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Betreff: Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2019 

- 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  
Entwurf der Verwaltung zum Haushaltsplan 2019 zu beraten. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Siehe nachstehende Erläuterungen sowie Anlagen 1 und 2 zur Vorlage 69/2018. 
 
 
Sachdarstellung:
 
Die Vorlage vermittelt einen Überblick über die Entwicklungen im Sozialhaushalt. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem Sozialen Leistungsbereich (Transferleistungen im 
Einzelfall) sowie auf den Freiwilligkeitsleistungen und Zuschüssen.  
Anlage 1 beinhaltet Detailbetrachtungen und Erläuterungen zu den einzelnen 
Positionen. Anlage 2 gibt eine Kurzübersicht der Aufwendungen und Erträge des 
Sozialen Leistungsbereichs. 
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Der Gesamtaufwand der Sozialen Sicherung (Soziale Leistungen einschließ-
lich der Personal- und Sachkosten sowie Freiwilligkeitsleistungen und Zuweisun-
gen an andere Träger) beläuft sich im Haushaltsentwurf 2019 auf insgesamt 
245,904 Mio. €. Er erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 10,314 Mio. €. 
Dies entspricht 4,38 %.  
 
Der Soziale Leistungsbereich für sich betrachtet erhöht sich um 4,67 % von 
171,546 Mio. € auf 179,561 Mio. €. Zurückzuführen ist dieser Anstieg vor allem 
auf die Entwicklung in der Hilfe zur Pflege, auf die Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderung sowie auf die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.  Eine 
Verbesserung hat sich dagegen aufgrund der guten Arbeitsmarktlage im Bereich 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II ergeben. 
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass erst nach Redaktionsschluss zum 
Haushaltsentwurf 2019 die Höhe neuer Zuweisungen des Landes für die Leistun-
gen an Geduldete in der Anschlussunterbringung bekannt wurde. Sie liegen um 
1,296 Mio. € über dem hierfür veranschlagten Planansatz. Auf die detaillierten 
Ausführungen auf Seite 4 zum Thema Kostenerstattung in der Anschlussunter-
bringung wird insoweit verwiesen. Eine Anpassung des Planansatzes wird über 
das Änderungsverzeichnis vorgenommen.  
Einschließlich dieser Anpassung werden die Nettoaufwendungen im Sozia-
len Leistungsbereich noch 178,265 Mio. € betragen, was einer Steigerung 
um 3,92 % entspricht. Entsprechend ändert sich auch der Gesamtaufwand der 
Sozialen Sicherung.  
 
Wie schon in den Jahren zuvor, so ist auch im Haushalt 2019 das Handlungsfeld 
der Unterbringung und der Integration von Geflüchteten ein zentrales Thema. Lag 
der Fokus anfänglich noch auf der Unterbringung und Versorgung der Geflüchte-
ten, so konzentrieren sich die Anstrengungen zwischenzeitlich in besonderem 
Maße auf eine nachhaltige Integration. 
 
Grundlage ist dabei der Integrationsplan des Landkreises, der Ende 2017 verab-
schiedet wurde. Er kommt nun Schritt für Schritt zur Umsetzung und schafft gute 
Rahmenbedingungen auf dem Weg zur Integration in den Bereichen Spracher-
werb, Bildung und Arbeit. Ziel ist es, Menschen mit guter Bleibeperspektive in die 
Lage zu versetzen, ihr Leben selbstbestimmt und ohne Sozialleistungen zu füh-
ren.  
 
Ein wichtiger Baustein sind in diesem Zusammenhang die drei Bildungskoordina-
toren. Erfreulicherweise ist es gelungen, deren Tätigkeit für zwei weitere Jahre si-
cherzustellen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die volle 
Personalkostenförderung für drei Stellen um zwei Jahre bis 31.08.2020 verlängert 
und hierfür Mittel in Höhe von insgesamt 0,384 Mio. € bewilligt. 
Weitere Säulen auf dem Weg zur Integration stellen die Koordination des Ehren-
amts und vor allem die soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung dar. 
Nachdem das Land für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 70 Mio. € in Aussicht ge-
stellt hat, um damit vor allem die Fortführung des bei den Städten und Gemeinden 
etablierten Integrationsmanagements zu gewährleisten, setzt der Landkreis die 
Förderung der Sozialberatung, wie im Sozialausschuss am 30.11.2017 beschlos-
sen, unverändert fort und finanziert die festgeschriebenen Personalkosten für ins-
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gesamt sechs Stellen bei den Großen Kreisstädten und fünf Stellen beim Sozialen 
Dienst des Landkreises (s. Vorlage 126/2017).  
 
