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SATZUNG 
 

 

1.00 NAME, SITZ, RECHTSFORM, ZWECK 

 

1.10 Die Kasse führt den Namen „Pensionskasse Rundfunk“ – Versicherungsverein auf Ge-

genseitigkeit. 

 

1.20 Der Sitz der Kasse ist Frankfurt (Main). 

 

1.30 Die Kasse ist ein kleinerer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im Sinne des § 210 

des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Die Kasse ist reguliert nach  

§ 233 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

 

1.40 Die Kasse ist eine Versorgungseinrichtung der freien Mitarbeiter1 der deutschen Rund-

funkanstalten und hat den Zweck, Versorgungsleistungen im Wege der Versicherung 

nach Maßgabe dieser Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 

zu gewähren. 

 

1.41 Freie Mitarbeiter sind Personen, die gegen Honorar bei Anstaltsmitgliedern tätig wer-

den und nicht Arbeitnehmer im Sinne der für die Rundfunkanstalten geltenden Man-

teltarifverträge oder Beamte sind. 

 

1.42 Arbeitnehmer, die wegen befristeter Verträge oder wegen eines Teilzeitarbeitsverhält-

nisses von der betrieblichen Altersversorgung einer Rundfunkanstalt ausgenommen 

sind, können von der Kasse ebenso wie freie Mitarbeiter behandelt werden, wenn und 

solange sie keinen tarifrechtlichen Anspruch auf Leistung eines Abgeltungsbetrages bei 

ihrem Ausscheiden aus diesem Arbeitsverhältnis haben, oder wenn sie auf einen sol-

chen in Höhe des anfallenden Anstaltsbeitrags zulässigerweise verzichten. 

 

 In diesen Fällen prüft die Rundfunkanstalt spätestens 12 Monate nach Beginn der An-

stellung, ob die Bedingungen eines tarifrechtlichen Altersversorgungsanspruchs bei 

der jeweiligen Rundfunkanstalt erfüllt sind. Ist dies nicht der Fall, kann der Mitarbeiter 

rückwirkend mit Wirkung zum Beginn seines Arbeitsverhältnisses bei der Rundfunkan-

stalt aufgenommen werden bzw. ordentliches Mitglied bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 „Mit Begriffen wie „Mitarbeiter“, „Arbeitnehmer“, „Vertreter“ oder „Stellvertreter“ u.ä. sind immer weibliche und männliche Personen 

gemeint.“ 
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1.43  Unbefristet angestellte Arbeitnehmer von Anstaltsmitgliedern können ordentliches 

Mitglied der Kasse bleiben, sofern sie zum Zeitpunkt der Anstellung bereits Mitglied 

waren und kein anderweitiger arbeitgeberfinanzierter Altersversorgungsanspruch auf-

grund des Arbeitsverhältnisses bei dem Anstaltsmitglied besteht. Außerdem können 

unbefristet angestellte Arbeitnehmer Mitglied werden, sofern sie einem von dem An-

staltsmitglied hierfür festgelegten Teil der Belegschaft angehören und solange sie kei-

nen anderweitigen arbeitgeberfinanzierten tarifvertraglichen oder einzelvertraglichen 

Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung aufgrund des Arbeitsverhältnisses bei 

dem Anstaltsmitglied haben.   
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2.00 MITGLIEDSCHAFT 

 

2.10 Anstaltsmitgliedschaft 

 

2.11 Anstaltsmitglieder sind  

 

 a)  die folgenden Rundfunkanstalten: 

 

  Bayerischer Rundfunk, 

  DeutschlandRadio, 

  Deutsche Welle, 

  Hessischer Rundfunk, 

  Mitteldeutscher Rundfunk, 

  Norddeutscher Rundfunk, 

  Radio Bremen, 

  Rundfunk Berlin-Brandenburg, 

  Saarländischer Rundfunk, 

  Südwestrundfunk, 

  Westdeutscher Rundfunk, 

  Zweites Deutsches Fernsehen, 

 

 b) Degeto Film GmbH. 

 

2.12 Anstaltsmitglieder können auch  

 

 a) Tochtergesellschaften der Mitglieder nach Ziffer 2.11,  

 

 b) andere deutsche Sendeunternehmen und deren Tochtergesellschaften, 

 

 c) und Unternehmen oder sonstige Einrichtungen, die auf dem Gebiet des  

Rundfunks oder der Filmwirtschaft tätig sind, werden. 

 

 Der Beitritt ist schriftlich zu beantragen. Für die Aufnahme gilt Ziffer 2.21 Satz 2 ent-

sprechend. 

 

2.13 Die Kündigung der Anstaltsmitgliedschaft kann unter Einhaltung einer dreijährigen 

Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres durch eingeschriebenen Brief an den 

Vorstand erklärt werden. 

 

2.14 Für den Ausschluss eines Anstaltsmitgliedes gilt Ziffer 2.23 d) entsprechend. 

 

2.15  Die Anstaltsmitgliedschaft endet auch mit der Beendigung der rechtlichen Existenz ei-

nes Anstaltsmitglieds. Sie kann ferner auf Beschluss des Vorstands beendet werden, 

sofern das Anstaltsmitglied seit mehr als 5 vollen Jahren keine Beiträge mehr an die 
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Kasse abgeführt hat und keine Sachverhalte für die Wiederaufnahme der Beitragsab-

führung sprechen. 

