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Sie haben Wohnungen zu vermieten?

Die Stadt Doftmund setzt aLrf ein dezentrales Unterbrirgunsskonzept und verl-olgt das Ziel, die
Nlenschen bci ihrcm Liüzug aus einer Gemeinschaftscinrichtung in eine Wohnung zu
unterstützen. Dabei bestehen crundsätzlicir zwei Optionen:

l. Ein Vermieterleine Vermieterin schließt mit einem Flüchtling ein pr.ivatrech iches
Mietverhältl1is ab.

2. Die Stadt Doftmlmd !ril! in ein Miet\'erhältnis mit einem Vermieter/eine Vermietcrin ein und
die Stadt erhält ein verliaglich geregeltes Beiegungsreoht für die Wohnung.

Dabei sichert die Stadt l)o.tmund einem potentielleo Vel.1nieler',/ einer potentiellen Vcrmieterin lür
beide Varianten umfangreiche Urlterstützui1g, u. a.:

' Eine zentrale Anlaufstelie ftr sämtliche Fragen, Probiemlagen crc. in1 Zusarnmeniang mit
Wohnraumvermittlung und -management

. Individuelle und bcdarlsorienticne lntegrationsunterstützung durch lvlitllrbcirerinnen und
Mitarbeiter des Sozialamtes

. Vermittlung des ]Vliete.s,'der Mieierin im Einklang mit den .Anlorderungen/Vorstellungen
des Vermietersi'der Vermieteritl auch im Hinbliok aLLfbereits bestehende Mieteßtruktlfen
etc.

In den vergangenen Nlonaten konnten sL, bereits erloLgreich rrLnLl 100 \\'ohnungen im gesamten

Stadtgebiet akquiricd \r'erden.

Folgende Alfbrderungen stellt die Stadt Dofimund an ncu anzumietende Wohnungen:

. GrölJenanforderung
I % Zimmer Wohnungen (60-75m') ftir die Ijntcrbringung von l-4 Personen (Familien und
Alleinstehende)
Kleinere Wohmrngen tür I bis 2 Personen (,+5-60 m')
Größere Wohnungen mit mehr als I % Zimmern ftir Großfamilien

. Ausstattulrg
tlnmöblierte und bezugslirtige Wohnungen

. AkzeptierterMictzins
Kaltmiete bis 5.2,1für \lbhnungen bis 50 m?

Kaltmiete bis 4,86 Euro/qm tiir Wohnungen über 50 qm
Betriebskosten bis zu einer FIöhe von 1,81 pro qm

Zum Thema

Sollten die Ihnen zur Verfugung stehenden Wohoungen die vorgenannten Anforderungen erL'Lllen

oder Sie noch rveitere Fragen haben. nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Fachbereich
I-iegenschaften der Stadt Dortmund unter der Rufnummer 021I 50-23700 oder rnter der
untengenannten zentralen E-N{ail- Adresse aul



Anlage 1

Vereinbarung zum Mietvertrag / Stadt Dortmund

Objekt:

l'räambel

Die Stadt Doftmund bcnötigt, unler anderenl u.egen dcr in dcn lctTterl Monaten gcsticgcncn
Flüchtlingszahlen. zusätzlich Wohnraum um sichcr ru slellen. dass diese fLüchtlingc
menschensürdig untcrgcbracht lverden. hr diesem Zu*rmmenhang lnictct dic Stadt l)ortnlund
de11 vertragsgegenstlindlishen Wohnraunr zur tJntcrb nsung von flüchtlingen an.

Die Nutzung durch die untcrzubringcnden Pcrsonsn erlolgt alLfGrundlage ordnungsbehörd
lichcr liinueisung nach dem OrdnLLngsbehördcngcsetzt (OBG).

Die Velrlieterin hat sich daher mir dem Nlietcr aLrf nachlblgende Eckpunkte für dic
Vemietung von WohfialLm geei gt:

. I)er Mictcr tcilt der Vcrmictcrin unverzüglich nach llezug del Wohnung die Namen.
Geburtstag uüd das HerkLLnl'tsland der Be\,'ohner rnit.

. I)er Mieter stellt sicher, dass die Be*ohner die Regelungen des Nlietvertrages und der
Hausordnung beachten

. Der Nlieter benennt eine Anlaufstelle flir sämtlichc Fragcn und Problcrnc irn
Zusammenlzrng mit dem bereit gesteliten Wohnrautn und konkrete Ansprechpartner
(l:-Mail. Mobil) liir den Vcl]nicter. Dazu gehiirt auoh bedarfsorientiene Unterstützung
durch Sozialarbeiter.

. Da die Velmieterin die Wohnungsnutzer nicht aus\!ählen kann. vereinbaren die
Parteien, dass der Mieter aulVerlangeo dcs Vemrictcrs dic llin\rcisungsverfügung für
dicsc Nutzer rviderruft. Die Vermieterin u,ird von der Möglichkeit nLLr [aci1
Ab\\.ägung aller gegenseitigen Interessen Gebrauch machcn. Dcr Freizug der
Wohnung crtblgt iDnerhalb einer \l oche.

Zu § ..,. des Mietvertrages

Die von der Mieterin beabsichtigte Nutzung stclLt keine UnteNemietung im Sinne des 
"§ 

...
dar.

Da der Vermietcrin bekannt ist, dass der Mieter die Wohnung zur IJnterbringung von
Flüchtlingen nutzen wird, eneilt sie bereits ictzt dem Mieter die Zustimmung, dic Wohnung
oder eiüzelne Räumc an Dritte zu überlassen. \\,enn dcr Mictcr folqende Voraussetzungen
erfillt:



- Der Mieter vergibt die Wohnungen nur an lamilien/WohngemeiNchafien/Personen.
die zu eiler eigenständigen und eigenverantwortlichen Lebens- und Flaushaltsführung
in cinem Wohnhar.Ls liihig sind.

- Der Mieter trägt daliir Sorge. dass keine eigenmächtige Aufhahme von Personen über
die t'estgelegte Belcgung hinaus erfolgl.

Dortmund. deD Dortmund. den

Vermieter Mieter


