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Betreff: Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungslosenhilfe 

- Abschlussbericht über das Modellprojekt in Plochingen           
 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1.  Der Bericht der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e. V. (eva) zum  

„Modellprojekt Plochingen“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
2.  Der Sozialausschuss stimmt der Fortführung des dezentralen Hilfeangebots 

zur Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungslosenhilfe in Plochingen zu.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Für die Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungslosenhilfe der freien Träger sind im 
Haushaltsplan 2013, Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, bei den Produktgruppen 
3110 und 3160 (P 31100701, Konto 43182000 und P 3160010221, Konto 
43180000) insgesamt 482.000 € veranschlagt. Hiervon entfallen für Personal- 
und Sachkostenzuschüsse rd. 408.000 € auf die Fachberatungsstellen und die 
Tagesstätte der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. (eva). Im Rahmen 
dieser Zuschüsse setzte die eva das Modellprojekt in Plochingen um, so dass 
dem Landkreis dafür keine zusätzlichen Aufwendungen entstanden sind. 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
Nach Inkrafttreten des Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) erhielt die Verwal-
tung den Auftrag, die Angebote für Menschen in Wohnungsnot und in besonde-
ren sozialen Schwierigkeiten konzeptionell weiterzuentwickeln. 
 
In der Sitzung des Sozialausschusses am 11.03.2010 (Vorlage: 41/2010) wurde 
die „Konzeption zur Weiterentwicklung der Hilfestrukturen in Wohnungsnotfällen 
und Hilfen zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten“ für den 
Landkreis Esslingen vorgelegt. 
Hier wird insbesondere die Relevanz präventiver Maßnahmen zur Verhinderung 
von Wohnungslosigkeit und sozialer Ausgrenzung betont. Des Weiteren be-
schreibt die Konzeption standardisierte Abläufe, so dass frühzeitig Informationen 
über Wohnungsnotfälle möglichst reibungslos an die dafür zuständigen Stellen 
weitergeleitet werden. Dabei sollen Hilfebedürftige erreicht werden, die bislang 
schwer oder erst sehr spät Zugang zur Wohnungslosenhilfe hatten (z. B. Frau-
en). Ihnen soll eine frühzeitige Hilfestellung angeboten werden, bevor es zu einer 
Wohnungsräumung kommt. 
Bevor eine Ausweitung niederschwelliger Zugangsmöglichkeiten zum Hilfesys-
tem in der Fläche angestrebt wird, wurden die konzeptionellen Überlegungen 
zunächst in einer zweijährigen Modellphase in der ausgesuchten Modellregion 
Plochingen erprobt. Die Erfahrungen und Ergebnisse können weiteren Pla-
nungsschritten zugrunde gelegt werden. 
 
Beschreibung Personenkreise und Bedarfe 
 
Ein Wohnungsnotfall liegt vor, wenn Wohnungsverlust droht, beispielsweise  
wegen Mietschulden. Ein Teil der Hilfe suchenden Haushalte verfügt über  
genügend Selbsthilfepotential, um gemeinsam mit der Fachstelle Mietschulden-
übernahme beim Kreissozialamt und/oder den Sozialen Diensten der Großen  
Kreisstädte und des Landkreises den drohenden Wohnungsverlust zu verhindern 
bzw. einen geeigneten Ersatzwohnraum zu finden. 
 
Können die besonderen sozialen Schwierigkeiten mittelfristig nicht aus eigener 
Kraft überwunden werden, sind ggf. Hilfen nach §§ 67 ff. Kapitel 8 SGB XII  
angezeigt.  
Besondere Lebensverhältnisse liegen vor bei: 
- fehlendem oder nicht ausreichendem Wohnraum, 
- ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage, 
- gewaltgeprägten Lebensumständen, 
- Entlassung aus einer Einrichtung oder 
- vergleichbaren nachteiligen Umständen. 
 