 

 

 

2.20 Ordentliche Mitgliedschaft 

 

2.21 Ordentliche Mitglieder der Kasse können auf Antrag die unter die Ziffern 1.41 bis 1.43 

fallenden Mitarbeiter werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Über die Auf-

nahme, die Veränderung, die Aufrechterhaltung und Beendigung der ordentlichen Mit-

gliedschaft entscheidet der Vorstand, sofern eine Entscheidung der Kasse erforderlich 

ist.  

 

Würde die Ablehnung eines Antrages auf Mitgliedschaft wegen Nichterfüllung einer 

Voraussetzung nach Satz 1 angesichts aller, insbesondere unverschuldeter Umstände 

als unbillige Härte erscheinen, so kann die Aufnahme ohne Rechtsanspruch gleichwohl 

erfolgen. 

 

2.22 Nach der Aufnahme erhält das Mitglied eine Mitgliedsbescheinigung und ein Exemplar 

dieser Satzung sowie der AVB. Das Mitgliedsverhältnis beginnt mit dem in der Mit-

gliedsbescheinigung angegebenen Tag. 

 

2.23 Die ordentliche Mitgliedschaft endet: 

 

a) mit Beendigung der Tätigkeit als freier Mitarbeiter bei den Anstalts- 

mitgliedern (außer in den Fällen der Ziffern 1.42 und 1.43) oder zum Ende des 

Kalenderjahres, in dem der freie Mitarbeiter bei Anstaltsmitgliedern weniger 

als Euro 3.500,-- verdient hat, es sei denn, dass der Mindestbetrag gemäß Ziffer 

1.12 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gezahlt wird, 

 

 b) mit Eintritt des Versorgungsfalles, 

 

 c) mit schriftlicher Kündigung des Mitglieds zum übernächsten Monatsersten, 

 

 d) mit dem Ausschluss durch den Vorstand der Kasse, der erfolgen kann,  

 wenn das Mitglied die Kasse vorsätzlich geschädigt oder zu schädigen  

 versucht hat, 

 

e) bei Eingehung eines durch Manteltarifvertrag geregelten unbefristeten Voll-

zeitarbeitsverhältnisses bei einem Anstaltsmitglied (außer in den Fällen der Zif-

fer 1.42 und 1.43) oder bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis.  

 

 Das ordentliche Mitglied und das Anstaltsmitglied haben die Pensionskasse unverzüg-

lich schriftlich zu unterrichten, wenn eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis mit oder ohne Probezeit erfolgt, und wenn es nach einer Probezeit fortgesetzt 
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oder beendet wird. Die gleiche Verpflichtung obliegt dem ordentlichen Mitglied, wenn 

es seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter beendet oder in ein Beamtenverhältnis über-

nommen wird. 

 

 Der Vorstand kann in begründeten Fällen abweichend von den Bestimmungen der 

Buchstaben a) bis e) die Fortführung der ordentlichen Mitgliedschaft genehmigen. Die 

Genehmigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich mitgeteilt wird. 

 

2.24 Bei Beendigung der ordentlichen Mitgliedschaft gemäß Ziffer 2.23 a) oder e) hat die 

Kasse den freien Mitarbeiter von der Möglichkeit der Fortsetzung der Mitgliedschaft 

als außerordentliches Mitglied gemäß Ziffer 2.31 schriftlich zu benachrichtigen. 

 

2.30 Außerordentliche Mitgliedschaft 

 

2.31 Bei ordentlichen Mitgliedern, deren Mitgliedschaft gemäß Ziffer 2.23 a), c) oder e) en-

det, setzt sich die Mitgliedschaft ohne Antragstellung als außerordentliche Mitglied-

schaft fort, wenn die gesetzlichen Unverfallbarkeits-voraussetzungen für die auf Bei-

trägen der Anstaltsmitglieder beruhenden Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt 

des Endes der ordentlichen Mitgliedschaft erfüllt sind.  

 

 Ordentliche Mitglieder, bei denen die Mitgliedschaft gemäß Ziffer 2.23 a) oder e) en-

det, können unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 die Mitglied-

schaft als außerordentliche Mitglieder fortsetzen, wenn eine ordentliche Mitglied-

schaft von mindestens einem Jahr bestanden hat. Der Antrag auf Fortsetzung der 

Mitgliedschaft als außerordentliche Mitgliedschaft muss innerhalb zwölf Monaten 

nach dem Ende des Kalenderjahres, in dem die ordentliche Mitgliedschaft gemäß Ziffer 

2.23 a) oder e) beendet worden ist, schriftlich beim Vorstand der Kasse gestellt wer-

den. Das Recht zur Antragstellung ist ausgeschlossen, wenn das Mitglied bereits einen 

Antrag auf Rückgewähr der von ihm im Rahmen der jeweiligen Versicherung getrage-

nen Beiträge gestellt hat. 

 

2.32 Die Fortsetzung als außerordentliche Mitgliedschaft kann außerdem auf Veranlassung 

der Kasse erfolgen, vorausgesetzt, der Mindestbeitrag gemäß Ziffer 1.12 der Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen wurde seit mindestens zwei Kalenderjahren nicht ge-

zahlt, obwohl das Mitglied schriftlich zur Zahlung aufgefordert wurde und diese Ver-

pflichtung trotz Anmahnung nicht binnen einer gesetzten Frist von vier Wochen erfüllt 

hat. 

