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Liga der  
Freien Wohlfahrtspflege  
Sachsen                                          

 
 

 
Dokumentation Fachtagung Wohnungslosenhilfe                             

18. September 2019 
 

„Alles was Recht ist - Wohnungsnotfallhilfe in bewegten Zeiten“ 
 

Durch Hilfen gemäß §§ 67 ff. SGB XII sollen Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 
Schwierigkeiten verknüpft sind und die diese nicht aus eigenen Kräften überwinden können, zur Selbsthilfe 
befähigt, ihnen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschen-
würdigen Lebens gesichert werden. 
 
In der Praxis zeigt sich, dass der Zugang zu dieser Hilfe oft schwierig ist, adäquate Hilfestrukturen teils feh-
len oder dass der Rechtsanspruch der Leistungsberechtigten nicht umgesetzt wird und somit die Hilfe ver-
wehrt bleibt. 
 
Zur Fachtagung wurden diese Themen aus unterschiedlicher Perspektive aufgegriffen und diskutiert, um 
Lösungsansätze entwickeln zu können. Dem Austausch und den verschiedenen Sichtweisen der Beteilig-
ten kam dabei eine besondere Bedeutung zu. 
 
Herzlich eingeladen waren die Mitarbeitenden der Wohnungsnotfallhilfe und weiterer Hilfeangebote nach    
§§ 67 ff. SGB XII mit der Zielgruppe der Menschen in Wohnungsnot, Mitarbeitende der Jugendhilfe, der örtli-
chen Träger und überörtlichen Träger der Sozial- und Jugendhilfe, der Jobcenter (BA/RD), des SMS, SMI, 
SLKT, SSG, der Wohnungswirtschaft sowie der Fraktionen im Sächsischen Landtag. 
 

 
Begrüßung und Grußwort 

Herr Michael Richter                        
stellvertretender Vorsitzender                
Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen 
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Staatssekretärin Frau Regina Kraushaar 
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
 

       
 
Vortrag Prof. Dr. Falk Roscher, HS Esslingen, Rektor a. D. 

„Hilfe nach §§ 67-69 SGB XII - Notlagen und Elend in Sachsen“ 
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Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

AG 1 „Familien in Wohnungsnot“ 

Wohnraumknappheit und andere gesellschaftliche und individuelle Prozesse führen dazu, dass zunehmend 
Haushalte mit Kindern von Wohnungsnot betroffen sind. In den ambulanten Hilfen nach § 67 SGB XII wer-
den vermehrt Personen betreut, die mit Kindern zusammenleben. 
Die damit verbundenen Herausforderungen sollten in der AG beleuchtet sowie mögliche  
Lösungsansätze diskutiert werden. 

Sylwia Martin, Claudia Scholtz, Caritasverband Leipzig e. V.  
Tom Hübner, Abtl. Soziale Wohnhilfen Stadt Leipzig 
Beate Drowatzky, Caritasverband Dresden-Meißen e. V.  
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Aus Sicht der Teilnehmenden bedarf es mit Blick auf bedarfsgerechte Hilfen für Familien in Wohnungsnot: 

1. einer besseren Vernetzung zwischen Sozial- und Jugendamt  

 

2. der Berücksichtigung des höheren und andersartigen Hilfebedarfes von Familien (z.B. durch einen 

besseren Betreuungsschlüssel)  

 
3. mehr bezahlbarer größerer Wohnungen sowie klarer Aussagen des Freistaates Sachsen zur För-

derung des sozialen Wohnungsbaus 
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Weitere Empfehlungen 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.  

Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. zum Verständnis und zur 
Ausgestaltung der Mitwirkung in der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII: 

 https://www.deutscher-verein.de/de/soziale-sicherungssysteme-sozialrecht-1145.html 

Leistungsberechtigte in besonderen sozialen Schwierigkeiten bedarfsdeckend unterstützen: 

 
 https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2015/dv-5-

15_hilfe-nach-paragraf-67.pdf 
 

 
 
AG 2 „Leistungsbewilligung ABW § 67 SGB XII“ 

Die Leistungsbewilligung des ABW nach § 67 SGB XII ging 2018 vom KSV an die örtlichen Träger der So-
zialhilfe über. In der AG sollten - basierend auf den bisherigen Erfahrungen - die Bedingungen und notwen-
digen Verfahren zu einer rechtskonformen Umsetzung der Leistungsbewilligung für Leistungsberechtigte 
besprochen werden. 

Matthias Müller-Findling, Quelle e. V. Leipzig 
Prof. Dr. Falk Roscher, HS Esslingen 

Ergebnisse: 

In der AG2 wurde die in Sachsen vorfindliche Situation nach dem Übergang der sachlichen Zuständigkeit 
für Leistungen des Ambulant betreuten Wohnens nach §§ 67 ff. SGB XII erfasst und damit in Zusammen-
hang stehende Probleme wurden diskutiert. Zur Problematik „Zuständigkeit der örtlichen/überörtlichen Sozi-
alhilfeträger“ in der Wohnungslosenhilfe gab Herr Prof. Roscher einen fachlichen Input anhand einer kurzen 
Präsentation (Folien siehe unten). 

Anschließend rückte das Thema: „Welche Bedingungen und Verfahren sind notwendig, um zu einer rechts-
konformen Umsetzung der Leistungsbewilligung für die Leistungsberechtigten zu kommen?“ in den Vorder-
grund.  

Das Spektrum der durch die Teilnehmenden vorgestellten Praxiserfahrungen mit der neuen Zuständigkeit 
der örtlichen Träger der Sozialhilfe reichte von guten bzw. sehr guten bis hin zu eher rechtswidrigen Ver-
fahren bei der Leistungsbewilligung. Im Zentrum standen daher insbesondere Fragen zu Möglichkeiten mit 
problematischer Leistungsbewilligung umzugehen. Zentrale Fragen waren der Zugang zur Hilfe, die Be-
darfsermittlung, eingesetzte Hilfeplanverfahren, die Leistungsgewährung und die Dauer der Hilfen. 

