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§ 1   Name und Sitz der Kasse 

 

(1) Die Kasse führt den Namen „Rentenzuschußkasse der ehemaligen Überlandwerk Unter-

franken Aktiengesellschaft Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“ (nachfolgend RZK 

genannt). Sie ist ein kleinerer Versicherungsverein im Sinne des § 21053 des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes (VAG) und gilt gemäß § 233118b Abs. 24 VAG als regulierte Pen-

sionskasse. 

 

(2) Der Sitz der Kasse ist in Würzburg. 

 

 

§ 2   Zweck 

 

(1) Die Kasse hat den Zweck, ihren Mitgliedern Alters- und Erwerbsminderungsrenten und 

den Hinterbliebenen der Mitglieder Witwen-/Witwer- und Waisenrenten nach den Best-

immungen dieser Satzung und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) als Zu-

satzversorgung zu gewähren.  

 

(2) Vermögen und Einkünfte der Kasse werden ausschließlich und unmittelbar für die Zwecke 

der Kasse verwendet. 

 

 

§ 3   Trägerunternehmen 

 

(1) Trägerunternehmen sind  

a) die Unternehmen im Konzernbereich der E.ON SE, die am 20.02.2009 Trägerunter-

nehmen der Kasse waren,  

b) die ehemalige Bayernwerk Netkom GmbH (jetzt Teil der BT (Germany) GmbH & Co. 

oHG),  

c) solche Unternehmen im Konzernbereich der E.ON SE,  

• in die Mitglieder oder Hinterbliebene im Wege des Betriebsüberganges nach § 613a 

BGB oder der Umwandlung gemäß Umwandlungsgesetz unmittelbar von einem 

Trägerunternehmen gewechselt sind oder wechseln oder  
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• in die ordentliche Mitglieder aufgrund einer einzelvertraglichen Vereinbarung seit 

dem 20.02.2009 unmittelbar von einem Trägerunternehmen gewechselt sind oder 

wechseln, 

sofern diese Unternehmen eine vertragliche Vereinbarung mit der Kasse im Hinblick auf 

die Versicherung von ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliedern (Beitrittsvereinba-

rung) geschlossen haben.  

 

(2) Die Eigenschaft als Trägerunternehmen endet, wenn das Trägerunternehmen aus dem 

Konzernbereich der E.ON SE ausscheidet. Dies gilt nicht, sofern der Kassenvorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Verbleib des Unternehmens als Trägerunter-

nehmen zulässt. 

 

(3) Die Eigenschaft als Trägerunternehmen endet auch, wenn das Unternehmen seine Pflichten 

gemäß Abs. 4 Satz 4 Buchstaben a) bis d) nicht erfüllt und es aus diesem Grund aus dem 

Kreis der Trägerunternehmen durch Beschluss des Kassenvorstands mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates ausgeschlossen wird. 

 

(4) Die Rechte und Pflichten der Trägerunternehmen ergeben sich aus den Bestimmungen 

dieser Satzung und den AVB der Kasse sowie der jeweils mit der Kasse geschlossenen 

Beitrittsvereinbarung.  

 

 Mitwirkungs- bzw. Informationsrechte der Trägerunternehmen bestehen insbesondere bei 

der Leistungsgewährung gemäß § 2 Abs. 4 der AVB und nach Abschluss eines Schiedsge-

richtsverfahrens gemäß § 30 Abs. 4. Der Vorstand der Bayernwerk AG hat darüber hinaus 

die in den nachfolgenden Bestimmungen geregelten besonderen Rechte und nimmt, soweit 

in den nachfolgenden Bestimmungen nicht anders geregelt, die Interessen der Trägerunter-

nehmen gegenüber der Kasse wahr. 

 

Die Pflichten der Trägerunternehmen bestehen insbesondere darin, 

a) der Kasse die von ihr im Zusammenhang mit der Durchführung der betrieblichen Al-

tersversorgung geforderten Daten in der vorgegebenen Form jeweils unverzüglich zur 

Verfügung zu stellen, 

b) die Verwaltungskosten der Kasse gemäß § 23 anteilig zu tragen, 

c) der Kasse gemäß § 1 Abs. 1 Buchstaben a) und e), Abs. 2 bis 4 der AVB sowie gemäß 

§ 26 Zuwendungen zu leisten, 
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d) für die ordentlichen Mitglieder gemäß § 1 Abs. 5 und 6 der AVB monatlich Beiträge 

an die Kasse abzuführen, 

e) die Mitglieder über die Bekanntmachungen bzw. den Jahresabschluss der Kasse gemäß 

§ 33 bzw. § 24 Abs. 2 zu informieren. 

