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Öffentliche Bekanntgabe eines Interessenbekundungsverfahrens 

zur Vergabe einer Zuwendung für die 

„Ein- und Durchführung eines Housing-First-Modellprojekts in Hamburg 
als ergänzendes Instrument der Wohnungslosenhilfe“ 

 
Kennziffer: ÖB 010/2021/SI32   

Zum Hintergrund: 

Der Koalitionsvertrag über die Zusammenarbeit in der 22. Legislaturperiode der Hamburgi-

schen Bürgerschaft1 sieht die Erprobung eines Housing-First-Modellprojekts in Hamburg als 

ein die bestehenden Hilfen ergänzendes Instrument der Wohnungs- / Obdachlosenhilfe vor. 

Die Bürgerschaft hat am 03.06.2021 im Zuge der Haushaltsberatungen 2021/2022 dem An-

tragsersuchen von SPD und GRÜNE zugestimmt und beschlossen, dass gemäß Drucksache 

22/4444 vom 20.05.2021 bis Ende 2021 ein dreijähriges Housing-First-Modellprojekt für zu-

nächst bis zu 30 Haushalte ausgeschrieben wird.  

Durch das Housing-First-Modellprojekt sollen Menschen erreicht sowie direkt und nied-

rigschwellig in Wohnraum und unbefristete Mietverhältnisse vermittelt werden, die seit langer 

Zeit ohne Wohnung sind, auf der Straße leben und aufgrund ihrer multiplen Problemlagen über 

das bisherige Wohnungslosenhilfesystem nicht nachhaltig und erfolgreich in Wohnraum ver-

mittelt werden konnten. 

Das Housing-First-Modellprojekt ist auf drei Jahre ausgelegt und soll spätestens zum Juli 2022 

starten. Das Projekt wird im Rahmen einer Zuwendung gefördert, hierfür stellt die Sozialbe-

hörde Fördermittel in Höhe von bis zu 880.000,- € zur Verfügung. 

 

1. Rechtsgrundlage, Förderziele und Zuwendungszweck 

 

1.1 Rechtsgrundlage 

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde) wird auf 

der Grundlage des Ergebnisses der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2021/2022 (Parla-

mentarischer Beschluss vom 03.06.2021) und § 46 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den 

zugehörigen Verwaltungsvorschriften ein Modellprojekt „Housing First“ in Hamburg initiieren 

und umsetzen. 

 

 

 

                                                           
1 Koalitionsvertrag über die Zusammenarbeit in der 22. Legislaturperiode der Hamburgischen Bürgerschaft zwischen der    

   SPD, Landesorganisation Hamburg und dem Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Hamburg, S. 124 Wohnungs- und  
   Obdachlosigkeit überwinden 
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1.2 Ziele der Förderung 

Ziel der Zuwendung ist es, über ein dreijähriges „Housing-First-Modellprojekt“ in Hamburg 

langzeitobdachlose Menschen direkt und niedrigschwellig in unbefristete Wohn- und Mietver-

hältnisse zu vermitteln.  

Die Vermittlung von zunächst bis zu 30 Haushalten sollte möglichst innerhalb der ersten bei-

den Projektjahre abgeschlossen sein. Das dritte Jahr dient vorrangig der Verstetigung (vgl. 

hierzu auch Ziffern 1.4.1 und 4.). 

Über die Wohnstabilität und unter freiwilliger Inanspruchnahme von begleitend angebotenen 

individuell ausgerichteten Beratungs- und Unterstützungsangeboten sollen Gesundheit, Wohl-

befinden sowie die soziale Inklusion der Zielgruppe für ein selbstbestimmtes Leben verbessert, 

stabilisiert und bestenfalls wiedererlangt werden. Ziel ist der nachhaltige Erhalt von eigenem 

Wohnraum.  

 

1.3 Zielgruppe 

Das Angebot von Housing First richtet sich an volljährige langzeitobdachlose Alleinstehende 

oder Paare 

o mit multiplen Problemlagen (z.B. Probleme der psychischen Gesundheit, problemati-

scher Drogen- und / oder Alkoholkonsum, schlechte körperliche Gesundheit, chroni-

sche Erkrankungen oder Behinderung),  

o die bisher keinen Zugang zum Wohnungslosenhilfesystem finden konnten,  

o die einen hohen Unterstützungs- und Beratungsbedarf haben, 

o deren prekäre Situation daher über die Hilfsangebote des Regelsystems der Woh-

nungslosenhilfe bisher nicht nachhaltig beendet werden konnte und 

o die nach SGB XII oder SGB II leistungsberechtigt sind. 

Eine Aufnahme in das Modellprojekt ist nicht möglich bei 

o akuten Problemlagen, die mit einer möglichen Selbst- oder Fremdgefährdung einher-

gehen, 

o ausgeprägten Suchterkrankungen, in Folge derer die Kommunikations- und Abspra-

chefähigkeiten schwerwiegend eingeschränkt sind und die Eingehung vertraglicher 

Verpflichtungen nicht möglich ist und  

o schwerwiegenden Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten. 

Der Anteil der durch das Projekt in Wohnraum zu vermittelnden Frauen soll 20-30 % der Teil-

nehmenden betragen. 

 

1.4 Zuwendungszweck 

Zweck der Zuwendung ist es, nach Maßgabe der Zielsetzungen aus Ziffer 1.2 und entspre-

chend dem als Anlage beigefügten Projektkonzept in Hamburg ein dreijähriges Housing-First-

Modellprojekt mit zunächst bis zu 30 Haushalten einzurichten und durchzuführen.  
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Das Projekt umfasst die Hauptaufgabenbereiche „Wohnen“ und „Beratung und Unterstüt-

zung“ sowie administrative Aufgaben, wie z. B. Öffentlichkeitsarbeit der Zuwendungsempfän-

gerin / des Zuwendungsempfängers in Bezug auf Teilnehmergewinnung und Wohnraumak-

quise.  

 

Folgende Aufgaben sind von der Zuwendungsempfängerin / dem Zuwendungsempfän-

ger zu erfüllen: 

1.4.1. Wohnraumakquise 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektumsetzung ist, dass ausreichend bezahlbarer 

Wohnraum zur Verfügung steht. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfän-

ger ist verantwortlich für die Akquise von bezahlbaren und geeigneten Wohnungen. Die Woh-

nungen sind möglichst dezentral, Hamburg weit und entsprechend den Bedürfnissen der Pro-

jektteilnehmenden zu akquirieren.  

 

Insgesamt sollen in den ersten beiden Projektjahren zunächst bis zu 30 Haushalte in Wohn-

raum vermittelt werden. Die Sozialbehörde sorgt dafür, dass von Kooperationspartnerinnen 

und Kooperationspartnern der Wohnungswirtschaft 15 Wohnungen für das Housing-First-Mo-

dellprojekt zur Verfügung gestellt werden. Das diesbezügliche konkrete Verfahren wird im 

Rahmen des Zuwendungsverfahrens geregelt. Die übrigen Wohnungen akquiriert die Zuwen-

dungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger auf dem freien Wohnungsmarkt und vermit-

telt ggf. auch in trägereigenen Wohnraum. 

