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Vorwort 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
das Motto des Fachtages der ZBS-Sozial-
planung Hannover fragt nach der Einlösung 
der wohlklingenden Verheißung einer Hilfe-
gewährung „aus einer Hand“.  
Es wird niemanden wirklich überrascht ha-
ben, dass diese von der Politik zur Legitimie-
rung der Zusammenlegung von Sozial- und 
Arbeitslosenhilfe geprägte Formel in der Hilfe 
für Wohnungslose sich nicht widerspiegelt.  
 
Die Hilfe hat sich in der Praxis auf das recht-
liche Nebeneinander und die Verquickungen 
der Sozialgesetzbücher II und XII, ggf. auch 
SGB V, einzustellen und sich mit den Aus-
wirkungen und Konsequenzen zu befassen, 
um die jeweils angestrebten Hilfeziele errei-
chen zu können. 
 
Wenn schon die rechtliche Rahmensetzung 
und veränderten Bestimmungen die Voraus-
setzungen der Hilfe nicht gerade erleichtert 
hat, so notwendiger und zwingender ist der 
fachliche Austausch und das gemeinsame 
Suchen nach Lösungen aus der jeweils ein-
genommenen Perspektive.  
 
Dies hat der Fachtag der Wohnungslosenhil-
fe am 28. Juni 2006 ermöglicht und vorange-
bracht: Unterschiedliche Akteure kamen zu-
sammen, um ihre Sicht der Dinge einzu-
bringen, andere Sichtweisen kennenzu-
lernen, gemeinsam Lösungswege zu suchen 
und über Umsetzungen nachzudenken: Mit-
arbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe, Fall-
managerInnen der Jobcenter, VertreterInnen 
von Sozialämtern sowie der Kostenträger im 
Sozialministerium und Landessozialamt. 
  
Die Leitfrage dabei lautete: Wie kann unter 
veränderten rechtlichen Rahmenbedingun-
gen heute und in Zukunft die Zielsetzung der 
§§ 67 ff. SGB XII, die Überwindung besonde-
rer sozialer Schwierigkeiten, umgesetzt und 
erreicht werden? 
 
Der sozialrechtliche Rahmen und Konse-
quenzen für die Wohnungslosenhilfe wurde 
von Prof. Uwe Berlit, Richter am Bundesver-
waltungsgericht Leipzig, in seinem umfas-
senden Vortrag ausgeleuchtet.  

Statements zu sozialpolitischen Leitlinien, In-
teressen und Planungen vor dem Hinter-
grund der Hartz-IV-Gesetze folgten von Mi-
nisterialrat Christian Armborst (Nds. 
Sozialministerium), Thomas Heidorn (Ge-
schäftsführer der JobCenter der Region 
Hannover), Erwin Jordan (Sozialdezernent 
Region Hannover). 
In den gut besuchten Foren wurden Modelle, 
Ideen und Beispiele für Kooperation und Hil-
fegewährung vorgestellt und ausgetauscht.  
 
Resonanz und Echo der TeilnehmerInnen 
zeigen dem Veranstalter und dem Vorberei-
tungskreis, dass sich der Aufwand gelohnt 
hat, der mit Tagungsvorbereitung und –
durchführung verbunden ist. 
Der Verlauf und die „Ergebnisse“ in den Fo-
ren machen deutlich, dass es noch viel zu 
tun gibt, wobei an vielen Diskussionen und 
Positionen der Tagung in der Arbeit und Ko-
operation vor Ort angeknüpft werden kann. 
 
Wenn also der eine oder andere Faden der 
Tagung auch mit Hilfe der Tagungsdokumen-
tation aufgenommen und weiterverfolgt wer-
den kann, hat die Tagung viel erreicht. Mög-
lich ist dies nicht zuletzt durch die dankens-
werte finanzielle Unterstützung der Druckle-
gung durch die Stiftung Niedersächsische 
Wohnungslosenhilfe. 
 
Zu hoffen ist, dass auch den interessierten 
NichtteilnehmerInnen der Tagung die Doku-
mentation eine Grundlage bietet, sich mit den 
Inhalten vertraut zu machen.  
 
Allen TeilnehmerInnen, ReferentInnen und 
weiteren UnterstützerInnen der Tagung so-
wie dem Vorbereitungskreis sei hiermit ein 
herzliches Dankeschön für aktives Mitgestal-
ten der Tagung gesagt. 
 

Hannover, im Oktober 2006 

 
Leiter der ZBS-Sozialplanung Hannover 
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Begrüßung und Einführung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marlies Ahlers, „Ermittlerin“ 

(Pastorin), karikiert in ihrem warming up als 
fiktive Ermittlerin eines Jobcenters die sozial-
politische Entwicklung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Pastor Walter Lampe, Leiter des Diakonischen Werkes Hannover 

 
Ich sage Ihnen hiermit nichts Neues:  
Die sozialpolitische Landschaft hat sich seit 
Hartz IV dramatisch verändert. Wir hören täg-
lich Politiker von Missbrauch reden, von Leu-
ten, die nur herumgammeln (Volker Kauder) 
oder die der Meinung sind – „Arbeit ist nicht 
mein Ding“ (CDU-Experte Ralf Brauksiepe).  
Der neueste Clou einiger unionsregierter 
Länder ist:  
Hartz IV-Empfänger sollen künftig ihre Anga-
ben mit einer eidesstattlichen Erklärung ver-
sehen müssen. Zur Begründung: Menschen, 
die mit falschen Angaben ALG II beantragen, 
würden sich damit automatisch strafbar ma-
chen.  
 
Trotz der Verbesserung bei den Arbeitslo-
senzahlen: sowohl beim Sockel der Lang-
zeitarbeitslosen als auch bei den Stellenan-
geboten gibt es keine Verbesserung. 
Kauders und Brauksiepes wissen sehr ge-
nau, dass ihre einseitig unternehmensfreund-
liche Politik nichts daran ändern wird, auch 
bei Wachstum nicht.  
Man hat den Eindruck, dass sich viele aus 
der Sozialpolitik verabschiedet und auf Sozi-
alzynismus verlegt haben. Der, wie Sie viel-
leicht unter sich sagen würden, „Bodensatz“ 
der Chancenlosen wird diffamiert, gegen die 
Leute mit Job ausgespielt, möglich billig 
gehalten, vielleicht auch noch zu kostenloser 
Arbeit gezwungen und in die Resignation ge-
trieben.  

 

 
 

Man hat den Eindruck wir erleben die Kapitu-
lation des Sozialstaates auf Kosten derer, die 
seine Förderung bräuchten. Der Preis, der 
bewusst in Kauf genommen wird, ist eine ge-
spaltene Gesellschaft.  
Die Vorschrift, bei dreimaliger Ablehnung von 
Arbeitsangeboten innerhalb von einem Jahr 
sämtliche Unterstützung einschließlich der 
Wohnkosten zu streichen, ist ein einmalig 
zynisches Angebot. Wenn es das denn gäbe, 
drei Angebote an Arbeit, dann wäre das ja 
schon ein echter Fortschritt. Wovon sollen 
aber die Menschen leben, die tatsächlich die 
Arbeitsangebote abgelehnt hätten?  
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Die Zahl der Bettler in der Innenstadt Hanno-
ver würde deutlich steigen, die Kapazitäten 
der Obdachlosenunterkünfte würden nicht 
ausreichen. Schon heute kommen ja Men-
schen vermehrt in die Beratung auch unserer 
Diakonie, die mit dem Regelsatz häufig nicht 
aus noch ein wissen und in die Schuldenfalle 
geraten.  
 
Die hohen Hartz IV-Kosten zeigen nur, wie 
viel Arme es in Deutschland gibt. Vor Einfüh-
rung von Hartz IV haben nach Untersuchun-
gen ca. 43 % trotz Bedürftigkeit keine Sozial-
hilfe beantragt. Hartz IV macht also die 
vorher versteckte Armut erst sichtbar. Im So-
zialstaat geht es ja gerade nicht um Almosen 
nach Gusto, sondern um politisch gewollte 
Hilfen, auf die sich Betroffene ohne schlech-
tes Gewissen verlassen können. Und daran 
ist nicht zu rütteln!  
 

 
 
Deshalb ist gerade angesichts der aufgereg-
ten Debatte ein solcher sachlich und fachlich 
begründeter Tag so ungeheuer wichtig. In 

der Zusammensetzung der Tagung zeigt sich 
der gute Kooperationswille, der sicherlich in 
machen Bereichen verbesserungswürdig ist, 
aber die Beteilung zeigt, dass der Wille dazu 
vorhanden ist, wenn man intensiv nach Lö-
sungen sucht. Deswegen ist ein frühes Ein-
beziehen auch der Wohlfahrtsverbände  - wir 
sprechen hier ja nur für die Diakonie – immer 
gut, wie zum Beispiel beim Errichten der An-
laufstelle. Die Diakonie ist bereit, ihre Kom-
petenz mit einzubringen.  
Wie Sie wissen, beschäftigt uns in der Dia-
konie das Problem ja so intensiv, dass nach 
internen Auseinandersetzungen unser Präsi-
dent Gohde schon zurückgetreten ist. Man 
kann das auch positiv sehen - so ernst ist 
uns dieses Thema!  
Ich wünsche mir, dass dieser Fachtag auch 
politisch Folgen hat in Bezug auf noch besser 
zu gestaltende Kooperation, und wenn wir 
uns als Anwalt der Betroffenen verstehen, 
muss dieses sich auch in Kooperation oder in 
Gesetzesveränderungen widerspiegeln. Die 
gegenwärtige Debatte scheint ja immer nur 
die Verschärfung der Gesetze zu beabsichti-
gen. Hier hat der Fachtag die Chance durch 
konstruktive Vorschläge und Beiträge im Sin-
ne der Betroffenen Einfluss zu nehmen!  
Insofern ist er immer auch eine politische 
Angelegenheit. Moralische Appelle gegen 
Abzocker-Mentalität oder den Missbrauch 
von Hartz IV-Leistungen verschleiern die 
wahren Probleme. Die hohen Hartz IV-
Kosten offenbaren vielmehr das Ausmaß der 
Armut im Land. Und der ist nur mit Arbeits-
stellen abzuhelfen.  
 

 

 

Dirk Addicks, ZBS-Sozialplanung Hannover 

Zweieinhalb Jahre nach dem letzten Fachtag 
an diesem Ort am 5. November 2003 hat sich 
die sozialpolitische Landschaft grundlegend 
verändert. Nur wenige Wochen danach wur-
den die gesetzlichen Grundlagen für Hartz IV 
gelegt, welche zum 01.01.05 in Kraft traten. 
Und nicht zu vergessen: Zum 1.1.2004 trat 
das GKV-Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
in Kraft, durch Zuzahlungen und Praxisgebühr 
mit auch heute nachteiligen Folgen für Woh-
nungslose. 
Kaum ein Gesetzeswerk hat in der Bundesre-
publik so viele Kontroversen ausgelöst wie 
Hartz IV. Kaum ein Gesetz stand so kurz nach 
seiner Inkraftsetzung so sehr in der Kritik und 
kaum ein Gesetz erfuhr in so kurzer Abfolge 
so viele Veränderungen wie dieses.  

Hierbei stehen insbesondere die Jobcenter im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit, gerade wurden 
Forderungen des Ombudsrates zur Umstruk-
turierung der Jobcenter an die Bundesregie-
rung übergeben. 
 
Die mit Hartz IV einhergehenden Veränderun-
gen spiegeln sich in der Thematik und Beteili-
gung dieser Tagung. 
 
In den Fokus nehmen wir dabei die Wir-
kungsweise des Gesetzeswerkes und der 
Umsetzung vor Ort auf Personen in besonde-
ren sozialen Schwierigkeiten, einem Perso-
nenkreis, dem ohne gezielte Unterstützung 
und Begleitung durch fachlich-adäquate 
Dienste, wie sie die Wohnungslosenhilfe hat, 
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kaum Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt zuge-
rechnet werden kann. 
 
Ende November 2005 führte die ZBS-
Sozialplanung Hannover eine Blitzumfrage zu 
Veränderungen durch Hartz IV in der Wohn-
raumvermittlung durch. 25 Einrichtungen wur-
den angeschrieben, 21 (84 %) gaben die Fra-
gebögen ausgefüllt zurück. 
 

Die Einrichtungen machten Angaben zu Ver-
änderungen bei: 

- Wohnungssuche, z. B. Übernahme von An-
zeigen, Fahrtkosten, u. a. Auslagen, 

- Übernahme von Kaution und Mietsicherheit, 
- Leistungen bei Miete und Heizkosten, 
- Mietobergrenzen, 
- Leistungen für Umzugskosten und Erstaus-

stattung, Reparaturen, 
- Übernahme von Mietschulden sowie Ener-

giekostenrückständen. 

Darüber hinaus gingen die Einrichtungen ein 
auf Veränderungen bezüglich der Koopera-
tionsbeziehungen, der Klientel, der Sozial-
arbeit. 
 
Die Antworten wiesen folgende Ergebnisse 
auf: 
Veränderungen in den Kooperationsbezie-
hungen werden hinsichtlich der Erreichbar-
keit, Zuständigkeiten, Bearbeitungszeiten, 
Kommunikation festgestellt: 

18 Einrichtungen benannten negative Aus-
wirkungen: 
Stichpunkte hierzu: Weniger Auskünfte und In-
formationen, Erreichbarkeit, geringere finan-
zielle Mittel, Schuldenregulierung, Zuständig-
keit, Bearbeitungszeit, mangelnde Beratung. 
7 Einrichtungen benannten positive Aus-
wirkungen: 
Respektvollerer Umgang mit der Klientel. 
Klienten fühlen sich weniger als Bittsteller, zur 
Verfügung stehender Wohnraum (Anhebung 
der Mietobergrenzen). 

Veränderungen in den Kooperationsbeziehun-
gen werden hinsichtlich der Erreichbarkeit, 
Zuständigkeiten, Bearbeitungszeiten, Kom-
munikation festgestellt. 

 

Bei der Klientel werden Veränderungen mit 
folgenden Stichpunkten umrissen: 
Verunsicherung, Unmut, Unverständnis, Ag-
gression, Resignation, Frustration, Über-
forderung 
 
Die Sozialarbeit stellt fest: 
Mehr Beratungs- und Unterstützungsbedarf, 
höherer bürokratischer Aufwand bei vermin-
dertem Erfolg.  

Soweit die Skizzierung der Momentaufnahme 
von November/Dezember 2005. 
Wie sich die Dinge entwickelt haben und sich 
gegenwärtig darstellen und zukünftig beein-
flussen lassen, soll heute miteinander bespro-
chen werden. 
 
An dieser Stelle möchte ich hinweisen auf die 
Stellwände des Projektes der EFH Hannover 
im Foyer, hier kommen KlientInnen des Ta-
gestreffs Benzweg der Selbsthilfe Wohnungs-
loser (SeWo) zu Wort, die von Studentinnen 
und Studenten zu ihren Erfahrungen zu Hartz 
IV befragt wurden. Herzlichen Dank für den 
Beitrag. 
 
Der Fachtag macht nicht die große Politik. Der 
Fachtag setzt sich mit der politischen Rah-
mensetzung und Auswirkungen der Gesetze 
auseinander und kann somit auch der Politik 
zu Erkenntnissen aus der tagtäglichen Praxis 
verhelfen. 
 
Andererseits: Gerade angesichts der gegen-
wärtigen öffentlichen Diskussion z. B. mit For-
derungen nach weiteren drastischen Ein-
schnitten für die Betroffenen bis hin zu 
Versuchen der pauschalen Diffamierung und 
gar Kriminalisierung von ALG II-Empfängern 
fragt man sich, ob Erkenntnisse aus der Praxis 
überhaupt in der Politik gefragt sind. 
 
Wie dem auch sei, es ist gut und richtig, zu-
sammenzukommen wie heute, um Neues zu 
hören, Bekanntes zu bestärken, Kooperatio-
nen zu entwickeln und zu intensivieren, mit-
einander zu reden statt übereinander, die ei-
genen Horizonte zu erweitern – und damit den 
Versuch zu unternehmen, auf die Entwicklun-
gen aktiv Einfluss zu nehmen – mit dem Ziel, 
dass tatsächlich vorhandener und begründeter 
Bedarf an Hilfe und Unterstützung auch wirk-
sam gewährt und praktiziert wird. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehme-
rInnen viele Anregungen, einen regen Aus-
tausch und Zugewinn an Motivation weit über 
den Fachtag hinaus. 



Begrüßung und Einführung 

Wohnungslose und Hartz IV- Hilfe aus einer Hand?!  
Fachtag der Wohnungslosenhilfe • Hannover • Juni 2006 

8

Wir begrüßen nun zum Vortrag Herrn Prof. 
Uwe Berlit, Richter am Bundesverwaltungsge-
richt Leipzig. 
 
Herr Prof. Berlit, nebenbei ein Althannovera-
ner, setzt sich seit Jahren sozialpolitisch en-
gagiert mit der sozialrechtlichen Entwicklung, 
auch verfassungsrechtlichen Fragestellungen, 
auseinander und hat eine umfangreiche Bib-
liographie vorzuweisen, jüngst Aufsätze in der 
NDV, Zeitschrift des Deutschen Vereins und 
der „info-also“ zum SGB II. 

Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt ha-
ben, den heutigen Fachtag der Wohnungslo-
senhilfe mit einem Vortrag zu eröffnen. 
Im Anschluss des Vortrages steht Herr Prof. 
Berlit für Fragen und Diskussion zur Verfü-
gung, muss aber bereits um 12.00 Uhr die Ta-
gung wieder verlassen, um rechtzeitig zu ei-
nem Seminar nach Leipzig zu kommen. 
 
Ich möchte Sie, Herr Prof. Berlit, nun bitten, 
den Vortrag zu halten. 
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Vortrag 

 
Prof. Uwe Berlit, Richter am Bundesverwaltungsgericht Leipzig 
 
 
Schnittstellen SGB II/ SGB XII:  
Anwendung des Rechts,  
Unterkunftskosten,  
Kooperationsmöglichkeiten1 

 
I. Einleitung 
 
Die Restrukturierung der steuerfinanzierten 
Leistungssysteme für erwerbsfähige Men-
schen ohne existenzsicherndes Einkommen 
und Vermögen hat gerade auch institutionell 
gravierende Veränderungen gebracht. Die 
bisherigen Schnittstellen von Leistungssys-
temen sind durch andere ersetzt worden. Die 
Hauptlast der finanziellen Grundsicherung 
von Arbeitslosen und "working poor" trägt 
das SGB II-Leistungssystem mit seinen bei-
den Leistungsträgern, die sich zur im Außen-
verhältnis einheitlichen Leistungserbringung 
zur Arbeitsgemeinschaften zusammenschlie-
ßen sollen und dies auch weitgehend getan 
haben.  
Mit der Leistungskonzentration im SGB II-
System ist auch der "Zuschuss für eine an-
gemessene Wohnung" (§ 7 SGB I) reorgani-
siert worden: Das bisherige Nebeneinander 
des Wohngeldes und ergänzender bedarfs-
deckender Leistungen ist zugunsten einer 
einheitlichen Deckung des angemessenen 
Unterkunftsbedarfs unter Ausschluss der 
Grundsicherungsberechtigten von Wohngeld-
leistungen entfallen. 
Das SGB II als neues, zentrales Grundsiche-
rungssystem legt – wie schon die Bezeich-
nung unterstreicht - den Fokus auf die Ar-
beitsmarktintegration. Dies gilt auch für 
Personen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten wie Wohnungslose und von Woh-
nungslosigkeit bedrohte Menschen. Arbeits-
losigkeit oder unzureichendes Erwerbs-
einkommen bilden hier nur einen – aktuell oft 
nicht einmal vorrangigen – Ausschnitt aus ei-
ner komplexeren Problemlage.  
                                                 
1  In Bezug auf das Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (nachfolgend: Fortentwicklungsgesetz – FEG -) 
vom 20. Juli 2006 – (BGBl. I, 1706) aktualisierter und um 
erste Nachweise ergänzter Vortrag auf der Fachtagung 
der Wohnungslosenhilfe "Wohnungslose und Hartz IV" – 
Hilfe aus einer Hand?! Zu den Auswirkungen der Sozial-
gesetzgebung auf die Hilfe für Wohnungslose und die 
Kooperation mit den beteiligten Institutionen, 28. Juni 
2006, Hannover (Kirchenamt der EKD). Die Vortrags-
form ist beibehalten. 

Die neuen Grenzziehungen erzwingen An-
passungsreaktionen auch der unter anderen 
institutionellen Rahmenbedingungen entwi-
ckelten Organisationen der Wohnungs(lo-
sen)hilfe und ihrer eingespielten Verfahren.  
• Das Referat wird hierzu in einem ersten 

Hauptteil die Systemabgrenzung SGB II/ 
SGB XII mit Blick auf den – in sich hete-
rogenen - Personenkreis mit Wohnungs-
problemen beleuchten und versuchen, 
einige Zuordnungsfragen zu beantwor-
ten. Abgestellt wird auf die Rechtslage, 
die sich nach dem Fortentwicklungsge-
setz ergeben hat, das zum 1. August 
2006/ 1. Januar 2007 in Kraft getreten 
ist/ wird. Der Befund, dass die Systeme 
nicht aufeinander abgestimmt sind, führt 
zu einer kurzen Betrachtung, wie fach-
lich-konzeptionell sinnvolle Kooperation 
institutionell abgesichert werden kann; 
der enttäuschende Befund wird sein, 
dass eine Hilfebündelung in einer Ge-
meinsamen Anlaufstelle bei einer Kom-
mune, die selbst nicht SGB II/ SGB XII-
Leistungsträger ist, de lege lata nicht 
möglich ist.  

• Im zweiten Hauptteil wechselt der Blick 
auf die Frage, welche Auswirkungen das 
SGB II-Leistungssystem auf die Wahr-
scheinlichkeit hat, dass Wohnungslosig-
keit entsteht, und welche Möglichkeiten 
verbleiben, dem entgegenzuwirken. Auch 
hier ist das Recht in Bewegung. Zum 1. 
April 2006 in Kraft sind Beschränkungen 
zu den Unterkunftskosten bei unter 
25jährigen in Kraft;2 deren Auswirkungen 
sollen ebenso beleuchtet werden wie die 
umstrittenen Bestimmungen zur Über-
nahme von Mietrückständen.3 Der Be-
fund hier ist, dass mit diesen und den 
durch das FEG vorgenommenen Rege-
lungen die auf die Unterkunft bezogenen 
Probleme größer und die Prävention von 
Wohnungslosigkeit punktuell schwerer 
geworden sind, das Recht aber sinnvolle 
Lösungen zumindest nicht verhindert. 

 
                                                 
2  Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch und anderer Gesetze (SGB II-ÄndG) v. 
24.3.2006, BGBl. I, 558. 
3  Dazu Berlit info also 2006, 51. 
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II. Systemabgrenzung und Schnittstellen 
aus der Perspektive des Leistungsrechts 
 
1. Systemabschottung entlang Erwerbs-
fähigkeit als Leitprinzip 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) und die Sozialhilfe sind im Bereich 
der existenzsichernden Transferleistungen 
und in Bezug auf die Integration in das Er-
werbsleben auf strikte Systemabschottung 
angelegt: Die Hilfebedürftigen sollen, wenn 
irgend möglich, entweder nur in dem einen 
oder dem anderen System betreut werden. 
Der bewusst weite, an das Rentenversiche-
rungsrecht angelehnte Schlüsselbegriff der 
Erwerbsfähigkeit weist darauf, dass im Zwei-
fel Leistungen aus dem SGB II-System zu 
gewähren sind und die systematisch gleich-
rangige Sozialhilfe als institutionell nachran-
gig gedacht worden ist. Dies bekräftigt die 
Leistungspflicht des SGB II-Leistungsträgers 
in Fällen bestrittener Hilfebedürftigkeit (§ 44a 
SGB II).4 Mit der Entscheidung, die System-
grenzen nicht entlang der Arbeitsmarktfähig-
keit bzw. Vermittelbarkeit zu ziehen, hat sich 
der Gesetzgeber zugleich dafür entschieden, 
in das primär auf Arbeitsmarktintegration 
ausgerichtete SGB II-Leistungssystem auch 
Menschen einzubeziehen, die nicht zur klas-
sischen "Klientel" der Arbeitsverwaltung 
rechnen und bei denen sonstige soziale 
Schwierigkeiten bestehen oder dominieren, 
welche neben der Arbeitsmarktintegration 
auch die gesellschaftliche Integration und die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft er-
schweren.  
Die in sich bereits heterogenen Gruppen der 
bereits Wohnungslosen und der von Woh-
nungslosigkeit Bedrohten sind nach Nationa-
lität, Alter und Gesundheitszustand de lege 
lata weit überwiegend dem Kreis der i.S.d. § 
7 Abs. 1, § 8 SGB II erwerbsfähigen Perso-
nen zuzurechen. Sie sind vielfach auch i.S.d. 
§ 9 SGB II materiell hilfebedürftig. Erst die 
zum 1. April 2006 in Kraft getretenen Ände-
rung der §§ 5, 22 Abs. 5 SGB II/ § 21 SGB 
XII hat indes den Blick dafür geschärft, dass 
in nicht unerheblichem Umfang Personen 
ohne Leistungsanspruch wegen Mietrück-
ständen von Wohnungslosigkeit bedroht 
sind.5 Wohnungslose und von Wohnungslo-
                                                 
4  Mit der Neufassung des § 44a SGB II durch 
das FEG ist die explizite Verpflichtung zu SGB II-
Leistungen entfallen, in der Sache besteht sie bei vor-
zugswürdiger Meinung angesichts des qualitativ unver-
änderten Feststellungs- und Klärungssystem fort.  
5  Busch-Geertsema/ Evers/ Ruhstrat, Wirksam-
keit persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen bei der Prä-
vention von Wohnungslosigkeit. Untersuchung im Rah-
men des Forschungsverbundes "Wohnungslosigkeit und 
Hilfen in Wohnungsnotfällen", Bremen 2005, 122, spre-

sigkeit Bedrohte sind allerdings nicht die „ty-
pischen“ Adressaten des SGB II Leistungs-
systems und bereiten damit in der Zuordnung 
im Detail Probleme.  
 
Die im Titel dieser Tagung aufgegriffene poli-
tische Verheißung des SGB II, durch Zu-
sammenführung der Leistungssysteme von 
Sozial- und Arbeitslosenhilfe im SGB II „Hilfe 
aus einer Hand“ zu gewähren, war von vorn-
herein nicht einzulösen: Solange es ein aus-
differenziertes Leistungssystem gibt, können 
die bisherigen Systemschnittstellen nicht er-
satzlos aufgehoben, sondern nur durch neue, 
im günstigeren Fall sinnvollere ersetzt wer-
den. Bei der Neuordnung der Systemschnitt-
stellen ist dabei zu berücksichtigen, dass sich 
mit der Systemzuordnung jeweils unter-
schiedliche, im Bereich gegründeter Arbeits-
gemeinschaften ihrerseits komplexe Durch-
führungsverantwortlichkeiten und – vor allem 
– Finanzierungszuständigkeiten ergeben, die 
sich bei Optionskommunen in anderer, für 
Wohnungslose leichter bewältigbarer Weise 
stellen. Zuständigkeits- und Zuordnungsprob-
leme und das Ringen um die fachlich beste 
Lösung werden mithin überlagert durch 
(Re)Finanzierungsüberlegungen – wegen der 
quotalen Refinanzierung der unterkunftsbe-
zogenen kommunalen SGB II-Leistungen (§ 
46 Abs. 5 bis 10 SGB II) auch in Fällen, in 
denen gleichermaßen dieselbe kommunale 
Ebene Leistungsträger ist. 
 
2. Personen, die von Wohnungslosigkeit 
bedroht sind 
Relativ geringe Schwierigkeiten bietet die 
Systemabgrenzung bei den lediglich von 
Wohnungslosigkeit bedrohten Personen. Ei-
ne an den gewöhnlichen Aufenthalt anknüp-
fende örtliche Zuständigkeit steht regelmäßig 
fest, die Frage eines Leistungsausschlusses 
wegen längerfristigen stationären Aufenthalts 
stellt sich nicht; selbst die Zuweisung einer 
„klassischen“ Obdachlosenunterkunft bedeu-
tet keine Hilfegewährung in einer stationären 
Einrichtung. 
Das SGB II-ÄndG v. 24. März 2006 hat hier 
die Systemgrenze insoweit neu gezogen, als 
die „Doppelprüfung“ für SGB II-Leistungs-
berechtigte, ob durch Übernahme von Miet-
rückständen oder sonstige Hilfen Wohnungs-
losigkeit abzuwenden ist, zugunsten einer 
Zuständigkeitskonzentration im SGB II-
Leistungsbereich abgeschafft worden ist.  
• Durch das FEG ist die ungewollt aufge-

rissene Regelungslücke für Personen, 
                                                                     
chen davon dass in ca. 40% der Präventionsfälle die 
Haushalte weder nach SGB II noch nach SGB XII An-
spruch auf Regelleistungen haben. 
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die nicht im SGB II-Leistungsbezug stan-
den und für die daher keine Leistungen 
für Unterkunft und Heizung erbracht wer-
den, die gleichwohl auch von Leistungen 
nach § 34 SGB XII ausgeschlossen wor-
den waren, 6 weitgehend durch eine aus-
drücklichen Verweis dieser Personen auf 
Leistungen nach § 34 SGB XII wieder 
geschlossen worden.  

• Die Neufassung des § 21 Satz 1 SGB 
XII, nach der ausnahmsweise Personen, 
die nicht hilfebedürftig nach § 9 SGB II 
sind, Leistungen nach § 34 SGB XII er-
halten können, erfasst nach dem Wort-
laut allerdings nicht Personen, die wegen 
Sanktionen keine Leistungen für Unter-
kunft und Heizung erhalten, und auch 
nicht die materiell hilfebedürftigen unter 
25jährigen, die i.S.d. § 22 Abs. 2a SGB II 
ohne die erforderliche Genehmigung aus 
dem Elternhaus ausgezogen sind und 
daher keine Leistungen für Unterkunft 
und Heizung erhalten. 

