
Bis (Datum einfügen Frist) zurückzusenden an: Rüffert Rechtsanwälte, Frieslandstraße 12, 

26125 Oldenburg

          Fax: 0441/34077340; info@rueffert-rae.de

Personalerhebungsbogen

im (vorläufigen) Insolvenzverfahren über das Vermögen der/des

______________________________________________________

Allgemeine Angaben

Personal-Nr.: ____________________________________

Nachname, Vorname: ____________________________________

Straße, Hausnummer: ____________________________________

PLZ, Ort: ____________________________________

Geburtsdatum, -ort: ____________________________________

Staatsangehörigkeit: ____________________________________

Familienstand: ____________________________________

Tel.-Nr.: ____________________________________

E-Mail-Adresse: ____________________________________

Kontodaten für Zahlungsansprüche: ____________________________________

(Kontoinhaber; Konto-Nr.; BLZ) ____________________________________

____________________________________

____________________________________

Steueridentifikationsnummer: ____________________________________

Steuerklasse: ____________________________________

Anzahl Kinderfreibeträge: ____________________________________

Religionszugehörigkeit:                     o nein   o evangelisch/lutherisch o römisch-katholisch

Schwerbehinderung: o nein o ja   Grad:______________

Angaben zum Arbeitsverhältnis 

Beruf/Tätigkeit: ____________________________________

Krankenkasse: ____________________________________

Sozialversicherungsnummer: ____________________________________

Beschäftigungsbeginn: ____________________________________

Probezeit bis: ____________________________________
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Beschäftigung befristet bis: ____________________________________

Vertragliche Wochenarbeitszeit: ____________Stunden    _____________ Tage

Einstellung erfolgte als: o Angestellte/r o Arbeiter o Auszubildende/r

o Aushilfe o Werkstudent/in                           

o Praktikant/in o Geschäftsführer

o Sonstiges: __________________________

Wurde das Beschäftigungsverhältnis 

bereits gekündigt? o nein        o ja, am:_____________________

  zum:_____________________

Ist Klage bei einem Arbeitsgericht

anhängig oder erhoben worden? o nein        o ja, Urteil ist beigefügt

       o ja, Urteil liegt noch nicht vor

Zusammenstellung des Entgelts: Monatsgehalt  _________________________ €

AG-Anteil VWL _________________________ €

Stundenlohn _________________________ €

Leistungszulage _________________________ €

Erschwerniszulage _________________________ €

Freiwillige Zulage / Prämie _____________________ €

Barlohn-/Gehaltsumwandlung __________________ € 

Spesen / Reisekosten ___________________ €

Gesamt ___________________ € 

Angaben zur Kurzarbeit:      o Kurzarbeit wurde nicht beantragt

           o Für den Zeitraum vom _______ bis ________ 

wurde Kurzarbeit  bei der Agentur für Arbeit  beantragt  

und genehmigt.

      o Für den Zeitraum vom _______ bis ________ 

wurde Kurzarbeit lediglich mit den Arbeitnehmern (AN) 

vereinbart, aber nicht bei der Bundesagentur beantragt.

Für welchen Zeitraum wurde kein Lohn mehr gezahlt? _____________________________ 



Für welchen Zeitraum wurden letztmalig Einbehalte (VWL,

Direktversicherungen etc.) des AN überwiesen? _________________________________ 

Stehen dem AN noch vertraglich vereinbarte Leistungen

(Urlaubs-, Weihnachtsgeld bzw. Sonderzahlungen) zu ? 

o nein o ja, in folgender Höhe: ________ €

Art: _________________________

für den Zeitraum von :___________

bis: _________________________ 

(Bitte die letzten 12 Lohnabrechnungen aus Ihrem Arbeitsverhältnis in Kopie beifügen)

Hiermit versichere ich, dass die von mir angegebenen Daten vollständig und richtig sind. 

zusätzliche Erklärung des Arbeitnehmers:

Änderungen  bezüglich  meiner  der  Kontakt-  und  Kontodaten  werde  ich  unverzüglich

schriftlich mitteilen. Andernfalls ist mir bewusst, dass meine Ansprüche aus dem ehemaligen

Arbeitsverhältnis mit der Schuldner/-in nicht berücksichtigt werden können. 

__________________       ___________________________ ______________________

(Datum, Ort) (Unterschrift des Arbeitnehmers) (Unterschrift Arbeitgeber)
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