Abgerundet wird das Instrumentarium für eine bestmöglichste Integration durch 
die seit Oktober 2017 installierte Rückkehrberatung, die ausreisewilligen und aus-
reisepflichtigen Personen Perspektiven für eine nachhaltige Rückkehr aufzeigt 
und deren Ausreise anleitet.  
 
Für den Gesamtkomplex der Integration sind im Haushalt des Landkreises im Jahr 
2019 netto insgesamt 2,088 Mio. € veranschlagt. Auf die ergänzenden Erläute-
rungen in Anlage 1 ab Seiten 24 sei insoweit verwiesen. 
 
Insgesamt enthält der Haushaltsentwurf 2019 rd. 17,628 Mio. € für den Bereich 
der Flüchtlinge und Aussiedler. Nach erfolgter Anpassung über das Ände-
rungsverzeichnis in Höhe der o. g. 1,296 Mio. € wird dieser Wert 16,332 Mio. € 
betragen. Diese Kosten müssen aus dem Kernhaushalt aufgebracht werden, da 
es bislang keine Erstattung hierfür gibt. 
 
Davon entfallen  
 

       2,324 Mio. €  auf die Vorläufige Unterbringung  
(für Kosten, die nicht mit dem Land abgerechnet werden können, 
wie z. B. die Personalkosten der Leistungssachbearbeitung, die 
Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:100 oder kalk.  
Zinsen)  

      11,920 Mio. €  auf die Anschlussunterbringung  
(für Leistungen und Krankenhilfen nach AsylbLG 
inkl. neuer Landeszuweisung sowie zugehörigen  
Personal- und Sachkosten) 

        2,088 Mio. €  auf Integrationsmaßnahmen 
(z. B. Sozialbetreuung in der Anschlussunterbringung, Maßnahmen 
des Integrationsplans, Koordination des Ehrenamtes, Bildungskoor-
dinatoren, Rückkehrberatung, u.a.) 

___________________ 

      16,332 Mio. €  Gesamtnettoaufwand Flüchtlinge u. Aussiedler 
nach erfolgter Anpassung über das Änderungsverzeichnis 

 
 
Seit dem Frühjahr 2018 liegt die Anzahl der Geflüchteten, die pro Monat in den 
Landkreis zugewiesen werden, bei rd. 40-50 Personen. Nach derzeitiger Ein-
schätzung wird sich dieses Niveau so fortsetzen. Es wurde daher auch für den 
Haushalt 2019 zu Grunde gelegt.  
 
Bezüglich der Kostentragung in der Vorläufigen Unterbringung war eine Eini-
gung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land für die Zeit von 
2015 bis 2017 erzielt worden. Ab dem Jahr 2015 werden diese Kosten auf Basis 
der tatsächlichen Rechnungsergebnisse in Form einer nachlaufenden Neufestset-
zung der Pauschalen (Pauschalenrevision) ausgeglichen. Allerdings hat der Land-
tag mit Beschluss vom 08.03.2018 die Landesregierung beauftragt, baldmöglichst 
wieder zum pauschalen Verfahren zurückzukehren. Wie die letzten Jahre aber 
gezeigt haben, sind die Pauschalen bei weitem nicht kostendeckend. Dies gilt ins-
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besondere im Bereich der Liegenschaften aufgrund des überdurchschnittlichen 
Preisniveaus für Wohnraum. Eine Abkehr von der nachgelagerten Spitzabrech-
nung hätte somit erhebliche nachteilige Folgen für den Kreisetat. Die Verwaltung 
vertraut darauf, dass das Land seiner Zusage auf eine vollumfängliche Kosten-
übernahme weiterhin nachkommt, und hat den Bereich der Vorläufigen Unterbrin-
gung auch im Jahr 2019 analog den bisherigen Vorgaben mit voller Kostende-
ckung veranschlagt.  
 
