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Senatsverwaltung für  
Integration, Arbeit und Soziales Berlin, den 10. August 2021 
 9(0)28-1007 
-III F 2.3- gstu.@senias.berlin.de 
 
 
 
 
 

 An die 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
über 
Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 
Thema  Gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung wohnungsloser 

Menschen 
 
 
Rote Nummer: 3368, 0093 UABez  
 
Vorgang: 86. Sitzung des Hauptausschusses am 03.03.2021 

24.Sitzung des Unterausschuss Bezirke des Hauptausschusses am 
24.03.2021 

 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenIAS wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 25.08.2021 einen 
aktuellen Sachstandsbericht zum Stand der Diskussion vorzulegen, wie bestehende 
Unterkünfte in das Vertragssystem der Gesamtstädtischen Steuerung der Unterbringung 
wohnungsloser Menschen (GStU) aufgenommen werden können.“ 
 
Der Unterausschuss Bezirke des Hauptausschusses hat in seiner oben bezeichneten Sitzung 
Folgendes beschlossen: 
 
„SenIAS wird gebeten, dem Hauptausschuss mit dem zum 25.08.2021 angeforderten Bericht 
zur Gesamtstädtischen Steuerung der Unterbringung wohnungsloser Menschen zur 
gewerblichen Beherbergung zu berichten, welche Kosten (mit welchen Tagessätzen) 
angefallen sind und welche Zielstellung es für diesen Bereich gibt.“ 
 
 

Hierzu wird berichtet: 
 
Zur Aufnahme bestehender Unterkünfte in das Vertragssystem der Gesamtstädtischen 
Steuerung der Unterbringung (GStU) besteht zum Berichtszeitpunkt (Juli 2021) folgender 
Sachstand im Einvernehmen mit den Projektgremien (siehe auch den aktuellen jährlichen 
Bericht des Projekts vom Juni 2021, Drs. Nr. 18/2400 II. B. 78): 
  
Grundsätzlich ist bei der Frage der Aufnahme von bestehenden Unterkünften in das GStU-
System die rechtliche Komponente (vertragliche Bindung) und die organisatorisch-technische 
Komponente (Aufnahme in das GStU-Fachverfahren mit Belegungssteuerung durch die 
zuweisenden Stellen) zu unterscheiden. Beides steht in Abhängigkeit zueinander und der 
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Aufwuchs des GStU-Portfolios ist entsprechend zu planen. Es werden daher beide 
Komponenten im Folgenden erläutert. Dabei wird unterschieden zwischen bestehenden 
Unterkünften, für die bereits ein qualitätsgesichertes Vertragsregime besteht, und 
bestehenden Unterkünften, die nur teilweise qualitätsgesicherte vertragliche Bindung 
Unterbringungsangebote für wohnungslose Menschen unterbreiten. 
Inwiefern eine rechtskonforme Aufnahme von diesen Unterkünften möglich wäre, bleibt bis 
zum Ende der juristischen Prüfung abzuwarten. 
 
Die SE GStU stellt zukünftig parallel zum Aufbau des Vertragsregimes die Anbindung der 
Unterkünfte und zuweisenden Stellen an das GStU-Fachverfahren mit Belegungssteuerung 
sowie das Vertragsmanagement mit Abrechnung und die Qualitätssicherung zur Verfügung. 
 
Die gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung wird entsprechend der Beschlusslage der 
Projektgremien schrittweise erfolgen. Schrittweise wird sich daher auch die Aufnahme 
bestehender Unterkünfte in das GStU-Vertragssystem vollziehen. 
 

 
 
 
Stufe 1: Pilotierung des Fachverfahrens GStU, Module Unterkunftsmanagement und 
Belegung 

Da die SE GStU bislang noch in keiner Behörde verankert ist, wird sich die erste Stufe der 
Umsetzung des Piloten auf die Pilotierung des Fachverfahrens beschränken.  
Im ersten Schritt werden drei zuweisende Stellen (BA Charlottenburg-Wilmersdorf, BA Mitte, 
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten) sowie fünf Unterkünfte in das Fachverfahren 
eingebunden.  
Nach drei Monaten wird eine Evaluation erfolgen, mit dem Ziel, einen Aufwuchsplan für die SE 
GStU zu entwickeln. Dieser wird eine konkrete Schrittfolge der Aufnahme von Unterkünften in 
das IT-System beinhalten. Zudem wird im Rahmen des Piloten ein Kennzahlenmodell für die 
zukünftige SE GStU zu entwickeln sein. Eine konkrete Zeitschiene inklusive 
Implementierungsplan wird im November 2021 vorgelegt. 
 