Die Dauer erstmaliger Hilfebewilligungen lag zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Teilweise werden die bis-
herigen KSV-Formulare benutzt, es gibt aber auch massiv erweiterte Erhebungsbogen, die vor Hilfebeginn 
auszufüllen sind, meist ergänzt durch das Verlangen der persönlichen Vorsprache Leistungsberechtigter im 
Amt bis hin zu Hausbesuchen des Sozialhilfeträgers zwecks Bedarfsermittlung. Deutlich wurde in vielen 
Redebeiträgen der Versuch einzelner Sozialhilfeträger - z.B. durch aufwändige Hilfeplanverfahren vor einer 
Leistungsbewilligung - Ziele und Hilfeinhalte vorzugeben. Offenbar wird damit versucht, die Fallhoheit zu 
erlangen und den Hilfeverlauf möglichst genau zu steuern. Damit verbunden ist offensichtlich eine weit über 
das Maß des Erforderlichen hinausgehende Datenerhebung, wenn man den einfachen Gesetzeswortlaut - 
besondere Lebensverhältnisse verbunden mit sozialen Schwierigkeiten und fehlende Fähigkeiten, damit 
umzugehen - als Voraussetzung für eine Leistungsbewilligung zu Grunde legt. (Zum Prinzip der Erforder-
lichkeit eine kurze Zusammenfassung in Anlehnung an ein Papier des Landesdatenschutzbeauftragten 
von Niedersachsen sieh Folien unten.) 

Folgende Grundlagen der Hilfegewährung wurden dargestellt und diskutiert:  

Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII ist eine eigenständige Hilfeart und keinesfalls nur eine „Brücke“ zu anderen Hil-
fen! Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht ein individueller Rechtsanspruch. 

Voraussetzungen für den Leistungsanspruch und Zugang zur Hilfe: 

 Personenkreis ist definiert in § 67 SGB XII 
 Faustformel: besondere Lebensverhältnisse ∞ Soziale Schwierigkeiten + fehlende eigene Kraft 

zur Überwindung = Anspruch auf Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII 

https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungenstellungnahmen-2019-empfehlungen-des-deutschen-vereins-fuer-oeffentliche-und-private-fuersorge-ev-zum-verstaendnis-und-zur-ausgestaltung-der-mitwirkung-in-der-hilfe-nach-67-ff-sgb-xii-3564,1726,1000.html
https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungenstellungnahmen-2019-empfehlungen-des-deutschen-vereins-fuer-oeffentliche-und-private-fuersorge-ev-zum-verstaendnis-und-zur-ausgestaltung-der-mitwirkung-in-der-hilfe-nach-67-ff-sgb-xii-3564,1726,1000.html
https://www.deutscher-verein.de/de/soziale-sicherungssysteme-sozialrecht-1145.html
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2015/dv-5-15_hilfe-nach-paragraf-67.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2015/dv-5-15_hilfe-nach-paragraf-67.pdf


Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen, FA Soziales Schwerpunktbereich Wohnungsnotfallhilfe                                                                       
10 
 

 Leistungen (alle Maßnahmen, die geeignet sind...) sind benannt in § 68 SGB XII: 

Abwendung, Beseitigung, Milderung, Verhütung von Verschlimmerung: heiß auch „drittbeste Lösungen“, 
die Hilfesuchende wählen, müssen gegebenenfalls akzeptiert werden.  

 Konkretisierungen des Personenkreises und der Voraussetzungen erfolgt in §1 der DVO zu § 69 
SGB XII, Konkretisierungen der Leistungen finden sich in den §§ 2 ff. der DVO zu § 69 SGB XII. 
Insbesondere aus § 3 Abs. 1 und 2 der DVO erschließt sich, dass für ein planvolles Handeln der 
Hilfeprozess begonnen haben muss und nicht vor der Leistungsbewilligung Maßnahmen und Ziele 
bereits vorgegeben werden können.  

Ziele: Die allgemeinen Ziele des Sozialhilferechts (§ 9 SGB I) bedeuten im Rahmen der Hilfe nach § 67 
SGB XII, dass die Hilfesuchenden „in die Lage versetzt werden, ihr Leben entsprechend ihren Bedürfnis-
sen, Wünschen und Fähigkeiten zu organisieren und selbstverantwortlich zu gestalten“ - § 2 Abs. 1 S. 2 

DVO - klarer Bezug zu Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz, freie Entfaltung der Persönlichkeit.  

Zeitliche Befristung  

 ist im Gesetz nicht vorgesehen - die Hilfe ist abhängig vom jeweiligen Bedarf zum Zeitpunkt des 
Bekanntwerdens/der Antragstellung/der erforderlichen Verlängerung... 

 absolute Zeitgrenzen oder Formulierungen wie „letztmalig bis...“ sind rechtswidrig 
 lediglich tendenziell zeitlich limitiert bzw. final orientiert durch den Begriff der „Überwindung“; die 

Hilfe kann im Einzelfall jedoch durchaus sehr lange andauern.  

Interner Nachrang: 

 Der „interne Nachrang“ in § 67 SGB XII verweist nur darauf, dass Personen, die unter die 
genannten Leistungsgesetze fallen, nach diesen Vorschriften Hilfe erhalten und nicht in den 
prinzipiell weiten Hilfebereich nach § 67 SGB XII hineingezogen werden sollen. Tritt bei ihnen 

jedoch ein Bedarf ein, der nicht unter diese speziellen Regelungen fällt, aber nach § 67 SGB XII zu 
befriedigen ist, dann tritt § 67 nur dann zurück, wenn dieser Bedarf anderweitig tatsächlich 
befriedigt wird.   

