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     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss/Kreistag nimmt den Bericht der Firma 

DORNBACH zur aktuellen wirtschaftlichen Situation des Kreisjugendrings 
Esslingen e.V. und zu möglichen Strukturkonzepten zur Kenntnis.  
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit Kreisjugendring, Ver-
bänden und Kommunen den Strukturprozess „Organisation KJR“ weiterzufüh-
ren und ein abgestimmtes und beschlussreifes Konzept vorzulegen.   
  

3. In der Landkreisverwaltung wird unabhängig von der künftigen Organisation 
des KJR ein Jugendreferat eingerichtet, das ab der Jahresmitte 2016 mit 
zwei Vollzeitstellen besetzt wird.  
 

4. Finanzielle Unterstützung 
 
a. Für den Fall, dass beim KJR in den Jahren 2016 und 2017 ein Liquiditäts-

engpass entsteht, wird die Verwaltung ermächtigt, diesen vorläufig im 
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Rahmen eines Vorschusses auszugleichen. Der Vorschuss wird für das 
Jahr 2016 auf 1,0 Mio. € und für das Jahr 2017 auf 0,75 Mio. € begrenzt. 
Die Rückführung des Vorschusses hat zeitnah zu erfolgen, der Zeitpunkt 
wird mit der Verwaltung vor der Auszahlung vereinbart (Liquiditätshilfe). 
 

b. Der Landkreis gewährt für die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnah-
men weiterhin die bereits im Jugendhilfeausschuss vom 21.05.2015 be-
schlossene finanzielle Unterstützung (insgesamt 500.000 € für die Jahre 
2015 und 2016). 
 

5. Die finanzielle Unterstützung des Landkreises wird mit folgenden Auflagen 
verbunden:  
 
a. In einer künftigen Neuorganisation muss der Einfluss des Landkreises und 

der Kommunen abgebildet werden. Es wird angestrebt, die dafür notwen-
digen Gremienentscheidungen im 1. Quartal 2016 zu erreichen.  
 

b. Der Konsolidierungsausschuss bleibt bis zur Umsetzung bestehen, er ist 
weiterhin umfassend zuständig für alle im Bereich der Konsolidierung des 
Vereins erforderlichen und wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen.  
 

c. Der Kreisjugendring bestellt eine kaufmännische Geschäftsführung. Die 
Geschäftsstelle wird organisatorisch, personell und fachlich neu aufge-
stellt. Die Stelle ist unverzüglich auszuschreiben.  
 

6. Der Jugendhilfeausschuss/Kreistag stimmt der externen Beratung des Land-
kreises durch die Firma DORNBACH GmbH in Höhe von 50.000 € im Jahr 
2016 zu. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Aufwendungen zur Konsolidierung des Kreisjugendrings werden für das Jahr 
2016 in Höhe von 335.000 € veranschlagt, ca. 165.000 € wurden bereits im Jahr 
2015 verausgabt. Die Beratungskosten der Firma DORNBACH GmbH werden 
mit 50.000 € veranschlagt (Produkt 362001). 
 
Die Personalstellen für das Jugendreferat werden über das Änderungsverzeich-
nis in den Stellenplan 2016 aufgenommen. Die Stellenbesetzung erfolgt voraus-
sichtlich im 2. Halbjahr 2016 (Personalkosten im Jahr 2016 ca. 50.000 €).   
 
Sachdarstellung:
 
Der Kreisjugendring ist als eingetragener Verein ein großer Träger der freien Ju-
gendhilfe und im gesamten Landkreis und in zahlreichen Arbeitsfeldern mit viel-
fältigen Vertrags- und Kooperationspartnern tätig. Er betreibt 29 Jugendhäuser, 
hat ca. 200 Fachkräfte und 130 Freiwillige (FJS/BFD), er bewegt jährlich ein Fi-
nanzvolumen von 10 Mio. €. 
 
