§ 49-1	Antrag eines Gläubigers auf Zwangsversteigerung (abgesonderte Befriedigung bei Grundstücken)
RA Gläubiger
...
...
...
unser Zeichen
An das 
Amtsgericht ... 
als Vollstreckungsgericht 
...

Grundbuch von ..., Band ..., Blatt ..., Flurstück(e) Nr. ... 
Insolvenzverfahren ... (Geschäftsnummer des Insolvenzgerichts) 
hier: Antrag auf Zwangsversteigerung gem. § 49 InsO i.V.m. § 15 ZVG

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ausweislich der als Anlage 1 beigefügten Vollmachtsurkunde zeige ich die anwaltliche Interessenvertretung von Herrn ... (Gläubiger) an. 

Mein Mandant hat per heutigem Datum gegen die Insolvenzschuldnerin einen titulierten Zahlungsanspruch über ... EUR der sich wie folgt zusammensetzt: 
Hauptforderung (Anlage 2)
Urteil des ... (Gericht) ...vom ... Az. ...

... EUR 
darauf Zinsen
vom ... bis ... in Höhe von ...% = ... EUR pro Tag


... EUR
vorgerichtliche Mahnkosten
 

... EUR 
darauf Zinsen
 

... EUR 
Kosten Rechtsverfolgung (Anlage 3) (einschl. dieses Auftrags)

 
... EUR 
darauf Zinsen
 

... EUR 
 
Summe: 

... EUR 
Die Forderung erhöht sich täglich um Zinsen in Höhe von insgesamt ... EUR.
Die Insolvenzschuldnerin ist Eigentümerin des im Grundbuch des Amtsgerichts von ..., Band ..., Blatt ..., Flurstück(e) Nr. ... eingetragenen, mit ... bebauten Grundstücks. 
Zugunsten meines Auftraggebers besteht eine ... (Grundschuld oder andere dingliche Sicherheit) ... an dem vorgenannten, in ..., ... belegenen Grundstück, die in dem vorstehend näher bezeichneten Grundbuch in Abt. III, lfd. Nr. ... eingetragen ist. Nach der sofort vollstreckbaren Ausfertigung der Grundschuldbestellungsurkunde [oder: Laut Urteil vom ... (Gericht) ... vom ...] ist die Schuldnerin zur Duldung der Zwangsvollstreckung in das Grundstück verpflichtet (Anlage 4). 
Wegen der oben im Einzelnen aufgeführten Ansprüche beantrage ich namens meines Mandanten, die Zwangsversteigerung des vorgenannten Grundstücks anzuordnen. 
Zugleich wird die Zustellung des Anordnungsbeschlusses an 
Herrn ... (Name) (Mieter), ..., ... 
beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

- ... -
Rechtsanwalt

Anlagen
1.	Vollmacht im Original
2.	Urteil über die Hauptforderung nebst Zinsen im Original
3.	Aufstellung über die Kosten der Rechtsverfolgung nebst Zinsen
4.	Titel für die Zwangsvollstreckung im Original

