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Kosten 

§ 52. (1) In jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem ein Straferkenntnis bestätigt wird, 
ist auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat. 

(2) Dieser Beitrag ist für das Beschwerdeverfahren mit 20% der verhängten Strafe, mindestens 
jedoch mit zehn Euro zu bemessen; bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag 
Freiheitsstrafe gleich 100 Euro anzurechnen. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand des Verwaltungsgerichtes zu tragen hat. 

(3) Sind im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Barauslagen erwachsen (§ 76 AVG), so ist dem 
Bestraften der Ersatz dieser Auslagen aufzuerlegen, soweit sie nicht durch Verschulden einer anderen 
Person verursacht sind; der hiernach zu ersetzende Betrag ist, wenn tunlich, im Erkenntnis, sonst durch 
besonderen Beschluss ziffernmäßig festzusetzen. Dies gilt nicht für Gebühren, die dem Dolmetscher 
zustehen, der dem Beschuldigten beigestellt wurde. 

(4) Einem nach § 40 beigegebenen Verfahrenshilfeverteidiger sind die Kosten eines Dolmetschers, 
soweit dessen Beiziehung zu den Besprechungen zwischen dem Verteidiger und dem Beschuldigten 
notwendig war, von jenem Rechtsträger, in dessen Vollziehungsbereich das Verwaltungsgericht in der 
Angelegenheit gehandelt hat, in der Höhe der für Dolmetscher geltenden Bestimmungen des GebAG, zu 
vergüten. Die Gebühr ist beim Verwaltungsgericht, das über den Antrag auf Beigebung eines Verteidigers 
entschieden hat, geltend zu machen. 
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(5) Von der Eintreibung der Kostenbeiträge (Abs. 1 und § 54d VStG) und der Barauslagen ist 
abzusehen, wenn mit Grund angenommen werden darf, dass sie erfolglos wäre. 

(6) Die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a VStG sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Wird einem Antrag des Bestraften auf Wiederaufnahme des verwaltungsgerichtlichen 
Strafverfahrens nicht stattgegeben, so gelten hinsichtlich der Verpflichtung zur Tragung der 
Verfahrenskosten sinngemäß die vorangehenden Bestimmungen. 

(8) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem Beschwerdeführer nicht aufzuerlegen, wenn der 
Beschwerde auch nur teilweise Folge gegeben worden ist. 

(9) Wird eine verhängte Strafe infolge Beschwerde aufgehoben, so sind die Kosten des Verfahrens 
von der Behörde zu tragen, falls sie aber schon gezahlt sind, zurückzuerstatten. 

(10) Dem Privatankläger sind in solchen Fällen nur die durch sein Einschreiten tatsächlich 
verursachten Kosten aufzuerlegen. 

Zuletzt aktualisiert am 

17.08.2018 

Gesetzesnummer 

20008255 

Dokumentnummer 

NOR40147965 


