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BESCHLUSSANTRAG:
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Auswirkungen auf den Haushalt sind weder hinsichtlich des Zeitpunktes 
noch der Höhe bezifferbar. 
 
Sachdarstellung: 
 
Seit Übergang der Eingliederungshilfe im Jahr 2005 auf die Landkreise ergaben 
sich im Landkreis Esslingen folgende Entwicklungen: 
• Die Zahl der Leistungsberechtigten ist um knapp 25 % auf 2.235 in 2012 

angewachsen.  
• Der Nettoaufwand für die Eingliederungshilfe ist seit 2005 von 43,369 Mio. € 

auf veranschlagte 59,180 Mio. € in 2014 angestiegen. Dies entspricht einem 
Zuwachs um 36,45 %.  
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Vor diesem Hintergrund erlangen die seit vielen Jahren von den Kommunen ge-
forderten Entlastungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderung besondere Bedeutung. 
 
1.  Aktuelle Gesetzesvorhaben - Bundesebene 
 
1.1 Reform der Eingliederungshilfe und Schaffung eines Bundesleis-

tungsgesetzes mit Teilhabegeld für Menschen mit Behinderung 
Seit Langem wird darüber diskutiert, ob und wie die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderung zu einer personenzentrierten Hilfe wei-
terentwickelt und aus dem Fürsorgesystem herausgeführt werden können. Mit 
dieser inhaltlichen Diskussion wurde stets auch die Fragestellung verbunden, 
wie die Finanzierung der stetig steigenden Leistungen zukünftig erfolgen soll. Im 
Rahmen der Verabredung zur Umsetzung des Fiskalpaktes haben Bund und 
Länder vereinbart, ein Bundesleistungsgesetz in Kraft zu setzen, das die bisheri-
gen Regelungen der Eingliederungshilfe ablöst und eine Kostenbeteiligung des 
Bundes vorsieht.  
 
a) Kommunale Entlastung / Sofortentlastung 
Die kommunale Entlastung im Zuge des neuen Bundesleistungsgesetzes für 
Menschen mit Behinderung gehört zu den im Koalitionsvertrag für die 18. Legis-
laturperiode des Deutschen Bundestages vorgesehenen „prioritären Maßnah-
men“. Damit will der Bund die Kommunen im Umfang von 5 Mrd. € jährlich von 
der Eingliederungshilfe entlasten. Allerdings ist die volle Entlastung von 5 Mrd. € 
offenbar erst ab dem Jahr 2018, also in der 19. Legislaturperiode, vorgesehen.  
 

Dem ist entgegenzutreten. Es kann nicht akzeptiert werden, dass die seit 
Jahren geforderte finanzielle Entlastung bis zum Jahr 2018 aufgeschoben 
wird und die Kommunen weitere Jahre die ständig steigenden Kosten al-
leine schultern müssen. Angesichts der anstehenden Themen, wie demo-
grafische Entwicklung bei behinderten Menschen und Inklusion, ist ein 
weiteres Hinausschieben der zugesagten Entlastung nicht tragbar.  
 

Bis zur Verabschiedung eines Bundesleistungsgesetzes sieht der Koalitionsver-
trag eine jährliche Sofortentlastung der Kommunen in Höhe von 1 Mrd. € 
vor. Dem Vernehmen nach soll für das Jahr 2014 die kommunale Entlastung 
durch die dritte Stufe der Kostenübernahme für die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung durch den Bund gegengerechnet werden, die jedoch 
ohnehin zugesagt war. Die kommunale Entlastung durch die volle Übernahme 
des Aufwands der Grundsicherung im Alter durch den Bund ist jedoch durch viel-
fältige Kostensteigerungen im sozialen Leistungsbereich der Kommunen bereits 
kompensiert. 
Weiter wird diskutiert, die Sofortentlastung über eine Erhöhung des kommuna-
len Umsatzsteueranteils umzusetzen. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass bei 
dieser Variante die Finanzentlastung von der fachlich-inhaltlichen Sachdiskus-
sion um das neue Bundesleistungsgesetz entkoppelt wäre.  
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Beteiligung des Bundes an Kosten 
keine Festbetrags-Entlastung ist, sondern eine Dynamisierung beinhaltet. 
 
