
 
 

Absender / Antragsteller 

Name Vorname(n) Straße Hausnummer, PLZ Wohnort 

 
 

  
 

 
 

Zentrales Vollstreckungsgericht 
Niedersachsen 
Kaiserbleek 8 
38640 Goslar 

 
Hiermit weise ich darauf hin, dass ein Mitteilungsfall gemäß der MiZi vorliegt. 
 

Ich habe unter der Verfahrensnummer P1104R  

 
 
Schuldnerbezeichnung: 
 

☐ eine Eintragung im SV übermittelt 

☐ eine Eintragung im VV übermittelt 

 
 
Es handelt sich hierbei um eine Mitteilung gemäß MiZi VI/2 an die Staatsanwaltschaft bezüglich 

 

☐ einer Aktiengesellschaft (AG) 

☐ einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 

☐ einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

☐ einer eingetragenen Genossenschaft (eG) 

☐ einer offenen Handelsgesellschaft (OHG), bei der kein Gesellschafter eine natürliche Person ist 

☐ einer Kommanditgesellschaft (KG), bei der kein Gesellschafter eine natürliche Person ist. 

 
Es handelt sich hierbei um eine Mitteilung gemäß MiZi VI/3 an die Staatsanwaltschaft und das Registergericht bezüglich 
 

☐ einer Aktiengesellschaft (AG), bei der sich aus dem Vermögensverzeichnis hinreichende Anhaltspunkte für eine 

Vermögenslosigkeit ergeben.  

☐ einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), bei der sich aus dem Vermögensverzeichnis hinreichende 

Anhaltspunkte für eine Vermögenslosigkeit ergeben. 

☐ einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), bei der sich aus dem Vermögensverzeichnis hinreichende 

Anhaltspunkte für eine Vermögenslosigkeit ergeben. 

☐ einer eingetragenen Genossenschaft (eG), bei der sich aus dem Vermögensverzeichnis hinreichende Anhaltspunkte 

für eine Vermögenslosigkeit ergeben. 
 
Es handelt sich hierbei um eine Mitteilung gemäß MiZi XXIII/4 Abs. 3 und 4 bezüglich 
 

☐ eines Angehörigen rechtsberatender Berufe 

(bitte genaue Berufsbezeichnung eingeben):    
 

Es handelt sich hierbei um eine Mitteilung gemäß MiZi XXIV/4 Abs. 3 und 4 bezüglich 
 

☐ eines Angehörigen steuerberatender und wirtschaftsprüfender Berufe 

 (bitte genaue Berufsbezeichnung eingeben):    
 
Es handelt sich hierbei um eine Mitteilung gemäß MiZi XXV/4 Abs. 3 und 4 an das Finanzamt für Körperschaften I bezüglich 
 

☐ eines Lohnsteuerhilfevereins oder d. Beratungsstellenleitung 

 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
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