Ein großes Problem für die Liquidität stellt die verzögerte Abrechnung des Lan-
des dar, die mit einem zeitlichen Versatz von mehr als zwei Jahren erfolgt. Trotz 
erhaltener Abschlagszahlungen in Höhe von 80 % der angemeldeten Kosten für 
2015 und 2016 (Eingang am 28.07.2017 und 18.04.2018), war der Landkreis 
Ende 2017 bereits mit 41,8 Mio. € in Vorleistung getreten, weshalb der Liquidi-
tätsbestand zum 31.12.2017 nur noch 2,2 Mio. € betrug und damit der Mindest-
bestand von 9,4 Mio. € deutlich unterschritten war. Mit Schreiben vom 
09.07.2018 hat sich der Landkreis an Herrn Innenminister Strobl gewandt und 
auf die Problematik aufmerksam gemacht. Auch auf Drängen der Kommunalen 
Landesverbände hat schließlich das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und 
Migration B.-W. mit Schreiben vom 27.08.2018 den Stadt- und Landkreisen die 
Möglichkeit eröffnet, für 2017 und das erste Halbjahr 2018 im Wege eines ver-
einfachten Verfahrens ohne Vorabprüfung Vorgriffszahlungen in Höhe von     
60 % der Nettoaufwendungen abzurufen. Allerdings wird auch diese - bereits 
vereinnahmte - Vorgriffszahlung in Höhe von 21,592 Mio. € nicht ausreichen, um 
die Mindestliquidität auf Ende 2018 einzuhalten. 
 
Während die Kosten der Vorläufigen Unterbringung weitestgehend vom Land er-
stattet werden, gab es bislang für Geduldete und Gestattete in der Anschluss-
unterbringung keine Kostenerstattung des Landes. Nach langwierigen Ver-
handlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land konnte nun ein Er-
gebnis erzielt werden, das als struktureller Durchbruch gewertet werden darf: 
In der Gemeinsamen Finanzkommission sicherte das Land am 24.07.2018 
zu, in den Jahren 2018 und 2019 landesweit jeweils 134 Mio. € für Leistun-
gen nach dem AsylbLG an Geduldete in der Anschlussunterbringung zur 
Verfügung zu stellen.  
Die Verteilung der Mittel soll auf Landkreisebene, mangels anderweitiger empi-
risch belastbarer Verteilungsmodi, auf Basis der durchschnittlichen Zuweisungs-
zahlen für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgen. Danach entfallen auf den Landkreis 
Esslingen Landeszuweisungen in Höhe von je 7,296 Mio. € in 2018 und 2019. 
Bei Redaktionsschluss zum Haushalt 2019 war noch kein Verteilungsmaßstab 
bekannt, so dass zunächst hilfsweise Zuweisungen in Höhe von 6,000 Mio. € 
veranschlagt wurden. Die Differenz zum Planansatz 2019 beträgt 1,296 Mio. € 
und wird über das Änderungsverzeichnis angepasst.  
Nach heutigem Stand ist auch für die Folgejahre von einer Kostenbeteiligung des 
Landes auszugehen. Die Verteilung der zur Verfügung gestellten Mittel soll sich 
dann an den realen Nettobelastungen der Stadt- und Landkreise orientieren. 
 
Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass trotz dieser neuen Beteiligung des 
Landes die Stadt- und Landkreise für die Leistungen in der Anschlussunterbrin-
gung auch weiterhin die Hauptlast zu tragen haben. Denn auch unter Berück-
sichtigung der Landeszuweisungen in Höhe von jeweils 7,296 Mio. € werden 
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beim Landkreis ungedeckte Aufwendungen für Leistungen und Krankenbehand-
lungskosten nach dem AsylbLG in Höhe von 8,700 Mio. € im Jahr 2018 und rd. 
11,018 Mio. € im Jahr 2019 verbleiben. 
Es ist nicht sachgerecht, den Stadt- und Landkreisen die Kosten für diese staat-
lichen Aufgaben aufzubürden, zumal sie keinerlei Möglichkeiten haben, die Ver-
fahren zu beschleunigen oder Rückführungen zu vollziehen. Hier gilt es, die Ver-
handlungen mit dem Land konsequent fortzusetzen und langfristig die Weichen 
für eine gerechte Kostenverteilung zwischen Land und Kommunen zu stellen.  
 