 

 

§ 4   Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder der Kasse sind die Personen, für die am 31.12.2000 bereits eine Mitgliedschaft 

bestand und deren Mitgliedschaft bis zum 27.03.2001 nicht geendet hat. 

 

(2) Die RZK ist mit Ablauf des 31.12.2000 für die Aufnahme von neuen Mitgliedern ge-

schlossen. 

 

(3) Ungeachtet der zeitlichen Beschränkung in Abs. 2 werden auch die ausgleichsberechtigten 

geschiedenen Ehegatten sowie - nach Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft - die ausgleichsberechtigten ehemaligen Lebenspartner von Mitgliedern im Sinne 

des Abs. 1 (ausgleichsberechtigte Personen) Kassenmitglieder gemäß § 5 Buchstabe b), so-

fern das Familiengericht anlässlich der Durchführung des Versorgungsausgleichs in Anse-

hung der Anrechte auf von der Kasse zu gewährende Rentenleistungen durch rechtskräfti-

ge Entscheidung eine interne Teilung gemäß § 10 ff. des Gesetzes über den Versorgungs-

ausgleich (Versorgungsausgleichsgesetz) vornimmt. Eine solche außerordentliche Mit-

gliedschaft kann auch begründet werden, wenn bei der ausgleichsberechtigten Person be-

reits vor der Rechtskraft der familiengerichtlichen Entscheidung sämtliche Voraussetzun-

gen für den Bezug einer Kassenleistung vorliegen. Die auf einer familiengerichtlichen Ent-

scheidung beruhende außerordentliche Mitgliedschaft besteht unabhängig von einer etwaig 

bereits bestehenden weiteren Mitgliedschaft der ausgleichsberechtigten Person. Die außer-

ordentliche Mitgliedschaft wird mit Wirkung ab dem Tag der Rechtskraft der Entschei-

dung des Familiengerichts begründet, ohne dass es hierfür einer gesonderten Antragstel-

lung bedarf. Sofern Regelungen dieser Satzung in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Be-

ginns der Mitgliedschaft unterschiedliche Rechtsfolgen vorsehen, ist im Rahmen dieser 

Regelungen in den Fällen der außerordentlichen Mitgliedschaft nach Maßgabe dieses Ab-

satzes auf den Beginn der Mitgliedschaft des ausgleichsverpflichteten Mitglieds abzustel-

len. 
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(4) Die Trägerunternehmen der Kasse sind Unternehmensmitglieder. Sofern eine Bestimmung 

dieser Satzung bzw. der AVB die Unternehmensmitglieder betrifft, werden ausdrücklich 

die Bezeichnungen „Trägerunternehmen“ oder „Unternehmensmitglieder“ verwendet. Die 

Verwendung der Bezeichnungen „Mitglied“ bzw. „Mitglieder“ bezieht sich ausschließlich 

auf die Mitglieder gemäß Abs. 1 bis 3.  

 

 

§ 5   Mitglieder 

 

 Die Mitglieder gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 unterscheiden sich in 

 a) ordentliche Mitglieder,  

 b) außerordentliche Mitglieder und 

 c) Rentenempfänger, die Leistungen nach § 2 Abs. 1 Buchstaben a) und b) der AVB er-

halten. 

 

 

§ 6   Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet  

 a) mit dem Tod des Mitglieds, 

 b) falls das Mitglied einen Anstellungsvertrag erhält, in dem Versorgungsansprüche ein-

zelvertraglich vereinbart werden und ein wirksamer Verzicht auf die Versorgungsrech-

te gegenüber der RZK erfolgt, mit Beginn des Monats, in dem das betreffende Ereignis 

eintritt. 

 

(2) Die ordentliche Mitgliedschaft setzt sich als außerordentliche Mitgliedschaft fort, wenn 

 a) das der Mitgliedschaft zugrunde liegende Arbeitsverhältnis 

• durch vorzeitiges Ausscheiden aus dem Trägerunternehmen vor Eintritt des Versor-

gungsfalls endet oder 

• im Wege der einzelvertraglichen Vereinbarung, eines Betriebsübergangs nach 

§ 613a BGB oder einer Umwandlung gemäß Umwandlungsgesetz auf ein Unter-

nehmen außerhalb des E.ON-Konzerns übergeht, das nicht Trägerunternehmen ist, 

 b) das Mitglied im Wege der einzelvertraglichen Vereinbarung, eines Betriebsübergangs 

nach § 613a BGB oder einer Umwandlung gemäß Umwandlungsgesetz zu einem ande-

ren Trägerunternehmen wechselt und das übernehmende Trägerunternehmen, das ab-
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gebende Trägerunternehmen oder der Kassenvorstand der Fortsetzung der ordentlichen 

Mitgliedschaft widersprechen, 

 c) die Trägerunternehmenseigenschaft des Unternehmens, mit dem das Arbeitsverhältnis 

des Mitglieds besteht, gemäß § 3 Abs. 2 und 3 endet,  

 sofern das Mitglied gleichzeitig die jeweils maßgeblichen gesetzlichen Voraussetzungen 

der Unverfallbarkeit erfüllt. Die Unverfallbarkeit dieser Anwartschaft ist nicht abdingbar. 

