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Mietvertrag 
 

zwischen  
 
 
 
 
 

(Vermieter) 
 

und dem 
 

Landkreis Fulda, 
vertreten durch den Kreisausschuss, 

(Mieter) 
 

 

§ 1 

Mietobjekt 
 
(1) Der Vermieter vermietet dem Mieter das Haus, XXX  zum Zwecke der Unterbringung 
von ausländischen Flüchtlingen.  
 
(2) Der Mieter ist berechtigt, in dem Haus bis zu XX ausländische Flüchtlinge, die ihm zur 
Unterbringung zugewiesen sind, unterzubringen.  
 
(3) Der Vermieter ist nicht berechtigt, zugewiesenen Personen den Zutritt zu den Gebäuden 
zu verwehren bzw. zugewiesene Personen aus der Unterkunft zu verweisen. 
 
(4) Die Unterbringung anderer Personen ist dem Mieter zunächst nicht gestattet. Die 
Gebäude dienen dem Mieter ausschließlich als Unterkunft für ausländische Flüchtlinge bzw. 
zur sozialen Arbeit mit den Flüchtlingen und dem sozialen Umfeld. 

 
(5) Der Vermieter räumt dem Mieter für den Fall, dass deutlich weniger Flüchtlinge im 
Landkreis Fulda aufgenommen werden müssen, die Möglichkeit ein, innerhalb der 
Vertragslaufzeit das Objekt auch an andere Zielgruppen unter zu vermieten bzw. für andere 
soziale Zwecke zu nutzen. 

§ 2 

Miete 
 
(1) Leistungen werden nur für Personen vergütet, die vom Mieter zugewiesen sind. Der 
Vermieter erhält pro Person X,XX € (in Worten: XXX Euro und XXX Cent) je 
Anwesenheitstag. An- und Abreisetag gelten je als ein Tag. In diesem Betrag enthalten sind 
sämtliche Personal-, Neben- und Betriebskosten (wie z.B.  Wasser, Strom, Heizung, 
Abwasser, Müllabfuhr, Straßen- und Fußwegreinigung, Instandhaltungskosten, 
Schönheitsreparaturen, Gebäudeversicherung, etc.) sowie alle übrigen in diesem Vertrag 
aufgeführten Leistungen. Der Tagessatz umfasst insbesondere auch die Aufwendungen des 
Vermieters für die hausmeisterliche Präsenz, das Facility-Management. 
(2) Die Leistungspflicht des Mieters entfällt, sobald der Aufenthalt der zugewiesenen Person 
in der Gemeinschaftsunterkunft endet oder die Kostenerstattungszusage vom Mieter durch 
Abmeldung widerrufen wird. 
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(3) Die Vertragspartner vereinbaren eine monatliche Mindestvergütung in Höhe von XXX,XX 
Euro (Dies entspricht einer mtl. Durchschnittsbelegung der Objekte mit  
XX Personen – ausgegangen von 30,42 Tagen im Monat). 
 
(4) Beginnt oder endet die Laufzeit des Vertrages zu einem anderen Zeitpunkt als einem 
Monatsanfang/Monatsende, verringert sich die garantierte Mindestzahl an Belegungstagen 
im jeweiligen Monat um den Anteil der Tage, an denen keine vertragliche Belegung erfolgte. 
Gleiches gilt, wenn zeitweise oder auf Dauer die vertragsgemäße Nutzung der Unterkunft 
aus Gründen, die der Vermieter zu vertreten hat oder durch höhere Gewalt unmöglich oder 
in einem Umfang eingeschränkt ist, der die Einhaltung der Mindestbelegung unmöglich 
macht, oder der Anspruch auf die garantierte Mindestbelegung aus anderen Gründen 
zumindest zeitweise entfällt. 
 
(5) Die Belegung des Hauses beginnt zum XX.XX.XXXX. Die Belegungsgarantie beginnt 
zum XX.XX.XXXX und endet 3 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit, spätestens also zum  
XX.XX.XXXX. 
 
(6) Die Mindestbelegungsgarantie hat nur unter der Bedingung Gültigkeit, dass der 
Vermieter bis zur maximalen Aufnahmekapazität gem. § 1 Abs. 2 des Vertrages jede 
zugewiesene Person ausnahmslos sofort aufnimmt und unterbringt. 
 
(7) Über die Höhe des Tagessatzes wird zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen 
vereinbart.  
 