 

Bei der Wohnraumakquise agiert die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger 

unabhängig von den bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle. Sie / er ist gehalten, vor-

rangig zusätzlichen Wohnraum für die Zielgruppe zu erschließen, welcher nicht bereits für 

Wohnungssuchende mit Marktzugangsschwierigkeiten vorgesehen ist. Sofern kein zusätzli-

cher Wohnraum zur Verfügung steht, darf die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungs-

empfänger auch in WA-gebundenen Wohnraum vermitteln. Die Wohnungen müssen hinsicht-

lich ihrer Ausstattung und Kosten angemessen sein und den Richtwerten der Bedarfe für Un-

terkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II oder § 36 SGB XII in der jeweils gültigen Fassung 

einschließlich den jeweiligen Ausnahmen entsprechen. Mit Blick auf die Zielgruppe (Ziffer 1.3) 

werden in der Regel Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte oder Paare auf dem Hamburger 

Wohnungsmarkt benötigt. Der Wohnraum ist zeitnah an die Projektteilnehmenden zu vermit-

teln. 

 

In der ersten Projektphase ist der Fokus verstärkt auf die Markterschließung zu richten. Die 

Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger hat das Projekt entsprechend bekannt 

zu machen und ein Netzwerk aufzubauen. Die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungs-

empfänger überzeugt Vermieterinnen und Vermieter von dem Housing-First-Projekt sowie da-

von, Mietverhältnisse mit Housing-First-Projekteilnehmenden einzugehen und erhöht die Ak-

zeptanz der Zielgruppe auf dem Wohnungsmarkt. Interessierte Vermieterinnen und Vermieter 

werden über bestehende Förder- und Absicherungsangebote (z.B. Ankauf von Belegungsbin-

dung, das Gewährleistungspaket) informiert.  

 

Es wird angestrebt, die 30 Wohnungen innerhalb der ersten zwei Projektjahre zu akquirieren. 

Nach Erfahrungen in anderen Städten wird im ersten Projekthalbjahr der Fokus auf den Aufbau 
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der Projektstrukturen, die Wohnungsakquise, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Durchführung 

des Aufnahmeverfahrens gelegt. Der Einzug der Projektteilnehmenden kann daher erst zeit-

verzögert nach dem Projektstart stattfinden. Die Wohnraumvermittlung sollte unter Berück-

sichtigung einer bedarfsgerechten Betreuung bis zum Ende des zweiten Projektjahres abge-

schlossen sein. Das dritte Projektjahr dient vorrangig der Verstetigung des Projektes und der 

Berichterstattung. Können mehr Wohnungen akquiriert werden, als für die 30 Teilnehmenden 

benötigt werden, ist im Einvernehmen mit der Zuwendungsgeberin über die Aufnahme weiterer 

Teilnehmenden zu entscheiden. 

 

Daraus folgen für die Wohnraumakquise und -vermittlung: 

a. Konzepterstellung zur Wohnraumakquise auf dem Hamburger Wohnungsmarkt (Vermie-

tergruppen und Marketingstrategien, Informations- / Kommunikationswege und Strukturen). 

b. Eindeutige Zielformulierungen zu den Wohnungsbedarfen. 

c. Festlegung der Verfahrenswege der Wohnungsbereitstellung durch potenzielle Vermiete-

rinnen und Vermieter, zeitliche Bedarfe, Ablauf der Wohnungsvermittlung und Mietver-

tragsabschlüsse, Zusammenarbeit und Verfahren – insbesondere bei möglichen nachge-

lagerten Klärungsfällen mit Mieterinnen / Mietern und Nachbarschaft.  

d. Vernetzungen und eigenständiger Abschluss von Vereinbarungen mit Vermieterinnen und 

Vermietern wie Wohnungsgesellschaften, -genossenschaften oder sonstigen Unterneh-

men und Kleinvermieterinnen und Kleinvermietern. 

e. Kontinuierliche begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Vermieterakquise (nachhaltige Inte-

ressenentwicklung für Housing First). 

 

1.4.2 Teilnehmergewinnung und -auswahl / Zugangsvoraussetzungen 

Zur Gewinnung der am Projekt teilnehmenden Personen der Zielgruppe (Ziffer 1.3) ist die 

Hamburg weite Projektbekanntmachung des Housing-First-Modellprojekts erforderlich.  

 

Die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger erstellt ein umfassendes Konzept, 
das die Gewinnung von Interessentinnen und Interessenten der Zielgruppe, das Aufnahme-
verfahren, die Auswahlkriterien sowie mögliche Ablehnungsgründe regelt.  
 
Für den Zugang in das Modellprojekt sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
 

o Zugehörigkeit zur definierten Zielgruppe unter Berücksichtigung der Ausschlussgründe, 
o der Willen und das Bedürfnis nach eigenem Wohnraum, 
o Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen Projekt und Teilnehmenden zur 

wöchentlichen Unterbreitung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten, 
o Abschluss einer Haftpflichtversicherung, 
o sowie bei Inanspruchnahme staatlicher Transferleistungen: Abtretung der Kautions- 

und Mietzahlungen durch direkte Überweisung der Transferleistungsträgerin / des 
Transferleistungsträgers an die Vermieterin / den Vermieter. 

 
Daraus folgen für die Gewinnung und Auswahl der potenziellen Projektteilnehmenden fol-

gende Aufgaben: 

a. Konzepterstellung zur Gewinnung potenzieller Mieterinnen und Mieter für das Housing-

First-Modellprojekt entsprechend der Zielgruppe unter Ziffer 1.3 (Marketingstrategien, 

klare Informations- / Kommunikationswege und Ablaufverfahren, Strukturen, Vernet-

zung).  
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b. Erstellung eines verbindlichen Konzepts mit zuvor festgelegten Auswahlkriterien für 

das Aufnahmeverfahren. 

c. Durchführung von Erstgesprächen mit Interessentinnen und Interessenten.  

d. Unterstützung der Teilnehmenden bei der Geltendmachung von Sozialleistungsan-

sprüchen zur Sicherstellung der notwendigen Mittel zur regelmäßigen Mietzahlung.  

e. Unterstützung beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung und möglichst auch einer 

Hausratversicherung. 

f. Herbeiführung der schriftlichen Zustimmung der Teilnehmenden zur Direktzahlung der 

Miete und Kaution durch den Transferleistungsträgers an die Vermieterin / den Ver-

mieter (Abtretungserklärung). 

f. Ermutigung der Projektteilnehmenden zur Teilnahme an der Projektevaluation. 

 

1.4.3 Wohnraumvermittlung und Betreuung im Mietverhältnis 

Die Vermittlung der Zielgruppe in Wohnraum erfolgt ausschließlich durch die Zuwendungs-

empfängerin / den Zuwendungsempfänger. 

Die Bereiche „Wohnungsvermittlung“ und „Beratungs- und Unterstützungsangebote“ sind zwei 

unterschiedliche Geschäftsfelder, die unabhängig voneinander im Housing-First-Modellprojekt 

bestehen. Diese Trennung muss sich in den Strukturen, Zuständigkeiten und Verantwortlich-

keiten widerspiegeln. 

