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1. Ausgangslage 

Seit 2014 zeichnet sich bundesweit wie in Schleswig-Holstein ein deutlicher Anstieg der 

Wohnungslosenzahlen ab. So ist die Anzahl der Wohnungsnotfälle z.B. in der Landeshauptstadt 

Kiel im Zeitraum von 2014 bis 2018 um 265% von 588 auf 2148 gestiegen, davon sind 1143 

Menschen asylberechtigte Zuwanderer. Auch ohne den verschärfenden Effekt der 

Zuwanderung hat sich die Zahl im gleichen Zeitraum um 85% von 544 auf 1005 Menschen fast 

verdoppelt.1 Davon sind ca. 700 in von der Stadt angemietetem Ersatzwohnraum (420), 

Gemeinschaftsunterkünften (74) und Hotels (206) ordnungsrechtlich untergebracht, 264 

kommen zeitweise bei wechselnden ‚Bekanntschaften‘ unter und 36 leben ausschließlich auf 

der Straße.  Inzwischen verfügt 0,87 % der Kieler Bevölkerung über keine eigene Mietwohnung 

mehr. Obwohl es für das Land Schleswig-Holstein nach wie vor keine verlässlichen Zahlen gibt, 

ist nach den Erfahrungen der Wohlfahrtsverbände auch auf Landesebene von einer 

vergleichbaren Entwicklung auszugehen.  

Die aktuellen Hilfsangebote sind auf solche Entwicklungen nicht ausgelegt. Sie basieren darauf, 

dass über Beratungsangebote und eine kurzfristige ordnungsrechtliche Unterbringung bzw. 

nach einem Aufenthalt in einer stationären Betreuungseinrichtung nach dem SGB XII eine 

Wiedereingliederung in den Wohnungsmarkt erfolgen kann. D.h. sie setzen ausreichend 

geeigneten Wohnraum und einen Zugang zu einem Teil des Wohnungsmarkts voraus.  

Aufgrund des Mangels an bezahlbarem Wohnraum in Verbindung mit Instrumenten der 

Vorauslese wie Schufa-Auskunft, Vormieterbescheinigung, u.ä. ist diese Voraussetzung aber 

schon seit Längerem nicht mehr gegeben, so dass die auf Kurzfristigkeit angelegten 

Hilfsangebote volllaufen und sie ihre eigentliche Aufgabe, die Beseitigung der 

Wohnungslosigkeit, nicht mehr erfüllen können. Aus der Beendigung wird zunehmend die reine 

Verwaltung von Wohnungsnotfällen. 

In der geschäftlichen Mitteilung des Sozialdezernenten der LH Kiel vom 13.11.2017 wird diese 

Entwicklung und der daraus resultierende Handlungsbedarf bestätigt: 

„Parallel zum Anstieg der Wohnungslosen stagniert die Verweildauer der untergebrachten 
Personen in den Unterkünften auf einem hohen Niveau (Erhebungszeitraum 1. Quartal 2016 
zu 1. Quartal 2017): 

Untergebracht in:    ≥ 3 Monate ≥ 6 Monate ≥ 12 Monate 
Ersatzwohnraum (Familien)   95%   79%   56% 
Bodelschwingh-Haus (Männer)  60%   48%   25% 
von-der-Tann-Str. (Frauen)   80%   40%   20% 
Hotel (nur Familien)    57%   20%     7% 
Hotel sonstige (geschätzt)   50%   20%   nicht erfasst 

Zusammen mit der stetig ansteigenden Anzahl von unterzubringenden Personen, führt auch 

                                                           
1 Landeshauptstadt Kiel, Sozialbericht 2019, Juli 2019 
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der zögerliche Abfluss in den freien Wohnungsmarkt dazu, dass immer mehr 
Unterbringungsmöglichkeiten gesucht und diese immer länger genutzt werden müssen. Allein 
für die Unterbringung in Hotels fallen so derzeit 2 Mio. € pro Jahr an.“ 

Es werden also in Zukunft Angebote gebraucht, die die Vermeidung bzw. schnelle Beendigung 
von Wohnungslosigkeit in den Mittelpunkt des Handelns stellen und die Ressourcen auf 
notwendige Hilfen zum Erhalt der Wohnung statt fast ausschließlich auf die Linderung der 
Folgen der Wohnungslosigkeit bzw. die Wiederherstellung der ‚Wohnfähigkeit‘ konzentrieren. 
 
 
2. Gegenstand der Förderung 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat sich Hempels e.V. entschlossen, selbst aktiv zu 

werden und ergänzend zum bestehenden Wohnungsmarkt durch Erwerb und Neubau einen 

Wohnungsbestand aufzubauen, der direkt der Versorgung von Wohnungsnotfällen dient. 

Zusammen mit dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein wurde dazu im Dezember 2014 die 

HEMPELS Stiftung unter dem treuhänderischen Dach der Diakonie Stiftung Schleswig-Holstein 

gegründet. Stiftungszweck ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen zur Überwindung 

von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie die Förderung von entsprechenden Maßnahmen 

und Projekten im gesamten Land Schleswig Holstein.  

Unter dieser Gesamtzielsetzung wird das Stiftungsvermögen in Immobilien zur 

Wohnungsversorgung von Wohnungsnotfällen aus dem Arbeitsumfeld des Hempels e.V. 

investiert (Mission Investment) und zwar sowohl durch den Ankauf von Bestandsimmobilien als 

auch (in Planung) durch den Bau neuer Wohnungen. Somit dient bereits die Kapitalanlage 

selbst dem gemeinnützigen Stiftungszweck und zusätzlich wird die Kapitalrendite 

zweckgebunden verwendet. 

Die Stiftung orientiert sich dabei am Housing-First-Ansatz: 

- An erster Stelle des Hilfeansatzes steht die bedingungslose Wohnungsversorgung. 

- Die Mietverhältnisse werden durch wohnbegleitende Hilfen flankiert. Ihre Inanspruchnahme 

ist freiwillig, sie werden aber offensiv und in aufsuchender Form angeboten. 

- Ergänzende Betreuungsleistungen z.B. nach § 53 oder § 67 SGB XII werden in der konkreten 

Wohnsituation erbracht, statt in externen Unterbringungs- bzw. Betreuungseinrichtungen. 

