorge-
wagt.“ (interview im tagesspiegel vom 11.9.2011) 
Dies sei vor allem „aus rücksicht auf die finanzen“ 
geschehen (ärzte Zeitung online 13.1.2015). Dies 
hatte Auswirkungen auf den Kreis der Leistungsemp-
fänger. Denn bereits 1984 schätzte man nur für die 
alte bundesrepublik, dass 2 Millionen Menschen als 
pflegebedürftig gelten können.2 in der ersten Pflege-
statistik des statistischen bundesamtes 1999 – also 
rund 15 Jahre später und dann für Gesamtdeutsch-
land inkl. der neuen bundesländer – wurde ersicht-
lich, dass tatsächlich (nur) 2,02 Millionen Menschen 
Leistungen der Pflegeversicherung erhielten.3



 

Vorwort des Vorstands
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KWA hat daher zum einen die bisherige Unterneh-
mensstrategie auf dieser folie zu betrachten und ggf. 
Korrekturen und/oder schwerpunktverlagerungen 
durchzuführen. Zum anderen muss sich die Organi-
sation auf die Veränderungen durch PsG i und ii  
einstellen und sich für neue Aufgaben (insbesondere 
in sachen beratung der Kunden und interessenten) 
weiter ertüchtigen. Die Mitarbeiter sind bei den  
damit einhergehenden neuen Aufgaben nachhaltig 
zu unterstützen und zu befähigen.

Das Produkt Wohnstift, das leistungsrechtlich auf 
ambulanten sorgestrukturen basiert, wird durch die 
regelungen von PsG i und PsG ii gestärkt. Der Ge-
setzgeber setzt gemäß der Leitlinie „ambulant vor 
stationär“ zahlreiche finanzielle impulse für eine 
häusliche, ambulante Versorgung. Dienstleistungs- 
elemente, die ein KWA Wohnstift bereits seit vielen 
Jahren vorhält und die bisher leistungsrechtlich gar 
nicht oder nur gering gewürdigt und oftmals von den 
bewohnern „privat“ getragen wurden, können jetzt 
auch über die Pflegeversicherung finanziert bzw.  
bezuschusst werden. Durch die weitreichende indi- 
vidualisierung der Leistungen geht aber auch ein  
umfassender, in dieser Komplexität neuer beratungs-
aufwand in den einrichtungen einher.

Aufgrund der enormen Kraftanstrengungen in dieser 
Legislaturperiode, die schon lange geforderte Pflege- 
reform Wirklichkeit werden zu lassen, und die nun 
nachfolgend nötigen Umsetzungen in den jeweiligen 
bundesländern durch die zu beteiligenden Vertrags-
partner, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird,  
ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren 
keine weiteren weitreichenden und tiefgreifenden 
änderungen am Pflegeversicherungsgesetz in Angriff 
genommen werden. Wir gehen davon aus, dass die 
jetzt durch die Pflegestärkungsgesetze getroffenen 
regelungen für das kommende Jahrzehnt die gesetz-
lichen rahmensetzungen der Pflegepolitik und damit 
auch der Leistungserbringung darstellen. 

in einem weiteren Gesetzesvorhaben unter der Über-
schrift Pflegestärkungsgesetz iii, das derzeit in ersten 
Konturen vorliegt, soll es vornehmlich um die vom 
Deutschen bundesrat geforderte stärkere einbezie-
hung der Kommunen in die Pflegeverantwortung  
gehen. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach im 
rahmen von Modellvorhaben in ausgewählten re- 
gionen und Kommunen geschehen. Zudem sind  
Anpassungen anderer sozialgesetzbücher an den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zwingend erfor- 
derlich (vor allem beim sozialhilferecht und bei der 
gesetzlichen Unfallversicherung). 



 

4 Forschungsstelle Pflegeversicherung – Bericht 2014/2015.  
GKV-Spitzenverband, Berlin [2016], S. 26 f. 
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/
pflegeversicherung/forschung/04-2016_Taetigkeitsbericht_
Forschungsstelle_Pflege.pdf.

05Die vollstationären bereiche der KWA Wohnstifte 
bzw. die Pflegestifte sehen sich – wie die gesamte 
vollstationäre Pflege in Deutschland – weitreichen- 
den einschränkungen und eingriffen durch den  
Gesetzgeber ausgesetzt. Die regelungen von PsG i 
und PsG ii könnten – so einige durchaus seriöse  
Prognosen – zu sich verändernden bewohnerstruk-
turen führen. 

finanziell wird vollstationäre Pflege für bewohner mit 
niedrigen Pflegegraden eher unattraktiv, höhere  
Pflegegrade werden finanziell entlastet. Nicht wenige 
branchenexperten warnen daher vor einer entwick-
lung der vollstationären Pflege hin zu Pflegeformen 
allein für schwerstpflegebedürftige (insbesondere für 
Menschen, die von fortschreitender Demenz betrof-
fen sind) oder Orte für den letzten Lebensabschnitt 
vor dem tod („sterbeort Pflegeheim“). Diesen mög- 
licherweise tiefgreifenden Veränderungen wird sich 
KWA zu stellen und sich so weit wie möglich inten-
siv darauf vorzubereiten haben.

insgesamt bedeuten diese neuen herausforderungen 
auch weiterhin eine enge begleitung und Unterstüt-
zung unserer Mitarbeiter. KWA wird daher seine An-
strengungen um die Gewinnung, förderung und be-
fähigung aller Mitarbeiter in den unterschiedlichsten 
Aufgabenbereichen weiter zu verstärken haben. erst 
jüngst hat die forschungsstelle Pflegeversicherung 
des GKV-spitzenverbandes der branche als Aufgaben 
in das stammbuch geschrieben:

„Angesichts einer steigenden Zahl pflegebedürftiger 
Menschen und eines allgemein postulierten fachkräf-
temangels gehört die Gewinnung und sicherung  
geeigneten Personals zu den weiteren zentralen  
herausforderungen in der Pflege. Die große hetero-
genität von Prognosen zum fachkräftemangel in der 
Pflege illustriert, dass noch immer die empirischen 
Grundlagen fehlen, um beurteilen zu können, wie 
viel Personal mit welcher Qualifikation in der Pflege 
in Zukunft benötigt wird, um die gewünschte Quali-
tät in der Pflegeversorgung zu gewährleisten. Nur auf 
dieser Grundlage können Aussagen über Anzahl und 
Ausrichtung der zukünftig benötigten Pflegekräfte ge-
troffen werden.“4

Abschließend gilt es, allen Dank zu sagen, die wie in 
den vergangenen Jahren den erfolg von KWA mög-
lich gemacht haben; allen voran unseren engagierten 
Mitarbeitern. Wir danken allen bewohnerinnen und 
bewohnern, unseren Kunden und Patienten für das 
Vertrauen, ebenso unseren Geschäftspartnern, Aktio-
nären und den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
vertrauensvolle Zusammenwirken.

München, im frühjahr 2016

Dr. stefan Arend
Vorstand

horst schmieder
Vorstand

Dr. stefan Arend, horst schmieder



Bericht des Aufsichtsrats

im september 2015 veröffentlichte das bundesge-
sundheitsministerium eine aktuelle Untersuchung zur 
gesellschaftlichen bedeutung der Pflege in Deutsch-
land. Die ergebnisse sind sehr bemerkenswert. so 
gaben 98 Prozent der befragten an, dass Pflege ein 
thema sei, das „alle angeht“. 82 Prozent erachten die 
Pflege sogar als „eine der wichtigsten Aufgaben 
unserer Gesellschaft“. Die ergebnisse der studie, die 
im Vorfeld der großen Pflegereform durch die Pflege-
stärkungsgesetze in Auftrag gegeben wurde, zeigen 
auch, dass die persönliche bedeutung des themas 
„Pflege“ nicht vom Alter der befragten abhängig ist. 
so gaben bei den befragten im Alter von über 60 
Jahren 66 Prozent an, dass ihnen die Pflege als 
thema „sehr wichtig/eher wichtig“ sei, aber auch bei 
den 18- bis 29-Jährigen waren es 61 Prozent. Man 
sieht eindrücklich: Die themen Pflege, begleitung 
und betreuung von Menschen, die auf hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind, berühren die Men-
schen. Die Gesellschaft weiß um die bedeutung der 
damit einhergehenden fragestellungen. Uns bestär-
ken diese ergebnisse, auf der basis guter wirtschaftli-
cher Kennzahlen unsere Dienstleistungen, unsere 
sorgestrukturen und unsere Angebote in unseren 

KWA einrichtungen weiterzuentwickeln und weiter 
auszubauen. beides – so können wir mit Vorlage des 
Geschäftsberichts 2015 feststellen – ist uns im 
berichtszeitraum gelungen. Wir freuen uns über ein 
solides Jahresergebnis, wir freuen uns über eine gute 
Nachfrage und belegung unserer einrichtungen, und 
wir freuen uns, dass wir insbesondere bei den the-
men begleitung und Pflege – zum beispiel durch die 
Vorlage unseres neuen KWA rahmenkonzepts zur 
palliativen Pflege – weitere Meilensteine erreicht 
haben.

Der Aufsichtsrat hat sich im Jahr 2015 bei fünf –  
zum teil mehrtägigen – sitzungen intensiv mit dem 
Gang der Geschäfte der KWA Kuratorium Wohnen 
im Alter gemeinnützige Aktiengesellschaft (KWA 
gAG) befasst. Der mittlerweile guten tradition fol-
gend wurden erneut zwei sitzungen in KWA einrich-
tungen vor Ort durchgeführt, vor allem um auch 
einen eindruck der Arbeit vor Ort gewinnen zu  
können. 2015 fanden so genannte Auswärtstermine 
im KWA Albstift in Aalen und in bad Griesbach im 
dortigen KWA stift und in der KWA Klinik statt. 
hierbei konnte der Aufsichtsrat zum einen die ein-
drücke von den entwicklungen der vollstationären 
Pflege vertiefen, nachdem der Aufsichtsrat bereits 
2014 das KWA Luise-Kiesselbach-haus in München 
riem besucht hatte. Das KWA Albstift Aalen widmet 
sich ähnlich wie das KWA Luise-Kiesselbach-haus 
intensiv der begleitung und Pflege von Menschen, 
die von Demenz betroffen sind. Auch hier hat man 
mit der begleitung in Wohngruppen und hausge- 
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meinschaften sehr gute erfahrungen machen dürfen. 
besonders erfreulich sind aber auch die bemühungen 
des hauses, die ärztliche Versorgung der bewohne-
rinnen und bewohner durch forschungen und gelebte 
Kooperationen zu verbessern. in bad Griesbach 
konnte sich der Aufsichtsrat mit den fortschritten 
unserer rehabilitationsklinik für Neurologie und  
Geriatrie vertraut machen. Auf der Vorlage eines 
Zukunftskonzepts des Vorstands wurde der beschluss 
gefasst, die Klinik mit dem bau eines neuen Gebäude- 
komplexes und durch weitere umfassende baumaß-
nahmen für die Zukunft weiter zu ertüchtigen. 

Neben den offiziellen sitzungen des Aufsichtsrats 
fanden auch Konsultationen mit externen experten 
und fachleuten statt. Auf diese Weise haben sich  
die Mitglieder des Aufsichtsrats nicht nur mit KWA, 
sondern auch mit den entwicklungen der branche 
beschäftigt. Die kontinuierliche Kommunikation  
zwischen Aufsichtsrat und Vorstand wurden insbe-
sondere durch Gespräche, an denen der Aufsichts-
ratsvorsitzende, teilweise auch der stellvertretende 
Vorsitzende sowie der Vorstand teilnahmen, ergänzt 
und vertieft. so ist ein zeitnaher und nachhaltiger 
informationsaustausch sichergestellt. 

Der Aufsichtsrat hat sich kontinuierlich vom Vorstand 
über die finanzielle situation der einzelnen stifte,  
der einzelnen Unternehmen der Gruppe und des  
Konzerns berichten lassen und zum Jahresende  
das budget für das Jahr 2016 nach ausführlicher  
Diskussion genehmigt.

07Über die Jahresabschlüsse des Konzerns und der 
gemeinnützigen KWA AG hat sich der Aufsichtsrat 
intensiv von dem beauftragten Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen berichten lassen und nach eingehender 
Vorbereitung und Diskussion die testierten Jahresab-
schlüsse ohne änderungen genehmigt und beschlossen.

Der Dank des Aufsichtsrats gilt zunächst unseren Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit 
und das besondere engagement sowie dem Vorstand 
für die gute und angenehme Zusammenarbeit.

Abschließend möchte ich auch ganz persönlich  
meinen Kollegen im Aufsichtsrat und allen Aktio- 
nären für das gemeinsame Wirken für KWA danken. 
ebenso danke ich unseren bewohnerinnen und 
bewohnern und deren Angehörigen sowie den  
Patienten und allen Kunden für das uns entgegen- 
gebrachte Vertrauen im Jahr 2015. Wir freuen uns 
schon sehr, mit allen Persönlichkeiten, die mit KWA 
verbunden sind, im Jahre 2016 dann in vielfältiger 
Weise 50 Jahre KWA Kuratorium Wohnen im Alter 
begehen zu dürfen.

Uwe freiherr von saalfeld
Aufsichtsratsvorsitzender
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KWA Meilensteine 2015
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08 13. KWA Symposium „Lebensdienliche Sicherheit durch Hightech!?“ am 11. Februar
schon heute kann technik vor sturzgefährdung und einem drohenden infarkt warnen. Doch technik in der 
Pflege birgt auch die Gefahr von Datenmissbrauch und ist mitunter ethisch fragwürdig. Die Überzeugung des 
symposiumsreferenten Dr. Markus Leser: „Widerstand gegen technik in der Pflege besteht, wo es um menschli-
chen Kontakt und Zuwendung geht“, und: „technik kann Pflege entlasten, nicht ersetzen.“ Michael Pfitzer leitet 
das KWA Luise-Kiesselbach-haus. er denkt: „Pflegemitarbeiter werden technik annehmen, wenn sie damit bei 
ihrer Arbeit unterstützt werden.“ Der Moderator des KWA symposiums Professor Dr. thomas Klie sieht beim 
einsatz von technik zwei Gegenspieler: die risikoreduzierung auf der einen seite, auf der anderen seite ein 
Leben in intimität. ein weiterer Gedanke des Gerontologen: „technik kann einen beitrag zur sicherung der 
Wohlfahrt leisten.“ 

zwei

drei

Richtfest im KWA Stift Rupertihof
Am 22. Mai war es so weit: Die Zimmerleute konnten im KWA stift rupertihof in rottach-egern am Dachstuhl des hauses Leonhardstein 
ein bäumchen fixieren. KWA Vorstand horst schmieder sprach ein Grußwort zum richtfest, ging dabei auch auf Umbauten am bestand 
ein, die der Modernisierung des stifts dienen. Dekan Monsignore Walter Waldschütz segnete den Neubau und übergab an stiftsdirektorin 
Lisa brandl-thür eine Kachel mit einem irischen segenswunsch. Auch bürgermeister christian Köck hatte ein besonderes Geschenk 
dabei: die Nachricht, dass die straße vor dem Wohnstift Zone 30 wird.

KWA Forum „Bilder vom Alter“
120 Altenpflegeschüler folgten am 5. Mai der einladung von stiftsdirektor Peter Wendt zu einem KWA forum 
im caroline Oetker stift. KWA Vorstand Dr. stefan Arend forderte dazu auf, sich von Denkmustern zu lösen, 
die Alter nur mit Pflege, Unterstützung und belastung für die Gesellschaft verbinden. er verwies auf den sechs-
ten Altenbericht der bundesregierung, der beschreibt, dass die fürsorgerische sicht auf das Alter durch eine an 
den stärken und Gestaltungsspielräumen des Alters orientierte sicht ergänzt werden muss. Die Ausstellung  
„bilder vom Alter“ des fotografen Werner Krüper zeigte senioren in unterschiedlichen situationen und Lebens-
lagen, deutete die bandbreite des Lebens im Alter an. Der filmemacher Jan tenhaven präsentierte beim forum 
seinen Dokumentarfilm „herbstgold“ – im Mittelpunkt stehen hochbetagte, die an der Leichtathletikwelt-
meisterschaften der senioren teilgenommen haben.
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09KWA Stiftsdirektorin Anja Schilling bei der Enquetekommission
Die stiftsdirektorin des KWA Parkstifts st. Ulrich Anja schilling referierte am 27. februar vor der enquetekommission 
„Pflege“ des baden-württembergischen Landtags über stationäre Altenpflege. Zunächst thematisierte sie die soziale  
isolation und einsamkeit älterer Menschen, die allein wohnen. Pflegeeinrichtungen können ihrer Meinung nach stätten 
der begegnung sein sowie Lebensorte für ein gutes Altern. statt des von Politikern und entscheidungsträgern propagierten 
Grundsatzes „ambulant vor stationär“ möchte die stiftsdirektorin ambulant und stationär gleichwertig nebeneinander 
sehen. Die Pflegeexpertin wünscht sich einen Ausbau bestehender beratungsstrukturen, mit beratung im sinne eines 
case-Managements: damit herausgefunden wird, „wo und wie ein Leben mit Pflegebedarf in der konkreten situation am 
besten verbracht wird“. Dabei seien sowohl die Art und schwere des hilfe- und Pflegebedarfs sowie die Ziele, Wünsche 
und Vorstellungen des betroffenen zu berücksichtigen als auch sein soziales Netzwerk und seine biografie.

fünf sechs
20 Jahre KWA Albstift Aalen  
beim festakt zum 20-jährigen bestehen des Albstifts am 3. Juli nahm stifts- 
direktor Manfred Zwick erfolgsfaktoren des hauses in den fokus, nannte 
unter anderem engagierte Mitarbeiter und ehrenamtliche. Grußworte spra-
chen Landrat Klaus Pavel, bürgermeister Wolf-Dietrich fehrenbacher, der 
stiftsbeiratsvorsitzende Norbert fink, die fördervereinsvorsitzende sieglinde 
bullinger sowie KWA Vorstand horst schmieder. Dieser betonte: „Vieles von 
dem, was an Neuerungen im Unternehmen umgesetzt worden ist, hatte hier 
im Albstift seinen Anfang.“ – Gefeiert wurde in Aalen gleich dreimal: ein  
erstes Mal beim festakt, den bauchredner Michael schürkamp sowie die 
Musiker Georgi Mundrov, Daeyoun Kim, roman Kuperschmidt, Alik texler 
und Karl Degenhardt unterhaltsam gestalteten; ein zweites Mal am fest- 
wochenende – unter anderem mit einem Konzert von „herrn Diebold und 
Kollegen“ und einem tag der offenen tür; ein drittes Mal bei einem fest- 
essen für den Wohnbereich Pflege. 

35 Jahre KWA Stift Brunneck …
… und 25 Jahre Hausleitung Gisela Hüttis 
Der frühling zeigte sich bei der feier zum Doppel- 
jubiläum am 12. Mai von seiner schönsten seite. so 
konnten die Gäste nach dem offiziellen festakt im 
stiftsgarten mit sekt anstoßen und parlieren – nachdem 
stiftsdirektorin Gisela hüttis allen ein Lebkuchenherz 
umgehängt hatte: ein Ausdruck der freude darüber, 
dass sie seit 25 Jahren das KWA stift brunneck leitet.  
ihr zu ehren war auch der bruder angereist – der Kir-
chenmusiker Karl-bernhard hüttis. er umrahmte die 
feier mit Darbietungen am Klavier. Die festrede hielt 
KWA Mitbegründer hermann beckmann. er blickte 
zurück auf den start am brunneck, ging auch ein auf 
die „ära hüttis“ – freundlichkeit, Kreativität und belast-
barkeit kennzeichnen die hausleiterin, so beckmann. 
KWA Vorstand Dr. stefan Arend und der stiftsbeirats-
vorsitzende Günter Guttenberger sprachen Grußworte. 
Auch der bürgermeister von Ottobrunn thomas Loderer, 
der bürgermeister von Neubiberg Günter heyland 
sowie Landrat christoph Göbel gratulierten. 
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acht

neun

sieben
Richtfest in Bad  Nauheim
188 tage nach dem ersten spatenstich konnte am 21. Oktober in bad Nau-
heim richtfest gefeiert werden. KWA Kuratorium Wohnen im Alter erweitert 
dort sein Angebot um betreutes Wohnen. in direkter Anbindung an das 
KWA Parkstift Aeskulap entsteht auf einem 5.000 Quadratmeter großen, 
parkähnlichen Grundstück eine seniorenwohnanlage mit vier Wohngebäu-
den. Die Planung sieht vor, dass erste Wohnungen im sommer 2016 fertig-
gestellt sind und bezogen werden können. Alle häuser des betreuten 
Wohnens sind unterirdisch über die neu gebaute tiefgarage mit dem Wohn-
stift verbunden, sodass gegenseitiger besuch trockenen hauptes möglich ist. 

