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  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen

 Nummer: 22/2012 
 den 14.02.2012 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
und des Jugendhilfeausschusses 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA 1. März 2012 
 
 
Betreff: Sozialer Dienst Kirchheim unter Teck (SDK) 

Tätigkeitsbericht und öffentlich-rechtlicher Vertrag           
 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
 
1.  Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht über die Tätigkeiten des Sozia-

len Dienstes Kirchheim unter Teck (SDK) zur Kenntnis. 
 
2.  Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Neufassung des öffentlich-rechtlichen 

Vertrags zwischen der Stadt Kirchheim unter Teck und dem Landkreis Ess-
lingen zu.  

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Raumnutzungspauschale für den SDK ist im Teilhaushalt 2, Ergebnishaus-
halt, Produktgruppe 1124 (P11240413, Konto 4452000) in Höhe von 28.200 € 
veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die geringfügige Überschrei-
tung von 800 € innerhalb des Budgets ausgeglichen werden kann. Der sächliche 
Verwaltungsaufwand sowie die Personalkostenerstattung wird aus dem Budget 
des Amts Soziale Dienste und Psychologische Beratung (Teilhaushalt 6, Ergeb-
nishaushalt, Produktgruppe 3630) bestritten.   
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Sachdarstellung:
 
Seit dem 01.01.1999 arbeitet der Soziale Dienst Kirchheim unter Teck (SDK)  
als integrierter kommunaler Sozialdienst in Form einer gemeinsamen Organisa-
tionseinheit der Stadt Kirchheim unter Teck und des Landkreises Esslingen. 
Dem liegt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zugrunde, der nach nochmaliger Prü-
fung durch die Rechtsämter der Stadt und des Landkreises fortgeschrieben wer-
den muss. Die Zustimmung des Gemeinderats der Stadt erfolgte bereits am 
16.11.2011. 
 
Die Sozialen Dienste von Stadt und Landkreis haben sich damals zur Vermei-
dung von Doppelstrukturen und für einen ganzheitlichen Dienstleistungsansatz 
zusammengeschlossen. Nach wie vor ist die enge Kooperation im Haus der  
Sozialen Dienste am Widerholtplatz 3 in dieser Form einmalig. Mit dem Konzept 
eines integrierten kommunalen Sozialdienstes betraten beide kommunalen 
Träger Neuland. Inhaltlich wurde die Entwicklungsarbeit von der Hochschule für 
Sozialwesen Esslingen begleitet. An der Organisationsentwicklung hat auch die 
Stadt Esslingen teilgenommen, sich jedoch letztlich nicht für die Einrichtung ei-
nes integrierten kommunalen Sozialdienstes entschieden. 
 
Zur Klärung der äußerst komplizierten rechtlichen Fragen wurden damals 
Rechtsgutachten eingeholt. Als die Stadt Leinfelden-Echterdingen im Jahr 2010 
an den Landkreis herantrat, ebenfalls einen integrierten kommunalen Sozial-
dienst einrichten zu wollen, wurde nochmalig das Rechtsamt des Landkreises 
mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag befasst. Dabei stellte sich heraus, dass 
der bestehende Vertrag mit der Stadt Kirchheim unter Teck einer rechtlichen 
Überprüfung nicht mehr standhalten würde. Es war beabsichtigt, nach einer ent-
sprechenden Organisationsentwicklung mit der Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
beide integrierten kommunalen Sozialdienste auf die Grundlage eines fortge-
schriebenen öffentlich-rechtlichen Vertrags zu stellen. Im vergangenen Jahr teilte 
die Stadt Leinfelden-Echterdingen nun jedoch mit, dass sie mit dem Aufbau ei-
nes integrierten Sozialen Dienstes noch zuwarten möchte, da u. a. die räumli-
chen Rahmenbedingungen ohne größeren finanziellen Aufwand nicht zu schaf-
fen sind. Insofern steht nun lediglich der fortgeschriebene öffentlich-rechtliche 
Vertrag mit der Stadt Kirchheim unter Teck zur Beschlussfassung an. 
 
