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Betreff: Sozialberatung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung (AU)  
 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 

 
1.  Der Rahmenkonzeption „Sozialberatung für Flüchtlinge in der AU“ wird zuge-

stimmt. 
 
2.  Für die Sozialberatung in der AU erhalten die Großen Kreisstädte ab 2017 

bis 2020 Personalkostenzuschüsse. Die Anzahl der bezuschussten Stellen 
pro Großer Kreisstadt basiert auf dem Beratungsschlüssel 1:250.  

 
3.  Der Zuschuss beträgt 58.800 EUR pro Vollzeitstelle (S 12 Stufe 3 TVöD) und 

wird entsprechend den Tarifsteigerungen angepasst. 
 
4.  Die Berechnung des Personalbedarfs erfolgt jährlich zum 31.12. auf Grund-

lage der tatsächlichen Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge der drei zu-
rückliegenden Jahre. Die Zuschüsse können auch für die Beauftragung ge-
eigneter freier Träger verwendet werden. 

 
5.  Die Personalbemessung für die Sozialen Dienste des Landkreises basiert 

ebenfalls auf dem Beratungsschlüssel 1:250. 

  Sitzungsvorlage 
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6.  Im Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017 sind insgesamt 
352.800 EUR zu veranschlagen. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Personalkostenzuschüsse an die Großen Kreisstädte sind im Haushaltspla-
nentwurf 2017 mit insgesamt 196.700 Euro im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, 
bei Produktgruppe 3130 (P31300140, Konto 43120000) veranschlagt. Auf der 
Grundlage des Beratungsschlüssels 1:250 werden in 2017 für die Großen Kreis-
städte insgesamt 6 Stellen bezuschusst, was rd. 352.800 EUR entspricht. Die 
zusätzlichen Mittel in Höhe von insgesamt 156.100 Euro sind über das Ände-
rungsverzeichnis im Haushaltsplan 2017 zu veranschlagen. 
 
Für die Sozialen Dienste des Landkreises wurden 3,5 befristete Stellen im 
Haushalts- und Stellenplanentwurf 2017, Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, bei 
Produktgruppe 3130 (P31300150, Konto 40120000) insgesamt 211.400 EUR 
veranschlagt. Ein weiterer Stellenbedarf wird aus dem Personalkostenbudget fi-
nanziert. 
 
Sachdarstellung:
Über die Sozialberatung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung wurde 
in der Sitzung des Sozialausschusses am 26.11.2015 berichtet. Die konzeptio-
nellen Eckpunkte der Sozialberatung wurden zur Kenntnis genommen. Be-
schlossen wurden, auf 5 Jahre befristet (bis 2020), Personalkostenzuschüsse für 
zusätzliche 3,5 Stellen in den Sozialen Diensten der Großen Kreisstädte und 
Personalmittel für 2,5 Stellen in den Sozialen Diensten des Landkreises. Die 
Mitglieder des Sozialausschusses haben außerdem beschlossen, dass die tat-
sächlich erforderlichen Personalkapazitäten für die Sozialberatung der Flüchtlin-
ge ab 2017 auf Grundlage einer Bedarfserhebung im ersten halben Jahr 2016 
festgelegt werden soll. 
In der Zwischenzeit hat das zuständige Kompetenzteam der KAG „Netzwerk 
Flüchtlinge“, bestehend aus Vertretern/-innen der Arbeiterwohlfahrt (AWO), des 
Sozialdezernats, der Migrationsberatung und der Sozialen Dienste der Großen 
Kreisstädte in drei Sitzungen an der Konzept- und Qualitätsentwicklung der So-
zialberatung in der Anschlussunterbringung gearbeitet. Zu folgenden Themen 
wurde in der Fachdiskussion weitestgehend Einvernehmen erzielt: 
 
Rahmenkonzeption als fachliche Grundlage 
Eine Konzeptionsgruppe entwickelte eine Rahmenkonzeption, die bei allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des Kompetenzteams auf Zustimmung stieß und 
ab sofort fachlicher Standard für die Sozialberatung in der Anschlussunterbrin-
gung im Landkreis sein soll (siehe Anlage 1). 
 