Die Verwaltung der Wohnprojekte sowie die Betreuung der Mieterinnen und Mieter finden im 

Rahmen einer Vereinbarung durch Hempels e.V. statt. 

Das folgende Schaubild stellt den grundsätzlich anderen Ansatz zur Wohnungsversorgung von 

Wohnungsnotfällen dar. Statt eines der Wohnungsvermittlung vorgeschalteten Stufenmodells 

zur Behebungen von sozialen Problemen und Widerherstellung der ‚Wohnfähigkeit‘ steht die 

Bereitstellung einer Wohnung am Anfang des eigentlichen Hilfeprozesses. Damit wird das 

Lernfeld ‚Wohnen‘ zum praktischen Gegenstand der begleitenden Hilfen und kann positiv und 

motivierend auf die Behebung weiterer sozialer Schwierigkeiten hinwirken. 
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Ende 2017 erwarb die Stiftung mit dem zwischenzeitlich eingegangenen Kapital die erste 

Immobilie in der Lauenburger Straße 37 – 39 in Kiel. Es handelt sich um ein Bestandsgebäude 

mit 12 Wohneinheiten und einer Flächenreserve für einen weiteren Neubau mit ca. 9 

Wohneinheiten. 

Um Grundsatzfragen eines Wohnungsträgers für Wohnangebote für diese Zielklientel zu klären, 

die Erfahrungen aus dem Projekt auszuwerten und Hinweise bzw. Grundlagen für 

entsprechende Folgeprojekte im Land zur Verfügung zu stellen, wurde der Antrag auf diese 

Konzeptstudie mit Fördermitteln in Höhe von rund 82.000 € aus dem Programm zur Förderung 

von Konzepten, Pilot- und Modellprojekten sowie vorbereitende Untersuchungen im Rahmen 

der sozialen Wohnraumförderung beantragt und bewilligt. 

 

 

3. Förderziele und Rahmenbedingungen 

Ziele der Förderung des MILIG sind die folgenden Punkte: 

-  Die modellhafte Konzeptentwicklung zugunsten eines zielgruppenspezifischen 

Wohnungsangebotes für benachteiligte Nachfragegruppen am Beispiel des Wohnprojektes 

Lauenburger Straße 37 – 39 in Kiel, 
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- die Beschreibung der erforderlichen Rahmenbedingungen und Grundlagen für den Aufbau 

und Betrieb eines entsprechenden Wohnungsbauträgers am Beispiel der HEMPELS Stiftung 

mit allen organisatorischen, betriebswirtschaftlichen und sozialen Anforderungen sowie 

- die Ermittlung von Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Wohnungsbauförderung 

des Landes Schleswig-Holstein bei der Realisierung entsprechender Wohnprojekte. 

Die Arbeit wurde begleitet durch einen Beirat, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern 

- des Innen-, des Sozial- sowie des Justizministeriums des Landes Schleswig-Holstein, 

- der Investitionsbank Schleswig-Holstein, 

- der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V., 

- der Landeshauptstadt Kiel, 

- des Haus und Grund e.V. sowie 

- des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein. 

Darüber hinaus wurde das Projekt von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und 

Sozialplanung (GISS) wissenschaftlich betreut. In diesem Zusammenhang sind drei Workshops 

zu den folgenden Themenschwerpunkten durchgeführt worden: 

- Festlegung der zu erarbeitenden Konzeptschwerpunkte (18.06.2018). 

- Spezifische Wohnbedarfe und bauliche Anforderungen für eine dauerhafte Versorgung von 

Wohnungsnotfällen mit Normalwohnraum (06.08.2018). 

- Einsparungsmöglichkeiten bei zielgruppenspezifischen Wohnungsprojekten und ihre 

Grenzen (06.08.2018). 

- Anforderungen an die Verwaltung und Betreuung bei der Wohnungsversorgung von 

Wohnungsnotfällen (27.09.2018). 

Eingebunden in die Workshops waren neben den örtlichen Akteurinnen und Akteuren und der 

GISS Vertreterinnen und Vertreter 

- der Neue Wohnen gGmbH Hamburg, 

- der Stattbau Hamburg GmbH sowie der Wohnungsgenossenschaft Schlüsselbund eG und 

- der Sozialen Wohnraumhilfe Hannover gGmbH 

Bezüglich der Anforderungen an die Bewirtschaftung sowie die begleitenden Hilfen bezieht sich 

der Bericht lediglich auf die Praxiserfahrungen aus dem Bestandsgebäude seit Anfang 2018. Die 

diesbezügliche Einbeziehung des Neubaus  war im Berichtszeitraum noch nicht möglich, da zum 

Nachweis der Bebaubarkeit des Grundstückes vor dem Hintergrund der bestehenden 

Festsetzungen des B-Planes in diesem Fall ein aufwändiges Widerspruchsverfahren im Zuge der 

Durchführung einer Bauvoranfrage zu Verzögerungen geführt hat. So mussten für die 

Darstellung der Genehmigungsfähigkeit erforderlicher Ausnahmen und Befreiungen ein 

umfängliches Lärmschutzgutachten (Wahrung gesunder Wohnverhältnisse), die Beschaffung 

einer nachbarrechtlichen Zustimmung bei der Bahn AG (Übernahme von Abstandsflächen) und 

die zugehörenden planerischen Grundlagen des Gebäudes (Überschreitung der 

Höhenfestsetzung durch 3 Vollgeschosse) durchgeführt bzw. erarbeitet werden.  Nach der 

Genehmigung dieser Bauvoranfrage und des anschließend vorzulegenden Bauantrags kann 



 
6 

 

derzeit mit einer Fertigstellung des Neubaus frühestens zum Anfang des Jahres 2021 gerechnet 

werden. 

 

 

4. Konzeptionelle Anforderungen an eine gezielte Wohnraumbeschaffung für 

benachteiligte Nachfragegruppen 

Die Versorgung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen mit 

normalem Wohnraum stellt besondere bauliche, fachliche wie auch finanzielle Anforderungen 

an die Bewirtschaftung dieser Mietverhältnisse. 

Begründet ist dies in der Regel mit mehr oder weniger ausgeprägten sozialen und/oder 

gesundheitlichen Problemlagen, die sich auf die Stabilität des Mietverhältnisses auswirken und 

damit für die Vermieterseite zu erhöhten Risiken führen. Häufig haben diese Schwierigkeiten 

bereits zu vorherigen Wohnungsverlusten und längeren Phasen der Obdachlosigkeit geführt.  