Nicht durchgesetzt haben sich hier Vorstöße, 
im Interesse des Erhalts der bisherigen 
Wohnungsfachstellen aus fachlicher Sicht die 
Prävention von Wohnungslosigkeit durch 
Streichung des § 22 Abs. 5 SGB II im SGB 
XII zu konzentrieren. Dies hätte wiederum 
anderweitige Schnittstellen bewirkt. Der Ver-
weis der i.S.d. § 9 SGB II von aus materiellen 
Gründen nicht Hilfebedürftigen auf Leistun-
gen nach § 34 SGB XII verstärkt allerdings 
den Druck, zur Vermeidung fachlich sinnwid-
riger Doppelstrukturen hier zu flexiblen Ko-
operationsformen zu finden (s.u.). 
 
3. Wohnungslose ohne erkennbaren Le-
bensmittelpunkt 
Für die bereits (seit längerem) Wohnungslo-
sen ergeben sich für diejenigen, die nicht 
nach Alter oder Gesundheitszustand eindeu-
tig nicht SGB II-leistungsberechtigt sind – 
und nur diesen Personenkreis meinen die 
nachfolgenden Ausführungen -, andere Prob-
leme. Hier treffen bei der Rechtsanwendung 
auch divergierende Interessen bzw. Vorver-
ständnisse aufeinander, durch Zuordnung zu 
welchem System diesem Personenkreis aus 
fachlicher Sicht die „bessere“ i.S.v. bedarfs-
gerechter Hilfe gewährt werden kann, bei de-
nen als Hintergrund stets auch unterschiedli-
che Finanzierungsinteressen zu beachten 
sind.  
 
3.1. örtliche Zuständigkeit 
Bei nichtsesshaften Wohnungslosen ohne 
erkennbaren Lebensmittelpunkt war klä-
                                                 
6  De lege lata für ein Lückenschließung im SGB 
XII-System Berlit info also 2006, 51. 

rungsbedürftig, ob diese Personen, die un-
streitig einen gewöhnlichen Inlandsaufenthalt 
haben, einen i.S.d. § 36 SGB II für die örtli-
che Zuständigkeit maßgeblichen „regional 
gebunden“ gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
• Die für Personen ohne festen Wohnsitz 

gefundene pragmatische Lösung, als den 
Ort des gewöhnlichen Aufenthalts den 
Bezirk anzuerkennen, in dem der Antrag 
gestellt wird,7 schließt lediglich die Lücke 
zwischen dem für die Systemabgrenzung 
maßgeblichen gewöhnlichen Inlandsauf-
enthalt und der für eine SGB II-
Leistungsgewährung vorauszusetzende 
örtliche Zuständigkeit. Diese Lösung ist 
zur Schließung einer Regelungslücke8 
durch den Gesetzgeber des FEG aufge-
griffen worden: In Fällen, in denen ein 
gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht fest-
stellbar ist, ist nunmehr der örtliche Trä-
ger der Grundsicherung für örtlich zu-
ständig erklärt worden, in dessen Bereich 
sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
tatsächlich aufhält (§ 36 Satz 3 SGB II 
[n.F.]). 

• Sie schafft gravierende Folgeprobleme 
für die Ortswechsel wandernde „örtliche 
Zuständigkeit“ – von dem Antragserfor-
dernis, die Leistungsbewilligung und 
Auszahlung (§ 42 SGB II) bis hin zur 
„wandernden“ Krankenversicherungszu-
ständigkeit; typischerweise sind die Ar-
beitsgemeinschaften auch nicht auf diese 
Klientel, die vielfach auf niedrigschwelli-
ge Angebote angewiesen ist, eingestellt.  

Ist es vor einer Leistungsentscheidung zu ei-
ner „Weiterwanderung“ gekommen, welche 
die örtliche Zuständigkeit berührt, ändert dies 
allerdings nichts an der Leistungspflicht für 
die Dauer des Aufenthalts im Zuständigkeits-
bereich, die dann die entsprechenden kran-
kenversicherungsrechtlichen Folgen bewirkt. 
Ist eine Leistung bereits gewährt worden, 
                                                 
7  Nr. 36.5 DH-BA (Nichtsesshafte). 
8  S- BT-Drs. 16/ 1410, 27: „Die Regelung über 
die örtliche Zuständigkeit stellt bisher ausschließlich auf 
das Vorhandensein eines gewöhnlichen Aufenthaltsortes 
ab. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass es Lebensum-
stände und dementsprechend Leistungsfälle geben 
kann, in denen ein gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht 
fest- stellbar ist oder nicht vorhanden ist. Gleichwohl sol-
len diese Menschen die Möglichkeit haben, an einer 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu partizipieren, ihre 
persönliche Situation zu stabilisieren und letztlich auch 
wieder sesshaft zu werden. Es handelt sich insoweit also 
um eine Regelungslücke, die adäquat geschlossen wer-
den muss, um dem Gesetzeszweck Rechnung zu tragen 
und zu vermeiden, dass Menschen allein aufgrund ihrer 
atypischen Lebensgewohnheiten aus dem Grundsatz 
des Förderns und Forderns ausgeschlossen werden. Im 
Zweifel muss sich die örtliche Zuständigkeit daher am 
tatsächlichen Aufenthaltsort orientieren. „ 
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sind nach einem die örtlichen Zuständigkeit 
berührenden Weiterwandern gemäß § 2 Abs. 
3 SGB X die Leistungen noch solange zur 
erbringen, bis sie von der nunmehr zuständi-
gen Behörde fortgesetzt werden; diese be-
wirkt rechtlich eine faktisch bislang mögli-
cherweise nicht hinreichend beachtete 
Kontinuität der Leistungserbringung. Die Wir-
kungen des nach § 37 SGB II erforderlichen 
Antrages enden überdies nicht mit dem Ab-
lauf eines gegenüber dem Regelbewilli-
gungszeitraum von sechs Monaten verkürz-
ten Bewilligungszeitraums, das Weiterwan-
dern in den örtlichen Zuständigkeitsbereich 
einer anderen Agentur (bzw. einer anderen 
Optionskommune) bedeutet auch keine An-
tragsrücknahme, keinen Leistungsverzicht 
oder einen sonstigen Leistungsverzicht, der 
kraft Gesetzes den rückwirkenden Leis-
tungswegfall bewirkte.  
Bei sachgerechter Auslegung und Anwen-
dung des § 15 SGB II, die in der Praxis aller-
dings nicht durchweg garantiert ist, ist mit 
diesem „atypischen“ Personenkreis bereits 
de lege lata nicht umgehend eine Eingliede-
rungsvereinbarung zu schließen. Bereits ein 
entsprechendes Angebot ist in Fällen, in de-
nen es nach Grund oder Inhalt an der er-
kennbaren Problemlage (einschließlich der 
Verhaltensmöglichkeiten des Nichtsesshaf-
ten) vorbeigeht, rechtswidrig und nicht geeig-
net, Sanktionen nach § 31 SGB II auszulö-
sen.  
Der im FEG nicht aufgegriffene Vorschlag, 
Menschen ohne erkennbaren Lebensmittel-
punkt aus dem System des SGB II heraus-
zunehmen und generell an das SGB XII zu 
verweisen,9 ist bei „gutem Willen“ nicht der 
einzige Weg zur Problemlösung. Er schafft 
Folgeprobleme in Bezug auf den Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge, der dann statt über ei-
ne Pflichtversicherung wieder über die Hilfen 
zur Gesundheit (§§ 47 ff. SGB XII) bzw. § 
264 SGB V zu organisieren ist, sowie eine 
mittelfristig anzustrebende partielle Arbeits-
marktintegration. Vorausgesetzt ist dabei ei-
ne positive Antwort auf die gerade bei Nicht-
sesshaften mit zusätzlichen Sucht- oder 
Gesundheitsproblemen besonders sorgsam 
zu prüfende Frage, ob sie tatsächlich i.S.d. § 
8 Abs. 1 SGB II erwerbsfähig sind.  
 
3.2. Leistungsausschluss bei Aufenthalt 
außerhalb Nahbereichs 
Mit noch abzuklärenden Folgen aus dem 
Blick geraten ist der Personenkreis der 
Nichtsesshaften dem Gesetzgeber des FEG 
                                                 
9  Nr. 3 der „Eckpunkte der Evangelischen Ob-
dachlosenhilfe e.V. für die Weiterentwicklung der Sozial-
gesetzbücher II und XII“ (Entwurf [Stand: 16.2.2006]). 

allerdings durch den gesetzesunmittelbaren 
Leistungsausschluss in Fällen, in denen sich 
ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger ohne Zu-
stimmung des persönlichen Ansprechpart-
ners außerhalb des in der Erreichbarkeits-
Anordnung definierten zeit- und ortsnahen 
Bereiches aufhält (§ 7 Abs. 4a SGB II). Die-
ser Leistungsausschluss ist nicht von einer 
Ermessens- oder Umsetzungsentscheidung 
abhängig und berührt damit bei „ungeneh-
migter“ Weiterwanderung unmittelbar den 
Leistungs- und damit auch den Krankenver-
sicherungsanspruch.  
 
Klärungsbedürftig ist, ob er i.S.d. § 5 Abs. 2 
SGB II/ § 21 SGB XII bewirkt, dass diese 
Personen nicht „dem Grunde nach leistungs-
berechtigt“ sind, mithin vollständig aus dem 
Leistungssystem herausfallen.  
• Die weitreichende, an § 7 Abs. 4 SGB 

angelehnte Formulierung des Leistungs-
ausschlusses spricht auf den ersten Blick 
für einen Leistungsausschluss dem 
Grunde nach.  

• Dagegen deutet der gewollte Sinn einer 
Sanktionsverschärfung insb. bei einem 
längeren Aufenthalt im Ausland, um einer 
missbräuchlichen Inanspruchnahme „bei 
einem nicht genehmigten vorübergehen-
den auswärtigen Aufenthalt innerhalb 
und außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zu vermeiden,10 sowie das 
systematische Argument, dass dann die 
Systemabgrenzung allein von dem Ver-
halten des erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen oder der – erteilten oder verweiger-
ten – Zustimmung des Persönlichen 
Ansprechpartners abhinge.  

• Hinzu kommt, dass dann, wenn sich der 
Hilfebedürftige in dem örtlichen Zustän-
digkeitsbereich einer anderen Agentur 
aufhält und dort um Hilfe nachsucht, er 
sich zwar ungenehmigt außerhalb des 
zeit- und ortsnahen Bereichs des bislang 
örtlich zuständig gewesenen Trägers 
aufhält, er sich aber bei entsprechendem 
Leistungsbegehren in dem zeit- und 
ortsnahen Bereich eines nunmehr zu-
ständig gewordenen Leistungsträgers 
aufhält.  

Die besseren Gründe sprechen dafür, § 7 
Abs. 4a SGB II telelogisch reduzierend dahin 
auszulegen, dass der Leistungsausschluss 
nur in Fällen greift, in denen der gewöhnliche 
Aufenthalt nicht nur im Inland, sondern auch 
in dem örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
vor einem Ortswechsel zuständig gewesenen 
Leistungsträgers fortbesteht und damit fest-
                                                 
10  BT-Drs. 16/1696, 24. 
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stellbar ist, auf wessen Zustimmung es an-
kommt. Bei dieser Auslegung erfasst § 7 
Abs. 4a SGB II [neu] nicht „Durchreisende“ 
oder „Durchwanderer“ ohne Anbindung an 
ein örtliches Hilfesystem und bewirkt bei 
Nichtsesshaften ohne Ortsbindung keinen 
Leistungsausschluss; sollte indes der Ge-
genansicht gefolgt werden, muss für die An-
wendung des § 5 Abs. 2 SGB II/ § 21 SGB 
XII von einem Leistungsausschluss dem 
Grunde nach ausgegangen werden, der Leis-
tungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB 
XII nicht ausschließt. 
 
3.3. Erreichbarkeit innerhalb Nahbereichs 
Für wohnungslose, erwerbsfähige Personen 
ein gravierendes Problem folgt aus dem Ge-
bot des § 1 Abs. 1 Satz 2 Erreichbarkeitsan-
ordnung, dass der Arbeitslose sicherzustellen 
hat, dass das Arbeitsamt ihn persönlich an 
jedem Werktag an seinem Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt unter der von ihm 
benannten Anschrift (Wohnung) durch Brief-
post erreichen kann; für das SGB III ist die 
postalische Erreichbarkeit über eine Betreu-
ungsperson/ Beratungsstelle als hinreichend 
anerkannt worden, die – durch eine entspre-
chende Erreichbarkeitsbescheinigung nach-
gewiesen – aber werktäglich aufzusuchen 
ist.11  
Bei einer durch § 7 Abs. 4a Halbsatz 2 SGB 
II vorgegebenen „entsprechenden“ Anwen-
dung dieser Regelung auch auf nichtsesshaf-
te erwerbsfähige Hilfebedürftige mit der 
Rechtsfolge eines gesetzlichen Leistungs-
ausschlusses ist für nicht unerhebliche Teile 
diese Personenkreises zu besorgen, dass sie 
aus jeglichem Leistungsbezug herausfallen, 
wenn sie die werktägliche Postabholung nicht 
sicherstellen/ nachweisen können: Sie erhal-
ten nach § 7 Abs. 4a Halbsatz 2 SGB II – 
zumindest für die Tage der „Nichterreichbar-
keit“ - keine SGB II-Leistungen, können bei 
enger Auslegung von § 5 Abs. 1 SGB II/ § 21 
SGB XII aber auch keine Leistungen für den 
Lebensunterhalt nach §§ 27 SGB XII erhal-
ten, jedenfalls nach § 2 Abs. 1 SGB XII auf 
die „Selbsthilfemöglichkeit“ werktäglicher 
Meldung bei dem Leistungsträger/ der Bera-
tungsstelle verwiesen werden. Diese Rechts-
folge ist entstehungsgeschichtlich ersichtlich 
nicht gewollt. Die Ergänzung des § 36 SGB II 
um die örtliche Zuständigkeit nach dem tat-
sächlichen Aufenthalt zielte nach den Geset-
zesmaterialien darauf, den besonderen Prob-
lemen der Personen Rechnung zu tragen, bei 
denen ein gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht 
feststellbar ist oder nicht vorhanden ist, um 
                                                 
11  S. PK SGB III, 2. Aufl., § 119 Rn. 158; Gagel, 
SGB III/II, § 119 SGB III Rn. 249. 

diesen Menschen die Möglichkeit zu eröff-
nen, „an einer Eingliederung in den Arbeits-
markt zu partizipieren, ihre persönliche Situa-
tion zu stabilisieren und letztlich auch wieder 
sesshaft zu werden“.12 Bei einer teleologi-
schen Auslegung muss ausgeschlossen 
werden, dass der Gesetzgeber durch die 
entsprechende Anwendung der Erreichbar-
keitsanordnung diesen Personenkreis weit-
gehend wieder ausschließen wollte. Die 
Nichtanwendung der postalischen Erreich-
barkeitsanforderungen lässt Raum für eine 
Auslegung, die nichtsesshafte erwerbsfähige 
Personen auch insoweit vom Leistungsaus-
schluss nach § 7 Abs. 4a SGB II ausnimmt. 
Alternative „second best-Lösung“ wäre die 
Zuordnung dieses Personenkreises an das 
SGB XII, die indes eine auf Inklusion gerich-
tete Auslegung des Systemabgrenzungs-
regelungen (§ 5 Abs. 2 SGB II/ § 21 SGB XII) 
voraussetzte. Die vom Gesetzgeber geschaf-
fene Rechtsunsicherheit kann durch Verein-
barungen der potentiell betroffenen Leis-
tungsträger, die stets auch finanzwirksame 
Folgen haben, kaum auffangen; eine (ober- 
oder höchstrichterliche) Klärung setzt eine 
„Beschwerdemacht und –kompetenz“ voraus, 
über die die betroffene Klientel – als Teil ih-
res Problems – regelmäßig nicht verfügt.  
 
4. Wohnungslose in Einrichtungen 
 
Personen mit besonderen sozialen und per-
sönlichen Schwierigkeiten leben in nicht un-
erheblichem Umfange in stationären Einrich-
tungen, auch solchen der Nichtsesshaf-
tenhilfe, und zwar nicht nur punktuell bzw. für 
kurze Zeit, sondern auch über einen längeren 
Zeitraum. Dieser Personenkreis der „statio-
nären Nichtsesshaften“ war bereits bis zum 
31.7.2006 bei mehr als sechsmonatiger Un-
terbringung auch dann von (ergänzenden) 
Leistungen nach dem SGB II ausgeschlos-
sen, wenn er i.S.d. § 8 Abs. 1 SGB II er-
werbsfähig oder gar tatsächlich erwerbstätig 
ist.  
Für die Anwendung des § 7 Abs. 4 SGB II ist 
es nicht erforderlich und irreführend, die Re-
gelung als gesetzliche Fiktion der Nichter-
werbsfähigkeit auszulegen.13 Es reicht aus, 
auf den Aufenthalt in einer „stationären“ Ein-
richtung abzustellen. Dies ist auf vollstationä-
re Einrichtungen zu begrenzen, wie sie in § 
13 SGB XII im Anschluss an die Rechtspre-
chung der Verwaltungsgerichte definiert ist, 
mithin auf Einrichtungen, in denen der Ein-
richtungsträger von der Aufnahme bis zur 
                                                 
12  BT-Drs. 16/1410. 
13  SG Lüneburg 5.7.2005 – S 25 AS 285/05 ER -. 
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Entlassung des Hilfebedürftigen im Rahmen 
des Therapiekonzeptes die Gesamtverant-
wortung für dessen tägliche Lebensführung 
übernimmt und Gemeinschaftseinrichtungen 
vorhanden sind.  
Fachlich berechtigt ist zumindest in Bezug 
auf die Leistungen zur Arbeitsmarktintegrati-
on die Kritik, dass de lege lata bei nach 
Maßgabe einer Prognoseentscheidung vor-
aussichtlich längerem als sechsmonatigem 
Aufenthalt der Leistungsausschluss dann 
auch erwerbsfähige oder gar -tätige Perso-
nen erfasst und sie auf die (ergänzende) Si-
cherung des Lebensunterhalts durch die So-
zialhilfe verweist.  
• Hierdurch werden bei Einrichtungen, die 

auf eine sukzessive Verselbständigung 
gerichtet sind, Zuständigkeitswechsel ge-
rade in der „kritischen“ Übergangsphase 
vorprogrammiert.  

• Dies wird vom Gesetzgeber allerdings 
hingenommen. Er hat im FEG jedenfalls 
nicht den Vorstoß aufgegriffen, Einrich-
tungen der Wohnungslosenhilfe insge-
samt aus § 7 Abs. 4 SGB II herauszu-
nehmen. Durch die – nach Ansicht 
einiger deklaratorische, nach vorzugs-
würdiger Ansicht konstitutive – Gleich-
stellung des Aufenthalts in einer Einrich-
tung zum Vollzug richterlich angeordne-
ter Freiheitsentziehung hat der Gesetz-
geber die durch Zuständigkeitswechsel ja 
auch für die auf Arbeitsmarktintegration 
gerichteten Leistungen bewirkten Friktion 
und Umstellungsprobleme auch auf die 
Resozialisierung Haftentlassener und 
damit eine weitere Personengruppe nach 
§§ 67 ff. SGV XII erstreckt.  

• Mit dem Verzicht auf eine (voraussichtli-
che) Mindestaufenthaltsdauer hat § 7 
Abs. 4 SGB II [neu] die Zuständigkeits-
wechselprobleme bei den nach dem Ge-
sundheitszustand erwerbsfähigen Nicht-
sesshaften weiter verschärft, bei denen 
nunmehr schon bei dem (kurzfristigen) 
Eintritt in eine vollstationäre Einrichtung 
der Ausschluss von SGB II-Leistungen 
greift.  

Für die Dauer des Einrichtungsaufenthalts ist 
für auf Arbeitsmarktintegration dieser Perso-
nen gerichtete Maßnahmen und Hilfen dann 
die Bundesagentur für Arbeit nicht als SGB 
II-Leistungsträger, sondern als Leistungsträ-
ger nach dem SGB III zuständig. Dies gilt 
auch dann, wenn diese Personen – wie im 
Regelfall - keine Versicherungsleistungen 
(Alg [I]) beziehen, setzt aber zumindest die 
Arbeitslosmeldung und teils auch „Arbeitslo-
sigkeit“ i.S.d. §§ 119 ff. SGB III voraus. Auf 
Seiten der Bundesagentur für Arbeit eine Zu-

ständigkeitslücke ergibt sich wegen der di-
vergierenden Legaldefinitionen von Erwerbs-
fähigkeit (§ 8 Abs. 1 SGB II) und Verfüg-
barkeit (§ 119 Abs. 5 Nr. 1 SGB III) in Fällen, 
in denen zwar eine dreistündige Beschäfti-
gung unter den üblichen Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes, nicht aber unter 
den Bedingungen des für den Hilfebedürfti-
gen in Betracht kommenden Arbeitsmarktes 
möglich ist.  
§ 7 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 SGB II [neu] nimmt al-
lerdings die erwerbstätigen Bewohner statio-
närer Einrichtungen vom Leistungsaus-
schluss aus, die unter den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 
mindestens 15 Stunden wöchentlich erwerbs-
tätig sind.  
• Diese in Bezug auf Leistungen zur Ar-

beitsmarktintegration im Ansatz richtige 
Ausnahme vom Leistungsausschluss ist 
in der Ausgestaltung bereits immanent 
nicht geglückt, als sie nach dem eindeu-
tigen Wortlaut auf die tatsächliche Er-
werbstätigkeit von mindestens 15 Stun-
den wöchentlich abstellt; bei im Zeit-
verlauf schwankender Stundenzahl im 
Grenzbereich birgt diese ebenso Prob-
leme wie in Fällen unsteter Beschäfti-
gungssituationen, bei denen sich Phasen 
hinreichender Erwerbstätigkeit solcher 
der Arbeitslosigkeit oder nicht hinrei-
chender Beschäftigung anschließen.  

• Folgeprobleme ergeben sich vor allem 
dadurch, dass § 35 SGB XII die bisherige 
Verklammerung von Lebensunterhalt und 
Hilfe in besonderen Lebenslagen in Ein-
richtungen (§ 27 Abs. 3 BSHG) auflöst 
und die Sicherung des notwendigen Le-
bensunterhalts auch in Einrichtungen der 
im Dritten Kapitel SGB XII geregelten Hil-
fe zum Lebensunterhalt zuordnet, die 
dann nach § 5 Abs. 2 SGB II/ § 21 SGB 
XII für den erwerbstätigen Einrichtungs-
bewohner – auch als ergänzende Leis-
tungen - ausgeschlossen sind. Bei einer 
Diskrepanz der Regelleistung nach dem 
SGB II/ dem SGB XII und den nach der 
Entgeltvereinbarung festgesetzten 
Grundpauschale (§ 76 Abs. 2 Satz 2 
Satz 1 SGB XII) ist es bei Ausschluss 
von SGB XII-Leistungen schwieriger, die 
Differenzkosten zuzuordnen und recht-
mäßig aufzubringen.14  

 
                                                 
14  Für eine – an sich systemwidrige und von § 35 
SGB XII nicht gewollte - Zuordnung zu den Hilfen nach 
dem Fünften bis Neunten Kapitel Armborst in LPK-SGB 
XII, § 35 Rz 5. 
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5. Reichweite Leistungsausschluss (Leis-
tungen nach §§ 67 ff. SGB XII für SGB II-
Leistungsberechtigte?) 
 
Personen, die dem Grunde nach nach dem 
SGB II leistungsberechtigt sind, erhalten kei-
ne Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB XII (§ 5 Abs. 2 SGB II/ § 21 
SGB XII). Die strikte Systemabschottung ist 
bezogen und begrenzt auf die Leistungen der 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB 
XII. Sie erfasst eindeutig nicht die Leistungen 
nach den Abschnitten 5 bis 9 des SGB XII 
und damit auch nicht die Hilfe zur Überwin-
dung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
nach §§ 67 ff. SGB II. Soweit Sozialhilfeträ-
ger davon ausgehen, dass nach Alter und 
Gesundheitszustand erwerbsfähige Woh-
nungslose außerhalb von Einrichtungen kei-
ne Ansprüche auf Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten mehr 
haben,15 ist dies im Ansatz unzutreffend. 
Die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
(§§ 14 ff. SGB II) und die Hilfen zur Überwin-
dung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
(§§ 67 ff. SGB XII) sind aber nicht aufeinan-
der abgestimmt.  
• Sie verfolgen im Ansatz unterschiedliche 

Ziele: Überwindung der Hilfebedürftigkeit 
durch Arbeitsmarktintegration einerseits, 
Überwindung oder Milderung der aus be-
sonderen Lebensverhältnissen resultie-
renden Schwierigkeiten andererseits.  

• Klar voneinander geschieden sind sie 
damit nicht.  
o Zu den nach §§ 67 ff. SGB XII 
möglichen Hilfen rechnet (nachrangig) 
auch die Hilfe zur Ausbildung sowie 
zur Erlangung und Sicherung eines 
Arbeitsplatzes einschließlich - wenn 
andere arbeits- und beschäftigungs-
wirksame Maßnahmen nicht in Be-
tracht kommen – Maßnahmen, „die 
darauf gerichtet sind, die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie die Bereitschaft 
zu erhalten und zu entwickeln, einer 
regelmäßigen Erwerbstätigkeit nach-
zugehen und den Lebensunterhalt für 
sich und Angehörige aus Erwerbsein-
kommen zu bestreiten“ (§ 5 Abs. 1 VO 
nach § 69 SGB XII).  
o § 16 SGB II beschränkt die Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit 
nicht auf die in Abs. 1 zusammenge-
fassten Leistungen der aktiven Ar-
beitsmarktsförderung nach dem SGB 
III. Absatz 2 erstreckt sie auf weitere 
Leistungen, die für die Eingliederung 

                                                 
15  Nr. 1 Eckpunkte (Fn. 9). 

des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 
das Arbeitsleben erforderlich sind, und 
nennt exemplarisch psychosoziale 
Betreuung und Suchtberatung. Diese 
im Ermessen stehenden weiteren Ein-
gliederungsleistungen sollen die Ar-
beitsmarktintegration flankieren und 
besonderen Schwierigkeiten entge-
genwirken, die sie erschweren oder 
verhindern. Bei diesem umfassenden 
Ansatz kann es zu Überschneidungen 
mit den Hilfen zur Überwindung be-
sonderer sozialer Schwierigkeiten 
kommen.16  

Ausdrückliche Regelungen zur Abgrenzung 
oder Harmonisierung der jeweiligen Leistun-
gen fehlen. Beide Leistungssysteme gehen 
von einem relativen Nachrang im Verhältnis 
zu anderen Leistungen aus.  
• Nach § 5 Abs. 1 SGB II werden auf 

Rechtsvorschriften beruhende Leistun-
gen Anderer, insbesondere der Träger 
anderer Sozialleistungen, durch das SGB 
II nicht berührt und dürfen Ermessens-
leistungen nicht deshalb versagt werden, 
weil das SGB II entsprechende Leistun-
gen vorsieht.  

• § 2 Abs. 2 SGB XII enthält eine ver-
gleichbare Nachrangklausel, die durch 
die speziellere Nachrangregelung des § 
67 Satz 2 SGB XII ergänzt, nicht ersetzt 
wird.  

Ein klares Rangverhältnis lässt sich bei die-
ser Sachlage auch nicht daraus herleiten, 
dass die Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II 
im Ermessen des zuständigen Leistungsträ-
gers stehen, während auf die Hilfe in beson-
deren Lebenslagen dem Grunde nach ein 
Anspruch besteht. Bei der ermessensfehler-
frei zu treffenden Entscheidungen über flan-
kierende Leistungen, die zur Arbeitsmarktin-
tegration erforderlich sind, nach § 16 Abs. 2 
SGB II darf die Möglichkeit der Gewährung 
von Hilfen zur Überwindung besonderer so-
zialer Schwierigkeiten nicht zu Lasten des 
Hilfebedürftigen berücksichtigt werden. Um-
gekehrt kann es zum nach § 16 Abs. 2 SGB 
II zu eröffnenden Leistungsspektrum des 
"Fallmanagers" gehören, den Hilfesuchenden 
den Zugang zu spezialisierten Hilfeleistungen 
der Wohnungslosenhilfe zu eröffnen.  
Es besteht daher bei den Hilfen in Bezug auf 
wohnungslose Personen ein Überschnei-
dungsbereich paralleler Zuständigkeiten so-
wohl des SGB II- als auch des SGB XII-
Leistungsträgers. Flankierende psychosozia-
le Eingliederungsleistungen können auch in 
                                                 
16  S.a. Eicher in Eicher/ Spellbrink (Hrsg.), SGB 
II, § 16 Rz 185. 
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den Bereich der Maßnahmen nach § 67 ff. 
SGB XII hinreichen, auf Arbeitsmarktintegra-
tion gerichtete Leistungselemente von SGB 
XII-Leistungen den Leistungen nach § 16 
Abs. 1 oder 3 SGB II entsprechen.  
Aus dem komplexeren, mehrdimensionalen 
Leistungsspektrum der Hilfe zur Überwin-
dung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
folgt kein zuständigkeitsrechtlich relevanter 
Leistungs- oder Entscheidungsvorrang. Die 
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten setzt nicht durchweg auf ei-
ne „Eigenvornahme“, sondern zentral auch 
auf eine Beratung und Unterstützung über 
entsprechende Hilfeangebote und -
organisationen einschließlich der Vermittlung 
an diese und ihre Inanspruchnahme. Bei den 
arbeitsmarktbezogenen „Hilfen zur Ausbil-
dung, Erlangung und Sicherung eines Ar-
beitsplatzes“ steht gerade bei Wohnungslo-
sen zwar nicht die materielle Sicherung durch 
Selbsthilfe im Vordergrund, sondern die sozi-
al-integrative Funktion von Arbeit und Be-
schäftigung.17 Soweit diese stabilisierend-
integrative (Teil-)Funktion durch SGB II-
Leistungen erreicht oder befördert werden 
kann, kann indes auch auf diese – dann spe-
zielleren – Leistungen verwiesen werden. Die 
im Rahmen der Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII 
vorausgesetzte sozialintegrative Funktion 
von Arbeit oder Beschäftigung sperrt jeden-
falls nicht die – eigenständige - Gewährung 
von Leistungen nach § 16 Abs. 1 oder 3 SGB 
II auf der Grundlage eigener Feststellungen 
und Bewertungen durch den zuständigen 
Leistungsträger.  
Kein Rang- oder Spezialitätsverhältnis be-
steht zwischen der Eingliederungsvereinba-
rung nach § 15 SGB II und einem Gesamt-
plan, der gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 SGB XII 
in geeigneten Fällen aufzustellen ist. Die bei-
den in der rechtlichen Ausgestaltung und den 
Rechtsfolgen bei Nichtbefolgung oder Nicht-
zustandekommen unterschiedlichen Instru-
mente können nach möglichen Inhalten oder 
Funktionen selbständig nebeneinander be-
stehen; werden sie aufeinander abgestimmt, 
können sie auch fachlich ihren jeweiligen 
Sinn behalten. Inwieweit der Gesamtplan ei-
ne Eingliederungsvereinbarung oder diese 
einen bestehenden Gesamtplan aufzugreifen 
oder zu berücksichtigen hat, ist eine Frage 
der inhaltlich-fachlichen Qualität, nicht eines 
logisch-rechtlichen Verhältnisses. Rechtlich 
unerheblich ist für ein Rang- oder Speziali-
tätsverhältnis, dass die Verfahren und Vor-
gehensweise fachlich spezialisiert besetzter 
Wohnungsfürsorgestellen erprobt und in der 
                                                 
17  Roscher in LPK-SGB XII § 68 Rz 11. 

Praxis bewährt sind, während im SGB II-
Bereich der Bereich der "Förderung" vielfach 
noch im Aufbau und ausbaufähig ist und 
auch § 14 SGB II keinen Anspruch auf einen 
auch fachlich hinreichend qualifizierten Per-
sönlichen Ansprechpartner umschließt.18 Die 
aktuelle institutionell-personelle Umsetzung 
des SGB II ist kein tauglicher Maßstab für die 
dauerhafte Systemabgrenzung oder Vor-
rangentscheidung. 
 
