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Rede von Herrn Bezirkstagspräsidenten Dr. Günther Denzler zur 

Verabschiedung des Haushalts des Bezirks Oberfranken  

Bezirkstag von Oberfranken am 8.12.2016 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Zuhörinnen und Zuhörer, 

 

bekanntlich dreht sich die politische Welt immer etwas schneller, wenn Wahlen 

anstehen. Wie sehr die Politik derzeit in Bewegung ist, können Sie daran 

festmachen, dass zwischen der Einbringung des Haushalts vor exakt drei Wochen 

und der heutigen Haushaltsverabschiedung Entscheidungen in Berlin und München 

getroffen wurden, die die Bayerischen Bezirke in vollem Umfang betreffen.  

Zum einen wurde vom Bundestag das Bundesteilhabegesetz auf den Weg 

gebracht. Die noch ausstehende Zustimmung durch den Bundesrat gilt als sicher. 

Das Gesetz soll Menschen mit Behinderung eine umfassende Teilhabe am Leben 

ermöglichen. Ein Ansatz, den die bayerischen Bezirke als überörtliche 

Sozialhilfeträger von Anfang an unterstützt haben!  

Was jedoch keine Berücksichtigung in dem Gesetzesentwurf gefunden hat, ist eine 

andere Forderung der Bezirke, die finanzielle Entlastung der Kostenträger durch 

den Bund. Die von uns geforderte Dreiteilung der Kosten bei der Umsetzung der 

gesamtgesellschaftlichen Aufgabe „Inklusion“ zwischen Bund, Land und den 

Bezirken ist leider vom Tisch. 
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Vielmehr werden 4 der 5 vom Bund jährlich in Aussicht gestellten Milliarden den 

Landkreisen und kreisfreien Städten durch die Übernahme von Unterkunftskosten 

für Empfänger von SGB II-Leistungen und allen Gemeinden über einen höheren 

Anteil an der Umsatzsteuer zu Gute kommen. 

Der Anteil Bayerns an der 5. Milliarde, der so genannten Ländermilliarde, soll etwa 

156 Mio. Euro betragen.  

Zumindest diese 156 Millionen müssen ungeschmälert an die Bezirke als Träger der 

Eingliederungshilfe in Bayern weitergeleitet werden. Genau darauf zielt die heute 

unter Tagesordnungspunkt 4 vorgesehene Resolution des Bezirkstags ab. 

Erhöhte Kosten, die durch das Bundesteilhabegesetz auf die überörtlichen 

Sozialhilfeträger – sprich die Bezirke – zukommen werden, müssen wir uns über die 

Bezirksumlage zurückholen, soweit sie der Freistaat Bayern nicht durch höhere 

Ausgleichszahlungen kompensiert. 

Die zweite Änderung betrifft die Betreuung und Unterbringung von jungen 

volljährigen Flüchtlingen, die unbegleitet nach Bayern gekommen sind.  

Diese Thematik beschäftigt uns bereits seit geraumer Zeit sehr intensiv.  

Ich bin der Staatsregierung und unserem Ministerpräsidenten Horst Seehofer 

dankbar, dass er die Probleme der Bezirke und der Kommunen ernst genommen 

hat. 

Das Ergebnis des Spitzentreffens vor einer Woche bringt nur auf den ersten Blick 

die gewünschte Entlastung. Aus meiner Sicht ist es nur ein erster Schritt in die 

richtige Richtung. Ein Teilerfolg, mehr nicht!  

Denn die Kostenbeteiligung des Freistaats soll sich ab Eintritt der Volljährigkeit auf 

maximal 12 Monate beschränken. In 2017 will der Staat pauschal 40 Euro pro 

Flüchtling und Tag erstatten, in 2018 nur mehr 30 Euro. 



 

Haushaltsrede von Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler 

Sitzung des Bezirkstages von Oberfranken am 8.12.2016 Es gilt das gesprochene Wort! 
3 

Diese Pauschalen decken leider nur einen Bruchteil dessen ab, was für die 

Betreuung und Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen tatsächlich 

anfällt. Tagessätze von bis zu 120 Euro sind hier keine Seltenheit.  