Im Herbst 2014 wurde ein Liquiditätsengpass deutlich, woraufhin die Verwaltung 
veranlasste, das der KJR zur Aufarbeitung der wirtschaftlichen Situation und Er-
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stellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 einen Wirtschaftsprüfer beauftrag-
te. Wesentlich zur Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation hat der schnel-
le Wachstumsprozess beim Geschäftsvolumen beigetragen, und hierbei die 
Übernahme von nicht voll durchfinanzierten Geschäftsfeldern,  z.B. Projekte aus 
unterschiedlichen Förderprogrammen und Dienstleistungen für Kommunen, ins-
besondere Schulsozialarbeit und Ganztagesschulbetreuung. Demgegenüber er-
wies sich das von Landkreis und Kommunen mit dem KJR vereinbarte Modell zur 
Finanzierung der Jugendhäuser („Esslinger Modell“) als tragfähig. 
 
Die Analyse der wirtschaftlichen Situation des KJR hat ergeben, dass mit dem 
Einstieg in die Schulsozialarbeit die Jahresfehlbeträge kontinuierlich angewach-
sen sind. Die Folge hiervon war, ein steigendes negatives Eigenkapital (siehe 
Anlage 1).  
  
Der Jugendhilfeausschuss hat sich bereits in seinen Sitzungen am 12.02.2015 
und 21.05.2015 mit der wirtschaftlichen Situation des Kreisjugendrings Esslingen 
e. V. befasst (Vorlagen Nr. 5/2015 und 48/2015). Zur Sicherstellung der Gehalts-
zahlungen und Abwendung der drohenden Insolvenz wurde für voraussehbare 
Liquiditätsengpässe die Unterstützung durch Vorschusszahlungen des Landkrei-
ses bis zur Höhe von max. 1 Mio. € für die Jahre 2015 und 2016 beschlossen. 
Weiter wurde eine finanzielle Unterstützung zur Umsetzung von Konsolidie-
rungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 500.000 € für die Jahre 2015 und 
2016 zur Verfügung gestellt. Aktuell liegt der Verwaltung ein Antrag vor, wonach 
eine Liquiditätsunterstützung in Höhe von 780.000 € zum 20.11.2015 für die Zah-
lung der Gehälter im November 2015 angefordert wurde. Der Vorschuss kann im 
ersten Quartal 2016 zurückgeführt werden.  
 
Der KJR muss künftig strukturell und organisatorisch so aufgestellt werden, dass 
er in der Jugendarbeit im Landkreis weiterhin ein zuverlässiger Partner sein 
kann. Maßnahme zur Kostensenkung und Erlösverbesserung müssen zur wirt-
schaftlichen Stabilisierung beitragen. Der Landkreis unterstützt den KJR bei sei-
nem notwendigen Konsolidierungsprozess. Der gemeinsam erarbeitete Maß-
nahmenplan wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 21.05.2015 
vorgestellt (Nr. 48/2015, Tischvorlage). 

 
Die Zuschüsse und Unterstützungsleistungen des Landkreises sind mit Auflagen 
verbunden. Wesentliche Punkte sind: 
-  Einsetzung eines Konsolidierungsausschusses  
-  Bestellung eines kaufmännischen Geschäftsführers  
-  Unterstützung durch eine Buchhaltungsfachkraft 
-  Entwicklung eines Organisationsmodells, das auch den Einfluss des Landkrei-

ses und der Kommunen als größte Geldgeber abbildet 
 

Durch diese Auflagen wird sichergestellt, dass der KJR künftig nachhaltig wirt-
schaftlich handelt und handlungsfähig bleibt und seinen finanziellen Verpflichtun-
gen eigenständig nachkommen kann. Im Übrigen ist dies auch den Beschäftigten 
des KJR geschuldet. 
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1. Stand der Konsolidierungsmaßnahmen  
 
Die definierten Maßnahmen zur Kostensenkung und Erlösverbesserung sowie 
organisatorische und strukturelle Veränderungen wurden bzw. werden derzeit 
umgesetzt und auf den Weg gebracht (siehe Übersicht Maßnahmenkatalog, An-
lage 2). Die Projektarbeitsgruppe (Verwaltung Landkreis, Geschäftsführung 
Kreisjugendring und DORNBACH) hat diese Maßnahmen seit 27.02.2015 erar-
beitet und begleitet nun deren Umsetzung. Der Konsolidierungsausschuss nahm 
seine Arbeit am 03.07.2015 auf. 
 
