Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis
über die Erhebung von Gebühren für die Wahrnehmung von Aufgaben als Untere
Verwaltungsbehörde und als Untere Baurechtsbehörde
(Gebührenverordnung)
Aufgrund der §§ 4 Abs. 3 und 8 des Landesgebührengesetzes des Gesetzes zur Neuregelung
des Gebührenrechtes vom 14.12.2004 in der jeweils geltenden Fassung (GBl. S. 895) wird
verordnet:
§1
Allgemeine Regelungen
(1) Für die Wahrnehmung von Aufgaben des Landratsamtes als untere Verwaltungsbehörde
im Sinne des Landesverwaltungsgesetzes, als untere Baurechtsbehörde im Sinne der
Landesbauordnung und als informationspflichtige Stelle des Landes für den freien Zugang und
die Verbreitung von Umweltinformationen im Sinne des Umweltverwaltungsgesetzes oder
sonstiger Informationen im Sinne des Landesinformationsfreiheitsgesetzes, werden Gebühren
nach der Anlage zu dieser Verordnung erhoben, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas
anderes bestimmt ist.
(2) Ist eine Verwaltungsgebühr nach der Zeit bestimmt (Zeitgebühr), bemisst sich die Höhe
nach der tatsächlichen Bearbeitungszeit je Mitarbeiter*in multipliziert mit dem angegebenen
Stundensatz (für eine volle Stunde), wobei jede vollendete viertel Stunde berücksichtigt wird.
(3) Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach Abs. 1, für die weder ein Gebührentatbestand
noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, können Gebühren bis 10.000 EUR erhoben werden.
(4) Im Übrigen gelten die Regelungen des Landesgebührengesetzes in der jeweils geltenden
Fassung.
(5) Zu den ausgewiesenen Gebühren kommen gegebenenfalls die gesetzlichen
Umsatzsteuerbeträge hinzu, falls eine entsprechende Umsatzsteuerpflicht besteht.
§2
Wohnheimgebühren
(1) Für die Unterbringung in Einrichtungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 des
Flüchtlingsaufnahmegesetzes und § 9 Abs. 1 Satz 1 des Eingliederungsgesetzes erheben die
unteren Aufnahmebehörden und die unteren Eingliederungsbehörden Gebühren nach der
Anlage zu dieser Verordnung.
(2) Personen, auf die das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Anwendung findet, sowie
ihre ausländischen Ehegatten und minderjährigen Kinder unterliegen nicht der Gebührenpflicht
nach Absatz 1. Für Leistungsberechtigte, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, findet
jedoch Absatz 1 Anwendung.
Für die pauschale Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 7 Abs. 1 Satz 3
Halbsatz 2 AsylbLG werden die in der Anlage zu dieser Verordnung genannten Gebühren
festgesetzt.

(3) Schuldner der Gebühren sind
1. die unmittelbar nutzende Person,
2. bei Minderjährigen auch die Personensorgeberechtigten.
Ehepaare, Eltern, Alleinerziehende und ihre Kinder haften als Gesamtschuldner.
(4) Die Unterbringungsdauer beginnt mit dem erstmaligen Einzug in eine Einrichtung. Dies gilt
auch bei Einrichtungs- und Unterkunftswechsel.
(5) Soweit sich im Einzelfall die Bemessungsgrundlage für die Gebührenhöhe ändert, ist der
neue Betrag von dem Kalendermonat an zu erheben, zu dessen Beginn die Voraussetzungen
für eine Änderung erfüllt sind.
(6) Die Gebührenpflicht entsteht am Tag des Einzugs. Sie endet am Tag des Auszugs. Bei
einem von der Eingliederungs- oder Aufnahmeverwaltung veranlassten Einrichtung- oder
Unterkunftswechsel entsteht sie am Tag des Wechsels nur einmal. Bei vorübergehender
Abwesenheit bleibt sie bestehen, solange in der Einrichtung ein Platz freigehalten wird.
(7) Die Gebühren sind je Kalendermonat zu entrichten. Sie werden am letzten Kalendertag des
Monats fällig. Abweichend hiervon werden sie im Falle des Auszugs am letzten Werktag vor
dem Auszug fällig.
(8) Bei der Berechnung anteiliger Gebühren ist für jeden Tag ein Dreißigstel des Monatsbetrags
zu erheben.
§3
Salvatorische Klausel
Die Nichtigkeit einer einzelnen Ordnungsziffer führt nur zur Nichtigkeit der gesamten
Verordnung, wenn anzunehmen ist, dass die Verordnung ohne diese Ziffer nicht in dieser Form
erlassen worden ist.
§4
Inkrafttreten
Die Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten
die entgegenstehenden Regelungen der bisherigen Rechtsverordnung außer Kraft.

Villingen-Schwenningen, den 27.01.2021
gez.
Sven Hinterseh
Landrat

Hinweis nach § 3 Abs. 4 Satz 4 LKrO:
Satzungen und andere Rechtsvorschriften des Schwarzwald-Baar-Kreises, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO)
oder auf Grund der Landkreisordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen, wenn die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften nicht gegenüber dem Schwarzwald-Baar-Kreis unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch
geltend gemacht worden ist. Die Heilung tritt ferner nicht ein, wenn die Vorschriften über die
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung oder der
anderen Rechtsvorschriften des Schwarzwald-Baar-Kreises verletzt worden sind. Abweichend
hiervon kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Landrat dem Beschluss nach §
41 LKrO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist schriftlich oder elektronisch
geltend gemacht hat.
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