Sie erstreckt sich auf die gesamte Anwartschaft. Eine Abrufung des Arbeitnehmeranteils 

ist ausgeschlossen. 

 

(3) Die ordentliche Mitgliedschaft bleibt bestehen, wenn im Falle des Abs. 2 Buchstabe b) 

keine der beteiligten Parteien der Fortsetzung der Mitgliedschaft widerspricht. 

 

(4) Die Mitgliedschaft der Unternehmensmitglieder endet mit Beendigung der Trägerunter-

nehmenseigenschaft. 

 

 

§ 7   Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen 

 

 Endet die ordentliche Mitgliedschaft gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben a) bis c) ohne Begrün-

dung einer außerordentlichen Mitgliedschaft oder durch Auflösung der Mitgliedschaft ge-

mäß § 6 Abs. 1 Buchstabe b), so hat das Mitglied Anspruch auf Erstattung der durch das 

Mitglied tatsächlich geleisteten Beiträge samt Zinsen in Höhe von 3,5 % p.a. 

 

 

§ 8   Organisation der Kasse 

 

(1) Die Organe der Kasse sind: 

 a) die Mitgliederversammlung (§ 10), 

 b) der Kassenvorstand (§ 12), 

 c) der Aufsichtsrat (§ 15). 

 

(2) Kassenämter haben inne: 

 a) die Rechnungsprüfer (§ 19), 

 b) der Verantwortliche Aktuar (§ 20), 

 c) der Treuhänder für das Sicherungsvermögen (§ 21). 
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(3) Die Tätigkeit der Organmitglieder und der Rechnungsprüfer ist ehrenamtlich. 

 

 

§ 9   Geschäftsjahr 

 

 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September. 

 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen Mitgliedern der Kasse. 

 

(2) Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes stimmberechtigtes Mit-

glied übertragen werden; jedoch kann kein Mitglied mehr als fünf Stimmen einschließlich 

seiner eigenen auf sich vereinigen. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschiene-

nen Stimmen, wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen der Einberufung der Mitglie-

derversammlung erfüllt sind.  

 

(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich innerhalb von 6 Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres in Würzburg statt. Außerordentliche Mitgliederversamm-

lungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse der Kasse erfordert oder die Aufsichtsbe-

hörde es verlangt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ferner einzuberufen 

und spätestens vier Wochen nach Stellung des Antrags abzuhalten, wenn es der Aufsichts-

rat, der Vorstand der Bayernwerk AG, die Rechnungsprüfer oder mindestens ein Zehntel 

der stimmberechtigten Mitglieder beim Kassenvorstand schriftlich unter Angabe der 

Gründe beantragen. 

 

(5) Der Kassenvorstand beruft die Mitgliederversammlung durch unmittelbare Benachrichti-

gung mit einer Frist von 10 Tagen unter Angabe der vollständigen Tagesordnung ein. Über 

Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung bekannt gegeben wurden, kann Beschluss ge-

fasst werden, wenn sechs Siebentel der in der Mitgliederversammlung erschienenen Stim-

men damit einverstanden sind. 
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(6) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder dessen Stellvertreter leitet die Mitgliederver-

sammlung. Über die Versammlung, insbesondere über die Zahl der erschienenen Mitglie-

der und der Stimmen, den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse sowie das Stimmenver-

hältnis bei den Abstimmungen ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Leiter der 

Versammlung und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

(7) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

wobei Stimmenthaltungen als nicht abgegebene Stimmen zählen. Bei Stimmengleichheit 

gilt der Beschlussantrag als abgelehnt, bei Wahlen entscheidet das Los. 

 

 

§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 

 a) die Genehmigung und Feststellung des vom Kassenvorstand aufgestellten und vom 

Rechnungsprüfer und vom Aufsichtsrat geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts 

sowie über die Verwendung von Überschüssen und die Deckung von Fehlbeträgen, 

 b) Anträge auf Änderung der Satzung, der AVB sowie über die Auflösung der Kasse, 

 c) Beschwerden gegen den Kassenvorstand und den Aufsichtsrat, 

 d) die Entlastung des Kassenvorstandes, des Aufsichtsrates und der Rechnungsprüfer für 

das abgelaufene Geschäftsjahr, 

 e) die endgültige Abberufung des Kassenvorstandes, 

 f) alle sonstigen ihr vorgelegten Anträge. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Aufsichtsratsmitglieder und die Rechnungsprüfer. 

