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Betreff: Kreisjugendring 

- Beendigung des Konsolidierungsprozesses 
- Abschluss einer Vereinbarung für das Jahr 2017           

 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Bericht zur Beendigung des Konsolidierungsprozesses wird zur Kenntnis 

genommen.  
 

2. Dem Vertrag zwischen dem Landkreis und dem Kreisjugendring Esslingen 
e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von 2,6 Mio. EUR wird zugestimmt. 
 

3. Die Erhöhung des Zuschusses von 0,1 Mio. EUR wird über das Änderungs-
verzeichnis im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Zuwendung an den Kreisjugendring Esslingen e.V. für das Jahr 2017 ist im 
Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3620 (P3620010001, Konto 
43180000) in Höhe von 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Erhöhung des Zuschus-
ses von 0,1 Mio. EUR wird über das Änderungsverzeichnis im Haushaltsplan 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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2017 veranschlagt. 
 
Für den Fall, dass beim KJR im Jahr 2017 ein Liquiditätsengpass entsteht, ist die 
Verwaltung ermächtigt, diesen vorläufig im Rahmen eines Vorschusses bis zur 
Höhe von 0,75 Mio. € auszugleichen (Beschluss Kreistag vom 10.12.2015, Vor-
lage 145 und 145a/2015). 
 
Sachdarstellung:
 
Der Jugendhilfeausschuss und der Kreistag wurden in 2015 und 2016 regelmä-
ßig über die wirtschaftliche Situation des KJR e.V. informiert. Mit der Besetzung 
der Organe des KJR (Beirat und Verwaltungsrat) ist die Neuorganisation des 
KJR e.V. abgeschlossen. Nach dem Jahresabschluss 2015 und der aktuellen 
Entwicklung in 2016 kann davon ausgegangen werden, dass auch die wirtschaft-
liche Situation stabil ist, so dass die strategische und operative Arbeit vom KJR 
ohne weitere Unterstützung in eigener Verantwortung fortgesetzt werden kann. 
 
Unter dieser Prämisse soll die Vereinbarung mit dem Landkreis für das Jahr 
2017 abgeschlossen werden.  
 
1. Neuorganisation und wirtschaftliche Stabilisierung  
  
Durch die Neuorganisation hat der Kreisjugendring Esslingen eine zeitgemäße 
Struktur bekommen, die Werkzeuge zur Verbesserung von Transparenz und 
Steuerungsfähigkeit sind definiert und etabliert.  
 
Der Kreisjugendring hat in seiner Mitgliederversammlung am 06.04.2016 ein-
stimmig eine neue Satzung beschlossen, die den Forderungen des Landkreises 
und der Kommunen Rechnung trägt, d.h. deren Einfluss abbildet. Für die kom-
munalen Partner wurde ein Beirat verankert und mit dem Verwaltungsrat ein 
weiteres Organ geschaffen (neben Mitgliederversammlung und Vorstand). Der 
Verwaltungsrat richtet seinen Fokus auf die wirtschaftliche Stabilität. Er besteht 
aus sechs Personen:  
- Katharina Kiewel und Monika Dostal (Vertreterinnen des Landkreises, Be-

schluss im Kreistag am 14.04.2016)  
- Frank Buß und Steffen Weigel (Vertreter der Kommunen, Beschluss im Beirat 

der Kommunalen Partner am 04.10.2016) 
- Michael Medla und Dieter Pahlke (Vertreter der Mitgliederversammlung, Be-

schluss in der Mitgliederversammlung am 21.10.2016). 
 

Die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates fand am 02.11.2016 statt. Sie 
war zugleich die letzte Sitzung des Konsolidierungsausschusses, der für alle im 
Bereich der Konsolidierung des Vereins erforderlichen und wirtschaftlich sinnvol-
len Maßnahmen seit Juli 2015 zuständig war. Die inhaltliche Zielrichtung des 
Konsolidierungsausschusses wird künftig vom Verwaltungsrat wahrgenommen. 
Der Konsolidierungsausschuss hatte bereits Empfehlungen für den Verwaltungs-
rat vorbereitet, damit die Arbeiten nahtlos übergehen können (z.B. Geschäfts-
ordnung für die Geschäftsführung, Definition von Schwerpunktthemen). 
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Weiterhin hat der Kreisjugendring künftig zwei Geschäftsführer, einen mit päda-
gogischen Schwerpunkten und einen kaufmännischen Geschäftsführer. Die 
Geschäftsstelle wurde personell verstärkt (Controllerin, Buchhaltungskraft, Pro-
jektkoordinatorin, Sekretariat) und die Organisationsstrukturen weiterentwickelt. 
Dadurch konnte die Transparenz und Steuerungsfähigkeit verbessert werden 
(z.B. Einrichtung eines regelmäßigen Berichtswesens, Etablierung einer Liquidi-
tätsplanung für jeweils 12 Monate, buchhalterische Separierung der Geschäfts-
felder in Sparten und Kostenstellen). 
 
