
übersenden wir auf die gerichfliche Verfügung vom 10.0s.2017 hier
eingegangen am 17.05.2017 - hin die hiesigen Venryaltungsakten (ein brauner
Hauptband VeM zwei beiqen Nebenhända^ --
Veruraltungsakten,

Weiterhin teilen wir zur Kenntnis des Gerichtes mit, dass die im Monat
Aprll 2017 erhobenen weiteren Mahngebühren in Höhe von 25 EUR mit
Bescheid vom 29.05 .201T zwischenzeiflich storniert wurden.

Wir beantragen,

die Klage abzuweisen.

Gründe:

Die Klage ist bereits unzulässig, hilfsweise zumindest unbegründet.

Hril<anschrift rh+^r-^+
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Mit Erhebung einer Feststellungsklage kann nach $ 55 Abs. 1 Nr. '1 SGG die

Feststellung des Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses

verlangt werden. Vorliegend ist das Bestehen eines Rechtsverhältnisses -
sowohl der laufende Bezug von Leistungen der Grundsicherung bei

Enarerbsminderung und im Alter nach dem SGB Xll als auch die grundsätzlich

bestehende Verpflichtung zur Rückzahlung des Darlehens durch die Klägerin

- unstreitig.

Darüber hinaus erscheint fraglich, was die Klägerin mit der von ihr erhobenen

Klage unmittelbar begehrt. Mit einem Feststellungsurteil können Kläger die

Befriedigung eines Anspruchs auf Leistung oder auf Erlass eines

Venrvaltungsaktes nicht erzwingen (Meyer-Ladewig, SGG, S 55 Rn. 2).

lnsofern die dauerhafte Stundung der Darlehensrückforderung beabsichtigt

ist, so begehrt die Klägerin den Erlass eines entsprechenden

Vennraltungsaktes. lnsofern die Feststellung der Rechtswidrigkeit der

Darlehensrückforderung dem Grunde nach begehrt wird, so hätte sich die

Klägerin zu gegebener Zell gegen den entsprechenden Venrualtungsakt

wehren müssen.

Auch im Hinblick auf die geltend gemachten Bedenken übert die

Rechtmäßigkeit der Erhebung einer Mahngebühr in bestimmter Höhe

erscheint das Vorliegen eines zulässigen Rechtsschutzinteresses fraglich.

Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Feststellungsklage ist aber stets, dass

Kläger ein eigenes berechtigtes lnteresse an der baldigen Feststellung haben,

über abstrakte Rechtsfragen soll ein Gericht gerade nicht entscheiden. Zu

verneinen ist das Feststellungsinteresse damit grundsätzlich auch dann, wenn

nur ein einzelnes Element eines Rechtsverhältnisses zur Überprüfung gestellt

werden, denn der zwischen den Beteiligten bestehende Streit kann so

regelmäßig nicht im Ganzen beendet werden (vgl. Beck'scher OK SozR,

SGG, $ 55 Rn. 3).
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lm Übrigen ist die Klage auch unbegründet.

1) Zulässiqkeit der Forderunq nach einem Stundunqsantraq:

Grundsätzlich wird ein Venrvaltungsakt nach S 39 Abs. 1 S. 1 SGB X

gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen

wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Nach

S 3 HVwVG können Venrualtungsakte vollstreckt werden, wenn sie

unanfechtbar geworden sind oder der ein etwaiger Rechtsbehelf keine

aufschiebende Wirkung hat.

Grundsätzlich wird eine in einem Venrvaltungsakt erhobene Forderung also in

dem Zeitpunkt der Bekanntgabe dieses Venrualtungsaktes an den Betroffenen

zur Zahlung fällig. Dieser Zeitpunkt der Fälligkeit kann durch die Einlegung

eines Rechtsmittels verzögert werden, spätestens mit Eintritt der

Bestandskraft oder Unanfechtbarkeit eines Verwaltungsaktes ist dieser

allerdings vollstreckbar und damit fällig.

