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Abtretungserklärung Stand 2021 

 

Anlage  
zum Eröffnungsantrag des / der ______________________________________ 

Abtretungserklärung nach § 287 Absatz 2 InsO 

- Die Anlage ist nur einzureichen, wenn auf dem Hauptblatt Restschuldbefreiung beantragt worden ist - 

 
 

 

I. 
Erläuterungen  

zur Abtretungs-
erklärung 

 
Die nachfolgende Abtretung umfasst alle Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an de-
ren Stelle tretende laufende Bezüge, also: 
- jede Art von Arbeitseinkommen, Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten, Ar-

beits- und Dienstlöhne, Arbeitsentgelt für Strafgefangene,  
- Ruhegelder und ähnliche fortlaufende Einkünfte, die nach dem Ausscheiden aus dem 

Dienst- oder Arbeitsverhältnis gewährt werden, sonstige Vergütungen für Dienstleis-
tungen aller Art, die die Erwerbstätigkeit des Zahlungsempfängers vollständig oder zu 
einem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen,  

- Bezüge, die ein Arbeitnehmer zum Ausgleich für Wettbewerbsbeschränkungen für die 
Zeit nach Beendigung seines Dienstverhältnisses beanspruchen kann,  

- Hinterbliebenenbezüge, die wegen des früheren Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ge-
zahlt werden, Renten, die aufgrund von Versicherungsverträgen gewährt werden, 
wenn diese Verträge zur Versorgung des Versicherungsnehmers oder seiner unter-
haltsberechtigten Angehörigen geschlossen worden sind,  

- Renten und sonstige laufende Geldleistungen der Sozialversicherungsträger oder der 
Bundesanstalt für Arbeit im Fall des Ruhestands, der teilweisen oder vollständigen Er-
werbsunfähigkeit oder der Arbeitslosigkeit, 

- alle sonstigen, den genannten Bezügen rechtlich oder wirtschaftlich gleichstehenden 
Bezüge. 

 

Wenn Sie in dem Zeitraum zwischen Beendigung des Insolvenzverfahrens und dem Ende 
der Abtretungsfrist eine selbständige Tätigkeit ausüben, sind Sie verpflichtet, die Insol-
venzgläubiger durch Zahlungen an den gerichtlich bestellten Treuhänder so zu stellen, 
wie wenn Sie ein angemessenes Dienstverhältnis eingegangen wären (§ 295a InsO). 

 
 

 

II. 
Abtretungser-

klärung 

 
 
Für den Fall der gerichtlichen Bestimmung eines Treuhänders (§ 288 S. 2 
InsO) trete ich hiermit meine pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus ei-
nem Dienstverhältnis oder an deren Stelle tretende laufende Bezüge für die 
Dauer der Abtretungsfrist nach § 287 Abs. 2 InsO an den Treuhänder ab.  
 
 

 

 

___________________________________________ _____________________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift, Vor- und Nachname) 
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