6. Kooperationsnotwendigkeiten und –
möglichkeiten bei der Hilfe für Wohnungs-
lose 
 
Das unabgestimmte Nebeneinander von 
(möglichen) Leistungen nach dem SGB II 
und solchen nach den §§ 67 SGB XII an 
nicht in stationären Einrichtungen lebenden 
Wohnungslosen weist fachlich ebenso auf 
Kooperationsnotwendigkeiten wie der in einer 
Übergangsphase problematische Zuständig-
keitswechsel bei Austritt aus einer stationä-
ren Einrichtung. Wohnungslose mit besonde-
ren sozialen Schwierigkeiten sind dabei ein 
Personenkreis, der quantitativ nicht zu ver-
nachlässigen ist und infolge der Veränderun-
gen bei der Übernahme von Unterkunftskos-
ten durch das Gesetz vom 24. März 2006 
und des FEG steigen mag. Bei einer Ge-
samtbetrachtung ist indes ein eindeutig nicht 
wesentlicher Teil der Aufgabenerfüllung so-
wohl der örtlichen Sozialhilfeträger als auch 
der Leistungsträger nach dem SGB II betrof-
fen. 
Kooperation und Koordination der für die Hil-
fe an Wohnungslose zuständigen Leistungs-
träger ist nicht durch besondere gesetzliche 
Regelungen aufgegeben oder geordnet.  
• § 68 Abs. 3 SGB XII bezieht sich nicht 

auf andere Leistungsträger.  
• Die allgemeine Rechtspflicht von Leis-

tungsträgern zu enger Zusammenarbeit 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 86 
SGB X), das die auf Kooperation ange-
legten Gehalte der noch abstrakteren 
Regelung des § 17 Abs. 1 SGB I konkre-
tisiert,19 findet ihre Grenze an den ge-
setzlichen Zuständigkeitsgrenzen und 
Beschränkungen der Sozialdatenverar-
beitung.  

• Das allgemeine Zusammenarbeitsgebot 
verschafft auch bei fachlich gut begründ-
barer Zusammenarbeitsnotwendigkeit 
weder dem einzelnen Leistungsberech-
tigten noch einem Leistungsträger einen 

                                                 
18  LSG NI/HB 20.1.2006 – L 7 AS 26/05 ER -; 
s.a. LPK SGB II, 2. Aufl., § 15 Rn. 15, 21. 
19  Wiesner in von Wulffen, SGB X, 5. Aufl., § 86 
Rz 1. 
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operationalisierbaren Anspruch auf insti-
tutionalisierte Formen von Kooperation 
oder zuständigkeitstranszendierenden 
Vereinbarungen.  

Konzeptionen, die für wohnungslose Er-
werbsfähige eine gemeinsame Anlaufstelle 
mit einem niedrigschwelligen Zugang und 
konzentrierten Entscheidungsbefugnissen zu 
den Leistungen nach SGB II und §§ 67 SGB 
XII bilden wollen, gehen über das rechtlich 
gebotene oder erzwingbare Maß an Koope-
ration deutlich hinaus. Sie sind – auch in dem 
rechtlich eröffneten Rahmen - nur bei allseiti-
gem „good will“ realisierbar. Ein Versuch, die 
gesetzlich vorgegebenen und durch das FEG 
vertieften „Schnittstellen“ zwischen den Leis-
tungssystemen und in Bezug auf einzelnen 
Teilleistungen zugunsten einer einheitlichen 
Erbringung von Geld- und Beratungsleistun-
gen in nach Außen einheitlicher Steuerungs-
verantwortung zu erbringen, betritt auch un-
ter dieser Voraussetzung juristisches 
Neuland.  
Institutionalisierte Kooperation durch (wech-
selseitige) Beauftragung nach den §§ 88 ff. 
SGB X sind ein Ansatz, um die vom Gesetz-
geber gezogenen Systemgrenzen im Interes-
se eine "ganzheitlichen" Hilfegewährung zu 
mildern. Die Grenze des durch Auftragsrecht 
Rechtfertigungsfähigen wird allerdings über-
schritten, wenn diese Stelle bei der Landes-
hauptstadt Hannover angesiedelt werden 
soll. Die Landeshauptstadt Hannover ist 
selbst Leistungsträger weder nach dem SGB 
II noch nach dem SGB XII; sie würde es auch 
nicht durch Heranziehung; damit ist notwen-
dig auch die Region Hannover als (örtlicher) 
Leistungsträger nach dem SGB II und dem 
SGB XII zu beteiligen. Auftragsrecht (§§ 88 
ff. SGB X) eröffnet die Übertragung der 
Wahrnehmung von Aufgaben lediglich durch 
einen Leistungsträger auf einen anderen 
Leistungsträger oder seinen Verband (§ 88 
Abs. 1 Satz 1 SGB X) und nimmt zudem das 
Recht der Sozialhilfe ausdrücklich aus (§ 88 
Abs. 1 Satz 2 SGB X). Durch die Möglichkeit 
der Heranziehung von Gemeinden durch ei-
nen kommunalen Träger wird die herangezo-
gene Gebietskörperschaft, die im Namen des 
kommunalen Trägers entscheidet, nicht 
selbst Leistungsträger.  
Bei unterstellter Leistungsträgerschaft der 
Landeshauptstadt Hannover bzw. Ausblen-
dung des Sonderproblems der Zuständigkei-
ten in der Region Hannover bietet das Auf-
tragsrecht den Rechtsrahmen, durch den im 
Ergebnis eine fachlich zweckmäßige und von 
allen Beteiligten gewollte Kooperation in ei-
ner gemeinsamen Anlaufstelle mit einheitli-

cher Entscheidungsbefugnis organisiert wer-
den kann.  
• Überwindbar erscheint der Umstand, 

dass bei bestehender Arbeitsgemein-
schaft die Aufgaben der Bundesagentur 
als Leistungsträger kraft Gesetzes auf 
die Arbeitsgemeinschaft übergehen. 
Hieraus folgt nicht, dass sie dort auch 
verbleiben müssen. § 44b Abs. 3 Satz 1 
SGB II ist nicht als gesetzliches Verbot 
zu lesen, Teilaufgaben für bestimmte, 
eng umgrenzte und quantitativ nicht we-
sentliche Personenkreise auf einen an-
deren Leistungsträger als die ARGE 
(weiter) zu übertragen.  

• Da der Aufgabenübergang (§ 44b Abs. 3 
Satz 1 SGB II) nach umstrittener, aber 
vorzugswürdiger Ansicht kein gesetzli-
cher Auftrag (§ 93 SGB X) ist, sprechen 
die besseren Gründe dafür, dass die Be-
fugnis zur weiteren Aufgabenübertragung 
von auf die ARGE übergegangenen Auf-
gaben der Agentur für Arbeit der ARGE 
(und nicht der Agentur für Arbeit) unge-
achtet dessen zusteht, dass die ARGE 
nicht selbst Leistungsträger ist; die Wei-
terübertragungsbefugnis ist Teil der kraft 
Gesetzes übergegangenen Aufgaben, 
der gesetzliche Aufgabenübergang be-
wirkt, dass die ARGE iSd § 88 Satz 1 
SGB X als Leistungsträger zu werten ist.  

 
• § 88 Abs. 1 Satz 2 SGB X steht einer 

Übertragung nicht entgegen. Die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende ist zwar 
materiell Sozialhilfe, allzumal nach der 
Inkorporation des BSHG als SGB XII in 
das SGB, aber nicht formell Sozialhilfe. 

 
• Für die Übertragung der Leistungen zur 

Eingliederung in Arbeit (§§ 14 ff. SGB II) 
sowie der Leistungen zum Lebensunter-
halt (§§ 19 ff. SGB II) auf den für Leis-
tungen nach §§ 67 ff SGB XII zuständi-
gen Leistungsträger lässt sich wegen der 
geschilderten Aufgabenüberschneidung 
begründen, dass sie wegen des sachli-
chen Zusammenhangs der Aufgaben 
vom Auftraggeber und Beauftragten zur 
Durchführung der Aufgaben im wohlver-
standenen Interesse der Betroffenen 
zweckmäßig ist. Da „Zweckmäßigkeit“ 
reicht, muss die Aufgabenübertragung 
fachlich-konzeptionell lediglich gut be-
gründbar, nicht aber zwingend sein. Ob 
dies der Fall ist, ist abstrakt-generell 
nicht zu beantworten und hängt von der 
Konzeption ab. 
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Eine Beauftragung kommt nur in Richtung 
des kommunalen Trägers der Aufgaben nach 
dem SGB XII in Betracht:  
• Eine Aufgabenwahrnehmung kraft ver-

traglichen Auftrags lässt § 88 Abs. 1 Satz 
2 SGB X im Recht der Sozialhilfe nicht 
zu. Deswegen scheidet auch eine Beauf-
tragung des kommunalen SGB II-
Leistungsträgers mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben nach §§ 67 ff SGB XII aus.  

• Bei Trägeridentität ist eine Rückübertra-
gung der Aufgaben des kommunalen 
Trägers nach § 16 Abs. 2 und/ oder § 22 
SGB II nicht erforderlich oder angezeigt. 
Hier ist ausreichend, die Leistungsge-
währung an/ für einen bestimmt zu be-
zeichnenden Personenkreis von der Auf-
gabenübertragung auf die ARGE nach § 
44b Abs. 3 Satz 2 SGB II auszunehmen. 
Eine insoweit selektive Übertragung ist 
statthaft. Bei bereits erfolgter Übertra-
gung steht es den an der ARGE Beteilig-
ten nach Maßgabe der getroffenen Abre-
den frei, sie einvernehmlich punktuell 
wieder aufzuheben.  

Bei zulässiger Beauftragung eines bestimm-
ten Leistungsträgers ist grundsätzlich uner-
heblich, woher das Personal kommt, das die 
Aufgaben dieses Leistungsträgers im Außen-
verhältnis zu erledigen befugt ist. Entschei-
dend ist der Rechtsträger, der über die Leis-
tung entscheidet, bzw. die im Außenver-
hältnis zum Handeln befugte Behörde bei 
rechtmäßig organisierter Übertragung der 
Aufgabenübertragung nicht der Anstellungs-
träger (Dienstherr/ Arbeitgeber) der Person, 
die konkret über die Leistung entscheidet. Er-
forderlich ist nur, dass die verantwortliche 
Stelle über funktional hinreichende dienst- 
bzw. arbeitsrechtlichen Leitungs-, Weisungs- 
und Kontrollrechte in Bezug auf die einge-
setzten Personen verfügt; dies kann durch 
z.B. Zuweisungen oder Personalgestellung 
gewährleistet werden. Die Beauftragung er-
folgt stets an einen bestimmten Leistungsträ-
ger, nicht an bestimmte Personen. Es richtet 
sich nach Arbeits- bzw. Beamtenrecht, unter 
welchen Voraussetzungen Personal an einen 
anderen Rechtsträger zugewiesen, gestellt 
oder sonst „übertragen“ werden kann.20 
 
III. Vermeidung von Wohnungslosigkeit 
 
Der Hilfe in besonderen Lebenslagen wegen 
eingetretener Wohnungslosigkeit vorgelagert 
ist die Prävention von Wohnungslosigkeit 
                                                 
20  Zur vergleichbaren Problematik beim Personal 
der Arbeitsgemeinschaften s. Blanke/ Trümner, Die Bil-
dung von Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II, 
Baden-Baden 2006. 

durch zielgerichtete Hilfen bei bestehenden 
Mietrückständen. Das zu weiten Teilen zum 
1. April 2006 in Kraft getretene SGB II-
Änderungsgesetz vom 24. März 2006 und 
das FEG verändern hier Handlungsbedarf 
und -möglichkeiten. 
 
1. Sicherung der Unterkunft nach § 22 
Abs. 5 SGB II/ § 34 SGB XII 
Das SGB II-Änderungsgesetz hat es bei dem 
Nebeneinander der Bestimmungen zur Über-
nahme von Mietrückständen oder vergleich-
baren Schulden (Energiekostenrückstände) 
belassen, aber zumindest die Hilfen für Per-
sonen im laufenden SGB II-Leistungsbezug 
auch in diesem System konzentriert. § 22 
Abs. 5 und 6 SGB II einerseits, § 34 SGB XII 
andererseits erfassen unterschiedliche Per-
sonenkreise, sind aber nach Voraussetzun-
gen und Rechtsfolgen weitgehend identisch. 
Dass nach § 22 Abs. 5 SGB II im Regelfall 
lediglich Darlehen gewährt werden können, 
während § 34 SGB XII weiterhin gleichwertig 
auch Zuschüsse vorsieht, ist sachlich nicht 
überzeugend, verstößt aber nicht gegen Art. 
3 Abs. 1 GG.  
 
1.1. Fachstellen Wohnungsnot 
Die Erweiterung des § 22 Abs. 5 SGB II ist 
wegen der kommunalen Gesamtverantwor-
tung bei drohender Obdachlosigkeit und ei-
ner Gefährdung bestehender und bewährter 
Fachstellen im Vorfeld heftig kritisiert wor-
den.21 Bei genauer Betrachtung gefährden 
die Gesetzesänderungen nicht funktionieren-
de Fachstellen zur Vermeidung oder Behe-
bung von Wohnungslosigkeit.  
• Einer doppelten Meldepflicht der Amtsge-

richte kann nach § 22 Abs. 6 SGB II da-
durch entgegen gewirkt werden, dass die 
Meldung auch an eine von dem örtlich 
zuständigen (kommunalen) Träger der 
Grundsicherung beauftragte Stelle zur 
Wahrnehmung der in Absatz 5 bestimm-
ten Aufgaben erfolgen kann. Bei genauer 
Betrachtung umfasst die „beauftragte“ 
Stelle wohl auch die mit dem kommuna-
len Träger gerade nicht identische AR-
GE.  

• Die Bündelung von Aufgaben der Prä-
vention von der Wohnungslosigkeit 
(kommunale Präventionsstellen bzw. In-
tegrierte Fachstellen) bei einer entspre-
chenden Fachstelle ist jedenfalls dann 
unproblematisch möglich, wenn diese 
Fachstelle auf der kommunalen Ebene 
angesiedelt werden soll. Hierzu ist nicht 

                                                 
21  S. nur GISS v. 5.12.2005, Vorschläge zur Re-
form des § 22 Abs .5 SGB II (Mietschuldenübernahme). 
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einmal auf das Auftragsrecht zurückzu-
greifen. Der kommunale Träger braucht 
lediglich die Aufgaben nach § 22 Abs. 5 
SGB II von einer Übertragung nach § 
44b Abs. 3 Satz 2 SGB II auszunehmen 
(bzw. eine bereits bewirkte Übertragung 
rückgängig zu machen). Bei Zuweisung 
der Aufgaben an jeweils dieselbe Ebene 
(oder identischen Heranziehungsmög-
lichkeiten) ist die körperschaftsinterne 
Bündelung eine Frage kommunaler Or-
ganisationsgewalt, für deren Lösung 
nicht auf das Auftragsrecht zurückzugrei-
fen ist.  

Eine Bündelung in Wohnungsnotfachstellen 
vermeidet zwar Doppelstrukturen.  
• Sie schafft aber neue Schnittstellen zu 

den jedenfalls dann eindeutig vorrangi-
gen Betreuungs- und Beratungsleistun-
gen nach § 16 Abs. 2 SGB II, wenn die 
Voraussetzungen nach §§ 67 ff. SGB XII 
noch nicht erfüllt sind.  

• Sie löst auch nicht das Problem, dass bei 
den SGB II-Leistungsberechtigten in 
künftig steigendem Maße Entscheidun-
gen zu treffen sein werden, die sich mehr 
oder minder direkt auf den Wohnungser-
halt auswirken. Die Kommunikation zwi-
schen Integrierten Fachstellen und per-
sönlichem Ansprechpartner/ „Fallmana-
ger“ nach dem SGB II ist sicherzustellen.  

• Die durchgehende Fallverantwortung 
auch bei gescheiterten Präventionsfällen 
(einschließlich der ordnungsrechtlichen 
Unterbringung und der Reintegration in 
Normalwohnungen) wäre zudem auch 
bei einer Konzentration aller Fälle von 
Miet- und Energiekostenrückstände im 
Sozialhilferecht nicht zu erreichen gewe-
sen: Der SGB II-Leistungsträger hat wei-
terhin über die Angemessenheit der lau-
fenden Unterkunfts- und Heizkosten zu 
befinden sowie über die Zusicherung 
künftiger Unterkunftskosten und die  
Übernahme der verschiedenen Transak-
tionskosten (Mietkaution; Umzugskosten; 
Wohnungssucheaufwendungen) zu ent-
scheiden. 

Einer rechtlich-organisatorischen Bündelung 
der Aufgaben der Wohnungsnotprävention 
bei den ARGE’s steht schon entgegen, dass 
eine Beauftragung schon im Bereich der So-
zialhilfe ausscheidet und erst recht die kom-
munalen Gefahrenabwehraufgaben nicht auf 
die ARGE’s übertragen werden können. 
Denkbar ist allein eine räumliche Nähe, z.B. 
durch eine besondere Stelle im Gebäude der 
ARGE. 
 

1.2. Leistungsniveau § 22 Abs. 5 SGB II/  
§ 34 SGB XII 
Das SGB II-ÄndG hat § 22 Abs. 5, 6 SGB II 
und § 34 SGB XII im Leistungsniveau und 
Verfahren weitgehend angeglichen.  
Dass nach dem SGB II Geldleistung als Dar-
lehen erbracht werden sollen, schließt in aty-
pischen Ausnahmefällen bereits die Gewäh-
rung als Zuschuss nicht aus und lässt Raum 
für eine spätere Niederschlagung. Das Dar-
lehen nach § 22 Abs. 5 SGB II ist kein Darle-
hen i.S.d. § 23 Abs. 1 SGB II, das durch Auf-
rechnung mit den laufenden Regelleistungen 
zu tilgen ist. Eine sofortige Darlehenstilgung 
ist regelmäßig als ermessenswidrig auszu-
schließen, weil sie lediglich neuerliche Rück-
stände erwarten lässt. Bei Energiekosten-
rückständen sind sofortige Tilgungsraten 
jedenfalls in den Fällen auszuschließen, in 
denen die Rückstände nicht durch einen aty-
pischen Verbrauch hervorgerufen worden 
sind, der sich so nicht wiederholen wird; hier 
verlangen einige Sozialgerichte vor einer Ü-
bernahme das Unvermögen, eine Sperrung 
durch eine Ratenzahlungsvereinbarung mit 
dem Energieversorgungsunternehmen ab-
zuwenden.22 
 
1.3. Beschränkung auf Bezieher von SGB 
II-Leistungen für Unterkunft und Heizung? 
Personen, die wegen Sanktionen keine Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung erhalten, 
und auch die materiell Hilfebedürftigen unter 
25jährigen, die i.S.d. § 22 Abs. 2a SGB II oh-
ne die erforderliche Genehmigung aus dem 
Elternhaus ausgezogen sind und daher keine 
Leistungen für Unterkunft und Heizung erhal-
ten, unterfallen – wie erwähnt - nach dem 
Wortlaut weder § 22 Abs. 5 SGB II noch § 34 
SGB XII.  
Den Gesetzesmaterialien lässt sich Eindeuti-
ges für einen bewussten Ausschluss dieser 
Personen von Hilfen der Wohnungslosig-
keitsprävention nicht entnehmen. Dies folgt 
auch nicht aus der nahe liegenden Überle-
gung, dass die Wirkung der strikten Aus-
schlussregelungen bei unter 25jährigen oder 
der Sanktionen bei (weiteren) wiederholten 
Pflichtverletzungen nicht dadurch unterlaufen 
werden soll, dass bei deswegen aufgelaufe-
nen Mietrückständen und drohender Woh-
nungslosigkeit dann nach § 22 Abs. 5 SGB II/ 
§ 34 SGB XII Leistungen gewährt werden.  
                                                 
22  S. etwa LSG HE 26.9.2005 – L 9 SO 15/05 ER 
-; 10.10.2005 – L 7 SO 24/05 ER -; 8.3.2006 – L 9 SO 
3/06 ER -; 11.5.2006 – L 9 AS 78/06 ER -; VG Bremen 
8.6.2006 – S4 V 685/05 -; LSG BE/BB 28.12.2005 – L 23 
B 1079/05 SO ER -. 
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• Diese Überlegung greift nicht in all den 
Fällen, in denen die fehlenden Leistun-
gen durch den Einsatz von Schonvermö-
gen oder - in Grenzfällen bei Aufstockern 
- (teilweise) unter Einsatz von Freibeträ-
gen ausgeglichen werden könnten.  

• Für eine gezielte und differenzierte Be-
trachtung belässt hinreichenden Raum, 
dass die Übernahme von Unterkunfts-
schulden selbst bei drohender Woh-
nungslosigkeit „gerechtfertigt“ und not-
wendig sein muss, mithin gerade keine 
Leistungsautomatik besteht, und bei 
durch zurechenbares Fehlverhalten ent-
standenen Mietrückständen die Anforde-
rungen an eine „Rechtfertigung“ steigen.  

• Bei der „Rechtfertigung“ sind vor allem 
neben den an die Person des Leistungs-
berechtigten und dessen Verhalten an-
knüpfenden Erwägungen auch die (mo-
netären und nichtmonetären) Konse-
quenzen eintretender Wohnungslosigkeit 
für die Kommunen als Obdachlosenbe-
hörde, aber auch für die Arbeitsmarktin-
tegration zu berücksichtigen; der Verlust 
einer kostenangemessenen Unterkunft 
am unteren Rand der Angemessenheits-
spanne lässt bei angespannter Woh-
nungsmarktlage im Segment der preis-
werten Unterkünfte bescheidener Qua-
lität schon kurzfristig höhere Kosten 
erwarten.  

• Leistungen auf Unterkunftsschulden, die 
im freien (Satz 1) oder gebundenen (Satz 
2) Ermessen des zuständigen Träger 
stehen, sind auch sonst keine (An-
spruchs)Leistungen für Unterkunft und 
Heizung, die vom Leistungsausschluss 
(§ 22 Abs. 2a SGB II) oder den Sanktio-
nen im Wiederholungsfall (§ 31 Abs. 3, 5 
SGB II) erfasst werden. Beide Regelun-
gen zielen nicht auf die Folge „Woh-
nungslosigkeit“, die nur mögliche und 
hingenommene, aber gerade nicht zwin-
gende oder gewollte Konsequenz von 
Sanktion und Leistungsausschluss ist.  

Methodisch bleibt zur Einbeziehung der ge-
nannten Personengruppen in die Leistungen 
nach § 22 Abs. 5 SGB II eine – allerdings 
stets problematisch – teleologische Redukti-
on des Wortlauts zur Schließung einer als 
ungewollt zu unterstellenden Regelungslü-
cke.  
• Wer keine Regelungslücke und daher 

diesen Weg als nicht gangbar sieht, 
muss die Problemlösung auf § 22 Abs. 
2a, § 31 Abs. 3 und 5 SGB II selbst vor-
verlagern und dort die Frage beantwor-
ten, ob die dort angeordneten Rechtsfol-
gen noch verhältnismäßig sind.  

• Bei Personen, die wegen Sanktionen 
zeitweilig keine Leistungen für Unterkunft 
und Heizung erhalten, spricht auch die 
Bezugfiktion des § 1 Abs. 1 Satz 3 
WoGG dafür, dass sie Leistungen nach § 
22 Abs. 5 SGB II erhalten können.  

Die Nichtberücksichtigung von Personen, die 
wegen einer Sanktion nach § 31 Abs. 3, 5 
SGB II aktuell keine Leistungen für die Un-
terkunft erhalten, erfasste von vornherein 
nicht Personen, die mit der sanktionierten 
Person in Bedarfsgemeinschaft leben und im 
Außenverhältnis zum Vermieter gesamt-
schuldnerisch für die gesamte Miete haften. 
Der "Ausschluss" wirkte nach Ablauf des 
Sanktionszeitraums, in dem die zur außeror-
dentlichen Kündigung des Mietverhältnisses 
berechtigenden Mietrückstände aufgelaufen 
sein mögen, nicht fort, wenn dann wieder 
Leistungen für die Unterkunft zu gewähren 
sind. Die hierdurch bewirkten Gleichheits-
probleme sind vom Gesetzgeber offenkundig 
nicht bedacht und bekräftigen, dass die hier 
vertretene teleologische Reduktion auch zur 
Vermeidung eines Gleichheitsverstoßes an-
gezeigt ist.   
 
2. Leistungssystem und Wahrscheinlich-
keit von Wohnungslosigkeit 
 
2.1. Angemessenheit der Unterkunftskos-
ten 
Nach § 22 Abs. 1 SGB II sind die tatsächli-
chen Unterkunftskosten in angemessener 
Höhe zu übernehmen.  
Bei zutreffender Bestimmung der Angemes-
senheitsgrenze und rechtmäßigem Verwal-
tungsvollzug wird durch das Regelungssys-
tem die Wahrscheinlichkeit, dass es wegen 
Mietrückständen zu Wohnungslosigkeit 
kommt, nicht signifikant erhöht. Wegen der 
zuzubilligenden Übergangsfrist gilt dies bei 
sachgerechter persönlicher Beratung für den 
Regelfall auch dann, wenn die Unterkunfts-
kosten durch Umzug aus einer bislang unan-
gemessen großen/ teuren Unterkunft in eine 
kostenangemessene Unterkunft zu senken 
sind. 
Die Realität ist mitunter anders und proble-
matischer.  
• Dies beginnt bei der Bestimmung der 

Angemessenheitsgrenze. Eine schlichte 
Übernahme der für Sozialhilfebezieher 
entwickelten Grenz- und Orientierungs-
werte ist selbst bei bedarfsgerechtem 
Ausgangswert ohne genaue Untersu-
chung des regionalen Wohnungsmarktes 
nicht angebracht, weil deutlich mehr Per-
sonen und Haushalte auf das endliche 
Segment der preiswerten Unterkünfte 
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verwiesen werden. Dies gilt insbesonde-
re in den Bereichen, in denen die durch-
schnittliche Arbeitslosenhilfe wegen des 
Ausgangslohnniveaus noch halbwegs 
bedarfsdeckend war und überdurch-
schnittlich Doppelverdiener- oder Zuver-
dienstsituationen vorlagen.  

• Die auf die Unterkunftskosten fokussierte 
Finanzierungsregelung, die regionalen 
Verwerfungen in der ebenenbezogenen 
Refinanzierung und die unterschiedlichen 
Strategien der Länder bei der „Weiterga-
be“ ihrer Wohngeldentlastung an ihre 
Kommunen erhöhen zudem den fiskali-
schen Druck auf die Bestimmung der 
Angemessenheitsgrenze. Die für Kundi-
ge nicht überraschende, aber prognose-
widrige Entwicklung der Zahl der Be-
darfsgemeinschaften und tatsächlich 
eigenständigen Haushaltsgemeinschaf-
ten kommt hinzu. 

Die hierdurch bewirkten Probleme sind durch 
einen problembewussten Verwaltungsvollzug 
und eine wirksame sozialgerichtliche Kontrol-
le wenn nicht lös-, so doch beherrschbar. 
Dabei ist zuzugestehen, dass die betroffenen 
Personenkreise vielfach nicht hinreichend 
durchsetzungsstark und beschwerdemächtig 
sind.  
Das im Vergleich zur Sozialhilfe im Kern un-
veränderte Leistungsrecht lässt aber schon 
dort nicht befriedigend gelöste Probleme 
quantitativ bedeutsamer werden. Ein Beispiel 
sind die Unterkunftskosten bei nach § 12 
SGB II verwertungsgeschützten selbstge-
nutztem, aber nicht (weitgehend) abbezahl-
ten Eigenheim (bzw. entsprechender Eigen-
tumswohnung). Denn im SGB II wird statt auf 
eine Kombinationsbetrachtung allein auf die 
personenzahlunabhängig bestimmten Flä-
chenwerte abgestellt, mithin unterfallen auch 
mehr Eigenheime/ Eigentumswohnungen 
dem Verwertungsschutz.  
• Nach weitgehend gefestigter Rechtspre-

chung der Sozialgerichte werden bei 
selbstgenutztem Wohneigentum weiter-
hin Tilgungsleistungen auch dann nicht 
berücksichtigt, wenn dadurch die Ange-
messenheitsgrenzen bei Inanspruch-
nahme einer Mietwohnung nicht über-
schritten werden. 