Solche Problemlagen können unter anderem zu 

- fehlender Kompetenz im Umgang mit eng begrenzten Finanzmitteln, 

- fehlender Tagesstruktur i.d.R. bedingt durch längere Arbeitslosigkeit, 

- mangelnden sozialen Kompetenzen in der Kommunikation mit der Nachbarschaft, 

- einem instabilen persönlichen und sozialen Umfeld, 

- niedriger Frustrationstoleranz und unangemessener Konfliktbewältigung sowie 

- unzureichender Pflege des Mietobjektes 

führen.  

Des Öfteren werden diese Problemlagen durch unterschiedliche psychische Beeinträchtigungen 

oder Suchtmittelabhängigkeiten verstärkt oder auch erst ausgelöst. 

Wenn man also diese Mietergruppe mit Wohnraum versorgen will, müssen die besonderen 

Anforderungen aufgrund realer Erfahrungen beschrieben, kalkuliert und letztlich finanziert 

werden. 

Es handelt sich hier insbesondere um  

- die sozialverträgliche Planung solcher Projekte, 

- die Verwaltung der Mietverhältnisse,   

- die präventiven wohnbegleitenden und wohnungssichernden Hilfen, 

- die Instandhaltung der Wohnungen und 

- die fluktuationsbedingten Leerstände. 

 

4.1 Anforderungen an die planerischen und baulichen Standards 

Sowohl beim Erwerb von Bestandsgebäuden als auch bei Neubauplanungen stellt sich die 

Frage, welche Wohnbedürfnisse bei der Versorgung von Wohnungsnotfällen berücksichtigt 

werden müssen und ob es Besonderheiten gibt, die sich aus den genannten sozialen 

Problemlagen ergeben (z. B. Eignung des in Aussicht genommenen Grundstücks im Kontext 

seiner Lage im Stadtgebiet und zur Nachbarschaft). 
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Im Rahmen eines Workshops wurde diese Frage unter Hinzuziehung bereits bestehender 

Erfahrungen von Wohnprojekten aus Hamburg, Herford, Hannover, Stuttgart und Nordrhein-

Westfalen erörtert und in die Planung des Projektes Lauenburger Straße eingebracht. 

Die wesentlichen Ergebnisse bzw. Hinweise lassen sich wie folgt zusammenfassen2: 

 Allgemeine Wohnbedürfnisse: 

 Wohnungslose sind kein spezifischer Typus Mensch. Sie sind so verschieden wie andere 

arme Menschen auch, haben häufiger soziale Schwierigkeiten und die Wohnverhältnisse 

verlaufen nicht immer (aber oft) problemlos. 

 Die meisten Wohnungslosen wünschen sich eine „normale“ Wohnung in „normalem“ 

Wohnumfeld. Die Normalitätsorientierung ist ein wichtiger Maßstab für die Planung. 

Pädagogisierende Ansätze entsprechen eher nicht der Bedarfslage. 

 Die Wohnbedürfnisse stimmen weitestgehend mit denen anderer (armer) Menschen 

überein: 

- Wohnungslose haben in der Regel nicht viel weniger Platzbedarf (und oft wächst der 

Bedarf mit der Wohndauer). 

- Manche mögen mehr, aber viele weniger „Gemeinschaft“. 

- Manche sind „laut“, aber viele haben ein hohes Ruhebedürfnis.3 

 Wohnungsgröße und Raumgestaltung: 

 Gemeinschaftsräume sind oft eher ein Ausgleich für zu kleine Wohnungen und selten 

ein Angebot wegen besonderer Bedarfe. Sie sind zudem eine mögliche Quelle von 

Konflikten zwischen den Mietparteien und erzeugen zusätzlichen 

Koordinationsaufwand. Die anteiligen Flächen sind im Individualbereich besser 

aufgehoben. 

 Die Größe der Wohnungen ist eher einer der wenigen beeinflussbaren (und relevanten) 

Ansätze zur Kostenminimierung. Es dürfen jedoch keine extrem geringen Wohnflächen 

geplant werden, da diese dazu führen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich dort 

nicht auf Dauer wohlfühlen. 30 m² sind nach den Erfahrungen anderer Projekte im 

Bundesgebiet schon recht klein.  

 Wohnanforderungen steigen in der Regel mit der Wohndauer (Treffen mit Freunden, 

Kontakt mit den eigenen Kindern, mehr Abstellbedarf). 

- Erfahrungen aus Herford: 22 m² deutlich zu klein, hohe Fluktuation 

- Erfahrungen aus Stuttgart: 25 m² absolute Untergrenze, selbst bei 27 m² 

häufige Ablehnung trotz längerer Wohnungslosigkeit 

 Bauliche Anforderungen: 

 Der Schallschutz zwischen den Wohnungen ist noch wichtiger für diese Zielgruppe als 

für andere (wichtige Maßnahme zur Konfliktvermeidung). 

 Individuelle Abstellmöglichkeiten sollten verfügbar sein. 

                                                           
2 Vergl. hierzu die Vorlage der GISS zum Workshop vom 06.08.2019 in der Anlage 1 

3 Die Bedürfnisse sind i.d.R. geprägt von vorherigen Zwangsgemeinschaften z.B. in Unterbringungseinrichtungen. 
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 Auf stabile und wenig schadensanfällige Bedienungselemente sollte geachtet werden. 

- Z.B. Griffe, Schalter, Armaturen, Sanitärobjekte und Einbaumöbel 

 Verzicht auf komplizierte Lüftungs- und sonstige technische Anforderungen, um die 

Bewohner nicht zu überfordern und übermäßige Kosten zu vermeiden 

(Schimmelbildung, übermäßige Energiekosten, etc.). 

 Sozialverträgliche Größenordnung der Einzelprojekte: 

 Referenzprojekte aus Hannover und Hamburg weisen darauf hin, dass Wohnprojekte für 

Wohnungsnotfälle mit ca. 12 – 16 Wohneinheiten in aller Regel unproblematisch sind. 

Der Fokus muss hier eher auf der Verträglichkeit mit dem erweiterten Wohnumfeld 

bzw. Quartier liegen. 

