
 

Gemeinde  Ostrhauderfehn 
Hauptstraße 117, 26842 Ostrhauderfehn 

 
 
 

Antrag auf Stundung / Ratenzahlung 
 
 
 

(Name, Vorname) 
 
 

(Straße, Hausnr.) (PLZ, Ort) 
 
 
 

Ich / Wir beantrage(n) für folgende Forderungen Stundung / Ratenzahlung: 
 

 

Buchungszeichen fällig am Schuldart Betrag in € 

    

    

    

 
 

Zahlungsvorschlag:     
 
 
 

Begründung des Antrages: 
(Voraussetzung für eine Stundung bzw. Ratenzahlung ist gem. § 222 der Abgabenordnung (AO), 
dass mit der Einziehung der Forderungen am Fälligkeitstag eine erhebliche Härte für den 
Schuldner verbunden ist, und der Anspruch nicht gefährdet wird. 
Der Antrag ist daher sorgfältig zu begründen!) 

 

 

Eine erhebliche Härte ist gegeben, weil     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift des Antragstellers Ort, Datum 
 
 
 

Hinweis: 
Einkommen und Belastungen sind durch Belege nachzuweisen, da der Antrag ansonsten nicht 
bearbeitet werden kann. 
Für eine Stundung bzw. Ratenzahlung sind gemäß § 238 der AO Stundungszinsen in Höhe 
von 0,5% pro Monat zu erheben. 



Einzelangaben 
 

zum Antrag auf Stundung / Ratenzahlung 
 

Beitragspflichtiger:     
 

Grundstück:     
 

Familienmitglieder im Haushalt 
 

 Name Alter Bitte freilassen 

Haushaltsvorstand    

Ehegatte    

Kinder (soweit    

von den Eltern    

unterhalten)    

    

 
Belastungen 

 

 Monatliche 
Beträge in € 

Jahresbe- 
träge in € 

 

Bitte freilassen 

Kapitaldienst (Hypothek, Darlehn usw.)    

Grundsteuer    

Müllabfuhr    

Kanalbenutzungsgebühr    

Schornsteinfegergebühr    

Gebäudeversicherung    

Wassergeld    

Sonstige  Versicherungen    

    

    

    

Besondere Belastungen (bitte unten erläutern)    

    

    

    

Gesamtbelastungen, monatlich    

Gesamtbelastungen, jährlich    

 
Erläuterungen:     



Einkommensverhältnisse 
 

 mtl. Netto- 
einkommen in 

Jahresnettoein- 
kommen in € 

 

Bitte freilassen 

Haushaltsvorstand    

Ehegatte    

Kinder    

    

    

Mieteinnahmen    

Sonstige Einnahmen    

    

Gesamteinkommen    

 
 

Arbeitgeber:     
 
 
 
 
 

Sonstiges Vermögen 
 

Bargeld, Sparguthaben Ja Nein 
 

wenn ja, bitte Höhe und Art angeben:    / € 
 

Grundvermögen Ja Nein 
 

wenn ja, bitte Wert und Art angeben:    / € 
 
 
 

Ich versichere, dass die Angaben vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
wurden, insbesondere, dass keine Einnahmen und kein Vermögen verschwiegen wurden. 

 
 
     Datenschutzhinweis: 
     Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Gemeindeverwaltung und über Ihre Rechte nach der    
     Datenschutzgrundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung  
     der Gemeinde Ostrhauderfehn. Diese finden Sie unter www.ostrhauderfehn.de oder erhalten Sie im Rathaus. Ich bestätige, dass ich den 
     Hinweis zur Kenntnis genommen habe und stimme der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum o. g. Zweck zu. 

 
 

 

 
 
 

Unterschrift des Antragstellers Ort, Datum 
 

Berechnung (bitte freilassen) 
 

Lebensbedarf  

Belastung  

Einkommen  

verbleibt  

 