KWA beim deutschen Seniorentag in Frankfurt
bürgerschaftliches engagement beleuchtete KWA im Juli beim deutschen seniorentag in frankfurt. KWA Vorstand Dr. stefan Arend 
leitete eine Podiumsdiskussion, unter den teilnehmern waren schülerinnen des Münchner edith-stein-Gymnasiums sowie die ehren-
amtsbeauftragte des KWA Georg-brauchle-hauses Petra sachs. eine Aussage der Abiturientin Natascha berger: „es erfüllt einen, wenn 
man sieht, wie die bewohner sich freuen.“ Karin ihringer, Leiterin der Kundenbetreuung bei KWA, konstatierte: „Ohne bürgerschaftli-
ches engagement wäre das Leben in den KWA häusern ein ganzes stück ärmer.“ Und KWA Vorstand Dr. stefan Arend resümierte: 
„Kein ehrenamt funktioniert ohne hauptamt, ohne ressourcen, ohne Unterstützung. ehrenamt ist – auf Neudeutsch – Add-on und 
ersetzt keine hauptamtlichen stellen.“

Neu im KWA Parkstift Hahnhof: Refugium
KWA präsentiert ein neues Pilotprojekt in baden-baden. Der durch einen Umbau neu geschaffene Wohnbereich im KWA Parkstift 
hahnhof bietet als „KWA refugium“ in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft ein Zuhause in behüteter Atmosphäre. Auch 
bei einer demenziellen Veränderung können die bewohner hier ihren gewohnten Lebensstil fortsetzen. Die eigene Wohnung –  
mit terrasse, eigener Küchenzeile und badezimmer – garantiert jedem seinen persönlichen rückzugsort. Die Gemeinschaftsräume –  
ein Wohnzimmer, eine Wohnküche und ein Wintergarten – stehen für vielfältigste Angebote zur Verfügung. Der tagesablauf richtet 
sich in hohem Maße nach den individuellen bedürfnissen. in direkter räumlicher Nähe können die bewohner ein umfangreiches 
Angebot an sorge und begleitung nutzen. einzelbetreuung, Gruppenangebote, spaziergänge, Verweilen, ruhen und persönliche 
Ansprache, die bei bedarf auch rund um die Uhr gewährleistet wird, bilden den Kern des refugiums. bewohner beziehungsweise 
deren Angehörige können Leistungen und den ambulanten Pflegedienst frei wählen. 
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11Begrüßungsfeier am KWA Bildungszentrum (BIZ) 
in Pfarrkirchen
in diesem Jahr wurde im KWA bildungszentrum nach dem 
bewährten Abschiedsfest im Juli für die Absolventen erstmals 
zum schuljahresauftakt eine begrüßungsfeier für die neuen 
schüler organisiert. biZ-Leiter Karl-heinz edelmann ist stolz  
auf den vertrauens- und respektvollen Umgang miteinander, 
der das familiäre schulklima prägt: „Unsere schulfeste bieten 
eine sehr gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kom-
men und sich kennenzulernen. Das positive Miteinander und 
der offene, respektvolle Dialog sind wichtige elemente für 
unsere schulgemeinschaft, auf die wir sehr viel Wert legen.“ 
edelmann ist es wichtig, die neuen schüler in der schulfamilie 
willkommen zu heißen und ihnen das gute Gefühl zu geben, 
dass sie während ihrer Ausbildungszeit auch mit sorgen oder 
Problemen nicht alleine sein werden. Der erfolg gibt ihm recht: 
insgesamt gehören zur schulgemeinschaft heuer 632 schüler 
und studierende – so viele wie noch nie zuvor. 

45 Jahre KWA Hanns-Seidel-Haus
Das letzte KWA hausjubiläum des Jahres 2015 am  
8. Oktober leuchtete im Glanz des charismatischen 
stargasts Abi Ofarim, den stiftsdirektorin Ursula cieslar 
für die festrede gewinnen konnte. Ofarim berichtete 
über sein Projekt „Kinder von gestern – Deutschlands 
1. Jugendzentrum für senioren“ – seine Antwort auf 
die zunehmende Vereinsamung alter Menschen. Der 
Musiker griff auch zu seiner Gitarre und berührte mit 
hingebungsvollem Gesang. Der Dialog der Generatio-
nen, Palliativversorgung und ehrenamt waren themen 
der Ansprache von Ursula cieslar. Grußworte sprachen 
KWA Vorstand horst schmieder, der Ottobrunner  
bürgermeister thomas Loderer, seelsorger Michael 
raabe sowie die stiftsbeiratsvorsitzende des Pflege- 
bereichs im „hsh“ Dr. susanne eick-Wildgans. 
Marina und Michael Kaljushny unterhielten mit  
Klavier und Klarinette.

zwölf
20 Jahre Caroline Oetker Stift
stiftsdirektor Peter Wendt verwies in seiner Ansprache zum hausjubiläum darauf, wie sich bewohnerinnen und bewohner bei KWA 
einbringen können. Dies belegten eindrucksvoll der von bewohnerin irmgard Maiberg geleitete hauschor des Wohnstifts sowie die 
Grußworte der stiftsbeiratsvorsitzenden hanna Vahle, die sich seit Jahren für ihre Mitbewohner engagiert. Der festvortrag war außer-
gewöhnlich: Dr. Katharina Gröning, Professorin an der Universität bielefeld, nahm Altersbilder unter die Lupe, beschrieb den Wandel 
im Laufe der Jahrhunderte. Neben KWA Vorstand Dr. stefan Arend und KWA Mitbegründer hermann beckmann war zur feier am  
9. september auch sängerin Julia von Miller von München nach bielefeld gereist. sie holte mit Liebesliedern aus der ersten hälfte  
des 20. Jahrhunderts eine besonders schöne Zeit auf die bühne, am Klavier begleitet von Manfred Manhart. Die festgäste zeigten  
sich begeistert – auch ehrengast Maja Oetker.
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rahmenbedingungen
KWA betreibt bundesweit 16 Wohnstifte bzw. Pflege-
einrichtungen sowie eine reha-Klinik und das KWA 
bildungszentrum mit sechs staatlich anerkannten 
berufsfachschulen bzw. fachschulen. Zudem verfügt 
KWA am schulstandort Pfarrkirchen über ein fort- 
bildungszentrum für Pflegeberufe, pädagogische, 
heilpädagogische und psychologische berufe.

Von den 16 betriebenen einrichtungen befinden sich 
zwölf im eigentum des Konzerns.

insgesamt verfügt KWA zum Jahresende 2015 über 
1.965 (Vorjahr: 1.967) ein- bis Drei-Zimmer-Wohnun-
gen in den Wohnstiften, inklusive 32 Wohnungen, 
welche als betreutes Wohnen angeboten werden, 
sowie 881 (Vorjahr: 893) vollstationäre Pflegeplätze. 

im Jahresdurchschnitt standen dem Unternehmen 
1.962 Wohnungen und 892 vollstationäre Pflege-
plätze zur Verfügung.

Neben weiteren beteiligungen hält KWA 100 % der 
Anteile an der KWA Wohnstifte gemeinnützige 
Gmbh (stift Urbana), der KWA betriebs- und service 
Gmbh sowie der KWA immobilien Gmbh & co. KG. 
Zusammen mit der KWA gAG (betreibergesellschaft) 
werden diese im Konzernabschluss der KWA gAG 
konsolidiert.

Die Pflegestärkungsgesetze (PsG i und ii), die Zu-
sammenführung der Ausbildung der Kranken-,  
Kinderkranken- und Altenpflege, die rückkehr der 
finanzinvestoren sowie ein weiterer Anstieg von  
firmenzusammenschlüssen bzw. firmenkäufen im 
Marktsegment der vollstationären Versorgung prägen 
im Jahr 2015 das Umfeld für die gesamte branche.

Die lange erwartete reform zur Neuausrichtung und 
zur Verbesserung der bedingungen in der Alten-
pflege bringt, wenn auch nicht überraschend, viele 
Veränderungen mit sich, auf die sich die Versicherten, 
die Kassen und die Leistungserbringer in einem ver-
gleichsweise kurzen Zeitraum nun einzustellen haben.

Aus sicht der Politik wurde durch die Verabschie-
dung von PsG i und PsG ii handlungsfähigkeit 
bewiesen, nachdem die Vorgängerregierungen  
zu recht für ihr zögerliches Vorgehen und ihren 
reformunwillen kritisiert wurden.

Mit der reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffes  
werden einige, seit langem aufgeschobene Probleme 
angegangen und wichtige Weichenstellungen für  
die künftige entwicklung gesetzt, indem nicht zuletzt 
auch die finanziellen rahmenbedingungen durch  
die Anhebung der Leistungs- und beitragssätze  
verbessert wurden. 

ein wichtiger baustein der beschlossenen Pflegere-
form fehlt allerdings noch, da man sich nicht auf die 
festlegung der Personalschlüssel für die Leistungser-
bringung unter berücksichtigung der Qualitätsanfor-
derungen der stationären Pflege einigen konnte. 
Diese so wichtige festlegung wurde zunächst vertagt.

Aus sicht der Pflegebedürftigen und deren Angehö-
rigen bietet das PsG ii eine ganze Palette von Mög-
lichkeiten, mehr flexibilität bei der inanspruchnahme 
von Leistungen zu erhalten.

Der schon bei der Umsetzung des PsG i erkennbare 
Grundsatz „ambulant vor stationär“ wird konsequent 
weiterverfolgt. Damit wird dem vielfach geäußerten 
Wunsch der betroffenen – möglichst lange im eige-
nen haushalt zu verbleiben – rechnung getragen. 

eine wesentliche Neuerung ist die Möglichkeit, bei 
der häuslichen Pflege Leistungsansprüche frei zu 
wählen. Die finanzielle „benachteiligung“ von  
Menschen mit Demenz ist mit der Verabschiedung 
des PsG ii aufgehoben.

KWA hat sich schon sehr frühzeitig auf die nun be- 
schlossenen regelungen eingestellt und kann nun – 
gewissermaßen aus dem stand – sein Leistungsange-
bot sowohl im bereich der ambulanten Versorgung 
als auch in der vollstationären Pflege an den verbes-
serten finanziellen rahmenbedingungen ausrichten. 
Dabei behalten wir unsere Linie bei, an ausgewählten 
standorten die ambulanten Angebote im Vergleich 
zur vollstationären Pflege stärker auszubauen.  
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so haben wir am standort baden-baden den bisher 
für die vollstationäre Pflege genutzten bereich in eine 
ambulante, selbstorganisierte Wohngemeinschaft 
umgewandelt (KWA refugium).

bei allen wünschens- und lobenswerten Veränderun-
gen, welche das PsG ii mit sich gebracht hat, wurde 
ein Ziel keineswegs erreicht – nämlich das Leistungs-
recht im sinne der Versicherten zu vereinfachen. Die 
„Kraft der bürokratie“ wird eher gestärkt, und nicht, 
wie allenthalben propagiert, geschwächt.

Die situation beim thema „sicherstellung des fach-
kräftebedarfs“ entwickelt sich leider so, wie zu 
befürchten war. seit Jahren überbieten sich Politik, 
Gewerkschaften und Verbände mit forderungen, wie 
der Pflegeberuf attraktiver gestaltet und der zuneh-
mende bedarf an Pflegefachkräften zu decken ist.  
Je nach Zielsetzung reichen diese von der Anhebung 
des Pflegemindestlohnes über eine bessere entloh-
nung, die verbindliche Anerkennung von tarifen bei 
Pflegesatzverhandlungen bis hin zu einem allgemein-
gültigen flächentarif „soziales“. Letztlich scheitern 
diese Vorschläge allesamt daran, dass sie von den 
Pflegebedürftigen selbst oder von den sozialhilfe- 
trägern zu finanzieren und damit am Markt kaum 
oder nur schwer durchzusetzen sind.

Dieses Argument dürfte auch bei der beurteilung der 
nun beschlossenen „generalistischen Ausbildung“ 
eine rolle spielen. Neben allem für und Wider bei 
den fachlichen inhalten darf man gespannt sein, wie 
sich im Zuge einer Vereinheitlichung der Ausbildung 
das Lohnniveau in der Altenpflege entwickelt und 
wie die Kostenträger und selbstzahler auf die unver-
meidliche spürbare Kostensteigerung reagieren.

Vorschläge zu einer effizienzsteigerung im sinne 
einer Verbesserung der Arbeitsabläufe und einer Ver-
besserung der Personalführung, welche zu einer 
Absenkung oder gar Aufhebung der fachkraftquote 
führen könnte, werden von Kassen, Politikern und 
Verbänden weitgehend ignoriert. fortschritte in die-
ser frage könnten im Verbund mit anderen Maßnah-
men (mehr Ausbildungsplätze, längere Verweildauer 
im beruf, Verringerung der Krankheitsquoten) zu 
einer entspannung der situation führen.

Unsere bemühungen, innerhalb der gesetzten rah-
menbedingungen Lösungen zu finden, zeigen  
zumindest im hinblick auf die steigende Zahl an 
Ausbildungsplätzen und auf die senkung der Krank-
heitsquote erfolge. Zudem beschäftigen wir über die 
stellenschlüssel hinaus Mitarbeiter, die uns nach 
erfolgreichem Abschluss ihres Anerkennungsverfah-
rens als fachkräfte zur Verfügung stehen. 

Dennoch sehen wir in einzelnen einrichtungen die 
negativen Auswirkungen des fachkräftemangels auf 
belegung und Umsatz. Die bewältigung dieses Pro- 
blems wird für die gesamte branche zu einer der 
wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre gehören.
 
Geschäftsentwicklung
Die Geschäftsentwicklung des Jahres 2015 verlief für 
KWA sowohl in bezug auf die Zahlen des Vorjahres 
als auch in bezug auf die vereinbarten Ziele (budget-
zahlen) positiv.

Vor allem die belegung im Wohnbereich, welche im 
Jahresdurchschnitt um 0,6 Prozentpunkte über dem 
Vorjahr und mit 92,3 % den langfristig angestrebten 
Durchschnittswert von 92 % übertroffen hat, wirkt 
sich auf die Umsatzentwicklung und letztlich auf das 
ergebnis positiv aus. 

Die Kontinuität bei der entwicklung des Umsatzes 
bleibt erhalten. Mit einem Wachstum von 2,1 % 
bleibt KWA nur geringfügig unter den Zuwachsraten 
der Vorjahre. Das etwas geringere Wachstum ist auf 
die Verringerung der Kapazität bei den vollstatio- 
nären Pflegeplätzen zurückzuführen.

trotz höherer Kosten bei den instandhaltungen/
Modernisierungen (um 0,8 Mio. €) steigen diese  
insgesamt nur um 0,3 %, so dass KWA sein betriebs-
ergebnis auf 9,7 Mio. € und damit um 2,0 Mio. € 
verbessert.
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14 Da sowohl beim finanzierungsergebnis und vor 
allem beim neutralen ergebnis aufgrund geringerer 
neutraler belastungen im Vergleich zum Vorjahr 
ebenfalls Verbesserungen erzielt wurden, steigt das 
Konzernergebnis um 2,5 Mio. € auf 6,3 Mio. €.

Die Umsatzverbesserungen werden in allen Geschäfts- 
feldern erzielt. sanierungsbedingte erlösrückgänge  
im bereich Wohnen am standort rottach-egern 
sowie ein erlösrückgang im Geschäftsfeld vollstatio-
näre Pflege im KWA Wohnstift am Parksee aufgrund 
des Pflegefachkräftemangels, wurden durch deutliche 
erlössteigerungen in anderen einrichtungen mehr  
als ausgeglichen.

Dabei können wir insbesondere aus der steigerung 
der erlöse unserer ambulanten Dienste (+4,4 %) und 
vor allem bei den betreuungsleistungen (+32 %) die 
spürbaren Verbesserungen der Leistungen aus der 
Pflegeversicherung für unsere bewohner ableiten.

Am standort bad Griesbach können wir sowohl bei 
den erlösen des bereichs Pflege als auch bei den 
erlösen der Klinik steigerungen verzeichnen. bei der 
Pflege wirken sich die sanierungsmaßnahmen positiv 
aus, die erlöse der Klinik stiegen, auch wegen der 
erstmals seit sechs Jahren gestiegenen tagessätze für  
Kassenpatienten um insgesamt 1,5 %.

Die standorte unseres KWA bildungszentrums in 
Pfarrkirchen und bad Griesbach freuen sich nach wie 
vor über die hohe Nachfrage nach unseren schul- 
und fortbildungsangeboten. Die Umsätze unseres 
bildungszentrums steigen um 3,3 % auf nunmehr  
2,9 Mio. €. Um künftig das Leistungsangebot unseres 
bildungszentrums weiter ausbauen zu können und 
im hinblick darauf, dass wir an unseren standorten 
im raum München einen hohen fachkräftebedarf 
haben werden, bemühen wir uns – in Abstimmung 
mit der Politik – um einen schulstandort im Land-
kreis München.

Die im Konzernabschluss einbezogenen einzelgesell-
schaften kommen beim Umsatz im Vergleich zum 
Vorjahr voran. Die betreibergesellschaft erreicht ein 
Plus von 2,3 %, die KWA Wohnstifte gGmbh von 
3,2 %, die KWA betriebs- und service Gmbh von 
0,5 %. Die KWA immobilien Gmbh & co. KG, wel-
che ausschließlich interne Umsätze aus Vermietung 
und Verpachtung erzielt, weist ein Umsatzplus von 
11,9 % aus, da durch den erwerb des KWA Wohn-
stifts am Parksee in Unterhaching eine weitere immo-
bilie im eigenen bestand ist.

Die operativen Kosten sind im Jahr 2015 um lediglich 
0,3 % (Vorjahr: 4,0 %) gestiegen.

Mit einem Anteil von 58 % an den Gesamtkosten  
bilden die Personalkosten (61,6 Mio. €) die größte 
Kostenposition.

Neben einer Gehaltsanhebung in höhe von 2 % im 
Jahr 2015 kommen die Mitarbeiter 2016 noch in den 
Genuss einer „erfolgsprämie“. Zusammen mit dem 
fixen Anteil kommen unsere Mitarbeiter durch-
schnittlich auf ca. 80 % eines 13. Monatsgehaltes.

Durch den Umsatzanstieg bei den betreuungsleistun-
gen und den ambulanten Diensten, die gestiegenen 
Umsätze der Klinik sowie durch den Ausbau der 
Angebote in unserem bildungszentrum hat KWA  
weitere Mitarbeiter eingestellt. Zum Jahresende sind 
2.572 Mitarbeiter beschäftigt, davon 126 Auszubil-
dende. (Vorjahr: 2.421 MA, davon 102 Auszubil-
dende). Nach Köpfen bedeutet dies einen Aufbau  
um 151 Mitarbeiter (6,2%). Nach wie vor verstärkt 
KWA seine bemühungen bei der Ausbildung eigener 
fachkräfte. Die Ausbildungsquote steigt um 0,7 % 
auf nunmehr 4,9 %. 

Dass die Pflege nach wie vor eher „weiblich“ ist, wird 
dadurch bestätigt, dass 80 % unserer beschäftigten 
frauen sind. Der Anteil der in Vollzeit beschäftigten 
liegt bei knapp über 50 %. 

