
Erlass einer neuen Verwaltungskostensatzung

Darstellung der Veränderungen:

Zu 
Ziffer

aktuelle Fassung Entwurf 27.10.2014

§ 1 
Abs3

(3) Für Amtshandlungen in Weisungsangelegenheiten g elten die 
Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetz es.

(3) Für Amtshandlungen in Auftrags- und 
Weisungsangelegenheiten gelten die Vorschriften des  
Hessischen Verwaltungskostengesetzes, des 
Verwaltungskostengesetzes des Bundes oder die jewei ligen 
fachgesetzlichen Vorgaben.

keine keine Gliederung vorhanden I. Allgemeine Verwaltungskosten

13 alt
Bescheinigung über das Nichtbestehen oder die Nicht ausübung 
eines Vorkaufsrechts für Bausparkassen Ziffer 13 entfällt

12 Ziffer 12 bisher nicht vorhanden

Ausnahmegenehmigung / Erlaubnis nach § 46 StVO – 
Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums je V organg 
(z.B. Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten, Contai nern, 
Aufgraben von öffentlichem Verkehrsgrund, Halteverb ot bei 
Möbelumzügen), Privatpersonen - 10 €, Gewerblicher 
Antragsteller - 20 €

Diese Satzung gilt nur für Selbstverwaltungsangeleg enheiten  -  bzw. Gebührentatbestände nach dem 
Verwaltungskostengesetz (§ 4 Abs. 3), wenn der vorg egebene Gebührenrahmen anders bestimmt wird.

Die Verwaltungskostentatbestände sind, um eine bess ere Übersichtlichkeit zu erreichen, in verschiedene  Bereiche 
gegliedert worden.

Der bisherige Gebührentatbestand Ziffer 13 erschein t aus Rechtsgründen bedenklich und wird deshalb ges trichen. Im 
Übrigen könnte – falls dies für die finanzierende B ank erforderlich ist – eine beglaubigte Fotokopie e ines 

Negativattests erstellt werden.

Das Verwaltungskostengesetz sieht hier keine Regelu ng vor, aus Gründen der Gleichbehandlung sollte die s daher in 
der gemeindlichen Satzung geregelt werden.
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13 Ziffer 13 bisher nicht vorhanden

Erlaubnis zur Durchführung von Veranstaltungen auf 
öffentlichen Straßen gem. § 29 StVO (z.B. Festumzug , Dorffeste, 
Umzug von Vereinen, Lampionumzug  u.ä.) Ortsansässi ge 
Vereine, Institutionen - kostenlos;  alle Übrigen ( nach Aufwand) 
mindestens 15 €, höchstens 100 €

13 Ziffer 14 bisher nicht vorhanden
Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Antrag auf  
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis nach dem He ssischen 
Straßengesetz

14 a Ziffer 14 a bisher nicht vorhanden
Sondernutzung für die Aufstellung von Sammelcontain ern - 
vorübergehend- pro Container

14 b Ziffer 14 b bisher nicht vorhanden
Sondernutzung für die Aufstellung von Sammelcontain ern - 
Jahresgebühr-  je Container mindestens pro Jahr

Der Gebührentatbestand Nr. 14 erfasst Amtshandlunge n im Zusammenhang mit einem Antrag auf Erteilung ei ner 
Sondernutzungserlaubnis nach §§ 16 ff. des Hessisch en Straßengesetzes (HStrG). Verwaltungskosten, die im 

Zusammenhang mit dem repressiven Einschreiten bei e iner unerlaubten Sondernutzung nach § 17a HStrG anf allen, 
können nach Auffassung der Geschäftsstelle als „Kos ten“ i.S.v. § 17a HStrG geltend gemacht werden. 

Rechtsprechung zu dieser Thematik liegt noch nicht vor.

Das Verwaltungskostengesetz sieht hier keine Regelu ng vor, aus Gründen der Gleichbehandlung sollte die s daher in 
der gemeindlichen Satzung geregelt werden.