Besondere soziale Schwierigkeiten sind beispielsweise Alkohol- und/oder  
Drogenproblematik, Krankheit, Langzeitarbeitslosigkeit, Straffälligkeit, Über-
schuldung, u. a. Diese besonderen sozialen Schwierigkeiten treten nicht isoliert, 
sondern gebündelt auf und schränken die Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft und die Führung eines menschenwürdigen Lebens wesentlich ein. 
Folgerichtig orientiert sich das Modellprojekt Plochingen auch an diesen bei-
den Bereichen. Es sollen sowohl Hilfen bei Wohnungsnotfällen als auch Hilfsan-
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gebote zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 
ff. Kapitel 8 SGB XII eröffnet werden. 
 
Modellprojekt Plochingen 
 
Aufbauend auf der vorgelegten Konzeption vom Februar 2010 erklärte sich die 
Stadt Plochingen bereit, an einer zweijährigen Erprobungsphase teilzunehmen. 
Wichtig dabei war, dass das Konzept in einer Stadt oder Gemeinde erprobt wird, 
die über keinen eigenen Sozialen Dienst verfügt. Das Projekt selbst beinhaltet 
zwei Säulen. Zum einen soll ein möglichst niederschwelliger Zugang für die  
Hilfesuchenden geschaffen werden. Ein Tagestreff soll dabei den Zugang zu  
den Beratungsangeboten erleichtern. Zum anderen steht ein Kriseninterventions-
team flankierend zur Verfügung, das im Bedarfsfalle eingeschaltet wird und kurz-
fristig und bedarfsgerecht reagieren kann. Durch diese Vorgehensweise sollen 
möglichst rasch prekäre Wohnverhältnisse erkannt werden bevor etwaige Räu-
mungsklagen erfolgen. 
 
Treff am Berg 
 
Nach intensiven Sondierungsgesprächen konnte mit der evangelischen-
methodistischen Kirche Plochingen ein wichtiger Kooperationspartner gewonnen 
werden. Die Kirchengemeinde stellte dem Projekt großzügige Räumlichkeiten  
in ihrem Gemeindehaus in der Bergstraße zur Verfügung. Die Betriebskosten 
werden von der Stadt Plochingen getragen. Mit tatkräftiger Unterstützung der 
Pastorin sowie drei Ehrenamtlichen konnte das Projekt unter der Trägerschaft 
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (eva) am 07. September 2010 an den 
Start gehen. Bereits im August waren die zwei Mitarbeiter/-innen der eva als 
Streetworker unterwegs, um Kontakte zu dem Klientel zu knüpfen und das  
Projekt bekannt zu machen. 
 
Seither ist der „Treff am Berg“ regelmäßig jeden Dienstag geöffnet. Zur Mittags-
zeit bereiten ehrenamtliche Mitarbeiter der evangelisch-methodistischen Kir-
chengemeinde eine frische Mahlzeit vor, die sehr gut angenommen wird und ei-
ne Bereicherung für den Tagestreff ist. Darüber hinaus stehen die beiden Mitar-
beiter der eva als Ansprechpartner zur Verfügung, um den Besuchern im Rah-
men der „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“  beratend 
und unterstützend zur Seite zu stehen. Für die gute Akzeptanz der Hilfsangebote 
spricht, dass ca. ein Drittel der Besucher diese auch in Anspruch nehmen. Es 
zeigt sich dabei, dass der Hilfebedarf komplex und vielfältig ist.  
Prekäre oder ungenügende Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit, Isolation oft in 
Verbindung mit einer Suchterkrankung und/oder psychischen Problemen stehen 
dabei im Vordergrund. Neben der direkten Hilfestellung z.B. in Fragen der Exis-
tenzsicherung, der Tagesgestaltung, der Eröffnung von Beschäftigungsmaß-
nahmen, Verhandlungen mit dem Vermieter oder Behörden und vieles mehr, ha-
ben die beiden Mitarbeiter der eva auch eine wichtige Lotsenfunktion inne. Mit 
dem Klienten werden weitere Schritte vor Ort erarbeitet und spezielle und kom-
plexe Anliegen mit den zuständigen Fachdiensten, wie z. B. der  
Schuldnerberatung, angegangen. 
Neben dieser wichtigen Vernetzung zu den Fachstellen besteht auch eine gute 
Kooperation mit der Stadt Plochingen und ihren Ämtern. Hier kann oft auf „kur-
zem Wege“ und unbürokratisch geholfen werden. 
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In der mehr als zweijährigen Modellphase wurden insgesamt 2.054 Besuchs-
kontakte gezählt, das waren ca. 17 Besucher pro Dienstag (Tendenz steigend). 
1.814 Essen wurden ausgegeben und 737 Beratungsgespräche geführt.  
 
