
Antragsteller: (Name und Anschrift)  Ort: Datum: 

   Telefon: Fax: 

 E-Mail: 

  
  

Zutreffendes ist angekreuzt  bzw. ausgefüllt 
An:  
 
 
 
 
 
 
Folgende Forderung(en) steht / stehen zur Zahlung an: 

Antrag auf Stundung / Ratenzahlung 
 
Eingangsdatum:  
 

Bezeichnung der Abgabe /Buchungszeichen / Nr. des Bescheides Fällig am: Betrag in € 

   

   

   

      Gesamt:  
          
Ich / Wir beantrage(n) Stundung mit folgendem Zahlungsvorschlag:     
 Zahlungstag Betrag in €  Zahlungstag Betrag in € 

01   07   

02   08   

03   09   

04   10   

05   11   

06   12   
 

Begründung des Stundungs- / Ratenzahlungsantrages *) 
(Voraussetzung für eine Stundung ist nach§ 222 AO i.V. m. der jeweiligen kommunalen haushaltsrechtlichen Vorschrift, das der Einzug der Forderung am Tag 
d. Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeutet und d. Anspruch nicht gefährdet erscheint. Der Antrag muss daher sorgfältig begründet werden.) 

Der Einzug der Forderung(en ) zur Fälligkeit bedeutet eine erhebliche Härte, weil 
 

Sicherheitsleistung  Folgende Sicherheit wird gestellt:  
Es wird gebeten vom Verlangen 
einer Sicherheit abzusehen. 

 

 Anlage(n):     
 Erklärung zu den persönlichen u. wirtschaftl. Verhältnissen 

  
 

Unterschrift(en) *) Zur Begründung gehört auch die Erklärung des Zahlungspflichtigen zu den persönlichen 
und wirtschaftlichen. Verhältnissen. 



 Verfügung *)  
Beschlussantrag 
*) 

Zutreffendes ist angekreuzt  oder ausgefüllt 
 

1.  Dem Stundungsantrag auf Seite 1 ist 

 nicht zu entsprechen, weil  

   

 wie beantragt zu entsprechen  

 
teilweise zu entsprechen. Abweichend vom Zahlungsvorschlag werden folgende Fälligkeitstermine 
und –beträge festgelegt: 

 

 Fälligkeit Betrag in €  Fälligkeit Betrag in € 

01   07   
02   08   
03   09   
04   10   
05   11   
06   12   

Bemerkungen zur Ratenfestsetzung: 

 
 
 
 
 

2.  Die Stundung ist widerruflich zu bewilligen Sie gilt als widerrufen, wenn ein Zahlungs- 
   termin nicht eingehalten wird. 
3.  Sicherheitsleistungen sind 
 nicht zu verlangen, weil die Forderung nicht gefährdet ist. 

 zu verlangen, und zwar  

   
 

4.  Stundungszinsen sind  In gesetzl. Höhe  i. Höhe von € Zu erheben 

Nur bei Ratenzahlung mit über einem Jahr Laufzeit: 
 

5.  
Die Ratenzahlung ist zunächst nur auf 1 Jahr befristet. Vor Ablauf des Jahres prüfen, ob die 
Verhältnisse des Schuldners eine raschere Tilgung gestatten. 

6.   

   

 
 
Ort  Datum  Unterschrift 
 

Vermerk über die Entscheidung 
Am    
 

   Ohne Abweichungen  Mit folg. Abweichungen 

entschieden: 
 
 
 
 
 
 
 
 



*) Die Zuständigkeit für die Entscheidung richtet sich nach der jeweiligen örtlichen Regelung 
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