
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrag 
 

zwischen dem 

 

Landkreis Esslingen 

vertreten durch Herrn Landrat Heinz Eininger 

Pulverwiesen 11 

73726 Esslingen a.N. 

nachfolgend: „Landkreis“  

 

und dem  

 

Kreisjugendring Esslingen e.V. 

vertreten durch den Vorsitzenden Dieter Pahlke 

Bahnhofstraße 19, 73240 Wendlingen a. N. 

nachfolgend: „KJR“ 

 

über die Erfüllung von Aufgaben nach den §§ 11-14, 74, 75 SGB VIII 

u.a. in Fortführung der Vereinbarungen der Parteien vom 18.09.1980, 

17.12.2003, 08.08.2006, 22.12.2009 und 03.01.2013. 

 

 

§ 1 Pflichten des KJR 

 

(1) Der KJR erfüllt Aufgaben nach den §§ 11-14, 74, 75 SGB VIII als Träger 

der freien Jugendhilfe. Dazu gehören insbesondere: 

 

1. Die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendver-

bände und sonstigen Jugendgemeinschaften im Sinne des § 12 SGB 

VIII unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens 

 

2. Die Förderung der Einrichtungen der Jugendverbände und deren 

Veranstaltungen sowie Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen 
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3. Die Durchführung und Förderung von Freizeithilfen, staatspolitischer 

Bildung und internationaler Jugendbegegnung 

 

4. Die Unterhaltung von Jugendhäusern und Freizeitstätten. 

 

Der KJR hat sich in seiner Arbeit an den Jugendhilfeplanungen des Land-

kreises zu orientieren. In seinen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 

setzt er die Maßnahmenvorschläge des Teilplans offene Jugendarbeit des 

Landkreises um. Der Landkreis ist in Zweifelsfällen zur verbindlichen Fest-

legung der Aufgaben, die unter diesen Vertrag fallen, gegenüber dem KJR 

berechtigt. 

 

(2) Hauptamtliches Personal des KJR leistet in einer Kommune mindestens 

50% der Arbeitszeit in der außerschulischen Arbeit. Außerschulische Ar-

beit in diesem Sinne ist die Jugendarbeit, die nicht in Zusammenhang mit 

dem formalen Bildungsauftrag einer Schule steht.  

 

(3) Der KJR legt bei der Anstellung seiner Mitarbeiter/innen die Tarife und 

Vorschriften zugrunde, die für Beschäftigte des Landkreises maßgebend 

sind. Bei beabsichtigten Höhergruppierungen von Mitarbeiter/innen des 

KJR ist zuvor das Einvernehmen des Landkreises einzuholen. Die Be-

rechnung der Gehälter für die Beschäftigten des KJR wird durch den 

Landkreis ohne Erhebung eines Aufwendungsersatzes vorgenommen. 

 

(4) Der KJR vereinbart mit dem Landkreis jährlich Ziele zur Erfüllung seiner 

Aufgaben nach Abs. (1). Einmal jährlich berichtet der KJR dem Jugendhil-

feausschuss des Landkreises ausführlich und schriftlich über seine Arbeit 

und seine Vermögens- und Finanzsituation, wobei der Bericht bis zum 

30.04.2016 für das Geschäftsjahr 2015 abzugeben ist. 

 

Aus diesem Bericht hat auch hervorzugehen, welche Zielvereinbarungen 

mit dem Landkreis und gegebenenfalls mit den Standortgemeinden getrof-

fen wurden, insbesondere über die Arbeit in den örtlichen Einrichtungen, 

die Kooperation mit den Schulen und über spezifische Projekte; zudem ist 

über die Ergebnisse der Sozialraumplanungen und sich daraus ergeben-

der Schlussfolgerungen zu berichten. 