Nahtstelle der Sozialberatung im Übergang zur AU 
Wenn der Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften bevorsteht, werden die 
Kommunen, die AWO und die Sozialen Dienste vom Amt für Flüchtlingshilfe über 
die betroffenen Flüchtlinge namentlich informiert. In den ersten zwei Monaten 
der AU stimmen sich die Fachkräfte der AWO und der Sozialen Dienste in re-
gelmäßig stattfindenden „Jours Fixes“ über die aktuelle Situation im Einzugsge-
biet ab und führen, sofern aufgrund des Beratungsbedarfs notwendig, Fallbe-
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sprechungen auf Grundlage des hierfür entworfenen standardisierten Übergabe-
bogens durch. 
 
Handlungsbedarfe in der AU 
Die AU von Flüchtlingen erfordert mehrere Funktionen der Kommunalverwaltung 
und Sozialen Dienste, die zu unterscheiden sind: 
• Wohnraum-Zuweisung sowie damit verbundene Aufgaben 
• Formalitäten der Bürgerbüros als Dienstleistungsservice 
• Sozialberatung für Flüchtlinge 
Diese drei Funktionen werden bei der Unterbringung in den Großen Kreisstädten 
alle „aus einer Hand“ in enger Zusammenarbeit der Verwaltung mit den städti-
schen Sozialen Diensten durchgeführt. In den anderen Kommunen im Landkreis 
kümmern sich im ersten Schritt die Gemeinde- und Stadtverwaltungen um 
Wohnraumzuweisung und erste Formalitäten und ziehen dann bei Bedarf die 
Sozialen Dienste des Landkreises hinzu. 
 
Formen der Sozialberatung 
Die Sozialberatung der Sozialen Dienste für Flüchtlinge in der AU wird in Form 
der Orientierungsberatung als offenes Angebot mit Komm-Struktur vor Ort und in 
Form des Case-Managements als aufsuchende Hilfe angeboten. In Sonder-
wohnformen mit vielen Flüchtlingen können beide Formen gemeinsam notwen-
dig werden. Die Sozialberatung im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit des 
Landkreises stellt eine Grundversorgung sicher. Ergänzend dazu kann die Sozi-
alberatung von Migrationsberatungsdiensten, Integrationsprojekten, ehrenamtli-
chen Hilfen und zusätzlichen Personalkapazitäten der Städte und Gemeinden 
bei der Integrationsarbeit unterstützt werden.  
Sofern es im Einzelfall bei besonderen psychosozialen Schwierigkeiten der 
Flüchtlinge bzw. Flüchtlingsfamilien intensiver und spezifischer Unterstützungs-
maßnahmen bedarf, können vom Kreisjugendamt oder Kreissozialamt auf An-
trag Hilfen gemäß SGB VIII oder SGB XII gewährt werden. Letztlich wird bei ent-
sprechendem Bedarf auch eine Zusammenarbeit mit den spezialisierten Trau-
ma- Beratungs- und Therapiestellen möglich sein, sobald die vom Landkreis 
vorgesehene Gesamtkonzeption steht, die notwendigen Beschlüsse gefasst und 
eine flächendeckende Struktur aufgebaut ist. Voraussichtlich wird diese Ange-
botsentwicklung Ende 2017 abgeschlossen sein. 