Die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger bringt die im Rahmen des Teilneh-

merauswahlverfahrens ermittelten potenziellen Mieterinnen und Mieter und die potenziell am 

Projekt teilnehmenden Vermietenden zusammen. Wenn sich beide Parteien einig sind und die 

zukünftige Mieterin / der zukünftige Mieter sich für die angebotene Wohnung entscheidet, 

schließen Vermieterin / Vermieter und Mieterin / Mieter direkt einen unbefristeten Mietvertrag 

entsprechend dem Hamburger Mietvertrag.  

Sofern Vermieterinnen und Vermieter für die Bereitstellung der Wohnung für Housing-First-

Teilnehmende bestehende Förder- und Absicherungsangebote wie z. B. den Ankauf von Be-

legungsbindung oder das Gewährleistungspaket in Anspruch nehmen möchten, ist durch die 

Zuwendungsempfängerin / den Zuwendungsempfänger darauf hinzuwirken, dass von der zu-

ständigen bezirklichen Fachstelle für Wohnungsnotfälle für die jeweilige Mieterin / den jeweili-

gen Mieter vor Mietvertragsabschluss eine Dringlichkeitsbestätigung ausgestellt wird.  

Für die Zahlung der Miet- und Nebenkosten ist die Mieterin / der Mieter verantwortlich. Es wird 

angeboten, dass im Bedarfsfall ein direkter Kontakt zwischen Projekt und Vermieterin / Ver-

mieter bzw. Hausverwaltung aufgenommen wird. Hierzu ist jedoch eine vorherige schriftliche 

Einverständniserklärung der Mieterin bzw. des Mieters erforderlich.  

Zuständige Ansprechperson und erste Kontaktperson für Vermieterinnen und Vermieter im 

Housing-First-Modellprojekt ist die / der für die Wohnraumakquise zuständige Mitarbeiterin / 

Mitarbeiter. Die Kontaktperson wird tätig, wenn es zwischen der Mieterin / dem Mieter und der 

Vermieterin / dem Vermieter oder im Nachbarschaftsverhältnis zu Konflikten durch unange-

messenes Verhalten kommt oder Mietzahlungen ausbleiben. Sie vermittelt in Krisensituatio-

nen zwischen den Parteien mit Unterstützung der zuständigen Sozialarbeiterinnen und Sozi-

alarbeiter, die in Kontakt mit den Mieterinnen und Mietern stehen. Auch bei proaktiver Kon-
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taktaufnahme seitens der Mieterinnen und Mieter zu ihren Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartnern der Sozialarbeit bzgl. problematischer Mietsituationen ist die im Projekt für die 

Wohnungsvermittlung zuständige Mitarbeiterin / der Mitarbeiter einzubeziehen. Sie / er über-

nimmt dann die Kontaktaufnahme zur Wohnungsgeberin / zum Wohnungsgeber.  

Es wird ein Konzept erwartet zu den Verfahrenswegen der Wohnungsbereitstellung durch po-

tenziell Vermietende, zeitliche Bedarfe, Ablauf der Wohnungsvermittlung und Mietvertragsab-

schlüsse, Zusammenarbeit und Verfahren, insbesondere bei möglichen nachgelagerten Klä-

rungsfällen mit Mieterinnen und Mietern oder mit der Nachbarschaft.  

Soweit Schäden an der Mietsache nicht über die Haftpflichtversicherung der Mietenden oder 

über das Gewährleistungspaket für Kleinvermieterinnen und Kleinvermieter2 oder die Gewähr-

leistung aus den Kooperationsverträgen abgedeckt sind und auch die Kaution zur Begleichung 

der zur Schadensbeseitigung erforderlichen Kosten nicht ausreicht, besteht ein weitergehen-

des Sicherungsbedürfnis der Vermieterinnen und Vermieter. Das Housing-First-Modellprojekt 

sieht daher für den Bedarfsfall für die Dauer des Projektzeitraums einen aus Projektmitteln 

finanzierten Schadensausgleich in Höhe von bis zu 90 €/qm-Wohnfläche über die Zuwen-

dungsempfängerin / den Zuwendungsempfänger vor für Vermieterinnen und Vermieter mit ei-

nem gesamten Mietwohnungsbestand in und außerhalb Hamburgs von mehr als bis zu rund 

100 Wohnungen, die keinen Kooperationsvertrag gem. § 11 HmbWoFG i.V.m. § 7 Hmb-

WoBindG mit der FHH geschlossen haben. 

Für das Modellprojekt ist somit folgendes Gewährleistungssystem vorgesehen: 

o Gewährleistung über die Kooperationsverträge für Kooperationspartner der Woh-

nungswirtschaft, 

o Gewährleistung über das Gewährleistungspaket für Kleinvermieterinnen und Kleinver-

mieter sowie 

o Gewährleistung aus Projektmitteln für Vermieterinnen und Vermieter, die nicht von den 

vorstehenden Angeboten umfasst sind (= Vermieterinnen und Vermieter mit einem ge-

samten Mietwohnungsbestand in und außerhalb Hamburgs von mehr als bis zu rund 

100 Wohnungen, die keinen Kooperationsvertrag gem. § 11 HmbWoFG i.V.m. § 7 

HmbWoBindG mit der FHH geschlossen haben). 

 

1.4.4 Unterstützungs- und Beratungsangebote 

Der Housing-First Ansatz fußt auf einer akzeptierenden, wertschätzenden und ganzheitlichen 

Grundhaltung gegenüber den Projektteilnehmenden. Ihnen werden im Rahmen der Sozialar-

beit Einzelfallhilfen angeboten, zum großen Teil als aufsuchende Sozialarbeit. Die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Zuwendungsempfängerin / des Zuwendungsempfängers unterstüt-

zen und beraten die Projektteilnehmenden bedarfsgerecht.  

 

Beratungs- und Unterstützungsangebote werden im Zusammenhang mit der direkten Beglei-

tung der Teilnehmenden im Alltag durch das Projektpersonal geleistet. Dabei erbringt die Zu-

wendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger für alle Teilnehmenden des Housing-

                                                           
2 Fachanweisung über die Förderung der Wohnraumversorgung von wohnungslosen Haushalten durch Absiche-
rung mietrechtlicher Risiken für Vermieterinnen und Vermieter mit kleinem Wohnungsbestand (Gewährleis-
tungspaket) 
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First-Projekts Leistungen, die denjenigen des Einzugs- und Begleitteams von F&W entspre-

chen. Dazu gehören u. a. aktive und aufsuchende Unterstützungsangebote bereits vor der 

Mietvertragsanbahnung, indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassende Beratung 

und Begleitung erhalten können und mögliche Hemmnisse zur Mietanbahnung abgebaut oder 

beseitigt werden können (z. B. Klärung der finanziellen Situation, Begleitung zu Wohnungsbe-

sichtigungen, Vorstellung der Wohnungssuchenden bei den Vermieterinnen und Vermietern, 

Hilfestellung bei Vertragsabschlüssen mit Dritten (z. B. Stromanbietern), die Aufklärung über 

die Anbahnung eines Mietverhältnisses sowie über Rechte und Pflichten als Mieterin und Mie-

ter, die Umzugsbegleitung und die Betreuung nach Wohnungsbezug). 

 

Darüber hinaus werden die Teilnehmenden bei besonderen Unterstützungsbedarfen in vor-

handene spezifische Leistungsangebote oder entsprechende Angebote des Regelsystems 

vermittelt. Zudem ermöglicht die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger den 

Projektteilnehmenden auch eine Erreichbarkeit über eine Hotline sowie den Kontakt und Aus-

tausch an einem festen Ort und mit festen Zeiten. 