 

2.33 Eine außerordentliche Mitgliedschaft wird außerdem für die ausgleichsberechtigten 

Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner (ausgleichsberechtigte Personen) von 

persönlichen Mitgliedern oder ehemaligen persönlichen Mitgliedern begründet, so-

fern das Familiengericht zu deren Gunsten anlässlich der Durchführung des Versor-

gungsausgleichs in Ansehung des gegenüber der Kasse bestehenden Anrechts auf Kas-

senleistungen durch rechtskräftige Entscheidung eine interne Teilung gemäß den §§ 
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10 ff. des VersAusglG vornimmt; einer Antragstellung seitens der ausgleichsberechtig-

ten Person bedarf es insoweit nicht. Das Mitgliedsverhältnis beginnt mit dem Zeit-

punkt, in dem die Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich 

rechtskräftig wird. Eine solche außerordentliche Mitgliedschaft besteht dann unabhän-

gig von einer etwaigen bereits bestehenden oder späteren weiteren Mitgliedschaft der 

ausgleichsberechtigten Person. Nach der Aufnahme erhält das außerordentliche Mit-

glied eine Mitgliedsbescheinigung und ein Exemplar dieser Satzung sowie der Allge-

meinen Versicherungsbedingungen. 

 

 Sofern Regelungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen in Abhängigkeit vom 

Zeitpunkt des Beginns der ordentlichen Mitgliedschaft unterschiedliche Rechtsfolgen 

vorsehen, ist im Rahmen dieser Regelungen in Bezug auf die ausgleichsberechtigte Per-

son – abweichend von Satz 2 – auf den Beginn der ordentlichen Mitgliedschaft des 

ausgleichsverpflichteten Mitglieds bzw. ehemaligen Mitglieds abzustellen; dies gilt 

nicht, sofern die Allgemeinen Versicherungsbedingungen Sonderregelungen für die 

ausgleichsberechtigten Personen vorsehen. 

 

 Die Möglichkeiten zur Beitragsfortführung im Rahmen dieser Mitgliedschaft ergeben 

sich ausschließlich aus den hierzu in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 

den Lebenspartnertarif enthaltenen Bestimmungen. 

 

2.34 Für die Beendigung der außerordentlichen Mitgliedschaft gelten die Bestimmungen 

der Ziffern 2.23 b) und d) entsprechend. Die außerordentliche Mitgliedschaft endet 

darüber hinaus mit der Übertragung von Deckungsmitteln auf eine andere Versor-

gungseinrichtung gemäß den jeweils maßgeblichen Bestimmungen der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen. Außerordentliche Mitglieder, deren außerordentliche 

Mitgliedschaft gemäß Ziffer 2.31 Satz 2 bzw. Ziffer 2.32 begründet wurde, können 

diese Mitgliedschaft auch entsprechend Ziffer 2.23 c) beenden, wenn zum Ablauf der 

Kündigungsfrist die gesetzlichen Unverfallbarkeitsvoraussetzungen für die auf Beiträ-

gen der Anstaltsmitglieder beruhenden Versorgungsanwartschaften noch nicht erfüllt 

sind. 

 

2.35 Auf schriftliche Erklärung des außerordentlichen Mitglieds erfolgt die Umwandlung der 

außerordentlichen Mitgliedschaft in eine ordentliche Mitgliedschaft, sofern die Vo-

raussetzungen für den Erwerb einer ordentlichen Mitgliedschaft erfüllt sind oder das 

Mitglied glaubhaft darlegt, diese Voraussetzungen in naher Zukunft wieder erfüllen zu 

können. 

 

 

2.36 Über den Wechsel in die außerordentliche Mitgliedschaft, die Veränderung, die Auf-

rechterhaltung und Beendigung der außerordentlichen Mitgliedschaft entscheidet der 

Vorstand, sofern eine Entscheidung der Kasse erforderlich ist. 
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2.50 Schriftformerfordernis 

 

 Sämtliche von den Mitgliedern bzw. deren jeweils Begünstigten gegenüber der Kasse 

abzugebenden Erklärungen bedürfen der Schriftform. 
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3.00 KASSENORGANE 

 

3.10 Die Organe der Kasse sind: 

 

 a) die Mitgliedervertretung, 

 

 b) der Aufsichtsrat, 

 

 c) der Vorstand. 

 

3.20 Mitgliedervertretung 

 

3.21 a) Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ der Kasse. Sie fasst ihre Be-

schlüsse - vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen der Ziffer 3.25 - in der Vertre-

terversammlung. Die Mitgliedervertretung besteht in paritätischer Zusammensetzung 

aus Vertretern der Anstaltsmitglieder und der ordentlichen Mitglieder. Für jeden Ver-

treter der Anstaltsmitglieder und der ordentlichen Mitglieder wird ein Stellvertreter 

bestellt.  

