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§ 1 

 

Allgemeines  
 
1.  Die Sterbekasse führt  den Namen Erste Kieler  Beerdigungskasse u nd hat 

ihren Sitz in Kiel.  
  
 Sie ist  ein k leinerer Versicherungsverein im Sinne des § 210 des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes (VAG).  
  
2.     Die Kasse gewährt  beim Tode ihrer Mitg l ieder ein Sterbegeld (vgl.  § 4) .  
  
3.  Das Geschäf tsgebiet  der Kasse i st  die Bundesrepubl ik  Deutschland.  
  
4.  Die Bekanntmachungen der Kasse erfolgen durch die „Kieler  Nachr ich -

ten“.  Ist  dies nicht  mehr möglich,  so best immt der Vorstand bis zur näch -
sten Mitg l iederversammlung eine andere Zeitung.  
 
Daneben werden den Mitg l iedern Bekanntmachungen im Internet auf  der 
Homepage der Ersten Kieler  Beerdigungskasse zur Kenntnis gegeben.   

  
5.   Der Verein unter l iegt  der Aufsicht  durch die Bundesanstalt  für  Finanz -

dienst leistungsaufsicht ,  Graurheindorfer  Straße 108, 53117 Bonn.  

 

 
§ 2 

 

Aufnahme 
 

1.  In die Kasse können Personen bis zum vol lendeten 70. Lebensjahr aufge -
nommen werden.  

  
2.  Aufnahmeanträge und Anträge zum Abschluss weiterer Versicherungsver -

t räge sind der Kasse schr i f t l ich einzureichen; dazu sol l te ein besonderer 
Vordruck der Kasse benutzt  werden.  

  
 Die Aufnahme in die Kasse kann von der Vor lage einer Geburtsurkunde 

und eines ärzt l ichen Zeugnisses abhängig gemacht werden.  
  
 Bei Ablehnung eines Antrages ist  die Kasse zur Angabe von Gründen nicht  

verpf l ichtet .   
  
3.   Dem Mitg l ied sind ein Versicherungsschein,  die Satzung und der Beit rags - 

und Leistungstar i f  auszuhändigen.  
  
 Die Kasse nimmt den Antrag durch Aushändigung des Versicherungs -

scheins an  
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 Der Versicherungsschutz beginnt  mit  dem vereinbarten und im Versiche -
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.  Al lerdings entfäl l t  die Leistungs -
pf l icht  bei nicht  rechtzeit iger Beit ragszahlung.   

  
 Das Mitg l iedschaf tsverhältnis beginnt  mit  dem im Versicherungsschein  

angegebenen Zeitpunkt,  j edoch nicht  vor Zahlung des ersten Beit rags.  
 

4.  Jedes Mitg l ied hat  mindestens ein Versicherungsverhältnis einzugehen. 
Das Mitg l ied kann ggf .  auch später,  sofern die Voraussetzung der Nummer 
1 erfül l t  ist ,  weitere Versicherungsverhältnisse abschl ießen. Di e Versiche-
rungssummen al ler  Versicherungsverhältnisse dürfen insgesamt 5.000 Eu -
ro nicht  überschreiten.   
 
Der Versicherungsbeginn und die Anzahl der Versicherungen werden im 
Versicherungsschein angegeben.  

  
5.  Bei Versicherungsverhältnissen, die nach d em 30.06.1990 begonnen ha-

ben, ist  obl igator isch von der Vol lendung des 14. Lebensjahres bis zur 
Vol lendung des 75. Lebensjahres eine Unfal l -Zusatzversicherung einge-
schlossen. Für Versicherungsverhältnisse,  die vor dem 01.07.1990 begon -
nen haben, kann fakultat iv (wahlweise) eine Unfal l -  Zusatzversicherung 
vom vol lendeten 14. Lebensjahr bis zum vol lendeten 75. Lebensjahr einge -
schlossen werden.  

 
 

§ 3 

 

Beiträge  
 

1.  Die Höhe der Beit räge erg ibt  s ich aus de m vereinbarten Beit rags- und 
Leistungstar i f .   

  
2.  Die Beit räge werden durch Lastschr i f tverfahren von der Kasse eingezo -

gen, letztmalig für  den Monat,  in dem das Mitg l iedschaf ts -  und Versiche-
rungsverhältnis endet oder das Mitg l ied das 85. Lebensjahr vol lendet hat .   

