§ 257-1	Antrag auf Erteilung einer Vollstreckungsklausel bei erheblichem Rückstand des Schuldners

RA Gläubiger
...
...
unser Zeichen

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

Insolvenzverfahren ... (Geschäftsnummer ...) 
hier:	Antrag auf Erteilung einer Vollstreckungsklausel für wiederauflebende Forderungen (§ 257 Abs. 3 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. 
Mein Mandant ist Insolvenzgläubiger in o.g. Verfahren. Die von meinem Mandanten zur Insolvenztabelle angemeldete Forderung von ... EUR ist von dem Verwalter in voller Höhe anerkannt und auch nicht von einem Gläubiger oder dem Insolvenzschuldner bestritten worden. 
Am ... (Datum) hat das Insolvenzgericht den von dem Insolvenzschuldner vorgelegten Insolvenzplan vom ... (Datum) nach § 248 InsO bestätigt. Mein Mandant ist in die Gläubigergruppe ... einzuordnen, so dass ihm auf der Grundlage des Plans nunmehr ein reduzierter Anspruch in Höhe von ... EUR gegen den Insolvenzschuldner zusteht. Zahlungen hätten nach dem Plan seit dem ... (Datum) regelmäßig in monatlichen Beträgen von ... EUR an meinen Mandanten geleistet werden müssen. 
Da Zahlungen jedoch nur in den ersten ... Monaten und seit dem ... (Datum) nicht mehr erfolgt sind, wurde der Insolvenzschuldner unter dem ... (Datum) nach § 255 Abs. 1 Satz 2 InsO unter Fristsetzung gemahnt. Die Mahnung blieb allerdings erfolglos, weitere Zahlungen sind bis heute von dem Insolvenzschuldner nicht geleistet worden. 
Die ursprüngliche Forderung meines Mandanten ist damit wieder aufgelebt, und meinem Mandanten steht die Möglichkeit der Einzelzwangsvollstreckung in voller Höhe aus der Insolvenztabelle gegen den Insolvenzschuldner zu. 
Zwecks Durchführung dieser Vollstreckung beantrage ich, 

meinem Mandanten gem. § 257 Abs. 3 InsO einen Auszug aus der Insolvenztabelle mit Vollstreckungsklausel in Höhe von ... EUR zu erteilen. 

Zur Glaubhaftmachung überreiche ich als Anlage 2 eine Kopie des Schreibens an den Insolvenzschuldner gem. § 255 Abs. 1 Satz 2 InsO und als Anlage 3 das Original des von dem Insolvenzschuldner unterzeichneten Rückscheins der Deutsche Post AG.

Mit freundlichen Grüßen 
– ... –
Rechtsanwalt

Anlagen 
1.	Kopie der Vollmachtserteilung 
2.	Kopie der Mahnung 
3.	Rückschein

