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Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Im Haushaltsplan 2016, Teilhaushalt 6, sind im Ergebnishaushalt für die  
in diesem Bericht dargestellten Leistungen im Produktbereich 31 (Soziale  
Hilfen) insgesamt 24.602.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis  
weist einen Betrag von 26.232.073 € aus. 
 
In diesen Beträgen sind die Ergebnisse folgender Bereiche nicht enthalten: 

- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
- Hilfen für Flüchtlinge  
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII 
- Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II 
- Hilfe für blinde Menschen 
-    Kriegsopferfürsorge 
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Sachdarstellung:
 
Mit dem Sozialleistungsbericht 2016 knüpft die Verwaltung an die vorjährige Be-
richterstattung an. Sie gibt mit den in der Anlage 1 aufbereiteten grafische Dar-
stellungen einen Überblick über die Entwicklung der wesentlichen sozialen Leis-
tungen im Landkreis. Ergänzend hierzu werden nachfolgend Entwicklungen 
und Erkenntnisse aus den neuerlichen Gesetzgebungsverfahren auf Bun-
des- und Landesebene in Anlage 2 kompakt dargestellt.  

 
1. Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II)  

 
Bereits vor Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs wurden ab 01.01.2016 
folgende Inhalte des PSG II realisiert: 
- Verbesserung der Beratung für Pflegebedürftige u. Angehörige 
- Verbesserung ärztlicher Versorgung in Pflegeheimen 
- Zugang zu Maßnahmen der Rehabilitation 
- Weiterentwicklung der Qualitätssicherung und deren Darstellung 
- Vereinfachte Pflegedokumentation 
- Anspruch auf Übergangspflege nach Krankenhausbehandlung (wenn nicht 

dauerhaft pflegebedürftig, häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfe, Kurz-
zeitpflege). 

 
Am 01.01.2017 traten v.a. die Vorschriften über den neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff in der Pflegeversicherung durch das PSG II und die Änderung zur 
Finanzierung in Kraft.  
 
Aus bisher drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade. Grundlage hierfür ist 
nicht mehr das Defizit des Menschen, sondern der Grad seiner Selbständig-
keit in den Bereichen:  
- Mobilität 
- kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen  
- Selbstversorgung 
- Umgang mit Krankheit 
- Gestaltung des Alltagslebens 

 
Damit wird mit dem PSG II ein neues umfassenderes Verständnis von Pfle-
gebedürftigkeit und ein daran angepasstes Begutachtungsverfahren umge-
setzt. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ wurden auch die Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung hierzu umfassend angepasst.  
 
Erklärtes Ziel ist weiterhin, den Verbleib in der eigenen Wohnung und dem 
bekannten Wohnumfeld so lange wie möglich zu erhalten. Durch geeignete 
professionelle Maßnahmen und komplementäre Hilfen im Vor- und Umfeld 
der Pflege sowie alternative bzw. unterschiedliche Wohnformen soll dies ge-
währleistet werden. Damit wird die höchst mögliche Selbstbestimmtheit und 
Selbständigkeit älterer Menschen gestärkt.  
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Zusammenfassung der gesetzlichen Veränderungen  
 
 Ausweitung der Flexibilisierung- und Kombinationsmöglichkeiten von Leis-

tungen der Pflegeversicherung vor allem im ambulanten Bereich.  
 Ambulante Leistungen und teilstationäre Leistungen erfahren mit dem 

PSG II höhere Attraktivität, insbesondere auch durch die deutlich verbes-
serte Finanzierung. (Anlage 2) 

 Durch die Nutzung eines Entlastungsbetrags in Höhe von monatlich 125 € 
soll das „Vor- und Umfeld“ der Pflege gestärkt werden. Mit diesem Geld 
können Unterstützungs- und Entlastungsleistungen im häuslichen Bereich 
aber auch Betreuungsgruppen und Besuchsdienste in Anspruch genom-
men werden. Diese Angebote richten sich sowohl an die Pflegebedürftigen 
selbst, als auch an die pflegenden Angehörigen. 

 Durch die Ausweitung der Beratungsleistung soll ebenfalls die häusliche 
Pflegesituation gestärkt werden. 

 Förderung alternativer Wohnformen, z. B. ambulanter Wohngemeinschaf-
ten durch einen Gründungszuschlag Pflege in Höhe von 2.500 € und ei-
nem monatlichen WG – Zuschlag je pflegebedürftigem Menschen in Höhe 
von 214 €.  

