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Satzung für die Obdachlosenunterkünfte
der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid

(Obdachlosensatzung)
vom 02.04.2007

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ihrer derzeit
geltenden Fassung sowie der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW.S.712 / SGV.NRW. 610 in seiner derzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid in seiner Sitzung am
07.03.2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Art und Zweck der Einrichtung, Benutzungsverhältnis

(1) Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung unterhält die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Obdachlosenunterkünfte als nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur vorüberge-
henden Unterbringung solcher Obdachloser, denen es nicht möglich oder nicht zuzumuten ist,
ihre Obdachlosigkeit anderweitig zu beseitigen.

(2) Die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte wird durch Einweisungsverfügung, die
auch den Gebührenbescheid für die zu zahlenden Nutzungsgebühren enthält, des Bürgermeis-
ters / der Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid gestattet.

(3) Mit der Aufnahme in eine Obdachlosenunterkunft wird ein öffentlich-rechtliches Benut-
zungsverhältnis begründet. Das Benutzungsverhältnis wird durch die Bestimmungen dieser
Satzung und gegebenenfalls durch die in den jeweiligen Unterkünften jeweils geltenden Haus-
ordnungen näher ausgestaltet.

§ 2

Begründung, Änderung, Beendigung des Benutzungsverhältnisses,
Lagerung beweglicher Habe

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt zu dem Zeitpunkt, von dem an die Unterkunft be-
nutzt wird. Benutzt wird die Unterkunft ab dem Zeitpunkt, der in der Unterkunftszuweisung be-
stimmt ist oder von dem an die Benutzung der Unterkunft tatsächlich ermöglicht wird. Das Be-
nutzungsverhältnis berechtigt zur zweckgerechten Benutzung auch der Gemeinschaftseinrich-
tungen der jeweiligen Obdachlosenunterkunft.

(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft oder auf
ein Verbleiben in einer zugewiesenen Unterkunft. Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin der
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid kann nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, dass
dem Benutzer innerhalb der jeweiligen Obdachlosenunterkunft eine andere Unterkunft bzw.
eine Unterkunft innerhalb einer anderen gemeindlichen Unterbringungseinrichtung zugewiesen
wird. Solche Zuweisungsänderungen sind insbesondere aus Gründen, die im Verhalten oder in
der Person des Benutzers liegen, sowie zur Gewährleistung eines sozialverträglichen, geordne-
ten, funktionsfähigen, wirtschaftlichen und interessengerechten Unterkunftsbetriebs zulässig.
Darüber hinaus sind die Benutzer verpflichtet, Anordnungen der Vertreter der Gemeinde Neun-
kirchen-Seelscheid, die im Einzelfall zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in der Un-
terkunft erforderlich werden, jederzeit unverzüglich Folge zu leisten.
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(3) Das Benutzungsverhältnis kann insbesondere beendet werden, sobald dem Benutzer
ein Wohnraumangebot vorliegt, dessen Annahme ihm nach seinen persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen zuzumuten ist, oder sobald seine Obdachlosigkeit anderweitig – wenn
auch nur einstweilen – tatsächlich abgewendet ist.

(4) Das Benutzungsverhältnis endet am Tag des Verlassens der Unterkunft – nicht aber
vor deren Räumung von privaten Einrichtungsgegenständen und sonstiger persönlicher Habe
des Benutzers – und der Rückgabe der für die Benutzung überlassenen Schlüssel, im übrigen
zu dem in einer Beendigungsentscheidung bestimmten Zeitpunkt.

(5) Bleibt eine Unterkunft von den Benutzern, denen sie zugewiesen war, länger als 6 Wo-
chen unbenutzt, so ist die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid berechtigt, die Unterkunft zu
räumen. Die in ihr befindliche persönliche Habe der Bewohner wird von der Gemeinde Neunkir-
chen-Seelscheid zunächst gelagert. Die bevorstehende Räumung sowie die Aufforderung zur
Rücknahme der eingelagerten Habe ist den Benutzern bekannt zu geben. Ist der Aufenthalt
früherer Benutzer nicht zu ermitteln, so wird die Mitteilung von der bevorstehenden Räumung
und die Aufforderung zur Rücknahme der eingelagerten Habe durch öffentliche Bekanntma-
chung nach § 10 Landeszustellungsgesetz Nordrhein-Westfalen öffentlich zugestellt.

