
Satzung 
über die Unterbringung Obdachloser 

in der Stadt Göttingen 
 
 
Auf Grund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt 
Göttingen in seiner Sitzung am        die folgende Satzung beschlossen: 
 

 
 

§ 1  
 

Zweckbestimmung, Nutzerkreis 
 

(1) Diese Satzung regelt die vorübergehende Unterbringung obdachloser Personen  
in Obdachlosenunterkünften der Stadt Göttingen. 

(2) Obdachlosenunterkünfte nach Absatz 1 sind 
a) eigene Unterkünfte der Stadt Göttingen,  
b) von der Stadt Göttingen angemietete Unterkünfte sowie Unterkünfte, die sie  
aufgrund sonstiger Vereinbarungen mit Dritten zur Obdachlosenunterbringung  
zu nutzen berechtigt ist. 

(3) Obdachlosenunterkünfte sind nicht für eine dauernde, sondern nur für eine 
vorübergehende Wohnnutzung bestimmt.  

 
 

§ 2  
 

Beginn und Ende der Nutzung 
 

(1) Unterzubringenden Personen wird durch schriftliche Nutzungsverfügung eine  
bestimmte Unterkunft zugewiesen. Die Unterkunft ist genau zu bestimmen, die  
Zahl der Räume oder der Betten und gegebenenfalls die Nutzfläche sind  
anzugeben; der Nutzungszeitraum ist anzugeben.  
Im Ausnahmefall kann bei unmittelbarer bevorstehender oder bereits  
eingetretener Obdachlosigkeit die Verfügung zunächst mündlich erteilt werden.  
Sie ist unverzüglich schriftlich nachzuholen.  
Das Nutzungsverhältnis beginnt mit dem Tag, an dem die Unterkunft dem Nutzer 
bzw. der Nutzerin zur Verfügung gestellt wird und endet mit Ablauf des Tages, an 
dem die vollständige Räumung der Unterkunft und die Schlüsselübergabe erfolgt 
sind. Werden aus Gründen, die der Räumende zu vertreten hat, die Schlüssel der 
Unterkunft verspätet dem Beauftragten der Stadt übergeben, so bleibt das 
Nutzungsverhältnis und damit die Gebührenpflicht bis zur Übergabe der 
Unterkunft und Rückgabe der Schlüssel bestehen. 

(2) Die Stadt kann jederzeit dem/der Obdachlosen eine andere Unterkunft zuweisen. 
Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Unterkunft oder einen bestimmten  
Unterkunftsstandard besteht nicht.  

(3) Soweit die Nutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebenen  
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Nutzungsverhältnis mit dem Tag der 
Räumung der Unterkunft. Die Nutzungsverfügung kann jederzeit widerrufen 
werden. Der Widerruf erfolgt durch schriftliche Verfügung der Stadt Göttingen.  



Gründe für die Beendigung des Nutzungsverhältnisses bzw. einer Umsetzung 
sind insbesondere, wenn 
- die Stadt Göttingen eine Wohnung nachweist und anbietet,  
- sich der eingewiesene Obdachlose/die eingewiesene Obdachlose sich eine  
  andere Unterkunft verschafft hat; 
- die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungsarbeiten- oder  
  Instandsetzungsarbeiten geräumt werden muss; 
- bei Unterkünften, die die Stadt Göttingen von Dritten angemietet hat, das  
  Mietverhältnis zwischen der Stadt Göttingen und dem/der Dritten endet; 
- der Nutzer/die Nutzerin die Unterkunft nicht mehr selbst bewohnt,  
  sie ohne schriftliche Zustimmung nicht mehr ausschließlich zu Wohnzwecken  
  benutzt oder sie nur zur Aufbewahrung von Hausrat verwendet; 
- der Nutzer/die Nutzerin Anlass zu Konflikten gibt, die zu einer  
  Beeinträchtigung des Hausfriedens oder zu Gefährdungen von  
  Hausnutzern und/oder Nachbarn führen; 
- der Nutzer/die Nutzerin oder ein/eine Besucher/in in der Unterkunft strafbare 
Handlungen begehen oder die Unterkunft mit strafbaren Handlungen im 
Zusammenhang steht, wie z.B. das Lagern von Hehlerware. 

