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Insolvenzverfahren Bonus.Gold GmbH
Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,
über das Vermögen der vorgenannten Schuldnerin hat das Amtsgericht Köln am
11.04.2022 das Insolvenzverfahren eröffnet und mich zum Insolvenzverwalter
bestellt. Eine Kopie des Eröffnungsbeschlusses füge ich in der Anlage bei.
Forderungen der Insolvenzgläubiger sind unter Verwendung des ebenfalls beigefügten Anmeldeformulars nebst den dazugehörigen Nachweisen (z.B. Gerichtsurteile im Original, sonstige Titel im Original, Kontoauszüge, Rechnungskopien,
Originalwechsel etc.) bei mir als Insolvenzverwalter (zentrale Forderungserfassung: Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf) bis spätestens zum
15.06.2022
unbedingt in zweifacher Ausfertigung geltend zu machen. Forderungsanmeldungen vor dem 11.04.2022 können leider nicht akzeptiert werden und sind somit
neu anzumelden.
Bitte sehen Sie grundsätzlich davon ab, Ihre Anmeldung vorab per Telefax
oder E-Mail zu übersenden. Sofern Sie eine geschätzte Forderung zur Insolvenztabelle anmelden, weise ich schon jetzt darauf hin, dass ich diese im Prüfungstermin am 13.07.2022 zunächst bestreiten werde. In diesem Fall korrigieren Sie Ihre Forderungsanmeldung bitte schnellstmöglich, sobald die
endgültige Forderungshöhe feststeht, damit ich Ihre Forderung ggf. nachträglich feststellen kann.
Bitte sprechen Sie mich unverzüglich an, wenn Sie Sicherungsrechte an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen. Der Gegenstand, an dem das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entstehungsgrund des Sicherungsrechts sowie die gesicherte Forderung sind ggf. zu
bezeichnen. Wer diese Mitteilung schuldhaft unterlässt oder verzögert, haftet für
den daraus entstehenden Schaden (§ 28 Abs. 2 InsO).

Wer Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin hat, darf nicht mehr an diese, sondern nur noch an
mich als Insolvenzverwalter leisten.
Sollten Sie nach dem Prüfungstermin keine Nachricht von mir erhalten, können Sie davon ausgehen,
dass die von Ihnen angemeldete Forderung zur Tabelle festgestellt wurde. Über bestrittene Forderungen
werde ich Sie unaufgefordert unterrichten.
Im Kosteninteresse und im Interesse der beschleunigten Abwicklung bitte ich Sie, von Sachstandsfragen
abzusehen. Sie haben die Möglichkeit, sich in dem Berichtstermin nach § 156 InsO ausführlich zu informieren (vgl. insoweit auch den anliegenden Beschluss des Amtsgerichts). Jedem Gläubiger steht
überdies das Recht zu, Einsicht in die Gerichtsakte zu nehmen. Zudem können Sie auf der Internetseite
www.whitecaseinso.de unmittelbar nach dem Prüfungstermin das Ergebnis der Prüfung der von Ihnen
angemeldeten Forderung einsehen. Hierzu benötigen Sie Ihre Gläubiger-PIN.
Sollten sich im Laufe des Insolvenzverfahrens Ihre persönlichen Daten (Name, Anschrift) oder Ihre
Kontoverbindung oder ändern, bitte ich um sofortige Mitteilung.
Aus heutiger Sicht ist wohl allenfalls mit einer sehr geringen Quote zu rechnen. Der Geschäftsbetrieb
der Schuldnerin wurde bereits vor Erhalt meines Auftrags vollständig und auf Dauer eingestellt.
Hinweis auf mögliche Ansprüche der Insolvenzmasse gegen frühere Berater:
Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass die Schuldnerin ein
kriminelles Schneeballsystem betrieben hat, bei welchem eingezahlte Anlagegelder veruntreut worden
sind.
Es besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, die Insolvenzmasse zu Gunsten der Insolvenzgläubiger anzureichern, indem ich in meiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter Provisionszahlungen zurückfordere,
welche die Schuldnerin in der Vergangenheit zur Kundengewinnung an diverse Berater geleistet hat.
Eine Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Sie als Anleger den Kauf-/Anlagevertrag mit der Schuldnerin beendet haben, weil Sie im Nachhinein Kenntnis über die fehlende Seriosität des Geschäftsmodells
erlangt haben, z.B. durch Anfechtung, Kündigung oder Widerruf des Vertrags. Sollten Sie entsprechende Erklärungen gegenüber der Schuldnerin abgegeben haben, bitte ich Sie höflich, mir solche Unterlagen in Fotokopie zur Verfügung zu stellen. Bitte bestätigen Sie mir in diesem Zusammenhang auch,
dass die Vertragsbeendigung unverzüglich erfolgte, nachdem Sie Kenntnis von der fehlenden Seriosität
des Geschäftsmodells der Schuldnerin erlangt hatten.
Sollten Sie durch mein hiesiges Schreiben erstmalig von dem betrügerischen Geschäftsmodell der
Schuldnerin erfahren und daraufhin die Anfechtung des Kauf-/Anlagevertrags erklären wollen, können
Sie hierfür das beigefügte Formblatt verwenden, welches Sie bitte binnen zehn Tagen nach Erhalt
dieses Schreibens an mich zurücksenden müssen. Bitte nutzen Sie dieses Formular nicht, wenn Sie den
Vertrag zuvor anderweitig beendet haben (s.o.).
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Ob es tatsächlich zu einer Massemehrung kommen wird, vermag ich heute noch nicht zu beurteilen.
Dies hängt nicht nur von einer erfolgreichen Geltendmachung etwaiger Ansprüche der Insolvenzmasse
ab, sondern ganz wesentlich auch von den wirtschaftlichen Verhältnissen der jeweiligen Anspruchsgegner.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Felix Höpker
Insolvenzverwalter
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift wirksam.
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White & Case LLP
Herrn RA Dr. Felix Höpker
als IV über Bonus.Gold GmbH
Aachener Str. 1011
50858 Köln

