
 

 
Stundungsantrag 

 
 

Anlage 
 
Anlage zum Antrag vom: ________________________________ 
 
Antragsteller: ______________________________________ 
 
   ______________________________________ 
 
   ______________________________________ 
 
 
Erklärung zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
 
A. Familienverhältnisse 
 
Geburtsdatum des Antragstellers: ____________________________ 
 
Beruf/Art der Tätigkeit des Antragstellers: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Familienstand                   
   ledig       verh.      verw.       gesch.                           seit ____________ 
  
 
Beruf/Art der Tätigkeit des Ehegatten: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Anzahl und Alter der Kinder 
(auch Pflegekind, Adoptivkind, Stiefkind) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Wieviel Personen leben in Ihrem Haushalt: _____________________________________ 
 
 
Wie viele Familienangehörige haben Sie zu unterhalten: _________________________ 
 
Haben Sie außerdem noch Personen zu unterhalten:       
                 ja  nein 
Wenn ja, bitte erläutern:  
    
___________________________________________________________________________ 
 
Gewähren Kinder oder sonstige Personen Unterstützung?        
                         ja  nein 
 
Wenn ja, bitte erläutern:    monatlich EURO _______________ 



 

 
 
 
 
B. Einkünfte 
 
Geben Sie bitte die derzeitigen laufenden Monatseinnahmen an; einmalige oder unregelmäßige 
Einnahmen bitte entsprechend erläutern. 
 
 

Art der Einnahmen 
 

Antragsteller 
 

EURO 

 
Ehegatte 

 
EURO 

 
sonst. Haushalts-

angehörige 
EURO 

 
Einkünfte  
aus Land- und Forstwirtschaft 

   

 
Einkünfte  
aus Gewerbebetrieb 

   

 
Einkünfte  
aus selbständiger Arbeit 

   

 
Einkünfte  
aus nichtselbständiger Arbeit 
einschl. Weihnachts- und 
Urlaubsgeld 

   

 
Einkünfte  
aus Kapitalvermögen 
(Zinsen, Dividenden usw.) 

   

 
Einkünfte  
aus Vermietung u. Verpachtung 

   

 
Einnahmen  
aus Leibrenten, Pensionen, z.B. 
Arbeiterrente 

   

 
Altersruhegeld 

   

 
Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente 

   

 
Sonstige Renten (z.B. aus Grund- 
stücksveräußerung, 
Versicherungsverträgen) 

   

 
Sonstige, nicht genannte 
Einnahmen 

   

 
Krankengeld 

   

 
Arbeitslosengeld I 

   

 
Kindergeld 

   

 
Summe 
 

   



 

 
 

 
 
C. Vermögensverhältnisse 
 
des Zahlungspflichtigen, des Ehegatten und der noch zu unterhaltenden Kinder 
 
Ist Grundbesitz vorhanden?                        
                     ja      nein 
 
Wenn ja, bitte Art (z.B. Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück) und Lage (Ort, Straße, 
Hausnummer bzw. Gemarkung und Flurst.-Nr.) angeben. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Eigentümer:    Antragsteller   Ehegatte 

 

     noch zu unterhaltendes Kind 

 
Der Einheitswert zum __________________ beträgt _________________ 
 
Dingliche Belastungen (z.B. Hypotheken, Grundschulden usw.): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Ist Betriebsvermögen vorhanden?               

                     ja     nein 
 
Der Einheitswert zum _________________________ beträgt _______________________ 
 
 
 

Kapitalvermögen 
 

Antragsteller 
 

 
EURO 

 
Ehegatte 

 

 
EURO 

 
sonst. 

