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Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Der Sozialausschuss und der Jugendhilfeausschuss werden gebeten, den  
Entwurf der Verwaltung zum Haushaltsplan 2018 zu beraten. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Siehe nachstehende Erläuterungen sowie Anlagen 1 und 2 zur Vorlage 77/2017. 
 
Sachdarstellung:
 
Diese Vorlage vermittelt einen Überblick über die Entwicklungen im Sozialhaus-
halt. Sie richtet den Fokus auf den Sozialen Leistungsbereich (Transferleistun-
gen im Einzelfall) sowie auf die Freiwilligkeitsleistungen und Zuschüsse.  
Anlage 1 beinhaltet Detailbetrachtungen und Erläuterungen zu den einzelnen 
Positionen. Anlage 2 gibt eine Kurzübersicht der Aufwendungen und Erträge des 
Sozialen Leistungsbereichs. 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen



 - 2 - 

 
Der Gesamtaufwand der Sozialen Sicherung (Soziale Leistungen einschließ-
lich der Personal- und Sachkosten sowie Freiwilligkeitsleistungen und Zuweisun-
gen an andere Träger) beträgt im Haushaltsentwurf 2018 insgesamt  
rd. 236,00 Mio. €. Nachdem die Steigerung aufgrund der flüchtlingsbedingten 
Aufwendungen von 2016 nach 2017 überproportional hoch war, liegt sie im 
Haushalt 2018 bei 2,63 %. 
Der Soziale Leistungsbereich für sich betrachtet erhöht sich von  
167,166  Mio. € um 2,62 % auf 171,546 Mio. €. Dieser Anstieg ist vornehmlich 
auf die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sowie auf die Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe zurückzuführen.  
 
Entsprechend der bundesweiten Entwicklung steigen die Sozialleistungsausgaben 
trotz guter Wirtschaftslage und einem Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung 
auch im Landkreis Esslingen weiter an. Ursächlich hierfür sind unter anderem die 
jährlichen Vergütungserhöhungen infolge der Tarifanpassungen. Allerdings ist auch 
festzustellen, dass durch Gesetzesänderungen verstärkt Leistungsausweitungen 
und damit zusätzliche Aufwendungen auf die kommunale Seite zukommen, ohne 
dass Bund und Land für die zugehörige Finanzausstattung Sorge tragen.  
 
In besonderem Maße gilt dies für das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG), das 
die Leistungen für Menschen mit Behinderung neu regelt und ab 01.01.2017 in 
Stufen bis 2020 in Kraft tritt. Mit dem Gesetz wird ein Systemwechsel in ein mo-
dernes Recht auf Teilhabe vollzogen, das die individuellen Rechte der betroffenen 
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ab 2020 werden dabei die fachlichen, also die 
behinderungsspezifischen Leistungen aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe 
herausgeführt. Wohn-, Assistenz-, Arbeits- und Freizeitangebote sollen dadurch 
flexibler werden. Lediglich die Finanzierung zum Wohnen und zum Lebensunter-
halt soll, wie bei jedem Bürger, der auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, 
ab 2020 über Grundsicherungs- bzw. Sozialhilfeleistungen erfolgen.  
 
