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Betreff: Hilfe für Menschen in vermüllten Haushalten im Landkreis  

Esslingen           
 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Kenntnisnahme 
 

        2.   Die Verwaltung wird beauftragt, das Konzept „Hilfe für Menschen in  
                     vermüllten Haushalten“ zu erproben und weiterzuentwickeln. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
In der einjährigen Erprobungsphase und für den Aufbau des Hilfsangebots 
für Menschen in vermüllten Haushalten wird der Landkreis Esslingen  
finanziell nicht belastet. Danach ist geplant, das Angebot im Rahmen der 
Einzelfallhilfe für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach  
§ 67 SGB XII zu finanzieren.  
 
Sachdarstellung:
 
In der Sitzung des Sozialausschusses am 11.03.2010 (Vorl.-Nr.: 41/2010)  
wurde die „Konzeption zur Weiterentwicklung der Hilfestrukturen in Wohnungs-
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notfällen und Hilfen zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierig- 
keiten“ vorgestellt. Handlungsleitend waren und sind dabei drei Aspekte:  
Prävention, Niederschwelligkeit und Vernetzung der Hilfen. Dabei zielen die 
Maßnahmen in der Wohnungslosenhilfe insbesondere darauf ab, Wohnungs-
losigkeit zu verhindern, auch um kostenintensive Unterbringungen zu vermei-
den. Am meisten Aussicht auf Erfolg haben Hilfeangebote, wenn der Zugang 
niederschwellig ist, beispielsweise durch aufsuchende Sozialarbeit. Dadurch 
kann die Hilfe frühzeitig und gezielt greifen. Die komplexer werdenden Prob-
lemlagen der Hilfesuchenden verlangen eine Vernetzung der Kompetenzen und 
Ressourcen der beteiligten Akteure.  
Insbesondere seitens der Ordnungsämter und der sozialen Dienste der Kom-
munen wurde der Bedarf für einen spezialisierten Fachdienst für Menschen in 
besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in vermüllten Haus-halten leben und 
von Wohnungslosigkeit bedroht sind, an die Landkreisverwaltung herangetra-
gen. Im Rahmen ihrer ordnungsrechtlichen Aufgabe sind Kommunen in diesen 
Fällen mit der Entmüllung der Wohnung und ggf. mit der Wohnraumversorgung 
der Menschen befasst. Die Schwierigkeiten der betroffenen Menschen können 
dadurch nur kurzfristig und nicht zielführend gelöst werden.  
Auf Grundlage der „Konzeption zur Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe“ 
und unter Einbeziehung der Erfahrungen der Fachdienste in Ludwigsburg und 
Stuttgart wurde nun die „Hilfe für Menschen in vermüllten Haushalten“ konzi-
piert.  
 
Hilfe zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten  
Die „Hilfe für Menschen in vermüllten Haushalten“ ist eine Leistung im  
Rahmen der „Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“  
nach §§ 67 ff. SGB XII. Sie setzt immer dann ein, wenn die besonderen  
sozialen Schwierigkeiten mittelfristig nicht aus eigener Kraft oder durch  
Inanspruchnahme sonstiger Hilfen überwunden werden können. Die Hilfen  
zielen darauf ab, die Schwierigkeiten zu überwinden, zu mildern oder ihre  
Verschlimmerung zu verhüten.  
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen liegen besondere Lebensverhält-
nisse vor bei: 
- Fehlender oder nicht ausreichender Wohnung 
- Ungesicherter wirtschaftlicher Grundlage 
- Gewaltgeprägten Lebensumständen 
- Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder 
- Vergleichbaren nachteiligen Umständen 
 
Hieraus resultierende besondere soziale Schwierigkeiten sind beispielswei-
se Alkohol- und/oder Drogenproblematik, Krankheit, Langzeitarbeitslosigkeit, 
Straffälligkeit, Überschuldung. Diese besonderen sozialen Schwierigkeiten tre-
ten nicht isoliert, sondern gebündelt auf und schränken die Teilnahme am Le-
ben in der Gemeinschaft und die Führung eines menschen-würdigen Lebens 
wesentlich ein. Die Fallzahlen der Hilfen nach § 67 SGB XII sind seit einigen 
Jahren relativ konstant geblieben. 
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Entwicklung der Hilfeempfänger/-innen (HE) und der Ausgaben  
(in Tausend €) im Landkreis Esslingen 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
 

HE Ausg. HE Ausg. HE Ausg. HE Ausg. HE Ausg. 

