
An die  
Staatsanwaltschaft Duisburg  
Koloniestraße 72  
  
47057 Duisburg  
  
 
 
Gesuch um Stundung bzw. Ratenzahlung  
zum Aktenzeichen: _____  Js  ______________________________ 
  
Ich beantrage für Strafe und Kosten  
 
a) Stundung bis zum ______________________ 
 
b) Ratenzahlung, und zwar  
   monatlich __________ €, beginnend am ______________ 
 
da ich den gesamten Betrag nicht sofort in einer Summe aufbringen kann. Hierzu mache ich 
über meine familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse folgende Angaben:  
  
I.  
Familiäre Verhältnisse:  
 
a)  ledig   verheiratet   geschieden  
 
b) Zahl und Alter der ehelichen Kinder: ________ 
 
c) Sonstige Personen, denen ich Unterhalt gewähren muss:  
  (Name des Unterhaltsberechtigten, Verwandtschaftsverhältnis, Adresse)  

   
  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

     
II.  
Wirtschaftliche Verhältnisse:  
 
a) derzeitige Erwerbstätigkeit (Beruf): ___________________________________________      
   
b) Name und Anschrift des Arbeitgebers:  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________                      
   
c) monatliches Nettoeinkommen (ohne Kindergeld) _____________ €  
d) Kindergeld ___________ €             
e) arbeitslos  ja  nein 
f) Arbeitslosen-Sozialhilfeunterstützung  monatlich  vierzehntägig  ____________ €                
g) mein Ehegatte  ist  ist nicht erwerbstätig  
h) monatl. Nettoeinkommen meines Ehegatten ____________ €             
i) Grundbesitz:  ja   nein   
  Anschrift: ________________________________________________________________ 
j) Pkw  ja   nein 
 
_________________________________________________________________________ 
(Fabrikat, Hubraum, Kennzeichen)     



   
 
k) laufende Ausgaben:  
 
1. Miete: ___________ €  
 
2. Unterhalt für die zu 1 c) genannten Personen  
   Name: _______________________________________________  Betrag: _______  €  
 
3. Ratenzahlungen aller Art:  
   - Grund der Ratenzahlung _______________________________________________ 
   - Höhe der Gesamtschuld ______________________________________________   €  
   - wann war die 1. Rate fällig: ____________________________________________   
   - Höhe der Monatsraten _________ €  
   - wie hoch ist die Restschuld: _____________ €  
  
 
Eine eidesstattliche Versicherung über mein Vermögen habe ich  

 bisher nicht  
 beim Amtsgericht _________________________ am ______________  abgegeben.  

  
  
Ich sichere zu, zur Glaubhaftmachung meiner Angaben innerhalb von zehn Tagen Belege 
zu den gemachten Angaben einzureichen. Eingereichte Belege erbitte ich zurück.  
  
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Angaben überprüft werden können. Sollten sie sich als 
unrichtig herausstellen oder sollten fehlende Belege nicht innerhalb der festgesetzten Frist 
bei Gericht eingegangen sein, muss ich mit der Zurückweisung meines Gesuchs rechnen.  
  
Zum Beweis meines Zahlungswillens zahle ich sofort ______ € ein und lege die Quittung zur 
Einsichtnahme vor.  
  
Unabhängig von der Entscheidung über das obige Gesuch werde ich pünktlich zum 
beantragten Termin mit der Zahlung der beantragten Raten beginnen.  
  
  
  
___________________________________ 
Name, Vorname 

 
___________________________________ 
Anschrift 

 
___________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 


