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Kurzfassung
Um einen bundesweiten Überblick über
den Entwicklungsstand und Anwendungsumfang lokaler Strategien und unkonventioneller Lösungen zur Wohnraummobilisierung im Bestand zu erhalten, hat das
Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau (seit 1998 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen) das Forschungsprojekt
„Wohnraumbeschaffung durch Kooperation – Die Zusammenarbeit von Gemeinden, Wohnungswirtschaft und Wohlfahrtspflege als Instrument zur Versorgung von
Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf“ in Auftrag gegeben.
Mit dieser vorliegenden Untersuchung wird
ein Überblick über die in der Vergangenheit
herausgebildeten vielfältigen und unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit
zwischen Wohlfahrtspflege, Wohnungswirtschaft und Kommunen zur Wohnraummobilisierung vorgelegt. Darüber hinaus
werden die Praxisprobleme systematisch
dargestellt und Hinweise zu flankierenden
Maßnahmen geliefert.
In einem ersten Arbeitsschritt erfolgte auf
der Basis einer schriftlichen Erhebung bei
Gemeinden, Wohnungsunternehmen und
Trägern der Wohlfahrtspflege eine Bestandsaufnahme und Typologisierung der
vielfältigen
Kooperationsformen
einschließlich ihrer Hemmnisse und Erfolgspotenziale. Ausgehend von der definierten
Grundgesamtheit, bestehend aus insgesamt 192 Kommunen mit 50 000 Einwohnern und mehr (inkl. Berlin), sind 88,5 %
der Grundgesamtheit über den Rücklauf
erfasst worden. Die Befragungsergebnisse
sind somit repräsentativ. In einem zweiten
Schritt erfolgte die inhaltliche Konkretisierung typischer Kooperationsformen über
eine Auswahl und Intensivanalyse anschaulicher Beispiele für eine gelungene
Kooperation zwischen Wohlfahrtspflege,
Wohnungswirtschaft und Kommune. Abschließend werden Rahmenbedingungen
für ein Funktionieren dieser Kooperationen
aufgezeigt, Hilfestellungen für die Praxis
und verallgemeinerungsfähige Ergebnisse
und Empfehlungen abgeleitet.

Teil 1: Die wichtigsten Ergebnisse
Nach den Ergebnissen der schriftlichen Befragung bestehen in mehr als jeder zweiten
(58 %) aller erfassten Kommunen Kooperationen, in 29 % ist keine Kooperation geplant oder vorhanden, und aktuelle Kooperationsverhandlungen laufen in 5 % aller
Kommunen. Trotz oder gerade wegen aller
Besonderheiten, von denen die Situation in
den neuen Ländern noch gekennzeichnet
ist, kann hier mit 64 % ein höherer Anteil an
kommunalen Kooperationen ausgewiesen
werden als in den alten Ländern (55 %).
Allerdings ist der Großteil dieser Kooperationen auf Grundlage der Belegungsgesetze
der neuen Länder, zurückzuführen auf § 12
Abs. 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes, eingegangen worden.
Die unterschiedlichen Formen der Kooperation lassen sich vorrangig anhand ihres
Regulierungs- sowie Formalisierungs- und
Einbindungsgrades sozialer Träger differenzieren. Darüber hinaus kann eine Unterscheidung anhand ausgewählter Merkmale erfolgen, nämlich der jeweiligen Versorgungssituation in der Kommune, die
Rückschlüsse auf die Entstehungsgeschichte zulässt, der jeweiligen überdurchschnittlich häufig als Zielgruppen benannten Personenkreise und Vergabekriterien für die
mobilisierten Belegungsmöglichkeiten, der
Art und Anzahl der Kooperationspartner,
der Größe der jeweiligen Institutionen
(Kommunen bzw. kommunalen Wohnungsunternehmen) sowie anhand der
Eckdaten zu Mengeneffekten und zur
Wohnraummobilisierung. Offenkundig besitzen die jeweiligen spezifischen Rahmenbedingungen in der Kommune einen deutlichen Einfluss auf die jeweilige Ausgestaltung der Kooperation: Je größer die Kommune, desto höher ist der Komplexitätsgrad
der Kooperationen anzusiedeln und desto
größer ist der Kreis der einzelnen Kooperationspartner der jeweiligen Kommune. Ein
Vergleich der strukturellen Parameter zwischen Kommunen, in denen Kooperationen bestehen, und Kommunen, in denen
keine Kooperationen bestehen, zeigt, dass
sich die jeweilige Versorgungssituation in
der Kommune selbst – die Höhe des Anteils
der Wohnungsnotfälle an den registrierten
Wohnungssuchenden und die Höhe des
Anteils der Sozialwohnungen an dem Gesamtwohnungsbestand in den einzelnen
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Institutionen –, oder auch die Größe der Institutionen selbst, begünstigend auf Kooperationen auswirken.
Die wesentlichen Merkmale der Kooperationen zwischen Gemeinden, Wohnungswirtschaft und Wohlfahrtspflege als Instrument zur Versorgung von Haushalten mit
dringendem Wohnungsbedarf aus dem Bestand lassen sich wie folgt skizzieren:
 In 5 % der Kommunen existieren vertraglich abgesicherte Kooperationen.
 In 75 % der Kommunen mit Kooperation
wird zusätzlich zum bereits vorhandenen
öffentlich geförderten oder rechtlich gebundenen Wohnraum, Wohnraum im Bestand für Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf mobilisiert.
 In 53 % sind spezielle Gremien, Kommissionen, „runde Tische“, Arbeitsgruppen
oder ähnliche Kommunikations- und Informationsrunden eingerichtet.
 In 12 % der Fälle erstreckt sich die Kooperation über einen definierten Zeitraum.
 In jeder zweiten Kooperation (50 %) sind
soziale Träger eingeschaltet, bspw. für die
soziale Betreuung.
 Nur in jeder fünften (19 %) Kooperation
sind im Eventualfall zu erbringende Leistungen für den Ausgleich von Bewirtschaftungsrisiken (Mietausfallgarantie, Instandsetzungskosten, Gewährleistungsregelung,
Prozesskosten u.ä.) vereinbart. In den
Großstädten sind diese Leistungen in
knapp jeder dritten (30 %) Kooperation vereinbart.
 Nur in 16 % der Kooperationen sind an
den Haushalt gebundene, in jedem Fall zu
erbringende Leistungen (Prämien, Kautionen u.ä.) vereinbart.
 Und nur in 8 % der Kooperationen sind
unternehmensbezogene Leistungen vereinbart, wie beispielsweise direkte materielle Vergünstigungen für den Vermieter
oder die bevorzugte Vergabe von Fördermitteln, Bauland o.ä.
 Zur Überwachung der Einhaltung der
Pflichten und Rechte sind in 68 % der Kommunen mit Kooperationen Vorkehrungsund Kontrollmaßnahmen und in 12 % vertraglich fixierte Sanktionsmöglichkeiten
vereinbart.
Für Großstädte kann ein weitaus höherer
Grad an Vereinbarungen als in den Mittelund Kleinstädten ausgewiesen werden, insbesondere hinsichtlich der vertraglichen

Fixierung von Absprachen, der vereinbarten finanziellen Gegenleistungen der Kommunen und der Einrichtung von speziellen
Gremien.
Grundsätzlich lassen sich informelle
(mündlich vereinbarte) und formelle (vertraglich geregelte) Kooperationen unterscheiden. Formelle Kooperationen scheinen zunächst dauerhafter zu sein, da sie zumeist für einen bestimmten Zeitraum vereinbart wurden, zudem kontrollierbarer,
wenn z.B. bestimmte Quoten von Belegungsmöglichkeiten vereinbart wurden.
Unseren Untersuchungsergebnissen folgend, wird in informellen Kooperationen
zwischen Wohnungswirtschaft und Kommune weniger Wohnraum mobilisiert als in
formellen Kooperationen. Informelle Kooperationen beruhen oftmals allein auf persönlichen Beziehungen zwischen den Geschäftsführern der Wohnungsgesellschaften und den jeweiligen Amtsleitern bzw.
Geschäftsführern der örtlichen Wohlfahrtsverbände. Grundvoraussetzung einer informellen Kooperation ist damit eine personelle Kontinuität – gleichzeitig besteht aber
die Gefahr, dass sie bei einem personellen
Wechsel keine Fortsetzung mehr findet.
Sind die Kooperationen über vertragliche
Vereinbarungen geregelt, werden in der Regel bilaterale Verträge geschlossen, d.h. die
Kommune schließt mit einzelnen Wohnungsunternehmen oder auch sozialen
Trägern Einzelverträge (die sich in Verträge
mit und ohne Gegenleistungen differenzieren lassen) ab. Demnach werden die Aufgaben- und Kompetenzbereiche deutlich
voneinander differenziert: Die Aufgabe der
Wohnungswirtschaft wird in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum,
diejenige der Sozialarbeit in der Bereitstellung des Betreuungsangebotes verortet. Zumeist fehlt eine sinnvolle Verbindung dieser beiden Funktionsbereiche – etwa über
multilaterale Verträge oder stadtteilbezogener Zusammenarbeit – zu einem Gesamtkonzept.
Die übergreifenden Ziele von Kooperationen sind die Maximierung von Chancen des
dauerhaften Zugangs zur normalen Wohnraumversorgung und die frühzeitige Prävention von Wohnungsverlust. Als Kooperationsmotive dominieren die Wohnraumsicherung und -beschaffung für schwer zu
vermittelnde Haushalte und Einzelpersonen, die Beseitigung von Versorgungsengpässen für spezielle Nachfragergruppen,
die soziale Verantwortung der Institutionen
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und die Reduzierung der Wohnungslosigkeit in der Kommune.
Es erscheint logisch, dass bei einer Kooperation zunächst Einigkeit über die Ziele einer solchen Zusammenarbeit unter allen
Beteiligten hergestellt werden muss. Dies
erweist sich in der Praxis – angesichts einer
breiten und heterogenen Interessenkoalition nicht erstaunlich – allerdings als Problem. Naturgemäß sind die Interessenlagen
der verschiedenen Beteiligten, die es bei einer Kooperation zu berücksichtigen gilt,
höchst unterschiedlich. Um ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen, hat bei der Kommune die Wohnraumsicherung und -beschaffung für die bei ihr registrierten wohnungssuchenden Haushalte oberste Priorität. Neben der Erzielung regelmäßiger und
gesicherter Mieteinnahmen gilt das Interesse des Vermieters dem vertragsgemäßen
Umgang mit der Mietsache und der Sicherung konfliktfreier Nachbarschaften. Zwar
ist ein Interesse an sozialer Tätigkeit vorhanden, gleichzeitig sollen aber die Risiken
dieser sozialen Aktivitäten nicht unkalkulierbar werden: Mietausfälle oder auch Vertragsstörungen seitens des Mieters sollen
möglichst reibungslos ausgeglichen werden. Die freien Träger wiederum sind auf
Wohnraum für ihre Zielgruppen angewiesen, da in nahezu allen Bereichen sozialer
Arbeit eine befriedigende Hilfe ohne eine
dauerhafte wohnliche Integration kaum
möglich ist. Nicht zuletzt sind die freien
Träger, wie auch die jeweilige Kommune
daran interessiert, für ihre Wohnungssuchenden möglichst preisgünstigen und adäquaten Wohnraum zu beschaffen.
Kommt es zu einer Vermietung, beinhaltet
das konkrete Beziehungsverhältnis – Kommune, Vermieter, Mieter und ggf. freier Träger – nicht zuletzt ökonomische Risiken, die
den Kooperationspartnern bereits in der
Verhandlungsphase der Kooperation Kopfzerbrechen bereiten und deren Konkretisierung oftmals an unterschiedlichen Problemwahrnehmungen scheitert. Darüber
hinaus resultieren Reibungsverluste in den
Kooperationsverhandlungen oder auch zu
Beginn der Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Zielvorstellungen aber auch
aus bürokratischen Hemmnissen und wirken bis in die spätere Kooperationspraxis
nach (unübersichtliche Verwaltungsstrukturen, mangelnde Konkretisierung von Zuständigkeiten und Informationen, fehlende
personelle Kontinuität u.a.). Für die Wohnungswirtschaft aber auch die sozialen Träger ergibt sich durch diese Strukturen zu-
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sätzlicher verwaltungsinterner Koordinationsaufwand, der personalintensiv, zeitaufwendig und damit auch kostenträchtig ist.
Darüber hinaus treten oftmals Reibungsverluste in der Zusammenarbeit von Jugend- und Sozialamt auf, die zumeist in der
Überschneidung der Aufgabenbereiche des
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) und des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
beruhen und einzuleitende Hilfemaßnahmen verzögern.
Die größte Rolle bei den verschiedenen Arten der Wohnraummobilisierung im Rahmen von Kooperationen spielen Belegungsvereinbarungen zwischen den Partnern
(51 %). Von der Möglichkeit der Anmietung
wird in jeder vierten Kommune (24,8 %) Gebrauch gemacht. Hier gilt es in der Regel
eine Gruppe von definierten Haushalten,
etwa wohnungslose oder alkoholkranke
Personen sowie heimentlassene Jugendliche als Untermieter zunächst temporär unterzubringen. Der An- bzw. Verkauf von
Wohnungen spielt mit 9 % eine nur geringe
Rolle. Zur quantitativen Bestimmung des
Belegungskontingentes im Rahmen von
Kooperationen wird nach Angaben unserer
Befragungsteilnehmer größtenteils nach
objektbezogenen Regelungen – d.h. der
Stadt wird ein Vorschlags- oder Zuweisungsrecht für die freiwerdenden Wohnungen eingeräumt – verfahren. Hier gilt in
zwei von drei Kommunen (67 %) eine Bedarfsregelung, d.h. die Wohnungen werden
flexibel je nach Bedarf bestimmt. Auf eine
einmalige Bestimmung des Belegungskontingentes (z.B. beim „Geschützten Marktsegment“ in Berlin) einigten sich die Kooperationspartner in 16 % der Fälle. Die
Quotenregelung, bei der ein bestimmter
Anteil an allen freiwerdenden Wohnungen
pro Jahr festgesetzt wird, findet in 14 % der
Fälle und eine Festlegung auf eine bestimmte Anzahl von Wohneinheiten pro
Jahr in nur 3 % der Fälle Anwendung.
Für die organisatorische Sicherstellung des
in die Kooperation einzubeziehenden Wohnungsbestandes sind in 68 % der Kommunen Kontrollmaßnahmen vorgesehen: die
Meldung freigezogener Wohnungen, die
Rückmeldung neu vermieteter Wohnungen
(Vermietungsanzeige), eine Berichtspflicht
seitens des Wohnungsvermieters, eine
Mietpreisüberwachung, eine turnusmäßige
Berichterstattung an vor- oder nachgelagerte Institutionen oder ein ständiger Erfahrungsaustausch. Gleichwohl konnten
nur 37 % der Gemeinden Zahlenangaben
zu den erreichten Versorgungseffekten machen.
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An den Verfahrensregeln zur quantitativen
Bestimmung des Wohnungskontingentes
ist nur wenig Kritik geäußert worden: In
13 % der Kommunen wurde die Schwierigkeit, vorgegebene Benennungsfristen einzuhalten, in 5 % die Nichteinhaltung festgelegter Quoten und in 4 % die Intransparenz
des Auswahlverfahrens derjenigen Wohnungen, die zur Belegung angeboten werden, kritisiert. In jeder dritten Kommune
wird der Gemeindeverwaltung ein Benennungsrecht (31 %) für den zukünftigen Mieter und/oder ein Besetzungsrecht in Sonderfällen (28 %) eingeräumt. Folgende
Rechte sind hinsichtlich der Belegung für
den Vermieter eingeräumt: In zwei von drei
Kooperation (67 %) kann der Vermieter den
Wohnungsbewerber im Einzelfall ablehnen, wenn zu erwarten ist, dass die mietvertraglichen Regelungen nicht erfüllt werden
können. In jeder zweiten Kooperation verfügt er über die Auswahl unter den Berechtigten, die die vereinbarten Kriterien erfüllen, und in 38 % der Fälle kann er eine in die
Vereinbarung einbezogene Wohnung frei
belegen, wenn innerhalb der vereinbarten
Belegungsfrist kein Bewerber benannt wird.
Als Personengruppen, für die der im Rahmen der Kooperation mobilisierte Wohnraum vorrangig bestimmt sein soll, werden
in der Regel Berechtigte innerhalb der Einkommensgrenzen des § 25 II. WoBauG und
sogenannte Wohnungsnotfälle benannt.
Die am häufigsten genannten Zielgruppen
sind von Wohnungslosigkeit (akut) bedrohte oder wohnungslose Haushalte, gefolgt
von Haushalten mit Kindern (kinderreiche
und junge Familien, alleinerziehende Elternteile), Personen, die einen spezifischen
baulichen Ausstattungsstandard benötigen
(beispielsweise Behinderte oder Ältere) und
Sozialhilfeempfänger. Ein anderes Bild ergeben die Kooperationen mit den Institutionen der Wohlfahrtspflege. Aus dem zum
Teil spezialisierten Tätigkeitsbereich der
sozialen Träger – z. B. Frauenhaus, Jugendhilfe, Straffälligenhilfe – ergeben sich
zwangsläufig bestimmte wohnungssuchende Zielgruppen, die es im Rahmen von Kooperationen mit Wohnraum zu versorgen
gilt.
Durch Kooperationen können – je nach
Kommune und Art der Kooperation – erhebliche Mengeneffekte erzielt werden. Basierend auf den Angaben von 37 % der befragten Kommunen konnten 1996 durchschnittlich 202 zusätzliche Belegungsmöglichkeiten pro Kommune gewonnen wer-

den. Damit hätten durchschnittlich 16 %
der in diesen Kommunen als wohnungssuchend Registrierten mit diesen Wohnungen
versorgt werden können.
Die Zahl der über Kooperationen mobilisierten Wohneinheiten können durchaus
mit den Fertigstellungsergebnissen im sozialen Wohnungsbau konkurrieren bzw. die
Spitzenwerte des sozialen Wohnungsneubaus sogar übertreffen. Damit erweisen
sich Kooperationen zur Wohnraummobilisierung im Bestand als ein Instrument welches erhebliche Potenziale bietet, die aber
bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Die
Engpässe liegen insbesondere in einer unzureichenden Einbindung sozialer Träger
und einer mangelnden Integration der
Fachpolitiken. Bei einer Differenzierung
nach Groß- und Mittelstadt zeigt sich deutlich, dass die größten Mengeneffekte mit
durchschnittlich 456 mobilisierten Wohnungen in den Großstädten und die geringsten Mengeneffekte mit durchschnittlich 77
Wohnungen in den Städten unter 50 000
Einwohner erzielt werden. Diese absoluten
Angaben zur Zahl der Wohnungssuchenden ins Verhältnis gesetzt, zeigt: In Mittelstädten (50 000–100 000 Einwohner) können mit diesen mobilisierten Wohneinheiten 22 % und in Großstädten (100 000 Einwohner und mehr) rund 26 % der Wohnungssuchenden versorgt werden. Damit
gilt: Je größer die Kommune und je formalisierter die Kooperation, desto größer sind
die Mengeneffekte.
Als ein weiterer Erfolgsindikator von Kooperationen können die hierüber ermöglichten Wohnungsvermittlungen gelten: Im
Schnitt können die im Rahmen der Kooperation erhaltenen Wohnungen zu 84 % mit
der/den als vorrangig definierte(n) Zielgruppe(n) belegt werden. Für eine mangelnde Ausschöpfung werden erwartungsgemäß von den Befragten insbesondere
Diskrepanzen zwischen dem Wohnungsangebot und der -nachfrage sowie ein zu hoher Mietpreis benannt. So besteht eine unzureichende Bedarfsgerechtigkeit des Kontingentes darin, dass es an ausreichend
kleinen und großen, gleichzeitig aber preisgünstigen Wohnungen im Bestand der
Wohnungsunternehmen mangelt.
Andererseits – dies wird aus den in den Fallstudien geführten Expertengesprächen
deutlich – wird im Schnitt jeder fünfte Bewerber von den Wohnungsunternehmen
abgelehnt. Die Gesellschaften sehen sich
mit dem Problem konfrontiert, dass sie nur
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noch „problematische“ Mieter bekommen.
Deutlich wurde in den Gesprächen mit den
Interviewpartnern aus den Wohnungsunternehmen, dass bei der Vermietungsentscheidung allerdings eher subjektive Kriterien des Mitarbeiters eine Rolle spielen. Die
Priorität liegt bei der Sicherung weitestgehend intakter Nachbarschaften; in Abhängigkeit vom jeweils verfügbaren Wohnraum und der umgebenden Nachbarschaft
– nur wenn ein integrationsfähiger Bestand
gefunden wird – wird ein (vermuteter) Problemmieter untergebracht. Darüber hinaus
weichen die Dringlichkeitslisten aber auch
die Definitionen derjenigen Mieter, die als
problematisch empfunden werden, zwischen Stadt und Wohnungsunternehmen
voneinander ab. Hier gilt es im Rahmen der
Kooperation gemeinsam entwickelte Vergabekriterien und Dringlichkeiten zu benennen.
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In 98 % aller Kommunen mit Kooperation
wird der Kooperation im Großen und Ganzen eine höhere soziale Wirksamkeit im
Vergleich zu anderen Instrumenten zur
Wohnraumbeschaffung beigemessen. Allerdings hat die breite Wohnraumversorgung von Haushalten mit dringendem
Wohnungsbedarf im Rahmen von Kooperationen Grenzen. Haushalte und Personen
mit besonderem Unterstützungsbedarf
(Haftentlassene, allgemein wohnungslose
Personen, Suchtkranke, alleinerziehende
wohnungslose Frauen u.a.) oder sozial auffälligem Verhalten sind – auch bei aller Kritik an diesen Konzepten – in der Praxis bislang nur über Stufenlösungen mit unterschiedlichen Betreuungsintensitäten versorgt worden. Nur unter besonderen Anstrengungen der Kooperationspartner,
etwa über gesonderte Arbeitsgruppen oder
ähnliche Gremien, ist eine Normalraum-

Zusammengefasste Problemfelder
in Kooperationen

Kurzbeschreibung
(Einzelnennungen)

Relevanz

Probleme in der Verhandlungs-/Einführungsphase: in 72 % der Kommunen mit Kooperation
Annäherung der Kooperationspartner in der Problemwahrnehmung und Problemdefinition

Schwierigkeit, ökonomische und soziale Aspekte zu
verbinden, differenzierte Vorstellungen über Ziele und
inhaltliche Regelungen der Kooperation

52 %

Koppelung der Interessen und Verteilung der Lasten
bei gemeinsam zu definierenden Risiken

Mangelnde Bereitstellung von Bürgschaften für Mietschulden und Sachschäden, eingeschränkte VermieterMitwirkungsbereitschaft durch Vorbehalte gegenüber
bestimmten Personenkreisen

48 %

Bürokratische Strukturen in der Verwaltung, Datenschutzprobleme bei der Informationserfassung, mangelnde
Konkretisierung von Zuständigkeiten, Unsicherheiten bei
der Vertragsgestaltung

26 %

(formale) Institutionalisierung und Vernetzung/
Koordination von Zuständigkeiten

Reibungsverluste und Hemmnisse in der Kooperationspraxis: in 92 % der Kommunen mit Kooperation
Unzureichende Belegungssteuerung

Zunehmende Konzentration von Problemfällen in den im
Rahmen der Kooperation vereinbarten Wohnungsbeständen

67 %

Unzureichende Bedarfsgerechtigkeit
des Belegungskontingentes

Diskrepanzen zwischen Wohnungsangebot und Wohnungsnachfrage, Mängel in der Wohnungsqualität (Alter, Ausstattungsgrad, baulicher Zustand, Lage)

60 %

Hohe anfallende Kosten durch Mietausfälle und
Renovierungen

Hohe tatsächlich anfallende Kosten durch Mietausfälle und
durch notwendige Wohnungsrenovierungen bei einer
Neuvermietung

60 %

Risikoaversion und mangelnde Kooperationsbereitschaft der Partner

Hohe befürchtete Kostenbelastungen von Vermietern und
Gemeinde
Keine/zu geringe Bereitschaft der Wohnungswirtschaft
und Gemeinde

47 %

Reibungsverluste in der praktischen Zusammenarbeit

Differenzen hinsichtlich der Ausübung der Belegungsrechte, Wechsel der Kontaktpersonen, zu häufige Ablehnung von benannten Mietern durch die Vermieter

38 %

Verfahrensdefizite

Fehlende Sanktionsmöglichkeiten für den Fall, dass Absprachen nicht eingehalten werden, Schwierigkeiten, vorgegebene Benennungsfristen einzuhalten, Nichteinhaltung
festgelegter Quoten, Intransparenz des Auswahlverfahrens

35 %

Geringer Einsatz sozialpflegerischer bzw.
-arbeiterischer Dienstleistungen

Unzureichende Beratung und Betreuung von Mietern/
Wohnungssuchenden in Belastungs- und Krisensituationen

28 %
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versorgung möglich. Kooperationen machen zielgruppenspezifische Projekte betreuten Wohnens damit nicht überflüssig.
Vielmehr sollten beide Formen der Wohnraumversorgung auf kommunaler Ebene
parallel bestehen und miteinander verschränkt sein. Erst diese Kombination ermöglicht den Zugang zum regulären Wohnungsmarkt für spezifische soziale Teilgruppen.
Insgesamt wurden von unseren Befragungsteilnehmern folgende Problemfelder
– mit unterschiedlichen Gewichtungen – in
der Zusammenarbeit der Kooperationspartner identifiziert: eine Annäherung der
Kooperationspartner in der Problemwahrnehmung und -definition, die gemeinsame
Definition und Verteilung eines potenziellen Vermieterrisikos, die Koordination und
Vernetzung von Zuständigkeiten, eine
unzureichende Belegungssteuerung sowie
Bedarfsgerechtigkeit des mobilisierten
Wohnungskontingentes,
hohe
Kosten
durch Mietausfälle und Renovierungen,
eine Risikoaversion und mangelnde Kooperationsbereitschaft der Partner, allgemeine
Verfahrensdefizite in der Kooperationspraxis sowie ein zu geringer Einsatz- sozialpflegerischer bzw. -arbeiterischer Dienstleistungen.
Aus der Analyse der Reibungsverluste und
Defizite von Kooperationen ergeben sich
gleichsam Chancen und Optimierungspotenziale sowie Hinweise zu ihrer Förderung.
Zur Vermeidung von Doppelarbeit und Reibungsverlusten sind klare Absprachen über
Aufteilung und Abgrenzung der Arbeitsbereiche der Kooperationspartner notwendig.
Dazu müssen allerdings die organisatorischen Voraussetzungen seitens der Kommune (Ansprechpartner, Wohnungsmarktbeobachtung, Fachstelle o.a.) gegeben sein,
um mit den kooperierenden Akteuren der
Wohnungswirtschaft und der sozialen Arbeit gezielte Absprachen treffen und einfordern zu können. Durch die systematische
Vernetzung der einzelnen Fachämter sollten Synergien gewonnen werden, die eine
höhere Transparenz, aufeinander abgestimmte Planungen sowie kooperative Problemlösungen ermöglichen. Vor diesem
Hintergrund gewinnen die in unserer Befragung ermittelten Forderungen der Akteure nach übersichtlichen Verwaltungsstrukturen, einer Konkretisierung von Zuständigkeiten und Bündelung von Kompetenzen wie auch der Bereitstellung kompe-

tenter dauerhafter Ansprechpartner für klare Absprachen zusätzlich an Gewicht.
Für das Zustandekommen und den Erfolg
einer Kooperation ist aber nicht allein eine
bestimmte Organisationsform der Kommunalverwaltung ausschlaggebend, sondern
vielmehr eine grundsätzliche Bereitschaft
der Verhandlungspartner zur Kooperation.
Eine Beratungsstelle für Kooperationspartner und Musterverträge, ein regelmäßiger Informationsaustausch wie auch eine
begleitende Moderation zur gemeinsamen
Zieldefinition in der Anfangsphase der Kooperation könnten aus Sicht der Befragungsteilnehmer helfen, verfahrenstechnische oder organisatorische Defizite abzubauen.
Zwar wird in mehr als jeder zweiten Kooperation die Absicherung des Vermieterrisikos
als eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg benannt, allerdings wird in nur jeder
fünften Kooperation ein Ausgleich von Bewirtschaftungsrisiken gewährt. Unbestritten werden Verwaltungskosten, Instandsetzungskosten oder auch Mietausfälle von
der jeweiligen Mieterstruktur mitbestimmt.
Eine Maßnahme, mit der die Kommune bei
den Vermietern die Kooperationsbereitschaft erhöhen kann, kann kurz auf die
Formel „Kompensation erwarteter Mehrkosten“ reduziert werden. Bürgschaften
nehmen hier eine doppelte Funktion ein:
Einerseits sichern sie den Eigentümern eine
Kompensation für eventuell entstehende
Mehrkosten zu – andererseits signalisiert
die Kommune durch die Bürgschaftsgarantie ggf. auch ihr eigenes Vertrauen in die jeweils benannten Bewerber.
Theoretisch bieten Kooperationen für eine
sozial ausgewogene Belegungssteuerung
zwar verbesserte Voraussetzungen als der
öffentlich geförderte Wohnungsneubau
oder eine Verordnung nach § 5a WoBindG,
da durch die Loslösung der Belegungsrechte von bestimmten Mietobjekten eine größere Flexibilität in der Mischung von Mietbzw. Sozialstrukturen möglich ist. Allerdings werden sie von den Befragungsteilnehmern als kein besonders geeignetes Instrument angesehen, um eine Belegung flexibel zu steuern oder um das Entstehen sozialer Brennpunkte zu vermeiden. Hierzu
bedarf es vielmehr einer Verknüpfung mit
weiteren Strategien für ein behutsames Bestandsmanagement, zu denen neben baulichen Aufwertungsmaßnahmen auch die
Komplettierung der wohnungsnahen Infrastruktur, die Wohnumfeldverbesserung,

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation
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Bundesebene

Handlungsempfehlung

Öffentlicher Bereich, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege

Bereitstellung von Arbeitshilfen

Öffentlicher Bereich, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege

Ausschreibung eines Förderpreises für innovative Kooperationsansätze

Öffentlicher Bereich

Weiterführung vorhandener Modellprogramme zur Integration wohnungsloser Haushalte in reguläre Wohnverhältnisse zur Kompensation des
Versorgungsengpasses für spezifische Bedarfsgruppen in Kooperationen

Länderebene

Handlungsempfehlung

Öffentlicher Bereich

Erweiteter Einsatz von Fördermitteln der Länder für nicht-investive
Bestandsmaßnahmen (etwa Wohnungstausch u.a.)
Höhere Flexibilität in den Belegungsrichtlinien (der neuen Länder) zur
optimalen Ausschöpfung des mobilisierten Wohnraums
Stärkere Förderung von Teilmodernisierungen zur Sicherung eines ausreichend preiswerten Wohnungsbestandes in den neuen Ländern
Förderung von Belegungstausch zur Optimierung des mobilisierten Wohnraums in Abhängigkeit von der Teilnahme an Kooperationen
Absenkung oder Aussetzung der Fehlbelegungsabgabe zur sozialen Stabilisierung von Wohnquartieren
Förderung von Moderation/Beratung in der Verhandlungs- und Umsetzungsphase von Kooperationen
Förderung verwaltungsorganisatorischer Ansätze zur Bündelung von
Ressourcen und Kompetenzen in den Bereichen der Wohnraumsicherung
und -vermittlung

Kommunale Ebene

Handlungsempfehlung

Verwaltung

Entwicklung eines wohnungspolitischen (Maßnahmen-)Konzeptes

Verwaltung, Wohnungswirtschaft

Einrichtung eines kommunalen Wohnungsmarktbeobachtungssytems

Verwaltung, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege

Entwicklung eines Indikatorensystems zur Früherkennung sozialer Brennpunkte

Verwaltung, Wohlfahrtspflege

Übernahme von Kosten im Vorfeld einer Wohnungsanmietung

Verwaltung, Wohnungswirtschaft

Ausbau eines präventiven Informationssystems „Mietrückstände“

Verwaltung

Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen und Verknüpfung
der Fachämter in den Bereichen der Wohnraumsicherung und -vermittlung
(Fachstelle)

Verwaltung, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege

Sicherung der langfristigen Zusammenarbeit über: evtl. Einschaltung von
unparteiischen Moderatoren, einheitliche und verbindliche Zieldefinitionen,
verbindliche Aufgaben- und Arbeitsteilung, Institutionalisierung der Kooperation über formelle und verbindliche Vereinbarungen zur Auswahl und
Belegung der Wohnungen sowie zur Absicherung des Vermieterrisikos und
der Einbindung sozialer Arbeit

Verwaltung

Offensive Nutzung der Hilfen nach § 15a BSHG, flankierende soziale
Betreuung, Bereitstellung sog. Zugehender Hilfen bei vermuteten
„Risikohaushalten“ (zur Erhöhung der Mitwirkungsbereitschaft seitens
der Vermieter, Begrenzung des Mietausfall-Risikos)

Verwaltung, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege

Vereinbarungen zur sozialen Betreuung von Mietern im Einzelfall
Einheitliche Registrier- und Vergaberichtlinien, einheitliche Dringlichkeitskriterien, Präzisierung der Wohnungsbindungen, Entwicklung von Leitlinien
und quartiersbezogenen Belegungskonzepten, kontinuierliche Angebotsund Nachfrageanalyse im Rahmen des Belegungsverfahrens
Initiierung von Trägerverbünden zur Bündelung des Wohnraumbedarfs und
des Betreuungsangebotes/Initiierung von Schnittstellen- und Regiestellenprojekten zur gezielten Versorgung besonderer Bedarfsgruppen und zur
Feststellung des Wohnraumbedarfs sozialer Träger
Initiierung eines kooperativen Quartiersmanagements sowie Initiierung und
Unterstützung alternativer Konzepte zum Ausbau ambulanter Hilfesysteme

Wohnungswirtschaft

Soziales Management in Wohnungsunternehmen
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der Aufbau stadtteilbezogener sozialer Hilfesysteme für Mieter und eine gemeinsame
Belegungsstrategie der verantwortlichen
Akteure gehören können.
Um zu vermeiden, dass einige schwer zu
vermittelnde Wohnungsbewerber stets von
den Wohnungsunternehmen abgelehnt
werden und auf den Wartelisten „verhungern“, sind in einigen Kommunen zusätzliche Arbeitsgemeinschaften oder Organisationseinheiten gebildet worden, die sich
um eine gezielte Wohnraumversorgung
dieser Haushalte bemühen und die über die
Organisation sozialer Betreuung oder von
Ausfallbürgschaften Vorbehalten der Vermieter entgegenwirken. Daneben unterhalten einige Wohnungsämter zur Sicherstellung der konzeptionellen Kernstücke der jeweiligen Fachämter – Prävention von Wohnungsverlusten und Erzielung einer dauerhaften und angemessenen Versorgung der
Haushalte mit Wohnraum – ein differenziertes informelles Kooperationsnetz mit
freien Trägern, Verbänden und anderen Institutionen. Grundsätzlich sind diese von
Politik, Verwaltung, sozialen Trägern und
der Wohnungswirtschaft gemeinsam getragenen Maßnahmen übertragbar – sie sind
aber immer auch von dem Engagement der
einzelnen Akteure abhängig.
Die Einbindung sozialer Träger in Kooperationen scheint – angesichts der durch eine
mangelnde Betreuungsgarantie hervorgerufenen Reibungsverluste – vergleichsweise
unterentwickelt. Gleichwohl verfügen die
freien Träger der Wohlfahrtspflege über
eine breite Angebotspalette im Bereich der
mieterorientierten Beratung und Betreuung, die auch Tätigkeiten der Wohnraumversorgung und -vermittlung einschließt.
Es ist generell erforderlich, dass – in Abhängigkeit von den zu versorgenden Zielgruppen der Kooperation – die verschiedenen
Erwartungen der Partner im Hinblick auf
den Einsatz sozialer Beratung und Betreuung abgeglichen werden, um die Reibungsverluste in der Kooperationspraxis zu minimieren. Dabei sollte geklärt werden, welcher Kooperationspartner welche Ressourcen einbringen kann und will, und wie der
Einsatz sozialer Beratung und Betreuung
organisiert werden soll. Kann über diese
Fragen Einigkeit erzielt werden, sollten verbindliche Absprachen zur Bereitstellung
sozialer Dienstleistungen getroffen werden.
Insgesamt wird sich die Qualität der vereinbarten Verfahrensweisen und Vereinbarungen der Kooperationspartner entscheidend

auf den Erfolg von Kooperationen und auf
die Mitwirkungsbereitschaft weiterer Partner auswirken. Es ist notwendig, auf die
Probleme der zu betreuenden Mieter bezogene Betreuungskonzepte zu entwickeln,
die auch weitere professionelle Dienstleister (Suchtberatung u.a.) dort einbeziehen,
wo es erforderlich ist. Durch die Übernahme einer späteren Betreuung des Mieters
durch soziale Träger können der Wohnungswirtschaft ganz offensichtlich die Befürchtungen genommen werden, eine Betreuung selbst nicht leisten zu können bzw.
mit der Vermietung ein zu großes wirschaftliches Risiko einzugehen. Um weitere Kommunen zu Kooperationen zur Versorgung
von Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf aus dem Bestand zu initiieren,
scheint es notwendig, die Kommunikationsbarrieren zwischen sozialen Trägern,
der Wohnungswirtschaft und den Kommunen abzubauen. Hier ist es die Aufgabe der
Kommune, einen solchen Prozess anzuregen und zu fördern. Im folgenden werden
einzelne Handlungs- und Maßnahmenvorschläge für die Förder- und Kooperationspraxis – differenziert nach Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene – im Überblick dargestellt.

Teil 2: Ein wohnungspolitisches
Resümee
Im Vergleich zu anderen Instrumenten
können über Kooperationen von Wohnungswirtschaft, Kommune und Wohlfahrtspflege – dies belegen sowohl die Befragungsergebnisse als auch die Einschätzungen unserer Interviewpartner – zeitnah
und flexibel erhebliche Versorgungseffekte
für Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf erzielt werden. Vorausgesetzt ein
breiter Wohnungsmix wurde in die Kooperation einbezogen, können sowohl zusätzliche (wenn freifinanzierte oder ehemals gebundene Wohnungen einbezogen werden)
als auch direkte Belegungsmöglichkeiten
(wenn ein Vorschlagsrecht der Kommune
besteht) erzielt werden.
Eine wesentliche Voraussetzung erfolgreicher Kooperationen ist durchweg das persönliche Engagement der einzelnen Akteure, d.h. der jeweiligen Geschäftsführer der
Wohnungsunternehmen wie auch der
Amtsleiter der örtlichen Wohnungsämter.
Probleme im Verwaltungsvollzug werden in
fast allen Kooperationen benannt – sie führen zu Verzögerungen und machen lange
Umwege nötig; allein sind sie jedoch nicht

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

für das Scheitern einer Kooperation verantwortlich. Tatsächliche Komplikationen
bringen in erster Linie zu spät abgeklärte
Interessen zwischen der Wohnungswirtschaft, der Gemeinde oder aber auch dem
sozialen Träger, so dass Interessengegensätze erst in einer späten Phase der
Kooperationspraxis wirksam werden.
Die Engpassfaktoren des Instrumentes Kooperation liegen demnach nicht in der Idee
selbst. Einen Engpass bildet vielmehr die
oftmals geringe Teilnahmebereitschaft der
breiten Wohnungswirtschaft; Genossenschaften sind praktisch selten eingebunden. Die Widerstände resultieren zu einem
großen Teil aus wirtschaftlichen Interessen,
d. h. aus einer mangelnden Absicherung
des Vermieterrisikos. Ein weiterer Engpass
liegt in der mangelnden Vernetzung, Steuerung und Koordination der einzelnen Aufgaben und Kompetenzen im Rahmen von
Kooperationen. Wenn eine erfolgreiche Kooperation garantiert sein soll, dann muss
ein ungestörter Kommunikationsfluss zwischen den Akteuren gesichert sein, und es
müssen – insbesondere zur Vermeidung
von Reibungsverlusten und Doppelarbeit –
eine klare Aufgabentrennung wie auch konkrete Absprachen getroffen werden. Ein
dritter Engpass – eine mangelnde Bereitstellung sozialer Betreuungs- und Beratungsleistungen für sogenannte Problemmieter – führt zu einer „Versorgungslücke“
für soziale Teilgruppen, die besondere Zugangsschwierigkeiten am Wohnungsmarkt
besitzen und nach wie vor über sogenannte
Stufenkonzepte in Normalwohnraum vermittelt werden.
Mit diesen Ausführungen sind wichtige,
einander bedingende Aufgaben der Wohnungspolitik im Hinblick auf die künftige
Unterstützung von Kooperationen umrissen. Sie muss bemüht sein, den Diskussionsprozess zwischen den Akteuren zu unterstützen, die Finanzierungsregelungen,
die zu Überschneidungen zwischen den
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Kompetenzbereichen der Akteure führen,
zu vereinfachen und entsprechende Förderprogramme wie auch Praxisanleitungen
bereitzustellen.
In der Phase quantitativ entspannter Wohnungsmärkte wird zunehmend die Frage
gestellt, in welchem Umfang eine Neubauförderung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus noch erforderlich ist. Tatsächlich haben wir aktuell am Wohnungsmarkt
nicht mehr das Problem, dass die Zahl der
Wohnungen zu niedrig ist. Trotz der Entspannung am Wohnungsmarkt berichten
die Wohnungsämter jedoch weiterhin von
Versorgungsengpässen für Haushalte mit
dringendem Wohnungsbedarf. Angesichts
der allgemeinen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung – Dauerarbeitslosigkeit, Integrationsprobleme von
Zuwanderern, Erosion von Nachbarschaften, psychosoziale Probleme, Überschuldung und neue Armut – werden diese Gruppen eher noch an Umfang gewinnen.
Gleichzeitig schrumpft wegen der auslaufenden Bindungen der Bestand an belegungsgebundenen Wohnungen. Die Folge:
Die Konzentration oder Ghettoisierung der
sozial benachteiligten Haushalte auf einen
immer kleiner werdenden belegungsgebundenen Bestand, aber auch auf andere
Bestände, die von Abwanderung betroffen
sind (vor allem Großsiedlungen), verschärft
sich.
In dem Spektrum von Maßnahmen zur
Wohnraumversorgung sind Kooperationen
ein sinnvolles Instrument, dessen Möglichkeiten noch stärker genutzt werden sollten.
Ganz ohne öffentliche Förderung kommt
aber auch eine Wohnraumbeschaffung
durch Kooperation nicht aus, weil der Wohnungswirtschaft Risiken abgenommen und
Kooperationsanreize geboten werden müssen – aber sie ermöglicht auch unter engen
finanzpolitischen Spielräumen, die Ziele
einer sozialen Wohnungspolitik zu erreichen.
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Abstract
In order to gain a nationwide overview of
the development status and of the scope
of application of local strategies and
unconventional solutions towards the
provision of available housing, the Ministry
of Transport, Building, and Housing
has commissioned the research project
“Housing
accommodation
through
cooperation
involving
communities,
housing companies, and charities as an
instrument towards the provision of
households with urgent housing needs“.
This investigation is to provide an overview
of the many and different forms of
cooperation evolved in the past between
charities,
housing
companies,
and
communities towards the provision of
housing. Furthermore, this investigation
systematically presents the problems met
with in practice and gives information on
flanking measures.
On the basis of a written survey
of communities, communal housing
companies and social welfare institutions,
complemented by an intensive analysis
of concrete examples of a successful
cooperation, the diverse forms of
cooperation including their respective
obstacles and success potenzial were
catalogued and typologized.
According to the results, there is some form
of cooperation in over half (58 %) of all
communities recorded. The various forms
of cooperation can be differentiated
primarily according to the degree of
regulation, formalization, and integration
exhibited by the social welfare institutions.
In addition: the larger the community, the
higher the cooperation’s complexity and
the larger the group of the cooperation
partners in the community.
In principle, informal – orally agreed – and
formal – regulated by contract –
cooperation schemes can be differentiated
between. Formal cooperation schemes
appear at first to be more stable since they
have been agreed in most cases for a
defined period and, in addition, prove more
controllable when, for example, certain
occupancy quotas were agreed upon.
If the cooperation schemes are regulated by
contract, then bilateral contracts are
generally concluded, i.e. the community
concludes separate contracts (which can be

classified as contracts with and without
services in return) with the individual
housing companies or with the social
welfare institutions. Accordingly, the tasks
and purviews are clearly differentiated from
one another. The tasks of housing
companies are the provision and control of
housing, and those of social work the
provision of welfare. In most cases, there is
no practical linking of these two areas, for
example in the form of multilaterial
contracts or cooperation relating to certain
districts, to form an overall concept.
The superordinate targets of cooperation
schemes are to maximize the chances for a
permanent access to the normal provision
of housing and to prevent housing losses at
an early stage. Dominating as motives for
cooperation are the safeguarding and
provision of housing for households and
single persons for whom provision is
difficult, the removal of bottlenecks in
providing for specific demand groups, the
social responsibility of the institutions, and
the reduction of homelessness in the
community.
The participants of our survey identified all
in all the following problem fields – with
differing weightings – in the cooperation
with their partners: problems with the
partners in coming together to perceive and
define problems, problems with the joint
definition and distribution of a potenzial
risk to the lessor, problems in coordinating
and linking purviews, an inadequate
control of occupancy and inadequate
justice to the needs of the provided
accommodation quota, high costs as a
result of rent losses and renovations, an
aversion to risk and the partners’ lack of
willingness
to
cooperate,
general
procedural deficits of the cooperation in
practice, and too little a use of social welfare
and social work services.
Compared
with
other
instruments,
cooperation between housing companies,
the community, and charities – this is
verified by both the results of the survey and
the estimates from our interview partners –
can
help
to
achieve,
quickly
and flexibly, considerable quantity and
provision effects for households with
urgent housing needs. Provided that a
wide-ranging mix of housing types has been
incorporated in the cooperation, both

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

additional (if independently financed
housing or housing with former obligations
is incorporated) and direct occupancy
opportunities (if the community is awarded
a right to propose) can be obtained.
An essential prerequisite of successful
cooperation schemes is in every respect the
personal commitment of the individual
agents, i.e. of the respective directors in the
housing companies as well as of the chief
officers from the local housing offices.
Almost all of the cooperation schemes
name problems in the successful
implementation of the administration –
these problems lead to delays and make
long roundabout ways necessary, yet they
are not responsible for the failure of a
cooperation scheme. In the first instance,
actual complications arise as a result of
interests clarified too late between the
housing company and the community as
well as the social welfare institute so that
conflicts between interests do not become
manifest until a later stage in the
cooperation’s practice.
Accordingly, the bottleneck factors of
the instrument “cooperation“ are not
connected with the idea itself. Much rather,
a bottleneck is formed by the frequently
little willingness to participate shown by
the wide-ranging housing industry;
cooperative
associations
are
rarely
integrated. This resistance results for the
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greater part from economic interests, i.e.
from the lack of coverage for the lessor’s
risk. A further bottleneck lies in the
inadequate interlinkage, control, and
coordination of the individual tasks and
purviews within the framework of
cooperation schemes. If a successful
cooperation is to be guaranteed, then a
smooth flow of communication must be
ensured between the agents, and a clear
demarcation of tasks as well as concrete
agreements must be made – in particular
towards preventing frictional losses and
double work. A third bottleneck – the
inadequate provision of social welfare and
advice services for so-called problem
tenants – leads to a rupture in the provision
for social subgroups who have particular
difficulties in accessing the housing market
and are still being accommodated via socalled stepped concepts in normal housing.
These statements serve to outline
important, mutually dependent tasks of the
housing policy with respect to the future
support of cooperation schemes. This
policy must direct efforts towards
supporting the discussion process between
the agents, towards simplifying the
financing regulations that lead to
overlapping of the agents’ purviews, and
towards providing corresponding support
programmes
as
well
as
practical
instructions.

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

1 Vorbemerkungen
Die Wohnungsversorgung von Haushalten
mit geringem Einkommen und anderen Benachteiligungen, die am Wohnungsmarkt
besondere Zugangsschwierigkeiten haben,
ist eine wichtige wohnungspolitische Aufgabe. Der „klassische“ Weg zur Schaffung
belegungsgebundenen Wohnraums für diesen Personenkreis ist die Förderung des
sozialen Wohnungsbaus; nach den Bestimmungen des Zweiten Wohnungsbaugesetzes soll die Förderung eine ausreichende
Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsgruppen entsprechend den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen sichern, namentlich für diejenigen, die hierzu selbst nicht in
der Lage sind.
Trotz einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt, die sich allerdings vorwiegend
auf das gehobene Preissegment mit
Sättigungserscheinungen bis hin zu Vermietungsschwierigkeiten beschränkt, sind
nach wie vor anhaltende Versorgungsengpässe für Bevölkerungsgruppen, die auf
preiswerten und bedarfsgerechten Wohnraum angewiesen sind, zu konstatieren.
Darüber hinaus fallen zahlreiche Wohnungen alljährlich aus der Sozialbindung und
können trotz großer Anstrengungen nicht
adäquat ersetzt werden, so dass die Situation durch die deutliche Verringerung des
vorhandenen Sozialwohnungsbestandes
zusätzlich verschärft wird.
Neben diesen Rahmenbedingungen des
Wohnungsmarktes, die als eine der Ursachenquellen für die momentane Engpasssituation angesehen werden, gewinnen sozioökonomische Entwicklungsprozesse zunehmend an Gewicht. Besonders ausgeprägt sind von diesen Entwicklungen
soziale Gruppen betroffen, „die wenig zahlungsfähig sind, weniger Bonität in der
Konkurrenz mit anderen Bewerbern genießen und die während der Zeit der Wohnungssuche keine gesicherte Bleibe haben“
(Weeber u.a. 1992: 29).
Die BAG Wohnungslosenhilfe nennt jährlich eine Gesamtschätzung aller Personen,
die während des gesamten Jahres – zumindest zeitweise – keine eigene Wohnung mit
eigenem Mietvertrag hatten, einschließlich
der Aussiedler, die in der ersten Zeit nach
der Einreise in Notunterkünften untergebracht und danach am Wohnungsmarkt zu
versorgen sind. Die BAG geht in ihrer Gesamtschätzung für 1998 von insgesamt
690 000 nach ihrer Definition wohnungs-
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losen Personen aus; dies bedeutet einen
Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 20 %
(für 1997 geschätzte Jahresgesamtzahl:
860 000 Personen [BAG Wohnungslosenhilfe e.V. 1997: 174]). Daneben gibt es Haushalte, die von Wohnungslosigkeit bedroht
sind oder aus den verschiedensten Gründen in unzumutbaren Wohnverhältnissen
leben und dringend eine angemessene
Wohnung benötigen. Zu den dringend
wohnungssuchenden Haushalten mit besonderen Schwierigkeiten am Wohnungsmarkt gehören u. a. kinderreiche Familien
oder Alleinerziehende mit geringem Einkommen, heimentlassene Jugendliche,
Strafentlassene oder ehemals Drogenabhängige. Zwar sind die Wohnungslosenzahlen insbesondere in den alten Bundesländern rückläufig – in Nordrhein-Westfalen
konnte bei den ordnungsrechtlich untergebrachten Wohnungslosen von 1997 auf
1998 ein Rückgang um 18,7 %, gegenüber
1994 eine Halbierung verzeichnet werden.
Die quantitative Problemstellung wird zunehmend durch eine qualitative abgelöst.
Es besteht daher weiterhin erheblicher
wohnungspolitischer Handlungsbedarf.
Hauptbetroffene dieser Engpässe auf dem
Wohnungsmarkt sind jedoch nicht nur die
oft zitierten Wohnungsnotfälle. In der Konkurrenz um Sozialwohnungen unterliegen
ebenfalls ganz allgemein Angehörige unterer Einkommensklassen, die eine geringere
Mietzahlungsfähigkeit haben. Die anhaltende Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit, geringe Einkünfte aus Erwerbsarbeit,
der Bezug von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe, aber auch die zunehmende Verschuldung zur Kompensation finanzieller
Engpässe begrenzen die Möglichkeit, angemessenen Wohnraum zu finanzieren.
Neben dem Kriterium der Zahlungsfähigkeit verengen – empirisch nachweisbar (vgl.
Berendt u.a. 1996) – „zusätzliche informelle
soziale Beschränkungen den Zugang zum
Mietwohnungsmarkt“ (Liebers 1991: 5).
Nach den Ergebnissen unserer Studie – basierend auf den Aussagen unserer Interviewpartner – sind die am stärksten von
Diskriminierungen am Wohnungsmarkt
betroffenen Gruppen Ausländer, Kinderreiche, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und
Behinderte; demzufolge diejenigen Gruppen, die bereits vor Jahren als am Wohnungsmarkt benachteiligte Gruppen identifiziert wurden (vgl. Osenberg 1991: 315 ff.;
ausf. Gude 1990: 237 ff.; Berendt u.a. 1996:
98 ff.). Häufig addieren sich erst mehrere
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soziale und ökonomische Problemlagen
des wohnungssuchenden Haushalts – d. h.
es besteht eine Zugehörigkeit zu mehreren
dieser benachteiligten Gruppen – zu einem
Ausschlusskriterium, welches dieser Gruppe eine Wohnung zu normalen, marktüblichen Bedingungen anzumieten erschwert.
Diese sozioökonomische Situation wird zusätzlich durch ungesicherte Entlassungen
aus Heimen oder Anstalten, unvorhersehbare Lebensereignisse (Partnerschaftskonflikte,
Trennungen,
Scheidungen,
Krankheiten) oder auch durch das NichtAusschöpfen von Sozialleistungen aus
Scham oder Unwissenheit verstärkt.
Gleichzeitig treten verstärkt spezifische soziale Teilgruppen von Wohnungsnotfällen
auf, deren Probleme besonderer Aufmerksamkeit und der gezielten Hilfe bei der
Wohnraumversorgung bedürfen. Obendrein geht es in vielen Fällen nicht nur um
wohnungswirtschaftliche, sondern in erheblichem Maße auch um soziale Problemfälle, die allein über die Versorgung mit
Wohnraum nicht lösbar sind. Gerade bei
Menschen in schwierigen Lebenslagen ist
eine begleitende Sozialarbeit für eine dauerhafte wohnliche Integration unerlässlich.
Zusammengefasst existieren zahlreiche
Wohnungsmarkt-Barrieren, die spezifischen Haushalten den Zugang zu dauerhaftem Wohnraum erschweren oder sogar
unmöglich machen. Diese Barrieren resultieren aus den aktuellen Wohnverhältnissen und aus strukturellen Besonderheiten,
d. h. den ökonomischen und sozialen
Lebenslagen der Betroffenen.
Je nach Bundesland variiert die wirtschaftliche Situation, jedoch lassen sich grundsätzliche Tendenzen erkennen: Finanzierungsdefizite der Länder und Kommunen,
anhaltend hohe Anteile einkommensschwacher Privathaushalte und Sozialhilfeempfänger sowie anhaltend hohe Arbeitslosenquoten. Die Anzahl der Haushalte, die
nach § 25 II. WoBauG sozialwohnungsberechtigt sind, bewegt sich mit einem Anteil
von 40 % weiterhin auf hohem Niveau.
Gleichzeitig reduziert sich in den alten Bundesländern jedoch der Bestand an belegungsgebundenem Wohnraum durch das
Auslaufen der Sozialbindungen, so dass
sich die Versorgungssituation weiter verschärft.
Bereits in der gegenwärtigen Wohnungsmarktsituation wird zudem die Gefahr
einer räumlichen Konzentration von sozia-

len Problemgruppen im verringerten gebundenen Wohnungsbestand deutlich. Damit bleibt für Haushalte (insbesondere
Mehrpersonenhaushalte, Alleinerziehende
und Alleinstehende) mit niedrigen Einkommen die ausreichende Wohnungsversorgung zu angemessenen Bedingungen in
vielen, insbesondere großen Städten, gefährdet.
Offensichtlich hat sich der Wohnungsmarkt
polarisiert – mit Sättigungserscheinungen
bis hin zu Vermietungsschwierigkeiten im
oberen Marktsegment, aber mit anhaltenden Versorgungsengpässen für Bevölkerungsgruppen, die auf preiswerten
Wohnraum angewiesen sind. Dieses Ungleichgewicht ist, darüber besteht Einigkeit,
keine allgemeine Wohnungsnot, sondern
eine auf bestimmte Marktsegmente – vorwiegend auf das Segment preisgünstiger
und bedarfsgerechter Wohnungen – und
Bevölkerungsgruppen beschränkte Unterversorgung.
Um auf die komplexe Situation versorgungspolitischer und sozialer Problemlagen zu reagieren, muss die Koordination
zwischen wohnraumbeschaffenden, sozialen und anderen Maßnahmen sichergestellt
werden. Theoretisch bedarf es hierzu einer
ausreichenden Integration von Wohnungsund Sozialpolitik, d. h. einer Vernetzung der
beiden Hilfesysteme Wohnraumbeschaffung und der angrenzenden Bereiche der
Sozialen Arbeit. „Idealerweise sollen alle
Aspekte zusammen optimiert werden. Insbesondere die sozialen Bedürfnisse dürfen
nicht zu kurz kommen, da sonst weitere
Probleme erzeugt werden“ (Weeber u. a.
1992: 9).
Kurz, die sozioökonomische und versorgungspolitische Gesamtkonstellation signalisiert, dass insbesondere lokale Strategien und unkonventionelle Lösungen zur
Wohnraumbeschaffung für Haushalte mit
dringendem Wohnungsbedarf erforderlich
sind. Zu einem Zeitpunkt, da die Wohnungsbaufördermittel zunehmend reduziert werden, aber die Menge der zu verteilenden, adäquaten und bezahlbaren
Sozialwohnungen und die Zahl der Wohnungssuchenden in einem krassem Missverhältnis stehen, sind alle Möglichkeiten
gefragt, kostengünstige Wohnraumreserven im Bestand zu aktivieren.
Aufgrund der mittelfristig anhaltenden Versorgungsproblematik auf dem Wohnungsmarkt müssen neben der Neubauförderung
weitere Instrumente zur Wohnungsversor-
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gung ausgeschöpft werden. Trotz insgesamt gestiegener Fluktuation in den verbliebenen Sozialwohnungsbeständen und
entsprechend erhöhten Vermittlungsquoten, aber zunehmender Nachfragekonkurrenz, fällt es den kommunalen Behörden
und freien Trägern der Sozialarbeit nach
wie vor schwer, ihren Unterbringungs- und
Integrationsauftrag in quantitativ wie qualitativ adäquater Weise zu erfüllen. Die
Hauptgründe für die abnehmenden Handlungsspielräume – Mangel an preiswertem
und an, nach Größe und Standort, geeignetem Wohnraum, fortschreitende Verluste
von Belegungsbindungen, die durch Sozialen Mietwohnungsneubau oder Ausweitung und Sicherung von Belegungsbindungen im Bestand nur in geringem Umfang
kompensiert werden, nur unzureichend
entwickelte sozial gesteuerte Belegungsverfahren – sind eng verknüpft mit der örtlichen Wohnungsnotfallproblematik. Um
kurzfristig Mengeneffekte bei der Lösung
der Versorgungsprobleme zu erzielen, sind
insbesondere Strategien erforderlich, die
zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten auf Bestandswohnungen (nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch nicht oder nicht
mehr gebundene Wohnungen) zur Versorgung benachteiligter Haushalte sichern.
Ein Lösungsansatz ist, dass soziale Träger,
Wohnungswirtschaft und kommunale Stellen zusammenarbeiten, d. h. ihre jeweiligen
speziellen Kompetenzen und Erfahrungen
bündeln, um problemorientierte Lösungen
vor Ort zu suchen. In der Praxis haben sich
bereits vielfältige Kooperationsbeziehungen und -formen auf örtlicher Ebene entwickelt, teilweise im Rahmen förmlicher
Kooperationsverträge zwischen Gemeinden und Wohnungsunternehmen, zum Teil
unter Einbeziehung von Institutionen der
Sozialhilfe und Wohlfahrtspflege. Bekannteste Beispiele solcher Ansätze sind das
„Kölner Modell“ (vgl. u. a. Zehres 1996: 19 ff.
und KSD 1996: 3 f.), der Bremer „Wohnungsnotstandsvertrag“ und das „Geschützte Marktsegment“ in Berlin (vgl.
Senatsverwaltung für Soziales Berlin 1994).
Ihre Funktionsweise beruht im wesentlichen auf quantitativen und qualitativen
Festlegungen
(Belegungskapazitäten,
Dringlichkeitskriterien) und Verfahrensregeln zur Belegung (zentral oder dezentral,
kommunal oder durch die Wohnungsunternehmen gesteuert, Beteiligung der
Sozialarbeit) sowie auf der Sicherstellung
sozialer Betreuung.