Betr.pausch. 
 Aufnahmehaus 37 356 41 361 37 332 38 375 40 395 

Betr.pausch. 
sonst. Wohnraum 121 961 123 935 121 873 115 938 118 912 

Hilfe in  
Einrichtungen 48 1.208 53 1.033 50 1.193 46 891 43 942 

insgesamt 206 2.525 217 2.329 208 2.398 199 2.204 201 2.249 

Quelle: Erhebung Kreissozialamt 

Personenkreis 
Personenkreis 
Nach Schätzungen von Selbsthilfeorganisationen leben ca. 2,5 Millionen 
„Messies“ in Deutschland. Unter dem „Messie-Syndrom“ bzw. Desorgani-
sationsproblematik wird eine psychische Wertbeimessungsstörung be-
zeichnet. „Messies“ haben Schwierigkeiten, ihren Alltag räumlich und zeitlich 
zu strukturieren. Bereits kleine Alltagsaufgaben können sie überfordern. Sie 
bemessen den Wert verschiedener Dinge anders als der Großteil der Gesell-
schaft. Es wird unterschieden zwischen jenen, die „aktiv“ Gegenstände  
sammeln („Vermüllungssyndrom“) und jenen, die sich nicht dazu entschließen 
können, angesammelte Dinge zu entsorgen („Messie-Syndrom“). Etwa zwei 
Drittel der Betroffenen leiden an psychischen Erkrankungen wie Angst- und 
Zwangsstörungen, zum Teil auch als Folgeerkrankung. Beim Vermüllungs-
syndrom treten in der Regel zusätzlich Suchtprobleme auf. Menschen, die  
unter einer der Krankheiten leiden, sind nicht in der Lage, selbst oder unter  
Inanspruchnahme sonstiger Hilfen ihre Wohnverhältnisse zu verändern.  
Etwa ein Viertel der Betroffenen leben nach außen hin unauffällig. Wird eine 
Wohnung unbewohnbar, so ist dies das Ende eines langen Prozesses. Ver-
müllte Haushalte sind nass, geruchsbildend und Schimmel sowie Ungeziefer 
treten auf. Aus Scham leben die Menschen sozial isoliert.  

 
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in vermüllten Haus-
halten leben und von Wohnungslosigkeit bedroht sind, werden bislang nur 
unzureichend oder sehr spät von den bestehenden Hilfsangeboten erreicht. 
Dies liegt insbesondere daran, dass die betroffenen Menschen aus Scham 
niemanden in ihre Wohnung lassen und Hilfe ablehnen. In der Regel werden 
den Sozialen Diensten nur Extremfälle bekannt, durch Mitteilung von Nach-
barn oder Angehörigen, durch Räumungsklagen, Polizei oder Ordnungsamt. 
Wird die Situation allerdings so auffällig, dass die Lebensqualität der  
Betroffenen oder der Nachbarschaft beeinträchtigt ist und Wohnungsverlust 
droht, ist dringend Handlungsbedarf gegeben. Dabei reicht es nicht aus, die 
Wohnung zu entmüllen. Um nachhaltige Veränderungen zu erreichen, ist es 
wichtig, mit den Betroffenen in der Wohnung gemeinsam zu Sortieren, zu 
Räumen und neue Ordnungssystematiken zu entwickeln. Langfristig kann 
der drohende Wohnungsverlust nur vermieden werden, wenn eine „nach-
sorgende Betreuung“ erfolgt. Diese Betreuung kann im bisherigen Hilfe-
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system nicht im erforderlichen Umfang geleistet werden, denn der Aufbau  
eines vertrauensvollen Kontaktes ist sehr schwierig und zeitintensiv.  
Die Arbeit mit dieser Personengruppe bedarf einer besonderen Fachlichkeit. 
Aus den genannten Gründen ist die vorliegende Konzeption „Hilfe für  
Menschen in vermüllten Haushalten“ erstellt worden. 