Personelle Maßnahmen 
 
Seit 11.05.2015 ist ein kaufmännischer Interims-Geschäftsführer eingesetzt, 
dessen Arbeitsverhältnis zum 31.12.2015 endet. Die Stelle ist unverzüglich nach 
zu besetzen. Bis zur Bestellung der kaufmännischen Geschäftsführung wird der 
KJR mit Personal aus der Landkreisverwaltung interimistisch unterstützt (Käm-
merei, Revisionsamt des Landkreises, insgesamt 1VK).  
 
Unabhängig von der künftigen organisatorischen Weiterentwicklung des KJR 
wird eine kaufmännische Geschäftsführung benötigt, um den KJR, mit einem 
Haushaltsvolumen von 10 Millionen € und über 300 Beschäftigten wirtschaftlich 
zu konsolidieren und administrativ neu aufzustellen. Der KJR soll zukünftig zwei 
Geschäftsführer haben – einen kaufmännischen und einen pädagogischen. Die 
Personalmaßnahme ist dringlich, weswegen die Stelle unverzüglich auszuschrei-
ben ist.    
 
Die Geschäftsstelle wird außerdem seit 01.07.2015 mit einer Projektkoordinatorin 
(35 %-Stelle) und durch externe Honorarkräfte unterstützt (Buchhaltung, juristi-
sche Beratung).  
 
Strukturelle Maßnahmen 
 
Der Aufbau der Sparten- und Kostenstellenstruktur konnte abgeschlossen 
werden, die Geschäftsvorgänge werden nunmehr rückwirkend ab 01.01.2015 
entsprechend verbucht. Die rollierende Liquiditätsplanung ist angelegt, das Be-
richtswesen eingeführt und ein Projektkatalog erstellt. Diese Maßnahmen wa-
ren dringend notwendig, um laufend einen transparenten Überblick über die 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Sparten zu haben.   
 
Zur Finanzierung des Defizites, das durch die Unterfinanzierung der Dienstleis-
tungen für Kommunen entstanden ist, wurde eine Verwaltungskostenpauscha-
le in Rechnung gestellt (insbesondere für Personalstellen in der Schulsozialarbeit 
und Ganztagesschulbetreuung). Bislang wurden von den Kommunen überwie-
gend nur die Brutto-Personalkosten erstattet, die Aufwendungen der Geschäfts-
stelle und die fachliche Begleitung (Fortbildungen, Supervision usw.) wurden 
nicht geltend gemacht. Die bisher vorliegenden Rückmeldungen der Kommunen 
lassen erwarten, dass der KJR unterstützt wird, und die nachträglich in Rech-
nung gestellte Verwaltungskostenpauschale erstattet wird. Wenige Gemeinde-
ratsentscheidungen stehen noch aus. Über den aktuellen Stand wird in der Sit-
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zung des Jugendhilfeausschusses mündlich berichtet. Für die Jahre 2014/2015 
können dadurch voraussichtlich insgesamt 335.000 € Einnahmen erzielt werden 
(vgl. Anlage 1).    
 
Für die Jugendhäuser werden gesonderte Konten und Kassen geführt (Außen-
konten), die nicht in der Buchhaltung des KJR erfasst waren. Die Zuordnung der 
Außenkonten ist noch nicht abgeschlossen. Die Aufklärung des Sachverhaltes 
muss zeitnah erfolgen. Der Bestand der Außenkonten weist derzeit ein Guthaben 
von ca. 330.000 € aus (Stand: 31.10.2015), der Bestand der Barkassen ist noch 
nicht erhoben. Die Landkreisverwaltung geht davon aus, dass die Beträge buch-
halterisch erfasst und in die Jahresrechnung des KJR integriert werden und den 
Jugendhäusern Vorort wie bisher zur Verfügung stehen (Budget der Jugend-
häuser). 
 
Als gemeinsame Erkenntnis aller Beteiligten kann festgehalten werden, dass die 
fachliche Arbeit des Kreisjugendrings sehr geschätzt wird. Die Verwaltungsstruk-
turen sind jedoch mit der Größenentwicklung des Vereins nicht mitgewachsen. 
Der KJR ist entsprechend seiner Größe administrativ nicht angemessen 
aufgestellt.  
 