(8) Grundlage der Zahlung sind die vom Vermieter vollständig geführten 
Abrechnungsunterlagen. Zu ihnen gehört insbesondere eine Belegungsliste, die die tägliche 
Anwesenheit der Flüchtlinge einzeln ausweist. Abwesenheitstage der Flüchtlinge werden 
nicht vergütet. Bei berechtigten Tagen der Abwesenheit (z.B. Krankenhausaufenthalte oder 
durch den Mieter genehmigte Ortsabwesenheiten) ist der Platz für den ausländischen 
Flüchtling weiterhin bereitzuhalten und wird vergütet.  
 
(9) Die Zahlung durch den Mieter erfolgt monatlich nach Vorlage prüfungsfähiger 
Abrechnungsunterlagen. Eine Ausfertigung der Belegungsliste ist beizufügen. Die Zahlung 
hat bis spätestens drei Wochen nach Eingang der Rechnung zu erfolgen.  
 

 

§ 3 

Ausstattung der Räume/Bereitstellungen 
 

(1) Der Vermieter trägt sämtliche Unterhaltungs-/Instandhaltungspflichten für die Unterkunft 
einschließlich des Grundstück sowie des Inventars. 
 
(2) Der Vermieter stellt dem Mieter die Räume voll möbliert mit mindestens folgender 
Ausstattung zur Verfügung: 

 pro Person ein Bett mit allen Auflagen, ein abschließbarer Schrank und ein Stuhl oder  
Sessel 

 eine Gemeinschaftsküche (wenigstens ausgestattet mit Spüle, Wasserkocher,     
Kochmulde, Backofen, Kühlschrank, Kochgeschirr [Töpfe, Pfannen, Schüsseln etc.], 
sowie Geschirr und Bestecke in ausreichender Zahl); pro 8 Bewohnern ein Herd 
(Backröhre u. vier Kochstellen)  

 einen Aufenthaltsbereich, mit XX Plätzen 

 wenigstens pro 10 weiblichen Bewohnern je eine Toilette 
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 wenigstens pro 15 männlichen Bewohnern je ein Toilettenplatz  

 wenigstens pro 10 Bewohnern je eine Dusche; getrennt nach Geschlechtern 

 pro 20 Bewohnern eine Waschmaschine und entsprechende Trocknungsmöglichkeit  
sowie die Bereitstellung von für die Wäsche erforderlichen Hilfs-, Wasch- und 
Reinigungsmittel; eine andere Regelung oder Bereitstellung im angemessenen 
Umfang ist dem Vermieter selbst vorbehalten (z.B. durch Wäscherei, usw.) 

 ab 30 Personen einen Gemeinschaftsraum/Unterrichtsraum, sowie ein Büro für die 
Sozialbetreuung  

 
(3) Für jeden Bewohner ist eine Schlaffläche von mindestens 6 qm zuzüglich einer 
Bewegungsfläche von mind. 3 qm einzukalkulieren. Zu den Bewegungsflächen zählen 
Sanitäreinrichtungen, Aufenthaltsräume, Küchen und Flure.  
 
(4) Im Bedarfsfalle müssen nach Möglichkeit getrennte Unterbringungsmöglichkeiten für 
allein stehende und/oder allein erziehende Frauen geschaffen werden. In der Regel sollen 
getrennte Frauen- und Männer-Wohneinheiten belegt werden. Für Frauen und Männer 
müssen getrennte, abschließbare Sanitärräume vorgehalten werden. 
 
(5) In jedem Wohngebäude ist eine Möglichkeit bereitzuhalten, von dem aus es den 
Untergebrachten möglich sein muss, jederzeit im Notfall Hilfe anzufordern (z.B. 
Notfalltelefon). Eine Übersicht der Notrufnummern 110/112 ist in deutsch und englisch für 
alle sichtbar auszuhängen. 

 
(6) Der Vermieter hält das erforderliche Personal vor, um den ordnungsgemäßen Zustand 
und Betrieb der Wohnung/Unterkunft zu gewährleisten. Dies soll unter Einbeziehung der 
Bewohner und angeleitet durch den eingesetzten Hausmeister/Gebäudemanagement 
erfolgen (Angeleitete Tätigkeiten: Grundreinigung, kleine Reparaturen, 
Schönheitsverbesserungen, usw.). 