Bericht des Vorstands
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16 Nach wie vor liegen die Kosten aus renovierungs-, 
instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
auf sehr hohem Niveau. Mit 9,8 Mio. € wurde der 
ohnehin schon hohe Wert des Vorjahres noch einmal 
um 0,8 Mio. € (8,4%) übertroffen. Allein für die 
sanierung/Modernisierung unseres Wohnungsbe- 
standes wurden 3,1 Mio.€ eingesetzt. Die ergebnis-
wirksamen Umbaumaßnahmen am standort rottach- 
egern KWA rupertihof (Verlegung der Küche/Ausbau 
des restaurants) wurden im berichtsjahr abgeschlos-
sen. im KWA Parkstift hahnhof in baden-baden 
wurde der bisher für die vollstationäre Pflege ge- 
nutzte bereich umgebaut. seit Dezember bieten wir 
dort unser neues Produkt KWA refugium an, eine 
ambulant betreute Wohngemeinschaft mit sieben 
Wohnungen. im KWA Parkstift rosenau in Konstanz 
läuft das Projekt „flursanierung“ weiter mit jährlichen 
Kosten in höhe von ca. 0,25 Mio. €. Diese Maß-
nahme soll bis 2018 vollständig abgeschlossen sein.

trotz der gestiegenen Umsätze konnten Warenein-
satz und Materialkosten gegenüber dem Vorjahr um 
2,1 % reduziert werden. Die Kosteneinsparung resul-
tiert aus Veränderungen bei unserer servicetochter 
Kbs. Damit zeigen unsere im Jahr 2014 eingeleiteten 
Maßnahmen zur Verbesserung unserer Logistik eine 
positive Wirkung. im bereich der energieversorgung 
unserer einrichtungen profitieren wir natürlich von 
der günstigen entwicklung der bezugskosten für Öl 
und Gas sowie dem einsatz von bhKW an einzelnen 
standorten. bereits zum zweiten Mal in folge liegen 
die Kosten unter denen des Vorjahres (um 5,1 %).

Deutlich zurückgegangen sind die Kosten der Posi-
tion Mieten 0,7 Mio. € und Pachten, da die Pacht 
durch den Kauf des KWA Wohnstift am Parksee  
in 2015 nicht mehr zu buche schlägt (Kostenerspar- 
nis 1,1 Mio. €). in Verbindung mit den höheren 
Abschreibungen resultiert allein aus dieser Maß-
nahme eine Verbesserung des betriebsergebnisses 
um 0,7 Mio. €.

Das im Vergleich zu unseren erwartungen und gegen- 
über dem Vorjahr sehr gute operative ergebnis in 
höhe von 9,7 Mio. € ist deshalb hervorzuheben,  
weil wir mit den einrichtungen KWA Kurstift bad 
Dürrheim und dem KWA rupertihof sowie dem 
KWA Parkstift hahnhof in baden-baden drei einrich-
tungen haben, an denen größere sanierungs- und 
Umbaumaßnahmen bzw. restrukturierungsmaßnah-
men laufen.

beim finanzierungsergebnis profitieren wir von der 
situation an den finanzmärkten. Zudem werden die 
baudarlehen zügig getilgt. seit 2012 vereinnahmt 
KWA keine Vorvertragsdarlehen mehr, was zu einem 
kontinuierlichen Abbau des Darlehenbestandes und 
der damit verbundenen Zinsbelastung führt.

Da sich im Vergleich zum Vorjahr das neutrale 
ergebnis durch geringere belastungen deutlich ver-
bessert, liegt das Unternehmensergebnis von KWA 
mit 6,3 Mio. € deutlich über unseren erwartungen. 
im Jahresvergleich verzeichnen wir damit ein Plus in 
höhe von 2,5 Mio. €.

bilanzstruktur
Die bilanzsumme zum 31.12.2015 liegt mit  
229,1 Mio. € um knapp 2 Mio. € unter dem Vor- 
jahreswert. infolge der unverändert positiven  
ergebnisentwicklung konnte das eigenkapital  
(eK) inklusive der sonderposten aus investitions- 
zuschüssen auf nunmehr 61,9 Mio. € verbessert  
werden. Dies entspricht einem eK-Anteil von  
27 % (Vorjahr: 24,1 %). Die rückstellungen sind  
durch den Verbrauch von sanierungsrückstellungen 
um ca. 1,0 Mio. € auf 8,8 Mio. € gesunken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
wurden um 9,4 Mio. €, die gegenüber Lieferanten 
um 0,6 Mio. € reduziert. 

Nach dem beschluss, keine Vorvertragsdarlehen mehr 
anzunehmen, haben sich diese weiterhin reduziert 
und valutieren zum Jahresende 2015 bei 7,6 Mio. € 
(Vorjahr 8,5 Mio. €). Die bewohnerdarlehen liegen 
trotz einer etwas höheren belegungsquote mit 19,2 
Mio. € um 0,2 Mio. € niedriger als 2014.

Das Anlagevermögen ist um 2,0 Mio. € auf  
215,1 Mio. € gestiegen. Davon entfallen 1,6 Mio. € 
auf die Zunahme bei den sachanlagen infolge  
der bautätigkeit am standort bad Nauheim.  
Die Wertzuwächse bei den finanzanlagen  
resultieren aus Zuschreibungen beim Wert unseres 
fonds sowie aus bareinzahlungen in diesen.

Das Umlaufvermögen hat sich um 4,3 Mio. € auf 
13,8 Mio. € reduziert. Dies liegt an dem rückgang 
der liquiden Mittel um 2,2 Mio. € (Zuführung zu  
den finanzanlagen, Vorfinanzierung von baumaß-
nahmen) und dem Abbau von forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenständen (2 Mio. €)



investitionen
für investitionen wurden im berichtsjahr 7,4 Mio. € 
(Vorjahr 4,6 Mio. €) eingesetzt. Mit 4,6 Mio. € liegt 
das investitionsvolumen der betreibergesellschaft 
KWA gAG in diesem Jahr deutlich über dem der 
KWA immobiliengesellschaft (2,3 Mio. €). Weiterhin 
fließt der hauptanteil der investitionen (2,9 Mio. €)  
in den standort bad Nauheim zur Modernisierung 
des Wohnstifts und der erweiterung des standorts. 
Wir errichten an diesem standort eine Wohnanlage 
mit insgesamt 24 Wohnungen und eine mit dem 
Wohnstift verbundene tiefgarage mit 54 stellplätzen. 
Die betriebsgesellschaft KWA gAG wird an dieser 
Wohnanlage sieben Wohneinheiten sowie 34 tG- 
stellplätze im eigentum halten. Das investitions- 
volumen für diesen Anteil liegt bei 2,2 Mio. €. 

Der Löwenanteil der investitionen der immobilienge-
sellschaft wurde für die Umbau- und erweiterungs-
maßnahmen des KWA stift rupertihof (2 Mio. €) in 
rottach-egern eingesetzt.

in der betreibergesellschaft KWA gAG wurden ca. 
1,5 Mio. € für ersatzinvestitionen ausgegeben. Die 
einrichtungen KWA stift brunneck und KWA Kurstift 
bad Dürrheim erhielten zur Qualitäts- und effizienz-
steigerung neue speisenverteilsysteme.

Mit knapp 0,5 Mio. € liegt das investitionsvolumen 
der servicegesellschaft relativ hoch. Zurückzuführen 
ist dies auf Anschaffungen von softwarelizenzen im 
Zusammenhang mit der Umstellung auf eine neue 
Abrechnungs- und Dokumentationssoftware.

risikobericht
KWA erzielt ca. 43 % seines Umsatzes im Geschäfts-
feld „Wohnen“ und knapp 10 % aus Umsätzen mit 
ambulant erbrachten Pflegeleistungen. Nachdem  
nun in den bundesländern, in denen KWA tätig ist, 
die Wohnstiftsbereiche in der regel nicht mehr unter 
die regelungen der jeweiligen Landesheimgesetze 
fallen (Ausnahme hessen), können wir unsere Ver-
träge entsprechend den veränderten Gegebenheiten 
anpassen. Dabei ist zu beachten, dass wir die Mitwir-
kungsrechte unserer bewohner weiterhin, auch wenn 
diese nicht mehr explizit in einem Gesetz verankert 
sind, in einer speziellen Vereinbarung festschreiben. 

bei den Verträgen sind aber sowohl die regelungen 
des Gesetzes zur regelung von Verträgen über 
Wohnraum mit Pflege- oder betreuungsleistungen 
(WbVG), des Verbraucherschutzes als auch die Vor-
schriften durch die bafin zu beachten. Die einstel-
lung geeigneter fachkräfte für die Pflege aber auch 
für die Küchen ist nach wie vor schwierig, vor allem 
in den ballungsgebieten. initiativen bzw. Maßnah-
men zur Akquisition von fachkräften aus dem Aus-
land sind eingeleitet. Nach wie vor sind ausreichende 
sprachkenntnisse für die bewerber aus dem Ausland 
für deren Anerkennung als fachkraft bedingung und 
stellen gleichzeitig die größte hürde dar.

Mit den zu erwartenden änderungen im bereich der 
Ausbildung (Pflegeberufegesetz) ergeben sich neue 
Aufgaben und herausforderungen für unsere Alten-
pflege- und Altenpflegehilfeschulen. hier werden wir 
unter anderem in 2016 und 2017 Kooperationsab-
kommen mit Krankenpflegeschulen und trägern von 
Krankenhäusern zu schließen haben. Zudem sind 
neue Lehrpläne zu erstellen und gegebenenfalls neue 
Dozenten einzustellen. Wenn die Vorstellungen der 
Politik umgesetzt werden, soll die finanzierung der 
Ausbildung neu organisiert werden und die eigenan-
teile der schüler sollen entfallen. insgesamt sollten 
die Neuregelungen zu einer sicherung der schul- 
finanzierung führen.

Die Nachfrage nach Wohnungen und Pflegeplätzen 
zeigte sich zuletzt sehr stabil, sodass hier keine 
negativen einflüsse auf Umsatz und ergebnis erwartet 
werden.

im finanzierungsbereich ist KWA ausgewogen finan-
ziert, dies bedeutet, dass eventuell ansteigende  
Zinsen keine nennenswerten Auswirkungen auf das 
ergebnis von KWA haben werden. ereignisse nach 
dem bilanzstichtag, die unmittelbar einfluss auf die 
Umsatz- und ergebnisentwicklung der KWA gAG 
haben, sind nicht zu berichten.
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Bericht des Vorstands

Ausblick und chancen
Die Verabschiedung der Pflegestärkungsgesetze führt 
zu merklichen Verbesserungen im bereich der ambu-
lanten Pflege und durch die Anhebung der staatlichen 
Leistungen und der Aufnahme weiterer pflegerischer 
und hauswirtschaftlicher Leistungen in den Kosten-
rahmen zu deutlichen finanziellen entlastungen der 
Leistungsempfänger.

für uns bedeutet dies, dass wir unser Angebot noch 
attraktiver gestalten können und unseren Weg in 
richtung der „Ambulantisierung“ der Pflege weiter 
beschreiten können und wollen.

ein beispiel hierfür ist die in 2015 umgesetzte 
Umbaumaßnahme am standort baden-baden.  
Das bisher vorgehaltene Angebot an stationären  
Pflegeplätzen wird zu Gunsten einer ambulanten,  
selbstorganisierten und auf Menschen mit einem 
hohen betreuungsbedarf ausgerichteten Wohnform 
(KWA refugium) umgestellt.

Durch die fortführung unseres Modernisierungs- und 
sanierungskonzepts für die Wohnstifte, im besonde-
ren die Modernisierung der Wohnungen, verfügen 
wir über ein weiterhin attraktives Angebot für Men-
schen, die im Alter weitgehend selbstständig, aber 
doch in einer Gemeinschaft wohnen möchten.

Durch die schaffung weiterer Wohneinheiten für 
betreutes Wohnen – zum Kauf oder zur Miete – in 
unmittelbarer Nähe zu unseren Wohnstiften werden 
wir unser Angebot mit dem Abschluss der baumaß-
nahme in bad Nauheim erweitern. 

KWA wird sein Angebot an stiftswohnungen durch 
die inbetriebnahme von neuen Wohnstiften mittel-
fristig erweitern. Weiterhin ist geplant, die Kapazität 
unserer Klinik in bad Griesbach auszubauen. Zudem 
prüfen wir einen weiteren standort für unser bildungs-
zentrum im Großraum München.

für 2016 planen wir mit einem Umsatz in höhe von 
rund 119 Mio. €. Das Umsatzplus wird vor allem im 
bereich Wohnen generiert, da wir mit dem Abschluss 
der baumaßnahmen an den standorten baden-baden, 
bad Nauheim und rottach-egern zusätzliche Woh-
nungen zur Verfügung stellen können.

beim operativen ergebnis erwarten wir eine weitere 
Verbesserung. Das Unternehmensergebnis wird im 
Niveau des Jahres 2015 liegen. Die investitionen wer-
den voraussichtlich deutlich über denen des Jahres 
2015 liegen.

horst schmieder
Vorstand

Dr. stefan Arend
Vorstand
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Berichte aus den Arbeitsbereichen 
und den Abteilungen

PERSONALWESEN

Zum stichtag 31.12.2015 waren insgesamt 2.572 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im KWA Konzern tätig: 
davon 1.434 in den KWA Pflege- und Wohnstiften, 
855 in der KWA betriebs- und service Gmbh (Kbs), 
147 in der Wohnstifte gGmbh, 63 in der hauptver-
waltung und 73 im KWA bildungszentrum. 

im KWA Konzern sind derzeit 126 Auszubildende 
in unterschiedlichen berufen tätig, vornehmlich im 
bereich der Pflege und begleitung. 

im berichtsjahr 2015 erreichten die Personalkosten 
für KWA (konzernweit) 61.606 t€. Davon entfallen 
42.273 t€ auf die KWA gAG, 16.196 t€ auf die KWA 
betriebs- und service Gmbh, 3.369 t€ auf die 
Wohnstifte gGmbh.

bei KWA sind Mitarbeiter aus vier Kontinenten und 
60 Ländern beschäftigt, und zwar in allen Arbeits- 
bereichen. Aus studien ergibt sich, dass sich das 
Arbeitskräftepotenzial in Deutschland bis zum Jahr 
2025 um 6,5 Millionen Personen verringern soll.  
Dies vor dem hintergrund, dass in Deutschland 
bereits heute ein besorgniserregender fachkräfte-
mangel vorherrscht. Prognosen zur entwicklung  
insbesondere des bedarfs an Pflegepersonal in 
Deutschland gehen übereinstimmend davon aus, 
dass sich die Arbeitskräftenachfrage infolge der fort-
gesetzten demografischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen vor allem auf dem Gebiet der Alten-
pflege in den kommenden zwei Jahrzehnten stark 
erhöhen wird. Je nach schätzung werden allein bis 
2025 im Vergleich zu 2010 in Vollzeitäquivalenten 

gerechnet zwischen 150.000 und 370.000 zusätz- 
liche Pflegekräfte gebraucht.1 Der Deutsche indus- 
trie- und handelstag (DihK) befragt die betriebe  
der Gesundheitswirtschaft regelmäßig nach ihrer  
einschätzung der wirtschaftlichen Lage und entwick-
lung. „42 % der 800 daran beteiligten Unternehmen 
sehen im fachkräftemangel das größte Geschäfts- 
risiko. [… ] Gesundheits- und soziale Dienste wie 
Krankenhäuser und Pflegeheime als besonders per- 
sonalintensive Zweige sind mit Abstand am stärksten 
betroffen. hier beklagen 61 Prozent der befragten 
Unternehmen, dass sie stellen mittelfristig nicht 
besetzen können.“2

Dass dieser fachkräftemangel nicht nur in den bal-
lungsräumen wahrnehmbar ist, macht sich in annä-
hernd allen KWA einrichtungen bemerkbar. schon 
jetzt ist zu beobachten, dass die Zahl der auf veröf-
fentlichte stellenangebote eingehenden bewerbun-
gen zunehmend sinkt. Gute fachkräfte aus den 
bereichen Pflege, Küche und hauswirtschaft sind 
gesucht und können sich aus diversen Angeboten  
das für sie vermeintlich beste aussuchen. 

einer der wichtigsten schritte zur sicherung des Mit-
arbeiterbedarfs bei KWA ist sicherlich der, die Zahl 
der Auszubildenden weiter zu erhöhen. Dies hat 
KWA in den vergangenen Jahren bereits getan und 
wird dies noch weiter intensivieren. Aber auch Mitar-
beiter aus dem Ausland werden zunehmend wichti-
ger. eine Vielzahl von Auszubildenden in den 
Pflege-, aber auch in anderen berufssparten kommt 
derzeit aus den balkanländern, vor allem aus bos-
nien-herzegowina und serbien, ebenso fachkräfte. 
in den vergangenen Jahren konnten wir fachkräfte 
aus spanien, Kroatien, serbien und bosnien-herze-
gowina gewinnen. KWA ist in diesen Ländern zum 
einen durch stellenanzeigen in Online-Jobbörsen 
aktiv, zum anderen durch Kooperationen mit Arbeits- 
und Personalvermittlungsagenturen. Auch Asylbe-
werber sind für KWA als Mitarbeiter durchaus 
interessant, einige sind bereits in unseren einrichtun-
gen beschäftigt.
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KuNDENBEtREuuNG uND MARKEtING

Der softwarewechsel von sinfonie hin zu Vivendi 
betrifft auch die Abteilung Kundenbetreuung und  
Marketing. im Laufe des zweiten halbjahres wurden 
sukzessive Kundendaten in die neue software über-
nommen und dort ergänzt. Vor allem in den berei-
chen KWA club, interessenten und Vorvertragspartner 
sind noch Anpassungen in der software erforderlich, 
sodass auch im Jahr 2016 die softwareumstellung 
viel Arbeitszeit beanspruchen wird.

Als vorbereitende Arbeiten wurden im sommer 2015 
alle ca. 25.000 interessenten angeschrieben und mit-
tels Antwortkarte um information gebeten, welchem 
standort ihr interesse gilt, ob sie das KWA Journal 
alternovum weiterhin beziehen möchten und wann sie 
einen einzug planen. Die rücklaufquote war hoch, so 
konnten viele Daten vor der Übernahme in die neue 
software aktualisiert werden. Gleichzeitig wurde der 
fokus der interessenten auf den standort bad 
Dürrheim gelenkt, um so die belegung des KWA  
Kurstift bad Dürrheim zu unterstützen. im Anschluss 
an diese Aktion konnte das KWA Kurstift eine deutlich 
erhöhte Nachfrage verzeichnen.

Die in Zusammenarbeit mit der Agentur Klare Linie 
seit dem Jahr 2012 begonnene und kontinuierlich 
vorangetriebene schärfung der Marke KWA hat sich 
mittlerweile in allen bereichen durchgesetzt. begon-
nen mit informationsunterlagen, einladungen und 
flyern findet sich nun mit dem relaunch der KWA 
Website dieses wiedererkennbare Design der Marke 
KWA auch auf der homepage kwa.de. ebenso 

positiv entwickelt sich die bildsprache von KWA. 
Mittlerweile verfügen alle KWA einrichtungen über 
hausbroschüren und flyer, die ein einheitliches bild 
der Marke zeichnen.

Auch die broschüre zum KWA refugium Parkstift 
hahnhof passte sich ganz selbstverständlich der 
Marke KWA an, in einer besonders ansprechenden 
Weise.

bewährt hat sich die Organisationsstruktur der 
Zusammenarbeit zwischen KWA und der Agen-
tur Klare Linie. Das briefing der Agentur erfolgt aus-
schließlich über die Abteilung Kundenbetreuung/
Marketing. so können auch inhaltliche Aspekte der 
einzelnen Unterlagen passgenau auf das jeweilige 
Ziel ausgerichtet werden. Durch diese Art der Zusam-
menarbeit ist gewährleistet, dass sich die Marke KWA 
über alle einrichtungen hinweg einheitlich entwickeln 
kann und dennoch die besonderheiten der jeweiligen 
KWA einrichtungen herausgearbeitet werden.

Die Vorbereitung des KWA Jubiläumsjahres 2016 
nahm in der zweiten Jahreshälfte großen raum ein. 
Gemeinsam mit der Agentur Klare Linie wurde eine 
Kampagne entwickelt, die der Vielseitigkeit von KWA 
gerecht werden und die bedeutung der bewohner 
und Mitarbeiter des Unternehmens hervorheben soll: 
Das Zitat von Aristoteles „Das Ganze ist mehr als 
die summe seiner teile“ wurde zum claim des Jubi-
läumsjahres, um den sich viele individuelle Aktio-
nen und Aktivitäten der KWA einrichtungen ranken 
werden. Die Kampagne wurde im Oktober im rah-
men der führungskräftetagung vorgestellt, sodass 

21

seit 1966

KWA JubiläumslogoKWA refugium Logo



alle gleichermaßen informiert waren und mit den 
Vorbereitungen starten konnten. Als erstes gab es 
eine große fotoaktion: in allen KWA einrichtungen 
wurden von möglichst vielen bewohnern und Mit-
arbeitern Portraits aufgenommen, die jetzt auf den 
Jubiläums-Displays zu sehen sind.

