
 

 
Inkassoformular 

 

Die Zusendung des nachstehenden Inkassoformulars an die Kanzlei Dr. Christian Salzbrunn 

dient der Vorbereitung eines persönlichen Kontakts. Hiermit wird noch kein Mandats-

verhältnis begründet. 

 

Ein solches kommt erst nach einer persönlichen Rücksprache mit Herrn Rechtsanwalt 

Dr. Christian Salzbrunn sowie durch eine schriftliche Mandatsbestätigung seitens der Kanzlei 

zustande. Erforderlich ist hierzu vor allem die Zusendung einer original unterzeichneten 

Vollmachtsurkunde nebst der für die Sachbearbeitung erforderlichen Unterlagen 

(Rechnungen, außergerichtlicher Schriftverkehr etc.). 

 

Allein vor diesem Hintergrund erfolgen die nachstehenden Angaben zu den Forderungen: 

 
Angaben zum Gläubiger (Mandanten): 
 
Firma Firmennamen ____________________________________________

 Rechtsform ____________________________________________

 vertreten durch ____________________________________________

Person Name ____________________________________________

 Vorname ____________________________________________

 Anschrift ____________________________________________
 
____________________________________________
 
____________________________________________
 

 Tel.: ____________________________________________

 Fax.: ____________________________________________

 E-Mail: ____________________________________________

 Webdomain ____________________________________________

Bankverbindung Name der Bank ____________________________________________

 Bankleitzahl ____________________________________________

 Kontonummer ____________________________________________

vorsteuerabzugs- 
berechtigt ? 

 ja                                               nein 

 



 

 
Abgaben zum Schuldner (Gegner)   Der Schuldner ist 
         eine natürliche Person 
         eine Firma / juristische Person 
 
Natürliche 
Person 

Name ____________________________________________

 Vorname ____________________________________________

 Anschrift ____________________________________________
 
____________________________________________
 
____________________________________________
 

 Tel.: ____________________________________________

 Fax.: ____________________________________________

 E-Mail: ____________________________________________

 Internetadresse ____________________________________________

Firma Firmennamen ____________________________________________

 Rechtsform ____________________________________________

 vertreten durch ____________________________________________

Person Name ____________________________________________

 Vorname ____________________________________________

 Anschrift ____________________________________________
 
____________________________________________
 
____________________________________________
 

 Tel.: ____________________________________________

 Fax.: ____________________________________________

 E-Mail: ____________________________________________

 Webdomain ____________________________________________

Bankverbindung Name der Bank ____________________________________________

 Bankleitzahl ____________________________________________

 Kontonummer ____________________________________________

 
 
 
 



 

 
Angaben zum Forderungsgrund: 
 
Die Forderung resultiert aus       einer Warenlieferung 
          einem Kaufvertrag 
          einem Mietvertrag 
          einem Werkvertrag 
          einer Dienstleistung 
          Sonstiges. 
 
Kurzbeschreibung der Forderung: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
belegt durch: 
 
Rechnungs-Nr. ___________________ vom ____________ über ____________________ € 

 
Rechnungs-Nr. ___________________ vom ____________ über ____________________ € 

 
Rechnungs-Nr. ___________________ vom ____________ über ____________________ € 

 
Rechnungs-Nr. ___________________ vom ____________ über ____________________ € 

 
Rechnungs-Nr. ___________________ vom ____________ über ____________________ € 
 
Zu verzinsen ist die Forderung     mit dem gesetzlichen Zinssatz 
         Zinssatz gem. Bankdarlehen 
        entsprechend dem Nachweis 
 
Folgende rechtsanwaltliche Maßnahmen sind geplant: 
 

 Außergerichtliche Zahlungsaufforderung 
 Gerichtliches Mahnverfahren bzw. Zahlungsklage 
 Zwangsvollstreckungsverfahren. 

 
Ist eine baldige Zahlungsunfähigkeit / Insolvenz des Schuldners zu befürchten? 
 

 ja 
 nein 
 nicht bekannt, es sind Nachforschungen über die Bonität des Schuldners durchzuführen. 

 
Wichtiger Hinweis: 

Die vorstehenden Angaben sind geschützt durch die anwaltliche Pflicht zur 

Verschwiegenheit. Ihre Daten werden erst nach der Mandatsübernahme elektronisch 

gespeichert, § 33 BDSG. Es wird hiermit zunächst um die unverbindliche Prüfung dieses 

Inkassoformulars und um Besprechung der weiteren Vorgehensweise gebeten. 

 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
                     (Ort, Datum)      (Absender) 


	 
	Angaben zum Forderungsgrund: 

