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     KSA       
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Betreff: Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 

- Erläuterungen der Verwaltung           
 
Anlagen: 2 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Der Sozialausschuss und der Jugendhilfeausschuss werden gebeten, den Ent-
wurf der Verwaltung zum Haushaltsplan 2017 zu beraten. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Siehe nachstehende Erläuterungen sowie Anlagen 1 und 2 zur  
Vorlage 79/2016. 
 
Sachdarstellung:
 
Wie auch in den Vorjahren gibt diese Vorlage einen Überblick über die Entwick-
lungen im Sozialhaushalt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Sozialen Leis-
tungsbereich (Einzelfallhilfen), den Freiwilligkeitsleistungen sowie den Zuschüs-
sen. Detailbetrachtungen und Erläuterungen sind in Anlage 1 dargestellt;  
Anlage 2 gibt eine Kurzübersicht der Aufwendungen und Erträge des Sozialen 
Leistungsbereichs. 
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Der Gesamtaufwand der Sozialen Sicherung, einschließlich aller Personal- und 
Sachkosten sowie der Zuschüsse und Freiwilligkeitsleistungen, beträgt im Haus-
haltsentwurf 2017 insgesamt 230,1 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies 
eine Steigerung um 7,2 %. Der Soziale Leistungsbereich für sich betrachtet 
erhöht sich von 157,894 Mio. € um 5,87 % auf 167,166 Mio. €.  
Ein Großteil des Anstiegs ist, wie schon im Vorjahr, auf die Flüchtlingsthematik  
zurückzuführen.  

Zum zweiten Mal in Folge ist der Haushalt geprägt durch die Herausforderungen, 
die in Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration 
von Flüchtlingen zu bewältigen sind. Denn trotz derzeit rückläufiger Flücht-
lingszahlen ist mit einer nachhaltigen Entspannung auch weiterhin nicht zu rech-
nen. Einschließlich August betrugen die Zugänge in Baden-Württemberg im Jahr 
2016 rd. 36.000 Personen. Vom 01.01.2016 bis 01.08.2016 wurden insgesamt 
2.823 Personen im Landkreis Esslingen aufgenommen.  

Mit Stand 01.08.2016 standen im Landkreis Esslingen 6.278 Plätze in 124 Ge-
meinschaftsunterkünften (GU) in 36 Kommunen zur Verfügung. Zum Stichtag 
waren 5.625 Personen in den Unterkünften untergebracht. Hiervon leben aktuell 
noch rd. 1.300 Personen in Notunterkünften wie Sporthallen und Zelten. Neben 
dem vollständigen Abbau des Aufnahmedefizits und der Ersatzbeschaffung für 
wegfallende Plätze, steht daher die Beseitigung prekärer Unterbringungssituati-
onen ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Unterbringungsmöglichkeiten müs-
sen sowohl bei den Betroffenen selbst, aber auch in der Bevölkerung Akzeptanz 
finden. 
Die aktuellen Planungen gehen bis Ende 2017 von 5.300 Unterkunftsplätzen 
aus. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass spätestens zum 01.01.2018 die 
zur Verfügung gestellte Wohn- und Schlaffläche je Platz von derzeit 4,5 qm auf 
dann 7 qm angehoben werden muss. Bezogen auf die bisherige Größe würde 
dies in etwa 8.000 „herkömmlichen“ Plätzen entsprechen.  

Im Koalitionsvertrag zwischen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU vom 
09.05.2016 hat die Landesregierung zugesagt, auch in den Jahren nach 2016 
die Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung im 
Wege der nachlaufenden Spitzabrechnung auszugleichen. Die Verwaltung hat 
diesen Bereich daher aufwandsneutral mit voller Kostenerstattung veran-
schlagt. Problematisch ist dabei, dass der Abrechnungsmodus aufgrund der feh-
lenden Jährlichkeit zu Verwerfungen führt. 

Trotz der zugesagten vollen Kostenerstattung in der vorläufigen Unterbringung, 
steigen die Nettoaufwendungen für die Hilfen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Krankenhilfen gegenüber dem 
Planansatz 2016 um 4,676 Mio. € auf 10,027 Mio. €. Dies kommt fast einer Ver-
doppelung gleich und ist auf die Entwicklung beim Personenkreis der An-
schlussunterbringung zurückzuführen. Im Bereich der kommunalen Anschluss-
unterbringung nach dem AsylbLG konnte immer noch keine Einigung mit 
dem Land hinsichtlich der Kostentragung erzielt werden.  
Auf Grundlage der bisherigen Zugänge und den Belegungen in den Gemein-
schaftsunterkünften ist davon auszugehen, dass auch im Verlauf des Jahres 
2017 rd. 2.100 Personen in die Anschlussunterbringung wechseln werden. Nur 
ein kleiner Teil davon wird nicht mehr auf staatliche Hilfen angewiesen sein. Die 
überwiegende Zahl wird je nach Status, ob anerkannt oder geduldet, in die 
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Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II wechseln, oder im Bezug von 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verbleiben. Die Anschluss-
unterbringung bedeutet sowohl für die Städte und Gemeinden vor Ort enorme 
Anstrengungen bei der Bereitstellung von Wohnraum, aber auch für die Stadt- 
und Landkreise, die überwiegend für die Kosten der Unterkunft aufzukommen 
haben. 