  
 Mitg l ieder,  die dem Lastschr i f tver fahren nicht  beigetreten sind,  haben die 

Möglichkeit ,  die Beit räge monat l ich,  vier tel - ,  halb-  oder jähr l ich im Voraus 
zu zahlen.  

  
3.   Die Beit räge für  das laufende Kalender jahr können im Voraus entr ichtet  

werden. Die Kasse ist  verpf l ichtet ,  diese Voraus zahlungen anzunehmen.  
  
4.  Im Fal le einer Rücklastschr i f t  gehen die anfal lenden Bankgebühren zu 

Lasten des Mitg l iedes.   
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§ 4 

 

Sterbegeld  
 
1.  Die Höhe des Sterbegeldes erg ibt  s ich aus dem vereinbarten Beit rags - und 

Leistungstar i f .   
  
 Rückständige Beit räge werden vom Sterbegeld abgezogen. Über den Ster -

bemonat hinaus geleistete Vorauszahlungen werden mit  dem Sterbegeld 
zurückerstat tet .  

  
2.  Ein Anspruch auf  Sterbegeld besteht nur für  Mitg l ieder,  die der Kasse min -

destens 6 Monate angehört  haben. Diese W artezeit  ent fäl l t  bei Tod durch 
Unfal l .   

  
 Für Versicherungsverhältnisse,  die nach Vol lendung des 60. Lebensjahres 

abgeschlossen werden, g i l t  eine drei jähr ige W artezeit ,  wobei im Todesfal l  
während dieser drei jähr igen W artezeit  folgende  Leistungen gewährt  wer -
den:  

  
 nach 6 Monaten            -  die Summe der gezahlten Beit räge  
 im 2.  Jahr                    -  1/3 des vol len Sterbegeldes  
 im 3.  Jahr                    -  2/3 des vol len Sterbegeldes  
  
 Die Leistungspf l icht  besteht auch bei Selbst tötung. Die vol le Todesfal l -

le istung wird in diesem Fal l  erst  nach Ablauf  von drei Versicherungsjah -
ren erbracht.   

  
3.  Der Sterbefal l  ist  der Kasse unter Vor lage der Sterbeurkunde und des Ver -

sicherungsscheins zu melden.  
 
Die Kasse ist  berecht igt ,  das Sterbegeld mit  bef reiender W irkung an den 
Inhaber des Versicherungsscheins zu zahlen.  Sie kann den Nachweis der 
Berecht igung ver langen, z.  B.  durch Vor lage eines Erbscheins bzw. eines 
Testaments in amtl ich beglaubigter Form.  

  
Sofern nicht  der Inhaber des Versicherungsscheins,  sondern ein anderer 
das Begräbnis besorgt  hat ,  kann die Kasse diesem die für  das Begräbnis 
nachweisl ich aufgewendeten Kosten bis zur Höhe des fäl l igen Sterbegel -
des ersetzen.  

  
4.  Für die Unfal l -  Zusatzversicherung gelten die im Beit rags- und Leistungs-

tar i f  aufgeführ ten Besonderen Bedingungen für  die Unfal l -Zusatzversiche-
rung.  
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§ 5 

 

Ende des Mitgl iedschafts - und Versicherungsverhältnisses;  

Wiederinkraftsetzung  
 
1.  Das Mitg l iedschaf ts-  und Versicherungsverhältnis endet durch Tod, durch 

Austr i t t  oder durch Ausschluss.  
  
2.  Ein Mitg l ied kann jederzeit  zum Schluss des laufenden Monats schr i f t l ich 

gegenüber der Kasse seinen Austr i t t  erk lären.  
  
3.     Der Vorstand kann ein Mitg l ied in Fäl len von Zahlungsverzug durch 

schr i f t l ichen Bescheid aus der Kasse ausschl ießen, wenn die Vorausset -
zungen der §§ 37 bzw. 38 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) vor -
l iegen.  

  
4.  Der Vorstand kann ein Mitg l ied in Fäl len von Anzeigepf l ichtver letzu ng, 

arg l ist iger Täuschung und unzulässiger Gefahrerhöhung durch schr i f t l i -
chen Bescheid aus der Kasse ausschl ießen, wenn die jeweil igen Voraus -
setzungen der §§ 19 f f .  Versicherungsvertragsgesetz vor l iegen.  

      
5.  Mitg l ieder,  die aus der Kasse ausgetre ten sind oder ausgeschlossen wur -

den, erhalten gegen Vor lage des Versicherungsscheins eine Rückvergü -
tung, wenn die Beit räge für  mindestens drei Jahre entr ichtet  worden sind.   

