
An das  
Amtsgericht 
- Insolvenzabteilung - 
 
48149 Münster 
 
 
Antrag auf Aufnahme in die Vorauswahlliste der Inso lvenzverwalter/innen und 
Treuhänder/innen 
 
 
Ich beantrage, mich beim Amtsgericht Münster in die Vorauswahlliste der 

Insolvenzverwalter/innen und Treuhänder/innen aufzunehmen. 

 

Umfang der Bewerbung/Beschränkung auf bestimmte Ver fahrensarten 
Ich bewerbe mich um die Betrauung mit 
 
�  Regelinsolvenzverfahren 
 
 �  und 
 
�  Verbraucherinsolvenzverfahren. 
 

 
Angaben zur Person                
 
Titel                                             

 
Name 
 
 
Vorname 
 
 
Anschrift der Kanzlei 
 
 
Telefon 
 
Mobil-Tel. 
 
Fax 
 
E-Mail 
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Fachliche Qualifikation  

 
1. �  Rechtsanwalt/anwältin 
  und 
 �  Fachanwalt/anwältin für 
   �  Insolvenzrecht  
   �  Steuerrecht  
   �  Arbeitsrecht  
   �  
 
 �  Diplom-Kaufmann/frau  
  �  Steuerberater/in 
 �  Wirtschaftsprüfer/in 
 �  Vereidigter Buchprüfer/in   
 �  Betriebswirt/in 
 �  Volkswirt/in 
 �  
 
 
 
2. Sonstige Qualifikationen und Referenzen (z-B. Referenten-, Prüfungs-, 

Lehrtätigkeit, ISO-Zertfizierung oder ähnliches) 

 

 

 

 

3. Ich beherrsche folgende Fremdsprachen verhandlungssicher: 
 
 
 
 
4. Ich verfüge über besondere Rechtskenntnisse zu folgenden ausländischen 

Rechtssystemen: 
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Berufserfahrung 
 
Tätigkeit als Insolvenzverwalter 

Ich bin 
 
 
�  bereits als          �  Insolvenzverwalter/in tätig seit           Jahren. 
 
                              �  Treuhänder/in tätig seit                 Jahren. 
 
�  noch nicht als    �  Insolvenzverwalter/in tätig,         

          �  Treuhänder/in tätig, 

 �  habe aber in den letzten 5 Jahren als Mitarbeiter/in eines Insolvenzverwalters 
     Verfahren  
 
  �  bereits weitgehend eigenverantwortlich betreut, 
  �   (mit-)betreut,  
 
   �  darunter Verfahren  (unter Angabe der jeweiligen Anzahl) 
    �  mit mehr als 500 Arbeitnehmern :   
    �  mit 100 - 500 Arbeitnehmern  :     
    �  mit 15 - 100 Arbeitnehmern :     
    �  mit unter 15 Arbeitnehmern : 
     
    �  davon Betriebsfortführungen im eröffneten Verfahren :  
    �  davon Insolvenzplanverfahren : 
 
�  Ich habe meine Berufserfahrung bei folgendem Insolvenzverwalter erworben: 
 
 
 
 
 
�  Ich bin bereits bei folgenden Gerichten als  

 �  Insolvenzverwalter/in gelistet: 

 Amtsgericht                   

 Amtsgericht                  

 Amtsgericht        

   

 �   Treuhänder/in gelistet:   Amtsgericht   

 Amtsgericht        

 Amtsgericht                      
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�  Ich habe mich auch bei folgenden Insolvenzgerichten um die Aufnahme in  die 

Insolvenzverwaltervorauswachliste beworben: 

Amtsgericht �  mit Erfolg  �  ohne Erfolg  �  noch ohne Ergebnis 

Amtsgericht �  mit Erfolg  �  ohne Erfolg  �  noch ohne Ergebnis 

Amtsgericht �  mit Erfolg  �  ohne Erfolg  �  noch ohne Ergebnis 

Amtsgericht �  mit Erfolg  �  ohne Erfolg  �  noch ohne Ergebnis 

Amtsgericht �  mit Erfolg  �  ohne Erfolg  �  noch ohne Ergebnis 

 

 

 
 
Anzahl der mir in den letzten 5 Jahren übertragenen  Verfahren 
 
�  IN-Verfahren Unternehmen:  
 �  davon mit mehr als 500 Arbeitnehmern: 
 �  davon mit 100 - 500 Arbeitnehmern: 
 �  davon mit 15 - 100 Arbeitnehmern: 
 �  davon mit bis zu 15 Arbeitnehmern: 
 
                          �  davon Betriebsfortführungen im eröffneten Verfahren: 
 
�  Anzahl der Insolvenzplanverfahren: 
 
�  Grenzüberschreitende Verfahren mit Bezug zu internationalem Insolvenzrecht: 
 