Die jüngste und kleinste KWA Website ist alterno-
vum.de. hier findet der interessierte Leser des KWA 
Journals neben den digitalen Ausgaben des Journals 
weiterführende texte und bildergalerien. 

Das in 2014 überarbeitete Konzept für das KWA 
Journal wurde in 2014 mit zwei alternovum-Ausga-
ben erstmals umgesetzt und in den drei Ausgaben 
des Jahres 2015 konsequent weiterverfolgt. Durch 
titelthemen wurden in 2015 bespiegelt: lebens- 
dienliche sicherheit durch hightech; Aspekte der 
palliativen Pflege; bürgerschaftliches engagement – 
themen, die nicht nur für KWA, sondern für die 
ganze Gesellschaft von großer relevanz sind. Durch 
die unterschiedlich großen und auch unterschiedlich 
gearteten beiträge der KWA häuser ist aus alterno-
vum ein modernes Magazin geworden. einerseits 
mit sachthemen aus den bereichen senioren und 
Pflege, andererseits „menschelt“ es auch, insbeson-
dere in den rubriken „Leben“, „Menschen“ und 
„sternstunden“. ein bundesweit vorzeigbares Pro-
dukt zu schaffen, erfordert Professionalität, die in 
den texten von alternovum und in der grafischen 
Gestaltung sichtbar wird. Das KWA Journal 
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alternovum ist eindeutig als Produkt der Marke KWA 
zu erkennen. Positive rückmeldungen anfänglicher 
Kritiker des neuen Konzepts bestärken das redakti-
onsteam, auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben. 

Die drei Websites kwa-bildungszentrum.de, kwa- 
klinik.de und alternovum.de wurden kontinuierlich 
gepflegt, erfuhren jedoch keine grundlegenden Ver-
änderungen. Die Zugriffszahlen blieben übers Jahr 
auf einem erfreulich stabilen Niveau. 

Die relativ kleine Website alternovum.de hatte im 
Lauf des Jahres 2015 immerhin 3.943 sitzungen zu 
verzeichnen, mit insgesamt 10.617 seitenaufrufen, 
bei einer durchschnittlichen sitzungsdauer von  
3:01 Minuten und dem Aufruf von 2,69 seiten pro 
sitzung. Zur Website kwa-klinik.de wurden ab dem  
10. Januar 2015 Daten erhoben: für die 356 tage 
ermittelte Google Analytics 25.411 sitzungen mit  
insgesamt 84.916 seitenaufrufen. Die mittlere Ver-
weildauer auf der Website betrug 2:29 Minuten, 
wobei durchschnittlich 3,34 seiten aufgerufen  
wurden. Die Website kwa-bildungszentrum.de kann 
für 2015 20.692 sitzungen verbuchen, mit insgesamt 
86.451 seitenaufrufen, bei einer durchschnittlichen 
sitzungsdauer von 3:08 Minuten und im Mittel pro 
sitzung 4,18 aufgerufenen seiten.

im hinblick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr 
wurde in der ersten Jahreshälfte die hauptwebsite 
des Unternehmens kwa.de überarbeitet. erklärte 
Ziele des relaunchs:

alternovum erscheint dreimal im Jahr.



•	ein	moderneres	Layout,	das	auf	das	Corporate	
Design der Marke KWA abgestimmt ist, unter 
anderem durch die Zuordnung eines großformati-
gen hausbildes im headerbereich bei sämtlichen 
hausbezogenen seiten und die Nutzung neuer 
Module für bildergalerien;

•	eine	optimierte	Nutzerführung	in	den	Menüleisten	
und eine übersichtlichere Darstellung der KWA 
standorte;

•	Umstellung	auf	„Responsive	Design“,	sodass	sich	
die schriftgröße automatisch der verwendeten 
Gerätegröße anpasst (Desktop/tablet/smartphone);

•	inhaltliche	Ergänzungen	durch	neue	Menüpunkte	
und die Überarbeitung vorhandener texte.

Das Vorhaben entwickelte sich zu einem wahren 
Mammutprojekt: so gut wie alle seiten von kwa.de 
mussten bearbeitet werden, um neue Menüpunkte, 
bilder und texte zu entwickeln und einzubauen, 
aber auch, um funktionalitäten, formatierungen  
und Module in betrieb zu nehmen. Als sympathie- 
träger für die KWA einrichtungen wurden bewohner-
portraits auf den headerfotos integriert, die der  
Zielgruppe des jeweiligen hauses entsprechen.  
Die Zugangsbarrieren zu KWA Publikationen wurden 
aufgelöst. Zudem wurde mit einer seite „KWA  
symposien“ eine dauerhafte, übersichtliche Darstel-
lung dieser für das Unternehmen so wichtigen  
Veranstaltungsreihe aufgenommen. Das KWA  
stellenportal wurde aufgrund gewünschter Automa- 
tisierungsprozesse ausgelagert, ist jedoch nach wie 
vor an kwa.de angedockt.

23Am ende einer intensiven Arbeitsperiode, in die auch 
Mitarbeiter der KWA einrichtungen involviert waren, 
konnte im Juli 2015 eine Website online gehen, die 
den heutigen erwartungen der Nutzer gerecht wird. 
Anfragen über das Kontaktformular erreichen uns 
täglich, ein Zeichen dafür, dass die KWA Website die 
Zielgruppe erreicht.

insgesamt sind zum Jahr 2015 für kwa.de 173.792  
sitzungen (davon 23.619 im Karriereportal) mit insge-
samt 715.310 seitenaufrufen (davon 36.132 im Karrie-
reportal) zu verzeichnen. 

Mit 226 „Gefällt mir“-Angaben für den facebook-
Auftritt gingen wir ins Jahr 2015, mit 335 konnten  
wir abschließen. eine „Gefällt mir“-Angabe zu einer 
firmen-facebook-seite machen in der regel nur 
treue „fans“, weil sie aufgrund dessen kontinuierlich 
darüber informiert werden, was sich auf diesem 
facebook-Auftritt tut. immer mehr KWA häuser 
beteiligen sich mit originellen und wunderbaren  
bildern aktiv am Geschehen.
 
Gemäß dem renommierten Portal de.statista.com 
wird facebook in Deutschland von rund 27 Millionen 
Personen genutzt (stand: Januar 2016). im ranking 
der social Networks in Deutschland mit dem größten 
Marktanteil – gemessen nach dem Anteil der Unique 
User – belegte facebook mit rund 41 Prozent den ers-
ten Platz. social Media unterliegen dem permanenten 
Wandel – wir werden dieses weiter beobachten, vor 
allem den Zuspruch auf „unserer“ facebook-seite.

relaunch der KWA Website zum Jubiläumsjahr
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Laut einer Umfrage des instituts für Demoskopie 
Allensbach veröffentlichten im Jahr 2015 rund  
2,9 Millionen internetnutzer in Deutschland regel- 
mäßig Videos auf Youtube. Auch KWA publiziert  
auf der „Nummer-1-Videoplattform“: Alle KWA filme 
sind im KWA Youtube-channel hinterlegt. im Lauf 
des Jahres 2015 kamen dazu: ein film über das  
13. KWA symposium, ein film über die Ausbildung 
zum staatlichen erzieher an der KWA biZ fachaka-
demie sowie ein film über das KWA stift brunneck. 
Alle Produktionen wurden von studenten respektive 
Alumni der hochschule Ansbach realisiert, in 
Zusammenarbeit mit Professor renate hermann. 
Zum ende des Jahres waren insgesamt 24 Videos  
auf Youtube hinterlegt – sowie an passenden stellen 
auf den verschiedenen KWA Websites. 

in unserer schnelllebigen Zeit muss auch der KWA 
bilderpool kontinuierlich aktualisiert werden: Die 
Mode ändert sich – bei frisuren und Kleidung 
ebenso wie bei der bildaufnahme und bildbearbei-
tung. beides unterliegt einem rasch wechselnden 
Zeitgeschmack. Daher wurden in 2015 wieder an 
mehreren standorten fotoaufnahmen gemacht: für 
die KWA Printmedien, homepages und zahlreiche 
Veröffentlichungen.

KWA CLuB

seit ende 2014 liegt die Koordination aller Leis-
tungen, die KWA club für den raum München als 
betreutes Wohnen zu hause anbietet, im KWA 
hanns-seidel-haus in Ottobrunn unter der Leitung 
von Andrea haas. Die für diesen bereich vorhande-
nen informationsunterlagen wurden komplett überar-
beitet und der Marke „KWA club betreutes Wohnen 
zu hause“ zugeordnet.

Am standort München wird mit dem verstärkten 
Ausbau der Leistungen des betreuten Wohnens zu 
hause zusammen mit den Pflegeleistungen, dem 
Menüservice sowie dem Angebot, an Veranstal-
tungen der Wohnstifte teilzunehmen, KWA club-
mitgliedern eine attraktive Angebotsvielfalt für 
unterschiedliche Lebenssituationen angeboten.

Zum Jahresende wurde der letzte schritt der 
Umstrukturierung von KWA club vorbereitet und 
umgesetzt: betreiber von KWA club mit dem gesam-
ten Leistungsspektrum ist ab 1. Januar 2016 KWA 
Kuratorium Wohnen im Alter gAG. Dieser neuen 
situation wurden die teilnahmebedingungen von 
KWA club angepasst und allen Mitgliedern bekannt 
gegeben.

Zur Umstellung der Gesamtorganisation von KWA 
club gehört auch eine veränderte Aufgabenvertei-
lung. Die KWA Wohnstifte, die serviceleistungen 
nach außen erbringen, sind nun sowohl für deren 
Akquise, Leistungserbringung und rechnungsstel-
lung selbst verantwortlich. Die Verwaltung der KWA 
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25clubmitglieder ist weiterhin zentral in der Abteilung 
Kundenbetreuung/Marketing der hauptverwaltung 
angesiedelt.

Auch gab es mit der Neustrukturierung von KWA 
club eine Veränderung in der rechnungsstellung der 
clubbeiträge, die nun jährlich im Januar für alle club-
mitglieder erfolgt. bis zum Jahresende 2015 wur-
den die clubmitglieder in die neue software Vivendi 
übernommen und werden seitdem dort bearbeitet.

einher ging mit der organisatorischen Neugestaltung 
von KWA club auch eine optische Veränderung: Das 
Logo von KWA club wurde der Marke KWA ange-
glichen, ebenso wurde die clubfarbe mehr an KWA 
angelehnt. Der bereich betreutes Wohnen zu hause, 
zu dem auch der Menüservice gehört, hat als „Unter-
marke“ ein eigenes Logo erhalten.

Das interesse an KWA reisen war bei bewohnern 
und KWA club Mitgliedern aufgrund der attraktiven 
Ziele und der hervorragenden betreuung auch im Jahr 
2015 groß. 

eine flusskreuzfahrt auf der Donau führte die rei-
selustigen von Passau über Wien und budapest bis 
nach esztergom und über Melk wieder zurück nach 
Passau. Auf einer Urlaubsreise nach timmendorfer 
strand konnten sich die teilnehmer bei strandspazier-
gängen erholen. für Abwechslung sorgten Ausflüge 
nach Lübeck, Wismar, bad Doberan und über die 
Ostseebäderstraße bis heiligendamm.

Auch im Jahr 2016 wird die bewährte Mischung aus 
städte-, schiffs- und erholungsreisen angeboten.

QuALItätSENtWICKLuNG (QPS)

Die Abteilung QPs hat sich im Jahr 2015 mit der 
berufung von bianca Jendrzej zur Leiterin der Abtei-
lung neu formiert. Zuvor war sie Gesamtpflege-
dienstleitung im KWA Parkstift st. Ulrich in bad 
Krozingen. besonderer schwerpunkt der Arbeit ist 
die Vor-Ort-begleitung der einrichtungen. Dies 
kommt besonders bei der einarbeitung neuer Pflege-
dienstleitungen, bei der Durchführung von standard-
schulungen und bei der implementierung der neuen 
software zum tragen. 

in enger Zusammenarbeit mit der it-fachabteilung 
und Vertretern von haus- und Pflegedienstleitungen 
ist es gelungen, einen neuen Pflegeprozess für KWA 
zu definieren, dessen informationssammlung syste-
matisch auf der Nutzung des umfassenden und 
international vielfältig eingesetzten Assessmentins- 
truments rAi (resident Assessment instrument) auf-
baut. hier wurden die Vorteile einer quantitativen 
Datenerhebung mit den ideen der reduzierten 
Dokumentation verbunden, um den Mitarbeitern 
von KWA gleichsam Orientierung und Unterstüt-
zung wie auch entlastung im täglichen tun zu bieten. 
in 2015 wurde die Pilotierung zusammen mit dem 
softwareanbieter im KWA Luise-Kiesselbach-haus 
in München-riem erfolgreich abgeschlossen.  
Ab 2016 führt QPs die schulungen und die beglei-
tung der Mitarbeiter vor, während und nach der  
einführung durch seine teammitglieder durch, 
gewährleistet so eine enge Verbindung mit KWA 
spezifischen fragestellungen und fördert so eine  
stetige Weiterentwicklung des Pflegeprozesses  
und seiner implementierung.
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ein weiterer schwerpunkt der Arbeit von QPs ist die 
entwicklung der fachpflege. hierbei müssen neben 
den fragen, die die neuen politischen entwicklungen 
mit sich bringen (zum beispiel das Pflegestärkungs-
gesetz ii oder die Generalistik), auch pflegeintrinsi-
sche Konsequenzen bedacht werden. Die schärfung 
des Profils der fachpflege, die stetige Kompetenzent-
wicklung der am Pflegeprozess beteiligten berufs-
gruppen sowie die einbettung aller handlungen in 
das Wertesystem und die Konzeptionen von KWA 
werden nicht zuletzt in der Diskussion um den zu 
erwarteten fachkräftemangel als zukunftsweisend 
für die Gewinnung und bindung von Mitarbeitern 
und damit die Gewährleistung guter Pflege erachtet. 
Diese umfassenden fragestellungen werden KWA 
weit über das Jahr 2015 hinaus begleiten.

Der Qualitätsbericht 2015 wurde fertiggestellt und  
es wurden bereits Vorbereitungen für das Jahr 2016 
getroffen, in dem turnusgemäß die Auditierungen 
und die Kundenbefragung durchgeführt werden. 
Dieses transparente system hat sich in der Vergan-
genheit bewährt. Der konstruktive Umgang mit  
stärken und schwächen – handlungsleitend einge-
setzt – zeigt eine stetige entwicklung von KWA,  
aber auch den Anspruch, die guten Leistungen und 
bewertungen zu halten, sich aber in jeder hinsicht 
verbessern zu wollen.

fort- und Weiterbildungsbedarfe, die sich hieraus 
ableiten, sind direkt in das Angebot der KWA Aka-
demie aufgenommen worden. Aber auch die KWA 
schwerpunktthemen wie „Palliative care“ oder 
„bürgerschaftliches engagement“, die jüngst der 
Öffentlichkeit vorgelegt wurden, finden sich hier 
wieder, um als bausteine des theorie-Praxis-transfers 
die einrichtungen zu unterstützen. Auch in 2016 wird 
sich das KWA Akademie Programm verstärkt an den 
aktuellen herausforderungen und KWA immanenten 
themen orientieren.

Das Pflegestärkungsgesetz i und ii birgt viele Verän-
derungen und Potenziale, die es für KWA unter der 
beteiligung aller fachabteilungen und hausleiter  
herauszuarbeiten und für die einrichtungen praktisch 
nutzbar zu machen gilt. Die erweiterung der Mög-
lichkeiten, hilfeleistungen bei Pflegebedürftigkeit 
oder sich verändernden Lebenssituationen zu erhal-
ten, ergibt für QPs die Aufgabe, diese so aufzube- 
reiten, dass eine kompetente beratung vor Ort 
durchgeführt werden und dem bewohner das größt-
mögliche Leistungsspektrum eröffnet werden kann. 

IMMOBILIEN uND BAu

Neben den vielfältigen Wartungs- und instandhal-
tungsmaßnahmen, welche durch die Abteilung 
immobilien und bau in Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitern vor Ort koordiniert und beauftragt werden, 
hat die Modernisierung und sanierung der Wohnun-
gen in den Wohnstiften nach wie vor einen hohen 
stellenwert und wird mit großem Nachdruck betrie-
ben. Allein für die Wohnraumsanierung/-modernisie-
rung (ohne den standort bad Nauheim) wurde im 
Jahr 2015 mehr als 3 Mio. € ausgegeben. 

Die bauabteilung plant und koordiniert die großen 
sanierungsmaßnahmen sowie Neu- und Umbauten. 
in den einrichtungen KWA Georg-brauchle-haus, 
KWA Parkstift Aeskulap sowie KWA Parkstift rose-
nau sind sanierungsprogramme aufgesetzt, deren 
ende erst 2017/18 zu erwarten ist. im KWA Georg-
brauchle-haus werden im Gebäudekomplex haus 
Perlach über alle etagen neue fenster und fenster- 
elemente eingesetzt. Der Gesamtaufwand liegt bei 
1,8 Mio. €. im KWA Parkstift Aeskulap werden die 
Gebäudeteile haus 1 bis 5 einer umfassenden sanie-
rung und Modernisierung unterzogen. Die sanierung 
soll bis ende 2017 abgeschlossen sein. Das budget 
hierfür liegt bei ca. 8 Mio. €, wovon im Jahr 2015  
ca. 1,2 Mio. € ausgegeben wurden. im KWA Parkstift 
rosenau werden alle flure saniert (inklusive WLAN-
Anschluss) und brandschutztechnisch auf den neues-
ten stand gebracht. Die flursanierung soll bis 2018 
abgeschlossen sein (budget ca. 1 Mio. €).
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im KWA stift Urbana werden die fassaden instand-
gesetzt (Malerarbeiten). Die Arbeiten werden im 
frühjahr 2016 abgeschlossen.

Die vor zwei Jahren begonnenen Um-, Aus- und 
Neubauvorhaben am standort rottach-egern sind 
mit Ausnahme noch ausstehender Arbeiten an den 
Außenanlagen nunmehr fertiggestellt. Der KWA 
rupertihof verfügt nun über ein neu gestaltetes, grö-
ßeres restaurant, eine tiefgarage mit 30 zusätzlichen 
stellplätzen, eine neue Großküche, einen Neubau 
(haus Leonhardstein) mit acht modernen stiftswoh-
nungen sowie eine tagesbetreuung. Die Kosten für 
die gesamte baumaßnahme liegen bei 4,1 Mio. €.
Am KWA standort bad Krozingen werden durch die 
Aufgabe des betriebes im bisher angepachteten haus 
Kaiserstuhl umfangreiche Umbaumaßnahmen im 
„stammhaus schwarzwald“ notwendig. Anstelle der 
Physiotherapie ist nun die vorher im haus Kaiserstuhl 
untergebrachte tagesbetreuung entstanden. für die 
Physiotherapie wurden bisher als „Lager“ genutzte 
flächen umgebaut, sodass das haus auch in diesem 
bereich jetzt über eine moderne, gut ausgestattete 
Physiotherapie verfügt. Der Aufwand für beide Maß-
nahmen beläuft sich auf 210 t€.

eine weitere Umbaumaßnahme wurde am standort 
baden-baden im KWA Parkstift hahnhof vorgenom-
men. Der bisher zum betrieb einer vollstationären 
Pflege mit lediglich zehn Pflegeplätzen genutzte 
Gebäudeteil wurde vollständig saniert, umgestaltet 
und bietet jetzt raum für sieben großzügige Pflege-
wohnungen in Verbindung mit ansprechenden 
Gemeinschaftsräumen und einer Außenterrasse. hier 
bietet KWA sein Produkt „refugium“ an, welches 
sich an Menschen richtet, die einen hohen betreu-
ungsbedarf haben, aber auf hohen Wohnkomfort 
nicht verzichten wollen. Die Umbaukosten betrugen 
ca. 450 t€.