Anfechtung des Anlage-/Kaufvertrags mit Bonus.Gold GmbH

___.___.2022

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Höpker,
am ____________ habe ich erstmalig erfahren, dass es sich bei dem Geschäftsmodell der Schuldnerin
wohl um ein kriminelles Schneeballsystem handelt.
Ich bin Kunde der Bonus.Gold GmbH und erkläre hiermit die Anfechtung des Kauf-/Anlagevertrags
mit der Bonus.Gold GmbH vom ____________, den ich in Fotokopie beifüge.
Zudem bestätige ich, dass ich keine Rückzahlung bzw. eine Rückzahlung in Höhe von €__________*
auf den eingezahlten Betrag von der Bonus.Gold GmbH erhalten habe.
Mit freundlichen Grüßen

________________________________
Unterschrift (Vor- und Zuname)

Anlage: Fotokopie des o.g. Kauf-/Anlagevertrags
* Unzutreffendes bitte streichen und ggf. Betrag ergänzen
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Merkblatt
zur Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren (§ 174 InsO)
Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens haben die Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger ihre
Forderungen bei der Insolvenzverwalterin oder beim Insolvenzverwalter anzumelden. Fehlerhafte
Anmeldungen können das Verfahren verzögern. Gläubigerinnen und Gläubiger sollten deshalb im eigenen
Interesse die folgenden Hinweise und die Angaben auf dem Anmeldeformular sorgfältig beachten. Nähere
Einzelheiten ergeben sich aus der Insolvenzordnung, insbesondere aus den §§ 38 - 52, 174 - 186 InsO.
Rechtsauskünfte zu Einzelfragen darf das Gericht nicht erteilen. Dies ist Sache der Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare sowie der zugelassenen Rechtsbeistände.

1. Forderungsanmeldung
Forderungen der Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind nicht beim Gericht, sondern bei der
Insolvenzverwalterin oder beim Insolvenzverwalter anzumelden. Ist eine Sachwalterin oder ein Sachwalter
bestellt (§ 270 InsO), so ist die Forderungsanmeldung dort vorzunehmen.
Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind Personen, die einen zur Zeit der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens begründeten Vermögensanspruch gegen die Schuldnerin oder den Schuldner haben (§
38 InsO).