2. Bewertung der Konsolidierungsmaßnahmen und weiterer Ausblick 
 
- Die Verwaltungskostenpauschale der Kommunen ist wichtigste Grundlage 

für die wirtschaftliche Gesundung. Sie ist von elementarer Bedeutung, der KJR 
ist auf die Solidarität der Kommunen angewiesen. Bei Zahlung der Verwal-
tungskostenpauschale kann der KJR für 2015 aus heutiger Sicht mit einem 
ausgeglichenen Jahresergebnis rechnen. Allerdings weist der KJR auf Ende 
2015 aufgrund der Jahresfehlbeträge der Vorjahre ein negatives Eigenkapital in 
Höhe von voraussichtlich 526.000 € aus (vgl. Anlage 1).   

- Der KJR schöpft die für 2015 zugesagte Liquiditätshilfe des Landkreises mit 
der Anforderung von 780.000 € fast völlig aus, um die Gehaltszahlungen im 
November 2015 auszahlen zu können. Der wirtschaftliche Gesundungsprozess 
wird noch mehrere Jahre dauern.  

- Die Kostenstellen sind eingerichtet, die Zuordnung von Erträgen und Aufwen-
dungen ist noch nicht vollständig möglich. Deshalb sind die Sparten, die zum 
negativen Ergebnis beitragen, noch nicht eindeutig identifizierbar. Aus diesem 
Grund kann die Kalkulation der Verwaltungskosten noch nicht erstellt werden.  

- Das Reporting und Controlling ist erst in den Anfängen. Die Instrumente sind 
angelegt, sie können jedoch aufgrund der personell unterbesetzten Geschäfts-
stelle und der mangelhaften Infrastruktur nicht mit Leben erfüllt werden.  

- Die Verträge mit den Kommunen (Schulsozialarbeit, Ganztagesschulbetreu-
ung, Bildungskoordination) und weiteren Kooperationspartnern sind im Jahr 
2016 neu auszuhandeln. Die Gemeinden werden die Dienstleistung Schulsozi-
alarbeit voraussichtlich ausschreiben. Der KJR muss sich hier dem Wettbewerb 
stellen und tragfähige Angebote abgeben. Der bereits formulierte Grundsatz 
„Jede Sparte muss ihre Kosten decken“, ist unbedingt einzuhalten.  

- Die Beschäftigten sind in den Konsolidierungsprozess über die Geschäftsfüh-
rung und den Betriebsrat eingebunden. Durch den Abbau von Überstunden und 
Resturlauben werden Rückstellungen aufgelöst, so dass das Jahresergebnis 
2015 auch dadurch entlastet wird (geschätzt ca. 100.000 €).    
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- Die Umsetzung der neuen Organisationsstruktur der Geschäftsstelle wurde 
in die Wege geleitet und die neu zu besetzenden Stellen werden zeitnah aus-
geschrieben, einschließlich der Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers 
(Anlage 3).    

- Die Unterstützung des Landkreises im Rahmen des Sanierungsbudgets muss 
im Jahr 2016 fortgesetzt werden (kaufmännische Interimsgeschäftsführung, ex-
terne Unterstützung Buchhaltung/DORNBACH). 

- Des Weiteren übernimmt der Landkreis Esslingen wie seither schon die Perso-
nalabrechnungen aller Beschäftigten des KJR, ohne Weiterbelastung an die-
sen.   
 

Der Kreisjugendring ist auf dem Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung einen 
wichtigen Schritt vorangekommen. Allerdings ist dies nur mit einer intensiven Un-
terstützung durch Mitarbeiterinnen des Landkreises möglich gewesen. Dieser 
Prozess ist noch nicht abgeschlossen.   
 
3. Mögliche Rechtsformen zur Weiterentwicklung des KJR 
 
a) Vorbemerkungen  

 
Die aktuelle wirtschaftliche Situation zeigt deutlich auf, dass strukturelle und or-
ganisatorische Veränderungen und ein weitergehender Einfluss der Zuschuss-
geber (Landkreis und Kommunen) dringend notwendig sind. Derzeit sind die bei-
den Vorstände (ehrenamtlicher Vorsitzender und Geschäftsführer) und die Ju-
gendverbände als Mitglieder in der Verantwortung. Dieser Verantwortung konn-
ten die Verbände, auch nach eigener Einschätzung, in der Vergangenheit zu-
nehmend weniger gerecht werden.  
 