 

Zur Umsetzung des Housing-First-Ansatzes wird ein flexibel agierendes und auf die individu-

ellen Bedarfe der Teilnehmenden abgestimmtes Hilfesystem benötigt. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer erhalten Unterstützungsleistungen, die sie in ihren Entscheidungsprozessen 

und bei der Annahme von Hilfen unterstützen. 

 

Die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Zuwendungsempfängerin / des Zuwendungs-

empfängers erbringen die Beratungsleistungen auf Wunsch der Teilnehmenden entsprechend 

deren individuellen Inanspruchnahme-Möglichkeiten 

o im Rahmen des Informations- und Aufnahmeverfahrens,  

o durch eigene Begleit- und Beratungsangebote sowie  

o durch Vermittlung in darüber hinausgehende Beratungs- und Unterstützungsangebote.  

 

Folgende Beratungs- und Unterstützungsangebote sollen im Rahmen der Projektarbeit von 

der Zuwendungsempfängerin/vom Zuwendungsempfänger für die Projektteilnehmenden be-

reitgestellt werden: 

o Begleitung bei der Eingewöhnung in der neuen Wohnung und Wohnumgebung, 

o Beratung und Unterstützung bei der Einrichtung und Erstausstattung mit erforderli-
chen Wohnungsgegenständen 

o Alltagsbegleitung im Haushalt zur Bewältigung hauswirtschaftlicher Anforderungen, 

o Unterstützung bei Post- und Bankangelegenheiten sowie Vertragsangelegenheiten,  

o Umsetzung sozialrechtlicher Ansprüche (Antragstellung auf Geld- und Sachleistung); 
inkl. Beschaffung von Dokumenten und Nachweisen, sowie Begleitung bei Behörden-
gängen, 

o Klärung der jeweils aktuellen Situation,  

o Ermittlung des gewünschten Unterstützungsbedarfs,  

o Motivation für die Inanspruchnahme weiterführender Hilfen,  

o Wohnungssicherung in Zusammenwirken mit der Kontaktperson für Vermieterinnen 
und Vermieter. 

Über diese Unterstützungs- und Beratungsangebote der Zuwendungsempfängerin / des Zu-

wendungsempfängers hinaus vermitteln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Housing-

First-Modellprojekts zur Gewährleistung umfassender Hilfe auf Wunsch der Teilnehmenden 
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kurzfristig in eigene und / oder externe Hilfsangebote und spezialisierte Beratungsstellen. Die 

erfolgreiche Umsetzung eines Housing-First-Konzepts in Hamburg erfordert insofern eine gute 

Vernetzung der Zuwendungsempfängerin / des Zuwendungsempfängers im hamburgischen 

Wohnungslosenhilfesystem mit umfangreichen Kenntnissen der bestehenden Hilfsangebote.  

Beispielhaft sind folgende Hilfsangebote genannt: 

o Bearbeitung spezieller persönlicher Problemschwerpunkte, 

o Suchtberatungen, z.B. Drogen / Alkohol, 

o Sexualität und Gewalt, 

o Gesundheitsvorsorge einschließlich Zusammenarbeit mit Kliniken und Ärzten, 

o Aufnahme / Wiederherstellung von familiären und gesellschaftlichen Kontakten, 

o Integration ins Erwerbsleben, 

o Schuldenklärung und -regulierung sowie 

o Rechtsberatungen. 

 

1.4.5 Öffentlichkeitsarbeit  

Zur Bekanntmachung des Housing-First-Modellprojekts Hamburg soll projektbegleitende Öf-

fentlichkeitsarbeit erfolgen, siehe dazu unter Ziffer 1.4.1 und 1.4.2 Wohnraumakquise und Teil-

nehmergewinnung. Vorstellbar wären z.B. Informationsschreiben / Flyer, Internetauftritt, Inter-

netplattform für Vermieteranfragen und Wohnungsangebote, direkte Kontaktaufnahme und 

Angebote zu Informationsveranstaltungen bei Vermieterinnen und Vermietern sowie Informa-

tionsbroschüren für interessierte Personen der Zielgruppe, gezielte Informationen an das Woh-

nungslosenhilfesystem u. ä.. 

Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt in Abstimmung mit der Sozialbehörde, die ihrerseits die Be-

kanntmachung des Projekts unterstützen wird.  

Im Übrigen siehe auch unter Ziffer 5.1.2. 

 

1.4.6. Mitwirkung an der Projektevaluation 

 
Das Housing-First-Modellprojekt soll ab Projektbeginn wissenschaftlich begleitet und evaluiert 

werden. Die Evaluation wird von der Sozialbehörde in einem Vergabeverfahren extern verge-

ben.  

 

Die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger, die / der den Zuschlag für die 

Durchführung des Housing-First-Modellprojekts erhält, ist von der Zuschlagserteilung für die 

Projektevaluation ausgeschlossen. 

 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation sind Halbjahresberichte und 

Jahresberichte sowie ein Abschlussbericht zum Projektverlauf zu erstellen. Die Zuwendungs-

empfängerin / der Zuwendungsempfänger hat der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer der 

Projektevaluation die erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Sie / er ist zur Mitwirkung 

an der Projektevaluation verpflichtet. 
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1.5 Personal 

Hinsichtlich des Projektpersonals sollten anteilige Geschäftsführungs- und Projektleitungsauf-

gaben eingeplant werden, die ggf. über eine Verwaltungskostenpauschale gegenüber der Zu-

wendungsempfängerin / dem Zuwendungsempfänger abgerechnet werden könnten.  

 

Benötigt werden – aufwachsend mit der Anzahl der Teilnehmenden – Sozialarbeiterinnen / 

Sozialarbeiter als erste Ansprechperson für die Teilnehmenden, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter 

für die Begleitung in Alltagangelegenheiten und eine Fachkraft als Kontaktperson für Vermie-

terinnen und Vermieter, für die Akquise von Wohnraum, die Vermittlung von Wohnraum und 

die Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Erwartet wird der Einsatz von erfahrenem und qualifiziertem Personal, welches ggf. durch eh-

renamtlich Tätige und Peer-to-Peer-Betreuerinnen und -Betreuer unterstützt wird.  

 

 

An das Fachpersonal werden folgende Anforderungen gestellt:  

 

1.5.1 Personal in der Wohnraumakquise und Vermietung 

Maßgeblich für das Gelingen des Housing-First-Modellprojekts in Hamburg ist die Akquise ei-

ner hinreichenden Anzahl an Wohnungen zur Vermittlung an die Projektteilnehmenden. Die 

Wohnraumakquise erfolgt bei privaten Vermieterinnen und Vermietern, Wohnungsbaugenos-

senschaften und sonstigen Wohnungsunternehmen. Die Zuwendungsempfängerin / der Zu-

wendungsempfänger hat daher für die Wohnraumakquise fachlich versiertes und auf dem 

Hamburger Wohnungsmarkt gut vernetztes Personal mit Berufserfahrung im Immobilienwesen 

zu beschäftigen. Erfahrungen in der Vermittlung von Wohnungen und Kontakte zu den Akteu-

ren des Hamburger Wohnungsmarktes sind wünschenswert. Zudem sind Kenntnisse über die 

Zielgruppe von Housing First erforderlich, um interessierten Vermieterinnen und Vermietern 

die Besonderheiten dieses Modellprojekts zu erläutern. Zur nachhaltigen Werbung für eine 

Teilnahme am Modellprojekt bedarf es weiterhin Kenntnissen über bestehende Instrumente 

der Wohnungslosenhilfe sowie Förder- und Absicherungsangebote.   