Am standort bad Nauheim werden zurzeit 24 Wohn-
einheiten für betreutes Wohnen errichtet, von denen 
17 zum Verkauf vorgehalten sind (stand Dezember 
2015 sind bereits 16 Wohnungen verkauft). Mit dem 
bau der Wohnungen wurde im frühjahr 2015 begon-
nen. Die gesamte Planung und Projektsteuerung 
wurde durch die KWA tochtergesellschaft KWA bau-
management Gmbh durchgeführt. Der Verkauf 
sowie die beauftragung des Generalunternehmers 
erfolgte für 17 Wohnungen über die bauträgergesell-
schaft betreutes Wohnen Planungs Gmbh. sieben 
Wohnungen bleiben im eigentum der KWA gAG. 
Das investitionsvolumen inklusive des Grundstücks-
anteils liegt bei 8,3 Mio. €.

im Vorfeld weiterer bauvorhaben wurden Vorplanun-
gen für die erweiterung der Klinik am standort bad 
Griesbach sowie die Planung für ein neues Wohnstift 
am starnberger see erstellt. für die Gemeinde Grä-
felfing hat KWA eine Machbarkeitsstudie inklusive 
bauplanung für den Um- und Ausbau des gemeinde-
eigenen Pflegeheims erstellt. Am standort baden-
baden wird anstelle eines nicht mehr genutzten 
Gästehauses die Maßnahme „betreutes Wohnen ii“ 
geplant. hier wurde im Jahr 2015 eine Anfrage zur 
Genehmigung der baumaßnahme eingereicht. eine 
entscheidung hierzu wird bis Mitte 2016 erwartet. 

KWA BEtRIEBS- uND SERvICE GMBH (KBS)

Das Leistungsspektrum der KWA betriebs- und ser-
vice Gmbh (Kbs) ist – satzungsgemäß – vorrangig 
auf die Anforderungen gemeinnütziger einrichtungen 
ausgerichtet. Kbs ist eine 100-prozentige tochterge-
sellschaft von KWA Kuratorium Wohnen im Alter 
gemeinnützige AG (KWA). Mit den Geschäftsfeldern 
catering, hauswirtschaft und beratung deckt das 
Unternehmen den gesamten Anforderungsrahmen 
infrastruktureller serviceleistungen ab. insgesamt stei-
gerte die Kbs im berichtsjahr die Gesamterlöse von 
25,3 Mio. € auf 25,5 Mio. €, eine steigerung um  
0,2 Mio. € (+0,7 %). Nachdem nun fast alle haus-
wirtschaftsbereiche und Küchenbetriebe von KWA 
durch die Kbs betrieben werden1, hat sich der 
Umsatz auf diesem Niveau stabilisiert. Der Anteil der 
Umsätze mit Dritten am Gesamtumsatz der Kbs lag 
2015 bei 12,4 % (Vorjahr: 13,3 %). 



2 KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG (Hrsg): Sanfte Küche.  
Weil auch Menschen mit Schluckstörungen Geschmacksvielfalt lieben. 
Rezepte und Anleitungen. Unterhaching, 2015.

29Die Kosten lagen, trotz Umsatzverbesserungen, mit 
insgesamt 25,3 Mio. € um 57 t€ unter dem Vorjah-
reswert. Dabei konnten mit Ausnahme der sachkos-
ten in allen anderen Kostenpositionen einsparungen 
erreicht werden. Mit einem Anteil von 64 % (Vorjahr: 
64,1%) bildeten die Personalkosten die mit Abstand 
größte Kostenposition. Nach den deutlichen Kosten-
anstiegen der Vorjahre lagen die Kosten im berichts-
jahr mit 16,2 Mio. € sogar noch um 30 t€ unter dem 
Vorjahreswert.

Die Kbs beschäftigte zum Jahresende 855 Mitarbei-
ter, davon sieben Auszubildende (Vorjahr: 824 Mitar-
beiter, davon neun Auszubildende).
 
Die Wareneinsatzkosten reduzierten sich trotz leicht 
gestiegener Absatzmengen und der Übernahme des 
kompletten einkaufs der reinigungs- und Desinfekti-
onsmittel um 0,7 % (187 t€). Die Kosten für fremd-
leistungen konnten um fast 10 % (107 t€) auf 1 Mio. € 
reduziert werden. Lediglich bei den Kosten für die 
energie und entsorgung (+21 t€) und den Abschrei-
bungen (39 t€) infolge der hohen investitionstätigkeit 
im it-bereich waren Kostensteigerungen zu 
verzeichnen.
 
Das betriebsergebnis erhöhte sich um 225 t€ auf 
238 t€. somit erreichte die Kbs im berichtsjahr  
wieder ein deutlich positives operatives ergebnis. 
Das Unternehmensergebnis der Kbs im Geschäfts-
jahr 2015 lag bei 236 t€ (Vorjahr: 81 t€).

inhaltlich hat sich die Kbs in ihren wichtigsten 
Geschäftsfeldern, wie der hauswirtschaft, der  
Gastronomie sowie den it-serviceleistungen,  
positiv entwickelt.

im berichtsjahr wurde die Organisation der hauswirt-
schaftlichen Dienstleistungen an weiteren standorten 
in eine moderne, strukturierte und transparente form 
überführt. Die Umstellung vor Ort wurde mit allen 
beteiligten im Vorfeld besprochen, um sowohl bei 
bewohnern als auch bei Mitarbeitern eine hohe 
Akzeptanz dieser Veränderung zu erreichen. Die 
gesetzten Ziele – Organisation der reinigungsabläufe 
nach Priorität aus Kundensicht, Optimierung von Per-
sonalressourcen und eine effizientere Arbeitsablauf-
gestaltung – wurden erreicht. im bereich der 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen war eine stei-
gende Nachfrage nach zusätzlichen Leistungen als 
trend weiterhin erkennbar. Mit der eingeführten 

Organisationsform konnte die auch im Zuge der  
Pflegereform stetig steigende Nachfrage nach haus-
wirtschaftlichen Leistungen individuell, termingerecht 
und vor allem auch wirtschaftlich und transparent 
erbracht werden.

im rahmen der Zielsetzung für 2015 war vorgese-
hen, dass an allen standorten das Angebot der 
„sanften Küche“2 bedarfsgerecht zum Vorteil von 
bewohnern und Mitarbeitern verfügbar ist. Diese 
Konzeption ist nur noch an zwei standorten zu 
implementieren. im KWA rupertihof in rottach-
egern wurden die Prozesse durch die Verlagerung 
des Küchenbereichs neu definiert und im täglichen 
betrieb umgesetzt. in neue speisenverteilsysteme 
investierte KWA im KWA Kurstift bad Dürrheim, im 
KWA stift brunneck und KWA hanns-seidel-haus, 
Ottobrunn. Durch die Anschaffung eines neuen  
speisenverteilsystems wurde sowohl eine qualitative 
Verbesserung (Wärmehaushalt) als auch eine effizienz- 
steigerung erzielt. in bad Dürrheim wurde eine  
zentrale spülküche errichtet sowie die speisenver- 
sorgung und der spülprozess zentralisiert.

Die im rahmen des KWA Gastronomiekonzepts  
definierten und umzusetzenden Maßnahmen sind an 
allen Kbs standorten zukunftsfähig und nachhaltig 
zu erbringen. Daneben wird stetig an der Weiterent-
wicklung der Konzeption und der inhalte gearbeitet. 
für den erfolg des KWA Gastronomiekonzepts ist  
es von besonderer bedeutung, dass alle beteiligten 
Mitarbeiter ein gemeinsames Verständnis in bezug 
auf die KWA Gastronomie entwickeln. eine gemein-
same tagung der Pflegedienst- und Küchenleitungen 
zum thema KWA Gastronomie unterstützte dies,  
insbesondere die „sanfte Küche“. Die Weiterent- 
wicklung und thematisierung von Vorgaben und 
schwerpunkten fand im rahmen der KWA führungs-
kräftetagung statt.

ein weiterer schwerpunkt lag im Jahr 2015 auf der 
Verbesserung der Qualität der Lebensmittel und der 
einkaufsprozesse. Durch einen Wechsel des Grossis-
ten im ersten halbjahr konnte das sortiment gemein-
sam mit den Verantwortlichen vor Ort einheitlich 
definiert werden. Nun und in Zukunft gilt es, die vor-
gegebenen Prozesse einzuhalten und nachhaltig zu 
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30 gestalten. für die effizientere Durchführung und 
Überwachung des Prozesses wird die Kbs eine neue 
software einsetzen, deren einführung für 2016 vorge-
sehen ist. Neben der Organisation des einkaufs wur-
den die inhaltlichen und qualitativen faktoren der 
KWA Gastronomie weiter konkretisiert. festgelegt 
wurde der convenience-Grad (stufe 4 und 5) von 
hauptkomponenten von maximal 30 %. Das bedeu-
tet, dass mindestens 70 % selbst und frisch in den 
Küchen zubereitet und gekocht werden.

im rahmen des risikomanagements zur sicherung 
und bereitstellung der vereinbarten Qualität und 
Dienstleistungen an 365 tagen entwickelte die Kbs 
für die stellvertretungen der Küche systematische 
„trainings on the Job“ durch die Küchenleitungen  
in Abstimmung mit der bereichsleitung Küchen.  
Die Überarbeitung und Anpassung des Qualitäts- 
managementsystems im bereich der hauswirtschaft 
war eine der herausfordernden Aufgaben in 2015.  
es galt, die bestehenden Dokumentationen zu prüfen 
und zu aktualisieren sowie die Vorgehensweise mit 
denen der speisenversorgung innerhalb der Kbs zu 
synchronisieren.

Die Prozesse und strukturen aus dem zertifizierten 
Qualitätsmanagementsystem der speisenversorgung 
übertrug ein team aus unternehmensinternen fach-
leuten mit hohem engagement im berichtsjahr für 
den bereich der hauswirtschaft. in diesem Zuge  
steigerte sich die effizienz der Auditierung sowohl 
zeitlich als auch inhaltlich. im rahmen der jährlichen 
internen Auditierungen für die bereiche der speisen-
versorgung und der hauswirtschaft prüfte das QM-
team neben der formalen strukturqualität auch die 
Qualität der Wertschöpfungsprozesse sowie die 
Zufriedenheit aller interessenspartner. 

externe Audits für die Zertifizierung nach DiN eN 
isO 9001:2008 sind ausschließlich für den Geltungs-
bereich der speisenversorgung vorgesehen. in exter-
nen Audits, welche im Juli 2015 in form der 
Matrixzertifizierung durchgeführt wurden, prüfte die 
externe Auditorin weitere fünf standorte und die 
Zentrale. Die Küchenbetriebe haben das Überwa-
chungsaudit sehr gut bestanden und die Normvorga-
ben erfüllt. Durch das Managementsystem wird die 

erfüllung der Qualitätsvorgaben an allen standorten 
gewährleistet. Weiterhin dient es der steuerung der 
dezentralen Organisations- und führungsstruktur der 
Kbs. Das nächste Überwachungsaudit findet im Juni/
Juli 2016 statt.

Kbs verfügt durch die abgeschlossenen Kunden- und 
Lieferantenverträge, die auch für 2016 Gültigkeit 
besitzen, über eine relativ stabile Absatz- und Kos-
tenstruktur, sodass weder aus dem erlös- noch aus 
dem Kostenbereich erkennbare risiken abzuleiten 
sind. Die absehbaren Preissteigerungen im bereich 
der Lebensmittelbeschaffung sind bekannt und bei 
der Preiskalkulation in Ansatz gebracht. Des Weite-
ren starteten die Verantwortlichen vor Ort Maßnah-
men zur Neukundengewinnung, besonders an den 
standorten in berlin und in bad Krozingen, um die 
Kapazitätsauslastung weiter zu optimieren und das 
risiko beim Drittgeschäft auf mehrere standbeine zu 
verteilen.

im Zuge der Verbesserung der Abläufe, insbesondere 
der Warenwirtschaft und der Logistik, wird die Kbs 
als erstes tochterunternehmen seine it auf sAP 
umstellen. Diese Maßnahme versetzt die Organisa-
tion in die Lage, das einkaufsmanagement weiterzu-
entwickeln, die Kundenwünsche in einem integrierten 
system einfacher abzubilden und die nichtwert-
schöpfenden Verwaltungsprozesse zu straffen.  
Nach den umfassenden schulungen im berichtsjahr 
beginnt das QM-team, die Vorgaben aus dem  
Qualitätsmanagement sowie allgemein nützliche 
informationen in der Wissensdatenbank kwa.wiki  
zu veröffentlichen. somit ist eine stets aktuelle und 
gültige Version für alle beteiligten Mitarbeiter verfüg-
bar. im rahmen des risikomanagements ist die stell-
vertretungsregelung insbesondere im hauswirtschaft- 
lichen bereich detaillierter zu definieren und mit  
systematischen schulungsprogrammen zu hinterlegen. 
Ziel ist, die stellvertretungen zu befähigen, im 
bedarfsfall die Aufgaben durchzuführen und so einen 
kontinuierlichen betrieb zu gewährleisten.

im Jahr 2016 wird eine interdisziplinäre Arbeits-
gruppe unter der Leitung von herrn Prof. Dr. roland 
schmidt die bestehenden Vorgaben zum thema 
speisenversorgung in einem neuen rahmenkonzept 
KWA Gastronomie zusammenfassen. Die Veröffent- 
lichung dieses wichtigen bausteins der Unterneh-
mensentwicklung erfolgt, wie bereits bestehende 
rahmenkonzepte bei KWA, innerhalb der reihe 
„KWA themen und Positionen“.
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Das im Jahr 2014 begonnene Projekt für die einfüh-
rung des systems „Vivendi“ wurde erfolgreich wei-
tergeführt. bis Mitte des Jahres wurde die 
einführung des Moduls „Vivendi NG stationär“ 
abgeschlossen. ebenso konnte die komplette 
Wohnstiftsverwaltung und Leistungsabrechnung 
erfolgreich auf Vivendi umgestellt werden. Die 
Arbeiten für das Modul der Kundenbetreuung in 
Vivendi konnten weitestgehend abgeschlossen wer-
den. bis auf das Modul „Vivendi PD“ (Pflegedoku-
mentation) sind nun alle Vivendi-Module 
erfolgreich eingeführt worden. für „Vivendi PD“ 
wurde im herbst 2015 ein Pilotprojekt im KWA 
Luise-Kiesselbach-haus durchgeführt. Die weitere 
einführung in den einrichtungen erfolgt in den  
Jahren 2017 und 2018. Die einführung von „Vivendi 
PD“ in den einrichtungen erfolgt durch die Abtei-
lung Qualität, Prozesse und strukturen (QPs) der 
KWA hauptverwaltung.
 
im frühjahr 2015 ging das „kwa.wiki“ – das KWA 
intranet und die KWA Wissensdatenbank – online. 
Mithilfe dieser „Wissensdatenbank“ ist es bei KWA 
nun möglich, das gesammelte Wissen der Unter-
nehmung – vergleichbar mit dem bekannten Wiki-
pedia – nachhaltig festzuhalten und zu managen. 
Darüber hinaus dient „kwa.wiki“ als informations- 
und Austauschplattform.
 
Die beschaffung von it-Zubehör und büromaterial 
wurde grundlegend umgebaut. Künftig gibt es in 
der KWA hierfür einen gemeinsamen Lieferanten, 
bei welchem die Wohnstifte selbstständig die von 
der it freigegebenen Produkte beschaffen können. 
hierdurch wurde der gesamte beschaffungsprozess 
beschleunigt, und gleichzeitig wurden die Kosten 
für den einkauf deutlich gesenkt.
 

Die KWA Datenleitungen, welche bisher von der 
telekom angemietet waren, sind an ihre Leistungs-
grenze gestoßen. es standen jeder einrichtung 
lediglich eine bandbreite von 2.000 kb/s zu Verfü-
gung. Diese war tagsüber zu 100 % ausgelastet und 
somit deutlich überlastet. Das effiziente Arbeiten 
mit modernen it-systemen war nur unter erschwerten 
bedingungen möglich. in der heute vernetzten Welt 
sind Datenleitungen die Geschäftsadern, über wel-
che fast der gesamte informationsaustausch erfolgt. 
Die Kosten, die durch ein erweitern der vorhande-
nen Leitungen entstanden wären, führten zu der 
entscheidung, ein „neues“ KWA Netz in eigenregie 
ohne die telekom aufzubauen. hierfür erhielt jeder 
standort einen handelsüblichen breitband-internet-
anschluss und eine eigene firewall, welche die ein-
richtungen vor „Angriffen“ schützt. Das KWA 
Netzwerk wird nun mit virtuellen tunneln durch 
das internet aufgebaut (VPN = Virtual Private Net-
work). Der so genannte internettraffic der einrich-
tungen muss hierbei – nicht mehr wie bei der alten 
Vernetzung – den Umweg über die hauptverwal-
tung in Unterhaching nehmen, sondern geht direkt 
vor Ort ins World Wide Web. Dadurch wird auch 
bandbreite in der Zentrale in Unterhaching einge-
spart. im Durchschnitt verfügt jeder KWA standort 
nun über eine bandbreite von 40.000 kb/s. Dies 
bedeutet – bei deutlicher Kostenreduzierung – eine – 
im Vergleich zu früher – steigerung der Geschwin-
digkeit um das 20-fache.
 
Das internet und der drahtlose Zugang ins internet 
werden immer mehr auch von unseren bewohnern 
nachgefragt. im rahmen der Modernisierung der 
it-systeme wurden die Mittel für die WLAN-Ver-
sorgung an unseren standorten bereitgestellt. Die 
Umsetzung erfolgt hier durch die it in „eigenregie“. 
Ziel ist es, in allen räumlichkeiten der einrichtungen 
sowie in den dazugehörigen Außen- und Parkan- 
lagen drahtlosen Zugang zum internet zu ermög- 
lichen. Die erste installation erfolgte in der KWA 
Klinik stift rottal. seit April 2015 können die Patien- 
ten nun in der gesamten Klinik mit ihren mobilen 
Geräten im internet „surfen“ und mit ihren Ange- 
hörigen „skypen“. im KWA bildungszentrum Pfarr-
kirchen und im KWA hanns-seidel-haus wurde  
mit den Arbeiten begonnen, welche Anfang 2016 
abgeschlossen sein werden.
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Auch der bereich Küchen benötigt eine Moderni-
sierung der it-systeme. hier steht die einführung 
eines Warenwirtschaftssystems an. Die Auswahl fiel 
auf das bekannte Produkt „sAP“, das eine spezielle 
Version für das „Verpflegungsmanagement“ bietet. 
KWA wird das Produkt ab dem Jahr 2016 einfüh-
ren. Die notwendigen Vorarbeiten für das Projekt 
und die kaufmännischen rahmenbedingungen wur-
den bereits 2015 geschaffen. Durch den Abschluss 
im Jahr 2015 war es möglich, die neueste sAP-Ver-
sion „hana“ zu erwerben. Um die volle effizienz 
des sAP-systems nutzen zu können, wird es not-
wendig, auch die software der finanzbuchhaltung 
auszutauschen. für die KWA betriebs- und service-
gesellschaft (Kbs) erfolgt die Umstellung 2016 im 
rahmen der „Küchen-einführung“, in den anderen 
bereichen von KWA ab dem Jahr 2017.

KWA hat sich in den vergangenen Jahren ein 
umfassendes Datenschutzkonzept gegeben und 
darin konkrete Maßnahmen mit dem Ziel definiert, 
das bestehende Datenschutzniveau weiter zu erhö-
hen und alle sensiblen Daten – vor allem auch die 
der bewohnerinnen und bewohner – zu schützen. 
Zum unabhängigen Datenschutzbeauftragten 
wurde rechtsanwalt Jörg M. Leuchtner von der 
freiburger Datenschutzgesellschaft berufen. basis 
der Datenschutzarbeit bilden die erkenntnisse des 
im Jahre 2012 durchgeführten Datenschutzaudits. 
Der Datenschutzbeauftragte unterstützt die Umset-
zung dieser Maßnahmen. sie werden ausgehend 
von der hauptverwaltung über die einrichtungen 
bis hin zu den Mitarbeitern vor Ort konsequent 
umgesetzt. Gleichzeitig treibt KWA die qualitative 
Weiterentwicklung der Datenschutzkonzeption 
voran. Der fortschritt lässt sich anhand der jährli-
chen berichte des Datenschutzbeauftragten gut 
verfolgen. 
in den Jahren 2013 und 2014 wurde eine Vielzahl 
der im Auditbericht 2012 vorgeschlagenen Maß-
nahmen aufgegriffen und die Arbeit aufgenommen. 
Zum ende des Jahres 2015 waren nahezu alle emp-
fehlungen des Audits bereits umgesetzt oder es 
wird intensiv an der Umsetzung gearbeitet.

