Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow über die Erhebung
von Verwaltungsgebühren
(Verwaltungsgebührensatzung)
Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) und § 4 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Brandenburg vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, (Nr. 08), S. 174 zuletzt geändert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow in ihrer öffentlichen Sitzung am
29. September 2016 folgende Satzung beschlossen:
§ 1 Allgemeines
Die
Gemeinde
Blankenfelde-Mahlow
erhebt
für
besondere
Leistungen
(Amtshandlungen, sonstige Tätigkeiten) der Verwaltung im eigenen Wirkungskreis
Gebühren, wenn der Beteiligte die Leistung beantragt hat oder wenn sie ihn unmittelbar
begünstigt. Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt
unberührt.
§ 2 Gebührenhöhe
(1) Bemessungsgrundlage für die Gebühren ist der Personal- und Sachaufwand, der für die
Erbringung der besonderen Leistung der Verwaltung notwendig ist.
(2) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach
beigefügten Gebührenverzeichnis, das Bestandteil der Satzung ist.

dem

in

der

Anlage

(3) Für mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander ist für jede
Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.
(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt, so wird keine Gebühr erhoben.

§ 3 Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühren und Auslagen ist verpflichtet,
1. wer die Amtshandlung beantragt hat oder durch sie unmittelbar begünstigt ist,
2. wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 4 Gebührenfälligkeit
(1) Die Gebühr wird mit Beendigung der betreffenden Verwaltungstätigkeit oder mit der
Rücknahme des Antrages festgesetzt und ist mit der Bekanntgabe der
Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig, es sei denn, sie wird gesondert durch
schriftlichen Gebührenbescheid erhoben. In diesem Fall wird die Gebühr zu dem im
Bescheid festgesetzten Termin bzw. soweit kein Fälligkeitstermin angegeben ist, 14 Tage
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Erbringung der besonderen Leistung kann von der Zahlung eines
angemessenen Vorschusses bis zur voraussichtlichen Höhe der Gebühr abhängig
gemacht werden. Dieses gilt auch für die voraussichtlich anfallenden Auslagen.
Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses zu geben. Die
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow kann den Antrag als zurückgenommen behandeln, wenn
die Frist nicht eingehalten wird und der Antragsteller bei der Anforderung des Vorschusses
hierauf hingewiesen worden ist.
§ 5 Gebührenermäßigungen und Gebührenfreiheit
(1) Gebühren werden nicht erhoben für
-

mündliche und kurze schriftliche Auskünfte.
Leistungen, für die nach gesetzlicher Vorschrift Gebührenfreiheit angeordnet ist.
Leistungen, die überwiegend im öffentlichen Interesse vorgenommen werden.
Beglaubigungen zur Vorlage bei der GEZ.

(2) Auf Antrag können Gebühren um 50 v. H. für folgende Personengruppen ermäßigt
werden:
-

Schüler, Studenten, Auszubildende
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Empfänger von Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II.

Eine weitergehende Ermäßigung ist im pflichtgemäßen Ermessen des sachbearbeitenden
Beschäftigten in Ausnahmefällen möglich.
§ 6 Auslagen
(1) Auslagen, die im Zusammenhang mit der Leistung stehen, sind zu ersetzen. Dies
gilt auch dann, wenn für die Leistung selbst Gebührenbefreiung besteht. Auslagen im
Zusammenhang mit einem stattgebenden Rechtsbehelf sind nicht zu erstatten.
(2) Als Auslagen gelten:
-

im Einzelfall besonders hohe Kosten für die Inanspruchnahme von
Kommunikationstechnik und Zustellungskosten,
bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,
Zeugen- und Sachverständigengebühren,
Kosten, die anderen Behörden und Personen für ihre Tätigkeit zu erstatten sind,
Kosten für die Verwahrung oder Beförderung von Sachen
Kosten für öffentliche Bekanntmachungen sowie
Kosten, die im Zusammenhang mit der Beauftragung Dritter entstehen.

§ 7 Gebühren bei Ablehnung oder Rücknahme von Anträgen sowie für
Widerspruchsbescheide
(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung abgelehnt oder vor ihrer
Beendigung zurückgenommen, so wird eine Gebühr gemäß § 5 Abs. 2 des KAG
erhoben.
(2) Für Widerspruchsbescheide wird nur dann eine Gebühr erhoben, wenn der
Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist oder soweit der

Widerspruch zurückgewiesen wird. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach § 5 Abs. 3 des
KAG und beträgt höchstens die Hälfte der für den angefochtenen Verwaltungsakt
festzusetzenden Gebühr.
(3) Wird einem Widerspruch stattgegeben oder erledigt sich dieser in vollem Umfang
auf andere Weise, wird keine Gebühr erhoben.
(4) Wird der Widerspruch nur teilweise zurückgewiesen oder richtet sich der Widerspruch
nur gegen einen Teil der Sachentscheidung, so ermäßigt sich die Gebühr entsprechend.
(5) Richtet sich der Widerspruch nur gegen die Festsetzung der Gebühr oder Auslagen, wird
eine Gebühr in Höhe von 25 v.H. des erfolglos angegriffenen Betrages, mindestens
jedoch 10 Euro, erhoben, sofern der Widerspruch zurückgewiesen wird. Absatz 4 gilt
entsprechend.

§ 8 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow über die Erhebung von
Verwaltungsgebühren vom 26.03.2010 außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Satzung nichtig oder unwirksam sein, soll dies
die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berühren.
Blankenfelde-Mahlow, den 30.09.2016

Ortwin Baier
Bürgermeister
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