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Demografischer Wandel - Versorgungssituation älterer Menschen
Controllingbericht zur Demografischen Entwicklung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2012 die Verwaltung beauftragt, Fallzahlen und 
den Netto-Aufwand für Hilfe zur Pflege, Pflegewohngeld, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung zu erheben (Jahreswerte). Darauf aufbauend sollen als Kennzahlen die 
Leistungsbezieher je 1.000 Einwohner über 60 Jahre und der Nettoaufwand je Einwohner 
über 60 Jahre ermittelt werden. Aufwand und Fallzahlen sind auf der Basis der Bevölkerungs-
prognose in dem Demografie Konzept zu prognostizieren. 

Auf der Grundlage dieses Auftrages hatte die Verwaltung einen „Controlling Bericht zur demo-
grafischen Entwicklung“ erstmals zum Stichtag 31.12.2011 erstellt und dem Ausschuss für 
Gesundheit und Soziales in der Sitzung am 14.11.2012 zur Beratung vorgelegt und im Folge-
jahr aktualisiert. 

Nach Auswertung der fortgeschriebenen Daten und Zahlen zum Stichtag 31.12.2013 wird nun 
eine weitere Fortschreibung des Controlling Berichtes zur demografischen Entwicklung (Anla-
ge) dem Ausschuss zur Beratung vorgelegt. Die Berichtsstruktur wurde nicht verändert.

In Abschnitt I der Anlage wird die künftig zu erwartende Entwicklung der Bevölkerung im Kreis 
Kleve abgebildet. Basis bilden Auswertungen und Prognosen von IT-NRW. Ein „Bruch“ in der 
Datenkontinuität ist aufgrund der zum Stichtag 9. Mai 2011 auch im Kreis Kleve erfolgten Be-
völkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung „Zensus“ entstanden. Im ersten Halbjahr 2013 
wurden die Zensusergebnisse für den Kreis Kleve veröffentlicht. Danach war die Anzahl der 
Bevölkerung im Kreis Kleve zum Stand 31.12.2012 von 308.334 auf 301.554 Einwohner deut-
lich nach unten zu korrigieren. Die bisherige Bevölkerungsprognose von IT-NRW für den Zeit-
raum bis 2030 basieren noch auf den alten Bevölkerungsstatistiken und sind daher nicht mehr 
aussagekräftig. Mit der Erstellung einer neuen Bevölkerungsprognose plant IT-NRW nach 
eigenen Angaben im Jahr 2015 beginnen zu wollen. Wann Ergebnisse vorliegen werden, ist 
damit nicht absehbar. 

Um dennoch nicht an Hochrechnungen festhalten zu müssen, die auf veralteten und als feh-
lerhaft erkannten Daten basieren, hat die Verwaltung die aktuelle aber noch nicht zensusbe-
reinigte Bevölkerungsprognose von IT NRW für den Kreis Kleve um 2,199 % verringert. Diese 
Veränderungsrate ist die Differenz zwischen den früheren amtlichen Einwohnerdaten zum 
Stand 31.12.2012 und den durch Zensus bereinigten Daten. Vorsorglich wird nochmals darauf 
hingewiesen, dass diese Prognose somit nur eine für eine Übergangszeit herangezogene 
Hilfsrechnung sein kann. 
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Für die Jahre 2007 bis 2010 kann Zensus keine Korrekturen liefern. Daher besteht in dem 
Diagramm von 2010 auf 2011 ein für Bevölkerungsentwicklungen untypischer Datensprung. 

Die Fortschreibung der Daten führt im Jahresvergleich zu keinen relevanten Veränderungen. 
Der Anteil der über 65jährigen an der Gesamtbevölkerung wird sich im Kreis Kleve von derzeit 
19 % auf 28 % im Jahre 2030 erhöhen. Jedem Senior (definiert als Mensch über 65 Jahre) 
stehen 2030 nicht mehr 4,2, sondern nur noch 2,6 jüngere Einwohner/-innen gegenüber. 

In Abschnitt II werden die Fallzahlen für unterschiedliche Transferleistungen prognostiziert. 
Für die Entwicklung der sozialen Transferleistungen sind altersmäßige Veränderungen der 
Zusammensetzung der Bevölkerung wesentliche Einflussgrößen. Auch können aus bisherigen 
Fallzahlenentwicklungen Schlussfolgerungen für die Zukunft gezogen werden. Auf diesen bei-
den Ursachen beruhen die gesamten Prognosen im Rahmen der Abschnitte II bis IV des an-
liegenden Berichtes. Die bei dieser Methodik gewonnenen Erkenntnisse erscheinen geeignet, 
Trends aufzuzeigen. Die Methodik wird jedoch wissenschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht, 
da zahlreiche bekannte Einflussgrößen zwangsläufig unberücksichtigt bleiben müssen, aber 
dennoch Einfluss auf die künftige Entwicklung haben werden. In die Fallzahlenprognose nicht
einbezogene Einflussgrößen und Fragestellungen sind beispielsweise:

• Menschen erreichen hohe Lebensalter zunehmend bei besserer Gesundheit. Präventi-
on und Rehabilitation stärken und verlängern die Selbständigkeit alter Menschen. Sinkt 
dadurch der Pflegebedarf? Muss das Lebensalter, ab dem Menschen den Senioren 
zugerechnet werden, hinausgeschoben werden? Führen langfristig längere Erwerbsbi-
ografien zu einer finanziellen Entlastung des Systems? 