• Die Begrenzung der Unterkunftskosten 
auf das Angemessene führt zu Proble-
men bei selbstgenutztem Wohneigen-
tum, das die Flächenwerte für eine ver-
gleichbare Mietunterkunft (deutlich) 
überschreitet.  
o Nach umstrittener, aber vor-
zugswürdiger Ansicht folgt aus dem 
Verwertungsschutz des § 12 SGB II 

kein Anspruch auf die Angemessen-
heitsgrenze für bedarfsdeckende Miet-
unterkünfte übersteigende Leistungen 
nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II.  
o Der Wegfall des Verwertungs-
schutzes durch Umzug macht diesen 
auch nicht unabhängig von den Um-
ständen des Einzelfalles schlechthin 
unzumutbar.  
o Die sachgerechte Lösung kann 
hier nur im Rahmen einer Verlänge-
rung der Übergangsfrist zur Übernah-
me der tatsächlichen Unterkunftskos-
ten gefunden werden, die auf einer 
multidimensionalen Gesamtbetrach-
tung des unbestimmten Rechtsbegriffs 
der „Zumutbarkeit“ einer Kostensen-
kung durch Umzug gründet. 
 

2.2. Unterkunftskosten unter 25jähriger 
Sprengkraft liegt in der vom SGB II-ÄndG 
zum 1. April 2006 eingefügten Regelung des 
§ 22 Abs. 2a SGB II, nach der bei einem 
Umzug Kosten der Unterkunft und Heizung 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur 
noch dann gezahlt werden, wenn der Leis-
tungsträger dem Umzug zugestimmt hat.  
Der Wortlaut lässt dabei die nach Sinn und 
Zweck sowie Systematik gebotene Ausle-
gung zu, die den Anwendungsbereich auf 
den erstmaligen Auszug aus dem Elternhaus 
beschränkt und auch hier grundsätzlich nur 
Personen betrifft, die im Zeitpunkt des Aus-
zuges im SGB II-Leistungsbezug standen.23  
• Diese Auslegung wird durch die in den 

Ausschussberatungen zum FEG einge-
fügte Regelung bestätigt, nach der unter 
25jährigen Personen Leistungen für Un-
terkunft und Heizung auch dann nicht er-
bracht werden, wenn diese „vor der Be-
antragung von Leistungen in eine 
Unterkunft in der Absicht umziehen, die 
Voraussetzungen für die Gewährung der 
Leistungen herbeizuführen“.  

• Bei zustimmungsfreiem Erstauszug oder 
mit Zustimmung erfolgtem Auszug aus 
der Bedarfsgemeinschaft mit den Eltern 
kann bei weiteren Umzügen eine Zu-
stimmung mithin nicht als Leistungsvor-
aussetzung abverlangt werden. Es ist 
dann auch unerheblich, wenn die Grün-
de, die eine Zustimmung zum Erstaus-
zug bewirkt haben, in der Folgezeit weg-
gefallen sind und eine nach den 
Raumverhältnissen objektiv mögliche 
Rückkehr in den elterlichen Haushalt 
wieder zumutbar wäre.  

                                                 
23  S. Berlit info also 2006, 51 (53 ff.) 
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Die in § 22 Abs. 2a SGB II vorausgesetzte 
Rückkehroption bei ungenehmigten Auszug 
hat allerdings Rückwirkungen auf die Be-
messungen der Unterkunftskosten bei den 
Eltern, die im Außenverhältnis zu den Ver-
mietern regelmäßig für den Mietzins einzu-
stehen haben: Die regelmäßig sachgerechte 
Aufteilung nach „Kopfzahl“24 wird sachwidrig, 
wenn der ausgezogene unter 25jährige keine 
Unterkunftskosten erhält, ihm mithin die 
Rückkehr in den elterlichen Haushalt abver-
langt wird, diesen aber durch den (sofortigen) 
Wegfall des Unterkunftskostenanteil die Mög-
lichkeit genommen wird, den zur Rückkehr 
erforderlichen Wohnraum zu finanzieren. 
Dies gilt auch nach Ablauf der sechsmonati-
gen Übergangszeit. 
Bei § 22 Abs. 2a SGB bereiten die materiel-
len Zusicherungsvoraussetzungen des Sat-
zes 2 die geringeren, bei sachgerechter, 
problembewusster Auslegung beherrschba-
ren Probleme: Sind die jungen Menschen 
von den Eltern „rausgeworfen“ worden und 
vor gravierenden Problemen mit diesen ge-
flohen, schließen schwerwiegende soziale 
Gründe (Nr. 1) oder doch sonstige, ähnlich 
schwerwiegende Probleme (Nr. 3) den Ver-
weis auf die elterliche Wohnung aus; es blei-
ben die Fälle, in denen der Wegzug von den 
Eltern objektiv nicht zwingend, sondern der 
Persönlichkeitsentwicklung eines jungen 
Menschen lediglich förderlich ist. 
Das Hauptproblem liegt in Satz 3, nach dem 
auf die Zusicherung nur verzichtet werden 
kann, wenn sie hätte erteilt werden müssen 
und es dem Betroffenen aus wichtigem 
Grund nicht zumutbar war, sie einzuholen.  
• Diese Koppelung eines bloßen Ver-

zichtsermessens mit hohen tatbestandli-
chen Voraussetzungen ist angesichts der 
gravierenden Rechtsfolgen, welche die 
Nichteinholung der Zusicherung hat, 
sachlich verfehlt und unverhältnismäßig.  

• Bei strikter Wortlautauslegung dürften bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
Leistungen für Unterkunft und Heizung 
auch dann nicht mehr erbracht werden 
und sind die Leistungen auf 80 % zu kür-
zen, wenn der junge Hilfebedürftige beim 
Auszug aus dem Elternhaus die Zusiche-
rung aus bloßer Rechtsunkenntnis, ju-
gendlicher Ungeduld oder in bloßer 

                                                 
24  weitgehend unstreitig seit BVerwG 21.1.1988 
– 5 C 68.85 – E 79, 17; s. a. BSG 19.12.2000 – B 12 KR 
1/00 R – E 87, 228; s. nunmehr auch § 7 Abs. 4 WoGG; 
SG Koblenz 3.11.2005 – S 11 AS 85/05 -; SG Oldenburg 
2.2.2005 – S 47 AS 18/05 ER – info also 2005, 81; SG 
Hannover 19.1.2005 – S 51 SO 2/05 ER – info also 
2005, 85; LSG BY 4.4.2006 – L 11 AS 81/05 -; LSG NW 
7.4.2006 – L 20 B 74/06 -; s.a. LPK SGB II, 2. Aufl., § 22 
Rn. 24.  

Fehleinschätzung der Dringlichkeit, etwa 
wegen einer günstigen Gelegenheit, mit-
hin nach allgemeinem Begriffsverständ-
nis ohne wichtigen Grund nicht vor Ver-
tragsschluss eingeholt hat, wenn der 
Leistungsträger bei rechtzeitiger Einho-
lung die Zusicherung hätte geben müs-
sen.  

• Das in der Gesetzesbegründung heran-
gezogene Argument, dass die Jugendli-
chen unverzüglich in eine Arbeit, Ausbil-
dung oder Arbeitsgelegenheit zu 
vermitteln seien (§ 3 Abs. 2) und daher 
der Leistungsausschluss im Regelfall von 
kürzerer Dauer sein werde,25 geht empi-
risch an der Realität vorbei und vertieft 
normativ den Verstoß gegen den Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz: Es wären ja 
auch die existenzsichernden Leistungen 
nur für einen kurzen Zeitraum zu gewäh-
ren, für den dem jungen Hilfebedürftigen 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
Satzes 2 eine (sofortige übergangswei-
se) Rückkehr in den elterlichen Haushalt 
unter meist kostenträchtiger Rückabwick-
lung des Mietverhältnisses nicht zugemu-
tet werden kann.  

Bei einer verfassungskonform einschränken-
den Auslegung ist bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des Satzes 2 das Verzichtser-
messen auf Null reduziert. Das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes für die Unzumut-
barkeit, die Zusicherung einzuholen, muss 
gegen den Wortlaut als Alternative zur Ver-
zichtbarkeit bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen des Satzes 2, nicht als zusätzliche Vor-
aussetzung gelesen werden.  
Diese Auslegung, von der der kommunale 
Träger in der ARGE erst noch zu überzeugen 
sein mag, mildert auch das Problem in der 
Beratungspraxis, dass um Hilfe nachsuchen-
den jungen Menschen ein Sofort- oder Über-
gangsangebot zu machen ist, das Kosten 
auslöst.  
• Dieses Sofortangebot muss – unabhän-

gig von den Kosten - schon nach Ord-
nungsrecht unterbreitet werden - jeden-
falls dann, wenn an der Doktrin fest-
gehalten wird, dass unfreiwillige Ob-
dachlosigkeit einen „polizeiwidrigen“ Zu-
stand bildet.  

• Bei materieller Unzumutbarkeit der De-
ckung des Unterkunftsbedarfs durch 
Rückkehr in den elterlichen Haushalt 
wird zumindest für die ordnungsrechtli-
chen Sofortmaßnahmen die bisherige 
Doktrin zu überdenken sein, dass der 
Wohnungslose selbst als Störer der Pri-

                                                 
25  BT-Drs. 16/688, 14 
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märebene stets auch auf der Sekundär-
ebene die Kosten zu tragen hat. 

o Hat er im Zeitpunkt des „Auszu-
ges“ aus dem elterlichen Haushalt 
ohne „wichtigen Grund“ versäumt, 
die erforderliche Zustimmung einzu-
holen, steht er in der Folgezeit vor 
einer sozialrechtlich ausweglosen Si-
tuation, die er durch sein Verhalten 
(zumutbar) nicht mehr abwenden 
kann.  
o Ordnungsrechtliches Kostener-
stattungsrecht erlaubt nicht – so die 
noch durchzusetzende These -, un-
verhältnismäßige sozialrechtliche 
Restriktionen in das Polizeikosten-
recht zu übernehmen.  
o Jedenfalls auf der Ermessens-
ebene ist die sozialrechtlich bewirkte 
Alternativlosigkeit zu berücksichti-
gen.  
 

2.3. Deckelung Unterkunftskosten bei 
nicht notwendigem Umzug innerhalb An-
gemessenheitsgrenze 
In den Ausschussberatungen zum FEG ist 
als § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II eine Regelung 
angefügt worden, nach der in Fällen, in de-
nen sich nach einem nicht erforderlichen 
Umzug die angemessenen Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung erhöhen, die 
Leistungen nur in Höhe der bis dahin zu tra-
genden Aufwendungen erbracht werden.26 
Dies knüpft an eine entsprechende Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
an,27 unterschlägt aber die dort aufgestellte 
weitere Voraussetzung, dass zu dem bisheri-
gen Preis eine den Unterkunftsbedarf de-
ckende Bedarfsalternative auch für den je-
weils konkret in Rede stehenden Bedarfs-
zeitraum (wieder) erreichbar ist. Sie lässt sich 
auch nicht durch ergänzende Auslegung dem 
insoweit eindeutigen Wortlaut entnehmen. 
Dies programmiert Bedarfslücken vor, von 
deren Größe es abhängt, ob es zu woh-
nungsgefährdenden Mietrückständen kommt. 
Bei fortdauerndem Leistungsbezug wirkt für 
die Anwendung des § 22 Abs. 5 SGB II die 
Deckelung nicht leistungsausschließend, 
wenn ansonsten Wohnungslosigkeit droht, 
die durch den Hilfebedürftigen nicht ander-
weitig, etwa durch Einsatz von Schonvermö-
gen abgewendet werden kann.  
 
                                                 
26  BT-Drs. 16/1696, 6. 
27  BVerwG (17.11.1994 – 5 C 11.93 – E 97, 110; 
s.a. s. a. OVG HH 16.1.1990 – Bs IV 256/89 – FEVS 39, 
356; 24.11.1994 – Bs IV 210/94 – ZfF 1996, 227; 
30.4.1996 – Bs IV 120/96 – NDV-RD 1996, 97; OVG NI 
10.2.1987 – 4 B 283/86 – FEVS 36, 291 

2.4. Mietkaution als Darlehen 
Das SGB II-ÄndG hat § 22 Abs. 3 SGB II die 
Regelung hinzugefügt, dass eine Mietkaution 
als Darlehen erbracht werden soll. Nach vor-
zugswürdiger Ansicht handelt es sich um ei-
ne klarstellende Regelung, die Probleme erst 
dann birgt, wenn der Vermieter bei einem 
Wohnungswechsel auf das Darlehen zugreift.  
• Das Mietkautionsdarlehen ist kein Darle-

hen i.S.d. § 23 Abs. 1, zu dessen Tilgung 
eine monatliche Aufrechnung statthaft 
wäre; ein vereinbarter Einbehalt von 
Rückzahlungsraten kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den.28  

• Das Darlehen ist erst mit Beendigung 
des Mietverhältnisses zurückzuzahlen 
und wird mit der Maßgabe zu verbinden 
sein, dass der Hilfeempfänger zur Darle-
henssicherung seinen Kautionsrückzah-
lungsanspruch (inkl. der aufgelaufenen 
Zinsen) an den Leistungsträger abtritt.  

• Eine Ermessensentscheidung, die dem 
Hilfebedürftigen eine sofortige Abtragung 
des Darlehens auferlegte, wäre von dem 
als Ermessensgrenze zu berücksichti-
genden Zweck der Regelung, einer Ver-
mögensmehrung entgegenzuwirken, 
nicht mehr gedeckt. 

Eine Mietkaution, die wirtschaftlich dem Hil-
febedürftigen zuzurechen ist, ist Vermögen, 
dessen Verwertung dem Hilfebedürftigen 
nicht abzuverlangen ist. Wird sie bei oder 
nach Beendigung des Mietverhältnisse an 
den Hilfebedürftigen ausbezahlt, handelt es 
sich um eine Vermögensumwandlung, die bei 
Überschreiten der Freibetragsgrenzen den 
Vermögenswertungsschutz entfallen lässt. 
Sie bewirkt in Bezug auf den Kautionsgrund-
betrag keinen nach § 11 SGB II anzurech-
nenden Einkommenszufluss;29 auszunehmen 
sind trotz theoretisch denkbarer monatlicher 
Anrechenbarkeit - nicht von einer Abtretung 
des Kautionsrückzahlungsanspruchs erfasste 
- sukzessive anfallende Zinsen, die erst mit 
der Kautionsrückzahlung verfügbar werden. 
 
2.5. Sanktionszugriff auf Unterkunftskos-
ten 
Das FEG beschleunigt bei über 25jährigen 
drastisch den Sanktionszugriff auf Unter-
kunftskosten und führt ihn bei unter 
25jährigen Personen ein. Bei über 25jährigen 
entfallen sie bei jeder weiteren wiederholten 
Pflichtverletzung, bei unter 25jährigen bereits 
bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung; 
dabei können jeweils die unterkunftsbezoge-
                                                 
28  OVG NI 27.3.2003 – 12 ME 52/03 - 
29  Anders Nr. 8 lit. b) Eckpunkte (Fn. #). 
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nen Leistungen bei erklärtem Wohlverhalten 
nach Maßgabe einer unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls zu treffenden 
Ermessensentscheidung wieder aufgenom-
men werden.  
Die Absenkung ist obligatorisch, der Regel-
sanktionszeitraum von drei Monaten über-
schreitet die Frist des § 543 Abs. 2 Nr. 3 lit. 
b) BGB. Sanktionsbedingte Wohnungsbe-
standsprobleme sind vorprogrammiert, aus-
weislich der Gesetzesbegründung in dieser 
Form aber nicht bewusst und gezielt gewollt. 
Die möglichen negativen Folgen der ver-
schärften Sanktionen auf den Erhalt von 
Wohnraum führen für sich allein nicht dazu, 
dass das Sanktionsrecht unverhältnismäßig 
wird. Die Möglichkeit, sanktionsbedingt aus-
fallendes Transfereinkommen übergangswei-
se durch Auflösung von Schonvermögen  
oder z.B. den Verkauf an sich ver-
wertungsgeschützter Gegenstände aufzufan-
gen und hieraus die wegfallenden Un-
terkunftskosten zu bestreiten, ist nicht durch-
weg auszuschließen. Dem Gesetzgeber ist 
es von Verfassungs wegen auch nicht ver-
wehrt, im Sanktionssystem Probleme zu ge-
nerieren, die an anderer Stelle wieder aufzu-
fangen sind. Diese Auffangfunktion ist in 
Bezug auf die Gefährdung der Unterkunft 
durch Mietrückstände nach hier vertretener 
Ansicht durch § 22 Abs. 5 SGB II, der bei an-
sonsten drohender Wohnungslosigkeit und 
entsprechender Rechtfertigung auch die  
Übernahme sanktionsbedingt aufgelaufener 
Mietrückstände ermöglicht.  
 
IV. Schlussbemerkung 
 
Das sozialpolitische Klima ist rauher gewor-
den. Es ist ein legitimes Ziel, aus Steuermit-
teln finanzierte Transferleistungen möglichst 
zielgenau einzusetzen. Die hierzu geführte 
Missbrauchs- und Kostensenkungsdebatte ist 
aber wenig zielführend – nicht zuletzt deswe-

gen, weil sie von einer Kostenexplosion aus-
geht, die sich im Kern als Diskrepanz zwi-
schen den zu optimistischen Erwartungen ei-
ner Kostenbegrenzung und der realen 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt erweist.30 
Dies gilt auch für die Entwicklung der Unter-
kunftskosten, die sich allerdings – mit erheb-
lichen regionalen Verwerfungen – aus der 
Perspektive der kommunal Verantwortlichen 
teils als dramatisch darstellt. 
 
Die Kommunen haben in einem langen - teils 
auch finanzwirksam „schmerzlichen“ - „Lern-
prozess“ erfahren müssen, dass professionell 
organisierte Prävention von Wohnungslosig-
keit nicht nur für die Betroffenen sinnvoller, 
sondern auf mittlere Sicht auch kostengüns-
tiger ist. Diese Erkenntnisse berücksichtigen 
die typisierenden Regelungen des SGB II 
nicht. Bereits wohnungslose Personen mit ih-
ren spezifischen Problemen, aber auch ihrem 
Anspruch auf ein Leben in Würde, nimmt das 
SGB II nicht systematisch in den Blick. Das 
geltende (und kommende) Recht kann und 
sollte gleichwohl so ausgelegt und angewen-
det werden, dass auch diesem Personen-
kreis ein der Menschenwürde entsprechen-
des Leben und eine ihrer spezifischen 
Situation entsprechende Hilfe nicht ohne Not 
erschwert wird. Das geltende Recht lässt 
hierzu noch Spielräume, die genutzt werden 
sollten.  
 
 
                                                 
30  S. dazu J. Aust u.a., Missbrauch und Kosten-
explosion bei Hartz IV? WSI-Thesen zur aktuellen Re-
formdiskussion, Juni 2006: BT, Ausschuss für Arbeit und 
Soziales, Ausschussdrucksache 16(11)197 v. 2.5.2006 
(Unterrichtung durch das BMAS: Gegenüberstellung der 
Ausgaben für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem 
neuen Recht (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und 
dem alten Recht (Arbeitslosenhilfe und erwerbsfähige 
Sozialhilfe). 
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Nachfragen zum Vortrag 

 
Susanne Knoop, Ambulante Hilfe Holzmin-
den, ZBS Hannover 
Ich würde Sie bitten, den Punkt der Übertra-
gungsmöglichkeiten der Aufgaben nach § 67 
ff. SGB XII auf die Wohnungslosenhilfe bzw. 
die Möglichkeit der ARGE einer Übertragung 
auf die Kommune, zu erläutern.  
 
Klaus Helke, Schuldnerberatung, ZBS Han-
nover 
Ich habe eine Frage zu dem Komplex der 
Eingliederungsleistungen. Wir haben das 
Problem, dass wir Eingliederungsleistungen 
nur bewilligt bekommen für Personen, die im 
Leistungsbezug sind nach SGB II, aber nicht 
für Personen, die aus dem Leistungsbezug in 
einen Job hineingehen. Das widerspricht aus 
meiner Sicht der Position des deutschen Ver-
eins für öffentliche und private Fürsorge, der 
festgestellt hat, dass die Eingliederungs-
leistungen auch zur Vermeidung von Arbeits-
losigkeit zu gewähren sind. Wie ist hierzu Ih-
re Position? 
 
Gottfried Schöne, ZBS Hannover 
Herr Dr. Berlit, Sie haben dargestellt, dass es 
bei den nicht Ortsansässigen eigentlich keine 
Lücke geben dürfte beim Krankenversiche-
rungsschutz. Meine Frage: Wie verträgt sich 
das mit den Regelungen im SGB V, § 264 , 
dass es doch diese Fälle geben soll und 
dann die entsprechenden Schutzmaßnah-
men dort auch geregelt sind?  
 
Prof. Berlit: 
Ich beginne mit der letzten Frage. Das Prob-
lem ist, dass der gesetzliche Krankenversi-
cherungsschutz nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB 
V gebunden ist an die SGB II-Leistungs-
gewährung.31 Soweit in der Regel gegenwär-
tig gesagt wird, dass ich keine Leistungen 
gewähre, weil die Leute weiterziehen, bevor 
                                                 
31  Die in § 264 SGB V geregelte und damit als 
möglich vorausgesetzte Übernahme der Krankenbe-
handlung von Empfängern von Leistungen nach dem 
Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und 
von Empfängern laufender Leistungen nach § 2 des  
Asylbewerberleistungsgesetzes greift (nachrangig) nur 
für Personen, die nicht – etwa wegen Bezuges von SGB 
II-Leistungen - versichert sind, und verlangt den Hilfebe-
dürftigen zudem eine unverzügliche Krankenkassenwahl 
ab, die bei dem hier betroffenen Personenkreis nicht 
durchweg gewährleistet ist. Die weiteren in der Praxis 
bei der Anwendung des § 264 SGB V bei nicht „ortsfes-
ten“ Nichtssesshaften entstehenden Probleme können – 
so der Ansatz - bei einer Einbindung in die gesetzliche 
Versicherungspflicht bei einer Leistungsgewährung nach 
dem SGB II gemildert werden. 

sie in dem anderen Zuständigkeitsbereich 
wieder um Leistungen nachsuchen, haben 
wir Zeiten, in denen keine SGB II-Leistungen 
gewährt werden, so dass auch kein gesetzli-
cher Krankenversicherungsschutz besteht. 
Also sind im System des SGB II und der 
hieran anknüpfenden gesetzlichen Kranken-
versicherungspflicht Lücken zu schließen.  
 
Mein Ansatz ist, dass man ja weiß, dass die-
ser Personenkreis nicht mit dem Weiterwan-
dern sofort vollständig aus dem Leistungs-
system rausfällt,32 sondern dass es hier nur 
um einen Wechsel der örtlichen Zuständig-
keit für Leistungen gehen kann. Jedenfalls 
dann, wenn wir Weiterwandern im Inland als 
den typischen Fall ansehen, setzte ich für die 
Nahtlosigkeit auf die verfahrensrechtliche 
Pflicht zur Fortgewährung der SGB II-
Leistungen zumindestens hinsichtlich der 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts - und die reichen ja aus, um nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2a SGB V den Krankenversiche-
rungsschutz zu organisieren. Hier von einer 
fortwirkenden Leistungsverpflichtung nach 
den allgemeinen Regelungen des SGB X 
auszugehen, würde einen lückenlosen 
Schutz zur Folge haben, der den Kranken-
versicherungsschutz über SGB V gewährt. 
Der ist nach hier vertretenem Ansatz bei ei-
nem bestimmten Leistungsträger erst dann 
beendet, wenn es zu einer Übernahme durch 
den nächsten Träger kommt. Diesem stellt 
sich dann möglicherweise das Problem, wel-
che AOK denn nun nach dem Wechsel zu-
ständig ist und wie der Übergang zu organi-
sieren ist; mit diesem Auslegungsansatz 
gewährleiste ich zumindest, dass es im 
Krankenversicherungsschutz keine Lücken 
gibt. Nur hierauf waren meine Erwägungen 
bezogen. Folgt man diesem Ansatz nicht, 
verbleibt es - dann mangels Versicherungs-
schutzes – bei den Schutzvorkehrungen des 
§ 264 SGB V. 
 
Als Problem bleiben bei dieser Konstruktion 
wegen der anderen Leistungsträgerschaft die 
Kosten der Unterkunft. Aber die sind bei die-
sem Personenkreis nicht das zentrale Prob-
lem. Damit habe ich diese Frage hoffentlich 
beantwortet. Sozialpolitisch sind diese Prob-
leme bislang einfach aus dem Blick geraten. 
Mir wäre natürlich für diesen Personenkreis 
                                                 
32  Der durch „Weiterwandern“ bewirkte Wechsel 
der örtlichen Zuständigkeit bedeutet auch in der Sozial-
hilfe bei rechtsrichtiger Betrachtung nicht, dass der Hil-
febedürftige/ Leistungsberechtigte i.S.d. § 264 Abs. 5 
Satz 1 SGB V „nicht mehr bedürftig im Sinne des Zwölf-
ten Buches“ ist. 
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eine besondere Regelung lieber, die auch 
Krankenversicherungswechsel ausschließt. 
Sinnvoll wäre eine Regelung, nach der dieser 
Personenkreis bei einem zentralen, bundes-
weit zuständigen Krankenversicherungsträ-
ger angemeldet wird. Der administrative Auf-
wand, der sich bei Ortswechseln ergibt, und 
die Reibungsverluste, die damit produziert 
werden, sind unvernünftig.  
§ 264 SGB V verbleibt allerdings auch dann 
ein beträchtlicher Anwendungsbereich, wenn 
die nicht ortsfesten, erwerbsfähigen Woh-
nungslosen dem SGB II-Leistungssystem 
zugeordnet werden und deswegen kraft Ge-
setzes krankenversichert sind. Über § 264 
SGB V geschützt sind etwa – nach Staatsan-
gehörigkeit, Alter oder Gesundheitszustand – 
nicht erwerbsfähige bzw. leistungsberechtigte 
Wohnungslose oder Personen, die nach § 7 
Abs. 4 SGB II keine Leistungen erhalten 
können. Der nachgelagerte Schutz über § 
264 SGB V setzt nicht voraus, dass der vor-
gelagerte Krankenversicherungsschutz über 
die gesetzliche Versicherungspflicht bei Be-
zug von SGB II-Leistungen für nichtsesshaf-
te, wohnungslose erwerbsfähige Menschen 
nicht gelten soll. 
 
Zur Frage 2 „Eingliederungsleistungen bei 
bestehendem Leistungsbezug“: Wenn und 
soweit dies bei Arbeitsaufnahme, die dann zu 
anrechnungsfähigem Einkommen führt, das 
die materiellen Leistungsvoraussetzungen 
ausschließt, erforderlich ist, um den Perso-
nenkreis in Arbeit zu halten, halte ich Einglie-
derungsleistungen nach dem SGB II33 kraft 
Gesetz nicht für ausgeschlossen.34 Wenn sie 
fachlich erforderlich sind, können sie gewährt 
werden. Insoweit würde ich die Position des 
deutschen Vereins, in dem ich gelegentlich 
mitzuwirken die Ehre und das Vergnügen 
habe, teilen. Dass natürlich bei begrenzten 
Budgets darauf geachtet wird, auf wen ich 
die begrenzten Eingliederungsmittel verwen-
de, ist dann eine andere Frage; zu prüfen ist 
auch, um welche Art von Eingliederungs-
maßnahmen es geht. Ich hoffe, dass diese 
Antwort hinreichend ist. 
 
                                                 
33  Zusätzlich können unterstützende Leistungen 
nach den §§ 67 ff. SGB XII gewährt werden, z.B. durch 
Betreuung.  
34  § 16 Abs. 4 SGB II betrifft den Sonderfall, dass 
eine begonnene Maßnahme fortzusetzen ist und gebie-
tet nicbt den Umkehrschluss, dass ansonsten Maßnah-
men nachsorgender Betreuung oder präventiver Stüt-
zung bei Personen, deren Einkommen zur Bestreitung 
des Lebensunterhalts ausreicht, ausgeschlossen wären; 
Schaltstelle ist die Definition der „Hilfebedürftigkeit“, die 
nicht allein auf die Möglichkeit abstellt, den Lebensun-
terhalt aus eigenen Kräften und Mitteln zu bestreiten, 
sondern auch die „Eingliederung in Arbeit“ umfasst.  