  
 Die Berechnung der Höhe der Rückvergütung ist  de m Beit rags- und 

Leistungstar i f  zu entnehmen.  Dieser Betrag kann sich um Betei l igungen an 
den Bewertungsreserven erhöhen.  

  
6.  Zahlt  ein nach Nummer 2 oder 3 ausgeschiedenes Mitg l ied innerhalb von 

sechs Monaten nach dem Ausscheiden al le etwa rückständigen Beit räge 
sowie die Beit räge für  die Zeit  nach dem Ausscheiden an die Kasse nach 
und erstat tet  auch eine etwa erhaltene Rückvergütung (Nummer 5) zurück,  
so lebt  das f rühere Mitg l iedschaf ts -  und Versicherungsverhältnis wieder 
auf ,  fal ls das Mitg l ied bei Eingang der Zahlung noch lebt .   

 
 

§ 6 

 

Wohnungs- und Namensänderung 
 

Die Mitg l ieder haben W ohnungsänderungen der Kasse anzuzeigen. Unter -
bleibt  die Anzeige,  so genügt für  eine W il lenserk lärung, die dem Mitg l ied 
gegenüber abzugeben ist ,  die Absendung eines eingeschr iebenen Br iefes 
an die letzte bekannte Anschr i f t  des Mitg l iedes.  Die Erk lärung g i l t  drei Ta -
ge nach Absendung des Br iefes als zugegangen. Satz 1 bis 3 g i l t  ent -
sprechend für  Namensänderungen.  

 
 
 
 
 
 

-  4 -  



 
 
 

§ 7 

 

Änderungsvorbehalt  
 
Durch eine Änderung der §§ 2 bis 5 wird  das Versicherungsverhältnis eines 
Mitg l ieds nur berührt ,  wenn es der Änderung ausdrückl ich zust immt.  
 
Jedoch können die Best immungen über die Zahlungsweise der Beit räge (§ 3 
Nummer 2),  die W artezeit  (§ 4 Nummer 2),  die Auszahlung des Sterbegeldes 
(§ 4 Nummer 3),  den Austr i t t  und Ausschluss aus der Kasse (§ 5 Nummer 2,  3 
und 4) sowie die Rückvergütung (§ 5 Nummer 5) mit  Genehmigung der Auf -
sichtsbehörde auch mit  W irkung für  bestehende Versicherungsverhältnisse ge -
ändert  werden, ohne dass es der Zust immung d er einzelnen Mitg l ieder bedarf .   
 
Dies g i l t  auch bei einer Erhöhung der Beit räge und/oder Reduzierung der Leis -
tungen gemäß § 13 Nummer 3.   
 
 

§ 8 

 

Mitgl iederversammlung  
 
1.  Die Mitg l iederversammlung ist  das oberste Organ der Kasse.   
  
2.   Innerhalb der  ersten sechs Monate eines jeden Geschäf ts jahres ist  eine 

ordent l iche Mitg l iederversammlung durch den Vorstand einzuberufen und 
abzuhalten.   

  
 Eine außerordent l iche Mitg l iederversammlung ist  vom Vorstand unver -

zügl ich einzuberufen, wenn mindestens ein Z ehntel der Mitg l ieder oder die 
Aufsichtsbehörde dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe ver lan -
gen oder in sonst igen Fäl len,  in denen das Interesse der Kasse aus Sicht  
des Vorstandes, dies erfordert .  Die Sitzung muss binnen vier  W ochen 
nach der Einberufung stat t f inden.  

  
3.  Zeit  und Ort  der Mitg l iederversammlung sowie die Tagesordnung sind den 

Mitg l iedern spätestens vier  W ochen, bei außerordent l ichen Mitg l iederver -  
sammlungen spätestens zwei W ochen vor dem Tage der Versammlung be -
kanntzugeben.  

  
4.  Der Vorsitzende des Vorstandes oder der stel lvertretende Vorsitzende lei -

tet  die Mitg l iederversammlung.  
  
 Über den Ver lauf  der Versammlung ist  eine Niederschr i f t  anzufert igen, die 

von den anwesenden Vorstandsmitg l iedern und von mindestens einem 
Tei lnehmer aus dem Mitg l iederkreis zu unterzeichnen ist .  
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Die Niederschr i f t  hat  die Feststel lung der ordnungsmäßigen Einberufung 
der Mitg l iederversammlung, die Beschlussfähigkeit  und die Zahl der anwe -
senden Mitg l ieder,  das St immenverhältnis b ei den Abst immungen und den 
W ort laut  der Beschlüsse anzugeben.  