Der Datenschutzbericht 2015 kommt zu dem 
schluss, dass „KWA bei der Umsetzung von Daten-
schutz im Pflegewesen eine Vorreiterrolle“ 
einnimmt.

KWA führt erfolgreich Datenschutzschulungen 
durch. Die sensibilisierung der Mitarbeiter beim 
Datenschutz ist ein wesentliches Kriterium der 
praktischen Umsetzung. KWA hat daher vom 
Datenschutzbeauftragten ein differenziertes schu-
lungskonzept erarbeiten lassen. seit dem Jahr 2015 
finden bei KWA in regelmäßigen Abständen Daten-
schutzschulungen für die bereiche Pflege, haus-
wirtschaft und Küche statt. im Jahr 2016 ist die 
einführung eines weiteren schulungsmoduls für  
den bereich Verwaltung geplant. Die schulungen 
werden von den KWA Personalreferenten jeweils  
in den einrichtungen vor Ort durchgeführt. sie sind 
auch Ansprechpartner für weiterführende fragen.

KWA kontrolliert die praktische Umsetzung und 
effektivität von Datenschutzmaßnahmen in der 
hauptverwaltung und den einrichtungen vor Ort. 
seit dem Jahr 2012 hat der Datenschutzbeauftragte 
vom Vorstand in jedem Jahr den Auftrag erhalten, 
mehrere einrichtungen zu begehen, um vor Ort in 
Gesprächen und durch begehungen den Umset-
zungsstand zu überprüfen. bei den Gesprächspart-
nern in den einrichtungen wurde durchgehend 
großes interesse und Verständnis für die Anliegen 
des Datenschutzes festgestellt. 

Mit dem KWA Datenschutzhandbuch, das auch 
eine it-sicherheitsrichtlinie enthält, wird KWA im 
Jahr 2016 ein umfassendes regelwerk für sicher-
heitsaspekte im bereich Datenschutz und infor- 
mationssicherheit einführen. Der entwurf des 
Datenschutzhandbuches wurde im Jahr 2015 in 
enger Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftrag-
ten erstellt. Das Datenschutzhandbuch wird  
insbesondere informationen zum hintergrund des 
Datenschutzes, über rechtsgrundlagen und die 
Prinzipien des Datenschutzmanagements bei KWA 
enthalten. Die Arbeiten zum „KWA Datenschutz-
handbuch“, das im Jahr 2016 herausgegeben werden 
soll, konnten weitgehend abgeschlossen werden. 
eine Pilotierung der damit verbundenen Prozesse 
und regelungen im bereich Pc-Zugang und Umgang 
mit elektronischen Daten konnte im herbst 2015 im 
KWA Luise-Kiesselbach-haus starten.
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Einrichtungen

KWA stift im hohenzollernpark
fritz-Wildung-straße 22, 14199 berlin
telefon: 030 89734-001 
e-Mail: hohenzollernpark@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 142
Mitarbeiter*  98

KWA stift Urbana im stadtgarten
im stadtgarten 2, 46236 bottrop
telefon: 02041 696-900
e-Mail: urbana@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 104
Plätze im Wohnbereich Pflege 120
Mitarbeiter* 205

KWA Albstift Aalen 
Zochentalweg 17, 73431 Aalen
telefon: 07361 935-0 
e-Mail: albstift@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 86
Plätze im Wohnbereich Pflege 102
Mitarbeiter*  204

caroline Oetker stift 
Kaselowskystraße 2, 33615 bielefeld
telefon: 0521 5829-0
e-Mail: caroline-oetker@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 99
Mitarbeiter*  82

KWA Parkstift Aeskulap 
carl-Oelemann-Weg 11, 61231 bad Nauheim
telefon: 06032 301-0
e-Mail: aeskulap@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 196
Plätze im Wohnbereich Pflege 48
Mitarbeiter* 182

34



KWA stift Urbana im stadtgarten
im stadtgarten 2, 46236 bottrop
telefon: 02041 696-900
e-Mail: urbana@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 104
Plätze im Wohnbereich Pflege 120
Mitarbeiter* 205

KWA Albstift Aalen 
Zochentalweg 17, 73431 Aalen
telefon: 07361 935-0 
e-Mail: albstift@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 86
Plätze im Wohnbereich Pflege 102
Mitarbeiter*  204

KWA Kurstift bad Dürrheim 
Am salinensee 2, 78073 bad Dürrheim
telefon: 07726 63-0
e-Mail: kurstift@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 150
Plätze im Wohnbereich Pflege 30
Mitarbeiter*  140

KWA Parkstift hahnhof 
hahnhofstraße 15, 76530 baden-baden
telefon: 07221 212-0 
e-Mail: hahnhof@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 124
Wohnungen betreutes Wohnen 15
Mitarbeiter*  114

KWA Parkstift rosenau 
eichhornstraße 56, 78464 Konstanz
telefon: 07531 805-0
e-Mail: rosenau@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 232
Wohnungen betreutes Wohnen 17
Plätze im Wohnbereich Pflege 59
Mitarbeiter* 207

KWA Parkstift st. Ulrich 
hebelstraße 18, 79189 bad Krozingen
telefon: 07633 403-0
e-Mail: parkstift@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 123
Plätze im Wohnbereich Pflege 66
Mitarbeiter*  158

KWA Georg-brauchle-haus 
staudingerstraße 58, 81735 München
telefon: 089 6793-0
e-Mail: georg-brauchle@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 213
Plätze im Wohnbereich Pflege 35
Mitarbeiter*  134
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Einrichtungen

KWA Luise-Kiesselbach-haus 
Graf-Lehndorff-straße 24, 81829 München
telefon: 089 944697-08
e-Mail: luise-kiesselbach@kwa.de

Plätze im Wohnbereich Pflege 152
Mitarbeiter*  138

KWA stift rupertihof 
sonnenmoosstraße 30, 83700 rottach-egern
telefon: 08022 270-0 
e-Mail: rupertihof@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 105
Mitarbeiter*  68

KWA stift am Parksee 

rathausstraße 34, 82008 Unterhaching
telefon: 089 6105-0 
e-Mail: parksee@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 109
Plätze im Wohnbereich Pflege 90
Mitarbeiter*  163

KWA hanns-seidel-haus 
Ottostraße 44, 85521 Ottobrunn
telefon: 089 60802-0
e-Mail: hanns-seidel@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 169
Plätze im Wohnbereich Pflege 72
Mitarbeiter*  192 

KWA stift rottal 
Max-Köhler-straße 3, 94086 bad Griesbach
telefon: 08532 87-0 
e-Mail: rottal@kwa.de

KWA Klinik stift rottal 
Max-Köhler-straße 3, 94086 bad Griesbach
telefon: 08532 87-0 
e-Mail: rottal@kwa.de

Plätze im Wohnbereich Pflege 74
Plätze im Wohnbereich für Menschen  
mit seelischer behinderung 33
Klinikplätze 85
Mitarbeiter* 270
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KWA stift brunneck 
cramer-Klett-straße 1, 85521 Ottobrunn
telefon: 089 60014-0 
e-Mail: brunneck@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 81
Mitarbeiter*  55

KWA stift rupertihof 
sonnenmoosstraße 30, 83700 rottach-egern
telefon: 08022 270-0 
e-Mail: rupertihof@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 105
Mitarbeiter*  68

KWA bildungszentrum 
Gartlbergstraße 4, 84347 Pfarrkirchen
telefon: 08561 9838-26 
e-Mail: kwa-bildungszentrum@kwa.de

Max-Köhler-str. 5, 94086 bad Griesbach
telefon: 08532 87-991 

KWA hauptverwaltung Unterhaching
biberger straße 50, 82008 Unterhaching
telefon: 089 66558-500
e-Mail: info@kwa.de

• berufsfachschule für Altenpflege
• berufsfachschule für Altenpflegehilfe
• fachschule für heilerziehungspflege
• berufsfachschule für sozialpflege
• fachschule für heilerziehungspflegehilfe
• fachakademie für sozialpädagogik
• fortbildungszentrum für Pflegeberufe
• fortbildungszentrum für pädagogische,  
 heilpädagogische und psychologische berufe
• fortbildungszentrum Podokolleg

*** Abschlüsse: staatlich anerkannte/anerkannter Altenpflegerin/Altenpfleger,  
staatlich aner kannte/anerkannter Altenpflegehelferin/Altenpflegehelfer,  
staatlich anerkannte/anerkannter Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger.

schüler**  479
Absolventen*** 194
teilnehmer fortbildungsmaßnahmen 1.796
Mitarbeiter*  73
 
* Stand Dezember 2015. Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium  
Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS)  
und KWA Wohnstifte gGmbH. ** Stand Oktober 2015.
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Neue Rahmenbedingungen für die Pflege in Deutschland 
durch die Pflegestärkungsgesetze

Der Pflegereform durch die Pflegestärkungsgesetze 
gingen in den vergangenen zwei Legislaturperioden 
des Deutschen bundestags Vorarbeiten von experten-
gruppen voraus, die nunmehr aufgegriffen wurden 
und in bälde zu einem lange erwarteten Abschluss 
gebracht werden.3 in der zweiten septemberhälfte 
befasste sich der bundestag in erster Lesung mit der 
Novelle. Mitte Dezember 2015 war das Gesetzge-
bungsverfahren mit beschlussfassung des bundesrats 
abgeschlossen, sodass ein (g)runderneuertes sGb Xi 
in teilen in Kraft treten kann. Das Jahr 2016 wird 
zunächst geprägt sein durch die Vorbereitungen zur 
einführung des veränderten Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs. Zu schulen sind die Gutachter des MDK und 
der privaten Pflegekassen (ärztezeitung online vom 
05.01.2016). Neu zu fassen sind die richtlinien für das 
begutachtungsverfahren, sodass ab 1. Januar 2017 der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff – so die politische 
Vorgabe – flächendeckend in der republik ange-
wandt werden kann. 2016 markiert also das Jahr der 
Umstellung: ein interregnum, das für alle beteiligten 
durchaus ambitionierte Aufgaben bereithält, die 
bewältigt sein wollen.

Das Pflegestärkungsgesetz i (PsG i)
Das PsG i trat zum 1. Januar 2015 in Kraft. Vier zen- 
trale impulse, die der Gesetzgeber mit dieser  
(teil-) reform gesetzt hat, lassen sich unterscheiden: 
Klarstellungen bzw. Nachsteuerungen, Leistungs- 
dynamisierung, Leistungsverbesserungen und Leis-
tungsflexibilisierungen sowie einführung eines  
Pflegefonds. hinzu kommt eine in zwei stufen  
normierte beitragssatzerhöhung. Weitere (kleinere) 
änderungen betreffen – neben redaktionellen  
Anpassungen – u. a. die bestimmungen zur ex- 
perimentierklausel des sGb Xi und zu Qualitäts- 
prüfungen (hier: wie zu verfahren ist, wenn hinweise 
auf nicht fachgerechte Pflege bei Pflegebedürftigen, 
auf die sich die Qualitätsprüfung nicht bezieht,  
bestehen). sie werden nachfolgend ausgeklammert.

Zum 1. Januar 2015 trat das Pflegestärkungsgesetz i 
(PsG i)1 in Kraft. ein Jahr später folgte das Pflegestär-
kungsgesetz ii (PsG ii)2, das in teilen zum 1. Januar 
2016, in teilen zum 1. Januar 2017 greift. Mit dem 
PsG ii ersetzt der Gesetzgeber den alten, primär 
somatisch ausgerichteten und vielfach kritisierten 
Pflegebedürftigkeitsbegriff durch eine Neufassung 
der begrifflichkeit. in ihrer begründung unterstrich 
die bundesregierung, dass „der bisherige Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff defizitorientiert“ sei und „die rele-
vanten Aspekte von Pflegebedürftigkeit nicht um- 
fassend“ erfasse. Zudem sei der begriff „nach dem 
aktuellen stand medizinisch-pflegerischer erkennt-
nisse nicht ausreichend pflegefachlich fundiert“  
(bt Drucksache 18/5926, s. 58). Der Deutsche  
bundesrat stimmte dem PsG ii nach beschlussfassung 
durch den Deutschen bundestag am 18. Dezember 
2015 zu (br Drucksache 567/15). KWA hat sich mit 
den damit verbundenen herausforderungen und 
chancen intensiv beschäftigt. bereits Mitte 2015  
wurden die ersten internen Arbeitstreffen zur  
Pflegereform durchgeführt und ein fahrplan zur 
Umsetzung der neuen gesetzlichen regelungen im 
Unternehmen wurde entworfen. Zudem hat eine 
Arbeitsgruppe ein erstes thesenpapier erarbeitet, das 
den hausleitungen und Abteilungsleitungen der KWA 
hauptverwaltung auf einer führungskräftetagung im 
Oktober 2015 vorgestellt wurde. Auf dieser basis und 
nach Vorliegen des endgültigen Gesetzestextes 
konnte Anfang des Jahres 2016 das neue KWA  
themen-und-Positionen-heft Nr. 7 zur Pflegereform 
vorgelegt werden. Damit verfügt KWA über eine 
umfassende handreichung, die den führungskräften, 
aber auch allen Mitarbeitern sowie den bewohnern 
und Angehörigen die neuen gesetzlichen regelungen 
näherbringt und inhalte speziell für das Produkt 
Wohnstift vertieft.

1 Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (Erstes Pflegestärkungsgesetz – PSG I). 
Bundesgesetzblatt 2014, Teil I Nr. 61, 23.12.2014, S. 2222–2230.

2 Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG 
II). Bundesgesetzblatt 2015, Teil I Nr. 54, 28.12.2015, S. 2424–2463.

3 Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hatte im Oktober 
2006 einen Beirat zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
einberufen. Dieser unterbreitete im Frühjahr 2009 einen ersten 
Vorschlag für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein 
damit verbundenes Begutachtungsinstrument zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit (Neues Begutachtungsassessment – NBA). 
Nach politischen Auseinandersetzungen, aber auch zur Klärung 
der noch offenen Fragen, hat das BMG 2012 einen neuen, so 
genannten Expertenbeirat zur konkreten Ausgestaltung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs eingerichtet, der im Jahr 2013 seinen 
Abschlussbericht vorgelegt hat. Der Expertenbeirat hat  
die grundsätzliche „Einführungsreife“ des neuen Begutachtungs- 
instruments bestätigt und Hinweise für die Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs gegeben. 
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„Mit der Beschlussfassung über das Pflegestär-
kungsgesetz II sorgen wir dafür, dass die individu-
elle Pflegebedürftigkeit besser erfasst wird. Nicht 
nur körperliche Beeinträchtigungen werden 
zukünftig berücksichtigt. Nein, die gesamte 
Lebenssituation eines Menschen – seine geistige 
und seine psychische Situation – wird zukünftig 
berücksichtigt. Vor allen Dingen wird nicht nur 
auf Defizite geschaut, sondern auch darauf, wel-
che Fähigkeiten gestärkt werden können, welcher 
Unterstützungsbedarf ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben und Teilhabe sichern kann. […] 
Das ist ein Meilenstein für eine bessere Versor-
gung. […] Doch nicht allein die Erfassung der Pfle-
gebedürftigkeit wird individueller, sondern die 
Pflege selbst wird konsequent auf Teilhabe und 
Stärkung der Selbstständigkeit ausgerichtet.“

KWA Themen-und-Positionen-Heft Nr. 7

2001

2002

2012

2008

2017

Gesetz zur Ergänzung der Leistungen bei häuslicher Pflege von Pflegebedürftigen mit 
erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf – Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz

Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung – Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
(2015) „Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung  
weiterer Vorschriften – Pflegestärkungsgesetz I“ 

Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz

Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer 
Vorschriften – Pflegestärkungsgesetz II

Gesetz zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes 
in der Pflege – Pflege-Qualitätssicherungsgesetz

Die Reformschritte der Sozialen Pflegeversicherung SGB XI seit 2001
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Der Gesetzgeber stellt in den §§ 84 (bemessungs-
grundsätze) und 89 Abs. 1 (Grundsätze für Vergü-
tungsregelungen) jeweils klar, dass die bezahlung 
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen nicht als 
unwirtschaftlich abzulehnen ist. Mit dieser explika-
tion folgt der Gesetzgeber der ständigen rechtspre-
chung des bundessozialgerichts. in § 89 Abs. 3 und 
in § 120 (Pflegevertrag bei häuslicher Pflege) entfällt 
die erst zuletzt mit dem Pflege-Neuausrichtungsge-
setz (PNG) eingeführte Verpflichtung für Pflege-
dienste, einen vergleichenden Kostenvoranschlag zu 
unterbreiten. Vergütungen können nunmehr nach 
Zeitaufwand oder nach Leistungsinhalten (Komplex-
leistungen, in Ausnahme auch nach einzelleistungen) 
bemessen sein.

im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz von 2008 hat 
der Gesetzgeber festgelegt, dass ab 2014 alle drei 
Jahre die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 
zu überprüfen und in der höhe ggf. anzupassen sind. 
Dies wird im Pflegestärkungsgesetz i umgesetzt.  
(a) Die Leistungen werden um 4 Prozent erhöht. Leis-
tungen, die mit dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
(PNG) erst 2013 eingeführt worden sind, um 2,67 
Prozent. (b) im Jahr 2017 erfolgt die nächste Prüfung 
zur Notwendigkeit und höhe einer Anpassung.  
Als Orientierungswert hierfür dient die kumulierte 
Preisentwicklung in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren. es ist jedoch sicherzustellen, dass 
der Anstieg der Pflegeleistungen nicht höher ausfällt 
als die bruttolohnentwicklung im betrachteten  
Zeitraum (vgl. rz. 57 mit der PsG-ii-regelung).
Der Gesetzgeber bleibt seiner Leitintention, die  
häusliche Pflege zu stärken und den vormals be- 
stehenden „sog ins heim“ zu dämpfen, treu.  
ein Mehr an individualisierung für die Ausgestaltung 
der häuslichen Pflege ist intendiert. Dies wird 
dadurch erreicht, dass mittels bestimmter Leistungs-
kombinationen (a) Leistungsbeträge addiert und  
(b) Verrechnungen vorgenommen werden können. 
Man kann Letzteres als formen von sachleistungs-
budgets bezeichnen, die in vorgegebenen Grenzen 
flexibel eingesetzt werden können. Konsequenz  
ist einmal mehr, dass die Anforderungen an die  
Qualität der Pflegeberatung fachlich und leistungs- 
erschließend steigen. 

folgende leistungsrechtliche bestimmungen des  
sGb Xi sind durch das PsG i verändert bzw. ver- 
bessert worden:
• Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in 

ambulant betreuten Wohngruppen: Der Zuschlag 
für Pflegebedürftige in solchen settings beläuft sich – 
werden definierte Merkmale des settings erfüllt – 
nun auf eUr 205,—. Die Pflegekassen können zur 
feststellung der Anspruchsberechtigung Daten 
erheben und verarbeiten. Der Anspruch ist gebun-
den an die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 definierten Merk-
male für ambulant betreute Wohngruppen (vgl. 
auch Abs.1 Nr. 4 mit den Ausschlussgründen); 
bestimmungen der Landesheimgesetze hingegen 
sind nicht von belang (§ 38a sGb Xi in der fassung 
des PsG i).4

• häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeper-
son: Die Übernahme für nachgewiesene Kosten  
für ersatzpflege ist für sechs Wochen pro Jahr und 
in höhe von max. eUr 1.612,— erweitert. bis zu 
eUr 806,— können durch nicht in Anspruch 
genommene finanzmittel für Kurzzeitpflege zu- 
sätzlich eingesetzt werden (max. budgethöhe:  
eUr 2.418,—) (§ 39 sGb Xi in der fassung des PsG i).

• Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: Die 
Zuschüsse dürfen einen betrag von eUr 4.000,— 
je Maßnahme nicht übersteigen. im falle des 
Zusammenlebens mehrerer pflegebedürftiger Men-
schen ist der Gesamtbetrag je Maßnahme auf eUr 
16.000,— limitiert (§ 40 sGb Xi in der fassung des 
PsG i).

• tages- und Nachtpflege: Die Leistung kann zusätz-
lich zur ambulanten sachleistung oder zu Pflege-
geld oder zur Kombinationsleistung in Anspruch 
genommen werden (§ 41 sGb Xi in der fassung 
des PsG i).

