
Stundungsantrag 
 
Zahlungspflichtige(r):  ____________________________ 

Anschrift:   ______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  __________________ Telefon: ___________________________ 

Geschäftspartnernummer __________________ 
 

�   ledig   �   verheiratet   �   geschieden   �   dauernd getrennt lebend   seit __________________ 

 

Ich bitte, mir zur Begleichung der/des am ___________ fällig werdenden / fällig gewordenen 

 

 �   Erschließungsbeitrages in Höhe von    _________________ € 

 �   Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von   _________________ € 

 �   Bestattungskosten in Höhe von     _________________ € 

 �   Sonstiges _________________________      in Höhe von _________________ € 

 

folgende Zahlungserleichterungen zu gewähren: 

 

�  Ratenzahlung in Höhe von monatlich ________________ €, beginnend  am    _____________ 
 

�  Stundung des (Gesamt-) Betrages In Höhe von _____________ € bis zum ________________ 

 

Begründung: (ggf. gesondertes Blatt beifügen) 
 

 

 

 

 

 

Angaben zur Familie: 
 

Kinder und sonstige zur Haushaltsgemeinschaft gehörenden Personen: 
 

Name und Vorname Geb.-Datum Verwandtschaftsverhältnis mtl. Einkommen, evtl. Vermögen 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 
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Erklärung über die Einkommens- und Vermögenverhältnisse 
 

Vermögenswerte 

          Antragsteller/in     Ehegatt(e)/in 

Guthaben auf Konten, Sparbüchern usw.     ____________    ___________ € 

Grundvermögen (bitte Einheitswerte angeben)    ____________    ___________ € 

Ausstehende Forderungen       ____________    ___________ € 

Bauspar-, Prämiensparverträge usw., zurzeit angespart   ____________    ___________ € 

            fällig am   ____________    ___________ € 

andere Werte (Wertpapiere, Aktien, Antiquitäten, Sammlungen,  

Immobilien, Schmuck usw. (nähere Angaben ggf. auf gesondertem Blatt) ____________    ____________ 
 

Einnahmen 
 

Gewinn/Verlust aus selbständiger Arbeit      ____________________ € 

Gewinn/Verlust aus Gewerbebetrieb       ____________________ € 

Gewinn/Verlust aus Land- und Forstwirtschaft     ____________________ € 

Privatentnahmen         ____________________ € 

Privateinlagen          ____________________ € 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit      ____________________ € 

Einnahmen aus Kapitalvermögen       ____________________ € 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung     ____________________ € 

Kindergeld          ____________________ € 

Wohngeld          ____________________ € 

Sonstige Einnahmen         ____________________ € 

 

Ausgaben 
 

Bewirtschaftungskosten (Wohnung/Haus):     monatlich             jährlich 

Grundsteuer         ____________    ____________ € 

Miete (Größe der Wohnung ____ qm, Zahl der Zimmer ____ )  ____________    ____________ € 

Stromkosten         ____________    ____________ € 

Heizkosten         ____________    ____________ € 

Wasser- und Abwassergebühren      ____________    ____________ € 

Straßenreinigungsgebühren       ____________    ____________ € 

Schornsteinfeger        ____________    ____________ € 

Versicherungen: 

 Gebäude        ____________    ____________ € 

 Feuer         ____________    ____________ € 

 Glas         ____________    ____________ € 

 Hausrat        ____________    ____________ € 
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Weitere Bewirtschaftungskosten      monatlich             jährlich 

_________________________      ____________    ____________ € 

_________________________      ____________    ____________ € 

 

Sonstige Kosten: 
 

Telefon/Internet        ____________    ____________ € 

Rundfunk/Fernsehen        ____________    ____________ € 

Zeitungen         ____________    ____________ € 

Kraftfahrzeugkosten: 

(Fabrikat:    Baujahr:   gefahrene Kilometer:   ) 
 

Steuer         ____________    ____________ € 

 Versicherung        ____________    ____________ € 

 Betriebskosten       ____________    ____________ € 

 Sonstiges        ____________    ____________ € 
 

Vereinsbeiträge        ____________    ____________ € 

Unterhaltszahlungen        ____________    ____________ € 

Ratenzahlungen        ____________    ____________ € 

 

weitere Kosten 

_________________________      ____________    ____________ € 

_________________________      ____________    ____________ € 

_________________________      ____________    ____________ € 

_________________________      ____________    ____________ € 

 

Versicherungen: 
 

Krankenversicherung       ____________    ____________ € 

Lebensversicherung       ____________    ____________ € 

Unfallversicherung       ____________    ____________ € 

Berufsunfähigkeitsversicherung     ____________    ____________ € 

Rechtschutzversicherung      ____________    ____________ € 

Ausbildungsversicherung      ____________    ____________ € 

Haftpflichtversicherung      ____________    ____________ € 

weitere Versicherungen: 

________________________     ____________    ____________ € 

________________________     ____________    ____________ € 

________________________     ____________    ____________ € 
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Darlehen, Kredite, Gehaltsvorschüsse, Abtretungen usw. 
 

Gläubiger Auszahlungsbetrag 
€ 

derzeitiger 
Schuldenstand € 

mtl. Tilgung 
incl. Zinsen € 

voraussichtliches 
Ende der Tilgung 

     

     

     

     

     

     

 
 

Welche Sicherheiten (z.B. Forderungsabtretung, Grundschuldbestellung, Bürgschaft) können geleistet 

werden? 
 

 

 

Hinweise: 
 

Mir ist bekannt, dass nach Gewährung von Zahlungserleichterungen 
 

1. die künftig fällig werdenden Abgaben neben den Raten- und Stundungszinszahlungen pünktlich 

zu entrichten sind, 

2. die Stundung ohne besondere Benachrichtigung als widerrufen gilt und der gesamte Rückstand 

sofort fällig ist, wenn ich die Ratenzahlungen nicht pünktlich einhalte, 

3. Stundungszinsen in Höhe von 6% im Jahr erhoben werden. 

 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und wahr sind. Änderungen werde ich unverzüglich 

anzeigen. Die Unterlagen, die meine Aussagen bestätigen, habe ich vollständig beigefügt. 

 

 

 

_________________________,        den __________________ 
Ort     Datum 

 

 

 

 

_______________________________ 
Unterschrift 

 
 
 
Ohne vollständige Belege (Originalbelege werden auf Wunsch zurückgesandt) ist eine Bearbeitung des Antrages 
nicht möglich! 
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