SATZUNG
derGemeinde Brietlinqen

überdie Erheb!ng von Verualtungskosten im eigenen
Wirkungskreis {veMaltungskostensäEung)
Gem derSS 6 lnd 4c der Ni€dersächs schen Gemendeordnlng (NGO)und S4des
N'edersächsschenKonn!nalabsabenseseLes(NKAG).jeweilsnde.dezelgütigen
FassLng halder Ral derGemeinde Bretlingen in senerSlzung am 05 Dezehber2007
fo qend€ Selzlnq uber d e Erhebung von Vedällnqskosten im ergenen Wirklnqskre s
(vetualrunsskostensatzung) besch össen:
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Allgemetnes
FürAfilshandlunsen und so.stige VeNaltungsläliqke len - m nachfo genden
im €igenen wrkungskreis der Gemeinde werden nach
dieser satzung Gebohren und aus agen - m nachfogenden Koslen - ehoben wenn
die Belei gten h ez! anlass geqeben habe..
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Kosten werden auch erhoben wenn ein auf Vornahme eif er koslenpll chl gen
gkeit genchteleranträ! abge ehnt od€r nach Aufnahme der
Veeaiunqsläl gkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wrd
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Kostentarif
Die l-loheder Kosien ben ssl sch unbeschadetdes S4 nachdem Kosteilarif der
Bestandle ld eser Satung st
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Gebühren
(1)

werden mehre€ qebührenpl ichtige v€tualtungstätLgkerten nebene nander
vorgefommen. so st für jede veMaltunqslälgkeil e ne Gebühr zu efieben
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so kanf d e GebLihr bLs.ufein V erte des volen Aetages ermäß gt werden
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Fätligk6ir der Kostenschutd
Die Kosienschuid wrd hit derAnfoderurc fältg
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Anwendung dos VemattungB*osteng€s.tses
soweit dlese Särung ke ne Rese ung eirhäll, inden näch 4Abs 4 des NKAGdie
S
Voßchrften des Nds Vetuallungskosleigesetzes s nf gemäßAnwendung.
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InkEfttrcten
Die Vefrallunqskostensatslng tft am Ol Januar 2OOg in Krai.
Gleichzellig lnndieSatzung vom 27 Februar 19SB außer KEfl
Bner incen,
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Kostenta f zur-Verwattungskostensatzung
der Gemeinde Brieflingen
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