�  Nachlassinsolvenzverfahren:  
 
�  IN-Verfahren natürliche Personen: 
 
�  Verbraucherinsolvenzverfahren:  
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Verfahrensergebnisse der letzten drei Jahre bezogen  auf Insolvenzen von im 
Handelsregister eingetragenen Unternehmen: 
    
�  Anteil der Verfahren, in denen die Eröffnung erfolgt ist ? 
                                                                                                              ___________% 
  
�  Anteil der Verfahren, in denen das Unternehmen fortgeführt worden ist? 
                                                                                                              ___________% 
  
 �  Quote der erhaltenen Arbeitsplätze bei fortgeführten Unternehmen? 

                                                                                                   ___________% 
  
                                              
�  Mehrung der Masse aufgrund der Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte 
(z.B. Anfechtung, Haftung von Vertretern, Eigenkapitalersatz, Erbringung der 
Stammeinlagen...):  
   
In wie viel  Prozent der eröffneten Verfahren wurden solche Ansprüche geltend 
gemacht?     
                                                                                                              ___________% 
  
Durchschnittliche Massemehrung in diesen Verfahren?  
                                                                                                              ___________% 
                                                                                                                                       
                                                       
�  Durchschnittliche Quote des Forderungseinzugs (Quote der erfolgreich 
eingezogenen im Verhältnis zu den in der Buchhaltung im Zeitpunkt der 
Eröffnung ausgewiesenen Forderungen)? 
                                                                                                            ___________%   
                                 
                                                                            
�  Anteil der unmittelbaren und mittelbaren Verwaltungs- und Verwertungskosten an 
der Gesamtmasse mit Ausnahme der eingezahlten Gerichtskosten und der 
Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters?    
                                                                                                              ___________% 
  
 
 
 
   
 
 
In folgenden Branchen habe ich bereits Erfahrung in  Fortführung, Sanierung oder 
sanierender Übertragung: 
 
�  Architektur 
�  Autohandel  
�  Baugewerbe  
�  Büroausstattung 
�  Chemische Industrie 
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�  Datenverarbeitung / EDV  
�  Dienstleistungsbereich 
�  Einzelhandel 
�  Hotel- und Gaststättengewerbe  
�  Kreditwesen 
�  Land- und Forstwirtschaft  
�  Maschinenbau 
�  Medienunternehmen  
�  Medizinische Berufe  
�  Möbelhandel / -fertigung  
�  Metallverarbeitung 
�  Rechtsberatende Berufe  
�  Schiffsbau 
�  Steuerberatung  
�  Transport und Verkehr 
�  Vereine 
�  Sonstige, nämlich 
 
 
 
Besonders herausragende(s) Verfahren  (unter Angabe des AZ und der 
Besonderheiten des/der Verfahren(s))  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zur Zeit werden von mir folgende Verfahren bearbeit et:  (bitte Anzahl angeben) 

�  Insolvenzantragsverfahren:  

�  Regelinsolvenzverfahren: 

�  Verbraucherinsolvenzverfahren: 

�  Restschuldbefreiungsverfahren: 

 
 
 
Ich habe in ca. Fällen vorgerichtliche Insolvenzberatungen übernommen. 

 

Ich habe in ca. Fällen vorgerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren durch-

geführt. 
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Kanzleistruktur 
 

Lage und Ausstattung 
 

�   Ich verfüge über eine für die Bearbeitung von Insolvenzverfahren hinreichend  
     ausgestattete Kanzlei, die zu den üblichen Bürozeiten mit qualifiziertem Perso- 
     nal besetzt ist. 
 
Der Hauptsitz meiner Kanzlei befindet sich in    ____________    .  
 
Die Entfernung von dieser zum Insolvenzgericht Münster beträgt laut Internet-
Routenplaner ca.              _________ Kilometer.  
 
Dies entspricht einer Fahrtzeit von ca.               . 
 
Es bestehen Zweigniederlassungen in ___________________________________ 
                                      
 
 

�  Am Hauptsitz der Kanzlei sind folgende Mitarbeiter/innen tätig,  

�  die für die Bearbeitung von Insolvenzverfahren besonders geschult und erfahren                          
sind und zwar: (unter Angabe der jeweiligen Anzahl) 

      �  Rechtsanwälte/innen:  
       �  Steuerberater/innen: 
       �  Betriebs- und Volkswirte/innen: 
       �  Wirtschaftsprüfer/innen: 
       �  Steuerfachgehilfen/innen: 
       �  sonstige Mitarbeiter/innen: 

           
�  die in der Abwicklung von IK- Verfahren oder kleineren IN-Verfahren       
geschult und erfahren sind, und zwar:  
  (unter Angabe der Anzahl und der jeweiligen Qualifikation) 
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In der Zweigniederlassung im Bezirk des Landgerichts Münster sind folgende 
Mitarbeiter tätig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