 
Individuelle Bedarfe und spezifische Faktoren im Sozialraum 
Die Erfahrungen der AWO, der Migrationsberatung und der Sozialen Dienste 
zeigen, dass die Menschen, die in die AU ziehen, sehr unterschiedliche Bera-
tungsbedarfe bezüglich Intensität und Inhalt mitbringen. Diese reichen von der 
Notwendigkeit einer punktuellen Information bis zum Erfordernis eines individuel-
len Fallmanagements. Bei der Ausgestaltung der Orientierungsberatung sind die 
spezifischen Gegebenheiten des Sozialraums (Anzahl der Flüchtlinge, Art der 
Unterbringung, Größe der Unterkunft, Ressourcen im Gemeinwesen, Projekte, 
Arbeitskreise Asyl vor Ort usw.) zu berücksichtigen, um die Effektivität der Sozi-
alberatung zu steigern und das Angebot bedarfsgerecht und passgenau zu ge-
stalten. Es können so in den Städten und Gemeinden, bezogen auf die jeweili-
gen Sozialräume, unterschiedliche „Settings“ der Orientierungsberatung entste-
hen (Sprechzeiten in größeren Unterkünften, bei den Bürgermeisterämtern, in 
den Außenstellen des Landratsamts, usw.) 
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Anbindung an die Regelsysteme und abnehmende Intensität des Bedarfs 
Ziel der Sozialberatung in der AU ist es, den Flüchtlingen den Weg zu den insti-
tutionellen Beratungsangeboten und Regeleinrichtungen zu ermöglichen und ab-
zusichern. Sie soll daher nach drei bis vier Jahren beendet sein und nicht selbst 
zum Regelangebot werden. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf im ersten 
Jahr nach dem Umzug in die AU am höchsten ist, da es in dieser Zeit viel zu re-
geln gibt. Nach dieser ersten Phase sinkt der Beratungsbedarf signifikant, insbe-
sondere in der Orientierungsberatung. Der notwendige Zeitraum und der konti-
nuierlich abnehmende Betreuungsbedarf sind fachliche Einschätzungen und 
entsprechen den bisherigen Praxiserfahrungen der AWO und Sozialen Dienste. 

 
Bedarfserfassung 
Die Sozialen Dienste erfassten über ein halbes Jahr in 2016 die tatsächlichen 
Beratungszeiten für die in die AU kommenden Flüchtlinge. Diese Bedarfserfas-
sung ist als eine von mehreren Erfahrungswerten ohne wissenschaftlich-
empirischen Anspruch zu werten, um einen realistischen Beratungsschlüssel für 
die Sozialberatung pro Flüchtling in der AU festzulegen. Sie ergab unterschied-
lich intensive Beratungsbedarfe in den Großen Kreisstädten und in den anderen 
Städten und Gemeinden. Es ist davon auszugehen, dass bei den Sozialen 
Diensten des Landkreises aufgrund der Entfernung der Dienstorte zu den Kom-
munen und der noch nicht ausreichend vorhandenen strukturellen Zugangswege 
zum Beratungsangebot der Bedarf erst zeitversetzt ankommen wird. Mittlerweile 
schreiben die Sozialen Dienste des Landkreises alle Flüchtlinge an, die in die AU 
ziehen, führen Vor-Ort-Gespräche mit den Bürgermeisterämtern und richten dort 
teilweise feste Sprechzeiten ein. Die städtischen Sozialen Dienste sind aufgrund 
der Nähe zu allen kommunal unterzubringenden Flüchtlingen hingegen sofort 
und zeitnah mit dem Bedarf konfrontiert. Deshalb ist davon aus zu gehen, dass 
die Erhebungsdaten in den Großen Kreisstädten dem faktischen Beratungsbe-
darf entsprechen. 

 
Beratungsbedarf und Beratungsschlüssel 
Bei der Berechnung des Beratungsschlüssels geht die Verwaltung zunächst von 
einer notwendigen Dauer einer zielgruppenspezifischen Sozialberatung in der 
AU von 3 Jahren aus, um in 2019 den Integrationserfolg zu evaluieren und ggf. 
nach zu steuern. Die Erfassung der für die Sozialberatung notwendigen Arbeits-
zeiten der Sozialen Dienste in den Großen Kreisstädten ergab einen Beratungs-
bedarf für Flüchtlinge im ersten halben Jahr der AU von 3-4 Stunden pro im Er-
hebungszeitraum zugewiesener Person. Legt man zugrunde, dass diese Bera-
tungsintensität im ersten Jahr in gleicher Intensität weiter notwendig ist, ergeben 
sich durchschnittlich 7 Stunden im Jahr. Hieraus errechnet sich auf Grundlage 
der Jahresarbeitszeit-Festlegungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
(KGST) im ersten Jahr der AU ein gerundeter notwendiger Beratungsschlüssel 
von einer Fachkraftstelle für 200 Flüchtlinge. Ausgehend von einem mit der Zeit 
abnehmenden Beratungsbedarf ergibt sich ein gerundeter mittlerer Beratungs-
schlüssel über 3 Jahre von 1:250 mit folgender Abstufung: 
 