Der ersten Frage von Frau Knoop „Übertra-
gungsmöglichkeiten der Aufgaben nach § 67 
ff. SGB XII auf die Wohnungslosenhilfe“ geht 
es um die Beauftragung nach § 88 SGB X. 
Es gibt sehr unterschiedliche Konstellationen. 
Es kann unter bestimmten Voraussetzungen 
ein Leistungsträger einen anderen Leistungs-
träger mit der Wahrnehmung der Aufgaben 
beauftragen. Dies muss – verkürzt ausge-
drückt - vernünftig sein,35 und es darf nicht 
um einen wesentlichen Teil der Aufgaben 
gehen. Schließlich können Sozialhilfeaufga-
ben nicht nach § 88 SGB X übertragen wer-
den. Daraus folgt: Es kann im Kern von an-
deren Leistungsträgern eine Aufgabenüber-
tragung nur auf ein Sozialhilfeträger erfolgen. 
Berührt sind hier drei Leistungsträger, von 
denen zwei der kommunalen Ebenezugehö-
ren:  
 
Wir haben die Bundesagentur als Leistungs-
träger für die Eingliederungsleistungen in Ar-
beit (§ 16 Abs. 1 SGB II) sowie die Regelleis-
tungen (§ 19 SGB II) (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB 
II), wir haben die Kommunen für die psycho-
sozialen flankierenden Leistungen nach § 16 
Abs. 2 SGB II und den Unterkunftsbedarf (§ 
22 SGB II) als SGB II-Leistungsträger (§ 6 
Abs. 1 Nr. 2 SGB II), und wir haben die 
kommunale Ebene nach § 67 ff.SGB XII (in 
aller Regel jedenfalls, wobei ich Sonderprob-
leme der Zuständigkeit bei der Hilfe in statio-
nären Einrichtungen ausblende, weil wir hier 
ambulante Hilfe im Focus haben). Wenn Sie 
diese Hilfen „in einer Hand“ bündeln wollen, 
müssen Sie sich einen dieser drei Leistungs-
träger „aussuchen“. In Betracht kommt – weil 
die Sozialhilfeaufgaben nicht an einen ande-
ren Leistungsträger übertragen werden kön-
nen – nur der kommunale, nach 67 ff. SGB 
XII zuständige Leistungsträger. Diesem müs-
sen die Aufgaben irgendwie zugeordnet wer-
den, und zwar von den beiden anderen Leis-
tungsträgern.  
 
Für die SGB XII Leistungen - und ich lasse 
einmal die Sondersituation in der Region 
Hannover ebenso außer Betracht wie Fragen 
der Heranziehung nach § 6 Abs. 2 SGB II - 
sowie für die kommunalen SGB II-Aufgaben 
brauche ich für die Konzentration bei dem 
örtlichen Träger das Auftragsrecht nicht. Das 
sind ja Aufgaben, die bereits bei demselben 
Rechtsträger sind angesiedelt sind. Es han-
                                                 
35  Nach § 88 Abs. 1 Satz 1 SGB X kann die Be-
auftragung erfolgen, wenn dies „1. wegen des sachli-
chen Zusammenhangs der Aufgaben von Auftraggeber 
und Beauftragten, 3. Zur Durchführung der Aufgaben 
und 3. im wohlverstandenen Interesse der Betroffenen 
zweckmäßig ist“. 
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delt sich auf der kommunalen Ebene um ein 
innerorganisatorisches Problem, für dessen 
Lösung es des Rückgriffs auf das auf unter-
schiedliche Leistungsträger zugeschnittene 
Auftragsrecht nicht bedarf. Dort stellt sich al-
lenfalls die Frage: Sind diese Aufgaben 
schon an eine gegründete, eine der 369 Ar-
beitsgemeinschaften abgewandert, sind sie 
übertragen worden? Wenn sie an die Ar-
beitsgemeinschaft übertragen worden sind, 
bedarf es keiner Rückübertragung dieser 
kommunalen Aufgaben von der Arbeitsge-
meinschaft. Es muss lediglich die Übertra-
gung durch den kommunalen SGB II-
Leistungsträger rückgängig gemacht werden, 
dann fällt die Aufgabe automatisch wieder 
auf die kommunalen Ebene zurück. Das 
Bündelungs- und Koordinationsproblem wird 
von einem Leistungsträger übergreifenden 
Problem zu einer internen Organisationsauf-
gabe - genauso wie es ein internes Organisa-
tionsproblem ist, wie eine sachgerechte Be-
teiligung der Ordnungsbehörde oder für die 
Wohnungsvergabe zuständjger Stellen si-
cherzustellen ist.  
 
Bei der Organisationsfrage bleibt das Prob-
lem: Wie konzentriere ich die Durchführungs-
verantwortung auch für die in diesem Bereich 
durchaus nicht unwichtigen Aufgaben der 
Bundesagentur bei der zu schaffenden Stel-
le. Es geht ja auch ums Geld - Leistungen 
zum Lebensunterhalt, die Regelleistungen. 
Hier sind die Gewährungsentscheidungen zu 
übertragen, möglicherweise ja einschließlich 
der für diesen Personenkreis bestimmte Ein-
gliederungsleistungen – auch dies erscheint 
erwägenswert. Im Vortrag habe ich kurz das 
Problem geschildert, dass die Aufgaben von 
der Bundesagentur auf die ARGE kraft Ge-
setzes übergehen. Die Frage, ob daraus ein 
Rückübertragungsverbot folgt, ist aus meiner 
Sicht zu verneinen. Die zur einheitlichen Auf-
gabenwahrnehmung erforderliche Konzentra-
tion kann man de lege lata nur über das Auf-
tragsrecht, die Beauftragung, erreichen. Weil 
die Zustimmung des mit der Erledigung be-
auftragten Leistungsträgers erforderlich ist, 
ist die Beauftragung nur über einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag zu organisieren.36 Es 
muss nämlich Einverständnis zwischen den 
beiden Leistungsträgern über die Übertra-
gung der Aufgabenwahrnehmung herrschen. 
Der Vertrag – der im Gesetz nicht ausdrück-
lich vorgesehen ist - kann unter bestimmten, 
in § 88 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 SGB X näher 
bezeichneten Voraussetzungen geschlossen 
werden. Es wird dann die Einheit, die die 
                                                 
36  S.a. von Wulffen, SGB X, 5. Aufl., § 88 Rn. 4 f. 

Aufgaben im Außenverhältnis wahrnimmt 
(hier also der kommunale Sozialhilfeträger), 
im Auftrag des anderen Leistungsträgers, 
letztlich also nicht im Auftrag der ARGE, 
sondern der Bundesagentur für Arbeit tätig. 
Wenn ich davon ausgehe, dass die BA-
Aufgaben auf die ARGE übergegangen sind, 
ohne dass diese selbst Leistungsträger ist, ist 
letztlich nur noch die rechtstechnische Frage 
zu klären, in wessen Namen dann durch den 
kommunalen Sozialhilfeträger entschieden 
wird, soweit es um die SGB II-Regel-
leistungen geht: im Namen der Bundesagen-
tur oder im Namen der ARGE. Ich neige zu 
letzterer Ansicht. Diese Frage ist aber bei im 
Übrigen bestehendem Konsens, dass eine 
Aufgabenübertragung und Bündelung der 
Aufgabenwahrnehmung sinnvoll ist, ein be-
herrschbares und absolut nachrangiges 
Problem.  
 
Die Bündelung von Betreuung und Beratung 
in Einrichtungen der Wohnungshilfe erfordert 
für die Aufgabenkonzentration mithin: Teil-
weiser Verzicht auf Übertragung kommunaler 
SGB II-Aufgaben auf die ARGE (bzw. Rück-
holung dieser Aufgaben auf die kommunalen 
Ebenen), sinnvolle kommunalinterne Organi-
sation plus Auftrag der ARGE nach § 88 SGB 
X. Dahinter stehen dann teilweise Vertrags-
werke, in denen viele Details zu regeln sind. 
Regelungsbedürftig ist z.B. die Frage, mit 
welchem Personal die Aufgaben zu erledigen 
sind. Das zur Aufgabenerledigung erforderli-
che Personal, das aus unterschiedlichen Be-
reichen und von unterschiedlichen Leistungs-
trägern stammen kann, muss - wie auch 
immer - der gemeinsamen Einrichtung der 
Wohnungshilfe „zugewiesen“ werden. Letzt-
lich sind alle dienst-, arbeits-, personal- und 
personalvertretungsrechtlichen Fragen und 
personalwirtschaftlichen Probleme die, was 
die Personalbestückung einer ARGE angeht, 
auch bei der ARGE entstehen,37 auch für 
diese kleine Einheit lösungsbedürftig. 
 
Einschränkend gilt die Maßgabe, dass ein 
Problem nicht entsteht: Wenn Sie die Aufga-
ben bei einem kommunalen Träger bündeln, 
brauchen Sie sich nämlich keine Gedanken 
darüber zu machen, welche Rechtsform/ -
natur dieser Träger hat. Dieses Problem be-
steht bei einer ARGE, bei der Sie ja, soweit 
nicht in Niedersachsen eine Anstalt öffentli-
chen Rechts gegründet worden ist, klären 
müssen, was eigentlich diese Arbeitsgemein-
                                                 
37  Dazu T. Blanke/ R. Trümner, Die Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II, Baden-
Baden 2006. 
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schaft rechtlich ist?38 Darüber gibt es eine 
Reihe von Veröffentlichungen,eine abschlie-
ßende Antwort ist noch zu finden. Und im 
Zweifel sagen einige, letztlich sei es eine Ein-
richtung sui generis.39 Dies ist eine typische 
Antwort von Juristen, wenn sie Einordnungs- 
bzw. Typisierungsprobleme nicht eindeutig 
lösen können, dann handelt es sich eben um 
eine Einrichtung „eigener Art“. Und da wir alle 
wissen, dass ohne die Arbeitsgemeinschaf-
ten das gesamte SGB II-System - jenseits 
der Option, also wenn die Aufgabenerfüllung 
nicht bei der Kommune gebündelt ist – nicht 
ohne gravierende Friktionen umgesetzt wer-
den kann, muss es sie geben können:  
 

 
 
Die Arbeitsgemeinschaften sind aus meiner 
Sicht40 das einzige Mittel, die gespaltene 
Leistungsträgerschaft, die vom Gesetzgeber 
vorzugeben ist, administrativ zu beherrschen. 
Sicherlich sind sie nicht die beste Lösung, 
aber eine second-best und eine notwendige 
Lösung. Deswegen muss es die Arbeitsge-
meinschaften einfach geben, und wenn es 
sie geben muss und der Gesetzgeber sie 
vorsieht, dann dürfen sie – unabhängig da-
von, ob ihre Rechtsnatur dogmatisch befrie-
                                                 
38  Dazu etwa Kersten ZfPR 2005, 130; LPK SGB 
II, 2. Aufl., § 44b Rn 20 ff. (i.E.) 
39  S. SG Hannover 25.1.2005 – S 5 AL 32/05 ER 
– NDV-RD 2005, 54. 
40  Nicht verkannt werden soll, dass es neben den 
Optionskommunen und den Arbeitsgemeinschaften eine 
Reihe von Leistungsträgern gibt, die ohne Arbeitsge-
meinschaft die Aufgaben getrennt durchführen, ohne 
dass im Zuständigkeitsbereich dieser Träger das „abmi-
nistrative Chaos“ aufgebrochen wäre. Erst die geplante 
Evaluation der verschiedenen Ansätze der Aufgabener-
ledigung wird ergeben können, mit welchen Vor- und 
Nachteilen diese vom Gesetzgeber an sich nicht vorge-
sehene Organisationsform verbunden ist.  

digend bestimmt werden kann - auch existie-
ren, und sie müssen auch vernünftigerweise 
ihren Aufgaben nachgehen und auch recht-
mäßig Leistungen gewähren können.  
 
Alfred Loschen, ZBS Braunschweig 
Fragt angesichts der durch Sanktionen be-
dingten Reduzierung der Übernahme von 
Kosten für die Unterkunft nach der Aufrecht-
erhaltung des Grundsatzes der Minimalexis-
tenzsicherung. 
 
Prof. Berlit: 
Nach der zum 1. Januar 2007 in Kraft treten-
den Rechtslage wird es bei den über 25-
Jährigen eine verschärfte Sanktionsstufung 
geben: Es wird im ersten Schritt die Regel-
leistung um 30% abgesenkt, bei weiterer 
Pflichtverletzung um 60%, und bei einer wei-
teren wiederholten Pflichtverletzung beträgt 
die Absenkung dann 100 % der Leistung, 
aber eben nicht nur 100% der Regelleistung, 
sondern es entfallen auch die Leistungen für 
die Unterkunftskosten. Da haben wir also 
zwischen Stufe 2 und Stufe 3 einen großen 
Sanktionssprung; salopp gesprochen: eine 
weitere wiederholte Pflichtverletzung wird 
wirklich teuer. Das hat der Gesetzgeber so 
gewollt. Aber er hat einen „Fluchtweg“, einen 
Ausweg geschaffen, wobei ohne diese Rege-
lung wohl Bedenken gegen die Verhältnis-
mäßigkeit der Regelung bestünden. Bei 
nachträglichem Wohlverhalten sozusagen, 
bei Aufgabe der Verweigerungshaltung – das 
Gesetz stellt auf die Erklärung ab, wobei eine 
andere Frage ist, unter welchen Vorausset-
zungen von einer ernsthaften Erklärung aus-
zugehen ist – kann die Sanktionswirkung be-
grenzt werden. Ab dem Augenblick, in dem 
erklärtes Wohlverhalten besteht, kann die 
Leistungskürzung auf 60 % reduziert werden. 
Das bedeutet, dass der vollständige Wegfall 
aufgehoben wird und die Sanktionswirkung 
auf 60 % der Regelleistung reduziert werden 
kann. Es bleibt zwar eine ganz erhebliche 
Beschränkung des laufenden Lebensunter-
haltes, die bei den Geldleistungen in das zum 
Lebensunterhalt Unerlässlich hineinreicht 
(der Träger kann bei einer Minderung der 
Regelleistung um mehr als 30 % in ange-
messenem Umfang ergänzende Sachleis-
tungen oder Geldleistungen erbringen). Bei 
einer Begrenzung lebt aber zumindest der 
Anspruch auf Übernahme der Unterkunfts- 
und Heizkosten wieder auf, die dann zur Si-
cherung zweckkonformer Verwendung 
zweckmäßigerweise direkt an den Vermieter 
gezahlt werden, weil die Überweisungswahr-
scheinlichkeit durch die Leistungsberechtig-
ten selbst nicht sonderlich hoch sein dürfte.  
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Gäbe es diese Begrenzungsregelung nicht, 
wäre die neue Sanktionsregelung wohl als 
unverhältnismäßig nicht verfassungsgemäß 
und rechtlich nicht zu halten. Ich denke, dass 
selbst die „Hardliner“ in der sozialrechtlichen 
Debatte anerkennen würden, dass ohne die-
se Regelung die verfassungsrechtlichen 
Grenzen für den sanktionierenden Entzug zur 
Existenzsicherung erforderlicher Leistungen 
überschritten wären.41 Damit ist nicht gesagt, 
dass alle denkbaren verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die Sanktionsregelung aus-
geräumt wären.  
 
In den Fällen, in denen durch nachträglich 
gezeigtes Verhalten die Bereitschaft besteht, 
durch Wohlverhalten die Sanktionswirkungen 
abzumildern, wird – erstens - das Begren-
zungsermessen wegen verfassungsrechtli-
cher Erwägungen unter Rückgriff auf das So-
zialstaatsprinzips regelmäßig bei Vorliegen 
der tatbestandlichen Begrenzungsvorausset-
zungen in Richtung Begrenzung wenn nicht 
reduziert, so doch determiniert sein. Zweitens 
besteht mit Blick auf den in der Frage ange-
sprochenen „Grundsatz der Minimalexistenz-
sicherung“ in diesen Fällen dann immer noch 
der Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie 
Entscheidung über die ergänzenden Sach-
leistungen oder geldwerten Sachleistungen. 
Diese Leistungen werden die Arbeitsagentu-
ren bzw. Arbeitsgemeinschaften indes vor 
nicht unbeträchtliche administrative Probleme 
stellen.  
 
Jeder, der nach Asylbewerberleistungsgesetz 
diese ganzen Sachleistungen abzuwickeln 
hatte, weiß, welcher administrative, organisa-
torisch-logistische Aufwand damit verbunden 
ist. Immerhin sind auch unter diesem Ge-
sichtspunkt Vorkehrungen getroffen, die es 
bei sachgerechter Auslegung ausschließen, 
dass wir im Geltungsbereich des Grundge-
setzes Menschen wegen Sanktionen schlicht 
„verhungern“ lassen. Und wenn auf diese Art 
und Weise sichergestellt werden kann, dass 
auch die zum 1. Januar 2007 verschärften 
Sanktionsfolgens nicht zwingend dazu füh-
ren, dass das physische Existenzminimum 
                                                 
41  S.a. LPK SGB II, 2. Aufl., § 31 Rn. 12 ff. (i.E.) 

ausgeschlossen ist, sondern dass Vorkeh-
rungen bestehen, die es letztlich von dem 
Verhalten des Einzelnen abhängig machen, 
das physische Existenzminimum erlangen zu 
können, sind diese Regelungen jedenfalls 
nicht offenkundig verfassungswidrig. Die Re-
gelungen zum Sanktionssystem werden zum 
1. Januar 2007 aus meiner Sicht zwar 
„grenzwertig“, aber ich rechne nicht damit, 
dass wir sehr schnell zu einer sozialgerichtli-
chen Beanstandung kommen werden. Die 
Sozialgerichte sind, was die Annahme der 
Verfassungswidrigkeit von Regelungen im 
Bereich dieses Leistungssystems angeht, 
sehr zurückhaltend geworden. 
 
Marion Feuerhahn, Stadt Hannover, FB Pla-
nen und Stadtentwicklung 
Ich habe Sie richtig verstanden, dass sie vor-
hin sagten, wenn durch Sanktionsmaßnah-
men Mietschulden entstehen, dass man die 
Mietschulden dann trotzdem übernehmen 
kann auf Grundlage des SGB II? 
 
Prof. Berlit 
Ja. Ich sehe es als rechtlich nicht ausge-
schlossen. Sonst besteht ein Problem der 
Verhältnismäßigkeit dieser Sanktionen. Es 
wird aber sehr genau zu prüfen sein, ob dies 
auch i.S.d. § 22 Abs. 5 SGB II „gerechtfertigt“ 
ist. 42 
Ich werde jetzt auch um Verständnis bitten 
müssen, dass ich – wie eingangs angekün-
digt – wegen eines bereits bei der Zusage zu 
dieser Veranstaltung feststehenden ander-
weitigen Termins relativ „fluchtartig“ den Saal 
verlasse. Ich wünsche Ihrer Tagung noch viel 
Erfolg und bei Ihrer schwierigen Tätigkeit 
auch in der Alltagspraxis eine glückliche 
Hand. Vielen Dank. 
                                                 
42  S.a. LPK SGB II, 2. Aufl., § 22 Rn. 112 (i.E.): 
„Die Rechtfertigung bemisst sich auch aus der überge-
ordneten Perspektive der Folgekosten der (kommuna-
len) Obdachlosenbehörde für die Beseitigung von Ob-
dachlosigkeit und die desintegrierenden Wirkungen auf 
eine angestrebte Arbeitsmarktintegration; der Übernah-
me steht mithin nicht schon entgegen, dass die Miet-
rückstände darauf zurückzuführen sind, dass wegen ei-
ner Sanktion nach § 31 keine Leistungen für Unterkunft 
und Heizung gewährt worden waren.“ 
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Christian Armborst, Nds. Sozialministerium 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
haben Sie vielen Dank für die Einladung. Das 
Problem, hier jetzt ein Statement zu diesem 
Thema abzugeben, besteht einfach darin, 
dass es so viele Probleme und Fragen gibt, 
dass das den zeitlichen Rahmen prinzipiell 
sprengen würde, wenn man das alles ausfüh-
ren wollte. Ich beschränke mich auf einige 
Punkte und  möchte bei dem anfangen, was 
zuletzt mit Herrn Berlit diskutiert worden ist.  

 
Da war einmal die Frage der Übernahme von 
Mietschulden als Sanktionsfolgen. Hierbei  

möchte ich darauf hinweisen, dass die Rege-
lung der Sanktionen ja doch ambivalent ist, 
so wie sie jetzt ausgestaltet ist im SGB II. Auf 
der einen Seite hat sie tatsächlich, also an-
ders als früher in der Sozialhilfe, einen stra-
fenden Charakter, das heißt, sie wird für eine 
bestimmte Zeit festgesetzt und bleibt dann 
auch bestehen, wenn das Verhalten geändert 
wird. Bei der Einstellung der Zahlung der Un-
terkunftskosten in dieser dritten Stufe kommt 
es aber ersichtlich auf das Verhalten des Ar-
beitssuchenden an, d. h. in soweit handelt es 
sich offenbar um eine verhaltenslenkende 
Maßnahme. Und daraus ergibt sich aus mei-
ner Sicht dann eben auch die Konsequenz, 
dass, wenn sich das Verhalten tatsächlich 
ändert, also der verhaltenslenkende Effekt 
eingetreten ist, man dann nicht auf den Sank-
tionscharakter abstellen kann. Das heißt im 
Ergebnis,  die Übernahme der Mietschulden 
stehen aus meiner Sicht nicht in einem Wi-
derspruch zur Sanktion.  
 
Der nächste, zuvor angesprochene Punkt 
war die Frage der „Gemeinsamen Anlaufstel-
le“. An der Stelle haben wir im Moment eine 
rechtliche Problematik aufgetan. In einer an-
deren Arbeitsgemeinschaft hat die Träger-
versammlung Aufgaben übertragen, die Auf-
gaben der Agentur sind. Die Agentur hat dem 
widersprochen und die Konsequenz war 
dann, zu fragen: „ist das zulässig?“. Wir ha-
ben die Konstellation deswegen, weil ja die 
Bundesagentur den Kommunen die Möglich-
keit angeboten hat, die Federführung in den 
Trägerversammlungen zu übernehmen, d. h. 
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solche Beschlüsse können dann auch gegen 
die Agenturseite gefasst werden. Ich möchte 
dringend darum bitten, uns hier ein Tätigwer-
den zu ersparen und eine solche Entschei-
dung nur im Konsens mit der Bundesagentur 
und der Arge zu treffen. Ich sehe sonst 
durchgreifende rechtliche Probleme.  
 
Zu der Frage Auswirkungen des Fortentwick-
lungsgesetzes: das ist ja ganz spannend, al-
so dieser einleitende Sketch hat sich ja erle-
digt. Das zeigt, denke ich, wie der 
Gesetzgeber auf diese Probleme reagiert. 
Ausgangspunkt: Ermittler hatte man in der 
Sozialhilfe ja auch schon länger. Immer gab 
es Misstrauen gegen die Leistungsbezieher, 
immer die Befürchtungen von Missbrauch. 
Das Problem hat  jetzt das Fortentwicklungs-
gesetz ganz einfach gelöst, man braucht die 
Ermittler nicht mehr. Man kehrt die Beweis-
last um, es ist schlicht Sache des Leistungs-
beziehers nachzuweisen, dass es keine ehe-
ähnliche Gemeinschaft ist. Es ist die Frage, 
ob man das als Fortschritt betrachtet.  
 
Ich will an dieser Stelle nur darauf hinweisen: 
Dieses System ist in erheblicher Bewegung 
und die Auswirkung der Entscheidungen sind 
so gravierend und die Finanzschwierigkeiten, 
die sich ergeben haben, derartig problema-
tisch, dass man mit allen möglichen weiteren 
Reaktionen des Gesetzgebers zur Begren-
zung der Kostenentwicklung rechnen muss. 
Die Ursachen für die Kostenentwicklung sind 
sehr vielfältig. Ich meine nicht, das es nur 
daran liegt dass man seinerzeit im Vermitt-
lungsverfahren die Anzahl der Bedarfsge-
meinschaften falsch geschätzt hat, sondern 
ich vermute, dass die Ursache viel tiefgrei-
fender ist. Wir haben bisher, in einer Vorstel-
lung gelebt, Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe 
zusammenzuführen, dann würde also entwe-
der Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe heraus 
kommen. Es ist aber auch möglicherweise 
etwas ganz anderes geschehen, wir haben 
das, was eine Grundsicherung in anderer 
Vorstellung darstellt, vielleicht bekommen - 
nämlich eine Art Bürgergeld, ein garantiertes 
Mindesteinkommen für alle und zwar unab-
hängig von Erwerbstätigkeit.  
 
Es gibt jedenfalls ganz massive Entwicklun-
gen, die darauf hindeuten, dass sich die Leis-
tungsberechtigten im System so einrichten, 
müssen sie ja auch. Eine Ursache liegt aber 
auch in dem von der Politik zum Teil auch 
ganz bewusst aufgelöste Zusammenhang 
zwischen Erwerbstätigkeit und einem Ein-
kommen, das den Lebensunterhalt deckt. 
Dass die Auflösung dieses Zusammenhangs 

dazu geführt hat, dass eben diese Position 
verstärkt wird, dass man sagt, ich habe hier 
die Grundsicherung und dann verdiene ich 
mir noch ein bisschen was dazu. Damit fallen 
natürlich sehr viel mehr Leistungsberechtigte, 
die gar nicht mehr die Motivation haben, aus 
dem System herauszukommen, in das Sys-
tem hinein und bleiben dauerhaft drin. Es 
möchte sein, dass das einer der Punkte war, 
die in dieser gemeinsamen Erklärung von 
Herrn Gohde und anderen als Sorge zum 
Ausdruck gebracht werden sollte. Ich kann 
aber nur sagen, an der Stelle ist die Diskus-
sion ausgesprochen kompliziert und dann 
muss man, denke ich, noch eine ganze Zeit 
darüber nachdenken was eigentlich da pas-
siert und was man mit dieser Systement-
scheidung alles bewirkt hat.  
 
Für die Wohnungslosenhilfe abschließend 
die Frage nach den Auswirkungen des Fort-
entwicklungsgesetzes. Wir haben in der Tat 
ein Problem für den stationären Bereich jetzt 
in soweit gelöst, dass wir sagen können, der 
Lebensunterhalt ist jetzt insgesamt aus dem 
SGB XII zu bezahlen, das hatten wir auch 
gefordert, weil wir diese Schnittstelle so wie 
es sich im Moment darstellt, nicht für be-
herrschbar gehalten haben.  
Der andere Punkt ist aber die Frage, wie 
sieht das mit den aktivierenden Leistungen 
aus, und da sind wir natürlich entsetzt über 
diese Entwicklung, weil es aus unserer Sicht 
im SGB XII keine solchen Strukturen mehr 
gibt, die erforderlich wären, um eine wirksa-
me Integration in den Arbeitsmarkt tatsäch-
lich effektiv zu unterstützen. Wir werden mit 
Sicherheit auf die Einrichtungsträger zukom-
men und uns da unterhalten müssen, in wel-
cher Weise die Hilfe für die 67-iger an der 
Stelle im stationären Bereich weiter entwi-
ckelt werden kann, welche Perspektiven man 
hat, ob Wege mehr in die Richtung gehen, zu 
sagen, wir müssen stärker aus dem stationä-
ren Bereich heraus sehr viel stärker in den 
Bereich Betreutes Wohnen hinein. Das 
möchte ja eine Konsequenz sein. Es wird 
aber auch die Frage sein, wie sieht das mit 
Beschäftigungsmaßnahmen aus? Wir haben 
ja die ESF-Qualifizierung beendet, aber die 
Frage ist, wie geht es weiter? Kommen wir 
hier zu neuen Maßnahmen? Das werden al-
so Punkte sein, die uns fachlich sicher in den 
nächsten Monaten an der Stelle einigen Dis-
kussionsstoff geben und ich sehe die Kolle-
gen aus dem Landesamt schon nicken. Wir 
werden da mit Sicherheit ganz spannende 
Gespräche führen.  
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Insgesamt denke ich, Licht und Schatten lie-
gen beieinander.  
Für Wohnungslose ist das System nicht ins-
gesamt schlechter geworden, aber wenn die 
Kostenentwicklung so anhält und sich politi-
sche Ansichten durchsetzen, die sagen da 
müsse man halt einfach die Ausgaben für die 
Unterkunftskosten senken oder deckeln, 
dann kriegen wir ganz gravierende Probleme, 
weil wir dann in einen Konflikt mit dem Be-
darfsdeckungsprinzip kommen und dann wird 
es ganz eng. Ich hoffe, das bleibt uns erspart 
und es gelingt noch diesen Apparat so auf 
die Füße zu bringen, dass er verwaltbar er-

scheint und da haben wir also im Moment 
doch den Eindruck, dass wir eine hypertro-
phe Verwaltung sich entwickeln sehen und 
dass das, was man als Out-Come für die 
Leistungsberechtigten feststellt, leider die-
sem Aufwand nicht so ganz entspricht.  
 
Soviel als Statement  - alles weitere, denke 
ich, muss man in der einzelnen Diskussion 
weiter verfolgen. Ich wünsche der weiteren 
Arbeit am Fachtag viel Erfolg und bedanke 
mich. 
 

 

 

Erwin Jordan, Sozialdezernent, Region Hannover 

 
Guten Tag, meine Damen und Herren,  
ich möchte kurz etwas sagen über das, was 
die Region im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
bei der Umsetzung des SGB II aber auch des 
SGB XII hier gemacht hat und noch beab-
sichtigt.  
Das sind zwei Bereiche:  
Zum einen, was wir als Leistungsträger bis-
lang im Bereich der Kosten der Unterkunft 
gemacht haben und zum anderen was wir 
vorhaben bei der Organisation adäquater Hil-
fen für wohnungslose Personen.  
 
Die Leistungshöhe für die Kosten der Unter-
kunft war bei uns eben auch damals heftig 
diskutiert worden vor dem Hintergrund der 
kolportierten realen oder vermeintlichen Be-
drohung durch die Umsetzung von Hartz IV 
und die Einführung von Mietobergrenzen  
eben auch für den Personenkreis, der aus 
der Arbeitslosenhilfe kommt. Befürchtet wor-
den sind ja in großem Umfang Wohnungs-
aufgaben, Obdachlosigkeit und weitere Din-
ge. 
 
Ein Ergebnis übrigens war unserer Wahr-
nehmung nach, dass vieles Negatives nach 
anderthalb Jahren Hartz IV bislang nicht ein-
getreten ist, um das auch mal zu sagen. Wir 
haben recht früh die entsprechenden Miet-
obergrenzen und -regeln festgelegt.  
 