Die offene Jugendarbeit und die Förderung der Jugendverbände ist eine öffentli-
che Aufgabe, die der Landkreis als örtlicher Träger der Jugendhilfe gemäß  
§§ 11, 12 SGB VIII wahrzunehmen hat. Die Aufgaben der offenen Jugendarbeit  
(§ 11 SGB VIII) erfüllt er gemeinsam mit den Kommunen, indem er eine flächen-
deckende Infrastruktur an Jugendhäusern im Landkreis vorhält. 29 Jugendhäu-
ser in 26 Kommunen werden im Rahmen des sogenannten Esslinger Modells 
(Landkreis und Kommunen tragen die Personalkosten je zur Hälfte, die Kommu-
ne finanziert die Infrastruktur des Jugendhauses, der Landkreis finanziert die 
KJR Geschäftsstelle) getragen. Das Modell hat sich sehr gut über 30 Jahre hin-
weg bewährt. Das darauf entfallende Finanzvolumen beim KJR beläuft sich auf 
rund 3 Mio. €.  
 
In der verbandlichen Jugendarbeit (§ 12 SGB VIII) wird die Tätigkeit der Jugend-
verbände gefördert, der Zuschuss des Landkreises wird über den KJR ausge-
zahlt. Die Verbände werden darüber hinaus durch die Förderung ihrer offenen 
Einrichtungen (sog. jugendhausähnliche Einrichtungen) unterstützt.  
 
Diese Aufgaben konnten bisher in Verantwortung des Landkreises und der 
Kommunen gut umgesetzt werden, da in diesen Bereichen der Landkreis über 
sein Revisionsamt ein Prüfungsrecht hatte.  
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Daneben haben sich beim Kreisjugendring verschiedene kommunale Dienstleis-
tungen, z.B. die Schulsozialarbeit, die Betreuung in der Ganztagesschule, die 
Bildungskoordination entwickelt. Außerdem ist der Kreisjugendring in Projekten 
der Berufsorientierung und dem Übergang Schule/Beruf eingestiegen. Zudem 
gab es weitere Aktivitäten, wie etwa die Freiwilligendienste.  
 
Alle Leistungen, die heute vom KJR angeboten werden, sind zum weit überwie-
genden Teil aus öffentlichen Kassen, zu einem ganz geringen Teil aus Spen-
denmitteln finanziert.  
 
b) Jugendreferat in der Kreisverwaltung  
 
Unabhängig von der künftigen Rechtsform des KJR hält die Verwaltung aus vor-
genannten Gründen die Einrichtung eines Jugendreferates im Amt 32 (Jugend-
amt) als eigenständiges Sachgebiet für notwendig. Der Landkreis muss seiner 
Gesamtverantwortung als Jugendhilfeträger und als steuernde Instanz stärker 
nachkommen als bisher. Das hat der seitherige Konsolidierungsprozess des KJR 
ebenso gezeigt wie der derzeit gestoppte Planungsprozess „Weiterentwicklung 
der offene Kinder- und Jugendarbeit“.  
 
Das Jugendreferat mit zwei Planstellen soll steuernd und begleitend für die Um-
setzung der finanziellen Förderungen des Landkreises zuständig sein und zwar 
für die Einrichtungen der verbandlichen Jugendarbeit und alle Aufgabenbereiche 
des KJR. Es hat folgende Aufgaben:  
- Umsetzung der Förderrichtlinien (Esslinger Modell, Einrichtungen der ver-

bandlichen Jugendarbeit) 
- Fachliche Sicherung der Qualität (Qualitätsrahmen) 
- Weiterentwicklung der Förderkonzeptionen 
- Finanzverantwortung 
- Sicherung der Abstimmung der Angebotsplanung der Träger der Jugendar-

beit mit anderen jugendhilfeplanerischen Entwicklungen (z. B. Erziehungshil-
fe, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit). 