 
Fachdienst für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in 
vermüllten Haushalten leben 
Aus Sicht der Verwaltung bedarf es eines spezialisierten Fachdienstes für 
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in vermüllten Haus-
halten leben und von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Dieser Fachdienst soll 
für den gesamten Landkreis zuständig sein. Ziel ist nicht nur, die Wohnung der 
betroffenen Menschen in einen bewohnbaren Zustand zu bringen, sondern sie 
zu befähigen, ihren Haushalt selbst zu organisieren bzw. Therapiemaßnah-
men oder andere Anschlusshilfen einzuleiten. Die Vernetzung mit den unter-
schiedlichen bereits bestehenden Angeboten wird dabei eine wesentliche  
Voraussetzung sein. Die Mitarbeiter/-innen des Fachdienstes benötigen eine 
hohe Fachlichkeit mit einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen, sowie  
eine hohe Toleranz gegenüber Schmutz und Frustration. Der Dienst muss 
aufsuchend tätig werden, um so einen Zugang zu den Betroffenen zu  
schaffen. 
 
Der Kreisdiakonieverband Esslingen wird ab Oktober 2014 den Fachdienst für 
Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in vermüllten Haus-
halten leben, aufbauen. Die Kreisverwaltung geht von jährlich etwa 30 be-
troffenen Personen aus. Da die Bedarfe bislang nur aufgrund der Erfahrungen 
der Sozialen Dienste der Großen Kreisstädte und des Landkreises geschätzt 
wurden und nicht auf gesicherten Daten beruhen, wurde eine einjährige  
Erprobungsphase vereinbart. Die Erprobungsphase wird qualitativ und  
quantitativ ausgewertet und die Konzeption fortgeschrieben. Für den Aufbau 
und die Erprobungsphase hat der Kreisdiakonieverband Esslingen einen  
Förderantrag bei „Aktion Mensch“ gestellt. Die Finanzierung des Hilfsan- 
gebots erfolgt nach der Erprobungsphase im Rahmen der Einzelfallhilfe für  
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten gem. § 67 SGB XII als 
Pflichtleistung der Sozialhilfe. 

 
 
 
 
 

Heinz Eininger 
Landrat 
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Hilfe für Menschen in vermüllten Haushalten 
 
 

Bei der Vermüllung des eigenen Wohnraumes bis an die Grenze der Wohnfähigkeit 
und darüber hinaus können sehr unterschiedliche Erscheinungsformen im Einzelfall 
vorliegen. Diese Erscheinungsformen unterscheiden sich in den Ursachen für die 
Problematik aber auch in der Art und Weise der Vermüllung. Die Wohnsituation kann 
auch Folge einer weitergehenden Beeinträchtigung sein (Sucht, psychiatrische Er-
krankung, körperliche Erkrankung). Es ist daher notwendig,  auch wenn die Situation 
sehr dringlich und die Not sehr groß erscheinen, vor Beginn der Hilfe sich ein mög-
lichst vollständiges Bild von der Problematik zu machen. 
 
 

Ziel der Hilfe: 
Ziel dieser Hilfe soll es sein, die Betroffenen in einem überschaubaren Zeitraum  
wieder in die Lage zu versetzen, ihren Wohnraum in Ordnung zu bringen und ihren 
Haushalt selbstständig zu führen und somit drohenden Wohnraumverlust und ein 
Abgleiten in Obdachlosigkeit zu verhindern. 
 