 

 

§ 12 Kassenvorstand 

 

(1) Der Kassenvorstand besteht aus zwei Mitgliedern, die vom Vorstand der Bayernwerk AG 

ernannt und vom Aufsichtsrat bestellt werden. Sie brauchen nicht Mitglied der Kasse zu 

sein. 
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(2) Die Mitglieder des Kassenvorstandes werden für eine Amtsperiode von vier Geschäftsjah-

ren bestellt. Ihre Amtszeit endet mit dem Schluss der Mitgliederversammlung, die über die 

Feststellung des Jahresabschlusses für das vierte Geschäftsjahr beschließt. Scheidet ein 

Mitglied des Kassenvorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist für die restliche 

Amtsdauer nach Maßgabe des Abs. 1 ein neues Mitglied zu ernennen und zu bestellen. 

 

(3) Der Kassenvorstand hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters und vertritt die Kasse 

gerichtlich und außergerichtlich. Willenserklärungen des Kassenvorstandes bedürfen der 

schriftlichen Form, wenn sie die Kasse verpflichten sollen. Sie müssen von beiden Mit-

gliedern des Kassenvorstandes unterzeichnet sein. 

 

(4) Abweichend von Abs. 3 Satz 3 ist jedes Mitglied des Kassenvorstandes berechtigt, 

Rechtshandlungen mit Wirkung für die Kasse gemeinsam mit einem durch beide Mitglie-

der des Kassenvorstandes und den Aufsichtsrat zu bestimmenden Bevollmächtigten (§ 18) 

vorzunehmen. 

 

(5) Der Kassenvorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bei Entscheidungen, die 

über den laufenden Geschäftsbetrieb hinausgehen. Dies sind insbesondere folgende Ent-

scheidungen: 

 a) Beschlussfassung über Vorschläge zu Änderungen der Satzung und AVB 

 b) Aufstellung von Grundsätzen der Vermögensanlage 

 c) Kauf und Verkauf von Grundstücken und Immobilien 

 

(6) Ein Mitglied des Kassenvorstandes beruft den Kassenvorstand zu seinen Sitzungen ein. 

Dieser ist bei Anwesenheit beider Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse 

werden einstimmig gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. In drin-

genden Fällen kann schriftliche Abstimmung erfolgen. 

 

(7) Über das Ergebnis der Vorstandssitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von einem 

Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. 

 

(8) Der Kassenvorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn der Auf-

sichtsrat oder die Rechnungsprüfer oder der Vorstand der Bayernwerk AG es verlangen. 
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(9) Der Vorstand der Bayernwerk AG kann die Abberufung von Mitgliedern des Kassenvor-

stands verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

 

(10) Der Kassenvorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB bei Rechtsgeschäften mit 

Unternehmen, die im Sinne von §§ 15 ff. AktG dem Konzernbereich der E.ON SE angehö-

ren, befreit. 

 

§ 13 Aufgaben des Kassenvorstandes 

 

(1) Der Kassenvorstand führt die laufende Verwaltung nach Maßgabe der Satzung, der AVB 

und der gesetzlichen Bestimmungen. Er kann sich zur Erledigung sämtlicher Aufgaben, die 

zur laufenden Geschäftsführung gehören, Dritter bedienen. Der Kassenvorstand hat für die 

Ausführung der Beschlüsse der Kassenorgane verantwortlich zu sorgen. 

 

(2) Insbesondere gehören zur Zuständigkeit des Kassenvorstandes: 

 a) die Verwaltung des Kassenvermögens, 

 b) die Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts an die Mitgliederversammlung, 

 c) die Einberufung der Mitgliederversammlung und die Feststellung der Tagesordnung, 

 d) die Festsetzung der Renten nach Maßgabe von Satzung und AVB, 

 

(3) Die Anlage des Kassenvermögens muss dem Gesetz entsprechen. Dabei ist sicherzustellen, 

dass das Vermögen der Kasse angemessen verzinst wird. 

 

 

§ 14 Verhältnis der Bayernwerk AG zur Kasse 

 

(1) Der Vorstand der Bayernwerk AG ist berechtigt, an den Mitgliederversammlungen und an 

den Sitzungen des Kassenvorstandes bzw. des Aufsichtsrates teilzunehmen oder sich durch 

Ermächtigte vertreten zu lassen, Einsicht in die Bücher und Akten der Kasse zu nehmen 

sowie die Vereinskasse zu revidieren. Der Kassenvorstand bzw. der Aufsichtsrat ist zu die-

sem Zweck verpflichtet, den Vorstand der Bayernwerk AG zu allen Mitgliederversamm-

lungen und Sitzungen des Kassenvorstandes bzw. des Aufsichtsrates einzuladen und Re-

chenschaft zu geben. 
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(2) Der Vorstand der Bayernwerk AG hat das Recht der Antragstellung in der Mitgliederver-

sammlung, beim Kassenvorstand und beim Aufsichtsrat. 