15

Das Thema „Wohnraumbeschaffung für
Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf durch Kooperation“ ist inzwischen ein
viel diskutierter Gegenstand insbesondere
seitens der freien Wohlfahrtspflege. Gerade
sie ist mit den negativen Folgen von Wohnungslosigkeit unmittelbar konfrontiert.
Freie und kirchliche Träger, Initiativen und
Vereine tragen durch die Erschließung von
Wohnraum für Benachteiligte in den letzten Jahren zunehmend ihren Teil zur
Lösung der Versorgungsproblematik – und
nicht nur in der Wohnungslosenhilfe – bei.
Viele Sozialträger schicken sich an, allein
oder in Kooperation mit der unternehmerischen Wohnungswirtschaft Wohnraum für
ihre Zielgruppen zu erschließen und darüber hinaus vorübergehende besondere
Hilfestellungen zu leisten, um die Wohnverhältnisse zu stabilisieren. Gerade die
vielfach von der Wohnungswirtschaft befürchteten „Vermietungsrisiken“ lassen
sich in Kooperation mit Trägern der sozialen Arbeit erfolgreich bewältigen.
In Kooperationen zur Wohnraumbeschaffung können im Idealfall alle verantwortlichen Akteure zusammengeführt und die
jeweiligen Kompetenzen und Ressourcen
der Kooperationspartner gebündelt werden
mit dem Ziel, eine tragfähige und verlässliche Zusammenarbeit und eine für jeden
Partner tragbare Risikoverteilung zu erreichen, um die notwendigen Rahmenbedingungen für die Integration benachteiligter
Gruppen zu schaffen.
Bislang beschränken sich die Erkenntnisse
zu den sich in der Vergangenheit herausgebildeten Kooperationsformen zur Wohnraumbeschaffung auf einige ausgewählte
und oft zitierte Fallstudien. Ein systematischer Überblick, welche Kooperationsformen in der alltäglichen Praxis entwickelt
und angewandt werden und welche Probleme sich vor Ort ergeben, die Hinweise auf
einen möglichen bundesgesetzlichen Regelungsbedarf oder andere flankierende Maßnahmen liefern, lag bislang nicht vor.
Die weiterhin bestehenden Engpässe in der
Wohnungsversorgung bedürftiger Haushalte waren Anlass für das damalige Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (BMBau), heute
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen (BMVBW) sich anhand
einer bundesweiten schriftlichen Befragung auf kommunaler Ebene und einer
Auswahl an Fallstudien einen Überblick
über den Entwicklungsstand und Anwen-
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dungsumfang von Kooperationen zu verschaffen und die Frage untersuchen zu lassen, inwieweit sie zur Verbesserung der
Wohnungsversorgung von Haushalten mit
dringendem Wohnungsbedarf beitragen
können. Das InWIS- Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und
Regionalentwicklung an der Ruhr-Universität Bochum wurde mit der Durchführung
der Forschungsarbeiten beauftragt. Die
Projektbetreuung lag beim Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn.
Vor dem Hintergrund der skizzierten gesellschaftlichen Entwicklungen und Rahmenbedingungen des Wohnungsmarktes werden in dem vorliegenden Bericht die
zusammengefassten Ergebnisse des Forschungsprojektes dargelegt. Zur Einführung in die Methodik und Anlage des Projektes folgt zunächst ein Kapitel zum
Forschungsdesign, welches die wesentlichen Untersuchungsschritte aufzeigt. In
Kapitel 3 werden die wesentlichen Merkmale der in der Praxis vorgefundenen
Kooperationsformen beschrieben und im
Überblick dargestellt. Kapitel 4 beschäftigt
sich mit den Problemfeldern der Kooperationspraxis und entsprechenden Lösungsansätzen. Auf Basis der vorangegangenen
Analysen schließt Kapitel 5 mit entsprechenden verallgemeinerbaren Ergebnissen
und Handlungsempfehlungen an.

2 Forschungsdesign
Die auf kommunaler Ebene praktizierten,
vielfältigen Kooperationsbeziehungen zur
Wohnraumversorgung von Haushalten mit
dringendem Wohnungsbedarf, teilweise im
Rahmen von Kooperationsverträgen zwischen Gemeinden und Wohnungsunternehmen, zum Teil unter Einbeziehung sozialer Träger wie Institutionen der
Wohlfahrtspflege u.a., sind Gegenstand dieser Untersuchung. Mit der vorliegenden
Untersuchung wurde ein systematischer
Überblick über den Untersuchungsgegenstand gewonnen, d. h. welche Kooperationsformen in der alltäglichen Praxis entwickelt und angewandt werden und welche
Probleme sich vor Ort ergeben, die Hinweise auf einen möglichen bundesgesetzlichen
Regelungsbedarf oder andere flankierende
Maßnahmen liefern. Konzeptionell folgte
die Bearbeitung des Forschungsprojektes
nachstehender Arbeitslogik:

 Bestandsaufnahme und
Typologisierung
In einem ersten Arbeitsschritt erfolgte eine
Bestandsaufnahme der praktizierten, der
sich in Planung befindlichen oder auch der
gescheiterten bzw. nicht fortgeführten Kooperationsformen (inkl. der Hemmnisse
und Erfolgspotenziale), um eine Systematisierung typischer Kooperationsformen und
ihrer Verfahrensweisen vorzunehmen.
 Austausch zwischen Forschung
und Praxis
Zur Initiierung einer breitenwirksamen Information und kritischen Kommunikation
über die Ergebnisse der Bestandsaufnahme
wurde in dieser Arbeitsphase ein ExpertenWorkshop – gefördert durch die SCHADERSTIFTUNG Darmstadt – durchgeführt. Um
den Dialog zwischen „Forschung“ und
„Praxis“ zu initiieren und die zentralen Fragestellungen des Forschungsprojektes zu
vertiefen, wurden die Umfrageergebnisse
vorgestellt, von den einzelnen Verbandsvertretern (Deutscher Städtetag, GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e. V., Wohlfahrtsverbände) kommentiert und im Plenum diskutiert.
 Intensivanalyse von Fallstudien
In einem zweiten Schritt erfolgte die inhaltliche Konkretisierung typischer Kooperationsformen über Fallstudien. Ziel war, die
Rahmenbedingungen für ein Funktionieren dieser Kooperationen aufzuzeigen, Hilfestellungen für die Praxis und einen eventuellen Handlungsbedarf abzuleiten.
 Bewertung, Verallgemeinerung
und Empfehlungen
Abschließend erfolgte eine Bewertung typischer Kooperationsformen anhand analytisch und empirisch gewonnener Bewertungskriterien, um verallgemeinerungsfähige Ergebnisse und Empfehlungen abzuleiten.
Methodisch lässt sich das Forschungsprojekt damit in zwei Bausteine gliedern: in
eine bundesweite Erhebung von Kooperationen und in die Durchführung von Fallstudien.
2.1 Definition und Eingrenzung
des Untersuchungsgegenstandes
Zur Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes und zur Begriffspräzisierung im
Rahmen der Befragung sowie der Expertengespräche wurde folgende Definition „Kooperation“ festgelegt:

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation
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Definition „Kooperation“

Definition der Zielgruppe von Kooperationen:

„Der Begriff Kooperationen umfasst freiwillige
Formen der Zusammenarbeit unterschiedlicher
Träger (beispielsweise Wohnungswirtschaft,
Kommune, Vereine oder Initiativen) mit dem
Ziel, für Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf zusätzlich zum bereits vorhandenen
öffentlich geförderten und rechtlich gebundenen Wohnraum, Wohnraum aus dem Bestand
zu mobilisieren. ... Kooperationen können sowohl organisiert oder vertraglich geregelt als
auch nur eine lockere Absprache oder ein informeller Kontakt sein. Denkbar sind vielfältige Formen der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren
am Wohnungsmarkt. Im folgenden werden wir
für all diese Formen der Zusammenarbeit den
Sammelbegriff KOOPERATION verwenden.“

„Unter Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf werden Haushalte verstanden, denen
aufgrund zahlreicher Barrieren – die aus den aktuellen Wohnverhältnissen oder aus den ökonomischen und sozialen Lebenslagen der Betroffenen herrühren – der Zugang zu dauerhaftem
und angemessenem Wohnraum erschwert oder
sogar unmöglich gemacht wird.

(Zitat aus dem im Forschungsprojekt verwandten
Fragebogen)

Für die Analyse der Untersuchungsergebnisse wurde eine engere Definition des Begriffs Kooperation gewählt, die – sofern es
nicht anders gekennzeichnet ist – für die
folgenden Auswertungen verwandt wurde.
Demnach liegt eine Kooperation dann vor,
wenn zusätzlich zu dem Merkmal „Freiwilligkeit“ mindestens eines der folgenden
Kennzeichen erfüllt ist:
Engere Definition „Kooperation“:
Eine Kooperation liegt dann vor, wenn mindestens eines der folgenden Merkmale erfüllt ist:
1. Es gibt vertraglich geregelte Vereinbarungen.
2. Es sind soziale Träger eingeschaltet, beispielsweise für die soziale Betreuung.
3. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über
einen definierten Zeitraum.
4. Es sind an den Haushalt gebundene, in jedem Fall zu erbringende Leistungen (Prämien, Kautionen) vereinbart worden.
5. Es sind nur im Eventualfall zu erbringende
Leistungen für den Ausgleich von Bewirtschaftungsrisiken (etwa Mietausfallgarantien, Instandsetzungskosten, Gewährleistungsregelung, Prozesskosten) vereinbart
worden.
6. Es sind unternehmensbezogene Leistungen vereinbart worden, wie bspw. direkte
materielle Vergünstigungen für den Vermieter oder die bevorzugte Vergabe von
Fördermitteln, Bauland o. ä.
7. Es wird, zusätzlich zum bereits vorhandenen öffentlich geförderten oder rechtlich
gebundenen Wohnraum, Wohnraum im Bestand für Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf mobilisiert.

Orientiert an der Definition „Wohnungsnotfälle“ des Deutschen Städtetages wurde
die Zielgruppe der Kooperation – Haushalte
mit dringendem Wohnungsbedarf – folgendermaßen erweitert und konkretisiert:

Zu dieser Gruppe gehören sowohl die Wohnungsnotfälle (d.h. diejenigen Haushalte, die
von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht
sind oder die aus den verschiedensten Gründen
in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben),
aber auch ganz allgemein Minderverdienende
oder Haushalte, die beispielsweise aufgrund
ihrer Haushaltszusammensetzung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder aufgrund von Behinderungen oder auch sozialen Auffälligkeiten Zugangsprobleme zum Wohnungsmarkt haben.
Häufig addieren sich erst mehrere soziale und
ökonomische Problemlagen des wohnungssuchenden Haushalts zu einem Ausschlusskriterium, welches es dieser Gruppe erschwert,
eine Wohnung zu normalen Bedingungen anzumieten.“
(Zitat aus dem im Forschungsprojekt verwandten
Fragebogen)

Diese Definitionen sind für die Verwendung der oben benannten Begriffe
im vorliegenden Untersuchungsbericht
verbindlich. Weitere Begriffsdefinitionen,
die innerhalb des Berichtes notwendig erscheinen, sind an der entsprechenden
inhaltlichen Stelle gesondert herausgestellt.
2.2 Anlage des Forschungsprojektes
2.2.1 Bestandsaufnahme
Ein zentraler konzeptioneller Bestandteil
des Forschungsprojektes war die Bestandsaufnahme der bislang praktizierten Kooperationsverfahren. Hierzu erfolgte eine
bundesweite postalische Befragung mittels
eines in enger Abstimmung mit Vertretern
der Wohlfahrtsverbände, der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und des Auftraggebers entwickelten standardisierten
Fragebogens. Der Fragebogen richtete sich
an diejenigen Wohnungsmarktakteure, die
überwiegend Kooperationserfahrungen besitzen: an die Wohnungsunternehmen, die
Gemeinden (über 50 000 Einwohner) und
die sozialen Träger.
Als Grundgesamtheit wurden alle Kommunen größer/gleich 50 000 Einwohner definiert. Zur Sicherung einer höchstmöglichen
Repräsentativität der Ergebnisse wurden,
neben den Kommunen selbst, alle kommunalen Wohnungsunternehmen mit 1 000
Wohneinheiten und mehr in die Befragung
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einbezogen. Darüber hinaus, insbesondere
um die unterschiedlichen Bewertungsansätze und Perspektiven der Kooperationspartner zu ermitteln, wurden von den
Wohlfahrtsverbänden benannte Einrichtungen mit Kooperationserfahrungen berücksichtigt.
Für die zu befragenden Kommunen, freien
Träger der sozialen Arbeit und kommunalen Wohnungsunternehmen wurde ein
einheitlicher Fragebogen entwickelt. Die
Begriffe „Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf“ und „Kooperation“ wurden
im Fragebogen verbindlich definiert. In
einem vom 8. August bis 11. September
1997 durchgeführten Pretest (n = 29; Rücklauf 25) wurde der Fragebogen hinsichtlich
seiner Plausibilität, Verständlichkeit und
Vollständigkeit überprüft. Inhaltlich umfasste der Fragebogen folgende Erhebungskomplexe:
 Institutionelle Verankerung und Tätigkeitsfeld; Versorgungssituation in der Kommune und statistische Angaben (§ 5a
WoBindG, Wohnungssuchende, Wohnungsnotfälle, schwer zu versorgende
Haushalte, Relevanz verschiedener wohnungspolitischer Instrumente, Wohnungsbestand); Quantitative Bestandsaufnahme
der derzeitigen, geplanten und früheren
Formen der Zusammenarbeit (inkl. Scheiterungsgründe und Struktur); Ziele, Anfangsprobleme und strukturelle Zusammensetzung laufender Kooperationen;
Organisation und Verfahren (vereinbarte
Pflichten und Rechte, Zielgruppe und Auswahlkriterien bei der Wohnraumvergabe,
Struktur der einbezogenen Wohnungsbestände und Belegungseffizienz); Beurteilung und Einschätzung der Kooperation.

Abbildung 1
Rücklaufquote und
Stichprobenumfang

Die Feldphase umfasste den Zeitraum Oktober bis Dezember 1997. Eingeschlossen
war ein zweimaliges, schriftliches Erinnerungsschreiben und ein zusätzliches telefonisches Nachfassen in Einzelfällen. Bei
einem Versand von 664 Fragebögen wurde
ein absoluter Rücklauf von 411 verwertbaren Fragebögen erzielt. In absoluten Zahlen
ausgedrückt, zeigt sich folgendes Bild:
 von 191 angeschriebenen Kommunen
antworteten 159,
 von 422 angeschriebenen kommunalen
Wohnungsunternehmen antworteten 224
und
 von 51 angeschriebenen Institutionen
der freien Wohlfahrtspflege antworteten 28.
Vor dem Hintergrund der geringen Fallzahlen bei den Institutionen der freien Wohlfahrtspflege – begründet durch die Definition unserer Grundgesamtheit sowie durch
die Anlage der Untersuchung – sind die in
dieser Gruppe erzielten Ergebnisse eher
qualitativ bzw. als Tendenzaussagen zu interpretieren.
Ausgehend von den Antworten der Befragungsteilnehmer wurden die Fragebögen in
den Gemeindeverwaltungen vorrangig von
Mitarbeitern des jeweiligen Wohnungsamtes (66 %) bearbeitet. 15 % wurden von
Mitarbeitern des Sozialamtes, nur 7 % von
Mitarbeitern einer ämterübergreifenden
Fachstelle und 13 % von einem sonstigem
kommunalen Amt beantwortet. Bei den Institutionen der Wohlfahrtspflege dominieren im Rücklauf Vereine (50 %), gefolgt von
den jeweiligen Verbänden der Wohlfahrtspflege (29 %).

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation
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Einwohner/Kommune (31.12.1996) – Gewichteter Datensatz
keine
Angabe

unter
50 000
Einwohner

50 000 bis
100 000
Einwohner

Kommunen

100 000
Einwohner
und mehr

Gesamt

Abbildung 2
Datenstruktur: Gewichtung,
Verteilung

Anzahl

West

15

28

83

62

187

Ost

18

74

11

13

116

1

1

76

305

Berlin
Gesamt

33

102

94

Mit einer 62 %igen Gesamtrücklaufquote
konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden.
Der Rücklauf aus den Gemeindeverwaltungen war mit 83 % deutlich höher als derjenige der kommunalen Wohnungsunternehmen mit 53 %.
Um eine Mehrfacherfassung von Kommunen (zum einen über die Gemeindeverwaltungen selbst, zum anderen über die
kommunalen Wohnungsunternehmen) zu
umgehen, wurden die Antworten der jeweiligen Teilnehmer entsprechend ihres Anteils an allen aus dieser Kommune stammenden Rückmeldungen gewichtet, so
dass für die Ausweisung von Gesamtergebnissen auf kommunaler Ebene ein gewichteter Datensatz (n = 305 Kommunen) erzielt wurde. Die Verteilung der erfassten
Kommunen nach Gewichtung ist in Abb. 2
dargestellt.
Ausgehend von der definierten Grundgesamtheit (der erfasste Stichprobenteil, für
den eine 100 %ige Erfassung angestrebt
wurde), bestehend aus insgesamt 192 Kommunen mit 50 000 Einwohnern und mehr
(inkl. Berlin), sind 88,5 % der Grundgesamtheit in der Stichprobe erfasst. Im einzelnen
lassen sich für die Teilgruppen der Grundgesamtheit folgende Quoten ausweisen
(Abb. 3):
Die Befragungsergebnisse sind somit repräsentativ. Darüber hinaus wurden zusätzlich

102 Kommunen mit weniger als 50 000 Einwohnern erfasst.
Für die Auswertungsergebnisse gilt folgende Differenzierung: Galt es die Perspektive
der jeweiligen Kooperationspartner zu beschreiben, wurde auf den ungewichteten
Datensatz (n = 411 teilnehmende Institutionen) zurückgegriffen, galt es Aussagen
für die jeweiligen Kommunen zu gewinnen,
wurde der gewichtete Datensatz (n = 305
Kommunen) als Auswertungsbasis genutzt.
In einem „Sachstandsbericht“ wurden die
Auswertungsergebnisse der Befragung im
März 1998 gesondert vorgelegt. Eine Kurzdokumentation des Workshops „Wohnraumbeschaffung durch Kooperation von
Gemeinden, Wohnungswirtschaft und
Wohlfahrtspflege – Praxisprobleme und
Lösungsansätze“ am 10. Juli 1998 in Bonn
wurde im August 1998 vorgelegt.
2.2.2 Fallstudien
Die inhaltliche Konkretisierung erfolgte
über die Intensivanalyse typischer Kooperationsformen in Beispielstädten in Ostund Westdeutschland. Rekurrierend auf die
Ergebnisse der schriftlichen Befragung
konnten als Auswahlkriterien der Fallstudien der Formalisierungsgrad (formelle
versus informelle Kooperation) und die
Einbindung/Nichteinbindung der Träger
sozialer Arbeit zugrunde gelegt werden, so

Repräsentativität: Kommunen ab 50 000 Einwohner
50 000 bis 100 000 Einwohner

100 000 Einwohner und mehr

erfasst

vorhanden

in der
Stichprobe
repräsentiert

erfasst

vorhanden

in der
Stichprobe
repräsentiert

West

83

94

88,3 %

62

70

88,6 %

Ost

11

14

78,6 %

13

13

100,0 %

1

1

100,0 %

76

84

90,5 %

Kommunen

Berlin
Gesamt

94

108

87,0 %

Abbildung 3
Repräsentativität
der Befragung

20

Forschungen Heft 96

dass sich über die Kombination dieser
Merkmale vier Falltypen differenzieren ließen:
 Die Kommune hat sowohl mit der Wohnungswirtschaft als auch mit Trägern
sozialer Arbeit formelle Vereinbarungen
(Kooperationsverträge) abgeschlossen.
 Die Kommune hat mit der Wohnungswirtschaft formelle Vereinbarungen abgeschlossen; Träger sozialer Arbeit sind nur
informell eingebunden.
 Die Kommune hat nur mit der Wohnungswirtschaft formelle Vereinbarungen
abgeschlossen.
 Kooperationen erfolgen ausschließlich
auf informeller Basis; ggf. sind Träger sozialer Arbeit eingebunden.

Abbildung 4
Übersicht Fallstudien
Kooperationsform

alte Bundesländer

neue Bundesländer

Formelle Vereinbarungen
mit Wohnungswirtschaft
und sozialen Trägern

Wiesbaden

Leipzig

Formelle Vereinbarungen mit
Wohnungswirtschaft; soziale
Träger sind informell eingebunden

Duisburg, Nürnberg

Dessau

Formelle Vereinbarungen mit
Wohnungswirtschaft, soziale
Träger sind nicht beteiligt

Gotha

Informelle Zusammenarbeit
mit Wohnungswirtschaft und
sozialen Trägern

Brühl, Marburg

Abbildung 5
Fallstudienauswahl und Gemeindegröße
Gemeindegröße

unter
50 000
Einwohner

50 000 –
100 000
Einwohner

100 000 –
500 000
Einwohner

über
500 000
Einwohner

Alte Bundesländer

Brühl

Marburg

Wiesbaden

Nürnberg,
Duisburg

Neue Bundesländer

Gotha

Dessau

Leipzig

Darüber hinaus wurden bei der Auswahl
der Fallstudien unterschiedliche Gemeindegrößenklassen und regionale Differenzierungen (Ost/West) berücksichtigt. Zusätzlich mussten folgende im Rahmen der
Auswertung der schriftlichen Befragung ermittelten Kriterien erfüllt sein:
 es wird zusätzlich zum sozial gebundenen Wohnungsbestand Wohnraum mobilisiert,
 die durch Kooperation mobilisierten Belegungsmöglichkeiten konnten zu über
70 % mit der als vorrangig definierten Zielgruppe ausgeschöpft werden,

 nach Einschätzung der Befragungsteilnehmer hatte sich die Kooperation zur Versorgung von Haushalten mit dringendem
Wohnungsbedarf bewährt,
 die Zusammenarbeit aller Beteiligten
konnte im Großen und Ganzen als erfolgreich bewertet werden,
 die Befragungsteilnehmer hatten Interesse, an einer Fallstudie mitzuwirken und
waren zu einem Interview bereit,
 die Befragungsteilnehmer konnten entsprechendes Informationsmaterial (örtliche Statistiken, Berichte der Wohnungsämter, Geschäftsberichte der Wohnungsunternehmen, schriftliche Kooperationsvereinbarungen u.a.) zur Verfügung stellen.
Die aus dieser Vorgehensweise resultierende Fallstudienauswahl stellt sich wie folgt
dar (siehe Abb. 4).
Die Verteilung der Fallstudien auf die einzelnen Gemeindegrößenklassen ist in
Abb. 5 dargestellt.
Die Erhebung von vertiefenden Informationen über die ausgewählten Fallbeispiele
(z. B. Abstimmungsprozesse zwischen den
Akteuren, Umgang mit der Absicherung
eines erhöhten Bewirtschaftungsrisikos
usw.) erfolgte durch ca. zweistündige, leitfadengestützte Experteninterviews mit Vertretern der kooperierenden Institutionen in
der jeweiligen Kommune. Sofern in die
kommunalen Kooperationen eine Vielzahl
von Akteuren eingebunden war, wurde eine
Auswahl der Interviewpartner vorgenommen. Die Auswahl orientierte sich daran,
die wesentlichen Kooperationspartner und
ein möglichst unterschiedliches Spektrum
an Akteuren (z. B. Wohnungsgesellschaft,
Genossenschaft oder Wohnungsamt, Sozialamt) zu erfassen. Je nach Größe der
Kommune und Form der Kooperationen
wurden drei bis fünf Interviews in der Gemeinde geführt.
Abbildung 6
Anzahl und Verteilung der Experteninterviews
Gesprächsteilnehmer

Anzahl

– der Stadtverwaltung

13

– der Wohnungswirtschaft

13

– der sozialen Träger
Insgesamt

9
35
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3 Bestandsaufnahme der
praktizierten Kooperationsformen
In diesem Kapitel werden die wesentlichen
Merkmale der in der Praxis vorgefundenen
Kooperationsformen beschrieben und im
Überblick dargestellt. Dabei werden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung durch
die Befunde einer Inhaltsanalyse vorliegender Kooperationsverträge sowie durch die
in den untersuchten Kommunen (Fallstudien) vorgefundenen Verfahrensweisen
konkretisiert.
3.1 Praxisrelevanz von Kooperationen
Zur Erfassung von Kooperationen (entsprechend der Untersuchungsdefinition) wurde
zunächst auf die Angaben der Befragten zurückgegriffen. Nach einer in der Befragung
vorangestellten Definition des Begriffs
„Kooperation“ lautete die entsprechende
Schlüsselfrage: „Kooperieren Sie in irgendeiner Form mit anderen Institutionen zu
dem Zweck, Haushalte mit dringendem
Wohnungsbedarf mit Wohnraum aus dem
Bestand zu versorgen?“
Aus den von den Befragten als Kooperation
bezeichneten Formen der Zusammenarbeit
wurden zur Kontrolle diejenigen Formen
herausgefiltert, die zwar als Kooperation
benannt wurden, aber keines der Kriterien
der Untersuchungsdefinition erfüllten. Ein
Vergleich der ungefilterten mit den abgeglichenen Werten zeigt nur geringe Abwei-
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chungen – ein Zeichen dafür, dass die Definition des Begriffs „Kooperation“ von den
Befragungsteilnehmern verstanden und
richtig interpretiert wurde.
Zur bundesweiten Quantifizierung der
Kommunen, in denen Kooperationen bestehen, wird auf den gewichteten Datensatz
zurückgegriffen (n = 305 Kommunen).
Demnach bestehen in mehr als jeder zweiten (58 %) aller erfassten Kommunen Kooperationen, in 29 % ist keine Kooperation
geplant oder vorhanden und aktuelle Kooperationsverhandlungen laufen in 5 %
aller Kommunen. In weiteren 5 % bestehen
Formen der Zusammenarbeit, die nicht als
Kooperationen im Sinne dieser Untersuchung zu bezeichnen sind, sondern die
andere wohnungspolitische Zielsetzungen
verfolgen;1 etwa Kooperationen zwischen
Wohnungswirtschaft und Kommune zur
präventiven Sicherung des Wohnraums bei
Mietschuldnern oder Kooperationen zur
Belegungssteuerung und Neugestaltung
von Siedlungsgebieten.
In nur 2 % der Städte sind Kooperationsverhandlungen gescheitert oder wurden vorhandene Kooperationen eingestellt. Zur
Beendigung der Zusammenarbeit führten
etwa der Rückgang der zu versorgenden
Haushalte oder auch die zunehmende Konzentration von Mietern in sozialen Problemlagen in den Wohnungsbeständen.
Verhandlungen scheiterten u.a. an einer

(1)
Die „anderen Formen der Kooperation“ unterscheiden sich
von den Kooperationen laut Untersuchungsdefinition insbesondere dadurch, dass
– kein zusätzlicher zum bereits
vorhandenen, öffentlich geförderten oder rechtlich gebundenen Wohnraum für
Haushalte mit dringendem
Wohnungsbedarf im Bestand
mobilisiert wird,
– kein sozialer Träger eingeschaltet ist,
– kein definiertes Merkmal der
Formalisierung oder
– keine Leistungsvereinbarung
vorliegt.

Abbildung 7
Praxisrelevanz von Kooperationen: Angaben der Akteure
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Länder, zurückzuführen auf § 12 Abs. 1 des
Altschuldenhilfe-Gesetzes,
eingegangen
worden. Ein Vergleich der strukturellen Parameter zwischen Kommunen, in denen
Kooperationen bestehen, und Kommunen,
in denen keine Kooperationen bestehen,
zeigt bei einigen Eckdaten besonders signifikante Unterschiede:
Offensichtlich wirken sich die jeweilige Versorgungssituation in der Kommune – die
Höhe des Anteils der Wohnungsnotfälle an
den registrierten Wohnungssuchenden und
ein (relativ) geringer Anteil der Sozialwohnungen an dem Gesamtwohnungsbestand
– oder auch die Größe der Institutionen
selbst begünstigend für Kooperationen aus.

Abbildung 8
Praxisrelevanz von
Kooperationen auf
kommunaler Ebene

zu geringen Mitwirkungsbereitschaft der
Wohnungswirtschaft oder aufgrund differierender Auffassungen hinsichtlich der
Ausübung der Belegungsrechte.
Gegenüber Mittelstädten (50 000–100 000
Einwohner), in denen zu 52 % Kooperationen bestehen, sind in zwei von drei Großstädten (66 %) – angesichts eines höheren
Problemdrucks ist diese Zahl nicht weiter
verwunderlich – Kooperationen eingegangen worden. Darüber hinaus können für
62 % der kleineren Mittel- und Kleinstädte
(unter 50 000 Einwohner) Kooperationen
ausgewiesen werden:
Trotz oder gerade wegen aller Besonderheiten, von denen die Situation in den neuen
Ländern noch gekennzeichnet ist, kann
hier mit 64 % ein höherer Anteil an kommunalen Kooperationen ausgewiesen werden
als in den alten Ländern (55 %). Allerdings
ist der Großteil dieser Kooperationen auf
Grundlage der Belegungsgesetze der neuen

Abbildung 9
Gemeindegröße und Kooperationen
Kooperation
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100,0

Anzahl
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Neben dem Instrument der Kooperation
zwischen Wohnungswirtschaft, Kommune
und Wohlfahrtsträger stehen den lokalen
Wohnungsmarktakteuren eine Vielzahl
weiterer Instrumente zur Versorgung von
Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf zur Verfügung.
Betrachtet man jedoch deren Praxisrelevanz, so lässt sich feststellen, dass die Fülle
der Instrumente kaum genutzt wird. Die
stärkste Rolle spielen der Mietwohnungsneubau im Rahmen der verschiedenen Förderwege (78 %) und präventive Maßnahmen, wie die Bereitstellung materieller und
beraterischer Hilfen für Mieter zur Sicherung des Wohnraums (etwa auch die Übernahme von Mietschulden) (80 %), Fördermodelle für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gekoppelt mit dem
Erwerb von Belegungsrechten (60 %) und
spezielle Programme zugunsten kostengünstiger oder ökologischer Bauweise für
junge und kinderreiche Familien (55 %).
In den neuen Ländern, bei insgesamt geringerer Anwendungsvielfalt, liegt die Priorität
insbesondere bei präventiven (etwa Wohnraumsicherung) und bestandsorientierten
Instrumenten (etwa Fördermodelle für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gekoppelt mit dem Erwerb von Belegungsrechten und die Förderung des
Wohnungstausches). In den alten Ländern
werden vorrangig Instrumente zur Förderung des Neubaus von Miet- und Eigentumsmaßnahmen angewendet.
Im Vergleich zu den dargestellten Einzelinstrumenten nehmen die Kooperationen zur
Mobilisierung zusätzlicher Belegungsmöglichkeiten für Haushalte mit dringendem
Wohnungsbedarf mit einem Verbreitungsgrad von 58 % der erfassten Kommunen

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation
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Abbildung 10
Vergleich struktureller Parameter

Abbildung 11
Steuerungsinstrumente zur
Wohnraumversorgung
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einen durchaus hohen anwendungsorientierten Stellenwert in der kommunalen
Wohnungspolitik ein.
3.2 Hintergründe und
Kooperationsmotive
Die Entstehungsgeschichte bzw. der Anlass
für Kooperationen steht in ursächlichem
Zusammenhang mit der Entwicklung von
Versorgungsengpässen am Mietwohnungsmarkt und der Transformation des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern.
3.2.1 Situation am Mietwohnungsmarkt
in Ost- und Westdeutschland
(2)
In Westdeutschland erreichten
die Baufertigstellungen 1994 mit
505 200 Wohnungen ihren vorläufigen Höhepunkt, in Ostdeutschland im Jahr 1997 mit
177 900 Wohnungen.
(3)
So ist zum Beispiel in NordrheinWestfalen die Zahl der bei den
Wohnungsämtern als wohnungssuchend
gemeldeten
Haushalte von 167 000 in 1991
auf 143 000 in 1997 zurückgegangen, was einer Abnahme
von nur 15 % entspricht.

Obgleich die Baufertigstellungen in den zurückliegenden Jahren Rekordmarken aufzeigten 2, gehen die Warteschlangen bei den
kommunalen Wohnungsämtern nur langsam zurück.3 Ausgewählte Daten einzelner
befragter Kommunen (Stand: Dezember
1996) verdeutlichen, dass in Ost und West
die Zahl der Wohnungssuchenden einer
großen Schwankungsbreite auf hohem Niveau unterworfen ist. Deutliche Spitzenwerte erzielen Mittelstädte wie Trier (2 284)
und Dessau (2 828) oder Großstädte wie
Rostock (7 600) und Hamburg (23 900).

Abbildung 12
Exemplarisch: Befragungsergebnisse zur Wohnungssuchendensituation
in den Kommunen 1996

Spitzenwerte bei den Quoten der Wohnungsnotfälle gemessen am Einwohnerstand erreichen in den neuen Ländern die
Städte Rostock und Potsdam und in den alten Ländern die Städte Trier, Fulda und Sindelfingen.
Nach den Ergebnissen unserer Befragung
ist in den neuen Ländern im Schnitt jeder
50igste, in den alten Ländern jeder 100ste
Einwohner bei den Wohnungsämtern als
wohnungssuchend registriert. Rund 87 %
der wohnungssuchenden Haushalte sind
Inhaber eines Wohnberechtigungsscheines. Knapp jeder vierte registrierte Wohnungssuchende im Westen und jeder siebte
im Osten wird als Wohnungsnotfall 4 eingestuft. Der gebundene Wohnungsbestand
umfasst in den Großstädten im Durchschnitt 12,6 % des gesamten Wohnungsbestandes, in kleineren Städten ab 50 000 Einwohnern ist er mit 12,1 % nur geringfügig
niedriger.
Nach Einschätzung unserer westdeutschen
Interviewpartner (in den Fallstudien) sind
zwar im mittleren und oberen Preissegment des Mietwohnungsmarktes Entspannungstendenzen erkennbar, es besteht
aber nach wie vor ein Mangel an bedarfsgerechten und preisgünstigen Wohnungen
mit einem Mietniveau unterhalb der Neubaumiete im sozialen Wohnungsbau. Preislich adäquate Wohnungen sind für die bei
den Kommunen registrierten Wohnungssuchenden überwiegend nur im älteren
Wohnungsbestand zu finden, vornehmlich
im Sozialwohnungsbestand der Baujahre
bis 1970. Eine absehbare Verengung dieses
Marktsegmentes durch das Auslaufen der
Sozialbindungen führt damit auch zu geringeren Vermittlungserfolgen der kommunalen Wohnungsämter und folgerichtig zu geringeren Vermittlungschancen der Wohnungssuchenden. Die Versorgungsproblematik in den westdeutschen Beispielstädten besteht im wesentlichen darin, dass
sich die Verteilungsmasse an belegungsgebundenem Wohnraum verringert und
sich die verbleibenden Belegungsbindungen auf einen jüngeren Wohnungsbestand
konzentrieren, dessen Miethöhen die Zahlungsfähigkeit der Nachfrager zunehmend
übersteigen.
In den ostdeutschen Beispielstädten ist die
Versorgungsproblematik ähnlich gelagert.
Die Mietpreisentwicklung in den ostdeutschen Großstädten wurde neben den Preisvorschriften (Grundmietenverordnungen
und Mietenüberleitungsgesetz) insbeson-

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

dere durch die im Rahmen der Sonderabschreibungssätze getätigten Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen
bestimmt. In Anbetracht einer bestehenden Knappheitssituation konnten die mit
den Bestandsmaßnahmen verbundenen
z.T. erheblichen Mietsteigerungen nach § 3
MHG bis zum Jahre 1995 voll an die Mieter
weitergereicht werden. Sinkende Bevölkerungszahlen, insbesondere durch Abwanderungen ins Umland und die erhebliche
Ausweitung des Wohnungsangebotes im
mittleren und guten Ausstattungssegment
mit einem entsprechenden Mietniveau
führten zu einem Überangebot in diesen
Segmenten. Zusätzlich besitzen gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie eine steigende Arbeitslosigkeit deutliche und spürbare Nachfrage-Auswirkungen auf den
Wohnungsmarkt. Doch von einer allgemeinen und zunehmenden Entspannung am
ostdeutschen Wohnungsmarkt wird von
keinem unserer Interviewpartner gesprochen. Der Wohnungsmarkt wird als nur
partiell entspannt eingeschätzt, nämlich für
Nachfrager im mittleren und höheren Mietpreissegment, was u.a. durch einen Rückgang der Mieten bei diesen Wohnungsbeständen bis zu einem Grenzwert von 11/
12 DM/m2 deutlich wird. Im Gegensatz
dazu nimmt der gebundene Wohnungsbestand und Mieten unter 9 DM/m2 mit fortschreitendem Sanierungsprozess/Klärung
der Eigentumsverhältnisse deutlich ab – die
Nachfrage von WBS-Inhabern, die auf mietpreisgünstige Bestände (6 bis 8 DM/m2) angewiesen sind, nimmt jedoch zu. Hier
zeichnet sich auf dem Wohnungsmarkt in
den Städten der neuen Bundesländer, deren Wohnungsbestände dazu noch keinen
Mietpreisbindungen unterliegen, eine Verschärfung ab. Längerfristig erscheinen nur
die im Mietspiegel als Wohnungen „einfacher Wohnungsqualität“ für den Personenkreis nach § 25 II. WoBauG bezahlbar. Die
in diesem Segment ausgewiesenen Wohnungen sind aber – nach Aussagen der Interviewpartner – bei einfacher Ausstattung
(Außen-WC, ohne Bad und Zentralheizung)
nur schwer vermittelbar, da es sich hier auf
dem jeweiligen örtlichen Wohnungsmarkt
um ausgesprochenen Substandard handelt.
Die Verknappung niedrigpreisiger Wohnungen durch notwendige Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen
wird sich fortsetzen, so dass langfristig eine
Unterdeckung mit preisgünstigem Wohnraum besteht. Durch die hohen Arbeitslosenzahlen und die steigende Zahl von So-
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zialhilfeempfängern wird sich aber gleichzeitig der Bedarf an Niedrigpreiswohnungen vergrößern.
Als besonders schwer zu versorgende Haushalte unter den Wohnungssuchenden in
den befragten bundesdeutschen Gemeinden gelten vor allem solche mit Überschuldungsproblemen und größere Haushalte,
etwa kinderreiche Familien oder ausländische Haushalte, für die erfahrungsgemäß
auch eine überdurchschnittlich hohe Zahl
an Familienmitgliedern ausgewiesen werden kann. Haushalte mit einem Beratungsoder Betreuungsbedarf oder solche, die
spezielle bauliche Ausstattungsstandards
benötigen, wie z.B. Behinderte sowie Sozialhilfeempfänger und Minderverdienende,
stehen in der Rangskala der schwer zu Versorgenden ebenfalls weit vorne. In den untersuchten Beispielstädten werden häufig
auch wohnungslose Haushalte als eine
Gruppe der schwer zu versorgenden Wohnungssuchenden benannt, die allerdings
quantitativ nicht so sehr ins Gewicht fallen
wie die zuvor benannten Haushaltsgruppen, aber um so mehr ein qualitatives Versorgungsproblem darstellen. Häufig führt
auch erst die Kumulation mehrerer sozialer
und ökonomischer Problemlagen eines
wohnungssuchenden Haushalts zu einer
Zugangsbarriere, die es einem Haushalt erschwert, eine Wohnung auf dem freien
Wohnungsmarkt anzumieten.
In den Kommunen der alten und neuen
Länder zeigen sich in der Einschätzung der
schwer zu versorgenden Haushalte deutliche Unterschiede: Im Westen, bei allgemein breiteren Nennungen, sind es insbesondere Haushalte mit Kindern - im Osten
sind es weit abgeschlagen Haushalte mit
Überschuldungsproblemen oder auch Personen, bei denen ein spezifischer Betreuungs- und Beratungsbedarf vermutet wird.
In den neuen Ländern wird demnach nicht
die ausreichende Versorgung mit Wohnraum als das alleinige Problem betrachtet,
sondern vorrangig die Sicherstellung der
Mietzahlungsfähigkeit, zu deren Unterstützung Hilfen zur persönlichen und wirtschaftlichen Stabilisierung und Konsolidierung eingesetzt werden.
Vorrangig werden Versorgungs- und Vermittlungsbarrieren in der ökonomischen
Leistungsfähigkeit
(Überschuldungsproblematik) der Haushalte, der Haushaltsgröße und übergeordnet in der sozialen wie
auch nachbarschaftlichen Integrationsfähigkeit gesehen.

(4)
In den befragten Kommunen
besteht keine einheitliche Definition des Begriffs Wohnungsnotfall. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Eingruppierung
mitunter auch nach individueller
Einschätzung der Wohnungsvermittlungsstelle erfolgt und
sich nicht unbedingt an die Definition des Deutschen Städtetages anlehnt, die darunter
Personen, die unmittelbar von
Obdachlosigkeit bedroht oder
aktuell von Obdachlosigkeit betroffen sind oder die aus sonstigen Gründen in unzumutbaren
Wohnverhältnissen leben, subsumiert (vgl. Deutscher Städtetag 1987: Sicherung der
Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Lebensbedingungen in
sozialen Brennpunkten – Empfehlungen und Hinweise, S. 14).
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Abbildung 13
Schwer zu versorgende
Personengruppen unter den
Wohnungssuchenden in den
Kommunen

3.2.2 Kooperationsmotive und
Zielsetzungen
Bereits in den 50er Jahren wurden in Gesellschafterverträgen westdeutscher kommunaler Wohnungsunternehmen Regelungen
zur gemeinsamen Lösung versorgungspolitischer Aufgaben aufgenommen. Davon losgelöste Kooperationsvereinbarungen sind aus den 70er Jahren bekannt, vor
allem der sogenannte Frankfurter Vertrag
aus dem Jahr 1974, in dem sich die ortsansässigen Wohnungsunternehmen verpflichteten, der Stadt Belegungsrechte für
ca. 90 % des Bestandes der öffentlich geförderten Wohnungen einzuräumen (vgl. IWU
1991: 179 ff.). Einige Jahre später wurden
auch in Bremen und Berlin erstmals vertraglichen Vereinbarungen geschlossen, die
bundesweit bekannt wurden, so z.B. der
sog. Bremer Wohnungsnotstandsvertrag
aus dem Jahr 1981 (vgl. IWU 1991: 78 ff.).

In den neuen Bundesländern ist die Entstehungsgeschichte von Kooperationen zwischen der Stadtverwaltung und den Wohnungsunternehmen auf das Altschuldenhilfe-Gesetz zurückzuführen. Auf Grundlage des § 12 Abs. 2 Altschuldenhilfe-Gesetz
sind die Landesregierungen ermächtigt
worden, ab 1996 im Anschluss an das auslaufende Belegungsrechtsgesetz der DDRVorschriften über Belegungsbindungen für
Wohnungen
derjenigen
kommunalen
Wohnungsunternehmen und Genossenschaften anzuordnen, denen Altschuldenhilfe (Teilentlastung und/oder Zinshilfe)
gewährt wird. Die sechs Bundesländer
(inkl. Berlin) haben daraufhin Belegungsbindungsgesetze erlassen, nach denen die
Quote der Belegungsbindungen maximal
50 % der Wohnungen der Unternehmen erreicht (vgl. hierzu WI 7/96: 5). In den Belegungsbindungsgesetzen sind u.a. auch die
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Abbildung 14
Kooperationsmotive und
Zielsetzungen

Verfahren der Überlassung der Wohnungen
an Wohnungssuchende und das Verfahren
zur Benennung von Belegungsrechtswohnungen geregelt. Die Gesetze bildeten die
Basis für die Aufnahme von Kooperationsverhandlungen und den Abschluss von
Kooperationsvereinbarungen
zwischen
den Gemeindeverwaltungen und den Wohnungsunternehmen.

Unternehmen – insbesondere diejenigen
mit städtischer Mehrheitsbeteiligung –,
dass sie auch ohne die Belegungsgesetze
eine Kooperation angestrebt hätten. Bei anderen Unternehmen wiederum – darunter
insbesondere die Wohnungsgenossenschaften – entstand die Kooperation nicht
auf freiwilliger Basis, sondern gezwungenermaßen.

Für die auf Grundlage der Belegungsbindungsgesetze entstandenen Kooperationen
in den neuen Bundesländern besteht daher
hinsichtlich der Kooperationsbereitschaft
der Wohnungsunternehmen eine besondere Situation, da für die Unternehmen keine
freie Entscheidungsbasis vorhanden war.
In den Beispielstädten betonten aber einige

Unabhängig von dem Maß an Freiwilligkeit,
mit der eine Kooperation eingegangen wurde, sind die Zielsetzungen der ost- und
westdeutschen Kooperationen und die Motive, sich an einer Kooperation zu beteiligen, übergreifend die Verbesserung der Zugangschancen von wohnungssuchenden
Haushalten zur „normalen“ Wohnraumver-
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(5)
Beim Ward-Verfahren werden
diejenigen Gruppen vereinigt,
die ein vorgegebenes Heterogenitätsmaß am wenigsten vergrößern. Das Ziel ist, jeweils die
Gruppen zu vereinigen, die die
Streuung (Varianz) in einer
Gruppe möglichst wenig erhöhen, um möglichst homogene
Cluster zu bilden. Hilfsmittel zur
Bestimmung der Clusteranzahl
sind sog. Dendogramme oder
auch das Elbow-Kriterium. Im
letzteren Fall wird die Zunahme
der Fehlerquadratsumme in Abhängigkeit der Clusteranzahl
grafisch abgetragen, um zu ermitteln, bei welcher Fusionierungsstufe beim Übergang zur
nächsten die Fehlerquadratsumme auffallend steigt, sich
demzufolge ein Ellbogen herausgebildet.
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sorgung und die frühzeitige Prävention von
Wohnungsverlust. Als Kooperationsmotive
dominieren die Wohnraumsicherung und beschaffung für schwer zu vermittelnde
Haushalte, die Beseitigung von Versorgungsengpässen für spezielle Nachfragergruppen, die soziale Verantwortung der
kooperierenden Institution und die
Reduzierung der Wohnungslosigkeit. Je
nach Perspektive der jeweiligen Institution
– Gemeindeverwaltung, kommunales Wohnungsunternehmen oder Wohlfahrtspflege
– erhalten diese Kooperationsmotive ein
anderes Gewicht.

gern und Kommunen bzw. sozialen Trägern und Wohnungsunternehmen entstanden wiederum im wesentlichen aus einer
besonderen Versorgungsnotlage der Zielgruppen der Wohlfahrtspflege und aus dessen Schwierigkeit, sich ohne Hilfestellung
in einem angemessenen Zeitrahmen mit
bezahlbaren Wohnraum zu versorgen. Deshalb strebten die sozialen Träger eine Zusammenarbeit mit denjenigen Institutionen an, die den Zugang zu Wohnraum erleichtern können bzw. über geeigneten
Wohnraum verfügen.

An erster Stelle werden aus den Gemeindeverwaltungen die Wohnungssicherung und
-beschaffung für schwer zu vermittelnde
Haushalte und Einzelpersonen (90 %) und
die Reduzierung der Wohnungslosigkeit
(84 %) als Kooperationsmotive benannt. Im
Vergleich zu den beiden anderen Akteuren
werden überdurchschnittlich häufig folgende Kooperationsmotive benannt: Erhalt
oder Ausweitung des belegungsgebundenen Bestandes (54 %), Umsetzung eines
wohnungspolitischen Handlungskonzeptes (49 %), Vermeidung von Segregationserscheinungen in Quartieren (29 %), gezielte
Belegungssteuerung im Quartier (27 %),
Verfolgung haushaltspolitischer Zielsetzungen (z. B. Einsparungen bei diversen
Haushaltstiteln) (23 %), Vermeidung einer
Verordnung nach § 5a Wohnungsbindungsgesetz (21 %) und Umsetzung eines
wohngebietsbezogenen Struktur- und Sanierungskonzeptes (20 %).

3.3 Kooperationsformen und
Netzwerke auf kommunaler Ebene

Die kommunalen Wohnungsunternehmen
benennen in erster Linie ihre sozialen Verantwortung (85 %) als Veranlassung, Kooperationsverhandlungen aufzunehmen.
Im Vergleich zu den beiden anderen Akteuren werden überdurchschnittlich häufig die
Kooperationsmotive
Vermeidung
von
Wohnungsleerständen (51 %) und Verwertung minderwertiger Wohnungsbestände
(29 %) benannt.
Bei insgesamt höheren Nennungen liegen
für die Institutionen der Wohlfahrtspflege
folgende Kooperationsmotive an der Spitze: die Reduzierung der Wohnungslosigkeit
(100 %), die Wohnungssicherung und -beschaffung für schwer zu vermittelnde Haushalte und Einzelpersonen (94 %), ihre soziale Verantwortung (88 %), die Beseitigung
von Versorgungsengpässen für spezielle
Nachfragergruppen (82 %) und die Sicherung preisgünstigen Wohnraums (71 %).
Die Kooperationen zwischen sozialen Trä-

Mit Hilfe einer Clusteranalyse unter Verwendung des Ward-Verfahrens5 wurden
vier typische Formen der Kooperation identifiziert. Verfahren der Clusteranalyse stellen in erster Linie Modelle dar, die für Zwekke der sytematischen Gruppenbildung oder
Klassifizierung von Objekten entwickelt
wurden. Sie werden verwendet um viele,
multivariate und durch einen festen Satz
von Merkmalen beschriebene Untersuchungsobjekte – in diesem Fall die kommunalen Kooperationen – nach Maßgabe ihrer
Ähnlichkeit in homogene Gruppen oder
Cluster einzuteilen, die allerdings extern
möglichst gut voneinander separierbar sein
sollen. Die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit
hängt von den Merkmalen der Objekte ab,
diese müssen durch inhaltliche Überlegungen begründet werden. Im vorliegenden
Fall sollte die heterogene Gesamtheit der
Objekte – die Kooperationen – in kleinere
und in sich jeweils homogenere Gruppen
getrennt werden. Der Vorteil und wesentliches Charakteristikum clusteranalytischer
Verfahren ist, dass die Klassifizierung der
Objekte unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller Merkmale erfolgen kann.
3.3.1 Zusammenfassende Typologie
Leitend war die Hypothese, dass sich die
unterschiedlichen Formen der Kooperationen auf kommunaler Ebene anhand ihres
Regulierungs- und Formalisierungsgrades
differenzieren lassen. Unter Formalisierungsgrad wird die Formalisierung/Nichtformalisierung (mit sozialen Trägern und/
oder Wohnungswirtschaft), unter Regulierung wird insbesondere die Quantität und
Qualität der getroffenen Vereinbarungen
(Einrichtung spezieller Gremien oder Kontrollorgane, konkrete Leistungsvereinbarungen, Vereinbarung konkreter Sanktionsund Kontrollmaßnahmen u.a.) verstanden.
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Als aktive, gruppendeterminierende Merkmale gingen die Einzelpunkte der Untersuchungsdefinition des Begriffs „Kooperation“ in die Analyse ein, ergänzt um das
Merkmal: „Zur Einhaltung von Rechten und
Pflichten sind Kontrollmöglichkeiten vorhanden“. Darüber hinaus wurden die ermittelten Cluster auf Unterschiede bezüglich ausgewählter passiver, d.h. nicht gruppendeterminierender Merkmale, untersucht. Die folgenden Abbildungen charakterisieren die vier ermittelten Kooperationstypen anhand der erwähnten aktiven
und anhand ausgewählter passiver Merkmale, nämlich dem jeweiligen Problemdruck in der Kommune, der Rückschlüsse
auf die Entstehungsgeschichte zulässt, der
jeweiligen überdurchschnittlich häufig als
Zielgruppen benannten Personenkreise
und Vergabekriterien für die mobilisierten
Belegungsmöglichkeiten, der Art und Anzahl der Kooperationspartner, der Größe
der jeweiligen Institutionen (Kommunen
bzw. kommunale Wohnungsunternehmen)
sowie anhand der Eckdaten zu Mengeneffekten und zur Wohnraummobilisierung.
Vergleicht man die ermittelten vier Typen
anhand der gruppendeterminierenden
Merkmale, zeichnen sich zwei durch einen
hohen und zwei durch einen besonders geringen Formalisierungs- bzw. Regulierungsgrad aus. Die beiden formalisierten
Typen unterscheiden sich, wie auch die
weniger formalisierten, insbesondere aufgrund des Grades der Einschaltung sozialer
Träger sowie der Einrichtung spezieller
Gremien.6
Im folgenden schließt sich eine grafische
„Kurzcharakteristik“ an eine vorangestellte
Deskription des jeweiligen Kooperationstypen an. Die für den jeweiligen Typus als
charakteristisch geltenden DefinitionsMerkmale sind durch schwarz hervorgehobene „Balken“ gekennzeichnet.
3.3.1.1 Institutionalisierterproblembelasteter Typ
Der institutionalisierte-problembelastete
Typ ist mit rd. 20 % der drittgrößte Kooperationstyp. Dieser, in Großstädten überdurchschnittlich häufig vertretene Typ,
lässt sich über einen hohen Regulierungsund Formalisierungsgrad charakterisieren.
Damit sind die Kooperationen üblicherweise vertraglich vereinbart und es sind eine
Vielzahl spezieller Regelungen und Vorkehrungen getroffen.
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Beispiel: Fallstudie Wiesbaden
Nach den Einschätzungen aller Interviewpartner hat sich der Wohnungsmarkt in Wiesbaden
– aufgrund sinkender Mieten, steigender Umzugsquoten bei einer zunehmenden Zahl von
Wohnungsangeboten – deutlich entspannt.
Tatsächlich haben sich die Chancen auf die
Vermittlung einer Sozialwohnung seit 1993
sichtlich verbessert. Zwar hat sich die beim
Wohnungsamt registrierte Nachfrage seit 1993
auf einem nahezu konstanten Niveau bewegt
und hat sich erst in 1997 etwas reduziert, allerdings wird auf eine gleichzeitig zunehmende
Zahl unter Vermittlungsaspekten besonders
problematischer Haushalte verwiesen. In der
Praxis zeigt sich bereits in der Struktur der registrierten Bewerber eine Ausprägung hin zu
Haushalten, die mit besonderen sozialen Problemlagen konfrontiert sind; insbesondere die
folgenden Bedarfsmerkmale treten konzentriert
und vorwiegend mit erhöhter Dringlichkeit auf:
Haushalte mit Niedrigeinkommen, Familienhaushalte, Migrantenhaushalte, Alleinerziehendenhaushalte
und
Haushalte
ohne
Erwerbseinkommen.
Anlass zur Kooperation bot der Stadt insbesondere der Fortfall von 10 000 gebundenen Wohnungen. Darüber hinaus gab die Einrichtung
der Fehlbelegungsabgabe Anlass, sich einen
Überblick über die Bestände zu verschaffen.
Der Bedarfsabschätzung seitens der Kommune
diente eine dauernde Wohnungsmarktbeobachtung und die Durchführung einer Fluktuationsstudie (Bevölkerungsbewegungen im
Bestand des sozialen Wohnungsbaus seit
1990, gemeinsames Projekt mit dem Amt für
Soziale Arbeit).
Zunächst wurde ein Gesprächskreis beim Wohnungsamt installiert, der aus Mitarbeitern des
Wohnungs- und Sozialamtes und den jeweiligen Vertretern der Wohnungsunternehmen bestand. „Nach zähen Verhandlungen“ um einzelne Regelungen wurden mit sieben Wohnungsunternehmen (alle mit kommunaler Beteiligung
oder mit Beteiligungen des Landes) jeweils bilaterale Verträge abgeschlossen. Die Genossenschaften lehnten eine derartige Kooperation
ab, da sie diese als unvereinbar mit den Interessen ihrer Mitglieder werteten. Festgelegt wurden im einzelnen mit der Wohnungswirtschaft:
eine Quotenregelung, Einräumung eines
Belegungsvorschlagsrechts, alle üblichen Vermieter-Pflichten, ein verbindlicher Gesprächskreis mit der Wohnungswirtschaft (gemeinsame Leitlinien zur Wohnungsbelegung, Planung
gemeinsamer Initiativen) u.a. mehr. Darüber
hinaus sind – ausschließlich für zielgruppenspezifische Projekte – trilaterale Kooperationsverträge, d.h. Verträge mit der Wohnungswirtschaft und mit sozialen Trägern abgeschlossen worden.
Zur Sicherstellung der Versorgung von Haushalten mit besonderen Bedarfen wird eine Bündelung der Fachämter und sozialen Träger/Initiativen zu eigenständigen Organisationseinheiten (Regiestellen) angestrebt, in denen
die
jeweiligen
fachlichen
Funktionen
zusammengefasst werden, um wohnungslose
und von Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte zu versorgen.