 
 

§ 9 

 

Aufgaben der Mitgl iederversammlung; Abstimmung  
 
1.  Die Mitg l iederversammlung beschl ießt über:  
  

a)  die Änderungen der Satzung,  
  
b)  die W ahl der Vorstandsmitg l ieder aus dem Kreis de r Mitg l ieder und 

deren Abberufung aus wicht igem Grund,   
      
c)  die Entgegennahme des Lageber ichts und Feststel lung des Jahres -

abschlusses (§ 12 Nummer 2),   
  
d)  die Ent lastung des Vorstandes,  
  
e)   die Anträge des Vorstandes und der Mitg l ieder,  
  
f )  die Festsetzung einer Vergütung für  die Vorstandsmitg l ieder und ei-

ner Aufwandsentschädigung für  die Kassenprüfer,  
  
g)  die Verwendung eines Überschusses oder die Deckung eines Fehl -

betrages (§ 13),   
  
h)   die Auf lösung der Kasse und die Bestands übertragung (§ 14).  

 
 

2.  Die Mitg l iederversammlung hat aus dem Kreis der Mitg l ieder drei Kassen -
prüfer für  die Dauer von jeweils zwei Jahren zu wählen, die im Auf trag der 
Mitg l iederversammlung die Verwaltung des Kassenvermögens zu über -
wachen, den Jahresabschluss zu prüfen und über ihre Tät igkeit  in der or -
dent l ichen Mitg l iederversammlung zu ber ichten haben.  

  
3.   In der Mitg l iederversammlung hat jedes anwesende vol l jähr ige Mitg l ied 

eine St imme. St immenthaltungen werden nicht  berücksicht igt .  Bei Be -
schlüssen nach § 9 Nummer 1 Buchstabe b,  d und f  s ind Vorstandsmitg l ie -
der,  bei Buchstabe f  auch die Kassenprüfer nicht  st immberecht igt .  

  
 Beschlüsse über Satzungsänderungen, über die Auf lösung der Kasse und 

eine Bestandsübertragung erfordern eine Mehrheit  von drei Vier teln der 
abgegebenen St immen.  

  
 In al len übr igen Fäl len genügt eine einfache St immenmehrheit .  
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 Gewählt  ist ,  wer die meisten St immen erhalten und die W ahl angenommen 
hat.  Bei St immengleichheit  er folgt  eine St ichwahl.  

  
4.  Zust immung des mit  dem Geschäf tsführer abgeschlossenen Dienstvertra -

ges.   
 

 

§ 10 

 

Vorstand  
 
1.  Der Vorstand lei tet  die Kasse. Er vertr i t t  die Kasse ger icht l ich und aus -

serger icht l ich.   
  
2.  Als Vorstandsmitg l ied darf  nur bestel l t  werden, wer zuver läs sig ist  und die 

für  den Betr ieb und die Leitung des Versicherungsvereins erforder l ichen 
Kenntnisse und Erfahrungen in ausreichendem Maße besitzt .  

  
 Vorstandsmitg l ied kann insbesondere nicht  sein,  wer  
  

a)  wegen eines Verbrechens oder Vermögensvergehens  verurtei l t  wor -
den oder gegen den ein derart iges Verfahren anhängig ist ,   

 
 

 b)  in den letzten fünf  Jahren als Schuldner in ein Insolvenzverfahren 
oder in ein Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunf t  nach 
Pfändungsversuch nach § 807 Zivi lprozessordnung (ZPO) oder in ein 
Verfahren zur Vermögensauskunf t  des Vol lst reckungsschuldners 
nach § 284 Abgabenordnung (AO) verwickelt  worden ist .   

 

  
3.  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens fünf  Mitg l iedern,  

und zwar aus dem Vorsitzenden, dem stel lvertretenden Vorsitzenden und 
gegebenenfal ls 3 Beisi tzern.  

  
4.  Zur Abgabe von W il lenserk lärungen und zur Zeichnung für  die Kasse sind 

zwei Vorstandsmitg l ieder befugt.  
  
5.  Die Amtsdauer der Vorstandsmitg l ieder beträgt  vier  Jahre und endet mit  

dem Schluss der vier ten auf  die W ahl folgenden ordent l ichen Mitg l ieder -  
versammlung.  

