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Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/de/virtuelles-rathaus.php.

Die (0831) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

■ Stadt Kempten (Allgäu)
Bekanntmachung der wochenweisen Fest-
legung zur Öffnung der Schulen und der
Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugend-
liche und junge Volljährige i.S. der §§ 18 und
19 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung
Die Stadt Kempten (Allgäu) als örtlich zustän-
dige Kreisverwaltungsbehörde gemäß § 28
Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 65 Satz
1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und
§ 18 Abs. 1 Satz 4 der 12. Bayerischen Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung (12. Bay-
IfSMV) in der Fassung vom 05.03.2021 gibt ge-
mäß §§ 18 Absatz 1 Satz 4, 19 Absatz 1 Satz 3 der
12. BayIfSMV Folgendes bekannt:

I.
Der maßgebliche Inzidenzwert beträgt für
die Stadt Kempten (Allgäu), Stand 16.04.2021,
248,7. Aus diesem Grund gelten für die Woche
19.04. – 25.04.2021 für die Schulen die Rege-
lungen des § 18 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 der 12. Bay-
IfSMV.

II.
Der maßgebliche Inzidenzwert beträgt für
die Stadt Kempten (Allgäu), Stand 16.04.2021,
248,7. Aus diesem Grund gelten für die Woche
19.04. – 25.04.2021 für die Tagesbetreuungs-
angebote für Kinder, Jugendliche und junge
Volljährige die Regelungen des § 19 Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV.

Stadt Kempten (Allgäu)
Kempten, den 17.04.2021
gez.
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

■ KitaGebS–Kinderhaus Klecks
vom 13.11.2019
Gebühren für die Mittagsverpflegung
In der Anlage zu § 6 und § 7 der Satzung der
Stadt Kempten (Allgäu) über die Erhebung
von Benutzungsgebühren für die städtische
Kindertagesstätte „Kinderhaus Klecks“ – Kita-
GebS–Kinderhaus Klecks wird die Höhe der
Betreuungsgebühren, des Spielgeldes, des
Brotzeitgeldes und des Essensgeldes für die
Mittagsverpflegung festgeschrieben.
Ab 01.09.2021 gelten folgende Gebühren für

die Mittagsverpflegung:

Essensgeld:

Tage/Woche Monatspauschale

1 13,20 EUR

2 26,40 EUR

3 39,60 EUR

4 52,80 EUR

5 66,00 EUR

Einzelessen: 3,80 EUR

Kempten (Allgäu), 23.03.2021
Stadt Kempten (Allgäu)
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

■ Satzung über die Benutzung der Obdach-
losenunterkünfte der Stadt Kempten (Allgäu)
(Obdachlosenunterkunftsbenutzungssatzung
– OBS)

Vom 14.04.2021
(4) Die Stadt Kempten (Allgäu) erlässt aufgrund

der Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS
2020-1-1-I), die zuletzt durch § 3 des Geset-
zes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geän-
dert worden ist, folgende Satzung:

§ 1
Gegenstand der Satzung

(1) 1Die Stadt Kempten (Allgäu) betreibt als öf-
fentliche Einrichtung eine Unterkunft zur
vorübergehenden Unterbringung ortsan-
sässiger Personen, die obdachlos sind oder
denen Obdachlosigkeit droht, bei denen alle
anderen Hilfsmittel erschöpft sind und de-
nen es nicht gelingt, sich selbst anderweitig
Unterkunft zu verschaffen (Obdachlosen-
unterkunft). 2Die Obdachlosenunterkunft
im Sinne dieser Satzung besteht aus den in
Anlage 1 aufgeführten Objekten. ³Obdach-
losenunterkünfte im Sinne dieser Satzung
sind auch die zur Unterbringung von Ob-
dachlosen evtl. weiter angemieteten Gebäu-
de, Wohnungen und Räume; hierzu zählen
auch private Wohnungen, in die der Betrof-
fene von der Stadt wieder eingewiesen wird.

(2) Die Obdachlosenunterkunft im Sinne dieser
Satzung ist keine Einrichtung für Nichtsess-

hafte und keine Einrichtung zur Unterbrin-
gung von Asylbewerbern nach dem Gesetz
über die Aufnahme und Unterbringung
der Leistungsberechtigten nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (Aufnahmegesetz
- AufnG) vom 24. Mai 2002 (GVBl. S. 192).

(3) 1Die Unterkunftsanlage soll nach Maßgabe
dieser Satzung eine Unterbringung ermög-
lichen, die der Würde des Menschen ent-
spricht. 2Eine Isolierung der Benutzer*in-
nen gegenüber ihren Mitbürgerinnen oder
Mitbürgern soll vermieden werden. 3Den
Benutzern*innen soll bei der Eingliederung
in normale Wohnverhältnisse geholfen wer-
den; hierbei müssen sie nach ihren Kräften
auch selbst mitwirken.