Allgemeiner Nachrang:  

 Prinzipiell regelt § 67 SGB XII eine eigenständige Hilfe, die so in keiner anderen Leistungsvorschrift 
des SGB vorgesehen ist. Mit dem Bedarf nach § 67 SGB XII treten jedoch mehr oder weniger 
regelmäßig weitere Bedarfe auf, vor allem wenn nach den Ursachen der akuten Situation gesucht 
wird. Für diese bestehen dann Leistungsansprüche nach anderen Vorschriften und die Hilfe nach § 
67 SGB XII kann nicht an deren Stelle treten. Vielmehr ist dann unter der „Leithilfe“ nach § 67 SGB 
XII der „verbundene Einsatz“ aller Hilfen (§ 2 Abs. 3 Satz. 3 DVO) anzustreben, sofern dieser 
verbundene Einsatz für die Hilfe nach § 67 SGB XII „geeignet“ (§ 2 Abs. 1 S. 4 DVO) ist.  

Realisierung der Hilfe 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen hat der Leistungsberechtigte einen Rechtsanspruch gegenüber dem 
Sozialhilfeträger. Dieser nutzt i.d.R. Träger der freien Wohlfahrt als Leistungserbringer. Der Leistungsbe-
rechtigte hat gegenüber dem freien Träger Anspruch auf korrekte Leistungserbringung und der freie Träger 
hat gegenüber dem Sozialhilfeträger Anspruch auf Vergütung seiner Leistung.  

Den Hilfebedarf macht der Leistungsberechtigte selbst geltend, den Leistungserbringern als freien Trägern 
ist hier im SGB XII an verschiedenen Stellen, nicht zuletzt in § 68 eine Art sozialanwaltlicher Funktion zur 
Unterstützung der Leistungsberechtigten gegenüber dem Leistungsträger zugewiesen.  

§ 3 DVO macht deutlich - und zwar ganz im Gegensatz zur neuen Eingliederungshilfe -, dass erst der Leis-
tungserbringer in der Lage ist, im eigentlichen Hilfeprozess planvoll die Hilfe zu gestalten.  
Mit der zu beobachtenden gesetzwidrigen Übertragung des Gesamtplanverfahrens auf die Wohnungslo-
senhilfe wird nun dieser Ansatz zunehmend zu Lasten der Hilfesuchenden gefährdet.   
Was können die freien Träger tun, um den in der Praxis auftretenden Problemen zu begegnen und auf 
Rechtskonformität zu drängen? In der AG 2 wurden hierzu verschiedene Möglichkeiten und Wege aufge-
zeigt und herausgearbeitet: 

grundsätzlich:  

 Träger der freien Wohlfahrt und Sozialhilfeträger sind keine Feinde, sondern sollen gemäß ihrem 
gesetzlichen Auftrag zusammenarbeiten um eine rechtskonforme und bedarfsgerechte Hilfe zu 
realisieren - daran sollte erinnert werden und auf eine entsprechende Umsetzung hingewirkt 
werden. Siehe: § 5 SGB XII: Verhältnis zur freien Wohlfahrtspflege.  
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im Einzelfall: 

 Hilfe bei Antragstellung, Beachten der rechtlichen Anforderungen bei der Weitergabe von Daten 
(nur, was für die Leistung erforderlich ist - § 60 SGB I) 

 Entscheidungen und Bescheide genau prüfen - rechtliche Schritte und Konsequenzen mit Klienten 
besprechen 

 bei fehlerhaften Entscheidungen Rücksprache mit dem örtlichen Träger der Sozialhilfe nehmen und 
auf Änderung des Bescheides hinwirken, oder/und fristgerecht WS einlegen 

 Klage vor dem SG bei Ablehnung des WS bzw. 
 bei entsprechender Notlage (abgelehnte Hilfe muss zeitnah erforderlich sein) Antrag auf 

einstweilige Anordnung beim SG  

fallunabhängig:  

 Vernetzung der freien Träger, und ggf. gemeinsames Agieren  
 Kontakt zu örtlichem Träger der Sozialhilfe suchen und Probleme ansprechen 
 Kontakt zu Vertretern der Kommunalpolitik suchen, sensibilisieren, Probleme einbringen 

Es ist durchaus sinnvoll, bei Kritik und Auseinandersetzungen auch zu verbalisieren, worum es tatsächlich 
geht: Wörter wie rechtswidrig, gesetzeswidrig, verfassungswidrig oder der Hinweis auf vertreibende Hilfe 
müssen nicht gescheut werden. U. a. kann man sich z. B. im Blick auf rechtswidrige Datensammlungswut 
auf das Urteil des BVerfG (1983) zum Erforderlichkeitsprinzip stützen. Als Ergebnis der AG 2 kristallisierten 
sich folgende Empfehlungen heraus: 

   1.  Es ist auf alle Fälle sinnvoll, das Gespräch mit den betreffenden Sozialhilfeträgern zu suchen, die  
       Probleme zu benennen und auf deren Änderung zu drängen. 
   2.  Grundlagentexte und Argumentationshilfen der BAGW, des Deutschen Vereins und des EBET e. V.  
        sind vorhanden und sollten genutzt und ggf. „mitgeschickt“ werden: 
 
Grundsatzposition der BAGW zur Rechtsverwirklichung der Hilfen nach §§ 67-69 SGB XII 

https://www.bagw.de/media/doc/POS_17_Position_Rechtsverwirklichung_%C2%A7%C2%A7%2067-
69_SGB%20XII.pdf 

„Leistungsberechtigte in besonderen sozialen Schwierigkeiten bedarfsdeckend unterstützen“ Empfehlun-
gen des Deutschen Vereins zu §§ 67 ff. SGB XII  

https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2015/dv-5-15_hilfe-
nach-paragraf-67.pdf 