  
 Scheidet  ein Mitg l ied vorzeit ig  aus,  so ist  in der nächsten Mitg l iederver -

sammlung ein neues Vorstandsmitg l ied für  die Dauer der rest l ichen Amts -
zeit  des Ausgeschiedenen zu wählen.  

  
6.   Die Entschl ießungen des Vorstandes werden durch Mehrheitsbeschluss 

gefasst .  Der Vorstand ist  beschlussfähig,  wenn mindestens zwei Mitg l ie -
der,  darunter der Vorsitzende oder der stel lvertretende Vorsitzende, anwe - 
send sind.   
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7.  
 
 
8.  

 
 
 
Über die Sitzungen sind Niederschr i f ten anzufert igen, die von mindestens 
zwei Mitg l iedern des Vorstandes zu unterzeichnen sind.  
 
Der Vorstand erhält  für  seine Tät igkeit  eine Vergütung, die von der Mit -
g l iederversammlung festgesetzt  wir d.  
 
Zur Überwachung des Sicherungsvermögens sind ein Treuhänder und ein 
Stel lvertreter des Treuhänders vom Vorstand zu bestel len.  Die Vorschr i f -
ten der §§ 128 und 129 des Versicherungsaufsichtsgesetzes und die hier -
auf  bezogenen aufsichtsbehördl ichen Anord nungen f inden entsprechende 
Anwendung.  

  
9.  Der Vorstand bestel l t  einen Geschäf tsführer/Büroleiter ,  indem er mit  einer 

dafür geeigneten Person einen den arbeitsrecht l ichen Erfordernissen ge -
nügenden Dienstvertrag abschl ießt.   

  
 Die Mitg l iederversammlung hat der Bestel lung des Geschäf tsführers ihre 

Zust immung zu ertei len.    
 
 

§ 11 

 

Vermögensanlage; Verwaltungskosten  
 
1.  Das Vermögen der Kasse ist ,  soweit  es nicht  zur Bestreitung der laufen -

den Ausgaben dient ,  wie die Bestände des Sicherungsvermögens gemäß  
§ 215 Versicherungsaufsichtsgesetz in Verbindung mit  der Anlageverord -
nung -  Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pen-
sionskassen, Sterbekassen und k leinen Versi cherungsunternehmen (AnlV) 
-  sowie den hierzu von der Aufsichtsbehörde er lassenen Richt l in ien anzu-
legen.  

  
 Die Kasse hat über ihre gesamten Vermögensanlagen, aufgegl iedert  in 

Neuanlage und Bestände, in den von der Aufsichtsbehörde festgelegten 
Formen und Fr isten zu ber ichten.   

  
2.  Die Verwaltungskosten sol len den geschäf tsplanmäßig festgesetzten Pro -

zentsatz der vereinnahmten Beit räge nicht  übersteigen.  
 

 

§ 12 
 

Rechnungslegung; Prüfung  
 
1.  Das Geschäf ts jahr ist  das Kalender jahr.  
  
2.  Nach Schluss eines jeden Geschäf ts jahres hat der Vorstand der Kasse ge -

mäß den Rechnungslegungsvorschr i f ten den Jahresabschluss und den La -
geber icht  aufzustel len und der Aufsichtsbehörde einzureichen.  
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3.  

 
 
 
Für die Prüfung der Kasse durch den Sachverständigen gelten die Sach -
verständigenprüfverordnung –  SachvPrüfV –  vom 18. Apr i l  2016 sowie die 
hierzu ergangenen Richt l in ien der Aufsichtsbehörde.    

  
4.  Die versicherungsmathemat ische Prüfung ist  zum Schluss eines jeden dr i t -

ten Geschäf ts jahres durchzuführen und spätestens sieben Monate nach 
dem Berechnungsst ichtag der Aufsichtsbehörde vorzulegen.  

 
 

 
Der Verantwort l iche Aktuar hat  seinem Gutachten die von der Aufsichtsbe -
hörde bekannt gegebenen Richt l in ien für  die Aufstel lung versicherungs -
mathemat ischer Gutachten bei Sterbekassen zugrunde zu legen.  

  
 

§ 13 
 

Überschüsse; Fehlbeträge 
 
1.  Zur Deckung von Fehlbeträgen ist  eine Ver lustrück lage zu bi lden. Dieser 

Rücklage sind jeweils mindestens fünf  Prozent des sich nach § 12 erge -
benden Überschusses zuzuführen, bis s ie mindestens fünf  Prozent der 
Deckungsrückstel lung er reicht  oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht  
hat .   