Vom Leistungsgedanken her ist das BTHG zu begrüßen, aus finanzpolitischer 
Sicht ist dieses Gesetz dagegen eher kritisch zu bewerten. Die ursprünglich ver-
folgte Absicht, die Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe zu bremsen, wur-
de nicht erfüllt. Im Gegenteil, es ergibt sich eine Leistungsausweitung, gepaart mit 
einer Erweiterung des Personenkreises und Vergünstigungen beim Einkommens- 
und Vermögenseinsatz. Dies wird zu deutlichen Mehrausgaben für die Stadt- und 
Landkreise führen. Hinzu kommt ein noch nicht absehbarer Personalmehrbedarf, 
hervorgerufen durch umfangreiche und dezidierte Vorgaben zur Fallsteuerung und 
zum Gesamtplanverfahren.  
Nach einer Mitteilung des Landkreistages vom 06.09.2017 (vgl. Rundschreiben 
LKrT 937/2017) werden sich die Aufwendungen für die Stadt- und Landkreise 
in Baden-Württemberg durch das Bundesteilhabegesetz bereits ab dem Jahr 
2018 jährlich um voraussichtlich 100 Mio. € erhöhen, mit steigender Tendenz. 
Der Bundesrat selbst sieht beim Bundesteilhabegesetz nach wie vor große finan-
zielle Risiken. Gleichwohl hat er dem Gesetz zugestimmt und in einer parallelen 
Entschließung einen Ausgleich der Kostensteigerungen nach erfolgter Evaluation 
gefordert. Das BMAS untersucht in den Jahren 2017 bis 2021 die Entwicklung der 
jährlichen Einnahmen und Ausgaben der Eingliederungshilfe auf der Grundlage 
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der Bundesstatistik und ergänzenden Erhebungen, die im Einvernehmen mit den 
Ländern durchgeführt werden. Länder und Kommunen erwarten, dass nach er-
folgter Evaluation alle anfallenden Kostensteigerungen vollständig, rückwirkend 
und dauerhaft übernommen werden. 
 
Die durch das BTHG hervorgerufenen Mehraufwendungen setzen sich wie folgt  
zusammen: 

Schätzung des Kommunalverbandes für Jugend 
und Soziales (KVJS) für Baden-Württemberg Aufwand 2018 

Verbesserungen bei der Einkommens- und  
Vermögensanrechnung  34,5 Mio. € 

Einführung Budget f. Arbeit/ Andere Leitungsanbieter  35,0 Mio. € 

Einführung trägerübergreifendes Teilhabeplanverfahren 
und erweitertes Gesamtplanverfahren 28,0 Mio. € 

Einführung Frauenbeauftragte/ Werkstatträte 2,0 Mio. € 

Gesamt 99,5 Mio. € 

 
Für den Landkreis Esslingen würde dies im Jahr 2018 Mehraufwendungen 
von etwa 5 Mio. € bedeuten. Da die Auswirkungen nach heutigem Stand jedoch 
nicht konkret beziffert werden können, wurden in den Haushalt des Landkreises 
für das Jahr 2018 keine diesbezüglichen Mehraufwendungen aufgenommen.  
 
Ein weiteres Beispiel für die Nichteinhaltung des Konnexitätsprinzips ist die Re-
form des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Leistungsberechtigten haben seit 
Juli 2017 einen Anspruch bis zum 18. Lebensjahr. Bisher war dieser auf maximal 
sechs Jahre und längstens bis zum 12. Lebensjahr begrenzt. Mit Blick auf die 
Lebenssituation von Alleinerziehenden ist diese Änderung notwendig und längst 
überfällig. Allerdings darf dies nicht zu Lasten des Landkreises gehen. Nach Ein-
schätzung der kommunalen Spitzenverbände werden sich die Unterhaltsvor-
schussleistungen durch die Reform mindestens verdoppeln. Auf Basis des bishe-
rigen Antragseingangs ist insgesamt von 2.000 zusätzlichen Anträgen auszuge-
hen. Zur Erledigung dieser zusätzlichen Leistungsansprüche wurden 10 Stellen 
im Kreishaushalt eingeplant. Der Landkreistag fordert auch hier vom Land einen 
adäquaten Ausgleich dieser Mehraufwendungen. 
 
Wie schon in den Vorjahren, so stehen auch im Haushaltsentwurf 2018 vor allem 
die Hilfen und die Unterbringung der Geflüchteten im Mittelpunkt. Auf die de-
taillierten Ausführungen in Anlage 1 Seiten 11 ff wird insoweit verwiesen. 
Zwar hat sich die Zahl der Zuweisungen an Asylbewerbern seit Mitte des Jahres 
2016 deutlich verringert, dennoch nimmt dieser Themenkomplex noch auf lange 
Sicht großen Raum ein. Galt es zunächst die Aufgabe der Vorläufigen Unter-
bringung gut aufzustellen, so treten nun die zentralen Handlungsfelder der  
Anschlussunterbringung und der Integration in den Mittelpunkt.  
 