 

(5) KJR und Landkreis sind sich einig, dass die (vor allem: Verwaltungs-) 

Strukturen des KJR weiterzuentwickeln und den sich wandelnden Bedürf-

nissen anzupassen sind. Dieser Prozess soll bis zum 31.03.2016 abge-

schlossen sein. KJR und Landkreis sind sich einig, dass im Zuge dieses 

Prozesses die Mitwirkungsrechte des Landkreises angemessen auszuge-

stalten sind, dies soll einvernehmlich erfolgen. 
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§ 2 Pflichten des Landkreises

(1) Der Landkreis fördert den KJR bei der Erfüllung seiner Pflichten nach § 1 

durch eine finanzielle Zuwendung für Personal-, Sach- und Investitions-

kosten für das Jahr 2016 mit einem Betrag von maximal EUR 2.450.000,-. 

Geschäftsgrundlage dieser Zuwendung ist der bestimmungsgemäße Ein-

satz auf Basis der vom KJR im 1. Quartal 2016 vorzulegenden Stellen-, 

Sach- und Investitionskostenplanung 2016 sowie des Haushaltsplanes 

2016. 

Der Landkreis leistet vierteljährliche Abschlagszahlungen jeweils zum 

15.01., 15.04, 15.07. und 15.10, die Abschlagszahlung am 15.01. beträgt 

EUR 612.500,-, die folgenden Abschlagszahlungen sind entsprechend 

den im 1. Quartal 2016 zu vereinbarenden Festlegungen anzupassen. Ab-

schlagszahlungen können ausgesetzt werden, wenn der KJR mit seinen 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag im Verzug ist oder eine ordnungsge-

mäße Aufgabenerfüllung nicht oder nicht mehr sichergestellt ist. Weitere 

Zahlungen des Landkreises an den KJR werden unter diesem Vertrag 

nicht geleistet. 

(2) Aus der Zuwendung nach Abs. 1 Satz 1 sind Personalkosten für pädago-

gische Fachkräfte in den Jugendhäusern zu 50% zu verwenden, während 

die weiteren 50% die Standortkommune trägt (Esslinger Modell). 

(3) Aus der Zuwendung werden die Personalkosten für Beschäftigte in der 

Geschäftsstelle des KJR einschließlich der Geschäftsführung wie bisher 
bestritten. Das Landrats-amt kann bestimmen, dass mit der Zuwendung 

ein Prozentsatz der insge-samt in der Geschäftsstelle anfallenden 

Personal- und Sachkosten getra-gen wird. 

(4) Nicht aus der Zuwendung finanziert werden dürfen Personalstellen 

1. auf Jugendfarmen,

2. in Jugendhausähnlichen Einrichtungen;

3. die sich ausschließlich um kommunale Bildungskoordination küm-

mern.
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(5) KJR und Landkreis sind sich einig, dass die Kosten- und Zuschussstruktur 

bis zum Ende des 1. Quartals 2016 auf der Grundlage der dann vorlie-

genden Daten und Informationen gemeinsam überprüft und Regelungen 

dieses Vertrags als Folge dieser Überprüfung gegebenenfalls angepasst 

werden sollen, wenn dies zur Erreichung der Zwecke dieses Vertrags an-

gemessen und sinnvoll ist. 

 

(6) Wenn und soweit das Landkreis dies verlangt, ist über die Zuwendung 

nach Ablauf des Geschäftsjahres bis zum 31.03.2017 eine „Spitzabrech-

nung“ vorzulegen. Soweit sich hieraus Überzahlungen ergeben, sind diese 

vom KJR zu erstatten, eine Unterdeckung ist vom Landkreis nicht auszu-

gleichen, d.h. die Zuwendung aus diesem Vertrag ist in jedem Fall auf den 

in Abs. (1) bezeichneten Betrag gedeckelt. 