Wird das eingelagerte Gut nicht innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten seit Bekanntgabe
der Rücknahmeaufforderung von den Benutzern zurück genommen, wird vermutet, dass die
Benutzer durch die Besitzaufgabe auf das Eigentum an den Gegenständen verzichtet wollten.
Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid ist sodann berechtigt, die eingelagerten Gegenstände
zu verwerten bzw., sofern sie nicht verwertbar sind, den Besitz und die Verwahrung daran auf-
zugeben. Auf diese Rechtsfolge ist in der Aufforderung an den Benutzer hinzuweisen.

§ 3

Hausordnung

Die Benutzer haben auf Ordnung und Sauberkeit zu achten; sie dürfen das Zusammenle-
ben in den Unterkünften nicht durch ruhestörenden Lärm beeinträchtigen. Ihnen ist nicht gestat-
tet:

1. sich in der Obdachlosenunterkunft gewerblich zu betätigen,
2. die vorhandenen Gemeinschaftseinrichtungen zweckwidrig zu benutzen

Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid wird ermäch-
tigt, generell oder im Einzelfall weitere Verhaltensmaßnahmen und Ordnungsvorschriften zu
erlassen, die von den Benutzern und Besuchern einzuhalten sind. Näheres wird in den jeweili-
gen Hausordnungen der Obdachlosenunterkünfte geregelt.

§ 4

Personenmehrheit als Benutzer

Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berühren, müssen von oder gegen-
über allen Benutzern abgegeben werden.
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§ 5

Gebührenpflicht und Gebührenschuldner

(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosenunterkünften in Anspruch genommenen
Räume werden Gebühren erhoben.

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften untergebracht
sind. Wurde das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen gemeinschaftlich begründet, so
haften diese für alle Verpflichtungen dann als Gesamtschuldner, wenn es sich bei diesen Per-
sonen um Familienangehörige, Partner von Lebensgemeinschaften o. ä. handelt und das ge-
meinsame Nutzungsverhältnis nicht allein auf der Einweisungsverfügung beruht.

§ 6

Gebührenmaßstab

(1) Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der jeweils geltenden Satzung der Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid über die Unterhaltung und Benutzung von Übergangsheimen für die
mit der Einweisungsverfügung zugewiesenen Unterkunft. Neben der Benutzungsgebühr werden
Betriebs-/Nebenkosten abgerechnet, die sich nach dem Verbrauch in der jeweiligen Unterkunft
richten.

(2) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühren nach Kalendertagen wird für jeden Tag
der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt. Einzugs- und Auszugstag wer-
den jeweils als voller Tag berechnet. Am Tage der Verlegung von einer Unterkunft in eine ande-
re ist nur die Tagesgebühr für die neue Unterkunft zu entrichten.

§ 7

Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Obdachlosenunterkunft und endet
mit dem Tag ihrer Räumung.

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des Kalender-
monats. Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich im Voraus, spätestens bis zum 5. Werktag
eines jeden Monats, an die Gemeindekasse zu entrichten.
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§ 8

Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, wird die Be-
nutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt Ab-
satz 1 Satz 2.

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer nicht von
der Verpflichtung, die Gebühren entsprechend Absätzen 1 und 2 vollständig zu errichten.

(4) Rückständige Gebühren unterliegen der Einziehung im Verwaltungszwangsverfahren.

§ 9

Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen

Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung regeln sich nach den Vor-
schriften über die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Zwangsmaßnahmen nach den Vorschriften
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über den Verwal-
tungszwang in der jeweils gültigen Fassung.

§ 10

Standorte

Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für künftig von der Gemeinde noch zu errichtende
oder anzumietende Unterkünfte.

§ 11

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

_ _ _ _ _


