Start – Hilfe e.V.
Rötweg 63
93309 Kelheim

Schuldanerkennungs- und Abtretungserklärung
Hiermit bestätige ich Name: _____________________ Vorname: ______________________
GebDat: ____________________ Anschrift: _____________________

vom Verein Start – Hilfe e.V. Regensburg am: ________________ ein zinsloses Darlehen in
Höhe von: ___________ € in Worten: __________________________________________
erhalten zu haben.
Ich verpflichte mich, diesen Betrag in mtl. Raten von ________ € auf das Bankkonto des
Vereins zurückzuzahlen (Sparkasse Regensburg IBAN: DE70750500000000105247).
Die erste Rate werde ich pünktlich am ______________ überweisen.
Zur Sicherung des oben bezifferten Anspruchs des Vereins Start – Hilfe e.V. trete ich in
dieser Höhe alle mir zustehenden pfändbaren Lohn-, Gehalts-, Provisions – und sonstigen
Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis sowie Entgeltansprüche als freier Mitarbeiter gegen
den derzeitigen sowie gegen künftige Arbeitgeber/Dienstherren ab. Die Anschrift meines
derzeitigen Arbeitgebers lautet: _________________________________________________
Im gleichen Umfang trete ich meine gegenwärtigen und künftigen Ansprüche auf
Arbeitslosengeld, Krankengeld, gesetzliche Renten und Betriebsrenten sowie Lohn- u.
Einkommenssteuererstattungen ab.
Ich erkläre, dass nicht* bereits anderweitig über die abgetretenen Ansprüche verfügt ist und
verpflichte mich, auf Verlangen dem Verein Start – Hilfe e.V. die Adresse meines jeweiligen
Drittschuldners (Arbeitgeber usw.) bekannt zu geben.
Ferner ermächtige ich meine Krankenkasse ________________________und das zuständige
Arbeitsamt dem Verein bei Anfrage den aktuellen Arbeitgeber mitzuteilen.
Die Abtretung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Sie beschränkt sich auf den pfändbaren Teil
meiner Ansprüche gegenüber meinem jeweiligen Drittschuldner (§ 850c ZPO).
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Verein Start – Hilfe e.V. von dieser Abtretungserklärung
Gebrauch machen wird, sofern ich meine Verpflichtungen (pünktliche und regelmäßige
monatliche Ratenzahlungen usw.) nicht einhalte.
Mein zuständiger Bewährungshelfer darf über den Stand der Rückzahlung informiert werden.

____________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

* nicht Zutreffendes streichen
Ergänzende Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
Der Start-Hilfe e.V. benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag zu bearbeiten.
Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange aufbewahrt, wie dies unter Beachtung der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