Zum Stichtag 31.08.2017 befanden sich rd. 3.466 Personen in den noch rd. 90 
Gemeinschaftsunterkünften (GU) in der vorläufigen Unterbringung im Landkreis 
Esslingen. Die Zuweisungen in den Landkreis betragen derzeit etwa 60 bis 90 
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Personen pro Monat. Dieser Wert wurde auch der Haushaltsplanung 2018 zu 
Grunde gelegt. Zusätzlich hat der Landkreis ein Aufnahmedefizit mit Stand vom 
31.08.2017 von rd. 391 Personen auszugleichen. Daher liegt die tatsächliche 
Zuweisung im Herbst 2017 bei rd. 140 Flüchtlingen.  
 
Große Probleme bereitet dabei, dass es den Städten und Gemeinden in einigen 
Fällen nicht gelungen ist, die notwendigen Anschlussunterbringungsplätze bereit 
zu stellen. Zwischenzeitlich befinden sich in den Gemeinschaftsunterkünften 
über 900 Personen, die nach Abschluss des Asylverfahrens oder nach Ablauf 
der 24-Monatsfrist bereits in die Anschlussunterbringung hätten wechseln müs-
sen. Auf Basis vorgenannter Eckdaten geht die Verwaltung im Haushalt davon 
aus, dass die Städte und Gemeinden im Landkreis im Verlauf des Jahres 2018 
rd. 2.300 Personen in die Anschlussunterbringung aufnehmen müssen. In der 
Vorläufigen Unterbringung wurden auf Ende 2018 insgesamt 2.100 Plätze zu  
7 qm eingeplant.  
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung geht die Verwaltung davon aus, dass die 
Jahr 2018 rd. 2.300 Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung gehen können. 
 
Die Finanzierung der sozialen Leistungen der Asylsuchenden erfolgt je nach Sta-
tus des Asylbewerbers nach unterschiedlichen Gesetzen des Bundes und des 
Landes. Der Bund beteiligt sich bei anerkannten Flüchtlingen mit einem Prozent-
satz an den Kosten der Unterkunft. Für Geduldete und Gestatte verbleiben die 
Kosten für soziale Leistungen nach Ende der vorläufigen Unterbringung bei den 
Stadt- und Landkreisen. Eine Kostenerstattung oder -beteiligung des Bundes 
oder des Landes gibt es nicht, und dies obwohl die Landkreise keine Möglichkeit 
haben, die Verfahren zu beschleunigen  oder die Abschiebungen zu vollziehen. 
Der Landkreistag Baden-Württemberg hat in der Landrätekonferenz am 5. Okto-
ber 2017 in der „Rastatter Erklärung“ die wesentlichen Forderungen bezüglich 
der Flüchtlings- und Asylpolitik an das Land definiert (Anlage 3). 
 
Hinsichtlich der Kostentragung in der Vorläufigen Unterbringung konnte mitt-
lerweile eine Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
Land erzielt werden. Ab dem Jahr 2015 werden diese Kosten auf Basis der tat-
sächlichen Rechnungsergebnisse in Form einer nachlaufenden Spitzabrechnung 
ausgeglichen. Die endgültige Abrechnung für das Jahr 2015 steht noch aus. Mit 
Blick auf die Liquidität der Stadt- und Landkreise hat das Land am 28.07.2017 
rd. 80 % der angemeldeten Nettoaufwendungen 2015 erstattet. Mit einer endgül-
tigen Abrechnung für 2015 ist frühestens zum Jahresende 2017 zu rechnen. Die 
nachlaufende Spitzabrechnung für das Jahr 2016 wird voraussichtlich im Jahr 
2018 erfolgen. 
Für die Zeit ab 2017 gibt es bislang nur Bekenntnisse aus dem Koalitionsvertrag. 
Gemäß dieser Zusage hat die Verwaltung diesen Bereich auch im Jahr 2018 
aufwandsneutral mit voller Kostenerstattung veranschlagt.  
 
