
Fachanweisung zu § 36a SGB II  

Durchführung der Kostenerstattung bei Frauenhausaufenthalten sowie Regelungen für Job-
center team.arbeit.hamburg zur Direktanweisung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für 
die Bedarfe für Unterkunft und Heizung sowie zum Datenschutz bei Aufenthalt von schutzsu-
chenden Frauen und deren Kindern in Hamburger Frauenhäusern  

(Gz.: AI4/183.13-1) vom 01.08.2020 
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1. Ziele, Regelungsinhalt (Überblick) 

Die Fachanweisung regelt die Direktanweisung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für die 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung für den Aufenthalt Hamburger und auswärtiger Frauen 
sowie ggf. der sie begleitenden Kinder in Hamburger Frauenhäusern an den Kostenträger der 
Leistungen (Freie und Hansestadt Hamburg). 

Diese Vorgaben umfassen auch Regelungen für die Erstattung aller im Rahmen des Frauen-
hausaufenthalts entstehenden Kosten gegen andere kommunale Träger und von anderen 
kommunalen Trägern gegen Jobcenter team.arbeit.hamburg und der Sozialbehörde nach § 
36a SGB II. Die zu verwendenden Formulare und das Verfahren werden festgelegt. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__36a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__36a.html
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In diesem Zusammenhang ist auch zu gewährleisten, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Frauenhäusern, Jobcenter team.arbeit.hamburg und der Sozialbehörde reibungslos funktio-
niert. Daher wird in dieser Fachanweisung die Zusammenarbeit geregelt und die von den Frau-
enhäusern zu verwendenden Formulare bereitgestellt. 

Um zu gewährleisten, dass schutzsuchende Frauen und ggf. sie begleitende Kinder bei Zu-
fluchtnahme in ein Hamburger Frauenhaus einen geschützten Rahmen vorfinden, der ihrer 
besonderen Lebenssituation Rechnung trägt, werden in dieser Fachanweisung umfassende 
Regelungen zum Schutz ihrer persönlichen Daten bei der Bearbeitung durch Jobcenter 
team.arbeit.hamburg getroffen. 

Die Übernahmeregelungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung für die durch die Flucht 
verlassene Hamburger Häuslichkeit in dieser Fachanweisung (2.2.3) bieten Schutz vor Ver-
schuldung für Hamburger Frauen. 

2. Regelungen für die Umsetzung in den Standorten von Jobcenter team.arbeit.hamburg 

2.1  Schutz der persönlichen Daten 

2.1.1 Allgemeine Regelungen 

a. Bei Neuanlegen, Reaktivieren oder der Übernahme eines Bewerberangebotes (BewA: 
persönlicher Datensatz jedes Leistungsberechtigten in der Software VerBIS) aus einem 
anderen Bundesland in VerBIS (Software der Arbeitsvermittlung), ist ausschließlich die 
Anschrift des entsprechenden Frauenhauses unter Angabe des Postfaches als Adresse 
zu verwenden, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten. Es ist darauf zu achten, 
dass im Bewerberangebot kein Straßenname genannt wird, um Rückschlüsse auf den Auf-
enthaltsort zu vermeiden. 

b. Gleiches gilt für die Verwendung in den weiteren Fachanwendungen (z.B. ALLEGRO, 
ERP, FALKE). 

c. Die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser können mit einer der Ansprechpersonen im 
Standort von Jobcenter team.arbeit.hamburg für die schutzsuchende Frau einen Termin 
für die Antragstellung vereinbaren. Erfolgt die Antragstellung ohne persönlichen Termin, 
ist sicher zu stellen, dass die schutzsuchende Frau nach Aufnahme des Bewerberangebo-
tes an die, mit dieser Aufgabe betrauten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des entspre-
chenden Standortes von Jobcenter team.arbeit.hamburg weitergeleitet wird. 

d. Jobcenter team.arbeit.hamburg benennt durch die jeweilige Standortleitung für jeden 
Standort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Bearbeitung der Fälle von schutzsu-
chenden Frauen (Schutzpersonen) zuständig sind. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhalten entsprechende Berechtigungen in den Fachverfahren (für Kennzeichnung „S“). 
Die Leitung des Standortes gibt die Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stand-
ort, dem Geschäftsbereich V, Grundsatzangelegenheiten Leistung, von Jobcenter team.ar-
beit.hamburg und den Frauenhäusern bekannt. 

