
(Feld nicht beschriften - 
wird vom Insolvenzver- 
walter ausgefüllt) 

lfd. Nr.  

Forderungsanmeldung nicht nachrangiger Forderungen gem. § 38 InsO 
im Insolvenzverfahren 

 
  Anmeldung nur an den Insolvenzverwalter senden, nicht an das Gericht. 
  Diese Anmeldung und alle weiteren Unterlagen in einfacher Ausfertigung einreichen. 
  Diese Anmeldung sowie alle weiteren Änderungen/Ergänzungen sind nur wirksam mit rechtsgülti-

ger Unterschrift. 
 

Name und Adresse des Schuldners: 
 
Insolvenzgericht …………………………….. (Ort), Aktenzeichen des Gerichts: …………………………… 
 

  

Gläubiger: Gläubigervertreter: 
Geschäftszeichen des Gläubigers: 
 

Geschäftszeichen des Gläubiger-Vertr.: 
 

Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postanschrift, bei Gesellschaften mit 
Angabe der gesetzlichen Vertreter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vollmacht anbei bzw. folgt umgehend. 
Die Beauftragung eines Rechtsanwaltes ist freigestellt. Die Voll-
macht muss sich ausdrücklich auf Insolvenzsachen erstrecken. 

Kontaktdaten des Gläubigers: 
Tel./Fax: 
E-Mail: 

Kontaktdaten des Gläubigervertreters: 
Tel./Fax: 
E-Mail: 

Bankkonto des Gläubigers, auf das eine evt. Verteilung am Ende des Verfahrens erfolgen soll: 
Konto-Inhaber: Kto. Nr. IBAN 

Bank: BLZ BIC / SWIFT 

 
Angemeldete Forderung 
Bei mehreren Einzelforderungen mit demselben Forderungsgrund die Einzelbeträge aus Hauptforde-
rung, Zinsen, Kosten zu je einem Betrag zusammenziehen und hier eintragen: 

 

1.a Hauptforderung (Forderungsgrund angeben, z.B. Warenlieferung): 
.............................................................................................. 

€ 

b Zinsen, höchstens bis zum Tag der Eröffnung des Verfahrens 
           % aus                     € von ……………. bis …………… (Datum Insolvenzeröffnung) 

€ 

c Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind € 
d Summe € 
2.a Weitere Hauptforderung mit anderem Forderungsgrund (Forderungs-

grund angeben, z.B. Miete): 
.................................................................................................................... 

€ 

   b Zinsen, höchstens bis zum Tag der Eröffnung des Verfahrens  
           % aus                     € von ……………. bis …………… (Datum Insolvenzeröffnung) 

€ 

   c Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind € 
   d Summe € 

 
Bei Forderungen mit weiteren Forderungsgründen bitte eigene Anlage erstellen! 

 

 3.a 
    b 
    c 
    d 

Summe aller Hauptforderungen (1a+2a + ggf. Anlage) € 
Summe aller Zinsen (1b+2b + ggf. Anlage) € 
Summe aller Kosten (1c+2c + ggf. Anlage) € 
Gesamtsumme (1d+2d + ggf. Anlage) € 

 

 

 



 

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird beansprucht 
(z.B. bei Forderungsabtretung, erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt, Grundpfandrecht) 
 

Ja, Begründung bitte unten darstellen:                                                    Nein  
Siehe Anlage 

 
 
 
 
 
 
Ggf. nähere Erläuterung der Forderungen (z.B. Warenlieferung gem. Rech. vom..., Miete für ..., Darlehen  vom..., Reparaturleistung  
für... gem. Rech. vom..., Arbeitsentgelt für..., Wechsel, Schadensersatz) 
 
 
 
 
 
 
 
Als Unterlagen, aus denen sich die Forderungen ergeben, sind beigefügt: 
 
 
 
 
 
 
Der angemeldeten Forderung zu Ziff. ____ liegt  
(bitte zutreffendes ankreuzen – nur in Insolvenzverfahren über das Vermögen einer natürlichen Person) 

 eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung, 
 eine vorsätzliche pflichtwidrige Verletzung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht oder 
 eine Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 oder 374 der AO des Schuldners zugrunde. 

Begründung (zwingend erforderlich gemäß § 174 Abs. 2 InsO – sonst kann der Rechtsgrund nicht in 
die Insolvenztabelle aufgenommen werden): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
..................................................................................................................................................... 
(Ort) (Datum) (Unterschrift und evtl. Firmenstempel) 
 
 
An den Insolvenzverwalter /  
die Insolvenzverwalterin  
zurück senden 
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