Satzung
der Gemeinde Seevetal über die Unterbringung von obdachlosen Personen

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom
17.12.2010 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Seevetal folgende
Satzung über die Unterbringung von obdachlosen Personen in seiner Sitzung am
28.03.2019 beschlossen:
§1
Rechtsform und Zweckbestimmung

1. Zur vorübergehenden Unterbringung von obdachlosen Personen unterhält die Gemein
de Seevetal Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtung.
2. Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von obdachlosen Personen von der
Gemeinde Seevetal bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. Obdachlosenunter
künfte sind auch Gebäude, Wohnungen und Räume, die die Gemeinde Seevetal zur Un
terbringung von obdachlosen Personen angemietet hat.
3. Die Obdachlosenunterkünfte dienen der Aufnahme und vorübergehenden Unterbrin
gung von Personen, die obdachlos sind, oder sich in einer außergewöhnlichen Woh
nungsnotlage befinden und die erkennbar nicht fähig sind, die Obdachlosigkeit aus ei
genen Kräften und Mitteln zu beseitigen oder - bei drohender Obdachlosigkeit - zu
vermeiden.
§2
Benutzungsverhältnis

1. Die Zuweisung der Unterkünfte erfolgt durch schriftlichen Verwaltungsakt (Einwei
sungsverfügung) nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Gesetzes über die öf
fentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG). Im Ausnahmefall kann die Einweisungs
verfügung zunächst mündlich erteilt werden. Sie ist unverzüglich schriftlich nachzuho
len.
2. Die Einweisungsverfügung begründet das vorübergehende Nutzungsrecht einer Ge
meinschaftsunterkunft. Sie bestimmt Beginn, Ende und räumlichen Umfang des Nut
zungsrechtes.
3. Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestattet. Ein privatrechtliches
Mietverhältnis wird durch die Inanspruchnahme einer Obdachlosenunterkunft nicht be
gründet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Zuweisung einer bestimmten Unter
kunft oder auf einen bestimmten Unterkunftsstandard.
4. Bereits in eine Unterkunft eingewiesene Personen können jederzeit in eine andere Un
terkunft eingewiesen werden. Auch innerhalb der Unterkunft kann die Gemeinde im
Rahmen des Hausrechts die Raumzuweisungen ändern. Eingewiesene Personen müssen
zudem jederzeit damit rechnen, dass weitere Personen in die zugewiesenen Räumlich
keiten eingewiesen werden.
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§3
Beginn und Ende des Benutzungsrechtes

1. Das Benutzungsrecht beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem den Benutzenden die Unter
kunft zugewiesen wird.
2. Das Benutzungsrecht endet, wenn
a. die Gemeinde den eingewiesenen Personen eine andere Unterkunft nachweist
und diese bezugsfertig ist,
b. die Personen in eine andere Unterkunft eingewiesen werden,
c. die zugewiesene Unterkunft länger als einen Monat nicht genutzt wird,
d. die Verlängerung der befristeten Einweisung nicht von den Benutzenden vor
Fristablauf beantragt wird.
§4
Mitnahme von Hausrat, Entfernung und Verwertung von Gegenständen

1. Beim Bezug der zugewiesenen Unterkunft ist nur der von der Gemeinde Seevetal be
stimmte, für die Zeit der Einweisung notwendige Hausrat mitzunehmen. Gegenstände,
die nicht zum notwendigen Hausrat gehören, sind von den Benutzenden der Unterkünf
te zu entfernen. Andernfalls können Gegenstände gemäß des § 26 des Niedersächsi
schen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) sichergestellt
und durch die Gemeinde Seevetal nach § 27 des Nds. SOG verwahrt werden. Die sicher
gestellten Gegenstände können nach den Vorschriften des § 28 des Nds. SOG verwertet
oder vernichtet werden.
2. Nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses haben die Benutzenden, ihre Erben oder
Bevollmächtigen die Unterkunft unverzüglich auf eigene Kosten zu räumen. Die Ge
meinde kann zurückgelassene Gegenstände auf Kosten der bisherigen Benutzenden
räumen und nach den §§ 26 und 27 des Nds. SOG sicherstellen und in Verwahrung
nehmen. Werden die in Verwahrung genommenen Sachen nicht innerhalb einer gesetz
ten, angemessenen Frist abgeholt, so werden die Gegenstände gemäß § 28 des Nds.
SOG verwertet.
3. Nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses sind die Räumlichkeiten besenrein zu
hinterlassen. Bei Nichtbeachtung behält sich die Gemeinde Seevetal vor, einen Reini
gungsdienst zu beauftragen, der den ehemaligen Benutzenden in Rechnung gestellt
wird.
§5
Benutzungsordnung

