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Abwasserzweckverband „Landwasser“ 
Geschäftsstelle: Hintere Dorfstraße 15 

02791 Oderwitz/ OT Oberoderwitz 
Tel.: 035842 – 26009 / Fax 035842 - 39998 

                                                                

 
 

Antrag auf Stundung oder teilweise Stundung 
 
 
 
Ich/Wir beantrage(n), von meiner/unserer Beitragsschuld in Höhe von 

_______________ € für das Grundstück ______________________________, 

Flurstück-Nr. __________ der Gemarkung _________________________ einen 

Betrag von ___________________ € zu stunden. 
 

 Ich werde auf die Beitragsschuld bis _____________ eine Zahlung von 

______________ € leisten.   (Datum) 

 
 Vorschlag monatl. Rate: _______________ € / 
 
(Wichtig: Dieser Vorschlag findet nur dann Berücksichtigung, sofern die 
Stundung zinslos ausgesprochen werden kann oder, im Falle der 
zinsgebundenen Stundung, wenn die ermittelte Tilgungsrate unter dem o. g. 
Vorschlag liegt!) 
 
Angaben zur Person: 
 
___________________________________________________________________ 

  Name       Vorname 

 

________________________________________________________________________________ 

 Straße    Postleitzahl/Wohnort   Telefon 

 
Angaben zur Größe des Haushaltes: 
 
 Ich bin alleinstehend. 

 
 In meinem/unserem Haushalt leben __________ Personen,  

 davon sind vorübergehend abwesend __________ Personen. 

 Grund: __________________________________________ 
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Angaben zu den Familien-, Vermögens- und Eigentumsverhältnissen: 

 
In meinem/unserem Haushalt leben folgende Personen mit eigenem Einkommen: 
 
 

Name Vorname Erwerbseinkünfte 
- netto – 

monatlich 
€ 

Sozialbezüge/Renten 
- netto – 

monatlich 
€ 

Sonstige Einnahmen 
monatlich 

 
€ 

     

     

     

     

     

     

     

 
Hinweis: Erziehungs- und/oder Kindergeld sowie Leistungen nach dem 

BAFöG gelten nicht als Einkommen. 
 
In meinem/unserem Haushalt leben folgende Kinder: 
 
 
Name 

 
Vorname 

 
Geburtsdatum 

   

   

   

   

 
Angaben zu den Vermögensverhältnissen: 
 
Ich/Wir bin/sind Eigentümer (in) folgender Grundstücke: 
 

Gemarkung 
 

Flurst.-Nr. Nutzungsart 
(z. B. Wohnbebauung, 

landwirtschaftl. 
Grundstücke) 

Größe 
 

qm 

jährliche Nettoeinnahmen1 
(z. B. Pacht-/ Mieteinnahmen) 

in € 

     

     

     

     

     

(Weitere Grundstücke ggf. auf Beiblatt aufführen) 
(Netto-Erträge aus dem Grundbesitz sind unter „Angaben zu den Familien-, Vermögens- und Eigentumsverhältnissen“ bei den 
sonstigen Einnahmen anzugeben und zu erläutern!) 

                                                           
1 Einnahmen abzüglich Ausgaben für das Grundstück (Grundsteuer, Versicherungen etc.) 



 3 

(Noch: Angaben zu den Vermögensverhältnissen) 
 
Ich/Wir sind im Besitz folgenden Vermögens: 
(Erträge aus dem Vermögen sind unter „Angaben zu den Familien-, Vermögens- und Eigentumsverhältnissen“ 
anzugeben und zu erläutern!) 
 

Sparguthaben, Festgelder, Bausparguthaben insgesamt € 

Wertpapiere, Beteiligungen und dergleichen insgesamt € 

Sonstiges verwertbares Vermögen, z.B. 
 Kunstgegenstände, Gold, Schmuck, Sammlungen (nur anzugeben 
 bei einem Wert von insgesamt mehr als € 5.000,--) 
 

 
 

€ 

 
Kreditverpflichtungen für Aufwendungen zur Instandhaltung des beitragspflichtigen 
Grundstückes: 
 
Ich/Wir habe(n) in folgendem Zeitraum die nachstehend beschriebenen 
Instandhaltungsmaßnahmen am Grundstück durchgeführt und dafür folgende 
Beträge aufgewendet: 
 

 
Maßnahmen 

 
Rechnungsdatum 

 
Zahlung am 

 
Kosten 

    
    
    

    

    

    

 
Weitere Rechnungen ggf. auf gesondertem Blatt aufführen und die Summe hierher übertragen: 
 

          € 
 
Zur Finanzierung haben (n) ich/wir folgende Kredite aufgenommen: 
 

 
Betrag 

 
Vertrag vom 

 
monatl. Rate in € (Zins und Tilgung) 
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Nachweise: 
 
Als Unterlagen füge (n) ich/wir bei: 
 
 Verdienstbescheinigung(en), einschließlich Nachweise über 

Ausbildungsverhältnisse/-vergütungen. 
 
 letzte Rentenmitteilung (en). 
 
 Nachweise über den Bezug von Arbeitslosengeld und/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/oder 

Kriegsopferfürsorge mit Angaben über Art und Höhe der Leistungen sowie 
über die bezugsberechtigten Personen (jeweils letzte Bescheide!). 

 
 Nachweise bei der Veranlagung der Einkommenssteuer2: 
 
  Vorauszahlungsbescheide 
  letzter Einkommenssteuerbescheid 
 
 Nachweise über die Verringerung der Einnahmen in den nächsten                 

12 Monaten. 
 
 Nachweise über Instandhaltungsmaßnahmen (Rechnungen) am 

beitragspflichtigen Grundstück und ihre Finanzierung (Kreditverträge). 
 
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 mir/uns bewusst bin/sind, daß unrichtige Angabe zur rückwirkenden 

Aufhebung der Stundung führen können. 
 
_______________________________________, den ___________________ 
 
 
     Unterschrift (en) 
                                                           
2 nur bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit! 
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