2. Inhalt und Anlagen der Anmeldung
Bei der Anmeldung ist der Grund der Forderung anzugeben, damit die Insolvenzverwalterin oder der
Insolvenzverwalter sie überprüfen kann (z. B. Warenlieferung, Miete, Darlehen, Reparaturleistung,
Arbeitsentgelt, Wechsel, Schadenersatz). Sind die Gläubigerinnen oder die Gläubiger der Ansicht, eine
Forderung beruhe auf einer unerlaubten Handlung, aus rückständigen gesetzlichen Unterhalt, den die
Schuldnerin

oder

der

Schuldner

vorsätzlich

pflichtwidrig

nicht

gewährt

hat,

oder

aus

einem

Steuerschuldverhältnis, sofern eine Steuerstraftat des Schuldner oder der Schuldnerin nach den §§ 370,
373 oder 374 der Abgabenordnung zugrunde liegt, so haben sie zu jeder dieser Forderungen, die sich
gegen natürliche Personen richten, die Tatsachen anzugeben, aus denen sich diese Einschätzung ergibt.
Alle Forderungen sind in festen Beträgen in inländischer Währung geltend zu machen und abschließend zu
einer Gesamtsumme zusammenzufassen.
Zinsen können grundsätzlich nur für die Zeit bis zur Eröffnung des Verfahrens (Datum des
Eröffnungsbeschlusses) angemeldet werden. Sie sind unter Angabe von Zinssatz und Zeitraum
auszurechnen und mit einem festen Betrag zu benennen.
Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind oder deren Geldbetrag unbestimmt ist, sind mit ihrem
Schätzwert anzumelden.
Forderungen in ausländischer Währung sind in inländische Währung umzurechnen, und zwar nach dem
Kurswert zur Zeit der Verfahrenseröffnung (§ 45 InsO).
Der Anmeldung sind die Beweisurkunden und sonstigen Schriftstücke beizufügen, aus denen sich die
Forderung ergibt. Bevollmächtigte von Gläubigerinnen und Gläubigern sollen der Anmeldung eine
besondere Vollmacht für das Insolvenzverfahren beifügen.

3. Gläubigerinnen und Gläubiger mit Absonderungsrechten
Gläubigerinnen und Gläubiger, die aufgrund eines Pfandrechts oder eines sonstigen Sicherungsrechts
abgesonderte Befriedigung an einem Sicherungsgut beanspruchen können, sind Insolvenzgläubigerinnen
und -gläubiger, soweit ihnen die Schuldnerin oder der Schuldner auch persönlich haftet. Diese persönliche
Forderung können sie anmelden.
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4. Nachrangige Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger
Eine Sonderregelung gilt für die sog. nachrangigen Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger (§ 39 InsO).
Nachrangige Forderungen sind u. a. die während der Verfahrenseröffnung laufenden Zinsen, die Kosten der
Verfahrensteilnahme, die Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder, die Forderungen auf
eine

unentgeltliche

schuldnerische

Leistung

oder

auf

Rückgewähr

eines

kapitalersetzenden

Gesellschafterdarlehens oder gleichgestellter Forderungen.
Solche nachrangigen Forderungen können nur angemeldet werden, wenn das Gericht die Gläubigerinnen
und Gläubiger ausdrücklich zur Anmeldung solcher Forderungen aufgefordert hat (§ 174 Abs. 3 InsO). Bei
ihrer Anmeldung ist auf den Nachrang hinzuweisen und die von der Gläubigerin oder von dem Gläubiger
beanspruchte Rangstelle zu bezeichnen.

5. Nachträgliche Forderungsanmeldung
Forderungen, die erst nach Ablauf der gerichtlich festgelegten Anmeldefrist angemeldet werden, können
unter Umständen ein zusätzliches Prüfungsverfahren erforderlich machen. Die Kosten der zusätzlichen
Prüfung hat die säumige Gläubigerin oder der säumige Gläubiger zu tragen (§ 177 Abs. 1 Satz 2 InsO).

