
An den 
Bürgermeister der 
Stadt Wassenberg 
Fachbereich Finanzen 
Roermonder Straße 25 - 27 
 
41849 Wassenberg 
 
 
Antrag auf Stundung bzw. Ratenzahlung von Gemeindeabgaben 
 
 
Allgemeine Angaben 
 
Angaben zur Person 
 Antragsteller Ehegatte 
Name, Vorname   
Straße, Haus-Nr.   
PLZ, Wohnort   
Beruf   
Arbeitgeber 
Name und Anschrift 

  

Tel. Rückfragen tagsüber 
unter Tel.-Nr. 

  

 
Angaben zu Kindern 
 Vorname geb. am Kindschaftsverhältnis zum 

Antragsteller 
1    
2    
3    
4    
5    
 
Angaben zum Abgabenbescheid/Grundstück 

Mit Bescheid vom __________ wurde/n ich/wir zu einem 

  Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen   Erschließungsbeitrag 
  Kanalanschlussbeitrag   ____________________________ 
  Anliegerbeitrag   ____________________________ 

für das Grundstück Gemarkung ___________________, Flur ____, Parzelle _________, 
                                                                     (Lagebezeichnung) 

in Höhe von  ___________________ € unter Debitor-Nr.   ________________ 
 
veranlagt. Es handelt sich um ein 

 seit _____________ bebautes 

  in Bebauung befindliches 
 
Grundstück 

 
 

  zur Bebauung anstehendes 

  zum Verkauf vorgesehenes 
 

 
 
 



 
Angaben zum Einkommen und Vermögen 
 
Es werden mit dem Antrag vorgelegt: 
• vollständige Konto-Auszüge der letzten beiden Monate  
• Erklärung der Bank, dass über den gewährten Dispositionskredit keine weitere 

Möglichkeit einer Finanzierung der Steuerschuld besteht 
• bei Gewerbesteuerveranlagungen: wie der Gewinn verwendet worden ist und warum 

eine entsprechende Rückstellung nicht gebildet worden ist. 
 
Einkommen und Vermögen 
 
 
 
 
 
 
 
Ich/Wir bitte/n um Stundung wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
Ich/Wir versichere/n, dass die Angaben in diesem Vordruck wahr sind und es ist 
mir/uns bekannt, dass ich/wir bei falschen oder unvollständigen Angaben 
strafrechtlich verfolgt werden kann/können. 
 
 
_______________________, den _________________ 
 
 
 
 
__________________________    ______________________ 
        (Unterschrift des Antragstellers)           (Unterschrift des Ehegatten) 
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