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- Es gilt das gesprochene Wort -  
 

Sehr geehrter Herr Bischof, 

sehr geehrte Sr. Basina, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem Herr Weihbischof Vorrath gerade zu den inhaltlichen und ethisch 

relevanten Fragestellungen der Altenhilfe im Bistum Essen gesprochen hat, darf ich 

Ihnen nun kurz die zukünftigen Strukturen im Zusammenhang mit der Gründung der 

Kosmas und Damian GmbH vorstellen. 

 

Die Gremien des Caritas-Trägerwerks und des Diözesan-Caritasverbandes haben im 

vergangenen Jahr 2011 mehrfach über die anstehenden Fragestellungen und 

möglichen Handlungsoption diskutiert und beraten. Letztlich hatten der Caritasrat 

und der Vorstand des Diözesan-Caritasverbandes eine Entscheidung zu treffen, was 

sie im September 2011 in Partnerschaft mit dem Bistum Essen auch getan haben. Im 

Oktober 2011 hat die Gesellschafterversammlung des CTW ihre Beschlüsse gefasst. 

Die Folgen dieser Beschlüsse darf ich nun skizzieren: 

 

Grundsätzlich ist auf Ebene der Gesellschafter der Kosmas und Damian GmbH und 

der Caritas-Trägerwerk im Bistum Essen GmbH eine Aufgabentrennung vereinbart, 

d.h. die Kosmas und Damian GmbH wird zuständig sein für alle Gesellschaften die 

Krankenhäuser tragen. Das Caritas-Trägerwerk im Bistum Essen bleibt zuständig für 

alle anderen Gesellschaften, vorwiegend im Bereich der Altenhilfe, aber auch im 

Bereich ambulanter Pflegedienste, der Hospize und im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe. Auch solche Altenhilfe-Gesellschaften, die sich in Holdingstrukturen zu 

Krankenhausgesellschaften oder Holdinggesellschaften befinden, an denen das 

Caritas-Trägerwerk aber einen jeweils eigenen Gesellschafteranteil hält, bleiben in 

der Zuständigkeit des CTW, hier erfolgt keine Anteilsübertragung auf die Kosmas 
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und Damian GmbH. (Beispiel: An den Seniorenwerk GmbHs der Contilia GmbH 

bleibt das CTW beteiligt und wird seine Gesellschafterrechte auch weiterhin 

ausüben.) 

 

Das Caritas-Trägerwerk hat inzwischen den Bereich der Beteiligungen an 

Krankenhausgesellschaften nach dem Umwandlungsgesetz abgespalten und diese 

Beteiligungen zur Aufnahme an die K+D GmbH übertragen. Dieser 

gesellschaftsrechtliche Schritt ist vollzogen und notariell beurkundet, jedoch in der 

Kürze der Zeit noch nicht im Handelsregister eingetragen. 

 

Bei der Abspaltung nach § 123 UmwG handelt es sich um eine gesetzlich 

vorgesehene Gestaltungsmöglichkeit, nicht hinsichtlich einzelner 

Gesellschafteranteile, sondern hinsichtlich einer Vielzahl von 

Unternehmensbeteiligungen. Es handelt sich nicht um eine rechtsgeschäftliche 

Übertragung einzelner Gesellschafteranteile, sondern um eine sog. partielle 

Gesamtrechtsnachfolge als gesetzliche Rechtsfolge der Abspaltung. 

Hierzu haben wir uns fachanwaltlicher Expertise versichert und dürfen daher davon 

ausgehen, dass nach der herrschenden Meinung im Gesellschaftsrecht die in den 

einzelnen Gesellschaftsverträgen vorgesehen Vinkulierungsklauseln hier nicht 

einschlägig sind. Inzwischen können wir auf der Basis einer Voranfrage sogar 

mitteilen, dass diese Rechtsauffassung auch von den Richtern des Handelsregisters 

so geteilt wird. 

Nach Eintragung der Abspaltung ins Handelsregister ist die K+D GmbH somit 

Gesellschafter aller Krankenhausgesellschaften und zwar als partielle 

Rechtsnachfolgerin der CTW GmbH. 

 

In diesem Zusammenhang war es unvermeidlich, dass Altenheime und ambulante 

Pflegedienste, die sich in unmittelbarer Trägerschaft einer Krankenhausgesellschaft 

befinden, mit in die Kosmas und Damian GmbH übergegangen sind. Insofern 

müssen wir hier ein Abweichen von der reinen Lehre hinnehmen. 

 

Inwieweit es gelingen kann, im Zuge zukünftiger Veränderungen diese Einrichtungen 

wieder in die Zuständigkeit des Caritas-Trägerwerkes zuzuführen, wird die Zeit 

zeigen. Zurzeit können hierüber keine verlässlichen Angaben gemacht werden. 
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Die grundsätzlich vereinbarte Trennung der Bereiche trägt auch der gemeinsamen 

Überzeugung Rechnung, dass Syneergieeffekte zwischen Einrichtungen gleicher 

Fachrichtung in einem höheren Grad erzielt werden können, als zwischen 

Einrichtungen und Gesellschaften unterschiedlicher Fachrichtung. Insofern halten wir 

es für richtig, die Altenheim- und Krankenhauslandschaft in zwei Säulen aufzustellen. 

Die Herausforderungen in beiden Bereichen sind so komplex, dass zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt eine Vermischung der unterschiedlichen Problematiken 

nicht zu einer guten Zukunftsausrichtung führen würde. Auf die vielfältigen 

Besonderheiten beider Sparten muss angemessen reagiert werden können, daher 

scheint uns ein Weg der Differenzierung richtig zu sein. 