 
Die inhaltliche Ausgestaltung wird im Rahmen des Planungsprozesses  „Weiter-
entwicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ bearbeitet, sobald der Pla-
nungsbeirat die Arbeit wieder aufnehmen kann.  
 
Die Organisationsstruktur der KJR-Geschäftsstelle sieht vor, dass von den ge-
planten 18 Personalstellen künftig 7,5 Stellen dem Esslinger Modell und der ver-
bandlichen Jugendarbeit zugerechnet werden. Bisher sind 9,8 Stellen im Esslin-
ger Modell finanziert, sie werden zu 100 % vom Landkreis getragen.  
 
c) Ziele einer Neuorganisation des KJR 

 
Zentrales Anliegen ist es, den Einfluss derjenigen, die den KJR finanziell tragen, 
also des Landkreises und der Städte und Gemeinden, zu sichern.  
 
Der KJR hat in den vergangenen Jahren und insbesondere ab 2003, seit der 
Verein im Rahmen des Esslinger Modells über ein dreijähriges, verlässliches 
Budget verfügt eine gute inhaltliche Arbeit geleistet zu angemessenen finanziel-
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len Konditionen. Die Erfahrungen des KJR sollten nach Einschätzung der Ver-
waltung auch im künftigen Betrieb einer offenen Jugendarbeit erhalten bleiben. 
Der KJR soll auch in der Zukunft als Partner für die Weiterentwicklung der Ju-
gendarbeit zur Verfügung stehen.   
 
Es hat sich bewährt, dass die Organisation des KJR von einer breiten demokrati-
schen Basis im Kreistag und damit von einer breiten Akzeptanz im politischen 
Raum getragen war. Auch dies sollte nicht ohne Not aufgegeben werden.  
 
Schließlich war der Kreisjugendring auch von seinen verbandlichen Mitgliedern 
als „Verband der Verbände“ bislang akzeptiert.  
 
Um die vorgenannten Ziele zu erreichen werden zwei Möglichkeiten vorgeschla-
gen:  
- ein Vereinsmodell oder  
- ein gGmbH-Modell.  
 
d) Vereinsmodell 
Der Erhalt des Kreisjugendrings Esslingen e.V. wurde bislang im Konsolidie-
rungsausschuss, im Lenkungskreis, im Vorstand des KJR und in der Mitglieder-
versammlung diskutiert. Eine Einigung zur Ausgestaltung konnte bislang nicht er-
reicht werden.  
 
Nach Auffassung der Verwaltung können die o. g. Ziele nur unter Einhaltung fol-
gender Eckpunkte erreicht werden:  
-  Der KJR hat künftig eine Mitgliederversammlung bestehend aus dem Land-

kreis, den Kommunen, in denen der KJR ein Jugendhaus betreibt oder eine 
andere Aufgabe übernimmt (z. B. Schulsozialarbeit) und den Mitgliedsverbän-
den. 

-  Die Mitgliederversammlung wählt einen 7-köpfigen Vorstand, der aus zwei 
Landkreisvertretern, zwei Vertretern der Kommunen und drei Vertretern der 
Verbände besteht. Das Benennungsrecht steht dem Kreistag bzw. dem Ge-
meindetag Kreisverband Esslingen zu. Die Verbände benennen ihre Mitglie-
der. Der Vorsitz ist beim Landkreis als Träger der öffentlichen Jugendhilfe.  

-  Die beiden Geschäftsführer sind beratende Mitglieder des Vorstandes. 
-  Die Satzung regelt, dass die Verbandsvertreter alleine über die Aufgaben des 

KJR als Dachverband („Verband der Verbände“) entscheiden. 
-  Bei Bedarf kann der Vorstand einen Wirtschaftsbeirat und einen pädagogi-

schen Beirat bestellen. Die beiden Beiräte bestehen aus höchstens 5 Mitglie-
dern. 

-  Der Vorstand wählt einen kaufmännischen und einen pädagogischen Ge-
schäftsführer. Die Sprecherfunktion alterniert im drei-Jahres-Turnus. Der erste 
Sprecher des neu strukturierten Vereins ist der kaufmännische Geschäftsfüh-
rer.  

