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Dr. Beck & Partner GbR • Eichendorffstraße 1 • 90491 Nürnberg 

 
Musterschreiben 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.01.2023 
RA Dr. Hubert Ampferl  
Bitte stets angeben: Reg.-Nr.: 296/22 

 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
WSW WohnSachWerte eG, Zur Drehscheibe 5, 92637 Weiden 
Aktenzeichen Insolvenzgericht Weiden:  IN 72/22 
 

hier: Information zur Forderungsanmeldung  

 

 

 

Sehr geehrte……, 

 

das Amtsgericht Weiden i.d.OPf. - Abteilung für Insolvenzsachen - hat mit Beschluss 

vom 15.12.2022 (Anlage 1) das Insolvenzverfahren über das Vermögen der WSW 

WohnSachWerte eG eröffnet und den Unterzeichner, Rechtsanwalt Dr. Hubert 

Ampferl, zum Insolvenzverwalter bestellt. 

 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie (1) informieren und Ihnen (2) die Möglichkeit 

eröffnen, Forderungen zur Insolvenztabelle im Insolvenzverfahren der WSW 

WohnSachWerte eG anzumelden. Letzteres setzt allerdings grundsätzlich voraus, 

dass Sie der Genossenschaft nicht formwirksam beigetreten sind (vgl. unten), 

gleichwohl aber Zahlungen geleistet haben. 

 

Den Geschäftsunterlagen bzw. dem vorhandenen Datenbestand der Genossen-

schaft habe ich in meiner Eigenschaft als gerichtlich bestellter Insolvenzverwalter 

Ihre Adresse entnommen. Insoweit wurden Sie durch die WSW WohnSachWerte eG 

als Mitglied erfasst. Ob Sie persönlich durch einen formwirksamen Beitritt Genos-

senschaftsmitglied geworden sind, entzieht sich aktuell noch meiner Kenntnis. Für 

die Frage, ob Sie die an die Genossenschaft gezahlten Beträge zurückfordern, d.h. 

als Insolvenzgläubiger zur Insolvenztabelle anmelden können, ist dies allerdings 

nach meiner Rechtsauffassung von entscheidender Bedeutung. 
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Im Hinblick auf die rechtliche Einordung eines Genossenschaftsbeitritts, die in diesem Zusammenhang 

geleisteten Zahlungen und deren Anmeldung im Insolvenzverfahren gilt demnach Folgendes: 

 

 

I.  Anmeldung von Insolvenzforderungen 

 

 

1. Die von Ihrem Arbeitgeber an die WSW WohnSachWerte eG geleisteten Zahlungen können Sie 

zurückfordern, wenn Sie kein Mitglied der Genossenschaft geworden sind. Dies kann im 

Insolvenzverfahren ausschließlich durch Anmeldung zur Insolvenztabelle erfolgen.   

 

2. Sie sind dann kein Mitglied der Genossenschaft geworden, wenn Sie keine Beitrittserklärung 

zur WSW WohnSachWerte eG mit Stift auf Papier unterzeichnet haben bzw. eine 

Beitrittserklärung von Ihnen auch nicht qualifiziert elektronisch signiert wurde. 

 

3. Bei einer qualifizierten elektronischen Signatur handelt es sich um ein besonderes Verfahren, 

das die gesetzliche Schriftform ersetzen kann. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die WSW 

WohnSachWerte eG hierfür ausschließlich den Dienstleister WebID eingesetzt.  

(Hinweis: Wenn Sie keinen Kontakt zu diesem Unternehmen hatten, haben Sie eine etwaige Beitrittserklärung daher 

voraussichtlich auch nicht qualifiziert elektronisch signiert. Insbesondere stellt die „Unterschrift“ mittels Mauszeiger in 

einem Unterschriftenfeld auf einer Internetseite keine qualifizierte elektronische Signatur dar.) 

 

4. Soweit ohne formwirksamen Beitritt (d.h. ohne unterzeichnete Beitrittserklärung oder qualifizierte 

elektronische Signatur) Zahlungen durch Ihren Arbeitgeber an die Genossenschaft geflossen 

sind, können diese Zahlungen im Insolvenzverfahren zur Insolvenztabelle angemeldet werden. 

 
5. Bei der Forderungsanmeldung handelt es sich um ein formalisiertes Verfahren. Das bedeutet 

Folgendes:  

 

▪ Die Forderungsanmeldung hat mit dem beigefügten Formular (Anlage 2) zu erfolgen. 
 

▪ Dieses Formular ist von Ihnen im Original und handschriftlich unterzeichnet einzureichen. 
 

▪ Hierzu muss das unterzeichnete Formular per Post an die dort oben genannte Adresse (ADRESSE 

STP ROSTOCK HIER EINFÜGEN) versendet werden.  
 

▪ Als Frist für die Forderungsanmeldung hat das Insolvenzgericht den 10.03.2023 bestimmt. 
 

▪ Die Forderungsanmeldung muss die nachfolgend beschriebenen Erklärungen und Nachweise 

enthalten.  
 

▪ Es besteht keine Verpflichtung Ihrerseits, eine Forderung zur Insolvenztabelle anzumelden. 

Allerdings können nur ordnungsgemäß angemeldete Forderungen im Verfahren berücksichtigt 

werden. 

