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Aktenzeichen:

Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung
(für Verfahren, die nach dem 1. Juli 2014 beantragt werden)

I. Erklärung zur Restschuldbefreiung

Ich stelle den Antrag auf Erteilung von Restschuldbefreiung (§ 287 InsO).

Restschuldbefreiung wird nicht beantragt.

II. Zusatzerklärung zum Antrag auf Restschuldbefreiung

A. Abtretungserklärung nach § 287 Abs. 2 Satz 1 InsO

Für den Fall der gerichtlichen Zulassung der Restschuldbefreiung trete ich meine
pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an deren Stelle
tretende laufende Bezüge für die Zeit von sechs Jahren nach der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens (Abtretungsfrist) an einem vom Gericht zu bestimmenden
Treuhänder ab.

B. Erklärung über bisherige Entscheidungen zur Restschuldbefreiung
(§ 287 Abs. 1 Satz 3 InsO)

In den letzten zehn Jahren vor meinem Eröffnungsantrag oder danach ist mir weder
die Restschuldbefreiung erteilt noch in den letzten fünf Jahren vor dem Antrag auf
Eröffnung des Verfahrens oder nach diesem Antrag nach § 297 InsO versagt worden.

In den letzten drei Jahren vor meinem Eröffnungsantrag oder danach ist mir die
Restschuldbefreiung nicht gemäß § 290 ABs. 1 Nummer 5, 6 oder 7 InsO bzw. nach
§ 296 InsO versagt worden. Auch eine nachträgliche Versagung gemäß § 297a InsO
wegen der Gründe nach § 290 ABs. 1 Nurmmer 5, 6 oder 7 InsO ist nicht erfolgt.

Ich versichere hiermit, dass meine Erklärung unter II. B. richtig und vollständig ist.

(Ort, Datum) (Unterschrift)
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