Keine Kostenerstattung gibt es nach wie vor für den Bereich der Anschluss-
unterbringung. Die Kosten für die Leistungsausgaben und Krankenhilfen für 
diesen Personenkreis sind nach derzeitigem Stand voll vom Landkreis zu tragen. 
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Sie belaufen sich im Jahr 2018 einschließlich der Personal- und Sachkosten auf 
rd. 11,221 Mio. €. 
 
Für diejenigen Personen, die nach Abschluss des Asylverfahrens Leistungen für 
Langzeitarbeitslose nach SGB II beziehen, werden nach Zusage des Bundes die 
flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung in der Zeit von 
2016 bis 2018 im Wege einer erhöhten Bundesbeteiligung übernommen. Nach 
Berechnungen der Verwaltung werden im Landkreis im Jahr 2018 hierfür  
rd. 9 Mio. € anfallen. Ob diese Kosten tatsächlich vollständig ausgeglichen wer-
den, wird sich jedoch erst nach erfolgter Revision zeigen. 
 
Im Frühjahr 2017 hat das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Stuttgart die Vor-
läufige Unterbringung im Landkreis Esslingen einer Prüfung unterzogen. Dabei 
wurde dem Landkreis eine gute Arbeit attestiert. Unterschiedliche Auffassungen 
bestehen aber dahingehend, wann die Vorläufige Unterbringung tatsächlich en-
det, d. h. ab welchem Zeitpunkt die Kostentragung des Landkreises beginnt. 
Dieser Kernpunkt, der alle Stadt- und Landkreise betrifft, wird noch zu klären 
sein. 
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass im Bereich der Anschlussunterbringung 
die Frage der Kostentragung, d. h. die Frage der Konnexität, aber ganz grund-
sätzlich nochmals auf den Prüfstand gestellt werden muss. Soweit die Landkrei-
se hier staatliche Aufgaben erfüllen, muss das Land seiner Finanzierungsvoll-
verantwortung auch hier uneingeschränkt nachkommen. Dies auch vor dem Hin-
tergrund, dass die Stadt- und Landkreise keinerlei Einfluss auf die Bleibeper-
spektive und die Verweildauer der ihnen zugewiesenen Personen haben. 
 
Einer der Handlungsschwerpunkte wird im Jahr 2018 die soziale Betreuung und 
die Integration der Geflüchteten sein.  
Ein wesentlicher Baustein ist hierbei der Pakt für Integration des Landes. Das 
Land stellt den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg in den Jahren 
2017 und 2018 je 160 Mio. € zur Verfügung. Mit jährlich 90 Mio. € werden die 
Städte und Gemeinden über einen Integrationslastenausgleich bei den Kosten 
der Anschlussunterbringung und Integration entlastet. Die restlichen 70 Mio. € 
fließen in konkrete Integrationsförderprogramme. Kernstück der Förderprogram-
me mit einem Anteil von rd. 58 Mio. € ist dabei der Einsatz von Integrationsma-
nagern, die in den Städten und Gemeinden vor Ort die individuelle Betreuung 
der Geflüchteten wahrnehmen. 
 
Damit diese wichtige Phase der Integration intensiv genutzt werden kann, hält es 
die Verwaltung für erforderlich, die Förderung des Landkreises zur sozialen Be-
ratung der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung (vgl. Vorlage 108/2016) 
parallel zum Pakt für Integration unverändert bis Ende 2020 fortzuführen und um 
die Konzeption der Hilfen und Beratung für psychisch belastete und traumatisier-
te Menschen mit Fluchterfahrung zu ergänzen (vgl. Vorlage 36/2017). Auf die 
Ausführungen in der Anlage 1 Seite 23 wird insoweit verwiesen. 
 