 Bei größeren Projekten muss von einem erhöhten Personalbedarf vor Ort insbesondere 

im 1. Belegungsjahr bzw. mehr Achtsamkeit bei der Belegung der Wohnungen 

ausgegangen werden (z.B. Alters- und Geschlechterstruktur). 

 

4.2 Anforderungen an die Verwaltung und Betreuung der Mietverhältnisse 

Eine Verwaltung von Mietverhältnissen mit Menschen, die sich in besonderen sozialen 

Schwierigkeiten befinden, stellt besondere Anforderungen an die verantwortlichen 

Akteurinnen und Akteure. Aus den Praxiserfahrungen der Verwaltung der Lauenburger Straße 

37-39 ergänzt durch die Erfahrungen externer Projekte, die in einem weiteren Workshop 

zusammengetragen wurden, lassen sich hierzu die folgenden Schwerpunkte nennen: 

 Neue Mieterinnen und Mieter müssen vor dem Bezug der Wohnung intensiv und 

verständlich über die Regeln eines Mietverhältnisses aufgeklärt werden. Dabei sind 

mögliche Sprachbarrieren aber auch allgemeine Verständnisschwierigkeiten4 zu beachten. 

 Die Einzugsphase ist insbesondere bei Neumieterinnen und -mietern mit längerer  

Wohnungslosigkeit von entscheidender Bedeutung und sollte unbedingt unterstützend 

begleitet werden. Die Erfahrungen zeigen deutlich, dass sich die ersten Monate nach dem 

Bezug stark auf die Qualität der Nutzung auswirken und positive Impulse dafür sorgen 

können, dass die Wohnung nicht den Charakter einer reinen ‚Absteige‘ bekommt. 

 Auch in laufenden Mietverhältnissen sollte ein möglichst standardisierter persönlicher und 

proaktiver Mieterkontakt bestehen (z.B. regelmäßige Hausbesuche). Der in der normalen 

Verwaltung bevorzugte Schriftkontakt reicht in der Regel nicht aus. 

 Bei der Reaktion auf (sich entwickelnde) Mietprobleme jedweder Art spielt das zeitnahe 

Handeln eine wichtige Rolle. Probleme lassen sich im Entstehen deutlich leichter lösen und 

auch die zu treffenden Maßnahmen sind leichter zu kommunizieren. 

                                                           
4 Erfahrungen der Wohnkontaktstelle Kiel haben gezeigt, dass viele Mieterinnen und Mieter von der Verwaltung 
als normal empfundene Schreiben gar nicht verstanden haben. Der durchschnittliche Anteil des funktionalen 
Analphabetismus in Deutschland liegt bei 14%, d.h. dass er bei dieser Zielgruppe noch einmal als deutlich höher 
anzunehmen ist. 
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 Die Verwaltung muss ein besonderes Augenmerk auf die Verständlichkeit und die 

Zielrichtung des Handelns legen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Häufig sind 

Missverständnisse in diesem Bereich Auslöser von Eskalationen. 

 Da die meisten Wohnungsnotfälle Tranfereinkommen (Grundsicherung, ALG 2, etc.) 

beziehen, muss die Verwaltung über einen engen und direkten Kontakt zu den Ämtern 

bzw. Abteilungen verfügen, diese aktiv pflegen und ihre Handlungsgrundlagen kennen. 

 Schließlich benötigt die Verwaltung bei Menschen mit sozialen Problemen eine 

umfassende Übersicht sowie einen Zugriff auf das lokale Netz von Hilfs- und 

Beratungsangeboten, die im Bedarfsfall einzubinden sind. 

Die hier beschriebenen Anforderungen überschreiten die Standards und den Aufwand einer 

klassischen Wohnungsverwaltung deutlich. Um ihnen gerecht zu werden, müssen ergänzende 

wohnbegleitende Hilfen mit sozialpädagogischem Knowhow zur Verfügung stehen, die auf das 

Gelingen des Mietverhältnisses ausgerichtet sind und in enger Abstimmung mit der 

Kernverwaltung agieren. (Anlage 2: Wohnbegleitende Hilfen – Concierge-Modell) 

 

4.3 Anforderungen an die Instandhaltung der Wohnungen 

Aufgrund der Verzögerungen des Neubaus konnten diesbezüglich noch keine Erfahrungen 

hinsichtlich der Anforderung an die Instandhaltung zielgruppenspezifischer Neubauprojekte 

gemacht werden. Allerdings lassen die Erfahrungen aus der Bewirtschaftung des 

Bestandsgebäudes, auch wenn sie durch einen erheblichen Instandhaltungsstau geprägt sind,  

sowie die in dem Workshop zusammengetragenen Ergebnisse anderer Projekte die folgenden 

Hinweise zu: 

 

 Aufgrund mangelnder Wohnerfahrung muss grundsätzlich von einer erhöhten Abnutzung 

der Wohn- und Gemeinschaftsräume ausgegangen werden. 

 Eine im Durchschnitt höhere Fluktuation führt in der Regel zu einem erhöhten 

Renovierungsbedarf zur Vorbereitung der Neuvermietungen. 

 Bei einer schleichenden Absenkung der Gebäudequalität ist häufig eine negative 

Anpassung des Bewohnerverhaltens zu beobachten. Um solche Abwärtsspiralen zu 

vermeiden, ist eine möglichst schnelle Behebung von Wohnungsschäden sicherzustellen. 

 Es empfiehlt sich, Wohnungen in regelmäßigen Abständen in Augenschein zu nehmen, um 

unsachgemäßen Abnutzungen vorbeugend zu beheben (z.B. Soziale Wohnraumhilfe 

Hannover: einmal pro Jahr). 

 Der Müllentsorgung und der Sauberkeit der Gemeinschaftsflächen kommt eine besondere 

Bedeutung zu, weil sie am ehesten geeignet sind, das Erscheinungsbild des Wohnprojektes 

zu verschlechtern. Auch hier sind konsequente und zeitnahe Reaktionen wichtig, um 

Stigmatisierungen vorzubeugen und das Bewohnerverhalten positiv zu beeinflussen. 
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4.4 Anforderungen aus projektbezogenen Leerständen bzw. Mietausfällen 

Die Besonderheiten von Wohnprojekten für Menschen mit besonderen sozialen Problemen 

führen dazu, dass überdurchschnittliche Leerstände berücksichtigt werden müssen. Die 

Hauptgründe dafür sind: 

 Die im Durchschnitt höhere Fluktuation und der einhergehende Renovierungsbedarf 

führen zwangsläufig zu längeren Leerstandzeiten. 