Zielgruppe: 
Zur Zielgruppe gehören Einzelpersonen, Paare oder Personen in einem Familienver-
bund die Probleme in ihrem eigenen Wohnraum haben.  Der Zustand ihrer Wohn-
räume kann mit den Worten "verwahrlost" oder "vermüllt" beschrieben werden. Es 
kann nicht mehr von normalen Wohnverhältnissen gesprochen werden. Die Betroffe-
nen sind selbst (auch unter Inanspruchnahme sonstiger Hilfen) derzeit nicht in der 
Lage, ihre Wohnverhältnisse zu verändern. Die Abweichung im Wohnverhalten be-
einträchtigen die BewohnerInnen selbst und/oder die Nachbarschaft in ihrer Lebens-
qualität. Der Verlust von Wohnraum droht. 
 

Voraussetzungen für die Hilfegewährung: 
Die Mitarbeit der Betroffenen muss vorhanden oder herstellbar sein. Es muss eine 
realistische Option zur Wiederherstellung eines menschenwürdigen Wohnens vor-
handen sein. 
 

Zugang: 
In den meisten Fällen wird der Erstkontakt über Meldung von außen erfolgen. Die 
Vermittlung in die Hilfemaßnahme kann über die Sozialen Dienste und Fachbera-
tungsstellen (Soziale Dienste, SpD, Sofa etc.), die aufgrund von Meldung Dritter 
(Ordnungsamt, Polizei, Nachbarn, Vermieter  usw.) auf die Notlage aufmerksam ge-
macht wurden erfolgen. Je nachdem auf welchem Hintergrund die Vermüllung statt-
findet, kann die Situation für den Betroffenen sehr schambesetzt oder auch bedroh-
lich sein. Es kann schwierig sein, den Zugang zu den Betroffenen herzustellen.  
Der Zugang zur Maßnahme kann aber auch durch Betroffene selbst erfolgen. 
 

Mauz
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Sozialbericht: 
Der mit den Betroffenen in Kontakt stehende Sozialdienst (im Folgenden: zuständiger 
Sozialdienst) fertigt nach einem Hausbesuch einen schriftlichen Sozialbericht an, in 
dem die psychosoziale Situation des Betroffenen und dessen Wohnsituation be-
schrieben werden. Bei der Erstellung des Sozialberichtes kann der Leistungserbrin-
ger bereits einbezogen werden (z.B.  durch einen gemeinsamen Hausbesuch). 
In Fällen in denen es den Sozialdiensten nicht gelingt, einen Zugang zum Betroffe-
nen herzustellen, kann in begründeten Einzelfällen (bei großem öffentlichen Interes-
se) die Hilfe ohne Antragstellung bewilligt werden mit dem Auftrag an den Leistungs-
erbringer einen Zugang zum Betroffenen herzustellen und den Sozialbericht zu er-
stellen. 
 

Indikationsverfahren - Helferkonferenz  
Der Antrag des Betroffenen und der schriftliche Sozialbericht werden vom zuständi-
gen Sozialdienst dem Leistungsträger vorgelegt. 
Über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für die Bewilligung der Hilfe 
entscheidet eine Helferkonferenz. An dieser Helferkonferenz nimmt der zuständige 
Sozialdienst, der Leistungsträger, der Leistungserbringer, ein Vertreter des Sozialen 
Dienst des Landkreises und ggf. ein Vertreter der Kommune teil. 
Zuständig für die Einberufung der Helferkonferenz ist der zuständige Sozialdienst. 
Bei einer Maßnahme, die zunächst den Auftrag Kontaktaufnahme und Herstellung 
eines Zugangs zum Betroffenen hat, teilt der zuständige Sozialdienst dem Leistungs-
träger seine bisherigen Bemühungen und die vorhandenen Informationen mit.  
Der Kostenträger stimmt sich mit dem Sozialen Dienst des Landkreises ab. 
 

