
  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen

 Nummer: 72/2012 
 den 01. Juni 2012 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
und des Sozialausschusses 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA 21. Juni 2012 
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Sozialleistungsbericht 2011           
 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine. 
 
Sachdarstellung:
 
Mit dem Sozialleistungsbericht 2011 setzt die Verwaltung die Berichterstattung 
zur Entwicklung der wichtigsten sozialen Leistungen des Kreissozialamtes fort. 
Der Bericht knüpft an den Bericht des Vorjahres an und enthält die wesent- 
lichen Sozialleistungen ohne den Bericht der „Hilfen für behinderte Menschen“ 
und der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ nach dem SGB II. 
Die grafische Aufbereitung der wichtigsten Daten soll den politischen Gremien 
und Entscheidungsträgern und allen Kooperationspartnern, die das soziale  
Netz im Landkreis Esslingen mitgestalten, einen Überblick über die Ent- 
wicklung der wesentlichen sozialen Leistungen im Landkreis geben. 
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Bevor in der Anlage die Daten und Fakten für den Landkreis Esslingen  
dargestellt werden, soll an dieser Stelle auf wichtige Erkenntnisse / Entwick-
lungen auf Bundes- und Landesebene eingegangen werden. Die Betrachtung 
beschränkt sich auf den größten Ausgabenblock - der Hilfe zur Pflege -. 
 
Pflegebericht der Bundesregierung 
 

Die Bundesregierung hat den gesetzlichen Auftrag, im Abstand von vier  
Jahren über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand der 
pflegerischen Versorgung zu berichten (§ 10 SGB XI). Der nun vorliegende 
198-seitige Bericht wurde vom Bundeskabinett am 20.12.2011 beschlossen  
und dem Bundestag zugeleitet. 
Der Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die Situation der Pflege-
versicherung, insbesondere über die Zahl der Leistungsbezieher sowie die  
Auswirkungen der Pflegeversicherung auf die Pflegeinfrastruktur und andere  
Bereiche der pflegerischen Versorgung und Betreuung in den Jahren 2007  
bis 2010. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu den Auswirkungen  
der Pflegeversicherung auf die Sozialhilfe belegen nach einem Rückgang der 
Sozialhilfeempfänger in Folge der Pflegeversicherung im Jahr 1996, der  
ambulant stärker ausfiel als stationär, seit 2003 wieder steigende Empfänger- 
zahlen sowie Ausgaben, insbesondere im stationären Bereich.  
Hervorzuheben ist, dass rd. 34 % der Empfänger von Hilfe zur Pflege keinen  
Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben, weil entweder kein  
Versicherungsschutz besteht oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit unterhalb 
der Schwelle der Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI liegt. 
 

Vollstationäre Hilfe zur Pflege 2010 auf Landesebene (Sozialhilfe) 
 

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)  
fertigt regelmäßig einen Bericht „Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrich-
tungen“. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2010 enthält insbesondere die   
Prognosen, dass für die Zahl der Leistungsempfänger/innen und den Nettoauf-
wand in der vollstationären Hilfe zur Pflege eine dynamische Zunahme zu  
erwarten ist.  
 

Dafür sprechen 
 

1. die demografische Entwicklung und die damit verbundene weitere Erhöhung  
    der Zahl Demenzkranker 
2. die wachsende Zahl von älteren Menschen, die durch Lücken in der Erwerbs- 
    biografie und generell sinkende Rentenansprüche im Alter ein geringes Ein- 
    kommen haben 
3. weitere Kostensteigerungen im Pflegebereich, die durch  
    a) den absehbaren Mangel an Pflegekräften und 
    b) den Wegfall der Investitionskostenförderung für Pflegeheime, der sich  
        auf die Pflegesätze neu gebauter oder sanierter Einrichtungen auswirkt,  
 

noch verstärkt werden. 
 

