
 

Satzung 
über die Benutzung und den Betrieb von Übergangshei men zur 

Unterbringung von Aussiedlern und Spätaussiedlern d er 
Gemeinde Alfter vom 06.03.1996 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land N ordrhein-Westfalen (GO NW)  in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (G V NW S. 666/SGV NW  2023) der 
§§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das L and Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert dur ch Gesetz  vom 16.12.1992 (GV 
NW S. 561) und des zweiten Gesetzes zur Änderung de s Landesaufnahmegesetzes vom 
29.11.1994 (GV NW S. 1087) hat der Rat der Gemeinde  Alfter am 29.02.1996 folgen-
de Satzung beschlossen: (in der Fassung der 1. Ände rung vom 02.02.1999,in der 
Fassung der 2.Änderung vom 0207.2008  
 
 

§ 1 
Rechtsform und Zweckbestimmung 

 
1) Die Gemeinde Alfter unterhält Übergangsheime zur  vorläufigen und vorüber-

gehenden Unterbringung von Aussiedlern und Spätauss iedlern  
 
2) Die Übergangsheime sind nicht rechtsfähige Ansta lten des öffentlichen Rechts.   
 
3) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Gemeinde A lfter und den Benutzern  ist 

öffentlich-rechtlich.  
 
4) Übergangsheime werden durch Beschluß des Rates b estimmt. Dieser Beschluß  so-

wie diesbezügliche Änderungen werden ortsüblich bek anntgemacht.  
 
 

§ 2 
Aufsicht, Verwaltung und Ordnung 

 
1) Die Übergangsheime unterstehen der Aufsicht und der Verwaltung des Hauptver-

waltungsbeamten.  
 
2) Der Hauptverwaltungsbeamte erläßt für die Überga ngsheime eine Benutzungsord-

nung, die das Zusammenleben der Benutzer, das Ausma ß der Benutzung und  die 
Ordnung in den Übergangsheimen regelt.  

 
 

§ 3 
Einweisung 

 
1) Unterzubringende Personen (§ 1 Abs. 1) werden du rch schriftliche Einweisungs-

verfügung des Hauptverwaltungsbeamten unter dem Vor behalt des jederzeitigen 
Widerrufes in ein Übergangsheim eingewiesen. Spätes tens bei der  erstmaligen 
Aufnahme in ein Übergangsheim erhält der Benutzer:  

 
 



 

 
1. die Einweisungsverfügung, in der die unterzubrin genden Personen und das  

Übergangsheim bezeichnet sind;  
 
2. die Benutzungsordnung,  
 
3. Unterkunftsschlüssel.  

 
Die Höhe der Benutzungsgebühr und der Nebenkosten w ird in einem gesonderten 
Bescheid mitgeteilt.  

 
 
2) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unte rkunft besteht nicht; 

verwandschaftliche, soziale und kulturelle Beziehun gen sind aber nach Mög-
lichkeit zu berücksichtigen. Der Benutzer kann nach  vorheriger Ankündigung  
mit einer Frist von zwei Tagen sowohl innerhalb ein es Übergangsheimes von  ei-
nem Zimmer in ein anderes Zimmer als auch von einem  Übergangsheim in ein  an-
deres Übergangsheim eingewiesen werden. Bei Verlegu ng in ein anderes  Über-
gangsheim gelten Abs. 1 Satz 2 und 3 sinngemäß.  

 
 
3) Durch Einweisung und Aufnahme in ein Übergangshe im ist jeder Benutzer ver-

pflichtet;  
 

1. die Bestimmungen dieser Satzung und der Benutzun gsordnung des Über-
ganghseimes zu beachten,  

 
2. den mündlichen Weisungen, die im Zusammenhang mi t der Benutzung von den  

mit der Aufsicht und der Verwaltung des Übergangshe imes beauftragten  Be-
diensteten der Gemeinde gegeben werden, Folge zu le isten.  