• Durch Veränderung von Rechtsnormen können Anspruchsvoraussetzungen und Leis-
tungsumfänge verändert werden, die wiederum Einfluss auf Fallzahlen und Finanzbe-
darf haben. Werden aufgrund „knapper Kassen“ Standards gesenkt werden? Werden 
Leistungen gekürzt um Finanzierbarkeit zu erhalten? 

• In hohem Maße werden Pflegeleistungen durch Familienangehörige geleistet. Zukünf-
tig werden weniger junge Menschen und mehr Alleinstehende die Zusammensetzung 
der Bevölkerung prägen. Werden dann die Anteile familiärer Pflege geringer und füh-
ren diese zu einem in Relation zur Bevölkerungsentwicklung lebensälterer Menschen 
überproportionalen Anstieg?

• Steigender Pflegebedarf erfordert mehr Pflegefachkräfte. Wird dieser Bedarf gedeckt? 
Wird sich die Pflege wegen Personalengpässen verteuern? Werden Fachkräfte aus 
dem Ausland für einen Ausgleich sorgen? 

• Werden verstärkt ehrenamtliche und nachbarschaftliche Netze geschaffen, die den 
Bedarf der Unterstützung durch Sozialleistungssysteme verringern? Tragen intensivier-
te Präventionskonzepte künftig dazu bei, dass der Pflegebedarf zu größeren Anteilen 
auf ein Maß begrenzt wird, das ehrenamtliche und nachbarschaftliche Netze leisten 
können?  

Viele dieser Fragestellungen finden sich in wissenschaftlichen Abhandlungen wieder. Auch 
werden weitere Ursachen abstrakt beschrieben, die sich aber einer konkreten Modellrechnung 
entziehen. Eine komplexe Betrachtung für den Kreis Kleve ist hierzu seitens der Verwaltung 
mit vertretbarem Aufwand nicht leistbar. Falls in 2015/2016 der Vormerkung des Kreistages 
mit Beschluss vom 24.5.2012 folgend eine Fortschreibung des Demografiekonzeptes durch 
ein wissenschaftliches Institut in Auftrag gegeben wird, könnten die benannten Punkte thema-
tisiert werden. 

Abschnitt II führt (auf Seite 4 der Anlage 1) zu dem Ergebnis, dass die Jahres-Fallzahlen der 
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen von derzeit 836 bis zum Jahr 2030 um rd. 45 % auf 1.214 
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steigen wird. Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen werden gleichbleibende 
Fallzahlen erwartet. Der Bedarf an ambulanten Pflegedienststunden dürfte sich in dem Prog-
nosezeitraum nahezu verdoppeln. Für diese Entwicklung spricht, dass die Leistungsstunden in 
den vergangenen 6 Jahren deutlich stärker gestiegen sind, als es eine isolierte Betrachtung 
des Anteils der lebensälteren Menschen an der Gesamtbevölkerung hätte erwarten lassen. 
Für den Bereich des Pflegewohngeldes wird ein Anstieg um ebenfalls rd. 45 % von derzeit 
1.100 Empfängern auf dann 1.597 prognostiziert. Auf eine Wiedergabe der Fallzahlen in der 
„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ wurde in dieser Fortschreibung des 
Controllingberichtes verzichtet, da sich aufgrund der Vollfinanzierung aus dem Bundeshaus-
halt hieraus ab 2014 keine kommunalrelevanten Belastungen ergeben. 

Abschnitt III führt (auf Seite 5 der Anlage) zu der Schlussfolgerung, dass der Finanzbedarf für 
die benannten sozialen Transferleistungen von derzeit 17 Mio. € um rd. 105 % auf rd. 34,9 
Mio. € ansteigen werden. Bei dieser Prognose wurde neben den zuvor benannten Faktoren 
eine jährliche Preissteigerung von 2 % eingerechnet. 

Wird der Bedarf an kommunal zu finanzierenden sozialen Transferleistungen auf Einwohner 
umgelegt, zeigt sich ein Anstieg von derzeit 56,17 € auf 115,35 € im Jahr 2030 (Abschnitt IV, 
Seite 6). 

Es ist beabsichtigt, diesen Controllingbericht weiterhin jährlich fortzuschreiben. Die nächste 
Aktualisierung ist somit in 2015 geplant. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beratung.

Kleve, 31.07.2014

Kreis Kleve
Der Landrat
4.2 - 50 10 20
Im Auftrag

Franik




