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Insolvenzverfahren Phoenix Kapitaldienst GmbH 
Stand: 26. Juni 2015 

 
 

Wie in meiner Gläubigerinformation vom 18. Mai 2015 angekündigt konnte ich in der 25. und 
26. KW, also noch im Monat Juni 2015, den größten Teil der Quoten-Auszahlungen veranlassen. 
 
Zu den 30.232 Forderungsanmeldungen liegen uns derzeit in 18.622 Fällen eindeutige Kontodaten 
vor. Dies bedeutet, dass in 11.610 Fällen bislang keine, unvollständige oder nicht von allen 
berechtigten Gläubigern eines „PMA“ (z.B. Erbengemeinschaften u.a.) unterzeichnete Mitteilung 
der Bankverbindung vorliegt. 
 
Bei den Auszahlungen in den letzten Wochen habe ich von der zu verteilenden Masse in Höhe von 
229.067.876,51 € bereits einen Teil in Höhe von 157.750.574,92 € an 18.622 Gläubiger 
ausgekehrt. 
 
Derzeit bearbeiten wir die unklaren oder sich widersprechenden Sachverhalte. Hierzu nehmen wir 
schriftlich Kontakt mit den betroffenen Gläubigern auf. Wir müssen Sie dringend darum bitten, 
von Nachfragen, ob die Auszahlung an Sie bereits erfolgt ist, oder wann Sie mit einer solchen 
rechnen können, abzusehen. Jede dieser Anfragen bedeutet einen ganz erheblichen 
Mehraufwand, der mich und mein Team daran hindert, inhaltlich an der Klärung der 
Kontoverbindungen zu arbeiten. 
 
Wir werden nun wie angekündigt, monatlich sukzessive weitere Ausschüttungen leisten, diese 
erfolgen jeweils an die Gläubiger, deren Kontodaten in der Zwischenzeit geklärt werden konnten. 
 
Wie immer an dieser Stelle darf ich Sie bitten, von fernmündlichen Sachstandsanfragen bei 
Gericht oder der Insolvenzverwaltung abzusehen.  
 
Ich bitte nochmals darum, Adressänderungen nur schriftlich postalisch mitzuteilen (nicht per 
Mail) und die Hinweise in der Gläubigerinformation vom 10. April 2007 zu Erbfällen und anderen 
Rechtsnachfolgen zu beachten. Für diese Fälle werden von Ihnen für die Tabellenführung – in 
Schriftform und auf dem Postweg - die in der Gläubigerinformation bezeichneten konkreten 
Nachweise und Urkunden benötigt. Ein Formular zur Mitteilung einer Adressänderung, wie auch 
ein Formular zur Mitteilung von Bankverbindungen, finden Sie auf unserer Homepage im Bereich 
der Informationen zum Insolvenzverfahren PHOENIX. 
 
 
Frankfurt, den 2015-06-26 / KUS - SCF 
 
Frank Schmitt 
Rechtsanwalt – Fachanwalt für Insolvenzrecht 
als Insolvenzverwalter 

http://www.schubra.de/de/insolvenzverwaltung/phoenix.php

