
Antrag auf Ratenzahlung (nur bei privat-rechtlichen Forderungen) 
 

  Seite 1 von 2 

Empfangende Person: 
 
Gemeinde Glienicke/ Nordbahn 
Der Bürgermeister 
Fachbereich II 
Frau Knappe 
Hauptstraße 19 
16548 Glienicke

Antragstellende Person(en): 
 
 
..................................................................... 
 
..................................................................... 
 
..................................................................... 
 
..................................................................... 
 
 

Tel./ E-Mail (Angabe freiwillig)  ...............................................................................................................................  

 
 
 
 
Akten-/ Kassenzeichen:  .........................................................................................................  
 
Offene Forderung  .............................. , ................ € 
 
Fällig am:      ...................................................  
 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Knappe, 

 

da ich/ wir mich/ uns momentan nicht in der Lage sehe, die o. g. Forderung zur angegebenen Fälligkeit in 

einer Summe zu begleichen, bitte(n) ich/ wir um Vereinbarung einer Ratenzahlung. Nachfolgenden Zah-

lungsvorschlag kann/ können ich/ wir unterbreiten: 

 
 
 
1. Zahlungsbeginn:  ______________ (Tag) ______________ (Monat) ______________ (Jahr) 

  
 
2. Zahlungsintervall und Höhe der monatlichen Ratenzahlung (z.B. 10 x 500,- € = 5.000,- €):    
 
 
Zahlungsintervall: _____________ x    Höhe der monatlichen Ratenzahlung: _______________ € 
 
Zahlungsintervall: _____________ x    Höhe der monatlichen Ratenzahlung: _______________ € 
 
 
ergibt: ______________________ €    Restsumme (soweit vorhanden):  __________________ € 
 
 
3. Zahlungsende:     ______________ (Tag) ______________ (Monat) ______________ (Jahr) 
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Bemerkungen (z.B. Hinweise zu Einmalzahlungen, die von dem Betrag der monatlichen Raten abwei-
chen etc.): 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 

 
4. Lastschriftverfahren:              
 

 Lastschriftverfahren wird gewünscht (SEPA-Einzugsermächtigung wird beigelegt) 
 
 
5. Hinweise: 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass  

 

- Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 (1) BGB) erhoben werden. 

- dem Antrag eine Erklärung über die wirtschaftliche Situation beizulegen ist, sobald der Zeitraum der 

Ratenvereinbarung 6 Monaten (ab Fälligkeit) überschreitet. 

- mit zusätzliche Kosten (Mahnverfahren) zu rechnen ist, wenn der Antrag auf Ratenzahlung nicht vor Fälligkeit 

der Forderung vorliegt. 
 

Ferner erkläre/n ich/ wir, dass ich/ wir bei konstanten wirtschaftlichen Verhältnissen zur Zahlung der ver-

einbarten Beträge in der Lage bin/ sind. Unter dieser Voraussetzung kann ich/ können wir sowohl den hier 

übernommenen als auch den gegenüber anderen Gläubigern bestehenden Verpflichtungen fristgerecht 

nachkommen. Das gilt auch für künftig fällig werdende Verbindlichkeiten, soweit sie bereits absehbar 

sind. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit bin ich/ sind wir ferner verpflichtet, der Gemeinde Glieni-

cke/Nordbahn schriftlich oder zur Niederschrift darzutun, warum mir/ uns die fristgemäße Zahlung nach 

meinen/ unseren wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist. 

 
Das Informationsblatt zur Erhebung von Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) habe ich/ haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
............................. ................................................. 
Datum    Unterschrift 
 
 
 
.............................. ................................................. (bei mehreren beantragenden Personen) 
Datum   Unterschrift 
 
 
Anlagen: (bitte ankreuzen): 
 
 

 SEPA-Einzugsermächtigung andere: 
 

 Erklärung über wirtschaftliche Situation  ………………………………………………. 
 

 Nachweise Einnahmen, Miete/ Hauskosten  ………………………………………………. 
 