 Sowohl aus der Bewirtschaftung des Bestandsgebäudes als auch bei Vergleichsprojekten 
wurde deutlich, dass Todesfälle als Fluktuationsgrund häufiger vorkommen. Die 

gesetzeskonforme Abwicklung solcher Fälle ist im Vergleich zu normalen Kündigungen und 

Neuvermietungen um ein Vielfaches zeitaufwendiger, da die Erbenermittlung häufig 

kompliziert ist (soziale Isolierung). Es empfiehlt sich, wenn möglich bereits bei Vermietung 

die Erbschaftslage zu klären, um eine zeitnahe Abwicklung des Mietverhältnisses zu 

gewährleisten. 

 Neben den Leerstandzeiten sind Mietausfälle bei vermieteten Wohnungen 

einzukalkulieren. Da es sich in der Regel um Haushalte im Bezug von Transferleistungen 

handelt, ist ein Hauptgrund die nachträgliche Rücknahme von Abtretungserklärungen der 

Mietzahlung z.B. gegenüber dem Jobcenter mit der möglichen Folge, dass die 

Selbstzahlungen nur unregelmäßig kommen oder ganz ausbleiben. 

 

 

5. Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Einzelvorhaben und Vergleich mit den 

Kosten herkömmlicher ordnungs- und sozialhilferechtlicher Versorgungssysteme 

Während die unter Pkt. 4.1 beschriebenen baulichen Anforderungen keine besonderen 

zielgruppenspezifischen Mehraufwendungen ergeben,  fallen bei den unter Pkt. 4.2 – 4.4 

beschriebenen Bewirtschaftungsleistungen Kosten an, die sich aus der besonderen 

Aufgabenstellung ergeben. Um den Umfang zu bestimmen, wurde das Wohnprojekt 

Lauenburger Straße 37 – 39 mit 12 Wohneinheiten für das Jahr 2018 erfasst und ausgewertet. 

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse insbesondere mit den Erfahrungen der Sozialen 

Wohnraumhilfe Hannover abgeglichen.  

Die im Zwischenbericht vom 29.03.2019 auf dieser Grundlage zunächst dargestellten 

Mehraufwendungen wurden vor diesem Hintergrund noch einmal ausführlich diskutiert und 

entsprechend korrigiert. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Bewertung der 

wohnbegleitenden Hilfen als ein zentraler Schwerpunkt zur Umsetzung eines Housing-First- 

Ansatzes und ihrer Zielsetzung hinsichtlich der Stabilisierung der Mietverhältnisse.  
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5.1 Verwaltungs- und Betreuungskosten  

Unterteilt in die wichtigsten Einzelleistungen ergaben sich im Bereich der 

Verwaltungsaufwendungen die folgenden Kosten: 

 

 
 

Geht man von normalen Verwaltungskosten von 400 €/Jahr für eine Wohneinheit aus, liegen 

folglich die Mehrkosten bei einer reinen Versorgung von Wohnungsnotfällen pro Einheit bei 

1190 €/Jahr bzw. 99 €/Monat. Sie resultieren aus den in Pkt. 4.2 beschriebenen Anforderungen 

und weisen damit auf den notwendigen Umfang wohnbegleitender Hilfen bei der Umsetzung 

eines Housing-First-Konzeptes hin.5 

Die Analyse des Personalaufwands im Projekt Lauenburger Straße hat darüber hinaus ergeben, 

dass im Mittel fünf Wochenstunden explizit sozialarbeiterische Betreuung für einzelne Mieter 

in besonders prekären Lebenslagen vonnöten war. Hierbei handelt es sich um einen 

individuellen speziellen Betreuungsaufwand, der für anspruchsberechtigte Personen 

voraussichtlich auch weiterhin erbracht werden muss. Dieser Aufwand ist von den 

entstehenden Verwaltungskosten sowie den wohnbegleitenden Hilfen klar abzugrenzen und 

sollte im Wege von kommunalen Förderungen bspw. nach den §§ 67ff SGB XII finanziert 

werden. 

Bestätigt werden diese Anforderungen durch die langjährigen Erfahrungen der SWH Hannover 

mit zurzeit 180 Wohneinheiten, die zu ähnlichen Ergebnissen im vergleichbaren 

Leistungsbereich kommen. 

 

 

5.2 Instandhaltungskosten 

Die Instandhaltungsaufwendungen im Bestandgebäude lagen 2018 bei ca. 58 € pro qm p.a. und 

waren überwiegend dem stark vernachlässigten Gebäude geschuldet. Rückschlüsse auf 

                                                           
5 Im Zwischenbericht vom März 2019 wurden zunächst Verwaltungsmehraufwand und wohnbegleitende Hilfen 
summiert. Ziel dieser ergänzenden Hilfen ist aber die Durchführung der Verwaltung in normalem Umfang. Insofern 
lassen die Mehrkosten direkt auf den Umfang ergänzender sozialer Hilfen schließen. 

Stundenverrechnungssatz Verwaltung (Basis: TV-L, E7 Stufe 4): 41,38 €

Std./Wo. Jahr Kosten p.a.

Fluktuationsaufwand (Kündigung, Neuvermietung), 15 Std. / Fall 45 1.862 €        

Betreuung der Mietverhältnisse (Gespräche, Beratung, etc.) 2 104 4.304 €        

Durchsetzung der Hausordnung, Nachbarschaft 1 52 2.152 €        

Objektbetreuung, Instandhaltung (Ausführung, Überwachung) 2 104 4.304 €        

Kaufmännische Verwaltung (Buchungen, BK, Mieteingänge, etc.) 3 156 6.456 €        

Summe: 461 19.078 €      

Kosten pro Einheit: 1.590 €        
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prospektive Ansätze eines Neubaus für diese Zielgruppe sind hierüber nicht möglich. Aufgrund 

der in Pkt. 4.3 beschriebenen Anforderungen muss aber von einem höheren Aufwand 

ausgegangen werden, der sich auch durch wohnbegleitende Hilfen nicht gänzlich auflösen lässt. 

