
Absender/in

(Vor- und Nachname)

(Geburtsdatum) (Geburtsname)

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

Amtsgericht Ingolstadt
 - Vollstreckungsgericht -
Neubaustraße 8
85049 Ingolstadt

 M /
Aktenzeichen des Amtsgerichts Ingolstadts (Datum)
HINWEIS: Geben Sie alle Aktenzeichen der aktiven Pfändungen
des Amtsgerichts Ingolstadts an! Es kann ein extra Blatt verwendet werden!

Antrag auf Vollstreckungsschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Verfahren d. Gläubiger/in

 

(Vor- und Nachname beziehungsweise Firmenbezeichnung) (Geburtsdatum) 

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

(Aktenzeichen d. Gläubiger/in)

vertreten durch
 

(Vor- und Nachname beziehungsweise Firmenbezeichnung) (Geburtsdatum) 

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

(Aktenzeichen d. Vertreters/Vertreterin)

gegen obige/n Schuldner/in (= Absender/in) 

und gegebenenfalls d. Drittschuldner/in
 

(Vor- und Nachname beziehungsweise Firmenbezeichnung) (Geburtsdatum) 

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

(Aktenzeichen d. Drittschuldner/in)
Für weitere Daten bitte ein extra Blatt verwenden!



beantrage ich folgendes:

Die Einmalzahlung in Höhe von  € beziehungsweise die Nachzahlung 

     auf meinem Pfändungsschutzkonto in Höhe von  € einmalig freizugeben.

Den Freibetrag auf meinem Pfändungsschutzkonto dauerhaft um   €     

     zu erhöhen beziehungsweise den Freibetrag auf  € festzusetzen.

Den Freibetrag bezüglich meines Kontos auf die monatlich geleistete Lohnzahlung 

     festzusetzen, da sowohl diese/r Arbeitgeber/in und d. Kreditinstitut gepfändet wurden 
     und dadurch eine so genannte Doppelpfändung vorliegt.

Die Zwangsvollstreckung aus dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss bis zur 

     Entscheidung über den Antrag einstweilen einzustellen.
  

     

     
     

Für einen längeren Antrag bitte ein extra Blatt verwenden!

Dies möchte ich wie folgt begründen:

Für eine längere Begründung bitte ein extra Blatt verwenden!

Für meinen Antrag mache ich folgende und notwendige Angaben:

Ich führe seit  ein Pfändungsschutzkonto (so genanntes P-Konto) bei folgender Bank:

 

(Bezeichnung d. Kreditinstituts)

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

mit der IBAN 

Ich habe bereits einen monatlichen Kontofreibetrag in Höhe von   €.

Mein Konto wird sowohl beim Kreditinstitut als auch bei d. Arbeitgeber/in gepfändet: 

 

(Firmenbezeichnung d. Arbeitgebers/Arbeitgeberin)

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

(Aktenzeichen)



Ich habe folgende Unterhaltsverpflichtungen und leiste diese wie folgt:

(Vor- und Nachname)

(Geburtsdatum)

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

(Vor- und Nachname)

(Geburtsdatum)

(Straße und Hausnummer)

(Postleitzahl und Ort)

       €        €

Für mehr Unterhaltsverpflichtungen/-leistungen bitte ein extra Blatt verwenden!

Für meinen Antrag füge ich folgende und notwendige Anlagen bei:

Vollständige Kontoauszüge der letzten drei Monate, aus denen sich der lückenlose 

     Kontoverlauf bis zum Antragsdatum ergibt.
     Ausgenommen ist die Freigabe von Nachzahlungen. Hierfür werden die vollständigen
     Kontoauszüge für den gesamten Zeitraum der Nachzahlung benötigt.

Nachweis für die Höhe des Freibetrages.

Der aktuelle Verdienstnachweis sowie die letzten zwei Monate davor.

Der aktuelle Bescheid zu Leistungen.

Der Nachweis des monatlichen Einkommens.

Schreiben/Bescheid, aus dem sich die Leistung ergibt, die freigegeben werden soll. 

Bei Pfändungen, die älter als fünf Jahre sind, die Kopie vom 

     Pfändungs- und  Überweisungsbeschluss.

--------------------------------------------------------
HINWEIS:

Der Antrag ist grundsätzlich formlos möglich. Dieses Formular ist nicht abschließend, sondern
soll  als  Orientierungshilfe  dienen.  Es  kann  daher,  auf  den  Umständen  des  Einzelfalles
basierend, die Übersendung weiterer Angaben und Unterlagen notwendig sein.

Auf  die  allgemeinen  und  vorangegangenen  Informationen  der  Homepage  wird  Bezug
genommen. Vor einer Entscheidung ist grundsätzlich d. Gläubiger/in anzuhören.

--------------------------------------------------------

Dem Antrag füge ich insgesamt  Anlage/n bei.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________________
(eigenhändige Unterschrift d. Absenders/in)

monatliche Zahlungen in Höhe von

als Naturalunterhalt

Es wird kein Unterhalt geleistet. Es wird kein Unterhalt geleistet.

monatliche Zahlungen in Höhe von

als Naturalunterhalt
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