Name der Firma:

Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Betriebs-Nr.:

Techniker Krankenkasse
20901 Hamburg

Antrag auf Ratenzahlung
Wegen der Corona-Pandemie hat unser Unternehmen deutliche Umsatz- und Gewinneinbrüche und ist in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen. Deswegen können wir unseren Beitragszahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Daher
beantragen wir eine Ratenzahlung der Sozialversicherungsbeiträge für den/die Beitragsmonat/e
bis
Monat Jahr

Monat Jahr

Den Rückstand gleichen wir monatlich in gleichen Raten aus und zwar ab dem
Monat Jahr

mit folgenden monatlichen Raten
Anzahl

Wichtig: Die letzte Rate muss spätestens nach 12 Monaten gezahlt werden. Neben den Raten müssen die Beitragszahlungen pünktlich entrichtet werden.

Angaben zu Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen
Die sei ten s des B undes und der einzelne n B undeslän der zur Ve rfü gung gestellte n Unterstü tzung s- und Hilfsmaßnah me n in Form von Förde rmi tteln und
ergä nzenden Kre dite n h aben Sie vorran gig in A nspruch g enommen bzw. bere its beantragt. Dies sind Folgen de (Zutr effend es bitte an kre uze n):

Leistungen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Leistungen des KfW-Sonderprogramms 2020

502352030555

KfW-Schnellkredit
Soforthilfen für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen
Staatlich unterstützte Bürgschaften im Zuge von Investitionskrediten
Steuerliche Liquiditätshilfen
Erstattung von Lohnkosten und Sozialversicherungsbeiträgen bei Kurzarbeit
Sonstige Leistungen
(z. B. Leistungen aus Programmen des jeweiligen Bundeslandes)
Bitte ne nnen Sie ggf. die Lei stung/en auf einem extra Blatt.

Entsprechende Leistungen wurden abgelehnt oder werden nicht in Anspruch genommen.
Bitte be gründ en S ie (ggf. auf einem extra Blatt), mit welchen Maßnahmen die Liqu iditä tsschwier igke ite n ü berwunde n werd en soll en. Ode r g eben Sie
eine Pr ognose zu r Fortführung de s Unte rnehmens.

Falls im Unternehmen Kurzarbeit geleistet wird, versichern wir, dass wir die auf das Kurzarbeitergeld entfallenden
Beiträge zur Sozialversicherung unmittelbar nach Erstattung durch die Bundesagentur für Arbeit an Sie weiterleiten.
Uns ist bewusst, dass für die erstatteten Sozialversicherungsbeiträge eine Stundung der Beiträge ausgeschlossen ist .
Bemerkungen:

Angaben für Rückfragen
Telefon, freiwillige Ang abe
Mail, freiwillige Ang abe
Fax, freiwillige Ang abe
Anspre chp artner/in, freiwillige Ang abe

Datum, Unterschri ft, Stempel

502352030555

Mit Ihrer Unte rschrift be stätigen Sie, dass Ihre Ang aben richtig sind.