 

 

§ 15 Aufsichtsrat 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. Zwei Mitglieder werden vom Vorstand der 

Bayernwerk AG ernannt, zwei weitere Mitglieder von der Mitgliederversammlung ge-

wählt. Für die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder ist 

gleichzeitig je ein Ersatzmitglied zu wählen. Die Wahl erfolgt grundsätzlich im Einzel-

wahlverfahren. Die Mitgliederversammlung kann jedoch vor Beginn der jeweiligen Auf-

sichtsratswahl beschließen, dass diese als Blockwahl durchgeführt wird. 

 

(2) Der Aufsichtsrat wählt zu Beginn seiner Amtszeit den Vorsitzenden sowie den stellvertre-

tenden Vorsitzenden. 

 

(3) Die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder müssen Mit-

glieder der Kasse sein; kein Aufsichtsratsmitglied darf gleichzeitig dem Kassenvorstand 

angehören. 

 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für eine Amtsperiode von vier Geschäftsjahren 

bestellt. Sie können wiederholt ernannt bzw. gewählt werden. Die Amtszeit beginnt mit 

der Annahme der Ernennung bzw. der Wahl und dauert bis zur Beendigung der Mitglie-

derversammlung, die über die Feststellung des Jahresabschlusses für das vierte Geschäfts-

jahr beschließt. Die Aufsichtsratsmitglieder führen die Amtsgeschäfte weiter bis zum 

Amtsantritt des neuen Aufsichtsrates. 

 

(5) Der Vorstand der Bayernwerk AG und die Mitgliederversammlung können jeweils die von 

ihnen benannten bzw. gewählten Aufsichtsratsmitglieder aus wichtigem Grund vorzeitig 

abberufen. 

 

(6) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus dem Aufsichtsrat aus, oder ist es für län-

gere Zeit an der Ausübung seines Amtes gehindert, so beschränkt sich die Amtszeit des 

neu zu ernennenden Aufsichtsratsmitgliedes bzw. des Ersatzmitgliedes auf den Rest der 
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regulären Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes bzw. auf die Dauer der Verhinderung 

des Mitglieds. 

 

 

§ 16 Aufgaben des Aufsichtsrates 

 

 Der Aufsichtsrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 a) Bestellung der vom Vorstand der Bayernwerk AG ernannten Mitglieder des Kassen-

vorstandes und deren vorläufige, bis zur Entscheidung der ohne Verzug einzuberufen-

den Mitgliederversammlung geltende Abberufung auf Verlangen des Vorstandes der 

Bayernwerk AG, 

 b) Aufsicht über die Geschäftsführung des Kassenvorstandes, 

 c) Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts und des Berichts der Rechnungsprüfer 

sowie Abgabe eines Berichtes über das Ergebnis dieser Prüfung an die Mitgliederver-

sammlung, 

 d) Erarbeitung eines Vorschlages zur Entlastung des Kassenvorstandes an die Mitglieder-

versammlung, 

 e) Bestellung und Abberufung des Verantwortlichen Aktuars, 

 f) Bestellung und Abberufung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen und dessen 

Stellvertreters, 

 g) Vornahme von Änderungen der Satzung und der AVB, die nur die Fassung betreffen 

bzw. von der Aufsichtsbehörde vor Genehmigung des Änderungsbeschlusses verlangt 

werden. 

 

 

§ 17 Sitzung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Vorsitzende oder - bei dessen Verhinderung - der stellvertretende Vorsitzende des 

Aufsichtsrates beruft die Aufsichtsratssitzungen ein und leitet sie. 

 

(2) Der Aufsichtsrat tritt mindestens zweimal jährlich zu einer ordentlichen Aufsichtsratssit-

zung zusammen. Außerordentliche Aufsichtsratssitzungen finden bei entsprechendem Ein-

vernehmen von jeweils mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern sowie auf schriftlich be-

gründeten Antrag des Vorstandes der Bayernwerk AG, eines anderen Kassenorgans oder 
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auf Verlangen der Aufsichtsbehörde statt. Ordentliche und außerordentliche Aufsichtsrats-

sitzungen können auch mittels Telepresence-System durchgeführt werden. 

 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnung zur Sitzung geladen und mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 

sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder 

gefasst, wobei Stimmenthaltungen als nicht abgegebene Stimmen zählen. Bei Stimmen-

gleichheit ist die Stimme des Aufsichtsratsmitgliedes ausschlaggebend, das die Sitzung lei-

tet.  