Haushalts- 
angehörige 

EURO 
 
a) Spar-, Bauspar- und Bankgut- 
     haben 

   

 
b) Wertpapiere (z.B. Aktien,  
     Schuldverschreibungen) 

   

 
c)  Kapitalforderungen  
    (z.B. Darlehen, Hypotheken) 

   

 
d)  sonst. Verm.-Werte (z.B. 
      Bargeld, Sachwerte,   
      Lebensversicherung 
      fällig am: 
 

    



 

 
                     
 
 
 
 
D. Aufwendungen, Verpflichtungen und außergewöhnliche Belastungen – monatlich 
 
 

 
I. Berufs- und familienbedingte Aufwendungen 

 
Art der Aufwendung 

 
Beitrags-

pflichtiger 
EURO 

 
Ehegatte 

 
EURO 

 
sonst. HH-

Angehörige 
EURO 

 
Miete 

   

berufsbedingte Ausgaben 
(Fahrkosten, Arbeitsmittel) 

   

 
Sozialversicherungsbeiträge 

   

 
pers. freiw. Versicherung 

   

Hausrat- und Haftpflicht- 
versicherung 

   

 
sonst. Versicherungen 

   

 
Unterhaltsleistungen an Dritte 

   

ang./tatsächliche Rückzahlungs-
verpflichtigen 

   

 
privater Mehraufwand 

   

 
sonstiges 

   

 
 
II. Aufwendungen für Grundbesitz 
 

Jahresbeitrag (EURO) 
 
Grundsteuer 
 
Wasser/Abwasser 
 
Müllabfuhr 
 
Heizung 
 
Gebäudeversicherung 
 
Schuldendienst für Haus- 
und Grundvermögen 
 
sonstiges 
 
 

 
 



 

                                 
 
 
 
 
E. Sonstige Angaben 
 

Wohnen Sie      im eigenen Haus   in einer Eigentumswohnung 

 
      in einer Mietwohnung  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Haben Sie die Vermögensauskunft abgegeben? 
 

             

     ja             nein 
 

 
Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beziehen Sie Wohngeld?             monatlich: _____________   EURO  

         ja      nein 
 
Wenn ja:   zahlende Dienststelle  
 
____________________________________________________________________________ 
 

Beziehen Sie Arbeitslosengeld II?        monatlich: ________  EURO    

            ja     nein 
 
 

Beziehen Sie Sozialgeld?          monatlich  ________  EURO 

      ja     nein 
 
Wenn ja:   zahlende Dienststelle  
 
____________________________________________________________________________ 
                        
 



 

 
 
 
 
 
Bei langfristigen Stundungen: 
 
Können Sie Sicherheiten leisten (z. B. Bürgschaften, Abtretung von Forderungen, 
Sicherheitsübereignung von Gegenständen, Bestellung von Hypotheken und 
Grundschulden, Hinterlegung von Wertpapieren usw.)? 
 

    
    ja       nein 

 
 
Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Fügen Sie bitte als Nachweis des Nettoeinkommens aller zum Haushalt rechnenden 
Familienmitglieder bei: 
 
[ ] Verdienstbescheinigung – einschließlich aller Nachweise über   
  Ausbildungsverhältnisse/-vergütung 
 
[ ] letzte Rentenmitteilung 
 
[ ] Nachweise über den Bezug von Arbeitslosengeld I und/oder   
  Arbeitslosengeld II –  jeweils letzte Bescheide – 
 
[ ] Nachweis über den Bezug von Unterhaltsleistungen mit Angaben über  
  deren Art und Höhe sowie über die unterhaltsberechtigten Personen 
 
[ ] Nachweis über den Bezug von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch  
  u.ä. mit Angaben über Art und Höhe der Leistungen sowie über die  
  bezugsberechtigten Personen – jeweils letzte Bescheide 
 
[ ] Nachweise bei der Veranlagung der Einkommenssteuer: 
 
  [ ] Vorauszahlungsbescheide 
 
  [ ] letzter Einkommenssteuerbescheid 
 
 
 
 
 
                       



 

          
 
 
 
 
 
 
 
Ich versichere, dass ich die Angaben in dieser Erklärung und in den beigefügten Aufstellungen nach 
bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. 
 
Mir ist bekannt, dass die Abgabe falscher Erklärungen oder das absichtliche Verschweigen von 
Tatsachen zum Widerruf einer gewährten Stundung führt. 
 
 
Diese vorstehenden Angaben unterliegen dem Datenschutz und dürfen nur für diesen speziellen 
Stundungsantrag genutzt werden. Sie dürfen nicht weitergegeben oder kopiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________________ 
Ort und Datum     Unterschrift des Zahlungspflichtigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtrag: Es steht Ihnen selbstverständlich frei, zur Stützung Ihres Antrages   
  geeignete zusätzliche Angaben gesondert beizufügen. 
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