Rechtliche Hinweise zu Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII -  FAQ zu einigen wesentlichen Aspekten 

https://www.ebet-ev.de/faq-liste-67ff-sgbxii.html 
 
   3.  Kann rechtswidriges Verwaltungshandeln nicht durch derartige Interventionen verändert werden, ist es  
        im Einzelfall erforderlich, den Rechtsweg zu beschreiten (Widerspruch, einstweilige Anordnung,  
        Klage). Eine gute anwaltschaftliche Vertretung wird empfohlen. 
   4.  Bei grundsätzlichen Problemen ist es wichtig, Öffentlichkeit herzustellen und den jeweiligen  
        Spitzenverband mit einzubeziehen. 
   5.  Auf Ebene der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Sachsen könnte ein Konzept  
        für das gesamte Land Sachsen entwickelt werden, wie die Wohnungsnotfallhilfe aussehen sollte,                
        z. B. mit einem rechtskonformen Antragsformular für Leistungen des Ambulant betreuten Wohnens  
        nach §§ 67 ff. SGB XII. 
   6.  Im Rahmen eines beim Land Sachsen angesiedelten Forschungsprojektes könnte die Situation der   
        Wohnungsnotfallhilfe evaluiert, Missstände aufgedeckt und entsprechende Änderungen empfohlen  
        werden.  
   7.  Diakonische Träger können den Bundesfachverband EBET e. V. auf problematisches bzw.  
        rechtswidriges Verwaltungshandeln hinweisen. Alle zwei Jahre vergibt der Verband den Wanderpokal  
       „Der Verbogene Paragraf“ an öffentliche Stellen um auf systematisch gravierende Missstände und  
       rechtswidrigen Verwaltungsvollzug hinzuweisen.   

       https://www.ebet-ev.de/kachel-leser/der-verbogene-paragraf.html 
 
 

https://www.bagw.de/media/doc/POS_17_Position_Rechtsverwirklichung_%C2%A7%C2%A7%2067-69_SGB%20XII.pdf
https://www.bagw.de/media/doc/POS_17_Position_Rechtsverwirklichung_%C2%A7%C2%A7%2067-69_SGB%20XII.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2015/dv-5-15_hilfe-nach-paragraf-67.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2015/dv-5-15_hilfe-nach-paragraf-67.pdf
https://www.ebet-ev.de/faq-liste-67ff-sgbxii.html
https://www.ebet-ev.de/kachel-leser/der-verbogene-paragraf.html
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AG 3 „Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft“ 

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen hat eine Musterkooperationsvereinbarung erarbeitet, um 
die Zusammenarbeit mit der Sächsischen Wohnungswirtschaft zur Bekämpfung von Wohnungsnot zu un-
terstützen. Diese Vereinbarung sollte in der AG vorgestellt, besprochen und auf ihre Bewährung in der Pra-
xis hin geprüft werden. 

Rainer Richter, VSWG 
André Gerlach, Diakonisches Werk Annaberg-Stollberg e. V.  
Torsten Bognitz, Caritasverband Görlitz e. V.  
 
Grundsätzlich wurde festgestellt, dass Kooperationsvereinbarungen zwischen Vermietern und Leistungser-
bringern in Einzelfällen tragen können. Aus der Diskussion im Plenum ging hervor, dass aus praktischer 
Sicht der Bedarf an Wohnraum für Personen wächst, welche auf dem "ersten Wohnungsmarkt" (egal ob in 
ländliche Regionen oder in Städten) keinen Zugang finden. Hier werden neue Mietmodelle und Unterstüt-
zungsansätze dringend gesucht. Aus diesem Grund wurden folgende Thesen festgehalten:  

1. Erst wenn uns die Erstellung eines einheitlichen sozialpolitisch und gesetzlich abgestimmten 
und definierten Wohnungsnotfallhilfekonzeptes im Freistaat Sachsen unter Berücksichtigung 
aller primären Akteure gelingt, kann in Größenordnungen dem Personenkreis „Menschen in beson-
deren sozialen Schwierigkeiten welche von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind“ multipro-
fessionell, gesichert und umfänglich Hilfe im Freistaat angeboten werden. (Der Ansatz „ambulant vor 
stationär“ muss dabei Berücksichtigung finden) 

Als zu beteiligende Akteure u. a. wurden benannt: 

 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Sächsisches Staats- 

   ministerium des Innern 

 Vertreter des Sächsischen Städte- und Gemeindetages i.R. der Schnittstellenproblematik (Landes  

   und Kommunalebene) 

 Vertreter des Verbandes der sächsischen Wohnungswirtschaft (vdw) Sachsen und Verband  

   Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) 

 Vertreter des überörtlichen Sozialhilfeträgers 

 Vertreter der Spitzenverbände der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen  

2. Schaffung einer einheitlichen statistischen Lebenslagenerhebung zur Ermittlung regionaler Be-
sonderheiten und den daraus resultierenden Maßnahmen. (Zeitnahe!) 

3. Herausforderung/Definition und Handreichung im Rahmen der Netzwerkarbeit zwischen Ehren-
amt/Kümmerern und professioneller Sozialer Arbeit im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe 

4. Lobbyarbeit und Schaffung von Akzeptanz im Mieterumfeld und bei Regionalen Vermietern 

 
Weiterhin wurde festgestellt, dass bei den Teilnehmenden nicht alle die von der Liga erstellte Kooperations-
vereinbarung erhalten haben. Somit wird diese hiermit nochmals zur Verfügung gestellt: 
 

Muster  
Kooperationsvereinbarung - 
zur Vermeidung von Wohnungsverlusten  

zwischen   
XXX (Wohnungsunternehmen/ Vermieter) 

und  
YYY (Träger Freie Wohlfahrtspflege/ Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe) 

wird folgende Kooperationsvereinbarung getroffen. 

Präambel 

Da in (Ort)…. die Anzahl der Wohnungsnotfälle - verursacht u.a. durch Mietschulden - deutlich gestiegen 
sind, haben sich XXX und YYY entschieden, ihre fachlichen Ressourcen enger miteinander zu verbinden, 
um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 
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§ 1 Ziel der Vereinbarung 

Ziel dieser Vereinbarung ist es, gemeinsame Maßnahmen durchzuführen, die Mietrechtsstreite und Woh-
nungsverluste durch Zwangsräumungen gegen Mieter der (Wohnungsunternehmen)………. vermeiden hel-
fen. Den betroffenen Mietern sollen Beratungsleistungen und individuelle ambulante Unterstützungsleistun-
gen angeboten werden. Diese sollen helfen, laufende Mietverhältnisse zu stabilisieren, Mietrückstände ein-
schließlich Betriebskosten zu minimieren, Stromsperren zu verhindern und somit das Risiko eines Woh-
nungsverlustes wesentlich zu vermindern. 