Zu den Erfolgen des Projekts zählen u. a., dass in der Erprobungsphase  
 
• 13 Personen mit Hilfe und Unterstützung der Beratungsstelle einen  

eigenen Wohnraum finden konnten – trotz angespannter Lage auf dem 
Wohnungsmarkt 

• 12 Personen erfolgreich in weiterführende bzw. anschließende 
Hilfen (Therapie, Betreutes Wohnen, Mutter-Kind-Wohnheim, 
ProJuFa etc.) vermittelt wurden 

• bei 2 Personen eine unmittelbar drohende Obdachlosigkeit ver-
hindert wurde 

• 5 Personen bei der Aufnahme einer Arbeit oder Beschäftigungs-
maßnahme unterstützt wurden  

• 10 Personen zu den Fallmanagern der eva (Auftrag ARGE) vermit-
telt wurden. Zwei von ihnen fanden eine Arbeit bzw. Beschäftigungs-
maßnahme 

• 3 Personen in die Aufnahmehäuser der eva vermittelt und damit 
eine weitere Obdachlosigkeit verhindert und neue Perspektiven 
entwickelt werden konnten. 

 
Kriseninterventionsteam 
 
Wichtige Anlaufstellen in der präventiven Wohnungsnotfallhilfe im Landkreis  
Esslingen sind die Fachstelle für Mietschuldenübernahme, die Wohnungsnotfall-
dienste der Großen Kreisstädte und der Sozialen Dienste des Landkreises. Die-
se Stellen sind miteinander vernetzt und zeichnen sich durch eine gute Koopera-
tion aus. 
 
Um prekäre Wohnverhältnisse frühzeitig auch in den Städten und Gemeinden  
zu erkennen, die über keinen eigenen Sozialen Dienst verfügen, wurde für die 
Modellregion Plochingen ein „Regionales Kriseninterventionsteam“ (KIT)  
eingerichtet. Dieses Team wird im Bedarfsfall tätig, wenn die Notlage nicht allein 
durch die Kostenübernahme der Mietschulden behoben werden kann und weite-
re persönliche Hilfsangebote notwendig sind.  Das Team besteht aus einem Ver-
treter der Gemeinde, des Kreissozialamtes, des Sozialen Dienstes des Land-
kreises und einem Mitarbeiter des Fachdienstes eines freien Trägers, hier der 
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. Das KIT hat sich bereits vor dem Mo-
dellstart zu einer konstituierenden Sitzung getroffen um Aufgaben und Arbeits-
weisen miteinander abzustimmen. 
Neben einem ersten Anschreiben der „Fachstelle für Mietschulden“ an den säu-
migen Mieter über das Hilfsangebot und einem zweiten Schreiben mit konkretem 
Terminvorschlag zur Antragstellung auf dem Bürgermeisteramt (mit Hinweis auf 
Antragstellung bei dem Fachdienst der EVA in Plochingen oder Esslingen) wird 
in jedem Fall auch der Soziale Dienst des Landkreises tätig.  
An allein stehende Personen ergeht i.d.R. per Post einmalig ein Beratungsange-
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bot des Sozialen Dienstes. Bei Haushalten mit minderjährigen Kindern wird nach 
Ankündigung ein Hausbesuch durchgeführt. 
 
In der Modellphase (Sept.2010 - Aug.2012) wurden insgesamt für die Region 
Plochingen 29 Fälle von Mietschulden registriert.  
 
