
Antrag auf Ratenzahlung

Es werden die gesetzlich festgesetzten Stundungszinsen erhoben.

Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.
Obere Sennigstraße 4
97461 Hofheim i.UFr.

(ggf. weitere Ratenzahlungswünsche auf der Rückseite fortschreiben)

Name, Vorname, Anschrift:

Telefon tagsüber:

FAD-Nummer (dem Bescheid entnehmen):

Ich/Wir beantragen Ratenzahlung für nachfolgende Abgabearten:
alle offenen und fälligen Forderungen
Gebühren
Verbrauchsgebühren
Steuern
__________________________________________

Beiträge für nachfolgende/s Grundstück/e

Fl.Nr.

der Gemarkung

Fl.Nr.

der Gemarkung

Fl.Nr.

der Gemarkung

Beantragte Höhe der offenen Forderung insgesamt:

Höhe der Beitragsschuld: €

€

Begründung des Ratenzahlungsantrags:

Folgende monatliche Zahlungen kann/können ich/wir aufbringen:

Beginn der monatlichen Ratenzahlung: 

€ 

Andere Ratenzahlungsregelung:
Höhe der Ratenzahlung Zeitpunkt der Ratenzahlung

1. Rate

2. Rate

3. Rate

4. Rate

5. Rate

6. Rate

7. Rate

8. Rate

Ort:

_________________________

Datum:

_____________

Unterschrift Antragsteller/in:

________________________________________



Erklärung zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Zahlungspflichtigen

Name (ggf. Geburtsdatum), Vorname und Anschrift, geboren am, in

Geschäfts-/Buchungszeichen: (Bitte bei allen Zuschriften angeben!)
________________________ ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Familienstand

☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ getrennt lebend seit __________________

Güterstand

☐ keine besondere Vereinbarung ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft
Personen, denen Unterhalt gewährt wird (mit Altersangabe und Angabe, ob im Haushalt lebend)

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

An Eides statt versicherte Vermögensauskunft
abgegeben am: beim Gerichtsvollzieher/Aktenzeichen: zentrales Vollstreckungsgericht:

__________________________ _______________________________________ _____________________________________________________

A. Einkünfte,
Vermögen Zahlungspflichtiger EUR Nicht getrennt lebender Ehegatte/

eingetragene(r) Lebenspartner(in) EUR

1. Monatliches
Nettoeinkommen

(Einkunftsarten: Land- und 
Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb, selbständige 
Tätigkeit, nichtselbständige
Tätigkeit [=Arbeitslohn], 
Rente/Ruhegeld, sonstige 
Einkünfte wie Sozialhilfe,
BAföG usw.)

- jeweils Einkunftsart und 
monatlichen Betrag 
angeben -

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________

_______________________

Gesamtbetrag:

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______
________

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________________

Gesamtbetrag:

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______
________

________ ________

Zahlungspflichtiger EUR Nicht getrennt lebender Ehegatte /
eingetragene(r) Lebenspartner(in) EUR

2. Sparguthaben,
Bargeld
(auch Bausparer, Festgelder 
usw.)

_______________________

_______________________
_______________________

Gesamtwert:

________

________
________

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

Gesamtwert:

________

________
________

________ ________

3. Wertpapiere,
sonstiges 
Geldvermögen
(z. B. Aktien, Pfandbriefe,
Lebensversicherungen,
Investmentfonds usw.)

_______________________

_______________________

_______________________
_______________________

Gesamtwert:

________

________

________
________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

Gesamtwert:

________

________

________
________

________ ________

4. Immobilien
(Grundstücke, Häuser, 
Eigentumswohnungen)

_______________________

_______________________
_______________________

Verkehrswert:

________

________
________

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

Verkehrswert:

________

________
________

________ ________



A. Einkünfte,
Vermögen

5. Wertvoller Schmuck,
Gold, Uhren, Kunst-
gegenstände und 
sonstige wertvolle
Gegenstände

- jeweiligen 
Wertgegenstand 
aufführen -

B. Ausgaben,
Belastungen

Summe der laufenden monatlichen Aufwendungen _______ _______

Sonstige Angaben:

Ich versichere/ Wir versichern, dass die vorstehendenden Angaben richtig und vollständig sind.

