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Sitzung des AK Flüchtlinge am 13.03.2019 um 17:30 Uhr im Pfarrheim Herz-Jesu, Bad Homburg 
 
TOP1 
Herr Krohmer begrüßt die Anwesenden und Herrn Dinges, den Fachbereichsleiter des Kommunalen 
Jobcenters in Bad Homburg. 
 
TOP2 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Änderungen angenommen. 
Herr Großkreutz und Frau Goy melden Punkte zu Verschiedenes an. 
 
TOP3 Austausch mit Herrn Dinges 
 
Herr Dinges stellt sich und seinen Fachbereich vor. Aktuell arbeiten 51 Personen in fünf Teams 
(Neuantrags-Team, Team Bildung und Teilhabe, 3 Leistungsteams) im KJC. 
 
Außerdem gibt es sogenannte Notfall-Mitarbeiter, die täglich in der Infothek zu finden sind, um 
dringende Fälle zu bearbeiten. 
 
Für 2019 sind fünf weitere Planstellen genehmigt worden, aber es sei schwierig, passende 
Mitarbeiter zu finden. Aktuell fehlen sechs Mitarbeiter, drei neue konnten bereits gefunden werden. 
 
Herr Dinges bittet die Ehrenamtlichen bei Problemen direkt den Kontakt mit ihm zu suchen, 
entweder per E-Mail oder telefonisch (06172/999 80 00). Am besten sei er ab 16:00 Uhr zu erreichen. 
 
Er stehe jederzeit zur Verfügung, um Angelegenheiten zu klären. Dann sei es nicht nötig, die Presse 
zu bemühen. 
 
Im August 2019 wird es ein neues Bildungs-und Teilhabegesetz geben, leider ist die Umsetzung noch 
nicht geregelt. Herr Dinges bietet an, im Sommer dem AK das neue Gesetz vorzustellen. Es werden 
viele Änderungen erwartet. Das entsprechende Team wird mit Mitarbeitern aufgestockt. 
Herr Krohmer nimmt das Angebot von Herrn Dinges an und wird einen passenden Termin mit ihm 
koordinieren. 
 
Herr Dinges beantwortet nun die Fragen der Anwesenden. 
 

1. Wie ist die Bearbeitung der eingehenden Mails an das Hilfemanagement bei Urlaub oder 
Krankheit organisiert? 
In der Infothek gibt es eine Abwesenheitsliste mit benannten Vertretern, an die Mails 
weitergeleitet werden. Dies gilt auch bei „geplanten“ Krankenzeiten, z.B. bei Operationen 
und Reha. Sollte ein Mitarbeiter plötzlich krank werden, gibt es aus datenschutzrechtlichen 
Gründen keine Möglichkeit, dessen Mails weiterzuleiten bzw. zu bearbeiten. 
 

2. Kann über die Kommunen eine Erstausstattung beantragt werden? 
Es ist für das Jobcenter einfacher, wenn die Kommune bestätigt, dass eine Wohnung 
unmöbliert ist. Dann muss der Außendienst des Jobcenters nicht erst dort hinfahren. Leider 
würden immer weniger Bescheinigungen durch die Kommunen ausgestellt. 
 

3. Kann die Miete direkt an den Vermieter ausgezahlt werden? 
Ja, der Mieter muss eine Abtretungserklärung einreichen, in der er bestätigt, dass er mit der 
Auszahlung an den Vermieter einverstanden ist. Das kann formlos mit einem Satz und der 
Unterschrift gemacht werden. 
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4. Wie geht man am besten vor, wenn sich durch Familienzuwachs die Nebenkosten 
erhöhen? 
Der Vermieter stellt eine Bescheinigung aus, dass sich die Nebenkosten um einen 
bestimmten Betrag erhöhen. Diese muss der Mieter beim Jobcenter einreichen. Wichtig ist, 
dass die Mietobergrenze dadurch nicht überschritten werden 
 

5. In einem Mietvertrag ist die Heizkostenpauschale zu niedrig angegeben, dadurch entstehen 
jährlich hohe Nachzahlungen. Wie kann man das anpassen? 
Der Mieter muss eine entsprechende Anpassung beim Jobcenter schriftlich beantragen. Es ist 
dem Jobcenter bekannt, dass gerade Geflüchtete oft in energetisch ungünstigen Wohnungen 
leben bzw. ihnen ein sparsamer Umgang mit den Heizmöglichkeiten unbekannt ist. Daher 
erkennt das Jobcenter auch höhere Heizkosten an. In der Regel wird mit einem Betrag von 
2,00 €/qm Heizkosten im Monat gerechnet. 
 

