
 

 
 
 
 

Corona-Pandemie 
Informationen zum Stundungsantrag 

 
 
 
Die BKK exklusiv darf Forderungen nur dann stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen 
Härten für die Anspruchsgegner verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
wird. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Stundung nur ausgesprochen werden darf, wenn unter Ausschöpfung aller 
anderen gegebenen Möglichkeiten Ihnen eine Zahlung nach wie vor nicht möglich ist. Es sind vorrangig 
sonstige Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen zu nutzen, wie etwa die Fördermittel und Kredite, die unter 
der Federführung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie als Schutzschirme vorgesehen sind. Die dadurch Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehenden 
bzw. freiwerdenden Mittel sind nach entsprechender Gewährung auch für die Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge einschließlich der bis dahin gestundeten Beiträge zu verwenden. 
 
Bitte senden Sie uns das Formular ergänzt und mit Ihrer Unterschrift versehen zurück. Tragen Sie bitte den 
zu stundenden Betrag in das entsprechende Feld ein und bestätigen und im unteren Teil des Formulars, 
dass Sie trotz Ausschöpfung aller oben genannter Maßnahmen nicht in der Lage sind, den Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig zu entrichten. 
 
Beachten Sie, dass ohne den unterschrieben Antrag eine Stundung nicht ausgesprochen werden kann.  
 
Die Stundung kann nur auf einen bestimmten Betrag erfolgen. Bitte reichen Sie daher den Beitrags-
nachweis für den zu stundenden Beitragsmonat frühzeitig ein.  
 
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass eine Stundung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen, die aus 
Kurzarbeitergeld errechnet werden, längstens bis zur tatsächlichen Erstattung durch die Bundesagentur 
für Arbeit gewährt werden kann. 

Einzelheiten zu den Voraussetzungen können Sie den Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung von 
Arbeitgebern bei der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und den Fragen und Antworten zum 
vereinfachten Stundungsverfahren entnehmen. Beides finden Sie auf unserer Internetpräsenz 
www.bkkexklusiv.de.  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre BKK exklusiv 
 
 

http://www.bkkexklusiv.de/


 

 
 
Bitte Rückantwort an: 
 
 
 

BKK exklusiv 
31273 Lehrte  
 
 
Antrag auf Stundung von Beiträgen aufgrund der Pandemie 
Betriebsnummer:       
(bitte unbedingt bei allen Mitteilungen und Zahlungen angeben) 
 
 
 
 
Antragsteller 

Firma 
                   
Anschrift 
     ,             

 
 
Stundungsbetrag:  

      Euro 
 
 
Ich/Wir beantrage/n die Stundung 
 

  Teilzahlung in Höhe von monatlichen Raten in Höhe von       Euro jeweils zum      , beginnend 
mit dem       (Ratenzahlungsvereinbarung; Bankverbindung DE06 2504 0066 0304 2504 00; 
Verwendungszweck immer Ihre Betriebsnummer). 

 
 

  ohne Teilzahlung und bitten um Stundung bis      . 
 
 
Ich erkläre folgendes: 
 

  Ich habe vorrangig alle sonstigen Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen genutzt, wie etwa die 
Fördermittel und Kredite, die unter der Federführung des Bundesministeriums der Finanzen und 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Dennoch ist mir eine sofortige Zahlung der 
Gesamtsozialversicherungsbeiträge nicht möglich und ich würde im Falle der sofortigen Einziehung 
des gesamten Forderungsbetrages vorübergehend in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten geraten. 

 
 

  Ich bin betroffen von der aktuellen Pandemielage.  
 
 
 
 
 
 
_____________________    ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Antragstellers 
 


	Antrag auf Stundung von Beiträgen aufgrund der Pandemie