 

(4) Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse auch schriftlich fassen, wenn alle Aufsichtsratsmitglie-

der damit einverstanden sind. 

 

(5) Über den Wortlaut der Beschlussfassung entscheidet der Leiter der Aufsichtsratssitzung. 

 

 

§ 18 Bevollmächtigte 

 

(1) Die Mitglieder des Kassenvorstandes können einvernehmlich mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates Bevollmächtigte ernennen; diese sind Hilfspersonen des Kassenvorstandes. 

 

(2) Abweichend von § 12 Abs. 3 und 4 können näher bestimmte Rechtshandlungen mit Wir-

kung für die Kasse durch  

 a) ein Mitglied des Kassenvorstandes gemeinsam mit einem Bevollmächtigten 

 b) zwei gemeinsam handelnde Bevollmächtigte  

 vorgenommen werden. 

 

(3) Die Bevollmächtigten vertreten die Kasse nach den Richtlinien und Weisungen des Kas-

senvorstandes. 

 

 

§ 19 Rechnungsprüfer 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von einem Jahr zwei Rechnungs-

prüfer, die dem Kassenvorstand nicht angehören dürfen. 
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(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die stetige und sorgfältige Überwachung der gesamten 

Verwaltung des Kassenvermögens. Sie haben insbesondere die rechtzeitige und satzungs-

mäßige Anlage der verfügbaren Bestände, die Aufbewahrung der Wertpapiere und die 

Führung der Bücher zu überwachen. 

 

(3) Die Rechnungsprüfer haben nach Geschäftsjahresschluss die Kassenbücher und Belege 

sowie den vom Kassenvorstand aufzustellenden Jahresabschluss und Lagebericht einge-

hend zu überprüfen und über das Ergebnis der Prüfung der nächsten ordentlichen Mitglie-

derversammlung schriftlich zu berichten. 

 

(4) Die Rechnungsprüfer sind befugt, jederzeit Einsicht in die Kassen- und sonstigen Bücher 

zu nehmen sowie Auskunft über die Vermögensverwaltung und Rechnungsführung zu ver-

langen. 

 

(5) Die Rechnungsprüfer üben ihre Befugnisse gemeinschaftlich aus. 

 

 

§ 20 Verantwortlicher Aktuar 

 

(1) Der Verantwortliche Aktuar wird durch den Aufsichtsrat bestellt oder entlassen. 

 

(2) Rechte und Pflichten des Verantwortlichen Aktuars richten sich nach den Vorschriften des 

VAG, den Anweisungen der Aufsichtsbehörde, sowie den Bestimmungen dieser Satzung. 

 

 

§ 21 Treuhänder für das Sicherungsvermögen 

 

(1) Zur Überwachung des Sicherungsvermögens bestellt der Aufsichtsrat im Einvernehmen 

mit der Aufsichtsbehörde einen Treuhänder und dessen Stellvertreter. 

 

(2) Der Treuhänder und dessen Stellvertreter dürfen keine Mitglieder der Kasse oder Mitarbei-

ter der Trägerunternehmen sein. 

 



- 17 / 22 - 

 

(3) Rechte und Pflichten des Treuhänders richten sich nach den Vorschriften des VAG und 

den Anordnungen der Aufsichtsbehörde. 

 

§ 22 Anlage und Verwaltung des Vermögens 

 

 Das Vermögen der Kasse ist nach Maßgabe der Bestimmungen des VAG und der Anord-

nungen der Aufsichtsbehörde anzulegen und zu verwalten. Die zur Bestreitung der laufen-

den Ausgaben bereitzuhaltenden Kassenbestände sowie die Bücher und Akten der Kasse 

sind nach Maßgabe der jeweiligen Beschlüsse des Kassenvorstandes sicher aufzubewah-

ren. 

 

 

§ 23 Verwaltungskosten 

 

 Die Verwaltungskosten der Kasse, die so gering wie möglich zu halten sind, übernehmen 

die Trägerunternehmen nach Anfall. 

 

 

§ 24 Jahresabschluss und Lagebericht 

 

(1) Der Jahresabschluss und Lagebericht ist jeweils innerhalb von vier Monaten nach Ablauf 

des Geschäftsjahres durch den Kassenvorstand zu erstellen. Er muss den Vorschriften der 

Aufsichtsbehörde entsprechen und über alle Einnahmen und Ausgaben der Kasse erschöp-

fend Aufschluss geben. 

 

(2) Der Jahresabschluss wird jeweils durch Aushang in den Trägerunternehmen veröffentlicht. 