 

Die Organisationslogiken von Krankenhäusern und Altenheimen sind unterschiedlich 

und das zu Recht. Altenheime sind keine kleinen Krankenhäuser. Sie arbeiten nicht 

mit der Perspektive von Heilung und Entlassung. Sie sind sicherlich ein Ort von 

Pflege und Versorgung, sie sind aber vor allem ein Ort, an dem Menschen wohnen 

und dauerhaft leben. Als solche Orte sind Altenheime, das ist schon in dem Vortrag 

von Weihbischof Vorrath deutlich geworden, in besonderer Weise in die Entwicklung 

von Quartieren und Sozialräumen und in die kirchlichen Gemeinden eingebunden. 

Die Lenkung von Patientenströmen ist wichtig und legitim, wird jedoch als Effekt von  

Synergien zwischen Altenheimen und Krankenhäusern in dieser Hinsicht 

überschätzt. 

Dennoch können Kooperationen zwischen Altenheimen und Krankenhäusern im 

Einzelfall sinnvoll oder sogar geboten sein. Hierfür ist ein gutes 

Schnittstellenmanagement erforderlich, aber auch ausreichend. 

 

Insofern werden sowohl Caritas-Trägerwerk als auch die Kosmas und Damian GmbH 

darauf achten, dass im Zuge gesellschaftsrechtlicher Umstrukturierungen der 

Beteiligungsgesellschaften die im Grundsatz vereinbarte Bereichstrennung nicht 

aufgehoben wird. Das CTW wir außerdem sehr darauf achten, welche positiven 

Effekte für die Altenheime dabei erzielt werden können. 

 

Für beide Gesellschaften, Kosmas und Damian GmbH und Caritas-Trägerwerk gilt, 

dass die Mitglied im Diözesan-Caritasverband sind und bleiben. 
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Die spitzenverbandlichen Aufgaben des Diözesan-Caritasverbandes werden in 

keiner Weise angetastet. Im Hinblick auf die Altenhilfe darf ich jedoch in besonderer 

Weise herausstellen, dass zwischen Caritas-Trägerwerk und Diözesan-

Caritasverband eine weitaus symbiotischere Zusammenarbeit angestrebt wird, als 

das aus der Natur der Sache heraus im Krankenhausbereich möglich ist. 

Denn anders als im Krankenhausbereich erbringt der Diözesan-Caritasverband auch 

heute schon - über die sozialpolitische Interessenvertretung hinaus - eine Vielzahl 

von Dienstleistungen, die in der Altenhilfe im hohen Maße nachgefragt und geschätzt 

werden. Ich denke hier z.B. an alle Fragen rund um Pflegesatzverhandlungen und 

Investitionskosten, rechtliche und fachliche Beratung sowie nicht zuletzt auch an die 

Fortbildung. 

 

Demnächst wird das Caritas-Trägerwerk mit eigenen Personalkapazitäten 

ausgestattet werden. Sie schließt eine eigenständige Geschäftsführung ein, die dann 

nicht mehr vom Diözesan-Caritasdirektor wahrgenommen wird. Diese Regelung war 

ohnehin stets nur als ein Provisorium gedacht. Auch wenn dieses Provisorium bereits 

einige Jahre andauert, es gibt ja bekanntlich nichts Beständigeres, als ein 

Provisorium. 

 

Welchen strategischen Fragestellungen wird sich das Caritas-Trägerwerk stellen? 

 

Hier sind zunächst einmal wesentliche Fragestellungen zu nennen, die auch von der 

Kosmas und Damian GmbH in gleicher Weise zu bearbeiten sind. Es geht um die 

Entflechtung der Kirchengemeinden von den Risiken der Einrichtungen. 

 

In diesem Zusammenhang sind Grundstücksfragen zu klären, sind Darlehensfragen 

zu klären, die wir in Kooperation zwischen Caritas-Trägerwerk und Kosmas und 

Damian GmbH sowie zwischen Bistum Essen und Diözesan-Caritasverband einer 

guten Lösung zuführen wollen. 

 

Darüber hinaus stehen sicherlich auch Fragen von Corporate Governance auf der 

Tagesordnung. Aufgrund gegebener Anlässe - auch im Bistum Essen - bedarf das 

Thema Corporate Governance, Kontrolle und Transparenz einer besonderen 
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Aufmerksamkeit. Hier gibt es noch viel zu tun, um in allen Gesellschaften die 

Standards der Arbeitshilfe 182 der DBK und die Transparenzstandards des DCV zu 

erfüllen. 

 

Sehr akut sind allerdings auch gerade im Bereich der stationären Altenhilfe bauliche 

Fragestellungen, da bis 2018 die Vorgaben des Landespflegegesetzes umgesetzt 

werden müssen. Hier stellen sich Aufgaben, die einerseits wiederum mit den bereits 

als dringend eingestuften Grundstücks- und Darlehensfragen zusammenhängen, 

andererseits aber auch ganz schlicht Kräfte und Ressourcen binden. 

 

So knapp bemessen diese Agenda sein mag, so komplex sind doch die 

Fragestellungen, die hinter jedem einzelnen Punkt stecken. Ich bin der Überzeugung, 

dass mit der guten Bewältigung dieser wesentlichen Punkte das Caritas-Trägerwerk 

in den nächsten Jahren gut beschäftigt sein wird. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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