Der Umfang der Kostensteigerung hängt von einem Bündel von Faktoren ab.  
Dazu zählt insbesondere, wie sich die Leistungen der Pflegeversicherung  
entwickeln und ob neben den Pflegeheimen alternative Versorgungsformen  
zur Verfügung stehen. 
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Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung (Pflege-
Neuausrichtungsgesetz – PNG)  
 
Die Bundesregierung hat am 28.03.2012 den Entwurf eines Gesetzes zur  
Neuausrichtung der Pflegeversicherung beschlossen. Dabei wurden ver-
schiedene kommunale Kritikpunkte vor allem im Vorgriff auf den ausstehenden 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff berücksichtigt. Es ist unter anderem vorge-
sehen, dass Demenzerkrankte mit Beginn des Jahres 2013 von den Leistungen 
der Pflegeversicherung stärker profitieren sollen. Insbesondere sollen bei  
ambulanter Versorgung höhere Leistungen als bisher gewährt werden.  
Um dem Wunsch vieler Pflegebedürftiger nachzukommen, sollen neue Wohn- 
und Betreuungsformen gestärkt werden. Um die medizinische Versorgung in 
Pflegeheimen gezielt zu fördern, werden entsprechende Anreize gesetzt. 
Ein Expertenbeirat hat sich unter anderem mit der Definition eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs beschäftigt. Im Vordergrund der Pflegeversicherung 
stehen bis heute immer noch die körperlichen Einschränkungen und nicht die 
demenziellen Erkrankungen. Bundesgesundheitsminister Bahr: „Mit diesem  
zentralen Projekt richten wir die Pflegeversicherung konsequent auch auf die 
Bedürfnisse der an Demenz erkrankten Menschen aus. Deshalb wollen wir mit 
Blick auf die Schaffung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs insbesondere 
die ambulante Versorgung für diese Personengruppe ausbauen“.  
Wegen der noch unklaren Finanzierung wird ein neuer Pflegebedürftigkeits-
begriff noch nicht im Pflege-Neuausrichtungsgesetz enthalten sein. Dennoch 
wird es ab 2013 in der ambulanten Versorgung höhere Leistungen für  
Menschen mit Demenz geben: 
 
In der sogenannten Stufe 0 können neben den heute schon beziehbaren  
100 € bzw. 200 € für zusätzliche Betreuungsleistungen erstmals Pflegegeld  
oder Pflegesachleistungen beantragt werden. Vorgesehen sind 
 

- in Pflegestufe 0 monatlich 120 € oder Pflegesachleistungen von bis zu 225 € 
 

- in Pflegestufe I ein um 70 € höheres Pflegegeld von 305 € mtl. oder höhere  
  Pflegesachleistungen bis zu 665 € mtl. 
 

- in Pflegestufe II ein um 85 € höheres Pflegegeld von 525 € oder um 150 €  
  höhere Pflegesachleistungen von bis zu 1.250 €. 
 
Der Gesetzentwurf wurde am 26.04.2012 im Bundestag in erster Lesung  
eingebracht.  
 
Der Bundesrat hat in einer Stellungnahme eine Reihe kommunaler Forde- 
rungen aufgegriffen. Im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum Gesetz-       
entwurf hat die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände in einer  
umfangreichen Stellungnahme folgendes zum Ausdruck gebracht: 
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- begrüßt wird das Ziel der Reform, eine nachhaltige Finanzierung und  
auskömmliche Leistungen für die betroffenen Menschen sowie Leistungs-
verbesserungen für demenzkranke Menschen zu erreichen 

- kritisiert wird, dass der seit dem Jahr 2009 ausgearbeitete Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff nicht eingeführt wird, die notwendigen Schnittstellen  
zur Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach wie vor nicht  
geklärt werden.  

 
Ausblick 
 

Die Landesregierung beabsichtigt, in Baden-Württemberg eine Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung einzuführen, mit einem besonderen Fokus auf das 
Thema Kinderarmut.  
 
 
 
 
 

 
Heinz Eininger 
Landrat 