In einem Workshop wurde diese Fragestellung ausführlich behandelt und mit Erfahrungen 

anderer Projekte abgeglichen. So liegen die Mehrkosten der SWH Hannover im Durchschnitt 

aller 180 Wohneinheiten (darunter auch viele Neubauprojekte) ca. 4,20 €/qm 

Wohnfläche/Jahr6 über den Ansätzen eines Neubaus nach der 2. Berechnungsverordnung. Es 

empfiehlt sich deshalb, bei der Planung vergleichbarer Projekte in Schleswig-Holstein von 

diesen Erfahrungen auszugehen. 

 

5.3 Leerstands- und Mietausfallkosten 

Die Auswertung der Leerstände 2018 ergab eine Quote von 14,9 %. Einen überproportionalen 

Anteil  hat eine Brandwohnung (8,3 %), deren Sanierung ein volles Jahr in Anspruch nahm, so 

dass von einer normalen Leerstandquote von 6,6 % aufgrund der unter Pkt. 4.4 genannten 

Gründe ausgegangen werden sollte.  

 

Neben den Kosten durch Leerstand sind in dem Bestandsgebäude gewinnmindernd 

voraussichtlich nicht mehr einbringbare Mietausfälle in Höhe von ca. 4% der Jahresmieterlöse 

angefallen, die beispielsweise durch eine ausreichende Eigenkapitalrendite gedeckt werden 

müssen. 

 

 

5.4 Zusammenfassung und Vergleich mit dem aktuellen System 

Zusammengefasst ergeben sich für die Bewirtschaftung von Mietverhältnissen mit besonderen 

sozialen Problemlagen die folgenden Kosten pro Wohneinheit: 

                                                           
6 30.000 € Mehrkosten der SWH Hannover pro Jahr für Instandhaltung, die nicht vom Eigentümer übernommen 
bzw. von den Mieten gedeckt werden. 

Ist-Monate

Vermietungsmonate 1.Quatal 2018 36,0

Vermietungsmonate 2.Quatal 2018 36,0

Vermietungsmonate 3.Quatal 2018 33,0

Vermietungsmonate 4.Quatal 2018 29,5

Summe: 134,5

Leerstandsquote 2018: 6,6%

Anteil Besonderheiten (Brandwohnung) 8,3%

Fluktuationsquote 2018: 25%

144

Soll-Monate

36

36

36

36
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Eine Berücksichtigung dieser erhöhten Bewirtschaftungsrisiken würde also unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen des sozialen Wohnungsbaus für ein Neubauvorhaben einen monatlichen 

Zuschussbedarf von ca. 129 € pro Mietverhältnis erfordern.  

Allerdings zeigt eine Gegenüberstellung des Housing-first-Ansatzes mit den aktuellen 

kommunalen Unterkunftskosten zur Versorgung von Wohnungsnotfällen, dass die 

Wohnungsversorgung trotz der einzukalkulierenden Mehrkosten der deutlich günstigere und 

effektivere Ansatz ist. So sind die durchschnittlichen Kosten einer ordnungsrechtlichen 

Unterbringung bestehend aus einem Bett in der Regel in Mehrbettzimmern sowie der Nutzung 

von Gemeinschaftsflächen fast dreimal so hoch wie die Kosten einer Wohnungsversorgung. Bei 

einer konsequenten Versorgung mit Wohnraum könnten selbst bei einer Halbierung der 

Unterbringungszahlen für Kiel aktuell Mittel in Höhe von ca. 1,4 Mio. € eingespart werden.7 

 

                                                           
7 Verglichen werden hier die Kosten bestehender Ressourcen für wechselnde Personen. Individuelle Hilfeverläufe 
und Kosten sind natürlich durch unterschiedlich lange Unterbringungszeiten und sich abwechselnde 
Versorgungslagen gekennzeichnet. 

Bewirtschaftungskosten

Ansatz WE / Mo. Ansatz WE / Mo.

Verwaltungskosten: 400 € / WE p.a. 33,33 €        1590 € / WE p.a. 132,50 €        

Instandhaltungsskosten (35 qm): 8,78 € / qm p.a. 25,61 €        12,98 € / qm p.a. 37,86 €          

Leerstandskosten: 2,0% 4,17 €           6,6% 13,74 €          

Wertberichtung Mietverluste: 4,0% 8,33 €            

Summe: 63,11 €        192,43 €        

Mehraufwendungen / WE / Monat 129,33 €        

durchschnittliche Kosten Wohnungsnotfallversorgung
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Die ordnungsrechtliche Unterbringung ist zwar in aller Regel zeitlich begrenzt, mündet jedoch 

erfahrungsgemäß bestenfalls in einer dauerhaften Wohnungsversorgung mit den genannten 

erhöhten Aufwendungen. Sinnvoll wäre es deshalb, diese Unterbringungszeiten durch eine 

schnellstmögliche Wohnungsversorgung nach dem Housing-First-Modell so gering wie möglich 

zu halten. Dies würde die Kostenträger zudem in die Lage versetzen, ihre ordnungsrechtlichen 

Unterbringungskapazitäten zu minimieren. 

 

 

6. Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes 

Um die Mehraufwendungen für die Umsetzung von zielgruppenspezifischen Wohnprojekten zu 

decken, wurden im Vorfeld auf der Grundlage eines Zwischenberichtes vom 29.03.2019 

verschiedene Varianten durchgerechnet und diskutiert. Im Ergebnis kommt weder ein rein 

wohnungswirtschaftlicher noch eine rein sozialhilferechtlicher Ansatz zu einem umsetzbaren 

Ergebnis: 

 In einer ergänzenden Modellrechnung des MILIG zur ‚Förderung von Mietergruppen mit 

Vermittlungshemmnissen‘ (Anlage 3) wurde festgestellt, dass eine Deckung der im 

Zwischenbericht dargestellten Bewirtschaftungskosten insbesondere im 

Verwaltungsbereich mit den Mittel der öffentlichen Wohnraumförderung selbst bei einem 

100% - Zuschuss nicht möglich ist, da bereits diese Kosten die Mieteinnahmen übersteigen. 

Auch die in diesem Abschlussbericht vorgenommene niedrigere Neubewertung dieser 

Kosten würde an der Aussage grundsätzlich nichts ändern. Darüber hinaus läge die Miete 

Haushaltgröße: 1 Person

Wohnungsgröße: 35 qm

Grundmiete (5,95 €)

erhöhter Bewirtschaftungsaufwand (Verwaltung / 

wohnbegleitende Hilfen, Instandhaltung, Mietausfall)

Betriebskosten (ca. 2 € / qm / Mo.)