 
 
 

 

§ 4 

Versorgungsleistungen 
 
Der Vermieter ist verpflichtet, folgende Versorgungsleistungen zu erbringen: 
 

- Bereitstellung von Getränken für die Flüchtlinge am Ankunftstag; 

- Grundreinigung der Gemeinschaftsräume, Flure, sanitären Einrichtungen und Küchen;  
(Die Untergebrachten können sich auf freiwilliger Basis an diesen Arbeiten - auch auf 
dem Grundstück - beteiligen. Die erforderlichen Gerätschaften und Materialien sind dann 
zur Verfügung zu stellen.) 

- Bereitstellung von Bettwäsche (2 Garnituren zum Wechseln), Handtücher (mind. 4 pro 
Person) und Toilettenpapier; 

 

§ 5 

Auskunft und Nachschau 
 
(1) Der Vermieter und evtl. beauftragte Mitarbeiter erteilen den zuständigen Mitarbeitern des 
Fachdienstes 5100-Soziale Leistungen und dem Fachdienst Ausländerwesen die 
erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte. Sie arbeiten mit dem Fachdienst 
5100-Soziale Leistungen und dem Fachdienst Ausländerwesen zusammen und tragen dafür 
Sorge, dass deren Maßnahmen und Entscheidungen nicht unterlaufen werden. 
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(2) Der Vermieter gestattet 

- den Mitarbeitern des Fachdienstes 5100-Soziale Leistungen und dem Fachdienst 
Ausländerwesen des Landkreises Fulda,  

- den Mitarbeitern der vom Landkreis Fulda beauftragten externen Sozialleistungsträger, 

- den Bediensteten der Aufsichtsbehörden und 

- dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen sowie dessen Bediensteten 
 
den jederzeitigen Zutritt zur Einrichtung sowie die jederzeitige Kontaktaufnahme mit den 
ausländischen Flüchtlingen und dem Personal. Das Personal des Vermieters ist verpflichtet, 
sofort jede gewünschte Auskunft zu geben. Kein Asylbewerber darf gehindert werden, mit 
dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und seinen Bediensteten Kontakt 
aufzunehmen. 

 
§ 6 

Meldepflichten 
 
(1) Der Mieter unterrichtet den Vermieter laufend über die Veränderungen in der 
Belegung des Hauses und teilt ihm einen aktuellen Belegungsplan mit. 
 
(2) Der Vermieter meldet dem Mieter alle besonderen Vorfälle unverzüglich telefonisch 
und auf Anforderung auch schriftlich, arbeitet eng mit ihm zusammen und unterhält laufende 
Kontakte. 

 
§ 7 

Behördliche Genehmigung, Auflagen, Mängelbeseitigung 
 
(1) Für alle behördlichen Genehmigungen und Auflagen (z. B. Bauantrag auf 
Nutzungsänderung, Behebung evtl. brandschutzrechtlicher Mängel, Auflagen des Veterinär- 
oder Gesundheitsamtes) in Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb der 
Unterkunft ist der Vermieter eigenverantwortlich zuständig. Dies gilt insbesondere für die 
bau- und brandschutzrechtlichen Vorschriften.  
(2) Der Vermieter verpflichtet sich im Rahmen der infektionshygienischen Überwachung 
einer Einrichtung für Asylbewerber an die Vorgaben des Gesundheitsamtes des Landkreises 
Fulda zuhalten. Das beigefügte Protokoll für „Hygienebegehungen des Gesundheitsamtes 
gem. § 36 Infektionsschutzgesetz und § 9 (1) Hess. Gesetz über den Gesundheitsdienst 
(HGöGD)“ gilt als Bestandteil des Vertrages. Auf die Hygienestandards und deren Einhaltung 
wird hingewiesen.   

 
(3) Sofern bei Überprüfungen durch die zuständigen Stellen Mängel festgestellt werden, 
verpflichtet sich der Vermieter auch gegenüber dem Mieter, diese Mängel entsprechend den 
Anordnungen der zuständigen Stelle fristgerecht zu beseitigen. 

 

§ 8 

Information der Medien 
 
Eine Information der Medien bezüglich des Abschlusses oder der Durchführung dieses 
Vertrags findet nur nach vorheriger Absprache mit dem Mieter statt. Eine unmittelbare 
Berichterstattung durch die Medien bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Mieter. 
 