 

 b) Jedes Anstaltsmitglied nach Ziffer 2.11 bestellt einen Vertreter für die Mitglie-

dervertretung der Kasse. Die Tochtergesellschaften der Anstaltsmitglieder nach Ziffer 

2.11 (Ziffer 2.12 a), die Anstaltsmitglieder sind, bestellen gemeinsam und mehrheitlich 

durch ihre Mitteilung an den Vorstand einen Vertreter für die Mitgliedervertretung; 

das gleiche gilt jeweils für die Produktionsunternehmen (Ziffer 2.12 c) und die weiteren 

Sendeunternehmen (einschließlich deren Tochtergesellschaften, Ziffer 2.12 b)2. Wei-

tere Anstaltsmitglieder nach Ziffer 2.12 c), werden durch Vertreter der Anstaltsmitglie-

der nach Ziffer 2.11 mitvertreten3. Die Vertreter müssen im aktiven Dienst eines An-

staltsmitglieds stehen und dürfen nicht ordentliches oder außerordentliches Mitglied 

der Kasse sein. Das Amt endet mit der Beendigung des aktiven Dienstes. 

 

 c) Der Mitgliedervertretung der Kasse gehören ordentliche Mitglieder wie folgt 

an:  

 - für jedes Anstaltsmitglied nach Ziffer 2.11 a) je ein ordentliches Mitglied;  

 - für alle Sendeunternehmen (einschließlich deren Tochtergesellschaften) (Ziffer 2.12 

b)) zusammen ein ordentliches Mitglied2; dies setzt voraus, dass der Kasse Sendeun-

ternehmen als Anstaltsmitglieder nach Ziffer 2.12 b) angehören; 

 - für das Anstaltsmitglied nach Ziffer 2.11b) sowie für alle Tochtergesellschaften der 

Anstaltsmitglieder nach Ziffer 2.11 (Ziffer 2.12a)) und alle Produktionsunternehmen 

(Ziffer 2.12 c)) zusammen drei ordentliche Mitglieder, wobei alle drei ordentlichen Mit-

glieder dem Kreis der Tochtergesellschaften der Anstaltsmitglieder, dem Kreis der Pro-

duktionsunternehmen oder dem Anstaltsmitglied nach Ziffer 2.11 b) angehören kön-

nen. 

 
2 Dieser Sitz ist gegenwärtig vakant, da es derzeit keine Anstaltsmitglieder nach Ziffer 2.12 b) gibt. 

3 „Die Regelung stellt einen Auffangtatbestand dar für Anstaltsmitglieder nach 2.12, die weder Tochtergesellschaften, Produktionsunter-

nehmen oder Sendeunternehmen sind.“ 
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 Die Vertreter der ordentlichen Mitglieder und ihre Stellvertreter werden in Urwahl von 

den ordentlichen Mitgliedern auf die Dauer von fünf Jahren aus dem Kreis der ordentli-

chen Mitglieder gewählt. Das Verfahren wird in einer Wahlordnung festgelegt, die von 

der Mitgliedervertretung beschlossen wird. Das Amt endet mit der Beendigung der or-

dentlichen Mitgliedschaft. 

 

 Ist ein Anstaltsmitglied nach Beginn der Amtszeit der Mitgliedervertretung mit Sitz in 

die Pensionskasse aufgenommen worden, dann nehmen die Vertreter der ordentli-

chen Mitglieder in der Vertreterversammlung die Zuwahl aus dem Kreis der ordentli-

chen Mitglieder des betreffenden Bereichs vor. 

 

 Wenn ein Vertreter oder Stellvertreter vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet bzw. im 

Rahmen der Urwahl kein Mitgliedervertreter gewählt werden konnte, kann die Nach-

wahl jederzeit erfolgen. Die Nachwahl wird in der Form der Zuwahl durchgeführt.  

Sofern keine Kandidaten aus dem betroffenen Bereich zur Verfügung stehen, nehmen 

die Vertreter der ordentlichen Mitglieder kommissarisch eine Zuwahl aus dem Kreis 

ihrer Stellvertreter vor, die so lange gilt, bis ein Kandidat aus dem betroffenen Bereich 

gefunden wird. 

 

3.22 Innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche 

Vertreterversammlung statt. Eine außerordentliche Vertreterversammlung ist einzu-

berufen, wenn die Aufsichtsbehörde oder fünf Mitgliedervertreter oder 20 v. H. der 

Anstaltsmitglieder oder der ordentlichen Mitglieder der Kasse dies verlangen oder der 

Vorstand eine Einberufung im Interesse der Kasse für erforderlich hält. 

 

3.23 Die Mitgliedervertretung wählt unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden sowie sei-

nen ersten, zweiten und dritten Stellvertreter. Ist der Vorsitzende Vertreter der An-

staltsmitglieder, dann müssen sein erster und dritter Stellvertreter dem Kreis der or-

dentlichen Mitglieder angehören oder umgekehrt. Die Sitzungen finden unter Leitung 

des Vorsitzenden oder eines seiner Stellvertreter in obiger Folge statt. Die Mitglieder 

des Vorstandes haben das Recht, an jeder Sitzung der Mitgliedervertretung mit bera-

tender Stimme teilzunehmen. 

 

 Die Mitgliedervertreter können sich in den Sitzungen durch ihre Stellvertreter vertre-

ten lassen. Bei Verhinderung eines Mitgliedervertreters und seines Stellvertreters sind 

die Anstaltsmitglieder und die Vertreter der ordentlichen Mitglieder berechtigt, ihre 

Vertretung einem anderen an der Vertreterversammlung teilnehmenden Mitglieder-

vertreter mit schriftlicher Vollmacht zu übertragen. 