 
4) Das Benutzungsverhältnis wird durch Widedrruf de r Einweisung oder durch  Wohn-

sitzwechsel beendet.  Die Einweisung kann widerrufen werden, wenn der Ben ut-
zer:  

 
1. anderweitig ausreichenden Wohnraum zur Verfügung  hat,  
 
2. die entgültige wohnungsmäßige Unterbringung aus von ihm zu vertretenden  

Gründen verhindert und damit gemäß § 8 des Landesau fnahmegesetzes den  An-
spruch auf bevorzugte Versorgung mit Wohnraum verli ert,  

 
3. schwerwiegend oder mehrfach gegen diese Satzung,  die Benutzungsordnung    

oder die mündlichen Weisungen (Abs. 3 Nr. 2 ) verst oßen hat,  
 
4. sich offentsichtlich nicht mehr zu Wohnzwecken i n der ihm zugewiesenen  

Unterkunft aufhält. Dies ist der Fall, wenn die Abw esenheit bereits  län-
ger als ein Monat dauert.  

 
5) Der Benutzer hat das Übergangsheim unverzüglich zu räumen, wenn  
 

1. die Einweisung widerrufen wird,  
 
2. der Benutzer seinen Wohnsitz wechselt.  

 



 

 
Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschri ften des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  zwangsweise durchgesetzt 
werden. Der betroffene Benutzer ist verpflichtet, d ie Kosten einer  Zwangsräu-
mung zu tragen.  

 
 
6) Das Benutzungsverhältnis endet mit der ordnungsg emäßen Übergabe der Unter-

kunft und der dem Benutzer überlassenen Gegenstände  an einen mit der Aufsicht 
und der Verwaltung beauftragten Bediensteten der Ge meinde.  

 
 

§ 4 
Gebührenpflicht 

 
 

1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der von ih r unterhaltenen Übergangshei-
me Benutzungsgebühren.  

 
2) Gebührenpflichtig sind die Benutzer der Übergang sheime. Eltern, die mit  min-

derjährigen Kindern in ein Übergangsheim eingewiese n werden, haften als  Ge-
samtschuldner für den Anteil der Minderjährigen an der Benutzungsgebühr.  

 
3) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tage an, vo n dem der Gebührenpflichtige 

die Unterkunft benutzt oder aufgrund der Einweisung sverfügung nutzen  kann. 
Sie endet mit dem Tag der ordnungsgemäßen Übergabe der Unterkunft   
an einen mit der Aufsicht und der Verwaltung der Üb ergangsheime beauftragten 
Bediensteten der Gemeinde.  

 
4) Die Benutzungsgebühr ist monatlich im voraus, un d zwar spätestens am fünften 

Werktag nach der Aufnahme in das Übergangsheim; im übrigen bis zum  fünften 
Werktag eines jeden Monats an die Gemeindekasse zu entrichten.  

 
5 ) Besteht die Gebührenpflicht nicht während des g esamten Monats, wird der  ein-

zelne gebührenpflichtige Tag mit 1/30 der Monatsgeb ühr berechnet. Einzugs und 
Auszugstag werden jeweils als voller Tag berechnet.  Am Tage der  Verlegung von 
einer Unterkunft in eine andere ist nur die Tagesge bühr für  die neue Unter-
kunft zu entrichten. Zuviel entrichtete Gebühren we rden erstattet.  

 
6) Vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von d er Gebührenpflicht.  
 
 

§ 5 
Gebührenberechnung 

 
1) Die Benutzungsgebühr wird nach der zur Verfügung  stehenden Wohnfläche berech-

net. Diese besteht aus der Fläche der Räume, in die  der Benutzer eingewiesen 
ist sowie der hierzu gehörenden anteiligen Gemeinsc haftsfläche.  Der Anteil an 
der Gemeinschaftsfläche entspricht dem prozentualen  Anteil  der zugewiesenen 
Zimmerfläche an der Summe aller Zimmerflächen im Ha us.  Die so errechnete 
Wohnfläche wird auf volle Ouadratmeter aufgerundet.  

 
 



 

 
2) Die Benutzungsgebühr beträgt 5,10 €/qm  
 
3) Neben der Benutzungsgebühr wird für die verbrauc hsabhängigen Kosten des  Über-

gangsheimes eine monatliche Nebenkostenpauschale er hoben. Diese bemißt sich 
nach den für das laufende Jahr kalkulierten Kosten und wird auf  die zur Ver-
fügung stehende Wohnfläche umgelegt. § 4 Abs. 4 und  5 gilt entsprechendend.  

 
 

 
 

 


