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§ 1 Firma, Rechtsform, Sitz

(1) Der im Jahr 1826 von der Ritterschaft des Herzogtums Bremen errich-
tete ritterschaftliche Kreditverein führt seine Geschäfte unter dem Namen
„Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade“ (nachfolgend „Kreditinstitut“
genannt). Trä�ger ist die Ritterschaft des Herzogtums Bremen (nachfolgend
„Ritterschaft“ genannt), deren hö�chstes Entscheidungsgremium der Ritter-
tag ist (nachfolgend „Rittertag“ genannt).

(2) Das Kreditinstitut ist eine Anstalt des ö�ffentlichen Rechts und hat seinen
Sitz in Stade.

(3) Das Kreditinstitut fü�hrt ein Siegel. Dieses zeigt das Wappen des ehema-
ligen Herzogtums Bremen, bestehend aus zwei kreuzweise ü�bereinanderlie-
genden silbernen Schlü�sseln im roten Feld mit einer Krone darü�ber und mit
der Umschrift „Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade“.

§ 2 Geschäftsgegenstand

(1) Das Kreditinstitut ist eine Pfandbriefbank im Sinne des PfandBG. Es
kann bankübliche Geschäfte betreiben, insbesondere Kreditvergabe, Über-
nahme von Bü�rgschaften, Garantien und sonstigen Gewä�hrleistungen sowie
die Durchfü�hrung des Treuhandgeschä�ftes.

(2) Das Kreditinstitut verfolgt den Zweck, Realkredite zu vergeben. Darunter
fallen insbesondere Immobiliarkredite an landwirtschaftliche Betriebe (gleich
in welcher Rechtsform), der der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Pro-
duktionsstufen, Verbä�nde und Genossenschaften sowie Kredite fü�r Wohn-
und Geschä�ftsgrundstü�cke.
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4. Beteiligungen zu ü�bernehmen oder zu erwerben, wenn die Betei-
ligung dazu dient,
a)   die nach § 2 dieser Satzung betriebenen Geschä�fte zu fö�rdern,
b)   die technische Abwicklung von Verwaltungsaufgaben 
b)  auszulagern oder
c)   andere Erträ�ge aus Bankdienstleistungen zu erzielen.

(4) Verfü�gbares Geld – soweit es nicht dem Zweck des § 2 zugefü�hrt
werden kann – darf das Kreditinstitut nutzbar machen:

1. durch Anlegung bei geeigneten Kreditinstituten,
2. durch Ankauf seiner eigenen Pfandbriefe und Schuldverschreibungen,
3. durch Ankauf von
a)   Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen, Schatzwech-
a)   seln und Schatzanweisungen, deren Schuldner der Bund, ein
a)   Sondervermö�gen des Bundes oder ein Land ist,
b)   Schuldverschreibungen, fü�r deren Verzinsung und Rü�ckzahlung
b)   eine der unter a) verzeichneten Stellen die Gewä�hrleistung
b)   ü�bernommen hat,
c)   anderen zum amtlichen Bö�rsenhandel zugelassenen 
c)  Schuldverschreibungen.

Der Erwerb von Grundstü�cken ist dem Kreditinstitut nur zur Vermeidung von
Verlusten aus Realkrediten und zur Beschaffung von Geschä�ftsrä�umen sowie
von Wohnrä�umen fü�r seine Betriebsangehö�rigen gestattet.

§ 4 Organe

Organe des Kreditinstitutes sind: 
(1) der Verwaltungsrat,
(2) die Direktion.
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(3) Ferner gewä�hrt das Kreditinstitut Darlehen an Kö�rperschaften und
Anstalten des ö�ffentlichen Rechts. Insbesondere in diesen Fä�llen kann das
Kreditinstitut Darlehen auch ohne Hypotheken, Grundschulden oder gleich-
wertige dingliche Sicherheiten gewä�hren.

(4) Die Geschä�fte sind unter Beachtung allgemeiner wirtschaftlicher Ge-
sichtspunkte nach kaufmä�nnischen Grundsä�tzen zu fü�hren. Die Gewinn-
maximierung ist nicht Hauptzweck des Geschä�ftsbetriebes. Das Kredit-
institut vergibt seine Darlehen vornehmlich langfristig. Es soll auf eine all-
mä�hliche Schuldbefreiung durch Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer
hinwirken.

§ 3 Haftung, Kapital, Geschäftsmittel

(1) Das Kreditinstitut haftet fü�r seine Verbindlichkeiten mit seinem ge-
samten Vermö�gen.