Heizkosten (ca. 1,50 € / qm / Mo.)

Kosten pro Monat:

* ca. 86 institutionelle Plätze (Bodelschwingh-Haus, Arkonastraße) und ca. 197 Hotelplätze mit 

   Durchschnittskosten von ca. 44 € (Basis: stadt.mission.mensch, Mai 2019)

53 €                                   

1.336 €                        460 €                                 

70 €                                   

Vergleich der monatlichen Kosten einer öffentlich geförderten Wohnung mit einem 

ordnungsrechtlichen Unterbringungsplatz am Beispiel Kiel

Wohnungsversorgung Unterbringung*

208 €                                 

129 €                                 
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mit ca. 10,40 € auch oberhalb des Mietspiegels bzw. der kommunalen Mietobergrenzen für 

SGB II - bzw. Grundsicherungsempfänger. 

 Des Weiteren wurde unter Einbeziehung des Sozialministeriums geprüft, ob eine 

Übernahme der Mehraufwendungen oder zumindest eine Beteiligung an ihnen als 

Sozialleistung im Rahmen des SGB XII möglich ist. Dies wurde seitens des Ministeriums 

verneint, insbesondere mit dem Hinweis, dass das SGB XII im Rahmen von Hilfen für 

Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nur einzelfallbezogene 

individualrechtliche Leistungsansprüche kennt (§ 67 SGB XII). Solche Leistungen kommen 

zwar im Rahmen der Integration in eine Wohnung als besondere Einzelfallhilfe durchaus 

ergänzend in Frage, sind aber nicht geeignet, pauschale wohnbegleitende Hilfen für 

Wohnprojekte mit dieser Zielgruppe zu finanzieren. 

Um zu anderen Lösungsansätzen zu kommen, wurden die Ursachen der beschriebenen 

Mehraufwendungen genauer betrachtet und bewertet. Dabei wird deutlich, dass der unter Pkt. 

4.2 beschriebene Verwaltungsmehraufwand durchgängig ergänzende Leistungen beinhaltet, 

die die Möglichkeiten einer normalen Wohnungsverwaltung überschreiten (kommunikative 

Anforderungen, persönlicher Kontakt, Hilfen bei Ämtern, Vermittlung von 

Betreuungsangeboten, etc.).  

Dagegen sind die unter Pkt. 4.3 und 4.4 beschriebenen Mehraufwendungen in den Bereiche 

Instandhaltung und Mietausfälle wohnungswirtschaftliche Faktoren, auch wenn sie sich aus der 

Versorgung einer besonderen Zielgruppe ergeben. 

 

Wesentliches Untersuchungsergebnis ist:  

Eine sachgerechte Lösung könnte also darin bestehen, die Finanzierung der erhöhten 

Verwaltungsleistungen als kommunalen Beitrag zur Versorgung von Wohnungsnotfällen mit 

Wohnraum anzusehen, zumal die Kommune wie beschrieben direkt von der Kosteneinsparung 

durch die Vermeidung einer ordnungsrechtlichen Unterbringung profitiert, während die 

dargestellten Instandhaltungs- und Leerstandkosten im Rahmen der sozialen 

Wohnraumförderung für Bedarfsgruppen mit besonderen sozialen Problemen berücksichtigt 

werden sollten. 

Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Bereich der Wohnraumförderung 

würde sich dann wie folgt darstellen8: 

                                                           
8 Basis: Kostenschätzung des Neubauprojektes Lauenburger Straße bezogen auf eine Wohneinheit sowie  
Szenario 2 des Gutachtens des MILIG (Zuschuss: 375 €) 
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Hempels - Stiftung Stand: 30.11.19

Lauenburger Straße 37 - 39

Wirtschaftlichkeitsberechnung (Basis: 1 Wohneinheit)

WB Neubau

Kosten: qm Wfl.

1. Kosten des Baugrundstücks 9.164 €       262 €            

2. Erschließungskosten 4.105 €       117 €            

3. Baukosten 73.926 €     2.112 €         

4. Außenanlagen 728 €          21 €               

5. Ausstattung 2.000 €       57 €               

6. Baunebenkosten 14.363 €     410 €            

7. Finanzierungskosten 1.150 €       33 €               

Gesamtkosten: 105.437 €  3.012 €         

Finanzierungsplan: Zinsen Tilgung Annuität

1. Eigenmittel 15% 15.816 €     4,0% 633 €                

(davon Grundstücksanteil) 9.164 €        

2. Hypothekendarlehen -  €           2,0% -  €                 

3. Förderung Land SH 85%

IB - Darlehen 76.496 €     0,5% 1,5% 1.530 €             

IB - Zuschuss 375 €     13.125 €     

4. Eigenleistung -  €           

Gesamtfinanzierung: 105.437 €  

Aufwand:

1. Kapitalkosten

Eigenkapital 4,00% 633 €          

Fremdkapital 0,50% 382 €          

2. Bewirtschaftungskosten

Abschreibung 1,25% 1.138 €       

Verwaltungskosten 400 €     400 €          pro VE p.a.

Betriebskosten -  €           umlagefähige Mieterkosten

Instandhaltungskosten 12,98 €  454 €          pro qm Wfl. p.a.

Mietausfallwagnis 6,6% 213 €          

Gesamtaufwand: 3.220 €       7,67 €           

Erträge:

1. Mieteinnahmen 7,68 €    269 €          pro Monat

Gesamteinnahmen: 3.226 €       pro Jahr
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Die Berücksichtigung der beschriebenen Anforderungen würde eine Bewilligungsmiete von ca. 

7,68 € / qm Wohnfläche / Monat ergeben, um eine direkte Wohnungsversorgung von 

Wohnungsnotfällen unter den Bedingungen der sozialen Wohnraumförderung sicherzustellen. 

Die sich daraus ergebende monatliche Miete läge sowohl unterhalb der Grenzwerte des 

Mietspiegels als auch der Mietobergrenzen des SGB II bzw. SGB XII und wäre insofern möglich. 