Daher möchte ich an dieser Stelle nochmals meine Forderung wiederholen, die ich 

bereits im Juni in einem Interview gegenüber der Bayerischen Staatszeitung 

geäußert habe: Wir brauchen passgenaue, ambulante Hilfen für junge volljährige 

Flüchtlinge. Teure stationäre Unterbringungen in Einrichtungen sollten nur noch 

in begründeten Ausnahmefällen bei traumatisierten Geflüchteten erfolgen.  

Nach einer ersten Modellrechnung unserer Kämmerei könnte der Bezirk 2017 

durch die beim Spitzengespräch am 1. Dezember angekündigte pauschale 

Kostenbeteiligung des Staates etwa 2 Millionen Euro an zusätzlichen staatlichen 

Erstattungsleistungen erhalten. 

Durchaus eine willkommene Summe! Dennoch gibt es keinen Spielraum für eine 

Senkung des Hebesatzes unserer Bezirksumlage! 

Wie viele der jetzt noch minderjährigen Flüchtlinge im nächsten Jahr volljährig 

werden, ist nicht bekannt. Aktuell leben - nach Auskunft der Regierung von 

Oberfranken - 547 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Oberfranken. Davon 

sind 452 zwischen 16- und 17 Jahre alt. Wenn im Jahr 2017 nur 100 volljährig und 

das ganze Jahr über in die Kostenlast des Bezirks übergehen, sprechen wir über 

zusätzliche – nicht im Etatentwurf enthaltene - Ausgaben in Höhe von etwa 

3 ½ Millionen Euro. Diesen 3 ½ Millionen zusätzlichen Ausgaben stünde eine – im 

Etatentwurf ebenfalls nicht enthaltene - Erstattungsleistung in Höhe von 1,46 

Millionen Euro gegenüber. Müssen mehr bisher Minderjährige im Rahmen der 

Jugendhilfe versorgt werden, wird dies das Jahresergebnis 2017 belasten!  

Das muss jedem klar sein, zumal nennenswerte Rücklagen am Jahresende 2017 

ohnehin nicht mehr zur Verfügung stehen werden! 
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Wie in den letzten Jahren haben wir uns bei der Aufstellung des Haushalts immer 

von dem Prinzip des Ausgleichs zwischen den Interessen der Umlagezahler und 

unseren Notwendigkeiten leiten lassen.  

Wir erheben nur so viel an Umlage, wie wir brauchen! 

Wir werden auch weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Kommunen in 

Oberfranken bleiben. Kurzfristige Sprünge beim Hebesatz nach unten wie nach 

oben sind keine wirkliche Option. Eine solche Finanzpolitik ist nicht nachhaltig und 

würde uns schneller einholen, als uns lieb ist.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich kann Ihnen versichern: Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf kommt der 

Bezirk seinen Aufgaben in vollem Umfang nach!  

Die Ausgaben in unserem Kerngeschäft, dem sozialen Bereich, steigen um  

7 Prozent auf rund 377 Millionen Euro. Damit ist und bleibt unser Haushalt ein 

Haushalt für Menschen mit Behinderung und für pflegebedürftige Menschen. 

Vor allem aufgrund dieser Kostensteigerung, wir sprechen hier von 24,4 Millionen 

Euro, übersteigt der Haushalt des Bezirks Oberfranken erstmals die Marke von 400 

Millionen Euro.  

