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Sehr geehrte Kunden, 

sehr geehrte Geschäftspartner, 

 

das Amtsgericht Hamburg hat am 01.02.2016 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der V.Ö.T. Travel 

GmbH eröffnet und mich zum Insolvenzverwalter bestellt. Den entsprechenden Beschluss finden Sie im Anhang 

zu dieser Verfahrensinformation. Der operative Geschäftsbetrieb des Unternehmens ist bereits eingestellt. Zum 

Verfahrensstand teile ich Ihnen folgendes mit: 

 

 

1. Es werden keine neuen Buchungen mehr angenommen 

Für die Kunden, die eine Reise buchen wollen: Neue Buchungen werden nicht mehr angenommen. 

 

 

2. Noch nicht angetretene Reisen müssen storniert werden; insofern werden auch Reisepreiszahlun-

gen nicht mehr angenommen 

Für die Kunden, die eine noch nicht angetretene Reise gebucht haben: Es kann nicht sichergestellt wer-

den, dass die gebuchten Reiseleistungen erbracht werden. Daher müssen alle noch nicht angetretenen 

Reisen kostenlos storniert werden. Außerdem werden insofern weitere Reisepreiszahlungen von Kun-

den nicht mehr angenommen. Zur Rückerstattung der bereits geleisteten Zahlungen und zu etwaigen 

Schadensersatzansprüchen vgl. Ziff. 4 und Ziff. 5 (unten). 

 

 

3. Die Kunden wurden über die Betriebseinstellung unterrichtet 

Alle Kunden wurden in den vergangenen Wochen über die Betriebseinstellung unterrichtet, soweit dem 

Unternehmen E-Mailadressen oder Telefonnummern vorlagen. Darüber hinaus wurde auf der Internet-

seite www.votravel.de eine Verfahrensinformation veröffentlich. Es kann allerdings nicht gewährleistet 

werden, dass tatsächlich alle Kunden auf diesen Wegen erreicht wurden.  

 

 

4. Die Reisebuchungen sind versichert (Ausnahme: „Nur-Flug-Buchungen“) 

Die V.Ö.T. Travel GmbH hat nach den mir bisher vorliegenden Informationen die Reisebuchungen für 

den Insolvenzfall bei der Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (nachfolgend: „Kunden-

geldabsicherer“) versichert. Die Versicherung deckt insbesondere ab: 

 den gezahlten Reisepreis, soweit Reiseleistungen insolvenzbedingt ausfallen, und 

 notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden insolvenzbedingt für die Rückreise entstehen. 

Der Kundengeldabsicherer hat die KAERA Aktiengesellschaft mit der Schadensabwicklung beauftragt. 

Die Schadensmeldung kann ausschließlich bei dem Schadensabwickler erfolgen. Die betroffenen Kun-

den erhalten weitere Informationen zur Schadensabwicklung unter: www.kaera-

ag.de/insolvenzverfahren_voetravel.htm. Nach den mir erteilten Informationen wird die Bearbeitung 

der angemeldeten Ersatzansprüche voraussichtlich mehrere Monate (bis zu einem Jahr) benötigen. 

 

Achtung: Nicht versichert sind die „Nur-Flug-Buchungen“: Die betroffenen Kunden können aber ggf. 

eine Insolvenzforderung anmelden (siehe nachfolgend unter Ziffer 5.).  

http://www.votravel.de/
http://www.kaera-ag.de/insolvenzverfahren_voetravel.htm
http://www.kaera-ag.de/insolvenzverfahren_voetravel.htm


5. Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle 

Ich werde allen Gläubigern – voraussichtlich bis Mitte März 2016 – individuelle Formulare zur Forde-

rungsanmeldung übersenden. Diese Formulare werden mit einem Barcode versehen sein, der eine er-

heblich schnellere Bearbeitung der Forderungsanmeldungen ermöglicht. Nach Erhalt dieses individuel-

len Anmeldeformulars besteht noch ausreichend Zeit für die Forderungsanmeldung. Das Insolvenzge-

richt hat die Anmeldefrist zum 30.09.2016 festgesetzt. Die angemeldeten Forderungen werden dann in 

einem schriftlichen Prüfungstermin mit Stichtag am 09.12.2016 geprüft. 

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich alle Gläubiger weiterhin höflich bitten, von Forderungsan-

meldungen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen und zunächst die Zusendung des Anmeldeformu-

lars abzuwarten. 

 

Mit der Auszahlung einer Insolvenzquote können die Gläubiger erst zum Ende des Insolvenzverfahrens 

rechnen. Nach dem derzeitigen Stand des Verfahrens werden die Insolvenzquoten weniger als 1% der 

jeweiligen Forderungen betragen. 

 

Für die betroffenen Kunden und Geschäftspartner ist folgende Unterscheidung wichtig: 

a) versicherte Kundenforderungen 

Für die betroffenen Kunden, deren Forderungen versichert sind, ist die direkte Schadensabwicklung 

über den Kundengeldabsicherer (vgl. Ziff. 4) voraussichtlich der einfachste und schnellste Weg, um Er-

satz zu erhalten. Soweit der Kundengeldabsicherer eine Forderung bezahlt, geht diese auf den Kunden-

geldabsicherer über. Der Kundengeldabsicherer wird dann seinerseits die V.Ö.T. Travel GmbH in Re-

gress nehmen und dazu die versicherten Forderungen von sich aus bei mir zur Tabelle anmelden. 

 

b) nicht versicherte Kundenforderungen 

Den Kunden der V.Ö.T. Travel GmbH stehen möglicherweise aufgrund ihrer Buchungen Rückerstat-

tungs- oder Schadensersatzansprüche zu, die nicht (oder nicht in voller Höhe) von der Versicherung ab-

gedeckt sind. Dies betrifft insbesondere die „Nur-Flug-Buchungen“. Wenn solche Forderungen im In-

solvenzverfahren berücksichtigt werden sollen, müssen die betroffenen Kunden diese selbst zur Tabelle 

anmelden. 

 

c) Forderungen von Geschäftspartnern oder anderen Gläubigern  

Auch Forderungen von Geschäftspartnern (z.B. Reisebüros) und anderen Gläubigern können nun eben-

falls zur Tabelle angemeldet werden. Auch die Geschäftspartner werden höflich gebeten, für die Forde-

rungsanmeldung die o.g. Anmeldeformulare zu verwenden. 

 

 

6. Keine Ansprechpartner im Unternehmen 

Im Unternehmen sind aufgrund der Betriebseinstellung und der unzureichenden Liquiditätslage keine 

Ansprechpartner mehr erreichbar. Ihre Anfragen an die Ihnen bekannten Kontaktdaten können daher 

nicht mehr bearbeitet und auch nicht mehr beantwortet werden. 

 

 

7. Eine weitere Auskunftserteilung durch den Insolvenzverwalter ist nicht möglich 

Aufgrund der Vielzahl der Betroffenen sind telefonische oder schriftliche Auskünfte durch meine Kanz-

lei und mich NICHT möglich. Bitte warten Sie insoweit die Aufforderung zur Forderungsanmeldung 

und die weiteren Informationen ab, die Sie – voraussichtlich Mitte März 2016 – erhalten werden. Ich 

danke für Ihr Verständnis. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dietmar Penzlin  

Insolvenzverwalter 

Rechtsanwalt / Fachanwalt für Insolvenzrecht 