 

1.5.2. Personal in den Beratungs- und Unterstützungsleistungen 

1.5.2.1 Formale Mindestanforderungen 

a) abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Sozialpädagogik bzw. der Sozialen Arbeit 

(Bachelor / Diplom) und die staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin bzw. Sozialpäda-

goge oder Sozialarbeiterin bzw. Sozialarbeiter und mindestens 2-jährige Berufserfahrung 

im Aufgabenfeld der Wohnungslosenhilfe  

oder 

b) sonstiges Personal, das aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen die Tätig-

keit ausüben soll, z. B. Pädagoginnen bzw. Pädagogen oder Sozialwissenschaftlerinnen 

bzw. Sozialwissenschaftler, verfügt über ein Diplom, Bachelor, Master oder Magister und 

Vorerfahrung in einschlägigen Feldern der sozialen Arbeit und mindestens 3-jährigen Be-

rufserfahrung im Aufgabenfeld der Wohnungslosenhilfe. 
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Beim geplanten Einsatz von „sonstigem Personal“ ist durch geeignete Unterlagen (Zeug-

nisse / Beurteilungen) nachzuweisen, dass die Qualifikation und Berufserfahrung gleich-

wertig oder höher sind. 

Der Einsatz von sonstigem pädagogischem Personal ohne staatliche Anerkennung als So-

zialpädagogin bzw. Sozialpädagoge oder Sozialarbeiterin bzw. Sozialarbeiter oder höher-

wertig ist nur möglich, wenn langjährige (mindestens 5 Jahre), vergleichbare Fähigkeiten 

und Erfahrungen in den Arbeitsfeldern der Wohnungslosenhilfe erlangt und besonders 

nachgewiesen werden.   

 

1.5.2.2 Spezielle Voraussetzungen 

Das mit der Aufgabe betraute Personal muss folgende Voraussetzungen mitbringen:  

o Erfahrungen im Umgang mit der Zielgruppe und den dementsprechend komplexen 

Problemlagen – insbesondere auch im Umgang mit Suchtkranken und psychisch 

kranken Menschen, 

o Erfahrung in der persönlichen Beratung, Unterstützung und Betreuung, 

o interkulturelle Kompetenz, 

o gute Kenntnisse des Hilfesystems für die beschriebene Zielgruppe. 

 
 

1.5.2.3 Persönliche Fähigkeiten 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zuwendungsempfängerin / des Zuwendungsempfän-

gers bringen die Voraussetzung mit, die grundlegende Eigenverantwortung der Teilnehmen-

den zu akzeptieren. Sie motivieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kontinuierlich zur ak-

tiven Mitwirkung, aktivieren deren potentielle Selbsthilfekräfte und sind in der Lage, den Teil-

nehmenden auch bei Rückschlägen vorbehaltlos die Unterstützung zu leisten, die die Teilneh-

menden äußern und benötigen. Housing First ist ein ergebnisoffener Ansatz, bei dem perso-

nenkonzentriert agiert wird und der flexibel situativ ausgestaltet wird. Ein hohes Maß an Ak-

zeptanz, Toleranz sowie Eigen- und Fremdmotivation sind somit erforderlich. 

 

 

1.5.3 Organisation 

Es ist sicherzustellen, dass 

o das Projektpersonal die Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Haushalten des 

Housing-First-Modelprojekts erkennbar von seinen eventuellen sonstigen Aufgaben 

und Angeboten in der Wohnungslosenhilfe trennt. 

o die ausgebildeten Fachkräfte entsprechend der im Personaltableau dargestellten Qua-

lifikation und beschriebenen Beschäftigungsumfänge bei der Projektträgerin / dem Pro-

jektträger  beschäftigt werden.  

o eine fachlich kompetente Vertretung des vorgesehenen Personals gewährleistet ist, 

um die erforderliche Betreuungskontinuität zu wahren. 

o Arbeitsverhältnisse auf Basis geringfügiger Beschäftigung („Minijob“) für die angebo-

tene Leistung nur in Ausnahmefällen, z.B. im Vertretungsfall, zulässig sind.  
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1.5.4 Fortbildung 

Auch erfahrene Fachkräfte der Sozialarbeit benötigen regelmäßige Erfahrungsaustausche in 

Teambesprechungen sowie regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen, um ihr Agieren bei 

der Umsetzung des neuen Housing-First-Ansatzes überprüfen und Sicherheit in der richtigen 

Umsetzung erlangen zu können. Es ist sicherzustellen, dass das Projektpersonal entspre-

chende Austausch- und Fortbildungsmöglichkeiten erhält. 

 

2. Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger 

Das Interessenbekundungsverfahren richtet sich an Trägerinnen und Träger, die in der Freien 

und Hansestadt Hamburg ihren Sitz oder einen Tätigkeitsschwerpunkt haben und sich nach-

weislich in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe engagieren.  

Zuwendungsempfangende können ausschließlich juristische Personen sein. Sie müssen un-

parteiisch sein.  

Die Projektdurchführung soll vorrangig durch eine freie Trägerin / einen freien Träger oder 

durch einen Trägerverbund in Projektpartnerschaft erfolgen.  

 

3. Zuwendungsvoraussetzungen 

3.1 Projektstart 

Der Projektstart ist spätestens zum 01.07.2022 sicherzustellen.  

 

3.2 Erreichbarkeit und Räumlichkeiten 

Das Leistungsangebot der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers ist 

überwiegend aufsuchende Sozialarbeit. Dennoch hat die Zuwendungsempfängerin oder der 

Zuwendungsempfänger für weitergehende Beratungs- und Informationsgespräche geeignete 

Räumlichkeiten an einem barrierefreien Ort vorzuhalten. Die Örtlichkeit sollte möglichst zentral 

gelegen und gut mit öffentlichem Personennahverkehr erreichbar sein.  

Die Miet-, Sach- und Betriebskosten können aus dem ausgelobten Budget – zusammen mit 

den anfallenden Personalkosten – refinanziert werden. 

 

3.3 Ordnungsgemäße Geschäftsführung 

Zuwendungen dürfen nur solchen Empfangenden bewilligt werden, bei denen eine ordnungs-

gemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die bestimmungsge-

mäße Verwendung der Zuwendung zu gewährleisten und nachzuweisen. 
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3.4 Nichtbegonnene Vorhaben 

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch 

nicht begonnen worden sind. Ein Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Liefe-

rungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind. 