Eine erfolgte Stundung schiebt die Fälligkeit einer Forderung hinaus. Die

Stundung kann ganz oder teilweise erfolgen, wenn die Einziehung eine

erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde. Grundsätzlich steht es

dem Gläubiger einer Forderung frei, diese beizutreiben oder dem jeweiligen

Schuldner einen Zahlungsaufschub einzuräumen. Es besteht jedoch kein

rechtlicher Anspruch auf die Stundung einer Forderung, der öffentlichen

Venaraltung eröffnet sich insoweit ein Ermessensspielraum, der durch die

allgemeine Bindung an Recht und Gesetz bedingt ist.

Der Stundungsantrag allein hemmt die Fälligkeit einer Forderung noch nicht,

sodass diese weiterhin geltend gemacht werden könnte. lnsgesamt betrifft die

Stundung nur die Durchsetzbarkeit, nicht den grundsätzlichen Bestand einer

Forderung. Das bedeutet, dass nach Ablauf des jeweiligen Zeitraumes die

gestundete Forderung wieder fällig und damit durchsetzbar wird (vgl.

Handbuch für das Venrualtungszwangsverfahrens, Band l, Punkt 32.7).
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2) Kostenfreiheit nach S 64 SGB X:

Auch die Kostenfreiheit nach $ 64 Abs. 1 S. 1 SGB X steht der Erhebung von

Mahnkosten nicht entgegen. Diese Norm sieht vor, dass für das Verfahren bei

den Behörden nach diesem Gesetzbuch keine Gebühren und Auslagen

erhoben werden. Das SGB X - und damit die Kostenfreiheit nach $ 64 Abs. 1

S. 1 SGB X gilt jedoch nicht, wenn die in Rede stehende

Venrualtungstätigkeit einer Behörde auf einem anderen Gesetz beruht.

Der Begriff des Verwaltungsverfahrens wird in S 8 SGB X legaldefiniert.

Hiernach beschreibt das Venvaltungsverfahren im Sinne des SGB X die nach

außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der

Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Venryaltungsaktes

oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist.

Das bedeutet, dass das Venryaltungsverfahren im Sinne des SGB X

grundsätzlich mit dern Erlass eines Venryaltungsaktes endet, Mahnungen

ergehen allerdings erst nach Abschluss dieses Verwaltungsverfahren

aufgrund eines anderen, eigenen Rechtsvorschriften unterliegenden weiteren

Venrualtungsverfahrens (Handbuch für das Venrualtungszwangsverfahren,

Band l, Punkt 32.7).

lm Ergebnis bedeutet das, dass eine Behörde nach $ 64 Abs. 1 S. 1 SGB X

keine Kosten für den Erlass eines begünstigenden oder belastenden

Verwaltungsaktes erheben darf.

Für das Vollstreckungsverfahren gelten nach $ 66 Abs. 3S. lSGBXdie
über dasjeweiligen landesrechtlichen Vorschriften

Verwaltungsvollstreckungsverfahren, also

Venvaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG) nebst

Ve rwa ltu ngsvolstrecku n gskostenord n u ng (HVwKostO).

das Hessische

der Hessischen
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3) Rückforderunq und Zwanqsvollstreckunq bei Sozialleistunqsbezug:

Bei Sozialleistungen handelt es sich um steuerfinanzierte Leistungen, sodass

die öffentliche Venrualtung den Geboten der Sparsamkeit und des effizienten

Umganges mit Steuermitteln folgend zu der Geltendmachung von

bestehenden und durchsetzbaren Rückforderungen angehalten ist.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass nicht mit absoluter Sicherheit für die

Zukunft festgestellt werden kann, ob ein Leistungsempfänger aufgrund

glücklicher Fügung im Einzelfall beispielsweise durch Erbschaft oder

Gewinn einer hohen Geldsumme - nicht doch wider Erwarten zu monetären

Mitteln gelangen sollte. ln diesem Fall bestünde die Gefahr, dass einer

Geltendmachung bestehender Rückforderungen durch den die vorherigen

Jahre untätigen Leistungsträger die Einrede der Verwirkung entgegengehalten

werden könnte.

lm Übrigen erscheint es nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden,

den Zeitpunkt der auslaufenden Stundung beispielsweise in einem

vorhandenen Kalender zu notieren und entsprechend zu beachten.