(6)
Die für den jeweiligen Typ charakteristischen Eigenschaften
sind durch eine schwarze Einfärbung im Diagramm besonders
gekennzeichnet.
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Abbildung 15
Cluster 1

In der Regel sind spezielle Gremien eingerichtet. Die Versorgungssituation in der
Kommune zeichnet sich durch einen hohen
Problemdruck aus, so das dringender allgemeiner Handlungsbedarf vorliegt. Die Zielgruppen und Vergabekriterien sind breit
gefasst. Die Kooperationen der Kommune
sind breit angelegt, soziale Träger sind eingeschaltet und es kann die höchste Anzahl
an Einzelkooperationspartnern ausgewiesen werden. Für diesen Typ können die
höchsten Mengeneffekte, aber der geringste Anteil langfristiger Belegungsmöglichkeiten ausgewiesen werden.
Diese Form der Kooperation kann – vor
dem Hintergrund der Dringlichkeit nicht
verwunderlich – die größte relative Zahl an
Wohnraum im Bestand mobilisieren (mob.
WE/Sozialwohnungsbestand).
Beispielhaft können unter diesen Typus die
durchgeführten Fallstudien Leipzig, Wiesbaden und Duisburg gefasst werden.

3.3.1.2 Formalisierterengpassorientierter Typ
Der formalisierte-engpassorientierte Typ
ist mit rd. 31% der zweitgrößte Kooperationstyp. Dieser, in Groß- bis Mittelstädten
überdurchschnittlich häufig vertretene
Typ, lässt sich über einen geringeren Regulierungs-, aber hohen Formalisierungsgrad
charakterisieren.
Die Versorgungssituation in der Kommune
zeichnet sich durch einen geringen Problemdruck aus, so dass spezifischer Handlungsbedarf vorliegt. Die Zielgruppen und
Vergabekriterien sind enger definiert und
auf spezielle Versorgungsengpässe ausgerichtet. Die Kooperation ist eng angelegt
und in der Regel sind soziale Träger nur indirekt eingeschaltet.
Für diesen Typ können mittlere Mengeneffekte, aber der höchste Anteil langfristiger
Belegungsmöglichkeiten ausgewiesen werden. Diese Form der Kooperation kann
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Beispiel: Fallstudie Nürnberg
Nach dem Wohnungsbericht der Stadt Nürnberg 1997 ist „die Versorgung mit Wohnraum weniger ein
quantitatives, als ein qualitatives Problem. Eine Wohnungsnot besteht nicht; ein Wohnungsmangel besteht im oberen und mittleren Preissegment in Nürnberg nicht mehr“. Auch bei einigen Wohnungsunternehmen ist ein Rückgang an Wohnungsbewerbern festzustellen.
Die Stadt Nürnberg hat einen breiten Mix unterschiedlicher Vermietertypen für Kooperationen gewinnen
können: Neben dem kommunalen Wohnungsunternehmen auch kirchliche Unternehmen, freie
Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften und private Vermieter. Die Qualität und die jeweiligen Mengeneffekte der einzelnen Kooperationen sind – je nach Formalisierung und Zielsetzung –
allerdings sehr unterschiedlich. Kooperationen zwischen der Stadt Nürnberg und den Genossenschaften zur Mobilisierung von Belegungsrechten im Wohnungsbestand sind zumeist nur auf informeller
Ebene vorhanden und weisen insgesamt sehr geringe Mengeneffekte auf. Anders die formalisierte Kooperation mit einem örtlichen Wohnungsunternehmen, welches im Hinblick auf die soziale Betreuung
von Wohnungsbewerbern und Mietern eigeninitiativ mit den sozialen Diensten der Stadt Nürnberg, der
Caritas, der Stadtmission und verschiedenen Betreuungsvereinen zusammenarbeitet. Darüber hinaus
werden insbesondere bilaterale vertragliche Vereinbarungen zur Errichtung zielgruppenspezifischer
Wohnprojekte zwischen der Stadt Nürnberg und den Wohnungsunternehmen verfolgt. Bei der sozialen
Betreuung von Haushalten und in der Wohnungsvermittlung arbeitet die Stadt Nürnberg mit einer Reihe
sozialer Träger auf informeller Basis zusammen, etwa den Arbeitsgemeinschaften der Wohlfahrtsverbände, der Caritas, der Aidshilfe, den sozialarbeiterischen Familienhilfen, dem Frauenhaus und der
Straffälligenhilfe.
Im Rahmen der Kooperation werden je nach Bedarf Arbeitskreise zu unterschiedlichen Themen eingerichtet, um grundlegende Probleme in der Kooperationspraxis gemeinsam zu diskutieren, Handlungsvorschläge konsensual zu erarbeiten und Aufgabenbereiche zu verteilen.

– vor dem Hintergrund des spezifischen Bedarfs nicht verwunderlich – die geringste
relative Zahl an Wohnraum im Bestand mobilisieren (mob. WE/Sozialwohnungsbe-

stand). Beispielhaft können unter diesen
Typus insbesondere die Fallstudien Nürnberg und Dessau gefasst werden.

Abbildung 16
Cluster 2
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Beispiel: Fallstudie Brühl
Die Zahl der amtlich registrierten wohnungssuchenden Haushalte ist in Brühl
seit 1992 rückläufig. Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ist nach Auffassung der Wohnungsmarktakteure die Marktsituation bei den Mietwohnungen
mittlerweile deutlich entspannter. Dennoch gibt es Versorgungsengpässe im
Segment des preiswerten Wohnraums.
In Brühl bestehen zwei bilaterale, informelle Kooperationen zwischen der Stadtverwaltung und dem kommunalen Wohnungsunternehmen – mit relativ großen
Mengeneffekten – sowie einer Baugenossenschaft. Das kommunale Wohnungsunternehmen arbeitet wiederum auf informeller Ebene mit verschiedenen sozialen Trägern zusammen, d.h. es stellt Wohnungen für die Zielgruppe der sozialen
Träger zur Verfügung, im Gegenzug übernimmt der Sozialdienst die soziale Beratung und Betreuung. Die Zusammenarbeit zwischen dem sozialen Träger und
dem kommunalen Wohnungsunternehmen beruht im wesentlichen darauf,
einzelfallbezogene Hilfestellungen zu organisieren. Auf Seiten der Stadtverwaltung Brühl sind verschiedene Ämter in dieses informelle Kooperationsnetz eingebunden, vor allem das Sozialamt als Kostenträger im Rahmen der Sozialhilfe. Ein
Wohnungsamt existiert nicht, dessen Aufgaben im Bereich der Wohnungsvermittlung hat das städtische Unternehmen übernommen. Der im Rahmen der
Kooperation mobilisierte Wohnraum steht so gut wie allen Bewerbergruppen
offen.
Anlass der Kooperation zwischen der Stadt Brühl und dem kommunalen
Wohnungsunternehmen war ein von der Stadt in den 70er Jahren initiiertes
„Resozialisierungsprogramm“ für Wohnungslose. Die Kooperationen zwischen
der Wohnungswirtschaft und der Stadt Brühl sind nicht vertraglich geregelt. Eine
Notwendigkeit zur vertraglichen Fixierung der Zusammenarbeit wird nicht gesehen. Formelle Vereinbarungen sind aus Sicht der Unternehmen und der Stadtverwaltung zu bürokratisch und inflexibel, um die erforderliche, auf den Einzelfall
abgestimmte, Sensibilität bei der Versorgung eines Wohnungssuchenden zu gewährleisten. Zudem sei die als erfolgreich beurteilte Zusammenarbeit nicht von
vertraglichen Bindungen, sondern von dem persönlichen Engagement der Beteiligten abhängig.
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3.3.1.3 Informellerproblemorientierter Typ
Der informelle-problemorientierte Typ ist
mit rd. 33 % der größte Kooperationstyp.
Dieser, in Klein- bis Mittelstädten überdurchschnittlich häufig vertretene Typ,
lässt sich über einen geringen Regulierungs- und Formalisierungsgrad charakterisieren. Die Versorgungssituation in der
Kommune zeichnet sich durch den geringsten Problemdruck aus. Die Zielgruppen
und Vergabekriterien sind eher unklar definiert. Die Kooperation ist eng angelegt, soziale Trä-ger sind direkt oder indirekt eingeschaltet, Partner aus der Gemeindeverwaltung sind überdurchschnittlich vertreten. Für diesen Typ können mittlere Mengeneffekte, der höchste Anteil nicht sozial
gebundener Wohnungen an den mobilisierten Belegungsmöglichkeiten, aber der
geringste Anteil langfristiger Belegungsmöglichkeiten ausgewiesen werden. Beispielhaft kann unter diesen Typus die Fallstudie Brühl gefasst werden.
Abbildung 17
Cluster 3
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3.3.1.4 Informeller-bedarfsorientierter Typ
Der informelle-bedarfsorientierte Typ ist
mit rd. 16 % der kleinste Kooperationstyp.
Dieser, in Mittelstädten überdurchschnittlich häufig vertretene Typ, lässt sich über
den geringsten Regulierungs- und Formalisierungsgrad charakterisieren. Die Versorgungssituation in der Kommune zeichnet
sich durch einen geringen Problemdruck
aus. Die Zielgruppen und Vergabekriterien
sind stark zielgruppenorientiert und auf
spezielle Versorgungsengpässe ausgerichtet. Die Kooperation ist breiter angelegt, in
der Regel sind keine sozialen Träger eingeschaltet und die Wohnungswirtschaft ist
überdurchschnittlich gut vertreten. Für diesen Typ können die geringsten Mengeneffekte ausgewiesen werden. Beispielhaft
kann unter diesen Typus die Fallstudie
Marburg gefasst werden.
Durch die beispielhafte Darstellung und
Zuordnung der Fallstudien sowie Kurzcharakterisierung der Kooperationstypen wird
deutlich, dass die spezifischen RahmenbeAbbildung 18
Cluster 4
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Beispiel: Fallstudie Marburg
Auf dem freien Mietwohnungsmarkt in Marburg hat sich die Lage in den vergangenen Jahren entspannt; im öffentlich geförderten Bereich hingegen kommt es
zu Engpässen. Der Anteil kleiner Wohnungen – Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen – ist zu gering, um die in den letzten Jahren gestiegene Anzahl kleinerer
Haushalte zu versorgen. Schwer mit Wohnraum zu versorgen sind die Gruppen
der Alleinstehenden, Alleinerziehenden, Aus- und Übersiedler, sowie die Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.
Die Kooperationen in Marburg sind informell und ausschließlich zwischen der
Stadtverwaltung und vier Wohnungsunternehmen vereinbart. Innerhalb dieser
jeweils bilateral getroffenen Vereinbarungen räumen die Unternehmen dem Amt
für Wohnungswesen Belegungsrechte aus ihrem öffentlich geförderten
Wohnungsbestand ein. Der Großteil dieser Belegungsmöglichkeiten wird aus
dem Bestand des städtischen Wohnungsunternehmens mobilisiert. Die Zusammenarbeit basiert auf dem persönlichen Kontakt der beteiligten Akteure. Die Mitarbeiter des Wohnungsamtes und der Wohnungsunternehmen kennen sich und
„telefonieren häufig“ miteinander. Dies sichert zwar einen reibungslosen Ablauf
der Kooperation, jedoch wird von den Vertretern der Wohnungswirtschaft angemerkt, dass eine vernetzte Ämterstruktur bzw. ein optimierter Informationsfluss
innerhalb der einzelnen Verwaltungseinheiten von Vorteil wäre, da gelegentlich
die verschiedenen Organisationseinheiten der Stadt unterschiedliche Wissensstände über zu versorgende Haushalte besitzen.
Konkret schriftlich ausgearbeitete Verfahrensregeln existieren in Marburg nicht,
da die Auffassung vorherrscht, dass die Zusammenarbeit mit dem Vertrauensverhältnis der beteiligten Partner steht und fällt und starre Vereinbarungen einem
reibungslosen Ablauf eher hinderlich gegenüberstehen.
Nach Einschätzung des Wohnungsamtes ist die soziale Betreuung von Haushalten von hoher Bedeutung für den Erfolg von Kooperationen. Seitens der Stadtverwaltung wird diese Aufgabe vom Allgemeinen Sozialen Dienst wahrgenommen. Soziale Betreuungsleistungen sind jedoch nicht immer ausreichend
gewährleistet, da der Personalbestand nur geringen Spielraum zur Bereitstellung
sozialer Hilfeleistungen zulässt.
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dingungen in der Kommune einen deutlichen Einfluss auf die jeweilige Ausgestaltung der Kooperation – ihren Formalisierungsgrad – haben. Je größer die Kommune, desto höher ist der Komplexitätsgrad
der Kooperationen anzusiedeln und desto
größer ist der Kreis der Kooperationspartner der jeweiligen Kommune.
3.3.2 Formalisierte Kooperationen
Im Rahmen der bundesweiten Repräsentativerhebung wurden die Befragungsteilnehmer gebeten, falls vorhanden, die im
Rahmen von Kooperationen geschlossenen
Verträge ihrer Rückantwort beizulegen.
Über die Inhaltsanalyse dieser Verträge
konnten insbesondere detaillierte Informationen zur formellen Ausgestaltung der Kooperationen gewonnen werden, z.B. zu den
verschiedenen Organisationsformen oder
zu konkreten Vereinbarungen im Rahmen
der Zusammenarbeit. Schließlich ließen
sich typische – differierend nach ausgewählten Kriterien – Vertragsformen beschreiben. Grundlage der Inhaltsanalyse
waren 47 Kooperationsverträge.7
Die Systematisierung der Verträge erfolgte
anhand der unterschiedlichen Ausgestaltung der wesentlichen Vertragsmodalitäten: der konkretisierten Zielgruppe, der Bestimmung des Belegungskontingents, der
Wohnungsvergaberichtlinien und der unterschiedlichen Ausgestaltung der Rechte
und Pflichten der jeweiligen Vertragspartner.

(7)
Im einzelnen: 33 Verträge zwischen einer Kommune und
einem Wohnungsunternehmen,
5 Verträge zwischen einer Kommune und mehreren Wohnungsunternehmen, 3 Verträge zwischen einem Wohnungsunternehmen und einem sozialen
Träger, 2 Verträge zwischen einer Kommune und einem sozialen Träger, 1 Vertrag zwischen
einer Kommune, einem Wohnungsunternehmen und einem
sozialen Träger, 1 Vertrag zwischen einer Kommune und freien Vermietern und 2 Verträge
zwischen 2 sozialen Trägern.

In der Regel werden bilaterale Verträge geschlossen, d.h. die Kommune schließt mit
einzelnen Wohnungsunternehmen oder
auch sozialen Trägern Einzelverträge (die
durchaus gleichlautend sein können) ab.
Demnach werden die Aufgaben- und Kompetenzbereiche deutlich voneinander differenziert: Die Aufgabe der Wohnungswirtschaft wird in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, diejenige
der Sozialarbeit in der Bereitstellung des
Betreuungsangebotes verortet. Zumeist
fehlt eine sinnvolle Verbindung dieser beiden Funktionsbereiche – etwa über multilaterale Verträge oder stadtteilbezogener Zusammenarbeit – zu einem Gesamtkonzept.
Als markantes Unterscheidungskriterium
erweist sich damit zunächst die Differenzierung der Partnerkonstellation bei bilateralen Verträgen sowie – wie sich in der Praxis
gezeigt hat – die Unterscheidung der Vereinbarung/Nichtvereinbarung von Lei-

stungen und Gegenleistungen. Damit erfolgt zunächst eine Differenzierung in Verträge zwischen Kommune und Wohnungswirtschaft (1) sowie zwischen Kommune
und sozialer Arbeit (2).
Innerhalb der Verträge zwischen Kommune
und Wohnungswirtschaft wird nochmals in
Verträge
– ohne Gegenleistungen – auf Grundlage
der Belegungsgesetze der neuen Länder
(1.1.1) bzw. auf freiwilliger Basis (1.1.2)
in den alten Ländern – und
– mit Gegenleistungen – subjekt- und
objektbezogene (1.2.1) bzw. unternehmensbezogene (1.2.2) Gegenleistungen –
differenziert.
3.3.2.1 Formelle Vereinbarungen
zwischen Kommune und
Wohnungswirtschaft
(1.1) Verträge ohne Leistungsvereinbarungen
Vertragstyp (1.1.1): Kooperationsverträge
auf Grundlage der Belegungsgesetze der
neuen Bundesländer. Die vorliegenden Kooperationsverträge der Kommunen in den
neuen Bundesländern sind auf die Regelung nach § 12 Abs. 2 des AltschuldenhilfeGesetzes zurückzuführen, sind streng an
gesetzlichen Vorgaben orientiert und sind
in ihrer formellen Ausgestaltung relativ einheitlich.
Die Festlegung der Zielgruppen orientiert
sich an den Belegungsbindungsgesetzen
der jeweiligen Länder nach Maßgabe des
§ 25 Abs. 1 II. WoBauG, oftmals in Verbindung mit spezifschen Dringlichkeitsstufen.
Hinsichtlich des zu bestimmenden Belegungskontingents wird mehrheitlich das
Quotenverfahren angewendet, d.h. das
Wohnungsunternehmen verpflichtet sich,
einen prozentualen Anteil (zwischen 10 %
bis max. 50 %) der freiwerdenden Wohnungen aus dem Gesamtbestand der Belegungsbindung zu unterwerfen. Mehrheitlich bleibt die Auswahl der zur Belegung angebotenen Wohnungen wie auch die Benennung von Wohnungsbewerbern dem
Wohnungsunternehmen vorbehalten. Ist
ein Benennungsrecht der Kommunen vereinbart (dies betrifft etwa 50 % der Fälle),
erfolgt die Ausübung dieses Rechtes entweder durch eine schriftliche Direktbenennung (in der Regel bei objektkonkreten/definierten Wohnungen) oder durch einen sogenannten „Dreier-Vorschlag“.
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Entstehungsgeschichte

Zielgruppe

Bestimmung
des Belegungskontingents

Vergaberichtlinien

Rechte und Pflichten
der Partner

Auf der Grundlage von
Belegungsgesetzen

Wohnungssuchende mit
Wohnberechtigungsschein, teilweise nach
Dringlichkeitsstufen
definiert

Quotenregelung

Vergaberecht mehrheitlich eigenverantwortlich
beim Wohnungsunternehmen

Förderung der kooperativen Zusammenarbeit
durch Informationsaustausch, regelmäßige
Einberufung von
Beratungsrunden etc.

Spezifische Arbeitsgruppen zur Versorgung
von Haushalten mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt oder
auch die vertragliche Festlegung von Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung
des Vertrages sind – gegenüber der üblicherweise vereinbarten Verpflichtung zum
Informationsaustausch, zur Freimeldung
und Vermietungsanzeige oder zur Berichterstattung – eher die Ausnahme.
Vertragstyp (1.1.2): Kooperationsverträge
auf freiwilliger Basis. Inhaltlich weisen diese Verträge keine erheblichen Unterschiede

Entstehungsgeschichte

Zielgruppe

Wohnungssuchende mit
Vereinbarung auf rein
Wohnberechtigungsfreiwilliger, sozialpartnerschaftlicher Basis schein, teilweise nach
Dringlichkeitsstufen
definiert

(1.2) Verträge mit Leistungsvereinbarungen
Als Ausgleich für zusätzlich vereinbarte Belegungsmöglichkeiten verpflichten sich die
Kommunen entweder auf den jeweiligen
Mietfall bezogene Leistungen (Mietausfallbürgschaften, Kostenübernahmeerklärungen für notwendige Renovierungen u.a.) zu
garantieren oder dem Unternehmen materielle Vergünstigungen (verbilligtes Bauland, Steuerbefreiungen u.a.) einzuräumen.
Vertragstyp (1.2.1): Kooperationsverträge
mit subjekt- oder objektbezogenen Leistungsvereinbarungen. Die Verträge dieses
Typs zielen auf die Absicherung des Vermieterrisikos. Die Wohnungsunternehmen
verpflichten sich ihrerseits, eine bestimmte
Anzahl von Wohnungen eines zu definierenden Bestandes (teilweise öffentlich geförderte Wohnungen, bei denen die Sozialbindung ausläuft, teilweise auch freifinan-

zu Vertragstyp (1.1.1) auf. Im Gegensatz zu
den Kooperationsverträgen der neuen Bundesländer beruhen die formellen – ebenfalls in der Regel bilateral geschlossenen –
Vereinbarungen beispielsweise in Berlin,
Dortmund, Köln, Frankfurt a.M. oder München allerdings auf keiner direkten gesetzlichen Grundlage; sie beziehen sich vielmehr auf eine rein partnerschaftliche Zusammenarbeit zur Lösung der örtlichen
Wohnungsversorgungsprobleme (oftmals
mit dem Ziel, eine Verordnung nach § 5a
WoBindG abzuwenden).

Abbildung 19
Kooperationsverträge
auf Grundlage
der Belegungsgesetze
der neuen Bundesländer

Bestimmung
des Belegungskontingents

Vergaberichtlinien

Rechte und Pflichten
der Partner

Quotenregelung

Vergaberecht mehrheitlich
eigenverantwortlich beim
Wohnungsunternehmen

Förderung der kooperativen Zusammenarbeit
durch Informationsaustausch, regelmäßige
Einberufung von
Beratungsrunden etc.

zierte Wohnungen) an Wohnungssuchende, die von der Stadt vorgeschlagen werden,
zu vermieten. In allen Fällen handelt es sich
bei den Wohnungssuchenden um Haushalte mit besonderen Versorgungsschwierigkeiten. Die Definition dieses Sachverhalts
obliegt der Kommune und wird in der Regel
im Wohnberechtigungsschein – der teilweise auch Dringlichkeitsstufen unterscheidet
– vermerkt. Im Gegenzug verpflichtet sich
die Kommune, Mietzahlungen sowie die
Kostenübernahme für Instandsetzungen
und Renovierungen sicherzustellen, in der
Regel jedoch nur bei Empfängern von Hilfen zum Lebensunterhalt. In Einzelfällen
sind für die kommunalen Gewährleistungen bestimmte Höchstgrenzen festgelegt
worden (z.B. Lübeck 4 000 DM/Mietverhältnis; München 14 000 DM/Mietverhältnis bis zu sechs Jahren). Die Vermieter verpflichten sich, auf die Mieter dahingehend
einzuwirken, dass eine Inanspruchnahme
der Garantieleistungen nicht notwendig

Abbildung 20
Kooperationsverträge
auf freiwilliger Basis
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Zielgruppe

Bestimmung des Belegungskontingents

Vergaberichtlinien

Rechte und Pflichten
der Partner

Wohnungssuchende mit
Wohnberechtigungsschein,
teilweise nach Dringlichkeitsstufen definiert

Quotenregelung

Dreiervorschlag von zuständiger kommunaler Stelle

Mietausfallgarantien seitens der
Kommune bei Problemfällen;
Kostenübernahmeerklärung für
eventuelle Instandsetzungs- und
Renovierungsarbeiten

Abbildung 21
Verträge mit subjekt- oder
objektbezogenen
Leistungsvereinbarungen

wird und die zuständige Stelle der Verwaltung (Sozial- bzw. Wohnungsamt) bei Mietrückständen oder sonstigen Pflichtverletzungen des Mieters zu informieren.
Vertragstyp (1.2.2): Kooperationsverträge
mit unternehmensbezogenen Leistungsvereinbarungen. Als Ausgleich für zusätzlich
vereinbarte Belegungsmöglichkeiten verpflichten sich die Kommunen dem Unternehmen materielle Vergünstigungen einzuräumen.
In drei von 13 ausgewerteten Kooperationsverträgen zwischen Kommunen und Wohnungsunternehmen erfolgt die Gegenleistung für die Bereitstellung von Belegungsrechten in Form unternehmensbezogener
Gegenleistungen der Kommune beim Wohnungsbau – so in Tübingen, Münster und
Mönchengladbach.
Die Stadt Tübingen vergibt Zuschüsse bei
dem Erwerb von Grundstücken nur an solche Wohnungsunternehmen, die sich bereit erklären, gemeinsam mit der Stadt ein
Viertel der jährlich freiwerdenden Wohnungen des Unternehmens zu belegen und
der Kommune Belegungsrechte an den
neuerrichteten Wohneinheiten einzuräumen. In Münster bietet die Kommune den
kooperierenden Wohnungsunternehmen
Wohnbauland aus städtischem Eigentum
für den sozialen Wohnungsneubau an, sofern die Unternehmen der Stadt Belegungsrechte an jeder dritten freiwerdenden, nicht
belegungsgebundenen Wohnung ihres gesamten Wohnungsbestandes einräumen.
Weiterhin erklären sich die Wohnungsunternehmen bereit, bestehende Belegungsrechte in ihrem Wohnungsbestand um weitere fünf Jahre zu verlängern. Die Stadt

Mönchengladbach fördert die Errichtung
von Mietwohnungen, indem aus städtischen Mitteln monatlich 11 DM/m2 Wohnfläche über einen Zeitraum von 20 Jahren
an das Wohnungsunternehmen gezahlt
werden. So wird eine Miete von 6,50 DM/
m2 pro Monat oder niedriger angestrebt
(kalkuliert werden max. 17,50 DM/m2 Neubaumiete).
Zielgruppe sind ebenso wie in Tübingen
und Münster dringend zu versorgende
Wohnungssuchende mit einem Wohnberechtigungsschein. In Mönchengladbach
sowie in Münster kann die Stadt einen geeigneten, mietvertragsfähigen Bewerber
benennen. In Tübingen werden den Unternehmen drei bis fünf Mietinteressenten
von der Kommune vorgeschlagen. In Münster sind zudem halbjährliche Treffen der
Vertragspartner zum Erfahrungsaustausch
festgeschrieben (siehe Abb. 22).
3.3.2.2 Formelle Vereinbarungen zwischen
Kommune und Sozialer Arbeit
Obwohl soziale Träger in der Hälfte aller
Kommunen an der Kooperation beteiligt
sind (vgl. Abb. 31, S. 49), schließen nur acht
der insgesamt 47 untersuchten Verträge
(17 %) auch einen sozialen Träger als Vertragspartner ein (vgl. Anm. (8), S. 43). In den
untersuchten Fällen findet die Zusammenarbeit zumeist von Wohnungsunternehmen/Kommunen mit einem professionellen, auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisierten Vertreter der Wohlfahrtspflege statt.
Die typische Form der Kooperation ist in
Abb. 23 auf Seite 37 dargestellt.
Obgleich sowohl seitens der Stadt als auch
seitens der kommunalen Wohnungsunter-

Abbildung 22
Unternehmensbezogene Gegenleistungen für Belegungsrechte
Zielgruppe

Bestimmung des Belegungskontingents

Vergaberichtlinien

Rechte und Pflichten
der Partner

Wohnungssuchende mit
Wohnberechtigungsschein,
teilweise nach Dringlichkeitsstufen definiert

Quotenregelung

Dreiervorschlag von zuständiger kommunaler Stelle

Zuschüsse beim Grundstückserwerb, Bereitstellung von
Wohnbauland

Belegungsrechte an neuerrichtetem Wohnraum
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Zielgruppe

Bestimmung des Belegungskontingents

Vergaberichtlinien

Rechte und Pflichten
der Partner

Präzise definierter Personenkreis (Alleinerziehende,
Jugendliche, suchtkranke
Personen, allein-stehende und
wohnungslose Männer u.a.)

Konkretes Objekt, genaue
Anzahl von Wohneinheiten

Besetzung erfolgt durch
sozialen Träger

Sozialer Träger gewährleistet
soziale Beratung und Betreuung
der Mieter
Enge Zusammenarbeit zwischen
den Kooperationspartnern

nehmen eine koordinierte Betreuung von
Einzelfällen als wichtige Voraussetzung für
den Erfolg einer Kooperation benannt wird,
sind in der Regel keine sozialen Träger eingeschaltet. Je nach Bedarf werden die für
das Einzelfallproblem zuständigen Stellen
kontaktiert. Formelle Vereinbarungen zwischen Kommune und sozialen Diensten
werden in der Regel nur für die Betreuung
spezifischer Zielgruppen geschlossen. Bewährt haben sich allerdings sogenannte
Dienstleistungsverträge mit der Wohnungswirtschaft.
3.3.3 Externe Vernetzung der kommunalen
Ämter und informelle Kooperationen
Grundsätzlich lassen sich informelle
– mündlich vereinbarte – und formelle
– vertraglich geregelte – Kooperationen unterscheiden. Formelle Kooperationen erscheinen zunächst dauerhafter, da sie zumeist für einen bestimmten Zeitraum vereinbart wurden, zudem kontrollierbarer,
wenn z.B. bestimmte Quoten von Bele-

gungsrechten festgelegt wurden. Unseren
Untersuchungsergebnissen folgend, wird
in informellen Kooperationen zwischen
Wohnungswirtschaft und Kommune weniger Wohnraum mobilisiert als in formellen
Kooperationen. Informelle Kooperationen
beruhen oftmals allein auf persönlichen Beziehungen zwischen den Geschäftsführern
der Wohnungsgesellschaften und den jeweiligen Amtsleitern bzw. Geschäftsführern
der örtlichen Wohlfahrtsverbände. Grundvoraussetzung einer informellen Kooperation ist damit eine personelle Kontinuität –
gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass sie
bei einem personellen Wechsel keine Fortsetzung mehr findet.

Abbildung 23
Soziale Dienstleistungen
im Gegenzug
für Belegungsrechte

Zur Sicherstellung der konzeptionellen
Kernstücke der jeweiligen Fachämter – Prävention von Wohnungsverlusten und Erzielung einer dauerhaften und angemessenen
Versorgung der Haushalte mit Wohnraum –
unterhalten die Wohnungsämter vielfach
ein differenziertes Kooperationsnetz mit
freien Trägern, Verbänden und anderen Institutionen:

Abbildung 24
Beispielhafte Vernetzungsstrukturen des Amtes für Wohnungswesen mit freien Trägern/Verbänden/Institutionen
Amt für Wohnungswesen

Freie Träger/Verbände/Institutionen

Aufgabenvernetzung

Amt für Wohnungswesen

Kommunale u.a. Wohnungsgesellschaften,
Wohnungsgenossenschaften und andere
Vermieter

Sicherung eines ausgewogenen Wohnungsmarktes, informeller Austausch von
Belegungsmöglichkeiten

Abt. Wohnraumversorgung / SG Aussiedler, Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge

Heilsarmee, Stelle für Ausländerfragen,
Flüchtlingsrat, Caritas, kirchliche
Betreuungsbeauftragte

Tätigkeiten, insbesondere Betreuung, in den
Unterkunftsobjekten, die vom Amt verwaltet
oder betrieben werden

Abt. Wohnungsangelegenheiten /
Wohnberatung für ältere und behinderte
Menschen

Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Senioren- und Selbsthilfe e.V., Caritasverband e.V., Zentrum für
Integration e.V.

Koordination von Hilfsangeboten

Abteilung Wohnhilfen

Suchtzentrum e.V., Verein zur Wiedereingliederung psychisch Kranker e.V.,
Innere Mission e.V., Sozialdienst katholischer Frauen, Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband e.V., Hilfe für Wohnungslose e.V.,
Kirchengemeinden, gerichtlich bestellte
Betreuer, sozialpädagogische Familienhilfen, Frauenhaus e.V.

Betreuung von Klienten in Gewährleistungswohnungen,
Bewirtschaftung von Unterbringungsformen
für wohnungslose Personen,
Beratungstätigkeit
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Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften arbeiten in der Regel auf informeller Ebene mit verschiedenen sozialen Trägern. Sie stellen Wohnungen in ihrem Bestand zur Versorgung der Zielgruppe des
sozialen Trägers zur Verfügung, im Gegenzug übernimmt der Sozialdienst die soziale
Beratung und Betreuung.
3.4 Kooperationspartner
Durchschnittlich betrachtet, kooperieren
auf der kommunalen Ebene pro Kommune
jeweils acht bis neun Partner. Es ist also ein
breiteres Spektrum an Akteuren auf kommunaler Ebene mit einem dichten Beziehungsgeflecht vorhanden. Auch wenn offensichtlich zumeist bilaterale Kooperationen bestehen, ist davon auszugehen, dass
mehrere Ressorts der Gemeindeverwaltung
und – wenn soziale Träger einbezogen sind
– ebenso mehrere Partner aus dem Bereich
der Wohlfahrtspflege, der sozialen Arbeit
oder andere professionelle Partner eingeschaltet sind.
Im Durchschnitt sind auf kommunaler Ebene drei Ressorts der Gemeindeverwaltung
an Kooperationen beteiligt – häufig das Sozialamt in seiner Funktion als Kostenträger
der Sozialhilfe und das Wohnungsamt, z.B.
in der Funktion als Wohnungsvermittlungsstelle, sowie ein weiteres Amt wie z.B.
das Jugendamt, das im Rahmen des Kinderund Jugendhilfegesetzes für Kinder und Jugendliche in Familien zuständig ist. Kooperationspartner der Kommunen auf Seiten
der Wohnungswirtschaft ist in der Regel das
kommunale Wohnungsunternehmen, seltener ein weiterer Vermieter wie z.B. eine
Wohnungsgenossenschaft oder ein Einzeleigentümer. Dieses Ergebnis belegt die herausragende Rolle, die kommunale Wohnungsunternehmen bei der Lösung kommunaler Versorgungsprobleme einnehmen. Von den Institutionen der Wohlfahrtspflege sind durchschnittlich drei Partner in Kooperationen einbezogen. In der
Regel handelt es sich um örtliche Stellen der
Verbände der Wohlfahrtspflege, die erfahrungsgemäß auch über die größte Organisationsdichte verfügen, es ist aber auch ein
sehr unterschiedliches Spektrum an Vereinen in Kooperationen eingebunden, die
sich zumeist auf einzelne Zielgruppen spezialisiert haben, wie z.B. ein Frauenhaus
oder ein Verein zur Straffälligenhilfe. Tendenziell gilt: Je größer die Kommune, desto
größer ist auch der Kreis der Kooperationspartner.

3.5 Zielgruppen
Als Personengruppen, für die der im Rahmen der Kooperation mobilisierte Wohnraum vorrangig bestimmt sein soll, werden
in der Regel Berechtigte innerhalb der Einkommensgrenzen des § 25 II. WoBauG und
sogenannte Wohnungsnotfälle benannt.
Die am häufigsten genannten Zielgruppen
sind von Wohnungslosigkeit (akut) bedrohte (77 %) oder wohnungslose Haushalte
(72 %), gefolgt von Haushalten mit Kindern
(kinderreiche und junge Familien, alleinerziehende Elternteile), Personen, die einen
spezifischen baulichen Ausstattungsstandard benötigen (beispielsweise Behinderte
oder Ältere) (52 %) und Sozialhilfeempfänger (42 %).
Spezifische Gruppen, konkretisiert über soziale Merkmale wie Alter, Nationalität, Geschlecht (etwa: Ausländer, Aussiedler, Alleinstehende, Jugendliche) oder Lebenssituation (etwa: Arbeitslose, Alkoholkranke,
Drogenabhängige, Pflegebedürftige oder
aus der Haft entlassene Personen) werden
vergleichsweise sehr selten genannt. In den
Großstädten erhalten diese Gruppen allerdings überdurchschnittlich hohe Nennungen.
Zusammengefasst sind vorrangig benannte
Zielgruppen von Kooperationen Haushalte,
die aufgrund
– Verlust oder drohendem Verlust ihrer
Wohnung bzw.
– ihrer Haushaltsstruktur, speziell dem
Vorhandensein von Kindern, bzw.
– besonderen Erfordernissen in der Wohnungsausstattung und/oder
– ihrer geringen ökonomischen Leistungsfähigkeit
auf eine Wohnungsvermittlung angewiesen
sind.
Den rechtlichen Rahmen für die Wohnungsvermittlung in den Kommunen bilden die Vorschriften des II. WoBauG, des
WoBindG, der Wohnungsbindungsrichtlinien der Bundesländer sowie die Landesverordnungen zu § 5a WoBindG (Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit
erhöhtem Wohnungsbedarf), die mitunter
in Registrier- und Vergaberichtlinien der jeweiligen Kommunen umgesetzt werden. In
Gemeinden mit erhöhtem Wohnungsbedarf hat die Benennung von Wohnungssuchenden nach sozialer Dringlichkeit zu erfolgen. Zum Beispiel sind gemäß §§ 3 und 4
der Landesverordnung Hessen zu § 5a Wo-
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BindG folgende Haushaltsgruppen dringlich zu versorgen: Wohnungsnotstandsfälle, schwangere Frauen, kinderreiche Familien, junge Ehepaare, alleinstehende Elternteile mit Kind und ältere Menschen. Für die
Wohnungsvergabeverfahren haben vor allem größere Kommunen ihre Wohnungssuchendenkarteien nach Dringlichkeitsstufen
untergliedert, die bei der Wohnungsvergabe berücksichtigt werden (vgl. Berendt u.a.
1996: 57 ff., IWU 1991). Die Merkmale der
Zielgruppen der Kooperation spiegeln sich
somit vielfach auch bei den Prioritäten in
der Wohnraumvermittlung wieder.
Die Kooperationen zwischen der Wohnungswirtschaft und den Kommunen sind
mehrheitlich auf keine bestimmte Zielgruppe innerhalb des Personenkreises nach § 25
II. WoBauG eingegrenzt. Wohl aber gibt es
hierbei Ausnahmen: In der Kooperation
zum Geschützten Marktsegment in Berlin
werden nur von Wohnungslosigkeit Bedrohte und wohnungslose Haushalte versorgt (vgl. Berendt u.a. 1996: 174 ff.). Im
Bremer Wohnungsnotstandsvertrag werden – wie der Name schon besagt – vorrangig Wohnungsnotstandsfälle vermittelt
(vgl. IWU 1991: 63 ff.).
Ein anderes Bild ergeben die Kooperationen mit den Institutionen der Wohlfahrtspflege. Aus dem zum Teil spezialisierten
Tätigkeitsbereich der sozialen Träger – z.B.
Frauenhaus, Jugendhilfe, Straffälligenhilfe
– ergeben sich zwangsläufig bestimmte
Zielgruppen, die es im Rahmen von Kooperationen mit Wohnraum zu versorgen gilt.
Immerhin können nach Angaben der sozialen Träger rund 80 % ihrer Zielgruppen zu
den Wohnungsnotfällen gerechnet werden
(gegenüber 24 % bei den Kommunen und
15 % bei den kommunalen Wohnungsunternehmen). Es handelt sich dabei z.B. um
Personen, die – aus stationären Einrichtungen entlassen – von einem sozialen Träger
nachbetreut werden und dringend eine
neue Wohnung benötigen, des weiteren um
Wohnungslose und auch um Haushalte in
anderen sozialen Problemlagen, bei denen
eine soziale Betreuung und Beratung an
Grenzen stößt, wenn keine angemessene
Wohnungsversorgung gewährleistet ist.
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3.6 Zusammenfassung
Kooperationen zur Beschaffung von Wohnraum im Bestand existieren in mehr als jeder zweiten (58 %) aller erfassten Kommunen, in weiteren 5 % finden aktuelle Kooperationsverhandlungen statt. Wahrscheinlich aufgrund der Besonderheiten der Belegungsrechtsgesetze ist in den neuen Ländern mit 64 % ein höherer Anteil an kommunalen Kooperationen vorhanden als in
den alten Ländern mit 55 %. Die Entstehungsmotive für Kooperationen liegen vorrangig in Versorgungsengpässen am Mietwohnungsmarkt. Während sich sowohl in
Ost- als auch in Westdeutschland in den
oberen und auch mittleren Mietpreissegmenten Entspannungstendenzen bemerkbar machen, bestehen nach wie vor Versorgungsengpässe bei preiswerten und bedarfsgerechten Wohnungen. Das untere
Marktsegment wird darüber hinaus zusätzlich durch das Auslaufen von Sozialbindungen bzw. durch eine mietpreissteigernde
Modernisierungstätigkeit verknappt. In
den neuen Ländern wird jedoch nicht nur
die quantitative Versorgung als Problem
betrachtet, sondern auch die Sicherstellung
der Mietzahlungsfähigkeit der Haushalte.
Zu den besonders schwer zu versorgenden
Wohnungssuchenden können überschuldete und große Haushalte, solche mit einem Betreuungsbedarf oder besonderen
Ansprüchen an die bauliche Ausstattung
der Wohnung, sowie Sozialhilfeempfänger
und Minderverdienende gezählt werden.
Die Zielsetzungen von Kooperationen und
die Beweggründe für Akteure, sich an Kooperationen zu beteiligen, liegen übergreifend in der Verbesserung der Zugangschancen für Haushalte mit dringendem
Wohnungsbedarf und der frühzeitigen Prävention von Wohnungsverlust.
Zielgruppen der Kooperationen sind zusammengefasst Haushalte, die aufgrund
von (drohendem) Verlust ihrer Wohnung
bzw. ihrer Haushaltsstruktur (Kinderreiche,
Alleinerziehende) bzw. besonderen Erfordernissen in der Wohnungsausstattung
und/oder aufgrund ihrer geringen ökonomischen Leistungsfähigkeit auf eine Wohnungsvermittlung angewiesen sind.
Auf kommunaler Ebene kooperieren im
Durchschnitt acht Partner pro Kommune,
in der Regel: das Wohnungsamt, das Sozialamt, ein weiteres kommunales Amt, ein
kommunales Wohnungsunternehmen, ein
weiterer Vermieter, und drei Institutionen
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der Wohlfahrtspflege, zumeist örtliche Stellen der Verbände der Wohlfahrtspflege.
Kommunalen
Wohnungsunternehmen
kommt damit eine besondere Rolle in der
Lösung von Versorgungsproblemen am
Mietwohnungsmarkt zu.
Die verschiedenen Kooperationsformen
können in erster Linie anhand ihres Regulierungs- und Formalisierungsgrades und
in zweiter Linie anhand der Einbeziehung
sozialer Träger bzw. der Installation spezieller Gremien voneinander abgegrenzt
werden. Vertraglich geregelte Kooperationen zwischen Kommune und Wohnungswirtschaft unterscheiden sich zusätzlich im
Hinblick auf vereinbarte Gegenleistungen
wie z.B. Mietausfallgarantien. Informelle
Kooperationen beruhen oftmals allein auf
guten persönlichen Beziehungen zwischen
den Partnern, ihre Grundvoraussetzung ist
daher die personelle Kontinuität. Damit besteht aber auch die Gefahr, dass sie bei einem personellen Wechsel keine Fortsetzung mehr finden. Zur Sicherstellung der
Prävention von Wohnungsverlust unterhalten die Kommunen vielfach ein differenziertes Kooperationsnetzwerk mit freien
Trägern und Institutionen sozialer Arbeit.
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4 Vergleichende Betrachtung
und Bewertung verschiedener
Kooperationsformen: Problemfelder und Lösungsansätze
In diesem Kapitel werden die sich aus der
quantitativen Erhebung und den Fallstudien herauskristallisierten Problemfelder
der Kooperationspraxis dargestellt und
hierzu gleichzeitig diejenigen Lösungsansätze beispielhaft skizziert, die in den Fallstudien vorgefunden wurden und sich als
praktikabel und bewährt erwiesen haben.
Darüber hinaus werden die Kooperationen
anhand analytisch gewonnener Kriterien/
Problemfelder evaluiert und bewertet, die
im folgenden skizziert werden.
Kooperationen zur Mobilisierung von Belegungsmöglichkeiten im Wohnungsbestand
weisen typische Merkmale auf, die sie im
wesentlichen charakterisieren. Hierzu gehören (1) die Organisation der Kooperation,
also die Struktur der Zusammenarbeit der
Akteure (Art der Partner, Formalisierungsgrad, Gremien usw.), (2) die zwischen den
Partnern vereinbarten Rechte, Pflichten
und Leistungen, (3) die Festlegungen zur
Bestimmung der in die Kooperation einzubeziehenden Wohnungen und deren Auswahlverfahren, (4) die Art und Weise, wie
belegungsgebundene Wohnungen belegt
werden (Zielgruppen, Bewerberauswahl,
Belegungsverfahren usw.) und (5) die Art
der Verknüpfung von Wohnraummobilisierung und sozialer Hilfesysteme für die Mieter.
Die Befragungsergebnisse belegen, dass
diese Charakteristika sowohl entscheidende Erfolgsfaktoren aber auch Reibungsverluste für die Kooperationspraxis darstellen
können. Unsere weitere Evaluierung von
Kooperationen über Fallstudien und die
Diskussion unserer Befragungsergebnisse
auf einem im Juli 1998 durchgeführten Expertenworkshop ließen es sinnvoll erscheinen, sich bei der Bewertung von Kooperationen von folgenden Problemfeldern leiten zu lassen:
 Die Verhandlungsphase, in der Kooperationspartner gewonnen werden müssen
und die wesentlichen Grundzüge der Kooperation festgelegt werden.
 Die organisatorischen Regelungen, die
die Qualität der Zusammenarbeit bestimmen.
 Die zwischen den Partnern vereinbarten
Leistungen zur Absicherung der Vermieter
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gegenüber einem möglichen Bewirtschaftungsrisiko.
 Die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse bei der Wohnungsauswahl, die
den Umfang, die Qualität und die Bedarfsgerechtigkeit der Belegungsmöglichkeiten
bestimmen.
 Die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse bei der Wohnungsbelegung, die
mitbestimmend sind für eine sozial ausgewogene Bewohnerstruktur.
 Die Sicherung sozialer Betreuungsleistungen, die die Kooperation durch komplementäre Hilfesysteme für Bewerber und
Mieter unterstützen und die soziale Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der durch die
Kooperation bewirkten Wohnraumversorgung.
4.1 Organisatorische Regelungen:
Verfahren – Erschwernisse –
Reibungsverluste
4.1.1 Die Verhandlungsphase
der Kooperation
Naturgemäß sind die Interessenlagen der
verschiedenen Beteiligten, die es bei einer
Kooperation zu berücksichtigen gilt, höchst
unterschiedlich. Um ihren öffentlichen
Auftrag zu erfüllen, hat bei der Kommune
die Wohnraumsicherung und -beschaffung
für die wohnungssuchend registrierten
Haushalte oberste Priorität. Neben der Erzielung regelmäßiger und gesicherter Mieteinnahmen gilt das Interesse des Vermieters dem vertragsgemäßen Umgang mit der
Mietsache und der Sicherung konfliktfreier
Nachbarschaften. Zwar ist ein Interesse an
sozialer Tätigkeit vorhanden, gleichzeitig
sollen aber die Risiken dieser sozialen Aktivitäten nicht unkalkulierbar werden: Mietausfälle oder auch Störungen im Mietverhältnis (Vertragsstörungen seitens des Mieters) sollen möglichst mühelos ausgeglichen werden. Die freien Träger wiederum
sind auf Wohnraum für ihre Zielgruppen
angewiesen, da in nahezu allen Bereichen
sozialer Arbeit eine befriedigende Hilfe
ohne eine dauerhafte wohnliche Integration kaum möglich ist. Insbesondere die
Träger stationärer Einrichtungen sind nach
Auslaufen ihrer Maßnahmen dringendst
auf eine Wohnraumversorgung ihrer Zielgruppen angewiesen. Nicht zuletzt sind die
freien Träger, wie auch die jeweilige Kommune daran interessiert, für ihre Wohnungssuchenden möglichst preisgünstigen
und adäquaten Wohnraum zu beschaffen.
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Es erscheint logisch, dass bei einer Kooperation zunächst Einigkeit über die Ziele einer solchen Zusammenarbeit unter allen
Beteiligten hergestellt werden muss. Dies
erweist sich in der Praxis – angesichts der
bereits skizzierten heterogenen Interessenkoalition nicht erstaunlich – allerdings als
Problem. Kommt es zu einer Vermietung,
beinhaltet das konkrete Beziehungsverhältnis – Kommune, Vermieter, Mieter und ggf.
freier Träger – nicht zuletzt ökonomische
Risiken, die den Kooperationspartnern bereits in der Verhandlungsphase der Kooperation Kopfzerbrechen bereiten und deren
Konkretisierung oftmals an unterschiedlichen Problemwahrnehmungen scheitern.

Abbildung 25
Hemmnisse
und Probleme in der
Verhandlungsund Einführungsphase der
Kooperation

Darüber hinaus resultieren Reibungsverluste in den Kooperationsverhandlungen
oder auch zu Beginn der Zusammenarbeit
aus unterschiedlichen Zielvorstellungen
aber auch aus bürokratischen Hemmnissen
und wirken bis in die spätere Kooperationspraxis nach (unübersichtliche Verwaltungsstrukturen, mangelnde Konkretisierung
von Zuständigkeiten und Informationen,
fehlende personelle Kontinuität u.a.).
In 72 % aller Kommunen gab es in der Verhandlungs- und Einführungsphase von Kooperationen Hemmnisse oder Probleme.
Basierend auf den Angaben der Befragungsteilnehmer lassen sich drei Problemkomplexe (ausgewiesen als recodierte Va-
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Abbildung 26
Mitwirkung
und Beteiligung
weiterer Institutionen
in der Kommune

riable8 des jeweiligen Problemkomplexes
und der zugeordneten Nennungen) in den
Kommunen benennen:
 Die Annäherung der Kooperationspartner in der Problemwahrnehmung und Problemdefinition (52,2 %)
Hierunter fällt die Schwierigkeit, aufgrund
unterschiedlicher Erfahrungswelten, ökonomische mit sozialen Aspekten im Dialog
zu verbinden und einen Konsens aller Beteiligten über die Ziele und inhaltlichen Regelungen der Kooperation herzustellen.
 Die Koppelung der Interessen und die Lastenverteilung bei zu definierenden Risiken
(47,9 %)
Hierunter fällt einerseits die mangelnde Bereitstellung von Bürgschaften für Mietschulden und Sachschäden und andererseits eine daraus folgende eingeschränkte
Vermieter-Mitwirkungsbereitschaft durch
Vorbehalte gegenüber bestimmten Personenkreisen.
 Die formal-rechtliche Institutionalisierung und die Vernetzung von Zuständigkeiten (6,2 %)
Hierunter fallen blockierende bürokratische Strukturen in der Verwaltung, Datenschutzprobleme bei der Informationserfassung, eine mangelnde Konkretisierung von
Zuständigkeiten und Unsicherheiten bei
der Vertragsgestaltung.

Allerdings wird diesen Hemmnissen nicht
die Bedeutung beigemessen, dass sie
schließlich eine Kooperation verhindern
oder zu ihrem Scheitern führen könnten.
Erwartungsgemäß erhalten die Probleme
und auch der Problemumfang aus der jeweiligen Perspektive der einbezogenen Institutionen – Gemeindeverwaltung, kommunales Wohnungsunternehmen oder
Wohlfahrtspflege – ein anderes Gewicht.
Die Mitarbeiter der kommunalen Wohnungsunternehmen gaben zu 74 %, die der
Gemeindeverwaltungen zu 79 % und die
der Institutionen der Wohlfahrtspflege zu
88% an, in der Verhandlungs- und Einführungsphase der Kooperation auf Probleme
gestoßen zu sein. Die Rangfolge der Problembennennungen einzelner Institutionen ist in der Abbildung 25 dargestellt
(S. 42).
Trotz hoher Anfangshemmnisse in der Verhandlungs- und Einführungsphase der Kooperation und offensichtlicher Moderationsdefizite, wirken nur zu einem geringen
Prozentsatz (14 %) über den Kreis der Kooperationspartner hinausgehende Institutionen mit. In der Regel übernehmen kommunale oder auch Landeseinrichtungen,
aber auch freie Träger, Institutionen der Sozialverbände oder kirchliche Einrichtungen
Funktionen wie: Bereitstellung finanzieller
Mittel, Beratungsleistungen bei der Projektentwicklung und Zielgruppenbetreuung
oder allgemein beratende und vernetzende
Funktionen.

(8)
Zur Systematisierung der Einzelnennungen wurden jeweils zusammenfassende Variablen für
thematisch zusammengehörige
Nennungen gebildet.
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4.1.2 Handlungsprofil der kommunalen
Ämterorganisation
Sowohl aus der eigenen als auch aus der
Perspektive der Kooperationspartner stellen sich die Beteiligten aus der öffentlichen
Verwaltung wenig einheitlich, geschweige
denn koordiniert dar. Ein Hilfesuchender
wie auch die freien Träger aber auch die
Wohnungsunternehmen müssen sich mit
den verschiedensten Ämtern bzw. Fachabteilungen, etwa dem Amt für Wohnungswesen, dem Sozial-, Ordnungs- oder auch Jugendamt, auseinandersetzen. So entsteht
oftmals ein unüberschaubares Dickicht von
Kompetenzen und Zuständigkeiten, welches nur schwer zu entwirren ist. Ein personeller Wechsel der Ansprechpartner wiegt
hier doppelt schwer. Für die Wohnungswirtschaft aber auch die sozialen Träger ergibt sich durch diese Strukturen zusätzlicher verwaltungsinterner Koordinationsaufwand, der personalintensiv, zeitaufwendig und damit auch kostenträchtig ist.
Durchschnittlich fungieren in der Verwaltung jeweils drei Ressorts der Gemeindeverwaltung (in der Regel das Sozialamt, das
Wohnungsamt und ein anderes Amt) als
Ansprechpartner in Kooperationsfragen.
Nur in jeder fünften von uns befragten
Kommune (20 %) wurden sogenannte
Fachstellen eingerichtet, die in ihrer Zuständigkeit die Maßnahmen und Ressourcen zur Wohnungsversorgung bündeln.

Abbildung 27
Beteiligte (Fach-)Ämter/
Ansprechpartner in der
öffentlichen Verwaltung

Oftmals treten Reibungsverluste in der Zusammenarbeit von Jugend- und Sozialamt
auf, die auf Kompetenzüberschneidungen
beruhen, zumeist in der Überschneidung
der Aufgabenbereiche des BSHG und des
KJHG. Die zersplitterten Zuständigkeiten,
Kompetenzen und Ressourcen im Rahmen
der kommunalen Wohnraumversorgung
führen zu Reibungsverlusten, Verzögerungen von einzuleitenden Hilfemaßnahmen
oder auch zu Verschiebungen der Verantwortlichkeiten.
Zur Vermeidung von Doppelarbeit und Reibungsverlusten sind ebenso klare Absprachen über Aufteilung und Abgrenzung der
Arbeitsbereiche der Kooperationspartner
notwendig. Dazu müssen allerdings die organisatorischen Voraussetzungen seitens
der Kommune (Ansprechpartner, Wohnungsmarktbeobachtung, Fachstelle o.a.)
gegeben sein, um mit den kooperierenden
Akteuren der Wohnungswirtschaft und der
sozialen Arbeit gezielte Absprachen treffen
und einfordern zu können. Informationsdefizite und einseitige Steuerungsansprüche müssen überwunden werden, um
durch die systematische Vernetzung der
einzelnen Fachämter Synergien zu gewinnen, die eine höhere Transparenz, aufeinander abgestimmte Planungen sowie kooperative Problemlösungen zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund gewinnen
die in unserer Befragung ermittelten Forde-
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Art

Ziele

Bewertung der Interviewpartner

Brühl

runder Tisch je nach Bedarf

Klärung von Konfliktfällen bei
Wohnraumvergabe; Einsatz von
begleitenden Hilfen

keine geregelte Zusammenarbeit
aller Kooperationspartner

Gotha

Fachstelle für Wohnungsnotfälle

Präventive Maßnahmen vor Wohnungsverlust, vor allem bei
Mietrück-ständen; Abbau von
Obdachlosigkeit

Reibungsverluste, da keine Mitarbeit
durch Sozialhilfeträger

Dessau

Arbeitskreis Wohnhilfe

Bereitstellung von Hilfen für den
Wohnungsbewerber u. Mieter;
schnüren von Paketlösungen;
Benennung dringlich zu versorgender HH

Duisburg

Amtsinterne „Maklerrunde“

(gemeinsame Steuerungsstelle
zwischen Wohnungs- und Sozialamt) verweist an zuständige
Fachstelle, Bereitstellung von Hilfen
für schwer zu Vermittelnde;
Wohnungsvermittlung

Duisburg

Fachstelle für Wohnungsnotfälle

Vermeidung und Abbau von
Obdachlosigkeit

Leipzig

Zentrale Fachstelle

Prävention, Notunterbringung,
wirtschaftliche Nothilfen, Beratung

Wiesbaden

Regiestellen

Bündelung des Wohnungsbedarfs
der Zielgruppen der Fachämter und
sozialen Träger. Erarbeitung
Vermittlungsvorschlag; Betreuung
durch Fachdienste

rungen der Akteure nach übersichtlichen
Verwaltungsstrukturen, einer Konkretisierung von Zuständigkeiten und Bündelung
von Kompetenzen wie auch der Bereitstellung kompetenter dauerhafter Ansprechpartner für klare Absprachen zusätzlich an
Gewicht.
Im folgenden werden beispielhaft unterschiedliche amtsinterne Vernetzungsansätze zur Wohnraumversorgung von Gruppen
mit dringendem Wohnraumbedarf skizziert. Die Beispiele Wiesbaden, Leipzig,
Dessau und Duisburg belegen, dass eine
übergreifende Organisationsstruktur insbesondere die Wohnraumversorgung sozial
benachteiligter Haushalte sicherstellen
hilft.
4.1.2.1 Wohnungsamt als Mittler zwischen
sozialen Trägern und Wohnungswirtschaft: Das Regiestellenkonzept
(Wiesbaden)
Nach Auffassung des Wohnungsamtes
Wiesbaden sind die Kooperationen mit sozialen Trägern von den Kooperationen mit
Wohnungsunternehmen deutlich abzugrenzen. Kooperationen mit sozialen Trägern dienen demnach in erster Linie der
Versorgung von Risikogruppen. Demgegen-

Wichtige Ämter sind in einem Dezernat
zusammengefasst

hat sich durch Praxis bewährt

Räumungen rückläufig; basisnah und
konstruktiv

über stehen die Kooperationen mit den
Wohnungsunternehmen, die in erster Linie
der Vergrößerung der Verteilungsmasse dienen. Das Wohnungsamt versteht sich als
Mittler zwischen diesen beiden Polen. Zur
Sicherung einer gezielten dauerhaften und
nachhaltigen Versorgung von Risikogruppen wird die Umsetzung eines „Regiestellenkonzeptes“ verfolgt. Übersetzt: Es wird
eine Bündelung der Fachämter und sozialen Träger/Initiativen zu eigenständigen
Organisationseinheiten (Regiestellen) angestrebt, in denen die jeweiligen fachlichen
Funktionen zusammengefasst werden, um
wohnungslose Haushalte und von Wohnungslosigkeit Bedrohte zu versorgen.
Ziel des „Regiestellenkonzeptes“ ist, die
Vergabe von Sozialwohnungen an die Zielgruppen der Jugendhilfe, Psychatrischen
Dienste, Wohnungslosen- und Altenhilfe
unter Berücksichtigung fachlicher Gesichtspunkte vorzunehmen. Die Regiestellen bilden eine Bearbeitungs- und Bewertungsinstanz, die zwischen dem Wohnungs- bzw. Hilfesuchenden und dem
Wohnungsamt geschaltet ist und die ein
Vorschlagsrecht bei der Vergabe von Wohnungen besitzt. Im Auftrag des Wohnungsamtes nimmt die Regiestelle im Rahmen

Abbildung 28
Handlungsprofil der
kommunalen
Ämterorganisation/
-zusammenarbeit
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eines persönlichen Gesprächs alle Anträge
auf Zuteilung einer Sozialwohnung entgegen, bearbeitet diese und leitet sie an das
Wohnungsamt weiter. Zu diesen Anträgen
erarbeitet sie eine Vorschlagsliste, auf der
(unter Berücksichtigung des Datenschutzes) besondere Bedarfe oder Dringlichkeiten der Wohnungssuchenden/Hilfesuchenden vermerkt werden. Unter Berücksichtigung der Liste erfolgt ein Wohnungsangebot an den Antragsteller mit
gleichzeitiger Rückmeldung an die zuständige Regiestelle.
Die Zuständigkeit verbleibt zwar uneingeschränkt beim Wohnungsamt, in der Regel
erfolgt die Vergabe aber nach den Vorschlägen der Regiestelle. Seit 1994 wird dieses
Konzept schrittweise umgesetzt und ist im
Bereich der Jugendhilfe bereits realisiert sowie im Bereich der Psychatrie in der Umsetzungsphase. Nach Aussagen der Interviewpartner hat die Regiestelle in einem hohen
Maße zur Vertrauensbildung zwischen
Wohnungswirtschaft und Erziehungshilfe
beigetragen und wird von seiten der Wohnungswirtschaft in vielen Fragen und Problemen, die im Zusammenhang mit Mietverhältnissen von Personen aus der Jugendhilfe stehen, als Clearing-Stelle oder
als Ansprechpartner genutzt.

