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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche stationären Einrichtungen gibt es im Landkreis Ludwigsburg?

2. Wie viele Plätze stehen den einzelnen Einrichtungen jeweils zur Verfügung?

3. Wie viele Einzelzimmer und Doppelzimmer stehen jeweils zur Verfügung?

4. Wie stellt sich die Auslastung der einzelnen Einrichtungen dar und mit welchen
Wartezeiten ist ggf. bei den einzelnen Einrichtungen zu rechnen?

5. Mit welchem Bedarf an Pflegeplätzen wird im Landkreis Ludwigsburg bis zum
Jahr 2030 gerechnet?

6. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Zahl der Pflegeplätze an den
tatsächlichen Bedarf anzupassen?

7. Wie viele Pflegeplätze entfallen aufgrund der Einzelzimmervorgabe nach § 3
der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) im Landkreis Ludwigsburg?

8. Wurden Trägern von Pflegeeinrichtungen im Landkreis Ludwigsburg auf An-
trag bereits ganz oder teilweise Befreiungen erteilt und wenn ja, welche Aus-
nahmeregelungen wurden getroffen?

13. 11. 2017

Gramling CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Fabian Gramling CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Soziales und Integration

Pflegesituation im Landkreis Ludwigsburg
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B e g r ü n d u n g

Die Landesheimbauverordnung gilt seit dem Jahr 2009. Bis 2019 sollen in Baden-
Württemberg alle Pflegeheime bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine davon
ist das Verbot von Doppelzimmern in den stationären Pflegeeinrichtungen, um
die Würde und Privatheit der Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Durch
die Kleine Anfrage soll geklärt werden, welche Auswirkungen die Einzelzimmer-
vorgabe auf die Pflegesituation im Landkreis Ludwigsburg hat.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2017 Nr. 33-0141.5-016/3006 beantwortet das
Ministerium für Soziales und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

Die Beantwortung beruht auf den Angaben der unteren Heimaufsicht des Land-
kreises Ludwigsburg.

Die Fragen 1., 2., 3. und 8. werden gesammelt beantwortet. 

1. Welche stationären Einrichtungen gibt es im Landkreis Ludwigsburg?
2. Wie viele Plätze stehen den einzelnen Einrichtungen jeweils zur Verfügung?
3. Wie viele Einzelzimmer und Doppelzimmer stehen jeweils zur Verfügung?
8. Wurden Trägern von Pflegeeinrichtungen im Landkreis Ludwigsburg auf An-

trag bereits ganz oder teilweise Befreiungen erteilt und wenn ja, welche Aus-
nahmeregelungen wurden getroffen?

Aufgrund der Formulierung „Pflegesituation im Landkreis Ludwigsburg“ wird
davon ausgegangen, dass sich die Kleine Anfrage ausschließlich auf stationäre
Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf bezieht. Diese
Einrichtungen werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt.
Darüber hinaus gibt es im Landkreis Ludwigsburg 17 stationäre Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen.
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4. Wie stellt sich die Auslastung der einzelnen Einrichtungen dar und mit welchen
Wartezeiten ist ggf. bei den einzelnen Einrichtungen zu rechnen?

Von Seiten der Sozialplanung des Landkreises Ludwigsburg wurde für die Jahre
2013 bis 2015 eine Befragung der stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis
durchgeführt. Dabei stieg die Auslastung der Einrichtungen im Durchschnitt von
96,3 % im Jahr 2013, auf 97,1 % im Jahr 2014 und 97,3 % in 2015. Die Auslas -
tung der Einzelzimmer ohne Berücksichtigung der Doppelzimmer lag bei bis zu
99,3 %. Einrichtungen mit einem niedrigen Anteil an Doppelzimmern oder aus-
schließlich Einzelzimmern haben eine höhere Auslastung, da flexibler belegt wer-
den kann. Wartezeiten wurden nicht erhoben. 

5. Mit welchem Bedarf an Pflegeplätzen wird im Landkreis Ludwigsburg bis zum
Jahr 2030 gerechnet?

Im Landkreis Ludwigsburg wird der Bedarf an Pflegeplätzen im Kreispflegeplan
Teil Dauerpflege und Kurzzeitpflege ermittelt und dargestellt. Dieser Plan wird
vom Sozialausschuss des Landkreises beschlossen. Der aktuelle Kreispflegeplan
Teil Dauerpflege und Kurzzeitpflege wurde am 14. November 2012 beschlossen
und mit Beschluss vom 19. Oktober 2016 aktualisiert. Der aktuelle Plan weist ei-
nen Bedarf an Dauerpflegeplätzen bis zum Jahr 2020 mit 4.828 Plätzen und bis
2025 mit 5.462 Plätzen aus. 

Im Bestand und in der Umsetzung sind aktuell 4.283 Dauerpflegeplätze.

6. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Zahl der Pflegeplätze an den
tatsächlichen Bedarf anzupassen?

Das Landratsamt Ludwigsburg steht im engen Kontakt und in Gesprächen mit
den Trägern der Pflegeeinrichtungen sowie den Städten und Gemeinden, die
wichtige Akteure in der Ausweitung der Pflegeinfrastruktur sind. Aufgrund der
bisherigen Erfahrungen geht das Landratsamt davon aus, dass trotz der Umwand-
lung von Doppelzimmern in Einzelzimmer bei Sanierungen die Platzzahl gehalten
bzw. ggf. erhöht werden kann. Pflegeplätze sollen im Landkreis bevorzugt wohn-
ortnah in kleinen dezentralen Einrichtungen, wie z. B. den Kleeblatt-Pflegehei-
men umgesetzt werden. Es wurden deshalb Planungsrichtwerte für alle Städte und
Gemeinden festgelegt. Zusätzlich können sechs ambulante Pflegewohngemein-
schaften umgesetzt werden, die vom Landkreis entsprechende Investitionskosten-
förderung erhalten.

Die nächste Aktualisierung des Kreispflegeplans ist für 2018 geplant, um ziel -
genau den notwendigen Ausbau der Plätze bis 2025 festzulegen und um ggf., wei-
tere Steuerungsinstrumentarien zu implementieren.

7. Wie viele Pflegeplätze entfallen aufgrund der Einzelzimmervorgabe nach § 3
der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) im Landkreis Ludwigsburg?

Im gesamten Landkreis Ludwigsburg sind 568 Doppelzimmer für 1.136 Bewoh-
ner vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der 568 Doppelzimmer
in Einzelzimmer umgewandelt wird. Aufgrund zahlreicher noch ausstehender
Verfahren ist es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine konkrete Zahl zu
nennen. 

Lucha

Minister für Soziales 
und Integration
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