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Auswirkungen auf den Haushalt: 
Im Haushaltsplan 2019, Teilhaushalt 6, sind im Ergebnishaushalt für den sozialen 
Leistungsbereich Nettoaufwendungen von insgesamt 182,1 Mio. Euro veranschlagt. 
Der geplante Nettogesamtaufwand für die Soziale Sicherung, welche neben den so-
zialen Leistungen, die Personal- und Sachkosten sowie Zuschüsse und Zuweisun-
gen an andere Träger beinhaltet, beträgt in 2019 rund 246,8 Mio. Euro.  
 
 

Sachdarstellung: 
Der Landkreis legt seit 2017 eine integrierte Sozialberichterstattung vor. Durch eine 
solide und umfassende Datenanalyse, im Vergleich Bund-Land-Kommune, wird die 
soziale Lage im Landkreis ganzheitlich unter Berücksichtigung kreisspezifischer Be-
sonderheiten beschrieben. Dabei stellt der Leistungsbericht (Teil 2) die gesetzlich 
normierten Leistungen auf Grundlage der jeweiligen Sozialgesetzgebung, unter Be-
rücksichtigung der Fallzahlen mit den jeweiligen Aufwendungen, dar. 
  
Die Sozialstruktur (Teil 3) verdeutlicht mit den jeweiligen Standortperspektiven, wie 
sich die Leistungen konkret abbilden, in welchen Bereichen Schwerpunkte gesetzt 
sind, wo fachliche Entwicklungen befördert werden und wie ausdifferenziert das sozi-
ale Netz ist.   
 
Unter Berücksichtigung inklusiver Ansätze und Planungen wird die Sozialberichter-
stattung in den Themenbereichen  
 

 Existenzsicherung, Sozialhilfe, Arbeitsmarktorientierung sowie weitere Hilfen 

zur Überwindung von sozialen Schwierigkeiten, 

 Kinder- und Jugendhilfe, 
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 Migration und Integration, 

 Teilhabe, Rehabilitation und psychosoziale Hilfen 

weiterentwickelt.  
 
Die fachbezogenen Leistungskonzepte zeigen die gesellschaftliche Vielfalt im Land-
kreis und orientieren sich konsequenterweise zunehmend an inklusiven Anforderun-
gen.  
 
Ziel ist es, wenn möglich, sukzessive Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein 
selbstbestimmtes Leben mit Behinderungen ermöglicht. Daher wurde für den vorlie-
genden Sozialbericht das Schwerpunktthema Inklusion gewählt (Teil 4), das im Zu-
sammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und den gesetzli-
chen Änderungen des Bundesteilhabegesetzes zu betrachten ist. Es folgt den Prinzi-
pien, dass Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist.  
 
Nach einer grundsätzlichen Einführung bzw. Einordnung in die verschiedenen Hand-
lungsfelder wird der Schwerpunkt auf die Sozialraumorientierung – Quartiersentwick-
lung - gelegt. Im weiteren Verlauf werden die Lebensbereiche Wohnen, Bildung, Ar-
beit und Freizeit, fachbereichsübergreifend, aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe, 
der Behindertenhilfe sowie der Altenhilfe ausgeführt. 
 
Insgesamt wird deutlich, welchen Stellenwert Inklusion auf kommunaler Ebene ein-
nimmt. Die Intention ist darin zu sehen, dass Inklusionsprozesse aktiv befördert und 
begleitet werden müssen. Die „Herausforderungen und Themen der Inklusion“ soll 
auch auf die Potentiale und Chancen für die Entwicklung eines inklusiven landkreis-
weiten Gemeinwesens hinweisen.  
 
Mit dem Sozialbericht 2019 ist eine Arbeitsgrundlage aufgelegt, die in der breiten Öf-
fentlichkeit umfassend informiert sowie politischen Entscheidungsträgern, den Kom-
munen mit ihren Leistungserbringern sowie der Verwaltung eine umfassende Daten- 
und Informationsbasis für eine sachgerechte Steuerung und Sicherung der sozialen 
Leistungserbringung an die Hand gibt.  
  
 
gez. 
 
Heinz Eininger 
Landrat  
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