Die guten Kontakte mit der Wohnungswirtschaft wurden im Fall einer Wohnungsgesellschaft soweit vertieft, dass die Regiestelle im Bereich der Jugendhilfe in einem Verteiler für Angebote bindungsfreier Wohnungen aufgenommen wurde, die von den
Wohnungsunternehmen direkt an die Bewerber vermietet werden. Der Zugang zu
diesen Wohnungsangeboten hat sich in der
jüngsten Zeit ausgeweitet, so dass regelmäßig Jugendliche in besonderen Notlagen
schnell mit Wohnraum versorgt werden
konnten, die für die Wohnungsvermittlung
nicht antragsberechtigt waren und für die
aktuell keine Wohnung aus dem Wohnungspool frei war. Ein „Faustpfand“ bei
der Wohnungsvermittlung stellt unbestritten die Garantie einer Nachbetreuung des
Wohnungssuchenden für einen befristeten
Zeitraum dar.
Die Praxis der Regiestelle, die Vorschlagslisten mit Informationen zu versehen, welche sowohl die Defizite aber auch die individuellen Bedarfe der Jugendlichen benennt, hat sich nach Ansicht der Interviewpartner bewährt; einerseits können zielgenauere Vermittlungen durchgeführt werden, andererseits werden die Mietverhältnisse dauerhaft abgesichert.

Abbildung 29
Netzwerk zur Versorgung von Risikogruppen: Regiestellenkonzept Wiesbaden

Wohnungsunternehmen (Freimeldung an das Wohnungsamt)

Kommunaler Wohnungsvermittlungsdienst / Wohnungsamt
Vermittlungsvorschlag und Vertragabschluss

Mietverhältnis

Qualifizierte Freimeldungen
Anwendung des Standardfilters (Vergabekriterien
des Wohnungsamtes) für die Auswahl

Begrenzung wohnungswirtschaftlicher Risiken
durch Unterstützungsregelungen, Hilfezugänge
und Ansprechstrukturen im Einzelfall

Regiestellen: Bedarfsbündelung, Anwendung eines Fachfilters für die Belegungssteuerung, Risikobegrenzung durch Fachdienste
Fachdienste der
Jugendhilfe

Fachdienste der
Psychatrie

Fachdienste der
Wohnungslosenhilfe

Fachdienste der
Altenhilfe

Interventionsfelder sozialer Fachstellen, Dienste / Träger: Unterstützungsangebote, Hilfeleistungen

Wohnungssuchende Haushalte mit besonderem Unterstützungsbedarf
= Bedarfsträger für die Wohnungsversorgung und für soziale Dienste
(wenden sich an Regiestelle)

Quelle: Wohnungsamt, Wiesbaden
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4.1.2.2 Koordination und Vernetzung
der sozialhilferechtlichen und
wohnungspolitischen Maßnahmen:
Abteilung Wohnhilfen (Leipzig)
Der größte Reibungsverlust bei der Wohnraumversorgung entsteht in der Regel
durch eine mangelnde Koordination und
Vernetzung der sozialhilferechtlichen und
wohnungspolitischen Maßnahmen. Die
Auswirkungen wurden in Leipzig besonders bei der Wohnraumerhaltung und
Wohnungsversorgung von Mietschuldnern
deutlich. Vor diesem Hintergrund wurde
1993 durch eine Organisationsverfügung in
enger Anlehnung an die entsprechende
Rahmenkonzeption des Deutschen Städtetages eine „Zentrale Fachstelle“ (Abteilung
Wohnhilfen im Amt für Wohnungswesen)
eingerichtet, die alle erforderlichen Kompetenzen bündelt.
Die Entstehungsbedingungen waren relativ
günstig, so dass eine kurzfristige Umsetzung möglich war: noch „unfertige“ Verwaltungsstrukturen, eine in Politik und Verwaltung vorhandene Sensibilität für das
Thema Wohnungsversorgung und ein geringer interner Kostendruck. Basis dieser
Konzeption ist insbesondere die Zielsetzung, bestehende Notunterkünfte/Obdachloseneinrichtungen aufzulösen und
das Entstehen neuer sozialer Brennpunkte
zu verhindern. Die Aufgabenbündelung
tangiert im wesentlichen folgende Ämter/
Aufgaben: das Sozialamt (Leistungen nach
dem BSHG), das Amt für Wohnungswesen
(Notunterbringung und Wohnraumvermittlung) und das Ordnungsamt (Notunterbringung und polizeiliche Wiedereinweisung).
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4.1.2.3 Ämterübergreifende Arbeitsund Koordinationsgruppen:
Duisburg, Dessau
In Duisburg erfolgt wöchentlich ein Informationsaustausch zwischen den beteiligten Ämtern im Rahmen einer sogenannten
„Maklerrunde“. In dieser Runde werden die
Merkmale und Wohnbedürfnisse schwer
vermittelbarer Wohnungsbewerber diskutiert, um eine den jeweiligen Problemen angemessene Wohnraumversorgung zu gewährleisten. Bevor bspw. ein Haushalt aus
einer Notunterkunft in eine normale Wohnung vermittelt wird, muss sichergestellt
werden, welche Wohnung für ihn am geeignetsten ist, welche Probleme er im Wohnungsbestand verursachen kann und welche Art der Betreuung für ihn bereitgestellt
werden muss. Leistungen für den Ausgleich
von Bewirtschaftungsrisiken (Übernahme
von Mietschulden, Renovierungs-, Instandsetzungs- und Gerichtskosten) werden
ebenso übernommen wie betreuerische
Hilfen zur Integration der Haushalte in die
übrige Mieterschaft. Vorteilhaft erweist sich
dabei die direkte Beteiligung der Entscheidungsträger aus den einzelnen Ressorts.
Um für wohnungssuchende Haushalte die
Bereitstellung von beraterischen und finanziellen Hilfen zu vereinfachen, wurde in
Dessau parallel zur traditionell segmentierten Verwaltungsstruktur der „Arbeitskreis
Wohnhilfe“ installiert. An diesem Arbeitskreis nehmen teil: das Sozialamt, das Ordnungsamt, das Wohnungsamt, der Ausländerbeauftragte der Stadt und fallweise auch
das Jugend- bzw. das Gesundheitsamt. Erarbeitet werden einzelfallbezogene Lösungsvorschläge für Haushalte mit beson-

Abbildung 30
Organisation der Abteilung Wohnhilfen Leipzig

Abteilung Wohnhilfen
Konsequente Umsetzung der Fachstelle und des wohnungspolitischen Konzeptes
der Stadt Leipzig (Leitung der Abteilung)

Sachgebiet
Prävention

Sachgebiet
Notunterbringung

Sachgebiet
Wirtschaftliche Nothilfen

Sozialdienst der
Abteilung Wohnhilfen

Verhinderung von Obdachlosigkeit und Sicherung der
Wohnung

Beschaffung, Betrieb
und Verwaltung von
Notunterkünften

Zahlbarmachung der
Leistungen; Inkasso

Beratung, Aufnahme
Wohnungsnotfälle, Sozialanamnese, Festellung
Betreuungsbedarf, Kontakt zu
anderen Sozialdiensten, u.s.w.

Quelle: Eigene Skizze
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deren Problemen, die in Form von Handlungsempfehlungen protokolliert und über
den Dezernenten an die jeweiligen Amtsleiter bzw. zuständigen Sachbearbeiter in den
Ämtern weitergeleitet werden. In dem Arbeitskreis werden besondere Probleme von
Mietern bzw. Wohnungssuchenden verhandelt, z.B. die Versorgung von Wohnungslosen mit Wohnraum, die Bereitstellung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 72
BSHG oder die Übernahme von Mietschulden nach § 15 a BSHG.
4.1.2.4 Die Zentrale Fachstelle: Konzept
für eine wohnungspolitische
Gesamtsteuerung?
Insgesamt haben sich ämterübergreifende
Koordinationsgruppen wie auch eng an die
Zentrale Fachstelle angelehnte Organisationskonzepte sowohl im Rahmen der Kooperation als auch zur Versorgung von
Haushalten mit besonderen Problemlagen
bewährt.
Ist in der heutigen Situation, beschrieben
durch einen Rückgang der Wohnungsnotfälle und Obdachlosenzahlen, die Zentrale
Fachstelle überhaupt noch notwendig? Die
oben skizzierte Entwicklung belegt: Die
quantitative Problemstellung wird durch
eine zunehmend qualitative abgelöst. Seit
1992 sind die Mietrückstandsquoten, aber
auch die Zahl der Räumungsklagen allgemein angestiegen. Je nach Kommune übersteigen die Kosten der ordnungsrechtlichen
Unterbringung pro Fall und Jahr die Kosten
der präventiven Hilfen um das Drei- bis
Siebenfache. Je nach Fall variieren die
durchschnittlichen Beträge – allein an der
Richtigkeit des Sachverhalts besteht kein
Zweifel. Unbestritten sind die Kosten der
sozialen Betreuung um so teurer je weiter
die Unterbringungsform von der Normalwohnraumversorgung entfernt ist.
Dass die Form der zentralen Fachstelle
nicht nur die Anwendung der präventiven
Hilfen stärkt, sondern insgesamt erhebliche
Kostenvorteile bieten kann, belegt unser
Fallstudienbeispiel Duisburg: Nach der
Einrichtung der zentralen Fachstelle liegen
die Kostenzuschüsse der Kommune - trotz
eines zusätzlichen Personaleinsatzes von
acht Stellen – unter den vorherigen Verwaltungskosten. In Duisburg wird beispielhaft
– über die Integration der Aufgabengebiete
Stadtteilsozialarbeit und Prävention von
Wohnungsverlust in der Fachstelle – die ko-

ordinierte Lenkung von Hilfsmaßnahmen
und Wohnungssicherung angestrebt.
Nach wie vor erscheint die Zentrale Fachstelle notwendig; dies allerdings vor dem
Hintergrund zusätzlicher Aufgabengebiete.
Die Kommunen müssen verantwortlich die
Steuerung übernehmen, d.h. auch die organisatorischen Voraussetzungen schaffen,
um von einer reaktiven zu einer aktiven Politik zu gelangen. Aber auch die Wohnungswirtschaft sollte ihre soziale Verantwortung
aktiv annehmen. Unverzichtbar bleibt das
Engagement der freien Träger im System
der kommunalen Steuerung. Gerade hier
bieten
Kooperationen
Innovationspotenziale für die Zentrale Fachstelle, da
parallel bestehende Hilfen integriert und
die beiden Hilfesysteme Wohnraumbeschaffung und der angrenzende Bereich der
Sozialen Arbeit vernetzt werden können.
Die Fachstelle ist kein statisches Konzept,
mit ihrer Hilfe können neue Zugänge zum
Hilfesystem geschaffen werden, insbesondere bietet sie als zentrales Steuerungsmodell mit angegliedertem Hilfeverbund die
Voraussetzung für eine wohnungspolitische Gesamtsteuerung.
4.1.3 Zusammenarbeit der
Kooperationspartner:
Koordination, Rechte, Pflichten
Im Folgenden werden wesentliche Merkmale der Kooperationen im Sinne der Untersuchungsdefinition beschrieben. In 75 %
der Kommunen mit Kooperation wird zusätzlich zum bereits vorhandenen öffentlich geförderten oder rechtlich gebundenen
Wohnraum, Wohnraum im Bestand für
Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf mobilisiert.
In 53 % sind spezielle Gremien, Kommissionen, „runde Tische“, Arbeitsgruppen
oder ähnliche Kommunikations- und Informationsrunden eingerichtet. In 12 % der
Fälle erstreckt sich die Kooperation über einen definierten Zeitraum. Knapp die Hälfte
(46 %) der Kooperationen sind über vertragliche Vereinbarungen geregelt. In jeder
zweiten Kooperation (50 %) sind soziale
Träger eingeschaltet, beispielsweise für die
soziale Betreuung. Nur in jeder fünften
(19 %) Kooperation sind im Eventualfall zu
erbringende Leistungen für den Ausgleich
von Bewirtschaftungsrisiken (Mietausfallgarantie, Instandsetzungskosten, Gewährleistungsregelung, Prozesskosten u.ä.) vereinbart. In den Großstädten sind diese Leistungen in knapp jeder dritten (30 %) Ko-
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Abbildung 31
Organisation und Verfahren
der Zusammenarbeit
in der Kommune

operation vereinbart. Nur in 16 % der Kooperationen sind an den Haushalt gebundene, in jedem Fall zu erbringende Leistungen (Prämien, Mietgarantien u.ä.) vereinbart. Und nur in 8 % der Kooperationen
sind unternehmensbezogene Leistungen
vereinbart, wie bspw. direkte materielle
Vergünstigungen für den Vermieter oder
die bevorzugte Vergabe von Fördermitteln,
Bauland o.ä.. Für Großstädte kann ein weitaus höherer Grad an Vereinbarungen als in
den Mittel- und Kleinstädten ausgewiesen
werden, insbesondere hinsichtlich der vertraglichen Fixierung von Absprachen, der
finanziellen Gegenleistungen der Kommu-

nen und der Einrichtung von speziellen
Gremien.
Zur Unterstützung der Kooperation werden
in der Art recht unterschiedliche Gegenleistungen der Kommune gewährt. Nur zu
einem geringen Teil wird die Übernahme
von Bewirtschaftungsrisiken vereinbart,
um sogenannte Problemhaushalte (etwa
Haushalte, die in der Vergangenheit bereits
durch Mietschulden aufgefallen sind oder
in anderer Form als finanziell und sozial instabil gelten) mit Wohnraum zu versorgen:
In 19 % der Kommunen werden zur Entlastung des Wohnungseigentümers subjektoder objektbezogene Gewährleistungen,
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Bürgschaften oder bürgschaftsähnliche
Leistungen, etwa für Mietzahlungen oder
Schäden an der Mietsache, im Rahmen der
Kooperationsvereinbarungen
übernommen.
In 29 % der Kommunen sind im Rahmen
der Kooperationsabsprachen keine Pflichten und Aufgaben und in 24 % der Kommunen keine Gegenleistungen der Gemeinde
oder besondere Rechte des Vermieters vereinbart. Zusammengefasst fallen die im
Rahmen der Kooperation festgelegten Vermieterpflichten in folgende Komplexe (ausgewiesen als recodierte Variable9 des jeweiligen Verpflichtungskomplexes und der zugeordneten Nennungen):
 „Normale“
Vermieteraufgaben
und
-leistungen (41,6 %) wie die Übernahme der
Wohnungsverwaltung oder Hausmeistertätigkeit oder auch die Überlassung, Vermietung oder Verpachtung von Wohnungen an den Kooperationspartner.
 Einschränkung der Belegungsautonomie
(49 %) des Vermieters, indem dem Kooperationspartner ein Vorschlagsrecht für den
zukünftigen Mieter und/oder ein Besetzungsrecht in Sonderfällen eingeräumt
wird und/oder es besteht der Verzicht auf
Zwangsräumung seitens des Vermieters.
 Informationspflichten (32,4 %)
Bei Verletzungen des Mietvertrages durch
den Mieter besteht die Pflicht, den Kooperationspartner zu informieren.
 Einhaltung von Mietobergrenzen
(30,4 %)
Hierunter fallen getroffene Vereinbarungen
hinsichtlich der Einhaltung von kommunal
festgesetzten Mietobergrenzen und der Beschränkung auf die Kostenmiete bzw. eine
Miete unterhalb der Vergleichsmiete.

(9)
Zur Systematisierung der Einzelnennungen wurden jeweils zusammenfassende Variablen für
thematisch zusammengehörige
Nennungen gebildet.
(10)
Zur Systematisierung der Einzelnennungen wurden jeweils zusammenfassende Variablen für
thematisch zusammengehörige
Nennungen gebildet.

 Gewährleistung sozialpflegerischer /
-arbeiterischer Dienste (30,4 %)
Hierunter fallen übernommene Vermieterpflichten, wie etwa die Übernahme der
Kontaktpflege mit den Bewohnern nach Bezug, die Initiierung und Mitwirkung von
Verbesserungen im Wohnumfeld oder die
Organisation und Koordination von sozialen Betreuungsleistungen.
Insgesamt kann für Großstädte ein weitaus
höherer Verpflichtungsgrad des Vermieters
ausgewiesen werden. Zusammengefasst
fallen die im Rahmen der Kooperation festgelegten Leistungen für den Vermieter in
folgende Komplexe (ausgewiesen als recodierte Variable10 des jeweiligen Leistungs-

komplexes und der zugeordneten Nennungen):
 Belegungsfreiheiten (73,5 %)
Hierunter fallen folgende Rechte des Vermieters hinsichtlich der Belegung: Der Vermieter kann den Wohnungsbewerber im
Einzelfall ablehnen, wenn zu erwarten ist,
dass die mietvertraglichen Regelungen
nicht erfüllt werden können. Er verfügt
über die Auswahl unter den Berechtigten,
die die vereinbarten Kriterien erfüllen und
kann eine in die Vereinbarung einbezogene
Wohnung frei belegen, wenn innerhalb der
vereinbarten Belegungsfrist kein Bewerber
benannt wird.
 Gewährung von Bürgschaften
für Vermieterrisiken (22,8 %)
Hierunter fallen Garantien zur Übernahme
von subjektbezogenen Bürgschaften (Mietgarantien,
Prozesskosten,
Räumungskosten) und objektbezogenen Bürgschaften
(Instandsetzungs- und Renovierungskosten für Gemeinschaftseinrichtungen
und Wohnung, leerstandsbedingte Mietausfälle) sowie von Globalbürgschaften,
bspw. zur Begleichung von Rückstandsforderungen.
 Tausch belegungsgebundenen gegen
nicht belegungsgebundenen Wohnraums
(21 %)
 Bevorzugte Behandlung (14,5 %)
Hierunter sind Leistungsvereinbarungen
subsumiert, deren Charakter eher informeller Natur ist, wie die besondere Berücksichtigung bei der Vergabe von Fördermitteln
für Neubau- oder Bestandsmaßnahmen
oder von verbilligten Grundstücken oder
von Grundstücken in Erbpacht sowie die
Bevorzugung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren.
 Finanzielle Gegenleistungen
für Belegungsmöglichkeiten (12,6 %)
Hierunter fallen Einzelvereinbarungen, in
denen für das Abtreten von zeitlich befristeten Belegungsrechten, sowie für die Bereitstellung von Wohnraum zur einmaligen Belegung oder auch für die Vermietung, im
Gegenzug Prämien, Kapitalkostenbeteiligungen des Kooperationspartners an Wohnungsbaumaßnahmen (Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung oder Neubau) oder andere finanzielle Gegenleistungen vereinbart werden.
Insgesamt gilt wiederum: Je größer die
Kommune, desto breiter und umfangreicher die vereinbarten Gegenrechte. Zur
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Überwachung der Einhaltung der Pflichten
und Rechte, sind in 68 % der Kommunen
mit Kooperationen Vorkehrungs- und Kontrollmaßnahmen und in 12 % vertraglich fixierte Sanktionsmöglichkeiten vereinbart.
4.1.4 Reibungsverluste und
Lösungsansätze
Fast alle Kommunen bestätigen, dass die
vereinbarten Regelungen oder getroffenen
Absprachen eingehalten werden und die
Zusammenarbeit aller Beteiligter im Großen und Ganzen als erfolgreich bewertet
werden kann. Damit hängt eine als erfolgreich und zuverlässig beurteilte Zusammenarbeit offensichtlich nicht – dies belegen einerseits die Bewertungen, andererseits der geringe Formalisierungsgrad der
Kooperationen – davon ab, ob die Kooperation stark oder weniger stark formalisiert
ist. Aber: In rund 92 % der Kooperationen
zeigen sich in der alltäglichen Praxis Reibungsverluste. Hinsichtlich der Organisation und des Verfahrens kommt es in mehr
als jeder dritten Kommune zu Reibungsverlusten in der Zusammenarbeit (38 %) oder
aufgrund fehlender Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung von Absprachen
(20 %) zu Problemen unter den Partnern.
Die Kooperationsqualität wird insbesondere von der personellen Kontinuität und
dem persönlichen Engagement der Partner
abhängig gemacht, denen für die praktische Arbeit eine hohe Bedeutung zugemessen wird. Probleme entstehen insbesondere, wenn die Sachbearbeiter häufig wechseln, ein Austausch über die Belegung unterbleibt oder sich letztlich keiner mehr für
die Mieter zuständig fühlt. Wechselt etwa in
einem Wohnungsunternehmen die Geschäftsführung oder bei der Kommune der
Ansprechpartner, wird mit Reibungsverlusten in der Zusammenarbeit gerechnet und
informell getroffene Vereinbarungen scheinen in Gefahr. Immerhin werden in mehr
als jeder siebten Kommune (14 %) Reibungsverluste benannt, die sich allein aus
einem Wechsel der Kontaktpersonen ergeben.
Zwar wurde die politische Rahmenkonzeption des Deutschen Städtetages, welche die
Einrichtung einer „Zentralen Fachstelle“
zur Wohnungssicherung und Wohnraumversorgung empfiehlt, durchaus positiv
aufgenommen – die Umsetzung dieser
Empfehlung scheint aber auszubleiben. Die
Ursachen können hier vielfältiger Natur
sein: Zum einen könnte die Wohnungs-
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sicherung und -versorgung nicht als Querschnittsaufgabe begriffen werden, zum anderen könnten befürchtete Eingriffe in das
vorhandene Machtgefüge, aber auch die
Sorge um neue Machtkonzentrationen einer solchen Einrichtung entgegenstehen.
Zugegebenermaßen sind die Umsetzungschancen dieser Konzeption nicht zuletzt
von den jeweiligen (politischen) Bedingungen vor Ort abhängig. Die Notwendigkeit
eines Projektmanagements und einer Aufgabenbündelung in der Kommune sind unbestritten, um festgefahrenen Ämterstrukturen entgegenzuwirken. Zweifellos benötigen die Kooperationspartner adäquate Ansprechpartner in den Gemeindeverwaltungen – ob im Rahmen einer Fachstelle oder
alternativer Organisationsformen bleibt
letztlich unterschiedslos. Nicht zuletzt
könnten durch eine Wiederbelebung der
breiten Fachdiskussion über unterschiedliche Organisationsformen in der Verwaltung zur Wohnungssicherung und Wohnraumversorgung Anregungen zur Einrichtung effizienterer Strukturen geschaffen
werden.
Für das Zustandekommen und den Erfolg
einer Kooperationen ist aber nicht allein
eine bestimmte Organisationsform der
Kommunalverwaltung ausschlaggebend,
sondern vielmehr eine grundsätzliche Bereitschaft der Verhandlungspartner zur Kooperation. Zusammenfassend belegen die
Angaben der Befragungsteilnehmer, dass
neben einer Aufgabenbündelung in der
Verwaltung, kompetente dauerhafte Ansprechpartner, eine Beratungsstelle für Kooperationspartner und Musterverträge, ein
regelmäßiger Informationsaustausch, klare
Absprachen und Kontrollen wie auch eine
begleitende Moderation zur gemeinsamen
Zieldefinition in der Anfangsphase der Kooperation helfen könnten, verfahrenstechnische oder organisatorische Defizite abzubauen.
4.2 Leistungsvereinbarungen
und Risikoabsicherung
Für Vermieter können Bewirtschaftungsrisiken vor allem entstehen durch: Mietausfälle, erhöhte Renovierungs- oder Instandsetzungskosten nach Beendigung eines
Mietverhältnisses, Verfahrens- und Prozesskosten bei einer Räumungsklage, Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden an Gemeinschaftseinrichtungen
oder durch Mietminderungen aufgrund
von Störungen durch Mieter.
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4.2.1 Bedeutung für die Kooperationspraxis
und Mitwirkungsbereitschaft
Bewirtschaftungsrisiken stellen sich bereits
in der Anfangsphase von Kooperationen als
ein Hemmnis dar. Des weiteren wird eine
fehlende Absicherung des Vermieterrisikos
durch kommunale Bürgschaften für Mietausfälle oder erhöhte Renovierungskosten
als Problem bemängelt. Aus der Sicht der
befragten kommunalen Wohnungsunternehmen sind fehlende Bürgschaften und
die Verknüpfung ökonomischer und sozialer Aspekte die größten Probleme in der Anfangsphase. Sie werden von immerhin
mehr als jedem zweiten Unternehmen benannt. Ein Resultat dieser Hemmnisse ist
eine zu geringe Vermietermitwirkung aufgrund von Vorbehalten gegenüber den
Wohnungsbewerbern bei Kooperationen.

(11)
Laut § 8 Thüringer Belegungsrechtgesetz dürfen belegungsgebundene Wohnungen nur an
Wohnberechtigte vergeben werden, deren Einkommen die sich
aus § 25 II. WoBauG ergebende
Einkommensgrenze um nicht
mehr als 20 % übersteigt, in besonderen Fällen kann die Grenze auch um bis zu 60 % überschritten werden.

Abbildung 32
Bedeutung von
Bewirtschaftungsrisiken
in der Anfangsphase
der Kooperation

Vor dem Hintergrund der Wohnungsbewerber – identisch mit den bereits skizzierten Zielgruppen der Kooperation – lassen
sich Befürchtungen der Vermieter, dass ihnen ein zu hohes Bewirtschaftungsrisiko erwachsen kann, zumindest nachvollziehen.
In einer Kommune in Thüringen wurde
– um diese Befürchtungen auszuräumen –
ein Kompromiss in den Kooperationsverhandlungen mit einer Wohnungsgenossenschaft ausgehandelt, der allerdings eher als
Einzelfall zu bezeichnen ist. Demnach gilt
für dieses Unternehmen die Sonderregelung, dass das Einkommen der Wohnungsbewerber mit Wohnberechtigungsschein
die Einkommensgrenze des § 25 WoBauG
generell bis zu einer Grenze von 60 % überschreiten darf.11 Das Recht zur Auswahl un-

ter den wohnberechtigten Bewerbern obliegt nach Maßgabe des Thüringer Belegungsrechtegesetz dem kooperierenden
Wohnungsunternehmen. Der Regelung um
erhöhte Einkommensgrenzen vorausgegangen waren Befürchtungen der Genossenschaft, im Rahmen der Kooperation verstärkt finanziell schwach gestellte Mieter
bzw. auch solche in sozialen Problemlagen
mit Wohnraum versorgen zu müssen und
damit ein erhöhtes Risiko im Hinblick auf
Mietschulden und Vermietungsschwierigkeiten bei Belegungsrechtswohnungen
durch mangelnde Zahlungsfähigkeit der
Bewerber bei sanierten Wohnungen einzugehen. Diese Befürchtungen stellen sich
– nicht unbegründet und auch in anderen
ostdeutschen Kommunen – aufgrund der
wachsenden Diskrepanz zwischen der Zahlungsfähigkeit der Nachfrager und den steigenden Miethöhen in Folge von notwendigen Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand. Allerdings bedeutet die Ausweitung der Einkommensgrenze in diesem
Fallbeispiel eine Verlagerung des Versorgungsproblems, da sich die Minderverdienenden verstärkt auf den Bestand des anderen kooperierenden kommunalen Wohnungsunternehmens konzentrieren.
Die mangelnde Kooperationsbereitschaft
der Wohnungswirtschaft stellt sich aus
Sicht der Gemeindeverwaltungen und der
sozialen Träger als das größte Problem in
der Einführungsphase der Kooperation dar.
Sicherlich würde die Absicherung eines Bewirtschaftungsrisikos die Kooperationsbereitschaft der Vermieter erhöhen.
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Tatsächlich wird aber in nur wenigen Kooperationen ein Ausgleich für Bewirtschaftungsrisiken gewährt. Wenn, dann ist es
vergleichsweise häufig eine kommunale
Bürgschaft und zwar vorrangig eine subjektbezogene Bürgschaft. Sie wird in jeder
fünften Kommune (18 %) mit Kooperation
zwischen der Gemeinde und dem Vermieter vereinbart und soll den finanziellen Ausgleich für Mietausfälle sowie die Übernahme von Prozess- und Räumungskosten im
Klageverfahren garantieren. Darüber hinaus werden in jeder zehnten Kommune
(10 %) objektbezogene Bürgschaften vereinbart, die sich eher auf die Wohnung beziehen und die Übernahme von Renovierungskosten und von leerstandsbedingten
Mietausfällen einschließen können.
4.2.2 Inanspruchnahme – Stellenwert –
Probleme
Wie die Befragungsergebnisse zeigen, nehmen Bewirtschaftungsrisiken auch in der
laufenden Kooperationspraxis eine hohe
Bedeutung als Reibungsverlust ein. So werden in insgesamt 60 % der Kooperationen
hohe anfallende Kosten durch Mietausfälle
und notwendige Wohnungsrenovierungen
nach Beendigung eines Mietverhältnisses
beklagt. Erwartungsgemäß erhält dieses
Problem bei den verschiedenen Kooperationspartnern eine unterschiedliche Relevanz. Für die Kommunalverwaltungen sind
diese Kosten im Vergleich zu anderen
Hemmnissen von nachrangiger Bedeutung,
was in sofern nicht überraschen mag, als
dass nicht sehr oft eine Bürgschaft vereinbart wird. Bei den kommunalen Woh-
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nungsunternehmen rangieren die Kostenbelastungen allerdings schon an zweiter
Stelle der benannten Praxisprobleme. Für
die sozialen Träger, die häufig auch Vermieterfunktionen übernehmen, sind die hohen
entstehenden Kosten jedoch das größte
Problem in der Kooperationspraxis. Dies
bestätigen auch Untersuchungen im ExWoSt-Forschungsfeld „Dauerhafte Wohnungsversorgung von Obdachlosen“ (vgl.
Mühlich-Klinger, Schuler-Wallner 1997:
83).
Bei den sozialen Trägern kommt im Unterschied zu den Wohnungsunternehmen
noch der Umstand hinzu, dass sie zumeist
Wohnraum für spezielle Zielgruppen wie
z.B. Wohnungslose bereitstellen, bei dem
auch in Fachkreisen der Wohnungslosenhilfe davon ausgegangen wird, dass die
Überlassung von Wohnungen an Wohnungslose mit höheren Kosten als sonst üblich verbunden ist.
Um an dieser Stelle Missverständnissen
vorzubeugen: Es ist mit diesen Untersuchungsergebnissen nicht gesagt, dass aus
Sicht der Befragungsbeteiligten eine Kooperation ein höheres Bewirtschaftungsrisiko für Vermieter mit sich bringt als andere
Formen der Wohnungsbelegung, z.B. im
Rahmen des sozialen Wohnungsneubaus.
Diese Schlussfolgerung lässt sich keinesfalls
aus den Untersuchungsergebnissen ableiten. Einige kooperierende Unternehmen
betonen vielmehr, dass durch die Belegungsvereinbarungen keine höheren Risiken anfallen als in anderen Formen der
Wohnungsvermittlung, da die Zielgruppe
der Kooperation identisch ist mit derjeni-

Abbildung 33
Stellenwert von
Bewirtschaftungsrisiken
in der Praxis
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gen Gruppe, die das Unternehmen im Rahmen seines sozialen Auftrags sowieso mit
Wohnraum versorgen muss. Es kann jedoch
festgehalten werden, dass Kostenaspekte
und die Frage der Verteilung von Bewirtschaftungsrisiken bei Kooperationen einen
zentralen Stellenwert einnehmen und eine
eingeschränkte
Mitwirkungsbereitschaft
der Vermieter sowie Reibungsverluste in
der Kooperationspraxis – nicht unbegründet – durch nicht abgesicherte Kostenrisiken entstehen.
Von daher ist es nicht erstaunlich, dass in
mehr als jeder zweiten Kooperation die Absicherung des Vermieterrisikos als wichtige
Voraussetzung für den Erfolg von Kooperationen gesehen wird, und zwar vorrangig
bei den kommunalen Wohnungsunternehmen (70 %) und den sozialen Trägern
(65 %). Aber auch in den Gemeindeverwaltungen (44 %) wird dieser Aspekt durchaus
nicht ausgeblendet.

(12)
Vgl. hierzu auch: GdW Informationen 58: Daten und Fakten
1996 der unternehmerischen
Wohnungswirtschaft in den neuen Ländern; Die Wohnungswirtschaft 10/97: Mietausfälle steigen von Jahr zu Jahr.

Aus Erfahrung der Wohnungsunternehmen
aus den Beispielstädten sind Mietschulden
bzw. Mietausfälle das größte finanzielle Risiko im Rahmen der Wohnungsvermietung.12 Um einmal die Größenordnungen zu
verdeutlichen, folgen zwei Beispiele, die
sich allerdings nicht nur auf den belegungsgebundenen Wohnungsbestand beziehen,
sondern auf die Gesamtheit der Wohnungen: Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB), mit ca. 75 000 Wohnungen eines der größten deutschen kommunalen Wohnungsunternehmen, verzeichnete zur Mitte des Jahres 1998 ca.
20 000 Mietschuldner. Jeden Monat werden
im Auftrag der LWB durchschnittlich ca.
50 Zwangsräumungen durchgeführt, gemessen an der Anzahl der Schuldner eine
nach Ansicht des Unternehmens verschwindend geringe Zahl. Eine weitere
Wohnungsgesellschaft aus Dessau verzeichnet bei einem Bestand von 19 000
Wohnungen im Jahr 1997 immerhin
4,4 Mio. DM an ausstehenden Mietzahlungen, das entspricht gut 4 % der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung. Auch für
die sozialen Träger stellen insbesondere
Mietrückstände erhebliche Probleme dar,
weil zum einen die wirtschaftlichen Risiken
nicht durch Bürgschaften abgesichert sind
und nicht immer das Sozialamt einspringt,
zum anderen aber auch, weil das Selbstverständnis der Träger und ihr sozialer Auftrag
„sie daran hindern, Kündigungen auch
dann auszusprechen, wenn sie rein ‘formal’
gesehen längst möglich wären“ (MühlichKlinger, Schuler-Wallner 1997: 83).

Angesichts dieser Problemstellungen bei
den Mietschulden ist die Bedeutung der
Prävention von Wohnungsverlust in der
wohnungspolitischen Debatte, aber auch
unter fiskalischen Gesichtspunkten stark
angestiegen. Zwangsräumungen aufgrund
von Mietschulden bedeuten für die Kommunen erhöhte Aufwendungen für die Notunterbringung von wohnungslosen Haushalten und für die Vermieter nicht mehr
einbringbare Mietrückstandsforderungen,
sofern der Mieter bereits mehrere Monatsmieten im Rückstand ist. In den Sozialämtern hat sich – wie die Erfahrungen aus den
Beispielstädten zeigen – zur Vermeidung
von Wohnungslosigkeit mehrheitlich die
Praxis der Übernahme von Mietzahlungen
nach BSHG in begründeten Einzelfällen
durchgesetzt.
Zumindest in den untersuchten ostdeutschen Kommunen schließt dies jedoch
nicht die Übernahme von rückständigen
Mieten ein. Hierfür besteht allerdings – wie
z.B. in Dessau – die Möglichkeit der Ratenzahlung, die mit den monatlichen Sozialhilfezahlungen verrechnet werden, oder die
Inanspruchnahme eines kommunalen Darlehens. Um aber rechtzeitig bei Entstehen
von Mietschulden zu reagieren, ist in einigen Kommunen die Zusammenarbeit zwischen Vermieter und zuständigem Sozialhilfeträger dahingehend intensiviert worden, dass der Sozialhilfeträger vor oder zumindest bei der Einreichung einer Räumungsklage beim zuständigen Amtsgericht
über die entstehenden Mietschulden informiert wird.
Kommunale Bürgschaften werden, wenn
sie denn als Instrument zur Erhöhung der
Kooperationsbereitschaft der Vermieter
eingesetzt werden, zumeist nur in begründeten Einzelfällen gewährt, auch wenn in
der kommunalen wohnungspolitischen
Debatte offensiv dafür Werbung gemacht
wird. So bietet die Fachstelle für Wohnungsnotfälle der Stadt Duisburg im Rahmen ihrer Kooperation mit den Wohnungseigentümern unter anderem eine Reihe von
finanziellen Sicherheitsleistungen an, die
die Übernahme von subjektbezogenen und
objektbezogenen Bürgschaften umfasst.
Mietausfallbürgschaften wurden jedoch im
Jahr 1997 in nur 14 Fällen vereinbart (Stadt
Duisburg 1997: 14–16). Eine Ausnahme unter den Kommunen bildet offensichtlich die
Stadt Köln. Die Zahl der sogenannten Gewährleistungswohnungen, für die die Stadt
subjekt- und objektbezogene Bürgschaften
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übernimmt, beträgt immerhin rund 11.000
Wohnungen (Stadt Köln 1996: Kap. 2.6).

wird, nämlich die Befürchtung, dass ihnen
dadurch zu hohe Kosten entstehen.

Bürgschaften werden in der Regel nur dann
für Wohnungsbewerber gewährt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Argumente, die aus Sicht der Kommunen gegen eine Übernahme von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen sprechen, sind ebenfalls Kostenaspekte, aber
auch ein übermäßiger Verwaltungsaufwand bei der Rückforderung von Kautionen
und Genossenschaftsanteilen nach Beendigung des Mietverhältnisses. Dabei wurden
in den Beispielstädten gerade diese Zusatzkosten für Mieter als Zugangsbarrieren für
einkommensschwache oder verschuldete
Haushalte und somit als sozial selektiv wirkend beurteilt.

 Sie sind als Wohnungsnotfälle im Sinne
der Definition des Deutschen Städtetags
einzustufen,
 sie gelten als „mietfähig“, was aus Sicht
der Kommunen bedeutet, dass sie in der
Lage sind, ihren mietvertraglichen Pflichten nachzukommen und sich in eine gegebene Nachbarschaft einzufügen (ggf. werden wohnungslose Haushalte über die Zwischenstufe des betreuten Wohnens für die
Normalraumversorgung „trainiert“),
 der Abschluss eines Mietvertrags ist aufgrund einer besonderen Notlage des Haushalts dringend erforderlich,
 sie werden vom Wohnungsanbieter als
ein wohnungswirtschaftliches Risiko eingestuft, daher ist die Bereitschaft, einen Mietvertrag anzubieten, gering.
Die Gewährung von kommunalen Bürgschaften ist nach Einschätzung derjenigen
Kommunen bzw. Sozialämter, die dieses
Instrument im Einzelfall bereitwillig anwenden, von großer Bedeutung für die Verbesserung
der
Vermittlungschancen
schwer vermittelbarer, wohnungssuchender Haushalte. Aus Sicht der Vermieter stellen sie eine größere unternehmerische Sicherheit dar. Kritische Stimmen weisen jedoch auf eine mangelnde Transparenz in
der Nachvollziehbarkeit eines erhöhten Bewirtschaftungsrisikos im Sozialwohnungsbestand bzw. auf eine mangelnde Kostenkontrollmöglichkeit für die Bürgschaftsträger hin. So fehlte bisher seitens der Vermieter der Nachweis, dass die in der Sozialbzw. Kostenmiete enthaltenen Mietbestandteile wie Mietausfallwagnis oder Instandhaltungspauschale nicht ausreichen,
um die in einem Mietverhältnis zusätzlich
entstandenen Kosten abzudecken. Zudem
können Bürgschaften auch negative Anreize schaffen: Da die Kosten auf die Kommune überwälzt werden können, hat ein Unternehmen wenig Anreiz, sich um eine Senkung der erhöhten Aufwendungen zu bemühen. Da ein Rückgriff auf die Stadt möglich ist, könnte die Intensität der Eintreibung von z.B. Mietschulden durch das Unternehmen leiden. Dies ist sicherlich auch
ein Faktor bei dem wesentlichen Argument
gegen die Vergabe von Bürgschaften, das
bisher von den Kommunen ins Feld geführt

Insgesamt ist bei der Übernahme von Bewirtschaftungsrisiken durch die Kommune
die Tendenz zu beobachten, nur noch bei
tatsächlich anfallenden Kosten einen finanziellen Ausgleich zu tätigen. Offensichtlich
haben Bürgschaften die Prämienprogramme zum Erwerb von Belegungsrechten, bei
denen die Kommunen den Vermietern bei
der Vermittlung eines Wohnungssuchenden festgelegte pauschale Prämien zahlten,
weitgehend abgelöst.
4.2.3 Art und exemplarisch dargestellter
Umfang der Risiken
Eine Konkretisierung der Bewirtschaftungsrisiken für Vermieter bzw. der Kostenbelastungen der Kommune bei Übernahme
von Bürgschaften wären zwar im Rahmen
von Kooperationsverhandlungen sicherlich
dienlich, um an die Stelle von befürchteten
Kostenbelastungen realere Einschätzungen
treten zu lassen, allerdings dürfte sich dieses Vorhaben als keine leichte Aufgabe für
die Verhandlungspartner erweisen. Zum einen liegen kaum Erfahrungswerte aus laufenden Kooperationen vor, da nur in wenigen Kommunen die durch Bürgschaften
entstandenen Kosten quantifiziert werden
können. Andererseits sind vorhandene Erfahrungswerte vielfach schlecht übertragbar, weil die Rahmenbedingungen in jeder
Kooperation unterschiedlich sind (z.B. verschiedene Zielgruppen oder unterschiedlicher Umfang an sozialer Betreuungsleistungen).
Im Rahmen des Forschungsprojektes konnten für einige wenige Kommunen bzw. soziale Träger mit Vermieterfunktion Angaben über die Höhe und die Zusammensetzung von Bürgschaften ausgewertet werden.
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Bürgschaftsaufwendungen der Stadt Köln
Bürgschaftsaufwendungen
pro Wohneinheit 1995

Kostenübernahme der Kommune
bei Ambulante Hilfe e.V. Stuttgart

Stadt Köln
DM
%

Bürgschaftse.V.aufwendungen
pro Wohneinheit 1997

Ambulante

Hilfe

DM

%

184

71

Aus Mietverhältnissen (Mietrückstände, Renovierung, Mietausfälle) 300

41

Erhöhte Instandhaltung

134

18

Mietrückstände

Mieterschäden am Objekt

206

28

29

4

Mietausfälle bei vorzeitigem
Verlassen der Wohnung

17

7

0

0

Renovierungskosten

60

23

261

100

Erhöhte Verwaltungskosten
Einzelmaßnahmen am Gebäude
Modernisierung des übertragenen
Grundbesitzes

46

6

Verwaltungskosten der Stadt

21

3

736

100

Summe Kosten
Summe der Wohneinheiten

Summe Kosten
Summe der Bürgschaftsvereinbarungen

10 791

Bürgschaftsaufwendungen
der Stadt Essen

Kostenübernahme der Kommune
bei Wohnungshilfe e.V. Bremen
Bürgschaftsaufwendungen
pro Wohneinheit 1997

Bürgschaftsaufwendungen
pro Wohneinheit 1997

Wohnungshilfe e.V.
Bremen
DM
%

Mietrückstände
Mietausfälle bei vorzeitigem
Verlassen der Wohnung

52

28

7

4

Mietausfälle durch räumungsbedingten Leerstand

33

18

Renovierungskosten

79

43

Rechtskosten

12

7

Summe Kosten

183

100

Summe der Bürgschaftsvereinbarungen

213

Bürgschaftsaufwendungen
der Stadt Stuttgart
Bürgschaftsaufwendungen
pro Wohneinheit 1997

Wohnungsamt
Stuttgart
DM
%

Mietrückstände

301

Mietausfälle bei vorzeitigem
Verlassen der Wohnung

K.A.

Rechtskosten

38

45

96

14

Renovierungskosten

270

41

Summe Kosten

667

100

Summe der Bürgschaftsvereinbarungen

100

Es zeigt sich dabei, dass sich die Kosten im
Rahmen von Bürgschaftsvereinbarungen
zwischen 183 DM und 1 481 DM pro Wohneinheit und Jahr bewegen, der Durchschnitt
liegt bei 666 DM pro Jahr. Mietrückstände
und Renovierungskosten schlagen hierbei
als die kostenträchtigsten Faktoren zu Buche. Bei der weiteren Interpretation der
Zahlen ist jedoch Vorsicht geboten. Die Kosten für die einzelne Bürgschaft können

Stadt Essen

Mietausfälle bei vorzeitigem
Verlassen der Wohnung

K.A.

Renovierungskosten

K.A.

Summe Kosten
Summe der Bürgschaftsvereinbarungen

1 481 DM
7

mitunter hoch erscheinen. Unberücksichtigt bleibt bei dieser Betrachtung jedoch,
dass durch die Zusicherung der Kommune
an die Vermieter, im begründeten Einzelfall
eine Bürgschaft zu übernehmen, im Rahmen der Kooperation eine weitaus höhere
Zahl an Wohnungssuchenden vermittelt
werden konnte. So konnte z.B. die Geschäftsstelle für Wohnungsnotfälle der
Stadt Essen im Rahmen ihrer Kooperation
mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungswirtschaft in Essen insgesamt 177
Wohnungsnotfälle im Jahr 1997 vermitteln,
dabei in sieben Fällen mit Bürgschaft. Bezieht man die Bürgschaftskosten auf die Gesamtheit der Vermittlungsfälle, so relativieren sich die Aufwendungen: Für insgesamt
177 Vermittlungen betragen die Aufwendungen nur noch 59 DM pro Wohneinheit
und Jahr statt 1 481 DM bei insgesamt sieben Fällen.
Außerdem ist ein einfaches Urteil im Sinne
von „je billiger desto besser“ auch nicht
möglich, solange die Kosten der Bürgschaft
durch die Auswahl der Mieter und den Umfang an begleitenden Betreuungsmaßnahmen bestimmt werden. Allerdings wird die
Höhe der Aufwendungen auch vom Umfang der begleitenden Betreuungsmaßnahmen für den Mieter bestimmt. So konnte
die Geschäftsstelle Wohnungsnotfälle der
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Stadt Essen im Rahmen ihrer Vermittlungstätigkeit die Bürgschaftskosten bei annähernd gleicher Anzahl von Vermittlungen
von 47 000 DM in 1995 auf 10 400 DM in
1997 durch eine effektivere Umsetzung der
„Betreuungszusage“ der Stadt Essen erheblich reduzieren. Aus Sicht der Fachstelle
tritt damit die finanzielle Absicherung des
Vermietungsrisikos bei der Kooperation in
den Hintergrund.
Wichtig in der Diskussion um Bewirtschaftungsrisiken ist daher in jedem Fall – und
dies bestätigen vor allem soziale Träger mit
eigenem Wohnungsbestand – die Sicherstellung sozialer Betreuungsleistungen, sei
es nun im Rahmen der sozialen Betreuung
durch den Allgemeinen Sozialen Dienst der
Kommune oder durch soziale Träger oder
in Form von Schuldnerberatung.13 Soziale
Betreuung und Beratung von Mietern können dazu beitragen, das potenzielle Kostenrisiko zu vermindern.
Bevor einer Bürgschaftsforderung der Vermieter eine Absage der Kommune erteilt
wird, sollte bei der Frage der Verteilung von
Nutzen und Lasten einer Kooperation ein
Blick auf mögliche Kosteneinsparungen bei
der Notunterbringung von Wohnungsnotfällen geworfen werden. Mehrere Kommunen, die mehr oder weniger umfangreich
Bürgschaften gewähren, haben die dadurch
entstehenden Aufwendungen den Kosten
für die alternativ notwendige Unterbringung von Wohnungsnotfällen in Notunterkünften gegenübergestellt:
 Die Geschäftsstelle für Wohnungsnotfälle der Stadt Essen hat im Rahmen ihres Kostencontrolling ihre Aufwendungen, die im
Rahmen der Wohnungsvermittlung durch
die Kooperation mit der AG der Wohnungswirtschaft im Jahr 1997 anfielen (Bürgschaftsaufwendungen und Mehraufwendungen im Rahmen der Jugend- oder Sozialhilfe) den Ausgaben gegenübergestellt,
die sie vor der Wohnungsvermittlung für
den jeweiligen Wohnungsnotfall aufzubringen hatte. Ihr Fazit: In der Summe konnten
in 1997 Sozial- oder Jugendhilfemittel in
Höhe von 121 800 DM eingespart werden.
 Die Stadt Köln ermittelt bei den Aufwendungen in den städtischen Sozialhäusern
pro Wohneinheit (Stand: 1995) Kosten in
Höhe von 6 920 DM. Darin enthalten sind
Mieten, Pachten, Abschreibung auf eigene
Gebäude, Kosten der Unterhaltung und
Verwaltung ohne vermögenswirksame Investitionskosten, Kosten der Belegungs-

57

und Gebührenverwaltung für das Amt für
Wohnungswesen. Diesen Kosten stehen
Bürgschaftsaufwendungen in Höhe von
736 DM zuzüglich 339 DM Mietsubvention
– insgesamt 1 075 DM – pro Wohneinheit
gegenüber.
Alle genannten Kommunen betonen auf
Grundlage ihres Kostencontrolling den
wirtschaftlichen Nutzen bzw. die Kostenersparnis der Kooperation bzw. der Bürgschaftsübernahme und die sich zusätzlich
ergebende Verbesserung der sozialen Situation der vermittelten Haushalte durch die
erreichte Form der Normalversorgung mit
Wohnraum.
4.2.4 Bewertung
Angesichts der Hemmnisse für Kooperationen, die sich aus Bewirtschaftungsrisiken
für die Vermieter ergeben, sollten Bewirtschaftungsrisiken generell weder bei Kooperationsverhandlungen noch in der laufenden Praxis unterschätzt werden. Sie stellen zwar nicht den alleinigen, aber dennoch
einen wichtigen Aspekt in der Bereitschaft
der Vermieter dar, bei der Versorgung der
wohnungssuchend registrierten Haushalte
der Kommunen oder der sozialen Träger zu
kooperieren.
Angesichts der exemplarisch dargestellten
erhöhten Kosten durch Mietausfälle und
Wohnungsrenovierungen, die bei der Versorgung dieser Haushalte entstehen können, und der Zielgruppe der Kooperation
lassen sich die Befürchtungen der Vermieter im Hinblick auf ein zu hohes Bewirtschaftungsrisiko zumindest nachvollziehen. Wichtig erscheint auch die Definition
der Zielgruppen der Kooperation: Eine Ausweitung der Zielgruppe auf finanziell stärkere oder sozial stabilere Haushalte kann
zwar die Mitwirkungsbereitschaft einzelner
Vermieter erhöhen, verlagert aber die verbleibenden Versorgungsprobleme auf die
übrigen Kooperationspartner und kann
dort das Bewirtschaftungsrisiko überproportional anwachsen lassen.
Festzustellen bleibt auch, dass im Verhältnis zu den häufig benannten Reibungsverlusten in der Kooperationspraxis durch
hohe Kosten aufgrund von Mietausfällen
und Wohnungsrenovierungen, die auf der
Vermieterseite entstehen, die Bereitschaft
oder Fähigkeit derjenigen Institutionen, die
Wohnraum für „ihre“ Zielgruppen mobilisieren möchten, gering ist. Dabei oder gerade deswegen wird die Absicherung des

(13)
Die Schuldnerberatung der
Stadt Duisburg hat im Jahr 1995
insgesamt 643 Haushalte vor
dem Hintergrund eines unmittelbar drohenden Wohnungsverlustes durch regelmäßige Hausbesuche beraten. Bei 415
Haushalten mit 747 Personen
konnten durch Schuldenregulierung die verschiedensten Arten
von Wohnungsverlust verhindert
und die aufzuwendenden Kosten für eine Unterbringung in
einer Obdachlosenunterkunft
(bei einem errechneten Kostensatz in Höhe von 4 829 DM/Person/Jahr) vermieden werden.
Die städtischen Ausgaben für
die Schuldnerberatung (Personal, Gemeinkosten, Sachkosten) beliefen sich in dem Jahr
auf gut 508 000 DM. Die
Kostenersparnis betrug fast
3,1 Mio. DM für die Stadt Duisburg (vgl. Stadt Duisburg 11/
96:50).
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Vermieterrisikos von den kooperierenden
Vermietern als eine wichtige Voraussetzung
für den Erfolg von Kooperationen beurteilt.
Bürgschaften nehmen im Rahmen einer
Kooperation zweierlei Funktionen ein: Einerseits sichern sie den Eigentümern eine
Kompensation eventuell entstehender
Mehrkosten zu, andererseits signalisiert die
Kommune durch die Bürgschaftsgarantie
ggf. auch ihr eigenes Vertrauen in die jeweils benannten Bewerber.
Bei der Absicherung des Vermieterrisikos
sind drei Faktoren ausschlaggebend: Erstens die Übernahme von Bürgschaften,
zweitens die soziale Betreuung und drittens
die Vermittlung in bedarfsgerechten Wohnraum. Die letzteren Faktoren können vor allem zur Verringerung der höheren Bewirtschaftungsaufwendungen beitragen.
Bürgschaften werden in der Regel nur in begründeten Einzelfällen – in einigen Kommunen erstaunlicherweise auch nur in sehr
wenigen Fällen – bei Wohnungsnotfällen
gewährt. Sie scheinen aber trotz ihrer geringen Anzahl zur Stabilität der Kooperationsbeziehung beizutragen und erhöhen vor allem die Vermittlungschancen der betroffenen Wohnungsbewerber. Die Kosten, die
der Kommune dabei entstehen, variieren je
nach Umfang der Gewährleistungen, je
nach Zielgruppe und je nach Umfang der
begleitenden
Betreuungsmaßnahmen.
Eine Übertragung der Kosten auf andere
Kommunen erscheint daher nicht geboten,
sie bieten aber dennoch einen Orientierungsrahmen. Insgesamt können die
entstehenden Aufwendungen bei der
Bürgschaftsübernahme mit 183 DM bis
1 481 DM pro Wohneinheit und Jahr als
nicht sehr hoch bezeichnet werden. Sie relativieren sich zudem erheblich, wenn dabei die Gesamtheit der in der Kooperation
vermittelten Wohnungssuchenden als Bewertungsbasis herangezogen wird und
wenn die durch Bürgschaften entstehenden
Kosten den Kosten für eine ansonsten notwendige Notunterbringung gegenübergestellt werden. Es zeigt sich hierbei nämlich,
dass für die Kommune Kosteneinsparungen bei den Sozial- und Jugendhilfemitteln
erzielt werden können. Die Gefahr in einer
Bürgschaftsgarantie besteht in einem möglichen Missbrauch durch die Vermieter, indem zu hohe Kosten abgerechnet werden.
Dieser müsste in der konkreten Kooperationspraxis durch eine Kostenkontrolle der
Kommune begegnet werden, die allerdings
– als negativen Nebeneffekt – einen erhöhten Verwaltungsaufwand bedeutet.

Des weiteren erhöht auch die Übernahme
von Kosten, die für den Mieter bei der Anmietung einer Wohnung entstehen können
– Kautionen, Maklergebühren, Genossenschaftsanteile usw. –, die Vermittlungschancen.
Die soziale Betreuung von Haushalten, die
durch Mietausfälle oder ein nicht der Nachbarschaft angepasstes soziales Verhalten
ein erhöhtes Bewirtschaftungsrisiko darstellen, setzt bereits bei der Prävention von
Wohnungsverlust ein, der im Rahmen der
Wohnungssicherung eine hohe Bedeutung
zukommt. Dazu gehören auch Schuldnerberatung und weitere Hilfestellungen der
Sozialhilfeträger durch die Übernahme der
Mietzahlungen. Aber nicht nur bei drohendem Wohnungsverlust, sondern auch im
Rahmen der Wohnraumversorgung von
schwer vermittelbaren Wohnungsnotfällen, kann eine effiziente begleitende Betreuung das Bewirtschaftungsrisiko vermindern helfen und für die Vermieter eine
Absicherung vor möglichen Konfliktfällen
mit der Nachbarschaft darstellen.

