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Benutzungs- und Gebührensatzung für Gemeinschaftsunterkünfte und 
Ersatzwohnungen zur Unterbringung von Spätaussiedler/innen, Asyl-
bewerber(n)/innen und ausländischen Flüchtlingen des Amtes Nortorfer 
Land 
 
 
Inhalt: 
Satzung vom 24.05.2019, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 24 vom 14.06.2019 
 
Aufgrund des § 24a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) in der Fassung vom 
23.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.01.2019 (GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 30) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 6) und der §§ 1, 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der 
Fassung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 2005 S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 69) wird nach Beschluss-fassung durch den 
Amtsausschuss des Amtes Nortorfer Land vom 23.05.2019 folgende Benutzungs- und 
Gebührensatzung für Gemeinschaftsunterkünfte und Ersatzwohnungen zur Unterbringung 
von Spätaussiedler/innen, Asyl-bewerber(n)/innen und ausländischen Flüchtlingen des 
Amtes Nortorfer Land erlassen: 
 
 
§ 1  Allgemeines 
 
(1) Zur vorübergehenden Unterbringung von Personen, die nach §§ 1, 2 und 3 Landes-

aufnahmegesetz SH vom 23.11.1999 in der jeweils gültigen Fassung dem Amt Nor-
torfer Land zugewiesen worden sind, unterhält das Amt Nortorfer Land Gemein-
schaftsunterkünfte und Ersatzwohnungen als nicht rechtsfähige öffentliche Einrich-
tung. 

(2) Gemeinschaftsunterkünfte und Ersatzwohnungen sind die vom Amt Nortorfer Land 
bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.  

(3) Vorübergehend können auch bereits anerkannte Asylbewerber und deren nachzie-
hende Familienangehörige in Gemeinschaftsunterkünfte und Ersatzwohnungen ein-
gewiesen werden, wenn keine andere Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung 
steht und Obdachlosigkeit verhindert werden muss. 

 
 
§ 2 Benutzungsverhältnis 
 
Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestattet. Ein Rechtsanspruch auf die 

Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder die Zuweisung vom Räumen be-
stimmter Art und Größe besteht nicht. 

 
 
§ 3 Beginn und Ende der Nutzung 
 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem dem Benutzer die Un-

terkunft zugewiesen wird. 
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(2) Die Beendigung der Nutzung erfolgt durch schriftliche Verfügung des Amtes Nortor-
fer Land. Sofern in der Einweisungsverfügung eine Befristung festgesetzt wurde, en-
det das Benutzungsverhältnis mit Ablauf der Frist. Soweit die Benutzung der Unter-
kunft über den in der Verfügung angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, en-
det das Benutzungsverhältnis mit der Räumung der Unterkunft. 

 
 
§ 4 Benutzung der überlassenen Unterkunft und Hausrecht 
 
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Perso-

nen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt dem 

überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre bestim-
mungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten und nach Been-
digung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei 
Beginn übernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeprotokoll auf-
zunehmen und vom Eingewiesenen zu unterschreiben. 

(3) Der Benutzer ist verpflichtet, dem Amt Nortorfer Land unverzüglich von Schäden am 
Äußeren oder Inneren der Räume in der zugewiesenen Unterkunft zu unterrichten. 

(4) Es ist verboten 
I. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufzunehmen; 
II. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken zu benutzen; 
III. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine Aufschrift oder einen 

Gegenstand in gemeinschaftlichen Räumen, in oder an der Unterkunft oder auf 
dem Grundstück der Unterkunft an-zubringen oder aufzustellen; 

IV. ein Tier in der Unterkunft zu halten; 
V. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, Ein-

stell- oder Abstell-plätze ein Kraftfahrzeug abzustellen. Ausnahmen bedürfen 
der schriftlichen Erlaubnis des Amtes Nortorfer Land. 

VI. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen in der 
Unterkunft vorzu-nehmen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des 
Amtes Nortorfer Land. 

VII. ohne Zustimmung des Amtes Nortorfer Land zusätzliche Schlüssel nachma-
chen zu lassen. 

(5) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung des Amtes vorgenommenen baulichen oder 
sonstigen Veränderungen kann das Amt Nortorfer Land diese auf Kosten des Benut-
zers beseitigen und den früheren Zustand wieder herstellen lassen (Ersatzvornah-
me). 

(6) Das Amt Nortorfer Land kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen ergrei-
fen, um den Anstaltszweck zu erreichen. 

