Švedska

Gerichtsgebühren – Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen Schweden
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Einleitung
Welche Gebühren sind zu entrichten?
Wie viel zahle ich?
Was passiert, wenn ich die Gerichtsgebühren nicht zeitnah zahlen würde?
Wie kann ich Gerichtsgebühren zahlen?
Was muss ich nach der Zahlung tun?
Einleitung
„Die Anmeldegebühr wird zu Beginn eines jeden der folgenden Beträge erhoben:
Kategorie A: 900 SEK (1)/.../Zivilverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen (Anhang der Verordnung (1987: 452) über Gebühren vor den ordentlichen
Gerichten).
Die Antragsgebühr wird dem mit dem Antrag befassten Gericht gezahlt. Derzeit besteht keine Möglichkeit, die Gebühr über eine
Website elektronisch zu bezahlen.
(1) Der Betrag gilt ab dem 1. Juli 2014.
Welche Gebühren sind zu entrichten?
Bei dem Verfahren für geringfügige Forderungen ist nur eine Anmeldegebühr zu entrichten, wenn der Antrag beim Gericht
eingereicht wird. Es werden keine zusätzlichen Verfahrens- oder Verfahrensgebühren erhoben.
Wie viel zahle ich?
Der Gesamtbetrag des Verfahrens ist die Anmeldegebühr, die nach dem 1. Juli 2 014 900 SEK beträgt.
Was passiert, wenn ich die Gerichtsgebühren nicht zeitnah zahlen würde?
Sollten Sie die Anmeldegebühr nicht entrichten, nachdem Sie vorgeschlagen hatten, den Antrag auf Zahlung zu stellen, wird der
Fall abgelehnt und das Gericht wird Ihren Antrag nicht prüfen. Es ist möglich, nach einer Ablehnung einen neuen Antrag wegen
desselben Anspruchs einzureichen.
Wie kann ich Gerichtsgebühren zahlen?
Die Anmeldegebühr wird entweder durch Barzahlung oder Kartenzahlung beim Gerichtshof oder durch das Gericht erster Instanz
(Plus) des Gerichts erhoben. Hierbei handelt es sich um die Kontaktdaten der Gerichte und die Kontonummer.
Was muss ich nach der Zahlung tun?
Nach erfolgter Zahlung müssen Sie keine Maßnahmen ergreifen und in der Regel keinen Zahlungsnachweis erbringen. Das
Gericht stimmt mit den Zahlungen, die mit den beim Gerichtshof eingereichten Anträgen geleistet wurden, überein. Um den

Abgleich Ihres Antrags mit Ihrer Zahlung zu erleichtern, geben Sie bitte den vollständigen Namen und den vollständigen Namen
der Gegenpartei an, wenn Sie die Zahlung leisten. Speichern Sie stets die Bestätigungsmeldung, die gegebenenfalls verwendet
werden kann, um eine Zahlung zurückzuverfolgen.
Dies ist eine maschinelle Übersetzung des Inhalts. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für
die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.
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