
 
___________________________    _________________________________ 
(Absender)       (Straße) 

 
        _________________________________ 
        (PLZ, Ort) 

 
        _________________________________ 
        (Telefon tagsüber) 

 
 
 
Finanzbehörde  
Bezirksverwaltung - Anliegerbeiträge 
Postfach 301741 
    
20306 Hamburg 
 
 
 
 

- 
Betreff: Festsetzungsbescheid vom ______________________ (Az.: 63___________________) über 
 
  einen Erschließungsbeitrag     einen Sielbaubeitrag 
  einen Ausbaubeitrag     einen Sielanschlussbeitrag 
  die Kosten aus Maßnahmen an    einen Sielbau- und Sielanschlussbeitrag 

     Unternehmerstraßen 
 
 für das Grundstück ___________________________________________________________ 
 
 
 

Verrentungs-/ Ratenzahlungsantrag 
 
Ich beantrage, den festgesetzten Betrag 
 
  in Höhe eines Teilbetrages von _____________ € 
      (Den Differenzbetrag habe ich gezahlt bzw. zahle ich bis zum Fälligkeitsdatum.) 
 
  in voller Höhe 
 
mit einer Laufzeit von ________________ Jahren zu verrenten / in Raten zu zahlen. 
 
Ich möchte die Zahlungen wie folgt entrichten: 
 

 einmal jährlich     in halbjährlichen Raten     in vierteljährlichen Raten     in monatlichen Raten 
 
Ich versichere, dass ich nicht über das wirtschaftliche Leistungsvermögen (Kapitalvermögen, Einkom-
men) verfüge, um den festgesetzten Betrag in einer Summe zu entrichten. Die Erklärung über die persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich beigefügt. 
 
Die umseitigen Bestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Datum / Unterschrift 
 



  

Bestimmungen zur Verrentung oder Ratenzahlung  
 

- bitte sorgfältig lesen - 
 
Die Gewährung einer Verrentung oder Ratenzahlung setzt voraus, dass die fristgemäße Bezahlung des 
gesamten geforderten Betrages eine unbillige Härte für den Beitragsschuldner bedeutet. 
Eine unbillige Härte liegt vor, wenn sich der Schuldner in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet 
oder im Falle der Einziehung in solche geraten würde und ihm eine anderweitige Beschaffung der Zah-
lungsmittel nicht möglich ist. 
 
Die Gewährung einer Verrentung oder Ratenzahlung ist nur nach Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnis-
se zulässig. Hierzu ist die beigefügte Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
vollständig auszufüllen. Alle Angaben sind durch Vorlage von Unterlagen bzw. Belegen nachzuweisen. 
Im Regelfall soll die Rate monatlich 150,-- bzw. jährlich 1.800,-- € nicht unterschreiten. Bei einem Stun-
dungszeitraum von mehr als zwei Jahren kann im Einzelfall die Gewährung der Stundung von der Eintra-
gung einer Sicherungshypothek im Grundbuch abhängig gemacht werden. 
 
Die gewährte Verrentung oder Ratenzahlung wird bei Veräußerung des Grundstücks oder eines Teiles 
des Grundstücks (Grundstücksteilung) bzw. bei der Bestellung eines Erbbaurechts widerrufen. Der Rest-
kapitalbetrag ist in diesem Fall sofort zu begleichen. Die Verrentung bzw. Ratenzahlung wird widerrufen, 
wenn die im Bescheid erteilten Auflagen, insbesondere hinsichtlich der bewilligten Ratenhöhe und Zah-
lungsfristen, nicht eingehalten werden. Bei einer Zwangsversteigerung des Grundstücks wird der Rest-
kapitalbetrag zuzüglich Zinsen sofort fällig. 
 
Verrentung 
 
Im Falle der Verrentung wird der zu zahlende Betrag durch Bescheid in eine Schuld umgewandelt, die in 
zwei bis höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. Die Jahresleistungen umfassen Zinsen und 
Tilgung. Der jährliche Zinssatz beträgt 2% über dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen 
Basiszinssatz; er gilt unverändert für die gesamte Laufzeit der Rente. 
 
Die Abteilung Anliegerbeiträge kann die Zahlung der Jahresleistungen in halbjährlichen, vierteljährlichen 
oder monatlichen Teilbeträgen zulassen. Durch die vorzeitige Zahlung verändert sich die Zinsberechnung 
jedoch nicht; d.h. die in diesen Teilbeträgen enthaltenen Tilgungsbeträge werden insgesamt erst nach 
Ablauf des jeweiligen Jahres vom (Rest-) Kapitalbetrag abgesetzt. Die Zinsen werden demnach vom 
Beginn der Laufzeit der Rente für volle Jahre auf den (Rest-) Kapitalbetrag zu Beginn des jeweiligen Jah-
res berechnet. 
 
Für juristische Personen und Personengesellschaften kommt eine Verrentung grundsätzlich nur in Be-
tracht, wenn der festgesetzte Beitrag 25.000,- € übersteigt. Die Entscheidung über einen Verrentungsan-
trag kann von dem Ergebnis einer Buch- und Betriebsprüfung abhängig gemacht werden. 
 
Die Laufzeit der Rente beginnt grundsätzlich am 1. des Monats, der nach dem Fälligkeitstag des festge-
setzten Beitrages folgt. Verzögert sich der Verrentungsbeginn durch eine verspätete Antragstellung bzw. 
wegen fehlender / unzureichender Angaben / Unterlagen, werden für den Zeitraum der Verzögerung 
Säumniszuschläge in Höhe von 2 % über dem Basiszins erhoben. Die Abteilung Anliegerbeiträge behält 
sich ggf. vor, die gewählte Zahlungsweise zu ändern bzw. die Rente rückwirkend aufzulegen und die 
bereits fälligen Raten in einer Summe zu fordern. 
 
Die Abteilung Anliegerbeiträge bittet, auf den Beitrag / Beitragsanteil, für den die Verrentung beantragt 
wird, keine Zahlungen zu leisten, bevor der Verrentungsbescheid zugegangen ist, weil die korrekte Ver-
buchung der Zahlungen sonst nicht gewährleistet ist. 
 
Eine Abbuchung der Rentenraten im Einzugsermächtigungsverfahren ist möglich. Im Falle der Verren-
tung wird Ihnen ein entsprechendes Formular zugesandt. 
 
Der Restkapitalbetrag kann auf Antrag jederzeit abgelöst werden. Die Änderung der bewilligten Laufzeit 
und Zahlungsweise der Rente ist jedoch nachträglich nicht mehr möglich. 
 
Ratenzahlung 
 
Eine Ratenzahlung ist für einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren möglich. 
Bei der Ratenzahlung werden Zinsen in Höhe von 0,5 % für jeden vollen Monat auf den auf volle fünfzig 
Euro abgerundeten Kapitalbetrag erhoben. Die Zinsen sind mit der letzten Rate zu begleichen. 