2.1.2 Datenschutz auswärtiger Frauen und ggf. der sie begleitenden Kinder 
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a. Bei Neuanlegen, Reaktivieren oder Übernahme des Bewerberangebotes (BewA) einer 
schutzsuchenden Frau aus einem anderen Bundesland in einem Hamburger Frauenhaus 
in VerBIS veranlassen die Ansprechpersonen die Sperrung der Daten in STEP (Stamm-
datenerfassungs- und pflegesystem). Zugriff haben nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
an die die Berechtigung „S“ (Schutzperson) vergeben wurde. Eingehende Poststücke wer-
den dann automatisch in den S-Postkorb der E-Akte geroutet bzw. direkt in die Akte der 
schutzsuchenden Frau. 

b. Die Kennzeichnung „S“ soll auch dann als Schutz des Bewerberangebotes erhalten blei-
ben, wenn die Frau den Schutzraum des Frauenhauses wieder verlässt und sich die Zu-
ständigkeit der Bewerberbetreuung ändert. Gerade dann ist es in der Regel wichtig, dass 
die Adressdaten des neuen Aufenthalts nicht bekannt werden, um keine neue Gefähr-
dungssituation herbei zu führen. Die Kennzeichnung bleibt bestehen, solange die Gefähr-
dungslage weiter gegeben ist. Es ist immer eine Beurteilung im Einzelfall erforderlich. Die 
Löschung der Kennzeichnung kann nur bei schriftlicher Zustimmung der Leistungsberech-
tigten erfolgen. Die schriftliche Zustimmung ist zur Leistungsakte (E-Akte) zu nehmen. 

c. Nachdem die E-Akte eingeführt wurde, ist der Fall in STEP als Schutzfall einzutragen. 
Die E-Akte wird über eine Schnittstelle für den allgemeinen Zugriff gesperrt. Sofern ein 
Ausdruck der E-Akte erforderlich ist, ist die Papierakte durch ein rotes Vorblatt quer mit 
dem Text „Leistungsempfängerin ist geschützte Person. Keine Datenauskünfte gegenüber 
Dritten erteilen.“ kenntlich zu machen.  

2.1.3 Datenschutz für Hamburgerinnen und ggf. der sie begleitenden Kinder 

a. Bei Neuanlegen, Reaktivieren oder Übernahme des Bewerberangebotes (BewA) in Ver-
BIS veranlassen die Ansprechpersonen die Sperrung der Daten in STEP. Zugriff haben 
nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die die Berechtigung „S“ (Schutzperson) vergeben 
wurde. 

b. Die Kennzeichnung „S“ soll auch dann als Schutz des Bewerberangebotes erhalten blei-
ben, wenn die Frau den Schutzraum des Frauenhauses wieder verlässt und sich die Zu-
ständigkeit der Bewerberbetreuung ändert. Gerade dann ist es in der Regel wichtig, dass 
die Adressdaten des neuen Aufenthalts nicht bekannt werden, um keine neue Gefähr-
dungssituation herbei zu führen.  

c. Nachdem die E-Akte eingeführt wurde, ist der Fall in STEP als Schutzfall einzutragen. 
Die E-Akte wird über eine Schnittstelle für den allgemeinen Zugriff gesperrt. Sofern ein 
Ausdruck der E-Akte erforderlich ist, ist die Papierakte durch ein rotes Vorblatt quer mit 
dem Text „Leistungsempfängerin ist geschützte Person. Keine Datenauskünfte gegenüber 
Dritten erteilen.“ kenntlich zu machen.  