(4) Die Nutzungsverfügung ist rechtswidrig, wenn die Wohnungslosigkeit nur 
vorgetäuscht wurde oder wissentlich unrichtige oder falsche Angaben gemacht 
wurden. Die Verfügung kann dann zurückgenommen werden. 

 
 

§ 3  
 

Nutzung der Räume in den Obdachlosenunterkünften 
 

(1) Die Räume in den Obdachlosenunterkünften dürfen nur zu Wohnzwecken genutzt  
werden. 

(2) Für die Dauer des Aufenthaltes in der Obdachlosenunterkunft gilt neben dieser 
Satzung die Haus- bzw. Nutzungsordnung, die für jede Bewohnerin und jeden 
Bewohner bindend ist. Das Hausrecht der Stadt Göttingen bleibt von dieser 
Regelung unberührt. Die Haus- bzw. Nutzungsordnung ist auch für 
Besucherinnen und Besucher bindend. 

(3) Mit der Nutzungsverfügung erhält der Nutzer/die Nutzerin eine  
Ausfertigung der Haus- bzw. Nutzungsordnung. 

 
 

§ 4  
 

Zutritts- und Weisungsrecht 
 

(1) Die von der Stadt Göttingen mit der Verwaltung und Betreuung der Unterkünfte 
beauftragten Personen sind berechtigt, die Unterkünfte – nach einer 
Vorankündigung – in der Zeit von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu betreten. In Fällen 
besonderer Dringlichkeit können die Unterkünfte ohne Vorankündigung betreten 
werden, und zwar auch in der Zeit von 22:00 Uhr – 8:00 Uhr. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen sind befugt, den Nutzern/ Nutzerinnen 
Weisungen zur Nutzung der Unterkunft zu erteilen. Dies gilt auch gegenüber 
Besucherinnen und Besuchern, denen sie bei der Zuwiderhandlung gegen die 
Hausordnung oder gegen Weisungen Hausverbot erteilen können. 



 
 

§ 5  
 

Aufnahme anderer Personen; Gewerbeausübung 
 

(1) Den Nutzern/Nutzerinnen ist es untersagt, andere Personen in den  
     Unterkünften aufzunehmen. Der Aufenthalt von anderen Personen zu  
     Besuchszwecken im Rahmen der geltenden Hausordnung wird hiervon nicht 
     berührt. 
(2) Die Ausübung jeglichen Gewerbes in den Obdachlosenunterkünften ist nicht  
     gestattet. 
 
 

§ 6 
 

 Instandhaltung der Unterkünfte, Haftung 
 

(1) Die Nutzer/Nutzerinnen sind verpflichtet, für eine ordnungsgemäße  
Reinigung, ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu  
sorgen. Zeigt sich ein wesentlicher, insbesondere baulicher Mangel der  
Unterkunft, oder wird eine Vorkehrung zum Schutze der Unterkunft oder des  
Grundstücks gegen eine Gefährdung erforderlich, haben die Nutzer/ 
Nutzerinnen dies der Stadt Göttingen unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Der Nutzer/die Nutzerin darf keine baulichen Veränderungen in oder an der  
Unterkunft (d. h. in oder an dem Gebäude bzw. den einzelnen Räumen)  
vornehmen. Wird gegen die Verpflichtung verstoßen, ist die Stadt Göttingen  
berechtigt, den ursprünglichen Zustand selbst wieder herzustellen oder hierfür  
einen Dritten zu beauftragen. Die Kosten trägt die eingewiesene Person.   

(3) Die Nutzer/Nutzerinnen haften für alle Schäden, die in den ihnen  
überlassenen Räumen und in den gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen  
durch ihr Verhalten verursacht werden. Die Haftung Dritter wird hiervon  
nicht berührt. 