Die Vertragsaktualisierung wird gleichzeitig zum Anlass genommen, die Rege-
lungen über die Bereitstellung von Räumen den derzeitigen tatsächlichen Nut-
zungen anzupassen. Hier hatten sich durch die Einrichtung der Erziehungshilfe-
station und des Pflegestützpunktes im Haus der Sozialen Dienste Veränderun-
gen ergeben. Außerdem wurde die vom Landkreis zu bezahlende Miete ein-
schließlich der Mietnebenkosten an die Preisentwicklung seit 1999 angepasst 
und auf der Grundlage der gegebenen Nutzung aktualisiert. Dadurch steigt die 
Raumnutzungspauschale geringfügig von 28.158,50 €/Jahr auf künftig  
28.966,33 €/Jahr an.  
 



 - 3 -

Dem Konzept „Haus der Sozialen Dienste“ liegt der Gedanke zu Grunde, dass 
Bürgerinnen und Bürger ein weitgefächertes, bedarfsgerechtes Angebot in allen 
Sozialen Fragen an zentraler Stelle in der Stadt vorfinden können. Die Bünde-
lung der Informations- und Hilfeangebote unter einem Dach hat sich als sinnvoll 
und effektiv erwiesen. Das offen geführte Haus bietet einen niedrigschwelligen 
Zugang zu einem multiprofessionellen Angebot, das von den Bürgerinnen und 
Bürgern aller gesellschaftlicher Schichten intensiv genutzt wird. Durch den Zu-
ständigkeitswechsel für die Grundsicherung zu den Jobcentern verlor der SDK 
zwar den direkten Zugang zu einem Großteil der früheren Sozialhilfeempfänger/ 
-innen, ist jedoch nach wie vor mit persönlicher Beratung und Hilfe für das Klien-
tel des Jobcenters befasst. Auch sind viele Klienten der Jugend- und Erzie-
hungshilfe gleichzeitig Empfänger von Leistungen der Jobcenter. Die Zusam-
menarbeit des SDK mit dem Jobcenter Kirchheim unter Teck ist sehr gut und die 
Betroffenen kommen in vielen anderen Bedarfslagen nach wie vor auf die Fach-
kräfte des SDK zu (Altenhilfe, Integration, Angebote für Menschen mit Behinde-
rung, Jugendarbeit, Bürgerschaftliches Engagement, Wohngeldleistungen, Ren-
tenangelegenheiten, Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder Alter). 
 
Neue Kooperationsschwerpunkte kamen für den SDK hinzu, u. a. die Mitarbeit 
bei der Schulentwicklungs- und Bildungsplanung, eine noch engere Kooperation 
mit den Schulen und der Jugendsozialarbeit, der Aufbau von Nachbarschafts-
netzwerken in den Stadtteilen sowie die Zusammenarbeit mit dem Pflegestütz-
punkt.  
 
Durch die räumliche Nähe zu den städtischen Aufgaben profitiert insbesondere 
auch die Ressourcen- und Sozialraumorientierung der Erziehungshilfen. Die 
seit 2007 bestehende Erziehungshilfestation und weitere Fachdienste der Ju-
gendhilfe und Frühförderung sind zwischenzeitlich im Gesamtangebot des Hau-
ses hervorragend integriert. Neben dem Sozialen Dienst sind dies:  
 
- Die flexible Erziehungshilfestelle der Stiftung Tragwerk, die Einzel-, Familien- 

und Gruppenhilfen bei Erziehungsschwierigkeiten sowie fallübergreifende 
gemeinwesenorientierte Arbeit im Stadtteil leistet. 

- Die Interdisziplinäre Frühförderstelle, die bei Entwicklungsverzögerungen 
sowie körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen von Kindern im 
Vorschulalter Beratung und Förderung anbietet. 

- Die Sonderpädagogische Frühförderung des Staatlichen Schulamts, die für 
Kinder im Vorschulalter und deren Eltern ganzheitliche sonderpädagogische 
Unterstützung leistet. 

- Das Team der Frühen Beratung und Hilfen, das proaktive und niedrigschwel-
lige Angebote für benachteiligte, bildungsferne und in belastenden sozialen 
Bedingungen lebende Familien mit Kindern von 0 - 3 Jahren vor hält. 

