
 
 

Erklärung zum Stundungsantrag  
 
 
 
Ihr Stundungsantrag kann erst bearbeitet werden, nachdem Sie diese Erklärung vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung eingereicht haben. (Bitte fügen Sie die angeforderten Nachweise bei!) 

Bei Forderungen von mehr als 2.000,-- € wird die Stundungsentscheidung von einer Sicherheitsleistung (z.B. selbstschuldneri-
sche Bürgschaft) abhängig gemacht. 
 

Name, Vorname:        
  

Förderungsnummer:  901-       
  

Anschrift:        
  

 
 

Familienstand:      ledig    verheiratet    geschieden / getrennt lebend / verwitwet 

Die sofortige Einziehung der Forderung in Höhe von  € würde aufgrund meiner derzeitigen wirt-
schaftlichen Lage eine erhebliche Härte darstellen. Ich beantrage daher die Stundung des genannten Betrages 

   in Form von monatlichen Ratenzahlungen ab   in Höhe von  € 

   bis zum   . 

1. Einkommen und Vermögen (Nachweise erforderlich!) 

 Mein monatliches Einkommen besteht aus    

 und beträgt zzt.   € brutto. 

 Vermögen habe ich derzeit in Höhe von  €  in Form von   

 Ich besitze ein Kraftfahrzeug.      Nein     Ja, und zwar 

   
 Marke Baujahr Kennzeichen geschätzter Zeitwert 

2. Ausgaben und Verpflichtungen (Nachweise erforderlich!) 

 Neben den Aufwendungen zur Deckung des täglichen Bedarfes habe ich folgende monatliche Ausgaben: 

  € für    

 Meinem oben genannten Vermögen stehen folgende Schuldverpflichtungen in Form von   

 gegenüber. Die monatlichen Belastungen belaufen sich hierfür auf  €. 

3. Persönliche Verhältnisse (Nachweise erforderlich!) 

    Ich befinde mich zzt. in Ausbildung bis voraussichtlich    

    Ich habe meine Ausbildung am   abgeschlossen / abgebrochen. 

    Ich leiste zzt. den Grundwehr- bzw. Zivildienst ab, und zwar bis    

Folgende besondere Umstände bitte ich bei der Entscheidung über den Stundungsantrag zu berücksichtigen: 
 
  
 
  

Mir ist bekannt, dass der gestundete Betrag ab Fälligkeit mit 6 % p. a. verzinst werden kann. Die Berechnung der Stundungs-
zinsen erfolgt nach der vollständigen Tilgung des Stundungsbetrages. 

Ich verpflichte mich, jede Änderung der Verhältnisse - insbesondere Wohnungswechsel -, über die ich hier Erklärung abgege-
ben habe, unverzüglich schriftlich dem Amt für Ausbildungsförderung mitzuteilen und trage bei Nichtbeachtung die dadurch 
entstehenden Kosten. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben versichere ich: 
 
 
    
 Ort und Datum Unterschrift 
 

91073 