d. Erfolgt durch die Zuflucht im Frauenhaus eine Ablösung aus der Bedarfsgemeinschaft 
(BG) des Ehemannes / Partners/ der Lebenspartnerin, ist dessen bzw. deren Leistungs-
akte (E-Akte) mit einer Aktenanmerkung mit dem Text „Ehefrau/Partnerin/Lebenspartnerin 
ist geschützte Person. Keine Datenauskünfte gegenüber Dritten erteilen.“ kenntlich zu ma-
chen. Sofern ein Ausdruck der E-Akte erforderlich ist, ist die Papierakte durch ein rotes 
Vorblatt quer mit dem Text „Leistungsempfängerin ist geschützte Person. Keine Datenaus-
künfte gegenüber Dritten erteilen“ kenntlich zu machen.  
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2.2 Direktanweisung des Arbeitslosengeldes II für die Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung an den Kostenträger Freie und Hansestadt Hamburg 

2.2.1 Einzug in ein Frauenhaus 

a. Bei der Antragstellung auf Leistungen nach dem SGB II legt jede im Frauenhaus schutz-
suchende Frau als Kostenbeleg eine Einzugsmitteilung in das jeweilige Frauenhaus vor 
(Anlage 1). 

b. Bei Vorlage der Einzugsmitteilung ist jeder schutzsuchenden Frau das Formular zur 
Information über die Kosten der Unterkunft und Heizung für den Aufenthalt in einem Ham-
burger Frauenhaus sowie der Antrag auf Direktanweisung der Kosten der Unterkunft und 
Heizung (Anlage 2) auszuhändigen und zu erläutern. Zur Verfahrenserleichterung für die 
schutzsuchende Frau soll diese auf dem Formular die Antragstellung auf Direktanweisung 
des Arbeitslosengeldes II für die täglichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung für die 
Dauer des Aufenthaltes im Frauenhaus für sich und ggf. begleitende Kinder gemäß § 22 
Absatz 7 SGB II unterschreiben. 

c. Im Rahmen der Gesamtbewilligung der Leistungen nach dem SGB II wird Arbeitslosen-
geld II in Höhe der täglichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung des jeweiligen Frauen-
hauses als Direktanweisung monatlich, ggf. rückwirkend  durch Jobcenter team.ar-
beit.hamburg auf folgendes Konto der Freien und Hansestadt Hamburg, Sozialbehörde 
veranlasst: 
IBAN: DE26 2000 0000 0020 0015 04 bei der Bundesbank Hamburg, BIC: MARKDEF1200 

d. Unabhängig von der sonstigen Leistungsbewilligung ist der Tagessatz für Unterkunft 
und Heizung auch nachträglich ab Beginn des Aufenthalts im Frauenhaus an die Freie und 
Hansestadt Hamburg, Sozialbehörde zu leisten. 

e. Als Verwendungszweck ist die Vertragsgegenstandsnummer 2318000000008 „Kosten 
der Unterkunft in Frauenhäusern nach dem SGB II vom Jobcenter t.a.h.“ anzugeben. 
Im Bewilligungsbescheid ist nachfolgender Text aufzunehmen: „Für Sie (und ggf. beglei-
tende Kinder) werden ab Einzug Leistungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung in 
Höhe von täglich _______ € pro Person bewilligt und direkt an den Träger der Kosten 
(Freie und Hansestadt Hamburg) überwiesen. Der Auszug ist unverzüglich anzuzei-
gen.“ (Bearbeitungshinweis: Einzufügen in der Fachanwendung ALLEGRO über > Ergeb-
nis > Schriftstücke > Bearbeiten >Vorlage > Sonstige Gründe). 

f. Die Verweildauer in einem Frauenhaus liegt in der Regel nicht über drei Monate. Andau-
ernde Aufenthalte nach Ablauf von drei Monaten sind durch das Frauenhaus mit dem For-
mular „Notwendigkeit des weiteren Aufenthaltes im Frauenhaus länger als 3 Monate“ ge-
genüber Jobcenter team.arbeit.hamburg zu begründen (Anlage 3). 

