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 Zuerst den Sacharbeiter beim Jobcenter so früh wie möglich über die 
Wohnungssuche informieren. Hierbei fragen, was zu beachten ist und ob eine 
Kaution übernommen wird.
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Was ist das?

In Hamburg werden einige Wohnung (Sozialwohnung) für besonders arme Leute 
reserviert. Um diese Wohnungen zu mieten,  braucht man einen 
Wohnberechtigungsschein.

 Wohnberechtigungsschein (§5-Schein) beantragen 

 im Bezirksamt Allgemeine Wohnungsangelegenheiten in der Caffamacherreihe 1-3

 Kostet 9-20€, Einkommensnachweise oder Leistungsbescheid mitnehmen

 Man muss einen Aufenthalt von mindestens 12 Monaten haben

 Der Wohnberechtigungsschein ist 1 Jahr gültig
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Wer bekommt einen Dringlichkeitsschein?

 Wer in einer Unterkunft wohnt

 Es soll bestimmte außergewöhnliche Lebensumstände oder ein Notfall vorliegen (z. B. 
Krankheit)

 Auch möglich: wenn hohe Miete nicht mehr gezahlt werden kann (z.B. wegen 
Modernisierung des Vermieters ), und eine Obdachlosigkeit droht

Dringlichkeitsschein beantragen 
 im Bezirksamt Allgemeine Wohnungsangelegenheiten in der Caffamacherreihe 1-3

 mindestens drei Jahren in Hamburg gemeldet 

 Wird ein Dringlichkeitsschein ausgestellt, so ist auch eine Wohnraumvermittlung 
möglich.
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Was ist das?

 Ein Nachweis, ob man Schulden hat, oder nicht.

Schufa-Auskunft beantragen

 Schufa-Auskunft beantragen: Einmal im Jahr kann man kostenlos eine Auskunft 
bestellen. Am besten per Post mit einem Vordruck.

 Wenn in der Schufa Auskunft Schulden aufgeführt sind, zur Schuldnerberatungsstelle 
gehen, damit Sie möglichst bald schuldenfrei sind. 

Diakonisches Werk - Schuldnerberatung Hamm

Horner Weg 19, 040 30620470

Mo 10-12h Do 14-16h
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Wer Arbeitslosengeld II bezieht, bekommt vom Jobcenter die Kosten für die 
Kaltmiete und die Nebenkosten. Stromkosten werden nicht übernommen.

Haushaltsgröße Grenze (Gesamtmiete ohne Heizung und Strom)

1 Person 501,50 Euro

2 Personen 609,60 Euro

3 Personen 755,25 Euro

4 Personen 909,00 Euro

5 Personen 1.180,20 Euro

6 Personen 1.345,20 Euro

jede weitere Person 168,15 Euro

Stand: März 2020
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 Zur Saga Dienststelle gehen und als Wohnungssuchend melden

SAGA Geschäftsstelle Mitte 

Amsinckstraße 32

 Auf der Internetseite der SAGA als Wohnungssuchend eintragen

Die Suche muß alle 3 Monate erneuert werden!
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 Saga.hamburg Internetseite. Täglich auf der Seite gucken, welche Wohnungen 
angeboten werden. Wenn sie passt, SOFORT anrufen und nach einem 
Besichtigungstermin fragen

 Wohnungsgenossenschaften anrufen oder e-mail schreiben und sagen, dass sie auf 
die Warteliste möchten

 Täglich auf Internetforen nach Wohnungen suchen:

 Immobilienscout24.de

 Immowelt.de

 ebay-kleinanzeigen.de

 www.hamburg.de/wohnungen-hamburg/

 Unbedingt auch im Umkreis von Hamburg suchen! Abklären ob der 
Aufenthaltstitel einen Umzug erlaubt

"internet perniagaan simbol web" is marked with CC0 1.0 

"membesarkan" is marked with CC0 1.0 

https://svgsilh.com/ms/00bcd4/image/364248.html
https://creativecommons.org/licenses/cc0/1.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://svgsilh.com/ms/3f51b5/image/147244.html
https://creativecommons.org/licenses/cc0/1.0/?ref=ccsearch&atype=rich


1. Jobcenter informieren (vor Unterschrift auf dem Mietvertrag!) und eine 
Mietübernahmebescheinigung für den Vermieter abholen

Nur wenn dem Jobcenter alle Informationen vorliegen, geben sie eine 
Mietübernahmebescheinigung. Wenn nicht, muss noch ein Formular von dem 
Vermieter ausgefüllt werden

2. Mit der Mietübernahmebescheinigung zum Vermieter gehen und den Mietvertrag 
unterschreiben

3. Bei Jobcenter Mietkaution und Umzugskosten beantragen
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1. Jobcenter des neuen Wohnortes informieren und Mietkostenübernahme-
bescheinigung beantragen

2. Umzugskosten bei dem alten Jobcenter beantragen

3. Mietkaution bei dem neuen Jobcenter beantragen
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 Üben Sie die für die Wohnungsbesichtigung wichtigen Sätze, damit der Vermieter das 
Gefühl hat, mit Ihnen reden zu können

 Zeigen Sie sich offen und meckern Sie nicht bei der Besichtigung an der Wohnung 
herum 

 Versuchen Sie nicht den Preis zu verhandeln

 Besichtigen Sie alle Wohnungen, auch wenn sie nicht wirklich passen. Sie selber 
bekommen Übung darin sich zu bewerben und manchmal überraschen Wohnungen 
auch positiv. 

 Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn bei einer Besichtigung sehr viele Bewerber 
sind. Sehen Sie es als Erfahrung und eine kleine Chance hat man immer.

 Nehmen Sie zu Besichtigungen ihren Partner mit aber nicht ihre Kinder (Babys schon)

 Nehmen Sie gerne eine Begleitperson mit, die gut deutsch spricht

 Eine Bewerbungsmappe kann die Chancen auf eine Wohnung erhöhen
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