 
Stufe 2: Pilot als Nukleus der zukünftigen SE GStU 

Im Piloten entsteht der Nukleus der zukünftigen Serviceeinheit, der dann analog zur 
sukzessiven Implementierung des Fachverfahrens GStU in den Bezirken und in der 
Leistungsabteilung des LAF schrittweise zur SE GStU anwächst. Hierfür sind neben der 
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Belegungssteuerung über das IT-System auch weitere Prozesse wie die Kapazitäts- und 
Bedarfsplanung sowie die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement zu integrieren.  
Die im Zielbild ebenfalls bei GStU verorteten Prozesse der Bereiche Abrechnung und 
Vertragsmanagement können erst nach der behördlichen Implementierung von GStU auf der 
Grundlage eines Errichtungsgesetzes von GStU umgesetzt werden. 
 
Stufe 3: Ausrollen des Fachverfahrens/schrittweise Implementierung von GStU 

Auf der Grundlage der Evaluation des Piloten soll ein Stufenplan zur Implementierung von 
GStU entwickelt werden.  

 In der ersten Phase des Aufwuchses werden jene Unterkünfte, die bereits durch 
Verträge mit dem Land Berlin gebunden sind, ins System aufgenommen.  

 Analog zur Aufnahme von Unterkünften werden auch nach und nach mehr zuweisende 
Stellen an das System angebunden.  

 Parallel sollen weitere Unterkünfte über Rahmenvereinbarungen vertraglich gebunden 
werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Rahmenvereinbarung 
ausgearbeitet und ausgeschrieben werden konnte. 
 

Für die Aufnahme bestehender Unterkünfte in das GStU-System muss die Aufnahme von 
Unterkünften ins IT-System mit der Implementierung des Fachverfahrens in den zuweisenden 
Stellen (Bezirke und LAF) korrespondieren. Dies bedeutet, bevor bereits bestehende 
Unterkünfte in das IT-System aufgenommen werden können, muss klar sein, durch welche 
zuweisenden Stellen diese vorrangig belegt sind. Die entsprechenden zuweisenden Stellen 
müssen (vorrangig) geschult werden und müssen im ersten Schritt die IST-Belegung im IT-
Verfahren abbilden. 

 

Sind diese Prämissen erfüllt, kann die Belegung von bestehenden Unterkünften, die bereits 
vertraglich gebunden und qualitätsgesichert sind, über das GStU-Fachverfahren gesteuert 
werden. Dies betrifft zunächst ausschließlich die Unterkünfte, die in einer vertraglichen 
Bindung stehen, entweder durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) oder 
durch die Bezirke. Gemeinschaftsunterkünfte, in der Asylsuchende in Zuständigkeit des LAF 
und Leistungsberechtigte in bezirklicher Zuständigkeit untergebracht sind, werden in das 
GStU-Fachverfahren aufgenommen und durch die zuweisenden Stellen der Bezirke und das 
LAF belegt und nicht mehr allein über die Belegungssteuerung des LAF. 

Notwendige Voraussetzung hierfür ist, dass die Anzahl der in LAF-Unterkünften 
untergebrachten sog. Statusgewandelten sowie die Menschen in bezirklicher Zuständigkeit 
inklusive des zuständigen Bezirks pro Unterkunft bekannt sind.  
Für durch einen Bezirk vertraglich gebundene Unterkünfte gelten die gleichen Prämissen im 
Hinblick auf die Bekanntheit zur Belegung und Zuständigkeit zur Vorbereitung der Aufnahme 
in das GStU-Fachverfahren. 
 
