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Max Mustermann 
Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
Tel. 12345678 

E-Mail: mustermann@muster.de 
 

 

Max Mustermann • Musterstr. 11 • 12345 Musterstadt 

 
 

[Firma] 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 

[Datum] _____ 

 
Vertragskündigung 

Kunden-/Vertragsnummer: _____ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit kündige ich den bestehenden Vertrag fristgerecht zum _____, hilfsweise zum nächst 
möglichen Kündigungstermin.  
 
Bitte senden Sie mir eine Bestätigung der Kündigung mit verbindlicher Angabe des Vertrags-
endes zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Max Mustermann 
Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
Tel. 12345678 

E-Mail: mustermann@muster.de 
 

 

Max Mustermann • Musterstr. 11 • 12345 Musterstadt 

 
 

[Firma], [Gläubiger], [Inkasso], [Rechtsanwalt] 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 

[Datum] _____ 

 
Widerruf der erteilten Einzugsermächtigung 
Kunden-/Vertragsnummer: _____ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit widerrufe ich die seinerzeit erteilte Einzugsermächtigung zum Lastschriftverfahren 
mit sofortiger Wirkung. 
 
Bitte bestätigen Sie mir, dass Sie von der Einzugsermächtigung keinen Gebrauch mehr ma-
chen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Max Mustermann 
Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
Tel. 12345678 

E-Mail: mustermann@muster.de 
 

 

Max Mustermann • Musterstr. 11 • 12345 Musterstadt 

 
 

[Gläubiger], [Inkasso], [Rechtsanwalt] 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 

[Datum] _____ 

 
Anforderung einer Forderungsaufstellung 

Aktenzeichen: _____ 
Kunden-/Vertragsnummer: _____ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
um mir einen genauen Überblick über meine Verschuldung zu verschaffen, bitte ich Sie um 
Überlassung folgender Unterlagen: 
 

 detaillierte Forderungsaufstellung aufgeteilt in Hauptforderung, Kosten und Zinsen, 
aus der auch die Verrechnung bisher geleisteter Zahlungen ersichtlich ist 
(§ 497 Abs. 3 bzw. § 367 Abs. 1 BGB),  

 Kopie des Titels,  

 Benennung geltend gemachter rechtsgültiger Sicherheiten, 

 Mitteilung aktueller Pfändungsmaßnahmen. 
 
Sollten Sie weitere Forderungen gegen mich geltend machen, bitte ich ebenfalls um Überlas-
sung der o.g. Unterlagen. 
 
Bitte bereinigen Sie die Forderung ggf. um bereits verjährte Bestandteile. 
 
Bitte sehen Sie zunächst für die Dauer von 6 Monaten von kostenverursachenden Zwangs-
vollstreckungsmaßnahen ab. 
 
Bitte senden Sie mir die benötigten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Max Mustermann 
Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
Tel. 12345678 

E-Mail: mustermann@muster.de 
 

 

Max Mustermann • Musterstr. 11 • 12345 Musterstadt 

 
 

[Gläubiger], [Inkasso], [Rechtsanwalt] 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 

[Datum] _____ 

 
Einrede der Verjährung 

Aktenzeichen: _____ 
Kunden-/Vertragsnummer: _____ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in Ihrem letzten Schreiben machen Sie eine Forderung in Höhe von _____ EUR gegen mich 
geltend. 
 
Meines Erachtens ist diese Forderung bereits verjährt. 
 
Aus diesem Grund mache ich hiermit die Einrede der Verjährung geltend. 
 
Bitte senden Sie mir eine Erledigungsmitteilung innerhalb von 4 Wochen zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Max Mustermann 
Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
Tel. 12345678 

E-Mail: mustermann@muster.de 
 

 

Max Mustermann • Musterstr. 11 • 12345 Musterstadt 

 
 

[Gläubiger], [Inkasso], [Rechtsanwalt] 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 

[Datum] _____ 

 
Antrag auf Stundung der Forderung 

Aktenzeichen: _____ 
Kunden-/Vertragsnummer: _____ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in Ihrem letzten Schreiben machen Sie eine Forderung in Höhe von _____ EUR gegen mich 
geltend. 
 
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich derzeit zahlungsunfähig bin. Auch die Zahlung von 
Kleinstraten ist zu meinem Bedauern nicht möglich. 
 

Ich bin _____ Jahre alt,  Mutter /  Vater von _____ minderjährigen Kindern und  unge-

lernt /  gelernte/r _____. Derzeit  beziehe ich lediglich geringfügiges Einkommen /  bin 
ich leider arbeitslos und beziehe lediglich Sozialleistungen. Den aktuellen Lohnzettel / Be-
scheid habe ich Ihnen in Kopie beigelegt. Mein Einkommen ist damit unpfändbar. 
 
Insgesamt habe ich Schulden bei _____ Gläubigern in einer Gesamthöhe von _____ EUR. 
 
Aufgrund der geschilderten Umstände bitte ich, die Forderung zunächst für _____ Monate 
zu stunden und von kostenverursachenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen abzusehen. 
 
