§ 255-1	Mahnung und Fristsetzung bei Nichterfüllung der planmäßigen Forderungen gemäß § 255 Abs. 1 Satz 1 InsO

RA Gläubiger
...
mein Zeichen

An 
Herrn Schuldner
...

Insolvenzverfahren ... (Geschäftsnummer ...) 
hier:	Mahnung bezüglich der aufgrund des gestaltenden Teils des Insolvenzplans zu zahlenden Beträge

Sehr geehrter Herr ... (Schuldner), 
ausweislich der als Anlage 1 in Ablichtung beigefügten Vollmachtsurkunde zeige ich an, dass der Gläubiger ... (Name) anwaltlich von mir vertreten wird. 
Mein Mandant hat Ihnen gegenüber eine zur Tabelle festgestellte Forderung von ... EUR.
Aufgrund der rechtskräftigen Bestätigung des Insolvenzplans vom ... (Datum) durch Beschluss des Insolvenzgerichts ... vom ... (Datum), (AZ ... (Aktenzeichen)) wurde ein Teil dieser Forderung erlassen und ein weiterer Teil gestundet. Außerdem wurde Ratenzahlung in Höhe von monatlich ... EUR ab dem ... (Datum) vereinbart. Zu weiteren Einzelheiten verweise ich auf den Ihnen bekannten Plan. 
Leider musste mein Mandant feststellen, dass Sie selbst diese verminderten Zahlungen nicht ordnungsgemäß erbringen. So ist bisher weder eine Zahlung für den Monat ... (Vormonat) noch für den laufenden Monat ... (Monatsname) eingegangen. Sie befinden sich im Zahlungsverzug, den mein Mandant nicht gewillt ist hinzunehmen. 
Namens und in Vollmacht meines Mandanten fordere ich Sie deshalb auf, den derzeit rückständigen Betrag in Höhe von insgesamt ... EUR
bis zum ... (Datum)
– zwecks Kontrolle des Zahlungseingangs ausschließlich auf eines meiner im Brieffuß genannten Konten – zu zahlen.

Darüber hinaus werden Sie aufgefordert, die in den kommenden Monaten fällig werdenden Beträge jeweils fristgerecht – wieder direkt – an meinen Mandanten zu bezahlen. 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesem Schreiben um eine Mahnung mit Fristsetzung im Sinne des § 255 Abs. 1 Satz 2 InsO handelt. 
Sollten Sie mithin keine fristgerechte Zahlung des offenen Betrags leisten, liegt ein erheblicher Rückstand gem. vorgenannter Vorschrift vor, der sowohl den Teilerlass als auch die gewährte Stundung hinfällig werden lässt. Sie schulden meinem Mandanten sodann wieder den vollen zur Tabelle anerkannten Betrag abzüglich zwischenzeitlich geleisteter Zahlungen. 
Für diesen Fall bin ich bereits jetzt beauftragt, die Zwangsvollstreckung in voller Höhe gegen Sie zu betreiben.

Mit freundlichen Grüßen,
– ... –
Rechtsanwalt

Anlagen 
1.	Kopie der Vollmachterteilung