 
Aufgrund der großen Vielfalt an Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten geht 
die Verwaltung davon aus, dass der Beratungsbedarf aufgrund der Gesetzes-
reformen zunimmt. Die Pflegestützpunkte des Landkreises verzeichnen be-
reits heute eine stetige Zunahme in der Beratungsleistung.  
 
2. Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III) ab 01.01.2017 

 
Der Bundesrat kritisierte in seiner Entschließung, dass das PSG III es ver-
säumt habe, in einem ausreichenden Maße, die Rolle der Kommunen in der 
Pflege zu stärken. Der Bundesrat bezweifelt die von der Bundesregierung 
prognostizierte Entlastung der Sozialhilfeträger und fordert eine Evaluation der 
Auswirkungen des PSG III auf die Sozialhilfe. 
 
Nach Einschätzung der Verwaltung kann nach der Überleitung der 1.122 Be-
standsfälle mit anfänglichen Einsparungen in der Sozialhilfe gerechnet wer-
den. Jedoch kann auch der steigende Anteil neuer Sozialhilfeanträge im stati-
onären Bereich zu Mehrbelastungen in der Sozialhilfe führen. Welche finanzi-
ellen Auswirkungen das PSG III letztlich für die Sozialhilfekosten im Landkreis 
haben wird ist derzeit nicht absehbar. Auch daher nicht, da es entscheidend 
darauf ankommt, wie der Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) die 
Kriterien  
- überwiegend selbständig 
- überwiegend unselbständig 
- unselbständig 
 
bei der Beurteilung der Fähigkeiten der Pflegebedürftigen abgrenzt. Hiervon 
ist letztlich der Pflegegrad der Pflegebedürftigkeit abhängig und somit die Fi-
nanzierung der ungedeckten Heimkosten durch den Sozialhilfeträger. 
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Das neue SGB XII sieht für Pflegebedürftige unterhalb des Pflegegrades 2 
keine Leistungen mehr vor, die über die der Pflegeversicherung hinausgehen. 
D.h. dass Menschen ohne Pflegegrad keine Leistungen für stationäre Pflege-
heimaufenthalte beziehen können. Weder nach SGB XI noch nach SGB XII. 
Für Fälle der früheren Pflegestufe 0, die nicht in einen Pflegegrad übergeleitet 
wurden, war eine neue Begutachtung zu beantragen.  
 
Die von der Verwaltung von Januar 2017 bis März 2017 übergeleiteten Be-
standsfälle genießen zeitlebens Bestandsschutz, in Bezug auf die Leistungen 
der Pflegekassen. Bei neuen Fällen ab 2017 dürfte sich die Begutachtungs-
praxis v.a. für Menschen mit körperlichen Defiziten nach unten verändern.  
 
Soweit die 275 Empfänger von ambulanter Hilfe zur Pflege den Bescheid der 
Pflegekasse über den neuen Pflegegrad vorgelegt haben, konnte auch über 
deren Weitergewährung für ergänzende ambulante Hilfen zur Pflege ent-
schieden werden, soweit die Rechtslage eindeutig war. 
 
Nach § 63a SGB XII hat der Träger der Sozialhilfe ab 01.01.2017 auch den 
notwendigen pflegerischen Bedarf zu ermitteln und festzustellen. Bisher konn-
te bei Abrechnung von Einsätzen der Pflegedienste aufgrund der zeitlichen 
Zuordnung (Zeitkorridore) die Abrechnung nachvollzogen werden. Im neuen 
Recht hängt der Pflegegrad nun nicht mehr vom zeitlichen Umfang der Pfle-
gebedürftigkeit ab, sondern davon, ob die Hilfe angemessen und notwendig 
ist. Um diese Angemessenheit des Umfangs der Pflegeleistungen und somit 
auch die Angemessenheit der Abrechnungen der Pflegedienste nachvollzie-
hen zu können, müssen beim Sozialhilfeträger kombinierte professionelle 
Fachkenntnisse u.a. aus den Bereichen der Pflegeversicherung, der Geriatrie, 
der Pflegediagnostik, der Eingliederungshilfe, der Wohnraumberatung, und 
der Heil- und Hilfsmittel vorgehalten werden, um über die Hilfegewährung zu 
entscheiden. Um diese gesetzliche Anforderung umzusetzen, wird im Haus-
haltsplan 2018 eine Fachkraftstelle aus dem Bereich der Gesundheitspflege 
eingerichtet. 

 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
 
 