- Die Sozialpädagogische Familienhilfe, die Familien in ihren erzieherischen 
Aufgaben zuhause und im Alltag intensiv betreut und begleitet. 
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Aus der Statistik des SDK geht hervor, dass Ende 2011 in der Stadt Kirchheim 
unter Teck 258 Einzelfälle bearbeitet wurden. Teilt man diese in gesetzliche 
Grundlagen bzw. Hilfearten auf, so lässt sich feststellen, dass davon ca. 35 % 
Beratungen und Betreuungen (90 Fälle) waren, die nur dann gezählt werden, 
wenn Mehrfachberatungen notwendig waren oder die Beratungsphase über ei-
nen längeren Zeitraum angedauert hat. Dies waren jeweils ungefähr hälftig per-
sönliche Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe/Grundsicherung 
bzw. allgemeinen Daseinsvorsorge (u.a. Beratung bei Trennung und Scheidung, 
bei Erziehungsschwierigkeiten oder anderen familiären Problemen, bei finanziel-
len Notlagen, Wohnungsproblemen, Nachbarschaftsstreitigkeiten). Darüber hin-
aus kümmern sich die Fachkräfte des SDK intensiv um verwahrloste Haushalte 
und Menschen in Obdachlosenunterkünften. 
 
Rund 50 % des Klientels (131 Fälle) benötigten in 2011 kontinuierliche Un-
terstützung durch erzieherische Hilfen. Antragsteller sind die Erziehungsbe-
rechtigten, was in der Regel umfangreiche Beratungsprozesse und eine kontinu-
ierliche Hilfeplanung zur Folge hat. 
 
Die restlichen 15 % Fallaufkommen verteilen sich auf folgende Tätigkeitsbe-
reiche: Unterstützung und Beratung von Empfängern von Grundsicherung, Stel-
lungnahmen an das Jobcenter oder andere Ämter, Inobhutnahmen bei Gefähr-
dung des Kindeswohls und Mitwirkungen bei familiengerichtlichen Angelegenhei-
ten.  
 
Es gibt zwei Hauptzugangswege, wie Familien und Einzelpersonen in Kontakt 
mit dem SDK kommen. Entweder kommen Rat- und Hilfesuchende selbst auf 
den SDK zu oder Institutionen wie Kindergarten und Schule oder auch die Ver-
wandtschaft, Bekannte oder Nachbarn melden sich beim SDK. Für die einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet dies, bei der Kontaktaufnahme mit den 
Betroffenen sorgfältig und umfassend die Problemlagen zu ergründen, einen 
Auftrag der Erziehungsberechtigten bzw. der Erwachsenen zu bekommen und 
Hilfestellungen anzubieten bzw. zu vermitteln. Nur bei extremen Vorkommnissen 
wie bei Misshandlungen von Kindern liegt ein hoheitlicher Auftrag zugrunde, der 
Schutzmaßnahmen auch gegen den Elternwillen notwendig macht. 
  
Die Problemlagen, mit denen der SDK konfrontiert wird, sind vielfältig und oft 
komplex. Psychische und somatische Krankheitsbilder, Armut, Suchtprobleme, 
Vereinsamung, Aggression, Verzweiflung, Sprachbarrieren und vieles mehr kön-
nen zu einer Situation führen, in der Menschen überfordert sind und Unterstüt-
zung benötigen. Die im Nahraum direkt erreichbaren Sozialarbeiter/-innen 
können für die Kirchheimer, ob allein lebend oder in unterschiedlichen Familien-
konstellationen, ob jung oder alt, als direkte Ansprechpartner oder in Kooperati-
on mit anderen Institutionen Veränderungsmöglichkeiten zum Positiven aufzei-
gen und mit den Betroffenen zusammen umsetzen. 
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Sowohl die Stadt Kirchheim unter Teck als auch der Landkreis haben weiterhin 
ein grundlegendes Interesse, das durch räumliche Verknüpfung und enge fachli-
che Verzahnung entstandene „Haus der Sozialen Dienste“ weiter zu stärken. Die 
Zunahme und der wachsende Schwierigkeitsgrad von sozialen Fragen und Prob-
lemlagen erfordern eine verstärkte Zusammenführung von Fachkompetenz über 
kommunale Zuständigkeiten hinweg. Die Bündelung der Beratungs- und Hilfsan-
gebote führte in den letzten Jahren eindeutig zu einer Qualitätsverbesserung 
der Unterstützungsleistungen für die Menschen in Kirchheim unter Teck.     
 
Die stellvertretende Leiterin des SDK, Frau Helga Weis, wird in der Sitzung an-
wesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.  
 

 
 
 
 

Heinz Eininger 
Landrat 