•  Im ersten Jahr   1:200 
•  Im zweiten Jahr  1:250 
•  Im dritten Jahr  1:300 
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Personalkostenzuschüsse und Personalbemessung 
Die Landkreise sind für die Sozialberatung in der AU gesetzlich zuständig. Mit 
den Großen Kreisstädten wurde vereinbart, dass sie diese Aufgabe selbst wahr-
nehmen und hierfür vom Landkreis Personalkostenzuschüsse bis 2020 erhalten 
(Beschlusslage des Sozialausschusses vom 26.11.2015). Diese Zuschüsse für 
die zusätzlichen Personalkapazitäten sollen ab 2017 auf Grundlage des obigen 
Beratungsschlüssels und einer an die jeweiligen Tarifsteigerungen angepassten 
jährlichen Pauschale für die Personalkosten einer Fachkraftstelle in Entgeltgrup-
pe S 12 TVöD erfolgen. Die Zuschussbeträge pro Kommune werden erstmalig 
Anfang 2017 auf Grundlage der Zahl der in der AU lebenden Flüchtlinge der zu-
rückliegenden drei Jahre berechnet. Sie werden jährlich neu berechnet, ange-
passt und ausbezahlt.  
 
Die Personalbemessung in den Sozialen Diensten des Landkreises wird sich ab 
2018 an den durch den Sozialausschuss festgelegten Beratungsschlüssel an-
lehnen. Im Haushalts- und Stellenplanentwurf 2017 sind für die Sozialberatung in 
der AU bereits zusätzliche befristete Stellen enthalten bzw. Mittel veranschlagt. 
Es steht sowohl den Großen Kreisstädten als auch dem Landkreis frei, geeigne-
te freie Träger mit der Sozialberatung in der AU zu beauftragen. 

 
Dokumentation und Evaluation 
Das Kompetenzteam wird als Nächstes Standards und Instrumente für die Do-
kumentation und Evaluation der Sozialberatung in der AU entwickeln. Bisher an-
gedacht sind Tätigkeitsberichte, Entwicklung operationalisierter Kriterien einer 
„erfolgreichen“ Integration der Flüchtlinge in verschiedenen Lebensbereichen 
(u.a. Sprache, Wohnen, Kindertagesbetreuung, Schule, Ausbildung, Arbeit und 
Freizeit) sowie eine empirische Befragung der Betroffenen in 2019 im Rahmen 
eines studentischen Projekts einer Hochschule. 
Eine Umfrage bei den umliegenden Landkreisen ergab, dass es vergleichbare 
Konzeptionen noch nirgends gibt und die Unteren Aufnahmebehörden gerade 
erst beginnen, sich Gedanken über die Sozialberatung in der AU zu machen. 
Teilweise werden die Flüchtlinge auf die Fachkräfte der Sozialberatung in der 
vorläufigen Unterbringung verwiesen, teilweise wird die Notwendigkeit einer ziel-
gruppenspezifischen Sozialberatung in der AU längstens bis zur Erlangung eines 
Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge gesehen und teilweise wurden Beratungs-
schlüssel zwischen 250 und 325 genannt. Insofern sieht sich die Verwaltung mit 
dem vorliegenden Beschlussantrag zwar als „Vorreiter“, geht jedoch auch davon 
aus, dass die vorliegende Konzeption und die für deren Umsetzung bereit zu 
stellenden Personalressourcen maßvoll, notwendig und vor allem zielführend 
sind. Im Gesamtpaket der Integrationsmaßnahmen ist die Sozialberatung in der 
Anschlussunterbringung ein wichtiger Baustein für eine gelingende Integration 
unserer neu zugereisten Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