§ 2 Inhalt der Vereinbarung 

YYY führt aufsuchende Hilfen zur Verhinderung von Wohnungsverlust mit sozialarbeiterisch fundierten Hil-
femaßnahmen – gegenwärtig an den Standorten (Orte aufzählen) ………… durch. Das methodische Vorge-
hen und die Maßnahmen selbst orientieren sich an den Erfordernissen des Einzelfalls. 
Das bedeutet:  XXX   informiert   YYY über Mieter, die sich damit einverstanden erklärt haben, sich unterstüt-
zen zu lassen. Es werden Familienname, Vorname, Anschrift und Telefonnummer des betroffenen Mieters 
mitgeteilt.  
XXX verpflichtet sich die Einwilligung zu erfragen und nachzuweisen. 
Die Hilfemaßnahme beinhaltet zu Beginn die Kontaktaufnahme durch einen entsprechend ausgebildeten 
Mitarbeiter von YYY mit dem Ziel, einen vertrauensvollen Arbeitskontakt herzustellen. Nach dem ersten Zu-
gang erfolgt eine fachlich qualifizierte Analyse (Hilfeplan), der die ursächliche Problemlage sowie die not-
wendige Vorbereitung von Lösungsansätzen sowie ggf. die Vermittlung in weiterführende Hilfen - immer ge-
meinsam mit dem Mieter erarbeitet - enthält.  
Es sind relevante Antragstellungen bei dem Träger der Grundsicherung, dem zuständigen Sozialhilfeträger, 
dem Energieunternehmen usw. zu prüfen und zu veranlassen.  
Inkassodienstleistungen sind nicht Inhalt der Vereinbarung.  
Ein Ziel der Hilfestellung ist die Vorlage eines vollständigen Antrages des Mieters auf eine Mietschuldenüber-
nahme beim zuständigen Sozialhilfeträger bzw. dem Träger für Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der 
Abschluss einer Vereinbarung zwischen Vermieter und Mieter zur Schuldenregulierung.  
Die Hilfe endet mit der Abwendung des drohenden Wohnungsverlustes bzw. mit der Vermittlung weiterfüh-
render Hilfen (z.B. Wohnungsnotfallhilfe, Eingliederungshilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, Psychoso-
ziale Kontakt- und Beratungsstellen, weitere mögliche Maßnahmen …). 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, aktiv an der Erreichung der oben genannten Ziele mitzuwirken. Ver-
tragsparteien benennen jeweils eine Ansprechperson, der dauerhaft für die zügige Vermittlung, Bearbeitung 
und Durchführung der Hilfemaßnahmen zuständig ist. Zwischen diesen findet ein wöchentlicher Austausch 
der Sachstände statt. 

§ 3 Datenschutz 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die für sie geltenden Datenschutzregelungen auf der Grundlage der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) einzuhalten. Sofern von Sozialleistungsträgern personenbe-
zogene Daten an die Vertragsparteien übermittelt werden, gelten zum Schutz dieser Daten die Sozialdaten-
schutzregelungen entsprechend. 
Die Partner der Kooperationsvereinbarung sind gemeinsam verantwortliche Stellen nach dem Datenschutz-
recht. In einer Vereinbarung legen sie in transparenter Form fest, wer welche Verpflichtungen nach dem 
Datenschutzrecht erfüllt.  

§ 4 Umfang der Leistung, Finanzierung und Abrechnung 

Der Umfang der Leistung erfolgt nach Absprache – angestrebt werden zeitgleich maximal 7 Klienten bzw. 
Familien mit 0,5 VzÄ je Fachkraft. Sachkosten (u.a. Raummiete) sind zu berücksichtigen. 
XXX zahlt für die Leistung ... eine vereinbarte pauschale Vergütung in Höhe von …..,….. Euro. Diese ist 
zahlbar als vierteljährlicher Abschlag in Höhe von……,……. Euro, der jeweils zum 1. Arbeitstag des zweiten 
Monats des jeweiligen Quartals fällig ist.  
Damit sind alle Kosten und Auslagen, die im Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung entstehen, 
abgegolten.  
Die Bezahlung erfolgt bargeldlos auf das Konto von YYY: 
Kontoverbindung: …….. 

Über die erbrachten Leistungen wird durch YYY ein einfacher Arbeitszeitnachweis (ggf. anonyme Statistik 
über Kontakte möglich) geführt, der schriftlich jeweils zum Quartalsende dem XXX vorzulegen ist. 

§ 5 Regelmäßige Rücksprachen und Qualitätssicherung 

YYY informiert XXX so früh wie möglich, spätestens aber 4 Wochen nach jeweiliger Auftragserteilung in einer 
schriftlichen / elektronisch (verschlüsselten) Mitteilung über den Stand und den voraussichtlichen Erfolg der 
Mietschuldenregulierung. 
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Die Vertragspartner verpflichten sich zu gemeinsamen regelmäßigen, mindestens halbjährlichen Rückspra-
chen über Verlauf und Erfolg der Maßnahmen. Sie thematisieren Inhalte und Organisation der Maßnahmen 
sowie den bisherigen Erfolg der Zusammenarbeit oder Verbesserungsmöglichkeiten. 

§ 6 Dauer und Kündigung der Vereinbarung 

Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit, zunächst jedoch für die Dauer eines Jahres geschlossen. Diese 
beginnt mit dem auf die Unterzeichnung folgenden Monatsersten und endet am letzten Tag des Vormonats 
im Folgejahr, wenn sie 6 Monate zuvor schriftlich gegenüber dem anderen Vertragspartner gekündigt wurde. 
Danach wird das Vertragsverhältnis unbefristet fortgesetzt und ist jeweils wechselseitig jederzeit mit einer 
Frist von 6 Monaten zum Monatsende ohne Angaben von Gründen kündbar. Das Recht zu außerordentlichen 
und fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ist eine derartige Kündigung beabsichtigt, 
erfolgt vorher eine Information zwischen den Vertragspartnern. 