6. Gab es nach der Anpassung der Mietobergrenzen im letzten Jahr auch Veränderungen bei 
den personenbezogenen Wohnungsgrößen? 
Nein, die Verordnung, die das regelt, ist nach wie vor gültig. 
 

7. Gibt es Vorgaben hinsichtlich Anzahl der Mieter und der dafür benötigten Anzahl der 
Zimmer einer Wohnung? 
Nein, Ausnahme sind Wohngemeinschaften, d.h. die Bewohner werden wie Einzelpersonen 
abgerechnet. Hier gilt die Regel Zimmer x Anzahl der Bewohner + 1 Gemeinschaftsraum. 
 

8. Gibt es eine Möglichkeit, die Verzögerung der Mietauszahlung in der Genehmigungsphase 
einer Weiterbewilligung zu vermeiden? 
Leider nein. Sehr oft würden die Betroffenen viel zu spät ihre Folgeanträge stellen, was dann 
natürlich zu Verzögerungen führt.  
 

9. Wann werden die Mietobergrenzen wieder angehoben? 
Gemäß der Vorgabe werden die Mietobergrenzen alle drei Jahre überprüft. Nachdem sie 
letztes Jahr angepasst wurden, steht die nächste Prüfung 2021 an. 

 
TOP4 Verschiedenes 
Herr Großkreutz betreut eine türkische Familie, die noch Aufenthalt bis Juli 2019 hat. Der Asylantrag 
läuft, es gibt aber bis jetzt keine Rückmeldung vom BAMF. Er fragt die Anwesenden, was man tun 
könnte. Frau Goy merkt an, dass das BAMF bei einfachen Fällen eine Durchschnittsbearbeitungszeit 
von drei Monaten angibt. Ein Teilnehmer empfiehlt über Interessenverbände, wie GEW oder PEN zu 
gehen. 
 
Frau Goy stellt ihre neue Kollegin, Frau Hilary Roger, vor, die sie ab sofort in der Leitstelle Integration 
unterstützt. 
 
Der Naturpark Hochtaunus hat 60 gut erhaltene Metallstühle mit Stoffbespannung abzugeben. 
Interessenten können sich bei Frau Goy melden: annette.goy@hochtaunuskreis.de oder  
06172/999 42 00. 
 
Die VHS Hochtaunus bietet wieder ab dem 15.03.2019 einen Kurs Deutsch & IT an: 
https://www.vhs-hochtaunus.de/suche/kursdetails.html/I/486-C-S810-017/deutsch-und-it-
grundlagen-für-flüchtlinge 
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Frau Goy lädt zur Informationsveranstaltung für die diesjährige Interkulturelle Woche am 10.04.2019 
um 18:00 Uhr ins Landratsamt ein. Sie freut sich auf den gemeinsamen Austausch und neue Ideen für 
2019. 
 
Eine Teilnehmerin fragt die Gruppe nach den Erfahrungen mit Deutsch B2-Kursen. Offensichtlich 
haben viele Geflüchtete Probleme nach B1 erfolgreich den B2-Kurs zu absolvieren. Das geforderte 
Leistungsniveau sei deutlich höher. Sie hatte gehört, dass es empfehlenswert sei, nachdem B1-Kurs 
erstmal ein Praktikum zu absolvieren, um die Kenntnisse aus B1 zu festigen und zu verbessern. Erst 
anschließend sei der Einstieg in B2 sinnvoll. 
Das wird von mehreren Teilnehmern verneint, im Gegenteil die Betroffenen würden dadurch 
Kompetenzen verlieren. 
 
Herr Schuster aus Oberursel fragt nach Erfahrungen mit der Ausbildungsduldung. Er betreut einen 
jungen Mann, der diese Ausbildungsduldung jeweils nur für drei Monate bekommt. Das entspricht 
seiner Auffassung nach nicht den gesetzlichen Vorgaben. Frau Goy bietet an, sich bei der zuständigen 
Stelle zu informieren. 
 
Neuer Termin: 
Als neuer Termin wird Montag, der 13. Mai 2019 um 17:30 Uhr festgelegt. 
Die Sitzung wird im Saal der Hugenottenkirche, Marktplatz 23, Usingen stattfinden. 


