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Betreff: Menschen mit Behinderung im Alter           
 
Anlagen: Konzeption und Datenlage 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Strukturen und Rahmenbedingungen be-
darfsgerecht und im Sinne der konzeptionellen Überlegungen gemeinsam mit 
den Beteiligten weiter zu entwickeln. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine 
 
Sachdarstellung:
 
Menschen mit Behinderungen werden entsprechend der allgemeinen demografi-
schen Entwicklung zunehmend älter. Bedingt durch die Euthanasiemorde in der 
Nazi-Diktatur bestehen bislang noch wenige Erfahrungen mit Lebens- und Be-
darfslagen von Menschen mit Behinderungen im Alter. Es wird allgemein mit 
steigenden Zahlen von Seniorinnen und Senioren mit Behinderung gerechnet. 
Auf Landesebene gibt es verschiedene Initiativen, die sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. Der Landkreistag hat Eckpunkte zur künftigen Versorgung 
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von älter werdenden Menschen mit Behinderung erarbeitet, die sich auch mit 
Teilhabeaspekten, Inklusionsfragen und den Finanzierungsbedingungen be-
schäftigen. Außerdem hat der Kommunalverband für Jugend und Soziales zwi-
schen 2008 und 2011 Modellprojekte der neuen Bausteine in der Eingliede-
rungshilfe durchgeführt, bei denen der Landkreis Esslingen im Bereich der älte-
ren Menschen mit Behinderung mit zwei Maßnahmen beteiligt war (Sozialaus-
schuss vom 07.07.2011 Sitzungsvorlage 81/2011). Schließlich wurden durch ei-
ne Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg unter dem Titel „För-
derung der Selbstständigkeit von älteren Menschen mit Behinderung“ landesweit 
Projekte gefördert. Diese Beispiele zeigen, dass das Thema „Menschen mit Be-
hinderung im Alter“ an Bedeutung gewinnt. Im Jahr 2005 erhielten in Baden-
Württemberg 9.524 Leistungsempfänger im Alter von über 50 Jahren Eingliede-
rungshilfe. Zum 31.12.2010 betrug die Zahl der über 50-jährigen 14.238 Perso-
nen (KVJS 2012 Datenbasis statistisches Landesamt). Dies entspricht einer 
Steigerung von 100 auf 149,5%. 
 
Leistungen des Wohnens (ambulant oder stationär) erhielten zum Stichtag 
31.12.2011 im Landkreis 736 Menschen mit Behinderung überwiegend in Leis-
tungsträgerschaft des Landkreises. Betrachtet man die Altersstruktur zeigt sich, 
dass im stationären Wohnen bei den über 50-Jährigen der Anteil der Menschen 
mit geistiger / körperlicher Behinderung mit 37,2% (Anzahl der Leistungsemp-
fänger N=138) und der Menschen mit seelischer Behinderung mit 37,0% (N=34) 
nahezu identisch ist. Deutliche Abweichungen gibt es beim ambulant betreuten 
Wohnen. Menschen mit geistiger und / oder körperlicher Behinderung sind mit 
23,5% (N=20) über 50 Jahre alt, bei der seelischen Behinderung liegt der Anteil 
bei 34,6% (N=65). Die Zahl der Leistungsempfänger in der Tagesstruktur (Werk-
stätten sowie Förder- und Betreuungsbereiche) ist in der Konzeption ergänzend 
dargestellt. 
 
Auch der Landkreis Esslingen ist vor eine neue Herausforderung gestellt. In den 
Betreuungsstrukturen der Behindertenhilfe werden sich bei älteren Menschen 
subjektiv Bedürfnisse ändern, teilweise wird altersbedingt Pflegebedürftigkeit ein-
treten, so dass sich Betreuungssituationen anpassen müssen. Die Tagestruktur 
ist nicht mehr durch den Arbeitsalltag zum Beispiel in den Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung bestimmt. Veränderungen der traditionellen Versor-
gungslandschaft und der Finanzierung sind zu erwarten. Ausgehend von den 
prospektiven Entwicklungen und der gegenwärtigen Rechtslage ist von einer mit-
telfristigen Zeitplanung auszugehen. 
 
Die Kreisarbeitsgemeinschaft Behindertenhilfe hat aufgrund der zunehmenden 
Aktualität des Themas ab Mai 2010 eine Arbeitsgruppe unter Moderation der 
Behindertenhilfeplanung des Landkreises eingesetzt, um sich mit der Situation 
und der Weiterentwicklung älter werdender und auch pflegebedürftiger Men-
schen mit Behinderung im Alter zu befassen. Ziel der Arbeitsgruppe war die Er-
stellung einer Konzeption unter Berücksichtigung grundsätzlicher Eckpunkte und 
der Situation im Landkreis Esslingen. Zur Zielgruppe gehören Menschen mit 
geistiger, körperlicher, mehrfacher Behinderung und chronisch psychisch kranke 
Menschen, die mit ihrer Behinderung alt geworden sind. Die als Anlage beige-
fügte Konzeption ist analog zu den unterschiedlichen Bedürfnissen und dem 
Planungsbedarf breit aufgestellt. Sie soll sowohl den älteren Menschen gerecht 
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werden, die bis ins hohe Alter weitgehend gesund sind und die trotz einer vorlie-
genden wesentlichen Behinderung ein relativ hohes Maß an Teilhabe und 
Selbstbestimmung realisieren können, als auch den Personen, die krankheitsbe-
dingte Veränderungen bis hin zu einem hohen Pflegebedarf aufweisen. 
 