Auswertung der Fälle: 
 
-  9 Fälle, in denen keine Reaktion des Mieters auf Anschreiben oder Kontakt- 

versuche des Sozialen Dienstes erfolgte. Davon wurde in zwei Fällen bekannt, 
dass der Mieter aus eigener Initiative eine andere Wohnung gefunden hatte 
und umgezogen ist. 

 
-  10 Fälle, in denen die Angebote aufgegriffen, aber auf eine Antragstellung  

verzichtet wurde. Gründe hierfür waren, dass die Mieter eine Einigung mit dem 
Vermieter erreichten, aus Eigeninitiative eine neue Wohnung oder eine andere 
Lösung gefunden wurde. 

 
-  5 Fälle, in denen der Antrag abgelehnt wurde. Hier mangelte es an einer Mit-

wirkung des Antragstellers oder der Vermieter war zu keiner Einigung bereit. 
 
-  5 Fälle, in denen vom Kreissozialamt die Mietschulden übernommen wurden. 
 
Aus Sicht des KIT hat das Projekt einen Qualitätsgewinn, was die Informationen 
zu den betroffenen Klienten betrifft, gebracht. Durch die differenzierte Betrach-
tung der einzelnen Fälle wird deutlich, dass mehr als ein Drittel der Klienten (38 
%) es aus eigener Kraft schafft, die prekäre Wohnsituation zu entschärfen (Eini-
gung mit dem Vermieter) oder eine Wohnungsalternative zu finden. Vor diesem 
Hintergrund konnte in der Modellphase kein quantitativer Anstieg auf Mietschul-
denübernahme verzeichnet werden. Nichtsdestotrotz ist das KIT eine wichtige 
flankierende Maßnahme bei der Wohnungssicherung und kann im Bedarfsfalle 
jederzeit schnell und kurzfristig in Aktion treten. 
 
Fortentwicklung der Wohnungslosenhilfe im Landkreis Esslingen 
 
Derzeit wird an einem Mietschuldenatlas gearbeitet. Hier sollen für die Ge-
meinden und Städte im Landkreis Esslingen Daten zu Mietschuldenfällen und 
möglichen Räumungsklagen erhoben werden. Ausgenommen sind die Großen 
Kreisstädte, da diese für ordnungsrechtliche Aufgaben (Obdachlosenpolizeibe-
hörde) über einen eigenen Sozialen Dienst verfügen. 
Dieses Zahlenmaterial sowie die Ergebnisse aus dem Modellprojekt in Plochin-
gen dienen als Grundlage für die weiteren Planungen auch für andere Gemein-
den mit einer Mietschuldenhäufung, Kriseninterventionsteams zu installieren. 
Ebenfalls überprüft wird ein möglicher Ausbau der Plätze im ambulant betreu-
ten Wohnen. 
 
Das Hilfesystem wird auch in Zukunft fortentwickelt. Hierbei gewinnt die Vernet-
zung beispielsweise zur Suchtkrankenhilfe, den Hilfen für junge Erwachsene, zur 
Sozialpsychiatrie, etc. zunehmend an Bedeutung. 
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Fazit und Perspektive zum Modellprojekt Plochingen 
 
Die Konzeption des Modellprojekts Plochingen hat sich in den letzten beiden 
Jahren bewährt. Mittlerweile ist der „Treff am Berg“ mit seinem Beratungs-  
und tagesstrukturierenden Angeboten in Plochingen und den umliegenden  
Gemeinden gut bekannt und verankert. Er gehört zu den festen Einrichtungen 
innerhalb der psychosozialen Gesamtversorgung der Stadt Plochingen. Auch 
das Bereithalten eines Kriseninterventionsteams ist ein wichtiger Bestandteil, 
wenn es um die frühzeitige, also präventive Verhinderung eines Wohnungs-
verlustes geht. Hier ist beabsichtigt die Verzahnung der Akteure des Kriseninter-
ventionsteams und der Mitarbeiter des „Tagestreffs am Berg“ weiter voranzutrei-
ben und Abläufe zu optimieren. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt, das Modell im Rahmen der Hilfen für  
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten weiterzuführen. 
 
Für Fragen stehen in der Sitzung Vertreter/-innen der Fachberatungsstelle  
zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