Sollte sich meine wirtschaftliche Situation vorab verbessern, werde ich mich unaufgefordert 
bei Ihnen melden und ein Zahlungsangebot unterbreiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Max Mustermann 
Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
Tel. 12345678 

E-Mail: mustermann@muster.de 
 

 

Max Mustermann • Musterstr. 11 • 12345 Musterstadt 

 
 

[Gläubiger], [Inkasso], [Rechtsanwalt] 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 

[Datum] _____ 

 
Antrag auf Verlängerung der Stundung der Forderung 

Aktenzeichen: _____ 
Kunden-/Vertragsnummer: _____ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Sie haben mir mit letztem Schreiben auf Ihre Forderung eine Stundung bis zum _____ ge-
währt. 
 
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass meine wirtschaftlichen Verhältnisse unverändert ge-

blieben sind. Den aktuellen  Lohnzettel /  Sozialleistungsbescheid habe ich Ihnen in Kopie 
beigelegt. Mein Einkommen ist damit unpfändbar. 
 
Mir ist auch weiterhin nur eine bescheidene Lebensführung möglich. Auch kleine Ratenbe-
träge sind nicht leistbar, ohne das Existenzminimum zu unterschreiten. Ich bin zahlungsun-
fähig. 
 
Aufgrund der geschilderten Umstände bitte ich erneut um eine Stundung der Forderung für 
weitere _____ Monate. Bitte sehen Sie weiter von kostenverursachenden Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen ab. 
 
Sollte sich meine wirtschaftliche Situation vorab verbessern, werde ich mich unaufgefordert 
bei Ihnen melden und ein Zahlungsangebot unterbreiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Max Mustermann 
Musterstr. 11 

12345 Musterstadt 
Tel. 12345678 

E-Mail: mustermann@muster.de 
 

 

Max Mustermann • Musterstr. 11 • 12345 Musterstadt 

 
 

[Gläubiger], [Inkasso], [Rechtsanwalt] 
_____ 
_____ 
_____ 
 
 

[Datum] _____ 

 

Vereinbarung einer  Einmalzahlung /  Ratenzahlung 

Aktenzeichen: _____ 

Kunden-/Vertragsnummer: _____ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in Ihrem letzten Schreiben machen Sie eine Forderung in Höhe von _____ EUR gegen mich 
geltend. 
 

Ich bin _____ Jahre alt,  Mutter /  Vater von _____ minderjährigen Kindern und  unge-

lernt /  gelernte/r _____. Derzeit  beziehe ich lediglich geringfügiges Einkommen /  bin 

ich leider arbeitslos und beziehe lediglich Sozialleistungen. Den aktuellen  Lohnzettel / 

 Bescheid habe ich Ihnen in Kopie beigelegt. 
 
Insgesamt habe ich Schulden bei _____ Gläubigern in einer Gesamthöhe von _____ EUR. 
 
Ich bin zahlungswillig, aber aufgrund meiner wirtschaftlichen Situation und der Gesamtver-
schuldung nicht dazu in der Lage, Ihre Forderung in voller Höhe zu tilgen. 
 
Um dennoch die Forderung zu begleichen, schlage ich Ihnen Folgendes vor: 
 

 Einmalzahlung 
Durch die Bereitstellung von Drittmitteln habe ich momentan die Möglichkeit, Ihnen 
eine Vergleichszahlung zur Klärung der Angelegenheit anzubieten. In Ihrem Fall wäre 
dies ein Betrag in Höhe von _____ EUR, welcher umgehend nach Ihrer Zustimmung 
per Einmalzahlung an Sie gezahlt werden könnte. Die Gelder stehen mir nur zur Ver-
fügung, wenn die Angelegenheit damit erledigt ist, d. h. Sie rechtsverbindlich auf die 
Restforderung verzichten. Angesichts meiner Situation mag das Angebot zwar gering 
sein, aber ich halte es - auch in Ihrem Sinne - für angemessen. 
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 Ratenzahlung 
Obwohl ich nur unpfändbares Einkommen erziele (siehe Anlage Einkommensbeleg) 
möchte ich gerne eine ratenweise Tilgung anbieten. Derzeit sind mir monatliche Zah-
lungen in Höhe von _____ EUR möglich. Im Gegenzug möchte ich Sie bitten, die For-
derung auf einen geringeren Betrag von _____ festzuschreiben und neue Kosten / 
Gebühren / Zinsen nicht zu berechnen. Bitte teilen Sie mir vorab mit, ob Sie mit mei-
nem Vorschlag vollständig einverstanden sind, damit ich rechtzeitig einen Dauerauf-
trag einrichten kann. 

 
Bitte sehen Sie für die Vergleichslaufzeit von weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ab 
und stellen bereits ausgebrachte Pfändungsmaßnahmen ruhend. 
 

Nach Eingang des  genannten Einmalbetrages /  der letzten Monatsrate als Schlusszah-
lung ist die Forderung insgesamt erledigt und ich bitte um Übersendung eines Erledigungs-
vermerks sowie - soweit vorhanden - des entwerteten Titels. 
 
Mit Ihrer Zustimmung würden Sie mir sehr helfen. Andernfalls sehe ich aber auf absehbare 
Zeit auch keine andere Möglichkeit, die Sache aus der Welt zu schaffen. 
 
Bitte senden Sie mir Ihre Entscheidung innerhalb von 4 Wochen zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