 

3.5 Weitere Voraussetzungen 

Zuwendungen werden nur solchen Empfangenden bewilligt, die  

 unabhängig von weitergehenden datenschutzrechtlichen Regelungen – in der Weitergabe 

von personenbezogenen Daten ihrer Beschäftigten, die zur Ermittlung und Überprüfung 

der Höhe der Zuwendung und der Einhaltung des Besserstellungsverbots erforderlich sind 

– keine Verletzung schutzwürdiger Interessen im Sinne der geltenden datenschutzrechtli-

chen Vorschriften sehen; 

 

 nachweisbar sicherstellen, dass die Beschäftigten, die bei der Zuwendungsempfängerin 

oder dem Zuwendungsempfänger tätig sind, personenbezogene Daten, auch nach Been-

digung der Tätigkeit, vertraulich behandeln und diese nur verarbeiten, soweit dies rechtlich 

zulässig ist. Die mit dem Umgang personenbezogener Daten betrauten Personen sind auf 

die Verpflichtung zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften hinzuweisen, vgl. Artikel 29, 

32 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). 

 

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 

Die Zuwendung wird zur Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Es wer-

den zur Erreichung des Zuwendungszwecks notwendige und angemessene Sach- und Perso-

nalkosten mit einer Durchlässigkeit dieser Kosten bezuschusst.  

Die Förderobergrenze für alle Kosten des Projektes beträgt insgesamt bis zu 880.000 €. Nicht 

zu den zuwendungsfähigen aber darzustellenden Projektkosten gehören solche, die bereits 

über andere Kostenträgerinnen und Kostenträger ganz oder teilweise refinanziert werden. Ein-

nahmen aus Leistungen von anderen Kostenträgerinnen und Kostenträgern sind vom Gesamt-

fördervolumen abzuziehen. 

Eigenmittel oder Einnahmen / Spenden sollten in die Finanzierung eingebracht werden. Sie 

sind einzubringen, wenn seitens des Trägers vorgesehen ist,  

o das Projekt ggfs. innerhalb des Projektzeitraumes im dritten Projektjahr um weitere 

Housing-First-Teilnehmende und deren Vermittlung in Wohnraum auszuweiten, 

o projektbezogene zuwendungsfähige Ausgaben über das Gesamtvolumen von bis zu 

880.000,- € und bereits refinanzierter Kosten hinaus zu tätigen oder 

o nicht zuwendungsfähige Ausgaben zu leisten. 

Die Förderung soll als Fehlbedarfsfinanzierung gestaltet werden.  

Die Erteilung des Zuwendungsbescheids erfolgt aus haushaltstechnischen Gründen zunächst 

anteilig für das Jahr 2022. Für die verbleibende Projektlaufzeit ist ein eigener Bescheid für den 

Zeitraum 2023 bis voraussichtlich Juni 2025 vorgesehen. 
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5. Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid / Erfolgskontrolle 

5.1 Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid 

5.1.1 Allgemeine Nebenbestimmungen 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P), 

werden verbindlicher Bestandteil des zu erlassenden Zuwendungsbescheides, siehe Anlage.  

 

5.1.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, in ihrer / seiner 

Öffentlichkeitsarbeit auf die Förderung durch die Freie und Hansestadt Hamburg hinzuweisen. 

Das Logo der Freien und Hansestadt Hamburg ist auf allen Publikationen zu verwenden. 

  

5.1.3 Auszahlungs- und Buchführungsbestimmungen 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nur auf Anforderung. Ausgezahlt wird frühestens zwei 

Monate vor Fälligkeit von Zahlungen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks. 

Die bewilligten Mittel werden erst ausgezahlt, wenn der Bewilligungsbescheid bestandskräftig 

geworden ist. Die Auszahlung kann beschleunigt werden, wenn auf einen Rechtsbehelf ver-

zichtet wird.  

 

5.1.4 Kontoführung, Vertretungsberechtigung 

Die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger muss sicherstellen, dass zu Las-

ten eines Kontos, auf das Zuwendungsmittel durch die Bewilligungsbehörde überwiesen wor-

den sind, entweder nur gemeinschaftlich durch mindestens zwei vertretungsberechtigte Per-

sonen verfügt wird oder bei anderen Festlegungen durch Satzung, Gesellschaftervertrag etc., 

die eine Verfügung zu Lasten eines Kontos durch eine einzelne Person zulassen (z.B. bei 

Prokura oder im Rahmen der Geschäftsführung), der Geschäftsbetrieb dergestalt organisiert 

ist, dass die Anordnungen des Einzelverfügungsberechtigten regelmäßigen Kontrollen unter-

liegen, die wirksam einem Missbrauch vorbeugen. 

 

5.1.5 Buchhaltung 

Alle Ausgaben und Einnahmen eines Projektes sind zu erfassen. Deren Nachverfolgung in 

den Buchführungsunterlagen und ggf. in den separaten Abrechnungssystemen ist zu gewähr-

leisten. Hierzu hat die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger sicherzustellen, 

dass eine projektbezogene Kostenstellen-/ Kostenträgerrechnung eingerichtet ist. 

 

5.1.6 Datenverwendung und -speicherung 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die aus den Unterlagen ersichtlichen Daten auf Daten-

träger, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben eingereicht werden, zu speichern und zu 

verarbeiten. Zulässig ist auch eine Auswertung für Zwecke der Statistik und der Prüfung über 
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die Wirksamkeit des Projekts sowie eine Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse in ano-

nymisierter Form.  

 

5.1.7 Veröffentlichung von Daten 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben Daten der 

Zuwendung nach § 7 Absatz 1 Datenschutzordnung der Hamburgischen Bürgerschaft in Bür-

gerschaftsdrucksachen veröffentlicht werden können und dass Zuwendungsdaten aufgrund 

des Hamburgischen Transparenzgesetzes in elektronischer Form im Informationsregister ver-

öffentlicht werden. Personenbezogene Daten werden bei der Bezeichnung des Zuwendungs-

zwecks nur genannt, sofern sie nicht aus Datenschutzgründen zu anonymisieren sind. Bürger-

schaftsdrucksachen werden auch im Internet veröffentlicht. 

 

5.1.8 Personalkosten 

5.1.8.1 Hauptamtliches Personal 

Sofern hauptamtliches Personal mit Mitteln aus dieser Zuwendung beschäftigt wird, ist Fol-

gendes zu beachten: 

Bei erstmaliger Förderung sind für alle Arbeitsplätze Stellenbeschreibungen anzufertigen und 

der Behörde einzureichen – gleiches gilt bei Änderungen der Stellenbeschreibungen. Die Be-

hörde wird die Stellen am Maßstab des TV-L bewerten. 

Die zuwendungsfähigen Personalkosten werden in der Regel zunächst nach den Angaben im 

Antrag vorbehaltlich einer Spitzabrechnung nach Maßgabe des TV-L im Rahmen einer Zwi-

schen- bzw. der Verwendungsnachweisprüfung bewilligt. 

Die Personalausgaben werden maximal nach Maßgabe des TV-L als zuwendungsfähig aner-

kannt. Soweit die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger an abweichende Ta-

rifverträge gebunden ist und dies zu tatsächlich höheren Personalausgaben führt, bleibt die 

Differenz zum TV-L bei der Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben unberücksichtigt; 

es müssen jedoch bei Anwendung abweichender Tarifverträge trägereigene – nicht projektbe-

zogene – Mittel für ggf. höhere Personalausgaben verwendet werden. 

Für die in Ansatz gebrachten Personalkosten ist das Besserstellungsverbot gemäß Ziffer 1.3 

ANBest-P einzuhalten. Neueinstellungen sind regelmäßig tarifentsprechend in die Grundent-

geltstufe I einzustufen. Höhere Stufen sind mit der Bewilligungsbehörde vorab abzustimmen. 

