
 
Einleitung 
Am 22. November 2022 wurde vom Amtsgericht Fürth die Insolvenz über die Leonidas Associates III 
GmbH & Co KG eröffnet. Im Anschluss verschickte RA Rußwurm, Kanzlei WallnerWeiß Formulare für 
die Anmeldung der Forderungen. 

Diese Formulare sind zwar über Barcodes individualisiert, aber ansonsten nicht vorausgefüllt. 
Grundsätzlich ist die Anmeldung der Forderung nicht an ein Formular gebunden, da WallnerWeiß 
über eine in dem Schreiben verschickte PIN über den individuellen Stand der Forderungsanmeldung 
informieren will und die Verknüpfung über den Barcode im Formular erfolgen dürfte, bietet sich das 
Verwenden des Formulars jedoch an. 

Es ist zu erwarten, dass verschiedene Anwaltskanzleien auf die Anlegerinnen und Anleger 
zukommen, um Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare anzubieten. Nebenbei möchten diese 
Kanzleien natürlich auch für das Insolvenzverfahren als Interessenvertreter bevollmächtigt werden! 

Mittlerweile liegen bereits zwei entsprechende Schreiben von Kanzleien vor, in einem dieser 

  

Dabei ist das Ausfüllen der Forderungsanmeldung gar nicht allzu kompliziert und grundsätzlich auch 
ohne anwaltlichen Beistand möglich! Der wesentliche Aufwand besteht in der korrekten Berechnung 
der Forderung und dem Einhalten der Formalitäten und Fristen. 

Art der Forderung 
- ates III war als Nachrangdarlehen konzipiert. 

Allerdings hat der BGH in den letzten Jahren die Anforderungen an die Wirksamkeit solcher Klauseln 
verschärft, insbesondere müssen sie auch für juristisch nicht gebildete Privatanleger(innen) 
verständlich sein. Diese Anleitung enthält ausdrücklich keine rechtliche Bewertung der 
Nachrangklausel im Fall Leonidas Associates III, allerdings scheint auch der Insolvenzverwalter RA 
Rußwurm davon auszugehen, dass die Nachrangklausel unwirksam ist, und unsere Forderungen als 

andere Gläubiger dem widersprechen. 

Die folgenden Hinweise zum Ausfüllen fußen auf der Vermutung, dass unsere Forderungen nicht 
nachrangig sind. 

Formalia 
Das Formular mit der Forderungsanmeldung und die Anlagen sind in zweifacher Ausfertigung an den 
Insolvenzverwalter zu schicken, nicht (!) an das Gericht: 

RA Tobias Rußwurm 
Kanzlei WallnerWeiß 
Fürther Straße 98-100 
90429 Nürnberg 



Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, verwenden Sie ein (Einwurf-)Einschreiben. 

In das Formular sind einzutragen: 

 Name und Anschrift des Gläubigers 
 Bankverbindung 
 Art und Höhe der Hauptforderung, das sind in unserem Fall das nicht zurück gezahlte 

Darlehen und die ausgefallenen 6,5% Zinsen für 2021, beides fällig 31.12.2021. Wie oben 
beschrieben, unter der Vermutung, dass die Nachrangklausel unwirksam ist, im Rang des §38 
InsO, Art der Forderung auch auf Seite 2. 

 Zinsen aus der Hauptforderung (nur auf die Darlehenssumme, Verzugszinsen auf 
ausgefallenen Zinszahlungen werden voraussichtlich gestrichen) bis zum Tag vor Eröffnung 
des Verfahrens, in unserem Fall also für die Zeit vom 1.1. bis 21.11.2022, insgesamt 325 Tage. 
Der Zinssatz liegt 5% über dem veröffentlichten Basiszins (der 2022 durchweg -0,88% 
betrug), beträgt also 4,12%. Insgesamt sind somit (325/365) mal 4,12%, also 3,6685% auf die 
Hauptforderung als Zinsen anzusetzen. 

 Erläutern Sie die Art und Zusammensetzung der Hauptforderung als auch der Berechnung 
der Zinsen bis zum Tag vor Insolvenzeröffnung in einer Anlage (auch diese zweifach 
beilegen!) und verweisen auf Seite 2 auf diese Anlage. 

 Im Formular können dann die Daten zur Hauptforderung und zur Zinsberechnung unter 
 

 Falls Ihnen vor Eröffnung der Insolvenz Kosten entstanden sind, insbesondere für anwaltliche 
Beratung/Vertretung, so können Sie diese auch in der Anlage erläutern und im Formular 
anmelden. Auch die Belege für diese Kosten sollen zweifach eingereicht werden. Im 
Allgemeinen werden pa gen anerkannt. 

 Unbedingt das Formular auf der zweiten Seite unten unterschreiben! 
 Unterschriebenes Formular und Anlagen (wie gesagt zweifach) müssen bis zum 9.1.2023 bei 

RA Rußwurm eingehen! 

Musterberechnung 
Anbei finden sich für einige typische Darlehensbeträge die Werte für die Forderung inkl. Zinsen 2021 
und für die Zinsen (wie oben beschrieben nur auf den Darlehensbetrag) bis zum Tag vor Eröffnung. 

 

Auf den nächsten Seiten ist eine Musteranmeldung inkl. Anlage für  

Wichtiger Hinweis 
Diese Anleitung erfolgt ohne Gewähr und stellt keine individuelle (Rechts-)Beratung dar. Im Zweifel 
wenden Sie sich an eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. 

Darlehen Zinsen 
2021 

Forderung Zinsen seit 1.1.22 Kosten Summe 

      
      
      
      
      
      
      








