
 
Hinweis zu Genossenschaftsanteilen z.B. bei einer KD-Bank in Zusammenhang mit 
Fusionen von Kirchengemeinden: 
 
Ein Beschluss zur Rechtsnachfolge für diese Anteile reicht nicht aus. Basierend auf den 
Regelungen zum Genossenschaftsgesetz heißt es z.B. in der Satzung der KD-Bank: 
 
§ 8 Auflösung einer juristischen Person und Personengesellschaft 
Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so 
endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das 
Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft 
bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 
 
In einem Fall, in dem die Fusionsurkunde zum 31.12.XX in Kraft trat, also nicht zum 01.01.XX, 
wurde diese von der KD-Bank dahingehend interpretiert, dass die Fusion noch im alten Jahr 
stattgefunden hat und somit eine Übertragung zusammen mit der erforderlichen Erklärung des 
Übertragenden noch möglich war. 
 
Der Hinweis der KD-Bank lautet daher wie folgt: 
 
Banken/Sparkassen, zu denen eine Kontoverbindung der übertragenden Kirchengemeinde(n) 
besteht, sind über die anstehende Fusion zeitnah schriftlich zu informieren. Sobald die 
Veröffentlichung im kirchlichen Amtsblatt erfolgte, ist dieser Nachweis der Rechtsnachfolge in 
Kopie ebenfalls an das Kreditinstitut zu senden. 
 
Sollte neben einer Kontoverbindung zu einer Genossenschaftsbank, z.B. zur Bank für Kirche 
und Diakonie EG - KD-Bank, auch eine Mitgliedschaft bei der Bank bestehen, kann diese 
Mitgliedschaft auf die Rechtsnachfolgerin übertragen werden. Die Übertragung ist jedoch nur 
bis zum Ende des Jahres möglich, in dem die Fusion rechtlich gültig wird.  
Das Formular zur Übertragung erhalten die Kirchengemeinden von ihrer Genossenschaftsbank. 
Es muss jeweils von der übertragenden Kirchengemeinde und von der Rechtsnachfolgerin vor 
Ablauf der Übertragungsfrist rechtsverbindlich unterschrieben und der Bank eingereicht werden. 
Sollte die Übertragung der Mitgliedschaft nicht rechtzeitig oder einer Neugründung einer 
Kirchengemeinde zum 1.1. des Folgejahres erfolgen, endet die Mitgliedschaft zum Jahresende.  
 
Die Rechtsnachfolgerin erhält dann das Mitgliedschaftsguthaben grundsätzlich nach der 
nächsten Gesellschafterversammlung ausgezahlt. Eine Mitgliedschaft bzw. die Aufstockung der 
Geschäftsanteile bei der Rechtsnachfolgerin müsste dann neu bei der Genossenschaftsbank 
beantragt werden. 
 