§ 9 

Schäden, Versicherungen 
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(1) Der Vermieter sorgt für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht für die Unterkunft 
einschließlich des dazugehörigen Grundstücks. 
 
(2) Der Mieter haftet dem Vermieter gegenüber nicht für Schäden, die im Zusammenhang 
mit dem Betrieb der Unterkunft entstehen, insbesondere nicht für Schäden, die durch die 
Bewohner verursacht werden.   
 
(3) Der Vermieter hat für ausreichenden Versicherungsschutz in jeder Beziehung (z.B. 
Inventarversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung, Gebäudeversicherung) zu sorgen.  
 
(4) Entstandene Schäden (z.B. zerbrochene Scheiben, Möbel pp.) sind sofort - unabhängig 
von der Ursache - zu beseitigen, soweit sie die Erfüllung der vertraglichen Pflichten 
gefährden. 

 
(5) Soweit eine durch den Vermieter zu verantwortende gesundheitliche Gefahr für die 
untergebrachten Personen vorliegt, hat er unmittelbar alle Maßnahmen für die Beseitigung 
der ausgehenden Gefahr einzuleiten. 

 
(6) Der Mieter erklärt sich damit einverstanden, dass vom Vermieter von jedem volljährigen 
Bewohner als Sicherheitsleistung/Kaution ein Betrag von 50,- € bei Einzug verlangt werden 
kann. Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter werden hierdurch jedoch nicht 
begründet. Insbesondere kann der Vermieter keine Unterbringung von Personen ablehnen, 
die keine Sicherheit geleistet haben.  
 
Die Aushändigung der Sicherheitsleistung/Kaution bei Einzug erfolgt durch eine/n 
Beschäftigte/n des  Fachdienst 5100 (Soziale Leistungen) an den Vermieter bzw. eine von 
ihm bevollmächtigte Person. 
 
Bei Auszug erfolgt die Aushändigung der Sicherheitsleistung/Kaution durch den Vermieter 
bzw. einer von ihm bevollmächtigten Person an eine/n Beschäftigte/n des Fachdiensts 5100 
(Soziale Leistungen) oder Beauftragte/n. 
 

Die Sicherheitsleistung/Kaution ist ausschließlich für  

- den Verlust der übergebenen Schlüssel, 

- die Entwendung bzw. Zerstörung von Besteck und Geschirr, 

- die Entwendung  bzw. Zerstörung von Handtüchern und Bettwäsche, sowie 

- nachweislich zuordnungsbarer Wohnungsbeschädigungen (Fenster, Türen, Mobiliar) 

und Wohnungsverschmutzungen, die das allgemein übliche Maß übersteigen, 

zu verwenden und ist gegenüber der/dem Beschäftigten des Fachdienst 5100 (Soziale 
Leistungen) zu belegen. 
 
Soweit vorsätzlich verursachte Schäden vorliegen und diese klar zu zuordnen sind, kann in 
Absprache mit dem Fachdienst 5100 (Soziale Leistungen) der Schadensbetrag von der 
Person durch Einbehaltung seiner laufenden Leistungen in angemessener Höhe reguliert 
werden. 

 

§ 10 

Hausordnung 
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(1) Der Vermieter hat alle wesentlichen Fragen für einen geordneten Ablauf in der 
Unterkunft in einer Hausordnung, die im Benehmen mit dem Mieter aufzustellen ist, zu 
regeln. 
 
(2) Der Vermieter legt die Öffnungszeiten der Küchenräume in der Hausordnung fest und 
sorgt für die Einteilung der Gruppen oder Familien, führt die Aufsicht und ist insbesondere für 
Hygiene und Sauberkeit verantwortlich.  
 
(3) In der Hausordnung ist auch zu regeln, dass Personen, die nicht vom Mieter zugewiesen 
sind, kein Recht auf Aufnahme in die Unterkunft haben. Unberechtigte Personen sind unter 
Bezugnahme auf das Hausrecht zu verweisen. 
 
(4) Die Hausordnung ist an gut sichtbarer Stelle der Einrichtung (Aushangtafel) für 
jedermann zur Einsichtnahme auszuhängen (mindestens in deutsch und in englisch). 

 

 
§ 11 

Sonstige Pflichten des Vermieters 
 
(1) Der Vermieter hat zu gewährleisten, dass jeglicher Schriftverkehr, insbesondere 
Urteile, Bescheide, sonstige Briefe, Informationen u. ä. den Untergebrachten zugestellt 
werden können.  
 
