§ 256-1	Antrag eines Gläubigers auf Feststellung der Berücksichtigung einer Ausfall- oder streitigen Forderung

RA Gläubiger
...
...
unser Zeichen

An das 
Amtsgericht ... 
Abt. ... für Insolvenzsachen 
...

Insolvenzverfahren ... (Geschäftsnummer ...) 
hier:	Antrag auf Feststellung eines vorläufigen Forderungsbetrags einer bestrittenen Forderung (oder: Ausfallforderung) nach § 256 Abs. 1 Satz 2, 2. Fall InsO

Sehr geehrte Frau/geehrter Herr Rechtspfleger(in) ..., 
ausweislich der als Anlage 1 in Ablichtung beigefügten Vollmachtsurkunde zeige ich an, dass der Gläubiger ... (Name) anwaltlich von mir vertreten wird.

1. Variante – bestrittene Forderung: 
Mein Mandant hat gegen den Insolvenzschuldner ... eine Forderung von ... EUR zur Tabelle angemeldet, die im Prüfungstermin vom Verwalter (oder: Gläubiger) ... bestritten wurde. Eine Entscheidung über das Stimmrecht meines Mandanten ist bisher nicht erfolgt. 
Am ... (Datum) hat das Insolvenzgericht den von dem Insolvenzschuldner vorgelegten Insolvenzplan vom ... (Datum) nach § 248 InsO bestätigt. 
Nach den in diesem Plan getroffenen Regelungen ist mein Mandant in die Gruppe ... einzuordnen, so dass ihm auf seine Forderung ein Anteil von ... (Zahl) % zustünde, mithin ... EUR. Zahlungen an meinen Mandanten sind von dem Insolvenzschuldner seit In-Kraft-Treten des Plans jedoch nicht erfolgt. 
Im Interesse der Sicherung der Ansprüche meines Mandanten ist es deshalb nunmehr erforderlich festzustellen, in welchem Umfang die Forderung meines Mandanten von dem Insolvenzschuldner zu berücksichtigen ist. Erst nach dieser Feststellung hat mein Mandant die Möglichkeit, ggf. eine Mahnung mit Fristsetzung nach § 255 Abs. 1 Satz 2 InsO auszusprechen. 
Namens und in Vollmacht meines Mandanten beantrage ich deshalb 

nach § 256 Abs. 1 Satz 2 InsO festzustellen, dass der Schuldner die Forderung des Gläubigers ... (Name) in Höhe von ... EUR vorläufig zu berücksichtigen hat.

Bei voller plangerechter Berücksichtigung der Forderung meines Mandanten ergäbe sich der o.g. Betrag von ... EUR. Es erscheint angemessen, hiervon einen Anteil von ...% als von dem Schuldner zu berücksichtigen zugrunde zu legen, weil ... (nähere Begründung für den beantragten Anteil).

2. Variante – Ausfallforderung: 
Mein Mandant hat als Absonderungsgläubiger einen Betrag von ... EUR als Ausfallforderung zur Tabelle angemeldet. Die Forderung ist von dem Verwalter für den Ausfall anerkannt und auch nicht von einem Gläubiger oder dem Insolvenzschuldner bestritten worden. Als Sicherheit steht meinem Mandanten ein ihm von dem Schuldner am ... (Datum) sicherungsübereignetes ... (Gegenstand) zur Verfügung. Der Verwalter hat das Sicherungsrecht ausdrücklich anerkannt.
Am ... (Datum) hat das Insolvenzgericht den von dem Insolvenzschuldner vorgelegten Insolvenzplan vom ... (Datum) nach § 248 InsO bestätigt. 
Nach den in diesem Plan getroffenen Regelungen wäre mein Mandant in die Gruppe der Absonderungsgläubiger ... einzuordnen, so dass ihm auf seine nach Verwertung des Sicherungsguts verbleibende Forderung ein Anteil von ...% zusteht. Zahlungen an meinen Mandanten sind von dem Insolvenzschuldner jedoch unter Hinweis auf die noch nicht durchgeführte Verwertung des ... (Gegenstand) seit Inkrafttreten des Plans nicht erfolgt. 
Im Interesse der Sicherung der Ansprüche meines Mandanten ist es deshalb nunmehr erforderlich, festzustellen, in welchem Umfang die Forderung meines Mandanten von dem Insolvenzschuldner zu berücksichtigen ist. Erst nach dieser Feststellung hat mein Mandant die Möglichkeit, ggf. eine Mahnung mit Fristsetzung nach § 255 Abs. 1 Satz 2 InsO auszusprechen.
Namens und in Vollmacht meines Mandanten beantrage ich deshalb 
nach § 256 Abs. 1 Satz 2 InsO festzustellen, dass der Schuldner die Forderung des Gläubigers ... (Name) in Höhe von ... EUR vorläufig zu berücksichtigen hat. 
Die Verwertung des zur Sicherung der Forderung übereigneten ... (Gegenstand) lässt nach dem als Anlage 2 beigefügten Taxat des vereidigten Auktionators ... (Name) lediglich einen Erlös in Höhe von max. ... EUR erwarten. Der Ausfall meines Mandanten wird sich mithin auf mind. ... EUR belaufen. 
Bei voller plangerechter Berücksichtigung der Ausfallforderung meines Mandanten ergäbe sich damit ein Betrag von ... EUR. Es erscheint angemessen, hiervon einen Anteil von ...% als von dem Schuldner zu berücksichtigen zugrunde zu legen, weil ... (nähere Begründung für den beantragten Anteil). 

Im Interesse der Sicherung der meinem Mandanten zustehenden Ansprüche bitte ich um eine kurzfristige Entscheidung.

Mit freundlichen Grüßen, 
– ... –
Rechtsanwalt

Anlagen 
1. Kopie der Vollmachtserteilung 
2. (ggf. Taxat eines Auktionators für das Sicherungsgut) 