b) Fachliche Weiterentwicklung 
Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen sich zu einem modernen Teilha-
berecht weiterentwickeln und die Menschen mit Behinderung aus dem Fürsorge-
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system (der Sozialhilfe) herausführen. Dazu gehören insbesondere folgende 
Elemente: 
• Stärkung der Beteiligungsrechte der Menschen mit Behinderung, 
• Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention, 
• Entwicklung eines durchlässigen und flexiblen Hilfesystems, ohne Leistungen 

in ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen zu charakterisieren,  
• Ausgestaltung der Eingliederungshilfe als individuelle Fachleistung bei wei-

terhin offenem Leistungskatalog, 
• personenbezogene Bedarfsermittlung nach bundeseinheitlichen Maßstäben, 
• Übertragung der Gesamtverantwortung für die Steuerung der Leistung an die 

Träger der Eingliederungshilfe, 
• mehr Teilhabe am Arbeitsleben und Alternativen zur Werkstatt für behinderte 

Menschen. 
 

Die fachlichen Weiterentwicklungen sollen kostenneutral umgesetzt werden. Es 
wird geprüft, ob die Fachleistung Eingliederungshilfe soweit wie möglich ohne 
Anrechnung von Einkommen und Vermögen gewährt werden kann. Sich hieraus 
ergebende Schnittstellen zu einem Bundesteilhabegeld und zur Pflegeversiche-
rung sind zu klären. 
 
c) Bundesteilhabegeld 
Mit dem Bundesteilhabegeld soll als vorgelagerter Nachteilsausgleich das Ziel 
der Partizipation und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Be-
hinderung gefördert und zugleich die Kommunen entlastet werden. 
• Anspruchsberechtigt sollen volljährige Personen mit einer wesentlichen Be-

hinderung sein.  
• Die Höhe richtet sich nach der Grundrente nach dem Bundesversorgungsge-

setz (z.Zt. 660 € mtl.), davon evtl. 127 € Selbstbehalt für allgemeine Bedarfe 
ohne jegliche Anrechnung. 

• Keine Anrechnung auf andere SGB XII-Leistungen, wie Lebensunterhalt oder 
Pflege. 

 
Die finanzielle Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe durch das Bundes-
teilhabegeld ist abhängig von der konkreten Ausgestaltung. 
 
1.2 Pflegeversicherung, neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 
Weiterhin nicht aufgegriffen sind die Schnittstellen zur Pflegeversicherung, ins-
besondere die Abgrenzung des Behinderungsbegriffs zur Pflegebedürftigkeit und 
Demenz. Mit der erwarteten Einführung eines neuen teilhabeorientierten Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs ist es zwingend, diese Schnittstellen zu klären.  
Offen ist auch, wie die bisherige gesetzliche Ungleichbehandlung für Pflegebe-
dürftige in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe durch das geplante fle-
xible Hilfesystem in der Eingliederungshilfe aufgelöst wird. Bislang erhalten pfle-
gebedürftige behinderte Menschen in stationären Behindertenheimen lediglich 
256 € aus der Pflegeversicherung gewährt. 
 
1.3 Schnittstelle SGB VIII und SGB XII 
Es ist angedacht, die Leistungen für Kinder mit geistiger und körperlicher Behin-
derung aus dem SGB XII ins SGB VIII zu überführen und dort in einem neuen 
Leistungstatbestand „Hilfen zur Entwicklung“ abzubilden (sog. Große Lösung). 
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Damit werden die Eingliederungshilfen für Kinder in einem Leistungsgesetz zu-
sammengeführt.  
 
 
2.  Aktuelle Gesetzesvorhaben - Landesebene 
 
2.1  Schulische Inklusion / Schulgesetz 
Über das Thema Inklusion im schulischen Bereich wurde bereits mehrfach be-
richtet. Aktuelle Informationen zur geplanten Schulgesetzänderung liegen nicht 
vor. Das vom KVJS in Auftrag gegebene Verfassungsrechtsgutachten bejaht die 
Frage, ob „Landesschulrecht so gestaltet werden kann, dass ein Schulbesuch 
behinderter Kinder ohne Rückgriff auf nachrangige Sozial- oder Jugendhilfe-
systeme gewährleistet ist?“. Ein weiteres Rechtsgutachten, in welchem die recht-
lichen Grundlagen für ein Klageverfahren gegen das Land dargelegt werden und 
das vom Landkreis Tübingen beauftragt ist, steht noch aus. 
 
2.2 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) 
Die Eckpunkte sind seit Februar 2013 bekannt. Wesentliche Inhalte sind:  
• bestehende Strukturen wie Sozialpsychiatrische Dienste und Gemeindepsy-

chiatrische Verbünde sollen verpflichtend ausgebaut werden,  
• neue Anlaufstellen zum Schutz der Patienten- und Angehörigenrechte und 
• die Unterbringung psychisch kranker Menschen.  
 