6. Prüfung der Forderungen und Wirkung des Bestreitens (Widerspruch)
Die angemeldeten Forderungen werden im Prüfungstermin geprüft. Das Gericht kann die Durchführung der
Prüfung auch im schriftlichen Verfahren anordnen (§ 5 InsO). Im diesem Fall wird ein sog. Prüfungsstichtag
festgesetzt. Spätestens an diesem Tag muss der schriftliche Widerspruch, mit dem ein Beteiligter eine zu
prüfende Forderung bestreitet, bei Gericht eingehen.
Zum Bestreiten einer angemeldeten Forderung sind die Insolvenzverwaltung, Schuldnerin oder Schuldner
sowie jede Insolvenzgläubigerin oder jeder Insolvenzgläubiger berechtigt. Die Forderungen können ganz
oder teilweise nach ihrem Betrag oder ihrem Rang bestritten werden. Haben Gläubigerinnen oder Gläubiger
vorgetragen, die Forderung stamme aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung der
Schuldnerin oder des Schuldners, aus rückständigen gesetzlichen Unterhalt, den die Schuldnerin oder der
Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig nicht gwährt hat, oder sofern eine Steuerstraftat des Schuldner oder der
Schuldnerin nach den §§ 370, 373 oder 374 der Abgabenordnung zugrunde liegt, so hat die Schuldnerin
oder der Schuldner im Widerspruch zusätzlich anzugeben, ob dieser Vortrag bestritten wird.
Das Insolvenzgericht wird im Termin bzw. nach Ablauf des Prüfungsstichtages lediglich die abgegebenen
Erklärungen beurkunden. Für eine Entscheidung, ob ein Widerspruch begründet ist, ist das Insolvenzgericht
nicht zuständig. Die Feststellung einer ganz oder teilweise bestrittenen Forderung ist auf dem Rechtsweg zu
betreiben, den die allgemeinen Gesetze hierfür vorsehen (vgl. § 184 InsO).
Wird eine Forderung nicht oder nur von der Schuldnerin oder vom Schuldner bestritten, so gilt sie für das
weitere Insolvenzverfahren entsprechend der Anmeldung als festgestellt (§ 178 InsO). Bei angeordneter
Eigenverwaltung verhindert auch der Widerspruch der Schuldnerin oder des Schuldners die Feststellung der
Forderung (§ 283 Abs. 1 Satz 2 InsO).
Der wirksame Widerspruch gegen eine angemeldete Forderung hat folgende Wirkungen (vgl. §§ 178 - 185
InsO):


Liegt für die Forderung bereits ein vollstreckbarer Schuldtitel vor (Urteil, notarielles Anerkenntnis,
Steuerbescheid u. ä.), so ist es Sache der oder des Bestreitenden, den Widerspruch mit den allgemein
zulässigen rechtlichen Mitteln weiterzuverfolgen.



Liegt ein solcher Schuldtitel noch nicht vor, so obliegt es der vermeintlichen Gläubigerin oder dem
vermeintlichen Gläubiger, die Feststellung der Forderung auf dem hierfür allgemein vorgesehenen
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Rechtsweg zu betreiben. Die oder der Bestreitende muss also damit rechnen, dass wegen des
Widerspruchs Klage gegen sie/ihn erhoben wird.

7. Teilnahme an Gläubigerversammlungen, Vertretungsnachweis
Jede Gläubigerin oder jeder Gläubiger kann persönlich oder vertreten durch ihre/ seine gesetzlichen
Vertreter am Prüfungstermin oder an den sonstigen Gläubigerversammlungen teilnehmen.
Gläubiger können sich in der Gläubigerversammlung und im Prüfungstermin durch einen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten vertreten lassen. Darüber hinaus sind als Bevollmächtigte gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 nur
vertretungsbefugt:
1. Beschäftigte der Partei oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes);
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch
Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der
von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen,
2. volljährige Familienangehörige (§ 15 der Abgabenordnung, § 11 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes), Personen mit Befähigung zum Richteramt und Streitgenossen,
wenn die Vertretung nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tätigkeit steht,
3. Verbraucherzentralen und andere mit öffentlichen Mitteln geförderte Verbraucherverbände bei der
Einziehung von Forderungen von Verbrauchern im Rahmen ihres Aufgabenbereichs,
4. Personen, die Inkassodienstleistungen erbringen (registrierte Personen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes) im Mahnverfahren bis zur Abgabe an das Streitgericht, bei
Vollstreckungsanträgen im Verfahren der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen wegen
Geldforderungen einschließlich des Verfahrens zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung und
des Antrags auf Erlass eines Haftbefehls, jeweils mit Ausnahme von Verfahrenshandlungen, die ein
streitiges Verfahren einleiten oder innerhalb eines streitigen Verfahrens vorzunehmen sind.
Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und mit der
Prozessvertretung beauftragten Vertreter.
Gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder Bevollmächtigte haben ihre Vertretungsberechtigung im
Termin nachzuweisen. Als Nachweis kann ein aktueller Handelsregisterauszug oder eine schriftliche
Vollmacht vorgelegt werden. Zusätzlich ist der Personalausweis mitzubringen.