Ein weiterer Streitpunkt ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt die vorläufige Unter-
bringung endet. Der Rechnungshof B.-W. geht grundsätzlich davon aus, dass 
unmittelbar mit Abschluss des Asylverfahrens die Vorläufige Unterbringung stich-
tagsbezogen endet und als Folge davon keine Kostenträgerschaft des Landes 
mehr gegeben ist. Unserer Rechtsauffassung nach muss die untere Aufnahme-
behörde aber zumindest Kenntnis von der Asylentscheidung erlangt haben. Au-
ßerdem sollte ein angemessenes Zeitfenster eingeräumt werden, um die Zutei-
lung in die Anschlussunterbringung realisieren zu können. Gerade in einem Bal-
lungsraum mit Wohnungsnot wie unserem ist dies eine nur schwer lösbare Auf-
gabe. Zu hoffen bleibt, dass mit der anstehenden Novellierung des Flüchtlings-
aufnahmegesetzes zu diesen strittigen Fragen eine tragfähige Lösung geschaf-
fen wird.  
Die Anzahl der Personen in der vorläufigen Unterbringung, die bereits in die An-
schlussunterbringung der Kommunen hätten wechseln müssen (Fehlbeleger), 
beträgt mit Stand 31.08.2018 rd. 685 Personen und soll bis Jahresende durch 
eine kontinuierliche Aufnahme der Kommunen auf rd. 100 Personen reduziert 
werden. 
Bezüglich der durch das Regierungspräsidium geforderten Mindestauslastung in 
den Unterkünften von 70% zum Stichtag 31.12.2018 ist davon auszugehen, dass 
diese voraussichtlich erreicht wird und daher keine Kürzung seitens des Landes 
zum Tragen kommt. 
 
In direktem Zusammenhang mit dem Themenfeld der Geflüchteten steht ferner 
der Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und 
Ausländer (UMA). Vor dem Hintergrund, dass die Betroffenen bei Bedarf auch 
bis zum 21. Lebensjahr Leistungen der Jugendhilfe erhalten können, wird ihre 
Zahl voraussichtlich auch im Jahr 2019 nur ganz allmählich weiter zurückgehen 
(Stand 31.12.2016: 357; 31.12.2017: 328; 31.07.2018: 305). Im Jahr 2019 werden 
hierfür Leistungsaufwendungen in Höhe von rd. 11,700 Mio. € anfallen, die vom 
Land jedoch weitgehend ersetzt werden. Genau wie im Vorjahr, wurden diese 
Leistungen daher ergebnisneutral, also mit Aufwendungen und Erträgen in glei-
cher Höhe, veranschlagt. 
Keine adäquate Erstattung gibt es allerdings für die zugehörigen Personal- und 
Sachkosten. In der Leistungssachbearbeitung für UMA sowie im Bereich Bei-
standschaft/Pflegschaft/Vormundschaft sind hierfür Ausgaben von insgesamt 
2,158 Mio. € veranschlagt. Dem steht ein Planansatz für pauschale Zuweisun-
gen des Landes nach § 29d Abs. 2 FAG in Höhe von lediglich 0,550 Mio. € ge-
genüber. Damit sind sämtliche Verwaltungskosten abgegolten. Im Jahr 2017 
wurden 0,531 Mio. € vereinnahmt. Die Zuwendung 2018 steht noch aus.  
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Über die Themen der integrativen Flüchtlingshilfe hinaus, stehen weitere Hand-
lungsfelder an, auf die der Landkreis sein besonderes Augenmerk richten wird. 
 
