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Bescheid über die Teilabhitf*
ihre Feslsr*llungsklage v*m 09

n.i, ü
lV.U-1.1U I r

der erhobenen F*ahnsebüllren für den Msnat 04117
nÄ' ln1?

Sie baten mit o.a. Antrag -im Rahmen lhrer Feststellungsklage- unter anderem um
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Erhebung der doppelien Mahngebühren.

Wir helfen hiermit unserer Stundungsentscheidung dahlngehend teilweise ab und

stornieren die im 04117 erhobenen Mahngebühren in Höhe von 25,00 €.
lhr aktueller Forderungsbetrag beträgt folglich 1260,37 €.

Begründung:
Die Erhebung unserer Mahngebühr richtet sich nach $ 19 i. V. m S 1 HessVwKostO
sowie Anlage 1 und bemisst sich anhand der Höhe des Forderungsbetrages.
Sei einem Forderungsbetrag von bis zu 5000,00 € werden Mahngebühren in Höhe von
25,00 € erhoben.
Grundsätzlich ist die Erhebung der Mahngebühr für uns als Gläubiger zulässig und

folglich rechtmäßig. Ein grundsätzlicher Verziclrt auf etwaige Beitreibungsversuche kann

sonrit nicht erfolgen.
Wir verweisen hiermit erneut auf die lhnen mitgeteilte Fälligkeit der
Stundungsvereinbarung bis zurn 30.01.2019"
Hierzu geht lhnen in den nächsten Tagen noch ein Stundungsbescheid zu.

lm Übrigen bleibt die gerichtliche Entscheidung in oben genannten Gerichtsverfahren
abzuwarten.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen den Bescheid des Main-Taunus-Kreises kann innerhalb
Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Wiesbaden, Mainzer
Wiesbaden, schriftlich, in elektronischer Form oder zut
t-Jrkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage

eines Monats nach
Straße 124,65189

Niederschrift des
ist gegen den Main-

Ta u n u s- K re i s, ve rtretA n dqr:qh d e n Kre Lsau sscfl uss- au ri chte n
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Seite 2 von 2 zum Schreiben vom 29.05.2017

Die elektronische Form wir* *ur*h erne qualifizierte signierle Datei gewahrt die nach den
Maßgaben der Verordnung üh*r. den e{ektronischen Rechtsverkehr bei hessischen
Gerichten und Staatsarrwa*ts{heä,ea vorn 26. Oktober 2QA7 {GVBI. } 2*fi7, SSS} in der
jeweils geltenden Fassung {GVüi. }i 2*-31) in den elektronischen Gerich,tsbrlefkasten zu
übermitteln ist. Die hierfür er-f*rderli*he Software kann über das li"rtern*ipcrta{ des
Elektronischen Gerichts- und V*n'*aitungspostfachs {wrvw.egvp.d,e} unter ".ilow*ricads"
lizenzfrei heruntergeladen w,*rden. **rt können auch rseitere lnfcrrnationen rum
Vedahren abgerufen werden"

Mit freund lichen Grußen

im Auftrag