8. Information über das Ergebnis der Forderungsprüfung
Eine Pflicht, am Prüfungstermin teilzunehmen oder für eine Vertretung zu sorgen, besteht nicht. Das Gericht
informiert allerdings nach der Forderungsprüfung nur diejenigen Gläubigerinnen und Gläubiger, deren
Forderungen ganz oder teilweise bestritten worden sind. Ihnen erteilt das Insolvenzgericht von Amts wegen
einen Auszug aus der Insolvenztabelle, aus dem das Ergebnis der Prüfung hervorgeht.
Gläubigerinnen und Gläubiger, deren angemeldete Forderungen weder von der Insolvenzverwaltung noch
von einer Insolvenzgläubigerin oder einem -gläubiger (noch von der Schuldnerin oder dem Schuldner im
Falle der Eigenverwaltung) bestritten worden sind, erhalten keine besondere Nachricht des Gerichts (§ 179
Abs. 3 InsO).

9. Hinweise zur Feststellung streitiger Forderungen
Im Prüfungsverfahren hat das Insolvenzgericht nur die Erklärungen der Beteiligten zu beurkunden. Ist die
angemeldete Forderung einer Insolvenzgläubigerin oder eines Insolvenzgläubigers im Insolvenzverfahren
nicht (vollständig) festgestellt worden, so ist die Feststellung auf dem Rechtsweg zu betreiben, den die
allgemeinen Gesetze hierfür vorsehen (§§ 180, 185 InsO). Das Insolvenzgericht ist insoweit nicht zuständig.
Merkblätter für das Insolvenzverfahren (Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Saarland), Stand [Insolvenzantrag ab 01.07.2014]

Bei Meinungsverschiedenheiten über Rang, Höhe oder Rechtsgrund einer Forderung ist daher das
Insolvenzgericht nicht einzuschalten.
Zivilrechtliche Forderungen sind im ordentlichen Verfahren je nach Grund vor den Zivil- oder
Arbeitsgerichten geltend zu machen. Örtlich zuständig ist bei den Zivilgerichten ausschließlich dasjenige
Gericht, in dessen Bezirk das Insolvenzgericht liegt (§ 180 Abs. 1 InsO).
War zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits ein Rechtsstreit über die Forderung anhängig, so
ist die Feststellung durch Aufnahme dieses Rechtsstreits zu betreiben (§ 180 Abs. 2 InsO; § 240 ZPO).
Obsiegt die Insolvenzgläubigerin oder der Insolvenzgläubiger mit der Klage, so hat diese Person beim
Insolvenzgericht unter Vorlage des rechtskräftigen Urteils die Berichtigung der Insolvenztabelle zu
beantragen (§ 183 Abs. 2 InsO).
Hat die Schuldnerin oder der Schuldner eine Forderung, für die ein vollstreckbarer Schuldtitel oder ein
Endurteil vorliegt, bestritten, so obliegt es der Schuldnerin oder dem Schuldner binnen einer Frist von einem
Monat, die mit dem Prüfungsstichtag beginnt, den Widerspruch gegen die Forderung außerhalb des
Insolvenzverfahrens nach den allgemeinen Gesetzen zu verfolgen. In diesem Fall hat die Schuldnerin oder
der Schuldner dem Insolvenzgericht die Verfolgung des Anspruchs nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf
der Monatsfrist gilt ein Widerspruch als nicht erhoben (§ 184 Abs. 2, § 201 Abs. 2, 3 InsO).
Die weiteren verfahrensrechtlichen Einzelheiten für das Vorgehen zur Feststellung streitiger Forderungen
ergeben sich aus den §§ 179 - 185 InsO.
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