§ 7 Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt am (Datum des Monatsersten)…       in Kraft. 
 
 
Ort, Datum     Ort, Datum 
 
 
-------------------------------------------------      ------------------------------------------------------------ 
XXX      YYY 

 

AG 4 „Gewaltprävention“ 

Fachkräfte der Wohnungsnotfallhilfe in Sachsen berichten von aggressivem Verhalten durch KlientInnen. 

Nicht selten lösen sie dadurch Empfindungen aus, welche die tägliche Arbeit erschweren. Wo liegen die 

Ursachen? Welche Rahmenbedingungen braucht es, um der Arbeit gerecht zu werden? Was kann ich als 

Fachkraft in einer übergriffigen Situation tun? Diesen Fragen wollten wir uns in der AG widmen und eine 

praktische Einführung in das Interventionskonzept DOKI® geben.  

Lutz Sievert, DOKI® Praxisanleiter 
Katharina Fritzsche, AWO Sachsen  
 
Diese Arbeitsgruppe musste aufgrund von Krankheit leider entfallen, wird aber erfreulicherweise zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt.  

AG 5 „Rahmenbedingungen zur Sicherung von Wohnraum“ 

Wohnungslosigkeit überwinden zu können, hängt von verschiedenen Rahmenbedingungen ab: dem Zu-
gang zu Wohnraum, dem Vorhandensein bezahlbaren Wohnraums, der bedarfsgerechten Hilfe u. a. Die 
„gemeinsame Empfehlung zur Unterstützung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen“ des SMS und SMI (2005) bilden die Grundlage, die derzeit aktualisiert wird. Neue Wege wie 
„Housing First“ können gegangen werden. In der AG sollen diese Ansätze diskutiert werden. 

Alfred Mucha, Stadtmission Chemnitz e. V. 
Rotraud Kießling, Diakonie Sachsen  
 
Grundlegender Ausgangspunkt für die Wohnungsnotfallhilfe sind die Bedürfnisse jedes einzelnen Men-
schen, der nach Hilfe fragt. Aus den Erfahrungen der Teilnehmenden wurden diese benannt (Auszug):  

- Normalität, - Teilhabe am Sozialleben, - ein geregeltes Leben (Wohnung, Geld etc.), - Möglichkeiten kör-
perlicher Hygiene, - Sicherheit (vs. Existenzängste), - Ruhe, - Rückzugsraum, - sich verstanden fühlen, - 
Akzeptanz der Problematik, - schnelle Hilfe, - Problemlösung, - physisches und soziokulturelles Existenzmi-
nimum, - Nahrung, Hygiene, Unterkunft, - ausreichend Lebensunterhalt, - Respekt, - Wertschätzung, - 
keine Vorurteile, - gesicherte, dauerhafte Unterbringung (individuell geeignet), - Wohnung, - stat. Einrich-
tung, alternative Angebote etc., - Wohnungsverlust verhindern, - menschenwürdiger Wohnraum, - bezahl-
barer Wohnraum 

Das Konzept des „Housing First“ (Anlage) basiert auf der Grundsicherung dieser Bedürfnisse. Es wendet 
sich ab vom Stufenmodell („eine Wohnung über mehrere Hilfestufen hin zu verdienen“) und wendet sich ab 
vom Paradigma der Wohnunfähigkeit. Aus Misserfolgsvermeidenden (extrinsische Motivation) werden Er-
folgsuchende (intrinsische Motivation). 
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Zur Umsetzung dieses Konzeptes bedarf es grundlegender Voraussetzungen: Eine Wohnung muss vor-
handen und zugänglich sein, ebenso muss die Hilfe vorhanden und zugänglich sein. Anerkennung und 
Respekt setzen ein entsprechendes Menschenbild und eine entsprechende gesellschaftliche Haltung vo-
raus. Zur Sicherung der materiellen Existenz bedarf es ebenso des tatsächlichen Zugangs. 

Für Sachsen existieren verschriftliche Grundlagen, insbesondere:  

 Art. 7 Verfassung des Freistaates Sachsen mit dem Recht insbesondere auf ein menschenwürdiges        
   Dasein, angemessenen Wohnraum und Lebensunterhalt sowie soziale Sicherung  

 Richtlinie gebundener Mietwohnraum (RL gMWR) vom 22.11.2016 

 SGB II/XII i. V. m. SächsAGSGB und Sächsischen Sozialhilferichtlinien 

 Rahmenvertrag nach § 79 Abs. 1 SGB XII für den Freistaat Sachsen vom 29.06.2006 inkl. Anlagen  
   Leistungstypen § 67 SGB XII 

 Gemeinsame Bekanntmachung von SMS und SMI „Empfehlungen zur Unterstützung wohnungsloser und  
   von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen“ vom 24.11.2005 (derzeit in Überarbeitung) 

Konkret zeigen sich als Lösungsansätze:  

1. Die verbundene Hilfe nach § 2 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur     
        Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten muss akzeptiert werden. 

     2.     Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft sind dringend erforderlich. 

     3.     Die Hilfe muss sich in Richtung integrierende Gemeinwesenarbeit weiterentwickeln - Wohnen   
muss neu gedacht werden (sozialräumlich). 

     4.     Leistungsberechtigte der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII benötigen einen privilegierten Zugang   
             zu Wohnraum. 

     5.     Es müssen regionale vernetzte Strukturen geschaffen werden mit Sozialarbeiter*innen als  
             Networker (die Kapazität dafür ist in der Leistungsvereinbarung und damit auch Vergütungs-  
             vereinbarung mit zu berücksichtigen). 

     6.     Wohnungsnotfallhilfe muss offensiver in die Öffentlichkeit gehen - mit einer kontinuierlichen  
             Öffentlichkeitsarbeit unter Einbezug aller möglichen Medien. 

