
 

Stundungsansuchen aufgrund des COVID-19-JuBG 

Kreditkontonummer(n) __________________________________ 

Name Kreditnehmer: ______________________________________ 
 
Beschäftigt bei:           ______________________________________ 
 
Beschäftigt als:           ______________________________________ 
 
Derzeit (zutreffendes bitte ankreuzen)     Kurzarbeit (   )    arbeitslos (   ) seit:__________ 
 
Aktuelles Einkommen: _____________________________________ 
 
Einkommen bis Februar 2020: _______________________________ 
 
Name Mithaftender: ______________________________________ 
 
Beschäftigt bei:           ______________________________________ 
 
Beschäftigt als:           ______________________________________ 
 
Derzeit (zutreffendes ankreuzen):          Kurzarbeit (   )    arbeitslos (   ) seit:__________ 
 
Aktuelles Einkommen: _____________________________________ 
 
Einkommen bis Februar 2020: _______________________________ 
 
Kreditnehmer und Mithaftender leben im gemeinsamen Haushalt: ja (   )  nein (   ) 
 
Ich/wir ersuchen um Stundung der bis 31.01.2021 fällig werdenden  

• Kreditraten           (   ) 
• Zinszahlungen      (   ) 
• Zahlungen Tilgungsträger  (   )                                                                                               

(Die Aussetzung wird von mir/uns  gesondert beim Produktgeber beantragt werden) 
 
weil mir/uns durch die Verringerung meiner/unserer Einkünfte die Erbringung der der Bank 
geschuldeten Leistung ohne Gefährdung meines/unseres angemessenen Lebensunterhalts nicht 
möglich ist. 
 
Aktuelle Haushaltsrechnung: 
 
Meine/unsere Einnahmen aktuell:  ________________________ 
 
Miete:     ________________________ 
 
Betriebskosten:    ________________________ 
  
Energie:    ________________________ 
 
Lebensunterhalt:   ________________________ 
 
KFZ Kosten (Versicherung, Tanken) ________________________ 
 
Fremde Kreditraten bei ____________  in Höhe von    ______________   gestundet ja (  ) nein (   ) 
 
Fremde Kreditraten bei _____________in Höhe von    ______________   gestundet ja (  ) nein (   ) 



 

 
Fremde Kreditraten bei ____________   in Höhe von    ______________   gestundet ja (  ) nein (   ) 
 
Sonst. Verbindlichkeiten:   _________  monatl.Aufwand __________ 
 
 
Ich/wir verpflichten uns den Nachweis für unsere obigen Angaben – insbesondere die 
Einkommensnachweise – entweder diesem Schreiben beizulegen, oder unverzüglich nach Erhalt 
per Post oder an finanzierungen@generalibank.at zu übermitteln. 
 
 
________, am __________________ 
 
 
Unterschrift Kreditnehmer   __________________________________ 
 
 
Unterschrift Mitkreditnehmer __________________________________ 
 
 
Unterschrift Bürge/Ausfallsbürge __________________________________ 
 
 



 

 

Informationen zur Möglichkeit der Kreditstundung  

Die österreichischen Banken unterstützen ihre Kundinnen und Kunden in dieser 

schwierigen Zeit unter anderem durch die Möglichkeit einer Stundung von 

Kreditzahlungen.  

Bei Einnahmeausfällen wegen der COVID-19-Krise können Kreditraten 

ausgesetzt werden  

Aufgrund der COVID-19-Krise gibt es in vielen Betrieben Kurzarbeit. Viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein geringeres oder kein Einkommen mehr. 

Kreditrückzahlungen können so zu einer größeren Belastung werden. Jetzt erhalten 

Verbraucher und Kleinstunternehmen1 Unterstützung – sie können die Rückzahlung 

von Kreditraten (Kapitaltilgung und Zinsen) bei Krediten unkompliziert aussetzen, 

um finanzielle Engpässe aus der COVID-19-Krise zu überbrücken.  

Einfache Aussetzung der Kreditzahlungen durch Mitteilung an Bank 

Das Aussetzen von Kreditrückzahlungen wurde durch ein neues Gesetz für 

Verbraucher und Kleinstunternehmer deutlich erleichtert. 

Die österreichischen Banken unterstützen die neue Regelung. Bei Kreditverträgen, 

die vor dem 15. März abgeschlossen wurden, können Verbraucher und 

Kleinstunternehmer die vollständige Aussetzung von Zinszahlungen und 

Tilgungsleistungen durch Mitteilung an die Bank veranlassen. Wenn immer möglich, 

sollten Sie sich dabei der Möglichkeit des Online-Bankings bedienen oder eine E-

Mail schreiben.  

Wichtig: Sollten Sie Ihre Kreditrückzahlungen, wie gewohnt, vornehmen wollen, 

müssen Sie dafür nichts machen. Nur wenn Sie den Kredit stunden lassen wollen, 

teilen Sie das der Bank mit. 

Bis zu zehn Monate mehr Zeit für die Rückzahlung  

Für 10 Monate können (bis 31. Jänner 2021) Kreditnehmer ihre Kreditrückzahlungen 

in der Krise aussetzen. Das soll helfen, einen nicht selbst verschuldeten, sondern 

durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Einnahmenausfall abzufedern.  

Bedingungen für die Zahlpause  

Die Voraussetzung für die Aussetzung der Zahlungen ist, dass der Kreditnehmer ein 

aufgrund der COVID-19-Pandemie niedrigeres Einkommen beziehungsweise einen 

finanziellen Engpass hat. Kunden müssen nachweisen, dass ihre Einnahmeausfälle 

auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind und ihnen die Zahlungen aktuell 

nicht zumutbar sind. Diese Gründe (geringeres Einkommen und Unzumutbarkeit der 

Zahlung der Kreditraten) sind in der Mitteilung an die Bank näher zu erklären. 

Sollten diesbezüglich besondere Nachweise erforderlich sein, wird Ihre Bank Sie 

 

1
 Ein Kleinstunternehmen ist ein Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und 

dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet. 



 

darauf hinweisen, nachdem Sie ihr mitgeteilt haben, dass Sie die Aussetzung der 

Zahlungen wünschen.   

So veranlassen Sie die Aussetzung der Zahlungen  

Damit Sie in Zeiten des Kontaktverbots nicht in eine Bankfiliale kommen müssen, 

können Sie den Zahlungsaufschub bis 31. Jänner 2021 einfach auch online 

veranlassen. 

Wirkung der Stundung 

Für die Zeit der Stundung müssen Sie keine laufenden Zahlungen im Rahmen des 

Kreditvertrags leisten. Die ursprünglich geplante Kreditlaufzeit wird entsprechend 

um die Zeit der Aussetzung verlängert. Sie müssen die ausstehenden Beträge also 

nicht nach Ablauf des Stundungszeitraums auf einmal nachzahlen, sondern können 

weiter regelmäßig Ihre Kreditraten zahlen. 

Die der Bank zur Verfügung gestellten Sicherheiten bleiben dieser auch für die 

verlängerte Laufzeit erhalten. 


