Aktenzahl: LVwG-……………………………………………..…
Name:
……………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………
Anschrift: ………………………………………………………….. Ort der Dolmetschleistung:
…………………………………….
E-Mail: ………………………………………………………………. Zeitraum der Dolmetschleistung:
Tel.Nr. /FAX ………………………………………………………. Datum: ……………….…….. von
………..…… bis …………..…

AN:
LVwG-Salzburg
Wasserfeldstraße 30
5020 Salzburg

Gebührennote
Gemäß Gebührenanspruchsgesetz 1975 idgF stelle ich für die erbrachte Leistung
Gebühren in Rechnung

Entschädigung für Zeitversäumnis
a) § 32/1 ……. begonnene Stunde(n) ………….…………….…….….…… á € 22,70 €
………………….
b) § 33/1 ……. begonnene Stunde(n) über 30 km …….…….……….. á € 28,20 €
………………….
Mühewaltung (§ 54 Abs 1):
1) Schriftliche Übersetzung / Übersetzung bei Vernehmung
a) ………… Seiten / Zeichen ………………….……. pro 1.000 Zeichen á € 15,20
………………….
b) Zuschlag für andere Schriftzeichen als lat. oder deutsch
………… Seiten / Zeichen ………………………… pro 1000 Zeichen á € 4,00
………………….
c) gesetzmäßige Beurkundung pro Übersetzung …………………... à € 3,20
………………….
2) Teilnahme an Verhandlung/en oder Vernehmung/en
a) für die …….. erste halbe Stunde ………………….………………….….. á € 24,50
………………….
b) für …….. weitere halbe Stunde/n ….………….……………………..…. á € 12,40
………………….

€

€
€

€
€

c) für die …….. erste halbe Stunde mit Zuschlag von 50 % + …… á € 12,25 €
………………….
d) insges. …….. halbe Stunde mit Zuschlag von 50 % + …………... á € 6,20€
………………….
e) insges. …….. Seiten/Zeichen mit Zuschlag von 50 % + ………... á € 7,60€
………………….
Anmerkung: Zuschläge für Sams-, Sonn- und Feiertag und zw. 20:00 – 6:00 Uhr

Sonstige Kosten (Mittag, Postgebühr etc…)
a) § 31 Z 3 – Reinschreiben der Übersetzung
………… Seiten / Zeichen ………………………… pro 1000 Zeichen á € 2,00
€
………………….
b) § 31 Z 5 - Stempel- und Postgebühren ………………………..……….. €
€
………………….
c) …………………………………………………………………………………………….. €€ ………………….
Reisekosten (§ 27 ff)
a) ….…. Kilometer Privat-KFZ (hin und retour) …………………….. á € 0,42 €
………………….
b) öffentliches Verkehrsmittel (hin und retour) ………….…..…….. á € ……. €
………………….

Zwischensumme netto

€ ………………….

+ 20 % MWSt (nur auf ausdrücklichen Wunsch)

€ ………………….

Endsumme brutto

€ ………………….

abgerundet gem. § 39 Abs 2 GebAG (auf volle Euro)
…….………………………………………….. € ………………….
aufgerundet gem. § 53a Abs 2 AVG (auf volle 10 Cent)
…….………………………………………. € ………………….

Ich bitte um Überweisung obigen Betrages vor Rechtskraft des
Gebührenbeschlusses auf mein Konto Nr. ……..……………………………………………... bei
der Bank: ………………………………………………. BLZ: ……………….. IBAN:
…………………………………………………. BIC: ………………………………

Als Dolmetsch bin ich im gegenständlichen Fall
⃝ gerichtlich beeidet
⃝ diplomiert
⃝ sprachkundig
UStG

⃝ Unternehmer iSd

Sprache:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………

Dolmetscher/in Unterschrift: ………………….……………………………………….
Einlaufstempel:

Sachlich. und rechn. richtig: ……………………………………………………..