Ein zentraler Punkt ist die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.  
Das BTHG tritt schrittweise bis 2020 in Kraft. In einem Systemwechsel werden 
die Unterstützungsleistungen aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe nach dem 
Sozialgesetzbuch SGB XII herausgelöst und in ein modernes Recht auf Teilhabe 
innerhalb des SGB IX überführt. Bezüglich der Zuständigkeit hat der Landtag 
zwischenzeitlich Klarheit geschaffen und am 21.03.2018 in dem Gesetz zur Um-
setzung des BTHG die Stadt- und Landkreise weiterhin als Träger der Eingliede-
rungshilfe bestimmt. 
 
Das BTHG, das vom Gedanken der Teilhabe geleitet wird, ist vom Grundsatz her 
zu begrüßen. Aus finanzpolitischer Sicht ist es jedoch eher kritisch zu bewerten, 
denn das ursprünglich verfolgte Ziel, damit gleichzeitig auch die Ausgabendy-
namik in der Eingliederungshilfe zu bremsen, kann nicht erfüllt werden.  
Problematisch ist dabei insbesondere, dass die konkreten Auswirkungen des 
BTHG im Vergleich zum bisher geltenden Recht nur bedingt darstellbar sind. 
Als Beispiele seien genannt, die geänderten Einkommens- und Vermögensrege-
lungen ab 01.04.2017 oder die dezidierten Vorgaben zur Bedarfsermittlung und 
den Teilhabe- und Gesamtplanverfahren. 
 
Um die Mehrbelastungen zu ermitteln, hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales eine begleitende Finanzuntersuchung nach Art. 25 Abs. 4 BTHG in Auf-
trag gegeben. Parallel zu diesem bundesweiten Ansatz gibt es auch Projekte auf 
Länderebene, um Werkzeuge zur Folgekostenabschätzung zu entwickeln.  
Wie die Kostenbeteiligung des Bundes zum Ausgleich der konnexitätsrelevanten 
Aufwendungen ausgestaltet werden soll, ist noch völlig offen.  
 
Als Schritt in die richtige Richtung kann, angesichts dieser differenzierten Prob-
lemlage, das Ergebnis der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Spit-
zenverbänden vom 24.07.2018 gewertet werden. Danach stellt das Land für den 
Zeitraum 2017 bis 2019 eine einmalige Zuweisung in Höhe von landesweit 
50 Mio. € zur Abgeltung der Kosten in Zusammenhang mit der Umsetzung 
des BTHG und zum Aufbau der Betreuungsstrukturen zur Verfügung. Auf 
den Landkreis Esslingen entfallen hiervon voraussichtlich 1,645 Mio. €. Der Be-
trag wurde erst nach Redaktionsschluss zum Haushaltsentwurf bekannt und wird 
in das Änderungsverzeichnis aufgenommen.  
 
Ebenfalls unter dem Blickwinkel der Konnexität ist die Entwicklung im Bereich 
Unterhaltsvorschuss aufmerksam zu verfolgen. Mit Wirkung ab 01.07.2017 trat 
die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft, die anstelle der seitheri-
gen zeitlichen Begrenzung auf 72 Monate nun einen Leistungsanspruch von Ge-
burt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres beinhaltet.  
Die Prognosen der kommunalen Spitzenverbände, die von einer Verdoppelung 
der Fallzahlen und der Aufwendungen ausgegangen sind, haben sich bewahr-
heitet.  
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Bisher haben die Stadt- und Landkreise 33,3 % der Nettoaufwendungen zu tra-
gen. Zum Ausgleich der konnexitätsrelevanten Mehraufwendungen ist nun vor-
gesehen, deren Beteiligung rückwirkend ab 01.07.2017 auf 30 % der Ausgaben 
abzusenken. Die Einnahmen sollen den Stadt- und Landkreisen dagegen zu    
40 % belassen werden. Das Änderungsgesetz zur Durchführung des Unterhalts-
vorschussgesetzes wird voraussichtlich im Herbst verabschiedet. Im Jahr 2020 
wird eine Überprüfung auf Basis der Daten 01.07.2017 bis 31.12.2019 und ggf. 
eine rückwirkende Anpassung vorgenommen. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


