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Antrag auf Abgabenerleichterungen aufgrund der Coronakrise
Wichtig: Nur vollständig ausgefüllte Anträge können zeitnah bearbeitet werden!!
Personenkontonummer: ___________________________________________________
Name, Vorname / Firmenname: _______________________________________________
Anschrift: _________________________________________________________________
Gemeinde Oberammergau
Finanzverwaltung
Ludwig-Thoma-Straße 10
82487 Oberammergau

oder per FAX: 08822/32-233
oder per Mail: kaemmerei@gemeinde-oberammergau.de

Abgabenerleichterungen aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise
Die gegenwärtige Krise kennt keine Gerechtigkeit. Solidarität ist derzeit unabdingbar. Bei
einer solchen existenziellen Krise kommt es auf jeden einzelnen an. Jeder sollte bei seinem
Handeln die Auswirkungen auf die örtliche Gemeinschaft und die damit im Zusammenhang
stehende gemeindliche Aufgabenerfüllung im Blick haben.
Ich bin vom Coronavirus in nicht unerheblichem Ausmaß und unmittelbar betroffen, weil (z.
B. die Erwerbstätigkeit in der ……Branche nicht mehr ausgeübt werden kann….):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ Antrag auf zinslose Stundung aufgrund erheblicher Härte
□ Antrag auf Herabsetzung der Fremdenverkehrsbeitrags –
Vorauszahlungen
Der Antrag auf Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen ist an das zuständige
Finanzamt (Antrag auf Herabsetzung des Steuermessbetrages für Zwecke der
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen) zu stellen. Der Antrag ist über den nachfolgenden Link
abrufbar:
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Coronavirus/d
efault.php?f=Garmisch-Partenkirchen&c=n&d=x&t=x (am Seitenende unter „Download“)

Zinslose Stundung
Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können die nachfolgend genannten Abgaben
derzeit nicht geleistet werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine zinslose
Stundung um vorerst drei Monate im folgenden Umfang:
____________________________________________
Abgabenart und Zeitraum
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__________________________________________
Abgabenart und Zeitraum
____________________________________________
Abgabenart und Zeitraum
Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir □ möglich / □ nicht möglich.
Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt ab dem _______.________.__________ jeweils
am _______. des Monats i. H. von € __________.

Herabsetzung von Abgabenvorauszahlungen
Infolge der Auswirkungen des Coronavirus beantrage ich,
□ die Fremdenverkehrsbeitragsvorauszahlungen ab dem Jahr 2020 auf insgesamt
______________Euro herabzusetzen

□ die Abschlagszahlungen für die Kanal- und Abwassergebühren aufgrund
__________________________ ab dem Jahr 2020 auf insgesamt
______________Euro herabzusetzen

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.
(Hinweis: Unrichtige Angaben können strafrechtliche Folgen haben)

Mit freundlichen Grüßen

____________________________
Ort, Datum

_______________________
Vorname Name

Bitte beachten Sie auch unbedingt die finanziellen Soforthilfeprogramme des
Freistaats Bayern sowie der Bundesregierung (Stand 24.03.2020):
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/
Corona-Schutzschild/2020-03-19-Milliardenhilfe-fuer-alle.html

