Anglija un Velsa

Gerichtsgebühren – Europäisches Mahnverfahren - England und Wales
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Einleitung
Welche Gebühren sind zu entrichten?
Wie viel zahle ich?
Was passiert, wenn ich die Gerichtsgebühren nicht rechtzeitig zahlt?
Wie kann ich Gerichtsgebühren zahlen?
Was muss ich nach der Zahlung tun?
Einleitung
Der Europäische Zahlungsbefehl ist ein vereinfachtes Verfahren für Entscheidungen über unbestrittene Forderungen in
grenzüberschreitenden Zivil- und Handelssachen. Ein grenzüberschreitender Fall liegt vor, wenn mindestens eine der Parteien
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als einem Mitgliedstaat des Gerichts hat, in dem die
Klage erhoben wird.
Welche Gebühren sind zu entrichten?
Die Zahlung der Gerichtsgebühren ist erforderlich, um einen Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls zu stellen.
Wenn Sie eine Debit-/Kreditkarte bezahlen möchten, sind die entsprechenden Kartendetails in der Anlage zu „Antrag auf Erlass
eines Europäischen Zahlungsbefehls nach Formblatt A“ anzugeben.
Sollte es notwendig sein, einen Anspruch geltend zu machen, ist eine weitere Gerichtsgebühr erforderlich. Weitere Einzelheiten zu
den verfügbaren Verfahren sind auf den Durchsetzungsseiten für England und Wales zu finden.
Wie viel zahle ich?
Gerichtsgebühren in England und Wales finden sich in der Broschüre EX50 – Gerichtsgebühren für Zivil- und Familiensachen
ps://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=264

htt

Die zu entrichtende Gebühr richtet sich nach dem Streitwert.
Der Einfachheit halber sind die Gebühren in der nachstehenden Tabelle zum 17. November 2016 korrekt. Die Gerichtsgebühren
können geändert werden, so dass Sie stets das Gericht, den gesetzlichen Vertreter und alle anderen beteiligten Personen oder
Organisationen prüfen sollten, bei denen es sich um die derzeitige Gebühr handelt. Diese Gebühren sind in Pfund Sterling (GBP)
festgelegt, um den Gegenwert in Euro zu errechnen, so dass am Tag, an dem Sie den Antrag stellen möchten, eine Umrechnung
in Euro erfolgen muss.
1.1 Für den Beginn des Verfahrens (einschließlich der nach der Erteilung Zu entrichtender
der Erlaubnis eingeleiteten Verfahren) muss ein Geldbetrag eingezogen Betrag (GBP)
werden, wenn der Betrag wie folgt beansprucht wird:
(a) 300 GBP nicht überschreitet

35 GBP

B) 300 GBP übersteigt, 500 GBP jedoch nicht übersteigt

50 GBP

C) 500 GBP übersteigt, 1,000 GBP jedoch nicht übersteigt

70 GBP

D) 1,000 GBP übersteigt, 1,500 GBP jedoch nicht übersteigt

80 GBP

E) 1,500 GBP übersteigt, 3,000 GBP jedoch nicht übersteigt

115 GBP

F) 3,000 GBP übersteigt, 5,000 GBP jedoch nicht übersteigt

205 GBP

(g) 5,000 GBP übersteigt, 10,000 GBP jedoch nicht übersteigt

455 GBP

H) 10,000 GBP, jedoch nicht mehr als 200,000 GBP

5 % des Werts
der Forderung

I) 200,000 GBP übersteigt

10,000 GBP

Wenn Sie den Anspruch geltend machen wollen, ist eine weitere Gebühr zu entrichten.
Sie müssen eine Gerichtsgebühr entrichten, um vor Gericht einen Antrag zu stellen und weitere Gerichtsgebühren in
verschiedenen Phasen des Gerichtsverfahrens zu zahlen. Sie können (je nach Ihren persönlichen Umständen) Anspruch auf eine
„Gebührenerfassung“ haben, d. h. Sie dürfen keine Gerichtsgebühren zahlen oder nur einen Teil dieser Kosten bezahlen. Sie
müssen jedoch für jede während des Gerichtsverfahrens zu entrichtende Gebühr einen gesonderten Erlass beantragen. So würde
beispielsweise ein Antrag auf Erlass zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung nur den Erlass für diese erste „Issuing“ -Gebühr
bedeuten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich Ihre persönlichen Umstände während der Gerichtsverhandlung ändern
könnten und dass Sie später nicht mehr für einen Erlass in Betracht kommen. Oder Sie können während des Verfahrens Anspruch
auf eine Erstattung erheben.
Was passiert, wenn ich die Gerichtsgebühren nicht rechtzeitig zahlt?
Wenn der Antragsteller die betreffenden Kreditkartendaten nicht ordnungsgemäß ausgefüllt hat oder die Zahlung aus irgendeinem
Grund scheitert, übermittelt das Gericht dem Antragsteller das Formular B „Antrag auf Vervollständigung und/oder Berichtigung
eines Antrags auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls“ an den Antragsteller, der die Einzelheiten einer gültigen Kreditkarte
verlangt, um die Zahlung der Gerichtsgebühren zu ermöglichen. Der Antrag wird nicht weiter gefasst, wenn die Zahlung nicht
ordnungsgemäß erfolgt.
Wie kann ich Gerichtsgebühren zahlen?
Die Zahlung der Gerichtsgebühren erfolgt durch Übermittlung korrekter Zahlungsdaten an das Gericht. Dies sollte zunächst durch
die Angabe relevanter Einzelheiten in „Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls, Formblatt A“ erfolgen.
Die Zahlung erfolgt in der Regel per Debit-/Kreditkarte. Nicht alle Zahlungsmethoden in Formblatt A können bei dem Gericht, an
das der Antrag gestellt wird, zur Verfügung stehen. Der Antragsteller sollte sich mit dem Gericht in Verbindung setzen und
überprüfen, welche Zahlungsart verwendet werden kann.
Es kann auch möglich sein, per Telefon eine Kreditkarte zu bezahlen. Viele Gerichte verfügen zwar über Einrichtungen, um
Kartenzahlungen auf diese Weise zu tätigen, aber das zuständige Gericht sollte kontaktiert werden, um die Zahlung auf diese
Weise zu bestätigen.
Eine elektronische Bezahlung kann nur gegen Personen mit einer Adresse im Vereinigten Königreich geleistet werden.
Was muss ich nach der Zahlung tun?
Wurde der Antrag ordnungsgemäß gestellt, so stellt das Gericht dem Beklagten den Europäischen Zahlungsbefehl (Formblatt E)
aus. Gleichzeitig mit dem Eingang des Zahlungsvorgangs wird dem Antragsteller gleichzeitig eine Mitteilung übermittelt.
Die Quittung wird in der Regel 8 x 12 cm erhalten, wobei der Name des Gerichts oben bei seiner Postanschrift und der Betrag
angegeben sind, der mit Datum und Uhrzeit der Zahlung am unteren Ende gezahlt wird.
Für weitere Informationen siehe

grenzüberschreitende Forderungen der Europäischen Union.

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des Inhalts. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für
die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.
Letzte Aktualisierung: 11/09/2019