 

6. Auf dem Forderungsanmeldeformular ist durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes eine aus-

drückliche Versicherung abzugeben, dass  

 

Ihrerseits keine Beitrittserklärung zur WSW WohnSachWerte eG unterzeichnet bzw. 

qualifiziert elektronisch signiert wurde.  

 

Fehlt dieses Kreuz, ist die Forderung meinerseits vollumfänglich zu bestreiten. Es wird ausdrück-

lich darauf hingewiesen, dass Sie gemäß § 138 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 4 InsO insoweit gesetzlich 

zur Wahrheit verpflichtet sind und Falschangaben ggf. verfolgt werden können. 
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7. Weiterhin sind der Forderungsanmeldung Ihrerseits Nachweise beizufügen. Als Nachweise 

akzeptiert werden 

 

▪ eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers, dass von diesem in Höhe der angemeldeten Forderung 

Zahlungen an die WSW WohnSachWerte eG geleistet wurden, oder 

 

▪ Lohnabrechnungen, aus denen die vermögenswirksamen Leistungen ersichtlich sind; in diesem 

Fall ist zwingend durch Ankreuzen auf dem Forderungsanmeldeformular zu versichern, dass sämt-

liche aus den Lohnabrechnungen ersichtlichen Zahlungen an die WSW WohnSachWerte eG 

geleistet wurden. 

 

Ich bitte um Verständnis, dass aufgrund der hohen Anzahl an Verfahrensbeteiligten im Falle 

fehlender oder ungeeigneter Nachweise keine nochmalige Nachfrage des Insolvenzverwalters 

erfolgt, sondern die angemeldete Forderung bestritten wird. 

 

8. Die Zahlungen an die WSW WohnSachWerte eG sind in aller Regel durch den Arbeitgeber 

erfolgt. Möglicherweise wurde Ihnen der an die Genossenschaft überwiesene Betrag in voller 

Höhe von Ihrem Lohn/Gehalt abgezogen. Denkbar ist aber auch, dass die Zahlungen entweder 

vollständig oder teilweise - neben Ihrem eigentlichen Lohn/Gehalt - freiwillig von Ihrem Arbeit-

geber übernommen wurden. Welcher Fall auf Sie zutrifft, kann Ihnen nur Ihr Arbeitgeber 

beantworten. Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit diesem. Auf dem Forderungsanmelde-

formular finden Sie entsprechende Felder zum Ankreuzen. Auch hier gilt, dass die Forderungs-

anmeldung insgesamt bei fehlenden Angaben bestritten wird.  

 

9. Sofern die von Ihnen angemeldete Forderung im schriftlichen Prüfungsverfahren anerkannt wird, 

erhalten Sie hierzu keine gesonderte Nachricht. Wird der Forderung dagegen widersprochen, 

werden Sie hierüber benachrichtigt.  

 

10. Wann und in welcher Höhe Auszahlungen auf die angemeldeten Forderungen erfolgten können, 

lässt sich aktuell noch nicht beurteilen.  

 

 

II.  Mitglieder der Genossenschaft 

 

 

1. Wenn Sie dagegen eine Beitrittserklärung zur WSW WohnSachWerte eG mit einem Stift auf 

Papier unterzeichnet oder diese qualifiziert elektronisch signiert haben, sind Sie Mitglied der 

Genossenschaft geworden.  

 

2. Wenn Sie bei Ihrem Beitritt zur Genossenschaft möglicherweise getäuscht worden sind oder sich 

geirrt haben, ändert dies nichts daran, dass Sie - nach den sog. Grundsätzen des fehlerhaften 

Gesellschaftsbeitritts - zunächst Mitglied geworden sind.   

 

3. Die geleisteten Zahlungen können von Ihnen in diesem Fall nach meiner Rechtsauffassung 

nicht zurückgefordert werden. Eine Anmeldung zur Insolvenztabelle würde dazu führen, dass 

ich Ihrer Forderungsanmeldung widersprechen muss. Das gilt auch, wenn Sie Ihre Mitgliedschaft 

bereits gekündigt bzw. widerrufen haben. 
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4. Als Ergebnis ist damit festzuhalten: 

 

▪ Die handschriftliche Unterzeichnung einer Beitrittserklärung zur WSW WohnSachWerte eG führt 

zu einer Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Gleiches gilt für eine qualifizierte elektronische 

Signatur. 
 

▪ In diesem Fall besteht - selbst bei Irrtum oder Täuschung - kein Rückforderungsanspruch 

Ihrerseits hinsichtlich gezahlter Beträge, der zur Insolvenztabelle angemeldet werden könnte.  

 

 

III.  Ergänzende Hinweise | Rückfragen 

 

 

Sollten Sie Rückfragen haben, bitten ich Sie, sich zunächst auf der eigens eingerichteten Seite 

https://www.wsw-inso.de zu informieren. Diese Internetseite wird regelmäßig aktualisiert. Auch über den 

Zeitpunkt möglicher Auszahlungen an die Insolvenzgläubiger wird dort informiert.  

 

Sofern Ihre Fragen im dortigen FAQ-Bereich nicht beantwortet werden, können Sie sich gerne an die 

auf der Seite genannte E-Mail-Adresse wsw@stp-solution.de bzw. die eingerichtete telefonische Hotline 

unter der Nummer … wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Hubert Ampferl 

Rechtsanwalt als Insolvenzverwalter 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  


