§ 51-1	Absonderungsantrag bei beweglichen Gegenständen

RA Gläubiger
...
...
...
unser Zeichen

An
Herrn RA Verwalter
...
...

Insolvenzverfahren ...
Insolvenzgericht ...; Geschäftsnummer ... 
Ihr Az. ...
hier: Geltendmachung eines Absonderungsrechts an ... (Gegenstand)

Sehr geehrter Herr Kollege ...,

ausweislich der als Anlage 1 in Ablichtung beigefügten Vollmachtsurkunde zeige ich an, dass die Gläubigerin ... anwaltlich von mir vertreten wird. 

Mit Schreiben vom ... (Datum) habe ich für meine Mandantin eine Forderung in Höhe von EUR ... für den Ausfall zur Insolvenztabelle bei Ihnen angemeldet. 
Bereits am ... (Datum) wurde meiner Mandantin gem. der als Anlage 2 überreichten Vereinbarung zur Sicherung dieser Forderung ein ... (Gegenstand) übereignet [oder: eine Forderung abgetreten].

1.	Variante: Gegenstand im Besitz des Verwalters (oder: Forderungsabtretung) 
1.	Nach den mir vorliegenden Informationen befindet sich der betreffende Gegenstand in Ihrem Besitz, Sie sind mithin gem. § 166 Abs. 1 (oder: 2) InsO zur Verwertung berechtigt. 
	Namens meiner Mandantin beantrage ich die 

abgesonderte Befriedigung

	aus dem um die für die Feststellung und die Verwertung vorgesehenen Beiträge (§ 171 InsO) reduzierten Erlös. 
	Zahlung erbitte ich auf mein im Brieffuß genanntes Anderkonto; meine Geldempfangsvollmacht ergibt sich aus der überreichten Vollmachtsurkunde. 

2.	Sollte sich für die Insolvenzmasse aus der Verwertung eine Belastung mit Umsatzsteuer ergeben, ist diese selbstverständlich entsprechend § 171 Abs. 2 Satz 3 InsO in Abzug zu bringen. Ich bitte allerdings auch insoweit um eine detaillierte Abrechnung, einschließlich Kopien der geschlossenen Verträge und der jeweiligen Faktura.

3.	Vorsorglich erlaube ich mir den Hinweis, dass meine Mandantin vor einer Veräußerung der Gegenstände nach § 168 Abs. 1 InsO zu informieren und ihr Gelegenheit zu geben ist, ggf. auf eine anderweitige, günstigere Verwertungsmöglichkeit hinzuweisen. 
	Insbesondere zur Wahrnehmung dieses Rechts bittet meine Mandantin auf der Grundlage des § 167 InsO um Auskunft über den Zustand des Gegenstands [oder: Fälligkeit und Einredefreiheit der Forderung]; hilfsweise um einen Besichtigungstermin [oder: Einsicht in die Bücher der Insolvenzschuldnerin]. 

4.	Unabhängig davon beansprucht meine Auftraggeberin vorbehaltlich eines Insolvenzplans für den o.g., in ihrem Besitz befindlichen Gegenstand schon jetzt die

Zahlung von Zinsen

	in Höhe von ...% p.a. (wegen ständiger Inanspruchnahme von Krediten, die immer den Wert des Gegenstands übersteigen und für den meine Mandantin zu keiner Zeit weniger als den vorgenannten Zinssatz an ihre Hausbank bezahlen musste; siehe Anlage 3).
	Die Zinspflicht erstreckt sich auf den Zeitraum seit Abhaltung des Berichtstermins [oder: seit Anordnung der Sicherungsmaßnahmen nach § 21 InsO], mithin seit dem ... (Datum) Ich darf insoweit auf § 169 InsO verweisen. 
Berechnungsgrundlage für den Zinsanspruch ist der voraussichtliche Erlös aus der Verwertung.

5.	Des Weiteren begehrt meine Mandantin gem. § 172 Abs. 1 Satz 1 InsO die 

Erstattung des entstandenen und entstehenden Wertverlusts

	ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens, also seit dem ...(Datum). 
	Der Wertverlust liegt nach sachverständiger Schätzung - Kopie des Schreibens des vereidigten Sachverständigen ... als Anlage 4 anbei - bei mindestens ... EUR pro Tag. Allein für den Zeitraum bis heute ergibt sich damit ein Betrag in Höhe von mindestens ... EUR. 
	Durch diesen erheblichen Wertverlust wird die Sicherheit meiner Mandantin beeinträchtigt, da der erzielbare Veräußerungserlös für den Gegenstand in jedem Fall weit unter dem von meiner Mandantin zu beanspruchenden Forderungsbetrag liegt. 

6.	Ich weise abschließend höchst vorsorglich darauf hin, dass die Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsen nach § 169 InsO einerseits und eines Wertausgleichs nach § 172 Abs. 1 Satz 1 InsO andererseits nebeneinander bestehen, mithin kumulativ vom Insolvenzverwalter zu erfüllen sind.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
RA ...

Anlagen 
1.	Kopie der Vollmacht 
2.	Kopie des Sicherungsvertrags 
3.	Nachweis über die ständige Inanspruchnahme von Krediten 
4.	Nachweis des Wertverlusts

2.	Variante: Gegenstand im Besitz des Gläubigers 
Meine Mandantin hat den Gegenstand im Eigenbesitz und ist im Hinblick auf § 173 Abs. 1 InsO derzeit damit befasst, die Verwertung durchzuführen. Nach gegenwärtiger Einschätzung wird die Verwertung voraussichtlich bis zum ... abgeschlossen sein und schätzungsweise einen Betrag von rd. ... EUR erbringen. 
Sobald meine Mandantin den Erlös vereinnahmt hat, werde ich Ihnen eine Abrechnung zukommen lassen, in der die verbleibende Ausfallforderung bzw. der an die Insolvenzmasse abzuführende Übererlös ebenso ausgewiesen sein wird wie die abzuführende Pauschale für die Feststellung des Absonderungsrechts in Höhe von 4% des Bruttoerlöses (§ 171 Abs. 1 InsO).

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
RA ...

Anlagen 
1.	Kopie der Vollmacht 
2.	Kopie des Sicherungsvertrags

