§ 85-2	Aufnahme eines unterbrochenen Rechtsstreits durch den Prozessgegner nach § 85 Abs. 1 Satz 2 InsO

An das 
Landgericht ...
..., den ...
... Az.: – ... –

In Sachen 
...-GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn ..., 
– Kläger –
Prozessbevollmächtigter: ...

gegen 

die ...-GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn ..., 
– Beklagte –
Prozessbevollmächtigter: ...

wegen Herausgabe 
beantrage ich als Prozessbevollmächtigter für die Beklagte, den 
Kläger zur Aufnahme des Rechtsstreits und zugleich zur Verhandlung der Hauptsache zu laden. 

Das Rubrum bitte ich auf Klägerseite wie folgt zu ändern: 
Rechtsanwalt ..., als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma ...-GmbH, ...-Straße, ... 
Dieser Schriftsatz ist dem Kläger zuzustellen. 

Im Termin zur mündlichen Verhandlung werde ich beantragen, 
die Klage abzuweisen.

Begründung:
Mit Beschluss des Amtsgerichts ... – Insolvenzgericht –, Az.: ... vom ... wurde über das Vermögen der ...-GmbH, ... das Insolvenzverfahren eröffnet und der Kläger zum Insolvenzverwalter bestellt.
Beweis: Beiziehung der Akte ... des Amtsgerichts ... Die ...-GmbH hat den Beklagten bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf ... in Anspruch genommen. 
Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde der Rechtsstreit gemäß § 240 ZPO unterbrochen. 
Dies hat der Insolvenzverwalter selbst dem Gericht angezeigt. Er hat also Kenntnis von dem vorliegenden Rechtsstreit. 
Beweis: Anzeige der Prozessunterbrechung vom ..., in Kopie als Anlage B 1 

Bereits am ... hat die Beklagte den Kläger aufgefordert, den Rechtsstreit entweder aufzunehmen oder die Aufnahme abzulehnen. 
Beweis: Schreiben der Beklagten vom ..., in Kopie als Anlage B 2 

Der Kläger teilte daraufhin mit, dass nach seiner bisheriger Prüfung der Sachlage Interesse bestehe, das Verfahren wieder aufzunehmen, eine abschließende Entscheidung vor der ersten Gläubigerversammlung aber nicht möglich sei. 
Beweis: Schreiben des Klägers vom ..., in Kopie als Anlage B 3 Trotz der daraus ersichtlichen Prüfung des Sachverhaltes und der mittlerweile abgehaltenen Gläubigerversammlung hat der Kläger bis heute weder die Aufnahme des Rechtsstreits abgelehnt, noch das Verfahren weiter betrieben.
Er hat damit die Aufnahme des Rechtsstreits im Sinne des § 85 Abs. 1 Satz 2 InsO verzögert, so dass er gemäß § 239 Abs. 2 ZPO zur Aufnahme des Verfahrens und zugleich zur Verhandlung der Hauptsache zu laden ist.

Rechtsanwalt

