o
Vertrag uber die
sozialpadaqoqische Betreuung in NotunterkUnften

Zielsetzung
Die Vertragsparteien haben die Absicht, die Situation der Bewohnerinnen und Bewohner in
den von der Stadt vorgehaltenen Notunterkunften durch sozialpadaqopische Betreuung zu
verbessern. Dieser Personenkreis befindet slch in der Regel in besonderen Leoensverhalt

nissen, die mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§§ 67 ff SGB XII). Zu deren Uber
windung bedarf es Hilfen in Form von besonderer Beratung und pers6nlicher Betreuung.

Dies vorausgeschickt vereinbaren

die

Stadt Norderstedt,
vertreten durch den OberbLirgermeister,
Rathausallee 50, 22846 Norderstedt,
nachfolgend als Stadt bezeichnet
und
das

Diakonische Werk Nlendorf,
vertreten durch die GeschaftsfOhrung,
Max-Zelck-Str. 1, 22459 Hamburg
nachfolgend als Trager bezeichnet

folgenden Vertrag:

§1
Va rtragsgagens ta n d

1. Vertragsgegenstand ist ein vertassnches professionelles sozlalpadaqopisches Bera
tungsangebot aufsuchender Art, ausgerlchtel auf die besonderen sozialen Schwierigkei
ten des zu betreuenden Personenkreises.
2. Das Ziel ist der Aufbau von tragfahigen Beziehungen zu den Betroffenen, die Entwick
lung von individuellen Hilfestrategien zur Uberwindung der besonderen sozialen Schwie
rigkeiten und die Eingliederung im Sinne des Achten Kapitels SGB XII. Die gesetzliche
Zustandiqkeit des Traqers der Sozialhilfe bleibt unberuhrt.
3. Das Hilfsangebot richtet sich vornehmlich an obdach- oder wohnungslose Menschen. Es
lst raurnlich und personell in der Einrichtung Langenharmer Weg 132 angesiedelt.
4. Die Stadt unternalt innerhalb ihres Stadtgebiets weitere Notunterkunfte, Die Stadt ist be
rechtigt, dem Trager in beqrundeten Einzellallen Beratungsbedarf fUr Bewohnerinnen
und Bewohner dieser Einrichtungen anzuzeigen.

§2
Leistungsbeschreibu n9

Der Trager erbringt im Rahmen des Projektes insbesondere folgende Leistungen :
•

Aufsuchende Beratungsarbeit mit qualifiziertem Personal durch Prasenz in der Ein
richtung Langenharmer Weg 132 an fu nf Wochentagen, einschlier1lich der notwendi
gen Aur1enkommunikation.

•

Kontaktaufnahme zu allen Bewohnerinnen und Bewohnem der Einrichtung zur Ent
wicklung einer ausreichend traqfahlqen Beziehung, um eine individuelle Hilfestrategie
entwerfen zu konnen.

•

Anleitung zur Bewaltigung von Konflikten sowie Vermittlung bei Konflikten unterein
ander oder im Verhaltnls zu Dritten.

•

Feststellen der vorhandenen Leistungsanspruche z. 8 . aus der Renten - oder Kran
kenversicherung, nach den SGB II, SGB XII usw. und Unterstutzuno bei der Antrag
stellung.

•

Problemlcsunqsorientierte Zusammenarbeit mit vorhandenen Einrichtungen und Be
ratungsstellen wie z. B. Wohnungslosenhilfe, Sozialberatung in der TAS, Suchtbera
tung, Schuldnerberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst des Kreises Segeberg usw.

•

Integration der Betroffenen in das bestehende Hilfesystem.

•

Vermitteln und Einuoen von Regeln und Verhaltensweisen, die im Zusammenleben
sowohl in den Unterkunften als auch in einem spateren Mietverhaltnis notwendig sind
(z.B. gemeinsame Nutzung von Raumen, gewaltfreier Umgang mit Nachbarn , Zah
Iun9sverpflichtungen).

•

Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner zur Selbsthilfe.

•

Unterstotzung
nungssuche.

U.8.

bei dar Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche sowie bei der Woh
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•

Angezeigte Nachbetreuung von ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern durch
Gesprachs- und Fachberatung.

•

Beratung der Stadt bei der Raumbelegung unter Beri..icksichtigung der Personftchkei
ten der Betroffenen.

•

Ankniipfung von Kontakten zu den Bewohnerinnen und Bewohnern dar anderen Not
unterki..inften auf Bitten der Stadt zur entsprechenden Leistungserbringung in beson
deren Einzelfallen.

§3

Entwicklung des Projekts
1. Dieser Vertrag basiert auf der vern Trager entwickelten Konzeption Langenharmer Weg,
Stand: 08 .05.2008. Dieses Konzept ist als Anlage 1 Bestandteil des Vertrages. Die Ver
tragsparteien tauschen im Rahmen der standicen Zusammenarbeit die Informationen
aus, die der Forderunq des Projekts dienHch sind. Sie verabreden, sich gegenseitig zeit
nah uber aktuelle Entwicklungen und Handlungsbedarfe zu unterrichten, um - soweit er
forderlich - eine veranderte Ausrichtung des Projekts und gegebenenfalls eine Anpas
sung der vertraglichen Inhalte zu vereinbaren.