  
 Bei der Ermit t lung der Zuführung zur Ver lustrück lage ist  darauf  zu achten, 

dass die in Form der Direktgutschr i f t  zugetei l ten Bewertungsreserven ei -
nes Jahres,  dem versicherungstechnischen Überschu ss zugerechnet wer -
den.  

  
2.  Ein sich nach § 12 weiterhin ergebender Überschuss ist  der Rückstel lung 

für  Beit ragsrückerstat tung zuzuführen.  
  
 Diese Rückstel lung ist  zur Erhöhung der Leistungen oder zur Ermäßigung 

der Beit räge oder für  beide Zwecke zu gleich zu verwenden.  
  
 Die näheren Best immungen über die Verwendung der Rückstel lung t r i f f t ,  

soweit  s ie sich nicht  aus dem aufsichtsbehördl ich genehmigten Geschäf ts -
plan ergeben, aufgrund von Vorschlägen des Verantwort l ichen Aktuars die 
Mitg l iederversammlung. Der Beschluss bedarf  der Unbedenkl ichkeitserk lä -
rung der Aufsichtsbehörde. Eine sich aus dem Verwendungsbeschluss er -
gebende Tar i fänderung bedarf  der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.  

  
3.  Ein sich nach § 12 ergebender Fehlbetrag ist ,  soweit  er  n icht  aus der Ver -

lustrück lage gedeckt  werden kann, aus der Rückstel lung für  Beit ragsrück -
erstat tung zu decken und, soweit  auch diese nicht  ausreicht ,  durch Herab -
setzung der Leistungen oder durch Erhöhung der Beit räge oder durch bei -  
de Maßnahmen auszugleichen.  

  
 Über die Deckung von Fehlbeträgen beschl ießt die Mitg l iederversammlung 

aufgrund von Vorschlägen des Verantwort l ichen Aktuars.  Eine Entnahme 
aus der Rückstel lung für  Beit ragsrückerstat tung bedarf  gemäß § 140 Abs. 
1 Versicherungsaufsichtsgesetz der Zust immung der Aufsichtsbehörde.  
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Ein Beschluss,  Fehlbeträge durch Herabsetzung der Leistungen oder durch  
Erhöhung der Beit räge oder durch beide Maßnahmen auszugleichen, be -
darf  der Unbedenkl ichkeitserk lärung der Aufsichtsbehörde.   

  
 Al le Maßnahmen haben auch W irkung für  die bestehenden Versicherungs -

verhältnisse.  Die Erhebung von Nachschüssen ist  ausgeschlossen.  
 
 

§ 14 

 

Folgen der Auflösung 
 
1.  Nach Auf lösung der Kasse f indet die Abwick lung stat t .  Sie erfolgt  durch 

den Vorstand der Kasse, soweit  nicht  durch die Mitg l iederversammlung 
andere Personen best immt werden.  

  
2.  Die Mitg l iederversammlung kann im Zusammenhang mit  der Auf lösung 

die Übertragung des gesamten Versicherungsbestandes mit  den gesam -
ten Akt iva und Passiva auf  ein ander es Versicherungsunternehmen be -
schl ießen, und zwar nach Maßgabe eines Übertragungsvertrages, dessen 
Inhalt  der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf .   

  
3.  W ird ein Übertragungsvertrag nicht  geschlossen, so ist  das Vermögen 

der Kasse nach einem von der  Mitg l iederversammlung zu beschl ießenden 
und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden Plan unter die Mitg l ie -
der der Kasse zu vertei len.  Die Versicherungsverhältnisse er löschen mit  
dem im Auf lösungsbeschluss best immten Zeitpunkt,  f rühestens jedoch 
vier  W ochen nach Genehmigung des Auf lösungsbeschlusses durch die 
Aufsichtsbehörde.  
 
Das Mitg l iedschaf tsverhältnis endet mit  der Beendigung des Liquidat ions -
verfahrens.  Das Vermögen des Vereins darf  den Berecht igten nicht  vor 
Ablauf  eines Jahres nach Zustel lung des Bescheides durch die Aufsichts -
behörde ausgehändigt  werden (§ 51 Bürger l iches Gesetzbuch –  BGB).   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 „Letzte Änderung genehmigt  durch Ver fügung der  B undesansta l t  für  F inanz-

dienst le is tungsaufs icht  vom 18.08.2016,  Geschäf tszeichen:  VA 21- I  5002-3068-
2016/0001 . “  
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