2.2.2 Auszug aus einem Frauenhaus 

a. Ist der Aufenthalt der schutzsuchenden Frau in einem Hamburger Frauenhaus beendet, 
wird durch das entsprechende Frauenhaus eine Auszugsmitteilung an die Ansprechperson 
für den Bereich Leistung des Standortes von Jobcenter team.arbeit.hamburg gesandt (An-
lage 1). 

https://www.hamburg.de/contentblob/3443202/05fb73c181d4eccb77008578833cf6ea/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage01.doc
https://www.hamburg.de/contentblob/3443208/32fd6d3da9aaa3466f4be6056c3cdd9c/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage02.doc
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
https://www.hamburg.de/contentblob/3443210/d956394b7f806e0f3220e112bdd9328a/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage03.doc
https://www.hamburg.de/contentblob/3443210/d956394b7f806e0f3220e112bdd9328a/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage03.doc
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b. Wenn Leistungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II durch Job-
center team.arbeit.hamburg geleistet wurden, nachdem die schutzsuchende Frau das 
Frauenhaus bereits wieder verlassen hat, erstattet die Freie und Hansestadt Hamburg Job-
center team.arbeit.hamburg Überzahlungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Die 
Überzahlungen sind von den für die leistungsrechtliche Bearbeitung zuständigen An-
sprechpersonen gegenüber der Sozialbehörde/AI4 unter Angabe der gleichen Referenz-
nummer der Auszahlungsanweisung und der abgestimmten Falldaten zurück zu fordern. 

2.2.3 Regelungen der Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Hamburgerinnen 

a. Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung für die Wohnung der ursprünglichen Bedarfsge-
meinschaft einer Leistungsberechtigten, die vor Aufnahme in das Frauenhaus ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Freien und Hansestadt Hamburg hatte, sollen weiter für die 
Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus, längstens für 6 Monate, als Bedarfe anerkannt und 
in der Bedarfsberechnung berücksichtigt werden. Einer schutzsuchenden Frau ist es in der 
Besonderheit der Fluchtsituation in der Regel nicht zumutbar, ihre Aufwendungen für die 
Bedarfe für Unterkunft zu senken (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II). Etwas anderes gilt dann, 
wenn die schutzsuchende Hamburger Frau die endgültige Trennung vom Ehemann/ Part-
ner/ von der Lebenspartnerin schriftlich erklärt. 

b. Der für die schutzsuchende Frau zuständige Standort unterrichtet den für die ursprüng-
liche Bedarfsgemeinschaft zuständigen Standort über die Unterbringung der Leistungsbe-
rechtigten und ggf. ihrer Kinder im Frauenhaus, um Kostensenkungsaufforderungen zu 
verhindern und die Maßnahmen zum Schutz der persönlichen Daten nach Nummer 2.1.3 
d dieser Fachanweisung zu veranlassen. 

c. Wohnte die Leistungsberechtigte vor Einzug in das Frauenhaus in einer Wohnung ohne 
Ehemann/ Partner/ Lebenspartnerin, sollen für diese Wohnung die Unterkunftskosten für 
die Dauer des Frauenhausaufenthalts, längstens für 6 Monate, weiter in bisheriger Höhe 
übernommen werden. Insofern gilt Buchstabe 2.2.3 a entsprechend. Bei der Umsetzung in 
ALLEGRO ist zu beachten, dass die Miete für die Wohnung auf maximal 6 Monate zu 
befristen ist. 

d. Die Gewährung von Leistungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung für die Woh-
nung der ursprünglichen Bedarfsgemeinschaft endet vor Ablauf von 6 Monaten, wenn das 
Mietverhältnis für eine vorherige in Hamburg mit oder ohne Ehemann/ Partner/ der Leben-
spartnerin bewohnte Wohnung oder der Aufenthalt im Frauenhaus endet. 