 

 

§ 3 Planung, Buchführung und Jahresabschluss, Reporting, Kontrollrechte 

 

(1) Der KJR stellt für 2016 einen Haushalts-, Stellen-, Finanz- und Investiti-

onsplan sowie einen sämtliche Geschäftsprozesse abbildenden Kosten-

stellenplan auf und erläutert und begründet die jeweils wesentlichen Posi-

tionen. Das Format legt der KJR nach Zustimmung des Landkreises fest, 

die Vorlage hat im abgestimmten Format bis zum 31.03.2016 zu erfolgen. 

 

(2) Der KJR erstellt quartalsweise Berichte über den Ist-Soll-Abgleich in Be-

zug auf den Haushalts-, Stellen-, Finanz-, Investitions- und Kostenstellen-

plan und erläutert und begründet die wesentlichen Positionen und Abwei-

chungen ebenso wie die Entwicklung, Lage, Gang der Geschäfte, Renta-

bilität und Liquidität des Unternehmens. Das Format für diese Berichter-

stattung ist mit dem Landkreis abzustimmen, die Vorlage hat unaufgefor-

dert innerhalb von 30 Tagen nach dem Quartalsende zu erfolgen. Rück-

fragen des Landkreises sind zeitnah zu beantworten, angeforderte Nach-

weise vorzulegen. 

 

(3) Der KJR erstellt monatlich einen Kurzreport in einem mit dem Landkreis 

abzustimmenden Format, aus dem die wesentlichen Kennzahlen und der 

Liquiditätsstatus des Unternehmens hervorgehen und legt diesen Kurzre-

port bis zum 15. des jeweiligen Folgemonats unaufgefordert vor. Rückfra-

gen des Landkreises sind zeitnah zu beantworten, angeforderte Nachwei-

se vorzulegen. 

 

(4) Der Haushalts,- Stellen-, Finanz-, Investitions- und Kostenstellenplan für 

das Jahr 2017 ist dem Landkreis durch den KJR spätestens im Oktober 
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2016 vorzulegen. Dieser Plan ist Basis für die Verhandlungen über eine 

Fortführung dieses Vertrages. 

 

(5) Der KJR ist zu ordnungsgemäßen Buch- und Belegführung verpflichtet, 

die in Form der doppelten kaufmännischen Buchführung erfolgt. Die Buch-

führung hat sich auf alle Bereiche und Sparten des KJR zu erstrecken und 

muss einheitlichen Grundsätzen folgen. Der KJR stellt einen Jahresab-

schluss in Anlehnung an handelsrechtliche Grundsätze auf mit Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und einem die Ein-

zelposten erläuterndem Anhang. Rücklagen und Rückstellungen sind 

nach handelsrechtlichen Vorschriften zu gliedern. Für das Geschäftsjahr 

2015 ist ein entsprechender Jahresabschluss zu erstellen und dem Land-

kreis bis zum 30.04.2016 unaufgefordert vorzulegen. 

 

(6) Das Revisionsamt des Landkreises hat jederzeit das Recht, Einsicht in die 

Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen, Personalakten und 

Personalabrechnungsunterlagen zu nehmen. Umfasst ist das Recht, je-

derzeit Plausibilitäts-, Kassen- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorzu-

nehmen und zwar in allen Bereichen und Sparten des KJR, also auch die 

Bereiche, die von den Zuwendungen ausgeschlossen sind. 

 

§ 4 Schlussbestimmungen 

 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.01.2016 in Kraft und gilt bis 31.12.2016. 

 

(2) Dieser Vertrag tritt darüber hinaus zu dem Zeitpunkt außer Kraft, an dem 

§ 2 (Zweck und Aufgabe) der Satzung des KJR geändert wird oder die be-

stimmungsgemäße Verwendung der Zuwendungen nicht mehr gemäß § 2 

dieses Vertrages sichergestellt oder gewährleistet ist. 

 

(3) Über eine Fortführung dieses Vertrages ist rechtzeitig vor Vertragsende zu 

verhandeln. 

 

Esslingen a.N., den___________  Wendlingen a.N., den _________ 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Heinz Eininger      Dieter Pahlke 

Landrat      Vorsitzender KJR Esslingen e.V. 