 
Auf der Basis dieses Modells wäre eine Satzung zu erarbeiten, die den Vorga-
ben der §§ 26 ff. BGB entspricht.  
 
Mit diesem Modell könnte der Verein seine seitherigen Aufgaben wie bisher un-
ter einem Dach wahrnehmen. Die Mitgliederversammlung des KJR bleibt das 
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zentrale Organ. Über die Belange der Verbandsarbeit könnten die Verbände im 
Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel entscheiden. Die Finan-
zierungspartner haben eine Mehrheit in der Mitgliederversammlung und im Vor-
stand. Um sowohl die wirtschaftlichen Belange als auch die pädagogischen Be-
lange des KJR weiter zu entwickeln kann der Vorstand zwei Fachbeiräte ein-
setzen, die ihn in grundlegenden Fragen beraten. Die beiden Geschäftsführer 
unterstützen den Vorstand in seiner Arbeit als beratende Mitglieder (ohne 
Stimmrecht).  
 
Mit einer Neufassung der Satzung im vorgenannten Sinne wird die Basis zu ei-
ner Weiterentwicklung der Strukturen auf der Grundlage des langjährig bewähr-
ten Konzepts erreicht. Damit wird den kommunalen Zuschussgebern bereits ab 
2016 mehr Einfluss auf eine angemessene Wirtschaftsführung beim KJR gesi-
chert und gleichzeitig den Jugendverbänden ein eigenständiger Handlungs-
spielraum im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel eingeräumt. 
 
Auf den Entwurf des Organigramms (Anlage 4) wird verwiesen.  
 
Die Rechnungsprüfung des gesamten Vereins wird vom Revisionsamt des 
Landkreises wahrgenommen.  
 
e)  gGmbH-Modell   
In den Diskussionsprozess ist die Gründung einer gGmbH entsprechend dem 
Beispiel des Stadtjugendrings Pforzheim (SJR BetriebsGmbH - Anlage 5) ein-
gebracht worden. Mit dem gGmbH-Modell wäre eine Trennung der beiden Be-
reiche „Dachverband der Jugendverbände“ vom „Sozialunternehmen KJR“ in 
zwei Rechtsträger möglich. Das bedeutet: das KJR-Sozialunternehmen könnte 
in eine gGmbH überführt werden, während die Vereinsstruktur für den Ver-
bandsbereich erhalten bliebe.   
 
Zur Umsetzung dieses Modells sind noch folgende Punkte zu klären: 
- Der KJR ist aktuell bilanziell überschuldet. Die gGmbH-Gründung ist mit ei-

nem negativen Eigenkapital nicht möglich.  
- Bisher ist noch unklar, wer die Gesellschafter der gGmbH sein sollen. Wäre 

der KJR Mehrheits- oder gar Alleingesellschafter, änderte sich inhaltlich 
nichts, die gGmbH-Gründung würde wenig Sinn machen. Ob sich die Kom-
munen an einer gGmbH beteiligen wollen und gegebenenfalls in welcher Hö-
he, ist ebenso offen wie eine Beteiligung des Landkreises.  

- Die Eigentumsverhältnisse und Stimmrechte müssten sich an den finanzier-
ten Geschäftsanteilen orientieren.  

- Die für eine gGmbH zwingend kaufmännische/handelsrechtliche Buchfüh-
rung muss aufgebaut werden; diese ist gegenwärtig erst in Ansätzen vorhan-
den. Eine kurzfristige Umsetzung wäre damit kaum möglich.  

- Die Geschäftsstelle befindet sich derzeit eher in Auflösung als im Aufbau. Sie 
kann die Ausgründung einer gGmbH aktuell nicht stemmen. 
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4. Bewertung 
 