Ort Datum

Unterschrift des Zahlungspflichtigen Unterschrift Ehegatte / eingetragene(r)
Lebenspartner(in)

Zahlungspflichtiger EUR Nicht getrennt lebender Ehegatte/
eingetragene(r) Lebenspartner(in) EUR

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
_______________________

Gesamtwert:

________

________

________

________

________
________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

Gesamtwert:

________

________

________

________

________
________

________ ________

Zahlungspflichtiger EUR Nicht getrennt lebender Ehegatte/
eingetragene(r) Lebenspartner(in) EUR

1. Monatliche Miete

(mit Nebenkosten)

__________________ 
__________________
__________________

______ 
______
______

_________________________________ 
_________________________________
_________________________________

______ 
______
______

2. Monatliche
Ausgaben für
Haushalt / 
Lebensunterhalt

__________________ 
__________________
__________________ 
__________________

______ 
______
______ 
______

_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________

______ 
______
______
______

3. Zins- und Tilgungs-
zahlungen

____________________

____________________

____________________
____________________

_______

_______

_______
_______

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________

______ 
______ 
______
______

4. Sonstige laufende 
Ausgaben

(z. B. Unterhaltszahlungen, 
Aufwendungen für 
Grundstücke)

- jeweils Art und
monatlichen Betrag
angeben -

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
____________________

_______

_______

_______

_______

_______

_______
_______

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______
______



Des Weiteren sind folgende Unterlagen dem Antrag beizufügen:

- Letzte Lohnabrechnung oder Rentenbescheid
- Finanzstatus Ihrer Banken mit Darlehen
- Letzter Einkommensteuerbescheid