 

3.24 Die Vertreterversammlungen werden auf Veranlassung des Vorsitzenden vom Vor-

stand der Kasse unter Bekanntgabe des Tages, der Zeit und der Tagesordnung spätes-

tens vier Wochen vor dem Sitzungstermin einberufen. Die Ladung ist gültig, wenn sie 

vor Beginn dieser Frist durch Einschreiben an die dem Vorstand letzt bekannte An-

schrift des Vertreters abgesandt worden ist. Über Dringlichkeitsanträge darf in einer 
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Vertreterversammlung nur abgestimmt werden, wenn dies mit einer Mehrheit von 

zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen wird. Dringlich sind Anträge zu 

Sachverhalten, die zum Zeitpunkt des Versands der Tagesordnung unbekannt oder in 

ihrer Bedeutung oder Eilbedürftigkeit nicht zu erkennen waren. Dringlichkeitsanträge 

sollen so zeitig gestellt und den Mitgliedervertretern bekannt gegeben werden, dass 

eine den Umständen angemessene Vorbereitung möglich ist. Anträge auf Abwahl von 

Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern, auf Änderung oder Neufassung der Satzung 

sowie auf eine Bestandsübertragung oder auf Auflösung des Vereins können nicht im 

Wege des Dringlichkeitsantrages gestellt werden.  
 

3.25 Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 

Abstimmungen in Wahlen ist die Blockwahl zulässig, sofern keiner der anwesenden 

Mitgliedervertreter oder der anwesenden Anstaltsvertreter widerspricht. Für Be-

schlüsse über Änderungen dieser Satzung sowie der AVB, die Auflösung der Kasse oder 

Bestandsübertragung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vertreter der 

Anstaltsmitglieder und der Hälfte der Vertreter der ordentlichen Mitglieder und eine 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. Über den Verlauf 

der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsleiter und je ei-

nem Vertreter der Anstaltsmitglieder und der ordentlichen Mitglieder zu unterzeich-

nen ist. Die Niederschrift hat die Feststellung der ordnungsmäßigen Einberufung der 

Vertreterversammlung, die Zahl der anwesenden Mitglieder, getrennt nach Vertretern 

der Anstaltsmitglieder und der ordentlichen Mitglieder, das Stimmenverhältnis bei den 

Abstimmungen und den Wortlaut der Beschlüsse anzugeben. 

 

 Die Mitgliedervertretung kann auf Antrag des Vorstands Beschlüsse auch im schriftli-

chen Verfahren unter Einhaltung einer angemessenen Entscheidungsfrist fassen. Im 

Fall der Auflösung der Kasse und im Fall der Bestandsübertragung ist eine Beschluss-

fassung im schriftlichen Verfahren nicht zulässig. Im Fall der Änderung der Satzung 

oder der AVB ist eine Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren zulässig, erfordert 

jedoch die Stimmabgabe von mindestens der Hälfte der Vertreter der Anstaltsmitglie-

der und der Hälfte der Vertreter der ordentlichen Mitglieder und eine Mehrheit von 

drei Viertel der abgegebenen Stimmen. Sämtliche weiteren Beschlüsse werden auch 

im schriftlichen Verfahren mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 

Verlangen zwei Mitgliedervertreter oder zwei Anstaltsvertreter die Beratung des Be-

schlussgegenstands, so hat die Beschlussfassung in einer Versammlung stattzufinden. 

Die Schriftform ist auch gewahrt, wenn der Gegenstand des Beschlusses sowie die Ant-

wort des Mitgliedervertreters in elektronischer Form mitgeteilt werden. Bei Abstim-

mungen im 3.31 die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren ist vom Vorstand eine 

Niederschrift zu erstellen. Für den Inhalt und die Form dieser Niederschrift gelten die 

Regelungen zu Präsenzsitzungen entsprechend. 

 

3.26 Mitgliedervertreter sind ehrenamtlich tätig. Sie haben jedoch Anspruch auf Entschädi-

gung für ihren Aufwand. 

 

3.27 Die Aufgaben der Mitgliedervertretung sind insbesondere: 



 Seite 12 | 19 

 

 

 

 a) Bestellung der Aufsichtsrats- und Ersatzmitglieder sowie deren  

 Abberufung, 

 

 b) Bestellung der Vorstandsmitglieder und deren Abberufung aus  

 wichtigem Grunde, 

 

c) Entgegennahme des Lageberichts und Feststellung des Jahresabschlusses für 

das abgelaufene Geschäftsjahr, 

 

 d) Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes für das abgelaufene  

 Geschäftsjahr, 

 

 

 e) Beschlussfassung über Änderungen dieser Satzung, der AVB sowie 

 grundsätzlicher Parameter der Leistungsstaffeln im Technischen Geschäftsplan, 

 

 f) Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder, des Aufsichtsrates und  

 des Vorstandes, 

 

 g) Festsetzung einer Entschädigung für die Mitgliedervertreter, die  

 Aufsichtsratsmitglieder, die Vorstandsmitglieder, die Kassenprüfer und  

 die Mitglieder der Ausschüsse, 

 

 h) Beschlussfassung über Verwendung eines Überschusses oder Deckung  

 eines Fehlbetrages, 

 

i) auf Vorschlag des Aufsichtsrats die Wahl eines Abschlussprüfers für das lau-

fende Geschäftsjahr, dessen Beauftragung nach der Wahl unverzüglich durch 

den Vorstand erfolgt. 

