
Es wird dringend gebeten, dieses Formblatt zu verwenden und es durch Streichungen und Ergänzungen auf den 
Einzelfall auszustellen. Die vom Formblatt unabhängige freie Formulierung führt erfahrungsgemäß zu sehr vielen 
mangelhaften Anmeldungen, die zeitraubende Rückfragen und evtl. Rechtsverluste verursachen. Selbstverständlich 
bleibt es unbenommen, auf der Rückseite des Formblatts oder auf Beilageblättern den Schuldgrund näher zu er-
läutern. 

FORDERUNGSANMELDUNG zum Insolvenzverfahren 
  

  

(Name des Schuldners) (Geschäftsnummer des Gerichts) 

 

Insolvenzverwalter/Treuhänder: .............................................................. 
 

Gläubiger  Gläubigervertreter 

   

   

   

   

   

   

   

(Name und Vorname bzw. Firmenbezeichnung gemäß Eintragung  Vollmacht - liegt an – wird umgehend nachgereicht 
im Handelsregister, genaue Anschrift Rufnummer, Aktenzeichen)  (Die Vollmacht muß sich ausdrücklich auf das Insolvenzverfahren 

  erstrecken) 

  

 

Ohne Angabe der Rechtsform und ohne Angabe des gesetzlichen Vertreters ist eine Aufnahme in die Tabelle 

nicht möglich. Ggf. aktuellen Handelsregisterauszug beifügen.  

   

Bankkonto des Gläubigers:  Bankkonto des Gläubigervertreters: 

Bank:________________________________________  Bank:________________________________________ 

Kto.Nr._________________ BLZ _________________  Kto.Nr._________________ BLZ _________________ 

IBAN: _______________________________________  IBAN: _______________________________________ 

BIC/SWIFT: __________________________________  BIC/SWIFT: __________________________________ 

 
Hauptsache – nur Geld-Beträge                 ___________________      EUR 
(Notfalls ist der Schätzbetrag anzugeben. Ausländische Währungen sind 
 zum Kurswert bei Verfahrenseröffnung umzurechnen) 

 
Zinsen _________ % aus ____________ EUR vom ___________  ___________________    EUR 
bis Verfahrenseröffnung (= Datum des Eröffnungsbeschlusses) 
(Zinsen sind grundsätzlich nur bis Verfahrenseröffnung zu berechnen) 
 
Kosten          ___________________     EUR 
(Kosten sind anzumelden, soweit sie vor Verfahrenseröffnung entstanden sind.  
Gebühren für diese Anmeldung sind nicht anzumelden) 

 
Summe der angemeldeten Beträge   
 
Schuldgrund: __________________________________________________________________________________ 
(Warenlieferung, Miete, Darlehen, Schadensersatz, Reparaturleistung, Wechselforderung, Lohnforderung usw.) 
 

Aussonderungsrecht wird geltend gemacht: �   nein �  ja, Grund: 
_______________________________________ 
(z.B. Eigentum) 

Absonderungsrecht wird geltend gemacht: �   nein �  ja, Grund: 
_______________________________________ 
(z.B. Pfandrecht, verlängerter Eigentumsvorbehalt usw.)  

Aufrechnungsbefugnis wird geltend gemacht: �   nein �  ja, Gegenforderung 
_______________________________ 
 
Vollstreckungstitel ist – nicht vorhanden – vorhanden – und beigefügt. 
Rechnungen an Gemeinschuldnerin sind in Kopie beigefügt. 
 
 
 
____________________, den _________________   _____________________________________________________ 
(Ort und Datum)       (Unterschrift aller Gläubiger bzw. des Vertreters) 

  

Bitte reichen Sie diese Anmeldung und alle weiteren Unterlagen immer in zwei Exemplaren ein. 