	Antrag auf Ratenzahlung.pdf
	Beiblatt Ratenzahlungsantrag Privatpersonen.pdf

	Name_Vorname_Anschrift: 
	Telefon_tagsüber: 
	Antrag_auf_Ratenzahlung: Off
	FADNummer_dem_Bescheid_entnehmen: 
	alle_offenen_und_fälligen_Forderungen: Off
	Gebühren: Off
	Verbrauchsgebühren: Off
	Steuern: Off
	ChkBox: Off
	Textfield: 
	Beiträge_für_nachfolgendes_Grundstücke: Off
	Text2: 
	der_Gemarkung_FINr: 
	Text5: 
	der_Gemarkung_FINr0: 
	Text7: 
	der_Gemarkung_FINr1: 
	Textfield1: 
	Textfield0: 
	Begründung_des_Ratenzahlungsantrags: 
	Textfield2: 
	Beginn_der_monatlichen_Ratenzahlung_Folgende_monat: 
	1_Rate: 
	1_Rate0: 
	2_Rate: 
	2_Rate0: 
	3_Rate: 
	3_Rate0: 
	4_Rate: 
	4_Rate0: 
	5_Rate: 
	5_Rate0: 
	6_Rate: 
	6_Rate0: 
	7_Rate: 
	7_Rate0: 
	B_Rate: 
	B_Rate0: 
	Textfield4: 
	Textfield5: 
	Textfield6: 
	Text1: 
	Text3: 
	Familienstand0: Off
	seit: 
	keine_besondere_Vereinbarung: Off
	Gütertrennung: Off
	Gütergemeinschaft: Off
	Text4: 
	Text6: 
	Textfield3: 
	Text8: 
	Textfield9: 
	Textfield19: 
	Textfield29: 
	Text9: 
	Textfield10: 
	Textfield20: 
	Textfield30: 
	Text10: 
	Textfield11: 
	Textfield21: 
	Textfield31: 
	Text11: 
	Textfield12: 
	Textfield22: 
	Textfield32: 
	Text12: 
	Textfield13: 
	Textfield23: 
	Textfield33: 
	Text13: 
	Textfield14: 
	Textfield24: 
	Textfield34: 
	Text14: 
	Textfield15: 
	Textfield25: 
	Textfield35: 
	Text15: 
	Textfield16: 
	Textfield26: 
	Textfield36: 
	Text16: 
	Textfield17: 
	Textfield27: 
	Textfield37: 
	Text17: 
	Textfield18: 
	Textfield28: 
	Textfield38: 
	Gesamtbetrag: 
	Gesamtbetrag0: 
	Textfield39: 
	Textfield41: 
	Textfield44: 
	Textfield47: 
	auch_Bausparer_Festgelder: 
	Textfield42: 
	Textfield45: 
	Textfield48: 
	Textfield40: 
	Textfield43: 
	Textfield46: 
	Textfield49: 
	Gesamtwert: 
	Gesamtwert0: 
	Text18: 
	Textfield51: 
	Text20: 
	Textfield58: 
	Text19: 
	Textfield52: 
	Text21: 
	Textfield59: 
	Lebensversicherungen: 
	Textfield53: 
	Textfield56: 
	Textfield60: 
	Investmentfonds_usw: 
	Textfield54: 
	Textfield57: 
	Textfield61: 
	Gesamtwert1: 
	Gesamtwert2: 
	Textfield62: 
	Textfield64: 
	Textfield67: 
	Textfield70: 
	Eigentumswohnungen: 
	Textfield65: 
	Textfield68: 
	Textfield71: 
	Textfield63: 
	Textfield66: 
	Textfield69: 
	Textfield72: 
	Verkehrswert: 
	Verkehrswert0: 
	Textfield73: 
	Textfield77: 
	Textfield83: 
	Textfield89: 
	gegenstände_und: 
	Textfield78: 
	Textfield84: 
	Textfield90: 
	Text22: 
	Textfield79: 
	Textfield85: 
	Textfield91: 
	Text23: 
	Textfield80: 
	Textfield86: 
	Textfield92: 
	Textfield75: 
	Textfield81: 
	Textfield87: 
	Textfield93: 
	Textfield76: 
	Textfield82: 
	Textfield88: 
	Textfield94: 
	Gesamtwert3: 
	Gesamtwert4: 
	Textfield95: 
	Textfield98: 
	Textfield101: 
	Textfield104: 
	Textfield96: 
	Textfield99: 
	Textfield102: 
	Textfield105: 
	Textfield97: 
	Textfield100: 
	Textfield103: 
	Textfield106: 
	Textfield107: 
	Textfield110: 
	Textfield114: 
	Textfield118: 
	Textfield108: 
	Textfield111: 
	Textfield115: 
	Textfield119: 
	Lebensunterhalt: 
	Textfield112: 
	Textfield116: 
	Textfield120: 
	Textfield109: 
	Textfield113: 
	Textfield117: 
	Textfield121: 
	Textfield122: 
	Textfield126: 
	Textfield130: 
	Textfield134: 
	Textfield123: 
	Textfield127: 
	Textfield131: 
	Textfield135: 
	Textfield124: 
	Textfield128: 
	Textfield132: 
	Textfield136: 
	Textfield125: 
	Textfield129: 
	Textfield133: 
	Textfield137: 
	Textfield138: 
	Textfield145: 
	Textfield152: 
	Textfield159: 
	Textfield139: 
	Textfield146: 
	Textfield153: 
	Textfield160: 
	Textfield140: 
	Textfield147: 
	Textfield154: 
	Textfield161: 
	Textfield141: 
	Textfield148: 
	Textfield155: 
	Textfield162: 
	Textfield142: 
	Textfield149: 
	Textfield156: 
	Textfield163: 
	Textfield143: 
	Textfield150: 
	Textfield157: 
	Textfield164: 
	Textfield144: 
	Textfield151: 
	Textfield158: 
	Textfield165: 
	Textfield166: 
	Textfield167: 
	Sonstige_Angaben: 
	Ort: 
	Datum: 
	Unterschrift_des_Zahlungspflichtigen: 
	Unterschrift_Ehegatte__eingetragener: 


