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An die 
Euler Hermes Aktiengesellschaft 
Exportkreditgarantien der 
Bundesrepublik Deutschland 
Postfach 50 03 99 
22703 Hamburg 
 

  

 

APG-light Antrag auf Entschädigung 

 

      
      

       
  /   

      

 
 1. Vorgang ID    2. Personennummer AK  

 
3. Deckungsnehmer (Firma und Anschrift)  zuständig: Frau   Herr  

 

             

             

       Ref. 

             

  Tel. 

4. Auslandskunde (Firma und Anschrift)        

       Telefax 

             

       E-Mail 

        

 
5. Sonstige Zahlungsverpflichtete  

(Firma und Anschrift) 

  

        

        

        

        

 
 
6. Wir haben   die eventuellen Entschädigungsansprüche aus der APG-light  

   die Lieferforderungen  

 abgetreten:  Nein  

  Ja, an:       

    (Kreditinstitut etc., Name und Sitz) 

    

7. Der Auslandskunde hat:   

 Die Lieferung beanstandet.  

 Sonstige Gründe der Nichtzahlung etc.  
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8. Der Kunde bezahlt unsere Forderung/en nicht. Wir beantragen zur Entschädigung:  
  
Rechnung 
Nr. 

 vom  fällig  Währung/ Betrag  davon 
unbezahlt 

 Umsatzmel-
dung für  
Monat/Jahr 

 Entgeltkurs 

                                                

                                                

                                                

                                                
 

9. Wir haben weitere Forderungen gegen den Auslandskunden:  
  
Rechnung 
Nr. 

 vom  fällig  Währung/ Betrag  davon 
unbezahlt 

 Umsatzmel-
dung für  
Monat/Jahr 

 Entgeltkurs 

                                                

                                                

                                                

                                                
 

10. Zahlungen auf nicht zum Umsatz gemeldete Forderungen haben wir nicht erhalten.  
 

11. Wir haben bis jetzt folgende Maßnahmen zum Forderungseinzug getroffen: 

 
 Laufende Mahnungen seit:       

 Inkassobüro/Rechtsanwalt beauftragt am:       

 Sonstiges:       

 Wir gehen aus folgenden Sicherheiten (Wechsel, Eigentumsvorbehalt etc.) vor:  

      
 

12. Folgende Unterlagen senden wir ebenfalls zu: 

 
 Kopien der Rechnungen gemäß 8. nebst Korrespondenz gemäß 11. 

 

 

Sofern die Forderungen gemäß 8. insgesamt Euro 100.000,-- übersteigen oder während der vorangegan-

genen fünf Jahre noch kein Schadenfall abgewickelt wurde: 

 Kundenkonto (kein Auszug, keine Offene-Posten-Liste), beginnend 6 Monate vor dem ersten Datum der  
Rechnungen gemäß 8., Aufträge und Auftragsbestätigungen sowie die Versandunterlagen.  

 

13. Wir erklären hiermit ferner ausdrücklich und verbindlich: 

 
a) Der Kunde hat die Verfügungsgewalt über die Waren; sie waren nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig; 

ansonsten senden wir den Genehmigungsnachweis zu.  

 b) Gefahrenerhöhende Umstände waren uns bei den jeweiligen Versendungen nicht bekannt. 

 c) Die Umsätze wurden pflichtgemäß gemeldet. 

 d) Alle Angaben sind wahr und vollständig. Kopien entsprechen den Originalen. Sachverhaltsänderungen/ 
Zahlungen teilen wir Ihnen unverzüglich mit.  

 e) Zu den gemachten Angaben werden wir dem Bund jederzeit und auf Anforderung die authentischen  
Unterlagen einreichen. 

 

             

14.   Ort/Datum  Firma und Unterschrift 
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