	Name Vorname: 
	Straße Hausnr: 
	PLZ Ort: 
	BuchungszeichenRow1: 
	fällig amRow1: 
	SchuldartRow1: 
	Betrag in €Row1: 
	BuchungszeichenRow2: 
	fällig amRow2: 
	SchuldartRow2: 
	Betrag in €Row2: 
	BuchungszeichenRow3: 
	fällig amRow3: 
	SchuldartRow3: 
	Betrag in €Row3: 
	Zahlungsvorschlag 1: 
	Zahlungsvorschlag 2: 
	Eine erhebliche Härte ist gegeben weil 1: 
	Eine erhebliche Härte ist gegeben weil 2: 
	1: 
	2: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Beitragspflichtiger: 
	Grundstück: 
	NameHaushaltsvorstand: 
	AlterHaushaltsvorstand: 
	Bitte freilassenHaushaltsvorstand: 
	NameEhegatte: 
	AlterEhegatte: 
	Bitte freilassenEhegatte: 
	NameKinder soweit: 
	AlterKinder soweit: 
	Bitte freilassenKinder soweit: 
	Namevon den Eltern: 
	Altervon den Eltern: 
	Bitte freilassenvon den Eltern: 
	Nameunterhalten: 
	Alterunterhalten: 
	Bitte freilassenunterhalten: 
	unterhaltenRow1: 
	NameRow6: 
	AlterRow6: 
	Bitte freilassenRow6: 
	Monatliche Beträge in €Kapitaldienst Hypothek Darlehn usw: 
	Jahresbe träge in €Kapitaldienst Hypothek Darlehn usw: 
	Bitte freilassenKapitaldienst Hypothek Darlehn usw: 
	Monatliche Beträge in €Grundsteuer: 
	Jahresbe träge in €Grundsteuer: 
	Bitte freilassenGrundsteuer: 
	Monatliche Beträge in €Müllabfuhr: 
	Jahresbe träge in €Müllabfuhr: 
	Bitte freilassenMüllabfuhr: 
	Monatliche Beträge in €Kanalbenutzungsgebühr: 
	Jahresbe träge in €Kanalbenutzungsgebühr: 
	Bitte freilassenKanalbenutzungsgebühr: 
	Monatliche Beträge in €Schornsteinfegergebühr: 
	Jahresbe träge in €Schornsteinfegergebühr: 
	Bitte freilassenSchornsteinfegergebühr: 
	Monatliche Beträge in €Gebäudeversicherung: 
	Jahresbe träge in €Gebäudeversicherung: 
	Bitte freilassenGebäudeversicherung: 
	Monatliche Beträge in €Wassergeld: 
	Jahresbe träge in €Wassergeld: 
	Bitte freilassenWassergeld: 
	Monatliche Beträge in €Sonstige  Versicherungen: 
	Jahresbe träge in €Sonstige  Versicherungen: 
	Bitte freilassenSonstige  Versicherungen: 
	Sonstige  VersicherungenRow1: 
	Monatliche Beträge in €Row9: 
	Jahresbe träge in €Row9: 
	Bitte freilassenRow9: 
	Sonstige  VersicherungenRow2: 
	Monatliche Beträge in €Row10: 
	Jahresbe träge in €Row10: 
	Bitte freilassenRow10: 
	Sonstige  VersicherungenRow3: 
	Monatliche Beträge in €Row11: 
	Jahresbe träge in €Row11: 
	Bitte freilassenRow11: 
	Monatliche Beträge in €Besondere Belastungen bitte unten erläutern: 
	Jahresbe träge in €Besondere Belastungen bitte unten erläutern: 
	Bitte freilassenBesondere Belastungen bitte unten erläutern: 
	Besondere Belastungen bitte unten erläuternRow1: 
	Monatliche Beträge in €Row13: 
	Jahresbe träge in €Row13: 
	Bitte freilassenRow13: 
	Besondere Belastungen bitte unten erläuternRow2: 
	Monatliche Beträge in €Row14: 
	Jahresbe träge in €Row14: 
	Bitte freilassenRow14: 
	Besondere Belastungen bitte unten erläuternRow3: 
	Monatliche Beträge in €Row15: 
	Jahresbe träge in €Row15: 
	Bitte freilassenRow15: 
	Monatliche Beträge in €Gesamtbelastungen monatlich: 
	Jahresbe träge in €Gesamtbelastungen monatlich: 
	Bitte freilassenGesamtbelastungen monatlich: 
	Monatliche Beträge in €Gesamtbelastungen jährlich: 
	Jahresbe träge in €Gesamtbelastungen jährlich: 
	Bitte freilassenGesamtbelastungen jährlich: 
	Erläuterungen 1: 
	Erläuterungen 2: 
	Erläuterungen 3: 
	mtl Netto einkommen inHaushaltsvorstand: 
	Jahresnettoein kommen in €Haushaltsvorstand: 
	Bitte freilassenHaushaltsvorstand_2: 
	mtl Netto einkommen inEhegatte: 
	Jahresnettoein kommen in €Ehegatte: 
	Bitte freilassenEhegatte_2: 
	mtl Netto einkommen inKinder: 
	Jahresnettoein kommen in €Kinder: 
	Bitte freilassenKinder: 
	KinderRow1: 
	mtl Netto einkommen inRow4: 
	Jahresnettoein kommen in €Row4: 
	Bitte freilassenRow4: 
	KinderRow2: 
	mtl Netto einkommen inRow5: 
	Jahresnettoein kommen in €Row5: 
	Bitte freilassenRow5: 
	mtl Netto einkommen inMieteinnahmen: 
	Jahresnettoein kommen in €Mieteinnahmen: 
	Bitte freilassenMieteinnahmen: 
	mtl Netto einkommen inSonstige Einnahmen: 
	Jahresnettoein kommen in €Sonstige Einnahmen: 
	Bitte freilassenSonstige Einnahmen: 
	Sonstige EinnahmenRow1: 
	mtl Netto einkommen inRow8: 
	Jahresnettoein kommen in €Row8: 
	Bitte freilassenRow8: 
	mtl Netto einkommen inGesamteinkommen: 
	Jahresnettoein kommen in €Gesamteinkommen: 
	Bitte freilassenGesamteinkommen: 
	Arbeitgeber 1: 
	Arbeitgeber 2: 
	wenn ja bitte Höhe und Art angeben: 
	undefined_3: 
	Ja: 
	undefined_4: 
	Unterschrift des Antragstellers: 
	Ort Datum: 
	Lebensbedarf: 
	Belastung: 
	Einkommen: 
	verbleibt: 


