
Steuer- und Buchungsnummer: _________________________________________________ 

Name, Vorname, Firma: _______________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________________ 

 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr 
-Steueramt- 
Roßberg 3 

53505 Altenahr 

 

         Datum: __ . __ . ____ 

 
Antrag auf zinslose Stundung 
 

Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können die nachfolgend genannten 
Steuerzahlungen derzeit nicht geleistet werden (erhebliche Härte). 
Ich beantrage deshalb eine zinslose Stundung bis vorerst 30.06.2020 im folgenden Umfang. 
Gleichzeitig wird beantragt, auf eine Sicherheitsleistung und auf Stundungszinsen zu 
verzichten.  

 ____________________________ 
     (Steuerart und Zeitraum 

 ____________________________ 
     (Steuerart und Zeitraum) 

 

 Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir derzeit möglich. 
      Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt ab dem __ . __ . _____ jeweils am ____ . des  
      Monats in Höhe von _________ €.  

 Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir derzeit nicht möglich. 

 Ich bin nicht sicher, ob ich bei fortdauernder Beeinträchtigung durch das Coronavirus  
      künftig monatliche Raten zahlen kann. Ich werde die Verbandsgemeindeverwaltung 
      unverzüglich vorher informieren, wenn mir eine Ratenzahlung nicht mehr oder wieder 
      möglich sein sollte. 

  



Begründung (bitte immer ausfüllen) 

Beschreiben Sie bitte mit eigenen Worten, weshalb die Corona-Krise Ihre finanzielle Lage 
beeinträchtigt und in welcher Branche Sie tätig sind: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 
(Hinweis: Unrichtige Angaben können strafrechtliche Folgen haben) 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________________________ 

(Vorname, Name, Firma) 

 

 

 

Für eine Weitergewährung über den 30.06.2020 hinaus, bitten wir erneut um 
Antragsstellung. 
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