Stellenveränderungen oder -neubesetzungen sind der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Sozia-

les, Familie und Integration umgehend mitzuteilen. Dieses beinhaltet auch Angaben zur Qua-

lifikation des oder der neuen Mitarbeitenden, damit die Behörde überprüfen kann, ob die qua-

litativen Festlegungen aus diesem Bescheid in Bezug auf das Personal eingehalten werden. 

(Personalveränderungen sind mit dem Personalbogen mitzuteilen). Wir weisen Sie an dieser 

Stelle zudem auf Ihre Mitteilungspflichten gem. Ziffer 5 der ANBest-P hin. 

Die ordnungsgemäße Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, wie z.B. die Berechnung 

der Bezüge, die Abführung der Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge etc. ist sicherzu-
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stellen. Sofern mit diesen Aufgaben Dritte betraut werden, ist die Verpflichtung auf diese ver-

traglich zu übertragen und zu vereinbaren, so dass bei fehlerhaftem Handeln Schadenersatz 

in voller Höhe zu leisten und zur Sicherstellung der Ansprüche aus Schadenersatz eine ent-

sprechende Versicherung nachzuweisen ist. 

Die Behörde vergibt grundsätzlich keine Zuwendungsmittel zur Refinanzierung einer zusätzli-

chen Altersversorgung. 

Die mit der Umsetzung des Aufwendungsausgleichsgesetzes entstehenden Ausgaben aus 

der Umlage U1, U2 und U3 werden als zuwendungsfähig anerkannt. Die Zuwendungsempfän-

gerin / der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die daraus entstehenden Erstattungsan-

sprüche gegenüber den Ausgleichskassen entsprechend den dortigen Verfahrensregeln um-

gehend geltend zu machen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über die 

Weitergabe der projektbezogenen Daten an die Behörden und Prüfinstanzen gem. Bundesda-

tenschutzgesetz (BDSG-neu) hinzuweisen und deren Einwilligung ist einzuholen.  

 

 

5.1.8.2 Beschäftigung von Honorarkräften 

Bei der Beschäftigung von Honorarkräften sind die steuer-, arbeits- und sozialversicherungs-

rechtlichen Bestimmungen zu beachten. Eventuelle Nachforderungen Dritter aufgrund nicht 

eingehaltener Bestimmungen sind von der Zuwendungsempfängerin / dem Zuwendungsemp-

fänger zu tragen.  

 

5.1.9 Fahrtkosten 

Die Übernahme von Fahrtkosten für die im Projekt tätigen Personen sowie Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Fahrtkosten im direkten Zusammen-

hang mit dem Projekt stehen und für den Projekterfolg unerlässlich sind. Hierbei sind die 

Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. 

Für die im Projekt tätigen Personen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer  sind grundsätzlich 

nur die notwendigen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der 2. Klasse erstattungsfähig. 

Dabei sind nach Möglichkeit Sparpreise oder günstigere Tageskarten etc. zu nutzen. Die Be-

schaffung von Monats- oder Abonnementskarten sind mit der Bewilligungsbehörde vorab ab-

zustimmen. 

Notwendige Flugreisen, Taxifahrten oder die Nutzung von PKW sind vorab mit der Bewilli-

gungsbehörde abzustimmen.  

 

5.1.10 Weitere Regelungen 

Neben diesen Regelungen sind weitere Regelungen im Rahmen des Zuwendungsbescheides 

zulässig. Die Behörde behält sich vor, im Zuwendungsbescheid weitere Nebenbestimmungen 

zu erlassen, bzw. vorgenannte Bestimmungen anzupassen. Verbindlich gelten die Regelun-

gen des jeweiligen Zuwendungsbescheides. 
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5.2. Erfolgskontrolle und Verwendungsnachweis 

5.2.1 Dokumentation 

Mit der Bewerbung ist der Entwurf für eine Dokumentation einzureichen, der geeignet ist, 

- die Erreichung der unter Ziffer 1.2 beschriebenen Ziele sowie der sich aus der Leistungs-

beschreibung ergebenen Unterziele und 

- die Durchführung der unter Ziffer 1.4 beschriebenen Zwecke  

nachzuweisen. 

Auf jeden Fall hat die Zuwendungsempfängerin / der Zuwendungsempfänger folgende Kenn-

zahlen zu erheben bzw. Nachweise zu führen:  

 

5.2.2 Zu erhebende Kennzahlen 

Folgende Kennzahlen und Informationen sind nach näherer Absprache im Rahmen des Zu-

wendungsverfahrens halbjährlich vorzulegen (Startphase ausgenommen): 

1. Angaben zu den Teilnehmenden 

 Anzahl geschlossener Kooperationsvereinbarungen 

 Anzahl der im Modellprojekt aufgenommenen Teilnehmenden 

 Anzahl der in Wohnraum vermittelten Teilnehmenden 

 Quote der teilnehmenden Männer / Frauen 

Es werden außerdem Informationen zur folgenden Kennzahlen abgefordert (ohne 

Planzahlen): 

 Anzahl der Interessierten 

 Angaben zu den Teilnehmenden und Problemlagen der Teilnehmenden 

 Dauer der Obdachlosigkeit der Teilnehmenden 

 

2. Angaben zur Vermietung 

 Anzahl der akquirierten Wohnungen 

 Anzahl der vermittelten Mietverhältnisse 

Es werden außerdem Informationen zur folgenden Kennzahlen abgefordert (ohne 

Planzahlen): 

 Belegenheit der Wohnungen im Stadtgebiet 

 Anzahl der teilnehmenden privaten Vermieter, Wohnungsbaugenossenschaf-

ten, städtischen Wohnungsunternehmen etc. 

 Werbemaßnahmen für Vermieterinnen und Vermieter  

3. Angaben zu Beratungsangeboten 

 Anzahl der angebotenen Hausbesuche (gesamt / pro Teilnehmer) 

 Anzahl der durchgeführten Hausbesuche (gesamt / pro Teilnehmer) 

 

Es werden außerdem Informationen zur folgenden Kennzahlen abgefordert (ohne 

Planzahlen): 

 Anzahl der Vermittlungen in Beratungs- und Unterstützungsangebote 

 Kooperationen mit externen Beratungs- und Unterstützungsangeboten 

 Begleitung zu öffentlichen Stellen / Alltagsgeschäften / Hilfsangeboten  



   

Seite 17 von 20 
 

5.2.3 Im Sachbericht (mindestens) darzulegen  

Mit dem Verwendungsnachweis ist neben einem zahlenmäßigen Nachweis und dem Bericht 

zu den Kennzahlen aus Ziffer 5.2.2 ein Tätigkeitsbericht zu erstellen, der den Ziel- und Zwe-

ckerreichungsgrad darstellt und bewertet. Die Behörde behält sich vor, die Regelungen dazu 

im Zuwendungsbescheid weiter zu differenzieren bzw. bedarfsgerecht anzupassen. 

Der erste Sachbericht ist spätestens bis zum 31.12.2022 per E-Mail bei der Bewilligungsbe-

hörde einzureichen. In den Folgejahren sind Halbjahresberichte zum 30.06 und 31.12 des je-

weiligen Jahres zu erstellen.  