Wir haben uns bezogen bei der Festlegung 
der Mietobergrenze auf den sogenannten 
Drittelmix nach Wohngeldtabelle. Haben 
dann, nachdem wir - wir haben in der Region 
Hannover drei verschiedene Mietstufen, die 
Mietstufe 3, 4 und 5 - gemerkt haben, das in 
den Gemeinden die in der niedrigen Mietstu-
fe 3 liegen, die Mietobergrenze nicht aus-
kömmlich waren, die Mietstufe 3 komplett 

gestrichen und dort gelten also die Ober-
grenzen der Mietstufe 4. Wir haben dann für 
das 1. Halbjahr 2005 der ARGE die Aufgabe 
gegeben, bei dem Personenkreis, der nicht 
aus dem BSHG kommt, bei denen, die aus 
der Arbeitslosenhilfe kommen bzw. die seit 1. 
Januar 2005 Neuantragsteller waren, dass 
man dort zuerst die Klienten anschauen soll-
te, deren Mieten 30% und höher über den 
Mietobergrenzen liegen also die besonderen 
Ausrutscher um dann nach dem 01.07. auch 
an die sonstigen Personen ranzugehen, die 
die Mietobergrenzen überschreiten und wir 
haben, was das Vorgehen gegenüber den 
Personen angeht, folgendes verabredet: Wir 
haben eine Aufforderung zum Senken der 
Unterkunftskosten den Betroffenen gegeben 
und ihnen gleichzeitig Hinweise auf Möglich-
keiten zur Senkung der Unterkunftskosten 
gegeben, also ich sag das mal in Stichwor-
ten: Verhandlung mit den Vermietern, es ist 
ja nicht immer erfolglos. Untervermietung und 
die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, 
also als Information an die Betroffenen, dann 
aber eben auch die Ingangsetzung von Fris-
ten.  
Nach Ablauf der Fristen sollten keine echten 
Umzugsaufforderungen verschickt werden, 
sondern personenbezogen die Sinnhaftigkeit 
eines Umzugs eingeschätzt werden. Es gibt 
ja Personen, von denen wir ausgehen kön-
nen, dass sie relativ kurze oder mittlere Zeit 
im Bezug von SGB II Leistungen sind und 
danach wieder in Arbeit kommen. Da ist also 
die Frage der Verhältnismäßigkeit schlicht zu 
prüfen, ob man da sagt, jetzt muss auch 
noch ein Umzug gemacht werden, der uns 
als Leistungsträger ja neben den Erschwer-
nissen für die Betroffenen auch noch Kosten 
verursacht und wir haben dann gesagt, wenn 
aber jetzt Personen sind, wo eine Senkung 
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der Unterkunftskosten verhältnismäßig wäre 
und diese Senkung nicht erfolgt ist und der 
Betroffene eben noch keine Anstalten macht 
das weiter zu machen, dass dann eben die 
gewährten Unterkunftskosten auf die Ober-
grenze abgesenkt werden und der Betroffene 
dann sehen muss, wie er im Rahmen seiner 
Lebensführung das kompensieren kann.  
 
Ich will noch etwas sagen zu dem Volumen, 
über das wir hier reden für den Regions-
haushalt. Wir werden im Jahre 2006 nach 
den derzeitigen Planzahlen, wenn nicht ir-
gendwas überraschendes noch passiert und 
überraschend ist meistens was Negatives bis 
jetzt gewesen, davon ausgehen müssen das 
wir ca. 240 Mio. € Kosten der Unterkunft aus 
dem Regionshaushalt zu zahlen haben. Das 
sind mehr als 20 % des Volumens des Regi-
onshaushaltes. Ich will das nur mal sagen, 
wir reden hier also über eine Größenord-
nung, die nicht irrelevant ist, sondern die für 
uns auch teilweise im Alltagsgeschäft schon 
eine Erschreckende ist und wo natürlich Ver-
änderung von Stellschrauben an irgendeiner 
Ecke zu ganz erheblichen Mehr- oder Min-
derausgaben führen können. Deswegen ist 
das so ein Thema, was bei uns immer wieder 
ganz oben auf der Liste steht.  
 
Wir haben des Weiteren sehr früh ein System 
mit den Jobcentern implementiert zur Hilfe-
gewährung bei den sogenannten 16.2-
Leistungen, also Suchtberatung, Schuldner-
beratung, psychosoziale Hilfen, Hilfen, wenn 
Pflegebedarf oder Betreuungsbedarf in der 
Familie besteht. Ich finde unser System sehr 
gut, was wir implementiert haben, es ist nur 
sehr spät erst durch die Anlaufschwierigkei-
ten der Jobcenter zum Tragen gekommen 
und wir merken jetzt, dass mehr und mehr 
diese Hilfemöglichkeiten, die wir dort struktu-
rell, aber auch finanziell geschaffen haben, 
von den Jobcentern, den Mitarbeitern im 
Fallmanagement, so eingesetzt werden, dass 
sie auch bei den Betroffenen ankommen.  
Verkürzt gesagt: Im Bereich der Schuldner-
beratung, der Suchtberatung ist es ein Gut-
scheinsystem, wo die Fallmanager eine Be-
rechtigung auch im Rahmen der Einglieder-
ungsvereinbarung den Betroffenen geben. 
Der Betroffene kann sich an eine Institution 
wenden, mit der wir eine entsprechende Ver-
abredung getroffen haben und diese Instituti-
on rechnet uns gegenüber dann die Leistung 
ab. Wie gesagt, das läuft jetzt erst nach 1 ½ 
Jahren etwas stärker an.  
Der zweite Bereich, da knüpf ich an das an, 
was Herr Berlit heute morgen schon ausge-
führt hat. Die Frage, wie kann man die Hilfe-

ansprüche, die sowohl im SGB XII als auch 
im SGB II ja vorhanden sind, und die aus 
meiner Sicht erst mal von den Gesetzen her 
reichhaltig vorhanden sind, wie kann man die 
auch so anbieten, dass sie für Wohnungslose 
zutreffend sind und realisierbar. Ich sag mal, 
per Feststellung aus unserer Wahrnehmung, 
vielleicht kann Herr Heidorn dem ja zustim-
men oder dem widersprechen nachher. Der 
Widerspruch würde mich allerdings überra-
schen. Es sind die Jobcenter tendenziell  
überfordert, dem Personenkreis die notwen-
dige Hilfe anzubieten, also auch die Hilfen 
anbieten, die ihm nach SGB II zustehen, und 
aus unserer Sicht macht es Sinn, die Leis-
tungsgewährung für Hilfeansprüche aus dem 
SGB II und aus dem SGB XII zusammenzu-
führen und wir haben natürlich, das muss ich 
ganz offen sagen, als Sozialhilfeträger auch 
das Interesse, Personen eher in den Leis-
tungsbereich des SGB II zu bringen und aus 
dem SGB XII heraus. Aber wir gehen davon 
aus, dass wir ein Hilfeangebot organisieren 
müssen, was aufbaut eben auf diesen Hilfe-
möglichkeiten und Hilfeangeboten des SGB 
XII und II.  
 

 
 
Wir sind deswegen in Planung einer zentra-
len Anlaufstelle - und zwar regional aufzu-
bauen - welche für den entsprechenden Per-
sonenkreis zuständig sein soll und die 
verschiedenen Hilfen des SGB XII und des 
SGB II hier zusammenführend geben soll, 
wobei die ganzen juristischen Probleme, die 
Herr Berlit angesprochen hat, gesehen wer-
den müssen. Wir sehen dafür aber auch Lö-
sungen, das hat er ja auch gesagt. Dieses, 
wie sagt man irgendwie, also wir haben ja 
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immer Schnittstellenprobleme, das hab ich 
als zentrales Wort gelernt jetzt bei der Um-
setzung des SGB II es gibt aber noch einen 
zweiten Begriff der mich dann wieder glück-
lich macht, wir leben ja auch in einer Zeit wo 
es lauter Win-Win-Situationen gibt und wenn 
die Schnittstellenprobleme so gestaltet wer-
den können, das daraus Win-Win-Situationen 
werden, dann wird ja alles gut und wir sind 
da auch guter Dinge.  
 
Herr Armbost ist jetzt leider draußen, weil ei-
ne Sache mich irritiert hat in seinen Ausfüh-
rungen, die sehen wir etwas anders. Also er 
hat ja gesagt, dass das SGB XII jetzt nicht 
mehr die Instrumente hat für Hilfe zur Arbeit. 
Wir sehen durchaus, dass das SGB XII aus-
reichende Grundlagen dafür gibt, also auch 
Arbeitsmöglichkeiten für den Personenkreis 
zu organisieren, die vielleicht nicht die Be-
dingungen des SGB II erfüllen was ihre Er-
werbsfähigkeit angeht und das hab ich ja  
eben schon gesagt, also hier sehen wir auch 
mal unser Interesse durch entsprechende 
Projekte und Arbeitsangebote mittel- und 
langfristig die Menschen in die Lage zu ver-
setzen, ins SGB II zu kommen und die An-
sprüche auf Eingliederung in Arbeit aus dem 
SGB II dann eben realisieren zu können. Ich 
erwarte darüber hinaus, wenn wir so eine 
gemeinsame Anlaufstelle hier hinkriegen, 
nicht nur eine vernünftigere Hilfegewährung 
für die Betroffenen, sondern ich erwarte, 
dass aus dieser gemeinsamen Anlaufstelle, 
von dem was wir dann an Erfahrung sam-

meln in der Anlaufstelle über die Klienten ü-
ber Bedarf und Möglichkeiten der Klienten, 
dass dann durchaus auch neue Hinweise auf 
die Angebotsstrukturen in den sonstigen Hil-
fen für den Personenkreis hier kommen und 
das wir zusammen mit denen, die heute in 
dem Bereich schon unterwegs sind, auch 
dann systematisch weiter denken müssen ob 
die Hilfestrukturen in der Region für den Per-
sonenkreis adäquat sind und an welchen 
Stellen sie weiterentwickelt werden müssen.  
 
Das verbindet sich mit einer Aufgabe, die wir  
auch in nächster Zeit angehen wollen, dass 
wir das gesamte Hilfesystem, das Angebot, 
was ja im wesentlichen auch von Ihnen, die 
sie hier sitzen, auch dargestellt wird, dass wir 
das prüfen wollen, auch ausgehend von den 
durch das Land beabsichtigten Veränderun-
gen. Wir müssen das ja neu justieren und 
uns die Frage stellen, nicht nur wo ist jetzt 
die Zuständigkeit örtlicher und überörtlicher 
Träger mit welchem Finanzfolgen sondern, 
wir müssen uns ja auch die Frage stellen, ist 
das ganze Institutionengerüst noch zielfüh-
rend oder muss es weiterentwickelt werden. 
Das ist eine Aufgabe, die sich verbindet mit 
dem, was wir aus der gemeinsamen Anlauf-
stelle uns auch an Erfahrung erwartet und wo 
ich denke, dass die nächsten 2 Jahre zum 
einen von konkreten Veränderungen aber 
zum anderen eben auch von sehr intensiver 
konzeptioneller Debatte geprägt sein werden.  
 

 
 

Thomas Heidorn, Geschäftsführer der ARGE-JobCenter Hannover 

Vielen Dank den Initiatoren dieser Veranstal-
tung. Ich denke, Sie haben diese Veranstal-
tung nicht nur für uns in der Region Hanno-
ver, sondern insgesamt zum richtigen 
Zeitpunkt gewählt. Dass sie für uns in der 
Region Hannover zum richtigen Zeitpunkt 
gekommen ist, haben hier die Beiträge noch 
einmal ganz deutlich gezeigt. Wir in der Re-
gion Hannover arbeiten derzeit ganz konkret 
an der Umsetzung einer solchen gemeinsa-
men Anlaufstelle und das, was Herr Berlit 
heute ausgeführt hat, war für uns sicherlich 
sehr hilfreich in der Weiterarbeit, weil es eini-
ge Fragen beantwortet und einige juristische 
Kopfnüsse heute geknackt hat, die wir in der 
konkreten Arbeit zu bewältigen hatten. Wir 
hatten insgesamt mit dem Personenkreis der 
Wohnungslosen ja auch in der Abstimmung 
der verschiedenen Träger viele Runden, ich 
denke dabei an unsere Runden im Werk-
heim, wo wir versucht haben, sinnvolle Ver-

fahrensabläufe hinzubekommen für die Be-
troffenen und auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der JobCenter. Das war nicht 
einfach.  
 
Und so ein bisschen, wenn ich in das Fort-
entwicklungsgesetz schaue, ist die Hoffnung 
auch noch nicht so ganz groß, dass hier we-
sentliche Maßnahmen zur Veränderung ein-
geleitet worden sind. 
 
Ich will noch zwei weitere Vorbemerkungen 
machen, dazu hat mich jetzt Herr Armborst 
ein bisschen herausgefordert, als er von den 
hypertrophen Verwaltungen und Organisatio-
nen sprach, die hier entstehen. Ich möchte 
einfach noch mal daran erinnern, wenn auch 
über bürokratische Monster und andere Din-
ge gesprochen wird, was das Ausgangsver-
sprechen der Zusammenlegung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe unter Hartz IV 
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gewesen ist: Nämlich eine qualitativ gute 
Betreuung sicherzustellen mit entsprechen-
den Personalschlüsseln, die Lehren zu zie-
hen aus dem, was Arbeit der Arbeitsagentu-
ren gewesen ist, mit Vermittlern, die für 700 - 
800 Arbeitslose zuständig waren und mit ei-
ner Praxis in der Sozialhilfe, die der Massen-
arbeitslosigkeit in der bestehenden Form 
auch nicht Herr werden konnte. Also wenn 
jetzt tatsächlich hier neue und große Verwal-
tungen entstanden sind, dann hat das 
schlichtweg damit zu tun, dass dieses Quali-
tätsversprechen, was mit einer individuellen 
Betreuung verbunden ist, eben auch einen 
entsprechenden Personaleinsatz erfordert.  
 

 
 
Vielleicht einige Worte zur Arbeitsgemein-
schaft Jobcenter Region Hannover: Wir 
betreuen hier in der Region Hannover 63.000 
Bedarfsgemeinschaften, mit gut 120.000 
Menschen in diesen Bedarfsgemeinschaften. 
Das ist mehr als jeder 10. in der Region und 
jeder, der sich die Frage stellt, was auch die 
Funktion des SGB II ist und eine andere 
Antwort gibt, als auch die Grundsicherung si-
cherzustellen und einen Beitrag zur Armuts-
bekämpfung zu leisten, ist eben durch diese 
Zahlen sehr deutlich widerlegt. Es wird auch 
deutlich, wenn wir uns anschauen, wie viele 
von diesen 120.000 Menschen tatsächlich 
den Status arbeitslos haben, es sind nämlich 
knapp 50.000. Das heißt für 70.000 Men-
schen in der Region Hannover ist die Aufga-
be im wesentlichen die der Existenzsiche-
rung. Schauen wir uns jetzt die Gruppe der 
Arbeitslosen noch mal näher an, wird man 
sehr schnell feststellen, mit welchen Proble-

men wir es dann auch konkret in der Arbeit 
zu tun haben. 50% derjenigen, die bei uns 
als Arbeitslose in der Betreuung sind, sind 
drei Jahre oder länger arbeitslos und ein Drit-
tel hat bereits seit über sechs Jahren keine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
mehr ausgeübt. Bei der Gruppe der unter 25-
jährigen ist die Lage noch sehr viel dramati-
scher. Es gibt eine sehr große Zahl bis hin 
zur Mehrheit derjenigen, die noch nicht mal 
einen Schulabschluss vorweisen können und 
wenn wir uns anschauen, wie viele Men-
schen mit Ausbildungsabschlüssen vorhan-
den sind in dieser Personengruppe, ist es 
sehr dramatisch. Hier müssen wir verzeich-
nen, das 80 % der Betroffenen keinen Be-
rufsabschluss haben. Bei der Gruppe derje-
nigen, die aus Migrationshintergründen kom-
men, ist die Zahl noch höher. 
 
Was kann vor diesem Hintergrund und dieser 
Situationsbeschreibung für uns als Jobcenter 
in der Region Hannover ein Selbstverständ-
nis sein? 
 
Wir haben derzeit sehr intensiv diese Diskus-
sion aufgenommen und verstehen es auch 
im Sinne einer Ausrichtung der zukünftigen 
Arbeit als einen wichtigen Prozess, sich Klar-
heit über die eigene Rolle zu verschaffen und 
die Ziele, die man hat. Wir sind derzeit dabei, 
intern mit der Trägervertretung und dem Bei-
rat ein sogenanntes Arbeitsmarkt-, Integrati-
ons- und Beschäftigungsprogramm zu entwi-
ckeln, das Auskunft vor allen Dingen auch 
nach außen geben soll, wie wir unsere Auf-
gabe verstehen.  
 
Und ganz zentral in diesem Programm finden 
sich zwei Aussagen, die sehr wichtig und 
hervorzuheben sind. Zum einen das Selbst-
verständnis als Dienstleister auf dem Ar-
beitsmarkt. Die Aufgabe, Integration in Arbeit 
sicherzustellen darf hier nicht aus dem Blick-
feld geraten und wenn wir wissen, das 2/3 
der Arbeitslosen in der Region Hannover in 
unserer Verantwortung liegen und nicht mehr 
in der Verantwortung der Agenturen für Ar-
beit, kann man dieses Selbstverständnis als 
Dienstleister für Arbeitgeber nur unterstrei-
chen. Wenn wir wissen, dass die Agenturen 
für Arbeit noch mit einer Minderheit der Ar-
beitgeber kooperieren, ist es eine echte Her-
ausforderung zu schauen, was man mit der 
Mehrheit der Arbeitgeber, die bisher keinen 
Kontakt zu uns haben, noch machen kann 
und dadurch auch Perspektiven für Men-
schen in Arbeit zu bieten.  
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Die zweite Aussage ist die, dass die Jobcen-
ter in der Region Hannover sich als sozialpo-
litische Akteure verstehen. Es ist eine Selbst-
verständlichkeit, weil sowohl unser Handeln 
wie auch unser Unterlassen für diese 
120.000 Menschen in der Region Hannover 
zwangsläufig dazu führen, Akteur zu sein. 
Unser Verständnis ist hier, diese Rolle nicht 
nur anzuerkennen, sondern sie auch aktiv 
mitzugestalten und deshalb ist es sinnvoll - 
gerade auch auf einer Tagung wie heute - 
sich um die Personen Gedanken zu machen, 
die mit schlechten Chancen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt ausgestattet sind. Wir verstehen 
unseren Auftrag hier anders und müssen uns 
deutlich abgrenzen von dem, was andere of-
fensichtlich inzwischen als ihre Aufgabe ver-
stehen, nämlich durch Handlungsprogramme 
die Probleme eher noch  zu verschärfen. 
 
Viel ist diskutiert worden über die neuen 
Handlungsprogramme der Agenturen für Ar-
beit, die aus meiner Sicht dazu führen, be-
stimmte Menschen, die nicht mehr einfach 
vermittelbar sind auf dem ersten Arbeits-
markt, aus den Aktivitäten herauszunehmen. 
Das kann für uns keine Perspektive sein. Wir 
sind uns sehr bewusst, welcher sozialpoliti-
sche Sprengstoff sich hinter einem solchen 
Verständnis der Aufgabe verbirgt. 
 
Wir haben uns jetzt in unserer Arbeit in den 
letzten Monaten sehr deutlich die Frage ge-
stellt, was machen wir mit denjenigen Lang-
zeitarbeitslosen, für die wir tatsächlich keine 
konkreten Perspektiven auf dem ersten Ar-
beitsmarkt schaffen können.  
Wir haben auch vor dem Hintergrund der Er-
fahrung, die wir mit unserem Instrumentarium 
haben im SGB II und SGB III, die Feststel-
lung machen müssen, dass viele von diesen 
Instrumenten nicht passen. Selbst bei dem 
großzügigen Einsatz verschiedenster Förder-
instrumente für Menschen, die lange arbeits-
los gewesen sind und deren letzte sozialver-
sicherungspflichtige Tätigkeit lange zurück 
liegt, und im Bereich der Wohnungslosen ist 
eben diese Personengruppe stark vertreten, 
greifen die Maßnahmen nicht immer. 
 
Wir haben auch feststellen müssen, dass das 
Instrument der Arbeitsgelegenheiten, der Ein-
Euro-Jobs, häufig auch nicht die Perspekti-
ven bietet für diesen Personenkreis, auch 
insgesamt häufig nicht die Perspektiven bie-
tet, die vor allen Dingen im letzten Jahr mit 
diesem Instrument verbunden worden sind. 
Wir haben uns viel Kritik anhören müssen im 
letzten Jahr, dass wir mit diesem Instrument 
relativ zurückhaltend umgegangen sind. In 

diesem Jahr sind die Diskussionen andere 
und insofern kann man sich in der zurückhal-
tenden Einschätzung sicherlich bestätigt füh-
len. Wir wollen an dieser Stelle nicht resignie-
ren, sondern haben uns vor dem Hintergrund 
der Fragestellung „Was können wir tun?“ 
auch in einen bundesweiten Diskussionszu-
sammenhang eingeklinkt, der sich um alter-
native Beschäftigungsformen im Bereich des 
SGB kümmert.  
 
Das ist ein sehr breit angelegter Diskussi-
onsprozess, in dem auch Vertreterinnen und 
Vertreter der Bundesagenturen für Arbeit, 
von Wohlfahrtsverbänden, von Beschäfti-
gungsträgern beteiligt sind und sich mit der 
Idee befassen, alternative Beschäftigungs-
formen zu schaffen, die auf Dauer angelegt 
sind.  
 
Ich möchte einige Punkte zitieren, auf die wir 
uns verständigt haben für die Strategie, die 
einer solchen Perspektive zugrunde liegen 
könnte. Zum einen geht es darum, sinnstif-
tende und gemeinwohlorientierte Beschäfti-
gung im Sozialraum zu identifizieren und zum 
anderen  zu definieren und zu schauen, wel-
che Beschäftigungspotenziale und Ressour-
cen die Zielgruppe mit sich bringt. 
 
Auch dies ist ein wichtiger Ansatz, der häufig 
in der Praxis aber auch in der Diskussion  
über Hartz IV verloren geht. Es wird sehr 
stark über Vermittlungshemmnisse diskutiert, 
die natürlich zu beseitigen sind, aber ein 
sinnstiftender Ansatz ist hier sicherlich; vor-
rangig auch die Ressourcen derjenigen an-
zuschauen, die in die Jobcenter kommen. 
 
Der Vorschlag in diesem Kontext ist eben, 
dauerhafte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse zu schaffen in ver-
schiedenen Beschäftigungssegmenten. Das 
können z. B. Integrationsbetriebe sein, die 
bestimmte Aufgaben übernehmen. 
 
Es ist uns an dieser Stelle wichtig, auch für 
diejenigen, die in diesen Maßnahmen tätig 
werden, zu erkennen, dass es sich hier nicht 
nur um eine gesellschaftlich anerkannte Tä-
tigkeit handelt, die einen Wert schafft, son-
dern diesen Wert auch in einem entspre-
chenden Entgelt auszudrücken, der dann 
mehr sein kann und mehr sein muss als Pas-
sivleistung plus ein Euro. Für die Umsetzung 
vor Ort finden wir es wichtig, im Sinne des 
Gedankens der lokalen Ökonomie mit lokalen 
Akteuren am Arbeitsmarkt aber auch mit lo-
kalen Akteuren in der Beschäftigungspolitik 
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und in Wohlfahrtsverbänden in Kooperatio-
nen einzutreten.  
 
Wir haben diesen Diskussionsprozess jetzt 
begonnen und ich denke es macht Sinn, mit 
den Beteiligten, die ich eben angesprochen 
habe, diesen Diskussionsprozess fortzufüh-
ren, es macht auch Sinn, darüber nachzu-
denken, in welchen konkreten Beschäfti-
gungsprojekten solche Gedanken dann in die 
Praxis überführt werden können. Was sich 
daraus entwickeln kann, ist in der Tat vor al-
len Dingen für diejenigen, für die Sie in Ihrer 
konkreten Arbeit und für die wir in unserer 
konkreten Arbeit Verantwortung haben, Per-
spektiven zu schaffen.  
 
Ich will auch unterstreichen, dass es nicht 
darum gehen kann, in diesen zweiten, dritten 
oder wie immer man das nennen mag, Ar-
beitsmarkt dauerhaft Beschäftigung für im-
mer zu organisieren. Das Ziel, das damit ver-
bunden ist, ist eindeutig auch darauf 
ausgerichtet, Chancen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu bieten.  
 
Wir denken, dass ergänzend zu den bisheri-
gen Instrumentarien, gerade, wenn es für die 
Betroffenen darum geht, zurückzukehren zu 
normalen strukturierten Tagesabläufen und 
wo man sich mehr Zeit für die Betroffenen 
nehmen muss, es wichtig ist, tatsächlich 
sinnvolle und auch qualifizierende Angebote 
mit einem dauerhaften Ansatz zu machen. 
Wir sind uns bewusst, dass wir mit diesem 

Diskussionsansatz natürlich viele Fragen 
aufwerfen werden, die Frage der Bezahlung 
ist eine, die Frage der möglichen Verdrän-
gung von regulären Beschäftigungsverhält-
nissen ist eine, die Frage wie man hier in den 
Kontakt mit dem ersten Arbeitsmarkt, wie 
man in den Kontakt mit Arbeitgebern kom-
men kann, eine andere. In der Umsetzung 
dieser Vorschläge ist ein Thema, das man 
sehr intensiv und auch sehr sorgfältig disku-
tieren sollte.  
 
Wir haben ein großes Interesse, dass wir an 
diesen gemeinsamen Gedanken auch mit Ih-
nen in Netzwerken zusammen kommen. In-
sofern würde ich mich freuen, wenn dieser 
Ideenansatz, der jetzt sehr stark auch aus 
der Praxis der Jobcenter her entstanden ist, 
auch bei Ihnen auf fruchtbaren Boden fallen 
würde und wir einfach hier zu konkreten Pro-
jekten in der Zukunft kommen würden.  
 
In dem Sinne wünsche ich Ihnen für die Ver-
anstaltung noch viel Erfolg. Wir bringen uns 
ganz konkret auch noch ein im Forum zu den 
gemeinsamen Anlaufstellen. Herr Meinecke 
wird mit vertreten sein, der berichtet über un-
seren aktuellen Stand. Herr Meinecke ist der 
zuständige Bereichsleiter für diese Quer-
schnittaufgabe.  
Vielen Dank für die Gelegenheit, hier noch 
einige Worte sagen zu können. 
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Roland Johannes, Diakonisches Werk, Ev.-luth. Landeskirche 

Herr Johannes konnte das Statement aufgrund kurzfristiger Erkrankung nicht vortragen, es lag 
schriftlich in der folgenden Fassung vor. 
 
 

 
 



Statements zu Auswirkungen von Hartz IV und Konsequenzen 

 

Wohnungslose und Hartz IV- Hilfe aus einer Hand?!  
Fachtag der Wohnungslosenhilfe • Hannover • Juni 2006 39

 



Projektpräsentation 

Wohnungslose und Hartz IV- Hilfe aus einer Hand?!  
Fachtag der Wohnungslosenhilfe • Hannover • Juni 2006 

40

Projektpräsentation der Ev. Fachhoch-
schule Hannover

Klientenbefragung von Studierenden des 
Projektes „Soziale Arbeit in innerstädti-
schen Brennpunkten“ der Ev. Fachhoch-
schule Hannover (EFH) 
 
Das Projekt „Soziale Arbeit in innerstädti-
schen Brennpunkten“ unter der Leitung von 
Prof. Dr. Joachim Romppel  beschäftigt sich 
mit den Themen Obdachlosigkeit, 
Wohnungslosigkeit und existenzielle 
Notlagen. Die Projektarbeit orientiert sich an 
folgenden Prinzipien der Sozialen Arbeit: 
- Niedrigschwelligkeit des Arbeitsansatzes 
- Lebenswelt- und Alltagsorientierung 
- Biographie- und Subjektorientierung 
- Ressourcenorientierung und Multiperspekti-
vität 
- Förderung von Autonomie und Selbstbe-
stimmung 
 
Diese Prinzipien werden in drei Untergruppen 
praktisch umgesetzt und durch Seminare be-
gleitet: 
1. Tagestreff Benzweg (Sewo) 
2. Arbeit mit Frauen in existentiellen Notlagen 
    (Sewo/ Szenia, Burgstraße) 
3. Tageswohnung Linden-Nord (Karl-
Lemmermann-Haus/ Kötnerholzweg 9) 
 
Im Rahmen dieser Projektarbeit haben wir 
Studierenden das Thema „Auswirkungen der  
 

 
Hartz IV- Gesetzgebung auf  wohnungslose 
Menschen in Hannover“ aufgegriffen und be-
arbeitet. Wir haben eine Befragung durchge-
führt und die Aussagen von den Klientinnen 
und Klienten zusammengetragen. Typische 
Aussagen werden ebenso, wie die Projekte 
in denen wir arbeiten, an mehreren Stellwän-
den im Foyer präsentiert.  
Dadurch soll an dieser Stelle des Fachtages 
den Klientinnen und Klienten Raum gegeben 
werden, ihre Meinung zu den Veränderungen 
durch die Hartz IV- Gesetzgebung zu äußern.
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Forum I: Organisation und Struktur der Hilfen 

 

 

Programm  

1. Begrüßung, Vorstellung des Programms 

2. Überblick über die Aufgaben der einzelnen Akteure im Hilfesystem anschl. Fragen, Ergän-
zungen, Diskussion 

3. Vorstellung Konzept der geplanten gemeinsame Anlaufstellen für Wohnungslose in Han-
nover (Arge / SGB XII)  

4. Vorstellung Kooperationsvereinbarung ARGE/Jobcenter und Wohnungslosenhilfe  

5. Aussprache 

 
 
 

 
 
 
 

Moderation: Dirk Addicks  
 
Input:  
Andreas Sonnenberg, Doris Gencer (Vorbereitungskreis),  
Thomas Meinecke (JobCenter Hannover Südwest)  
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Präsentation: Schnittstellen Fallmanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einführung: 
Andreas Sonnenberg erläutert die Aufgaben der Akteure anhand grafischer Präsentationen (siehe 
oben und folgende Seite). 
Die Darstellung der Aufgaben wurden von ihm erarbeitet und weiter entwickelt auf Grundlage einer 
Vorarbeit der MitarbeiterInnen der Flächenorientierten Hilfe im Rahmen einer Klausurtagung im 
Jahre 2005. 