2. Sofem nicht vorher angezeigt
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vern Trager jahrlich ein Erfahrungsbericht erstellt und

an den zustandrqen Fachausschuss der Stadt gegeben werden.

§4

Zuwendung
1. Die UntersttJtzung des in §§ 1 bis 3 genannten Vertragsgegenstandes erfolgt irn Wege
der institutionellen F6rderung. Die UnterstUtzung erfolgt als Vollfinanzierung, da die Ziet
erreichung im 6ffentlichen Interesse der Stadt Iiegt. Die Stadt stellt dem Trager auf der
Basis eines vorzulegenden verbindlichen , ausgeglichenen Wirtschaftsplanes eine Zu
wendung von [ahrlich 50.150 € fur die Dauer des Vertragszeitraumes zur Verfugung.
2. Die Zuwendung wird jahrlich in zwei gleichen Raten zu Beginn und in der Mitte des Jah 
res an den Trager Oberwiesen. Einzelne Monate werden mit einem Zw61ftel der Jahres
zuwendung bemessen.
3. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

§5

Zuwendungszweck
1. Die Zuwendung dient schwerounktmauio der Finanzierung von geeigneten sozialpada
gogischen Fachkraften, wobei die Summe der w6chentlichen Arbeitszeit die der Stun
denzahl einer Vollzeitstelle irn 6ffenWchen Dienst (derzeit 39 Stunden) entspricht, aber
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nicht Oberschreiten darf. Es gelten hocnstens die Mafsstabe des offentlichen Dienstes
(kommunal) nach dem TVtiD.

2. Ais Verwaltungskostenpauschale werden 7 % der vorbenannten tatsachlichen Personal
kosten berOcksichtigt, fur sonstige Sachausgaben maximal 2.000,00 €. Diese sind in der
jahrlichen Zuwendung enthalten.

§6
Zuwe ndungsverfahren
1. Der Trager fertigt zur Ookumentation des zweckbestimmten Einsatzes der Zuwendung
einen Verwendungsnachweis. Dieser besteh1 aus einem Sachbericht mit Angaben und
statistischen Zahlen uber die erfolgten Aktlvltaten sowie tiber die erreichten Ergebnisse.
Bestandteil ist femer in Anlehnung an den Wirtschaftsplan eine Aufstellung alter erzielten
Einnahmen und getatigten Ausgaben mit einem Jahresabschluss. Der Verwendungs
nachweis fUr das vergangene Kalenderjahr ist jeweils bis zum 31.03. des Folgejahres bei
der Stadt einzureichen.

2. Der Verwendungsnachweis wird vorn zustandioen Fachamt der Stadt qeprutt. Vertreter
des Fachamtes oder des RechnungsprUfungsamtes der Stadt sind berechtigt, im eigenen
Ermessen eine Priifung der zweckgebundenen Verwendung der Zuwendung vorzuneh
men. Der Trager gewahrt die fOr eine Priifung gegebenenfalls erforderliche Einsicht in
Akten, Kanten, Buchungsbelege und Rechnungsunterlagen und gibt die notwendigen
Auskiinfte. Die Prufunq kann vor Ort erfolgen oder die erforderlichen Unterlagen werden
seitens der Stadt angefordert. Die im Geschsftsverkehr ublichen BuchfOhrungsunterla
gen, die die Grund/age des Verwendungsnachweises bilden, sind von dem Trager funf
Jahre aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften ei
ne lanqers Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.
3. Soweit der geprGfte Verwendungsnachweis ein Guthaben ausweist, wird dieses auf den
Zuschuss des Folgejahres angerechnet. Sollte nach Ablauf der Vertragszeit sin Gutha
ben bestehen, so ist dieses an die Stadt zurOckzuzahlen. Ein eventueller Verlust wird von
der Stadt nicht ausgeglichen.
4. Soweit wahrend der Vertragslaufzeit durch Tariferhbhungen im tiffentlichen Dienst die
Personalkosten steigen soUten, wird die Zuwendung auf Antrag des Traqers erneut uber
pnJft und gegebenenfalls neu verhandelt bzw. dem zustandiqen polilischem Gremium zur
Entscheidung vorgelegt.
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Die Stadt ist berechtigt, die Zuwendung zurUckzufordern oder mit zukunftigen Zahlungen
aufzurechnen, wenn die PnJfung ergibt, dass die Zuwendung oder Teile davon nicht ent
sprechend den Vorgaben dieses Vertrages verwendet worden sind. Das gleiche gilt,
wenn der Verwenounqsnachweis nicht fristgerecht vorgelegt wird oder eine aufserordent
liche Kundigung erfolg1. Eine fallige Ruckzahlung wird mit 5 Prozentpunkten Ooer dem
jeweiligen Basiszinssatz nach § 2478GB (§ 117 a Abs. 3 LVwG) fur das Jahr verzinst.