 

 j) Beschlussfassung über Auflösung der Kasse und Bestands- 

 übertragung. 

 

 Die Mitgliedervertretung hat außerdem auf Vorschlag der Anstaltsmitglieder und der 

ordentlichen Mitglieder je einen Kassenprüfer und einen Stellvertreter für die Dauer 

von jeweils zwei Jahren zu wählen. 

 

3.28 Die Mitgliedervertretung kann zu Themen oder laufenden Aufgaben weitere Aus-

schüsse einrichten, z.B. einen Aufnahme- oder einen Satzungsausschuss. Deren Be-

schlüsse haben empfehlende Bedeutung. Es können Vertreter und Stellvertreter als 

Mitglieder der Ausschüsse bestellt werden.  
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3.30 Aufsichtsrat 

 

3.31 Der Aufsichtsrat besteht aus zehn Mitgliedern. Außerdem werden zwei Ersatzmitglie-

der bestellt. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus dem Amt ausscheidet, über-

nimmt das jeweilige Ersatzmitglied das Amt für den Rest der regulären Amtszeit. Im 

Falle des Nachrückens soll ein neues Ersatzmitglied in der nächsten Vertreterversamm-

lung nachgewählt werden. 

 

 Für je fünf Mitglieder und ein Ersatzmitglied haben die Vertreter der Anstaltsmitglieder 

bzw. die Vertreter der ordentlichen Mitglieder das Vorschlagsrecht. Grundsätzlich sol-

len die Mitglieder des Aufsichtsrats die Voraussetzungen der Entsendbarkeit erfüllen. 

Alle Kandidaten müssen Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend der gesetzlichen 

Bestimmungen besitzen. Wiederbestellung ist zulässig. 

 

3.32 Der Aufsichtsrat wird für fünf Jahre gewählt. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats be-

ginnt jeweils drei Jahre nach dem Beginn der Amtsperiode der Vertreter der ordentli-

chen Mitglieder. Dementsprechend sind die Aufsichtsratsmitglieder in der vierten or-

dentlichen Vertreterversammlung nach Neuwahl der Vertreter der ordentlichen 

Mitglieder zu wählen.  Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet regelmäßig mit 

dem Beginn der Amtszeit des neuen Aufsichtsrates. Sie endet außerordentlich im Falle 

der vorzeitigen Abberufung oder des Ausscheidens eines Mitglieds aus sonstigen Grün-

den. 

 

 Aufsichtsratsmitglieder können durch die Mitgliedervertretung abberufen werden. Die 

Abberufung ist nur mit mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen möglich. 

 

3.33 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie-

der einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Je eine Position ist aus den von den 

Vertretern der Anstaltsmitglieder bzw. den Vertretern der ordentlichen Mitglieder vor-

geschlagenen Personen zu wählen. Der Aufsichtsrat gibt sich mit Zustimmung der Mit-

gliedervertretung eine Geschäftsordnung. 

 

3.34 Der Aufsichtsrat hat außer den sonstigen satzungsmäßigen Rechten und Pflichten fol-

gende Aufgaben: 

 

a) die Beratung und Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands; dies 

schließt das Recht auf jederzeitige Berichterstattung durch den  Vorstand 

ein, 

 

 b) die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, 

 

 c) den Abschluss der Verträge mit den Vorstandsmitgliedern gemäß den  

 Beschlüssen der Mitgliedervertretung, 

 

 d) Prüfung der das Versicherungsgeschäft betreffenden Beschwerden  
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 gegen Entscheidungen und Maßnahmen des Vorstands, 

 

 e) Änderungen dieser Satzung und der AVB, sofern sie nur die Fassung  

 betreffen oder aber von der Aufsichtsbehörde im Rahmen eines  

 Verfahrens zur Genehmigung eines Änderungsbeschlusses verlangt  

 werden; die Mitgliedervertretung ist davon unverzüglich zu informieren, 

 

 f) nach seinem Ermessen die vorläufige Enthebung von Vorstands- 

 mitgliedern bis zur Entscheidung der ohne Verzug einzuberufenden  

 Vertreterversammlung und die Veranlassung des Erforderlichen wegen  

 der einstweiligen Fortführung der Geschäfte, 

 

 g) auf Vorschlag des Vorstands die Bestellung des Verantwortlichen  

 Aktuars, 

 

 h) Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers durch die Mitgliedervertretung, 

 

 

 i) die Bestellung und Abberufung des Treuhänders und dessen Stell- 

 vertreters. Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben  

 Geschäftsunterlagen der Kasse einsehen und prüfen. Der Aufsichtsrat  

 kann mit Mehrheit dazu auch Sachverständige zu Rate ziehen. 

 

3.40 Vorstand 

 

3.41 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Vorstandsmitglieder werden 

von der Mitgliedervertretung bestellt. 

 

 Die Bestellung ist auf höchstens 5 Jahre zu befristen. Wiederbestellung ist möglich. Die 

Amtszeiten der Vorstandsmitglieder sollen so befristet werden, dass sie nicht gemein-

sam und nicht gemeinsam mit der Amtsperiode der ordentlichen Mitgliedervertreter 

enden. 

