Name
Wohnorrt
Tel.:

Stad
dt Zossen
Marrktplatz 20
15806 Zossen

Stundu
ungsantrag
Die Staddtkasse Zossen hat an mich (uns) folgende Forderungen
F
n
Buchunngsnummerr

am

Schuldaart

Schuldaart

Betrag
(€,Cent)

zuusammen:

fäällig am:

am

zusam
mmen:
Schulldart

Betrag
B
(€
€,Cent)

Betrag
B
(€
€,Cent)

zusammenn:
linke Spaltte
Summ
me

ndung des Stundungsa
S
antrags
Begrün
Vorausssetzung für eine Stundu
ung gem. § 222 AO i. V. m. § 31
1 KomHKV
V ist, dass der
d Einzug der
d
Forderuung am Fällligkeitstag mit
m einer errheblichen Härte
H
für deen Schuldnner verbunden ist und der
d
Ansprucch nicht geffährdet wird
d.
Der An
ntrag muss daher sorg
gfältig begrründet werd
den.
Eine erhhebliche Häärte ist gegeben, weil

Ihre Anngaben werrden auf derr Rechtsgruundlage von
n Artikel 6 der Europpäischen Daatenschutzgrundveerordnung (DSGVO) i. V. m. § 5 Abs.. 1 Brandeenburgischees Datenscchutzgesetz
(BbgDS
SG) erhobenn, um nach
h Maßgabe von § 222
2 Abgabeno
ordnung (A
AO) über Ih
hren Stundungsanntrag entschheiden zu kö
önnen.
Nach diieser Vorschhrift kann Ih
hnen eine S
Stundung nu
ur gewährt werden,
w
wennn die Einzziehung der
fälligenn Forderung in nur eineer Summe ffür Sie einee erheblichee Härte bedeeuten würd
de. Eine erheblichee Härte kannn nur angen
nommen weerden, wenn
n Sie sich au
ufgrund unggünstiger wirtschaftliw
cher Veerhältnisse vorübergehe
v
end in ernsth
thaften Zahllungsschwieerigkeiten bbefinden odeer im Falle
einer soofortigen Einnziehung in
n diese geratten würden..
Ob diess der Fall ist,
i lässt sicch nur an H
Hand der nach
n
diesem
m Erhebunngsvordruck
k vorgesehenen A
Angaben üb
ber Ihre wirtschaftlic
w
chen Verhä
ältnisse, diee Sie bitte aanhand von
n aussagefähigen
n Unterlageen nachweiisen, überp
prüfen. Ohn
ne diese An
ngaben müüsste Ihr An
ntrag deshalb in jedem Falll wegen feh
hlender Mittwirkung abgelehnt
a
werden.
w
Sicherh
heitsleistun
ng
Es w
wird gebetenn, von dem Verlangen einer Sicherrheit abzuseehen.
ndung:
Begrün

Als Sicherheit wird
w angebo
oten:

(Tag)

(Untterschrift)