4.3 Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse bei der Wohnungsauswahl
Die größte Rolle bei den verschiedenen Arten der Wohnraummobilisierung im Rahmen von Kooperationen spielen Belegungsvereinbarungen zwischen den Partnern
(82 %). Neben diesen Belegungsvereinbarungen im Rahmen von Kooperationen
wird von der Möglichkeit der An- bzw. Vermietung in gut jeder zweiten Kommune
(54 %) Gebrauch gemacht. Hier gilt es in der
Regel eine Gruppe von definierten Haushalten, etwa wohnungslose oder alkoholkranke Personen sowie heimentlassene Jugendliche, als Untermieter zunächst temporär unterzubringen. Der An- bzw. Verkauf von Wohnungen spielt mit 9% eine nur
geringe Rolle.
Belegungsvereinbarungen, d.h. der Einfluss
der Kommune zur Unterbringung von
Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf, können grundsätzlich auf zwei verschiedenen Wegen getroffen werden: objekt- und subjektbezogen. Im Rahmen derartiger Übereinkommen verpflichten sich
die Wohnungsunternehmen, entweder eine
bestimmte Anzahl oder auch fixierte Quoten von Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf mit Wohnraum zu versorgen
(subjektbezogen) oder der Stadt ein Vorschlags- oder Zuweisungsrecht für die frei-
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werdenden Wohnungen einzuräumen (objektbezogen).
4.3.1 Ermittlung des Bedarfs und Bestimmung des Wohnungskontingentes
Zur quantitativen Bestimmung des Belegungskontingentes im Rahmen von Kooperationen wird nach Angaben unserer Befragungsteilnehmer größtenteils nach objektbezogenen Regelungen verfahren.
Hier gilt in zwei von drei Kommunen (67 %)
eine Bedarfsregelung, d.h. die Wohnungen
werden flexibel je nach Bedarf bestimmt.
Auf eine einmalige Bestimmung des Belegungskontingentes (z.B. beim „Geschützten Marktsegment“ in Berlin) einigten sich
die Kooperationspartner in 16 % der Fälle.
Die Quotenregelung, bei der ein bestimmter Anteil an allen freiwerdenden Wohnungen pro Jahr festgesetzt wird, findet in 14 %
der Fälle und eine Festlegung auf eine bestimmte Anzahl von Wohneinheiten pro
Jahr in nur 3 % der Fälle Anwendung. Während in gut jeder vierten Großstadt die Quotenregelung (26 %) angewandt wird, wird in
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Mittel- und Kleinstädten aufgrund eines geringeren Problemdrucks überdurchschnittlich häufig die Bedarfsregelung bevorzugt.
In Ostdeutschland werden die Belegungsvereinbarungen in der Regel über eine Quotenregelung getroffen. Die mit kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen geschlossenen Kooperationsverträge beruhen – wie bereits erwähnt
– auf den Festlegungen in § 12 (2) AHG,
grundlegend sind die Belegungsrechtsgesetze der Länder. Diesen Gesetzen folgend,
sollen die Belegungsbindungen für die altschuldenhilfebegünstigten
Wohnungen
zwischen den Wohnungsunternehmen und
der zuständigen Stelle vertraglich vereinbart werden. In den entsprechenden
Rechtsverordnungen ist ein Belegungsbindungsanteil von max. 50 % für die Wohnungen der kommunalen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften (die
Altschuldenhilfe erhalten haben) festgelegt.
Vertraglich vereinbarte Belegungsrechte
haben gegenüber den Festlegungen der
Rechtsverordnung Vorrang, soweit die

Abbildung 34
Verfahrensregeln
zur Bestimmung des
Belegungskontingentes
Abbildung 35
Belegungsvereinbarungen in Ostdeutschland
BelBindG

umgesetzt

Auswahl der Wohneinheiten

Dessau

50%

Kommunale WU 50%, Genossenschaften 50 %,
also max. ausgeschöpft

Zusammensetzung des Kontingents wurde vorab
festgelegt und soll der Beschaffenheit des gesamten Bestandes entsprechen; die WU wählen die
Wohneinheiten aus, die sie einspeisen, damit sie
die Belegung steuern und Konzentrationen vermeiden können.

Gotha

25% / 50%

Kommunale WU 50%, Genossenschaften 25 %,
wurde max. ausgeschöpft

Die einzelnen Wohnungen wurde nach Straße und
Haus-Nummer festgelegt.

Leipzig

50%

max. umgesetzt

Kommune wählt flexibel nach Bedarf aus den
freigemeldeten Wohneinheiten aus.
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Belegungsvereinbarungen in Wiesbaden
Folgende Belegungsvereinbarungen wurden zwischen der Stadt Wiesbaden
und den örtlichen Wohnungsunternehmen vertraglich abgesichert:
Eine Quotenregelung: Mindestens 50 % der in den Wohnungsbeständen mit
abgelaufener Bindung freiwerdenden Wohnungen sollen dem Wohnungsamt
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung von den Wohnungsgesellschaften
zur Belegung überlassen werden. Das für die bindungsfreien Wohnungen nach
Mietspiegel festgesetzte Mietniveau ist allerdings für Erwerberhaushalte innerhalb der Einkommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaus oftmals zu hoch.
Daher können diese Wohnungen nicht zu 100 % vermittelt werden.
Eine einmalige Bestimmung des Wohnungskontingentes: Für den ehemals
städtischen, bindungsfreien Wohnungsbestand der kommunalen Wohnungsgesellschaft von ca. 3 000 WE besteht ein kaufvertraglich gesichertes
Belegungsrecht zugunsten der beim städtischen Personalamt und/oder beim
Wohnungsamt registrierten Nachfrage. 1997 wurde der bis zu diesem Zeitpunkt
nur von der kommunalen Wohnungsgesellschaft verwaltete Wohnungsbestand
an dieses Unternehmen verkauft.
Der Kaufvertrag beinhaltet eine Festschreibung der Grundregel von 50 % (d.h.
der mit allen Wohnungsgesellschaften am Ort vereinbarten bilateralen Quotenregelung) und ist gekoppelt mit einem Modernisierungsvertrag, in dem sich die
Stadt verpflichtet, bei einem Verzicht auf modernisierungsbedingte Mieterhöhungen über den Mittelwert des Mietspiegels Zuschüsse zu leisten.
Eine Bedarfsregelung: Ehemalige Sozialwohnungen, die im Rahmen der Kombi-Förderung neu gebunden wurden, müssen aufgrund vertraglich gesicherter
Belegungsrechte dem Wohnungsamt zur Nachbelegung freigemeldet werden.
Diese Wohnungskategorie ist vorerst noch schwach besetzt, da bisher nur zwei
entsprechende Förderverträge über die Nachbindung von insgesamt ca. 50 WE
abgeschlossen wurden; sie wird aber (nach Aussage des Wohnungsamtes) in
den nächsten Jahren um bis zu 200 WE zunehmen.

Wohnungen dem begünstigten Personenkreis (§ 25 II. WoBauG) zugute kommen.
Vorausgesetzt es liegen keine vertraglichen
Vereinbarungen vor, erfolgt die Bestimmung der konkreten belegungsgebundenen Wohnung durch die zuständige Stelle
(Gemeinden).
In Westdeutschland findet ein breites Spektrum an Belegungsregeln Anwendung. Vorrangig werden in diese Regelungen der
bestehende Sozialwohnungsbestand und
Wohnungen, deren Sozialbindung bereits
ausgelaufen ist, einbezogen. Wird bei diesen Wohnungen vor Freimeldung eine Auswahl getroffen, so geschieht dies zumeist
durch das Wohnungsunternehmen:
Die Stadt Wiesbaden hat – je nach Kooperationsvertrag – unterschiedliche Belegungsvereinbarungen mit den Wohnungsunternehmen abgeschlossen:
Für die organisatorische Sicherstellung des
in die Kooperation einzubeziehenden Wohnungsbestandes sind in 68% der Kommunen Kontrollmaßnahmen vorgesehen: die
Meldung freigezogener Wohnungen (80 %),
die Rückmeldung neu vermieteter Wohnungen (Vermietungsanzeige) (65 %), eine
Berichtspflicht seitens des Wohnungsvermieters (25 %), eine Mietpreisüberwachung
(19 %), eine turnusmäßige Berichterstattung an vor- oder nachgelagerte Institutionen (9 %) und der ständige Erfahrungsaustausch (3 %).

Abbildung 36
Belegungsvereinbarungen in Westdeutschland
Mehrheitliche Regelung

Auswahlverfahren

Duisburg (formell)

Bedarfsregelung (Vertrag)

Laut Vertrag werden alle freiwerdenden (gebundenen
und ungebundenen) WE zur Wohnungsvergabe an
das Amt gemeldet

Nürnberg

Vereinbarung – einmalig bestimmtes Kontingent

Belegungsrecht an allen öffentlich geförderten
(auch bereits aus den Bindungen gefallenen) WE
WU meldet Amt freiwerdende WE

Wiesbaden

Vertragliche Quotenregelungen

Auswahlverfahren: Die freiwerdenden Wohnungen14
werden von den Wohnungsgesellschaften an die
Wohnungsvermittlung gemeldet und räumen dieser
ein Belegungsvorschlagsrecht an mindestens 50 %
dieser Wohnungen ein. Bei der Verteilung der Belegungsrechte wird von der Stadt die Ausgewogenheit
hinsichtlich Lage, Größe und Qualität berücksichtigt.

Marburg (informell)

Vereinbarung – einmalig bestimmtes Kontingent

Belegungsrecht an allen öff. geförderten (auch bereits
aus den Bindungen gefallenen) WE - WU meldet Amt
freiwerdende WE

Brühl (informell)

Festgesetzte Anzahl / Jahr (150)

WE werden nach Bedarf vom WU ausgewählt –
werden zusätzliche benötigt, bemisst sich ihr Umfang
am Bedarf
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Abbildung 37
Sicherstellung des
in die Kooperation
einbezogenen
Wohnungsbestandes

4.3.2 Mengeneffekte und Qualität
des Wohnungsbestandes

teil (70 %) nicht sozial gebundener Wohnungen mobilisiert.

Über alle Kommunen hinweg, setzt sich das
im Rahmen der Kooperationen mobilisierte
Kontingent durchschnittlich aus 56 % sozial und 44 % nicht sozial gebundenen Wohnungen zusammen. Die Art der Regel zur
quantitativen Bestimmung des Wohnungskontingentes scheint Einfluss auf die Struktur zu besitzen: Bei der Bedarfsregelung
wird der niedrigste (40 %) und bei der Festlegung einer bestimmten Anzahl von
Wohneinheiten/Jahr wird der höchste An-

Kooperationen vergrößern also nicht nur
durch die Einbeziehung ungebundener
Wohnungen, sondern auch durch direkte
Belegungsmöglichkeiten bei noch in der
Bindung befindlichen Sozialwohnungen
das Wohnungskontingent, das zur Versorgung von Haushalten mit dringendem
Wohnungsbedarf zur Verfügung steht. Der
strukturelle Nachteil, der sich bei der Einbeziehung von freifinanzierten und ehemals öffentlich geförderten Wohnungen er-

(14)
Es werden Wohnungen gemeldet, die nach Auslaufen der Sozialbindung nicht mehr öffentlich gefördert sind und an denen
Belegungsrechte Dritter (Land,
Betriebe etc.) nicht bestehen.
Hiervon ausgenommen sind
Wohnungen, für die im Rahmen
von Fördermodellen erneut Bindungen vereinbart werden.

Abbildung 38
Umfang und Struktur des
im Rahmen der Kooperation
vereinbarten Belegungskontingentes
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gibt, ist das Fehlen von Mietpreisbindungen, das wie bereits erwähnt die soziale
Treffsicherheit von Kooperationen einschränken kann.
Basierend auf den Angaben von 37 % der
befragten Kommunen wurden auf diesen
unterschiedlichen Wegen im Jahr 1996
durchschnittlich 202 zusätzliche Belegungsmöglichkeiten pro Kommune für die
jeweilige(n) Zielgruppe(n) im Rahmen der
Kooperation gewonnen: Nach den Angaben
von 42 Gemeinden hätten damit durchschnittlich 15,7 % der in diesen Kommunen
als wohnungssuchend Registrierten mit
diesen Wohnungen versorgt werden können.
Bei einer Differenzierung nach Groß- und
Mittelstadt zeigt sich deutlich, dass die
größten Mengeneffekte mit durchschnitt-

lich 456 mobilisierten Wohnungen in den
Großstädten und die geringsten Mengeneffekte mit durchschnittlich 77 Wohnungen
in den Städten unter 50 000 Einwohner
erzielt werden. Dies bestätigt die bereits
skizzierten Ergebnisse zu den einzelnen Kooperationstypen, wonach gilt: Je größer
die Kommune und je formalisierter die Kooperation, desto größer sind die Mengeneffekte.
Mittelwert (Anzahl mobilisierter
Wohnungen WE 1996)
Kommunen .. .
keine Angabe

188

unter 50 000 Einwohner

77

50 000 bis 100 000 Einwohner

113

100 000 Einwohner und mehr

456

Gruppen-Gesamtwert

202

Mobilisierte Wohnungen im Rahmen der Kooperationen je Kommune
N
Gültig

Fehlend

Anzahl mobilisierter Wohnungen WE 1996

133

172

% sozial gebunden

133

172

% nicht sozial gebunden

133

172

Anteil der mob. Wohneinheiten am Sozialwohnungsbestand in der Gemeinde

43

262

Verhältnis mob. Wohneinheiten zu Anzahl
der gemeldeten Wohnungssuchenden

42

263

Abbildung 39
Mengeneffekte pro Jahr
verschiedener Wohnraummobilisierungsinstrumente im
Vergleich

Mittelwert

Minimum

Maximum

202,16

2

5 500

53,21

0

100

46,79

0

100

3,8059

,00

27,63

15,6752

,40

78,94

Stadt Wiesbaden
Kombi-Förderung

bisher nur vereinzelte Freimeldungen

Kaufvertraglich gesichertes Belegungsrecht
(GeWeGE-Vertrag)

ca. 172 Freimeldungen pro Jahr;
darunter 15 Belegungen durch das Personalamt

Vertraglich vereinbarte Belegungsbindungen
(Kooperationsverträge)

ca. 696 Freimeldungen pro Jahr;
darunter 348 Belegungen durch das Wohnungsamt

Sozial gebundener Bestand (1. Förderweg)

ca. 1 300 Freimeldungen pro Jahr

Sozialer Mietwohnungsneubau

100–200 WE

Quelle: Wohnungsamt, Wiesbaden 1997

Die erzielbaren Mengeneffekte von im Rahmen einer Kooperation gewonnenen Belegungsvereinbarungen im Vergleich zu
anderen Wohnraummobilisierungsinstrumenten werden durch die Angaben der
Stadt Wiesbaden deutlich (vgl. Abb. 39):
Die folgende Tabelle (auf Seite 63/64) belegt exemplarisch die teilweise erheblichen
quantitativen Effekte von Kooperationen.
Die Zahl der über Kooperationen mobilisierten Wohneinheiten kann – je nach Kommune – durchaus mit den Fertigstellungser-

gebnissen im sozialen Wohnungsbau konkurrieren bzw. die Spitzenwerte des sozialen Wohnungsneubaus sogar übertreffen.
Eine qualitative Bewertung des im Rahmen
der Kooperation vereinbarten Wohnungsbestandes nach den Kriterien Ausstattung,
Lage, nachfragegerechte Wohnungsgrößen
und Höhe des Mietpreises (jeweils gemessen an vergleichbaren Wohnungen) zeigt
nach Angaben der Befragten folgendes Ergebnis:

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation
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Geschaffene Belegungsmöglichkeiten nach Bundesländern und Kommunen 1996
Eckdaten
Bundesland

Einwohner

Sozialer Wohnungsneubau
Förderergebnis

davon
Mietwohnungen

Belegungsmöglichkeiten im Rahmen
von Kooperationen
WE
absolut

davon
ungeb.
in %

davon
ungeb.
absolut

65
0
24
k. A.
k. A.
10
k. A.
27
80
20
60
30
50
30
10
38
0
55
10
10
50

14
0
112

99
24
120
104
75
22
35
20
40
0
19
2
1
15

Stadt
Nordrhein-Westfalen
Aachen
Bergisch Gladbach
Bielefeld
Bocholt
Bochum
Dinslaken
Dorsten
Dortmund
Düren
Düsseldorf
essen
Gelsenkirchen
Gütersloh
Hamm
Herford
Krefeld
Marl
Münster
Rheine
Viersen
Witten
gesamt

254 054
106 000
324 500
70 000
408 000
69 546
83 000
598 618
90 000
571 232
614 155
292 604
93 000
189 178
65 000
244 460
94 684
265 195
74 474
77 023
104 891
4 689 614

220
74
498
161
369
47
195
851
105
668
602
301
138
383
170
211
73
679
160
73
59
6 037

197
55
390
116
341
24
137
751
72
645
577
263
78
330
147
158
53
584
80
33
50
5 081

21
70
466
10
113
86
2
367
30
600
173
250
44
118
200
105
35
35
17
12
30
2 784

Bremen
Bremen
Bremerhaven
gesamt

533 333
128 100
661 433

950
114
1 064

k. A.
k. A.
0

447
27
474

32
60

143
16

Rheinland-Pfalz
Ludwigshafen
Mainz
Neustadt
Pirmasens
Zweibrücken
gesamt

171 000
189 696
53 405
45 000
39 000
498 101

125
140
60
40
7
372

125
139
57
30
7
358

1 000
450
9
46
30
1 535

75
10
60
90
80

750
45
5
41
24

50 000
185 845
268 759
80 000
84 597
320 000
116 412
106 000
553 667
84 350
1 849 630

595
563
637
664
375
909
276
518
585
239
5 361

289
435
517
336
199
577
233
401
495
177
3 659

10
75
200
217
199
2 000
20
11
1 600
43
4 375

30
40
60
40
55
5
0
0
60
58

3
30
120
87
109
100
0
0
960
25

88 496
275 655
36 200
400 351

241
11
41
293

241
8
41
290

156
749
49
954

20
75
70

31
562
34

491 000
57 220
460 000
102 752
1 110 972

749
60
835
188
1 832

610
43
693
148
1 494

800
176
2 760
604
4 340

50
65
50
0

400
114
1 380
0

Baden-Württemberg
Böblingen
Freiburg
Karlsruhe
Konstanz
Ludwigsburg
Mannheim
Pforzheim
Reutlingen
Stuttgart
Tübingen
gesamt
Sachsen-Anhalt
Dessau
Halle
Wernigerode
gesamt
Sachsen
Dresden
Hoyerswerda
Leipzig
Zwickau
gesamt

9
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Geschaffene Belegungsmöglichkeiten nach Bundesländern und Kommunen 1996
Eckdaten
Bundesland

Einwohner

Sozialer Wohnungsneubau
Förderergebnis

Belegungsmöglichkeiten im Rahmen
von Kooperationen

davon
Mietwohnungen

WE
absolut

davon
ungeb.
in %

davon
ungeb.
absolut

Stadt
Thüringen
Gera
Jena
Suhl
gesamt

121 500
100 139
51 651
273 290

81
212
97
390

62
204
73
339

1 009
195
300
1 504

50
40
k. A.

505
78

Brandenburg
Cottbus
Potsdam
gesamt

118 932
134 887
253 829

199
327
526

199
327
526

1 302
535
1 837

50
67

651
358

8 350 564
1 386 646
9 737 210

12 334
3 541
15 875

9 514
2 233
11 747

15 721
1 671
17 392

42
33

6 731
552

Großstädte
Kleinstädte
gesamt

Durchschnittlich betrachtet, entsprechen
drei von vier in die Vereinbarungen einbezogenen Wohnungen in etwa der Ausstattungsstruktur des gesamten Mietwohnungsbestandes am Ort (75 %) und nur
eine von vier Wohnungen kann als WE mit
einfacher Ausstattung (25 %) eingestuft
werden. Zwei Drittel aller Wohnungen
(67 %) sind gleichmäßig über die Stadt und
einzelne Stadtteile verstreut. Jede zweite
Wohnung (51 %) weist eine gute Erreichbarkeit zur Stadtmitte oder zu den jeweiligen Stadtteilzentren auf. Nur knapp jede
dritte Wohnung (29 %) liegt in sozial intakten Wohngebieten.
Diskrepanzen bestehen zwischen den angebotenen Wohnungsgrößen und der
Haushaltsstruktur der Nachfrage. So besteht im Verhältnis zur Nachfrage in rund
41 % der Kommunen ein deutliches Defizit
an kleinen Wohnungen (unter 50 m2), in
rund 14 % wird ein Überangebot an diesen
Wohnungen konstatiert und nur in 45 %
der Fälle wird das Angebot an kleinen Wohnungen als ausreichend eingeschätzt.
Demgegenüber sind Wohnungen mittlerer
Größe (50 – 80 m2) im Verhältnis zur Nachfrage in 80 % der Kommunen ausreichend
vorhanden, lediglich in 13 % der Fälle wird
ein Defizit und in 7 % ein Überangebot vermerkt.
Bei großen Wohnungen (mehr als 80 m2)
besteht im Verhältnis zur Nachfrage in 45 %
der Kommunen ein Defizit und in 22 % der
Fälle wird ein Überangebot beklagt. Nur in
jedem dritten Fall (33 %) wird das Angebot
an großen Wohnungen als nachfragegerecht eingeschätzt. Der Mietpreis der im
Rahmen von Kooperationen mobilisierten

Wohnungen liegt in der Regel (mit Abweichungen von +/-7 %) gleichauf mit demjenigen vergleichbarer Sozialwohnungen.
22 % liegen unterhalb, aber immerhin 18 %
oberhalb des Mietniveaus vergleichbarer
nicht gebundener Wohnungen.
4.3.3 Zieleffizienz
Eine Kumulation der qualitativen Merkmale (Wohnungsgröße, Ausstattung, Lage,
Mietpreis) je Wohnung würde zu folgendem Ergebnis führen: Nur ein Bruchteil des
mobilisierten Kontingentes wäre als optimal einzuschätzen. Wohnungsgröße, Miethöhe und Ausstattung der Wohnungen verursachen die größten strukturellen Mängel
innerhalb des mobilisierten Kontingentes.
Um einen Eindruck von der Gesamtbeschaffenheit des im Rahmen der Kooperation vereinbarten Wohnungsbestandes zu
erhalten, wurde folgender Indikator gebildet:
Optimal bestimmtes Belegungkontingent
Zur Bildung dieser Variablen mussten folgende Merkmale gleichzeitig erfüllt sein: die
Mehrheit der Wohnungen muss in etwa der
Ausstattungsstruktur des gesamten Mietwohnungsbestandes am Ort entsprechen
und etwa gleichmäßig über die Stadt und
einzelne Stadtteile verstreut sein und eine
teils/teils bis gute Erreichbarkeit zur Stadtmitte oder zu den jeweiligen Stadtteilzentren
aufweisen und mehrheitlich in sozial intakten Wohngebieten liegen, und die Mieten für
diese Wohnungen dürfen nicht höher als
für Wohnungen vergleichbarer gebundener
oder nicht gebundener Wohnungen sein.
Zusätzlich muss der Anteil kleinerer, mittlerer und großer Wohnungen im Verhältnis zur
Nachfrage ausreichend vorhanden sein.

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

Dieses so definierte optimal bestimmte Belegungskontingent kann lediglich für 5,6 %
der Kommunen mit Kooperation ausgewiesen werden.
In drei von vier Kommunen (75 %) mit Kooperation können zusätzlich zum vorhandenen gebundenen Wohnraum Belegungsmöglichkeiten im Bestand mobilisiert werden. Der eigentliche Erfolgsmaßstab der
Kooperation ist aber nicht allein der Umfang der mobilisierten Belegungsmöglichkeiten, sondern die dadurch tatsächlich ermöglichten Wohnungsvermittlungen. Im
Schnitt können die im Rahmen der Kooperation erhaltenen Wohnungen zu 84 % mit
der/den als vorrangig definierte(n) Zielgruppe(n) belegt werden.
Für eine mangelnde Ausschöpfung werden
erwartungsgemäß von den Befragten insbesondere Diskrepanzen zwischen dem Wohnungsangebot und der -nachfrage sowie
ein zu hoher Mietpreis benannt. So besteht
eine unzureichende Bedarfsgerechtigkeit
des Kontingentes darin, dass es an ausreichend kleinen und großen, gleichzeitig aber
preisgünstigen Wohnungen im Bestand der
Wohnungsunternehmen mangelt. Andererseits – dies wird aus den in den Fallstudien geführten Expertengesprächen deutlich
– werden auch von den Wohnungsunternehmen nicht alle Bewerber akzeptiert, z.B.
weil sie nicht die entsprechenden Kautionen oder den Genossenschaftsanteil aufbringen können.
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4.3.4 Reibungsverluste und
Lösungsansätze
Eine unzureichende Bedarfsgerechtigkeit
des Belegungskontingentes führt zu
Hemmnissen und Reibungsverlusten in der
alltäglichen Kooperationspraxis: In jeder
zweiten Kommune werden Diskrepanzen
zwischen Wohnungsangebot und Wohnungsbedarf (51 %) sowie in 31 % der Fälle
Mängel in der Wohnungsqualität (Alter,
Ausstattungsgrad und Zustand der Wohnungen und Gebäude) als Schwierigkeit angegeben.
Reibungsverluste resultieren allerdings
nicht allein aus einer unzureichenden Bedarfsgerechtigkeit des mobilisierten Kontingentes, sondern auch aus den Belegungsrichtlinien selber. In Gotha lassen
sich diese Restriktionen exemplarisch
nachzeichnen. In diesem Fall können die
Belegungsmöglichkeiten nicht voll ausgeschöpft werden, weil die entsprechenden
Bemessungsrichtlinien zur Erlangung eines
Wohnberechtigungsscheines nicht mit den
angebotenen und nachgefragten Wohnungen im mobilisierten Kontingent korrespondieren. So befinden sich im Kontingent zahlreiche Dreizimmerwohnungen
mit einer Wohnfläche von durchschnittlich
61,5 m2, die aufgrund der im Verhältnis zur
Zahl der Zimmer geringen Wohnfläche von
Zweipersonenhaushalten, weniger jedoch
von Dreipersonenhaushalten nachgefragt
werden. Für einen Zweipersonenhaushalt

Abbildung 40
Ausschöpfungsquote
des vereinbarten
Wohnungsbestandes
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(15)
In Gotha können die vereinbarten Belegungsmöglichkeiten nur
an Wohnberechtigte vergeben
werden, deren Einkommen nach
§ 8 Thüringer Belegungsrechtsgesetz die sich aus § 25
II. WoBauG ergebende Einkommensgrenze um nicht mehr als
20 % übersteigt, in besonderen
Fällen kann die Grenze auch um
40 % bzw. nach § 5 Thüringer
Belegungsrechtgesetz auch um
60 % überschritten werden. Für
die
belegungsgebundenen
Wohnungen der Wohnungsbaugenossenschaft Gotha e.G. wurde generell die mögliche Überschreitung von 60 % vereinbart.
In ihrem Wohnungsbestand gibt
es allerdings einige sanierte
Wohnungen, die die vom Sozialamt des Landratsamtes Gotha
festgesetzte zulässige Warmmiete von 10,55 DM/m2 Wohnfläche überschreiten. Zwar gibt
es für diese Wohnungen Bewerber, nicht jedoch solche, die
noch innerhalb der zulässigen
Einkommensgrenzen liegen. In
der Folge entsteht ein vermietungsbedingter Wohnungsleerstand. Für einen Belegungstausch mit einer preisgünstigeren Wohnung, der sich zunächst als ein Ausweg anbietet,
ist jedoch zunächst eine Freistellung von der Belegungsbindung zu beantragen. Zwar praktiziert die Stadtverwaltung Gotha
zur Zeit eine großzügige Handhabung der Freistellung, dennoch entstehen dem Unternehmen Gebühren in Höhe von bis
zu 1 000 DM pro Wohnung. Bei
der Berechnung der Gebühren
orientiert sich die Verwaltung an
der Verwaltungskostenordnung
für Thüringen, wonach sich die
Gebühren für eine Genehmigung der Freistellung in einem
Kostenrahmen von 20 DM bis
2 000 DM bewegen können.
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sind diese Wohnungen jedoch nach den Bemessungsrichtlinien sowohl von der zulässigen Zahl der Zimmer als auch von der zulässigen Wohnfläche her zu groß. Im Gesetz
ist zwar eine Geringfügigkeitsklausel für ein
Überschreiten der Wohnfläche um 5 % vorhanden, deren Anwendung jedoch einer
gesonderten Genehmigung bedarf und daher kostenpflichtig ist. Soll ein Nichtausschöpfen des Kontingentes aufgrund mangelnder Nachfrage verhindert werden,
müssen für diese Sondergenehmigung Kosten seitens des Wohnungsunternehmens
in Kauf genommen werden. Sowohl für die
kooperierenden Wohnungsunternehmen
als auch für die kommunale Verwaltung
stellen diese Richtlinien ein bürokratisches
Hemmnis in der Kooperationspraxis dar.
Auch aus der Festsetzung einer Höchstgrenze für die Übernahme der Mietzahlung
resultiert unter anderem die Schwierigkeit,
vorgegebene Benennungsfristen für einen
Wohnungsbewerber einzuhalten.15
An den Verfahrensregeln zur quantitativen
Bestimmung des Wohnungskontingentes
ist nur wenig Kritik geäußert worden: In
13 % der Kommunen wurde die Schwierigkeit, vorgegebene Benennungsfristen einzuhalten, in 5 % die Nichteinhaltung festgelegter Quoten und in 4 % die Intransparenz
des Auswahlverfahrens derjenigen Wohnungen, die zur Belegung angeboten werden, kritisiert.
Zu bedenken bleibt, dass bei Regelungen,
deren Bezugsgröße die Fluktuationsrate im
Bestand ist, es von der Umzugshäufigkeit
der Mieter abhängt, wann und wie oft eine
Option tatsächlich ausgeübt werden kann.
Je höher die Flukutationsrate im Bestand,
desto größer ist das Wohnungskontingent.
Da die Fluktuationsraten im Bestand in der
Regel mit den Wohnungsmarktzyklen korrelieren, bleibt die Frage offen, in welchem
Umfang Wohnraum in Phasen der Anspannung, in denen die Fluktuationsraten sinken, mobilisiert wird. Immerhin wurde in
jeder zehnten Kommune (12 %) die Aussage, dass insbesondere in Zeiten eines angespannten Wohnungsmarktes Kooperationen nicht funktionieren, da Wohnungsunternehmen für ihre eigenen Wohnungsbewerber sorgen müssen, als zutreffend, in
41 % der Kommunen als teils/teils und in
47 % der Kommunen als nicht zutreffend
bezeichnet.
Ein Auswahlverfahren im System der Freimeldungen der Wohnungen – wie in Leipzig eingesetzt – könnte das Kontingent opti-

mieren: Die freigezogenen Wohnungen
werden mit einem entsprechenden Belegungs-Datenpool abgeglichen. Seit 1991
werden diejenigen Wohnungen, die in die
Belegungsvereinbarung der Kooperationen
einbezogen werden, von der Kommune
ausgewählt. Innerhalb einer Woche meldet
das Wohnungsunternehmen alle in seinem
Bestand freigezogenen und freiwerdenden
Wohnungen. Die Stadt bestimmt, für welche Wohnungen die Belegungsbindungen
nicht gelten. Damit Konzentrationen vermieden werden und ein Ausgleich zwischen
Angebot und Wohnungsnachfrage hergestellt werden kann, wird in Abhängigkeit
der vorausgegangen Belegungen und über
eine Gegenüberstellung mit der Wohnungssuchendenstatistik die gemeldete
Wohnung entweder einbezogen oder nicht
einbezogen. Der Vorteil dieses Auswahlverfahrens im Zuge der Freimeldungen wird in
der Möglichkeit gesehen, flexibel und zeitnah auf die Entwicklung der Wohnungsnachfrage reagieren zu können. Nach Angaben des Amtes für Wohnungswesen
konnten die festgelegten Bindungen (insgesamt 5 500 in 1996) zu 90 % mit der Zielgruppe belegt werden.
Ähnlich wird in Wiesbaden verfahren: Die
freiwerdenden Wohnungen16 werden von
den Wohnungsgesellschaften an die Wohnungsvermittlungsstelle – die ein Vorschlagsrecht über mindestens 50 % dieser
Wohnungen erhält – gemeldet. Bei der Verteilung der Belegungsrechte wird von der
Stadt die Ausgewogenheit hinsichtlich
Lage, Größe und Qualität berücksichtigt.
Anhand einer rückblickenden Verständigung über die Wohnungsmarktsituation ermittelt in Duisburg eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe (sog. „Maklerrunde“) monatlich den zukünftigen Wohnraumbedarf
hinsichtlich der Ausstattung, Größe und der
örtlichen Lage und trifft eine entsprechende Auswahl unter den freigemeldeten Wohnungen.
Um eine höhere Bedarfsgerechtigkeit der
Belegungsmöglichkeiten zu erzielen ist in
Leipzig – vor dem Hintergrund steigender
Mieten und einer absehbaren Verengung
des unteren Marktsegmentes – eine wesentliche Zielerweiterung der Kooperation
in einer gemeinsamen Willenserklärung
(als Vertragsanhang) der Stadt Leipzig und
des kommunalen Wohnungsunternehmens niedergelegt worden. Im wesentlichen wurde eine freiwillige Mietpreisbegrenzung vereinbart, d.h. das Wohnungs-
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unternehmen verpflichtet sich in Abhängigkeit vom Bedarf dauerhaft Wohnungen
im unteren Preissegment für bestimmte
Mietergruppen vorzubehalten. Die Lage
und Anzahl dieser Wohnungen ist allerdings nicht genau fixiert. Nach Aussage der
LWB wird diese Regelung – bei einem bislang noch relativ „entspannten“ Mietwohnungsmarkt – nicht als Knebelung empfunden. Für eine Beurteilung der Wirksamkeit
dieser Regelung wird sich eine Änderung
der Wohnungsmarktlage als Prüfstein erweisen.
In jeder fünften Kooperation (21 %) ist der
Tausch einer belegungsgebundenen gegen
eine nicht belegungsgebundene Wohnung
vereinbart, um das Kontingent zu verändern und dem Bedarf anzupassen. Ganz
unkompliziert ist dieses Verfahren allerdings nicht. So wird in Gotha von der Wohnungswirtschaft bemängelt, dass zunächst
eine Freistellung von der Belegungsbindung zu beantragen ist, die mit einem hohen Verwaltungsaufwand und Kosten für
das Unternehmen verbunden ist. Letztendlich resultieren diese als bürokratisch gewerteten Hemmnisse in der Kooperationspraxis offensichtlich daraus, dass zum Teil
nicht (mehr) nachfragegerechte Wohnungen mit einer Belegungsbindung versehen
wurden und die gesetztlichen Rahmenbedingungen keine für die Unternehmen annehmbare Flexibilität in der Anpassung von
belegungsgebundenem Bestand an die
Wohnungsnachfrage zulassen.
Bezüglich der Lösungsmöglichkeiten zur
adäquateren Bestimmung des Kontingentes wurden die Befragungsteilnehmer nicht
befragt. Zusammengefasst könnten eine
permanente Bedarfsermittlung der Gemeinde
(Wohnungsmarktbeobachtung,
Auswertung der Wohnungsvermittlungsstatistik/-suchendenstatistik) oder Einwirkungsmöglichkeiten auf das Bestandsangebot (Tausch von Belegungsbindungen, Belegungskonzepte u.a.) oder auch eine effizientere Belegung strukturelle Defizite des
Wohnungskontingentes vermindern helfen.
4.4 Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse bei der Wohnungsbelegung
Zielgruppen der Kooperationen sind in der
Regel allgemein WBS-Berechtigte. Betrachtet man die in der Befragung benannten
Kriterien bei der Wohnraumvergabe, zeigt
sich dabei folgende Rangfolge: Entspre-
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chend den Zielgruppen der Kooperation
spielen bei der Wohnraumvergabe situative
Kriterien (Nennungen: 95 % unmittelbar
von Wohnungslosigkeit bedroht, 95 % aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen, 93 %
unzumutbare aktuelle Wohnverhältnisse
und 89 % potenziell von Wohnungslosigkeit bedroht) eine vorrangige Rolle. Fast
gleichwertig zu den situativen Kriterien
wird aber auch auf die potenzielle Integrationsfähigkeit des Bewerbers geachtet: Das
(vermutete) Konfliktpotenzial bei der Integration in die Hausgemeinschaft (93 %), die
(vermutete) Zuverlässigkeit bei der Erfüllung vertraglicher Pflichten (92,5 %) und
der (vermutete) besondere Beratungs- und
Betreuungsbedarf aufgrund sozialer Integrationsprobleme (88 %). Weitere, relevante Vergabekriterien betreffen die sozioökonomische Situation des Haushalts: Einkommenshöhe (86 %), (vermutete) besondere bauliche Voraussetzungen aufgrund
von Alter, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung (86 %), Haushaltsgröße und -struktur (83 %), Einkommenssicherheit (77 %)
oder auch die jeweilige Warte- bzw. Registrierzeit (70 %).
4.4.1 Belegungsverfahren
In jeder dritten Kommune wird der Gemeindeverwaltung ein Benennungsrecht
(31 %) für den zukünftigen Mieter und/oder
ein Besetzungsrecht in Sonderfällen (28 %)
eingeräumt. Folgende Rechte sind hinsichtlich der Belegung für den Vermieter eingeräumt: Im Rahmen jeder dritten Kooperation (67 %) kann der Vermieter den Wohnungsbewerber im Einzelfall ablehnen,
wenn zu erwarten ist, dass die mietvertraglichen Regelungen nicht erfüllt werden
können. In jeder zweiten Kooperation verfügt er über die Auswahl unter den Berechtigten, die die vereinbarten Kriterien erfüllen, und in 38 % der Fälle kann er eine in die
Vereinbarung einbezogene Wohnung frei
belegen, wenn innerhalb der vereinbarten
Belegungsfrist kein Bewerber benannt wird.
In unseren Fallstudien liegt das Vorschlagsrecht für die Wohnungsbewerber zumeist
bei der kommunalen Verwaltung. In der Regel wird bei der Benennung von Bewerbern
auf die Bonität, d.h. auf ihre potenzielle
Einhaltung mietvertraglicher Pflichten geachtet.
Sofern ein WBS vorliegt, können die Wohnungsunternehmen in Dessau und Gotha
die Mieter für die vereinbarten Wohnungs-

(16)
Es werden Wohnungen gemeldet, die nach Auslaufen der Sozialbindung nicht mehr öffentlich
gefördert sind und an denen
Belegungsrechte Dritter (Land,
Betriebe etc.) nicht bestehen.
Hiervon ausgenommen sind
Wohnungen, für die im Rahmen
von Fördermodellen erneut Bindungen vereinbart werden.
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Abbildung 41
Belegungsverfahren und Probleme in den Fallstudien
Belegungsverfahren

Problem
Häufige Ablehnung des Bewerbers durch
Wohnungswirtschaft

Dessau

WU wählt Mieter mit WBS aus; vorrangig versorgt werden
HH mit besonderer Dringlichkeit aus AK Wohnhilfe

Gotha

WU wählt Mieter mit WBS aus, Sonderregelung:
Einkommensgrenze um 60% erhöht

Leipzig

Amt macht Vorschlag; WU muss bei Auswahl Dringlichkeit
berücksichtigen; durch hohe fluktuationsbedingte Leerstände modifizierte Wohnungsvergabe: WU kann Mietvertrag abschließen, ohne dass eine Benennung des
Mieters vorhergeht; schwierig vermittelbare HH werden
über AG gesondert vermittelt

Duisburg

entweder in Absprache mit WU oder Dreier-Vorschlag
durch Stadtverwaltung

Duisburg

Versorgung schwieriger Problemfälle durch „Maklerrunde“;
Absicherung Mietzahlungsfähigkeit und soziale Betreuung

Nürnberg

WoAmt macht Vorschlag an WU nach
Dringlichkeit; Sozialamt hat die schwierigen Fälle und
vermittelt eher an private Eigentümer

WU lehnen häufig Bewerber mit hoher Dringlichkeit ab, zumeist Wohnungslose; Bewerberkartei
des Wo-Amtes nicht gepflegt, so dass aus Vorschlag häufig keine Bewerber übrigbleiben

Wiesbaden

Amt macht Dreier-Vorschlag; auf Mietvertragsfähigkeit
wird geachtet; WU können Mieter aus eigenem Bestand
vorschlagen, um eigene Versorgungsprobleme abzubauen
und Belegungsstruktur zu beeinflussen

Häufige Ablehnung von Mietern; WU meinen,
dass sie nur problematische Mieter erhalten

Marburg

Stadt schlägt Bewerber vor

Brühl

Bewerber alle beim WU gemeldet; WU wählt aus, keine
Dringlichkeitsliste, aber Dringlichkeit wird berücksichtigt

Beispiel Wiesbaden: Benennungsrecht
der kommunalen Verwaltung
Die Stadt nimmt die Auswahl ihrer Belegungsvorschläge aus dem Kreis der bei
ihr registrierten Wohnungssuchenden vor. Innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Freimeldung werden von der Stadt mindestens drei Bewerber zur Auswahl benannt, verstreicht diese Frist ungenutzt, können die Wohnungsunternehmen – bei Anrechnung auf die Belegungsquote – die Wohnung frei
belegen. Die Stadt benennt nur Bewerber, bei denen zuvor die erforderlichen
Voraussetzungen (persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse) sowie die
„Mietwilligkeit“ geprüft wurden, so dass anzunehmen ist, dass sie ihren Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nachkommen werden. Sind die Wohnungsunternehmen nach sachgerechter Prüfung der Auffassung, dass von der Stadt
vorgeschlagene Bewerber besondere Risiken und soziale Belastungen für das
direkte Wohnumfeld der zu belegenden Wohnung darstellen, können sie im
Einzelfall die vorgeschlagenen Berwerber begründet ablehnen. In diesen Fällen
wird die Stadt innerhalb von weiteren zwei Wochen einen Ersatzvorschlag unterbreiten.
Die Wohnungsgesellschaften haben durch einige nicht vertraglich geregelte
Absprachen die Möglichkeit, auf die Belegungsstruktur im eigenen Bestand
Einfluss zu nehmen. Sie können dem Wohnungsamt für die freigemeldeten
Wohnungen Mieter aus dem eigenen Bestand oder ihnen bekannte Wohnungssuchende vorschlagen, begründet mit dem Abbau von Über- bzw. Unterbelegung, einer unangemessenen Wohnungsqualität oder der Verbesserung
der Mieterstruktur. Nach Aussagen der Interviewpartner finden diese Vorschläge weitestgehend Berücksichtigung. Darüber hinaus weisen die Wohnungsgesellschaften im Vorfeld, in der Regel bei der Freimeldung, auf eventuell bestehende problematische Konstellationen oder Konfliktsituationen, die sich aus
der Mieterstruktur ergeben, hin. In aller Regel wird diesen Empfehlungen bei
der Vermittlung gefolgt. Sogenannte „Risiko-Vermittlungen“ – Vermittlungsvorschläge, die aufgrund ihrer bisherigen Wohnbiographie erhöhte
wohnungswirtschaftliche oder soziale Risiken erkennen lassen –werden mit
den zuständigen Stellen abgestimmt. Gegebenenfalls wird eine öffentlich rechtliche Einweisung auf Probe vorgenommen.

Reibungsverluste durch hohen Aufwand bei der
Belegung; Schwierigkeit, Benennungsfristen
einzuhalten; zu häufige Ablehnung der Bewerber

bestände frei auswählen. Ein weiteres Beispiel zeigt die Belegungspraxis eines kommunalen Wohnungsunternehmens in Marburg: Hier wird bewusst auf Dringlichkeitslisten und Vorrangregelungen verzichtet,
um in einzelfallbezogener Entscheidung
die Flexibilität in der Wohnungsbelegung
zu erhöhen. In München, Bielefeld, Berlin
und Bremen erfolgt die Wohnungsvergabe
und Mieterauswahl eigenverantwortlich
durch die Vermieter. Nach Mietvertragsabschluss wird die Kommune über Lage, Größe und Ausstattung der Wohnung informiert.
In anderen Fällen meldet der Vermieter das
Freiwerden einer Wohnung an die Kommune unter Angabe von Informationen zur
Wohnung. Daraufhin schlägt die zuständige kommunale Stelle drei Bewerber vor,
von denen das Wohnungsunternehmen einen Kandidaten auszuwählen hat. Zur Sicherstellung einer ausgewogenen Mieterstruktur sichern die zuständigen Stellen auf
kommunaler Seite eine angemessene Bewerberauswahl zu.
Im Schnitt wird jeder fünfte Bewerber nach
eigenen Aussagen der Wohnungsunterneh-
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men abgelehnt. Die Gesellschaften sehen
sich mit dem Problem konfrontiert, dass sie
nur noch „problematische“ Mieter bekommen. Deutlich wurde in den Gesprächen
mit den Interviewpartnern aus den Wohnungsunternehmen, dass bei der Vermietungsentscheidung allerdings eher subjektive Kriterien des Mitarbeiters eine Rolle
spielen. Die Priorität liegt bei der Sicherung
weitestgehend intakter Nachbarschaften;
in Abhängigkeit vom jeweils verfügbaren
Wohnraum und der umgebenden Nachbarschaft – nur wenn ein integrationsfähiger
Bestand gefunden wird – wird ein (vermuteter) Problemmieter untergebracht.
Zur Skizzierung gegensätzlicher Belegungsverfahren – dem Benennungsrecht der
kommunalen Verwaltung einerseits und
einer relativen „Belegungsautonomie“ des
Vermieters andererseits – im Folgenden
zwei Praxisbeispiele aus Wiesbaden und
Leipzig.
4.4.2 Belegungsgremien und
-kommissionen
Im Rahmen von Kooperationen sind in
53 % der Kommunen spezielle Gremien,
Kommissionen, „Runde Tische“, Arbeitsgruppen oder ähnliche Kommunikationsund Informationsrunden eingerichtet worden. Die Funktionen dieser Gremien konzentrieren sich insbesondere auf Koordinationsaufgaben und die Klärung von Einzelfällen bei der Wohnraumvergabe. Weniger
als die Hälfte beschäftigen sich mit konzeptionellen Aufgaben wie der Erarbeitung von
Leitlinien zur Wohnungsbelegung (47 %),
der Organisation und Einsatzplanung
wohnraumbegleitender Hilfen (33 %) oder
der Erarbeitung von quartiersbezogenen
Struktur- und Sanierungskonzepten (22 %).
Um zu vermeiden, dass einige schwer zu
vermittelnde Wohnungsbewerber stets von
den Wohnungsunternehmen abgelehnt
werden und auf den Wartelisten „verhungern“, sind in einigen Kommunen zusätzliche Arbeitsgemeinschaften gebildet worden, die sich um eine gezielte Wohnraumversorgung dieser Haushalte bemühen und
die über die Organisation sozialer Betreuung oder von Ausfallbürgschaften Vorbehalten der Vermieter entgegenwirken. Oftmals übernimmt ebenso eine in Anlehnung
an das Fachstellenkonzept eingerichtete
Organisationseinheit im kommunalen Amt
diese vermittlungsfördernden Aufgaben.
Die Notwendigkeit solcher Vereinbarungen
– wie auch die Arbeitsgemeinschaften
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Beispiel Leipzig:
Relative „Vermieterautonomie“
Bei der Wohnraumvergabe ist das kommunale Wohnungsunternehmen (LWB)
verpflichtet, die entsprechenden Dringlichkeitsstufen zu beachten. Bei mehreren
Bewerbern um eine Wohnung erhält derjenige Wohnungssuchende Vorrang, der
die höchste Dringlichkeitsstufe vorweisen kann. Das Amt für Wohnungswesen
hat lediglich ein Vorschlagsrecht. Wird nicht sofort eine Wohnung gefunden, wird
der Wohnungssuchende in die Datei der Wohnungsgesellschaft aufgenommen
und benachrichtigt, wenn etwas Passendes gefunden wurde.
Die LWB ist verpflichtet, sowohl die Gründe für eine Ablehnung als auch den
Abschluss eines Mietvertrages mit einem WBS-Inhaber mitzuteilen. Ein Mietverhältnis muss nicht eingegangen werden, wenn nicht sichergestellt werden kann,
dass die Miete aufgebracht werden kann oder schwerwiegende Pflichtverletzungen des Bewerbers in der Vergangenheit dazu geführt haben, das vorgehende
Mietverhältnis durch Kündigung zu beenden.
Zur Kontrolle der Einhaltung des Verfahrens zur Wohnungsvergabe sind gemäß
Kooperationsvertrag regelmäßige Quartalsberichte (Kündigungen, freigezogene
Wohnungen, neu abgeschlossene Mietverträge) der einzelnen Niederlassungen
der LWB vorgesehen. Hohe fluktuationsbedingte Leerstände bei der LWB haben
in Übereinstimmung mit dem Amt für Wohnungswesen zu einer modifizierten
Vergabepraxis geführt. Sei dem 1. Juli 1997 kann die Gesellschaft Mietverträge
abschließen, ohne dass eine „Benennung“ des Mieters durch die Stadtverwaltung vorhergeht, sie muss allerdings ihre „Meldepflichten“ gegenüber dem Amt
für Wohnungswesen einhalten.
Der beschriebene Wohnungsvergabemechanismus ist ein dauerndes Konfliktthema zwischen Wohnungsunternehmen und Gemeinde. Insbesondere der bei
der LWB anfallende hohe Aufwand bei Neubelegung und Mieterwechsel, aber
auch Differenzen hinsichtlich der Ausübung der Belegungsrechte führen zu
Reibungsverlusten. Neben der Schwierigkeit, vorgegebene Benennungsfristen
einzuhalten, bemängelt das Amt für Wohnungswesen eine zu häufige Ablehnung
benannter Wohnungsbewerber durch die LWB.

selbst – sind allerdings von den jeweiligen
Marktentwicklungen abhängig. Unter dem
Druck der geringen Zugangschancen sozial
benachteilgter Haushalte zum Wohnungsmarkt sehen sich auch die öffentlichen und
freien Träger der Wohlfahrtspflege zur gemeinsamen Gesamtplanung mit der Kommune gezwungen. Als ein Problem hat sich
in diesem Zusammenhang die Überforderung des Ehrenamtes und der Mangel an finanziellen Mittel herauskristallisiert. Einige
der ursprünglich eingerichteten Arbeitsgruppen bzw. FachAGs haben ihre Arbeit
nach und nach vermindert.
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Abbildung 42
Informations- und
Kommunikationsrunden

4.4.3 Sonderproblem: Konzentration
von Haushalten mit sozialen
Problemlagen
In zwei von drei Kommunen (67 %) wird
eine zunehmende Konzentration von Problemfällen in den im Rahmen der Kooperation vereinbarten Wohnungsbeständen angesprochen. Gleichwohl werden von den
Befragungsteilnehmern eine gezielte Belegungssteuerung (27 %) oder die Vermeidung von Segregationserscheinungen im
Quartier (29 %) nicht als Kooperationsziele
mit hoher Priorität benannt.

In der Kooperationspraxis kommt der gemeinsamen Belegungssteuerung nur eine
mäßige Bedeutung zu: In nur gut jeder dritten Kooperation (37 %) werden Einzelfälle
bei der Wohnraumvergabe unter den Kooperationspartnern diskutiert, in nur jeder
vierten Kooperation (25 %) werden Leitlinien zur Wohnungsbelegung erarbeitet
und/oder die Wohnraumvergabe (25 %) koordiniert. Trotz hoher angegebener Reibungsverluste durch eine unzureichende
Belegungssteuerung wird nur von 44,5 %
der Kommunen eine koordinierte Bele-
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gungssteuerung als Voraussetzung für eine
erfolgreiche Kooperation angegeben. Im
einzelnen werden genannt: die Erstellung
eines Belegungskonzeptes (36 %) und die
Bildung
einer
Belegungskommission
(15 %). Erwartungsgemäß ergibt sich aus
der Sicht der Kooperationspartner eine unterschiedliche Gewichtung dieser Instrumente:
 Die Belegungssteuerung durch die Erstellung eines Belegungskonzeptes und/
oder Bildung einer Belegungskommission
erhält bei den Gemeindeverwaltungen mit
49 % bzw. 19 % der Nennungen ein noch
mittleres Gewicht. Fallstudien (z.B. Duisburg) belegen, dass zunehmend auch von
der örtlichen Politik die Forderung an die
Verwaltung gestellt wird, Leitlinien für eine
Wohnungsbelegung oder ein Belegungskonzept zu erstellen, um der (weiteren)
räumlichen Konzentration von sogenannten Problemfällen entgegenzuwirken.
 Bei der Wohlfahrtspflege wird der Belegungssteuerung durch diese Instrumente
ein ähnliches Gewicht beigemessen (47 %/
24 %). Sie sind eher selten an einer gemeinsamen Belegungssteuerung der Kooperationspartner beteiligt – unter anderem wird
von Seiten ihrer Kooperationspartner vermutet, dass sie lediglich die Einflussmöglichkeit nutzen, um ihre eigenen Zielgruppen vorrangig mit Wohnraum zu versorgen,
andererseits will man die Zahl der Beteiligten bei der Belegungssteuerung möglichst
überschaubar halten.
 Bei den kommunalen Wohnungsunternehmen überrascht das Antwortverhalten.
Zwar wurde die Konzentration von Problemfällen als das größte Problem in der
Kooperationspraxis benannt, der Belegungssteuerung durch die beiden Instrumente wird dennoch ein eher geringes
(31 %/10 %) Gewicht beigemessen.
Von allen Interviewteilnehmern wird eine
zunehmende Konzentration von „Problemhaushalten“ in einzelnen, überwiegend
dem preiswerten Marktsegment zuzurechnenden, Wohngebieten beobachtet. Das
gleiche gilt für ältere Bestände in weniger
attraktiven Lagen, vor allem aber geraten
die Sozialwohnungsbestände in Großsiedlungen unter Druck. In einigen west- und
ostdeutschen Kommunen wird zudem festgestellt, dass sich die Bewerberstruktur zunehmend „verschlechtert“ hat, d.h. dass
sich der Anteil der Wohnungssuchenden
mit sozialen Auffälligkeiten und mit finanziellen Problemen erhöht hat. Oftmals lie-
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Leipzig:
Arbeitsgemeinschaft „Recht auf Wohnen“
Die Arbeitsgemeinschaft „Recht auf Wohnen“ ist ein Zusammenschluss gemäß
§ 95 des Bun-dessozialhilfegesetzes. Die Grundlagen für die in der AG zusamenarbeitenden Vereine, Ämter, Kirchengemeinden und Einzelpersonen bilden die
entsprechenden Rechtsvorschriften. Das verbindende Hauptziel aller Mitglieder
ist die Verhinderung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit. Weitere Ziele sind
die regelmäßige vereins- und ämterübergreifende Zusammenarbeit, eine Beurteilung und Verfassung von Stellungnahmen zum Problem der Wohnungslosigkeit in Leipzig sowie die Einflussnahme auf die Verteilung der vom Amt für
Wohnungswesen bereitgestellten Wohnungen. Die zu versorgende Zielgruppe
bestimmt sich durch die durch die Mitglieder der AG repräsentierten Sachgebiete. Der Koordinierungsrat der AG ist beauftragt, den monatlichen Gesamtbedarf
an Wohnraum der in der AG vertretenen Vereine u.a. entgegenzunehmen und an
das Amt für Wohnungswesen weiterzumelden. Er übernimmt die Koordination
und entscheidet über die Vermittlung des jeweils für die AG zur Verfügung stehenden Wohnraums. Die einzelnen Träger der AG legen dem Koordinierungsrat
bei Anspruch auf Wohnraum ihre jeweiligen Betreuungskonzepte mit Personalschlüssel zur Kenntnisnahme vor. Die Personen, für die ein Anspruch auf Wohnraum beim Koordinierungsrat angemeldet wird, müssen beim anmeldenden Träger im Betreuungsprozess stehen. Aus dem Antrag geht hervor, welche der drei
Wohnformen (Einzelwohnung, betreute Einzelwohnung, betreute Wohnprojekte)
in Frage kommt.
Duisburg:
Ämterübergreifende Arbeitsgruppe
Auf Initiative des Amtes für Wohnungswesen wurde vor zehn Jahren die sogenannte „Maklerrunde“ eingerichtet. Die Maklerrunde ist eine ämterübergreifende
Institution zur Versorgung schwieriger Problemfälle, die im alltäglichen
Wohnungsvermittlungsgeschäft keine reellen Chancen besitzen. Durch die Einbeziehung mehrerer Stellen wird eine schnelle und unbürokratische Klärung von
Einzelfällen ermöglicht.
Leipzig:
Arbeitsgruppe im Rahmen der Kooperation
Eine vertraglich vereinbarte, paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe – ursprünglich zur Versorgung der nicht von der LWB versorgten Haushalte gegründet – hat die Funktion, Leitlinien zur Wohnungsbelegung zu erarbeiten, Einzelfälle bei der Wohnraumvergabe zu klären und die Wohnraumvergabe und
Organisation zu koordinieren. Für jeden Stadtteil nimmt ein Sachbearbeiter und
ein Sozialarbeiter der Kommune sowie ein Sozialarbeiter des Wohnungsunternehmens an dieser Arbeitsgruppe teil. Darüber hinaus existiert aufgrund eines
großen Problemdrucks (Mietschulden auf hohem Niveau) ein informeller Arbeitskreis, der sich mit den jeweils spezifischen Problemen auseinandersetzt. Über
die paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe sollen vor allem Haushalte versorgt werden, die Dringlichkeitsstufe eins vorweisen, vom Amt für Wohnungswesen als „schwierig vermittelbar“ eingeschätzt werden, über die Arbeitsgemeinschaft „Recht auf Wohnen“ benannt wurden, die nach Ablauf der Gültigkeit ihres
WBS nicht mit Wohnraum versorgt wurden oder die Dringlichkeit zwei bis vier
vorweisen können und sich nachgewiesenermaßen um Wohnraum bemüht haben. Kommt die Arbeitsgruppe zu keiner Einigung, hat das Amt für Wohnungswesen das Benennungsrecht für diesen Haushalt. Von etwa 5 000 Belegungsvereinbarungen/-bindungen sind in nur zwei Fällen das Besetzungsrecht der
Kommune ausgeübt worden, und nur 40 Fälle galten in der Diskussion als strittig.

gen die Probleme außerhalb des Belegungsverfahrens; von den ostdeutschen Interviewpartnern wurde eine mangelnde Attraktivität der Großsiedlungen, die Suburbanisierung und der Fortzug einkommensstärkerer Haushalte, sowie ein nach wie vor
schlechter Ausstattungsstandard für einen
selektiven Zuzug einkommensschwacher
Haushalte verantwortlich gemacht.
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Abbildung 43
Wohnungsbelegung:
Steuerungs- und
Abstimmungsprobleme