(4) Obdachlos im Sinne dieser Satzung ist,
1. wer ohne Unterkunft ist,
2. wem der Verlust seiner ständigen oder

vorübergehenden Unterkunft unmittel-
bar droht,

3. wessen Unterkunft nach objektiven An-
forderungen derart unzureichend ist, dass
sie keinen menschenwürdigen Schutz vor
Unbilden der Witterung bietet oder die
Benutzung der Unterkunft mit gesund-
heitlichen Gefahren verbunden ist.

(5) Obdachlos im Sinne dieser Satzung ist
nicht,
1. wer sich als Minderjähriger dem Bestim-

mungskreis der Personensorgeberechtig-
ten entzogen hat, und deswegen nach § 42
SGB VIII in die Obhut des Jugendamtes
zu nehmen ist,

2. wer freiwillig ohne Unterkunft ist.
§ 2

Gemeinnützigkeit
(1) Die von der Stadt getragene Obdachlosen-

unterkunft dient ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne
der Abgabenordnung.

(2) 1Überschüsse aus den Einnahmen der Ob-
dachlosenunterkunft werden ausschließlich
für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det. 2Die Stadt erhält keinerlei Gewinnantei-
le oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln
der Obdachlosenunterkunft. 3Bei der Auf-
lösung der Obdachlosenunterkunft ist das
verbleibende Vermögen gemeinnützigen
Einrichtungen der Stadt zuzuführen.

(3) Niemand darf durch Verwaltungsaufgaben,
die den Zwecken der Obdachlosenunter-
kunft fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.

§ 3
Benutzungsverhältnis

(1) 1Zum Einzug in die Obdachlosenunter-
kunft ist nur eine Person berechtigt, deren
Aufnahme die Stadt verfügt hat. 2Mit dem
berechtigten Einzug in die Obdachlosen-
unterkunft entsteht zwischen der eingezo-
genen Person (Benutzer*in) und der Stadt
ein öffentlich-rechtliches Benutzungsver-
hältnis. 3Bei Personen, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Satzung rechtmäßig
Räume der Obdachlosenunterkunft außer-
halb eines Mietverhältnisses bewohnen,
beginnen die Benutzungsverhältnisse mit
Inkrafttreten der Satzung.

(2) 1Die Aufnahme in die Obdachlosenunter-
kunft kann befristet, widerruflich, sowie
unter Bedingungen und Auflagen verfügt
werden.

(3) In abgeschlossenen Nutzungseinheiten
können auch mehrere Benutzer*innen auf-
genommen werden, die miteinander ver-
wandt, verheiratet oder verschwägert sind,
sich in eingetragener Lebenspartnerschaft
befinden oder sonst eine auf Dauer angeleg-
te häusliche Gemeinschaft oder Beziehung
führen. In einem Raum oder in mehreren

zusammengehörigen Räumen können auch
mehrere Personen gleichen Geschlechts
aufgenommen werden, die nicht verwandt
oder verschwägert sind.

(4) 1Ein Anspruch auf Aufnahme in die Ob-
dachlosenunterkunft besteht nur, wenn
eine andere Unterbringung nicht möglich
ist. 2Ein Anspruch auf Zuweisung einer be-
stimmten Unterkunft oder von Räumen be-
stimmter Art und Größe besteht nicht.

§ 4
Auskunftspflicht

(1) 1Die Benutzer*innen sind verpflichtet, der
Stadt über die Tatsachen, die für den Voll-
zug dieser Satzung und der dazugehörigen
Gebührensatzung erforderlich sind, insbe-
sondere über ihre Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse, Auskunft zu geben
oder der Erteilung von Auskünften durch
Dritte zuzustimmen. ²Längere Abwesen-
heitszeiten (z. B. Klinikaufenthalte, Fami-
lienbesuche) sind unverzüglich der Stadt
mitzuteilen. ³Die Benutzer*innen sind zu-
dem verpflichtet, auf Verlangen der Stadt
Kempten (Allgäu), dieser Nachweise über
ernsthafte Bemühungen der Suche nach
einer eigenen Wohnung vorzulegen.

(2) 1Vor der Aufnahme hat der Antragsteller
von sich aus auf etwaige Gefährdungen, die
von seiner Person ausgehen (insbesondere
ansteckende Krankheiten), hinzuweisen.
2Unbeschadet hiervon kann die Stadt Kemp-
ten (Allgäu) bei diesbezüglichen konkreten
Anhaltspunkten vor der Aufnahme den
Nachweis durch ein ärztliches Zeugnis ver-
langen, dass ärztliche Bedenken hinsicht-
lich der Benutzung der Einrichtung nicht
bestehen.

§ 5
Verhalten

(1) 1Die Benutzer*innen haben die Obdach-
losenunterkunft, insbesondere die ihnen
überlassenen Nutzungseinheiten, die von
der Stadt gestellten Einrichtungsgegenstän-
de, sowie die ihnen zur Verfügung stehen-
den Gemeinschaftseinrichtungen pfleglich
zu behandeln, stets in sauberem Zustand
zu erhalten und nicht im Widerspruch zu
dieser Satzung zu gebrauchen. 2Sie haben
sich in der Obdachlosenunterkunft so zu
verhalten, dass keine andere Person ge-
fährdet, geschädigt oder mehr als nach den
Umständen unvermeidbar behindert oder
belästigt wird. 3Hierzu zählt insbesondere
das Einhalten der allgemeinen Ruhezeit
zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr täg-
lich sowie an gesetzlichen Sonn- und Feier-
tagen.