�  In meinem Büro gibt es Aufgabenkonzentrationen für: 
     (bitte jeweils die Anzahl und die Qualifikation der Mitarbeiter/innen angeben) 

    �  Tabellenführung: 
    �  Forderungseinzug: 
    �  Lohnbuchhaltung:  
    �  Insolvenzgeldabwicklung: 
    �  Insolvenzgeldvorfinanzierung:  
    �  Erstellung der Schlussrechnung: 
    �  Sonstige: 

 

�    Steuer-, arbeits- und sozialrechtliche Angelegenheiten des Schuldners und not- 
     wendige Prozessführungen 
     
     �  werden in der Regel innerhalb meiner Kanzlei oder Sozietät bearbeitet und er- 
        ledigt werden. 
 
    �  werde ich externen Steuerberatern/Wirtschaftsprüfern/Rechtsanwälten über- 
       geben. 
       Derzeit arbeite ich regelmäßig mit folgenden Kanzleien zusammen: 

 

 
 
�    Ich verfüge über ein für die Bearbeitung von Insolvenzverfahren geeignetes, regel- 
mäßig professionell gepflegtes elektronisches Datenverarbeitungsprogramm, welches 
den Datentransfer über die Schnittstelle der Insolvenzgerichte ermöglicht, und zwar 
 
 
 
und über entsprechende Hardware. 
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Beteiligungen an und Tätigkeiten für Gesellschaften                                                  
   
�  An folgenden Gesellschaften bin ich oder eine(r) meiner Mitarbeiter/innen beteiligt 
(auch treuhänderisch): 
      
 
 
 

�  Bei folgenden Gesellschaften bin ich Geschäftsführer, Beirats-, Vorstands- oder 
Aufsichtsratsmitglied: 
      
 
 
 
 
Erklärungen  
 

�  Ich versichere, dass ich eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung unter 
Einschluss des Risikos für die Tätigkeit als Insolvenzverwalter, Treuhänder 
und Sachverständiger mit einer Mindestversicherungssumme von                 € 
für jeden Versicherungsfall unterhalte.  

 
 Eine Ablichtung des Versicherungsscheins füge ich als Anlage bei. 

   
�  Ich versichere, dass ich bislang nicht wegen einer Straftat, insbesondere nicht we-

gen eines Vermögensdeliktes, einer Steuerhinterziehung oder eines Insol-
venz- und Konkursvergehens verurteilt worden bin. 
 

 �  Ich versichere, dass nach meiner derzeitigen Kenntnis gegen mich auch keine      
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften oder Steuerbehörden geführt  
werden. 

 
�  Gegen mich wird (werden) nach meiner derzeitigen Kenntnis folgende(s)  

      Ermittlungsverfahren geführt: 
 
 Ermittlungsbehörde        Aktenzeichen                       Tatvorwurf 
 
  
 
 
�  Ferner erkläre ich, dass meine Vermögens- und Einkommensverhältnisse geord-

net sind und keine Zwangsvollstreckungs-, Insolvenz-, Konkurs- oder 
Gesamtvollstreckungsverfahren gegen mich persönlich anhängig sind oder 
waren und ich mich auch nicht in einem mich betreffenden 
Restschuldbefreiungsverfahren befinde. 
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�  Ich bin damit einverstanden, dass im Bedarfsfall Erkundigungen über mich bei  
    anderen Insolvenzgerichten eingeholt werden. 
 

      
����  Datenschutz: 
 Der Unterzeichner ist gemäß §1 Bundesdatenschutzge setz in 
Verbindung mit  § 4 des Gesetzes zum  Schutz person enbezogener Daten 
(DSG NW) damit  einverstanden, dass personenbezogen en Daten, die über 
die Bearbeitung der  Bewerbung zum Insolvenzverwalt er in den 
Kenntnisbereich des Insolvenzgerichts und seiner zu ständigen Mitarbeiter für 
die Erstellung einer  Vorauswahlliste gelangen, dor t über die EDV 
verarbeitet werden. 

Mir ist bekannt, dass eine Übermittlung der erhobenen Daten an unberech-
tigte Dritte nicht stattfindet und die Daten zur Aktenbearbeitung verwendet 
werden. 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung verweigern und mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen kann. 

 
   ����   Abschließend versichere ich die Richtigkeit und V ollständigkeit meiner      
vorstehenden Angaben und erkläre darüber hinaus, da ss ich jede 
wesentliche Änderung zu diesen Angaben dem Gericht umgehend 
unaufgefordert mitteilen werde.  

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Ort, Datum)                                                        (Unterschrift) 

  

 