 Housing First - ein Überblick 

Von Alfred Mucha 

1. Was ist Housing First nicht: 

Trainings- und Probewohnen wo die Betroffenen ihre „Wohnfähigkeit“ beweisen müssen. Meist findet die-

ses Probewohnen in Einrichtungen mit Gemeinschaftsküchen und/ oder -toiletten statt.  
Die Wohnfähigkeit müssen die Betroffenen nachweisen. In der Regel besteht ein Zwang zur Abstinenz. 
Eine Teilnahme an Therapien oder Mitwirkung an Hilfeplänen ist eine Voraussetzung für die Aufnahme     
oder den Verbleib in einer Wohnung. 
Vermietung und Betreuung sind unmittelbar miteinander verknüpft. Endet die eine Vertragsform endet 
zwangsläufig und fristlos die andere Vertragsform.  
Mit dem Bezug der eigenen Wohnung erledigen sich die Probleme der Betroffenen von selbst. Housing first 
ist nicht Housing only! 

2. Was ist der Housing First Ansatz: 

Es ist ein differenzierter Hilfeansatz, bei dem die Versorgung mit dauerhaftem Individualwohnraum ein her-
ausragendes Element ist. Es ist die Abkehr vom „Wohnunfähigkeits-Paradigma“. 
Dieser Ansatz ist ein Paradigmenwechsel im Umgang mit der Klientel: Nicht der Klient muss in einem lan-
gen Prozess beweisen, dass er sich durch viele Änderungen an sich selbst und seinem Verhalten am Ende 
des Prozesses eine Wohnung verdient hat. Die Sozialarbeit muss beweisen, dass sie auf Grundlage einer 
dauerhaft gesicherten Unterkunft (vertraglich gesicherte Wohnung oder Zimmer; BGB konform) in der Lage 
ist, die Hilfe für die Klientel so zu gestalten, dass diese die Wohnung erhalten kann und somit auch Hilfe 
annehmen. 
Die Annahme der Hilfe beruht auf Freiwilligkeit und ist nicht an den Bezug der Wohnung gekoppelt. Die Hil-
fen werden aber nachdrücklich, umfassend und individuell angeboten. Es hat sich in der Praxis gezeigt, 
dass die Hilfe, die auf die jeweiligen individuellen Präferenzen abgestimmt ist, ausgesprochen selten ver-
weigert wird. 

3. Was ist das Stufenmodell/Stufensystem: 

Im Vordergrund steht der Klient mit seinen individuellen Defiziten. 



Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen, FA Soziales Schwerpunktbereich Wohnungsnotfallhilfe                                                                       
19 
 

In einem regional unterschiedlich ausgebauten System an Stufen muss der Klient nachweisen, dass er in 
der Lage und willens ist, eine Wohnung zu beziehen und sie auch zu halten. 
Die Klientel muss sich also die Wohnung „verdienen“. (Mitwirkungsbereitschaft, Abstinenz, Einhaltung von 
Terminen, Plänen und Absprachen usw.) 

Das Stufensystem ist dabei von Folgendem gekennzeichnet:  

Je höher die Stufe ist, die die Klientel erreicht, umso weniger unterliegt diese Kontroll- und Disziplinierungs-
maßnahmen. Gleichzeitig nimmt aber auch die Betreuung und die persönliche Hilfe ab.  
Für die Klientel steigt mit jeder erreichten Stufe die Privatsphäre, die Autonomie und die Normalität. (Wech-
sel von der Gemeinschaftsunterkunft, zu Einbettzimmer, zu eigener Wohnung usw.) 
Das „Versagen“ in den einzelnen Stufen wird mit dem Verlust von Autonomie und Privatsphäre sowie der 
Steigerung der Kontroll- und Disziplinierungsmaßnahmen geahndet. Der Klient sinkt auf die nächste untere 
Stufe bzw. fängt komplett von vorne wieder an weil er in die Straßenobdachlosigkeit entlassen wurde. 
Der Aufstieg und Abstieg innerhalb der einzelnen Stufen ist in der Regel mit Umzug in neue Einrichtungen 
und auch mit dem Wechsel der Sozialarbeiter*innen verbunden. 
Das Ergebnis sind lange „Karrieren“ in den Notunterkünften und Probewohnungen. Es gibt permanent 
Drehtüreffekte sowie Abhängigkeitsverhältnisse auf einem zweiten Wohnungsmarkt, der nicht die Sicher-
heiten des Vertragsrechts nach BGB besitzt. Die Klientel passt sich den Verhältnissen und Regeln in den 
jeweiligen Einrichtungen an. Die gesammelten Erfahrungen können in den neuen Einrichtungen nicht ohne 
weiteres angewendet werden, da sich hier auch wieder Regeln, Umgangsformen usw. verändern. 

4. Was ist aber mit unmotivierten Klienten: 

Motivation wird mit dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche gleichgesetzt. Einflüsse auf die Motivation sind vor 
allem extrinsisch definiert. Die Klientel muss also von außen angetrieben werden, durch einen Mix an 
Strafe und Belohnung. Der Erfolg zur Motivation liegt demzufolge an der richtigen Mischung des Straf- und 
Belohnungssystems. Dann wird die Klientel auch entsprechend motiviert sein ihre Lage ändern zu wollen. 
Entscheidend ist jedoch, ob durch extrinsische Mittel tatsächlich Motivation zur Änderung der eigenen Lage 
erreicht bzw. ob Motivation so überhaupt definiert werden kann. 

Jeder Mensch hat spätestens mit dem siebten oder achten Lebensjahr ein idealistisches Selbstbild von sich 
entwickelt. Dieses Selbstbild ist eine starke Motivation für menschliches Handeln.  
Es gibt also intrinsische Gründe, die entscheidend für menschliches Handeln sein können: Der Mensch 
handelt / erlebt einen Misserfolg / das führt zu Aktivitäten um diesen Misserfolg zu beheben (Analyse des 
Misserfolgs, Aktivierung von Lernprozessen usw.) / es folgt ein neuer Versuch / es stellt sich ein Erfolg oder 
ein Teilerfolg ein.  