 

3.42 Der Vorstand leitet die Kasse. Es obliegen ihm alle Geschäfte der Kasse, die nicht durch 

Gesetz oder Satzung anderen Organen übertragen sind. Er erhält für seine Tätigkeit 

eine Vergütung. 

 

3.43 Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung des 

gesetzlichen Vertreters. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die die interne 

Geschäftsverteilung regelt. Diese bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates und der 

Mitgliedervertretung. 

 

3.44 Schriftliche Willenserklärungen, die die Kasse verpflichten, oder Verfügungen über ihr 

Vermögen müssen von zwei Vorstandsmitgliedern unterschrieben werden. Bevoll-

mächtigung ist möglich. 
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4.00 VERANTWORTLICHER AKTUAR, TREUHÄNDER 

 

4.10 Der Verantwortliche Aktuar hat unter anderem sicherzustellen, dass die Beiträge unter 

Zugrundelegung angemessener versicherungsmathematischer Annahmen kalkuliert 

werden und so hoch sind, dass die Kasse allen ihren Verpflichtungen nachkommen 

kann. Dabei hat er die Finanzlage der Kasse insbesondere daraufhin zu überprüfen, ob 

die dauernde Erfüllbarkeit der sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

ergebenden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist und die Kasse über ausrei-

chende Mittel in Höhe der Solvabilitätsspanne verfügt. Ferner hat er dem Vorstand 

Vorschläge für eine angemessene Überschussbeteiligung vorzulegen. 

 

4.20 Der Treuhänder hat das Sicherungsvermögen zu überwachen. Über das Sicherungsver-

mögen darf nur mit Zustimmung des Treuhänders verfügt werden. Der Treuhänder hat 

die Bestände des Sicherungsvermögens unter Mitverschluss der Kasse zu verwahren. 
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5.00 VERMÖGENSANLAGE – RECHNUNGSLEGUNG 

 

5.10 Verwaltung und Anlage des Kassenvermögens 

 

5.11 Die Verwaltung des Kassenvermögens obliegt dem Vorstand. 

 

5.12 Das Vermögen der Kasse ist, soweit es nicht zur Bestreitung der laufenden Ausgaben 

flüssig zu halten ist, wie die Bestände des Sicherungsvermögens nach den Vorschriften 

des Versicherungsaufsichtsgesetzes und der hierzu von der Aufsichtsbehörde erlasse-

nen Richtlinien anzulegen. 

 

5.13 Die Mittel für die laufenden Ausgaben sind, soweit erforderlich, als Kassenbestand be-

reitzuhalten und von fremden Geldern und Wertpapieren getrennt zu verwahren. 

 

5.14 Die Mitgliedervertretung kann durch ihre Beauftragten jederzeit Kassenprüfungen vor-

nehmen und Einsicht in die Bücher, Listen und Akten der Kasse nehmen. 

 

5.20 Rechnungslegung 

 

5.21 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

 

5.22 Nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand der Kasse den Jahresab-

schluss und Lagebericht nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufzustel-

len. 

 

5.24 Der Vorstand hat jährlich durch den Verantwortlichen Aktuar im Rahmen eines der 

Aufsichtsbehörde einzureichenden Gutachtens eine versicherungstechnische Prüfung 

der Vermögenslage der Kasse vornehmen zu lassen und in den nach Ziffer 5.22 zu er-

stellenden Jahresabschluss die hierfür ermittelten versicherungstechnischen Werte zu 

übernehmen. 

 

5.30 Überschüsse und Fehlbeträge 

 

5.31 Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage zu bilden. Dieser Verlustrück-

lage sind mindestens 25 vom Hundert eines sich ergebenden Überschusses zuzufüh-

ren, bis diese 12 vom Hundert der Deckungsrückstellung bzw. einen höheren gesetzlich 

oder aufsichtsrechtlich geforderten Betrag erreicht oder nach Inanspruchnahme wie-

der erreicht hat. 
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5.32 Ein sich nach dem Jahresabschluss weiterhin ergebender Überschuss ist der Rückstel-

lung für Überschussbeteiligung zuzuführen. Diese Rückstellung ist zur Erhöhung der 

Leistungen zu verwenden. Die näheren Bestimmungen über die Verwendung der Rück-

stellung trifft aufgrund von Vorschlägen des Verantwortlichen Aktuars die Mitglieder-

vertretung. Der Beschluss der Mitgliedervertretung bedarf für den Altbestand der Un-

bedenklichkeitserklärung der Aufsichtsbehörde. Eine sich aus dem 

Verwendungsbeschluss ergebende Tarifänderung bedarf für den Altbestand der Ge-

nehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 

5.33 Zusätzlich zu der Beteiligung an den Überschüssen nach Ziffer 5.32 beschließt die Mit-

gliedervertretung aufgrund von Informationen und Vorschlägen des Verantwortlichen 

Aktuars und des Vorstands über die Gewährung einer angemessenen Beteiligung an 

den Bewertungsreserven der Kapitalanlagen an die Versicherten. Die Vorschläge ha-

ben den Erhalt einer ausreichenden Kapitalausstattung, die Erfüllung aufsichtsrechtli-

cher Stresstests einschließlich einer ausreichenden Sicherheitsreserve, eine absehbare 

Verstärkung der Deckungsrückstellung sowie die Regelungen im Technischen Ge-

schäftsplan zu berücksichtigen. Die Beteiligung erfolgt gleichmäßig für alle Versicher-

ten. Der Beschluss bedarf der Unbedenklichkeitserklärung der Aufsichtsbehörde. 

