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Satzung 
über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 

in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 
______________________________________________________________________ 
 
Auf Grund der §§ 6, 8, 40 und 72 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) vom 
28.10.2006 (Nds. GVBl., Seite 473) und der §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabga-
bengesetzes vom 23 .01.2007 (Nds. GVBl., Seite 191) in der zurzeit geltenden Fas-
sung hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung am   
03.12. 2009 folgende Satzung beschlossen: 

 
Soweit Personenbezeichnungen in dieser Satzung in der männlichen Sprachform 
verwendet werden, gelten diese auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form. 

 
 

§ 1   
Zweckbestimmung, Benutzerkreis 

 
(1) Diese Satzung regelt die vorübergehende Unterbringung obdachloser Personen 

durch die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Obdachlosenunterkünften.  
(2) Obdachlosenunterkünfte nach Absatz 1 sind 

• eigene Unterkünfte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland),  
• von der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) angemietete Unterkünfte  
• sowie Unterkünfte, die sie aufgrund sonstiger Vereinbarungen mit Dritten 

zur Obdachlosenunterbringung zu nutzen berechtigt ist. 
3) Die für die Unterbringung von Obdachlosen genutzten Räume sind öffentliche 

Einrichtungen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland), mit denen sie ihre Aufga-
be im Rahmen der Gefahrenabwehr Obdachlosigkeit zu vermeiden erfüllt. 

 
 

§ 2  
Beginn und Ende der Nutzung 

 
(1) Unterzubringenden Personen wird durch schriftliche Einweisungsverfügung eine 

bestimmte Unterkunft zugewiesen. Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem der Benutzer bzw. die Benutzerin die Unterkunft bezieht. 

(2) Das Benutzungsverhältnis endet mit der Räumung der Unterkunft. Gründe für die 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses bzw. einer Umsetzung sind insbeson-
dere, wenn der eingewiesene Obdachlose bzw. die eingewiesene Obdachlose 
sich ein anderes Unterkommen verschafft hat; die Unterkunft im Zusammenhang 
mit Umbau-, Erweiterungs- oder Instandsetzungsarbeiten geräumt werden muss; 
bei angemieteter Unterkunft das Mietverhältnis zwischen der Samtgemeinde Lü-
chow (Wendland) und einem Dritten endet; der Eingewiesene bzw. die Eingewie-
sene die Unterkunft nicht mehr selbst bewohnt, sie ohne schriftliche Zustimmung 
nicht mehr ausschließlich zu Wohnzwecken benutzt oder sie nur zur Aufbewah-
rung von Hausrat verwendet; der Benutzer bzw. die Benutzerin Anlass zu Konflik-
ten gibt, die zu einer Beeinträchtigung des Hausfriedens oder zu Gefährdungen 
von Hausbewohnern und/oder Nachbarn führen. 
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§ 3  
Benutzung der Räume in den Obdachlosenunterkünften 

 
(1) Die Räume in den Obdachlosenunterkünften dürfen nur zu Wohnzwecken ge-

nutzt werden. 
(2) Für die Dauer des Aufenthaltes in der Obdachlosenunterkunft gilt die Hausord-

nung, die für jede Bewohnerin und jeden Bewohner bindend ist. Das Hausrecht 
der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) bleibt von dieser Regelung unberührt. 
Die Hausordnung ist auch für Besucherinnen und Besucher bindend. 

(3) Mit dem Einweisungsbescheid erhält jede Bewohnerin und jeder Bewohner Haus-
und Wohnungsschlüssel und eine Ausfertigung der Hausordnung. Übergebene 
Schlüssel und Zubehörteile sind sorgfältig aufzubewahren und zu behandeln; bei 
Verlust ist der Benutzer haftbar.  

 
 

§ 4  
Zutritts- und Weisungsrecht 

 
(1) Die von der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) mit der Betreuung der Obdach-

losenunterkunft beauftragten Personen sind berechtigt, die Räume in den Unter-
künften nach einmaliger Anmeldung zu betreten, in der Zeit von 22.00 bis 7.00 
Uhr nur in besonders begründeten Fällen. In Notfällen oder zur Gefahrenabwehr 
sind diese Personen berechtigt, auch ohne Anmeldung die Räume zu betreten. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen sind befugt, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern Weisungen zur Nutzung der Unterkunft zu erteilen. Dies gilt auch ge-
genüber Besucherinnen und Besuchern, denen sie bei der Zuwiderhandlung ge-
gen die Hausordnung oder gegen Weisungen Hausverbot erteilen können. 