 

 

§ 25 Prüfung der Vermögenslage 

 

(1) Der Kassenvorstand hat zum Ende eines jeden Geschäftsjahres eine versicherungstechni-

sche Bilanz unter Einbeziehung einer aktuell ermittelten Deckungsrückstellung aufzustel-

len. Daneben hat er alle drei Jahre, auf Verlangen der Aufsichtsbehörde oder, wenn er es 

für notwendig hält, auch zu anderen Zeitpunkten durch den Verantwortlichen Aktuar ein 

versicherungstechnisches Gutachten erstellen zu lassen. Die versicherungstechnische Bi-
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lanz und das Gutachten sind jeweils der Mitgliederversammlung, dem Aufsichtsrat und der 

Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

 

(2) Es ist eine Verlustrücklage zu bilden. Ihr sind jeweils 5 % der Beiträge und Zuwendungen 

der Trägerunternehmen sowie der Vermögenserträge so lange zuzuführen, bis die Rückla-

ge 5 % der Deckungsrückstellung beträgt. 

 

(3) Ergibt die versicherungstechnische Bilanz einen Fehlbetrag und reichen zu dessen De-

ckung die Zuwendungen der Trägerunternehmen gemäß § 1 der AVB nicht aus, so ist hier-

für die Verlustrücklage heranzuziehen. Soweit diese zum Ausgleich des Fehlbetrages nicht 

ausreicht, ist hierfür eine eventuell vorhandene Rückstellung für erfolgsabhängige und er-

folgsunabhängige Beitragsrückerstattung zu verwenden. Ist nach Erschöpfung der Verlust-

rücklage und der Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrück-

erstattung noch ein Fehlbetrag vorhanden, so hat die Mitgliederversammlung aufgrund von 

Vorschlägen des Verantwortlichen Aktuars zu beschließen, ob und in welcher Weise der 

verbleibende Fehlbetrag durch Erhöhung der künftigen Beiträge, durch Ermäßigung der 

Leistungen oder durch Verbindung beider Maßnahmen auszugleichen ist. Dieser Beschluss 

bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Erhebung von Nachschüssen ist aus-

geschlossen. 

 

 

§ 26 Sonderzuwendungen 

 

 Wird zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kapitalausstattung eine 

Bereitstellung bzw. Zuwendung zusätzlicher finanzieller Mittel nötig, sind die Trägerun-

ternehmen auf entsprechende Aufforderung seitens des Kassenvorstands verpflichtet, den 

jeweils auf sie entfallenden Anteil entsprechend dem Verhältnis der dem einzelnen Trä-

gerunternehmen zuzuordnenden Verpflichtungen zum Gesamtwert der Verpflichtungen an 

die Kasse zu leisten. 

 

 

§ 27 Verwendung von Überschüssen 

 

(1) Ergibt die versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, so ist dieser einer Rückstel-

lung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung zuzuführen. Die-
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se Rückstellung ist zur Erhöhung der Leistungen oder zur Ermäßigung der Mitgliedsbei-

träge oder für beide Zwecke gleichzeitig zu verwenden. Im Übrigen gelten die vorstehen-

den Regelungen für die Beseitigung des Fehlbetrages entsprechend. Die näheren Bestim-

mungen über die Verwendung der Rückstellung für die erfolgsabhängige und erfolgsunab-

hängige Beitragsrückerstattung trifft jeweils die Mitgliederversammlung. 

 

(2) Zusätzlich und zeitgleich zur Verwendung der Überschüsse beschließt die Mitgliederver-

sammlung auf Grund von Informationen und Vorschlägen des Verantwortlichen Aktuars 

und des Kassenvorstands über eine angemessene Beteiligung der Versicherten (Mitglieder 

und Bezieher von Hinterbliebenenrenten) an den Bewertungsreserven der Kapitalanlagen. 

Die Vorschläge haben den Erhalt einer ausreichenden Kapitalausstattung, die Erfüllung 

aufsichtsrechtlicher Stresstests einschließlich einer ausreichenden Sicherheitsreserve, eine 

absehbare Verstärkung der Deckungsrückstellung sowie die Besonderheiten des Finanzie-

rungsverfahrens und die Regelungen im Technischen Geschäftsplan zu berücksichtigen. 

Die Beteiligung erfolgt gleichmäßig für alle Versicherten. Der Beschluss bedarf der Unbe-

denklichkeitserklärung der Aufsichtsbehörde. 

 

 

§ 28 Schiedsgericht 

 

 Alle sich aus dieser Satzung und aus den AVB zwischen der Kasse und den Mitgliedern 

ergebenden Streitigkeiten hinsichtlich der Beiträge und Renten unterliegen der Zuständig-

keit eines Schiedsgerichtes, welches endgültig unter Ausschluss des ordentlichen Rechts-

weges entscheidet. 

