
       Bremen / Bremerhaven, den   ___________     

 

 

 

 

 

 

 

 

An die             

Kassenzahnärztliche Vereinigung 

im Lande Bremen 

Finanzabteilung 

Universitätsallee 25 

28359 Bremen 
 
 
Antrag auf Stundung und/oder Ratenzahlung einer Honorarkonto-Überzahlung gemäß 

Abschnitt VI. der „Durchführungsbestimmungen zu § 3 Ziff. 1g der Satzung“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der unmittelbare vollständige Vollzug der Überzahlung auf meinem / unserem Honorarkonto 

bedeutet für mich / uns aus folgenden Gründen eine nicht vertretbare wirtschaftliche Härte (bit-

te kurze Begründung in Stichworten oder auf einem Beiblatt): 

 

 

 
Stundung / Ratenzahlung: 

Ich / wir beantrage/n deshalb hiermit für die Überzahlung des Honorarkontos I/22 meiner / un-

serer Praxis mit der Abr.-Nr.    eine 

 Stundung bis zum     (max. 31.03.2023) 

 Verrechnung mit den monatliche Abschlagszahlungen (Ratenzahlung) mit einer monatli-

chen Rate in Höhe von    (mind. 1.000 € / Monat) 

 Anstelle einer Verrechnung der Raten mit meinen / unseren monatlichen Abschlagszah-

lungen zahle(n) ich / wir die monatlichen Raten jeweils spätestens bis zum 25. des Mo-

nats an die KZV Bremen. Mir / uns ist bekannt, dass im Falle einer nicht fristgerechten 

und/oder nicht vollständigen Ratenzahlung eine Verrechnung meiner / unserer Überzah-

lung mit den nachfolgenden Zahlungen der KZV Bremen an meine / unsere Praxis er-

folgt, bis die Überzahlung ausgeglichen ist. 

 

Hinweise:  

 Stundung und Ratenzahlung können kombiniert werden. Beispiel: Stundung bis zum 

30.09.2022, ab Oktober 2022 Ratenzahlung in Höhe von X € / Monat.  

Absender / Praxisstempel:  

    



 Die Höhe der Ratenzahlung muss ausreichen, damit die Überzahlung spätestens bis zum 

31.12.2023 vollständig ausgeglichen ist. Beispiel (fiktive Werte): 

Beispiel I: nur Ratenzahlung 

Überzahlung: 10.000 € 

Ratenzahlung ab August 2022: 10 monatliche Raten a 1.000 € 

 die Überzahlung ist im Mai 2023 ausgeglichen. 

Beispiel II: Kombination Stundung/Ratenzahlung 

Überzahlung: 10.000 € 

Stundung bis zum 31.12.2022 

Ratenzahlung ab Januar 2023: 12 monatliche Raten á 8.333,33 € 

 die Überzahlung ist zum 31.12.2023 ausgeglichen. 
 
Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (Unterschrift/en) 