 
 

§ 5  
Mitnahme von Hausrat, Entfernung von Gegenständen 

 
(1) Beim Bezug des zugewiesenen Wohnraumes in einer Obdachlosenunterkunft ist 

nur der von der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) bestimmter, für die Zeit der 
Einweisung, notwendiger Hausrat mitzunehmen. Gegenstände, die nicht zum 
notwendigen Hausrat gehören, sind von den Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Unterkünfte zu entfernen, anderenfalls können sie nach den Vorschriften über Si-
cherstellung, Verwahrung und Verwertung (§§ 24 ff. SOG) von der Samtgemein-
de Lüchow (Wendland)  entfernt werden.  

(2)  Gegenstände, von denen eine Gefahr oder Belästigung für Personen oder den 
ordnungsgemäßen Zustand der Obdachlosenunterkunft ausgeht, sind zu entfer-
nen. 

(3)  Die Bewohnerinnen und Bewohner bedürfen der schriftlichen Zustimmung der 
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) oder sonst für die Benutzung der jeweiligen 
Unterkunft Zustimmungs- und Weisungsberechtigten, wenn sie ein Tier in der Un-
terkunft halten wollen. Dies gilt auch, wenn die Bewohnerin oder der Bewohner 
auf dem Grundstück der jeweiligen Unterkunft außerhalb vorgesehener Park- o-
der Einstellplätze ein Kraftfahrzeug abstellen will. 
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§ 6  
Aufnahme anderer Personen; Gewerbeausübung 

 
(1) Den Bewohnerinnen und Bewohnern ist es untersagt, andere Personen in den 

Unterkünften aufzunehmen. Der Aufenthalt von anderen Personen zu Besuchs-
zwecken im Rahmen der geltenden Hausordnung wird hiervon nicht berührt.  

(2) Die Ausübung jeglichen Gewerbes in den Obdachlosenunterkünften ist nicht ges-
tattet. 

 
 

§ 7 
 Instandhaltung der Unterkünfte, Haftung 

 
(1) Die Bewohnerinnen und Bewohner sind verpflichtet, für eine ordnungsgemäße 

Reinigung, ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu 
sorgen. Zeigt sich ein wesentlicher, insbesondere baulicher Mangel der Unter-
kunft, oder wird eine Vorkehrung zum Schutze der Unterkunft oder des Grund-
stücks gegen eine Gefährdung erforderlich, haben die Bewohnerinnen / Bewoh-
ner dies der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) unverzüglich mitzuteilen. 

 
(2) Bei Frostgefahr sind die Benutzerinnen / Benutzer verpflichtet, die Wasserleitun-

gen und sonstige frostgefährdete Anlagen in den Unterkünften und den dazuge-
hörigen Nebenräumen vor dem Einfrieren zu schützen.  

(3) Abfall ist nach den jeweils geltenden Bestimmungen in den für die Unterkünfte 
bestimmten Müllbehältern zu entsorgen. Das gilt insbesondere für das Sortieren 
des Abfalls. Sperrige Gegenstände dürfen nicht in die Abfallbehälter geworfen 
werden. Das Ablagern von Abfall außerhalb der Abfallbehälter auf dem Gelände 
der Unterkünfte ist verboten. Rechtswidrig abgelagerter Abfall wird auf Kosten der 
Verursacher entfernt. Sperrmüll ist durch die Sperrmüllabfuhr zu entsorgen.  

(4) Die Bewohnerinnen und Bewohner haften für alle Schäden, die in den ihnen 
überlassenen Räumen und in den gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen 
durch ihr Verhalten schuldhaft verursacht werden. Die Haftung Dritter wird hier-
von nicht berührt.  

(5) Für Personen- und Sachschäden, die den Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Unterkünfte durch Dritte zugefügt werden, haftet die Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) nicht. 

