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Ergänzungsantrag zum Antrag auf Stundung für die erleichterte Stundung bei 
übergroßen Grundstücken 

Grundstück: 

Flurstücks-Nr.  

Gemarkung  

Beitragsschuldner: 

Name  

Vorname  

Anschrift 
 

 

  

(1) Ich/Wir beantrage/n die Stundung eines Teilbeitrags meiner /unserer Beitragsschuld für das oben 
genannte Grundstück entsprechend Abschnitt B der Stundungsrichtlinie (übergroße Grundstücke) 

(2) Angaben zum Grundstück 

Das Grundstück umfasst laut Grundbuch eine Fläche von  m². 

Der Bemessung des Beitrages ist laut Bescheid vom    

eine Grundstücksfläche von  m² 

zugrunde gelegt worden. 
 

  

(3) Auf dem Grundstück befinden sich folgende Gebäude mit folgenden überbauten Flächen: 

Wohnhaus   m² 

Scheune   m² 

Stall   m² 

Garage/n   m² 

Schuppen   m² 

Werkstatt   m² 

   m² 

überbaute Fläche insgesamt   m² 

(4) Von der überbauten Fläche entfallen auf leerstehende Wirtschaftsgebäude 

Scheune   m² 

Stall   m² 

Schuppen   m² 

   m² 

   m² 

nicht genutzte Flächen   m² 
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(5) Erklärung 

Ich/Wir erkläre/n ausdrücklich, dass 

☐ die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen, 

☐ die unter Nr. 4.bezeichneten Räumlichkeiten nicht ihrem Zweck entsprechend genutzt 

werden und auch nicht vermietet oder sonst Dritten zur Nutzung überlassen sind, 

☐ ich/wir Nutzungsänderungen der unter Nr.4 genannten Räumlichkeiten umgehend 

Der Bewilligungsstelle mitteilen werde/n, 

☐ mir/uns bewusst bin/sind, dass unrichtige Angaben zur rückwirkenden Aufhebung der 

Stundung führen können. 

 

 

  , den 
Ort  Datum 

 
Unterschrift(en) des/der Antragsteller 
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