(2) Das Eigenkapital des Kreditinstitutes besteht aus Gewinnrü�cklagen.
Außerdem ist die Ritterschaft verpflichtet, Sonderbeiträ�ge zu leisten. Diese
Sonderbeiträ�ge sind begrenzt auf 25 v. H. der Gewinnrü�cklagen, hö�chstens
jedoch auf einen Betrag von EUR 6,8 Mio. Auf den Haftungsbetrag werden
von der Ritterschaft gegebene Genussscheindarlehen bzw. Darlehen mit
Nachrangabrede angerechnet.

(3) Zur Erfü�llung seiner Aufgaben ist das Kreditinstitut auch berechtigt,

1. gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Pfandbriefgesetzes
in der jeweils geltenden Fassung und jeweils sonstige Schuldver-
schreibungen auszugeben,

2. sonstige Darlehen aufzunehmen,
3. Spareinlagen und sonstige Einlagen anzunehmen,
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(2) Er hat das Recht, jederzeit Einsicht in die Bü�cher und alle die Verwal-
tung des Kreditinstitutes betreffenden Schriftstücke zu nehmen sowie Ge-
schä�fts- und Kassenprüfungen vorzunehmen. Die Direktion ist verpflichtet,
dem Verwaltungsrat, dessen Vorsitzenden oder einem vom Verwaltungsrat
beauftragten Mitglied Auskunft zu erteilen und Einblick in alle Geschä�fts-
vorgä�nge zu geben.

(3) Zu den Aufgaben des Verwaltungsrates gehö�ren insbesondere:
a) die Bestellung und Abberufung der Direktionsmitglieder,
b) die Aufstellung einer Geschä�ftsanweisung fü�r die Direktion,
c) die Entlastung der Direktionsmitglieder,
d) die Feststellung des Jahresabschlusses,
e) die Entscheidung ü�ber die Gewinnverwendung im Rahmen von § 15
dieser Satzung,

f) die Bestellung des Abschlussprü�fers fü�r die Prü�fung des nä�chsten
Jahresabschlusses mit Zustimmung der Aufsichtsbehö�rde.

(4) Der Verwaltungsrat bildet aus seiner Mitte zu seiner Unterstü�tzung
einen Kreditausschuss, der die ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben eines
Risikoausschusses im Sinne des Kreditwesengesetzes in seiner jeweils gü�l-
tigen Fassung wahrnimmt. Er hat ferner die Aufgabe, in regelmä�ßig statt-
findenden Sitzungen Rechte und Pflichten des Verwaltungsrates bei der
Beratung und Überwachung der Geschä�ftsführung wahrzunehmen. Insbe-
sondere wirkt er entsprechend der vom Verwaltungsrat erlassenen Kompe-
tenzordnung bei der Kreditgewä�hrung mit. Zusammensetzung und Beschluss-
fassung des Kreditausschusses regelt eine vom Verwaltungsrat erlassene
Geschä�ftsordnung.

(5) Der Verwaltungsrat kann ferner aus seiner Mitte einen Nominierungs-
ausschuss, einen Prü�fungsausschuss und einen Risikoausschuss bilden.
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§ 5 Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Mitglieder des Verwaltungsrates sind der Prä�sident der Ritterschaft
des Herzogtums Bremen (nachfolgend „Ritterschaftsprä�sident“ genannt)
und mindestens 4 von der Ritterschaft fü�r die Dauer von 5 Jahren gewä�hlte
Personen. Wiederwahl ist zulä�ssig. Mitglied des Verwaltungsrates kann nicht
sein, wer der Direktion angehö�rt.

(2) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates vorzeitig aus, so soll auf dem
nä�chsten ordentlichen Rittertag ein neues Mitglied fü�r die verbleibende Amts-
zeit des ausgeschiedenen Mitgliedes von der Ritterschaft gewä�hlt werden.

(3) Den Vorsitz im Verwaltungsrat fü�hrt der Ritterschaftsprä�sident oder ein
der Ritterschaft angehö�rendes Mitglied des Verwaltungsrates, das auf Vor-
schlag des Ritterschaftsprä�sidenten vom Verwaltungsrat gewä�hlt wird. Den
stellvertretenden Vorsitzenden wä�hlt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte.

(4) Die Tä�tigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats ist ehrenamtlich. Die
Festsetzung einer angemessenen Aufwandsentschä�digung erfolgt durch
den Rittertag. Hierzu kann der Rittertag eine Entschä�digungsordnung ver-
abschieden.

(5) Der Rittertag beschließt ü�ber die Entlastung des Verwaltungsrates.