Auch die operativen Schritte zur Ergebnisverbesserung waren durch die Ver-
besserung der Erlössituation (z.B. Einführung einer Verwaltungskostenpauscha-
le für alle Sparten) und die Einhaltung und Überwachung einer straffen Kosten-
kontrolle erfolgreich. Das Jahr 2015 war ein wirtschaftlich erfreuliches Jahr. Viele 
Maßnahmen wurden umgesetzt, die sich positiv auf die wirtschaftliche Situation 
auswirkten. Der Jahresabschluss 2015 zeigte auf, dass der KJR einen Jahres-
überschuss von rund 750.000 € erwirtschaftet hat. Im Jahr 2014 wurde noch ein 
Verlust von 375.000 € ausgewiesen. Das positive Ergebnis 2015 war jedoch 
durch Sondereffekte beeinflusst und kann nicht ohne weiteres „fortgeschrieben“ 
werden (z.B. durch Einbeziehung der Außenkonten der Jugendhäuser, Reduzie-
rung der mitarbeiterbezogenen Rückstellungen). Die Kommunen haben durch 
die solidarische Entrichtung einer Verwaltungskostenpauschale für die Jahre 
2014 und 2015 rd. 310.000 € für die Restrukturierung des KJR aufgebracht. Zur 
weiteren Absicherung der Zukunftsfähigkeit des KJR müssen die Verträge mit 
den Kommunen neu vereinbart werden, was teilweise bereits erfolgte. Außerdem 
wirkt sich positiv aus, dass der Landkreis die Kosten der Neuausrichtung in Höhe 
von 500.000 € getragen hat. 
 
Auf der Arbeitsebene wurde die Umsetzung der definierten Maßnahmen von ei-
ner Projektarbeitsgruppe begleitet, die ihre Arbeit bis auf Restarbeiten beendet 
hat (Haushaltsplan 2017, Jahresabschluss 2016 u.a.). Ein Abschlussbericht wird 
im 1. Quartal 2017 vorgelegt. 
 
Konsolidierungsausschuss und Projektarbeitsgruppe haben sich in den letzten 
1½ Jahren intensiv mit den wichtigsten Themenbereichen befasst, die notwendi-
gen Entscheidungen auf den Weg gebracht, Maßnahmen entwickelt und umge-
setzt. Sie übergeben die Verantwortung an die nun zuständigen Gremien und 
Akteure. Geschäftsführung, Vorstand und Mitgliederversammlung müssen jetzt 
beweisen, dass sie mit dem neuen Instrumentarium und den neuen Regeln soli-
de wirtschaften und ihrer Verantwortung gerecht werden.  

Die Restrukturierung des KJR ist jedoch noch nicht abgeschlossen. In den 
nächsten Monaten sind weitere Themen anzugehen und Aufgaben zu erledigen. 
Die Routinen müssen konsequent gelebt werden (z.B. Monats- und Quartalsre-
porting, Liquiditätsplanung, Forderungsmanagement, Controlling, Buchhaltung).  
Auch an den Schwachstellen Personalmanagement (Eingruppierungen, Befris-
tungen) und Projektmanagement (Wirtschaftlichkeit von Projekten) muss konse-
quent gearbeitet werden.  
Der Verwaltungsrat kann seiner Aufgabe nur nachkommen und ggf. gegensteu-
ern, wenn die aufgestellte Struktur und die angelegten Instrumente inhaltlich 
umgesetzt und eingehalten werden. Anzeichen und Anhaltspunkte für Fehlent-
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wicklungen müssen aus den angelegten Prüf- und Kontrollinstrumenten er-
kennbar sein. Ein umfassendes Prüfrecht für den Verwaltungsrat ist in der Sat-
zung des KJR verankert. Vorstand und Verwaltungsrat verabschieden gemein-
sam eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Der Landkreis hat im Zu-
schussvertrag Prüfrechte durch das Revisionsamt vereinbart (§ 3 Abs. 6 der 
Vereinbarung).   
 
2. Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis für das Jahr 2017  
 
Wie in den Vorjahren ist für das Jahr 2017 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 2017 geltende Vereinbarung ist im Entwurf als Anlage beige-
fügt. Nach Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss und im Kreistag wird 
diese Vereinbarung mit Unterzeichnung rechtswirksam. 
 
Folgende Eckpunkte bzw. Anpassungen gegenüber dem Vorjahr sind wesent-
lich: 
a. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt wiederum ein Jahr, eine längere Lauf-

zeit soll vor dem Hintergrund der weiterhin notwendigen Feinjustierungen für 
2017 noch nicht vereinbart werden. 

b. Das Gesamtvolumen der Zuwendungen des Landkreises ist für 2017 
auf 2.600.000 € beschränkt. Das bedeutet gegenüber 2016 einen Anstieg 
um rd. 6 %. Die Auszahlung dieses Betrags erfolgt in 4 gleichen Quartalsra-
ten am ersten 15. eines Quartals (also vorschüssig) an den KJR, wobei dem 
Landkreis ein Prüfungs- und Zurückbehaltungsrecht bei (absehbaren) Über-
zahlungen oder nicht erfüllten Pflichten zusteht. 

