
 

 

 

Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus 

 1. Antrag auf zinslose Stundung 

  
 2. Antrag auf Herabsetzung von Vorausleistungen der Gewerbesteuer 

  
 3. Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung bereits fälliger Forderungen 

Steuerpflichtiger 

Firma 

 

Name Vorname Kassenzeichen Steuernummer Finanzamt 

  6001  

Straße/Hausnummer Postleitzahl/Ort 

  

- Hinweis: nur vollständig ausgefüllte Angaben zu „Steuerpflichtiger“ können zügig bearbeitet werden -  

1. Stundung 

Infolge der Auswirkungen des Corona-Virus können die nachfolgend genannten Steuerzahlungen derzeit nicht geleistet 
werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine zinslose Stundung um vorerst 4 Monate im folgenden Umfang: 

Steuerart Steuerbetrag Fälligkeit 

   

   

   

   

   

  

 Die Zahlung monatlicher Raten ist mir nicht möglich. 

  
 Die Zahlung monatlicher Raten ist mir möglich. 

  
 Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt in Höhe von   ab dem  

 

  

Stadt Lünen 
Team Steuern 
44530 Lünen 
 

• 
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2. Herabsetzungen von Vorausleistungen der Gewerbesteuer 

Infolge der Auswirkungen des Corona-Virus beantrage ich, den Gewerbesteuermessbetrag für Zwecke der Vorausleistung 
für 2020 auf                         Euro herabzusetzen. 

Abweichend von bisherigen Regeln kann der Antrag bei der Stadt Lünen auch dann gestellt werden, wenn schon eine Fest-
setzung des zuständigen Finanzamtes für denselben Zeitraum vorliegt oder beantragt wurde. 

3. Antrag auf Aussetzung bereits fälliger Forderungen 

Infolge der Auswirkungen des Corona-Virus können die nachfolgend genannten, bereits fälligen Steuerzahlungen derzeit 
nicht geleistet werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine zinslose Aussetzung der Vollstreckung/Vollziehung um 
vorerst 4 Monate im folgenden Umfang: 

Steuerart Steuerbetrag Fälligkeit 

   

   

   

   

   

  

 Die Zahlung monatlicher Raten ist mir nicht möglich. 

  
 Die Zahlung monatlicher Raten ist mir möglich. 

  
 Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt in Höhe von   ab dem  

 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung unter: 

E-Mail Telefon Handy-Nr. 

   

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an meine/n Steuerberater/in: 

Name Adresse 

  

E-Mail Telefon Handy-Nr. 

   

 

Ich versichere die Vollständigkeit der vorstehend gemachten Angaben. 
 

- Hinweis: Unrichtige Angaben können strafrechtliche Folgen haben - 
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