Geschäftsnummer:

Eingangsdatum

(vom Amtsgericht auszufüllen)

Antrag an das Amtsgericht Memmingen auf
Insolvenzeröffnung
Anmerkung:
Dieser Antrag wird am besten von d. Geschäftsführer(n) etc. persönlich beim
Insolvenzgericht abgegeben, damit das weitere Vorgehen sofort besprochen werden kann..
1. Antragsteller:
(bitte einsetzen)

telefonisch erreichbar:
(bitte einsetzen)

Der Antragsteller erklärt:
Ich beantrage über das Vermögen folgender Person das
Insolvenzverfahren zu eröffnen:
Name:
(bitte einsetzen)

Adresse:
(bitte einsetzen)

2. Die Person ist zahlungsunfähig, da sie nicht in der Lage
ist ihre fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen.
Fällige Verbindlichkeiten bestehen in ca. folgender Höhe für folgende Gläubiger:

Gläubiger

Höhe der Verbindlichkeit ca.

(bitte einsetzen)

3. Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt
< > JA

< > NEIN

(bitte ankreuzen)
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Wenn Geschäftsbetrieb nicht eingestellt:
a) die höchsten Forderungen hat:
b) die höchsten gesicherten Forderungen hat:
c) die Forderungen des Finanzamtes betragen ca:
d) die Forderungen der Sozialversicherungsträger (z.B. AOK) betragen ca.:
e) die Forderungen aus betrieblicher Altersversorgung betragen ca.:
f) Bilanzsumme des vergangenen Geschäftsjahres:
g) Umsatzerlös des vergangenen Geschäftsjahres:
4. Folgende Bankverbindungen bestehen:
(alle Banken angeben, auch wenn kein Guthaben
vorhanden)

5. Folgende Massegegenstände sind vorhanden:
(bitte einsetzen)

5.1

< > Grundbesitz in
< > näheres siehe Anlage

5.2

< > Forderungen gegen

< > näheres siehe Anlage
5.3

< > Maschinen, Vorräte, Lagerbestände, Fahrzeuge

< > näheres siehe Anlage
5.4

< > Bankkonten, die im Haben geführt werden

< > näheres siehe Anlage
5.5

< > Bargeld, Kassenbestand

5.6

< > Sonstige Vermögensgegenstände
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< > näheres siehe Anlage
6. Zahl der Arbeitnehmer:
(bitte einsetzen)

a) derzeit:
b) im vergangenen Geschäftsjahr:
für welche Monate ist der Lohn rückständig
(bitte einsetzen)

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner
Angaben zu 3. bis 6.; ich weiß, dass ich dem Gericht und dem Gutach-ter/vorl. Insolvenzverwalter gegenüber zur Auskunft ver-pflichtet bin und daß diese Auskunft auch erzwungen werden
kann.
Ich entbinde Steuerberater, Rechtsanwälte, Finanzbehörden,
Banken, Sparkassen, Versicherungen oÄ. von ihrer Pflicht
zur Verschwiegenheit.

Memmingen, den
Unterschrift
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