(2) Bei längerer Abwesenheit der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge von der 
Unterkunft ist deren zugewiesenes Hab und Gut bis zur Dauer von 2 Monaten seit 
Bekanntwerden vom Vermieter unentgeltlich in Verwahrung zu nehmen.  

 
 
 

§ 12 

Inkrafttreten, Dauer und Änderung des Vertrages 
 
(1) Dieser Vertrag wird am XX.XX.XXXX wirksam. Er kann frühestens nach Ablauf von  
X Jahren, also zum XX.XX.XXXX gekündigt werden. Die Vertragsdauer verlängert sich aber 
jeweils um ein Jahr, sofern der Vertrag nicht von einem der beiden Vertragspartner unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten gekündigt wird. Die Kündigung muss schriftlich 
erfolgen. 
 
(2) Die Parteien sind sich einig, dass die Regelungen des BGB über Mietverhältnisse 
über Wohnraum (Abschnitt 8, Titel 5, Untertitel 2 des BGB) auf den vorliegenden Vertrag 
keine Anwendung finden. 
 
(3) Falls und soweit die Nutzung der Einrichtungen von den zuständigen Behörden aus 
baurechtlichen, brandschutzrechtlichen und/oder gesundheitsrechtlichen Gründen untersagt 
ist, bestehen für die Dauer der Nutzungsuntersagung keine gegenseitigen Ansprüche aus 
diesem Vertrag. 

 

§ 13 

Außerordentliche Kündigung 
 
(1) Eine außerordentliche Kündigung durch den Mieter ist bei jeder groben oder 
schwerwiegenden Vertragsverletzung, soweit sie von dem Vermieter oder einer von ihm 
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beauftragten Person begangen wurde, zulässig, wenn trotz schriftlicher Mahnung des 
Mieters nicht sofort (spätestens am 3. Werktag nach Zustellung der Mahnung) Abhilfe 
geschaffen wird.  

 
Außerordentliche Kündigungsgründe sind zum Beispiel: 

 
a) Wiederholte Nichterfüllung von Hauptpflichten des Vertrages 
b) Schlechterfüllung trotz schriftlicher Abmahnung oder 
c) wiederholte Schlechterfüllung 
 
(2) Eine außerordentliche Kündigung ist dem Vermieter zuzustellen. Der Mieter hat mit 
einer außerordentlichen Kündigung gleichzeitig den Tag zu nennen, an dem die Kündigung 
wirksam werden soll. Die außerordentliche Kündigung ist schriftlich zu begründen. 

 

§ 14 

Sonstiges 
 
(1) Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Wirksamkeit hiervon unberührt, es sei denn, dass die unwirksame 
Bestimmung für eine Vertragspartei bei Vertragsabschluss derart wesentlich war, dass ihr 
ein Festhalten an dem Vertrag nicht zugemutet werden kann. In allen anderen Fällen werden 
die Vertragsparteien die unwirksamen Bestimmungen durch Regelungen ersetzen, die dem 
der unwirksamen Bestimmung gewollten am nächsten kommen. Die Parteien werden sich 
bemühen, Unstimmigkeiten, die sich in Verbindung mit diesem Vertrag oder anlässlich seiner 
Durchführung ergeben sollten, gütlich beizulegen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 
 

(2) Nebenabreden sind nicht getroffen. 

 
(3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für das Abbedingen des Schriftformerfordernisses. 
 
(4) Geänderte Anforderungen an Gemeinschaftsunterkünfte, die von den zuständigen 
Ministerien und/oder dem Regierungspräsidium Kassel ausgehen, verpflichten die 
Vertragspartner zu einer sofortigen einvernehmlichen Anpassung dieses Vertrages. 
 

 
§ 15 

Zahl und Verteilung der Vertragsausfertigungen 
 
Der Vertrag wird in vierfacher Ausfertigung erstellt. Davon erhalten je eine 
 
- der Regierungspräsident in Kassel 
- der Vermieter des Hauses sowie 
- 2 x der Kreisausschuss des Landkreises Fulda 
 
 

 
 

Fulda,    
 

  
   
Landkreis Fulda   
DER KREISAUSSCHUSS   
Im Auftrag   
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Landkreis Fulda   
 
 
 

Anlage 

-  Checkliste zur Infektionshygiene 