c. Auf Grund der vielfältigen Aktivitäten und Finanzierungsstrukturen des KJR 
ist eine Übernahme der gesamten Geschäftsstellenkosten durch den Land-
kreis rechtlich nicht möglich und nicht mehr vorgesehen. Im Haushaltsplan 
2017 wird erstmalig eine Aufteilung der Personalkosten in der Geschäftsstel-
le auf Basis des Personalaufwands in den einzelnen Sparten erfolgen. Nach 
dem vorläufigen Aufteilungsschlüssel trägt der Landkreis rd. 44 % der Per-
sonalkosten der Geschäftsstelle, die auf insgesamt 20,4 Stellen aufgestockt 
und dann angemessen besetzt sein wird. Die übrigen Personalkosten in der 
Geschäftsstelle müssen von den weiteren Sparten (Schulsozialarbeit, kom-
munale Dienstleistungen, Projekte etc.) entsprechend dem mit dem KJR ab-
gestimmten Aufteilungsschlüssel erwirtschaftet werden. Der Geschäftsstelle 
sind dabei Stellen zugeordnet, die „Querschnittsfunktionen“ über verschie-
dene Sparten haben (z.B. im Bereich der Buchhaltung oder Personalverwal-
tung). 

d. Zusätzlich ist für das Jahr 2017 (wie auch für 2016) eine Spitzabrechnung 
der Zuwendungen des Landkreises vorgesehen. Damit ist sichergestellt, 
dass der Landkreis für nicht besetzte Personalstellen auch keine Zuwendun-
gen tätigt. Dies wird bei den Kommunen ebenfalls so gehandhabt.  

e. 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. 
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Damit kommt der Landkreis einem dringenden Wunsch der Jugendverbände 
nach, neben der Sicherung der Finanzierung des Esslinger Modells auch die 
Rolle des KJR als „Verband der Verbände im Landkreis“ deutlich aufzuwer-
ten und zu stärken. Mit dieser Aufstockung ist die klare Erwartung des Land-
kreises verbunden, dass der KJR zukünftig mehr Verantwortung und Unter-
stützung für die Jugendverbände im Landkreis übernimmt bzw. leistet. Zu-
sätzlich stärkt der Landkreis mit der bereits erfolgten Bildung des Kreisju-
gendreferats die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen und mit den 
Jugendverbänden und dem KJR. 

f. Der Landkreis hat bisher die Personalabrechnungen für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des KJR übernommen (also auch für die Stellen außerhalb 
des Esslinger Modells). Mit Blick auf die nunmehr mögliche Spartenabgren-
zung ist auch insoweit eine angemessene Kostenaufteilung möglich und vor-
gesehen. Nach einer internen Kostenberechnung hat der Landkreis für die 
Personalabrechnung der Stellen außerhalb des Esslinger Modells zusätzli-
che Aufwendungen in Höhe von rd. 65.000 € netto getragen. Für 2017 ist ei-
ne am tatsächlichen Aufwand orientierte Kostenerstattung vorgesehen. 

g. Die Zuwendungen für die Sachkosten der Geschäftsstelle sind mit Blick auf 
die dringend erforderlichen investiven Maßnahmen in EDV, Einrichtung der 
Arbeitsplätze und Geschäftsausstattung gegenüber dem Vorjahr deutlich er-
höht worden, wobei auch hier von den Sparten außerhalb des Esslinger Mo-
dells Beiträge erwirtschaftet werden müssen. 
Die im Zuschussvertrag von 2.600.000 € enthaltenen Sachkostenzuschüsse 
belaufen sich auf 48.000 € für die Jugendverbände und 282.000 € für die 
Sachkosten der Geschäftsstelle.  

h. Die Mitwirkungsrechte des Landkreises und der Kommunen bei Personal-
maßnahmen werden – entsprechend der bisherigen Handhabung – präzi-
siert, insbesondere beim Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Rahmen von sog. Projekt-Kofinanzierungen (d.h. außerhalb des Esslinger 
Modells) ist die ausdrückliche Zustimmung des Landkreises und aller be-
troffenen Kommunen im Vertrag fixiert. 

i. Die Einsichts- und Prüfungsrechte des Revisionsamtes des Landkreises 
wurden in einigen Punkten erweitert und präzisiert. Damit ist sichergestellt, 
dass der Landkreis die Mittelverwendung über alle Bereiche des KJR hinweg 
regelmäßig prüfen, nachvollziehen und bewerten kann. Fehlentwicklungen 
können deshalb früher aufgezeigt werden, ein rechtzeitiges Gegensteuern 
wird erleichtert. 

 
Der KJR ist mit Unterstützung des Landkreises und der Kommunen auch 
im Jahr 2016 wieder ein deutliches Stück weitergekommen bei der Errei-
chung der vom Jugendhilfeausschuss vorgegebenen Ziele „Transparenz 
und Steuerfähigkeit“. Die für 2017 geltende Vereinbarung mit dem Land-
kreis schafft die Grundlage für ein solides Wirtschaften auch in 2017. 

 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