• Kurzzeitpflege: Der Leistungsanspruch besteht für 
max. acht Wochen pro Jahr und kann aus nicht in 
Anspruch genommenen Mitteln für Verhinderungs-
pflege von eUr 1.612,— auf dann eUr 3.224,— 
verdoppelt werden (§ 42 sGb Xi in der fassung  
des PsG i).

• Zusätzliche betreuungs- und entlastungsleistungen: 
(a) im rahmen von betreuungs- und entlastungs-
leistungen können auch hauswirtschaftliche Leis-
tungen bezogen werden. Die erstattung von 
Aufwendungen für zusätzliche betreuungs- und 
entlastungsleistungen erfolgt auch dann, wenn Mit-
tel der Verhinderungspflege eingesetzt werden.  
(b) Auch Personen, die die Voraussetzungen nach  
§ 45a (eingeschränkte Alltagskompetenz) nicht 
erfüllen, können für betreuungs- und entlastungs- 
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(Pflege-Versicherungsgesetz – PflegeVG). Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften vom 17.04.2013  
(Stand: 19.12.2014). o. O., § 38a SGB XI in der Fassung des PSG I.
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leistungen den Grundbetrag in höhe von eUr 104,— 
in Anspruch nehmen und sich nachgewiesene  
Kosten erstatten lassen. (c) bis zu 40 Prozent des 
betrages für ambulante Pflegesachleistungen  
können im Kalendermonat für niedrigschwellige 
betreuungs- und entlastungsangebote zusätzlich  
in Anspruch genommen werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass Grundpflege und hauswirtschaft 
sichergestellt sind. hierzu sind entsprechende Kos-
tennachweise vorzulegen, die nach Abrechnung 
der Pflegesachleistungen aus dem verbliebenen 
Anspruch erstattet werden. hierzu ist nach vier Jah-
ren seitens des bMG eine evaluation vorzulegen. 
(d) Die bundesländer sind ermächtigt, durch 
rechtsverordnung Näheres zu betreuungs- und 
entlastungsangeboten (inkl. Vorgaben zur regel-
mäßigen Qualitätssicherung) zu bestimmen.  
es ist nach § 7 sGb Xi Pflicht der Pflegekassen, 
Pflegebedürftige und Personen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz nun auch über anerkannte nied-
rigschwellige betreuungs- und entlastungsangebote 
zu informieren. betreuungs- und entlastungsange-
bote können als zusätzliches Leistungsspektrum 
ambulanter Dienste realisiert werden. im diesem 
falle obliegt die Anerkennung den Pflegekassen 
(Variante 1). sie können aber auch als betreuungs- 
und entlastungsdienste organisiert werden, deren 
Anerkennung dann mittels rechtsverordnung durch 
das bundesland geregelt wird. Da der Gesetzgeber 
die Qualitätssicherungsanforderungen („regelmä-
ßige Qualitätssicherung“) erhöht, ist zu vermuten, 
dass die derzeit gültigen rechtsverordnungen der 
Länder weiterentwickelt werden. Ob ggf. Variante 
1 oder Variante 2 bei der Ausprägung solcher 
Angebote vorzuziehen ist, muss daher derzeit offen 
bleiben.5 

• Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen: 
Gefördert werden können nun auch Modellvorha-
ben zur niedrigschwelligen entlastung (§ 45c sGb 
Xi in der fassung PsG i).

• Verbesserte Pflegeleistung für Personen mit erheb-
lich eingeschränkter Alltagskompetenz (Übergangs-
regelung): Neben der Anhebung der Leistungssätze 
haben Menschen ohne Pflegestufe, die aber in ihrer 
Alltagskompetenz eingeschränkt sind, nun nach  
Abs. 2 auch Anspruch auf Leistungen nach §§ 38a, 
41, 42 und 45e sGb Xi (zuvor nur §§ 39 und 40 
sGb Xi). Mit einführung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs läuft die Übergangsregelung aus (§ 123 
sGb Xi in der fassung des PsG i).

5 GKV-Spitzenverband, Verbände der Pflegekassen auf Bundesebene: 
Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit 
(Pflege-Versicherungsgesetz – PflegeVG). Gemeinsames Rundschreiben 
zu den leistungsrechtlichen Vorschriften vom 17.04.2015 (Stand: 
19.12.2014). o. O., § 45 b SGB XI, S. 5 ff. in der Fassung des PSG I.

6 Vgl. Mauel, H.: Pflegeheime am Scheideweg. In: bpa Magazin 3-4/2014. 

Vergütungszuschläge für zusätzliche betreuung und 
Aktivierung in Pflegeeinrichtungen: Der Kreis der 
Anspruchsberechtigten sind (alle) pflegebedürftige(n) 
heimbewohner und bewohner mit Pflegestufe 0  
(§ 87b sGb Xi in der fassung des PsG i).

Mögliche Leistungskumulationen in der häuslichen 
Pflege bewirken, dass ein Optimum an Versiche-
rungsleistung seit Jahresbeginn 2015 nicht mehr in 
der vollstationären Pflege erzielt werden kann. Dies 
wird deutlich, wenn man die maximal zu erzielenden 
Leistungshöhen in den Pflegestufen einem Vergleich 
ambulant/stationär unterzieht. Damit wird zugleich 
auch die neuerliche Versorgungssteuerung zugunsten 
der ambulanten (und teilstationären) Pflege deutlich.6 
stellt man beispielsweise analog eine rechnung für 
Pflegestufe iii auf, belaufen sich die Leistungen bei 
vollstationärer Pflege auf eUr 1.716,—. eine ambu-
lante Versorgung ohne tagespflege, aber mit zusätz- 
lichen betreuungs- und entlastungsleistungen  
(Grundbetrag) und anteiliger Verhinderungspflege 
summiert sich (ohne Wohngruppenzuschlag) auf  
eUr 1850,—. im falle einer Kombination von am- 
bulanter und teilstationärer Pflege kann die maximale 
Leistungshöhe (ohne Wohngruppenzuschlag und 
ohne erhöhten betrag bei eingeschränkter Alltags- 
kompetenz) auf eUr 3.471,— (plus Leistungen der 
behandlungspflege nach sGb V) steigen.

insbesondere die Kombination häusliche Pflege mit 
tagespflege wird – stehen beide settings zur Verfü-
gung und sind die Anspruchsvoraussetzungen gege-
ben – angesichts der zu erzielenden maximalen 
Leistungshöhe perspektivisch an bedeutung gewin-
nen: für Pflegehaushalte, für Leistungserbringer, für 
den sozialhilfeträger. 

bis 2017 fallen Mehrausgaben in höhe von insge-
samt 4,8 Mrd. euro an, ab dem folgejahr jährlich  
2,4 Mrd. euro. Die Mehrausgaben werden durch 
Anpassung der beitragssätze finanziert. Der beitrags-
satz steigt ab 1.1.2015 um 0,2 Prozent für die genann- 
ten Leistungsverbesserungen und um 0,1 Prozent  
für den Vorsorgefonds (PsG i) sowie nochmals um 
0,2 Prozent mit einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs (PsG ii). Der beitragssatz beträgt zum 
1. Januar 2017 dann 2,55 Prozent (bzw. 2,8 Prozent 
für Kinderlose). Ob die moderate Anhebung des  
beitragssatzes allerdings ausreichen wird, um die 
Mehrausgaben zu finanzieren, bleibt abzuwarten. 
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Das Pflegestärkungsgesetz ii (PsG ii)
Mit dem PsG ii wird der § 14 sGb Xi n. f.7 neu 
gefasst. Pflegebedürftigkeit hat nun zur Vorausset-
zung, dass gesundheitlich bedingte beeinträchtigun-
gen der selbstständigkeit oder der fähigkeiten 
vorliegen, die der hilfe von anderen bedürfen. bei 
Pflegebedürftigkeit muss es sich künftig um Personen 
handeln, die

•	körperliche,	kognitive	oder	psychische	Beeinträchti-
gungen oder

•	gesundheitlich	bedingte	Belastungen	oder	
Anforderungen

nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen 
können. Der hilfebedarf muss zudem – wie bereits 
heute – mindestens sechs Monate bestehen.

Maßgeblich für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit 
sind beeinträchtigungen der selbstständigkeit oder 
fähigkeitsstörungen in folgenden sechs (Modul-) 
bereichen, denen der Gesetzgeber jeweils definierte 
Kriterien zuordnet:
(1) „Mobilität“ mit fünf Kriterien (Gewichtung:  
zehn Prozent),
(2) „kognitive und kommunikative fähigkeiten“ mit  
elf Kriterien,
(3) „Verhaltensweisen und psychische Probleme“ mit 
13 Kriterien (die in bereich 2 oder 3 erreichte höhere 
Punktzahl wird zugrunde gelegt, Gewichtung:  
15 Prozent),
(4) „selbstversorgung“ mit zwölf Kriterien (Gewich-
tung: 40 Prozent),
(5) „bewältigung von und selbstständiger Umgang mit 
krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen“ 
mit 16 Kriterien (Gewichtung: 20 Prozent) und
(6) „Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kon-
takte“ mit sechs Kriterien (Gewichtung: 15 Prozent). 
im Zuge der begutachtung werden diese Kriterien 
anhand von Kategorien (sie lauten z. b. selbstständig = 
0 Punkte, überwiegend selbstständig = 1 Punkt, 
überwiegend unselbstständig = 2 Punkte und unselbst- 
ständig = 3 Punkte oder beziehen sich auf definierte 
häufigkeiten) ermittelt. Mit den erreichten Punkten 
und mittels der genannten Gewichtungen der sechs 
(Modul-) bereiche wird der Pflegegrad errechnet. 
fünf Pflegegrade lösen ab 1. Januar 2017 die bishe- 
rigen drei Pflegestufen ab (§ 15 sGb Xi n. f.).

ergänzend werden im Neuen begutachtungsassess-
ment (NbA) die bereiche „außerhäusliche Aktivitä-
ten“ mit sieben Kriterien und „haushaltsführung“ mit 
acht Kriterien erfasst. Ziel ist hier, Anhaltspunkte für 
einen Versorgungsplan nach § 7a sGb Xi (Pflegebera-
tung) und für das Versorgungsmanagement nach § 11 
Abs. 4 sGb V (entlassung aus Krankenhaus und 
reha-Klinik) – unabhängig von dem Pflegegrad –  
zu erlangen. eine bewertung im hinblick auf die 
Zuteilung eines Pflegegrades wird nicht vorgenom-
men, da die qualitativen Ausprägungen in anderen 
bereichen bereits berücksichtigt sind. Nach berech-
nungen des bundesministeriums für Gesundheit 
(bMG) könnten nach einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs rund 500.000 Personen zusätzlich 
anspruchsberechtigt werden (ärzte Zeitung online 
vom 05.01.2016). Dies ist sehr positiv zu werten, 
wird aber auch den fachkräftebedarf weiter erhöhen.

Derzeit leben in Deutschland nach den Zahlen der 
Pflegestatistik des statistischen bundesamts rund  
2,6 Millionen Personen, die als pflegebedürftig nach 
dem alten Verfahren eingestuft worden sind.8 für sie 
findet keine Neubegutachtung statt. Angewandt wird 
eine Überleitung mit folgenden Zuordnungen zum 
stichtag: 31. Dezember 2016 (vgl. zusammenfassende 
Abbildung):
• Pflegestufe 1  >  Pflegegrad 2, 
• Pflegestufe 2  > Pflegegrad 3,
• Pflegestufe 3  > Pflegegrad 4,
• härtefall  > Pflegegrad 5.

Liegt „eingeschränkte Alltagskompetenz (e. A.)“ 
gemäß § 45a sGb Xi vor, gilt folgende 
Überleitungssystematik:
• keine Pflegestufe, aber e. A.  >  Pflegegrad 2,
• Pflegestufe 1 plus e. A. > Pflegegrad 3,
• Pflegestufe 2 plus e. A. > Pflegegrad 4,
• Pflegestufe 3 plus e. A. > Pflegegrad 5.
 
Personen, die am 31. Dezember 2016 Anspruch auf 
Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, wird 
bestandsschutz (§ 141 sGb Xi n. f.) auf regelmäßig 
wiederkehrende Leistungen gewährt. Auch im falle 
einer begutachtung nach dem 1.1.2017 bleibt der mit 
der Überleitung festgelegte Pflegegrad erhalten, es 
sei denn, ein höherer Pflegegrad wurde festgestellt  
(§ 140 Abs. 3 sGb Xi n. f.).

7 Im Folgenden wird das SGB XI in der Fassung des PSG II als „neue 
Fassung“ (n. F.) bezeichnet.

8 Statistisches Bundesamt: Pflegestatistik 2013. Deutschlandergebnisse. 
Wiesbaden 2015.
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Mit einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
werden gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung mit den 
bestimmungen zur häuslichen Pflege gemäß § 36 
sGb Xi die Leistungsarten, die als sachleistung in 
Anspruch genommen werden können, neu definiert. 
Das Leistungsspektrum wird im PsG ii wie folgt 
bestimmt: häusliche Pflegehilfe (§ 36 sGb Xi n. f.) 
umfasst (1) körperbezogene Pflegemaßnahmen,  
(2) pflegerische betreuungsmaßnahmen und (3) hilfen 
bei der haushaltsführung. bestandteil der häuslichen 
Pflegehilfe – so die Nomenklatur – ist weiterhin die 
pflegefachliche Anleitung von Pflegebedürftigen und 
Pflegepersonen. in der amtlichen begründung, in der 
der Gesetzgeber seine intentionen darlegt, wird aus-
geführt, dass alle drei o.g. Leistungstypen gleichwertig 
sind und der Versicherte aus ihnen seine hilfe frei 
auswählen kann. Diese Wahlmöglichkeiten fördern 
nochmals die individualisierung der Pflege, die der 
Gesetzgeber bereits mit dem PsG i in § 45a sGb Xi 
angestoßen hat. Auch bleiben die o. g. Kombinations-
möglichkeiten (z. b. Kurzzeitpflege und Verhinde-
rungspflege), die zum 1. Januar 2015 im sGb Xi 
eingeführt wurden, bestehen. Der terminus „niedrig-
schwellige betreuung und entlastung“ als Leistungsart 
wird mit dem PsG ii durchgängig gestrichen und 
durch Angebote „zur Unterstützung im Alltag“ –  
so die neue Nomenklatur – ersetzt. Angebote zur 
Unterstützung im Alltag (§ 45a sGb Xi n. f.) umfas-
sen drei typen: 
•	„Betreuungsangebote“	(in	Gruppen	und	im	häus- 

lichen bereich), 
•	„Angebote	zur	Entlastung	von	Pflegenden“	(als	

gezielte entlastung oder beratende Unterstützung) 
und 

•	„Angebote	zur	Entlastung	im	Alltag“	(zur	Bewäl- 
tigung von allgemeinen oder pflegebedingten 
Anforderungen oder im haushalt oder bei der 
Organisation von eigenverantwortlichen 
hilfeleistungen). 

Die Anerkennung solcher Angebote unterliegt dem 
Landesrecht (rechtsverordnung). Pflegebedürftige mit 
mindestens Pflegegrad 2 erhalten eine Kostenerstat-
tung zum ersatz der Aufwendungen. Aufwendungen 
für Angebote zur Unterstützung im Alltag können bei 
häuslicher Pflege bis zu einer höhe von 40 Prozent 
aus dem sachleistungsbudget, sofern keine ambulan-
ten Pflegesachleistungen bezogen wurden, erstattet 
werden. häusliche Pflege gemäß § 36 sGb Xi und 
Angebote zur Unterstützung im Alltag gemäß § 45a 
sGb Xi in der fassung des PsG ii eröffnen nun einen 
breiten Gestaltungsspielraum für Versicherte, sich 
passförmige hilfen zusammenzustellen.
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben 
Anspruch auf vollstationäre Pflege (wenn häusliche 
oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder fall-
bezogen nicht in betracht kommt). Die pauschalen 
Leistungsbeträge beziehen sich auf „pflegebedingte 
Aufwendungen einschließlich Aufwendungen der 
betreuung und Aufwendungen für Leistungen der 
medizinischen behandlungspflege“. § 82 sGb Xi n. f. 
regelt, dass die Pflegevergütung auch die betreuung 
und die medizinische behandlungspflege – sofern 
kein Anspruch auf Krankenpflege nach § 37 sGb V 
besteht – umfasst. Der begriff der „sozialen betreu-
ung“ ist durchgängig durch „betreuung“ ersetzt.  
Welche Auswirkungen diese änderung ggf. auf die 
rahmenempfehlungen nach § 75 sGb Xi haben wird, 
bleibt abzuwarten. streng genommen müssten auch 
in der stationären Pflege die in betracht kommenden 
Leistungsinhalte in der empfehlung zu den rahmen-
verträgen nach § 75 sGb Xi neu umrissen bzw. defi-
niert und auf Landesebene neu verhandelt werden. 
Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrads 1 vollstatio-
näre Pflege, erhalten sie zu diesen Aufwendungen 
lediglich 125 euro monatlich (§ 43 Abs. 3 n. f.).9  

Neu ist die bestimmung, dass für die Pflegegrade 2 
bis 5 einrichtungseinheitliche eigenanteile zu ermit-
teln sind. Das heißt, der eigenanteil steigt nicht mehr 
mit einer höheren Pflegebedürftigkeit, gemessen 
nach dem Pflegegrad. Dies wird dazu führen, dass 
geringere Pflegegrade bei einheitlichen eigenanteilen 
höhere beträge zu entrichten haben, während 
höhere Pflegegrade entlastet werden.  
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für Personen, die vor am 31.12.2016 pflegebedürftig 
sind, erhalten die einrichtungen im rahmen der 
besitzstandswahrung einen Zuschlag, der die Diffe-
renz zum (geringeren) eigenanteil monatlich aus-
gleicht (§ 141 Abs. 2 sGb Xi n. f.). es steht zu 
vermuten, dass
•	höhere	Eigenleistungen	bei	unteren	Pflegegraden	

die Nachfrage nach stationärer Versorgung 
zunächst einmal dämpfen, ehe sich angesichts  
steigender Zahlen Pflegebedürftiger dieser effekt 
wieder verlieren wird und

•	höhere	Kosten	für	Pflegebedürftige	mit	geringerem	
Pflegegrad den trend, dass Pflegeheime vermehrt 
schwere und finale Pflege zu leisten haben, 
forcieren.

Der einrichtungseinheitliche eigenanteil ist bei verän-
derten Pflegesätzen jeweils neu zu ermitteln.10 

Die so genannten zusätzlichen Leistungen der 
betreuung und Aktivierung (§ 87b sGb Xi) werden 
mit Vergütungszuschlägen abgegolten. Pflegebedürf-
tige dürfen mit diesen Vergütungszuschlägen weder 
ganz noch teilweise belastet werden. eingefügt 
wurde § 115a sGb Xi n. f., der eine Übergangsrege-
lung für die Pflegetransparenz-Vereinbarung und 
Qualitätsprüfungs-richtlinie enthält. Die Vertragspar-
teien nach § 113 sGb Xi passen die Pflegetranspa-
renzvereinbarung an das Gesetz in der am 1. Januar 
2017 geltenden fassung an. Kommt bis zum 30. Juni 
2016 keine einvernehmliche einigung zustande,  
entscheidet der erweiterte Qualitätsausschuss nach  
§ 113b Abs. 3 sGb Xi n.f. Der spibu Pflege passt die 
Qualitätsprüfungs-richtlinie unverzüglich an das 
Gesetz mit stand vom 1. Januar 2016 und bis zum 
30. september 2016 an die geänderte Pflegetrans- 
parenz-Vereinbarung an. Die Pflegevertragsparteien 
nach § 113 sGb Xi stellen (im einvernehmen mit 
bMG und bMfsfJ und unter beteiligung des MDs, 
des Verbandes der privaten Krankenversicherung  
e. V. und der Verbände der Pflegeberufe auf bundes-
ebene) die entwicklung und erprobung eines wissen- 

schaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen  
Personalbemessung nach qualitativen und quantitati-
ven Maßstäben sicher (§ 113c sGb Xi n. f.). Gefordert 
ist ein strukturiertes, empirisch abgesichertes und 
valides Verfahren auf basis des durchschnittlichen 
Versorgungsaufwands für direkte und indirekte pfle-
gerische Maßnahmen sowie für hilfen bei der haus-
haltsführung unter berücksichtigung der fachlichen 
Ziele und Konzeption des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs. entwicklung und erprobung sind bis 
zum 30. Juni 2020 abzuschließen. Das bundesminis-
terium für Gesundheit (bMG) legt im einvernehmen 
mit dem bundesministerium für familie, senioren, 
frauen und Jugend (bMfsfJ) unter beteiligung der 
Vertragsparteien unverzüglich in einem Zeitplan kon-
krete Zeitziele für die entwicklung, erprobung und 
Auftragsvergabe fest. Werden Zeitziele nicht fristge-
recht erreicht oder die Auftragsvergabe gefährdet, 
kann das bMG im einvernehmen mit dem bMfsfJ  
im Wege der ersatzvornahme einzelne Verfahrens-
schritte selbst durchführen. Der Gesetzgeber bestimmt 
in § 113 Abs. 1 sGb Xi n. f., dass „Maßstäbe und 
Grundsätze für die Qualität, Qualitätssicherung und 
Qualitätsdarstellung“ für stationäre Pflegeeinrichtun-
gen bis zum 30. Juni 2017 und für die ambulante 
Pflege bis zum 30. Juni 2018 (neu) zu vereinbaren 
sind. eingeschlossen sind Anforderungen an eine pra-
xistaugliche, den Pflegeprozess unterstützende und 
die Pflegequalität fördernde Pflegedokumentation. 
eine Überprüfung erfolgt in regelmäßigen Abständen, 
und die Überprüfung wird an den medizinisch-pfle-
gefachlichen fortschritt gebunden (Lex artis). soweit 
sich durch Pflegedokumentationsmodelle zeitliche 
einsparungen ergeben, führen diese – so die Klarstel-
lung des Gesetzgebers – nicht zu einer Absenkung 
der Pflegevergütung, sondern wirken Arbeitsverdich-
tungen entgegen (§ 113 Abs. 1 sGb Xi n. f.).

