
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AOK NORDWEST  
Die Gesundheitskasse. 
58079 Hagen 

 Name des Arbeitgebers 

  

  
 Straße, Hausnummer 

   

  
 PLZ, Ort 
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Antrag auf Stundung-/Ratenzahlung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Unternehmen ist/war von den Schließungsverordnungen der Länder betroffen, die aufgrund der gemein-
samen Beschlüsse von Bund und Ländern (zuletzt am 22. März 2021, Stand: 24. März 2021) zur Eindämmung 
der aktuellen Pandemie-Situation in Deutschland erlassen wurden. 
 

 Wir sind/waren durch die erlassenen Schließungsverordnungen der Länder direkt betroffen.  

 Wir sind/waren indirekt betroffen, weil wir nachweislich und regelmäßig 80 Prozent unserer Umsätze 
mit direkt von den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen. 
 

Dadurch ist unser Unternehmen angesichts erheblicher Umsatz- und Gewinneinbrüche in erhebliche Liquidi-
tätsschwierigkeiten geraten. In der Folge sind wir aktuell nicht in der Lage, unseren Beitragszahlungsverpflich-
tungen nachzukommen. 
 
Wir wünschen die bisher gestundeten Beträge im Rahmen einer Ratenzahlung auszugleichen. Den Rückstand 
gleichen wir zusätzlich zu den laufend fälligen Beiträgen beginnend ab Juli 2021 in monatlich gleichbleibenden 
Raten aus. 
 
Die Ratenzahlung wird beantragt für _________ Monate (maximal 12 Monate). 
 
Bei Laufzeit über den 31.12.2021 hinaus, bitte kurze Begründung angeben 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Außerdem beantragen wir die coronabedingte Stundung der Sozialversicherungsbeiträge für die Monate  
 
  Juli 2021  August 2021  September 2021 
 

 Diese gestundeten Beiträge werden bis zum jeweils nächsten Fälligkeitstag ausgeglichen. 
 Diese gestundeten Beiträge sollen in die oben aufgeführte Ratenzahlungsvereinbarung aufgenom- 

    men werden. 
 
Details zum Einzug der Raten:  
 

 Bei vorliegendem SEPA-Mandat können die Raten abgebucht werden. 
 

 Wir überweisen die Raten zu den Fälligkeitsterminen. 

Sofern in unserem Unternehmen Kurzarbeit beantragt wurde, versichern wir, dass wir die auf das Kurzarbei-
tergeld entfallenden Beiträge zur Sozialversicherung unmittelbar nach Erstattung durch die Bundesagentur für 
Arbeit an Sie weiterleiten werden; uns ist bewusst, dass mit dem Erhalt der Erstattungsbeträge die Stundung 
der auf das Kurzarbeitergeld entfallenden Beiträge endet.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

  

Ort und Datum  Stempel Unterschrift 
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