2.3 Fallübergabe bei der Unterbringung auswärtiger Frauen an die Zentrale von Jobcen-
ter team.arbeit.hamburg im Rahmen der Kostenerstattung nach § 36a SGB II 

a. Wenn die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II vorlie-
gen, ist nach Bewilligung der Leistungen an eine schutzsuchende Frau, die ihren letzten 
Wohnsitz nicht in Hamburg hatte, die Einzugsmitteilung in ein Hamburger Frauenhaus mit 
der Nummer der Bedarfsgemeinschaft und der letzten Meldeadresse der Leistungsberech-
tigten und ggf. des letzten Bewilligungsbescheides von der Leistungssachbearbeiterin bzw. 
dem Leistungssachbearbeiter des Standortes an die Zentrale von Jobcenter team.ar-
beit.hamburg, Geschäftsbereich V, Grundsatzangelegenheiten Leistung, weiter zu leiten. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
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b. Nach Beendigung des Frauenhausaufenthaltes einer auswärtigen Leistungsberechtig-
ten ist durch die Leistungssachbearbeiterin bzw. den Leistungssachbearbeiter des Stan-
dortes die Auszugsmitteilung aus einem Hamburger Frauenhaus (Anlage 1) an die Zent-
rale von Jobcenter team.arbeit.hamburg Geschäftsbereich V, Grundsatzangelegenheiten 
Leistung, zu senden. Dauert der Aufenthalt der Leistungsberechtigten länger als 3 Monate 
an, ist dem Geschäftsbereich V, Grundsatzangelegenheiten Leistung, die Bescheinigung 
über die Notwendigkeit des weiteren Aufenthaltes gemäß der Anlage 3 zu übersenden. 

2.4  Zusammenarbeit der Standorte von Jobcenter team.arbeit.hamburg mit den Frau-
enhäusern in der Freien und Hansestadt Hamburg 

a. Die Zusammenarbeit des jeweiligen Standortes von Jobcenter team.arbeit.hamburg mit 
den Frauenhäusern erfolgt mit den hierfür benannten Ansprechpersonen. Die Zuständig-
keit im Standort regelt die Standortleitung. Sie händigt den Frauenhäusern die Liste der 
Ansprechpersonen aus und teilt Änderungen der Ansprechpersonen dem jeweiligen Frau-
enhaus sowie dem Geschäftsbereich V, Grundsatzangelegenheiten Leistung, mit. 

b. Die Kommunikation erfolgt über die in der Anlage 1 und Anlage 3 beigefügten Formulare 
entsprechend dieser Fachanweisung. Über diese Formulare hinaus wird keine Auskunfts- 
oder Berichtspflicht der Frauenhäuser gegenüber Jobcenter team.arbeit.hamburg begrün-
det. 

3. Regelungen für die Bearbeitung der Kostenerstattung gemäß § 36a SGB II in der Zent-
rale von Jobcenter team.arbeit.hamburg und der Sozialbehörde 

3.1  Kostenerstattungsansprüche zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
Schleswig-Holstein 

Erstattungsansprüche zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holstein 
richten sich nach der am 03.09.2014 geschlossenen Verwaltungsvereinbarung, die die Erstat-
tungsansprüche gesondert regelt: 

Aufgrund einer pauschal geleisteten Ausgleichszahlung sind die Ansprüche Hamburgs gegen 
schleswig-holsteinische Leistungsträger auf Erstattungsleistungen gemäß 36a SGB II abge-
golten. Ansprüche gemäß § 36a SGB II gegen schleswig-holsteinische Kommunen werden 
darüber hinaus nicht geltend gemacht. Soweit Erstattungsansprüche nach § 36a SGB II von 
SGB II-Leistungsträgern aus Schleswig-Holstein gegenüber der Freien und Hansestadt Ham-
burg geltend gemacht werden, wird die Summe der Erstattungen für Unterbringung und Be-
treuung im Frauenhaus auf die Ausgleichszahlung angerechnet. 