Aufbau eines Vertragssystems über gesamtstädtische Rahmenvereinbarungen 

Der Projektauftrag gibt das Ziel vor, dass in Berlin zukünftig einheitliche Anforderungen an die 
Unterbringung gelten und diese über den vergaberechtskonformen Abschluss von 
Dienstleistungsverträgen gewährleistet werden sollen. Der Betrieb einer Unterkunft stellt eine 
Dienstleistung dar. Sofern der Betrieb nicht im Eigenbetrieb des Landes Berlin geführt wird, 
muss daher die im Projektauftrag festgelegte vertragliche Bindung aller Unterkünfte, die in das 
Vertragssystem von GStU aufgenommen werden sollen, im Rahmen europaweiter 
Ausschreibungen erfolgen. 
 
Über jene bestehenden Unterkünfte hinaus, die bereits durch Verträge mit dem Land Berlin 
gebunden sind, sollen weitere Unterkünfte, zu denen sowohl neue als auch bestehende 
Einrichtungen ohne im Sinne von GStU qualitätsgesicherte Vertragsbindung zählen können, 
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über Rahmenvereinbarungen (RV) vertraglich gebunden werden. Anstelle vieler 
Einzelvergaben strebt das Projekt GStU an, eine Vielzahl von Aufträgen unter dem Dach von 
Rahmenverträgen zu bündeln, denn dies ermöglicht dem Auftraggeber seinen 
Beschaffungsbedarf flexibel zu decken, den Aufwand mehrerer Vergabeverfahren zu 
vermeiden sowie die Ausschreibungskosten zu senken. Mit einer RV werden noch keine 
konkreten Aufträge vergeben, sondern nur der vertragliche Rahmen und die Bedingungen für 
die Vergabe der Einzelverträge festgelegt, mit der Folge, dass die Einzelverträge später einem 
vereinfachten Vergabeverfahren unterliegen können. RV bieten sich daher gerade für in Art 
und Umfang häufig zu beschaffende Leistungen an. 
 
Je nach Ausgestaltung kann eine Rahmenvereinbarung folgende Vorteile bieten: 

 stärkere gesamtstädtische Steuerungsmöglichkeit, da die Vergabe einer 
Rahmenvereinbarung auf ministerieller Ebene möglich ist; 

 Durchsetzung einheitlicher Qualitätsstandards; 
 Verringerung des Verwaltungsaufwands gegenüber Einzelvergaben, die sehr zeit- und 

personalintensiv sind; 
 Senkung der Ausschreibungskosten; 
 höhere Schwelle für den sog. „grauen Markt“ (gewerbliche Anbieter von Unterkünften, 

i.d.R. Hostels und andere Beherbergungsbetriebe mit hohen 
Gewinnmaximierungsabsichten ohne soziale Ausrichtung oder fachspezifische 
Angebote) sowie 

 schnellere und flexiblere Handhabung, auch in Krisenzeiten. 
 