Aufgaben Akteure in der Hilfe gem. § 67 ff
Fallmanagement SGB IIWohnungslosenhilfeSachbearbeitung SGB XII

Ziele

• Unabhängigkeit von Sozialhilfe
• Realisierung vorrangiger Hilfen
• Überwindung der besonderen  

sozialen Schwierigkeiten

Grundsätze

• Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
• Bedarfsdeckung
• Fördern - Fordern
• Mitwirkungspflicht: 

- Sanktionen
- Bindungswirkung
- Vertragserfüllungsanspruch
- Rechtsanspruch

• Freiwilligkeit
• Bedarfsdeckung
• aktive Beteiligung,
• Mitwirkungspflicht gemäß DVO:

- Hilfeplanung / Gesamtplan
- ggf. Hilfebeendigung

• Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
• Bedarfsdeckung
• Fördern - Fordern
• Mitwirkungspflicht: 

- Sanktionen
- Bindungswirkung
- Vertragserfüllungsanspruch
- Rechtsanspruch

Methoden

• Beratung
• Persönliche Unterstützung
• Lebensweltorientierung  

• Diagnostik
• Casemanagement    

• Diagnostik
• Hilfeplanung/ Gesamtplanung/ 

Berichtswesen

• Überwindung der besonderen 
sozialen 
Schwierigkeiten

• Integration in der 
Gemeinschaft

• Arbeitsfähigkeit erhalten, 
herstellen, verbessern   

• Vermittlungshemmende, 
erschwerende Faktoren 
beseitigen

Aufgaben Akteure in der Hilfe gem. § 67 ff
Fallmanagement SGB IIWohnungslosenhilfeSachbearbeitung SGB XII

Ziele

• Unabhängigkeit von Sozialhilfe
• Realisierung vorrangiger Hilfen
• Überwindung der besonderen  

sozialen Schwierigkeiten

Grundsätze

• Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
• Bedarfsdeckung
• Fördern - Fordern
• Mitwirkungspflicht: 

- Sanktionen
- Bindungswirkung
- Vertragserfüllungsanspruch
- Rechtsanspruch

• Freiwilligkeit
• Bedarfsdeckung
• aktive Beteiligung,
• Mitwirkungspflicht gemäß DVO:

- Hilfeplanung / Gesamtplan
- ggf. Hilfebeendigung

• Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
• Bedarfsdeckung
• Fördern - Fordern
• Mitwirkungspflicht: 

- Sanktionen
- Bindungswirkung
- Vertragserfüllungsanspruch
- Rechtsanspruch

Methoden

• Beratung
• Persönliche Unterstützung
• Lebensweltorientierung  

• Diagnostik
• Casemanagement    

• Diagnostik
• Hilfeplanung/ Gesamtplanung/ 

Berichtswesen

• Überwindung der besonderen 
sozialen 
Schwierigkeiten

• Integration in der 
Gemeinschaft

• Arbeitsfähigkeit erhalten, 
herstellen, verbessern   

• Vermittlungshemmende, 
erschwerende Faktoren 
beseitigen
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Hilfeplan / Gesamtplan

Eingliederungsvereinbarung

• Existenzsicherung

• Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung

• Motivationsarbeit geeignete Hilfen anzunehmen

• Hilfe zur Freizeitgestaltung (Teilnahme am                      
kulturellen und politischen Leben)

• Hilfe zur Ausbildung

• Hilfe zur Erlangung und Sicherung eines
Arbeitsplatzes

• Hilfe zur gesundheitliche Versorgung

• Hilfe zum Aufbau sozialer Beziehungen

• Hilfe bei Entschuldung

• Vermittlung an andere Dienste

• Betreuung Kinder / häusliche Pflege

• Leistungen nach Altersteilzeitgesetz

• Arbeitsvermittlung

• Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

• Einstiegsgeld ( Zuschuss) § 29 SGB II

• Suchtberatung

• Psychosoziale Betreuung

• Schuldnerberatung

• Vermittlung an andere Dienste

Aufgaben Akteure in der Hilfe gem . §67ff

ARGE (SGB II)Sozialhilfeträger (SGB XII)

Wohnungslosenhilfe

= Leistungserbringung

Vereinbarung

Andere Dienste

Kontrolle

Vereinbarung Kontrolle

Vertrag

Vertrag

Selbst

?

Hilfeplan / Gesamtplan

Eingliederungsvereinbarung

• Existenzsicherung

• Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung

• Motivationsarbeit geeignete Hilfen anzunehmen

• Hilfe zur Freizeitgestaltung (Teilnahme am                      
kulturellen und politischen Leben)

• Hilfe zur Ausbildung

• Hilfe zur Erlangung und Sicherung eines
Arbeitsplatzes

• Hilfe zur gesundheitliche Versorgung

• Hilfe zum Aufbau sozialer Beziehungen

• Hilfe bei Entschuldung

• Vermittlung an andere Dienste

• Betreuung Kinder / häusliche Pflege

• Leistungen nach Altersteilzeitgesetz

• Arbeitsvermittlung

• Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

• Einstiegsgeld ( Zuschuss) § 29 SGB II

• Suchtberatung

• Psychosoziale Betreuung

• Schuldnerberatung

• Vermittlung an andere Dienste

Aufgaben Akteure in der Hilfe gem . §67ff

ARGE (SGB II)Sozialhilfeträger (SGB XII)

Wohnungslosenhilfe

= Leistungserbringung

Vereinbarung

Andere Dienste

Kontrolle

Vereinbarung Kontrolle

Vertrag

Vertrag

Selbst

?

 
 
Erläuterung: 
Der Sozialhilfeträger schließt mit der Woh-
nungslosenhilfe zur Leistungserbringung ei-
nen Vertrag (Leistungsvereinbarung). Das 
Instrument der Zusammenarbeit mit den 
Klienten ist der Hilfeplan. Hierzu sind die 
konkreten Aufgaben und Tätigkeiten stich-
punktartig benannt (gemäß der Durchfüh-
rungsverordnung). 

Die ARGE bedient sich der Eingliederungs-
vereinbarung mit den im SGB II vorgesehe-
nen Leistungen. Hier zeigen sich bereits eini-
ge Übereinstimmungen. Die ARGE erbringt 
die Leistungen selbst oder vergibt sie an an-
dere Dienste. In diesem Bereich ergeben 
sich einige Schnittstellen zur Wohnungslo-
senhilfe, die im Laufe der Diskussion noch zu 
füllen sind. 
 

 
Diskussion: 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Aspekt 
der Existenzsicherung im Sinne der Verhü-
tung von Verschlimmerung“ in der Darstel-
lung nicht genügend berücksichtigt ist. In die-
sem Bereich wird eine unverzichtbare Arbeit 
durch die Wohnungslosenhilfe geleistet, die 
fern der Vermittlung in Arbeit, ggf. auch in 
Wohnung stattfindet und ihre Berechtigung 
hat und behalten muss. 

Thomas Meinecke, Bereichsleiter Jobcenter 
Freundallee  
 
Im folgenden stellt Thomas Meinecke die 
Grundüberlegungen zur Schaffung einer ge-
meinsamen Anlaufstelle vor.  
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Das Jobcenter Freundallee ist zuständig für 
Personen, die in der ZBS, Hagenstraße, eine 
Postadresse haben.  
Ausgangspunkt der Überlegungen war die 
Feststellung, dass der Personenkreis ledig-
lich das Jobcenter aufsucht, um die finanziel-
le Leistung in Anspruch zu nehmen, weitere 
Vermittlungstätigkeiten oder Inanspruchnah-
me von Leistungen nach § 16 SGB II aber 
aufgrund der vorhandenen individuellen 
Problematiken nicht zum Zuge kommen 
könnten. 

Daher sei eine Anbindung zur Hilfe nach § 67 
SGB XII folgende sinnvoll und notwendig, um 
überhaupt erst Voraussetzungen für die Ein-
gliederung auf dem Arbeitsmarkt schaffen zu 
können. (Weitere Aspekte siehe Folien fol-
gende Seiten) 
 
Die Konzeptgruppe setzt sich zusammen aus 
MitarbeiterInnen der Landeshauptstadt Han-
nover, der Region Hannover und der ARGE-
Jobcenter in der Region Hannover. 

 
 
 
 
 

v.l.n.R.: Andreas Sonnenberg (Vorbereitungskreis, AK Einrichtungen), Doris Gencer 
(Vorbereitungskreis, ZBS), Dirk Addicks (ZBS-SP), Thomas Meinecke (Jobcenter 

Freundallee Hannover) 
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Präsentation: Gemeinsame Anlaufstelle  
 

Gemeinsame Anlaufstelle 
- Planungsstand Juni 2006 - 

Ausgangssituation I 

• Wohnungslose sind grundsätzlich er-
werbsfähig und erhalten Leistungen 
nach SGB II. 

• Erwerbsfähige Wohnungslose haben 
Anspruch auf Leistungen zur Beendi-
gung oder Verringerung der Hilfebedürf-
tigkeit insbesondere durch Eingliede-
rung in Arbeit.  

• Fördern und Fordern i. S. des SGB II ist 
(meist) erst nach Beendigung Woh-
nungslosigkeit möglich. 

• Das Instrumentarium des § 16 Abs. 2 
SGB II ist für den Personenkreis nicht 
ausreichend. 

• Die Wohnungslosen haben (meist) nur 
geringes Interesse an Beratung. 

• Die MitarbeiterInnen der JobCenter ha-
ben wenig Erfahrung mit diesem Perso-
nenkreis. 

• Zuständig sind in Hannover 5 JobCenter
(nach Alter und Postleitzahl). 

Fazit: 

 Die Eingliederung in Arbeit kann (meist) 
nur gelingen, wenn die Hilfe nach § 67 
SGB XII die Voraussetzungen dafür 
schafft. 
 Die derzeitige Organisation hilft weder 

den Wohnungslosen, noch unterstützt sie 
die Zielsetzung des SGB II der Eingliede-
rung der Betroffenen in Arbeit. 

Die neue Organisation: 

• erhöht die Beratungsmöglichkeit durch 
die Leistung finanzieller und persönlicher 
Hilfen aus einer Hand. 

• erhöht und bündelt die Beratungskompe-
tenz für erwerbsfähige Personen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten. 

• erhöht die Chancen erwerbsfähiger Per-
sonen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten auf Integration in den Arbeits-
markt. 

 

Die neue Organisation erbringt: 

• Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
nach §§ 14 ff SGB II. 

• laufende und einmalige Leistungen nach 
SGB XII. 

• ambulante Leistungen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten 
nach § 67 SGB XII. 

• laufende und einmalige Leistungen zum 
Lebensunterhalt nach §§ 19 ff SGB II. 

• laufende und einmalige Leistungen zum 
Lebensunterhalt nach §§ 19 ff SGB II in 
der Clearingphase in Einrichtungen. 

• einmalige Leistungen zum Lebensunter-
halt nach §§ 19 ff SGB II in der Auszugs-
vorbereitungsphase in Einrichtungen. 

Die neue Organisation: 

• vereinheitlicht die Gewährung persönli-
cher Hilfen nach § 67 SGB XII für er-
werbsfähige und nicht erwerbsfähige 
Personen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten. 

• vereinfacht die Zusammenarbeit der 
Einrichtungen mit dem zuständigen 
Leistungsträger während der Clearing- 
und der Auszugsvorbereitungsphase. 

• entlastet die Jobcenter um einen ar-
beitsaufwändigen Personenkreis im 
Leistungsbereich. 

• entlastet das Fallmanagement in den 
Jobcentern. 

• ermöglicht erwerbsfähigen Personen mit 
beson-deren sozialen Schwierigkeiten 
den einfachen Zugang zu Hilfen nach § 
67 SGB II. 

 

 

Die neue Organisation: 

• hat den Arbeitstitel: Gemeinsame An-
laufstelle. 

• wird vermutlich in der Arndtstr. 1 unter-
gebracht sein. 

• wird aus Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Landeshauptstadt Hannover und 
den JobCentern Region Hannover be-
stehen. 

Die gemeinsame Anlaufstelle betreut: 

• Durchreisende 

• Personen mit der Postanschrift Hagenstr. 
36 

• BewohnerInnen der Drogenunterkünfte 

• BewohnerInnen der stationären Einrich-
tungen gem. § 67 SGB XII in der Clea-
ring- und Auszugsphase 

• Sonstige Personen mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten 
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Offene Fragen: 

• Wer darf welche Aufgaben wahrnehmen? 

• Auswirkungen der Gesetzesänderungen im § 7 Abs. 4 SGB II? 

• Wann geht es los? 
 
 
Fragen aus dem Forum: 
o Ist der Personenkreis nach § 67 ff. SGB 

XII (Personenkreis der Nachgehenden 
und Ambulanten Hilfe) ausgenommen 
(Herr Hacker)? 

o Wird dieser Personenkreis ebenfalls von 
der gemeinsamen Anlaufstelle beraten 
und entsteht dadurch eine Konkurrenzsi-
tuation zur Ambulanten Hilfe? (Herr Ha-
cker, Frau Wendt) 

o Wenn die Zuständigkeit der Anlaufstelle 
für die Bewohner stationärer Einrichtun-
gen in der Clearing- und Auszugsphase 
besteht, was ist daran das qualitativ 
Neue? (Frau Wendt, Herr Matthaei) 

o Zur Auszugsphase: Soll die Gemeinsa-
me Anlaufstelle zumindest für die Perso-
nen zuständig bleiben, die sich in der 
Nachgehenden Hilfe befinden oder sollen 
die an die örtlichen Jobcenter angebun-
den werden? (Herr Matthaei). 

 
Antworten: 
o Es werden diejenigen betreut, für die ei-

ne Zuständigkeit der Sozialhilfe oder der 
ARGE besteht. Die Anlaufstelle ist nicht 
für Personen zuständig, für die die 
Ambulante Hilfe in Rahmen der 
Kostenanerkennungsverfahren über die 
Stadt Hannover an das Landessozialamt 
Beratung und Unterstützung gewährt. 
(Herr Schöne) 

o Nicht vorgesehen ist, dass bestehende 
Hilfesysteme (wie ZBS, Ambulante Bera-
tungsstelle) in ihren bisher wahrgenom-
menen Aufgaben eingeschränkt werden 
sollen. (Herr Arndt) 

o Viele der Personen, die aus stationärer 
Hilfe in die nachgehende Hilfe kommen, 

werden auch von der Anlaufstelle be-
treut. Für Personen, die bereits unterge-
bracht sind, ist das Jobcenter in dem 
entsprechenden Bezirk zuständig. (Herr 
Meinecke) 
 

 
Doris Gencer, Fachgruppenleiterin der flä-
chenorientierten Hilfe, erläutert den Aufga-
benbereich und Struktur der Einrichtungen 
der Fläche: 7 Beratungsstellen in den Land-
kreisen Celle, Hildesheim Stadthagen, Ha-
meln, Nienburg, Holzminden und Region 
Hannover (Neustadt) sowie Tagesaufenthalte 
in Wunstorf und Hildesheim.  
 
Zuständig sind die Einrichtungen für Hilfen 
nach § 67 ff. SGB XII. Nach Einrichtung der 
Jobcenter wurde ein besonderer Bedarf der 
Abstimmung und Kooperation festgestellt, um 
den betroffenen Personen die Existenzgrund-
lage zu sichern, sie zu motivieren, Hilfe an-
zunehmen, Unterkunft zu erhalten und an 
den bestehenden Problemen zu arbeiten, bis 
hin zur Integration auf dem Arbeitsmarkt.  
 
Eine frühzeitige Absprache mit den Jobcen-
tern hat sich als hilfreich für den Hilfeprozess 
erwiesen. Es wurden mit Geschäftsführungen 
der ARGEs bzw. den Jobcentern in den 
Landkreisen inzwischen mehrere Gespräche 
geführt, bei denen es um die Schnittstellen 
zwischen Wohnungslosenhilfe und Jobcen-
tern ging.  
 
Auf dieser Basis wurde seitens der Fach-
gruppe ein Vereinbarungsentwurf erstellt, der 
wie folgt vorgestellt wird: 
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Präsentation: 
 

Kooperationsvereinbarung SGB II Leistungsträger / 
Ambulante Wohnungslosenhilfe 

Zentrale Inhalte 
Ziel 

Personen, bei denen besondere Lebensverhält-
nisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind 
(§ 67 Sozialgesetzbuch Buch XII) bei der Auf-
nahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit 
zu unterstützen (§ 1 Sozialgesetzbuch Buch II). 

 

Personenkreis 

Diese Vereinbarung gilt für Personen, die die Vor-
aussetzungen des § 67 ff Sozialgesetzbuch (SGB) 
XII erfüllen. 
Mit der Gewährung des Antrages auf Hilfen gemäß 
§ 67 SGB XII durch die Fachkräfte der Ambulanten 
Hilfe, ist bereits aufgrund der Problemschilderung 
des Klienten/der Klientin eine Lebenssituation 
festgestellt, deren Umstände von vielfältigen sozia-
len Schwierigkeiten geprägt sind. Diese besonde-
ren Lebensumstände, können Vermittlungshemm-
nisse zur Arbeitsaufnahme darstellen.  
 

Aufgaben 

Der gesetzliche Auftrag der Hilfe liegt in der Hilfe 
zur Überwindung dieser Schwierigkeiten mit dem 
Ziel die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
zu sichern.  
Die Aufgabe der ambulanten Beratungsstelle be-
steht darin, den Hilfeempfänger / die Hilfeempfän-
gerin zur Führung eines eigenständigen selbst-
verantwortlichen Lebens zu befähigen und ihn/sie 
damit soweit wie möglich unabhängig von der Hil-
fe zu machen.  
Maßnahmen dazu sind: 
Beratung und persönliche Unterstützung 
Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung gem. 
§ 4 Durchführungsverordnung (DVO) zu § 67 
SGB XII 
 

Aufgaben 

Maßnahmen zur Ausbildung, Erlangung und Si-
cherung eines Arbeitsplatzes gem. § 5 DVO 
Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozi-
aler Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags 
gem. § 6 DVO 
Die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft zur Arbeits-
vermittlung (AzA) besteht darin erwerbsfähige Hil-
febedürftige umfassend bei der Integration in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen gem. §14 SGB II. 
Maßnahmen dazu sind: 
Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen 
gem. § 15 SGB II 
Leistungen zur Eingliederung § 16 SGB II 
 

Kooperation 

Da zwischen der Ambulanten Hilfe und der ARGE 
ein hoher Kooperationsbedarf besteht, vereinba-
ren die Vertragsparteien: 
Die Mitarbeiter/innen der Ambulanten Hilfe be-
scheinigen dem/der Hilfeberechtigten, dass er/sie 
in den Unterstützungsprozess aufgenommen 
wurde. 
Die ARGE gewährleistet, dass dies den zuständi-
gen Mitarbeitern/innen in der Leistungsabteilung, 
der Arbeitsvermittlung und dem Fallmanagement 
bekannt ist. 
Die Ambulante Hilfe erstellt einen mit den Beteilig-
ten abgestimmten Gesamtplan und gewährt die 
fachliche Umsetzung. Insbesondere abgestimmt 
werden die Maßnahmen zur Integration in das 
Erwerbsleben. 
Die ARGE schließt mit dem Hilfeberechtigten eine 
mit der Ambulanten Hilfe abgestimmte Eingliede-
rungsvereinbarung ab. 
Die ARGE unterrichtet die Ambulante Hilfe unver-
züglich, wenn Änderungen/Sanktionen in der Leis-
tungsgewährung eintreten. 
 

 

Kooperation 

Solange die Hilfe gewährt wird übernimmt die Am-
bulante Hilfe die Federführung im Hilfeprozess.  
Die Ambulante Hilfe teilt das Ende des Hilfepro-
zesses mit.  
In regelmäßigen Abständen, mindestens einmal 
jährlich findet eine Fachkonferenz zwischen dem 
Träger und dem Kostenträger statt.  
Bei Uneinigkeit über den Hilfebedarf wird unver-
züglich, längstens innerhalb von vier Wochen, eine 
Hilfekonferenz aller am Hilfeprozess Beteiligten 
einberufen. 
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Aussprache zur Kooperationsvereinba-
rung 
 
o Eine entsprechende Kooperationsverein-

barung kann sich nur auf erwerbsfähige 
Personen beziehen.  

o Sollten auch Personen unter die Verein-
barung fallen, für die keine Zuständigkeit 
des Landes gemäß §§ 67 ff. SGB XII be-
steht, sind ggf. gesonderte Vereinbarun-
gen abzuschließen. 

o Die Vereinbarung wird geschlossen zwi-
schen den Trägern, also dem Träger der 
Ambulanten Hilfe und der Geschäftsfüh-
rung der ARGE. Der Kooperation im Ein-
zelfall und ggf. der Datenweitergabe 
muss vom Klienten ausdrücklich zuge-
stimmt werden.  

o Die Ambulante Hilfe macht die Gesamt-
planung gemäß § 67 ff., plant also den 
Hilfeprozess und schafft durch die Ko-
operationsvereinbarung die Vorausset-
zung dafür, dass Maßnahmen der Job-
center bezogen auf den Klienten/die 
Klientin mit der Ambulanten Hilfe abge-
stimmt werden.  

o Vermieden werden soll durch die Koope-
ration, dass Sanktionen seitens der Job-
center erfolgen, die kontraproduktiv zum 
Hilfeprozess in der Ambulanten Hilfe wir-
ken. 

o Wer hat das letzte Wort, wenn sich die 
Hilfekonferenz nicht einigen kann? Hier-
zu ein Erfahrungsbericht aus der statio-
nären Hilfe: In den vergangenen Jahren 
der Existenz der Gesamtplanverfahren 
hat bislang jede Hilfekonferenz zu Lö-
sungen mit positiven inhaltlichen Prozes-
sen geführt. 

 
 
Allgemeine Fragen und abschließende 
Aussprache: 
 
o Welche Vorstellungen gibt es in der Kon-

zeptgruppe Anlaufstelle bezüglich der in 
der Region außerhalb Hannovers auflau-
fenden Personen. Angeregt wird, auch 
Verfahrenslösungen für den Bereich au-
ßerhalb der Stadt Hannovers (Region) 
bezüglich des Personenkreises zu fin-
den.  
 

o Antwort: Die Anlaufstelle ist für den Be-
reich der Stadt Hannover konzipiert, es 
ist also nicht vorgesehen, dass Personen 
außerhalb der Stadt an die Anlaufstelle 
vermittelt werden sollen. 

 
o Die Anlaufstelle erinnert an die Struktur 

vor Einführung von SGB II und XII, als 
bei der Stadt Hannover bereits eine Stel-
le existierte, die für verschiedene Perso-
nenkreise ähnlich wie hier vorgesehen 
zuständig war. Es werden Zweifel ange-
meldet, dass die für den Hilfeprozess 
notwendigen Maßnahmen alle in einer 
Hand ablaufen können. Die komplette 
Hilfe bei der Anlaufstelle anzusiedeln, 
könne nicht ohne Reibungsverluste aus 
Sicht der Klienten vonstatten gehen.  

o Antwort: Seitens der Konzeptgruppe An-
laufstelle wird auf eine veränderte 
Rechts- und Auftragslage verwiesen, die 
für die Anlaufstelle maßgeblich sein wer-
de. Die Anlaufstelle wolle nicht in Kon-
kurrenz zu den Angeboten der Woh-
nungslosenhilfe treten, intentiert sei 
vielmehr für den Personenkreis über-
haupt einen Zugang zum Hilfesystem zu 
schaffen, als Voraussetzung auch für die 
Integration auf dem Arbeitsmarkt. 

 
o Wird genügend Fachpersonal in der An-

laufstelle vorhanden sein, um hinrei-
chend Beratung und Unterstützung leis-
ten zu können?  

o Antwort: Vorgesehen ist, dass vorrangig 
Fallmanager sowie erfahrene Sachbear-
beiter im Bereich der Fachkräfte für Auf-
gaben im Bereich § 67 SGB XII präsent 
sein sollen.  

 
o Wird die weitere Umsetzung unter Ein-

beziehung bzw. in Abstimmung und in 
Kooperation mit der Wohnungslosenhilfe 
stattfinden?  

o Antwort: Zunächst wird die politische 
Diskussion dazu stattfinden müssen, ob 
die Anlaufstelle gewünscht ist und unter 
welchen strukturellen Voraussetzungen. 
Es wird seitens der Konzeptgruppe das 
Interesse sein, gegenüber der Woh-
nungslosenhilfe offen zu sein. 
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Forum II: Hilfepraxis und Kooperation 

 
 

 
 
 
 
Input Forum II  
 
Vorstellung des ambulanten Wohnungslo-
sensystems, d. h. der Hilfen für Personen in 
besonderen sozialen Schwierigkeit (teilweise 
durchaus auch wohnende Menschen)  
Hier soll Struktur der Hilfe dargestellt werden, 
beispielhaft Hannover, Siehe Grafik 

 
Übergeordnetes Ziel der Hilfe: Teilhabe und 
Integration 

 
Die Hilfe lässt sich im Großen und Ganzen 3 
Bereichen zuordnen, die nur unscharf von-
einander zu trennen sind: 

 
Bereich I: Kontaktaufnahme, Versorgung, 
Vermittlung ins Hilfesystem 

 
Bereich Treffpunkte im weitesten Sinne: 
- d.h. Treffpunkte mit Versorgungsangebo-

ten (Waschmaschine, Dusche u.s.w. 
 

- in Hannover gibt es zudem noch speziel-
le Angebote im Bereich der Tagestreffs, 
nämlich für Frauen, trockene Alkoholiker, 
Angebote mit med. Versorgung, Stra-
ßensozialarbeit, etc. 

 

- Hier finden neben der Versorgung Erst-
beratungen statt, Freizeitangebote und 
die Vermittlung an weiterführende Stel-
len. 

 
Bereich II Beratung, Hilfeplanung, persön-
liche Unterstützung:  
 
- Mehr oder weniger klassische Bera-

tungsstellen, hier werden Postadressen 
eingerichtet, Geldverwaltungen angebo-
ten, gemeinsam Anträge ausgefüllt, 
Grundlagen gelegt, damit Wohnungslose 
wieder in Wohnungen gehen können, 
Wohnungssuche betrieben usw. 

 
Bereich III Betreuung in Wohnung, Prä-
vention (Verhinderung von Wohnungsver-
lusten) 
 
- Die meisten ehemals wohnungslosen 

Menschen benötigen auch nach ihrer 
Wohnungslosigkeit Unterstützung - Hilfe 
für wohnende Personen in bes. sozialen 
Schwierigkeiten. 

- D.h. hier wird Mietschulden vorgebeugt, 
werden Probleme mit Vermietern und 
Nachbarn zum Thema gemacht. 

- Dieser Bereich wird zum größten Teil von 
den Beratungsstellen, hier in Hannover 
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aber auch von der Mieterbetreuung ab-
gedeckt. 

 
Zusätzliche Angebote sind Schuldnerbera-
tung und Krankenwohnung. 
 
In Hannover lassen sich die meisten Einrich-
tungen einem, manchmal auch zweien dieser 
Schwerpunkte zuordnen, in den Landkreisen 
ist das Angebot der Beratungsstellen umfas-
sender, in der Regel werden durch die 
Dienststellen alle 3 Bereiche mehr oder we-
niger abgedeckt. 
 
Problemfelder aus der Sicht der Woh-
nungslosenhilfe 
Das Klientel der Wohnungslosenhilfe hat bei 
der neuen Gesetzgebung wenig Berücksich-
tigung gefunden. So dass sich in der Praxis 
einige Probleme ergeben, die spezifisch für 
diesen Personenkreis sind.  
 
Insgesamt kann man sagen, dass die stan-
dardisierten, klar geregelten Vorgaben des 
Gesetzes und die Handhabungen in den ein-
zelnen Jobcentern häufig nicht auf die unge-
wöhnlichen Lebenslagen, die besonderen 
sozialen Schwierigkeiten dieser Klientel pas-
sen. 

 
Auffällig ist auf jeden Fall, dass es an vielen 
Stellen Klärungsbedarf gib und Entscheidun-
gen von Mitarbeitern der Jobcenter sehr un-
terschiedlich ausfallen. D.h. Der gleiche 
Sachverhalt wird häufig sehr unterschiedlich 
behandelt. 
 
Aus der Sicht der Wohnungslosenhilfe erge-
ben sich hier folgende Problembereiche: 
 
- Zugang/Erreichbarkeit 
- Tagessatzauszahlungen 
- Rücklagenbildung 
- Übergang zwischen SGB II und XII, 

Wechsel der Zuständigkeit 
- Bereich Wohnen (Mietschulden, Mietsi-

cherheit, Bedarfe, die mit Einzug/Umzug 
verbunden sind, z.B. Erstausstattung, 
Energiekosten) 

- Krankenversicherung 
- Arbeit/Ausbildung für SGB XII -Bezieher 
 
Aus der Sicht der Jobcenter ergeben sich 
evtl. weitere Problemfelder, die sicher im 
Rahmen der Inputs der Kolleg/innen der Job-
center gleich zur Sprache kommen werden 
und dann hier ergänzt werden können. 

 
 
 
 
Input zur Arbeitsweise der stationären  
Hilfe 
 
Stationäre Hilfe wird nur gewährt, wenn am-
bulante Maßnahmen nicht ausreichen. Das 
bedeutet, dass Menschen, die hier um Hilfe 
nachsuchen mehrfach mit Problemen be-
lastet sind und auf Begleitung und Unterstüt-
zung angewiesen sind, da ihre Selbsthilfe-
kräfte erschöpft sind.  
Die Menschen kommen von der Straße, den 
Haftanstalten oder den Beratungsstellen in 
die Einrichtungen. Es werden gleichermaßen 
materielle Hilfen wie psychosoziale Hilfen 
angeboten.  
Stationäre Hilfe arbeitet mit Gesamtplänen. 
Gemeinsam mit den Bewohnern werden Hil-
feziele in den Bereichen Wohnen, Einkom-
men, Arbeit, Gesundheit/Sucht, soziale Be-
ziehungen, festgeschrieben  und Maßnah-
men zur Erreichung vereinbart, die geeignet 

sind die Lebenssituation zu verbessern. Der 
Gesamtplan muss mit dem SGB XII Träger 
abgestimmt werden. Nach Auszug wird er 
fortgeschrieben, wenn eine ambulante nach-
gehende Weiterbetreuung (Nachgehende Hil-
fe) durch die Einrichtung stattfindet.  
 