 

5.34 Ein sich nach dem Jahresabschluss ergebender Fehlbetrag ist, soweit er nicht aus der 

Verlustrücklage gedeckt werden kann, aus der Rückstellung der Überschussbeteiligung 

zu decken und, soweit auch diese nicht ausreicht, durch Herabsetzung der Leistungen 

oder durch Erhöhung der Beiträge oder beide Maßnahmen auszugleichen. Ziffer 5.32 

Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Alle Maßnahmen haben auch Wirkung für die be-

stehenden Versicherungsverhältnisse, die Herabsetzung der Leistungen auch für lau-

fende Renten. Die Erhebung von Nachschüssen ist ausgeschlossen. 
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6.00 AUFLÖSUNG 

 

6.10 Auflösung der Kasse 

 

6.11 Die Auflösung der Kasse bedarf eines Mehrheitsbeschlusses nach Ziffer 3.25 der Mit-

gliedervertretung und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 

 

6.12 Die Mitgliedervertretung kann im Zusammenhang mit der Auflösung die Übertragung 

des gesamten Versicherungsbestandes mit allen Aktiven und Passiven auf ein anderes 

Versicherungsunternehmen beschließen, und zwar nach Maßgabe eines Übertra-

gungsvertrages, dessen Inhalt der Genehmigung der Mitgliedervertretung bedarf. 

 

6.20 Folgen der Auflösung 

 

6.21 Nach der Auflösung der Kasse findet die Abwicklung statt. Sie erfolgt durch den Vor-

stand der Kasse, soweit nicht durch die Mitgliedervertretung andere Personen be-

stimmt werden. 

 

6.22 Wird ein Übertragungsvertrag nicht geschlossen, so ist das Vermögen der Kasse nach 

einem von der Mitgliedervertretung zu beschließenden und von der Aufsichtsbehörde 

zu genehmigenden Plan unter Wahrung der Belange der Versicherten unter die or-

dentlichen und außerordentlichen Mitglieder der Kasse zu verteilen. Verbleibt bei der 

Verteilung ein geringfügiger Rest, dann kommt der Restbetrag des Kassenvermögens 

ausschließlich gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken zugute. 

 

6.23 Die Mitgliedschafts- und Versicherungsverhältnisse erlöschen mit dem im Auflösungs-

beschluss bestimmten Zeitpunkt, frühestens jedoch vier Wochen nach Genehmigung 

des Auflösungsbeschlusses durch die Aufsichtsbehörde. 
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7.00 BEKANNTMACHUNGEN 

 

7.10 Die Bekanntmachungen der Kasse erfolgen im Bundesanzeiger oder durch Mitteilung 

an die Mitglieder und Rentner. 

 

8.00 WIRKUNG VON SATZUNGSÄNDERUNGEN UND ÄNDERUNGEN DER AVB 

 

8.10 Satzungsänderungen, die die Ziffern 2.20 bis 2.35 oder die Ziffern 5.10 bis 7.10 betref-

fen, haben auch Wirkung auf bestehende Versicherungsverhältnisse. Änderungen der 

AVB für den Rententarif, die die Ziffern 1.10 bis 2.94 betreffen und Änderungen der 

AVB für den Lebenspartnertarif, die die Ziffern 1.10 bis 2.74 sowie 3.05 betreffen, ha-

ben ebenfalls Wirkung auf bestehende Versicherungsverhältnisse. Eine Änderung der 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum Nachteil der ordentlichen und außeror-

dentlichen Mitglieder hinsichtlich erworbener Anwartschaftsrechte setzt voraus, dass 

die dauernde Erfüllbarkeit der Versorgungsleistungen nicht mehr gewährleistet ist. Die 

Änderung der Versicherungsbedingungen erfolgt in dem Umfang, der zur Vermeidung 

einer längerfristigen Defizitentwicklung erforderlich ist. 

 

8.20 Diese Satzung tritt nach Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht in Kraft. Diese Satzung tritt anstelle der bisherigen Satzung vom 13. Sept. 1971 

einschließlich deren Nachträge und Änderungen. 

  

Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht vom 22.08.2022, Geschäftszeichen: VA 11-I 5002-2225-2022/0001. 

 

8.21 Die Regelung in Ziffer 3.21 tritt mit Wirkung zum 01.01.2017 in Kraft. 

 

8.22 Die Änderung von Ziffer 3.42 tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft. 

 

8.23 Die Änderungen in Ziffer 3.31 und 3.32 werden mit Wirkung ab dem 26.6.2017 einge-

führt. Abweichend von der bis dahin geltenden Regelung in Ziffer 3.32 zur Dauer der 

Amtszeit des Aufsichtsrats wird bestimmt, dass die Dauer der Amtszeit des am 

26.6.2017 zu wählenden Aufsichtsrats einmalig drei Jahre beträgt; sie endet zum 

30.6.2020. Danach gelten die Neuregelungen in Ziffer 3.32 uneingeschränkt. 

 

 

 


