Anschrift Antragsteller

Eingangsstempel

Antrag auf
Stundung und
Ratenzahlung

Abwasserzweckverband
„Mittlere Mulde“
Maxim-Gorki-Platz 1

04838 Eilenburg

Ich/Wir beantragen hiermit
den für das Flurstück
mit Bescheid vom:
und fällig am:
zu stunden bis:
in Raten zu zahlen:

Buchungszeichen:
Grundbuchblatt:
Größe:
in Höhe von:
festgesetzten Abwasserbeitrag
(Datum)
(Anzahl der Raten und Zeitraum)

Begründung:

1. Angaben zur Person:
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Telefon:

Beruf, Gewerbe, Erwerbstätigkeit:

Anschrift Arbeitgeber:

2. Angaben zur Größe des Haushalts:
•

Ich bin alleinstehend

•

In meinem/unserem Haushalt leben ................ Personen

•

davon sind vorübergehend abwesend ..................Personen
Grund der Abwesenheit:

qm:
€

In meinem/unserem Haushalt leben folgende Kinder:
Name

Vorname

Geburtsdatum

3. Angaben des monatlichen Familieneinkommens
Beitragspflichtiger
Erwerbseinkommen
netto
anteil. Weihnachtsgeld netto
anteil. Urlaubsgeld
netto
Sonstige Einkommen
a) Rente/Pension
b) Leistungen nach AFG
(z.B. Arbeitslosengeld u.ä.)
c) Miet- und Pachteinnahmen
d) Sonstiges (z.B. Kindergeld)

Ehegatte

Sonstige

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

Berufsbedingte Aufwendungen/Versicherungen/Zahlungsverpflichtungen (monatlich)
a) Fahrtkosten
b) Gewerkschaftsbeitrag
c) freiwillige KV
d) Unfallversicherung
e) Hausratversicherung
f) priv. Haftpflichtversicherung
g) KfZ-Haftpflichtversicherung
h) Lebens- u. Sterbeversicherung
i) Unterhaltsleistungen an Dritte
j) Kreditbelastungen (Tilgung, Zinsen)
davon für Grundstücke u. Bauwerke
k) Sonstiges

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Kosten der Unterkunft/lfd. Aufwendungen für Grundbesitz (ggf. anteilig)

Miete
Grundsteuer
Wasser/Abwasser
Müllgebühren
Heizung
Gebäudeversicherung
Schuldendienst für Haus- u. Grundvermögen
Sonstiges

jährlich
€
€
€
€
€
€
€
€

monatlich
€
€
€
€
€
€
€
€

4. Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ich/Wir bin/sind Eigentümer folgender Grundstücke
Markung

Flurstück-Nr.

Größe in qm

Nutzungsart

Jährl. Nettoeinnahmen
(Pacht/Miete) in €

Weitere Angaben zum Vermögen:
Ich/Wir bin/sind im Besitz folgenden Vermögens:
Sparguthaben, Festgelder, Bausparguthaben u. ä.

......................................€

Wertpapiere, Beteiligungen und dgl.

......................................€

Sonstiges verwertbares Vermögen (z.B. Schmuck) .......................................€
(nur angeben bei einem Wert von insgesamt 5200 €)

5. Kreditverpflichtungen für Aufwendungen des beitragspflichtigen
Grundstücks
Ich/Wir habe(n) in folgendem Zeitraum die nachstehend näher beschriebenen Instandhaltungsmaßnahmen am Grundstück durchgeführt und dafür folgende Beträge aufgewendet:
Maßnahmen

Rechnungsdatum

Zahlung am

Kosten in €

Weitere Rechnungen ggf. auf gesondertem Blatt aufführen und die Summe hierher übertragen
Summe..............................
Zur Finanzierung habe(n) ich/wir folgende Kredite aufgenommen:
Betrag

Vertrag vom

monatliche Rate (Tilgung und Zins)

Beigefügte Unterlagen:
•

Verdienstbescheinigung – einschl. Nachweise über Ausbildungsvergütungen

•

letzte Rentenmitteilung

•

Nachweise über den Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe –
jeweils letzte Bescheide

•

Nachweise über den Bezug von Unterhaltsleistungen mit Angaben über deren
Art und Höhe sowie über die unterhaltsberechtigten Personen

•

Nachweise über den Bezug von Leistungen der Sozialhilfe und/der Kriegsopferfürsorge – Angaben über Art und Höhe der Leistungen sowie über die
bezugsberechtigten Personen – jeweils letzte Bescheide

•

Nachweise bei der Veranlagung der Einkommenssteuer
- Vorauszahlungsbescheid
- letzter Einkommenssteuerbescheid

•

Nachweise über die Verringerung der Einnahmen in den letzten 12 Monaten

•

Nachweise über Instandhaltungsmaßnahmen (Rechnungen) am beitragspflichtigen Grundstück und ihre Finanzierung (Kreditverträge)

7. Sonstige außergewöhnliche Belastungen:

8. Erklärung:
Ich/Wir erkläre(n) ausdrücklich, dass
-

-

die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen,
ich/wir Änderungen in den o. g. Verhältnissen der Bewilligungsstelle umgehend
mitteilen werde(n),
ich/wir bin/sind mir/uns bewusst, dass unrichtige Angaben zur rückwirkenden
Aufhebung der Stundung führen können.

....................................,den................................
..........................................................................
Unterschriften

