
Allgemeine Informationen zum zinslosen Stundungsantrag für
gewerbliche Mieter von Immobilien des Bezirksamtes Mitte von

Berlin
 

Einige Mieter/Pächter des Bezirksamts Mitte von Berlin stehen aufgrund der derzeitigen
Coronapandemie vor erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Betroffenen Personen oder
Unternehmen können daher beim Bezirksamt Mitte in einem vereinfachten Verfahren einen Antrag
auf zinslose Stundung von Mietzahlungen stellen.

 

Bei einer Stundung nach § 59 (1) Nr. 1 LHO handelt es sich um das Hinausschieben der Fälligkeit
einer Forderung, so dass die Zahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt und ggf. in Raten erbracht
werden kann. Voraussetzung ist, dass die Einziehung der Forderung eine erhebliche Härte für den
Schuldner bedeutet, weil er sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend
in ernsthaften Zahlungs-schwierigkeiten befindet oder im Fall der sofortigen Einziehung in diese
geraten würde. 

 

Voraussetzungen:

Die zinslose Stundung kann Unternehmen und Institutionen, die gewerbliche Mieter/Pächter von
Immobilien des Bezirksamtes Mitte von Berlin sind und ihren Geschäftsbetrieb aufgrund der
aktuellen Beschränkungen der aktuellen SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung
erheblich einschränken müssen, gewährt werden.

Unternehmen, deren Liquiditätsengpässe auf anderen Gründen beruht und insbesondere bereits
vor dem 11.03.2020 entstanden sind, sind von der Beantragung ausgeschlossen.

 

Ein Formular für Ihren Antrag ist dem Informationsschreiben beigefügt. 

Bitte füllen Sie den Antrag aus und senden diesen postalisch an das 

 

Bezirksamt Mitte von Berlin

Abt. Ordnung, Personal und Finanzen

Wirtschaftsförderung

Mathilde-Jacob-Platz 1

10551 Berlin

 

oder per E-Mail an:

wirtschaftsfoerderung@ba-mitte.berlin.de

 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline 030 9018 34372 / 34374 / 34375 oder 0172
158 3390.

 

Über die Bewilligung Ihres Antrags wird zeitnah entschieden werden. Das Bezirksamt behält sich
eine spätere eingehendere Nachprüfung der Stundungsvoraussetzungen vor.

Für die Bearbeitung eines Stundungsantrags werden keine Gebühren erhoben.

Das Bezirksamt wird zu einem späteren Zeitpunkt über eventuelle weitergehende Maßnahmen,
insbesondere einen vollständigen oder teilweisen Erlass der Forderungen entscheiden.

mailto:wirtschaftsfoerderung@ba-mitte.berlin.de


Stundungsantrag

über Mietzahlungen an das Bezirksamt Mitte von Berlin
 

Antragsteller: 

 

 

 

Kassenzeichen:

 

 

 

Begründung:

 
Infolge der Auswirkungen deSARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung kann ich
die monatliche Pacht- bzw. Mietzahlung derzeit nicht leisten. (erhebliche Härte). 
 
Ich/Wir erkläre/n, dass es sich bei meinem Unternehmen vor dem 31.12.2019 nicht um ein
„Unternehmen in Schwierigkeiten“ gemäß Art.2 Abs. 18 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung handelte, insbesondere, dass bei meinem Unternehmen 
vor dem 31.12.2019 keine Liquiditätsengpässe oder andere wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bestanden und aktuell keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen anhängig 
sind.
 
Ich/Wir beantrage/n deshalb die zinslose Stundung vorerst für die Monate April, Mai, Juni 
2020 im folgenden Umfang:

Betrag:

 

 

Ich/Wir versichere/n, dass ich die Gründe für meinen Antrag wahrheitsgetreu angegeben 
habe.  Mir ist bewusst, dass Falschangaben den Tatbestand des Betrugs erfüllen. Die 
Folgen sind mir bekannt.

 

 

 

 

Berlin, den Unterschrift 
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