6. Die Bildung von RQckstellungen ist grundsatzlich nur zulassiq, wenn sie gesetzlich (z. B.
Hande/sgesetzbuch) vorgeschrieben sind. 1m Einzelfall konnen insbesondere bei institu
tionel/er F6rderung, auf begrQndeten Antrag hin und mit schriftlicher Zustimmung der
Stadt Norderstedt Mittel fUr konkret definierte Aufgaben ins fo/gende Haushaltsjahr uber
tragen werden (zweckgebundene Ri.ickstellungen)
7. Die Zuwendung darf nicht fUr die Bi/dung von ROcklagen genutzt werden.
8. Der Trager verpflichtet sich, dar Stadt unverzliglich mitzuteilen, wenn
die Voraussetzungen fOr die F6rderung ganz oder feilweise entfallen oder sich die fUr
die Bewifligung mal'3.geblichen Umstance andern,
sich Anhalfspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist,
sich Abweichungen von dem Umfang der Mal1nahme ergeben,
sich wesentliche Anderungen in der Kosten- und Finanzierungsstruktur ergeben
(Ermal1igung der Gesamtkosten),
ein lnsolvenz- oder Vergleichsverfahren droht, beantragt oder eroffnat wird,
beabsichtigt ist, die inhaltliche Konzeption zu andern,
sich der Steffenplan und/oder die Stellenbesetzung andert,
sich Anderungen in dar Vertretungsbefugnis fUr der Trager ergeben haben .
9. Der Trager hat der Stadt Bescheide, auch ablehnende, sowie Vertraqe anderer Zuwen
dungsgeberinnen bzw. Zuwendungsgeber unverzOglich zuzu/eiten .

10. Die Stadt stefft den Buroraum und dessen vorhandene Ausstattung in der Unterkunft
Langenharmer Weg 132 zur unentgeltlichen Mitbenutzung zur Verfugung. Zusatzllche
Einrichtungen (z.B, Buromobel, technische

Gefi~lte,

EDV, eigenen Telefonanschluss) be

schafft der Trager auf eigene Kosten, gegebenenfalls aus Spenden. Die zeitweise ge
meinsame Benutzung von Raum und Einrichtung durch Personal der Stadt und Personal
des Traqers erfordert gegenseitige Absprache und ROcksichtnahme durch die beteiligten
Mitarbeiter/innen .
11. Der Trager verpflichtet sich. Gegenstande, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert
150 Euro ohne Umsatzsteuer i..ibersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen
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Grunden die Stadt EigentOmer is! cder wird, sind die Geqenstands in dem Inventar besonders zu kennzeiehnen.

12. Der Trager verpflichtet sieh, die Bestimmungen der §§ 8 a Abs. 2 (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung) und 72 a SGB VIII (personliche Eignung). einzuhaJten . Diesbezuqlieh sind die Anlagen 2 und 3 Bestandteil des Vertrages und zu beaehten.
13. Stadt und Trager verpflichten sich, die Bestimmungen des Oatensch utzes einzuhalten.

§7
Dauer des Vertrages
1. Der Vertrag

tntt

zum 01. April 2009 in Kraft. Er wird fUr die Dauer von 3 Jahren bis zum

31. Marz 2012 geschlossen und verlanqert sich naeh Ablauf automatisch um 2 Jahre,
wenn er nicht von einer Vertragspartei spatestens 6 Monate vor Ablauf gekundigt wird.
2. Die Vertragsparteien behalten sich vor, das Vertraqsverhaltnis auf.l.erordentlieh zu kundlgen, wenn eine Seite ihren Verpflichtungen nicht oder nur unzureichend nachkommt.
3. Der Vertrag verlier! zu dem Zeitpunkt seine Geschaftsqrundlaqe, in dem der Trager das
Projekt einstellt. In diesem Fall ist das Vertragsvernaltnis mit safortiger Wirkung beendet.
§B

Schlussbestimmungen
1. Anderungen dieses Vertrages bedOrfen der Schriftform. Die Anderung wird mit dem Inhalt und zu dem Zeitpunkt wirksam, den die Verlragsparteien uberelnsnrnmeno erklaren,

2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise recntsunwirksam sein, so wird dadurch die Gultigkeit dar Qbrigen Regelungen nicht berOhrt.
An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tril1 rOckwirkend eine inhaltlich rnoqlichst
gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten am nachsten kommt.

40.CA." (·1

Norderstedt. den.
...---,
.--.-. . .......... ..., ....

Hamburg, den OZ.07.05

Stadt Norderstedt
.
Der Oberblirgermeister
1m Auftrag

Thormahlen
Zweiter Stadtrat
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