(7) Die Beauftragten des Amtes Nortorfer Land sind berechtigt, die Unterkünfte in ange-
messenen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung werktags in der Zeit von 
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber dem Benutzer 
auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne 
Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird das Amt Nortorfer 
Land einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten. 
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§ 5 Umsetzung in eine andere Unterkunft 
 
(1) Ohne Einwilligung des Benutzers ist dessen Umsetzung in eine andere vom Amt 

verwaltete Unterkunft und in ein anderes Zimmer in der gleichen Unterkunft möglich, 
wenn dies aus sachlichen Gründen geboten ist. Sachliche Gründe sind z. B. gege-
ben, wenn: 
I. die bisherige Unterkunft im Zusammenhang mit Verkaufs-, Abbruch-, Umbau-, 

Erweiterungs-, Erneuerungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen geräumt wer-
den muss oder die bisherige Unterkunft einer anderweitigen Nutzung zugeführt 
werden soll. 

II. bei angemieteten Unterkünften das Miet- und Nutzungsverhältnis zwischen dem 
Amt Nortorfer Land und dem Vermieter beendet wird. 

III. die bisherige Unterkunft nach Auszug oder Tod von Haushaltsangehörigen un-
terbelegt ist. Der Auszug von Haushaltsangehörigen ist dem Amt unverzüglich 
mitzuteilen. 

IV. der Benutzer oder seine Haushaltsangehörigen Anlass zu Konflikten 
gibt/geben, die zu einer Beeinträchtigung der Hausgemeinschaft oder zur Ge-
fährdung von Hausbewohnern und Nachbarn führen und diese Konflikte auf an-
dere Weise nicht zu beseitigen sind. 

V. der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Wohnungsbrand) diese erfor-
dert. 

VI. wenn nicht eingewiesene Personen in die Unterkunft aufgenommen wurden. 
VII. die bisherige Unterkunft mit anderen Personen belegt werden soll oder drin-

gender Bedarf für andere Flüchtlinge gegeben ist. 
VIII. dem Eingewiesenen in der Unterkunft wesentlich mehr als die zumutbare Flä-

che zur Verfügung steht. 
IX. Das Amt zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer kommunalen Unterbringungs-

verpflichtung Unterkünfte freihalten möchte, um diese im Bedarfsfall für Einwei-
sungen nutzen zu können. 

X. die bisherige Unterkunft zweckentfremdet und nicht sachgemäß genutzt wird (z. 
B. Nutzung der Unterkunft als Lagerplatz für Sammelgut). 

XI. mehrfach bzw. erheblich gegen die Hausordnung verstoßen wird. 
(2) Umzugskosten, die sich aus einer verfügten Umsetzung nach Abs. 1 ergeben, trägt 

das Amt Nortorfer Land, wenn die Umsetzung aus Gründen erfolgt, die der Benutzer 
nicht zu vertreten hat. 

(3) Kommt ein Benutzer mit mehr als zwei Monatsbeträgen der festgesetzten Nutzungs-
entschädigung in Rückstand, so kann der Benutzer in eine Unterkunft/Zimmer mit ge-
ringerer Größe oder einfacherer Ausstattung umgesetzt werden, es sei denn, der 
Benutzer hat den Rückstand vor der Umsetzung ausgeglichen. 

 
 
§ 6 Instandhaltung der Unterkünfte 
 
(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausreichend 

Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 
(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine Vorkehrung zum 

Schutze dieser oder des Grundstücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erfor-
derlich, so hat der Benutzer dies dem Amt Nortorfer Land unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegen-
den Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders wenn technische Anlagen 
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und andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unterkunft nur 
unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt wird. In-soweit haftet der 
Benutzer auch für das Verschulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich 
mit seinem Willen in der Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, für 
die der Benutzer haftet, kann das Amt Nortorfer Land auf Kosten des Benutzers be-
seitigen lassen (Ersatzvornahme). 

(4) Das Amt Nortorfer Land wird die in § 1 genannten Unterkünfte und Hausgrundstücke 
in einem ordnungs-gemäßen Zustand erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auf-
tretende Mängel auf Kosten des Amtes Nortorfer Land zu beseitigen. 

 
 
§ 7 Hausordnungen 
 
(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rücksicht-

nahme verpflichtet. 
(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft kann die Verwaltung 

besondere Hausordnungen, in denen insbesondere die Reinigung der Gemein-
schaftsanlagen und –räume bestimmt werden, erlassen. 

 
 
§ 8 Rückgabe der Unterkunft 
 
(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer die Unterkunft voll-

ständig geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer 
selbst nachgemachten, sind dem Amt Nortorfer Land bzw. ihren Beauftragten zu 
übergeben. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die dem Amt Nortorfer Land oder 
einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen. 

