
 

          

Stadt Düren 
Amt für Finanzen 
Abt. Stadtkasse 
20.1 - Forderungsmanagement   
Kaiserplatz 2-4      
52348 Düren                      
 
 

 
Antrag auf zinslose Stundung 

 

 

Zahlungspflichtiger 

Name, Vorname / Firma:   __________________________________________________________                                                                                                                                 

Anschrift:      __________________________________________________________ 

Telefonnr. (für etwaige Rückfragen; Angabe freiwillig):  ____________________________________________ 

Branche: _______________________________________________________________________ 

Debitorennummer / Kassenzeichen:  ___________________________________________________ 

 

Antragsteller (wenn abweichend) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Begründung des Antrages 

Mein Unternehmen ist durch die Corona-Krise in nicht unerheblichem Ausmaß und unmittelbar 
betroffen, weil 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
Beschreiben Sie bitte, weshalb die Corona-Krise Ihre finanzielle Lage beeinträchtigt, z.B. nicht unerhebliche Umsatzeinbußen 
durch: Absatzschwierigkeiten, Wegfall wichtiger Lieferanten, (vorübergehende) Schließung des Unternehmens etc. 

 



 

 

 

Begründende Unterlagen: 

Die Notwendigkeit der Stundung von städtischen Forderungen ist zu begründen. 

Diesem Antrag sind folgende begründende Unterlagen beigefügt: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Die finanziellen Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise sind durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, z.B. durch 
betriebswirtschaftliche Auswertungen der letzten Monate (mit Vorjahresvergleich) und / oder Bescheinigung des 
Steuerberaters über den vorübergehenden finanziellen Engpass. 

 

 

Zinslose Stundung 

Der Antrag auf Stundung ist vor Fälligkeit der Forderung bei der Stadtkasse Düren zu stellen. Die 
Bewilligung einer Stundung von bereits überfälligen Forderungen zzgl. entstandener Mahngebühren 
und Säumniszuschläge liegt im Ermessen der Stadtkasse Düren. Die Verlängerung einer bereits 
ausgelaufenen Stundung ist möglich. 

 

Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie können die nachfolgend genannten, bereits 
festgesetzten, Ansprüche der Stadt Düren aus dem Steuerschuldverhältnis derzeit nicht beglichen 
werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine befristete zinslose Stundung bis zum 

 

_________________ (bis maximal zum 30.06.2021 möglich) 

 

in folgendem Umfang: 

 

 
Steuerart, Betrag und Fälligkeit 
 
 
 
Steuerart, Betrag und Fälligkeit 
 
 
 
Steuerart, Betrag und Fälligkeit 
 



 

 

 

☐  Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir möglich. 

Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt ab dem ________________ jeweils am ____ des 
Monats in Höhe von __________ €. 

Bitte beachten Sie, dass Sie die Stadtkasse Düren umgehend informieren, falls Sie bei fortdauernder Beeinträchtigung 
durch die Corona-Pandemie nicht mehr in der Lage sein sollten, die Ratenzahlung zu leisten. 

 

☐  Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir derzeit nicht möglich 

 

 

Der/die Zahlungspflichtige versichert, 

• dass er/sie nicht zahlungsunfähig ist, sondern sich nur in vorübergehenden 
Zahlungsschwierigkeiten befindet,  
 

• bei Gewährung der Stundung / Ratenzahlung andere Gläubiger (soweit vorhanden) nicht 
benachteiligt werden und  
 

• die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 
 

 

 

................................................................... 
(Datum, Unterschrift Antragssteller) 
 

  


