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______________________________________________________________________________________ 
 
Der Antrag auf Stundung von Forderungen der Stadt Ludwigsfelde kann vor Zahlungsfälligkeit gestellt 
werden. Die Bewilligung ist an Voraussetzungen geknüpft. Um Ihren Anspruch prüfen zu können, füllen Sie 
bitte dieses Antragsformular wahrheitsgemäß aus und bestätigen Sie die Angaben durch Ihre Unterschrift 
und reichen Sie den Antrag mit den beizufügenden Belegen ein. 
 
1. Persönliche Angaben: 
Name:  

Vorname:  Geburtsdatum:  

Anschrift: 

Straße: Haus-Nr.: 

PLZ: Ort: 

Tel.-Nr.:  
 
2. Städtische Forderung und Zahlungsvorschlag: 

Städtische Forderung (Bescheid, Rechnung) 
(Aktenzeichen) 
 
 

Datum der Forderung  
 

Welche Stelle der Stadtverwaltung hat die Forderung ausgestellt. 
(Sachgebiet) 
 
 

Höhe der zur Zeit offenen Forderungen (in Euro):  

Ich bitte um Stundung des vollständigen Forderungsbetrages bis:  

Ich bin bereit, die Forderung ab dem:  

zu bezahlen in monatlichen Raten von (in Euro):  
 
3. Ausbildung, Berufstätigkeit: 

Ich habe mein Studium / meine Ausbildung am:   
 

 abgeschlossen  aufgegeben  noch nicht beendet 
 

Ich befinde mich zurzeit in folgender Ausbildung: 
(Bitte eine aktuelle Ausbildungsbescheinigung beifügen.) 

 

Voraussichtlicher Abschluss am:  

Ich bin erwerbstätig seit:  

bei:  

Ich bin nicht erwerbstätig seit:  

Grund:  
 

Wurde für das ablaufende Kalenderjahr ein Verfahren zur Erstattung von Lohn- und Einkommenssteuer durch-
geführt oder ist es zu erwarten? (Bescheid liegt bei.) 
 

 ja  nein 
  

 Stundungsantrag 
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4. Vermögen
Nachfolgend bitte Grundvermögen oder sonstiges Vermögen (z.B. Spar-, Bauspar- und Prämienspargutha-
ben, Wertpapiere, Rückkaufswert, Lebensversicherung, Sachwerte wie Kfz) nach Art und Höhe angeben und
durch Belege (bei Grundvermögen durch Einheitswertbescheid) nachweisen. Dies gilt auch hinsichtlich der
das Vermögen einschränkenden Schulden und Lasten.

bebauter Grundbesitz:  m2 Lage Anzahl Mietparteien: 

unbebauter Grundbesitz:  m2 Lage Anzahl Mietparteien: 
Sparguthaben (wenn Sie nicht über Sparguthaben verfügen, lassen Sie sich dies bitte von Ihrem 
kontoführenden Institut (Girokonto) bestätigen. 

Bank: Konto-Stand (€): 

Sonstiges Vermögen: 

Art Wert (€): 

1. 

2. 

3. 

5. Einnahmen
Alle Einnahmen sind im Einzelnen aufzuführen und zu belegen, wie Renten, Arbeitslosengeld, -hilfe, Sozial-
hilfe, Wohngeld, Ausbildungshilfen, Kindergeld, Erziehungsgeld, Unterhaltsleistungen, Sachleistungen jeg-
licher Art o. ä. 
Ich habe folgende monatliche Einnahmen: 
(Nettobetrag = Bruttobetrag abzüglich Steuern und Ausgaben für soziale Sicherung) 

Monatliche Einkünfte 
(Nettoeinkommen) 

Antragsteller Ehegatte Im Haushalt lebende Kinder oder 
sonstige Personen 

€ € € € € 
Nichtselbstständige Arbeit 

Renten, Pensionen 
Gewerbebetrieb/Privatentnahmen 
(Durchschnitt der letzten 12 Monate ) 
Arbeitslosengeld, -hilfe 

Krankengeld 

Kindergeld 

Wohngeld 

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen) 

Unterhaltsbeiträge von Angehörigen 

Miet- und Pachteinnahmen 
Sonstige Einnahmen 
(Weihnachts-, Urlaubsgeld) 

Gesamteinnahmen 
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6. Zusammenstellung der zwangsläufigen monatlichen Ausgaben 
 

