
Seite 1 von 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
-Vertraulich- 
An den 
Markt Luhe-Wildenau 
Rathausplatz 1 
92706 Luhe-Wildenau 
 

Stundungsantrag 
 
Zuständigkeit:  
bis 150,00 € der Erste Bürgermeister, darüber hinaus ausschließlich der Marktgemeinderat 
 
Verzinsung: 
0,5 % pro Monat gemäß § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung 
 
Antragsfrist: 
Stundungsanträge müssen spätestens eine Woche nach der Fälligkeit begründet und belegt 
sein. Der Erste Bürgermeister kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. 
 
Nachweis der wirtschaftlichen Verhältnisse: 
Beantwortung der angekreuzten Fragen im beiliegenden Fragebogen. Ggf. müssen 
Nachweise über die gemachten Angaben vorgelegt werden. 
 
Aufrechnungen: 
Aufrechnungen sind nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen bei Ansprüchen aus 
Vertrag oder Gesetz möglich. 
 
Widerruf von gewährten Stundungen: 
Stundungen werden grundsätzlich unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gewährt. 
Sie sind zu widerrufen, wenn während der Stundungsfrist Tatsachen bekannt werden, die die 
Forderung als gefährdet erscheinen lassen. 
 
Wird eine Stundung durch Einräumen von Teilzahlungen gewährt, so ist die jeweilige 
Restforderung sofort zur Zahlung fällig, wenn die Frist für die Leistung von zwei Raten um 
zwei Wochen überschritten wird. 
 
Form des Stundungsantrags: 
Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Der Fragebogen zur Feststellung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse zu entsprechend auszufüllen. Weiter sollen die monatliche 
Ratenhöhe sowie die gewünschte Fälligkeit der ersten Stundungsrate angegeben werden. 
 
 
 
 
 

 
Name 

 
Straße 

 
PLZ, Ort 

 
Telefon-Nummer 
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Fragebogen zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse (Stundungsrichtlinien) 
nach dem Stand vom _____________ 

 
 
 
1. Angaben zu den Einkommensverhältnissen   

 (ggf. auch des Ehegatten)   

    
 1.1 private Einnahmen und Ausgaben Antragsteller Ehegatte 

 1.1.1  monatliche Einnahmen, z.B.   

  Nettolohn ________________ € ________________ € 

  Rentenbezüge ________________ € ________________ € 

  Mieteinnahmen ________________ € ________________ € 

  Sonst. Einnahmen (auch steuerfreie) ________________ € ________________ € 

  Summe der Einnahmen: ________________ € ________________ € 
    
 1.1.2 monatliche Ausgaben z.B. für   

  Miete, Heizung, Strom, Gas ________________ € ________________ € 

  Kraftfahrzeugkosten ________________ € ________________ € 

  Versicherungen ________________ € ________________ € 

  Bausparkassen, Sparverträge ________________ € ________________ € 

  Zinsen u. Tilgung für Darlehen ________________ € ________________ € 

  Unterhaltsaufwendungen ________________ € ________________ € 

  Summe der Ausgaben: ________________ € ________________ € 
    

 1.1.3 Arbeitgeber Antragsteller   

  Name und Anschrift: ______________________________________ 

   ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  Arbeitgeber Ehegatte   

  Name und Anschrift: ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  Sind Teile des Arbeitslohns abgetreten  Ja  Nein 

  Gläubiger (Name, Anschrift): ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  Derzeitige Höhe der Schuld:    ____________________________________ € 

  Gläubiger des Ehegatten: ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  Derzeitige Höhe der Schuld    ____________________________________ € 
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 1.2 betriebliche Einnahmen und Ausgaben 
 für den Zeitraum _______________  bis  __________________ 

 

 Liegt für das Vorjahr eine - vorläufige –  
 Bilanz vor?  
 Wenn ja, bitte fügen sie diese ggf. bei. 

 Ja  Nein 

 1.2.1 Betriebseinnahmen  _________________ € 

 1.2.2 Betriebsausgaben (ohne Abschreibungen)  _________________ € 

 1.2.3 Gewinn / Verlust  _________________ € 
    

 1.3 Privatentnahmen und Privateinlagen für 
 den Zeitraum _______________  bis  __________________ 

  Privatentnahmen insgesamt  ________________  € 

  davon Entnahmen von Geldmitteln  ________________  € 

  Privateinlagen insgesamt  ________________  € 

  davon Einlagen von Geldmitteln  ________________  € 
    

2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen   

 2.1 Privatvermögen (ohne Grundbesitz) z.B. Antragsteller Ehegatte 

  Bargeld ________________  € ________________  € 

  Spareinlagen, Bankguthaben ________________  € ________________  € 

  Wertpapiere ________________  € ________________  € 

  Hypotheken- oder Darlehensforderungen ________________  € ________________  € 

  Bausparguthaben ________________  € ________________  € 

  Lebensversicherungen (Versicherungssumme) ________________  € ________________  € 

  - Rückkaufswert zum _______________ ________________  € ________________  € 

  Sonstige Geldforderungen ________________  € ________________  € 

  Sonstige Wertgegenstände z.B.   

