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Betreff: Vereinbarung mit dem Kreisjugendring Esslingen e. V.  

für das Jahr 2018           
 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Dem Vertrag zwischen dem Landkreis Esslingen und dem Kreisjugendring 

Esslingen e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von maximal 2,5 Mio. EUR für 
das Jahr 2018 wird zugestimmt. 

 
2. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt vierteljährlich durch Abschlagszah-

lungen (§ 2 Abs. 1 des Vertrags in Anlage 1). 
 

3. Der Kreistag erwartet, dass die Verpflichtung zur Vorlage eines ausgegli-
chenen Haushaltsplans 2018 mit dazugehöriger Spartenrechnung bis zum 
31.03.2018 erfüllt wird.  

 
4. Die Ergebnisse aus den vorrangig zu bearbeitenden Schwerpunktthemen 

des Konsolidierungsprozesses sind bis spätestens 31.10.2018 (Vorberei-
tung des neuen Zuschussvertrages für 2019) vorzulegen.  

 
5. Die Reduzierung des Planansatzes in Höhe von 0,1 Mio. EUR wird über das 

Änderungsverzeichnis im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.  

 
 Sitzungsvorlage 

 Landkreis
Esslingen
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Auswirkungen auf den Haushalt:
Die Zuwendung an den Kreisjugendring Esslingen e.V. für das Jahr 2018 ist im 
Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3620 (P3620010001, Konto 
43180000) in Höhe von 2,6 Mio. EUR veranschlagt. Die Reduzierung des Plana-
nsatzes in Höhe von 0,1 Mio. EUR wird über das Änderungsverzeichnis im 
Haushaltsplan 2018 veranschlagt.  
 
Sachdarstellung:

 
Der Landkreis ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Sinne von  
§1 Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg. Er kooperiert in die-
sem Bereich seit Jahrzehnten eng mit dem KJR („Esslinger Modell“). Der KJR 
erhält für die Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben regelmäßig eine 
zweckgebundene Zuwendung auf Grundlage eines Vertrags mit dem Landkreis. 
Zusätzlich unterstützt der Landkreis die Jugendverbandsarbeit des KJR. Der 
KJR ist darüber hinaus auch in weiteren Tätigkeitsfeldern aktiv, die eigenständig 
von ihm zu finanzieren sind. 
 
In den Jahren ab 2014 hat der Landkreis dem KJR im Rahmen eines Konsolidie-
rungsprozesses zusätzliche Mittel und Ressourcen zur Verfügung gestellt, um 
die beim KJR entstandenen wirtschaftlichen Probleme auszugleichen. Dies war 
mit der Auflage verbunden, den KJR organisatorisch und wirtschaftlich zukunfts-
fähig auszurichten. Der Jugendhilfeausschuss und der Kreistag wurden hierüber 
regelmäßig informiert. Das Konsolidierungsprojekt wurde Ende 2016 beendet, 
der KJR ist seither wieder selbst für seine organisatorischen und wirtschaftlichen 
Strukturen verantwortlich. Der Landkreis hat im Zuschussvertrag für das Esslin-
ger Modell eine Reihe von ergänzenden vertraglichen Pflichten mit dem KJR 
vereinbart, um die wirtschaftliche Entwicklung des KJR auch weiterhin eng be-
gleiten zu können. 
 
Auch für das Jahr 2018 sollen die Zuwendungen an den KJR im Rahmen des 
Esslinger Modells auf der Grundlage einer Vereinbarung („Zuschussvertrag 
2018“) erfolgen. Voraussetzung für den Abschluss dieses Vertrags ist, dass der 
KJR seine bestehenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Landkreis 
vollständig erfüllt. Dies ist bisher noch nicht im vereinbarten Umfang geschehen. 
Dennoch schlägt die Verwaltung vor, dem Zuschussvertrag 2018 bereits jetzt 
ohne weiteres Zuwarten zuzustimmen und die erste Abschlagszahlung am 
15.01.2018 auszuzahlen, dem Kreisjugendring soll Planungssicherheit gegeben 
werden.  
 
Allerdings muss erwartet werden, dass die Verpflichtung aus dem Zuschussver-
trag 2017, einen ausgeglichenen Haushalt für 2018 mit dazugehöriger Sparten-
rechnung bis zum 31.03.2018 vorzulegen, erfüllt wird. Außerdem ist von Seiten 
der Verwaltung in den Vorberatungen im Jugendhilfeausschuss am 30.11.2017 
Wert darauf gelegt worden, dass die Verpflichtungen, insbesondere § 3 des 
neuen Vertrags, eingehalten werden. Der Zuschussvertrag ist zwischen der 
Kreisverwaltung und dem KJR geeint. Beide Beteiligten sind sich in der Zielset-
zung einig, den beschrittenen Konsolidierungskurs fortzusetzen, um eine erneute 
finanzielle Schieflage in der Zukunft zu vermeiden. Deswegen soll auch eine en-
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ge – wenngleich gegenüber 2017 leicht gelockerte – Begleitung in allen finanziel-
len und wirtschaftlichen Fragen stattfinden.  
 