3.2 Kostenerstattungsansprüche von Jobcenter team.arbeit.hamburg und der Sozialbe-
hörde gegen andere kommunale Träger 

Flüchtet eine schutzsuchende Frau, die ihren letzten Wohnsitz nicht in Hamburg hatte, in ein 
Frauenhaus in Hamburg und stellt hier einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II, so löst 
dies einen Erstattungsanspruch nach § 36a SGB II gegen den kommunalen Träger des bishe-
rigen gewöhnlichen Aufenthaltes aus. 

https://www.hamburg.de/contentblob/3443210/d956394b7f806e0f3220e112bdd9328a/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage03.doc
https://www.hamburg.de/contentblob/3443202/05fb73c181d4eccb77008578833cf6ea/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage01.doc
https://www.hamburg.de/contentblob/3443210/d956394b7f806e0f3220e112bdd9328a/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage03.doc
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a. Nach Eingang der Einzugsmitteilung aus dem zuständigen Standort von Jobcenter 
team.arbeit.hamburg in der Zentrale ist der Fall dort im Rahmen der Kostenerstattung nach 
§ 36a SGB II aufzunehmen und zeitnah Erstattungsansprüche dem Grunde nach gegen-
über dem kommunalen Träger des bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsortes anzumelden. 
Nach erster schriftlicher Reaktion des angesprochenen kommunalen Trägers übersendet 
Jobcenter team.arbeit.hamburg den Vorgang in Kopie mit dem Zusatz „vertraulich“ an die 
Sozialbehörde, AI4, zur dortigen Geltendmachung der Ansprüche, die in die Zuständigkeit 
der Freien und Hansestadt Hamburg fallen. 

b. Es gelten die allgemeinen Kostenerstattungsregeln der §§ 107-114 SGB X. Bei der An-
meldung der Erstattungsansprüche dem Grunde nach ist der Zeitraum des Bezuges der 
Leistungen nach SGB II während des Frauenhausaufenthalts konkret mitzuteilen ebenso 
wie die Nennung des vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltsortes. 

c. Zu beachten ist insbesondere die Ausschlussfrist nach § 111 SGB X; danach ist der 
Anspruch ausgeschlossen, wenn der Erstattungsberechtigte ihn nicht spätestens 12 Mo-
nate nach Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung erbracht wurde, geltend macht. 
Abzustellen ist – wenn keine kürzeren Zeiträume abgerechnet werden – auf den Auszugs-
tag aus dem Frauenhaus. Kostenerstattungsansprüche verjähren gem. § 113 SGB X in 4 
Jahren. Verfahren nach dieser Fachanweisung sind innerhalb dieses Zeitraumes abzuwi-
ckeln. 

d. Die Erstattungsforderung ist nach Beendigung des Aufenthaltes der Leistungsberech-
tigten in einem Hamburger Frauenhaus / Eingang der Auszugsmitteilung vom zuständigen 
Standort durch die Zentrale von Jobcenter team.arbeit.hamburg abschließend zu beziffern 
und getrennt nach den Kostenarten- Bedarfe für Unterkunft und Heizung- Kosten nach § 
24 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II (Erstausstattung Wohnraum)- Kosten nach § 24 Absatz 3 
Satz 1 Nr. 2 SGB II (Erstausstattung für Bekleidung und - Erstausstattungen bei Schwan-
gerschaft und Geburt)- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 Absatz 2 SGB II für 
mehrtägige Fahrten in Schulen und Kindertageseinrichtungen und nach § 28 Absatz 3 SGB 
II bei dem kommunalen Leistungsträger des vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltsortes 
geltend zu machen. 

