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________________________________ 
(Name und Vorname) 
 
_______________________________________ 
(Anschrift) 

 

 

Stadt Springe 

Stadtkasse –Vollstreckungsbehörde- 

Auf dem Burghof 1 

 

31832 Springe 

         Kassenzeichen: 

         ________________________ 

 

Antrag auf Vollstreckungsschutz 

 

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Springe hat wegen eines vollstreckbaren Rückstandes in Höhe 
von __________€ wegen ___________________________________________ 

 
□ meinen Anspruch 
  
 □ aus Arbeitseinkommen/Rente/Provision 

 □ aus meiner Bankverbindung (Kontenpfändung) 

 

Mit Pfändungs- und Einziehungsverfügung/Pfändungs- und Überweisungsbeschluss  

vom ___________ gepfändet. 

 

  □ Antrag auf Erlass einer richterlichen Durchsuchung gestellt. 

□ Antrag auf Abnahme der Vermögensauskunft/Eidesstattlichen 
Versicherung   gestellt. 

□ die Vollstreckung des Haftbefehls vom __________ beantragt. 

 

Ich beantrage Vollstreckungsschutz, da die Vollstreckung auch unter Berücksichtigung der 
öffentlichen Belange wegen besonderer Umstände für mich eine unbillige Härte bedeuten würde,  

weil: 

 

 

 

 

In Kenntnis der Tatsache, dass wegen falscher Angaben ein Strafverfahren gegen mich eingeleitet 
werden kann, gebe ich über meine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse folgende 
wahrheitsgemäße Auskünfte: 

 

Familienstand:  □ ledig    □ verheiratet  □ verwitwet □ geschieden/getrennt lebend 

 

Zahl der unterhaltsberechtigten Personen: _______ 

Alter der Kinder: __________________________ Jahre 

 

Beruf: ____________________________________   Selbständig: □ Ja  □ Nein 

Arbeitgeber: ______________________________________________________________________ 

Anschrift des Arbeitgebers: _________________________________________________________ 

Wenn arbeitslos, Stamm-Nr. angeben: ________________________________________________ 

Sozialhilfeempfänger: □ Ja: Aktenzeichen: __________________  □ Nein 

           (bitte wenden)
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Nettoeinkünfte: _______________ € gesamt 

 □ monatlich □ wöchentlich Selbst:   __________ € 

 □ monatlich □ wöchentlich Ehegatte:   __________ € 

 □ monatlich □ wöchentlich Kinder:   __________ € 

 

Höhe der zu zahlenden Monatsmiete inkl. Nebenkosten: __________ € 

 □ untervermietet an: ______________________________________ 

 

Grundeigentum: □ Ja  □ Nein 

Grundbuchbezeichnung: _________________________________________ 

Monatliche Belastung für Zinsen und Tilgung:  ________________________ € 

 

Sonstige monatliche Belastung:  ___________________________________ € 

(Heizung, Wasser, Strom etc.) 

 

Weitere Schulden: _______________ €  monatliche Tilgung: _______________ € 

Gläubiger: _____________________  Forderung: _____________  € 

Gläubiger: _____________________  Forderung: _____________  € 

Gläubiger: _____________________  Forderung: _____________  € 

Gläubiger: _____________________  Forderung: _____________  € 

Dazu liegen bereits Schuldtitel und weitere Prüfungen vor:  □ Ja   □ Nein 

  vom _____________ über _____________ € 

  vom _____________ über _____________ € 

  vom _____________ über _____________ € 

 

Ich habe Forderungen gegen Dritte:  □ Ja über ___________ € □ Nein 

Art und Schuldner: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Ich kann folgende Sicherheiten stellen (Lebensversicherung, Wertpapiere etc.): 

______________________________________________________________________ 

 

Kraftfahrzeuge vorhanden: □ Ja  Baujahr: ___________   □ Nein 

Hersteller: ___________ 

Sicherheitsübereignet:  □ Ja  □ Nein 

 

Meine Bankverbindung: 

Bank:________________________________ BLZ: _______________________________________ 

KontoNr: _____________________________ Konto-Stand: ________________________________ 

 

Vermögensauskunft/Eidestattliche Versicherung wurde bereits abgegeben 

Zu Az: _______________________________ beim Amtsgericht _____________________________ 

am _________________________________ 

 

Zur Tilgung meiner Rückstände schlage ich folgende Ratenzahlung vor:  

 

□ monatlich   □ wöchentlich  ___________ € 

     ab dem ___________ 

 

 

 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift)  