Von den westdeutschen Interviewpartnern
wird in den aus der Bindung gefallenen
bzw. fallenden Wohnungen des ersten Förderwegs, die zum Teil räumlich in direkter
Nachbarschaft zum Bestand des ersten Förderwegs liegen, ein Potenzial für heterogene soziale Strukturen im Stadtteil gesehen. Hier besteht die Möglichkeit des Bezugs durch Haushalte mit Einkommen, die
über der Einkommensgrenze des § 25
II. WoBauG liegen. Häufig haben diese Bestände aber keine gute und zeitgemäße
Ausstattungsqualität. Um dieses Potenzial
nutzen zu können, müsste über eine gezielte Investitionstätigkeit eine zusätzliche Anziehungskraft für die Durchschnittsnachfrage entwickelt werden, denn: Ein schlechtes Wohnungsangebot und Sozialverträglichkeit und funktionsfähige Nachbarschaften schließen sich aufgrund von Segregationstendenzen aus. Von daher sollten die
Kooperationen mit Bestandspflege und
Modernisierung gekoppelt sein. Aus Sicht
einer Mehrzahl der Interviewpartner aus
den kommunalen Verwaltungen sind den
wohnungswirtschaftlichen und administrativen Bemühungen um eine ausgleichende Belegungssteuerung – vor dem Hintergrund sozialer Abstiegsrisiken, Arbeitsmarktrisiken, einer Zunahme prekärer Lebenslagen und einseitiger Bewerberstrukturen – enge Grenzen gesetzt. Damit ist
aber auch das Leitbild einer sozialen Mischung im Wohngebiet in Frage gestellt. So
sieht es das Amt für Wohnungswesen in
Leipzig zwar grundsätzlich als seine Auf-

gabe an, Ausgrenzungsprozesse zu minimieren – hierunter fällt ebenso das Ziel einer sozialen Durchmischung der Wohngebiete –, allerdings setzt die praktische Arbeit
diesem Ziel (besonders bei der Belegung im
Plattenbau) enge Grenzen. Nach Ansicht
des Amtes für Wohnungswesen ist die Realitätsnähe des Ziels zweifelhaft: Sicherlich
sollten keine künstlichen Armutsviertel geschaffen werden, aber über kurz oder lang
stelle sich doch die Frage, ob homogenere
Stadtgebiete nicht die realistischere Alternative sind und über eine verstärkte soziale
Betreuung und Abfederung eine Balance in
diesen Quartieren geschaffen werden kann.
Auch bei den Wohnungsunternehmen gibt
es in der Regel keine übergreifende Strategie zur Vermeidung solcher Problemgebiete. Eine „gesunde“ Durchmischung der Bestände wird als Mitarbeiteraufgabe, aufgrund der Kenntnis der Hausgemeinschaft,
begriffen. Die Überlegungen zu Belegungskonzepten sind (soweit sie mitgeteilt werden) von dem Versuch getragen, die Mieter
zu halten und andererseits mit der sozialen
Differenzierung sowie den Folgeerscheinungen umzugehen. In den Äußerungen
der Wohnungsunternehmen spiegelt sich
zum Teil auch Hilflosigkeit wider, wie die
Gratwanderung zwischen Erhalt der zahlungskräftigen Mieterschaft und die Vermeidung sozialer Ausgrenzung zu bewerkstelligen ist. Zwar wird einerseits bekräftigt,
einen Beitrag leisten zu wollen, dass es
nicht zur Herausbildung von Problemgebieten kommt, andererseits werden Über-
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legungen angestellt, die vor dem Hintergrund des Erhaltes halbwegs intakter Hausgemeinschaften vordergründig plausibel
erscheinen. Demnach sei die Frage, ob es
überhaupt der richtige Weg ist, eine räumliche Konzentration von Problemfamilien zu
vermeiden, und ob man nicht eher einzelne
Objekte primär mit spezifischen sozialen
Teilgruppen belegen solle.
4.4.4 Lösungsansätze und Bewertung
Grundsätzlich ist die Benennung von Indikatoren zur Identifizierung von Siedlungsgebieten mit einer deutlichen Konzentration sozialer Risiken notwendig. Allerdings
ist eine sorgfältige Analyse kleinräumiger
Sozialdaten u.a.m. notwendig, um nicht
durch weitere Stigmatisierungen eine
nachhaltige Stadtteilentwicklung in diesen
Gebieten zu gefährden. Eine kontinuierliche stadtteilbezogene Sozial- und Armutsberichterstattung wie auch ein kommunales Wohnungsmarktbeobachtungssystem
können dafür Sorge tragen, die sozialen
Entwicklungen in der Kommune zu beobachten und entsprechende städtebauliche,
sozialplanerische, infrastrukturelle oder
wirtschaftliche Maßnahmen einzuleiten.
Als Beispiel für die gemeinsame Entwicklung eines Frühwarnsystems für sog. „Problemgebiete“ dient ein Projekt des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) in Kooperation mit Kommune und Wohnungswirtschaft
in Nürnberg. Wichtigste Ergebnisse dieser
Zusammenarbeit waren die Erstellung von
Frühwarnindikatoren, mittels derer Einsatzfelder für ein Belegungsmanagement
aufzeigt werden konnten. Als Grundlageninformation dienen sie der Formulierung
von konkreten Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung betroffener Siedlungen. Auch das Wohnungsamt in Duisburg
entwickelt derzeit sog. Indices zur Erkennung und Beurteilung von Gebieten mit sozialen Konzentrationen.
Präventiv können „Runde Tische“ gegründet werden, bestehend aus Polizei, Jugendamt, Amt für Wohnungswesen und kommunalem Wohnungsunternehmen, mit
dem Ziel, ein gemeinsames Sozialkonzept
für das betreffende Wohngebiet zu entwikkeln. So ist in Leipzig die Einstellung eines
Bürgerpolizisten (im Rahmen des Sächsischen Modellprojektes des Staatsministerium des Innern) und die Anstellung eines
Sozialarbeiters über ABM bei den Wohnungsunternehmen geplant.
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Um eine ausgeglichenere Sozialstruktur zu
erhalten, fördert die Stadt Duisburg insbesondere in Stadterneuerungsgebieten die
Errichtung von Sozialwohnungen im zweiten Förderweg, um durch den Zuzug einkommensstärkerer Mieter die gewünschte
soziale Mischung zu erhalten. Um die Akzeptanz der Sozialwohnungen im zweiten
Förderweg zu erhöhen, erhielten 35 Wohnungen einen Mietzuschuss, so dass das
Mietniveau von 11,35 DM/m2 auf 9,35 DM/
m2 im Monat reduziert wurde. Pro Jahr werden rund 200 Wohnungen im Bestand modernisiert, die Ausstattungsstandards und
Grundrisse verbessert und parallel dazu
– dies unter Berücksichtigung sozialverträglicher Aspekte – das Mietniveau angehoben. Damit wird nicht nur die langfristige
Vermietbarkeit der Bestände gesichert,
sondern es wird auch die Kette „schlechte
Ausstattung, niedrige Miete – sozial selektiver Zuzug einkommensschwacher Haushalte“ durchbrochen.
Letztlich hängen die Zukunftschancen einer Kooperation zwischen Wohnungswirtschaft, Kommune und Wohlfahrtspflege
insgesamt auch von ihrer Akzeptanz, der
Einschätzung ihres Gebrauchswertes und
den jeweiligen praktischen Erfahrungen ab.
Allerdings wird die Kooperation von den
Befragten hinsichtlich ihres Beitrages zu einer mengenmäßigen Entschärfung der Versorgungssituation vor Ort und zur Sicherstellung einer langfristigen Versorgung für
Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf eher kritisch beurteilt. Darüber hinaus
besteht in mindestens jeder fünften Kommune die Einschätzung, dass über eine Kooperation keine flexible Belegungssteuerung möglich sei (21 %) und dementsprechend eine zunehmende Konzentration
von Problemfamilien in den Beständen, die
in die Kooperationsregeln einbezogen sind,
die Folge ist (26 %).
Unter den Kooperationspartnern weichen
allerdings die Definitionen derjenigen Mieter, die als problematisch empfunden werden, voneinander ab. Desgleichen besteht
keine einheitliche Auffassung darüber, anhand welcher Indikatoren und ihren jeweiligen Grenzwerten ein Quartier als „Problemgebiet“ bezeichnet werden kann. Hier
gilt es im Rahmen der Kooperation gemeinsam entwickelte Definitionen und Kriterien
zu benennen.
Zweifellos ist im Rahmen von Kooperationen ein besonnenes Bestandsmanagement
notwendig, um die gegebenenfalls bereits
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vorhandenen sozialen Probleme im Bestand der Wohnungsgesellschaften – insbesondere im Blick auf die bereits gegebenen
sozialen Brennpunktproblematiken – nicht
zu verstärken. Immerhin wird in rund 45 %
der Kommunen eine koordinierte Belegungssteuerung als unabdingbar für eine
erfolgreiche Kooperation erachtet. Zur Vermeidung von Segregationserscheinungen
in den Beständen erscheint es durchaus
sinnvoll, den Gesellschaften unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen lokalen Mieterstruktur die Möglichkeit einzuräumen, eine
Auswahl unter den Wohnungsbewerbern
zu treffen.
Andererseits birgt eine hohe Belegungsautonomie des Vermieters auch Gefahren:
Verständlicherweise wird sich der Vermieter aus dem vorgeschlagenen Personenkreis jeweils die aus seiner Perspektive angenehmsten Bewerber auswählen. Im Rahmen der Fallstudien geführte Gespräche
mit Geschäftsführern oder Mitarbeitern
von Wohnungsunternehmen lassen den
Schluss zu, dass bei der Vermietungsentscheidung Kriterien eine Rolle spielen, die
objektiven Maßstäben nicht zugänglich
sind. So kommt etwa dem persönlichen
Eindruck (d.h. dem äußerlichen Erscheinungsbild, dem Auftreten und Verhalten),
den der jeweilige Mitarbeiter im Bewerbungsgespräch erhält, eine hohe Bedeutung zu. Darüber hinaus weichen die Dringlichkeitslisten aber auch die Definitionen
derjenigen Mieter, die als problematisch
empfunden werden, zwischen Stadt und
Wohnungsunternehmen voneinander ab.
Hier gilt es im Rahmen der Kooperation gemeinsam entwickelte Vergabekriterien und
Dringlichkeiten zu benennen. Vor dem
Hintergrund, dass nur ein eingeschränkter
Einfluss der Kommune auf die räumliche
Verteilung sogenannter Problemmieter
möglich ist, kann eine Belegungsfreiheit der
Wohnungsunternehmen allerdings den Risiken späterer sozialer Unverträglichkeiten
vorbeugen, ohne dass die Zielstellung der
Kooperation gefährdet sein muss.
Sowohl zur Optimierung der Nachfragegerechtigkeit als auch zur Förderung einer sozial verträglichen Belegung, wäre es im
Rahmen der Kooperation wünschenswert,
auf breit gestreute Bestände unterschiedlicher Vermietertypen zurückgreifen zu
können. Allerdings wird sowohl von den
Gemeindeverwaltungen als auch den freien
Trägern eine hohe Risikoaversion und eine
damit verbundene Kooperationszurückhal-

tung der Vermieter konstatiert. Diese Risikoaversion kann aber – so unsere Befragungsergebnisse – durch das jeweils mit
dem Vermieter vereinbarte Leistungspaket
gemindert und die Kooperationsbereitschaft erhöht werden. Als begünstigende
übergeordnete Rahmenbedingungen erweisen sich informell getroffene Vereinbarungen, die Garantie sozialer Betreuungsleistungen und eine Kontrolle der Einhaltung vereinbarter Absprachen. Kurz: Ein
ständiger Informationsaustausch, die Absicherung des ökonomischen Risikos, eine
hohe Belegungsautonomie, die Sicherstellung und materielle Förderung sozialer Arbeit sowie transparente Verwaltungsstrukturen und dauerhafte Ansprechpartner wirken sich günstig auf die Kooperationsbereitschaft der Vermieter aus.
Gefragt sind weniger starre Hilfekonzepte;
es müssen flexible Konzepte gesucht werden, die auf die jeweils besonderen Bedürfnisse der von dringendem Wohnraumbedarf betroffenen Menschen auch im Einzelfall eingehen. Aufkommende Probleme, die
deutliche Verschlechterung der Sozialstruktur in bestimmten Wohnsiedlungen,
eine steigende Zahl sozialer Problemfälle
sowie zunehmende Fluktuationsraten sollten dazu führen, die Belegung und Bewirtschaftung sowohl der Bestände des sozialen
Wohnungsbaus als auch der mobilisierten
Belegungsrechte im sogenannten freien
Wohnungsbau zu flexibilisieren. Bundesrechtlich besteht bereits die Möglichkeit, in
bestimmten Gebieten auf die Erhebung der
Fehlbelegungsabgabe zu verzichten, wenn
dies der Verhinderung oder Beseitigung
einseitiger Strukturen in der Wohnungsbelegung dient. Mit einer Änderung anderslautenden Landesrechtes könnten die
strukturstabilisierenden Mieter gehalten
und die Attraktivität für entsprechende
Wohnungsinteressenten erhöht werden.
Würden die beschränkenden landesrechtlichen Regelungen aufgehoben (wie etwa in
Niedersachsen kürzlich erfolgt), hätten
Wohnungsunternehmen und Behörden flexiblere Möglichkeiten, die Mieterstrukturen
in ihren Wohnsiedlungen positiv zu beeinflussen. Einnahmeverluste, die die Kommune durch den Verzicht auf die Fehlbelegungsabgabe hinnehmen müssten, stünden in keinem Verhältnis zu den Folgekosten, die ein sozialer Brennpunkt herabgestiegener Stadtteile verursacht. Die Anwendung dieser Ausnahmeregelung müsste
durch eine entsprechende Gesetzesinitiati-
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ve der jeweiligen Landesregierungen
(durch eine Änderung der Fehlbelegungsabgabegesetze) wirksam auf den Weg gebracht werden. Es gilt, die Bezieher höherer
Einkommen nicht durch erhöhte Abgaben,
z.B. die Fehlbelegungsabgabe, und durch
Stigmatisierung aus dem Viertel herauszudrängen, sondern wegen der Mischung der
Sozialstruktur in den Beständen zu halten.
Letztlich kann die Vermeidung von Belegungsfehlern, der Abbau oder die Verhinderung der sozialen Ausgrenzung spezifischer Gruppen sowie die Stabilisierung von
Wohnquartieren nur in enger Zusammenarbeit aller Kooperationsbeteiligter – den
Vermietern, Fachabteilungen der Gemeindeverwaltungen und freien Trägern – erreicht werden. Eine derartige koordinierte
Gemeinwesenarbeit führt nicht nur zu einer Verringerung der Fluktuation, sondern
auch zu erheblichen Kostenreduzierungen.
Die Einrichtung von Arbeitskreisen, in denen unter Beteiligung der Wohnungsbaugesellschaft, des Mieterrates und des Amtes
für Wohnungswesen u.a. Fragestellungen
in Zusammenhang mit Umbau, Freisetzung
und Belegung bearbeitet und abgestimmt
werden, helfen Planungsfehler zu vermeiden. Es gilt, von exemplarischen Einzelmaßnahmen zu gezielten integrativen Strategien im Quartier überzugehen. Exemplarisch seien hier Programme genannt, wie
das Förderprogramm „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ in Nordrhein-Westfalen oder das „Hessische Projektnetz Wohngebiets- und Stadtteilmanagement“.
4.5 Soziale Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der Wohnraumversorgung
4.5.1 Soziale Wirksamkeit
von Kooperationen
In fast allen Kommunen mit Kooperation
wird der Kooperation im Großen und Ganzen eine höhere soziale Wirksamkeit im
Vergleich zu anderen Instrumenten zur
Wohnraumbeschaffung beigemessen (58 %
der Befragten stimmen zu, 40 % stimmen
bedingt zu, nur 2 % verneinen). Diese Wertung begründet sich auf Erfahrungen in der
Vermittlung bzw. Vermietung an Wohnungsbewerber im Rahmen von Kooperationen, die zumeist nicht näher begründet
werden können, als dass bei Kooperationen
eher dringende Versorgungsfälle vermittelt
werden können. Eine empirische Fundierung dieser Einschätzung durch eine ver-
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gleichende Auswertung von Vermittlungsfällen im Rahmen von Kooperationen, im
sozialen Wohnungsbau oder beim Erwerb
von Belegungsrechten durch die Förderung
von Modernisierung scheiterte an dem dafür notwendigen Aufwand für die Kommunen zur Bereitstellung entsprechender Basisdaten.17
Allerdings wird die soziale Wirksamkeit eingeschränkt durch ein Mietniveau, das bei
einem wachsenden Teil der in die Kooperation einbezogenen Wohnungen die Zahlungsfähigkeit der Nachfrager übersteigt.
Hier kommt vor allem die Problematik des
abnehmenden Bestandes preiswerter Wohnungen durch notwendige Modernisierungsmaßnahmen in den ostdeutschen
Bundesländern und die Reduzierung des
belegungsgebundenen Wohnungsbestandes älterer Baujahre in den westdeutschen
Kommunen – die z.T. ja auch Anlass von
Kooperationen ist – zum Tragen. Zielgruppenspezifische Kooperationsprojekte, die
z.B. ausschließlich der Versorgung von
wohnungslosen Haushalten dienen, werden am sozial wirksamsten beurteilt.
Die soziale Wirksamkeit von Kooperationen
lässt sich etwas genauer fassen, wenn man
die Aussagen der Expertengespräche in den
Beispielstädten zugrunde legt, genauer gesagt, es lassen sich dadurch diejenigen
Gruppen von Wohnungssuchenden eingrenzen, die aus unterschiedlichen Gründen durch das Raster der Wohnungsvermittlung fallen.
Zunächst einmal spielt für die Wohnraumvergabe die Dringlichkeit der Wohnraumversorgung eine vorrangige Rolle, d.h. bei
der Vermittlung wird vorrangig derjenige
Bewerber berücksichtigt, der z.B. von Wohnungslosigkeit bedroht oder wohnungslos
ist. Von hoher Bedeutung ist aber auch die
Bewertung, inwieweit mit der Vermittlung
eines wohnungssuchenden Haushalts ein
soziales Konfliktpotenzial entstehen kann,
inwiefern Zuverlässigkeit bei der Erfüllung
der mietvertraglichen Pflichten vorausgeschätzt werden kann und inwieweit ein Betreuungsbedarf besteht bzw. entstehen
kann. Diese haushaltsbezogenen Bewertungen werden auf Grundlage subjektiver
Einschätzungen und der Beurteilung der
Aktenlage von den sozialen Diensten oder
von der wohnungsvermittelnden Stelle
oder/und durch ein Vorstellungsgespräch
beim Vermieter einschließlich einer entsprechenden Schufa-Auskunft vorgenommen.

(17)
Im Verwaltungsvollzug wird,
wenn eine nach haushaltsbezogenen Merkmalen differenzierte
Vermittlungsstatistik besteht –
was nicht immer der Fall ist –
nicht noch zusätzlich nach verschiedenen Formen der Wohnungsvermittlung unterschieden.
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Fällt die haushaltsbezogene Bewertung in
einem oder mehreren Punkten negativ aus,
und können die (möglichen) Vorbehalte
des Vermieters kaum durch eine Kompensation seitens der Kommune oder des sozialen Trägers gemindert werden – z.B.
durch eine Regelung zur sozialen Betreuung, durch Übernahme der Mietzahlungen
oder einer kommunalen Bürgschaft – so ist
die Gefahr groß, dass der betreffende Wohnungssuchende als Risikohaushalt über
längere Zeit nicht oder gar nicht vermittelt
werden kann. Die Vermittlungschancen reduzieren sich dann noch weiter, wenn der
betreffende Haushalt z.B. alleinerziehend
oder kinderreich oder spezifischer ausländischer Nationalität oder minderverdienend ist, also wenn weitere – von Vermieterseite als nicht konfliktfrei eingeschätzte –
Merkmale hinzukommen. Positiv formuliert bedeutet dies, dass nicht jeder Minderverdiende oder kinderreiche Haushalt auch
gleichzeitig ein Risikohaushalt ist.
Generell nicht vermittelt werden sogenannte „nicht wohnfähige“ Haushalte, d.h.
Haushalte, bei denen man auf Grundlage
der Beurteilung ihrer Wohnbiographie zur
Einschätzung gelangt, dass sie sich trotz einer sozialen Betreuung durch ihr Wohnverhalten nicht in eine Nachbarschaft integrieren oder/und dass sie trotz finanzieller Hilfeleistungen der Kommune (z.B. durch
Mietschuldenübernahme) nicht ihren
mietvertraglichen Pflichten nachkommen
werden. Sie verbleiben zunächst in den
Notunterkünften oder werden übergangsweise im betreuten Wohnen auf die Erfordernisse einer Normalraumversorgung
„trainiert“.
Generell werden von den Befragungsteilnehmern aus den Beispielstädten folgende
Gruppen als Risikogruppen bzw. als kaum
vermittelbar im Rahmen von Kooperationen eingestuft:
– wiederholte Mietschuldner,
– überschuldete, arbeitslose Haushalte,
– Haushalte mit bekannten mietwidrigem
Verhalten,
– Haushalte mit Verwahrlosungstendenzen,
– Alleinstehende, die längere Zeit
wohnungslos waren,
– Haushalte mit starken sozialen Auffälligkeiten im Wohnverhalten wie
z.B. Punks,
– Haushalte mit offenkundigen psychosozialen Problemen wie z.B. Alkoholund Drogenabhängige.

Die Abgrenzung der Gruppen variiert leicht
je nach Kommune, zudem ist die Aufzählung sicherlich nicht abschließend. Kooperationen werden mehrheitlich nicht als Lösung für die Wohnraumversorgungsprobleme der mitunter als „Dauerproblem im Bereich der Wohnungsnotfälle“ bezeichneten
Risikogruppen angesehen. Sie werden - mit
Ausnahme vielleicht der verschuldeten
Haushalte – aber auch nicht als quantitatives, sondern vielmehr als qualitatives Versorgungsproblem angesehen.
4.5.2 Dauerhaftigkeit der Wohnraumversorgung
31 % der im Rahmen der Kooperation mobilisierten Belegungsmöglichkeiten gelten
kurzfristig, d.h. bis zu fünf Jahren, 18 % sind
mittelfristig angelegt, d.h. zwischen sechs
und 15 Jahren, und immerhin 51 % gelten
langfristig, d.h. länger als 15 Jahre. Die Beurteilung der Zeitdauer der geltenden Belegungsmöglichkeiten leitete sich häufig
zum einen aus der vereinbarten Vertragsdauer bei formellen Kooperationen, zum
anderen aus einer subjektiven Einschätzung der Dauer der zukünftigen Zusammenarbeit bei informellen Kooperationen
ab. Zu den Kooperationsverträgen mit einem Zeitraum von mehr als 15 Jahren gehören fast alle die auf Grundlage der Belegungsgesetze in den neuen Bundesländern
geschlossenen Vereinbarungen, die mehrheitlich bis zum Jahr 2013 befristet sind,
oder die in Gesellschaftsverträgen kommunaler Wohnungsunternehmen verbindlich
festgelegten Kooperationsregelungen. Die
Mehrheit der über Kooperationen mobilisierten Belegungsmöglichkeiten erreichen
damit eine Langfristigkeit, die mit öffentlich geförderten Wohnungen im sog. dritten Förderweg (vereinbarte Förderung) vergleichbar ist.18
Generell wird mit den Nutzern der im Rahmen der Kooperation mobilisierten Belegungsmöglichkeiten ein dauerhafter Mietvertrag (89 %) vereinbart. Vorherrschend ist
die Meinung, dass eine langfristige Belegung die Zielsetzung „dauerhafte Versorgung mit Wohnraum“ am ehesten erfülle.
Andererseits kann in Einzelfällen eine zunächst befristete Unterbringung sinnvoll
sein. So wird in 56 % der Kooperationen in
Einzelfällen ein befristeter Mietvertrag mit
Verlängerungsoption oder – in 22 % der Kooperation – in Einzelfällen auch ein Nutzungsvertrag mit der Option auf einen
Mietvertrag abgeschlossen. In dieser Form
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untergebrachte Personen entsprechen in
der Mehrzahl einer spezifischen Zielgruppe
(Suchtkranke, Heim- oder Strafentlassene),
die durch ihre spezifische Lebenslage nur
auf temporäre Schwierigkeiten am Wohnungsmarkt stößt. Oftmals werden diese
Untermietverhältnisse einem Mietverhältnis zwischen Eigentümer und Untergebrachten nur vorgeschaltet, so dass nach
einiger Zeit normale Mietverträge abgeschlossen werden.
Von den Kooperationsvereinbarungen unabhängig, wird in gut jeder fünften Kommune (22 %) die Möglichkeit der (einvernehmlichen) Beschlagnahme von Wohnraum genutzt. Auf diese Weise ist eine Möglichkeit gegeben, sich relativ unkompliziert
von einem Bewohner zu trennen: Der Untergebrachte kann keinen Rechtsanspruch
auf die Wohnung geltend machen. Die
Stadt übernimmt alle Verpflichtungen eines Hauptmieters, und der durch die Kommune Eingewiesene wird lediglich im Rahmen eines Nutzungsverhältnisses untergebracht, übernimmt aber alle Pflichten eines
Mieters.
Die Untersuchung in den Beispielsstädten
gab Aufschluss darüber, in welchen Fällen
kein regulärer Mietvertrag abgeschlossen
wurde:
 In Projekten des betreuten Wohnens, in
denen die Wohnraumversorgung als Zwischenstufe zur Normalraumversorgung,
also zeitlich begrenzt, angelegt ist. Das Zusammenspiel von betreutem Wohnen auf
Zeit und anschließender Wohnraumvermittlung in Belegungsrechtswohnungen
soll einen „Drehtüreffekt“ bewirken, an
dessen Ende die Versorgung mit einem regulären Mietverhältnis steht. Hierzu ein
typisches Fallbeispiel: Der soziale Träger
Quelle e.V. aus Leipzig, dessen Zielsetzung
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die Wohnraumversorgung wohnungsloser
Haushalte mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten ist, mietet Wohnraum für
Projeke des betreuten Wohnens von der
Kommune und dem kommunalen Wohnungsunternehmen an. Dieser Wohnraum
wird dann an die Zielgruppe mit einem auf
drei Monate befristeten Nutzungsvertrag
mit Verlängerungsoption untervermietet.
Der Untermietvertrag verlängert sich automatisch um weitere drei Monate, wenn die
erste Probezeit zufriedenstellend verläuft.
Danach erfolgt die Vermittlung der Haushalte in Belegungsrechtswohnungen mit
einem unbefristeten Mietverhältnis.
 In anderen Kooperationen werden bei
der Vermittlung von Risikogruppen Wohnverhältnisse auf Probe gegründet, wenn Bewerber aufgrund ihrer Wohnbiographie erhöhte wohnungswirtschaftliche oder soziale Risiken erkennen lassen. In Gotha bspw.
wird in solchen Fällen vom kommunalen
Wohnungsunternehmen ein befristeter
Mietvertrag mit Verlängerungsoption angeboten. Dabei handelt es sich z.B. um Jugendliche, die aus der elterlichen Wohnung
„rausgesetzt“ wurden und dadurch wohnungslos geworden sind. Erfahrungsgemäß
besteht rund die Hälfte dieser Einzelfälle
die Zeit des Probewohnens nicht. In Wiesbaden wird bei den Risikovermittlungen
durch die Kommune in Absprache mit dem
Vermieter unter Umständen eine rechtliche
Einweisung auf Probe vorgenommen. Oder
ein anderes Beispiel: In Nürnberg wird im
Rahmen eines geplanten Modellprojektes
„Sozialimmobilie“ in Kooperation zwischen der Kommune und einem kirchlichen Wohnungsunternehmen Wohnraum
für nicht seßhafte Haushalte bereitgestellt.
Die zukünftigen Mieter erhalten Zeitmietverträge, bei einer Bewährung des „Wohnens auf Probe“ werden ihnen anschlie-

18)
Die Bindungszeiträume bewegen sich zwischen 10 und 30
Jahren (vgl. IWU 1997 Praxis
des sozialen Wohnungsbaus:
5).

Abbildung 44
Vertragsarten für die im
Rahmen der Kooperation
vergebenen Wohnungen
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ßend reguläre Wohnungen des Unternehmens mit einem dauerhaften Mietvertrag
angeboten.
Wie diese Beispiele zeigen, werden eingeschränkte Mietverhältnisse vornehmlich
bei der Wohnungsversorgung von Risikohaushalten begründet, allerdings stets verbunden mit der Perspektive der Normalraumversorgung mit regulären Mietverträgen. Die Motive für eingeschränkte Verträge sind aber unterschiedlich: Bei betreuten
Wohnprojekten geht es darum, dass die
Träger den befristeten Charakter der Wohnraumversorgung auch adäquat in den
Rechtsverhältnissen zwischen Mieter und
Vermieter umsetzen. Ziel ist die Normalraumversorgung in einem nicht betreuten
Wohnungsbestand. In den anderen Beispielen tritt der Charakter des „Wohnens
auf Probe“ in den Vordergrund. In allen
Beispielen haben die befristeten Verträge
auch die Funktion, das Miet- oder Nutzungsverhältnis vergleichsweise unproblematisch zu beenden, sofern der Mieter trotz
einer eventuell begleitenden Betreuung seinen mietvertraglichen Verpflichtungen
nicht nachkommt oder sich nicht in die
Hausgemeinschaft einfügt.
In fast allen Kommunen mit Kooperationen
wird im Großen und Ganzen die Einschätzung geteilt, dass über dieses Instrument
eine dauerhafte Wohnungsversorgung von
Gruppen mit besonderen Zugangsschwierigkeiten erreicht werden kann. Immerhin
52% der Kooperationspartner stimmen dieser Einschätzung zu, 41 % stimmen bedingt
zu und nur 8 % teilen sie nicht. Kritische
Stimmen kommen dann auf, wenn erstens
der Prozentsatz derjenigen vermittelten
Haushalte steigt, die im Anschluss an zunächst befristete Mietverhältnisse aufgrund
ihres Mietverhaltens nicht die Normalraumversorgung mit unbefristeten Mietverträgen erreichen, oder zweitens, wenn
bei Haushalten mit besonderen Zugangsschwierigkeiten am Wohnungsmarkt der
Prozentsatz der Räumungsklagen nach einer erfolgreichen Vermittlung vergleichsweise hoch ist.
4.5.3 Reibungsverluste und
Lösungsansätze
Um die soziale Wirksamkeit von Kooperationen bzw. die Vermittlungschancen von
Risikogruppen innerhalb der Gruppe der
wohnungssuchenden Haushalte zu erhöhen, sind einige Kommunen dazu übergegangen, gezielte Vermittlungshilfen in

ämterübergreifender Zusammenarbeit zu
organisieren – zumindest bei denjenigen
Wohnungsbewerbern unter den Risikohaushalten, bei denen sie sich aus Erfahrung ihrer Vermittlungspraxis noch Chancen auf einen Vermittlungserfolg versprechen. In einem verwaltungsinternen, ämterübergreifenden „Arbeitskreis Wohnhilfe“ werden z.B. in Dessau entsprechende
Hilfestellungen wie die Übernahme der
Mietzahlungen im Rahmen der Sozialhilfe
und/oder eine soziale Betreuung organisiert, die von den Vermietern als eine gewisse Absicherung eines möglichen Bewirtschaftungsrisikos angesehen werden können (vgl. hierzu auch Kapitel „Organisatorische Regelungen“). In anderen Kommunen
werden zusätzlich kommunale Bürgschaften für Mietausfälle oder erhöhte Renovierungskosten usw. vergeben, um die Vermittlungschancen von Risikohaushalten zu
erhöhen. Ziel dieser ämterübergreifend organisierten Zusammenarbeit ist die Sicherung einer dauerhaften Wohnraumversorgung von Risikogruppen.
Für spezifische Haushalte innerhalb der Risikogruppen, die trotz organisierter Hilfestellungen aufgrund von Vorbehalten aus
der Vermieterseite von der Wohnraumvermittlung ausgeschlossen werden, bietet
sich ein Stufenmodell in der Wohnraumversorgung an, bei dem der Normalraumversorgung ein betreutes Wohnprojekt vorgeschaltet wird. Ziel dieses Projektes ist es,
die Haushalte für ein Wohnen im regulären
Wohnungsbestand zu „trainieren“ und
durch diese Bewährung die Vorbehalte von
Vermietern gegenüber dieser wohnungssuchenden Gruppe abzubauen. Auf diese vielfach zielgruppenspezifisch ausgerichteten
Wohnprojekte haben sich offensichtlich zumeist soziale Träger spezialisiert (vgl. hierzu auch Kapitel „Sicherung sozialer Betreuungsleistungen“).
Lösungsmöglichkeiten für das Problem der
Diskrepanz zwischen den Miethöhen des
Wohnungsangebotes und der Zahlungsfähigkeit der Nachfrager, das die soziale
Wirksamkeit von Kooperationen einschränkt, haben sich im Rahmen der Analyse der Beispielstädte nur in wenigen Ausnahmen gezeigt. Bei Wohnungsnotfällen
subventioniert die Stadt Duisburg im Einzelfall die Miethöhe derjenigen freifinanzierten Wohnungen, die in die Kooperation
eingespeist werden, deren Miethöhe aber
die als sozialhilferechtlich angesehene
Mietobergrenze von monatlich 7,70 DM/
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m2 übersteigt. Der Nachteil hierbei sind die
dauerhaften finanziellen Aufwendungen
für die Kommune, die solange bestehen
bleiben müssen, wie ein sozialhilferechtlicher Anspruch des Mieters besteht, und
selbst wenn dieser fortfällt, stellt sich die
Frage, ob der Wohnraum nicht eine zu hohe
Wohnkostenbelastung für den Mieter darstellt. Einen Vorteil könnte dieses Verfahren
dann bieten, wenn nachweislich eine Kostenersparnis durch den Fortfall von zuvor
notwendigen Aufwendungen für eine Notunterbringung erzielt werden kann.
4.5.4 Bewertung
Die Einschränkungen in der sozialen Wirksamkeit von Kooperationen liegen in der
Diskrepanz zwischen Wohnungsangebot
und Nachfragerstruktur und in der Tatsache, dass sogenannte Risikohaushalte nur
sehr schwer im Rahmen von Kooperationen
mit Wohnraum versorgt werden können.
Die Wohnraumversorgung dieser Haushalte wird in erster Linie als qualitatives und
erst in zweiter Linie als quantitatives Problem eingeschätzt. Kooperationen werden
von den Kooperationspartnern zwar mehrheitlich nicht als Lösung für die Wohnraumversorgungsprobleme von Risikogruppen angesehen. Wohl aber können die
Vermittlungschancen dieser Haushalte erstens dadurch erhöht werden, dass seitens
der Kommune oder eines sozialen Trägers
Hilfestellungen für den betreffenden Haushalt – z.B. in Form von sozialer Betreuung
oder Mietzahlungsgarantien – organisiert
werden, die die Vorbehalte der Vermieter
abbauen, und zweitens dadurch, dass diese
Haushalte in einer der Normalwohnraumversorgung vorgeschalteten Stufe in einem
betreuten Wohnprojekt „trainiert“ werden.
Kooperationen mit sozialen Trägern erweisen sich gegenüber Kooperationen mit der
Wohnungswirtschaft zwar am sozial wirksamsten, da sie zumeist der Versorgung von
Risikogruppen dienen, sie weisen aber
offensichtlich weitaus geringere Mengeneffekte auf.
Die soziale Wirksamkeit von Kooperationen
wird zwar von den Wohnungsmarktakteuren höher eingeschätzt als andere Instrumente der Wohnraumbeschaffung,
gleichwohl bestehen für Haushalte, bei denen Vorbehalte der Vermieter nicht abgebaut werden können, sehr geringe Vermittlungschancen. Daher werden komplementär zu Kooperationen zur Wohnraumbeschaffung im Bestand auch in Zukunft zielgruppenspezifische, kleinere Wohnprojek-
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te für die Versorgung einzelner Risikogruppen notwendig sein, bei denen sowohl das
städtebauliche, das sozialarbeiterische als
auch das Finanzierungskonzept auf die Erfordernisse der zu versorgenden Zielgruppe
abgestimmt sind.
Über Kooperationen kann im Großen und
Ganzen eine dauerhafte Wohnungsversorgung von Haushalten mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt erreicht werden. Für diese Einschätzung spricht, dass über die Hälfte der Belegungsbindungen über einen Zeitraum von
15 Jahren hinausragt und in der Regel unbefristete Mietverhältnisse abgeschlossen
werden. Für sogenannte Risikohaushalte
werden jedoch häufiger eingeschränkte
Mietverhältnisse mit einem geringeren
Kündigungsschutz für die Mieter begründet, allerdings stets verbunden mit der Perspektive der Normalraumversorgung mit
regulären Mietverträgen. Unbestreitbar
wird damit ein Teil des Vermietungsrisikos
auf die Mieter der Wohnung abgewälzt. Ob
dieser „Preis“ für eine erfolgreiche Wohnungsvermittlung die Nachteile für den
Mieter aufwiegt, ist letztendlich eine Frage
sozialpolitischer Abwägung, die in einigen
Kommunen zugunsten einer Wohnungsvermittlung entschieden wird.
4.6 Sicherung sozialer
Betreuungsleistungen
In jeder zweiten Kommune (50 %) mit Kooperationen sind soziale Träger eingeschaltet – beispielsweise für die soziale Betreuung von Haushalten –, im Durchschnitt
sind es pro Kommune drei bis vier Träger.
In der Regel handelt es sich um örtliche
Stellen der Verbände der Wohlfahrtspflege,
die erfahrungsgemäß auch über die größte
Organisationsdichte verfügen. In die Kooperationen eingebunden ist aber auch ein
sehr unterschiedliches Spektrum an Vereinen, die sich zumeist auf einzelne Zielgruppen spezialisiert haben, wie z.B. ein
Frauenhaus oder ein Verein zur Straffälligenhilfe. Generell gilt, dass mit zunehmender Gemeindegröße auch die Zahl der eingebundenen sozialen Träger zunimmt.
Die Intensität der Zusammenarbeit zwischen sozialen Trägern und den anderen
Kooperationspartnern ist allerdings sehr
unterschiedlich – dies belegen die bisher
durchgeführten Fallstudien:
 Manchmal besteht kaum Kontakt zwischen den sozialen Trägern und der Woh-
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nungswirtschaft. Der soziale Träger wird
erst aufgrund eines formalen Verfahrens
aktiv, z.B. wenn beim Amtsgericht eine
Räumungsklage des Vermieters eingeht,
das Amtsgericht daraufhin die Gemeindeverwaltung informiert und diese einen sozialen Träger zur Abwehr des Wohnungsverlustes einschaltet.
 In anderen Fällen beruht die Zusammenarbeit darauf, einzelfallbezogene Hilfeleistungen – wie Beratung des Mieters oder
die Wohnungsvermittlung – zu organisieren. So wird z.B. der Sozialdienst katholischer Frauen in Brühl u.a. dann aktiv, wenn
das Amtsgericht die soziale Betreuung einer
aus der psychiatrischen Landesklinik zu
entlassenden Person anordnet. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und
dem kommunalen Wohnungsunternehmen werden dann Hilfestellungen für den
Haushalt organisiert, wozu auch ein Wohnungsangebot im Bestand des Unternehmens gehört.
 Und letztendlich existiert noch die Form
der projektbezogenen Zusammenarbeit,
bei der für bestimmte Zielgruppen – vornehmlich wohnungslose Haushalte – koordinierte Hilfeleistungen bereitgestellt werden. Diese Kooperationsform ist allerdings
der Form der einzelfallbezogenen Zusammenarbeit quantitativ untergeordnet. Ein
Beispiel hierfür ist das Projekt „Jugendwohnen im Verbund“ in Wiesbaden, in dem vier
soziale Träger über einen gemeinsamen
Trägerverbund, die Kommune und das
kommunale Wohnungsunternehmen miteinander kooperieren. Ziel der Kooperation
ist die Wohnraumversorgung von Jugendlichen in Verbindung mit Qualifizierungsmaßnahmen bei der Modernisierung von
Wohnungen. Zielgruppe sind Jugendliche,
die über keinen eigenen Wohnraum mit
Mietvertrag verfügen und denen erzieherische Hilfen nach §§ 27 ff. KJHG oder nach
§ 72 BSHG gewährt werden. In einem ersten
Projektteil wird kommunaler und privater
Wohnraum von den Jugendlichen saniert,
der Wohnraum vom Trägerverbund angemietet und an die Jugendlichen zeitlich befristet untervermietet. In einem zweiten
Teil werden die Jugendlichen durch das
Wohnungsamt in öffentlich geförderte
Wohnungen mit einem regulären Mietvertrag vermittelt. Der Trägerverbund übernimmt hierbei die soziale Betreuung und
baufachliche Anleitung der Jugendlichen,
er mietet den modernisierten Wohnraum
an, und tritt als Vermittler zwischen den

wohnungssuchenden Jugendlichen und
dem Wohnungsamt auf. Die kommunale
Wohnungsgesellschaft stellt pro Jahr ein
Kontingent an Wohnungen zur Sanierung
durch den Trägerverbund zur Verfügung.
Die Philosophie der Zusammenarbeit in
solchen umfassenden Kooperationsprojekten besteht generell darin, dass Vertreter
von jeweils hochspezialisierten Institutionen ihr Wissen, ihre Kompetenz und ihre
Ressourcen zur Lösung eines komplexen
Problems einbringen: Die Wohnungsversorgung besonderer Bedarfsgruppen, die
über eine Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung und -sicherung bedürfen. Synergieeffekte werden erwartet, wenn
bei einer Kooperation jeder Akteur das einbringt, wofür er besonders qualifiziert ist,
so dass keiner der Partner selbst alle dafür
notwendigen Rollen einzunehmen und alle
Ressourcen einzubringen braucht.
Die Tätigkeitsschwerpunkte der in der Befragung erfassten Institutionen der Wohlfahrtspflege umfassen im wesentlichen die
Bereiche Beratung und Betreuung von
Klienten sowie die Wohnraumversorgung:
An erster Stelle steht die Vermittlung zwischen dem Klient und dem Vermieter
(76 %), also vor allem die Hilfe bei der
Wohnraumbeschaffung, gefolgt von der Beratung und Betreuung von Haushalten
(68 %). Zwei Drittel der sozialen Träger
(64 %) betreibt auch die An- und Weitervermietung von Wohnraum und übernimmt
somit Vermieterfunktionen. Immerhin verfügt fast die Hälfte der sozialen Träger
(46 %) über eigenen Wohnungsbestand.
Dieses differenzierte Aufgabenfeld resultiert aus der Tätigkeitsentwicklung sozialer
Träger, von einer stark auf stationäre Einrichtungen ausgerichteten Hilfe für ihre
Zielgruppen hin zu einer Ambulantisierung, wobei „zunächst vorwiegend angemietete Wohnungen als Übergangswohnungen temporär an die Klientel untervermietet wurden, während nach und nach
auch vereinzelt Wohnungsbeschaffungsprojekte entstanden, bei denen die Sozialarbeit teilweise weit über ihre Profession
hinausgehende
Aufgaben
übernahm“
(Busch-Geertsema, Ruhstrat 1997: 45–46).
Wieweit sich ein sozialer Träger in eine Kooperation einbringen kann und welche
Form der Kooperation er praktiziert – sporadischer Kontakt, regelmäßige einzelfallbezogene Hilfeleistungen, projektbezogene
Zusammenarbeit –, hängt u.a. von dem je-
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Abbildung 45
Tätigkeitsschwerpunkte
der Institutionen der
Wohlfahrtspflege u.a.

weiligen Selbstverständnis des Trägers,
dem Beratungs- und Betreuungsbedarf seiner Zielgruppe und natürlich von den personellen Kapazitäten, d.h. von der Leistungsfähigkeit des sozialen Trägers, ab.

folgt, die Mieter in regulären Wohnraum
der sog. öffentlichen Wohnungswirtschaft
oder des freien Wohnungsmarktes überzuleiten, hat der Verein auch für die Realisierung dieser Zielsetzung Sorge zu tragen.

Wie umfangreich das Tätigkeitsspektrum
für einen sozialen Träger werden kann, verdeutlicht folgendes Beispiel aus Bremen: In
einer schriftlichen Vereinbarung zwischen
dem Senator für Soziales und dem Verein
Wohnungshilfe e.V., der Wohnraum für
Personen mit besonderen Schwierigkeiten
im Sinne des § 72 BSHG oder für andere sozial benachteiligte Personen akquiriert und
verwaltet, sind neben Aufgaben der Wohnungsbewirtschaftung auch eine Vielzahl
von sozialarbeiterischen Dienstleistungen
zum Wohnraumerhalt festgelegt. So hat der
Verein auch die Aufgaben, bei Mieterkonflikten Hilfestellung zu leisten oder diese
durch andere Träger/Dienste zu organisieren, den Mieter bei Amtsgängen im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis zu begleiten, Beschwerden im nachbarschaftlichen
Umfeld aufzunehmen und konfliktklärende
Gespräche zwischen den Konfliktparteien
zu führen, auf die Renovierung und Instandhaltung der Mietsache hinzuwirken,
die polizeiliche Meldung und die Anmeldung des Mieters bei den Stadtwerken zu
klären, gegenüber dem Amt für Soziale
Dienste die Mietschuldenübernahme zu
klären und Stellungnahmen für die Sozialhilfedienststelle zu erarbeiten. Da es sich in
diesem Fall um ein Projekt des betreuten
Wohnens handelt, das die Zielsetzung ver-

Die Erfahrungen aus den Fallstudien zeigen
jedoch, dass soziale Träger häufig auf informeller Ebene mit Stadtverwaltungen und
Wohnungsunternehmen kooperieren, z.B.
bei der Wohnraumvermittlung oder in der
sozialen Betreuung. Wenn sie jedoch
Wohnraum für ihre Zielgruppen z.B. aus
dem Wohnungsbestand eines kommunalen
Wohnungsunternehmens anmieten bzw.
wenn eine projektbezogene Zusammenarbeit stattfindet, so geschieht dies zumeist
auf Basis formeller Vereinbarungen. Denn
in diesen Kooperationsprojekten sind Leistungen und Gegenleistungen zumeist verschränkt, so dass formelle Regelungen der
Zusammenarbeit notwendig werden, die
insbesondere die Modalitäten der Überlassung von Wohnungen, der Übertragung der
Wohnungsverwaltung, der Belegung der
Wohnungen und der sozialen Betreuung
betreffen.
Hierzu ein weiteres Beispiel aus dem Frankfurter Raum: Das Wohnungsunternehmen
Nassauische Heimstätte stellt auf Grundlage einer formellen Vereinbarung dem sozialen Träger „Neue Wohnraum Hilfe
gGmbH“ für die Wohnraumversorgung
wohnungsloser Frauen über einen Zeitraum von vier Jahren 40 bis 50 Wohnungen
aus ihrem Bestand zur Anmietung zur Verfügung. Die Bedingungen, die das Woh-
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nungsunternehmen für eine Untervermietung der Wohnungen an die Zielgruppe des
sozialen Trägers stellt, sind ebenfalls
schriftlich fixiert. Im Gegenzug verpflichtet
sich die „Neue Wohnraum Hilfe gGmbH“
für dieses Wohnungskontingent eine Sozialpädagogin für die soziale Begleitung der
Bewohnerinnen abzustellen. Diese Personalkraft steht aber auch für den Wohnungsbestand der Nassauischen Heimstätte für
eine erste Krisenintervention bei alleinstehenden und alleinerziehenden Frauen kostenlos zur Verfügung. Der soziale Träger
verpflichtet sich des weiteren, darüber hinausgehende Dienstleistungen nach Beauftragung durch das Unternehmen zu erbringen.
Wenn auch in diesem Beispiel die sozialarbeiterischen Aufgaben des sozialen Trägers nicht genauer spezifiziert werden, so
ist doch die personelle Zuordnung einer sozialpädagogischen Fachkraft zu einer zu betreuenden Zielgruppe im Wohnungsbestand und das Prinzip Leistung und Gegenleistung sowie die Frage der Ansprechpartner klar geregelt. Der besondere „Deal“ zwischen den beiden Kooperationspartnern
besteht darin, dass sich das Wohnungsunternehmen noch zusätzlich im Bedarfsfall
eine soziale Betreuung für eine Mietergruppe aus dem eigenen Wohnungsbestand
sichert.
4.6.1 Reibungsverluste
Die sozialen Träger stoßen (im Vergleich zu
den anderen Kooperationspartnern) am
häufigsten auf Probleme in der Anfangsphase der Kooperation. Es handelt sich zunächst um das Problem, dass dem Kooperationsziel der sozialen Träger, nämlich die
Verbesserung der Wohnraumversorgung
stark benachteiligter Haushalte, eine geringe Vermietermitwirkung entgegensteht,
weil Vorbehalte gegenüber den Zielgruppen der sozialen Träger bestehen. Immerhin sind die Haushalte überwiegend den
Wohnungsnotfällen zuzuordnen, und den
Vermietern fehlen in erster Linie Bürgschaften, um ein befürchtetes erhöhtes Bewirtschaftungsrisiko durch z.B. mögliche Mietausfälle zu verringern.
Tatsächlich ergeben sich in der laufenden
Kooperationspraxis für die sozialen Träger
die größten Hemmnisse durch hohe Kosten
aufgrund von Mietausfällen und notwendigen Renovierungen bei der Neuvermietung
einer Wohnung. Diese Perspektive ist offensichtlich durch den hohen Anteil an sozia-

len Trägern geprägt, die über eigenen Wohnungsbestand verfügen oder Wohnungen
für ihre Zielgruppen anmieten. Dazu ein
Beispiel des Vereins Ökumenisches Wohnprojekt Quelle e.V. aus Leipzig: Die Arbeit
des Vereins umfasst die Betreuung von ehemals obdachlosen Männern in angemieteten Gewährleistungswohnungen der Stadt
und in einem weiteren Wohnprojekt mit
sieben angemieteten Wohnungen. Der Verein würde seine Tätigkeit gerne durch die
Anmietung weiterer Wohnungen ausweiten. Als grundsätzliches Problem stellt sich
jedoch die Finanzierung des Mietausfallrisikos dar. Für die Wohnungen im
Wohnprojekt errechnete der Verein 1998
ein Mietausfallrisiko in Höhe von
135 DM / Monat und Wohnung, das sich aus
Mietschulden und Mietausfällen durch
Leerstand oder Umzug zusammensetzt.
Zur ausführlichen Behandlung der Thematik der hohen Bewirtschaftungskosten wird
an dieser Stelle auf das Kapitel „Leistungsvereinbarungen“ verwiesen.
Reibungsverluste in der Kooperationspraxis ergeben sich aber auch durch ein nicht
ausreichend umfangreiches bzw. bedarfsgerechtes Wohnungsangebot (z.B. aufgrund nicht tragbarer Wohnkostenbelastungen für den Wohnungsbewerber) oder
eine mangelnde Kooperationsbereitschaft
bei den anderen Partnern durch Vorbehalte
gegenüber
den
Wohnungsbewerbern
(Wohnungswirtschaft) oder Vorbehalte gegenüber den Ansprüchen sozialer Träger
(Kommune).
Was die Bedeutung und den Bedarf an sozialer Betreuung und Beratung von Mietern
angeht, kann zunächst einmal festgehalten
werden, dass der in den Kooperationen vorhandene Bedarf an sozialer Betreuung
nicht gedeckt ist. So bemängelt jedes dritte
kooperierende
Wohnungsunternehmen
(35 %) und jede fünfte Gemeindeverwaltung (23 %) oder Institution der Wohlfahrtspflege (20 %) eine unzureichende Beratung und Betreuung von Mietern in sozialen und ökonomischen Problemlagen.
Über den Umfang und die Art des Bedarfs
an sozialer Beratung und Betreuung können jedoch keine Aussagen geliefert werden. Die Wohlfahrtspflege geht von der
These aus, dass nur in 10 % der vermittelten
Wohnungsbewerber ein überdurchschnittlicher Bedarf an sozialer Betreuung für bestimmte Zielgruppen besteht (vgl. SpechtKittler 1998: 20). Schwierig zu quantifizieren ist er auch deshalb, weil einige vermit-
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telte Haushalte einen sofortigen Betreuungsbedarf über einen gewissen Zeitraum
haben, während er bei anderen Haushalten
nur sporadisch auftritt. Zudem erscheint es
auch sinnvoll, bei der sozialen Betreuung
„die verschiedenen Formen zu differenzieren und zwar in die Bereiche Begleitung,
Versorgung und Beratung. Begleitung
heißt, dass man z.B. bei Vermieterkontakten bei Menschen in besonderen sozialen
Situationen als Sozialarbeiter sofort mitgeht ( . . . ). Bei anderen beschränkt sich die
soziale Betreuung auf Versorgungsleistungen wie z.B. Essen auf Rädern oder Hilfe
beim Putzen. Bei anderen geht es um Betreuung, die gar nichts mit der Wohnsituation zu tun hat“ (ebd: 19).
Aus der Analyse der Fallbeispiele geht hervor, dass die soziale Betreuung von Mietern
auf Grundlage des BSHG in der Regel vom
Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der
Kommunen geleistet wird. Vor allem die kooperierenden
Wohnungsunternehmen,
aber auch die sozialen Träger, deren Zielgruppen über Kooperationen zwischen
Kommune und Wohnungswirtschaft mit
Wohnraum versorgt werden, bemängeln
strukturelle Defizite in der Tätigkeit des Sozialen Dienstes: Engpässe bei den Personalkapazitäten und eine dadurch hervorgerufene Überlastung der Mitarbeiter des ASD
führen dazu, dass dieser häufig nur bei Auftreten von Mietschulden und im Rahmen
einer Mietschuldenübernahme eingeschaltet wird, eine flankierende Betreuung, z. B.
in sozialen Konfliktfällen, aber zumeist
nicht gewährleistet werden kann. Zudem
entstehen Reibungsverluste durch enge Zuständigkeits- und Finanzierungsregelungen, die die Erwartungen und zum Teil
auch vorhandenen Notwendigkeiten in der
sozialen Betreuung von Mietern enttäuschen. Gerade im Überschneidungsbereich
der Leistungsverpflichtungen nach BSHG
bzw. KJHG kommt es vor, dass „damit das
bekannte Zuständigkeitskarussell zwischen
Sozial- und Jugendhilfeträgern im Hinblick
auf sachliche Zuständigkeit eröffnet (wird)“
(Roscher 1996: 122). Auch in der Zusammenarbeit mit sozialen Trägern ist die Zersplitterung der Finanzierungsregelungen
nach Rehabilitationsrecht, Sozialhilferecht,
Jugendhilferecht etc. hinderlich für die Zusammenarbeit der Kooperationspartner.
Denn aus Sicht der Vermieter erscheinen
die vermittelten Haushalte mit Betreuungsbedarf als eine einzige Kategorie von Hilfebedürftigen. Die sozialen Täger sind aber
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für die unterschiedlichsten Gruppen zuständig – auch und vor allem in finanzieller
Hinsicht. Des weiteren bestehen unterschiedliche Vorstellungen über das Maß an
notwendiger Betreuung, aber auch die Finanzierung der sozialen Betreuung durch
soziale Träger stellt sich oft als ein Handikap dar. Konflikte treten offensichtlich vor
allem dann auf, wenn im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen der Betreuungsund Interventionsbedarf nicht eindeutig
genug geregelt wurde (vgl. ebf. MühlichKlinger, Schuler-Wallner 1997: 80 ff.).
Insgesamt nimmt die Bereitstellung sozialer Betreuungsleistungen in der Kooperationspraxis einen hohen Stellenwert ein. Sie
wird einhellig als Erfolgsfaktor für Kooperationen benannt, vor allem die koordinierte
Betreuung von Einzelfällen, aber auch die
generelle Bereitstellung von Betreuungsleistungen. Ebenso wirken sich Betreuungsgarantien zur Integration von Haushalten mit
sozialen Anpassungsschwierigkeiten und
die flankierende Bereitstellung und Organisation von Mieterberatung und -betreuung
begünstigend auf die Kooperationspraxis
bzw. auf die Vermittlung von wohnungssuchenden Haushalten aus, deren Wohnbiographien erhöhte wohnungswirtschaftliche
oder soziale Risiken erkennen oder vermuten lassen. Unter den Kooperationspartnern besteht damit weitestgehend Einigkeit, dass eine intensive soziale Betreuung
von einzelnen Mietern notwendig ist.
Vor allem von den sozialen Trägern wird
auch die finanzielle Förderung sozialer Arbeit als begünstigende Voraussetzung für
Kooperationen angesehen, insbesondere
für die Betreuung von Mietern und für die
Förderung der in diesem Bereich tätigen Institutionen. Ein unkonventionelles Beispiel
für die Mobilisierung zusätzlicher finanzieller Mittel für die Sicherung sozialer Dienstleistungen stellt das Spendenparlament in
Leipzig dar. Der Verein konnte ein halbes
Jahr nach seiner Gründung 1997 durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 12 000 DM erwirtschaften, die ausschließlich sozialen
Projekten zugute kommen. Ein Projektausschuss prüft die Anträge sozialer Träger auf
Zuwendung von Mitteln. Der Verein zählt
63 Mitglieder und 17 Spender und wurde
auf Initiative des Wohnungsamtsleiters gegründet. Angesichts des Finanzierungsbedarfs bei sozialen Trägern decken die Zuwendungen des Spendenparlaments natürlich nur einen Bruchteil des Bedarfs.
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4.6.2 Lösungsansätze
Wie lassen sich die Reibungsverluste, die
von den sozialen Trägern benannt werden,
abbauen? Wichtig für den Erfolg von Kooperationen mit sozialen Trägern, die über eigenen Wohnungsbestand verfügen oder
Wohnungen anmieten, ist die Absicherung
des Vermieterrisikos in Form von Bürgschaften für Mietausfälle, erhöhte Renovierungskosten usw. Um die Arbeit der sozialen Träger effektiver zu gestalten, bedarf es
zudem einer Verbesserung in der Qualität
der Zusammenarbeit der verschiedenen
Kooperationspartner. Hierzu gehören die
Sicherstellung der personellen Kontinuität
der Ansprechpartner, die klare Zuordnung
von Zuständigkeiten, eine gute Qualifikation der Mitarbeiter und ein ständiger Informationsaustausch. Insbesondere bei noch
wenig eingespielten Kooperationen und
solchen, bei denen zwischen dem sozialen
Träger und den übrigen Kooperationspartnern nur ein sporadischer Kontakt
besteht, besteht die Gefahr, dass die Verantwortlichkeit für die Gesamtsteuerung unbestimmt bleibt. Aus der Analyse der Fallstudien lässt sich feststellen, dass eine Bündelung der Kompetenzen und Informationen
in einer ämterübergreifenden Arbeitsstruktur der Stadtverwaltung zu einer positiven
Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen
sozialen Trägern und Kommune führt, die
Kooperation also fördert.
Um den Bedarf an sozialen Betreuungsleistungen zu decken, ist ein Zusammenwirken der Kooperationspartner notwendig.
Die Wohlfahrtspflege wie auch die Vielzahl
kleinerer sozialer Träger können vorhandene Erfahrungen und Know-how einbringen,

Abbildung 46
Bedeutung der sozialen Arbeit
im Rahmen
von Kooperationen

allerdings fehlt es hier vielfach an geldlichen Ressourcen, um soziale Dienstleistungen zu finanzieren. Die Wohnungswirtschaft benötigt eine Kompetenzergänzung
von seiten der Wohlfahrtspflege, zum Beispiel zur Schaffung von sozialer Infrastruktur wie Alten- oder Kinderbetreuung oder
in der Betreuung bestimmter Zielgruppen.
Die Kommunalverwaltung wiederum kann
ihre Sozialleistungen nach Bundessozialhilfegesetz einbringen. Wie das vorgenannte Beispiel des Wohnungsunternehmens
Nassauische Heimstätte zeigt, können Kooperationen mit sozialen Trägern für die
Wohnungswirtschaft auch Vorteile bieten.
So hat sich das Unternehmen als Gegenleistung für die Bereitstellung von Wohnraum
eine soziale Betreuung für eine Mietergruppe aus dem eigenen Wohnungsbestand gesichert, die nicht mit der zu versorgenden
Zielgruppe des sozialen Trägers identisch
ist.
Bei der Finanzierung sozialer Betreuung
und Beratung von Mietern ist ein tragfähiger Ausgleich zwischen den Kooperationspartnern zu suchen. Selbstverständlich
können die sozialen Träger die von ihnen
erbrachten sozialen Dienstleistungen nicht
selbst bezahlen. Die Wohnungswirtschaft
kann und wird auch nicht alle Kosten übernehmen. Allerdings können durch soziale
Dienstleistungen, z.B. in der Mietschuldnerberatung, Kosteneinsparungen für die
Vermieter erzielt werden, die zur Finanzierung dieser Dienstleistungen genutzt werden könnten. Einige Wohnungsunternehmen – so zeigten die Fallstudien – sind bereits dazu übergegangen, eigene Sozialarbeiter zu beschäftigen, vor allem in dem
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Bereich der Mietschuldenproblematik.
Wenn Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden und hierbei die Bereitstellung sozialer Dienstleistungen abgesichert wird, ist aber vor allem die Kommune
im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten gefordert, eine soziale Betreuung finanziell abzusichern.
4.6.3 Bewertung
Zwar sind in immerhin der Hälfte der erfassten Kooperationen soziale Träger eingebunden, jedoch ist die Form der Zusammenarbeit zumeist nur sporadisch und auf
einzelfallbezogene Hilfestellungen beschränkt. Projektbezogene Kooperationen
sind dagegen offensichtlich noch vergleichsweise selten, jedoch von der Aufgabenstellung weitaus umfassender und beziehen die Wohnungsbeschaffung für die
Zielgruppen der sozialen Träger durch Anmietung oder Neubau usw. mit ein. Wenn
im Rahmen der einzelfallbezogenen Zusammenarbeit Wohnraum von Vermieterseite bereitgestellt wird, so geschieht dies
zumeist auf informeller Ebene, was jedoch
auch die Gefahr birgt, dass bei einem Verlust der informellen Kontakte, z.B. bei Personalwechsel, auch die Kooperation endet.
Insgesamt drängt sich der Eindruck auf,
dass die Einbindung sozialer Träger in Kooperationen noch vergleichsweise unterentwickelt bzw. unorganisiert ist.
Es spricht einiges dafür, die Rolle der sozialen Träger im Rahmen von Kooperationen
zu stärken: Sie betreuen Zielgruppen, die
zumeist der Gruppe der Wohnungsnotfälle
zuzuordnen sind und die vielfach auf eine
Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung angewiesen sind. Sie bieten sich als
Träger für betreutes Wohnen für bestimmte
Zielgruppen an, die ohne diese Vorstufe zur
Normalraumversorgung kaum im Rahmen
von Kooperationen versorgt werden können. Sie verfügen vielfach über ein sozialarbeiterisches Know-how, dass im Rahmen
einer Sicherung sozialer Beratung und Betreuung in Kooperationen benötigt wird.
Sie sind eine Kompetenz- und personelle
Verstärkung für den sozialen Dienst der
Kommunen.
Für soziale Träger, die von sich aus auch die
Aufgabe der Wohnraumversorgung für ihre
Zielgruppe übernehmen und z.B. Projekte
des betreuten Wohnens initiieren möchten,
bedarf es in jedem Fall der Unterstützung
durch die Kommune. Sie kann bei der Suche nach einem Kooperationspartner aus
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der Wohnungswirtschaft durch ihre vielfältigen Kontakte unterstützend wirken oder
freien Wohnraum aus ihrem Bestand zur
Anmietung zur Verfügung stellen, ihr mögliches Leistungspaket durch die Organisation von Hilfestellungen für die wohnungssuchenden Haushalte formulieren, um Vorbehalte der Vermieter gegenüber den Zielgruppen der sozialen Träger abbauen zu
helfen, und in der Konzeption der Kooperation beratend zur Seite stehen. Für soziale
Träger, die Vermieterfunktionen übernehmen – sei es im eigenen Wohnungsbestand
oder durch Anmietung von Wohnraum –,
sollten in Einzelfällen ebenso wie bei Kooperationen mit Wohnungsunternehmen
kommunale Bürgschaften zur Absicherung
eines erhöhten Vermieterrisikos gewährt
werden. Bei ihnen erscheint diese Absicherung sogar noch dringlicher, da sie offensichtlich zu einem höheren Prozentsatz
Haushalte in sozialen und ökonomischen
Problemlagen versorgen und zudem aufgrund der Unternehmensgröße über weniger finanziellen Spielraum in der Kompensation von Mietausfällen usw. verfügen als
größere Wohnungsunternehmen.
Die Rolle sozialer Träger im Rahmen von
Kooperationen zu stärken heißt aber auch,
eine verbindlichere und kontinuierliche
Zusammenarbeit anzustreben und sich
nicht auf sporadische Kontakte zu beschränken. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass nicht alle sozialen Träger
gleichermaßen leistungsfähig sind, d.h. die
personellen Kapazitäten für die Bereitstellung sozialer Betreuung und für den personellen Aufwand an notwendiger Koordination und Absprache unterschiedlich verteilt
sind. Auf örtlicher Ebene könnte sich hierbei die Bildung eines Trägerverbundes zur
Bündelung des Wohnraumbedarfs und zur
Koordinierung des Angebots an sozialen
Betreuungsleistungen anbieten, bei dem
die Koordinierungsaufgaben von dem personell stärksten Mitglied übernommen
werden. Eine formelle Einbindung sozialer
Träger in Kooperationen ist nicht in jedem
Fall erstrebenswert, denn es gibt eine Vielzahl von informellen Kooperationen, die inhaltlich begrenzt und sehr stabil sind und
sich bisher als dauerhaft erwiesen haben.
Allerdings können vertragliche Vereinbarungen auch zu einer verbindlicheren Zusammenarbeit und zu einer größeren
Transparenz hinsichtlich der gegenseitigen
Erwartungen und Leistungen der Kooperationspartner beitragen. Für die sozialen
Träger bedeuten formelle Vereinbarungen
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aber auch, dass sie sich auf die Erbringung
bestimmter sozialer Betreuungsleistungen
festlegen müssen und mögliche Vorbehalte
gegenüber der Vergabe von Betreuungsgarantien abbauen müssen.
Bei Kooperationen bzw. Kooperationsverhandlungen mit der Wohnungswirtschaft
kann das Angebot eines sozialen Trägers,
als Gegenleistung für die Bereitstellung von
Wohnraum für die eigene Zielgruppe Betreuungsleistungen für Haushalte im Bestand des Vermieters zu übernehmen, die
nicht von ihm vermittelt wurden, durchaus
einen Faustpfand darstellen. Ein solches
Angebot kommt jedoch nur für solche Träger in Betracht, die noch personelle Kapazitäten für eine solche Aufgabe mobilisieren
können.
Des weiteren gilt es, die Qualität der Zusammenarbeit bzw. die Organisationsstruktur der an einer Kooperation mit sozialen Trägern beteiligten Institutionen
weiter zu verbessern. Dem dienlich wäre
auf Seiten der Stadtverwaltung eine Bündelung der Kompentenzen und Informationen in einer ämterübergreifenden Arbeitsstruktur, aber auch die personelle Kontinuität der Ansprechpartner. Die Vermieter ihrerseits müssen sich darauf einstellen, Zuständigkeit und Verantwortung so zu regeln, dass Hilfebedarfe erkannt und die erforderliche Unterstützung sichergestellt
werden. Auf Seiten der sozialen Träger
müssen ebenfalls neue Organisationsformen gefunden werden, wenn die Zahl der
in eine Kooperation eingebundenen oder
der Umfang der mit einem Wohnungsunternehmen kooperierenden Träger einen
Komplexitätsgrad erreicht, der von den Kooperationspartnern nur noch schwer bewältigt werden kann.
4.7 Zusammenfassung
Typische Charakteristika von Kooperationen, die sowohl entscheidende Erfolgsfaktoren als auch Reibungsverluste für die Kooperationspraxis darstellen können, sind:
die organisatorischen Regelungen in der
Zusammenarbeit der Akteure, die zwischen
den Partnern vereinbarten Leistungen, Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse
bei der Wohnungsauswahl wie auch bei der
Wohnungsbelegung, die Sicherung sozialer
Betreuungsleistungen und letztendlich die
soziale Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit
der Wohnraumversorgung.