e. Die Abrechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung wird nach dem Brutto-Prinzip 
vorgenommen, d.h. dem zuständigen Kostenträger werden die vollen Kosten nach § 22 
SGB II ohne Abzug der Bundesbeteiligung nach § 46 Absatz 5 SGB II in Rechnung gestellt. 

f. Neben der getrennten Bezifferung der zu erstattenden Beträge sind der Rechnung an 
den kommunalen Träger des vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltes nachfolgende Belege 
beizufügen: 

- Einzugsmitteilung in ein Frauenhaus (Anlage 1) 

- Auszugsmitteilung aus einem Frauenhaus (Anlage 1) 

- Leistungsvereinbarung mit dem entsprechenden Frauenhaus 

- zugehörige aktuelle Vergütungsvereinbarung. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__36a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__111.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__113.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__46.html
https://www.hamburg.de/contentblob/3443202/05fb73c181d4eccb77008578833cf6ea/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage01.doc
https://www.hamburg.de/contentblob/3443210/d956394b7f806e0f3220e112bdd9328a/data/fa-sgbii-36a-frauenhaus-anlage03.doc
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g. Zur Verbuchung der Erstattungsbeträge anderer kommunaler Leistungsträger muss 
Jobcenter team.arbeit.hamburg die Annahmeanordnung für die Kostenerstattung so vor-
nehmen, dass der Erstattungsbetrag dort für jede bewilligte Leistung sachgerecht wieder 
dem Konto zufließt, aus dem die Leistung zuvor bewilligt wurde. 

h. Die Finanzpositionen sind dem jeweils gültigen Kontierungshandbuch der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) zu entnehmen. Die Gutschriften sind auf folgende Finanzpositionen vor-
zunehmen: 

- Bedarfe für Unterkunft und Heizung 7-68101-04-0001 

- Erstausstattung Möbel einschl. Haushaltsgeräte 7-68101-04-0004 

- Erstausstattung für Bekleidung und 

- Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt 7-68101-04-0005. 

i. Die Erstattung erfolgt an die Zentralkasse der BA, auf die systemseitig vergebene Ver-
tragsgegenstandsnummer. 

j. Nach Beendigung des Aufenthaltes der auswärtigen Leistungsberechtigten in einem 
Hamburger Frauenhaus und der Bezifferung der Erstattungsansprüche für die Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung und ggf. der Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 
SGB II,§ 28 Absatz 2 SGB II für mehrtägige Fahrten in Schulen und Kindertageseinrich-
tungen und nach § 28 Absatz 3 SGB II gegenüber dem kommunalen Träger des bisherigen 
gewöhnlichen Aufenthaltsortes durch die Zentrale von Jobcenter team.arbeit.hamburg ist 
der Vorgang parallel an die Sozialbehörde/AI4 weiterzuleiten, damit dort die Kostenerstat-
tung für in die Zuständigkeit Sozialbehörde fallende Leistungen und Bedarfe geltend ge-
macht werden kann. 

Der Sozialbehörde/AI 4 ist die Begleichung der Zahlungsforderung für die Bedarfe für Un-
terkunft und Heizung durch den kommunalen Träger des bisherigen gewöhnlichen Aufent-
haltsortes mitzuteilen. 

