
Oberlandesgericht XXXX
oder
Amtsgericht XXXX
- auf dem Dienstweg -

XXXX, den XX. XXXX 2004

Ratenzahlungsantrag bezüglich Rückzahlung von Gebüh-

renanteilen aus Jahresabschlussrechnung für das Jahr

2002/2003

Sehr geehrte Frau XXXX,
sehr geehrter Herr XXXX,

ich bin Adressat eines Rückzahlungsbescheides des Amtsge-
richtes XXXX. Dieser ist auf Grund des Widerspruchsbeschei-
des des Oberlandesgerichtes XXXX vom XXXX sofort vollzieh-
bar. Der Rückforderungsbetrag beläuft sind auf XXXX €. Die
Rückzahlung in einem Betrag würde für mich eine erhebli-
che Härte darstellen. Ich beantrage daher,

mir die Rückzahlung der Gebührenanteile für das Jahr
2002 in Höhe von XXXX € (Gesamtbetrag) in monatli-
chen Raten zu je XXXX € ab dem XX.XXXX XXXX zu ges-
tatten.

Zur

Begründung

des vorstehenden Antrages führe ich wie folgt aus:

Ich befinde mich in einer schwierigen finanziellen Situation.
Ich sehe mich derzeit nicht in der Lage, die geforderten Ge-
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bührenanteile für das Jahr 2002 in Höhe von XXXX € insgesamt zurückzuzahlen.
Auf Grund meiner hohen finanziellen Belastung kann ich zur Tilgung des gefor-
derten Betrages lediglich ab dem XX.XXXX XXXX eine monatliche Rate in Höhe
von XXXX € aufbringen. Meiner vorübergehend schlechten finanziellen Situation
liegen sowohl private, familiäre, als auch in meiner Tätigkeit als Gerichtsvollzieher
begründete Umstände zu Grunde.

XXXX Es folgen Beispiele für individuelle Umstände, die von dem Gerichtsvollzie-
her darzulegen und wenn möglich durch Unterlagen zu belegen sind XXXX

Im Herbst 2002 konnte ich meiner Tätigkeit als Gerichtsvollzieher beim Amtsge-
richt XXXX nur in eingeschränktem Umfang nachgehen, da XXX.

Im Dezember XXXX wurde ich Opfer eines schweren Autounfalls. XXXX

Zu einer weiteren finanziellen Belastung führte die Entlassung der von mir be-
schäftigten Bürohilfe. XXXX

Eine weitere Verschärfung der persönlichen und finanziellen Situation hat die
Scheidung von meiner Ehefrau/meinem Ehemann im XXXX herbeigeführt. Die
Ehe scheiterte nicht zuletzt an meiner beruflichen Überlastung. Momentan zahle
ich Unterhalt und tilge verschiedene aus der gemeinsamen Ehe entstandene
Kredite. XXXX

Aus den vorgenannten Gründen ist dem Antrag stattzugeben und die Raten-
zahlung zu gewähren, da es sich dabei um besondere Umstände handelt, wel-
che mich unverschuldet und unvorbereitet trafen.

Für den Fall der Notwendigkeit der Vorlage weiterer Urkunden, Belege etc. bitte
ich um Information Ihrerseits. Für die Dauer des Verfahrens über diesen Antrag
gehe ich davon aus, dass von Maßnahmen der Vollstreckung, insbesondere
Aufrechnung mit Besoldungsansprüchen abgesehen wird.

Mit freundlichen Grüßen

XXXX
(Ober)Gerichtsvollzieher


