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an die Gläubiger / Anleger der Asset Treuhand AG in Konkursliquidation 

Kein Versand via Post oder Mail: ausschliessliche Publikation im Internet  
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11. September 2012  DH//WOH//vm 

Gläubigerzirkular Nr. 1  
Asset Treuhand AG in Konkursliquidation  
Eröffnung eines Konkursverfahrens und Schuldenruf 

Sehr geehrte Damen und Herren  

1. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern (nachfol-
gend „FINMA“) hat mit Verfügung vom 24. August 2012 mit 
Wirkung ab 27. August 2012 08:00 den Konkurs über die Asset 
Treuhand AG (neu: „Asset Treuhand AG in Konkursliquidation“) 
den Konkurs eröffnet. Als Konkursliquidatoren wurden jeweils mit 
Einzelzeichnungsberechtigung die Rechtsanwälte Dr. Daniel Hun-
keler und Salvatore Petralia von der Anwaltskanzlei Baur Hürli-
mann AG in Zürich eingesetzt. Die ehemaligen Organe der Asset 
Treuhand AG in Konkursliquidation sind nicht mehr zur Vertre-
tung der Gesellschaft befugt (vgl. FINMA Website: 
http://www.finma.ch/d/sanktionen/insolvenz1/insolvenzen/Seiten/
details.aspx?orgid=207 sowie Schweizerisches Handelsamtsblatt 
(„SHAB“): www.shab.ch). 

2. Gemäss dem oben aufgeführten Schuldenaufruf auf der FINMA 
Internetseite werden alle Gläubiger aufgefordert, ihre Forderungen 
inkl. Zinsansprüche per Datum der Konkurseröffnung, d.h. per 27. 
August 2012, bis am 1. Oktober 2012 bei den Konkursliquida-
toren per Briefpost anzumelden. Hierzu kann auch das Anmel-
deformular auf der eigens für das Liquidationsverfahren eingerich-
teten Internetseite verwendet werden: www.ush-liquidation.ch. 
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Zinsansprüche sind in der Forderungsanmeldung separat auszuweisen und können nur 
bis zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung (27. August 2012) geltend gemacht werden. 

3. Die Konkursliquidatoren mussten feststellen, dass die finanzielle Situation der Asset 
Treuhand AG in Konkursliquidation ausserordentlich schlecht ist. Zum heutigen Zeit-
punkt verfügt die Gesellschaft (bzw. die Konkursmasse) kaum noch über liquide Mit-
tel. Die Höhe der Passiven konnte zwar noch nicht abschliessend beurteilt werden, 
doch übersteigen bereits jetzt die bekannten Passiven die vorhandenen flüssigen Mittel 
bei weitem. Ob weitere Aktiven in die Konkursmasse einfliessen werden, erscheint 
eher als unwahrscheinlich. Die Gläubiger werden zu gegebener Zeit die Möglichkeit 
erhalten, sich Ansprüche der Konkursmasse gegen Dritte abtreten zu lassen, um zu 
versuchen, Forderungen der Konkursmasse gegenüber diesen Dritten in eigenem Na-
men und auf eigene Kosten einzutreiben. 

4. Sofern aus den Geschäftsunterlagen ersichtlich, werden die Konkursliquidatoren 
Gläubiger der Asset Treuhand AG in Konkursliquidation auch brieflich über die er-
folgte Konkurseröffnung orientieren. Sodann werden die Liquidatoren via geeignete 
Medien (Internet, Tagespresse, SHAB) versuchen, allfällige unbekannte Gläubiger zu 
informieren. 

5. Informationen zum vorliegenden Konkursliquidationsverfahren werden laufend auf 
der Internetseite www.ush-liquidation.ch veröffentlicht. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Dr. Daniel Hunkeler   Salvatore Petralia 

(Konkursliquidator)   (Konkursliquidator) 

 
 

 