Dem Verwaltungsrat obliegt es, die vom Konsolidierungsausschuss erarbeiteten 
Maßnahmen fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Ein Bericht dazu soll bis zum 
31.10.2018 erfolgen, um für den dann notwendig werdenden neuen Zuschuss-
vertrag für 2019 eine Grundlage zu haben.  
 
Die CDU-Fraktion hat im Rahmen der Haushaltsdebatte 2018 den Antrag einge-
bracht, die Beschlussfassung der zuständigen Kreisgremien über den Zuschuss-
vertrag 2018 zeitlich in das kommende Jahr zu verschieben. Der Antrag wurde 
damit begründet, eine Reihe von Unterlagen (Rechnungsabschluss 2016, Be-
richt über den Verlauf des Jahres 2017 und Wirtschaftsplan 2018) vorzulegen. 
Zwischenzeitlich liegt ein vom Wirtschaftsprüfer erstellter Jahresabschluss 2016 
mit einer Bescheinigung über die Ordnungsmäßigkeit der vom KJR vorgelegten 
Unterlagen vor. Die Vorlage eines Wirtschaftsplans für 2018 wird bis spätestens 
31.03. des kommenden Jahres erwartet. Damit ist dem Antrag der CDU-Fraktion 
nach den Beratungen im Jugendhilfeausschuss entsprochen.  
 
Inhalt der Vereinbarung 2018  
 
Wie in den Vorjahren, ist für das Jahr 2018 der Abschluss einer Vereinbarung 
zwischen Landkreis und KJR über die wechselseitigen Rechte und Pflichten im 
Rahmen des Esslinger Modells und der vom KJR betriebenen Jugendverbands-
arbeit vorgesehen. 

 
Die für das Jahr 2018 vorgesehene Vereinbarung ist im Entwurf als Anlage bei-
gefügt. Der Entwurf wurde zwischen Vorstand, Verwaltungsrat, Geschäftsfüh-
rung des KJR und Landkreisverwaltung in mehreren Gesprächen abgestimmt 
und geeint. Die Berechnungen ergeben einen voraussichtlichen Zuwendungsbe-
trag von 2.480.165 €. Dieser Betrag liegt unter dem Vorjahresbetrag. Da der 
KJR im Bereich des Esslinger Modells in 2016 und 2017 die vorgesehenen Mit-
tel nicht vollständig verwendet hat, wird der Gesamtbetrag der Zuwendung für 
2018 maximal 2.500.000 € betragen. Nach der Beschlussfassung im Jugendhil-
feausschuss und im Kreistag wird die Vereinbarung mit Unterzeichnung rechts-
wirksam. 

 
Folgende Eckpunkte bzw. Anpassungen gegenüber dem Vorjahr sind wesent-
lich: 

 
a. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt wieder ein Jahr, eine längere Laufzeit 

soll vor dem Hintergrund der weiterhin notwendigen Feinjustierungen für 
2018 zunächst nicht vereinbart werden. 

b. Das Gesamtvolumen der Zuwendungen des Landkreises ist für 2018 auf 
2.500.000 € beschränkt. Die Auszahlung dieses Betrags erfolgt vierteljährlich 
am 15. des ersten Monats im Quartal. Dem Landkreis steht ein Prüfungs- 
und Zurückbehaltungsrecht bei (absehbaren) Überzahlungen oder nicht er-
füllten Pflichten zu. Nach den bisherigen Grundlagen errechnet sich der tat-
sächliche Landkreiszuschuss 2018 voraussichtlich wie folgt:  
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c. Als Beitrag zu den allgemeinen Verwaltungskosten (Kosten der Geschäfts-
stelle, Sachkosten, Investitionen etc.) wurde erstmals ein pauschalierter Wert 
zugrunde gelegt. Dieser liegt bei 13% der ermittelten geplanten Personalkos-
ten für pädagogische Fachkräfte in den Jugendhäusern, für die Jugendver-
bandsarbeit und die Studierenden der Dualen Hochschule. Diese Änderung 
erfolgte auf Wunsch des KJR, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 
Die weiteren Personal- und Sachkosten in der Geschäftsstelle müssen von 
den weiteren Sparten (Schulsozialarbeit, kommunale Dienstleistungen, Pro-
jekte etc.) erwirtschaftet werden. Der Geschäftsstelle sind Stellen zugeord-
net, die „Querschnittsfunktionen“ über verschiedene Sparten haben (z.B. im 
Bereich der Buchhaltung oder Personalverwaltung). Die Geschäftsstelle 
wurde auf 20,9 Stellen aufgestockt, im Jahr 2017 waren 20,4 Stellen vorge-
sehen. 
Mit der Pauschalierung aufgrund der Planzahlen soll dem KJR Planungssi-
cherheit für die Aufwendungen der Geschäftsstelle eingeräumt werden. Vo-
raussetzung ist jedoch, dass der KJR bis 31.12.2018 nachweist, dass auch 
mit den anderen Kooperationspartnern außerhalb des Esslinger Modells, mit 
denen ebenfalls die pauschalierte Verwaltungskostenerstattung praktiziert 
wird, diese künftig auch aufgrund der ermittelten Planzahlen errechnet wird. 
Auf diese Regelung hat sich die Landkreisverwaltung in Abstimmung mit den 
kommunalen Vertretern im VR des KJR geeinigt. 