In der überwiegenden Mehrheit der Kooperationen tauchen bereits in der Verhandlungsphase der Kooperation Hemmnisse
auf. Es handelt sich dabei zumeist um
Schwierigkeiten in der Annäherung der Kooperationspartner bei der Definition der
Zielsetzungen und Konkretisierung inhaltlicher Regelungen, in der Konkretisierung
ökonomischer Risiken für Vermieter und
deren Absicherung und um bürokratische
Hemmnisse wie z.B. mangelnde Konkretisierung von Zuständigkeiten. Generell kann
die Qualität der Zusammenarbeit der Kooperationspartner durch übersichtliche
Verwaltungsstrukturen (etwa durch eine
Fachstelle), eine Konkretisierung von Zuständigkeiten und Bündelung von Kompetenzen sowie durch die Bereitstellung kompetenter und dauerhafter Ansprechpartner
erhöht werden.
Rund die Hälfte der Kooperationen sind
vertraglich geregelt, zu gleichen Anteilen
sind soziale Träger eingeschaltet, und/oder
es sind spezielle Kommunikations- und Informationsrunden eingerichtet. Nur in einer von drei Kommunen werden zur Entlastung der Wohnungseigentümer Gewährleistungen oder Bürgschaften für Mietausfälle, erhöhte Renovierungskosten u.ä.
übernommen. Werden Vermieterpflichten
festgelegt, so gehören hierzu zumeist: Normale Vermieteraufgaben, Einschränkungen der Belegungsautonomie, Informationspflichten, die Einhaltung von Mietobergrenzen und die Gewährleistung sozialarbeiterischer Dienste. Vereinbarte Leistungen für den Vermieter umfassen zumeist Belegungsfreiheiten, die Gewährung
von Bürgschaften für Vermieterrisiken, der
Tausch von belegungsgebundenen gegen
nicht belegungsgebundenen Wohnraum,
Bevorzugung bei städtischen Planungen
und finanzielle Gegenleistungen für Belegungsmöglichkeiten.
Zwar kann nicht festgestellt werden, dass
eine Kooperation ein höheres Bewirtschaftungsrisiko mit sich bringt als die Belegung
im sozialen Wohnungsbau, die Absicherung von Kostenrisiken stellt jedoch einen
wichtigen Aspekt in der Kooperationsbereitschaft der Vermieter dar. Bei der Absicherung des Vermieterrisikos sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend: die
Prävention von Wohnungsverlust, vor allem die Übernahme von Mietzahlungen
nach BSHG, die Gewährung kommunaler
Bürgschaften, die soziale Betreuung von
Haushalten im Einzelfall und die Vermittlung in bedarfsgerechten Wohnraum.
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Bürgschaften werden, wenn sie denn von
Kommunen angewandt werden, zumeist
für einen klar definierten Personenkreis in
begründeten Einzelfällen gewährt und verbessern erfahrungsgemäß dessen Vermittlungschancen. Einen Orientierungsrahmen
für entstehende Kosten für die Kommune
bieten einige Praxisbeispiele, bei denen
sich die Aufwendungen im Rahmen
von Bürgschaftsvereinbarungen zwischen
200 DM und 1 500 DM pro Wohneinheit
und Jahr bewegen, wobei Mietrückstände
und Renovierungskosten die kostenträchtigsten Faktoren darstellen. Die Aufwendungen relativieren sich, wenn man einerseits die Gesamtheit der in der Kooperation
vermittelten Wohnungssuchenden als Bewertungsbasis und andererseits erzielbare
Kosteneinsparungen bei den Sozial- und
Jugendhilfemitteln berücksichtigt. Der Gefahr eines möglichen Missbrauchs einer
Bürgschaftsgarantie durch einen Vermieter
müsste durch eine Kostenkontrolle der
Kommune begegnet werden.
Eine soziale Betreuung von Haushalten
sollte sich nicht nur auf die Prävention von
Wohnungsverlust beschränken, sondern
im begründeten Einzelfall bereits bei der
Wohnraumversorgung schwer vermittelbarer Wohnungsnotfälle einsetzen.
Um den Stellenwert von Bewirtschaftungsrisiken im Rahmen der Kooperationsbereitschaft zu beurteilen, ist zu berücksichtigen,
dass die beteiligten Vermieter auch Vorteile
aus der Kooperation realisieren können.
Für die Hälfte der befragten kommunalen
Wohnungsunternehmen ist die Vermeidung von Wohnungsleerständen eines von
mehreren Kooperationsmotiven, für gut jedes vierte Unternehmen spielt auch die
Verwertung schwer vermietbarer Wohnungsbestände eine Rolle. Das bedeutet,
dass sie in der Kooperation u.a. den möglichen Vorteil sehen, verbesserte Vermietungschancen für Teile ihres Wohnungsbestandes erzielen zu können. Dies gilt zumindest für die Dauer eines periodisch entspannten Wohnungsmarktes und für Wohnungen in stigmatisierten Wohnlagen oder
mit einfacher Ausstattungsqualität. Zudem
ist der sog. „Normalmieter“, der finanziell
und sozial abgesichert ist, auch außerhalb
von Kooperationen durchaus nicht so einfach zu finden. Fraglich bleibt, ob sich die
Zielgruppe der Kooperation so wesentlich
von der allgemeinen Bewerberstruktur von
Wohnungsunternehmen
unterscheidet.
Weitere Anreize für Vermieter, sich an Ko-
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operationen zu beteiligen, sind die Bereitstellung einer sozialen Betreuung von
Haushalten in sozialen und ökonomischen
Problemlagen seitens der Kommune oder
sozialer Träger – sofern diese Leistung
finanziell, personell und organisatorisch
abgesichert ist –, und die Perspektive einer
geregelten und auch vertrauensvollen Zusammenarbeit der Kooperationspartner,
die auch bei anderen wohnungswirtschaftlichen Aufgabenfeldern, z.B. im Wohnungsneubau oder bei der Vermeidung einseitiger Belegungsstrukturen, eine gute Voraussetzung für ein flexibles und unbürokratisches Zusammenwirken bieten kann.
Generell lässt sich sagen, dass der Erfolg
einer Kooperation nicht von ihrem Formalisierungsgrad abhängig ist. Die Kooperationsqualität hängt vielmehr von der personellen Kontinuität und dem persönlichen
Einsatz der Akteure ab. Verfahrenstechnische oder organisatorische Hemmnisse in
der Zusammenarbeit können zudem durch
eine Beratungsstelle für Kooperationspartner und Musterverträge, einen regelmäßigen Informationsaustausch, klare Absprachen und eine begleitende Moderation zur
gemeinsamen Zielfindung in der Anfangsphase der Kooperation abgebaut werden.
Bei den verschiedenen Arten der Wohnraummobilisierung spielen zusätzliche Belegungsvereinbarungen mit einem Anteil
von 50 % die größte Rolle, in jeder vierten
Kommune wird aber auch von der zusätzlichen Möglichkeit der Anmietung von
Wohnraum Gebrauch gemacht. Bei subjektbezogenen Vereinbarungen verpflichten sich die Vermieter, entweder eine bestimmte Anzahl oder auch fixierte Quoten
von Wohnungssuchenden mit Wohnraum
zu versorgen, bei objektbezogenen Vereinbarungen wird der Kommune ein Vorschlags- oder Zuweisungsrecht für freiwerdende Wohnungen eingeräumt. Im letzteren Fall wird in zwei von drei Kommunen
die Zahl der Wohnungen flexibel je nach
Bedarf bestimmt, in 15 % der Kommunen
eine Quote an allen freiwerdenden Wohnungen oder ein quantitativ fest umrissenes Wohnungskontingent bestimmt. In
Ostdeutschland werden die Belegungsvereinbarungen entsprechend der Belegungsrechtsgesetze der Länder in der Regel über
eine Quotenregelung getroffen, während in
Westdeutschland ein breites Spektrum an
Belegungsregeln Anwendung findet. Für
die organisatorische Sicherstellung des einzubeziehenden Wohnungsbestand werden
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in der Regel Kontrollmaßnahmen vereinbart.
Kooperationen vergrößern nicht nur durch
die Einbeziehung ungebundener Wohnungen, sondern auch durch direkte Belegungsmöglichkeiten bei noch in der Bindung befindlichen Sozialwohnungen das
Wohnungskontingent, das zur Versorgung
von Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf zur Verfügung steht. Der
strukturelle Nachteil, der sich bei der Einbeziehung von freifinanzierten und ehemals öffentlich geförderten Wohnungen ergibt, ist das Fehlen von Mietpreisbindungen, das die soziale Treffsicherheit von Kooperationen einschränken kann. Im Durchschnitt wurden durch Kooperationen im
Jahr 1996 pro Kommune 200 zusätzliche
Belegungsmöglichkeiten gewonnen und zu
85% mit den als vorrangig definierten Zielgruppen belegt. Eine mangelnde Ausschöpfung resultiert häufig aus einer unzureichenden Bedarfsgerechtigkeit der Wohnungen, aber auch aus Vorbehalten der
Vermieter gegenüber Wohnungsbewerbern. Wege zur Optimierung der Belegungsmöglichkeiten bieten sich in mehrfacher Hinsicht: durch eine permanente Bedarfsermittlung der Gemeinde, durch Einwirkungsmöglichkeiten auf das Bestandsangebot, z.B. durch Tausch von Belegungsbindungen und durch eine effizientere Belegung.
In knapp zwei Drittel der kooperierenden
Kommunen liegt das Vorschlagsrecht für
die Wohnungsbewerber bei der Stadtverwaltung. In jeder zweiten Kommune sind
spezielle Gremien zur Klärung von Einzelfällen bei der Wohnraumvergabe und für
Koordinationsaufgaben eingerichtet worden. Generell spielen bei der Wohnraumvergabe situative Kriterien, z.B. der drohende Wohnungsverlust, eine vorrangige Rolle,
fast ebenso häufig wird aber auch auf die
potenzielle Integrationsfähigkeit des Bewerbers geachtet. Um zu vermeiden, dass
manche schwer zu vermittelnde Wohnungsbewerber stets von Vermietern abgelehnt werden, sind in einigen Kommunen
zusätzliche Arbeitsgemeinschaften gebildet
worden, die sich um eine gezielte Wohnraumversorgung dieser Haushalte bemühen.
In zwei von drei Kommunen wird eine zunehmende Konzentration von Problemfällen in den im Rahmen der Kooperation vereinbarten Wohnungsbeständen angespro-

chen. Gleichwohl kommt einer gemeinsamen Belegungssteuerung in der Kooperationspraxis nur eine mäßige Bedeutung zu.
Oftmals liegen die Probleme aber auch außerhalb des Belegungsverfahrens; von den
ostdeutschen Interviewpartnern wurde
eine mangelnde Attraktivität der Großsiedlungen, die Suburbanisierung und der Fortzug einkommensstärkerer Haushalte sowie
ein nach wie vor schlechter Ausstattungsstandard für einen selektiven Zuzug einkommensschwacher Haushalte verantwortlich gemacht.
Aus Sicht einer Mehrzahl der Interviewpartner aus den kommunalen Verwaltungen
und Wohnungsunternehmen sind den Bemühungen um eine ausgleichende Belegungssteuerung – vor dem Hintergrund der
Arbeitsmarktrisiken, einer Zunahme prekärer Lebenslagen und einseitiger Bewerberstrukturen – enge Grenzen gesetzt. Damit
wird aber auch das Leitbild einer sozialen
Mischung im Wohngebiet in Frage gestellt.
Innerhalb dieser Grenzen bestehen jedoch
Handlungsmöglichkeiten:
 Grundsätzlich ist die Benennung von Indikatoren zur Identifizierung von Siedlungsgebieten mit einer deutlichen Konzentration sozialer Risiken notwendig. Darauf aufbauend können Einsatzfelder für ein
Belegungsmanagement und konkrete Maßnahmen zur Aufwertung betroffener Siedlungen identifiziert werden. Präventiv können auch „Runde Tische“ zur Erstellung eines gemeinsamen Sozialkonzeptes für das
betreffende Wohngebiet gegründet werden.
 Sowohl zur Optimierung der Nachfragegerechtigkeit als auch zur Förderung einer
sozial verträglichen Belegung sollte im Rahmen der Kooperation angestrebt werden,
auf breit gestreute Bestände unterschiedlicher Vermietertypen zurückgreifen zu
können. Begünstigend auf die Kooperationsbereitschaft von Vermietern wirken
sich ein ständiger Informationsaustausch,
die Absicherung des ökonomischen Risikos, eine hohe Belegungsautonomie, die Sicherstellung und materielle Förderung sozialer Arbeit sowie transparente Verwaltungsstrukturen und dauerhafte Ansprechpartner aus.
 Zweifellos ist im Rahmen von Kooperationen ein besonnenes Bestandsmanagement notwendig. Zur Vermeidung von Segregationserscheinungen in bestimmten
Beständen erscheint es durchaus sinnvoll
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– sofern eine gemeinsame Verständigung
zwischen den Kooperationspartnern über
Vergabekriterien und Dringlichkeiten erreicht werden kann – den Vermietern die
Möglichkeit einer höheren Belegungsautonomie einzuräumen.
 Gefragt sind Konzepte, die eine flexible
Belegung sowohl der Bestände des sozialen
Wohnungsbaus als auch der mobilisierten
Wohnungen ohne Sozialbindung ermöglichen. Bundes- und überwiegend auch landesrechtlich besteht bei sozial gebundenen
Wohnungen bereits die Möglichkeit, in bestimmten Gebieten auf die Erhebung der
Fehlbelegungsabgabe zu verzichten, wenn
dies der Verhinderung oder Beseitigung
einseitiger Strukturen in der Wohnungsbelegung dient.
 Letztlich kann auch eine koordinierte
Gemeinwesenarbeit zwischen Vermietern,
Fachabteilungen der Gemeindeverwaltungen, sozialen Trägern und Mietervertretern
dazu beitragen, Wohngebiete zu stabilisieren und Planungsfehler zu vermeiden. Dabei gilt es, von exemplarischen Einzelmaßnahmen zu gezielten integrativen Strategien im Quartier überzugehen.
In fast allen Kommunen mit Kooperation
wird der Kooperation im Großen und Ganzen eine höhere soziale Wirksamkeit im
Vergleich zu anderen Instrumenten zur
Wohnraumbeschaffung beigemessen. Sie
wird allerdings eingeschränkt durch ein
Mietniveau, das bei einem wachsenden Teil
der in die Kooperation einbezogenen Wohnungen die Zahlungsfähigkeit der Nachfrager übersteigt.
Kooperationen werden aber mehrheitlich
nicht als Lösung für die Wohnraumversorgungsprobleme besonders schwieriger Einzelfälle mit extrem konfliktträchtigem
Wohnverhalten – mitunter als „Dauerproblem im Bereich der Wohnungsnotfälle“
bezeichnet – angesehen. Hierzu gehören:
wiederholte, unkooperative Mietschuldner,
Haushalte mit bekanntem mietwidrigem
Verhalten oder mit Verwahrlosungstendenzen, Haushalte mit starken sozialen Auffälligkeiten im Wohnverhalten oder mit offenkundigen psychosozialen Problemen, darunter häufig alleinstehende Wohnungslose.
Die Vermittlungschancen dieser Haushalte
können häufig nur dadurch erhöht werden,
dass sie in einer der Normalwohnraumversorgung vorgeschalteten Stufe in einem betreuten Wohnprojekt „trainiert“ werden. Es
werden daher auch in Zukunft zielgruppen-
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spezifische Wohnprojekte für die Versorgung einzelner Risikogruppen notwendig
sein.
Die Mehrheit der über Kooperationen mobilisierten Belegungsmöglichkeiten erreichen mit Bindungsfristen von zehn und
mehr Jahren eine Langfristigkeit, die mit
öffentlich geförderten Wohnungen im sog.
dritten Förderweg vergleichbar ist. Generell
wird mit den Nutzern ein dauerhafter Mietvertrag vereinbart. Eingeschränkte Mietverhältnisse werden vornehmlich bei der Wohnungsversorgung von Risikohaushalten begründet, allerdings stets verbunden mit der
Perspektive der Normalraumversorgung
mit regulären Mietverträgen. In fast allen
Kommunen mit Kooperationen wird im
Großen und Ganzen die Einschätzung geteilt, dass über dieses Instrument eine dauerhafte Wohnungsversorgung von Gruppen
mit besonderen Zugangsschwierigkeiten
erreicht werden kann.
In jeder zweiten Kommune mit Kooperationen sind soziale Träger eingeschaltet,
bspw. für die soziale Betreuung von Haushalten. Zumeist sind es örtliche Stellen der
Verbände der Wohlfahrtspflege, gefolgt von
einem sehr unterschiedlichen Spektrum an
Vereinen, die sich zumeist auf einzelne
Zielgruppen spezialisiert haben. Die Intensität der Zusammenarbeit mit den anderen
Kooperationsinstitutionen reicht von der
Organisation einzelfallbezogener Hilfeleistungen für den Mieter bis hin zur – eher
selten vorzufindenden – Zusammenarbeit
in umfassenden Kooperationsprojekten. Im
ersten Fall sind soziale Träger häufig auf informeller Ebene in Kooperationen einbezogen, im zweiten Fall zumeist auf Basis formeller Vereinbarungen. Insgesamt entsteht
jedoch der Eindruck, dass die Einbindung
sozialer Träger in Kooperationen noch vergleichsweise unterentwickelt und unorganisiert ist.
Die wesentlichen Tätigkeitsfelder der erfassten sozialen Träger umfassen die Bereiche Beratung und Betreuung von Klienten
und die Wohnraumversorgung. Immerhin
verfügt fast die Hälfte der Träger auch über
einen eigenen Wohnungsbestand.
Reibungsverluste in der Kooperationspraxis ergeben sich für die sozialen Träger vor
allem durch hohe Kosten aufgrund von
Mietausfällen und notwendigen Renovierungsarbeiten, aber auch durch ein nicht
ausreichend umfangreiches bzw. bedarfsgerechtes Wohnungsangebot oder eine
mangelnde Kooperationsbereitschaft bei
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den anderen Partnern – vornehmlich der
Wohnungswirtschaft – durch Vorbehalte
gegenüber den Wohnungsbewerbern, die
mehrheitlich der Gruppe der Wohnungsnotfälle zuzuordnen ist.
Um die Einbindung sozialer Träger in Kooperationen zu fördern, bedarf es der Unterstützung durch die Kommune: durch
Vermittlung von Kontakten zu kooperationsbereiten Vermietern, durch die Organisation von Hilfestellungen für die wohnungssuchenden Haushalte, durch beraterische Tätigkeit und durch Übernahme von
einzelfallbezogenen, kommunalen Bürgschaften bei denjenigen sozialen Trägern,
die Vermieterfunktionen übernehmen. Die
Rolle sozialer Träger im Rahmen von Kooperationen zu stärken heißt aber auch,
eine verbindlichere und kontinuierliche
Zusammenarbeit anzustreben und sich
nicht auf sporadische Kontakte zu beschränken. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass nicht alle sozialen Träger
gleichermaßen leistungsfähig sind, d.h. die
personellen Kapazitäten für die Bereitstellung sozialer Betreuung und für den personellen Aufwand an notwendiger Koordination und Absprache unterschiedlich verteilt
sind. Hierfür könnte aber die Bildung von
örtlichen Trägerverbünden eine Lösung
darstellen, die gleichzeitig den Bedarf an
Wohnraum und die Kapazitäten für notwendige soziale Betreuungsleistungen
bündeln.
Nach Einschätzung der Befragungsteilnehmer ist der in Kooperationen vorhandene
Bedarf an sozialer Betreuung nicht ausreichend gedeckt. Eine genauere Quantifizierung und Qualifizierung des Bedarfs war im
Rahmen der Untersuchung nicht möglich.
Als hemmend in der Organisation und Bereitstellung sozialer Beratung und Betreuung erweisen sich: Personalengpässe bei
den sozialen Diensten der Kommune und
sozialen Trägern, ausgelöst durch eine unzureichende Finanzierung sozialer Arbeit,
enge Zuständigkeits- und Finanzierungsbestimmungen und ein nicht eindeutig zwischen den Kooperationspartnern geregelter
Betreuungs- und Interventionsbedarf.
Insgesamt gilt es, sowohl bei den Trägern
als auch bei den Kommunen und Wohnungsunternehmen die Organisationsstruktur – vor allem Zuständigkeiten und
Kontinuität der Kontaktpartner – zu verbessern, damit bei Hilfebedarfen die erforderliche rechtzeitige Unterstützung für Mieter
sichergestellt wird. Um den Bedarf an so-

zialen Betreuungsleistungen zu decken, ist
ein Zusammenwirken der Kooperationspartner notwendig, bei dem jeder seine
Kompetenzen und Ressourcen einbringt,
um Synergieeffekte zu erzeugen. Bei der
Frage der Finanzierung ist ein tragfähiger
Ausgleich zwischen den Partnern zu suchen, vor allem ist aber die Kommune im
Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten
gefordert, finanzielle Mittel bereitzustellen.
Die Ergebnisse deuten auch darauf hin,
dass Zuständigkeits- und Finanzierungsregelungen weiter gefasst und verstärkt auf
die verschiedenen Problemlagen des zu betreuenden Haushalts ausgerichtet werden
müssen.

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

5 Ergebnisse, Empfehlungen
und Ausblick
In diesem abschließenden Kapitel werden
auf Basis der vorangegangenen systematischen Analyse und Bewertung der Befragungsergebnisse und Fallbeispiele verallgemeinerbare Ergebnisse und Empfehlungen
für die weitere Kooperationspraxis und den
Einsatz des Instrumentes Kooperation abgeleitet.
5.1 Leistungen, Potenziale und Grenzen
von Kooperationen
Im Vergleich zu anderen Instrumenten
können über Kooperationen von Wohnungswirtschaft, Kommune und Wohlfahrtspflege – dies belegen sowohl die Befragungsergebnisse als auch die Einschätzungen unserer Interviewpartner – zeitnah
und flexibel Mengen- und Versorgungseffekte für Haushalte mit dringendem Wohnungsbedarf erzielt werden. Vorausgesetzt
ein breiter Wohnungsmix wurde in die Kooperation einbezogen, können sowohl zusätzliche (wenn freifinanzierte oder ehemals gebundene Wohnungen einbezogen
werden) als auch direkte Belegungsmöglichkeiten (wenn ein Vorschlagsrecht der
Kommune besteht) erzielt werden.
Im Vergleich zu anderen Instrumenten der
sozialen Wohnraumversorgung können
Kooperationen differenziert beurteilt werden:
 Gegenüber dem sozialen Wohnungsneubau kann im Rahmen von Kooperationen belegungsgebundener Wohnraum zeitnah, flexibel und zudem kostengünstig zur
Verfügung gestellt werden: Es kann direkt
auf Versorgungsdefizite reagiert werden,
ohne dass Wohnungen langfristig vorgehalten werden und das Problem der Fehlbelegung eintritt. Die Belegungsmöglichkeiten
weisen mehrheitlich eine ebenso lange Bindungsdauer auf wie Wohnungen, die im
3. Förderweg geschaffen werden. Allerdings
wird über Kooperationen der Wohnungsbestand insgesamt nicht erweitert. Auch
fehlt es – wenn Belegungsmöglichkeiten im
nicht gebundenen Wohnungsbestand mobilisiert werden – an Mietpreisbindungen.
Dies führt zu Einschränkungen in der Bedarfsgerechtigkeit des mobilisierten Wohnraums, da die Wohnkosten die Zahlungsfähigkeit der Wohnungsbewerber übersteigen können.
 Durch Kooperationen können – je nach
Kommune und Art der Kooperation – er-
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hebliche Mengeneffekte erzielt werden. Basierend auf den Angaben von 37 % der befragten Kommunen konnten 1996 durchschnittlich 202 zusätzliche Belegungsmöglichkeiten pro Kommune gewonnen werden. Die Zahl der über Kooperationen mobilisierten Wohneinheiten können durchaus mit den Fertigstellungsergebnissen im
sozialen Wohnungsbau konkurrieren bzw.
die Spitzenwerte des sozialen Wohnungsneubaus sogar übertreffen. Damit erweisen
sich Kooperationen zur Wohnraummobilisierung im Bestand als ein Instrument, welches erhebliche Potenziale bietet, die aber
bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Die
Engpässe liegen insbesondere in einer unzureichenden Einbindung sozialer Träger
und einer mangelnden Integration der
Fachpolitiken.
 Gegenüber dem Ankauf von Belegungsrechten weisen Kooperationen den Vorteil
auf, dass eine finanzielle Leistung der Kommune nicht grundsätzlich erbracht werden
muss, sondern nur in begründeten Einzelfällen Bürgschaftsübernahmen notwendig
sind, um real entstandene Mehrkosten bei
der Vermietung auszugleichen. Zudem sind
Kooperationen in Verbindung mit Bürgschaften kostengünstiger: Die entstehenden tatsächlichen Kosten aus Bürgschaftsgarantien belaufen sich auf bis zu 1 500 DM
pro Wohneinheit und Jahr. Zwar belaufen
sich die Kosten für den Ankauf eines Belegungsrechtes bei einer Bindungsdauer von
fünf Jahren, ohne Mietpreisbindung, ebenfalls auf 1 500 DM pro Wohneinheit und
Jahr (vgl. Hubert, Tomann 1991: 166 f.) –,
die entstandenen Kosten im Rahmen von
Kooperationen lassen sich allerdings dahingehend relativieren, dass über die Wohnungen mit Bürgschaftsgarantie hinaus zumeist auch zusätzliche Belegungsmöglichkeiten mobilisiert werden können.
 Prämienprogramme zum Erwerb von
Belegungsrechten haben sich in der Praxis
nicht erfolgreich durchsetzen können. Offensichtlich wird die Kosten-Nutzen-Relation bei Prämienprogrammen als sehr gering
eingeschätzt. Kooperationen schaffen es
eher, auch den freifinanzierten und den Bestand unterschiedlicher Eigentümergruppen einzubeziehen, sie erzielen deutlich
höhere Mengeneffekte, die Gefahr eines
Mitnahmeeffektes finanzieller Leistungen
der Kommune besteht – außer bei der Gewährung von Bürgschaften – nicht, und die
Belegungsrechte sind weitaus langfristiger
(vgl. Berendt u.a. 1996: 154 ff.).
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 Im Vergleich zur Kombinationsförderung19 weisen Kooperationen eine höhere
Flexibilität für Vermieter auf, weil keine aufwendigen Regularien (Antragsverfahren,
Prüfung der Eignung von Bestandswohnungen usw.) zu beachten sind und keine
erhöhten Anforderungen an die Auswahl
der Belegungsrechtswohnungen gestellt
werden. Trotz des finanziellen Vorteils für
Vermieter durch eine Neubauförderung
werden die Förderprogramme nur zögerlich in Anspruch genommen, weil die Kommunen einen erheblichen Finanzierungsbeitrag zu leisten haben und weil für Investoren vergleichsweise hohe quantitative
und qualitative Anforderungen an die Belegungsbindungen gestellt werden (vgl. Heinze u.a. 1997: Wohnen im Alter: 112 f.).

(19)
In den Bundesländern Hessen
und Nordrhein-Westfalen sind
kombinierte Förderprogramme
aufgelegt worden. Sie beinhalten die Förderung des Neubaus
von Wohnungen ohne öffentlichrechtliche Mietpreis- und Belegungsbindung, sofern der Bauherr dafür Belegungsrechte an
ca. zwei anderen Wohnungen
seines
Wohnungsbestandes
einräumt.

Abbildung 47
Zieleffizienz von Kooperationen
(Perspektive der
Befragungsteilnehmer)

 Gegenüber der Möglichkeit, sich allein
durch Kostenbeteiligung z. B. bei Instandsetzungsmaßnahmen oder durch eine
kommunale Übernahme von Bürgschaften
ein Belegungsrecht zu sichern, bietet eine
Kooperation – in deren Rahmen auch Kostenbeteiligung und Bürgschaftsübernahmen möglich sind – den entscheidenden
Vorteil, dass durch eine gegenseitige Absicherung von Leistungen und Gegenleistungen Verantwortlichkeiten auf seiten aller Kooperationspartner geschaffen werden
und somit für die Kommune eine höhere
Absicherung besteht, dass sie für ihre finanziellen Leistungen den vereinbarten Gegenwert erhält.
 Stellt man das Versorgungsinstrument
Notunterbringung einer Wohnraumbeschaffung durch Kooperation gegenüber,

so lässt sich festhalten, dass der Erwerb eines Belegungsrechts im Rahmen einer Kooperation auch bei einer Bürgschaftsübernahme in der Regel kostengünstiger und einer sozialen Integration der Haushalte
dienlicher ist, und zudem kein Ersatzwohnraum inklusive Betreuungspersonal für
potenzielle Wohnungslose vorgehalten
werden muss.
Die Erfahrungen in den Kommunen mit
Kooperationen belegen nach den Angaben
unserer Befragungsteilnehmer, dass durch
dieses versorgungspolitische Instrument
– eine höhere soziale Wirksamkeit als bei
anderen Instrumenten zur Versorgung
von Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf erzielt wird,
– die Zugangsbarrieren spezifischer sozialer Gruppen oder von Haushalten in besonderen Lebenslagen gemildert werden
und
– darüber hinaus eine dauerhafte Wohnungsversorgung von Gruppen mit besonderen Zugangsschwierigkeiten erreicht werden kann.
Zwar wird die soziale Wirksamkeit von den
Kooperationspartnern als vergleichweise
hoch eingeschätzt, allerdings sind einer
Wohnraumversorgung im Rahmen von Kooperationen auch Grenzen gesetzt. Sogenannte „nicht wohnfähige“ Personen und
„Risikohaushalte“ können in der Regel
kaum vermittelt werden, da die Vorbehalte
der Vermieter zu groß sind.
Um dieses mitunter als Dauerproblem im
Bereich der Wohnungsnotfälle bezeichnete

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

Wohnraumversorgungs- und Vermittlungsproblem zumindest ansatzweise zu lösen,
sind Kooperationsprojekte anderer Art notwendig, nämlich solche, die auf die Versorgung dieser Gruppen abzielen und dabei
nicht allein auf den Wohnungsbestand zurückgreifen. Es sind vielmehr zielgruppenspezifische Wohnprojekte erforderlich, die
auf den finanziellen, sozialen, pflegerischen und infrastrukturellen Unterstützungsbedarf dieser Haushalte ausgerichtet
sind und die speziellen Anforderungen an
die bauliche Konzeption des Wohnens erfüllen. Sie sind zumeist als eine zeitlich befristete Vorstufe zur Normalraumversorgung angelegt. Da die Perspektive der in betreuten Wohnprojekten versorgten Haushalte stets die Normalraumversorgung mit
regulären Mietverträgen ist, ist auch stets
eine Schnittstelle zur Wohnraumvermittlung im Rahmen von Kooperationen im
Wohnungsbestand erforderlich. In der
kommunalen Wohnungspolitik sollten daher stets beide Stufen der Wohnraumversorgung praktiziert werden.
Kritisch beurteilt werden Kooperationen
hinsichtlich ihres Beitrages zu einer mengenmäßigen Entschärfung der Versorgungssituation vor Ort und als Instrument
zur Sicherstellung einer langfristigen Versorgung für Haushalte mit dringendem
Wohnungsbedarf.
Theoretisch bieten Kooperationen für eine
sozial ausgewogene Belegungssteuerung
zwar verbesserte Voraussetzungen als der
öffentlich geförderte Wohnungsneubau
oder eine Verordnung nach § 5a WoBindG,
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da durch die Loslösung der Belegungsrechte von bestimmten Mietobjekten eine größere Flexibilität in der Mischung von Mietbzw. Sozialstrukturen möglich ist. Allerdings werden sie von den Befragungsteilnehmern als kein besonders geeignetes Instrument angesehen, um eine Belegung flexibel zu steuern oder um das Entstehen von
sozialen Brennpunkten zu vermeiden.
Hierzu bedarf es vielmehr einer Verknüpfung mit weiteren Strategien für ein behutsames Bestandsmanagement, zu der neben
baulichen Aufwertungsmaßnahmen auch
die Komplettierung der wohnungsnahen
Infrastruktur, die Wohnumfeldverbesserung, der Aufbau stadtteilbezogener sozialer Hilfesysteme für Mieter und eine gemeinsame Belegungsstrategie der verantwortlichen Akteure gehören können.
Aus Sicht der Kooperationspartner kann die
Zusammenarbeit im Großen und Ganzen
als erfolgreich bewertet werden. Die Kooperationsvereinbarungen oder getroffenen
Absprachen werden in der Regel eingehalten, und der für die Zusammenarbeit erforderlich personelle und organisatorische
Aufwand wird als angemessen beurteilt.
Kooperationen verfolgen mehrheitlich die
Ziele der Wohnraumbeschaffung für
schwer zu vermittelnde Haushalte und der
Reduzierung von Wohnungslosigkeit. Eine
Transparenz der Zielerreichung ist aber in
der Regel nicht gegeben, da eine entsprechende Evaluation fehlt. Eine vergleichbare
Intransparenz besteht bei den für die Kommune entstandenen Kosten durch Bürgschaftsübernahmen, soziale Betreuungslei-

Abbildung 48
Kooperationen als Instrument
der Belegungssteuerung /
Zusammenarbeit der
Kooperationspartner
(Perspektive der Befragungsteilnehmer)
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stungen und Mietsubventionierungen, um
nur die wichtigsten Kostenfaktoren zu benennen. In den wenigsten Fällen werden
Kostenvergleiche zwischen verschiedenen
Versorgungsformen – z. B. Kooperation versus Notunterbringung – angestellt, um die
Effizienz zu messen. Daher entsteht auch
die Schwierigkeit für die Kommune, finanzielle Leistungen, die im Rahmen von Kooperationen erbracht werden, im politischen Raum zu rechtfertigen.
Wie bereits mehrfach erläutert, wird der Bereich „Kosten und Aufwendungen“ von unseren Befragungsteilnehmern überwiegend
kritisch bewertet. Knapp in jeder zweiten
Kommune (46 %) wird angegeben, dass die
Kosten für Instandsetzungs- und Renovierungsmaßnahmen für einen Neubezug unvertretbar hoch ausfallen, und in jeder vierten (25 %) Kommune gilt dies auch für Kosten, die durch Mietausfälle entstehen. In
23 % der Kommunen hat die Kooperation
nicht zu einer Entlastung des öffentlichen
Haushalts beigetragen. Mehr als die Hälfte
der Befragten (53 %) verneinten die Aussage, dass der verwaltungsmäßige Aufwand
bei Neubelegung und Mieterwechsel gemindert wird. Demgegenüber wird der für
die Zusammenarbeit erforderliche personelle und organisatorische Aufwand als relativ angemessen eingeschätzt. Der Aussage, dass Kooperationen den sozialen Frieden vor Ort sichern, wurde im allgemeinen
zugestimmt, und der kritischen Aussage,

Abbildung 49
Kosten und Aufwand
der Kooperationen/
Soziale und wirtschaftliche
Relevanz (Perspektive der
Befragungsteilnehmer)

dass insbesondere in Zeiten eines angespannten Wohnungsmarktes Kooperationen nicht funktionieren, da Wohnungsunternehmen für ihre eigenen Wohnungsbewerber sorgen müssen, wurde zu 47 % nicht
zugestimmt.
Um eine Gesamteinschätzung der Kooperation vor Ort gebeten, geben in den Kommunen rund 64 % an, dass sie sich zur Versorgung von Haushalten mit dringendem
Wohnungsbedarf bewährt und weitere
35 %, dass sie sich nur mit Einschränkungen bewährt habe. In den Großstädten – mit
einem höheren Formalisierungsgrad und
größerem mobilisiertem Belegungspotenzial – werden die Kooperationen erfolgreicher eingeschätzt als in den Kommunen
unter 100 000 Einwohnern. Bei der Gesamtbewertung zeigt sich: Aus den Institutionen
der Wohlfahrtsverbände und aus den Gemeindeverwaltungen kommen weniger kritische Stimmen als aus den kommunalen
Wohnungsunternehmen.
In der Organisationsstruktur und Abstimmung der Kooperationspartner bestehen
erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung der Zusammenarbeit. Kooperationen
stoßen offensichtlich an ihre Grenzen,
wenn es um die Mitwirkungsbereitschaft
breiter Vermietertypen geht. Kommen Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft
zustande, so ist ein kommunales Wohnungsunternehmen der mit Abstand häu-
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Abbildung 50
Gesamtbeurteilung
der Kooperation aus der
Perspektive der Befragungsteilnehmer

figste Kooperationspartner. Allerdings besteht die Chance, die Partnerkonstellation
seitens der Wohnungswirtschaft zu verbreitern, indem ein Bündel an Gegenleistungen
angeboten wird.
Die Einbindung sozialer Träger in Kooperationen scheint – angesichts der Reibungsverluste und Probleme durch mangelnde
Betreuung – vergleichsweise unterentwikkelt zu sein. Gleichwohl verfügen die freien
Träger der Wohlfahrtspflege über eine breite Angebotspalette im Bereich der mieterorientierten Beratung und Betreuung, die
auch Tätigkeiten der Wohnraumversorgung und -vermittlung einschließt. Es ist
generell erforderlich, dass – in Abhängigkeit
von den zu versorgenden Zielgruppen der
Kooperation – die verschiedenen Erwartungen der Partner im Hinblick auf den Einsatz
sozialer Beratung und Betreuung abgeglichen werden, um die Reibungsverluste in
der Kooperationspraxis zu minimieren. Dabei sollte geklärt werden, welcher Kooperationspartner welche Ressourcen einbringen
kann und will, und wie der Einsatz sozialer
Beratung und Betreuung organisiert werden soll. Kann über diese Fragen Einigkeit
erzielt werden, sollten verbindliche Absprachen zur Bereitstellung sozialer Dienstleistungen getroffen werden. Insgesamt wird
sich die Qualität der vereinbarten Verfahrensweisen und Vereinbarungen der Kooperationspartner entscheidend auf den
Erfolg von Kooperationen und auf die Mitwirkungsbereitschaft weiterer Partner auswirken.

5.2 Handlungsempfehlungen
Aus der Analyse der Reibungsverluste und
Defizite von Kooperationen ergeben sich
gleichsam Chancen und Optimierungspotenziale sowie Hinweise zu ihrer Förderung. Vorab eine Synopse der empfohlenen
Einzelmaßnahmen (Übersicht, siehe folgende Seiten):
Im folgenden werden diese Handlungsund Maßnahmenvorschläge für die Förderund Kooperationspraxis – differenziert
nach Bund, Ländern und Gemeinden – ausführlich dargestellt und begründet.
5.2.1 Handlungsempfehlungen
auf Bundesebene
5.2.1.1 Bereitstellung von Arbeitshilfen
Ö Öffentlicher Bereich, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
Da in der Befragung und den Einzelinterviews sowohl ein Informationsdefizit wie
auch ein Beratungsbedarf hinsichtlich der
Initiierung oder Verbesserung von Kooperationen deutlich hervorgehoben wurde,
sollten sowohl vom Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen als
auch von der Wohnungswirtschaft Arbeitshilfen bereitgestellt werden, die sich in erster Linie an die Mitarbeiter der Kommunen, Wohnungsvermieter und Träger der
sozialen Arbeit richten. Etwa Standard-Ablaufschemata mit entsprechenden Arbeitsschritten in den einzelnen Phasen der Kooperation (Verhandlung und Implementation), wie auch Musterverträge oder die

96

Forschungen Heft 96

Abkürzung Adressaten der Handlungsempfehlungen
Ö Öffentlicher Bereich (ÖB), Wohnungswirtschaft (WoWi), Wohlfahrtspflege (WPf), Verwaltung (V)
Handlungsempfehlung / Adressat

Kurzbeschreibung

Ziel

Musterverträge, Standard-Ablaufschemata,
Veröffentlichung erfolgreicher Kooperationen, Kontaktbörsen

Unterstützung von Kooperationsverhandlungen, Deckung eines
Informations- und Beratungsbedarfs in der
Kooperationspraxis

Auszeichnung innovativer Kooperationen
mit integrativen Ansätzen in Zusammenarbeit mit den relevanten Verbänden

Öffentliche Diskussion über Kooperationen
mit innovativen Ansätzen

Zielgruppenspezifische Projekte betreuten
Wohnens

Kompensation des Versorgungsengpasses
für spezifische Bedarfsgruppen in Kooperationen

Fördermitteleinsatz der Länder für nichtinvestive Bestandsmaßnahmen erweitern

Förderung von Maßnahmen im Bestand,
die keine investiven Komponenten
(Neubau, Instandsetzung u.a.) enthalten:
Förderung von Umzugsmanagement u.a.

Ermöglichung einer flexiblen Bestandspolitik

Höhere Flexibilität in den Belegungsrichtlinien (der neuen Länder)

Einräumung von Bemessungsspielräumen
in der Belegungspraxis

Optimale Ausschöpfung des mobilisierten
Wohnraums

Stärkere Förderung von erforderlichen
Teilmodernisierungen in den neuen
Ländern

Verknüpfung dringend erforderlicher
Sanierungen mit Mietpreisbindungen

Sicherung eines ausreichend preiswerten
Wohnungsbestandes

Förderung von Belegungstausch
(in den neuen Ländern)

Unbürokratischer, kostenneutraler Tausch
von belegungsgebundenen Wohnungen
gegen preisgünstigere Bestandswohnungen

Optimierung des mobilisierten Wohnraums

Absenkung oder Aussetzung
der Fehlbelegungsabgabe

Aufhebung der entsprechenden
landesrechtlichen Regelungen zur
Fehlbelegungsabgabe

Soziale Stabilisierung von Wohnquartieren

Förderung von Moderation/Beratung

Bereitstellung von Personalkapazitäten
im Rahmen eines Modellprogramms
(ggf. gegen Entgelt)

Unparteiische, erfolgsorientierte Hilfe in der
Verhandlungs- und Umsetzungsphase von
Kooperationen

Förderung verwaltungsorganisatorischer
Ansätze zur Bündelung von Ressourcen
und Kompetenzen in den Bereichen der
Wohnraumsicherung und -vermittlung im
Rahmen umfassender Modellprogramme

Förderung sozialer Wohnprojekte und
des Ausbaus der Prävention über die
Einrichtung einer „Zentralen Fachstelle“

Weiterentwicklung von Hilfen für
Wohnungsnotfälle, Förderung einer
Verbreitung und Durchsetzung von
Kooperationen, Beitrag
zur Effizienzsteigerung der kooperativen
Zusammenarbeit

Entwicklung eines wohnungspolitischen
(Maßnahmen-)Konzeptes auf der Basis
von Armutsberichten, Sozialraumanalysen,
Wohnraumbedarfsermittlungen u.a. unter
besonderer Berücksichtigung spezifischer
sozialer Teilgruppen
Bereitstellung von personellen Kapazitäten für die kommunale Sozialplanung

Vernetzung von Zielen und Standards der
Wohnungs- und Sozialpolitik, gezielte
Planung der Wohnungsversorgung durch
aufeinander abgestimmte Maßnahmen

Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen und Verknüpfung der Fachämter
in den Bereichen der Wohnraumsicherung
und -vermittlung

Entwirrung des „Zuständigkeitsdickichts“
für Kooperationspartner und Betroffene:
überschaubare Ämterstruktur, Optimierung
eines „Frühwarnsystems“ bei drohendem
Wohnungsverlust, „ganzheitliche“ Fallbearbeitung

Bundesebene
Bereitstellung von Arbeitshilfen
Ö

ÖB, WoWi, WPf

Ausschreibung eines Förderpreises
Ö

ÖB, WoWi, WPf

Weiterführung vorhandener Modellprogramme zur Integration wohnungsloser
Haushalte in reguläre Wohnverhältnisse
Ö

ÖB

Länderebene Ö Öffentlicher Bereich

Kommunale Ebene
Einsatz der Wohnungspolitik
als präventive Sozialpolitik
Ö

V

Bündelung der Kompetenzen
in der kommunalen Verwaltung
„Alles aus einer Hand“
Ö

V

Wohnraumbeschaffung durch Kooperation

Handlungsempfehlung / Adressat

Kurzbeschreibung
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Ziel

Kommunale Ebene
Sicherung der langfristigen
Zusammenarbeit
Ö

V, WoWi, WPf

Absicherung etwaiger mit der
Vermietung verbundener Risiken
Ö

V, WPf

Übernahme von Kosten im Vorfeld
einer Wohnungsanmietung
Ö

V, WoWi, WPf

Vereinbarungen zur sozialen Betreuung
von Mietern im Einzelfall
Ö

V, WoWi, WPf

Entwicklung eines differenzierten
Belegungsinstrumentariums
Ö

V, WoWi, WPf

Einrichtung eines kommunalen
Wohnungsmarktbeoachtungssytems
Ö

V

Entwicklung eines Indikatorensystems
zur Früherkennung sozialer Brennpunkte
Ö

V, WoWi, WPf

Sozialverträglichkeitsprüfungen von
Entwicklungs- und Modernisierungsmaßnahmen
Ö

Übernahme von Kautionen, Maklergebühren und Genossenschaftsanteilen

Erhöhung der Vermittlungschancen
der Betroffenen

Vorgerichtlicher Informationsaustausch
über gefährdete Mietverhältnisse, Ausbau
der Zugehenden Hilfen, gezielte Aufklärungsaktionen u.a.

Verhinderung von Räumungsklagen,
Begrenzung des Vermieterrisikos

Soziale Betreuung im Rahmen persönlicher
Hilfen, individuelle und bedarfsgerechte
(Nach-)Betreuung in Form abgestufter
Hilfestellungen/Feststellung des Bedarfs
sowie die Festlegung von Zuständigkeit
und Verantwortung im Rahmen von
Dienstleistungsverträgen mit Sicherstellungsauftrag

Wohnraumsicherung, Vermindung des
Vermieterrisikos, Verminderung von
Reibungsverlusten über eine gemeinsame
Verständigung über Hilfebedarfe und
Zuständigkeiten

Einheitliche Registrier- und Vergaberichtlinien, einheitliche Dringlichkeitskriterien,
Präzisierung der Wohnungsbindungen,
Entwicklung von Leitlinien und quartiersbezogenen Belegungskonzepten, kontinuierliche Angebots- und Nachfrageanalyse
über Belegungs-Datenpool

Verbesserung der Wohnungsvermittlungsund Belegungsverfahren, höhere Ausschöpfung des mobilisierten Wohnraums,
Verhinderung sozialer Brennpunkte

Permanente Bedarfsermittlung der
Kommune (Wohnungsmarktbeobachtung,
Vermittlungsstatistik u.a.)

Vermeidung struktureller Defizite des
mobilisierten Wohnraums

Gemeinsame Festlegung von Frühwarnindikatoren auf der Basis empirischer
Grunddaten

Frühzeitige Einleitung von Maßnahmen
zur Stabilisierung und Aufwertung von
Quartieren, Optimierung der Belegungspraxis durch Verminderung von Reibungsverlusten

Empfehlungen und Stellungnahmen
von paritätisch besetzten Schiedsstellen

Frühzeitige Erkennung und Berücksichtigung sozialer Folgeprobleme

Anwendung eines Instrumentenmix
für fallbezogene Handlungsalternativen

Nutzung von Synergieeffekten

Bspw. Arbeitsgemeinschaften nach
§ 95 BSHG unter Einbeziehung der Ämter,
Vertreter der Wohnungswirtschaft oder der
örtlichen Initiativen

Einflussnahme auf die Verteilung der
mobilisierten Wohnungen durch die Träger
der sozialen Arbeit, Vernetzung der Träger
selber und von Einzelmaßnahmen,
Einbindung sozialer Träger

V

Initiierung von Trägerverbünden zur
Wohnraumbedarfsbündelung
Ö

Erhöhung der Mitwirkungsbereitschaft
seitens der Vermieter, Begrenzung des
Mietausfall-Risikos

V, WoWi, WPf

Vernetzung wohnungspolitischer
Instrumente auf kommunaler Ebene
Ö

Offensive Nutzung der Hilfen nach
§ 15a BSHG, flankierende soziale Betreuung, Bereitstellung sog. Zugehender
Hilfen bei vermuteten “Risikohaushalten”,
Übernahme von Bürgschaften

V

Ausbau eines Informationssystems
“Mietrückstände”
Ö

Evtl. Einschaltung von unparteiischen
Vermeidung von Reibungsverlusten in der
Moderatoren, einheitliche und verbindliche Zusammenarbeit
Zieldefinitionen, verbindliche Aufgabenund Arbeitsteilung, Institutionalisierung der
Kooperation über formelle
und verbindliche Vereinbarungen zur
Auswahl und Belegung der Wohnungen
sowie zur Absicherung des Vermieterrisikos
und der Einbindung sozialer Arbeit

V, WPf

Feststellung des Gesamtbedarfs sozialer
Träger an Wohnraum, Bereitstellung an
Hilfeleistungen
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Handlungsempfehlung / Adressat

Kurzbeschreibung

Ziel

Bündelung der Fachämter und der jeweils
zuständigen sozialen Träger/Initiativen zu
eigenständigen klientelbezogenen
Organisationseinheiten (Jugendhilfe,
Psychiatrischer Dienst, Wohnungslosenund Altenhilfe) oder Regiestellen

Gezielte Versorgung von Risikogruppen,
Vergabe von mobilisiertem Wohnraum
unter Berücksichtigung fachlicher
Gesichtspunkte und Sicherstellung
sozialer Betreuung

Kommunale Ebene
Initiierung von Schnittstellen- und
Regiestellenprojekten
Ö

V

Regiestellen als Bearbeitungs- und
Bewertungsinstanz, die zwischen dem
Wohnungs- bzw. Hilfesuchenden und
dem Wohnungsamt geschaltet ist
Mobilisierung von privatem Vermögen
zugunsten sozialer Träger

Initiierung von Spendenparlamenten u.a.

