
Preis- und Leistungsverzeichnis zur Verwaltung von Einzahlungsplänen

Die wohnwert eG wohnungsgenossenschaft (wohnwert) bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, die von ihnen gezeich-
nete genossenschaftliche Einlage über einen Einzahlungsplan (EZP) mit festen monatlichen Einlage-Raten zu erbringen. 

Die Einlage-Raten können von den Mitgliedern der Genossenschaft aus Eigenleistungen (EL) bzw. aus vermögenswirksa-
men Leistungen (VL), die vom Arbeitgeber des Mitglieds einbezahlt werden, oder einer Kombination aus beiden erbracht 
werden.

Bei der Verwaltung von Einzahlungsplänen können Kosten und Gebühren für zusätzliche Dienstleistungen der Genossen-
schaft oder von Dritten anfallen (in €): 
 > Gebühr für Korrektur fehlerhafter Zahlungseingänge je Posten  10,00 € 
 > Gebühr für Ermittlungen bei Adress-Änderungen je Vorgang 25,00 € (zzgl.Fremdkosten)   
 > Porto für Briefpost je Sendung  0,85 € 
 > Verpfändung/Abtretung von Geschäftsguthaben  30,00 € 
 > vorzeitiger EZP-Abbruch  50,00 € 
 > Wechsel Arbeitgeber bzw. Zielinvestment bei VL-Verträgen  50,00 €

(alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer)

Sparziel-Absicherung durch die Genossenschaft

Zur Absicherung des Sparziels aus einem Vertrag über vermögenswirksame Leistungen (und andere Beträge) stellt wohn-
wert ihren investierenden Mitgliedern folgende Sicherungselemente (inkl. deren Besicherung) zur Verfügung:

a)  Absicherung der einem investierenden Mitglied von wohnwert zugesagten Festverzinsung des Geschäftsguthabens von 
gesamt 4 % p.a.  (s. EZP-Vertragsbedingungen)  
> gilt ab Zulassung des Einzahlungsplans durch die Genossenschaft während dessen Laufzeit

b)  Absicherung des investierenden Mitglieds gegen den Ausfall von EZP-Einlageraten aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und 
unverschuldeter Arbeitslosigkeit 
>  hier gilt für die Leistungspflicht von wohnwert eine generelle Aufschubzeit von 12 Monaten ab Zulassung des Einzah-

lungsplans durch die Genossenschaft

  >  abgesichert insgesamt 24 monatliche Einlageraten im Einzahlungsplan (max. 12 Einlageraten je 72 Monate Laufzeit)

  Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sparzielabsicherung von wohnwert liegt vor, wenn das investierende Mitglied der Genos-
senschaft infolge von Krankheit oder Unfall außerstande ist, seine bisherige Tätigkeit auszuüben und dies nicht bereits 
bei Abschluss des Einzahlungsplans mit wohnwert der Fall war. Unter diese Form von Arbeitsunfähigkeit fallen nicht 
ernstliche Erkrankungen oder Unfallfolgen, die dem Mitglied bereits bei Abschluss des Einzahlungsplans bekannt waren 
und/oder wegen denen es innerhalb der letzten 12 Monate vor EZP-Abschluß beraten bzw. behandelt worden ist. 

  Arbeitslosigkeit im Sinne der Sparzielabsicherung von wohnwert liegt vor, wenn das investierende Mitglied der Genos-
senschaft nach Abschluss des Einzahlungsplans aus einem seit mind. 12 Monaten (im Wiederholungsfall: 6 Monate) 
beim gleichen Arbeitgeber bestehenden, unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis heraus (mind. 
20 Wochenstunden) unverschuldet arbeitslos wird, und nicht gegen Entgelt tätig ist sowie Arbeitslosengeld bzw. -hilfe 
erhält. Zu Leistungen aus der Sparzielabsicherung ist wohnwert in diesem Fall erst dann verpflichtet, wenn Arbeitsunfä-
higkeit bzw. Arbeitslosigkeit 2 Monate ununterbrochen angedauert haben.

c)  Leistungen aus der Sparzielabsicherung von wohnwert werden jeweils dem Geschäftsguthaben des investierenden 
Mitglieds gutgeschrieben und bei Beendigung der Mitgliedschaft mit dem Abfindungsguthaben an das ausgeschiedene 
Mitglied ausbezahlt. Dies setzt voraus, dass das investierende Mitglied die im Einzahlungsplan gegenüber der Genos-
senschaft übernommenen Verpflichtungen vollständig erfüllt hat. Die Leistungspflicht von wohnwert endet mit Beendi-
gung des Einzahlungsplans des investierenden Mitglieds.

d)  Bei der Besicherung dieser Sicherungselemente für ihre investierenden Mitglieder bedient sich wohnwert einer Aus-
fall-Bürgschaft über eine bilanzunabhängige Drittbesicherung, die eintritt, wenn die Genossenschaft in einem Jahres-
abschluss einen Fehlbetrag ausweisen sollte und aufgrund § 21a GenG nicht zur Ausschüttung von Zinsen berechtigt 
wäre bzw. die endfälligen bilanziellen Rückstellungen in ihrer Bilanz ganz oder teilweise ausfallen sollten. Das Gleiche 
gilt für den Fall, dass das investierende Mitglied aufgrund unverschuldeter Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit 
nachweislich nicht in der Lage sein sollte, die laufenden monatlichen EZP-Raten aufzubringen (limitierte Leistungspflicht 
s. o.).
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