 

 

§ 29 Besetzung des Schiedsgerichtes 

 

(1) Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 

 

(2) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet. Die Beisitzer werden aus dem Kreis der 

ordentlichen Mitglieder berufen, der eine durch den Kassenvorstand, der andere durch das 

das Schiedsgericht anrufende Mitglied.  
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(3) Um die Berufung des Vorsitzenden des Schiedsgerichtes, der die Befähigung zum Richter-

amt besitzen muss, wird der Präsident des Landgerichtes Würzburg gebeten. 

 

 

§ 30 Durchführung des Schiedsgerichtsverfahrens 

 

(1) Das Schiedsgericht tritt auf Einladung seines Vorsitzenden zusammen. Die mündliche 

Verhandlung des Schiedsgerichtes, die der Vorsitzende leitet, ist nicht öffentlich. Die Par-

teien haben die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorzubereiten und sind zur 

mündlichen Verhandlung zu laden. Das Schiedsgericht kann das persönliche Erscheinen 

der Parteien zur mündlichen Verhandlung anordnen, falls dies zur Spruchfindung notwen-

dig erscheint. 

 

(2) Das Schiedsgericht entscheidet auch über die Kosten des Verfahrens. Im Falle des Unter-

liegens des versicherten Mitglieds können ihm jedoch höchstens Kosten bis zum Höchst-

betrag von 153,39 € auferlegt werden. Die weiteren Kosten übernehmen die Trägerunter-

nehmen. 

 

(3) Auf das Verfahren finden die Vorschriften der §§ 1025 ff. ZPO Anwendung. 

 

(4) Dem jeweiligen Trägerunternehmen, bei dem das Mitglied beschäftigt ist oder beschäftigt 

war, ist je eine Abschrift der Verhandlungsniederschrift und des Schiedsspruches zu über-

geben. 

 

 

§ 31 Änderung der Satzung und der AVB 

 

(1) Über die Änderung der Satzung und der AVB beschließt die Mitgliederversammlung. Die-

se Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, wobei 

Stimmenthaltungen als nicht abgegebene Stimmen zählen, der schriftlichen Zustimmung 

des Vorstandes der Bayernwerk AG und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 

(2) Änderungen der Satzung und der AVB haben mit Ausnahme von Änderungen des § 6 auch 

Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse. 
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§ 32 Auflösung der Kasse 

 

(1) Die Auflösung der Kasse erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des VAG durch Be-

schluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von vier Fünftel der erschienenen 

Stimmen, mindestens aber mit einer solchen von 50 v. H. aller ordentlichen Mitglieder. 

 

(2) Über die Verwendung des bei der Auflösung vorhandenen Vermögens beschließt die Mit-

gliederversammlung nach Maßgabe nachstehender Absätze 3 und 4. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen, dass der 

gesamte Versicherungsbestand der Kasse nebst allen Aktiven und Passiven nach Maßgabe 

eines Übergangsvertrages, dessen näherer Inhalt gleichfalls der Genehmigung durch die 

Mitgliederversammlung bedarf, auf ein anderes Versicherungsunternehmen übergehen 

soll. Die Genehmigung des Übergangsvertrages kann auch mit dem Beschluss der Übertra-

gung des Versicherungsbestandes verbunden werden. 

 

(4) Kommt ein Beschluss im Sinne des Absatzes 3 nicht zustande, so erlöschen die bestehen-

den Versicherungsverhältnisse mit dem im Auflösungsbeschluss bestimmten Zeitpunkt, 

frühestens jedoch vier Wochen nach Genehmigung des Auflösungsbeschlusses durch die 

Aufsichtsbehörde. In diesem Fall wird das gesamte Kassenvermögen nach Deckung etwai-

ger Kassenschulden unter die Gruppen der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder 

und der Rentenempfänger nach einem von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden Plan 

verteilt. Die Liquidation erfolgt durch den Kassenvorstand. 

 

(5) Die Beschlüsse sind für die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder und für Ren-

tenempfänger verbindlich. 

 

(6) Die nach § 32 getroffenen Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Vorstandes der Bay-

ernwerk AG und der Aufsichtsbehörde. 
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§ 33 Bekanntmachungen 

 

 Alle Bekanntmachungen der Kasse erfolgen durch Aushang an den üblichen Anschlagta-

feln der Trägerunternehmen, ferner für Mitglieder, die nicht dort tätig sind, durch unmit-

telbare Benachrichtigung. 

 

 

§ 34 Inkrafttreten 

 

 Diese Satzung tritt zum 31.03.2014xx.xx.2016 in Kraft. Sie tritt an die Stelle der bisheri-

gen Satzung in der zuletzt am 16.05.201108.08.2014 aufsichtsbehördlich genehmigten 

Fassung. 

 

 

 „Letzte Änderungen genehmigt durch Verfügung der Regierung von Mittelfranken vom 

08.08.2014xx.xx.2016 Az.: 21-3145.301xxxxxxx.“ 