In diesem Kontext ist auch der Integrationsplan des Landkreises Esslingen 
zu sehen, der am 14.12.2017 im Kreistag verabschiedet werden soll und eine 
Reihe von Maßnahmen, u. a. zur Sprachförderung oder ein ganzheitliches Dol-
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metscherkonzept auf den Weg bringt. Es müssen alle Anstrengungen unter-
nommen werden, vor allem den Menschen mit einer guten Bleibeperspektive ei-
nen guten Zugang zu Sprache, Bildung und Arbeit zu eröffnen. Nur auf diese 
Weise wird es gelingen, sie sozial und gesellschaftlich zu integrieren und ihnen 
mittel- bis langfristig ein Leben außerhalb der Sozialleistungssysteme zu ermög-
lichen.  
 
In der Gesamtheit betrachtet sind für den Bereich der Flüchtlinge und Aus-
siedler im Haushalt 2018 Nettoaufwendungen in Höhe von insgesamt  
rd. 17,346 Mio. € eingeplant. Davon entfallen  
       2,690 Mio. €  auf die Vorläufige Unterbringung  

(für Kosten, die nicht mit dem Land abgerechnet werden kön-
nen, wie z. B. die Personalkosten der Leistungssachbearbei-
tung, die Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:100 
oder die kalk. Zinsen),  

      11,221 Mio. € auf die Anschlussunterbringung  
(für Leistungen und Krankenhilfen sowie zugehörige Personal- 
und Sachkosten), 

        0,966 Mio. € auf das Sonderkontingent Nordirak 
(Hier laufen noch Verhandlungen des Landkreistages mit dem 
Land.), 

        2,469 Mio. € auf Integrationsmaßnahmen 
(wie z. B. Sozialbetreuung in der Anschlussunterbringung, 
Maßnahmen des Integrationsplans, Koordination des Ehren-
amtes, Rückkehrberatung, Bildungskoordinatoren u. a.).  
 

Das Thema Geflüchtete nimmt auch in der Jugendhilfe einen breiten Raum ein.   
Derzeit werden rd. 360 unbegleitete junge Flüchtlinge, die ohne Eltern oder Er-
ziehungsberechtigte eingereist sind, im Landkreis nach Jugendhilfestandards 
versorgt. Im Jahr 2018 werden hierfür Bruttoaufwendungen in Höhe von  
rd. 18 Mio. € anfallen. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Aufwendun-
gen voraussichtlich in voller Höhe vom Land erstattet werden und hat diese Leis-
tungsausgaben aufwandsneutral veranschlagt. Für die Personal- und Sachkos-
ten erhalten die Stadt- und Landkreise pauschale Zuweisungen nach dem neu 
eingeführten § 29d Abs. 2 FAG. Im Haushalt 2018 sind hierfür Erträge von  
0,550 Mio. €  veranschlagt, die jedoch bei weitem nicht kostendeckend sein wer-
den. 
 
Trotz der Vielzahl der vorgenannten Schauplätze gilt es, auch andere Personen-
gruppen nicht aus dem Blick zu verlieren. Mit der Weiterentwicklung der 
Kreispflegeplanung wird ein weiteres Zukunftsthema angegangen. Mit den 
Pflegestärkungsgesetzen II und III stehen pflegebedürftigen Menschen nun 
erstmals Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung, die flexibel kombi-
nierbar und in vielen Fällen höher sind als bei vergleichbarer stationärer Dauer-
pflege. Vor dem Hintergrund des steigenden Anteils älterer und hochbetagter 
Menschen gilt es nun, tragfähige Strukturen zu schaffen. Sie sollen, dem 
Wunsch der Pflegebedürftigen entsprechend, den Verbleib im vertrauten Woh-
numfeld so lange als irgend möglich zulassen. Hierzu bedarf es geeigneter pro-
fessioneller Maßnahmen und Angebote sowie komplementärer Hilfen im Vor- 
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und Umfeld der Pflege. Es bedarf aber auch alternativer und angepasster Wohn-
formen und einer guten Vernetzung aller Akteure. Die integrierte Kreispflegepla-
nung mit Schwerpunkt „Pflegeinfrastruktur“ soll hierzu themen- und ressortüber-
greifend den Rahmen für eine altengerechte sozialräumliche Quartiersent-
wicklung bieten.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