Finanzielle Unterstützung sozialer Träger

Ö
V, WoWi,
WPf
Gesonderte
Bereitstellung
von Wohnraum
Bereitstellung und Vermietung von Wohnfür Haushalte mit besonderen Problemlagen raum, Übernahme von Sanierungskosten
u.a.
Ö
V, WoWi

Entflechtung der Vermietungs- und
Betreuungssituation, Kompensation der
„Versorgungslücke“ in Kooperationen

Kooperative Alternativkonzepte
für besondere Bedarfsgruppen

Wohngruppenkonzepte u.a.,
Bereitstellung von Wohnraum

Versorgung von Haushalten mit besonderen Problemen, Kompensation der
„Versorgungslücke“ in Kooperationen

Aufbau dezentraler, stadtteilorientierter
Hilfesysteme sozialer Träger, Bereitstellung
infrastruktureller Voraussetzungen

Berücksichtigung mehrdimensionaler
Problemlagen, soziale Integration von
Haushalten mit besonderen Problemlagen,
Verhinderung sozialer Brennpunkte,
Verminderung des Vermieterrisikos durch
Prävention

Ö

V, WoWi, WPf

Initiierung und Unterstützung alternativer
Konzepte zum Ausbau ambulanter Hilfesysteme
Ö

V, WoWi, WPf

Initiierung eines kooperativen Quartiersmanagements
Ö

V, WoWi, WPf

Soziales Management in Wohnungsunternehmen
Ö

WoWi

Umfassende Strategie unter Einbindung
Steuerung sozialer Prozesse im Quartier
aller Kooperationspartner zur Stabilisierung
und Verbesserung der Wohn- und
Lebensumstände im gesamten Quartier
Durchführung und Planung aller Aktivitäten Verbesserung oder Stabilisierung der
des Wohnungsunternehmens, ggf. in
speziellen wohnlichen und sozialen InteKooperation mit anderen Institutionen
gration der Mieterhaushalte
(benachbarten Unternehmen, Vereinen,
Kommune etc.), die auf die Mieter
insgesamt, bzw. auf spezielle Mietergruppen, als Bewohner in ihren
Wohnquartieren oder als Mitglieder einer
mehr oder weniger funktionierenden
Nachbarschaft gerichtet sind

Veröffentlichung erfolgreicher Kooperationen helfen den potenziellen Kooperationspartnern die ersten Verhandlungshürden
zu überwinden. Entsprechende Kontaktbörsen könnten vorgehalten werden, um
Kooperationspartner, die einen spezifischen Hilfe- oder Beratungsbedarf besitzen, direkt an die Praxis weiterleiten zu
können.
Darüber hinaus könnte der Bund eine Empfehlung an die Länder aussprechen, im
Rahmen eines neu einzurichtenden Förderprogramms „Kooperationsbegleitende Moderation und Beratung“ Personalkapazitäten bereitzustellen (s. hierzu Handlungs-

empfehlungen auf Landesebene, Punkt
5.2.2.5). Aufgrund der föderalen Strukturen
und damit unterschiedlichen Förderprogramme und -bestimmungen der Länder ist
es sinnvoll, eine derartige Förderung von
Kooperationen auf der Landesebene anzusiedeln.
5.2.1.2 Ausschreibung von Förderpreisen
Ö Öffentlicher Bereich, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
In Anlehnung an die jährlichen Bauherrenpreise im kostensparenden Wohnungsbau
könnte der Bund in Verbindung mit dem
GdW, dem Deutschen Städtetag und den
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Vereinigungen der Wohnungslosenhilfe innovative Kooperationen zur Wohnraumversorgung auszeichnen.
An auszeichnungswürdige Kooperationen
könnten Kriterien wie eine breite Vernetzung unterschiedlicher Akteure, die Vernetzung der Hilfesysteme Wohnraumversorgung und Soziale Arbeit, eine gelungene
Abstimmung verschiedener Instrumente
zur kommunalen Wohnungsversorgung,
die Entwicklung und Anwendung von Belegungskonzepten oder auch der Aufbau
stadtteilorientierter Hilfesysteme im Rahmen der Kooperation gestellt werden.
5.2.1.3 Weiterführung vorhandener
Modellprogramme zur Integration
wohnungsloser Haushalte in
reguläre Wohnverhältnisse
Ö Öffentlicher Bereich
Wie die vorliegende Untersuchung belegt,
hat die breite Wohnraumversorgung von
Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf im Rahmen von Kooperationen Grenzen. Haushalte mit bekannten mietwidrigem Verhalten oder mit Verwahrlosungstendenzen, alleinstehende Haushalte, die
über längere Zeit wohnungslos sind, Haushalte mit starken sozialen Auffälligkeiten im
Wohnverhalten oder offenkundigen psychosozialen bzw. Drogenproblemen sind
kaum vermittelbar. Sie sind – auch bei aller
Kritik an diesen Konzepten – in der Praxis
bislang nur über Stufenlösungen versorgt
worden. Nur unter besonderen Anstrengungen der Kooperationspartner, etwa
über gesonderte Arbeitsgruppen oder ähnliche Gremien, ist eine Normalraumversorgung möglich. Kooperationen machen zielgruppenspezifische Projekte betreuten
Wohnens damit nicht überflüssig. Vielmehr
sollten beide Formen der Wohnraumversorgung auf kommunaler Ebene parallel
bestehen und miteinander verschränkt
sein. Erst diese Kombination ermöglicht
den Zugang zum regulären Wohnungsmarkt für spezifische soziale Teilgruppen.
5.2.2 Handlungsempfehlungen
auf Länderebene
5.2.2.1 Einsatz von Fördermitteln
der Länder für nicht-investive
Bestandsmaßnahmen erweitern
Ö Öffentlicher Bereich
Vor dem Hintergrund des Rückgangs an
Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen ist es notwendig, bislang nicht
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genutzte Potenziale im Wohnungsbestand
zu nutzen. Um diesem Ansatz in der kommunalen Praxis eine quantitative Bedeutung zu verleihen, ist es erforderlich, den
Mitteleinsatz der Länder für Bestandsmaßnahmen zu erweitern. Bislang stehen für
eine flexible Bestandspolitik – etwa die Förderung von Umzugsmanagement u. a. –
kaum Mittel zur Verfügung.
5.2.2.2 Höhere Flexibilität in den
Belegungsrichtlinien zur Optimierung der Bedarfsgerechtigkeit
des Belegungskontingentes
Ö Öffentlicher Bereich
In den neuen Bundesländern ergeben sich
aus den Bestimmungen der Belegungsrechtsgesetze erhebliche Reibungsverluste
in der Belegungspraxis der Kooperation, die
daraus resultieren, dass das belegungsgebundene Wohnungskontingent nicht optimal an den Bedarf der Nachfrage angepasst
werden kann. Generell ist daher den Landesregierungen zu empfehlen, die gesetzlichen Bestimmungen anhand der Erfahrungen der neuen Länder nachzujustieren.
Konkret betrifft dies die Bemessungsrichtlinien für belegungsgebundenen Wohnraum, die z. B. in Thüringen so gefasst sind,
dass vielfach Dreizimmerwohnungen nur
durch eine gesonderte, kostenpflichtige
Genehmigung nachfragegerecht vermietet
werden können.20 Bemessungsrichtlinien
zur Wohnungsvergabe und örtliche Gegebenheiten in der Struktur des Wohnungsangebotes bzw. der Wohnungsnachfrage
sind daher soweit wie möglich in Übereinstimmung zu bringen. Sie sollten einen Ermessensspielraum in der Wohnungsvergabe einräumen, der eine notwendige Flexibilität in der Bemessung der zulässigen Wohnungsgröße – ohne Kostenaufwand für die
Vermieter – ermöglicht. Zu prüfen bleibt,
ob ein solcher Ermessensspielraum ebenso
für die Kommunen in den alten Bundesländern eine sinnvolle und notwendige Maßnahme darstellt.
5.2.2.3 Stärkere Förderung von erforderlichen Teilmodernisierungen
in den neuen Bundesländern
Ö Öffentlicher Bereich
Aufgrund des nach wie vor bestehenden
hohen Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarfs in den neuen Ländern ergibt
sich ein Sonderproblem, mit dem die Kommunen der alten Länder gleichsam im Rahmen der Mobilisierung von Belegungsrech-

(20)
Im Bestand der kooperierenden
Wohnungsunternehmen gibt es
zahlreiche Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von
61,5 m2, die aufgrund der im
Verhältnis zur Zahl der Zimmer
geringen Wohnfläche von ZweiPersonen-Haushalten, weniger
jedoch von Drei-PersonenHaushalten nachgefragt werden. Für einen Zwei-PersonenHaushalt sind diese Wohnungen
jedoch nach den Bemessungsrichtlinien sowohl von der zulässigen Zahl der Zimmer als auch
von der zulässigen Wohnfläche
her zu groß. Im Gesetz ist zwar
eine Geringfügigkeitsklausel für
ein Überschreiten der Wohnfläche um 5 % vorhanden, deren
Anwendung jedoch einer gesonderten Genehmigung bedarf
und daher kostenpflichtig ist.
Will das Wohnungsunternehmen
einen Wohnungsleerstand aufgrund mangelnder Nachfrage
verhindern, müssen für die gesonderte Genehmigung Kosten
in Kauf genommen werden.
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ten für freifinanzierte Wohnungen oder bereits abgelöste Sozialwohnungen konfrontiert sind. Umfassende Modernisierungen
und Instandsetzungen im Wohnungsbestand der ostdeutschen Unternehmen führen tendenziell zu einer Verknappung des
bedarfsgerechten Wohnungskontingentes,
da die Mieten nach Abschluss der Maßnahmen häufig die Zahlungsfähigkeit der wohnungssuchenden Haushalte übersteigen.
Da neben der Belegungsbindung eine Mietpreisbindung – wie vielfach von den Kommunen gefordert – aus versorgungspolitischer Sicht zwar wünschenswert, aber in
den Belegungsgesetzen nicht vorgesehen
und als Forderung sicherlich unrealistisch
ist, kann auf die Mietpreisentwicklung nur
über die Modernisierungsförderung Einfluss genommen werden. Zur Sicherung eines ausreichenden preiswerten Wohnungsbestandes sollten mehr Teilmodernisierungen gemäß den Förderrichtlinien der
Länder in Anspruch genommen werden
können. Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen, die zur Zeit durch
§ 3 des Miethöhegesetzes und § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes begrenzt werden, sollten auf ein gesetzlich zu bestimmendes
Maß reduziert werden; die Modernisierungsförderung sollte demnach mit Mietpreisbindungen verknüpft werden, die sich
an der Zahlungsfähigkeit unterer Einkommensgruppen orientieren. Zwar könnten
mit entsprechenden Wohngeldzahlungen
die Zahlungsschwäche, nicht aber die Benachteiligungen kompensiert werden, denen sich einkommensschwache Haushalte
auf einem Wohnungsmarkt mit einem stark
schrumpfenden, preislich adäquatem Sozialwohnungsbestand ausgesetzt sehen.
5.2.2.4 Förderung von Belegungstausch
Ö Öffentlicher Bereich
Um eine höhere Bedarfsgerechtigkeit des
belegungsgebundenen Wohnungskontingentes zu erzielen, sollten in den Belegungsgesetzen der neuen Bundesländer die
Bestimmungen zur Auswahl der in die Belegungsbindung einzubeziehenen Wohnungen so gestaltet sein, dass jederzeit ein unbürokratischer und kostenneutraler Tausch
von Belegungsbindungen zwischen den
Kooperationspartnern vereinbart werden
kann. Dadurch könnten relativ unproblematisch belegungsgebundene Wohnungen,
die nach erforderlicher Sanierung vergleichsweise hohe Mieten aufweisen, gegen
preisgünstigere Bestandswohnungen ge-

tauscht werden, die eher der Zahlungsfähigkeit der Nachfrager entsprechen.
Die Förderung des Belegungstausches sollte jedoch in den Verordnungen der Bundesländer auf diejenigen Wohnungseigentümer eingeschränkt werden, die sich an örtlichen Kooperationen beteiligen. Ziel ist es,
durch die Verknüpfung der Inanspruchnahme von Möglichkeiten des Belegungstauschs und der Teilnahme an kommunalen Kooperationen, Anreize für eine Beteiligung von Wohnungseigentümern an Kooperationen zu schaffen.
5.2.2.5 Absenkung oder Aussetzung der
Fehlbelegungsabgabe zur sozialen
Stabilisierung von Wohnquartieren
Ö Öffentlicher Bereich
Es existiert ein Zielkonflikt zwischen der
Gewährleistung ausgewogener Bewohnerstrukturen und dem Versorgungsauftrag für
bedürftige und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Bereits heute – von unseren Interviewpartnern bestätigt – gibt es
Wohnquartiere mit äußerst bedenklichen
Entwicklungen in der Belegungsstruktur.
Ihr Anteil im belegungsgebundenen Bestand nimmt zu. Verschärft wird diese Problematik durch eine geringer werdende Anzahl von Belegungsrechten, die die Steuerungsmöglichkeiten bei der Wohnungsvergabe zusätzlich einschränken und damit
die Konzentrationsprobleme verschärfen.
Bei aufkommenden Problemen, nämlich
einer Konzentration sozial benachteiligter
Bevölkerungsgruppen und individueller
Notlagen sowie zunehmenden Fluktuationsraten, kann in bestimmten Wohnquartieren über eine flexible Belegung und Bewirtschaftung der Bestände die Mieterstruktur durchaus „positiv“ beeinflusst
werden. Bereits gegenwärtig wird durch
Bundesrecht (Freistellung) die Möglichkeit
geboten, auf die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe in bestimmten Gebieten zu
verzichten, vorausgesetzt dies dient der
Verhinderung oder Beseitigung einseitiger
Strukturen in der Wohnungsbelegung eines
Wohngebiets. Auf diese Weise könnten diejenigen Mieter, die die Bewohnerstruktur
stabilisieren, gehalten werden. Würden die
beschränkenden landesrechtlichen Regelungen aufgehoben (wie etwa in Niedersachsen durch Gesetz oder in NordrheinWestfalen durch Verwaltungsvorschrift),
hätten Wohnungsunternehmen und Behörden flexiblere Möglichkeiten, die Mieterstrukturen in ihren Wohnsiedlungen zu
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beeinflussen. Die Anwendung dieser Ausnahmeregelung müsste durch entsprechende Gesetzesinitiativen der jeweiligen
Landesregierungen (durch eine Änderung
der Fehlbelegungsabgabegesetze) wirksam
auf den Weg gebracht werden. In Nordrhein-Westfalen etwa können die Kommunen teilweise oder ganz auf die Fehlbelegungsabgabe verzichten, und zwar unter
bestimmten Voraussetzungen wie z. B.
schlechter baulicher Zustand der Wohnungen, schädliche Umwelteinflüsse sowie
eine schwierige Mieterstruktur in sozialen
Brennpunkten.
5.2.2.6 Förderung von Moderation/
Beratung
Ö Öffentlicher Bereich
Zur direkten Förderung von Kooperationen
könnte auf Länderebene ein Förderprogramm „Kooperationsbegleitende Moderation und Beratung“ eingerichtet werden,
bei dem an einer zentralen Stelle des jeweiligen Bundeslandes eine Personalstelle für
Moderations- und Beratungsaufgaben eingerichtet werden. Diese wäre für die unparteiische und erfolgsorientierte Moderation
und Implementation von Kooperationen
zuständig. Die Verhandlungen könnten gegen ein entsprechendes Entgelt moderiert
werden, wobei zunächst eine Förderung
über ein Modellprojekt denkbar wäre, langfristig sich diese Institution aber selbst finanzieren sollte.
Eine solche Förderung könnte von den
strukturellen Bedingungen her ähnlich wie
die Wohnungsmarktbeobachtung des Landes Nordrhein-Westfalen angelegt werden.
Um den Aufbau einer Wohnungsmarktbeobachtung in den Kommunen des Landes
zu fördern, wurde bei der Wohnungsbauförderungsanstalt eine zunächst zeitlich
befristete Personalstelle eingerichtet, die
den Beratungsbedarf in den einzelnen
Kommunen abdecken und den interkommunalen Informationsaustausch anregen
soll.
5.2.2.7 Förderung verwaltungsorganisatorischer Ansätze zur
Bündelung personeller Kapazitäten
sowie sozial-, wohnungs- und
ordnungspolitischer Instrumente
Ö Öffentlicher Bereich
Um die Maßnahmen zur Prävention von
Wohnungsverlust, zur Wohnraummobilisierung im Bestand sowie zur Bereitstellung
sozialer Betreuungs- und Beratungsdienst-

101

leistungen effizienter zu gestalten, sind Kooperationen von Wohnungswirtschaft, Gemeinde und freien Trägern der sozialen Arbeit oder die Einbindung letzterer in bestehende Kooperationen zu fördern. Sinnvoll
– und von den Befragungsteilnehmern gewünscht – erscheint eine Bündelung der
Ressourcen und Kompetenzen in den Bereichen der Wohnraumsicherung und
Wohnraumvermittlung einschließlich der
Organisation sozialer und materieller Unterstützungsleistung.
Die Einrichtung umfassender Modellprogramme – wie in Nordrhein-Westfalen –
könnte sowohl die Verbreitung und Durchsetzung, als auch die Weiterentwicklung
von Kooperationen fördern. Das Modellprogramm des Landes NRW verfolgt vorrangig das Ziel, die Hilfen für Wohnungsnotfälle weiterzuentwickeln und Innovationen der Praxis vor Ort fachlich zu unterstützen sowie die Wohn- und Lebensbedingungen betroffener Haushalte über die Initiierung sozialer Wohnprojekte, die Akquisition von Wohnungen aus dem Bestand oder
zusätzliche sozialarbeiterische Hilfen zu
normalisieren. Neben dem Förderschwerpunkt „Soziale Wohnprojekte“ steht im
Vordergrund des Modellprogramms der
Förderschwerpunkt „Prävention“. Im Rahmen dieses Förderbausteins werden Kommunen unterstützt, die eine „Zentrale
Fachstelle“ in Anlehnung an das vom Deutschen Städtetag entwickelte Modell planen.
Mit der Unterstützung und Förderung von
Fachstellen möchte das Land NRW einen
Beitrag zur Durchsetzung dieses Konzeptes
leisten. Auch Kommunen, die bereits über
eine „Zentrale Fachstelle“ verfügen, sollen
gefördert werden, um bestehende Lücken
im Hilfsangebot zu schließen.
5.2.3 Handlungsempfehlungen für die
kommunale Ebene: Rahmenbedingungen für ein integratives Konzept
5.2.3.1 Einsatz der Wohnungspolitik
als präventive Sozialpolitik:
Wohnungspolitisches Konzept
Ö Verwaltung
Es bedarf eines Querschnittsdenkens in der
öffentlichen Verwaltung: Die beiden Politikfelder Wohnungs- und Sozialpolitik müssen vernetzt und sozialpolitische Ziele und
Standards für die Wohnungspolitik formuliert werden. Dazu bedarf es einer Planung
der Wohnungsversorgung auf Grundlage
einer Bedarfsermittlung und unter Berücksichtigung der Belange von Haushalten mit
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dringendem Wohnungsbedarf. Ebenso sollte die regionale Entwicklungsplanung unter
Einbeziehung wirtschafts- und sozialpolitischer Ziele der Wohnungsversorgung erfolgen. Dabei unterstützen sogenannte Armutsberichte, Sozialraumanalysen u. a. die
notwendige Dokumentationen der sozialen
und wohnungspolitischen Situation vor
Ort.
Um Maßnahmen zur Verbesserung der
Wohnungsversorgung unterstützungsbedürftiger Teilgruppen einleiten zu können,
bedarf es eines wohnungspolitischen Konzeptes, in welchem die örtliche Versorgungssituation dieser Haushalte und Personen analysiert und aufeinander abgestimmte Maßnahmen abgeleitet werden.
Überprüft werden müssten insbesondere
folgende Fragen: Umfang dieser Haushalte
und zukünfige Entwicklung, derzeitige
Wohnsituation, Angebot an adäquatem
Wohnraum und zukünfige Entwicklung,
Maßnahmenkonzept zur Erweiterung und
Sicherung des Bestandes und der Verfügungsmöglichkeiten der Kommune sowie
die Evaluierung der Organisation der
Wohnraumvermittlung. Für die Erarbeitung, Planung und konzeptionelle Umsetzung weitergehender sozialpolitischer
Maßnahmen sind entsprechende Kapazitäten für die kommunale Sozialplanung bereitzustellen (ggf. fachübergreifende Arbeitsgruppen).
5.2.3.2 Bündelung der Kompetenzen
auf der kommunalen Ebene:
„Alles aus einer Hand“
Ö Verwaltung
Vielfach hat die traditionelle Aufgabenteilung zwischen Sozial-, Jugend- und Wohnungsamt (und ggf. weiteren Ämtern) bei
den Aufgaben der Wohnraumsicherung
und Wohnraumvermittlung nach wie vor
Bestand. Eindeutig identifizierbare Ansprechpartner und Anlaufstellen für Betroffene und Vermieter sind eher die Ausnahme. Aufgrund dieses „Zuständigkeitsdikkichts“ ist ein funktionierendes Frühwarnsystem zur Einleitung von präventiven
Maßnahmen bei drohendem Wohnungsverlust in der Regel nur unzureichend entwickelt.
Aller Erfahrung nach ist es aber sinnvoll,
eine partielle Bündelung der Kompetenzen,
Ressourcen und Informationen in den Aufgabengebieten der Präventionsarbeit und
der Versorgung von Wohnungsnotfällen

mit Normalwohnraum zu praktizieren. Effektiv erscheint vor allem eine „ganzheitliche“ Betreuung eines Haushalts durch einen Sachbearbeiter innerhalb der Verwaltung, dessen Fallbearbeitung z.B. dann endet, wenn nicht nur die Registrierung als
Wohnungssuchender erfolgt ist, sondern
auch eine erforderliche begleitende Beratung des Haushalts und eine Übernahme
der Mietzahlungen durch das Sozialamt sichergestellt ist.
Mit seiner Empfehlung zur „Sicherung der
Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Lebensbedingungen in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Lebensbedingungen in sozialen
Brennpunkten“ hat der Deutsche Städtetag
bereits 1987 ein Konzept für eine kommunale Wohnungssozialpolitik vorgelegt. Aktualisiert und weiterentwickelt u.a. durch
die Einbeziehung sozialer Teilgruppen bietet das Modell der „Zentralen Fachstelle“
die Chance, Hilfemöglichkeiten, Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln, die in
der Regel noch auf Sozial-, Wohnungs-,
Ordnungs- und Liegenschaftsämter sowie
auf soziale Dienste verteilt sind. In Kommunen, in denen mehrere nicht miteinander
vernetze Ämter an der Kooperation beteiligt sind, wird ein verbesserter Informationsfluss durch eine Bündelung der Kompetenzen und eine überschaubarere Ämterstruktur – beispielsweise in Form der Fachstelle – erzielt.
5.2.3.3 Sicherung der langfristigen
kooperativen Zusammenarbeit
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege
Insbesondere bei komplexen Kooperationsverhandlungen scheint es unabdingbar,
unparteiische und erfolgsorientierte Institutionen der Beratung und Moderation einzuschalten, um zu einheitlichen und verbindlichen Zielen und Definitionen zu gelangen. Vor dem Hintergrund, dass Kooperationen zeit- und mitarbeiterintensiv sind,
ist eine Verzahnung der wohnungswirtschaftlichen und sozialarbeiterischen Tätigkeiten unabdingbar, gleichzeitig sollte
aber eine Institutionalisierung der Kooperation erreicht werden, die zur Vermeidung
von Reibungsverlusten verbindliche Aufgaben- und Arbeitsteilungen festschreibt. Auf
einen intensiven Erfahrungsaustausch aller
Beteiligten sollte Wert gelegt und regelmäßige Koordinationsrunden einberufen werden. Langfristig sollte die Zusammenarbeit
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auf der Basis formell und verbindlich getroffener Vereinbarungen unter den Kooperationspartnern festgelegt werden (Verträge). Gesonderte Aspekte – Auswahl und Belegung der mobilisierten Wohnungen, Absicherung des Vermieterrisikos u. a. m. –
sollten ebenfalls vertraglich abgesichert
werden.
5.2.3.4 Absicherung etwaiger mit der
Vermietung verbundenen Risiken
Ö Verwaltung, Wohlfahrtspflege
Aus Sicht der Kooperationspartner wird das
hohe „Sicherheitsbedürfnis“ der Wohnungswirtschaft beklagt, welches in der Regel die Zielgruppen der Träger der sozialen
Arbeit ausschließt. Oftmals handelt es sich
nur um mentale Barrieren, die in gemeinsamen Praxiserfahrungen überwunden werden können, allerdings entstehen in der
Verhandlungsphase der Kooperation bereits Reibungsverluste durch eine nur mäßige Mitwirkungsbereitschaft der Wohnungswirtschaft. Damit bereits zu Beginn
der Kooperation für alle Beteiligten Planungssicherheit besteht, muss das Prinzip
Leistung und Gegenleistung für alle Partner
verbindlich definiert werden und in seinen
Auswirkungen für alle Beteiligten transparent sein. Hierunter fällt ebenfalls die Absicherung des sogenannten Vermieterrisikos,
welches durch eine Bürgschaftsübernahme
durch die Kommune in begründeten Einzelfällen und durch Vereinbarungen zur sozialen Betreuung abgefedert werden kann.
Zwangsräumungen aufgrund von Mietrückständen (die das größte wohnungswirtschaftliche Risiko darstellen) bedeuten
nicht nur für die Kommunen erhöhte Aufwendungen (aufgrund einer notwendigen
Notunterbringung), sondern stellen auch
für die Vermieter erhebliche finanzielle
Probleme dar. Für die Sicherung bestehender Wohnverhältnisse fällt dem § 15a BSHG
eine wichtige Funktion zu, da hierüber
Mietschulden durch die kommunalen Sozialämter übernommen werden können. Wie
einschlägige Untersuchungen bestätigen,
können mit Hilfe des § 15a BSHG in nennenswerten Umfang bedrohte Wohnverhältnisse gesichert werden. Zudem sind bei
Anwendung des § 15a BSHG die Aufwendungen der Kommune geringer als die Folgekosten der Unterbringung von Wohnungslosen. Insgesamt ist daher den Kommunen eine offensive Nutzung der Mietschuldenübernahme nach BSHG zu empfehlen, nicht nur mit der Zielsetzung der
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Prävention von Wohnungsverlust, sondern
auch zur Absicherung eines Bewirtschaftungsrisikos im Rahmen von Kooperationen.
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Eingrenzung von Bewirtschaftungsrisiken ist
die soziale Betreuung von Haushalten. Eine
effizient organisierte und ausreichende soziale Betreuung sollte nicht nur bei der Prävention von Wohnungsverlust vorhanden
sein. Es hat sich als ratsam erwiesen, in begründeten Einzelfällen bereits bei der
Wohnraumvergabe an vermutete „Risikohaushalte“ komplementär zur Gewährung
von Bürgschaften eine entsprechende Betreuung sicherzustellen. Sie kann nicht nur
dazu beitragen, durch Intervention in Konfliktfällen das Mietausfallrisiko zu verringern und gleichsam die tatsächlichen Kosten für die Kommune gering zu halten,
sondern stellt auch eine willkommene Entlastung für die kooperierenden Vermieter
dar, da sie nicht zusätzlich zur „ganz normalen“ Vermietung mit der Organisation
sozialer Serviceleistungen belastet werden.
5.2.3.5 Übernahme von Kosten im Vorfeld
der Wohnungsanmietung
Ö Verwaltung
Um die Vermittlungschancen der wohnungssuchenden Haushalte zu erhöhen, ist
eine Übernahme der Kosten, die im Vorfeld
einer Wohnungsanmietung für den Bewerber entstehen – Kautionszahlungen, Maklergebühren, Ankauf von Genossenschaftsanteilen –, durch die Kommune zu empfehlen. Diese Zusatzzahlungen bei der Wohnungsanmietung erweisen sich für einkommensschwache Haushalte häufig als Zugangsbarriere zu bestimmten Wohnungsbeständen, die ohne kommunale Hilfestellung nicht zu überbrücken ist. Um einen
übermäßigen Verwaltungsaufwand bei der
Rückforderung von Kautionen und Genossenschaftsanteilen nach Beendigung eines
Mietverhältnisses zu begrenzen, können alternativ kommunale Darlehen gewährt
werden, die von den Mietern sukzessive zurückgezahlt werden. Ein erhöhter Verwaltungsaufwand lässt sich jedoch generell
nicht vermeiden.
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5.2.3.6 Prävention von Wohnungsverlust:
Ausbau des Informationssystems
„Mietrückstände“
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege
Wohnungsverluste drohen vor allem wegen
Mietrückständen und treten in der Regel
ein, wenn den Betroffenen die notwendigen Hilfen nicht angeboten werden. Meist
ist der betroffene Haushalt aus Unkenntnis
über die Möglichkeiten oder aus Angst und
Unsicherheit nicht in der Lage, von sich aus
behördliche Hilfen anzufragen. Neben gezielten Aufklärungsaktionen kommt damit
einer ständigen Verbesserung des Informationssystems und den Möglichkeiten,
schon vor einer Räumungsklage Mitteilungen über Kündigungen zu erhalten, eine
zentrale Bedeutung zu. Um bei der Prävention von Wohnungsverlusten frühzeitig
entsprechende Hilfestellungen für die betroffenen Haushalte organisieren zu können, ist ein vorgerichtlicher Informationsaustausch über bedrohte Wohnverhältnisse
zwischen den entsprechenden kommunalen Behörden und den Vermietern anzustreben. Vorteilhaft ist in jedem Fall der
Ausbau „Zugehender Hilfen“, da ein großer
Anteil der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte auf schriftliche Hilfeangebote der Präventionsstellen nicht reagiert.
5.2.3.7 Vereinbarungen zur sozialen
Betreuung von Mietern im Einzelfall
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege
Eine begleitende soziale Betreuung von
Mietern in spezifischen Lebenssituationen
nach Bezug einer Wohnung erscheint für
eine Prävention von Wohnungsverlust wie
auch zur Verminderung der mit einer Vermietung verbundenen Risiken unabdingbar. Zu differenzieren ist hier zwischen der
sozialen Mieterbetreuung im Rahmen persönlicher Hilfen, die sich direkt auf die
Wohnungssicherung beziehen (Schadensregulierung, Lösung von Mietzahlungsproblemen, Konfliktmoderation in der Hausgemeinschaft u. a.) und der individuellen,
bedarfsgerechten (Nach-)Betreuung in
Form abgestufter Hilfestellungen hinsichtlich der Einkommenssicherung, Haushaltsführung und Alltagsbewältigung, der Integration in das Arbeitsleben, der Vermittlung besonderer Dienste, einer Lebens-,
Partnerschafts- und Familienberatung sowie einer Gesundheitsförderung und Krankenpflege.

Konflikte in Kooperationen entstehen oftmals nicht nur aufgrund einer mangelnden
sozialen Betreuung von Mietern, sondern
ebenso aufgrund unzureichender struktureller Voraussetzungen (mangelnde soziale
Infrastruktur vor Ort, nur eingeschränkte
Tätigkeit aufgrund von Finanzierungs- und
Zuständigkeitsregeln möglich) für die Bereitstellung derselben und aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über Inhalte
und Form der sozialen Betreuung. Die Art
und Weise der Feststellung von Betreuungs- und Interventionsbedarfen sowie die
Zuständigkeit und Verantwortung für einen
Hilfebedarf im Einzelfall sollte damit im
Rahmen von Vereinbarungen zwischen den
Kooperationspartnern eindeutig geregelt
werden. Hier bietet es sich an, Dienstleistungsverträge zwischen Freien Trägern
und Wohnungsunternehmen abzuschließen, die einen Sicherstellungsauftrag beinhalten. Die Freien Träger könnten sich etwa
im Rahmen solcher Kooperationsverträge
verpflichten, eine Beratungs- und Betreuungszuständigkeit für einen bestimmten
Wohnungsbestand zu übernehmen.
5.2.3.8 Entwicklung eines differenzierten
Belegungsinstrumentariums –
Abstimmung der Belegungspolitik
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft,
Wohlfahrtspflege
In einigen Kommunen werden – vor allem
von der Wohnungswirtschaft – die Wohnungsvermittlungs- und Belegungsverfahren als verbesserungsbedürftig angesehen.
Hier gilt es ein differenziertes Belegungsinstrumentarium (Registrier- und Vergaberichtlinien) zu entwickeln und anzuwenden. Dazu gehört die Präzisierung der Wohnungsbindungen, die Entwicklung eines
Belegungskonzeptes sowie die Organisation der Wohnungsbelegung nach verbindlichen und einheitlichen Dringlichkeitskriterien. Ein Auswahlverfahren im System der
Freimeldungen der Wohnungen – wie in
Leipzig eingesetzt – könnte beispielsweise
das Kontingent optimieren: Die freigemeldeten Wohnungen werden bei der Kommune mit einem entsprechenden BelegungsDatenpool abgeglichen und in Abhängigkeit der vorausgegangen Belegungen einbezogen oder nicht einbezogen.
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5.2.3.9 Abbau struktureller Defizite
des mobilisierten Wohnraumkontingentes: Einrichtung eines
kommunalen Wohnungsmarktbeobachtungssystems
Ö Verwaltung
Zusammengefasst könnten eine permanente Bedarfsermittlung der Gemeinde
(Wohnungsmarktbeobachtung,
Auswertung der Wohnungsvermittlungsstatistik/suchendenstatistik) oder Einwirkungsmöglichkeiten auf das Bestandsangebot
(Tausch von Belegungsbindungen, Belegungskonzepte u. a.) helfen, strukturelle
Defizite des Wohnungskontingentes zu vermindern. Als Indikatoren für ein kommunales
Wohnungsmarktbeobachtungssystem sind zu nennen: soziodemographische Grunddaten der Bevölkerungsentwicklung (Altersstruktur, Wanderungsbewegungen, Erwerbslosenquote u. a.) und
Grunddaten der Wohnsituation (Wohnungsversorgung, Ausstattung, Leerstandsentwicklung, Flukuationsraten, infrastrukturelle und soziale Einrichtungen u. a.).
Diese Ergebnisse können dann in die kommunale Gesamtplanung oder in die Kooperation Eingang finden.
5.2.3.10 Entwicklung eines
Indikatorensysstem zur Früherkennung sozialer Brennpunkte
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
Die gemeinsame Benennung von Indikatoren für die Identifizierung von Stadtteilen
mit einer deutlichen Häufung von sozialen
Risiken ist notwendig und sinnvoll im Rahmen von Kooperationen. Allerdings sind
diese Indikatoren auch immer abhängig
von stadtpolitischen Vorgaben und Leitbildern. Mittels gemeinsam aufgestellter
Frühwarnindikatoren können die Einsatzfelder für ein Belegungsmanagement aufzeigt werden. Als Grundlageninformation
können sie der Formulierung von konkreten Maßnahmen zur Stabilisierung und
Aufwertung betroffener Siedlungen dienen.
5.2.3.11 Sozialverträglichkeitsprüfungen
von Entwicklungs- und
Modernisierungsmaßnahmen
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
Maßnahmen der Stadtentwicklung sollten
grundsätzlich einer „Sozialverträglichkeitsprüfung“ unterzogen werden, damit soziale
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Folgeprobleme im Wohnungsbestand frühzeitig erkannt und berücksichtigt werden
können. Paritätisch besetzte Schiedsstellen
(kommunale Sozialverwaltung, Wohnungswirtschaft, Träger der sozialen Arbeit, Bewohnerinitiativen) könnten jeweils entsprechende Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben.
5.2.3.12 Vernetzung wohnungspolitischer
Instrumente auf kommunaler
Ebene
Ö Verwaltung
Kooperationen von Gemeinden, Wohnungswirtschaft und Wohlfahrtspflege zur
Mobilisierung von Belegungsmöglichkeiten
im Wohnungsbestand sind eine wichtige
Ergänzung im traditionellen Instrumentenkatalog einer Kommune, denn sie bieten
gegenüber anderen Steuerungsinstrumenten zur Wohnraumversorgung u. a. den Vorteil, dass sie Mengeneffekte erzeugen und
die Verteilungsmasse an Wohnraum für
wohnungssuchende Haushalte vergrößern.
Dennoch bedarf es eines Zusammenwirkens verschiedener Steuerungsinstrumente, um Synergieeffekte zu erzeugen und anstehende Versorgungsprobleme zu lösen.
Die vorrangig von den Kommunen angewendeten Steuerungsinstrumente zur
Wohnraumversorgung sind Maßnahmen
zur Wohnraumsicherung und der soziale
Mietwohnungsbau. Ingesamt wird jedoch
die Fülle vorhandener Steuerungsinstrumente nicht ausgeschöpft. Dabei ist erfahrungsgemäß ein vielfältiges Spektrum an
Instrumenten, also ein Instrumentenmix
erforderlich, um gruppenspezifisch, problemorientiert und fallbezogen ausgerichtete Handlungsalternativen anzuwenden.
5.2.3.13 Initiierung von Trägerverbünden
zur Bedarfs- und Angebotsbündelung
Ö Verwaltung, Wohlfahrtspflege
Wohnungssicherung und -beschaffung für
spezifische Bevölkerungsgruppen ist eine
komplexe Aufgabe der örtlichen Sozial- und
Wohnungspolitik. Öffentliche und freie
Träger nehmen zur Sicherung dieses Ziels
z. T. Aufgaben in recht unterschiedlichem
Umfang wahr. Reibungsverluste entstehen
durch ein unvernetztes Nebeneinander
und eine gegenseitige Konterkarierung von
Einzelmaßnahmen. Die Vorbedingungen
wirksamer Maßnahmen sind damit die gemeinsame Planung entsprechender Hilfen
und deren Umsetzung durch Kommune
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und freie Träger. Um Synergieeffekte zwischen den sozialen Trägern zu nutzen, wäre
eine trägerübergreifende Bündelung der
Angebote an sozialen Dienstleistungen
wünschenswert. Da die sozialen Dienste
trägerbezogen organisiert sind, kommt es
nur in den seltensten Fällen unter den sozialen Diensten selber und zwischen sozialen Diensten und Wohnungsunternehmen
zu einem geregelten Informationsaustausch und zu einer Angebotsbündelung.
Trägerübergreifende Verbundsysteme – wie
in Leipzig – sind noch die Ausnahme. Empfohlen werden etwa Arbeitsgemeinschaften
nach § 95 BSHG unter Einbeziehung der
Ämter, Vertreter der Wohnungswirtschaft
oder der örtlichen Initiativen. In dieser
Form kann der monatliche Gesamtbedarf
an Wohnraum der in der AG vertretenen
Vereine festgestellt und an das Amt für
Wohnungswesen weitergeleitet sowie die
Bereitstellung sozialer Betreuungsmaßnahmen unter den sozialen Trägern koordiniert
werden. Auf diese Weise ist eine Einflussnahme auf die im Rahmen von Kooperationen bereitgestellten Wohnungen durch die
Träger der sozialen Arbeit möglich.
5.2.3.14 Initiierung von Schnittstellenund Regiestellenkonzepten
Ö Verwaltung
Vielfach haben sich bereits soziale Träger
durch informelle Kontakte eine Kooperation mit Vermietern erarbeitet, andere soziale Träger verfügen jedoch nicht über
Möglichkeiten, ihren dringend wohnungssuchenden Zielgruppen derartige Hilfestellungen bei der Wohnraumbeschaffung zu
vermitteln. Hier sollte es Aufgabe der Kommune sein, entsprechende Kontakte zu den
sozialen Trägern aufzubauen, um rechtzeitig kommunale Hilfestellungen bei der
Wohnraumbeschaffung zu organisieren
und damit dem häufig vorhandenen Defizit
eines ungenügenden Informationsflusses
zwischen den Kommunen und stationären
Einrichtungen – wie Landesklinik oder
Frauenhaus – im Hinblick auf drohende
Wohnungslosigkeit durch Entlassungen
entgegenzuwirken.
Regie- oder Schnittstellenkonzepte verfolgen die Bündelung der jeweiligen Fachämter und der jeweils zuständigen sozialen
Träger/Initiativen zu eigenständigen klientelbezogenen Organisationseinheiten für
bspw. die Bereiche Jugendhilfe, Psychiatrischer Dienst, Wohnungslosen- und Altenhilfe. Sie sind als Bearbeitungs- und Bewer-

tungsinstanz konzipiert, die zwischen dem
Wohnungs- bzw. Hilfesuchenden und dem
Wohnungsamt geschaltet ist, um spezifische Wohnbedarfe zu ermitteln und zu realisieren. Ziel ist die gezielte Versorgung von
Risikogruppen und die Vergabe von Wohnraum unter Berücksichtigung fachlicher
Gesichtspunkte und einer Sicherstellung
sozialer Betreuungsleistungen.
Über dieses Verfahren besteht die Möglichkeit, die Wohnraumversorgung eines großen Teils an Wohnungsnotfällen optimal zu
organisieren, indem eine Schnittstelle zwischen sozialem Träger und Kommune geschaffen wird. Für die Vermieter besteht der
Vorteil darin, dass sie nur mit einer Institution – der Kommune – kooperieren, die ihrerseits auch über die Mittel verfügt, entsprechende vermittlungsfördernde Hilfestellungen für die Haushalte zu arrangieren. Der Kommune käme im Rahmen dieser
Zusammenarbeit der Part der Gesamtsteuerung der Kooperation zu.
5.2.3.15 Mobilisierung von
privatem Vermögen zugunsten
sozialer Träger
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
Soziale Träger sind potenzielle Dienstleister für spezifische Wohnungsbedarfsgruppen. Sie benötigen – so unsere Ergebnisse –
eine finanzielle Unterstützung, damit ihr
Investitions- und Vermietungsrisiko kalkulierbar bleibt. In Form von Spendenparlamenten oder Initiativfonds kann auf kommunaler Ebene privates Vermögen mobilisiert und die Bürger der Stadt zusammengeführt werden, um soziale Projekte zu fördern, die von Wohnungs- und Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen helfen und der
Armutsentwicklung entgegenwirken. Hierzu können Projekte gezählt werden, die Arbeitslose, gefährdete Jugendliche, Behinderte, Suchtkranke oder Obdachlose und
andere sozial benachteiligte Personen bei
der Wohnraumsuche und -sicherung unterstützen. In Hamburg oder Leipzig erfolgte die Gründung eines sogenannten Spendenparlaments e. V. auf Initiative des Wohnungsamtes. Transparenz und Motivation
ist dadurch gegeben, dass der Bürger, der
eine Spende leistet, nicht nur nachvollziehen kann, wohin seine Gelder fließen, sondern sich auch selber vor Ort ein Bild über
die Projekte machen kann.
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5.2.3.16 Gesonderte Bereitstellung von
Wohnraum für Haushalte mit
besonderen Problemlagen
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft
Die Chance, Belegungsrechte vereinbaren
zu können, wird bei besonderen Problemlagen – etwa Suchterkrankungen, psychischen Erkrankungen, langfristige Wohnungslosigkeit – durch besondere Integrationshilfen erhöht. Bewährt haben sich in
unseren Fallbeispielen die Vermietung von
Wohnraum an einzelne soziale, auf Wohnraumhilfen spezialisierte Träger zur Weitervermietung an eingegrenzte Zielgruppen,
der Umbau sowie die Verwaltung von Wohnungen durch Wohnungsunternehmen für
Träger der Wohlfahrtspflege zur Entflechtung der Vermietungs- und Betreuungssituation oder auch die Übernahme der Sanierungskosten wie auch die vorübergehende Einweisung von wohnungslosen
Haushalten in Normalwohnungen mit der
Option, die Nutzungs- in Mietverhältnisse
umzuwandeln.
5.2.3.17 Alternativkonzepte für besondere
Bedarfsgruppen zur Schließung
des Versorgungsengpasses
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
In Kooperation mit dem kommunalen
Wohnungsunternehmen können Ein- und
Zweifamilienhäuser gekauft und über entsprechende Betreuungsträger zur Unterbringung von Personen in Wohngruppen
bereitgestellt werden, so dass insbesondere
für schwer vermittelbare Personengruppen
„soziale Nischen“ geschaffen werden können. In Kooperation mit privaten Investoren könnte über ein sogenanntes Anmietmodell Wohnraum für wohnungslose Personen bereitgestellt werden. Die Kommune
mietet von privaten Investoren errichtete
Wohnungen pauschal an, die Mietdauer ist
zunächst begrenzt und beinhaltet eine Option auf Verlängerung der Anmietzeit. Eine
entsprechende Standortauswahl gewährleistet die Integration der Betroffenen im
Stadtteil. Wohngruppenkonzepte in Kooperation mit caritativen Trägern können der
Versorgung besonders schwieriger Gruppen dienen. In diesem Fall wird die Schaffung von Wohnraum mit einem gezielten
Beratungs- und Betreuungsangebot verknüpft, und die Kooperation kann ggf.
durch eine finanzielle Ausfallbürgschaft
durch die Kommune gestützt werden.
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5.2.3.18 Initiierung und Unterstützung
alternativer Konzepte zum
Ausbau ambulanter Hilfesysteme
der Freien Träger
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
In der Regel sind die sozialen Dienste zielgruppenspezifisch organisiert. Das Angebot sozialer Dienstleistungen ist allerdings
verstärkt auf die Mehrdimensionalität von
Problemlagen auszurichten. Hier gilt es für
die soziale Arbeit dezentrale, stadtteilorientierte Systeme – die wiederum stadtweit
vernetzt sind – zu entwickeln. Die Bereitstellung infrastruktureller Voraussetzungen
seitens der Kommune würde einer solchen
Entwicklung förderlich sein.
Häufig konzentrieren sich Mieter mit Mietschulden, Haushalte mit drohenden Räumungsklagen und Probleme bei der sozialen Integration von Haushalten in Stadtteilen mit einem besonders hohen Anteil von
geringverdienenden oder arbeitslosen
Haushalten. Um die Entstehung sozialer
Brennpunkte zu verhindern, ist hier ein besonderer sozialpolitischer Handlungsbedarf gegeben. Sinnvoll erscheint es, die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen
für Beratung und Betreuung von Mietern
auf Seiten der Kommune, der Vermieter
und der sozialen Träger in benachteiligten
Wohnquartieren zu bündeln und ein stadtteilbezogenes Hilfesystem für Mieter zu organisieren. Dies bedeutet, dass erstens soziale Dienste und soziale Träger auch dezentrale, stadtteilorientierte Angebotsstrukturen aufbauen müssen, zweitens eine
geregelte Zusammenarbeit mit örtlichen
Vermietern stattfinden muss, die einen Informationsaustausch und gegenseitige Absprachen beinhaltet, und drittens über Vereinbarungen die Sicherstellung stadtteilbezogener Mieterbetreuung und -beratung
gewährleistet sein sollte.
5.2.3.19 Initiierung eines kooperativen
Quartiersmanagements
Ö Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtspflege
Unter dem Begriff „Quartiersmanagement“
wird im allgemeinen eine umfassende Strategie zur Stabilisierung und Verbesserung
der Wohn- und Lebensumstände im gesamten Quartier verstanden. Eine solche
Strategie kann nur in enger Abstimmung
mit den kommunalen Einrichtungen, aber
auch allen freien Trägern, Initiativen und
den Bewohnern selbst entwickelt werden.
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Insbesondere die Wohnungswirtschaft sollte ein ökonomisches Interesse daran besitzen, sozialen Erosionsprozessen in Wohnquartieren entgegenzuwirken. Eine Stigmatisierung dieser Wohngebiete führt automatisch zu Akzeptanzproblemen seitens
potenzieller zukünftiger Mieter. Zunehmende Fluktuationen und Vermietungsschwierigkeiten sind die Folge, die Vermietung der Immobilien wird zunehmend
schwieriger, der Verwaltungsaufwand höher, und in letzter Konsequenz sinkt der
Wert der Immobilie. Die Struktur der Probleme, aber auch die Situation der öffentlichen Haushalte legen es nahe, dass sich
die Wohnungswirtschaft diesem Problemfeld zuwendet und gemeinsam mit den Kooperationspartnern Konzepte für eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung von
benachteiligten Wohngebieten entwickelt
und umsetzt.
5.2.3.20 Soziales Management in
Wohnungsunternehmen
Ö Wohnungswirtschaft
Sozialarbeiterische Aktivitäten umfassen
die Durchführung und Planung aller Aktivitäten des Wohnungsunternehmens, ggf. in
Kooperation mit anderen Institutionen (benachbarten Unternehmen, Vereinen, Kommune etc.), die auf die Mieter insgesamt,
bzw. auf spezielle Mietergruppen, als Bewohner in ihren Wohnquartieren oder als
Mitglieder einer mehr oder weniger funktionierenden Nachbarschaft gerichtet sind
und die die Verbesserung oder Stabilisierung ihrer speziellen wohnlichen und sozialen Integration zum Ziel haben. Die sozialarbeiterischen Aktivitäten der Wohnungsunternehmen sollten sich aber nicht
allein auf das Management besonderer sozialer Probleme und Konflikte (beispielsweise Mieter mit besonderen finanziellen
Schwierigkeiten und Mietschulden, Mieter
mit besonderen psychosozialen Problemen, ältere Mieter, die auf Hilfe und Betreuung angewiesen sind, Alleinerziehende
mit besonderen Problemen oder beispielsweise Mieter, die aufgrund ihrer Herkunft,
Nationalität oder Hautfarbe von besonderen sozialen Konflikten betroffen sind) konzentrieren, sondern versuchen, mit gezielten Aktionen die Stabilisierung bzw. Mobilisierung nachbarschaftlicher Netzwerke zu
initiieren. Vielfältige Beispiele (soziale Betreuung von Jugendlichen, Vermittlung von
sozialen Hilfen und Diensten, Organisation
von Mietertreffs, Errichtung und Unterhalt

von Gemeinschaftsräumen) aus der Praxis
zeigen den Erfolg einzelner Maßnahmen:
– Präventive Maßnahmen, beispielsweise
eine sozial sensible Praxis der Wohnungsbelegung, um Ghettoisierungen,
aber auch Konfrontationen verschiedener Bevölkerungsgruppen zu vermeiden,
– Beratung und Vermittlung von Hilfen,
beispielsweise Mietschuldenberatung,
Vermittlung von Unterstützung durch
Behörden (z. B. Sozialamt) und soziale
Dienste,
– Kooperation mit externen Anbietern
weitergehender Dienste (z. B. Wohlfahrtsverbänden, Sozialamt),
– Konfliktmanagement, interne und externe Kommunikationsinfrastruktur, Partizipationsmöglichkeiten der Mieter/Bewohner,
– vom Unternehmen selbst angebotene
sozialpädagogische Maßnahmen, beispielsweise sozialpädagogische Betreuung von Mietern mit besonderen Problemen.
Da die unternehmerische Sozialarbeit oder
auch Sozialplanung eine Querschnittsaufgabe darstellt, die alle Bereiche eines Wohnungsunternehmens beansprucht, erhält
die unternehmensinterne Finanzierung-,
Organisations-, Qualifikations- und Personalstruktur einen besonderen Stellenwert.
5.3 Zusammenfassung
Im Vergleich zu anderen Instrumenten zur
Versorgung von Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf weisen Kooperationen eine Reihe von Vorteilen, aber auch
Nachteilen auf. Gut funktionierende Kooperationen bieten den generellen Vorteil,
zeitnah und flexibel Versorgungseffekte zugunsten von am Wohnungsmarkt besonders benachteiligten Haushalten zu erzielen. Dass dieses Leistungspotenzial nicht
immer ausgeschöpft wird, ist in den vielfältigen Hemmnissen begründet, die in der
Kooperationspraxis entstehen können.
Hierzu gehören z.B. eine mangelnde Ämterkooperation, eine fehlende Absicherung
von Bewirtschaftungsrisiken der Vermieter,
ein Defizit an sozialer Betreuung von Mietern, eine räumliche Konzentration von
Haushalten in sozialen Problemlagen usw.
Im Gegensatz zum sozialen Mietwohnungsbau wird bei Kooperationen weder
der Wohnungsbestand insgesamt erweitert
noch werden Mietpreisbindungen geschaffen. Im Vergleich zu Prämienprogrammen
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zum Erwerb von Belegungsrechten oder gegenüber dem Ankauf von Belegungsrechten
ist die Kosten-Nutzen-Relation von Kooperationen als effektiver einzuschätzen. Im
Vergleich zur Kombinationsförderung werden weniger hohe Anforderung an die Belegungsbindungen gestellt, und gegenüber
der Notunterbringung erweist sich die Kooperation in der Regel als kostengünstiger
und sozialpolitisch wirksamer. Insgesamt
können durch Kooperationen eine höhere
soziale Wirksamkeit erzielt, die Zugangsbarrieren zum Wohnungsmarkt verringert
und eine dauerhafte Wohnungsversorgung
von Haushalten mit Zugangsproblemen erreicht werden. Kritisch beurteilt werden
Kooperationen hinsichtlich ihres Beitrages
zu einer mengenmäßigen Entschärfung der
allgemeinen Wohnungsmarktsituation vor
Ort, als Instrument zur Sicherstellung einer
langfristigen Versorgung für Haushalte mit
dringendem Wohnungsbedarf und als Instrument zur Belegungssteuerung bzw.
Vermeidung sozialer Brennpunkte. Zu bedenken bleibt, dass Kooperationen weitgehend im Bereich der kommunalen Unternehmen durchgeführt werden und deshalb
nur eine eingeschränkte Flexibilität beim
Bestandsmanagement gegeben ist.
Insgesamt kann aus Sicht der Kooperationspartner die Zusammenarbeit im Rahmen von Kooperationen als erfolgreich bewertet werden. Zwei Drittel der Befragten
ist auch der Auffassung, dass sie sich zur
Versorgung von Haushalten mit dringendem Wohnungsbedarf bewährt hat, ein
weiteres Drittel stimmt dem mit Einschränkungen zu.
Um die Versorgungsprobleme in den Kommunen zu verringern und Synergieeffekte
zu erzeugen, bedarf es jedoch des Zusammenwirkens verschiedener wohnungspolitischer Instrumente. Erforderlich ist ein
Instrumentenmix, zu dem auch zielgruppenspezifische Wohnprojekte an der
Schnittstelle zur Normalraumversorgung
für schwer zu vermittelnde Haushalte – sog.
Risikohaushalte – gehören sollten.
Auf lokaler, aber auch auf der Landes- und
Bundesebene gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, um bestehende Chancen und
nicht
ausgeschöpfte
Optimierungspotenziale von Kooperationen zu fördern.
Auf der Bundesebene gehören hierzu:
– die Bereitstellung von Arbeitshilfen und
die Ausschreibung eines Förderpreises,
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– die Weiterführung vorhandener Modellprogramme zur Integration wohnungsloser Haushalte in reguläre Wohnverhältnisse.
Auf der Landesebene können Kooperationen gefördert werden durch:
– die Erweiterung des Einsatzes von Fördermitteln für nicht-investive Bestandsmaßnahmen,
– eine höhere Flexibilität in den Belegungsrichtlinien und die Förderung von
Belegungstausch in Abhängigkeit von
der Teilnahme an Kooperationen,
– die Ausrichtung der Modernisierungsförderung (der neuen Länder) auf Teilmodernisierungen,
– die Absenkung oder Aussetzung der
Fehlbelegungsabgabe in Abhängigkeit
von der Teilnahme an Kooperationen,
– die Förderung von Moderation/Beratung und
– verwaltungsorganisatorischer Ansätze
zur Bündelung von Ressourcen und
Kompetenzen in den Bereichen der
Wohnraumsicherung und -vermittlung.
Auf kommunaler Ebene können Kooperationen gefördert werden durch:
– den Einsatz der Wohnungspolitik als
präventive Sozialpolitik und die Vernetzung wohnungspolitischer Instrumente
auf kommunaler Ebene,
– die Bündelung der Kompetenzen in der
kommunalen Verwaltung „Alles aus
einer Hand“ und die Initiierung von
Schnittstellen- und Regiestellenprojekten sowie eines kooperativen Quartiersmanagements,
– die Absicherung etwaiger mit der Vermietung verbundener Risiken und die
Übernahme von Kosten im Vorfeld einer
Wohnungsanmietung,
– den Ausbau eines Informationssystems
„Mietrückstände“ und die Einrichtung
eines kommunalen Wohnungsmarktbeoachtungssytems,
– die Entwicklung eines Indikatorensystems zur Früherkennung sozialer
Brennpunkte und eines differenzierten
Belegungsinstrumentariums,
– die Initiierung alternativer Konzepte
zum Ausbau ambulanter Hilfesysteme
und durch Vereinbarungen zur sozialen
Betreuung von Mietern im Einzelfall,
– die Initiierung von Verbünden sozialer
Träger zur Bündelung des Wohnraumbedarfs bzw. des Angebotes an sozialer
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Betreuung und die Mobilisierung von
privatem Vermögen zugunsten sozialer
Träger,
– Sozialverträglichkeitsprüfungen
von
Entwicklungs- und Modernisierungsmaßnahmen,
– die gesonderte Bereitstellung von Wohnraum und die Umsetzung kooperativer
Alternativkonzepte für Haushalte mit besonderen Problemlagen.
5.4 Ausblick
Kommunale Wohnungspolitik zugunsten
benachteiligter Gruppen ist nur möglich,
wenn der Kommune ausreichende Belegungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Angesichts eingeschränkter öffentlicher
Ressourcen und einem damit verminderten
Volumen für den sozialen Wohnungsneubau sind insbesondere im Bestand entsprechende Bindungen dauerhaft zu sichern
und auszuweiten. Die Kommune, die Wohnungswirtschaft und die freien Träger der
Wohlfahrtspflege sind jeder für sich überfordert, mit ihren spezifischen Beiträgen
die komplexen sozial- und wohnungspolitischen Aufgaben zu bewältigen. Zu den
Hauptgründen für unzulängliche Kooperationen zählt, dass die kommunale Verwaltung im Bereich der Wohnhilfen keineswegs überall optimal organisiert und das
breite Spektrum der sozialen Dienste unüberschaubar und wenig koordiniert ist.
Um die vorhandenen Kräfte – die Potenziale an fachlichem Wissen und die knapper
werdenden öffentlichen Ressourcen – zu
bündeln, sind grundsätzlich tragfähige
Netzwerke zu entwickeln, in denen
– die kommunalen Fachämter, die Wohnungswirtschaft und die freien Träger
der Wohlfahrtspflege direkt kooperieren,
– die beteiligten Kooperationspartner ihre
jeweiligen wohnungsbezogenen Verantwortungsbereiche entsprechend organisieren (Zentrale Fachstelle, verbandsübergreifende Arbeitsgruppen, soziales

Management der Wohnungswirtschaft)
und
– die Akzeptanz der gegenseitigen Haltungen durch eine gemeinsame Bestandsaufnahme der Probleme gefördert und
eine Vereinbarung über die Ziele und die
Vorgehensweisen sowie die Modalitäten
der Kooperation getroffen wird.
Eine systematische Vernetzung vorhandener Ressourcen setzt Synergien frei, spart
Ressourcen und führt zu schnellen Reaktionszeiten und ganzheitlichen Lösungen.
Die Einzelmaßnahmen sollten zu einem
sinnvollen Gesamtkonzept verbunden werden und die Koordination unterschiedlicher Leistungsanbieter in ein vertraglich
abgesichertes „Verbundmodell“ überführt
werden: Hauptziel sollte eine optimale Vernetzung sowohl der sozial- und wohnungspolitischen Maßnahmen als auch der wohnungsunternehmerischen Aktivitäten sein.
Damit ist ein zielgenauerer und effizienterer Einsatz öffentlicher Mittel und die Zusammenführung der jeweils isoliert nebeneinander bestehenden Versorgungssysteme unabdingbar. Im Rahmen solcher Gesamtkonzepte sollten sich die Kooperationspartner u. a. über folgende Aufgabenstellungen verständigen: Ausbau des Hilfesystems zur Wohnungssicherung, Festschreibung von Wohnkontingenten für
Wohnungsnotfälle, Entwicklung gemeinsamer Registrier- und Vergabegrundsätze sowie die Festlegung von Regelungen zur Absicherung des Vermieterrisikos bei der
Wohnungsversorgung und die Entwicklung
von Betreuungsverträgen zwischen Wohnhilfeträgern und Wohnungswirtschaft zur
Integration einzelner Haushalte mit besonderen Problemen.
Zu diesem Zweck müssen aber zunächst gegenseitige Vorbehalte, Informationsdefizite
und einseitige Steuerungsansprüche überwunden werden, um kooperative Problemlösungen und aufeinander abgestimmte
Planungen zu ermöglichen.
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