(4) Für Personen- und Sachschäden, die den Nutzern/Nutzerinnen der  
Unterkünfte durch Dritte zugefügt werden, haftet die Stadt Göttingen nicht. 

 
 

§ 7  
 

Rückgabe der Unterkunft nach Beendigung der Nutzung 
 

(1) Die Nutzer/Nutzerinnen sind verpflichtet, die Unterkunft unverzüglich zu  
räumen, sobald das Nutzungsrecht beendet ist.  

(2) Mit Beendigung des Nutzungsrechtes haben die Nutzer/Nutzerinnen die  
die selbst eingebrachten Sachen und Gegenstände aus der Unterkunft zu 
entfernen und die Unterkunft besenrein an die Stadt Göttingen zu übergeben. Alle 
Schlüssel sind an die Stadt Göttingen, Fachbereich Soziales oder an die 
Verwalterin/den Verwalter der Unterkunft zu übergeben. 

(3) Die Stadt Göttingen kann zurückgelassene Sachen und Gegenstände auf Kosten 
der ehemaligen Nutzer/Nutzerinnen entfernen und in Verwahrung nehmen.  
Die sichergestellten Gegenstände werden entsprechend den Vorschriften des 



Niedersächsischen Gesetzes über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(NSOG) verwertet oder vernichtet. 

 
 

§ 8  
 

Nutzungsgebühren 
 

(1) Für die Nutzung der Unterkünfte wird eine Gebühr erhoben. Die Höhe ergibt sich 
aus der jeweils geltenden Gebührensatzung für die Nutzung der 
Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Göttingen.  

 
(2) Wenn die eingewiesene Person einen Anspruch auf Geldleistungen gegen die 

Stadt Göttingen geltend machen kann, verrechnet die Stadt, soweit rechtlich 
zulässig, damit ihre Gebühren-, Schaden- oder Aufwendungsersatzansprüche. 

 
 

§ 9  
 

Ordnungswidrigkeit 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 NKomVG handelt, wer 

 - entgegen § 2 Abs. 1 dieser Satzung eine Unterkunft oder einzelne Räume 
 innerhalb einer Unterkunft ohne Nutzungsverfügung bezieht,  
- entgegen § 7 Abs. 1 dieser Satzung der Pflicht zur unverzüglichen Räumung der 
Unterkunft nicht nachkommt,  

      - die Nutzungsordnung und die Weisungen der Verwalter gemäß § 3, § 3a  
Abs.2 dieser Satzung - auch als Besucher/in – nicht beachtet.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 10 Abs.5 NKomVG in der jeweils 
geltenden Fassung mit einer Geldbuße geahndet werden.  

(3) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder 
gegen sie verstoßen wird, können nach § 64 in Verbindung mit den §§ 65,66, 67 
und 69 des NSOG in der jeweils geltenden Fassung ein Zwangsgeld, 
Ersatzvornahme und unmittelbaren Zwang angeordnet und festgesetzt werden.  

 
 

§ 10  
 

Tod des Nutzungsinhabers 
 

Verstirbt die eingewiesene Person, endet das Nutzungsverhältnis. Das Recht zur 
Nutzung der Obdachlosenunterkunft geht nicht auf die Erben über. Die Stadt 
Göttingen gilt beim Tod des Nutzers/der Nutzerin als ermächtigt, alle mit der 
Unterkunft in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten zu erledigen, bis 
bevollmächtigte Angehörige, Erben oder sonst zuständige Personen diese Aufgaben 
übernehmen. Das dem verstorbenen Nutzer/der verstorbenen Nutzerin gehörende 
Eigentum, welches sich dann noch in der Obdachlosenunterkunft befindet, wird von 
der Stadt Göttingen verwahrt. § 7 Abs. 3 S. 3 gilt entsprechend. Der Erbe/die Erben 
haben die Kosten der Verwahrung zu tragen. 
 
 



§ 11  
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt 
Göttingen in Kraft. 
 
 
Göttingen, den  
 
Stadt Göttingen 
 
 
(Meyer) 
Oberbürgermeister 
 
 


