
Merkblatt 

Ratenzahlung – bei privat-rechtlichen Forderungen 
 

Allgemein (Beschreibung der Dienstleistung): 

Ist die zahlungspflichtige Person nicht in der Lage, eine fällige privatrechtliche Forderung (z. B. Miete, Pacht, 
Betriebskostenabrechnung) termingerecht zu leisten, so kann auf begründeten Antrag einer Zahlung auf 
Raten zugestimmt werden. Mit der Ratenvereinbarung wird die Fälligkeit verändert und für die Forderung ein 
neuer Fälligkeitszeitpunkt festgesetzt; die Forderung bleibt in ihrem Bestand jedoch unverändert. Die Verjäh-
rung wird durch die Ratenzahlung unterbrochen. 

Welche Unterlagen werden benötigt? 

Es ist ein schriftlicher Antrag zu stellen. Hierzu ist der Vordruck „Antrag auf Ratenzahlung“ zu nutzen.  

Ist ein Ratenzahlungszeitraum von mehr als 6 Monaten (ab Fälligkeit) zwingend notwendig, ist dem Antrag 
eine Erklärung über die wirtschaftliche Situation beizufügen. Hier erfolgt eine Gegenüberstellung der monatli-
chen Belastungen und Einkünften aus der sich die wirtschaftliche Lage der zahlungspflichtigen Person ableiten 
lässt. Nutzen Sie bitte auch hier den vorhandenen Vordruck!  

 Welche Gebühren fallen an? 

Für den Zeitraum der Ratenzahlung werden Verzugszinsen berechnet. Der Zinssatz richtet sich nach dem 
aktuellen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Die Berechnung wird taggenau durchgeführt und erfolgt 
daher erst nach Eingang der letzten Rate. 

Welche Fristen muss ich beachten? 

Um zusätzliche Kosten durch ein eingeleitetes Mahnverfahren zu vermeiden, ist der Antrag auf Ratenzahlung 
vor Fälligkeit der Forderung bei der Gemeinde Glienicke/Nordbahn schriftlich einzureichen.  

Rechtsgrundlage: 

§ 288 (1) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
Art. 6 (1) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Anträge/ Vorlagen: 

• Antrag auf Ratenzahlung 
• Erklärung zur wirtschaftlichen Situation 
• SEPA-Einzugsermächtigung 
• Merkblatt „Ratenzahlung – bei privatrechtlichen Forderungen“ 

 

Was sollte ich sonst noch wissen? 

• Forderungen können nur ganz oder teilweise in Raten gezahlt werden, wenn ihre Einziehung in einer 
Summe zur Fälligkeit eine erhebliche Härte für die zahlungspflichtige Person bedeuten würde. Eine er-
hebliche Härte liegt insbesondere vor, wenn sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse die 
zahlungspflichtige Person unverschuldet vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet 
oder durch die Zahlung in diese geraten würde.  
 

• Für eine privatrechtliche Ratenzahlung ist ein maximaler Zeitraum von 6 Monaten (ab Fälligkeit) 
vorgesehen. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden. 
 

• Mit der Antragstellung erklärt die zahlungspflichtige Person, dass sie bei konstanten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen sowohl zur Zahlung der vereinbarten Beträge aus der Ratenzahlungsvereinbarung in der Lage 
ist als auch den gegenüber anderen Gläubigern bestehenden Verpflichtungen nachkommen kann. Das 
gilt auch für künftig fällig werdende Verbindlichkeiten, soweit sie bereits absehbar sind.  

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit ist die zahlungspflichtige Person ferner verpflichtet, der Gemeinde/ Nord-
bahn schriftlich oder zur Niederschrift darzutun, warum die fristgerechte Zahlung nicht zuzumuten ist. 