Da Verstöße gegen Vergabegrundsätze im Wettbewerb um die RV bis zum Abschluss der 
jeweiligen Einzelverträge fortwirken können, muss eine RV entsprechend sorgfältig erarbeitet 
werden.  
Vor diesem Hintergrund wurde zunächst eine Facharbeitsgruppe aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), den Bezirken sowie 
Fachverwaltungen gebildet, die die Eckpunkte der erforderlichen RV-Unterlagen (bspw. 
Leistungsbeschreibung, Musterverträge etc.) sowie die Grundlagen für die Bedarfsermittlung 
erarbeitet. Der Arbeitsstand hierzu wurde den Projektgremien im Juni 2021 zur Kenntnis 
gegeben. Diese bereits vorliegende sogenannte „GStU-Musterkonzeption“ bildet die fachliche 
Grundlage für die noch zu leistende rechtssichere und vergabekonforme Ausarbeitung von 
differenzierten Qualitäts- und Leistungsbeschreibungen und weiteren Vertragselementen zum 
Betrieb künftiger Unterkünfte im GStU-Vertragssystem. 
Durch sie soll das vorzuhaltende Mindestangebot der Unterbringung gesamtstädtisch 
sukzessive vereinheitlicht und zum Wohle aller von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen, 
die unabhängig von ihrer Herkunft und Nationalität durch die Gesamtstädtische Steuerung der 
Unterbringung (GStU) unterzubringen sind, zeitgemäßen personellen, baulichen, räumlichen 
und fachlichen Standards angepasst werden. Daran anknüpfend muss im nächsten Schritt 
(avisiert ab August 2021) ermittelt werden, in welcher Form und welchen Konstellationen die 
erforderlichen Leistungen im Kontext der RV benötigt werden. 
Gleichwohl werden für längere Zeit unterschiedliche Standards in der Unterbringung im 
Hinblick auf Bau, Personal und Ausstattung nebeneinander weiter existieren. Die Standards 
von GStU setzen daher zunächst Impulse für die Überwindung der prekären Substandards in 
der bezirklichen, ordnungsrechtlichen Unterbringung und definieren Mindeststandards, die für 
die Aufnahme in das GStU-Portfolio und damit das Vertragssystem grundsätzlich nicht mehr 
unterschritten werden dürfen. Diese Entwicklung des GStU-Portfolios ist – ebenso wie in der 
Flüchtlingsunterbringung seit 2014/15 – ein Prozess, der nur stufenweise und mit sukzessiven 
Anpassungen der Standards umgesetzt werden kann.  
So ist im Rahmen der konkreten (rechtlichen) Ausarbeitung der Rahmenvereinbarung(en) 
(RV) detailliert zu prüfen, ob und wie die erarbeitenden Ergebnisse in einer oder ggf. mehreren 
RV umgesetzt werden, welche Verfahrensart(en) sich zur Erzielung der gewünschten 
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Ergebnisse am besten eignen und in welcher Ausgestaltung Aufteilungen der 
Gesamtauftragsmenge in Teillose bzw. die Bildung von Fachlosen erfolgen sollten. 
Bei allen diesen Schritten ist die Einbindung der bisher vertragsschließenden Bereiche sowie 
der bisherigen und zukünftigen Vergabestellen zu berücksichtigen, um dem Grundgedanken 
von GStU einer Reduzierung bzw. komplette Auflösung von Parallelstrukturen auch hier 
Rechnung zu tragen. 
 
Berücksichtigung „kleinerer“ Betreiber  

Der Abschluss einer RV führt nicht automatisch dazu, dass kleinere Betreiber oder Träger und 
ihre womöglich jahrelange Erfahrung und Expertise in der Unterbringung und 
zielgruppenspezifischen sozialen Arbeit keine Berücksichtigung bei der Zuschlagserteilung 
finden können. 
Wie bei der Einzelauftragsvergabe gilt auch bei Ausschreibungen von RV das Gebot, 
mittelständische Interessen zu berücksichtigen und den Beschaffungsbedarf in Lose 
aufzuteilen. § 21 Abs. 4 Nr. 2 VgV (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge – 
Vergabeverordnung) stellt klar, dass bei einer Losvergabe innerhalb der RV die Lose jeweils 
unabhängig voneinander zu betrachten sind und der Einzelabruf in den einzelnen Losen 
unterschiedlich ausgestaltet werden kann. 
Grundsätzlich ist der Beschaffungsbedarf gem. § 97 Abs. 4 GWB (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen – Kartellgesetz) wie bei der Einzelvergabe in Teillose, d.h. 
Aufteilung von Leistungen in der Menge, z.B. durch Regionallose oder Unterkunftstyp, und die 
Bildung von Fachlosen, d.h. eine qualitative Aufteilung nach Art oder Fachgebiet, aufzuteilen 
und zu prüfen, inwiefern wirtschaftliche oder technische Gründe eine gemeinsame Vergabe 
erfordern.  
Darüber hinaus können auch bei der Vergabe sozialer Dienstleistungen durch RV der Erfolg 
und die Qualität bereits erbrachter Leistungen des Bieters oder des vom Bieter eingesetzten 
Personals im Rahmen der Zuschlagskriterien gem. § 65 VgV berücksichtigt werden. 
 
Dieses ist der rechtliche Rahmen, in dem sich das künftige GStU-Vertragssystem bewegen 
wird und durch das neue sowie bereits bestehende Unterkünfte sukzessive vertraglich 
gebunden werden bzw. innerhalb dessen bestehende Betreiberverträge nach entsprechender 
juristischer Prüfung übernommen und/oder perspektivisch angepasst werden können.  
 