(2) Die Benutzer*innen sind angehalten mit
den bereitgestellten Ressourcen Strom und
Wasser schonend umzugehen und den Ver-
brauch auf das notwendige Maß zu reduzie-
ren.

(3) Den Benutzern*innen ist es mit Rücksicht
auf die Gemeinschaft und im Interesse ei-
ner ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der
Obdachlosenunterkunft nicht gestattet
1. Personen Unterkunft zu gewähren, deren

Aufnahme nicht von der Stadt Kempten
(Allgäu) verfügt ist,

2. die überlassenen Räume zu anderen als
dem Nutzungszweck entsprechend, ins-
besondere zu gewerblichen oder beruf-
lichen Zwecken zu verwenden,

3. die ihnen zugewiesenen Räume ohne vor-
herige, schriftliche Zustimmung der Stadt
Kempten mit anderen Benutzern*innen
zu tauschen oder Dritten zum Gebrauch
zu überlassen,

4. Waffen im Sinne des Waffengesetzes
(WaffG) in der Notunterkunft zu lagern
und/oder mit sich zu führen,

5. Altmaterialien und leichtentzündliche
Stoffe aller Art in der Obdachlosenunter-
kunft zu lagern,

6. Gegenstände aller Art, insbesondere sper-
rige Gegenstände, sowie Fahr- und Motor-
räder, Mofas, Mopeds u. ä. auf Fluren, in
Treppenhäusern, Laubengängen oder auf
den zur Obdachlosenunterkunft gehören-
den Grünanlagen abzustellen,

7. auf den zur Obdachlosenunterkunft ge-
hörenden Außenanlagen mit Kraftfahr-
zeugen zu fahren, dort außerhalb der
dafür vorgesehenen Parkflächen Kraft-
fahrzeuge abzustellen, zu pflegen oder
instand zu setzen und auf den Parkflä-
chen nicht fahrbereite Kraftfahrzeuge
abzustellen,

8. ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der Stadt in der Obdachlosenunterkunft
oder den dazugehörigen Außenanlagen
a) bauliche Änderungen einschließlich

der Änderungen an Installationen vor-
zunehmen oder Außenantennen anzu-
bringen,

b) Tiere zu halten,
c) Waschmaschinen, Ölöfen, Holzöfen,

Elektroöfen, Gasöfen oder -herde auf-
zustellen und in Betrieb zu nehmen,

d) eigene Möbel einzubringen.
(4) 1Zustimmungen im Sinne dieser Vor-

schrift werden widerruflich erteilt; sie
können befristet und mit Bedingungen
und Auflagen versehen werden. 2Eine
Zustimmung darf nur erteilt werden,
wenn dadurch berechtigte Interessen
anderer Benutzer*innen oder die ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung der Ob-
dachlosenunterkunft nicht beeinträch-
tigt werden. 3Die Stadt kann verlangen,
dass vor Erteilung einer Zustimmung
schriftlich die Haftung für alle Schäden,
die durch Ausnutzung der Zustimmung
verursacht werden können, ohne Rück-
sicht auf eigenes Verschulden, übernom-
men werden und die Stadt insoweit von
Schadensersatzansprüchen Dritter frei-
gestellt wird. 4Eine Zustimmung kann
insbesondere widerrufen werden, wenn
die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht
oder nicht mehr vorliegen oder Auflagen
nicht beachtet werden.

(5) Die Benutzer*innen haben Schönheits-
reparaturen in den überlassenen Nut-
zungseinheiten (z. B. Streichen der Wän-
de, der Innenseiten der Türen und der
Fensterrahmen) auf eigene Kosten vor-
zunehmen.

(6) Die Benutzer*innen haben auftretende
Schäden an den überlassenen Nutzungs-
einheiten, den von der Stadt gestellten
Einrichtungsgegenständen und an den
ihnen zur Verfügung stehenden Ge-
meinschaftseinrichtungen, sowie das
Auftreten von Ungeziefer unverzüglich
der Stadt zu melden.

(7) Die Stadt kann in Ergänzung zu dieser
Satzung für alle oder einzelne Einrich-
tungen der Obdachlosenunterkunft eine
Hausordnung erlassen.

(8) 1Zur Überwachung der Einhaltung der
Verpflichtungen aus dieser Satzung ist
den Beauftragten der Stadt das Betreten
der überlassenen Nutzungseinheiten je-
derzeit auch ohne Anmeldung gestattet.
2Dies gilt auch für Belegungskontrollen
und zur Überprüfung der Sicherheit in
den einzelnen Räumen.