(6) Die Haftung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) gegenüber den Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Obdachlosenunterkünfte wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 

 
 

§ 8  
Rückgabe der Unterkunft nach Beendigung der Nutzung 

 
(1) Mit Fortfall des Benutzungsrechtes haben die Bewohnerinnen und Bewohner die 

Unterkunft vollständig geräumt und besenrein an die Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) zu übergeben. Alle Schlüssel sind an die zuständige Abteilung für 
Obdachlosenunterbringung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland), zurück 
zugeben.  
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(2) Gegenstände, die von den Bewohnerinnen/Bewohnern mit in die Unterkunft ge-
bracht wurden, sind mit Ende des Nutzungsverhältnisses zu entfernen. Die 
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) kann zurückgelassene Sachen auf Kosten 
der ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner entfernen und in Verwahrung 
nehmen. Werden die in Verwahrung genommenen Gegenstände nicht spätestens 
6 Monate nach dem Ende des Nutzungsrechtes abgeholt, wird unwiderleglich 
vermutet, dass die Berechtigte/der Berechtigte sein Eigentum daran aufgegeben 
hat. Die sichergestellten Gegenstände werden dann nach den Vorschriften des 
Niedersächsischen Gesetzes über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG) 
verwertet oder vernichtet. 

 
 

§ 9 
 Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Benutzung der zugewiesenen Obdachlosenunterkunft wird durch die 

Samtgemeinde Lüchow (Wendland) eine Gebühr erhoben. Gebührenschuldne-
rinnen und Schuldner sind die Personen, die auf der Grundlage eines Zuwei-
sungsbescheides Wohnraum in einer Obdachlosenunterkunft tatsächlich nutzen. 
Dabei haften für die Gebühren alle in der jeweiligen Unterkunft untergebrachten 
vollgeschäftsfähigen Haushaltsangehörige sowie in eheähnlicher Lebensgemein-
schaft lebende Personen gesamtschuldnerisch.  

 
(2) Die monatliche Gebühr für die zugewiesene Unterkunft , OT Bösel, Lindenweg 6 

in 29439 Lüchow (Wendland) beträgt einschließlich aller Nebenkosten: 
 

a.)  Wohnfläche bis ca. 13.00 m²   
   inkl. Gemeinschaftsküchen, -sanitärräume:                        96,80 € 
 

b.)      Wohnfläche bis ca. 66,30 m² mit Küche u. Sanitärräume    
 für Familien:                                                                 420,00 € 
 
c.)  angemietete Unterkünfte:                                         tatsächliche Kosten 

 
 
(3) Die Gebühr wird erhoben als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffent-

lichen Einrichtung. Mit ihrem Aufkommen sollen die Kosten der Einrichtung ge-
deckt werden, ohne sie zu übersteigen. 

 
 

§ 10  
Entstehen und Beendigung der Gebührenpflicht, Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Bezug der Unterkunft, d.h. mit Beginn der 

tatsächlichen Inanspruchnahme des Wohnraumes. Die Gebührenpflicht endet mit 
dem Ablauf des Räumungstages. 

(2) Die Gebühr ist monatlich bis zum 05. des Folgemonats fällig. 
(3) Für Nutzungszeiträume von weniger als 1 Monat wird für jeden Tag der Nutzung 

1/30 der monatlichen Benutzungsgebühr erhoben. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in der Elbe-Jeetzel-Zeitung in 
Kraft.  
Gleichzeitig treten im Bereich der ehemaligen Samtgemeinde Clenze und Samtgemein-
de Lüchow (Wendland) alle bisherigen Satzungen über die Obdachlosenunterbringung 
außer Kraft. 
 
 
Lüchow (Wendland), den 03.12.2009 

 
                               SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND) 

      
 
 

                              Gez. Hubert Schwedland 
                               Samtgemeindebürgermeister 
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Beratungsfolge: 
Vorlage 17.11.2009,  
SGA 26.11.2009, Abstimmungsergebnis: Empfehlung  
SG-Rat 03.12.2009, Abstimmungsergebnis:    einstimmig 
 

 