Kosten und Tagessätze bei der Unterbringung wohnungsloser Menschen nach ASOG 

Eine Abfrage der Bezirke ergab, dass in der Software der Berliner Unterbringungsleitstelle 
(BUL) ca. 190 Unterkünfte mit insgesamt über 11.200 Plätzen erfasst sind. Der 
durchschnittliche Tagessatz lag in 2020 bei ca. 26,65 €. Unterkünfte, die in der BUL gelistet 
sind, werden nach Prüfung durch die Bezirke gemeldet und müssen die qualitativen 
Mindeststandards der Rahmenvereinbarung zwischen dem LAGeSo und den Bezirken 
erfüllen. 
Darüber hinaus erfolgen in Hostels, Pensionen o. ä. Unterbringungen im Rahmen des ASOG. 
Hierüber erfolgt keine genaue Dokumentation. Die Zahl der außerhalb der BUL zur Verfügung 
stehenden Unterbringungsmöglichkeiten unterliegt großen Schwankungen. Es werden nach 
Angaben der Bezirke über 500 Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 6000 Haushalte genutzt, 
regelmäßig gibt es neue Angebote an die Bezirke. Nach Auswertungen der bezirklichen 
Angaben lag 2020 der durchschnittliche Tagessatz bei Unterkünften außerhalb der BUL bei 
ca. 27,70 €. 
 
Die ordnungsrechtliche Unterbringung führt nur in einer geringen Anzahl von Fällen zu Kosten, 
die über das ASOG aufzufangen sind. Überwiegend erfolgt die Kostenübernahme über die 
Realisierung sozialrechtlicher Ansprüche der untergebrachten wohnungslosen Person. Hierfür 
werden im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende – Zweites Buch Sozialgesetzbuch 
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(SGB II), der Sozialhilfe - Drittes und Viertes Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) nach Tagessätzen gewährt. Eine 
Auswertung der Gesamtkosten ist nur über das Merkmal Unterbringung nach Tagessatz 
möglich, eine gesonderte Erfassung erfolgt nicht. 
 
Die Gesamtausgaben im Rahmen des SGB II und SGB XII für nach Tagessatz untergebrachte 
Personen betrugen (Anteil der Unterbringungen im SGB XII im Jahr 2020 noch auf Basis 
vorläufiger Daten. Folgende Gesamtausgaben wurden anhand der Angaben aus den Bezirken 
ermittelt, Stand: Mai 2021): 
 
Jahr Gesamtausgaben bei Unterbringung nach 

Tagessätzen SGB II und SGB XII (Kap. 3 
und 4) 

2018 236.801.994,25 € 
2019 228.446.691,52 € 
2020 254.670.549,74 € 

 

Die Gesamtaufwendungen umfassen auch die Kosten für Unterkunft und Heizung von 
statusgewandelten wohnungslosen Geflüchteten in vertragsgebundenen Unterkünften des 
Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. 
 
Zielstellung 

Die Bezirke bringen Leistungsberechtigte, die in ihre Zuständigkeit fallen, auch in 
vertragsfreien Unterkünften wie etwa in Hostels o. ä. Beherbergungsbetrieben unter, deren 
Betreiber – in Ermangelung einer entsprechenden vertraglichen Grundlage – nicht an von der 
Leistungsbehörde vorgegebene Qualitätsanforderungen gebunden sind. Solche vertragsfreien 
Unterkünfte, die ein potentielles Kosten- und Qualitätsrisiko darstellen, werden künftig nicht 
mehr für die Unterbringung im Rahmen des GStU-Vertragssystems genutzt und nicht über das 
GStU-Fachverfahren belegt. 
Die künftigen GStU-Qualitätsstandards sehen für den zukünftigen Betrieb von GStU-
Unterkünften zusätzlich zur reinen Unterbringung eine Basisbetreuung in jeder Unterkunft 
sowie ergänzend eine bedarfsspezifische Betreuung in Unterkünften für besondere 
Zielgruppen vor. Diese soll im Sinne der in den Leitlinien zur Wohnungslosenhilfe und 
Wohnungslosenpolitik geforderten Stärkung der Brücken- und Lotsenangebote zur 
Vermittlung in die vorhandenen Regelsysteme gestaltet sein. Es sollen ausdrücklich keine 
Parallelstrukturen zu bestehenden Regelsystemen geschaffen werden.  
 
 
 
Elke B r e i t e n b a c h 
 
Senatorin für  
Integration, Arbeit und Soziales 
 
 
 
 