Die Aufstellung von Sammelcontainern aus kommerziel len Gründen zur Sammlung von wiederverwertbaren 
Gegenständen (z.B. Altkleider) nimmt immer mehr zu.  Eine Gebühr, als öff. rechtliche Forderung, brauch t aber eine 

Rechtsgrundlage. Ohne diese kann nur ein privatrech tl. Vertrag abgeschlossen werden.

siehe oben
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14 c Ziffer 14 c bisher nicht vorhanden

Sondernutzung für die Aufstellung, Anbringung von 
Plakathaltern / Ständern andere Kommunen und ortsan sässige 
Vereine Sonstige Aufsteller (Kommerzielle Veranstal tung wie 
Disco oder weitere Veranstaltungen) Grundgebühr Kos tenersatz 
für 12 Plakate (je Veranstaltung) Kostenersatz jede s weitere 
Plakat

15 nicht vorhanden Benutzung eines Personenkraftwagens, je km 0,40 €

16 nicht vorhanden

Durchführung des jagdrechtlichen Vorverfahrens nach  § 36 
HJagdG, die Gebühren können auch festgesetzt werden , wenn 
das Verfahren nicht zu Ende geführt worden ist (Aus lagen, 
insbesondere Reisekosten und der zum Schätzen beste llten 
Person, sind als Auslagen neben dieser Gebühr zu er heben)

Im Rahmen der letzten Novelle des Hessischen Jagdge setzes (HJagdG) konnte zwar nicht das Ziel der Absc haffung 
des jagdrechtlichen Vorverfahrens erreicht werden, was die Geschäftsstelle seit Jahren verfolgt. Aller dings konnte 

zumindest erreicht werden, dass die Ermächtigungsgr undlage für die Schaffung eines Gebührentatbestande s in der 
kommunalen Verwaltungskostensatzung geregelt wird. Der Gebührentatbestand der Ziffer 19 macht von dies er 

Ermächtigungsgrundlage (§ 36 Abs. 6 HJagdG) Gebrauc h. 

Wilde Plakatierung nimmt dann zu, wenn es keine kla re Regelung gibt. Mit dem Gebührentatbestand wird e ine 
einheitliche Behandlung gewährleistet. Ein Voprgehe n gegen nicht genehmigte Plakatierung wird vereinfa cht.

Die Unterhaltung der gemeindlichen Fahrzeuge ist ei n nicht unerheblicher Posten im Aufwand. Soweit die  PKW-
Nutzung im Rahmen einer Amtshandlung zum Vorteil ei nes Antragstellers liegt kann nun ein Kostenersatz festgesetzt 

werden.
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16 alt

Durchführung eines Widerspruchsverfahrens in 
Angelegenheiten, die die Ablehnung oder Forderung e iner 
Geldleistung zum Gegenstand haben, 5 v.H. des erfol glos 
angefochtenen Betrages, mindestens

wird geändert wie vom HSGB vorgeschlagen

17 alt
Wie Nr. 22, wenn der Widerspruch vor Erlass eines 
Widerspruchsbescheides zurückgenommen worden ist, 2 ,5 v.H. 
des erfolglos angefochtenen Betrages, mindestens, h öchstens

wird geändert wie vom HSGB vorgeschlagen

18 alt

Wie Nr. 22, wenn der Widerspruch allein gegen eine 
Kostenentscheidung gerichtet war, bis zu 20 v.H. de s Betrages, 
dessen Festsetzung mit dem Widerspruch erfolglos an gefochten 
worden ist, mindestens, höchstens

wird geändert wie vom HSGB vorgeschlagen

29 Neufassung von Ziffern 16 bis 18
Entscheidungen über einen Widerspruch, soweit diese r 
erfolglos geblieben ist  -   Nach Zeitaufwand, höch stens 2.500 €

30
Zurücknahme eines Widerspruchs, bevor die Amtshandl ung 
vollständig erbracht worden ist  -  Nach Zeitaufwan d, höchstens 
1.250 €

FB1-bb/ 24.11.2014

Die Regelung zu den Widerspruchsgebühren in den Zif fern 29 und 30 sowie die damit verbundene Streichun g der 
Ziffern 16 bis 18 in der bestehenden Satzung result ieren aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Kass el. Gegen das 
Urteil wurde ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt, dem stattgegeben wurde. Ein Urteil des He ssischen 
Verwaltungsgerichtshofs steht noch aus. Aus Gründen  der Sicherheit wurde der Tatbestand jedoch bereits  zum 
jetzigen Zeitpunkt überarbeitet. Das Verwaltungsger icht bemängelte, dass die seinerzeitige Anknüpfung der 
Widerspruchsgebühr an einen Vomhundertsatz des ange fochtenen Betrages nicht im Einklang mit der in § 9  Abs. 2 
KAG und § 4 Abs. 1 S. 2 HVwKostG  vorgegebenen gene rellen Bemessungsgrundlage des Verwaltungsaufwandes  
stünde. 