Um die oben formulierten Ziele zu erreichen, spricht im Augenblick mehr für das 
Vereinsmodell. Die Satzungsänderungen könnten in Abstimmung mit Landkreis, 
Kommunen, dem derzeitigen Vorstand und der Mitgliederversammlung im 1. 
Quartal 2016 diskutiert und beschlossen werden. Das Modell KJR als eingetra-
gener Verein und Dachverband der Verbände könnte fortbestehen. Die Ein-
flussmöglichkeiten und die Steuerung für die Aufgaben des Jugendhilfeträgers 
durch Landkreis und Kommunen würden gesichert. Die Neufassung der Sat-
zung ist der geringste Eingriff in die bestehende Organisation, mit einem hohen 
Wirkungsgrad für die wirtschaftliche Steuerung. Dies gilt umso mehr, als der 
Konsolidierungsprozess nicht durch eine tiefgreifende Strukturreform, wie sie 
bei einer gGmbH notwendig würde, überfrachtet oder gar unterbrochen werden 
würde. Der KJR als eingetragener Verein müsste dann durch eine solide Arbeit, 
die in den letzten Jahren aufgehäuften Fehlbeträge selbst durch ein wirtschaftli-
cheres Handeln abbauen. Ein Ausgleich durch den Landkreis und die Kommu-
nen würde voraussichtlich nicht notwendig.  
 
5. Weiteres Vorgehen 
 
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26.11.2015 sollen die Modelle 
diskutiert, und wenn möglich eine Präferenz herausgearbeitet werden.  
 
Für Fraktionsberatungen ist bis zur Sitzung des Kreistags am 10.12.2015 genü-
gend Raum. Der Kreistag müsste sodann die vom Jugendhilfeausschuss erar-
beitete Beschlussempfehlung beschließen.  
 
Am 09.12.2015 soll der Sachstand im Gemeindetag Kreisverband Esslingen mit 
den Bürgermeister/innen erörtert werden.  
 
Im zeitigen neuen Jahr wäre dann eine Sitzung des Lenkungsausschusses un-
ter Einschluss des derzeit amtierenden Vorsitzenden und des Geschäftsführers 
(Vorstand) angezeigt, in der die Satzung und das künftige Organisationsmodell 
festgelegt werden soll. Dann könnte in der ersten Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses (17.03.2016) und des Kreistags (14.04.2016) dazu die notwendigen 
Beschlüsse gefasst werden. Eine Sondermitgliederversammlung des KJR 
müsste ebenfalls noch vor der Sitzung des Kreistags im kommenden Jahr statt-
finden.  
 
Bei dieser Vorgehensweise ist nach Auffassung der Verwaltung sichergestellt, 
dass ebenso gründlich wie zeitnah die notwendigen Beschlüsse gefasst werden 
können. Der KJR bedarf in seiner augenblicklichen wirtschaftlichen Verfassung 
zeitnah Klarheit über seine Zukunft.  
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6. Ausblick auf den Planungsprozess „Weiterentwicklung der  
  offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis“  
 
Der Planungsprozess wurde im April 2015 mit Blick auf die notwendige wirt-
schaftliche Konsolidierung des KJR gestoppt und die bereits geplanten Sitzun-
gen abgesagt. Es wurde deutlich, dass der Kreisjugendring als ein wichtiger 
Träger der Jugendarbeit zuerst auf solide organisatorische und wirtschaftliche 
Basis gestellt sein muss, um die weiteren Möglichkeiten einschätzen und die 
Planungen entsprechend fortsetzen zu können. Durch das Vereinsmodell wäre 
es möglich, dass der Planungsprozess wieder aufgenommen werden kann. Die 
bisherigen Ergebnisse sind „eingefroren“ und können wieder aufgegriffen wer-
den. 
    
7. Risiken  
 
Die bisherigen Planungen gehen davon aus, dass die Verwaltungskostenpau-
schalen der Kommunen eingehen werden. Es handelt sich um rund 335.000 €. 
Sofern der Betrag nicht eingeht, schließt auch das Jahr 2015 mit einem hohen 
Verlust ab.  
 
Die Umsetzung der eingeleiteten Organisationsmaßnahmen im Verwaltungsbe-
reich einschließlich der Einstellung eines kaufmännischen Geschäftsführers 
muss mit hoher Priorität erfolgen, um die Steuerungsfähigkeit des KJR wieder 
herzustellen.  
 
Herr Rechtsanwalt König stellt den Bericht der Firma DORNBACH in den Sit-
zungen vor und steht für Fragen zur Verfügung.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 

 
 
 