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen hat, darf er wegneh-
men, muss dann aber den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Das Amt Nor-
torfer Land kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemes-
senen Entschädigung abwenden, es sei denn, dass der Benutzer ein berechtigtes In-
teresse an der Wegnahme hat. 

 
 
§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 
 
(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für die 

von ihnen verursachten Schäden. 
(2) Die Haftung des Amtes Nortorfer Land, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegen-

über den Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. Für Schäden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher 
selbst gegenseitig zufügen, übernimmt das Amt Nortorfer Land keine Haftung. 

 
 
§ 10 Verwaltungszwang 
 
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige oder 
vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch un-
mittelbaren Zwang nach Maßgabe des § 239 LVwG vollzogen werden. Dasselbe gilt für 
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die Räumung der Unterkunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schrift-
liche Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 1). 
 
 
§ 11 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 
 
(1) Für die Benutzung der in den Unterkünften in Anspruch genommenen Räume wer-

den Gebühren erhoben. 
(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften untergebracht 

sind. Volljährige Familienangehörige, die eine Unterkunft gemeinsam nutzen, sind 
Gesamtschuldner. Personen, die einzeln in dieselbe Unterkunft eingewiesen werden, 
schulden die Gebühr anteilig. 

 
 
§ 12 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
 
(1) Die Gebühr setzt sich aus einer flächenbezogenen Benutzungsgebühr und einer per-

sonenbezogenen Nebenkostenpauschale pro Monat zusammen.  
I. Für die Unterkunft „altes Pastorat“ in der Großen Mühlenstraße 4 beträgt die flä-

chenbezogene Be-nutzungsgebühr 4,22 Euro/m² pro Monat und die personenbezo-
gene Nebenkostenpauschale 117,24 Euro/Person pro Monat. 

II. Für die Containeranlage in der Großen Mühlenstraße 32 beträgt die flächenbezoge-
ne Benutzungsgebühr 7,98 Euro/m² pro Monat und die personenbezogene Neben-
kostenpauschale 131,07 Euro/Person pro Monat. 

(2) In der Benutzungsgebühr sind die Kosten für Wasser, Abwasser, Heizung, Abfallent-
sorgung, Versicherung, Betriebskosten, Straßenreinigung, Schornsteinreinigung, und 
Stromverbrauch enthalten. 

(3) Die Benutzungsgebühr wird vom ersten Tag der Benutzung bis zur Beendigung der 
Benutzung berechnet. Für Teiles eines Monats werden für jeden Tag 1/30 der mo-
natlichen Benutzungsgebühr berechnet. 

(4) Für alle anderen zur Verfügung gestellten Wohnräume werden Benutzungsgebühren 
in Höhe der von Dritten in Rechnung gestellten Kosten, einschließlich alle Betriebs- 
und Nebenkosten, oder nach anderen Rechtsvorschriften zu zahlende Entgelte er-
hoben. 

 
 
§ 13 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der Gebühren-
pflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem Tag 

der Räumung. 
(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des Kalen-

dermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe des Kalendermonats, so entsteht 
die Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn der Ge-
bührenpflicht. 
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§ 14 Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie ist im Voraus 

fällig und bis zum 5. Tag eines jeden Monats, bei Neuzuweisungen im Laufe eines 
Monats bis zum 5. Tag des Folgemonats, fällig. 

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe des Jahres, bemisst sich die Benut-
zungsgebühr entsprechend § 12 Abs. 3 nach den angefangenen Tagen und vollen 
Monaten. 

 
 
§ 15 Datenerhebung 
 
(1) Das Amt ist berechtigt, zur Unterbringung von Personen und zum Zwecke der Ge-

bührenerhebung nach dieser Satzung die erforderlichen Daten zu erheben, zu spei-
chern, zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

(2) Erforderliche Daten sind insbesondere Name, Anschrift, Nationalität, und Geburtsda-
tum des Gebührenschuldners sowie tatsächliche Angaben zum Grund der Gebüh-
renpflicht. 

(3) Zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung können die in Absatz 2 genannten 
Daten bei Dritten erhoben werden. Dritte sind insbesondere Polizeibehörden, Ord-
nungsbehörden, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Amtsgerichte und Gerichts-
vollzieher. 

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des 
Landesdatenschutzgesetztes. 

 
 
§ 16 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.04.2019 in Kraft. 
 
Nortorf, den 24.05.2019 
Der Amtsdirektor 
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