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Name, Vorname(n)  

  
Straße & Hausnummer  

  
PLZ & Wohnort  

 

 

Die Stadt / Gemeinde / VG  

 

 

Hat an mich/uns folgende Forderung/en gestellt 

Klassenzeichen Bezeichnung der Forderung Fällig am Betrag € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summe aller Forderungen:  

 

 

Ich/wir beantrage/n eine Stundung mit folgendem Zahlungsvorschlag 

Erste Zahlung Zahlungsfortsetzung 

am Betrag € am Betrag € 
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Begründung des Stundungsantrages 

Voraussetzung für eine Stundung gem. § 222 AO 1977 § 32 (1) KommHV ist, dass der Einzug 
der Forderung am Fälligkeitstag mit einer erheblichen Härte für den Schuldner verbunden ist 
und der Anspruch nicht gefährdet wird. Der Antrag muss deshalb sorgfältig begründet werden, 
so dass eine erhebliche Härte gegeben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsleistung (zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ es wird gebeten, von dem Verlangen einer Sicherheit abzusehen 

   
☐ als Sicherheit wird angeboten,  

   
   

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 
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