Eine Kostenübernahme des Bundes zeichnet sich inzwischen bei den asylbe-
dingten Mehraufwendungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach SGB II ab. Mit Rundschreiben 839/2016 vom 12.08.2016 hat der Land-
kreistag einen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Finanzen vorge-
legt, in dem unter anderem eine zeitlich befristete Übernahme der flüchtlings-
bedingten Mehraufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) in den 
Jahren 2016 bis 2018 geregelt werden soll. Am 14.09.2016 hat die Bundesre-
gierung einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Vorgese-
hen sind Beträge von bundesweit 400 Mio. € für 2016, rd. 900 Mio. € für 2017 
und rd. 1,300 Mrd. € für 2018 mit nachgelagerter Revision für die Jahre 2017 
und 2018 anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten KdU des Vorjahres. Die 
genauen Abrechnungsmodalitäten und Ausgleichszeitpunkte sind noch nicht be-
kannt. Dennoch wurde die angekündigte Kostenerstattung vollumfänglich im 
Haushalt 2017 berücksichtigt. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass auch im Landkreis Esslingen, trotz 
guter Wirtschaftslage, bereits seit Ende letzten Jahres ein kontinuierlicher An-
stieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften festzustellen ist, der in Zusammen-
hang mit den Flüchtlingszuweisungen steht (Dez. 2015: 10.294 BG / Mai 2016: 
10.880 BG / August 2016: 11.027 BG). 

Weiterhin keine Erstattung für asylbedingte Kosten gibt es unter anderem  
in folgenden Bereichen: 

-  Personal- und Sachkosten für die Ausländerbehörde und für die Leistungssach-
bearbeitung nach AsylbLG 
(Nach Auffassung des Landes sind diese bereits nach § 11 (1) FAG abgegolten), 

-  Personal- und Sachkosten sowie Zuschüsse des Landkreises für die Koordinati-
onsstellen Ehrenamt, 

-  Verbesserungen im Betreuungsschlüssel für die vorläufige Unterbringung.  
-  Personal- und Sachkosten sowie Zuschüsse des Landkreises für die Soziale  

Betreuung in der Anschlussunterbringung. 

An Freiwilligkeitsleistungen und Zuschüssen sind im Haushalt 2017 für den 
Bereich Flüchtlinge netto insgesamt 1,4 Mio. € vorgesehen. Diese konzentrieren 
sich vor allem auf die soziale Betreuung, die Koordination des Ehrenamts 
und die Integration mit den Gebieten Sprachförderung, Schule und Bildung so-
wie der Heranführung an den Arbeitsmarkt, um die Wichtigsten zu nennen.  
Wo immer dies möglich war, hat der Landkreis Projekt- und Fördermittel einge-
worben und diese teilweise komplementär durch Landkreismittel ergänzt. Auf 
diese Weise war es möglich, gute personelle und organisatorische Vorausset-
zungen zu schaffen und die Weichen für eine gelingende Integration zu stellen. 
Neben der zentralen Koordinationsstelle für die Ehrenamtsarbeit und der Flücht-
lings- und Integrationsbeauftragten (mit einer Landesförderung von 105.000 € für 
drei Jahre), haben zwischenzeitlich drei Bildungskoordinatoren (mit einer Förde-
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rung des Bundes für zwei Jahre von insgesamt rd. 370.000 €) ihre Arbeit aufge-
nommen.   

Für den Gesamtthemenkomplex der Flüchtlinge in vorläufiger und in Anschluss-
unterbringung einschließlich Leistungen, Integration, Zuschüssen, etc. beinhaltet 
der Haushalt 2017 ungedeckte Aufwendungen von insgesamt 16,4 Mio. €. 

Auch in der Jugendhilfe ist das Flüchtlingsthema präsent. Für etwa 400 unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge werden im Jahr 2017 Ausgaben von  
rd. 21 Mio. € anfallen. Obwohl noch nicht gesichert ist, dass in allen Fällen eine 
vollständige Kostenerstattung vom Land erreicht wird, wurden auch diese Leis-
tungen aufwandsneutral mit voller Kostenerstattung veranschlagt.  