Auf Basis dieser Eckpunkte wird der Referentenentwurf für das PsychKHG 
ausgearbeitet. Eine erste parlamentarische Befassung war für Dezember 2013 
angekündigt. 

 
2.3 Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege (WTPG) 
Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Bedürfnisse volljähriger Menschen mit Pflege- 
und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderung zu schützen und ihre Selbstbe-
stimmung zu wahren. Aktuell sind u.a. folgende Inhalte vorgesehen:  
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften, in denen die Bewohner die tägli-

chen Abläufe nur teilweise selber bestimmen, sollen unter das Heimrecht fal-
len, da Unterstützungsleistungen grundsätzlich von einem Anbieter für sie 
organisiert werden. Selbstverantwortete Wohngemeinschaften unterliegen 
dagegen nicht dem Heimrecht, da die Bewohner ihre Angelegenheiten ei-
genverantwortlich regeln.  

• Abgestufte Heimaufsicht je nach Wohnform 
Unter den Schutz des Heimrechts fallen - wie bisher - die stationären Einrich-
tungen (Heime) für ältere Menschen, volljährige pflegebedürftige und volljäh-
rige Menschen mit Behinderung und - neu - ambulant betreute Wohngemein-
schaften ab einer bestimmten Anzahl von Personen. 

Ob und ggf. welche Auswirkungen dies auf das ambulant betreute Wohnen für 
Menschen mit Behinderung hat, kann erst bewertet werden, wenn der endgültige 
Gesetzeswortlaut vorliegt. 
 
2.4  Landesweiter Aktionsplan (LAP), Regionalkonferenzen 
In vier Regionalkonferenzen wurde der Landesaktionsplan diskutiert und die Be-
ratungen in einem umfangreichen Ergebnisbericht zusammengetragen. Die 
Maßnahmenvorschläge sollen nun in einem „Prozess des Umsetzungsmanage-
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ments“ auf ihre rechtliche, finanzielle, sachliche und zeitliche Machbarkeit ge-
prüft werden. 

 
 

3.  Inklusive Maßnahmen im Landkreis Esslingen  
 
Über die zahlreichen Maßnahmen (u.a. Konversion von Komplexeinrichtungen, 
Modellprojekt Inklusion in Kindertageseinrichtungen, Fachtage Inklusion „Auf den 
Anfang kommt es an…“) wurde in der Vergangenheit bereits berichtet.  
 
3.1 Teilhabebeirat 
Im Zusammenwirken zwischen Menschen mit Behinderung und der Sozialpla-
nung wurde im Januar 2014 eine Geschäftsordnung für einen Teilhabe-Beirat in 
leichter Sprache erstellt. Die Wahl ist noch im I. Quartal 2014 vorgesehen. Die 
8 Mitglieder des Beirates werden die Verwaltung und die Fachgremien unterstüt-
zen, sie können Empfehlungen abgeben und eigene Ideen einbringen. Die Mo-
deration und Koordination des Beirates erfolgt über das Sozialdezernat. Damit 
soll ein höheres Maß an Beteiligung von Menschen mit wesentlicher Behinde-
rung im Landkreis umgesetzt werden. 
 
3.2 Fachtag Behindertenhilfe 
Zusammen mit den Akteuren der Behindertenhilfe fand im Dezember 2013 ein 
Fachtag auf Kreisebene statt, bei dem es um die Weiterentwicklung der Behin-
dertenhilfe, um Sozialraumkonzepte, Inklusion und Konversion sowie Alter und 
Behinderung ging. 
 
3.3 Inklusive Ferienmesse  
Am 15. Februar 2014 fand die erste „Inklusive Ferienmesse“ unter dem Motto 
„Hin und weg – die Ferienmesse für alle“ statt.  
Eine Vielzahl von Freizeit- und Ferienanbietern der Jugendhilfe sowie Einrich-
tungen der Behindertenhilfe präsentierten auf dieser Ferienmesse ihre Angebote 
für das Jahr 2014. Hier konnten sich Kinder, Jugendliche und ihre Eltern über die 
verschiedensten Ferienangebote im Landkreis Esslingen informieren und ihre 
Anliegen persönlich besprechen. Gerade für Personen mit Handicap oder mit er-
schwerten Teilnahmevoraussetzungen ist eine gute Abklärung im Vorfeld  
wichtig.  
Auch der Landkreis war mit einem Stand vertreten.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