 

 

6. Antragsverfahren 

6.1 Antragsunterlagen 

Die Antragsunterlagen sind im Internet unter 

 www.hamburg.de/sozialbehoerde/ausschreibungen 

verfügbar. Bei Bedarf wird die Bewilligungsbehörde mit den drei am besten platzierten Biete-

rinnen und Bietern ein Gespräch führen.   

 

6.2 Anforderungen an die konzeptionellen Vorschläge im Antragsverfahren 

Mit der Bewerbung um die Trägerschaft ist ein Konzept einzureichen. Im Rahmen des Kon-

zeptes ist darzulegen, wie die in den Ziffern 1 - 5 definierten Anforderungen eingehalten bzw. 

erreicht werden. Das Konzept sollte ca. 25 - 30 Seiten nicht überschreiten. 

  

6.3 Im Rahmen der Bewerbung sind einzureichen: 

6.3.1  Vollständig eingereichte und ausgefüllte Antragsvordrucke. 

6.3.2 Nachweis einer auskömmlichen Finanzierung und Eigenmittel; sofern Refinan-

zierungen durch andere erfolgen, sind die Ausgaben entsprechend zu kürzen. 

6.3.3 Erläuterung zum Umfang des geplanten Personaleinsatzes, inklusive Stellen-

beschreibungen und Eingruppierungsvorschlag in Anlehnung an den TV-L, inkl. 

Angaben zum Umfang / Einsatz von Freiwilligen / Ehrenamtlichen. 

6.3.4  Angaben zu den Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen der Projektleitung, 

der / des Beschäftigten für die Wohnungsakquise, der Sozialarbeiterinnen / der 

Sozialarbeiter und weiterem Personal (Ziffer 1.5 ff.). 

6.3.4.1 Erfahrungen in der Arbeit mit der definierten Zielgruppe (Ziffer 1.3). 

6.3.4.2 Darstellung, inwieweit bereits Erfahrungen mit dem Housing-First-Ansatz oder 

ähnlichen Unterstützungs- und Begleitungsangeboten im eigenen Wohnraum 

bestehen. 

http://www.hamburg.de/sozialbehoerde/ausschreibungen
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6.3.4.3 Erfahrungen in den unterschiedlichen Beratungs- und Unterstützungsleistun-

gen für die Zielgruppe (Ziffern 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5). 

6.3.4.4 Kenntnisse und Erfahrungen des Hamburger Wohnungsmarktes (Akteure, Zu-

sammenhänge etc.) in der Akquise und der Vermittlung von Wohnraum sowie 

zur Vernetzungen der Trägerin / des Trägers auf dem Hamburger Wohnungs-

markt (Ziffern 1.4.1 und 1.5.1). 

6.3.4.5 Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Hamburger Wohnungslosenhilfesystem 

sowie Angaben zur bestehenden Vernetzung der Trägerin / des Trägers im 

Wohnungslosenhilfesystem (Ziffern 1.4.2, 1.4.4). 

6.3.4.6 Angaben zu den Personalentwicklungsmöglichkeiten (Fort- und Weiterentwick-

lung, Supervision etc.) (Ziffer 1.5.4).  

6.3.5 Projektkonzept gemäß Ziffer 6.2. 

In dem Konzept ist auf folgende Aspekte einzugehen: 

 

6.3.5.1 Erläuterungen zu den Besonderheiten der Zielgruppe und deren Bedürfnissen 

(Ziffer 1.3). 

 

6.3.5.2 Darstellung des Projektaufbaus, der Erreichbarkeit und einer zentralen Örtlich-

keit, der Struktur, Organisation, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (Zif-

fern 1.4.3, 1.4.4, 1.5.3, 3.2); Anmerkung: Bei Bieterverbund zusätzliche trans-

parente Darstellung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Bieterin-

nen / Bieter (Ziffer 2). 

 

6.3.5.3 Konzeptionelle und zeitliche Darstellung der Startphase inkl. Erläuterungen zum 

Erreichen der Zielgruppe und zur Durchführung des Aufnahmeverfahrens der 

Teilnehmenden in das Projekt (Ziffern 1.3 und 1.4.2). 

6.3.5.4 Darstellung des Verfahrens der Wohnraumakquise inkl. Zeitschiene und Plan-

zahlen (Ziffer 1.4.1). 

 

6.3.5.5 Darstellung der projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit (Ziffern 1.4.1, 1.4.2, 

1.4.5, 5.1.2). 

 

6.3.5.6 Angaben zum Leistungsspektrum der Beratungs- und Unterstützungsangebote 

der Trägerin / des Trägers einschließlich der Art der verwendeten Methoden der 

Sozialarbeit (Ziffern 1.4.2 und 1.4.4). 

 

6.3.5.7 Darstellung, wie die genannten Ziele erreicht werden sollen (Ziffer 1.2). 

 

6.3.5.8 Beschreibung der von der Trägerin / vom Träger geplanten Durchführung und 

Darstellung von Erfolgskontrolle, Verwendungsnachweis und Sachberichten 

sowie den Planzahlen zur Bedarfsermittlung und der zu erwartenden Kapazi-

tätseinschätzung (Ziffern 5.2 bis 5.2.3) unter Berücksichtigung ihrer / seiner Mit-

wirkungspflicht bei der Projektevaluation (Ziffer 1.4.6). 
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6.3.6  Datenschutzkonzept mit Darstellung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zur Datensicherung gemäß Art. 32 DSGVO. 

 

7. Auswahlkriterien 

Über die Auswahl der Trägerin oder des Trägers entscheidet die Soziallbehörde auf der Grund-

lage der in dieser Bekanntgabe formulierten Anforderungen. 

Die Sozialbehörde bewertet alle unter 6.3 benannten Unterkategorien. 

Es wird die Trägerin oder der Träger ausgewählt, die oder der die Anforderungen maßgeblich 

erfüllt und von der / dem zu erwarten ist, dass sie / er die fachlichen Ziele und Zwecke am 

besten erreicht. Bei fachlich gleichwertigen Bewerbungen wird die Bewerbung mit dem ge-

ringsten Zuwendungsbedarf bzw. mit dem höchsten Eigenmittelanteil ausgewählt. 

Die Sozialbehörde gibt den Antragstellenden im Anschluss die getroffene Auswahlentschei-

dung bekannt. 

 

8. Auskünfte 

Nähere Auskünfte erteilen: 

Zum Inhalt der Leistung: 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  

Amt für Soziales 

Frau Kranemann T: 040 428 63-5468   

Frau Holmqvist  T: 040 428 63-4032  

Zum Zuwendungsverfahren: 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  

Amt für Soziales 

Herr Nahr   T: 040 428 63-2947  

 

Zum Verfahren der Bekanntgabe: 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  

Amt für Zentrale Dienste 

Frau Schultz T: 040 42863-3789  
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9. Fristen 

Die vollständigen Antragsunterlagen sind in einem geschlossenen Umschlag bis zum 

30.12.2021, spätestens 12 Uhr unter Angabe der Kennziffer ÖB 010/2021/SI32  bei folgender 

Adresse einzureichen: 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  

Amt für Zentrale Dienste  

Hauptverteilerstelle Raum 506  

Hamburger Str. 47  

22083 Hamburg 