Hilfeplanung: 
Zusammen mit dem zuständigen Sozialdienst, dem Leistungserbringer und dem Be-
troffenen findet eine Hilfeplanung statt. Im Hilfeplan werden die Ziele festgeschrie-
ben. Deren Erreichung wird regelmäßig überprüft. Die Hilfeplanung wird dem Kosten-
träger vorgelegt.  
Auf Grundlage einer Hilfeplanfortschreibung wird die Maßnahme nach 6 Monaten 
ggf. weiter verlängert. Federführend und verantwortlich für die Hilfeplanung ist der 
zuständige Soziale Dienst. 
 

Rechtliche Grundlagen: 
§ 67 SBG XII  

 
Umfang und Finanzierung: 
Der örtliche Sozialhilfeträger übernimmt die Kostenpauschale mit einem Betreuungs-
schlüssel von 1:7. Es ist von einer Betreuungsdauer von einem Jahr auszugehen. 
Die Hilfe wird in der Regel für jeweils 6 Monate bewilligt. 
 
Bei einer Maßnahme, die zunächst nur den Auftrag Kontaktaufnahme und Herstel-
lung eines Zugangs hat, ist von einer Dauer von 8 Wochen auszugehen.  
 
Die ergänzenden notwendigen Kosten wie z.B. Entrümpelung, Renovierungskosten, 
Möbelbeihilfe werden bei festgestelltem Bedarf als materielle Hilfe im Rahmen des § 
67 SGB XII gewährt.  
Für notwendige Müllentsorgung können die anfallenden Kosten in tatsächlicher Höhe 
auf Antrag gewährt und in Rechung gestellt werden. 
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Kosten für die Müllentsorgung werden als Teil der Maßnahme bewertet und den Be-
treuungskosten gem. § 67 SGB XII zugeschlagen mit der Folge, dass ein Einkom-
mens- und Vermögenseinsatz unterbleibt.  
 

Umfang der Nachbetreuung: 
Zur Sicherung des Erreichten ist nach Ablauf der eigentlichen Betreuung eine Nach-
betreuung in reduziertem Umfang möglich. Die Nachbetreuung findet für maximal 9 
Monate mit einem Betreuungsschlüssel von 1:20 statt. 
 

Zuständigkeiten: 
Welcher Sozialdienst zuständig wird, ergibt sich aus dem Wohnort der Betroffenen 
und der vorliegenden Problematik. Bei Betroffenen die bereits von einem Sozial-
dienst betreut werden, ist es sinnvoll die Zuständigkeit bei dem betreuenden Sozial-
dienst zu belassen.. 
Der Sozialdienst ist zuständig für die Einleitung und Vermittlung der Hilfe, die Hilfe-
planung und ggf. für die Vermittlung anderer Hilfen nach Beendigung der Maßnah-
me. 
Die Hilfeplanverantwortung bleibt auch während der Maßnahme weiterhin beim zu-
ständigen Sozialdienst. 
 

Leistungsbeschreibung: 
Erste Phase: 
Vertrauensaufbau, Stärkung der Motivation, Problemeinsicht und  Mitwirkungsbereit-
schaft fördern, Ressourcen erschließen. 
Zweite Phase:
Unterstützung beim Sortieren, Räumen und Putzen in der Wohnung, Entsorgung des 
Mülls, Entwicklung von Ordnungssystemen, praktische Anleitung zur Veränderung 
der Lebensführung. 
Umfassende psychosoziale Begleitung und Betreuung, Sicherung angemessener 
medizinischer Versorgung, Existenzsicherung, Kooperation und Kontaktaufnahme 
mit Vermietern, Krisenintervention. 
Dritte Phase: 
Rückzug aus der Betreuung, Stärkung der Eigenverantwortung, Anbindung an ande-
re Helfersysteme und im Gemeinwesen, Einleitung von Therapiemaßnahmen oder 
anderweitiger Anschlusshilfen (Pflegedienst, Haushaltshilfe) zur Sicherung der 
Nachhaltigkeit. 
Abschlussbericht, Fallübergabe an den zuständigen Fachdienst. 
 
 
 
 
Laupheimer 
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