 

 
 

Eine notwendige Voraussetzung wäre eine ergänzende Förderung  wohnbegleitender Hilfen für 

diese Zielgruppe in einer Größenordnung von monatlich ca. 99 € pro Haushalt. Sofern es sich 

nicht um eine kreisfreie Stadt handelt, wäre die Förderung beim Kreis als örtlicher Kostenträger 

anzusiedeln. Entsprechend wurden von Hempels bereits 2018 Gespräche mit der LH Kiel 

aufgenommen, um am Beispiel des Projektes Lauenburger Straße im Rahmen eines 

Zuwendungsvertrages entsprechende Hilfen abzusichern. Trotz grundsätzlicher Zustimmung 

der LH Kiel ist es hier allerdings bislang noch zu keinem Abschluss gekommen. Da das Ziel eines 

solchen Vertrages ausschließlich die Stabilisierung des Mietverhältnisses ist, ersetzt er keine 

ergänzenden individuellen Hilfen für Menschen, die sich in besonders schwierigen 

Problemlagen befinden und ergänzende Ansprüche z.B. nach § 67 oder § 53 SGB XII haben. Sie 

sind bei Bedarf gesondert zu beantragen und von einem zugelassenen Leistungserbringer 

durchzuführen.9  

 

 

7. Weitere Handlungsempfehlungen und vorläufiges Fazit 

Zusammengefasst können die beschriebenen Förderungsansätze eine Wohnungsversorgung 

von Wohnungsnotfällen unter wirtschaftlichen Voraussetzungen ermöglichen und damit die 

notwendigen Rahmenbedingungen für die Schaffung entsprechender Wohnangebote in 

Schleswig-Holstein schaffen. 

Allerdings unterliegen die für die Sicherung der Rentabilität unbedingt notwendigen  

wohnbegleitenden Hilfen dem Vorbehalt längerfristiger Förderungen durch die Kommunen. 

Sofern diese aufgrund bestehender Haushaltsordnungen keine zeitlich unbefristete 

Unterstützung gewähren können, wäre zu überlegen, ob zwischen dem Land als Fördergeberin 

im Rahmen der Landeswohnraumförderung (MILIG) und in der Position des überörtlichen 

                                                           
9 Gespräche über eine geeignete Leistungsvereinbarung mit der LH Kiel werden von Hempels aktuell geführt. 

Vergleich: Bewilligungsmiete - Mietspiegel - Mietobergrenze

Soziale Wohnraumförderung 35 qm 7,68 € 268,80 €     

Mietspiegel 35 qm 8,41 € 294,35 €     

Mietobergrenze SGB II 35 qm 9,15 € 320,25 €     
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Sozialhilfeträgers (MSGJFS)  sowie den Kommunen als örtlicher Sozialhilfeträger eine 

entsprechende Rahmenvereinbarung zur Unterstützung einer gezielten Wohnraumversorgung 

von Wohnungsnotfällen geschlossen werden kann. 

Des Weiteren bleibt festzustellen, dass insbesondere bei kleineren Wohnraumprojekten eine 

Häufung von wenigen besonderen Vorfällen zu erheblichen Schwankungen der Rentabilität 

beispielsweise durch Mietausfälle oder hohe nicht durch Versicherungen gedeckte 

Instandsetzungskosten führen kann. Private oder gemeinnützige Projektträger wie z.B. die 

HEMPELS Stiftung müssen insoweit bereit und in der Lage sein, solche Risiken abzufedern. Um 

die Motivation von Vermietern zu erhöhen, sich Mietergruppen zuzuwenden, die stark erhöhte 

Rentabilitätsrisiken für die Bewirtschaftung der Objekte mit sich bringen, wäre es vorteilhaft, 

eine Risikoabsicherung zumindest für Mietausfälle oder entstehende bauliche Sonderkosten, 

vorzuhalten. Dies wäre beispielsweise über einen entsprechenden Fonds des Landes zu 

erreichen. Es sollte hierbei jedoch darauf geachtet werden, dass die Inanspruchnahme nur für 

Mieterinnen und Mieter aus dem Wohnungslosenhilfesystem möglich ist und eine Beantragung 

solcher Hilfen keinen allzu hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringt. 

Die HEMPELS Stiftung ist seit ihrer Gründung und insbesondere nach dem Beginn des  

Pilotprojekts in der Lauenburger Straße zunehmend zum Ansprechpartner bei ähnlich 

gelagerten Projekten geworden. Zurzeit gibt es Gespräche der Stiftung in Husum, Schleswig und 

Kaltenkirchen zu Vorhaben, für schwer vermittelbare Mietergruppen geeigneten Wohnraum zu 

schaffen. Die Entwicklung des Stiftungsvermögens zeigt zudem, dass finanzielle Ressourcen für 

die Wohnungsversorgung von Wohnungsnotfällen akquirierbar sind. Hierzu gehören öffentliche 

Fördermittel und auf der Eigenkapitalseite philantropische Zustiftungen und Spenden aus der 

Zivilgesellschaft. Beide Finanzierungsquellen haben eine nachhaltige Konzeption für eine 

sozialverträgliche und kostendeckende Bewirtschaftung sowie eine kompetente fachliche 

Umsetzung der Immobilienbewirtschaftung und der sozialen Betreuung der Mieterinnen und 

Mieter zur Voraussetzung. Der Ansatz eines nichtstaatlichen Wohnungsträgers für schwer 

vermittelbare Mietergruppen stellt insoweit auch eine Alternative oder zumindest Ergänzung zu 

den derzeit praktizierten Notunterbringungen für diese Zielgruppe dar. 

Aktuell ergibt sich der Ausblick auf den Startpunkt eines pilothaften Förderverfahrens im 

Rahmen der sozialen Wohnraumförderung mit entsprechend angepassten Konditionen für das 

Pilotprojekt Lauenburger Straße in Kiel. Dies vor dem Hintergrund, dass die positive Aussicht 

besteht, mit der LH Kiel alsbald zu einer Zuwendungsvereinbarung  für die notwendigen 

wohnbegleitenden Hilfen zu kommen.  

 

8. Anhang 

(1) Vorlage der GISS zum Workshop vom 06.08.2019  

(2) Konzept zur Durchführung wohnbegleitender Hilfen – Concierge-Modell 

(3) Modellrechnung des MILIG zur Förderung von Mietergruppen mit 

Vermittlungshemmnissen 
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Kiel, August 2020 