d. Die Personalaufwendungen für den Freiwilligendienst in den Jugendhäusern 
wurden erstmals in den Zuschussvertrag aufgenommen (maximal 50 Stel-
len). 

e. Weiterhin wurden erstmals Personalaufwendungen für die Anstellung von 
Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) aufge-
nommen (2 Plätze ab 01.10.2018).  

f. Für das Jahr 2018 ist eine Spitzabrechnung der Zuwendungen des Land-
kreises vorgesehen (wie bereits für 2016 und 2017). Damit ist sichergestellt, 
dass der Landkreis für nicht besetzte Personalstellen auch keine Zuwendun-

 Personalaufwendungen Jugendhäuser (50 %)  
- 53 Stellen      1.681.951 €  

 Personalaufwendungen Jugendverbandsarbeit (100 %) 
- 2 Stellen         129.990 €  

 Personalaufwendungen Studierende Duale Hochschule (100 %) 
- 2 Stellen ab 01.10.2018            7.263 €  

 Personalaufwendungen und Sachkosten der Geschäftsstelle  
- 13 % Verwaltungskostenpauschale (auf Personal  
  Jugendhäuser, Verbandsarbeit, Studierende) 

        452.911 €  

 Personalaufwendungen Freiwilligendienst (50 %) 
- 47 Stellen         119.850 €  

 Einsatzstellenpauschale Freiwilligendienst (50 %) 
- 47 Stellen           28.200 €  

 Zuschuss an Jugendverbände           60.000 €  

Summe 2.480.165 €  
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gen tätigt. Dies wird bei den Kommunen ebenfalls so gehandhabt, der Ver-
waltungskostenbeitrag für die Geschäftsstelle bleibt davon unberührt (s.lit.c.). 

g. Die Zuwendung des Landkreises deckt im Esslinger Modell unverändert die 
hälftigen Personalkosten in den Jugendhäusern der Kommunen und darüber 
hinaus 2,0 Vollzeitäquivalente für die Jugendverbandsarbeit im Landkreis.  

h. Der Zuschuss für die Jugendverbände wurde von 48.000 € auf 60.000 € er-
höht, wobei mindestens 48.000 € an die Jugendverbände ausgezahlt werden 
müssen. Die Verwendung und Verteilung des restlichen Zuschusses kann 
innerhalb des KJR gemeinsam mit den Verbänden beschlossen werden. 
Damit wird dem Wunsch des KJR nach einer Verbesserung der Finanzierung 
der Jugendverbandsarbeit auch an dieser Stelle Rechnung getragen. 

i. Der Landkreis hat in 2017 die Personalabrechnung für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des KJR gegen Kostenerstattung übernommen. Dies ist ab 
2018 nicht mehr notwendig, da der KJR einen externen Dienstleister beauf-
tragt hat, der die Aufgabe kostengünstiger durchführen soll. 

j. Die Mitwirkungsrechte des Landkreises und der Kommunen bei Personal-
maßnahmen werden unverändert fortgeschrieben.  

k. Die Einsichts- und Prüfungsrechte des Revisionsamtes des Landkreises 
wurden um die Einbindung Dritter ergänzt. Dadurch können z.B. die Mitarbei-
ter/innen aus den Fachämtern der Landkreisverwaltung eingebunden wer-
den. Insgesamt ist mit der Regelung sichergestellt, dass der Landkreis die 
Mittelverwendung über alle Bereiche des KJR hinweg regelmäßig prüfen, 
nachvollziehen und bewerten kann. 

 
Beantragung von Freiwilligkeitsleistungen im Jahr 2018 

 
Im Zuge der Vertragsverhandlungen ist der KJR mit dem Anliegen des Defizit-
ausgleichs im Projektbereich und bei den Freizeitheimen auf die Landkreisver-
waltung zugekommen. 

 
Die Verwaltung wird diese Positionen (die nicht mit dem Esslinger Modell in 
Verbindung stehen) nicht in den Zuschussvertrag 2018 aufnehmen. Stattdessen 
wurde mit dem KJR vereinbart, dass die beiden Themenfelder schnellst mög-
lichst grundlegend aufgearbeitet werden, damit eine Bewertung und Neustruktu-
rierung stattfinden kann. Der KJR wird ggf. einen Zuschuss im Rahmen einer 
Freiwilligkeitsleistung beantragen, der in den zuständigen Ausschuss zur Ent-
scheidung eingebracht wird. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