3.3 Kostenerstattungsansprüche gegen Jobcenter team.arbeit.hamburg und der Sozial-
behörde von anderen kommunalen Trägern 

a. Die Kostenerstattung nach § 36a SGB II gegen Jobcenter team.arbeit.hamburg von an-
deren kommunalen Trägern ist durch die Zentrale von Jobcenter team.arbeit.hamburg für 
die Leistungen Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II, § 24 Absatz 3 Satz 
1 Nr. 1 und 2 SGB II und § 28 Absatz 2 für mehrtägige Fahrten in Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen und nach § 28 Absatz 3 SGB II durchzuführen. Voraussetzung für die 
Kostenanerkennung durch Jobcenter team.arbeit.hamburg ist gemäß § 36a SGB II nicht 
der vorherige Leistungsbezug nach dem SGB II sondern der gewöhnliche Aufenthalt vor 
Einzug in das Frauenhaus. 

b. Die Zentrale von Jobcenter team.arbeit.hamburg prüft im Rahmen des Erstattungsan-
trages anderer Kommunen zuerst die örtliche Zuständigkeit und führt die Erstattung der 
Kosten durch, die in die Zuständigkeit von Jobcenter team.arbeit.hamburg fallen. Nach 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__36a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
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Überprüfung der örtlichen Zuständigkeit sendet Jobcenter team.arbeit.hamburg parallel 
zum Verfahren der Erstattung der Kosten, die in die Zuständigkeit von Jobcenter team.ar-
beit.hamburg fallen, den Vorgang in Kopie an die Sozialbehörde/AI4, damit dort gleichzei-
tig die Erstattung von Leistungen, die in die Zuständigkeit der Freien und Hansestadt Ham-
burg fallen, geltend gemacht werden können. Nach Abschluss des Erstattungsverfahrens 
für die Leistungen, die in die Zuständigkeit von Jobcenter team.arbeit.hamburg fallen, ist 
auch dieses Ergebnis an die Sozialbehörde/AI4 weiterzuleiten. 

3.4  Zusammenarbeit der Zentrale von Jobcenter team.arbeit.hamburg mit der Sozialbe-
hörde 

a. Bei Neuberechnung stellt die Sozialbehörde/AI4 der Zentrale von Jobcenter team.ar-
beit.hamburg eine Übersicht über die aktuell geltenden Tageskostensätze für die Unter-
kunft für jedes Hamburger Frauenhaus als Liste zur Verfügung. Die Sozialbehörde über-
sendet die Übersicht an Z5-1 sowie an das E-Mail-Postfach team-arbeit-hamburg.Grund-
satzangelegenheiten-Leistung@jobcenter-ge.de des Geschäftsbereichs V, Grundsatzan-
gelegenheiten Leistung, von Jobcenter team.arbeit.hamburg.  

b. Bei Änderungen stellt die Sozialbehörde/AI4 der Zentrale von Jobcenter team.ar-
beit.hamburg darüber hinaus die aktualisierte Fassung der mit den jeweiligen Hamburger 
Frauenhäusern abgeschlossenen Leistungsvereinbarung bzw. der zugehörigen Vergü-
tungsvereinbarung zur Verfügung. Die Sozialbehörde übersendet die Übersicht an Z5-1 
sowie an das E-Mail-Postfach team-arbeit-hamburg.Grundsatzangelegenheiten-Leis-
tung@jobcenter-ge.de des Geschäftsbereichs V, Grundsatzangelegenheiten Leistung, 
von Jobcenter team.arbeit.hamburg. 

4. In-Kraft-Treten 

Diese Fachanweisung tritt am 01.08.2020 in Kraft und endet mit Ablauf des 31.07.2025.  

5. Anlagen 

• Anlage 1 Mitteilung Einzug-Umzug-Auszug 
• Anlage 2 Information KdU und Heizung 
• Anlage 3 Notwendigkeit des weiteren Aufenthaltes im Frauenhaus 

 

mailto:team-arbeit-hamburg.Grundsatzangelegenheiten-Leistung@jobcenter-ge.de
mailto:team-arbeit-hamburg.Grundsatzangelegenheiten-Leistung@jobcenter-ge.de
mailto:team-arbeit-hamburg.Grundsatzangelegenheiten-Leistung@jobcenter-ge.de
mailto:team-arbeit-hamburg.Grundsatzangelegenheiten-Leistung@jobcenter-ge.de
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