 

Wichtig ist es mir, Sie heute ganz bewusst auf die nicht unbeachtlichen 

finanziellen Risiken des vorgelegten Haushalts hinzuweisen. Wir können noch 

nicht seriös abschätzen, wie sich das 2. Pflegestärkungsgesetz und das 

Bundesteilhabegesetz finanziell auswirken werden. Etwaige 

Ausgabensteigerungen, sofern sie über die Steigerungsraten der letzten Jahre 

hinausgehen sollten, wurden im Etatentwurf nicht berücksichtigt. 
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Und, wie eingangs bereits erwähnt, stellen die Ausgaben für unbegleitet 

eingereiste Flüchtlinge die größte und finanziell wohl bedeutendste Unbekannte 

dar. Auch hier sind wirklich verlässliche Prognosen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht möglich. Die im Etatentwurf vorgenommene Veranschlagung der Netto-

Belastung für diesen Personenkreis erfolgte – und da möchte ich ausdrücklich 

darauf hinweisen – aus Rücksicht auf die Umlagezahler eher zurückhaltend. Wir 

haben bewusst darauf verzichtet, den Worst-Case für die Ausgaben der nicht 

erstattungsfähigen Volljährigen im Haushalt 2017 abzubilden.  

An dieser Stelle darf ich nochmals an den Freistaat Bayern appellieren, die 

Kommunalisierung der Kosten für nicht erstattungsfähige Personen umgehend zu 

beenden! 

Die Kosten der unbegleitet eingereisten jungen Flüchtlinge müssen – wie in allen 

anderen Bundesländern auch – vollständig und in tatsächlicher Höhe vom Freistaat 

übernommen werden! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

mit der vorgeschlagenen Beibehaltung des Hebesatzes, schöpft der Bezirk vom 

Umlagekraftzuwachs in Höhe von knapp über 73 Mio. € nur etwas mehr als ein 

Sechstel ab (etwa 12,7 Mio. €). Dies bedeutet ein Plus von ca. 60 Mio. € für die 

Gemeinden und Landkreise in Oberfranken. 

Gleichzeitig verbleiben den Gemeinden und Landkreisen rund 22,6 Mio. €, die aus 

der sog. „Bundesmilliarde“ als Sofortentlastung im Bereich der Eingliederungshilfe 

auf Oberfranken entfallen. Insgesamt ergibt sich so ein Plus von über 82 Millionen 

Euro für die oberfränkischen Gemeinden und Landkreise. 

Trotz der höchsten Zuwachsrate bei der Umlage- und der Steuerkraft belegt der 

Bezirk Oberfranken hier nur den vorletzten bzw. letzten Platz unter den Bezirken. 
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Umso mehr verdeutlich der wohl auch weiterhin niedrigste Hebesatz von 17,5 % 

das sparsame und vorausschauende Wirtschaften des Bezirks. 

Bei den oberfränkischen Kommunen findet der Haushaltsentwurf des Bezirks 

weitgehend Zustimmung. Dies verdeutlichten auch die Rückmeldungen im 

Rahmen der Informationsveranstaltung für kommunale Mandatsträger am Abend 

nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs. 

Vor diesem Hintergrund und den ausgeführten Unwägbarkeiten bitte ich Sie,  

-  der Haushaltssatzung, 

- dem Haushaltsplan, 

- dem Finanzplan 

- und dem Investitionsprogramm 

zuzustimmen! 

Auch mit dem Haushalt 2017 bleibt der Bezirk Oberfranken ein verlässlicher 

Partner für die rund 16.000 Menschen, die unsere Hilfe benötigen, und unsere 

Umlagezahler! 
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Ich schließe meine Haushaltsrede mit dem Dank an alle Mitglieder des Bezirkstags 

für die gute Zusammenarbeit über alle Fraktionen und Gruppierungen hinweg. Das 

angenehme Klima im Bezirkstag tut gut und hilft Probleme leichter zu lösen. 

Mein Dank gilt aber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirks 

Oberfranken und unseres Kommunalunternehmens. 

In unseren Häusern und Einrichtungen wird, ebenso wie in der Bezirksverwaltung, 

wichtige und gute Arbeit geleistet. 

Stellvertretend für alle bedanke ich mich  

- beim Direktor der Bezirksverwaltung, Herrn Burger,  

- der Leiterin unserer Sozialverwaltung, Frau Trautmann-Janovsky, und 

- unserem stellvertretenden Kämmerer Löhr, der heuer unseren Finanzchef  

 Böhner bei der Haushaltserstellung mit seinem Team sehr gut vertreten hat. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