Ein gesunder, normal entwickelter, Mensch schöpft seine Motivation aus dem Prinzip der Suche nach Er-
folg. Er ist ein Erfolgssucher! Extrinsische Mittel können die Motivation im Idealfall steigern. 
Die Klientel, die Adressat in der Wohnungsnotfallhilfe ist, ist aufgrund der beständig erlebten Misserfolge 

kein Erfolgssucher mehr. Damit ist die Klientel aber nicht unmotiviert.  
Handlungen der Klientel folgen aus der Motivation heraus, Misserfolge zukünftig zu vermeiden. Es sind 
also Misserfolgsvermeider! Nach erlebten Misserfolgen folgen Aktivitäten, die das nochmalige oder wieder-
holte Scheitern vermeiden. Das ist auch Motivation!  

Das Stufenmodell bestärkt die Klientel in ihrer Motivation Misserfolge zu vermeiden. (angepasstes Verhal-
ten an die Rahmenbedingungen z.B. Zahlung der Miete durch das Amt ist geklärt durch Abtretung, Termine 
zu Suchtberatungen werden wahrgenommen obwohl man das nicht will usw.) 

Sozialarbeit heißt aber: Aus einem Misserfolgsvermeider einen Erfolgssucher zu machen. Das Festhalten 
an dem Bild eines Klienten, der grundsätzlich unmotiviert ist und durch den richtigen Mix aus Zwangsmaß-
nahmen und Belohnungen diszipliniert und motiviert werden muss, ist dabei nicht hilfreich.  

Ganz im Gegenteil: Dieses Menschenbild produziert Klienten mit angepasstem Verhalten, die sich in Notsi-
tuationen nicht an ihre Sozialarbeiter wenden werden, weil sie befürchten müssen, die Hilfe wird ihnen ent-
zogen. Für die Klientel heißt dies in der Regel, sie verlieren ihre Unterkunft und landen wieder auf der 
Straße. Das ist eine existenzielle Bedrohung! Diese zu vermeiden ist eine starke Motivation, sich genau 
dann nicht an die Sozialarbeiter zu wenden, wenn sie am dringendsten gebraucht werden!  
In der Logik des Stufenmodells heißt dies: fehlende Mitwirkung! 
 
Quellen: 
Volker Busch-Geertsema: Housing First – innovativer Ansatz, gängige Praxis oder schöne Illusion teil 1 und 2. In: „Wohnungslos“ 
2017 1 und 2/3. 
Volker Busch-Geertsema: Housing First – Paradigmenwechsel für die Praxis, alter Wein in neuen Schläuchen oder schöne Idee, 
aber leider nicht umsetzbar. In: „Teilhabe exklusiv“ (Marie-Therese Reichenbach (Hg.)) 
Literaturempfehlung: 
Richard Wilkinson und Kate Pickett: Gleichheit – Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind. (2012) 





Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen, FA Soziales Schwerpunktbereich Wohnungsnotfallhilfe                                                                       
20 
 

 Bedürfnisse 
 
Ergebnisse Brainstorming: „Was sind die geäußerten und wahrgenommenen Bedürfnisse der Klientinnen 
und Klienten, die Hilfe erhalten?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- offenes Gehör 
- sich verstanden fühlen 

- Akzeptanz der Problematik 

- zuerst mal zuhören 

- schnelle Hilfe 

- physisches und soziokulturelles Existenzminimum 

- Existenzielle Sicherheit (monetär, schnell) 
- finanzielle Absicherung/Geld 

- dafür sorgen, dass ihr Geld fließt 
- Nahrung (Sicherstellung von Grundbedürfnissen)      
  Hygiene, Unterkunft 
- Geld bzw. finanzielle Absicherung 

- ausreichend Lebensunterhalt 

- Organisieren von Geld 

- „Abgabe“ ihrer Probleme 

- Problemlösung 

- ein offenes Ohr 
- Unterkunftsmöglichkeiten 

- Unterstützung im Umgang mit Ämtern oder Besuch von  
  Ämtern 
- konkrete Ziele/konkreter Plan zur Verbesserung der Lebens-              
  situation 

- Unterstützung bei der Beseitigung der Notlage 

- lösen der Probleme 

- unbürokratische schnelle Unterstützung 

- Respekt 
- Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Anliegen 

- Wertschätzung 

- keine Vorurteile 

- Unterstützung/Redebedarf 
- Unterstützung/Aufenthaltsmöglichkeiten 

- einen Plan/konkrete Handlungshilfen 

- Orientierung/Unterstützung (in Sachfragen) 
- Empathie („offenes Ohr“) und Ernstgenommen werden 

- konkrete Hilfestellung, kleine Schritte, gemeinsam Zeit fest 
  legen 

- Fachliche Anleitung 

- ernst genommen werden, ohne Vorurteile 

- zuverlässige/vertrauensvolle Ansprechpartner 

- respektvoller Umgang 

- gesicherte, dauerhafte Unterbringung  
  (individuell geeignet), Wohnung, staatliche Einrichtung, alter-  
  native Angebote etc. 
- Wohnraum/Ruhe 

- angemessene Wohnung 

- Obdach 

- Wohnung finden und anmieten 

- Wohnungsverlust verhindern 

- Wohnraum bzw. sichere Unterbringung 

- ganz schnell eine Wohnung 

- menschenwürdiger Wohnraum 

- bezahlbarer Wohnraum 

  

- Normalität 
- Teilhabe am Sozialleben (z. B. Ge- 
   sprächspartner, Sozialarbeiter als  
  Sprachrohr für Interessen) 
- ein geregeltes Leben (Wohnung, Geld  
  etc.) 

 

- Möglichkeiten körperlicher Hygiene 

- Sicherheit (vs. Existenzängste) 
- Ruhe 

- Rückzugsraum 