Für den Aufenthalt in den Unterkünften gilt die von der Gemeinde Seevetal erlassene Be
nutzungsordnung, die für die Benutzenden und Gäste bindend ist. Mit der Einweisungsver
fügung erhalten die Benutzenden eine Ausfertigung der jeweils geltenden Benutzungsord
nung.
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§6
Zutrittsrecht

Die benutzenden Personen sind verpflichtet, den mit der Verwaltung der Unterkünfte be
auftragten Personen den Zutritt zu den ihnen zugewiesenen Räumlichkeiten zu ermögli
chen. Eine Ankündigung eines erforderlichen Zutritts erfolgt im Regelfall mindestens 48
Stunden im Voraus durch Aushang oder persönliches Anschreiben. Bei Gefahr im Verzüge
sind die beauftragten Personen auch ohne Anmeldung berechtigt, die Unterkünfte zu be
treten. Entstehende Kosten, die durch eine Verweigerung des Betretens entstehen, sind
von den eingewiesenen Benutzenden zu tragen.
§7
Aufnahme anderer Personen

1. Die zugewiesenen Räumlichkeiten dürfen nur von den eingewiesenen Personen und nur
zu Wohnzwecken benutzt werden.
2. Den Benutzenden der Gemeinschaftsunterkünfte ist es untersagt, ohne schriftliche Ein
willigung der Gemeinde
a) andere Personen in die Unterkunft aufzunehmen
b) über Nacht (22.00 - 07.00 Uhr) Gäste aufzunehmen
3. Die mit der Verwaltung der Unterkünfte beauftragten Personen sind berechtigt, den
Benutzenden der Unterkünfte Weisungen zu erteilen, die die Einhaltung der Benut
zungsordnung und Satzung der Gemeinde Seevetal über die Unterbringung von obdach
losen Personen gewährleistet. Das gilt ebenfalls gegenüber Besuchenden, denen sie ge
gebenenfalls auch Hausverbot erteilen können.
§8
Schäden, Haftung

1.

Die Benutzenden haften für alle Schäden, die in den ihnen überlassenen Räumen und
in den gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen durch Eigenhandlung oder durch Un
terlassung oder durch Handlung oder durch Unterlassung der in ihrer Gemeinschaft le
benden Personen oder durch Gäste schuldhaft verursacht werden.

2.

Die Haftung Dritter wird davon nicht berührt. Die Kosten zur Beseitigung von Schäden,
für die die Benutzenden haften, werden nach dem Nds. Verwaltungsvollstreckungsge
setz eingezogen.

3.

Für Personen- und Sachschäden, die den Benutzenden der Unterkünfte durch Dritte
zugefügt werden, haftet die Gemeinde nicht.
§9
Benutzungsgebühren

Für die Benutzung der Unterkünfte wird eine Gebühr erhoben. Die Höhe ergibt sich aus der
jeweils geltenden Gebührensatzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der
Gemeinde Seevetal.
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§ 10

Ordnungswidrigkeiten

1.

Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 NKomVG in der jeweils geltenden Fassung
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen den Bestimmungen des § 2 Abs. 2 dieser Satzung Unterkünfte oder Räu
me von Unterkünften gemäß § 1 Abs. 2 dieser Satzung ohne Einweisungsverfügung
bezieht oder sie nach Aufforderung nicht verlässt,
b) als Benutzender oder als Gast gegen die Benutzungsordnung nach § 5 verstößt oder
die Weisungen der mit der Verwaltung beauftragten Personen gemäß § 7 Abs. 3
nicht beachtet,
c) entgegen den Bestimmungen des § 7 Abs. 2 dieser Satzung ohne schriftliche Zu
stimmung der Gemeinde Seevetal unbefugte Personen in die Unterkunft aufnimmt,
d) nach Ablauf des Benutzungsrechtes gemäß § 3 Abs. 2 nicht die Unterkunft verlässt
oder nicht seiner Räumungspflicht nach § 4 Abs. 2 und 3 nachkommt.

2.

Die Ordnungswidrigkeit kann entsprechend § 10 Abs. 5 NKomVG in der zurzeit gelten
den Fassung mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.
§ 11

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat
zung der Gemeinde Seevetal über die Unterbringung von Obdachlosen vom 25.06.2015
außer Kraft.

Seevetal, den 28. März 2019

Oertzen
Bürgermeisterin
L.S.
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