Miete / Hauskredit  € 

Heizung  € 

Strom und Gas  € 

Wasser  € 

Erbbauzinsen  € 

Grundbesitzabgaben (Grund-, Straßenreinigungsgebühren)  € 

Müllabfuhr  € 

Telefon  € 

Gewerbesteuer  € 

Rundfunk- und Fernsehgebühren  € 

Kontoführungsgebühren  € 

Kindergartenbeiträge  € 

Vereinsbeiträge  € 

Hundesteuer  € 
Kraftfahrzeugkosten: 
 a) Haftpflichtversicherung  € 

 b) Teil-/Vollkaskoversicherung  € 

 c) Steuer  € 

 d) Schutzbrief  € 

 e) Fahrten zur Arbeitsstätte  € 

Darlehenszinsen und -tilgung  € 

Unterhaltszahlungen  € 

Bausparverträge  € 

Zahlungen auf Sparverträge  € 
Versicherungen: 
 a) Leben  € 

 b) Kranken (private)  € 

 c) Pflege (private)  € 

 d) Unfall  € 

 e) Wohngebäude  € 

 f) Hausrat  € 

 g) Privathaftpflicht  € 

 h) Rechtsschutz  € 

 i) weitere Versicherungen  € 

weitere Ausgaben (z. B. Ratenzahlungen)  € 

        gesamt:  € 
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7. Zusammenstellung der Verbindlichkeiten / Schulden 
 

Sind Schulden vorhanden? Wenn ja, ist der Nennwert, die Restschuld und Restlaufzeit sowie die monatliche 
Belastung anzugeben. 
 

 

 
8. Möglichkeit der Kreditaufnahme zur Begleichung der Forderung 
 
Dispositionskredit: 
(Bei Inanspruchnahme Belege erforderlich.) 
 

eingeräumter Rahmen (€):  in Anspruch genommen (€):  
 
Ist eine weitere Kreditaufnahme erfolgt? 
 

 nein 
 

 ja, in Höhe von (€):  Laufzeit der Tilgung:  
 
Ist es Ihnen möglich, zur Bezahlung der offenen Forderungen einen Kredit aufzunehmen? 
 

 nein 
 

 ja, in Höhe von (€):  
 
Wird die vorstehende Frage verneint oder unterschreitet der angegebene Kreditrahmen die Forderungshöhe, 
so ist ein entsprechender Beleg des jeweiligen Geldinstituts beizufügen. Zusätzlich ist die Ablehnung zu 
begründen. 
 
9. Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
 

Eine Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse erwarte ich zum: 
aufgrund / weil: 
 

 

 
10. Sicherheitsleistungen 
 
Bei Forderungen von mehr als 1.000,00 € ist eine Sicherheitsleistung gemäß den nachstehenden Möglich-
keiten erforderlich. 
 
Als Sicherheit wird geleistet: 
 

 Schuldnerische Bürgschaft durch einen tauglichen Bürgen 
 

 Abtretung einer Lebensversicherung  Pfandrecht 
 

 Hypothek / Grundschuld  Sicherungsübereignung 
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11. Eidesstattliche Versicherung / Vermögensauskunft 
 
Haben Sie hinsichtlich Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse bereits eine eidesstattliche Erklärung / Vermögens- 
auskunft abgegeben? 
 

 nein 
 

 ja Wann:  Wo:  
   

   (Bitte Nachweise beifügen.) 
 
12. Sonstiges 
Über die vorstehenden Angaben hinaus trage ich zur weiteren Begründung meines Antrages noch Folgendes 
vor: 
 

 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
 

1. die Finanzierung der Beitragsschuld durch ein Kreditinstitut Vorrang vor einer Stundung hat, 
 

2. für die Dauer einer gewährten Stundung Zinsen erhoben werden gemäß § 234 AO in Höhe von 0,5 % 
für jeden angefangenen Monat. Zinsen von weniger als 10,00 € werden nicht festgesetzt, 

 

3. unvollständige, widersprüchliche oder unrichtige Angaben zur Folge haben, dass der Antrag abgelehnt 
wird. 

 
Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Vordruck über meine Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe und ich eintretende Änderungen unverzüglich anzei-
gen werde. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Angaben auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Absatz 1 DSGVO erhoben 
werden, um über meinen Stundungsantrag entscheiden zu können. Meine Angaben werden vertraulich 
behandelt und ausschließlich für die Bearbeitung des Stundungsantrages verwertet. 
 
 

Ort Datum Unterschrift der/s Antragstellers/in  
(bei GbR ist der Antrag von beiden zu unterzeichnen) 

 
Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an die städtische Stelle, die die 
Forderung an Sie gerichtet hat! 
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