Mit den Pflegestärkungsgesetzen (PSG) II und III, die überwiegend am 
01.01.2017 in Kraft treten sollen, wird der Pflegebedürftigkeitsbegriff reformiert. 
Die Leistungen der Pflegeversicherung für ambulante und stationäre Pflege wer-
den von den drei Pflegestufen in die neuen fünf Pflegegrade überführt. Der Pfle-
gebedarf bemisst sich nicht mehr in Zeitkontingenten (Minuten), sondern orien-
tiert sich an den vorhandenen Ressourcen der betroffenen Personen. Dabei wird 
auch eine eingeschränkte Alltagskompetenz, wie z. B. eine dementielle Erkran-
kung, angemessen berücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt für pflegeversicherte 
Selbstzahler in Pflegeheimen ist die Vereinheitlichung des zu tragenden Eigen-
anteils für alle Pflegegrade. Pro Einrichtung zahlt künftig jeder Heimbewohner 
denselben Eigenanteil.  
Nach Untersuchungen des Deutschen Landkreistages ist davon auszugehen, 
dass der Entwurf des PSG III mit der Reform des Pflegebegriffs im SGB XII zu 
deutlichen Mehrbelastungen in der Sozialhilfe führt, da mehr Menschen an-
spruchsberechtigt sein werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die 
anfänglichen Einsparungen bei den Bestandsfällen mit den hinzukommenden 
Neufällen ausgleichen und hat daher im Haushalt 2017 keine Mehrbelastungen 
eingeplant. Ob dies so zutrifft, bleibt abzuwarten. 

Das Bundesteilhabegesetz, das im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode 
des Deutschen Bundestages vereinbart wurde, soll ebenfalls in Teilen zum 
01.01.2017 in Kraft treten. Die Auswirkungen sind derzeit nicht kalkulierbar und 
blieben im Haushalt 2017 unberücksichtigt. Durch die ab 01.01.2017 beabsich-
tigte Anhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen ist mit einer zusätzli-
chen Belastung für den Haushalt zu rechnen. Zum einen wird ein größerer Per-
sonenkreis leistungsberechtigt sein, zum anderen werden sich die einzusetzen-
den Einkommen und Vermögen verringern. 

Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein für die Neuausrichtung in der Eingliede-
rungshilfe und wurde mit großen Hoffnungen erwartet. Der Gesetzesentwurf er-
füllt jedoch bei weitem nicht die kommunalen Forderungen. Insbesondere enthält 
er keine geeigneten Maßnahmen, um die Ausgabendynamik in der Eingliede-
rungshilfe zu bremsen. Ganz im Gegenteil, es sind beispielsweise durch neue 
Leistungstatbestände (z.B. bei der beruflichen Teilhabe), eine unzureichende 
Schnittstelle zu den Leistungen der Pflegekassen, aber auch durch eine Reihe 
von Maßnahmen bei der Bedarfsermittlung und den Hilfeplanverfahren zusätzli-
che Kosten sowie ein hoher zusätzlicher Personalaufwand zu befürchten. Diese 
Mehraufwendungen dürfen nicht den Stadt- und Landkreisen aufgebürdet wer-
den.  
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Seit langem steht fest, dass die Umsetzung der ebenfalls im Koalitionsvertrag 
zur 18. Legislaturperiode vereinbarten 5 Mrd. € jährlich zur Stärkung der 
Kommunalfinanzen ab dem Jahr 2018 nicht direkt mit der Eingliederungshilfe 
verknüpft sein wird. Am 16.06.2016 haben sich Bund und Länder nun auf einen 
Transferweg verständigt und am 14.09.2016 hat das Bundeskabinett einen ent-
sprechenden Beschluss hierzu gefasst. Danach sollen 1 Mrd. € über den Um-
satzsteueranteil der Länder und 4 Mrd. € im Verhältnis 3 zu 2 über den Umsatz-
steueranteil der Gemeinden und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Un-
terkunft nach SGB II (KdU) bereitgestellt werden.  
Aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit soll die eine Milliarde zunächst an die 
Länder gehen. Die Landesverbände haben deshalb frühzeitig eingefordert, dass 
das Land diese Gelder ohne Kürzung direkt an die Stadt- und Landkreise und 
die Gemeinden weiterleiten müsse. Wie die Verteilung in Baden-Württemberg 
vorgenommen werden soll, ist zurzeit noch vollkommen offen. 

Die Verwaltung geht weiterhin von einer guten Wirtschaftslage und einem stabi-
len Arbeitsmarkt aus. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass bei der Veran-
schlagung des Sozialetats 2017 in allen Bereichen äußerst positive Annahmen 
getroffen wurden. So wurden die Kostensteigerungen infolge von Vergütungser-
höhungen in allen Bereichen auf äußerst niedrigem Niveau kalkuliert. 

Alle Ankündigungen von Bund und Land auf Zuweisungen oder Kostenüber-
nahme wurden vollumfänglich bei der Mittelveranschlagung berücksichtigt, un-
abhängig davon, in welchem Stadium sich das jeweilige Gesetzgebungsverfah-
ren befindet und ob bereits alle Rahmenbedingungen vollständig bekannt sind. 
Sollten sich hierzu im weiteren Verlauf Änderungen oder Streichungen ergeben, 
so hätte dies Planüberschreitungen zur Folge.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