  Schmuck, Edelmetalle ________________  € ________________  € 

  Sammlungen, Teppiche ________________  € ________________  € 

  Sonstiges Privatvermögen ________________  € ________________  € 

  _______________________________ ________________  € ________________  € 
    

 2.2 Private Schulden   

  Bankschulden   

  Kreditinstitut Kontonr. Kontostand Datum Kreditlimit 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 
      

  Darlehens- und Hypothekenschulden   

 
 Kreditinstitut Kontonr. Kontostand Datum 

Abgesichert auf 
dem Grund-
stück (Lage) 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 
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  Steuerschulden  _________________  € 

  Sonstige Schulden (Art) ___________________ _________________  € 
  ___________________ _________________  € 

 2.3 Betriebsvermögen (ohne Grundbesitz) z.B.   

  Bargeld, Kasse  _________________  € 

  Bankguthaben, Postgiroguthaben  _________________  € 

  Schecks  _________________  € 

  Wertpapiere  _________________  € 

  Kundenforderungen  _________________  € 

  (davon zweifelhaft) _________________  €  

  Darlehensforderungen  _________________  € 

  Sonstige Forderungen  _________________  € 

  Warenvorräte  _________________  € 

  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  _________________  € 

  Halbfertige Arbeiten  _________________  € 

  Anlagevermögen  _________________  € 

  - Betriebs- und Geschäftsausstattung  _________________  € 

  - Maschinen  _________________  € 

  - Fahrzeuge  _________________  € 

  - Sonstiges Anlagevermögen  _________________  € 
    

 2.4 Betriebliche Schulden   

  Bankschulden   

  Kreditinstitut Kontonr. Kontostand Datum Kreditlimit 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ___________ € 
      

  Darlehens- und Hypothekenschulen   

 
 Kreditinstitut Kontonr. Kontostand Datum 

Abgesichert auf 
dem Grund-
stück (Lage) 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 

  __________________ _______________ ___________ € ____________ ____________ 

  Lieferantenverbindlichkeiten  _________________  € 

  Kundenzahlungen  _________________  € 

  Sonstige Verbindlichkeiten:   

  - Sozialversicherungsbeitr. f. Arbeitnehmer  _________________  € 

  - Gemeindesteuern  _________________  € 
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  - Finanzamt  _________________  € 

  - Löhne  _________________  € 

  - _________________________________  _________________  € 

  - _________________________________  _________________  € 

  - _________________________________  _________________  € 

  Gewährleistungsverpflichtungen  _________________  € 

  (davon abgesichert durch Bankbürgschaft in Höhe von  ________________  € ) 
   

 2.5 Grundstücke und grundstücksgleiche 
 Rechte (auch Anteile)   

  Lage des 
Grundstücks Fl.Nr. Eigentums-

anteil Größe Geschätzter 
Verkehrswert 

Grundbuchm. 
Belastung 

Davon ist 
noch zu tilgen 

  ____________ _________ _______ ______ m² _________ € _______ € _______ € 

  ____________ _________ _______ ______ m² _________ € _______ € _______ € 

  ____________ _________ _______ ______ m² _________ € _______ € _______ € 

  ____________ _________ _______ ______ m² _________ € _______ € _______ € 

  ____________ _________ _______ ______ m² _________ € _______ € _______ € 
         

 2.6 Angaben über die Auftragslage   

 2.6.1 Feste Aufträge   

  Auftraggeber: Auftragsvolumen 
Beginn der Leistung / 

Lieferung 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

 2.6.2 zu erwartende Aufträge   

  Auftraggeber: Auftragsvolumen 
Beginn der Leistung / 

Lieferung 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 

  __________________________________ _________________  € ___________________ 
    

 2.7 Ist mit einer wesentlichen Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu rechnen? 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 
  

 3. Angaben über Abtretungen, Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und Pfändungen 

 

 Welches Vermögen oder welche Einnahmen sind bereits an andere Gläubiger abgetreten, 
 verpfändet oder sicherungsübereignet bzw. von anderen Gläubigern gepfändet ( z.B. 
 Mieteinnahmen, Kundenforderungen, Bausparguthaben, Lebensversicherungen, Waren, 
 Maschinen, Fahrzeuge, Geschäftsausstattung)? 
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Vermögensgegen-
stand / Einnahme 

Sicherungsgläubiger / 
Pfändungsgläubiger 

Vertrag vom / 
Pfändung vom 

a) Abtretung 
b) Sicherungsüber- 
    eignung 
c) Pfändung Höhe der Schuld 

  ______________ __________________ ____________ ____________ __________  € 

  ______________ __________________ ____________ ____________ __________  € 

  ______________ __________________ ____________ ____________ __________  € 

  ______________ __________________ ____________ ____________ __________  € 
       

 4. Ist Ihnen eine Kreditaufnahme zur Bezahlung der Steuerrückstände möglich? 

 
 (Falls ein Kreditantrag abgelehnt wurde, 
 bitte Nachweis beifügen!)  Ja  Nein 

    

 5. Welche Sicherheiten können geleistet werden (z.B. Forderungsabtretungen, Hypotheken- 
 oder Grundschuldbestellungen, Sicherungsübereignungen, Bürgschaften)? 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 
  

 
6. Unentgeltliche Verfügungen (insbesondere Schenkungen) an Ehegatten, Kinder oder 
 Dritte innerhalb der letzten 2 Jahre seit der Antragstellung.  
 Wann und in welcher Höhe 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 
  

 7. Haben Sie oder Ihr Ehegatte innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche Versicherung 
 geleistet? 

   Nein   Ja   

  Beim Finanzamt / Amtsgericht: ___________________ Az. ________________ 

  Name des Leistenden: ________________________________________ 
   

 8. Weitere Bemerkungen:   

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 
  

 9.          Rückzahlungsmodalitäten: 

              Monatliche Ratenhöhe: ___________________ € 

              Erste Ratenfälligkeit: ___________________ 

Ich versichere / Wir versichern, daß mir / uns andere als die angegebenen Mittel nicht zur Verfügung stehen 
und die geforderte Erklärung vollständig und wahrheitsgemäß abgegeben zu haben. 
 
 
_______________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift Antragsteller 
 

 
 
_______________________________________ 
Unterschrift Ehegatte 
 

 