9 Gestrichen wurde im Zuge der Lesungen des PSG II im Deutschen Bundestag die Bestimmung, dass Pflegebe-dürftige der Pflegegrade 2 bis 5 die 
vollstationäre Pflege wählen, obgleich diese nach Feststellung der Pflegekassen nicht erforderlich ist, erhalten 80 Prozent des für den jeweiligen 
Pflegegrad vorgesehenen pauschalen Leistungsbetrags (§ 43 Abs. 4 n.F.).

10 Auf den Internetseiten des BMG sind dazu folgende Ausführungen zu finden: „In der vollstationären Pflege kommt es für die Betroffenen nicht 
auf die Höhe der Leistungsbeträge an sondern auf die Höhe des Eigenanteils, der aus eigener Tasche bezahlt werden muss. Dieser Eigenanteil 
steigt bisher mit der Einstufung in eine höhere Pflegestufe. Künftig wird der pflegebedingte Eigenanteil mit zunehmender Pflegebedürftigkeit nicht 
mehr ansteigen. Dadurch werden viele Pflegebedürftige entlastet. Alle Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 bezahlen in einem Pflegeheim 
den gleichen pflegebedingten Eigenanteil. Dieser unterscheidet sich zwischen den Pflegeheimen. Im Bundesdurchschnitt wird der pflegebedingte 
Eigenanteil im Jahr 2017 voraussichtlich bei rund 580 Euro liegen. Hinzu kommen für die Pflegebedürftigen Kosten für Verpflegung, Unterkunft und 
Investitionen. Auch diese unterscheiden sich von Pflegeheim zu Pflegeheim.“ Quelle: http://www.bmg.bund.de/ministerium/meldungen/2015/
pflegestaerkungsgesetz-ii.html – abgerufen am 5.10.2015.
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eingefügt wird in § 113 sGb Xi ein neuer Absatz 1a, 
der Mindestinhalte für die neu zu vereinbarenden 
Maßstäbe und Grundsätze festlegt. bestimmt wird, 
dass insbesondere das indikatorengestützte Verfah-
ren zur vergleichenden Messung und Darstellung von 
ergebnisqualität im stationären bereich zu beschrei-
ben ist. Auf der Grundlage einer strukturierten 
Datenerhebung im rahmen des internen Qualitäts-
managements sind eine Qualitätsberichterstattung 
und externe Qualitätsprüfungen zu ermöglichen. 
festzulegen sind ferner (1) die indikatoren, das 
Datenerhebungsinstrument und die bundesweiten 
Verfahren für die Übermittlung, Auswertung und 
bewertung der Daten sowie (2) die von externen 
durchzuführende Prüfung der Daten unter beachtung 
der datenschutzrechtlichen bestimmungen, die eine 
Wiederherstellung des Personenbezugs ausschließen.
Die Qualitätsdarstellungsvereinbarung für den statio-
nären bereich ist bis zum 31. Dezember 2017, für 
den ambulanten bereich bis zum 31. Dezember 2018 
zu schließen (§ 115 Abs. 1a. Das Gesetz nennt die zu 
beteiligenden oder mitwirkenden institutionen bzw. 
Organisationen. bestehende Vereinbarungen gelten 
bis zum Abschluss der neuen weiter fort (Pflege-trans- 
parenzvereinbarung).

reaktionen und Würdigung
es wurde – insbesondere in der fachpresse – darauf 
hingewiesen, dass mit der durch PsG i und PsG ii 
vollzogenen Pflegereform in der Öffentlichkeit sehr 
große erwartungen verbunden werden. Dazu trugen 
und tragen vor allem die Verlautbarungen aus der 
bundesregierung und dem bMG bei, die nicht müde 
werden zu betonen, dass „der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff einen Paradigmenwechsel initiieren wird“ 
(bt Drucksache 18/5926, s. 59). insbesondere betrof-
fene erwarten durch die Pflegereform deutlich ver-
besserte Leistungen und Unterstützungen. Dies wird 
und kann nur teilweise in erfüllung gehen. Dass die 
Pflegeversicherung seit ihrem inkrafttreten vor 20 Jah-
ren eine teilkaskoversicherung war und weiterhin 
bleibt, wird dabei oft und gerne vergessen.

Zudem ändert die Pflegereform zunächst nichts an 
der Leistungserbringung und der „Kultur der Pflege“. 
eine solche entwicklung könnte erst dann eingeleitet 
werden, wenn zum einen neue rahmenvereinbarun-
gen zur erbringung von Pflegeleistungen auf Landes-
ebene geschlossen sind und ebenso neue, einem 
modernen Pflegeverständnis angepasste Versor-
gungs- und Vergütungsverträge zwischen Kostenträ-
gern und Leistungserbringern. heinz rothgang u. a. 
mahnen zur Vorsicht: „Nach mehr als zehnjährigen 
Vorarbeiten wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
2017 eingeführt werden. Allerdings ist diese reform 
inzwischen mit erwartungen überfrachtet, die nicht 
erfüllt werden können. es ist daher wichtig, schon 
jetzt deutlich zu machen, was von der einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht erwartet 
werden kann. […] Das NbA ist lediglich ein instru-
ment zur feststellung von Leistungsansprüchen der 
Versicherten gegenüber ihrer Pflegekasse. 

Neue Rahmenbedingungen für die Pflege in Deutschland  
durch die Pflegestärkungsgesetze 
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In: Altenheim 08/2015, S. 24f.



Das Leistungserbringungsrecht ist hiervon nicht 
betroffen.“11 Oder, wie es Kim björn becker ernüch-
ternd in einem Kommentar in der süddeutschen Zei-
tung auf den Punkt brachte, „allzu viel sollte man 
vom neuen Pflegegesetz nicht erwarten“ (süddeut-
sche Zeitung vom 12.8.2015). 

Die regelungen von PsG i und PsG ii werden in 
Pflegeheimen aller Wahrscheinlichkeit nach zu sich 
verändernden bewohnerstrukturen führen. finanziell 
wird vollstationäre Pflege für bewohner mit niedrigen 
Pflegegraden eher unattraktiv, höhere Pflegegrade 
werden finanziell entlastet. Nicht wenige branchen-
experten warnen daher vor einer entwicklung der 
vollstationären Pflege hin zu Pflegeformen allein für 
schwerstpflegebedürftige (insbesondere für Men-
schen, die von fortschreitender Demenz betroffen 
sind) oder Orte für den letzten Lebensabschnitt vor 
dem tod („sterbeort Pflegeheim“).12

Mit der Pflegereform sind kurz bis mittelfristig zahl-
reiche Aufgaben zu bewältigen, deren erledigung 
Voraussetzung für eine abschließende Würdigung – 
insbesondere des PsG ii – darstellt; die to-do-Liste 
ist opulent. so ist z. b. Anfang 2016 noch nicht 
ersichtlich, wie die pflegebedingte betreuung nach  
§ 36 sGb Xi n. f. im Leistungserbringungsrecht später 
umsetzt wird – im rahmen einer erweiterten Leis-
tungskomplexsystematik oder über Zeiteinheiten? 

Auch darf die großzügige Überleitung von Pflegestu-
fen zu Pflegegraden nicht als „Versprechen“ mit blick 
auf die begutachtungspraxis ab 1.1.2017 interpretiert 
und missverstanden werden. schließlich sind für die 
Pflegelandschaft maßgeblich prägende initiativen die 
entscheidenden Detaillierungen (rahmenverträge 
nach § 75 sGb Xi) und entwicklungsarbeiten (das 
indikatorengestützte Verfahren zur vergleichenden 
Messung von Qualität sowie das Verfahren zur ein-
heitlichen Personalbemessung) erst noch zu leisten. 
Deren Umsetzung erstreckt sich bis zur Jahresmitte 
2020. erst dann wird es möglich sein, auf bereitetem 
fundament zu erörtern, welche form der Umsetzung 
und welchen stellenwert die dargelegten rechtlichen 
impulse in der realität erlangen können.
Doch bei allen richtigen hinweisen auf Unzuläng-
lichkeiten bleibt die Leistung ungeschmälert, den 
neuen, lange debattierten Pflegebedürftigkeitsbegriff 
geschaffen zu haben mit einem begutachtungsinstru-
ment, das nunmehr auch die besonderen bedarfsla-
gen von Menschen, die von Demenz betroffen sind, 
angemessen abbildet und berücksichtigt. Die Leis-
tungsverbesserungen vor allem für Menschen, die 
von Demenz betroffen sind, und eine weitgehende 
individualisierung der Leistungen der Pflegeversiche-
rung im ambulanten setting sind richtige schritte.

49

12 Pflegereform richtet sich gegen die Pflegeheime. bpa-Pressemitteilung 
Nr. 117 / 2015 vom 22.10.2015. Pflegereform: Gravierende Änderungen 
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Deutschland vom 24.9.2015.
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charts und Grafiken 
Zahlen in Kürze

* Jahresdurchschnittswerte.

  

Wohnungen 1.933 1.935 1.949 1.951 
(in Wohnstiften)

betreutes Wohnen 32 32 32 32

Pflegeplätze	 881	 892	 894	 896	

reha-Klinik 85 85 85 85

Mitarbeiter* 2.376 2.302 2.250 2.213

Gewinn- und  Mio. Prozent der  Mio. Prozent der Mio. Prozent der Mio. Prozent der 
verlustrechnung euro Gesamtlstg. euro Gesamtlstg. euro Gesamtlstg. euro Gesamtlstg.

Gesamtleistung 116,0 100 113,6 100 111,0 100 107,8 100

Personalkosten 61,6 53,1 60,6 53,3 58,5 52,7 56,9 52,8

ebitDA 16,3 14,1 13,1 11,5 15,9 12,3 13,7 12,7

ebit 10,8 9,3 8,0 7,0 11,0 9,9 8,8 8,2

Jahresüberschuss 6,3 5,4 3,8 3,3 6,5 5,9 3,6 3,3

Cashflow	 9,0	 –	 6,8	 –	 7,8	 – 6,1 –

Auszug aus der Mio. Prozent der Mio. Prozent der Mio. Prozent der Mio. Prozent der 
Bilanz euro bilanzsum.  euro bilanzsum. euro bilanzsum. euro bilanzsum.

Aktiva

Anlagevermögen 215,1 93,9 213,1 91,2 194,4 91,6 194,4 91,6

Umlaufvermögen 13,8 6,0 18,1 8,5 17,5 8,2 17,4 8,2

rechnungsab- 
grenzungsposten 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

Passiva

eigenkapital inkl.  
sonderposten 61,9 27,0 55,8 23,9 52,2 24,6 45,9 21,6

rückstellungen 8,8 3,8 9,8 4,2 10,4 4,9 11,0 5,2

Verbindlichkeiten 150,9 65,9 160,0 68,7 145,2 68,4 151,3 71,3

davon: bewohner,  
Vorvertragspartner 27,0 11,8 28,1 12,1 29,3 13,8 30,3 14,3

rechnungsab- 
grenzungsposten 7,4 3,2 5,7 2,4 4,5 2,1 4,0 1,9

Bilanzsumme 229,1 100,0 231,4 100,0 212,3 100,0 212,2 100,0

2014 2013 2012201552



 

Beteiligungen und Kooperationen

KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG

KWA immobilien Gmbh & co. KG*

100 % 100 % 100 %

13 %

5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

KWA betriebs- und service Gmbh* KWA Wohnstifte gGmbh*

Marianne-strauß-Klinik

erwin-stauss-institut

KWA immobilien Verwaltungs Gmbh KWA baumanagement Gmbh 

betreutes Wohnen Planungs Gmbh 

stift rottal Vertriebs Gmbh 

Beteiligungen >20 % KWA-Anteil in Prozent eigenkapital in euro Jahresergebnis in euro 

KWA immobilien Gmbh & co. KG 100 58.481.158 2.572.575

KWA immobilien Verwaltungs Gmbh 100 25.902 43

KWA betriebs- und service Gesellschaft mbh 100 1.179.111 236.092

KWA Wohnstifte gGmbh 100 2.110.496 221.723

KWA baumanagement Gmbh 100 203.117 105.022

betreutes Wohnen Planungs Gmbh 100 –436.958 83.380

stift rottal Vertriebs Gmbh  100 25.820 –1.045

Beteiligungen <20 % 

Marianne-strauß-Klinik 13

erwin-stauss-institut 5

* Gesellschaften wurden im Konzernabschluss konsolidiert.

53



Bewohner gesamt 
2.888 

Bewohner bei KWA nach Wohnbereich und Geschlecht

leistungsangebot im KWA Bildungszentrum

Seminare 2015 Anzahl teilnehmer

Tagesseminare	Pflege	 27	 408

tagesseminare Pädagogik, heilpädagogik, Psychologie 8 70

tagesseminare Podokolleg 2 24

inhouse-schulungen 79 1.242

Summe Seminarteilnehmer  1.744

Kurse 2015

betreuungskraft nach § 87 b sGb Xi 3 61

Gerontopsychiatrische	Pflege	und	Betreuung	2013–2015	 1	 16

Gerontopsychiatrische	Pflege	und	Betreuung	2014–2016	 1	 17

Basisweiterbildung	Pflegedienstleitung	2014–2015	 1	 23

hygienebeauftragter stat. und amb. einrichtungen 1 15

Aufbauweiterbildung	Pflegedienstleitung	 1	 8

Praxisanleiter	nach	PfleWoqG	 1	 14

Online-Marketing – seO, seA & social Media 1 4

Summe Kursteilnehmer  158

Gesamtsumme Fortbildungsteilnehmer 2015  1.902

bewohner im Wohn- 
bereich Pflege 
794

bewohner im 
Wohnbereich Pflege 
weiblich 
550

bewohner im 
Wohnbereich Pflege 
männlich 
244

bewohner im 
Wohnbereich 
weiblich 
1.532

bewohner  
im Wohnbereich 
2.094

bewohner im 
Wohnbereich 
männlich 
562
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Entwicklung der Auszubildenden bei KWA
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Entwicklung der Umsatzerlöse
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 31.12.2015  Vorjahr

 euro euro t€
Aktiva

A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 0,00 0

B. Anlagevermögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände 849.626,93  623 

ii. sachanlagen 207.472.180,68  205.914 

iii. finanzanlagen 6.802.211,12  6.569 

  215.124.018,73 213.106

C. umlaufvermögen

i. Vorräte 494.331,72  508

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.091.461,46  9.138

iii. schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.166.951,39  8.436 

  13.752.744,57 18.082

D. Rechnungsabgrenzungsposten  181.806,96 178

  229.058.570,26 231.366

Passiva

A. Eigenkapital

i. Gezeichnetes Kapital 500.000,00  500

ii. Gewinnrücklagen 33.154.446,49  31.154

iii. Konzernbilanzgewinn 20.349.217,13  16.023

  54.053.663,62 47.727

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen  7.855.488,33 8.062

C. Rückstellungen  8.792.737,52 9.831

D. verbindlichkeiten

i. Verbindlichkeiten aus einnahmen 
 a) bewohner  19.389.161,08  19.622 
 b) Vorvertragspartner 7.590.783,96  8.471

ii. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 111.710.263,06  121.101

iii. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.932.444,78  3.509

iV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.179,29  0

V. sonstige Verbindlichkeiten 9.281.371,06  7.306

  150.908.203,23 160.010

E. Rechnungsabgrenzungsposten  7.448.477,56 5.736

  229.058.570,26 231.366

Konzernbilanz 2015
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 31.12.2015  Vorjahr

 euro euro t€

1. Umsatzerlöse 116.022.575,45   113.629

2. sonstige betriebliche erträge 3.147.098,15   3.969

    117.598.119,26 117.598

3. Materialaufwand 

A. Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe
sowie bezogene Waren  7.855.221,18  8.306

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.977.351,83   3.762

   11.832.573,01 12.068

4. Personalaufwand

A. Löhne und Gehälter 50.837.455,14   48.359

b. soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung  10.888.801,53  10.696

  61.726.256,67 60.677

5. Abschreibungen

A. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und sachanlagen  5.514.424,84 5.143

b. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des  
Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft  
üblichen Abschreibungen überschreiten  0 1.765

6. sonstige betriebliche Aufwendungen  28.718.991,05 29.399

7. erträge aus fonds-Anteilen  144.912,07 150

8. erträge aus Genossenschaftsanteilen  6.591,25 6.290

9. sonstige Zinsen und ähnliche erträge  65.668,54 68

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  4.531.025,47 4.332

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  7.063.574,42 4.439

12. Außerordentliche erträge 0,00  0

13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00  0

14. Außerordentliches ergebnis  0,00 0

15. steuern vom einkommen und vom ertrag  143.801,81 96.804

16. sonstige steuern  593.597,53 551

17. Konzernjahresüberschuss  6.326.175,08 3.791

18. Gewinnvortrag  16.023.042,05 16.232

19. einstellung in Gewinnrücklagen  2.000.000,00 4.000

20. Konzernbilanzgewinn  20.349.217,13 16.023

Gewinn- und Verlustrechnung 2015
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Bestätigungsvermerk des 
Konzernabschlussprüfers

(Prof. Dr. Doll)
Wirtschaftsprüfer

(Meyer)
Wirtschaftsprüfer

60 Wir haben den von der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG, München, aufgestellten Konzern-
abschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und eigenkapital-
spiegel – und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die 
Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden bestimmungen der satzung liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über 
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschafts-
prüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Konzernabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und durch den 
Konzernlagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über 
mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse 
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der ange-
wandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.  
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.
 
Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzern-
abschluss zum 31. Dezember 2015 der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG, München, den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen der satzung und vermittelt unter beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der 
zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Den vorstehenden bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grund- 
sätzen ordnungsgemäßer berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

München, den 30. März 2016
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01  KWA Albstift Aalen ALB

02  KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin HOP

03  Caroline Oetker Stift, Bielefeld COS

04  KWA Stift Urbana im Stadtgarten, Bottrop URB

05  KWA Parkstift Aeskulap, Bad Nauheim NAU

06  KWA Parkstift Hahnhof, Baden-Baden HAH

07  KWA Kurstift Bad Dürrheim KUR

08  KWA Parkstift Rosenau, Konstanz ROS

09  KWA Parkstift St. Ulrich, Bad Krozingen STU
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10  KWA Georg-Brauchle-Haus, München GBH

11  KWA Luise-Kiesselbach-Haus, München LKH

12  KWA Stift am Parksee, Unterhaching WAP

13  KWA Hanns-Seidel-Haus, Ottobrunn HSH

14  KWA Stift Brunneck, Ottobrunn BRU

15  KWA Stift Rupertihof, Rottach-Egern RUP

16  KWA Stift Rottal, Bad Griesbach SR

17  KWA Klinik Stift Rottal, Bad Griesbach

18  KWA Bildungszentrum, Bad Griesbach, Pfarrkirchen BIZ
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