Wie mit den Schnittstellen des Gesamtplans 
zur Eingliederungsvereinbarung zukünftig 
verfahren werden soll, ist noch mal ein ande-
res Thema. 
 
Mit der geplanten Gesetzesänderung von § 
7.4 wird stationäre Hilfe zukünftig fast nur in 
der Auszugsphase der Bewohner in eigenen 
Wohnraum mit den Jobcentern zu tun haben. 
Bewohner, die unter den üblichen Bedingun-
gen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindes-
tens 15 Std. wöchentlich erwerbstätig sind, 
werden eher selten sein. 
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Übersicht: Netzwerk ambulanter Einrichtungen und Hilfeangebote für wohnungslose Men-
schen in Hannover 
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Bericht über den Verlauf des Forum II Hilfepraxis und Kooperation 
(Moderation: Elke Bruns und Andrea Strodtmann) 
 
Die Zielsetzung des Forums:  
 

- Transparenz über die Arbeitsweisen der Kooperationspartner herstellen 
- Problemfelder  in der Kooperation benenne 
- Erfahrungsaustausch über Lösungsansätze  
- Benennen von offenen Fragen und evtl. Verantwortlichen zur Klärung dieser Fragen 

Nach kurzer Einführung wurden zunächst die 
Arbeitsweisen und Strukturen der Wohnungs-
losenhilfe (ambulant und stationär) darge-
stellt. 
 
Nachdem die Problemfelder in der Koopera-
tion zwischen Wohnungslosenhilfe und den 
Jobcentern benannt waren, hat Herr Greve 
aus dem Jobcenter Freundallee die Organi-
sation und Herangehensweisen der Jobcen-
ter und deren Erfahrungen mit Personen in 
besonderen sozialen Schwierigkeiten ge-
schildert. 
Im Anschluss stellte Herr Blume aus dem 
Jobcenter Hildesheim die Kooperationsver-
einbarung zwischen der ambulanten Hilfe 
und dem Jobcenter Hildesheim in Bezug auf 
die Tagessatzauszahlungen vor. 
 
Die Diskussion wurde mit der Frage eröffnet, 
welche weiteren Lösungsansätze für funktio-
nierende Kooperationen in den verschiede-
nen Bereichen bereits entstanden sind. Wel-
che dieser Ideen sind evtl. übertragbar auf 
andere Bereiche?  
 
Beispielhaft hier einige Beiträge: 
Aus Holzminden wurde über eine gut funkti-
onierende Kooperation berichtet. Eine Ko-
operationsvereinbarung liegt im Entwurf vor 
und könnte evtl. auch für andere Kommunen 
eine Arbeitsgrundlage sein (die Kooperati-
onsvereinbarung wurde in Forum 
I im Detail vorgestellt und liegt 
dieser Dokumentation bei). 
 
In Hildesheim wurde neben der 
Kooperationsvereinbarung mit der 
ambulanten Hilfe vor Ort ein 
Kurzantragsverfahren für die Ta-
gessatzauszahlungen der Durch-
reisenden entwickelt (statt der üb-
lichen 16 Seiten müssen nur 2 
Seiten ausgefüllt werden). 
In Hannover ist der AK HÜBSCH 
(Hilfen zur Überwindung besonde-
rer sozialer Schwierigkeiten) als 
positives Beispiel für ein Forum 
benannt worden, in dem alle Be-
teiligten an einem Tisch sitzen. 

Auch in Hameln gibt es funktionierende Ab-
sprachen über die Schnittstellen in der Hilfe 
für Wohnungslose. 
 
Insgesamt wurde deutlich, dass es auf allen 
Seiten einen hohen Informationsbedarf über 
die Arbeitsweisen der Kooperationspartner 
gibt. An vielen Stellen sind tragfähige Lösun-
gen entstanden, die als Beispiele auch für 
andere Bereiche nützlich sein können. Aller-
dings ist der Prozess diesbezüglich noch 
sehr in den Anfängen. Das A und O bei der 
Entstehung gelingender Kooperationsverein-
barungen ist das Thema Kommunikation. Die 
Strukturen in den kleineren Kommunen ver-
einfachen den Prozess erheblich. In Hanno-
ver wird die Einrichtung der gemeinsamen 
Anlaufstelle hoffentlich die Kommunikation 
erleichtern. 
 
Deutlich wurde weiterhin eine hohe Bereit-
schaft aller Beteiligten zu einer gelingenden 
Kooperation beizutragen.  
 
Da in dem Forum eine sehr breite Palette von 
Teilnehmer/innen (sowohl örtlich, als auch 
was die Arbeitsbereiche betrifft) vertreten 
war, war es leider nicht möglich Absprachen 
über weitere Schritte vor Ort zu vereinbaren. 
Wir hoffen jedoch, dass das Forum eine gute 
Grundlage für eben diese gelegt hat. 
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Abschlussplenum 

Forenberichte 

 
Andreas Sonnenberg, Forum I 
 
Wir haben uns im Forum zuerst mit den Auf-
gaben der einzelnen Akteure im Hilfesystem 
beschäftigt. Insbesondere mit der Beschrei-
bung der Schnittstellen zwischen SGB II und 
XII. Anknüpfend an den Vortrag von Herrn 
Berlit wurde die Problematik vertieft und vi-
sualisiert.  
 
Konzept Gemeinsame Anlaufstelle 
Der zweite Programmpunkt war die Vorstel-
lung, der gemeinsamen Anlaufstelle für Per-
sonen in besonderen sozialen Schwierigkei-
ten durch Herrn Meinecke vom Job Center 
Hannover.  
Dazu einige Kernsätze: 
Zentraler Punkt bei der Planung einer ge-
meinsamen Anlaufstelle, ist die Erbringung 
der Leistung aus einer Hand. Ein wesentli-
cher Punkt für die Eingliederung des Perso-
nenkreises in den Arbeitsmarkt ist, dass die 
Hilfe nach § 67 ff. SGB XII die Vorrausset-
zungen dafür geschaffen hat. Die Koordinati-
on beider Hilfen in einer gemeinsamen Stelle 
ist daher sinnvoll.  
 

 
 
Ein weiterer Grund ist die derzeitige unbe-
friedigende Situation sowohl für die Betroffe-
nen als auch für die MitarbeiterInnen in den 
Jobcentern. Es kann in den Jobcentern nicht 
konkret auf die spezielle Situation der Men 

 
 
schen in besonderen sozialen Schwierigkei-
ten eingegangen werden. 
 
Der erste Merkpunkt aus der Diskussion war, 
dass die Anlaufstelle auf keinen Fall eine 
Konkurrenz zur Wohnungslosenhilfe darstel-
len soll bzw. wird. Die bisherigen Aufgaben, 
so wie sie vertraglich vereinbart sind, werden 
weiter in den einzelnen Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe durchgeführt. Es gab in 
der Diskussion Verwirrung über die unter-
schiedlichen Aufgaben für die unterschiedli-
chen (in der Anlaufstelle anzusiedelnden) 
Personenkreise. Es stellt sich z. B. die Frage, 
für wen wird nur HLU geleistet oder für wen 
gibt es weitergehende Hilfen. Hier gibt es 
noch Klärungsbedarf in der Konzeptionie-
rung.  
 
Eine weitere offene Frage ist, wer Träger der 
Anlaufstelle sein wird; ist es die Region oder 
die Landeshauptstadt? Das Statement von 
Herrn Jordan vom heutigen Tag hat hier Un-
sicherheiten hervorgerufen. Das gegenwärti-
ge Konzept ist für eine gemeinsame Anlauf-
stelle für den Bereich der Stadt Hannover 
ausgerichtet und daher im Bereich des Fach-
bereiches Soziales der Landeshauptstadt 
angesiedelt. 
 
Als kurzes Fazit zur Weiterarbeit wurde auf-
genommen, unbedingt, bei der weiteren Kon-
zeptionierung der gemeinsamen Anlaufstelle, 
die Experten der Wohnungslosenhilfe einzu-
beziehen und diesen gemeinsamen Prozess 
offensiv anzugehen. Perspektive ist, bis spä-
testens Ende des Jahres die Anlaufstelle ein-
zurichten.  
 
Konzept Kooperationsvereinbarung 
Als zweites Konzept, für die Organisation der  
Zusammenarbeit zwischen der Wohnungslo-
senhilfe und der ARGE, wurde das Konzept 
der Kooperationsvereinbarung durch Doris 
Gencer vorgestellt. Es gibt gegenwärtig zwei 
Jobcenter im Regierungsbezirk, mit denen 
Gespräche über eine Kooperationsvereinba-
rung stattfinden.  
Die zentralen Inhalte lauten: 
1. Die Kooperationsvereinbarung soll er-

möglichen, dass der Personenkreis der 
durch die ambulante Wohnungslosenhilfe 
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begleiteten Personen überhaupt Leistun-
gen zur Eingliederung in den Arbeits-
markt erhält. 

2. Die Vereinbarung soll den Personenkreis 
vor Sanktionen schützen, die durch die 
besondere Lebenssituation Menschen in 
besonderen sozialen Schwierigkeiten 
drohen.  

3. Die Federführung im Hilfeprozess ver-
bleibt bei der ambulanten Hilfe gem. §§ 
67ff SGB XII. 

 
Aus der Diskussion kann ich zu diesen Punkt 
kurz berichten: 
Es wurde die Frage des Datenschutzes dis-
kutiert, insbesondere des Datenabgleiches 
der beteiligten Stellen. Offene Fragen sind: 
Wie kann sich der Prozess vor Ort konkret 
gestalten, ist der Klient in die Vereinbarung 
einbezogen oder nicht? Der zweite Punkt der 
Diskussion zur Kooperationsvereinbarung ist 
das Verhältnis zwischen Gesamtplan und 
Eingliederungsvereinbarung. Wie gestaltet 
sich das Konzept der Federführung durch die 
ambulante Hilfe, wenn es z.B. unterschiedli-
chen Auffassungen zu den Hilfezielen bzw. 
Maßnahmen gibt. Diskutiert wurde u.a. das 
Modell der Helferkonferenz. In der stationä-
ren Hilfe werden hiermit im Bereich der Ge-
samtplanung gute Erfahrungen gemacht.  
 
Zusammenfassend kann ich sagen, es waren 
positive und auch offene Diskussionen und 
mir hat es Spaß gemacht, in diesem Forum 
mitzuwirken! 
 
 
Elke Bruns, Forum II 
 
Auch ich kann von positiver und offener Dis-
kussion berichten. Im Forum II hatten wir das 
Glück, das viele unterschiedliche Bereiche 
vertreten waren. Mitarbeiter der Argen, der 
SGB XII Träger, vom Fachbereich Wohnen 
und der Wohnungslosenhilfe aus Hannover 
wie auch aus dem umliegenden Landkreisen. 
Das Forum war somit bunt gemischt. Dies 
hat sich dann auch positiv auf die anschlie-
ßende Diskussion ausgewirkt. 
 
Eine Zielsetzung unseres Forums war es, 
Transparenz über Strukturen und Arbeitswei-
sen der Kooperationspartner herzustellen  
Dies ist meiner Ansicht nach gut gelungen. 
Es hat einen sehr hohen Informationsbedarf 
gegeben und ich möchte mich noch mal bei 
den Kollegen der ARGEN bedanken, die ei-
nen  ausführlichen Input ihrer Arbeit gegeben 
haben. Der Einblick in die Arbeitsweisen war 

für die zukünftige Zusammenarbeit sicherlich 
sehr hilfreich. 
 

 
 
Als Problemfelder wurden in erster Linie feh-
lende Krankenversicherungen, die Auszah-
lung der Tagessätze und auch Sanktionen 
benannt. Bei näherem Nachfragen hat sich 
jedoch herausgestellt, dass Sanktionen ge-
gen Klienten der Wohnungslosenhilfe nie-
manden bekannt waren.  Um hier Aussagen 
zu treffen, muss die weitere Entwicklung ab-
gewartet werden. 
Beim anschließenden Erfahrungsaustausch 
wurde deutlich, dass es vielerorts bereits Lö-
sungsansätze gibt, die recht unterschiedlich 
sind. In der Diskussion stellte sich heraus, 
das in den kleineren Orten wie Holzminden, 
Hildesheim und Celle bereits gemeinsame 
Lösungsansätze entwickelt worden sind. Da-
bei funktionieren gemeinsame Absprachen 
gut und sind hilfreich. Hannover tut sich da 
ein bisschen schwerer, aber ich denke, dass 
wir mit der gemeinsamen Anlaufstelle auch 
auf einem möglichen guten Weg sind.  
 
Zum Abschluss war geplant, offene Themen-
probleme zu benennen und Verantwortlich-
keiten fest zu legen. Aufgrund der Forums-
größe war dies nicht möglich. Ich meine 
jedoch, dass wir mit unserem Forum für die 
Beteiligten einen Anstoß gegeben haben, vor 
Ort die maßgeblichen Personen anzuspre-
chen. Zusammengefasst, um den Bogen zum 
Vortrag von Dr. Berlit zu spannen, das A und 
O in der Kooperation ist die  Kommunikation. 
Deshalb die Aufforderung, vor Ort die maß-
geblichen Personen anzu sprechen.  
Herzlichen Dank. 
 



Abschlussplenum 

 

Wohnungslose und Hartz IV- Hilfe aus einer Hand?!  
Fachtag der Wohnungslosenhilfe • Hannover • Juni 2006 55

Schlußwort  

 
Dirk Addicks 
 
Ich hatte es bereits gesagt: Das ist der zweite 
Fachtag dieser Art. Vor zweieinhalb Jahren 
hatten wir schon einmal einen durchgeführt. 
Da waren auch einige von denen dabei, die 
auch heute präsent sind, ein paar sind natür-
lich dazu gekommen, denn die Jobcenter 
hatten wir ja noch nicht zu der Zeit.  
 
Ich finde es hervorragend, dass zu diesen 
Fachtag auch wieder aus den verschiedenen 
Bereichen der Institutionen, mit denen die 
Wohnungslosenhilfe zusammenarbeiten 
muss und auch will, hier die entsprechenden 
Vertreterinnen und Vertreter präsent waren 
und sind. Insofern hat sich für mich ein Nen-
ner aufgedrängt, wenn ich mir überlege, wel-
che Bilanz ich ziehen kann. Wenn ich beide 
Fachtage in den Blick nehme, dann kann ich 
sagen, dass war heute der zweite „Fachtag 
der Kooperation“. Wir haben beim ersten 
Fachtag das Thema Kooperation in den Mit-
telpunkt gestellt, Kooperation im Zusammen-
hang mit Wohnraumvermittlung. Heute war 
nicht das Thema Kooperation primär dran, 
aber es sich doch  durchgezogen. Die Frage, 
wie wir kooperieren können im Hinblick auf 
die Schnittstellenproblematik, um diesen 
Begriff von heute morgen auch noch mal auf-
zunehmen, und wie können wir vor dem Hin-
tergrund der jeweiligen sicherlich auch eige-
nen und unterschiedlichen Interessen am 
besten und auch miteinander die Dinge be-
wegen. Herrn Jordan hat heute morgen den 
Begriff der win-win-Situation eingeführt. Ich 
will das hier noch einmal aufnehmen in der 
Form, dass wir mit der Tagung eine win-win-
Situation beigeführt haben.  
Ich hoffe das jedenfalls und habe den Ein-
druck auch gerade im Hinblick auf die beiden 
Foren, dass es für beiden Seiten oder für die 
verschiedenen hier vertretenen Seiten auch 
etwas gebracht hat an Information, an Aus-
tausch, auch an Kennenlernen, nicht nur der 
Strukturen und der Bedingungen, die wir je-
weils vorfinden, sondern auch der Personen! 
Man kann sich vielleicht auch nach diesen 
Fachtag noch mal wieder besser begegnen 
und wieder zueinander finden und dann auch 
vor Ort die Kooperation oder die hier ange-
sprochenen notwendigen Schritte wieder 
aufnehmen, fortsetzen und intensivieren.  
 
Also noch mal ganz herzlichen Dank an alle 
Beteiligten, die hier auch zum Gelingen der 
Fachtagung beigetragen haben!  
 

 

 
 
Ich möchte gerade zum Schluss dieses 
Fachtages noch etwas zur Vorbereitung sa-
gen. Die Sozialplanung alleine wäre sicher-
lich nicht in der Lage - und ich glaube es wä-
re auch verfehlt vom grünen Tisch aus eine 
solche Tagung zu organisieren und vorzube-
reiten - deswegen ist es immer gut und es 
war bei der letzten Tagung und auch dieses 
mal gut einen Vorbereitungskreis zu haben, 
der sich zusammen setzt aus den verschie-
den Bereichen der Hilfe, die wir hier im Be-
reich Hannover vorfinden. Deswegen auch 
noch mal einen ausdrücklichen Dank an die 
Unterstützerinnen und Unterstützer in diesem 
Vorbereitungskreis, Elke Bruns, Andrea 
Strodtmann, Andreas Sonnenberg, Doris 
Gencer und auch Gudrun Herrmann-Glöde - 
sie hat über die längste Zeit bis zur vorletzten 
Woche an der Vorbereitung intensiv teilge-
nommen, ist aber leider krank geworden, al-
so auch an sie einen herzlichen Dank! 
 
Ich möchte aber auch dem technischen 
Dienst um Hans Funk danken, es waren 
noch Weitere beteiligt. Sie haben mit dazu 
beigetragen, dass diese Tagung so laufen 
konnte wie sie gelaufen ist. Ich hoffe, Sie hat-
ten auch den Eindruck, dass es einigerma-
ßen organisiert war. Ich möchte noch mal 
Dank sagen, einen guten Nachhauseweg 
wünschen und hoffentlich dann Auf Wieder-
sehen zu gegebener Zeit - Herr Heidorn hat 
heute morgen gesagt, es sei der richtige 
Zeitpunkt gewählt worden. Ich hoffe wir fin-
den den richtigen Zeitpunkt wieder für die 
nächste Tagung, dafür nehmen wir in der 
ZBS-Sozialplanung gerne Ihre Anregungen 
entgegen. 
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Anhang 

Bewertung des Fachtages durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 
Auswertung von 38 abgegebenen Bögen: 

 
Mein Gesamteindruck vom Fachtag ist: 

 
5 
 

18 13 1 1 - - 

 positiv negativ 
 

Den fachlichen Standard schätze ich wie folgt ein: 

 
7 
 

15 9 6 1 - - 

 positiv negativ 

Der methodische Standard war insgesamt: 

 
4 
 

14 18 2 1 - - 

 positiv negativ 
 
Den Nutzen des Fachtages für meine Berufspraxis schätze ich wie folgt ein: 

 
3 
 

9 15 7 3 1 - 

 positiv negativ 
 

Dank an den Vorbereitungskreis  
Andrea Strodtmann, Elke Bruns, Andreas Sonnenberg, v. l. mit Blumen,  

nicht auf dem Foto: Doris Gencer und Gudrun Hermann-Glöde) 
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Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

1 Addicks Dirk ZBS-Sozialplanung Hannover, DW 
2 Adelsberger Sylvia AG-Resohelp Hannover
3 Ahlers Marlies JobCenter - Außendienst (special guest)
4 Armborst Christian Nds. Sozialministerium, Referat 101
5 Arndt Heinz Stadt Hannover, FB Soziales
6 Baule Silke EFH Hannover
7 Becker Gudrun Stadt Hannover, FB Planen und Stadtentwicklung
8 Beel-Zimmer Irmhild Ambulante Hilfe Hameln, ZBS, DW e. V.
9 Behrens Daniela Yvonne Region Hannover

10 Beier Birgit JobCenter Hameln-Pyrmont
11 Beres Petar Stadt Hannover, FB Soziales
12 Bergmann Werner AG-Resohelp Hannover
13 Berlit, Prof. Uwe-Dietmar Bundesverwaltungsgericht Leipzig

14 Beutler Solveig Karl-Lemmermann-Haus e. V.
15 Blahovec Nadine Diakonische Heime Kästorf e.V.
16 Blume Jürgen JobCenter Hildesheim
17 Borghoff Eckard Stadt Celle, FB Soziales
18 Brausche Silvia Karl-Lemmermann-Haus e. V.
19 Brivio Yvonne Tagesaufenthalt Szenia, SeWo
20 Bruns Elke Jugendwerksiedlung e. V., Hannover
21 Busch Marita ZBS Hannover, Beratungsstelle, DW e. V.
22 Cortez Susanne Jugendwerksiedlung e. V., Hannover
23 Dietrich Inga Ambulante Hilfe Hildesheim, ZBS, DW e. V.
24 Dormeyer Britta AzA Holzminden

25 Dunker Frank Ambulante Hilfe Neustadt (Rbg.), ZBS, DW e. V.
26 Dziobaka Peter Jugendwerksiedlung e. V., Hannover
27 Engmann Jörg Diakonie-Verband Hannover Land
28 Faber Stephan EFH Hannover
29 Feuerhahn Marion Stadt Hannover, FB Planen und Stadtentwicklung
30 Fricke Gudrun Ambulante Hilfe Mieterbetreuung, ZBS, DW e. V.
31 Funk Hans Technischer Tagungsdienst
32 Gencer Doris ZBS Hannover - Ambulante Hilfe Fläche, DW e. V.
33 Giesemann Martin Jugendwerksiedlung e. V., Hannover
34 Greve Daniel JobCenter Region Hannover
35 Grodzki Maria Sozialministerium, Referat 101

36 Hacker Andreas Landessozialamt Hildesheim
37 Hauer Bernd Landkreis Celle - Sozialamt
38 Heidorn Thomas JobCenter Region Hannover
39 Henß Günter ZBS Hannover, Beratungsstelle, DW e. V.
40 Hoffmann Rudolf Soziale Wohnraumhilfe gGmbH
41 Holi Hanne ZBS Oldenburg, DW OL.
42 Horn Veronika Kontaktladen Mecki, ZBS, DW e. V.
43 Huchthausen Wolfgang Stadt Hildesheim, FB Wohnen (Unterbringung)
44 Jäger Rainer Tagesaufenthalt Benzweg, SeWo
45 Jordan Erwin Region Hannover
46 Jung Wolfgang Kalandhof Celle
47 Kallage Tanja EFH Hannover
48 Katterle Christian Jugendwerksiedlung e. V., Hannover

49 Klatt Christian Diakonie-Verband Hannover Land
50 Knoop Susanne Ambulante Hilfe Holzminden, ZBS, DW e. V.
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51 König Stefan Landessozialamt Hildesheim
52 Krüger Manfred Stadt Hannover FB Soziales
53 Lampe Walter Diakonisches Werk Stadtverband Hannover
54 Lipus Peter ZBS Hannover, Beratungsstelle, DW e. V.
55 Lohbreier Dorothea Ambulante Hilfe Hildesheim, ZBS, DW e. V.

56 Loschen Alfred ZBS Braunschweig, DW
57 Matthaei Jörg Werkheim e. V., Hannover 
58 Meinecke Thomas JobCenter Region Hannover
59 Mente Matthias Herberge zur Heimat Nienburg
60 Meyer Daniel Technischer Tagungsdienst
61 Meyer Thomas Technischer Tagungsdienst
62 Müller Thomas Tagesaufenthalt Saftladen, SeWo
63 Mundt Sabine Kontaktladen Mecki, ZBS, DW e. V.
64 Neubacher Ursula Kontaktladen Mecki, ZBS, DW e. V.
65 Olffers Renate Stadt Hannover, FB Planen und Stadtentwicklung
66 Pankow Sabine Region Hannover
67 Patzelt Christoph Karl-Lemmermann-Haus e. V.
68 Ratzmann Manfred Tagestreff Wunstorf, ZBS, DW e. V.
69 Rech Katrin EFH Hannover
70 Ritzka Dagmar Stadt Hannover, FB Soziales

71 Schepers Volker Werkheim e. V., Hannover 
72 Schlifski Ralf Werkheim e. V., Hannover 
73 Schlösser Silke EFH Hannover
74 Schneekloth Sabine Paul-Oehlkers-Haus

75 Schöne Gottfried ZBS Hannover, DW e. V.
76 Schwarzbauer Renate Straßenmagazin Asphalt, Redaktion
77 Sell Sabine ZBS Hannover, Beratungsstelle, DW e. V.
78 Seyberlich Volker AG-Resohelp Hannover
79 Sommerfeld Jörg Tagesaufenthalt Saftladen, SeWo
80 Sonnenberg Andreas Werkheim e. V., Hannover 
81 Spötter Karl Region Hannover
82 Steffens Klaus Jugendwerksiedlung e. V., Hannover
83 Stephan Monika ARGE Nienburg
84 Strodtmann Andrea ZBS Hannover, FG Ambulante Hilfe, DW e. V.
85 Tengler Petra Selbsthilfe für Wohnungslose, SeWo Hannover
86 Teuber Joachim Kontaktladen Mecki, ZBS, DW e. V.
87 Thiedt Barbara Kalandhof Celle
88 Topp Renate Herberge zur Heimat Nienburg
89 Vadasz Andreas Region Hannover
90 Vogt Claudia Herberge zur Heimat Nienburg
91 Vogt Petra Stadt Hannover, FB Soziales
92 Volkmann Bernhard Karl-Lemmermann-Haus e. V.
93 von Arnim Janice Ambulante Hilfe Celle, ZBS, DW e. V.
94 Wedegärtner Henning Ambulante Hilfe Nienburg, ZBS, DW e. V.

95 Wellhausen Birgit ZBS-Schulderberatung Hannover, DW e. V.
96 Wendt Kirsten Karl-Lemmermann-Haus e. V.
97 Wichmann Susanne Ambulante Hilfe Hildesheim, ZBS, DW e. V.
98 Wietschorke Irene Tagesaufenthalt DüK Hannover, ZBS
99 Wilke Claudia JobCenter Region Hannover - Rechtsstelle

100 Ziegert Peter ZBS-Sozialplanung Hannover, DW 



 

 

Handlungsrahmen der Zentralen 
Beratungsstellen für Personen in 
besonderen sozialen Schwierigkei-
ten in Niedersachsen 

 
Die mit den Fördergrundsätzen des Landes 
Niedersachsens definierten Aufgaben und Ar-
beitsweisen der Zentralen Beratungsstellen1 
schaffen die Voraussetzungen dafür, die ver-
schiedenen ambulanten, teilstationären und sta-
tionären Angebote im Rahmen der Hilfe nach § 
67 ff. SGB XII in ihrer Wirkungsweise zu erfas-
sen und in ihrer Gesamtsystematik zu betrach-
ten. Leistungen 
 
Den Zentralen Beratungsstellen sind Sozialpla-
nung, Koordination und Fachberatung für die Hil-
fe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten im Bundesland Niedersachsen als 
Hauptaufgaben übertragen worden: 
 
Sozialplanung beinhaltet: 

- Erarbeitung von Grundlagen für die Planung 
und Gestaltung eines differenzierten Hilfe-
angebotes 

- Beobachtung und Auswertung der Hilfean-
gebote und Einflussnahme auf die regionale 
Bedarfsdeckung 

- Bedarfsermittlung 
- Dokumentation und Evaluation des Hilfesys-

tems 
 
Evaluationsergebnisse werden den Trägern als 
Grundlage für weitere Planungen und dem Land 
als Grundlage für die weitere Programmgestal-
tung zur Verfügung gestellt. 
 
Koordination beinhaltet: 

- Moderation der Zusammenarbeit ambulan-
ter, teilstationärer und stationärer Dienste in 
Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften 

- Initiierung und Unterstützung der Zusam-
menarbeit zwischen Hilfeanbietern und Leis-
tungsträgern 

- Durchführung einer jährlichen Konferenz der 
regionalen Hilfeanbieter 

 

Fachberatung beinhaltet: 

- Unterstützung bei der inhaltlichen Ausges-
taltung und Entwicklung insbesondere der 
Ambulanten Hilfen 

- Unterstützung bei der Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung der Hilfeangebote 

- Erarbeitung von Gutachten oder Stellung-
nahmen im Zusammenhang mit der Hilfe 
zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten 

- Beratung und Stellungnahmen in strittigen 
Fällen der Hilfegewährung 

 
Fachberatung wird allen Hilfeanbietern und Leis-
tungsträgern angeboten. 
 
Organisation 
Regionale Zuordnung 
In Niedersachsen gibt es Zentrale Beratungs-
stellen in Braunschweig, Hannover, Lüneburg, 
Oldenburg und Osnabrück. Die Zuständigkeits-
bereiche entsprechen in etwa den Grenzen der 
Regierungsbezirke. 
 
Organisatorische Anbindung 
Träger der Zentralen Beratungsstellen sind Dia-
konie und Caritas. Sie garantieren die fachliche 
Unabhängigkeit der Zentralen Beratungsstellen. 
Die fachliche Unabhängigkeit wird insbesondere 
dadurch sichergestellt, dass die Zentralen Bera-
tungsstellen organisatorisch eigenständige Ein-
heiten bilden, die ihrem Träger unmittelbar un-
terstellt sind. Innerdienstliche Regelungen des 
Trägers stellen sicher, dass bei fachlichen Kon-
flikten – insbesondere zu teilstationären und sta-
tionären Hilfen – auf einer allen Beteiligten über-
geordneten Ebene entschieden wird. 
 
Koordination und Ansprechpartner  
Die Zentralen Beratungsstellen bilden die Ar-
beitsgemeinschaft der Zentralen Beratungsstel-
len und stimmen ihre Arbeit in regelmäßigen 
Konferenzen ab. Sie führen die Ergebnisse ihrer 
Arbeit zum Zweck einer landesweiten Planung 
zusammen. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Zentralen Bera-
tungsstellen benennt eine/n Ansprechpartner/in, 
der/die für die Durchführung der Sitzungen zu-
ständig ist und die gemeinsamen Anliegen ver-
tritt 
 
 
                                                 
1 Richtlinie über die Förderung der Zentralen Beratungs-
stellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten. Erl. d. MS vom 27.04.2005 − 101.2-43 137/3 



 

  
 

 