Neben der Sozialplanung der Behinderten- und Altenhilfe sowie der Amtsleiterin 
des Amtes für besondere Hilfe waren Vertreterinnen und Vertreter der stationä-
ren Einrichtungen der Behindertenhilfe an der Entwicklung der Konzeption betei-
ligt.  
Die Träger der Behindertenhilfe sehen ihre Kompetenzen vorwiegend in der 
Leistungserbringung der Eingliederungshilfe, aber auch in der Abdeckung aller 
Pflegebedarfe. Dies ergibt sich altersunabhängig gelegentlich im Alltag durch die 
Betreuungs- und Pflegeerfordernisse vor allem bei Menschen mit schwer mehr-
facher Behinderung. Eine fachliche Betreuung älterer Menschen mit Behinde-
rung sollte aus Sicht der Leistungserbringer der Behindertenhilfe gewährleistet 
sein, da die behinderungsbedingten Teilhabeeinschränkungen sich mit zuneh-
mendem Alter nicht erübrigen. An der Schnittstelle zwischen Teilhabeleistung 
und Pflege wird ein Informations- und Kompetenztransfer zwischen den Leis-
tungserbringern der Behinderten- und der Altenhilfe hilfreich sein. Einzelne 
Wohnbereiche mussten zwischenzeitlich baulich, konzeptionell und personell auf 
die veränderten Erfordernisse älter gewordener Menschen mit Behinderung um-
gestellt werden. Hier spielen auch Anforderungen durch das Landesheimgesetz 
und entsprechende Rechtsverordnungen eine Rolle. 
Aus Sicht des Leistungsträgers der Eingliederungshilfe ergibt sich die Benachtei-
ligung von Menschen mit Behinderungen bei vorhandener Pflegeeinstufung in 
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe dadurch, dass für diese Personen 
kein Anspruch auf volle Leistungen der Pflegeversicherung besteht. Dies ist ne-
ben den zahlreichen gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Konzeption aus-
geführt. Generell wichtig ist, dass der Blick nicht auf stationäre Versorgungs-
strukturen verengt wird, sondern auch auf ambulante Hilfen und Sozialraumori-
entierung Bezug nimmt. 
 
Empfehlung 
 
Im stationären Bereich empfiehlt die Arbeitsgruppe eine dezentrale Versorgung 
und Kooperation mit den Anbietern der Altenhilfe, die individuelle Lösungen im 
Einzelfall oder kleine gruppen- bzw. stationsbezogene Varianten unter Beibehal-
tung der bedarfsbezogenen behinderungsbedingten Teilhabeleistungen beinhal-
ten. 
Es ist geplant, dass sowohl über die Gremien der Altenhilfe als auch der Behin-
dertenhilfe informiert wird und dann Kooperationen durch dezentrale Lösungen 
vor Ort entwickelt werden. 
 
Im ambulanten Bereich sollen möglichst lange die häuslichen Ressourcen be-
darfsorientiert in einer Kombination Eingliederungshilfe und Pflege genutzt wer-
den. Auch hier ist eine Annäherung der Systeme der Behinderten- und Altenhilfe 
auf Augenhöhe anzustreben. 
 
Seminarangebot zur Vorbereitung auf den Ruhestand 
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Im Zusammenhang mit dem Thema „Menschen mit Behinderung im Alter“ ist zu 
erwähnen, dass ein weiteres Kursangebot für ältere Werkstattbeschäftigte in 
Fortsetzung der Modellprojekte neue Bausteine in der Eingliederungshilfe durch 
den Treffpunkt Senior in Stuttgart stattfinden wird. Das Seminarangebot trägt da-
zu bei, dass Seniorinnen und Senioren mit geistiger und/oder mehrfacher Behin-
derung sich in dem neuen Lebensabschnitt zurechtfinden und Schritte in das 
Gemeinwesen unternehmen. Es ist geplant, dass sich die Werkstätten Esslingen 
Kirchheim (WEK) durch eine Fachkraft am Seminar beteiligen und einzelnen äl-
teren Menschen mit Behinderung aus dem Landkreis Esslingen die Kursteilnah-
me ermöglicht wird. Die Finanzierung soll über Mittel der Eingliederungshilfe er-
folgen. 
 
Ausblick und Bewertung 
 
Die Konzeption „Menschen mit Behinderung im Alter“ wurde in der Kreisarbeits-
gemeinschaft Behindertenhilfe am 02.05.2012 beraten. Es ist den Fachgremien 
bewusst, dass nicht alle Fragestellungen abschließend gelöst sind – insbesonde-
re da Rahmenbedingungen durch den Bund zur Schnittstelle Eingliederungshilfe 
und Pflege, insbesondere zum teilhabeorientierten Pflegebedürftigkeitsbegriff 
nicht geklärt sind. Dennoch soll die Entwicklung nicht dem Zufall einzelner Le-
bensläufe überlassen werden. 
Die Bereitstellung sowie die Steuerung kommunaler Strukturen und individueller 
Leistungen sind von hoher Bedeutung. Mit der Konzeption hat die Verwaltung 
gemeinsam mit den Leistungserbringern eine Grundlage erarbeitet, in einem dy-
namischen Feld rechtzeitig, sachgerecht und gestaltend Einfluss zu nehmen. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