§ 6 Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat hat die Direktion hinsichtlich Ordnungsmä�ßigkeit,
Zweckmä�ßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschä�ftsfü�hrung zu ü�berwa-
chen und in diesem Umfang auch zu beraten. Hingegen sind ihm Maßnah-
men der Geschä�ftsfü�hrung nicht ü�bertragen. Im Zweifel gilt § 111 AktG ent-
sprechend.
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(5) Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschä�ftsordnung geben.

§ 8 Zusammensetzung der Direktion

Die Direktion besteht aus bis zu 3 Mitgliedern, die hauptamtlich für das
Kreditinstitut tä�tig sind. Die Direktionsmitglieder werden durch den Verwal-
tungsrat für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren bestellt. Eine Wiederbestel-
lung ist zulä�ssig. Sie bedarf eines erneuten Verwaltungsratsbeschlusses, der
frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann.

§ 9 Aufgaben der Direktion

Die Direktion führt die Geschäfte des Kreditinstitutes nach kaufmännischen
und wirtschaftlichen Grundsätzen in eigener Verantwortung und hat die
Geschäftsverteilung innerhalb der Direktion zu regeln. Der Geschä�ftsvertei-
lungsplan ist von dem Verwaltungsrat zu beschließen. Hat der Verwaltungs-
rat eine Geschä�ftsanweisung erlassen, ist diese einzuhalten.

§ 10 Vertretung 

(1) Die Direktion vertritt das Kreditinstitut gerichtlich und außergerichtlich.
Im Verhältnis zu den Direktionsmitgliedern wird das Kreditinstitut durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsrates vertreten. Erklärungen sind für das Kreditin-
stitut verbindlich, wenn sie von zwei Direktionsmitgliedern abgegeben werden.

(2) Die Direktion ist berechtigt, Vollmachten zu erteilen.

(3) Die Direktion kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates einer Person,
die über die Befähigung zum Richteramt verfügt, die ständige Rechtsbera-
tung des Kreditinstituts übertragen. 
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(6) Die Teilnahme an den Ausschusssitzungen ist auch den übrigen Ver-
waltungsratsmitgliedern jederzeit möglich.

(7) Der Verwaltungsrat kann einem Ausschuss gemäß Absatz 5 eine
Geschäftsordnung geben.

§ 7 Beschlussfassung des Verwaltungsrats

(1) Beschlü�sse des Verwaltungsrats werden regelmä�ßig im Rahmen von
Sitzungen gefasst. Sitzungen des Verwaltungsrats sind durch den Vorsit-
zenden, bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, in Textform
mit einer Frist von 2 Wochen einzuberufen. Die Einberufung einer Sitzung
hat unverzü�glich zu erfolgen, wenn die Direktion oder zwei Mitglieder des
Verwaltungsrates dies fordern.

(2) Der Verwaltungsrat ist beschlussfä�hig, wenn mindestens die Hä�lfte der
tatsä�chlich bestellten und stimmberechtigten Mitglieder, darunter der Vor-
sitzende oder sein Stellvertreter, anwesend ist, absolut mindestens jedoch
3 Mitglieder. Im Falle der Beschlussunfä�higkeit ist unverzü�glich eine neue Sit-
zung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, in welcher der Verwaltungs-
rat ohne Rü�cksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä�hig ist,
sofern auf diese Folge in der Einberufung der zweiten Sitzung ausdrü�cklich
hingewiesen ist.

(3) Die Beschlü�sse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Über
die Beschlü�sse ist eine Niederschrift zu fertigen.

(4) Der Verwaltungsrat kann Beschlü�sse auch ohne Einberufung einer
Sitzung im Umlaufverfahren oder in fernmü�ndlicher Abstimmung fassen,
sofern kein Verwaltungsratsmitglied widerspricht. Eine fernmü�ndliche
Abstimmung muss unverzü�glich in Textform bestä�tigt werden.
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(2) Bis zum Erreichen dieser Mindesthö�he nach Absatz 1 kann der Verwal-
tungsrat die Ausschü�ttung von bis zu 10 v. H. des ausgewiesenen Gewinns
an die Ritterschaft als Trä�ger beschließen. Wenn die Mindesthö�he nach
Absatz 1 erreicht ist, kann der Verwaltungsausschuss Ausschü�ttungen bis
zur Hö�he von 20 v. H. beschließen.

§ 15 Rechtsaufsicht

(1) Die Rechtsaufsicht ü�bt das Niedersächsische Finanzministerium
(Aufsichtsbehörde) aus. § 44 des Gesetzes über das Kreditwesen findet ent-
sprechend Anwendung.

(2) Das Kreditinstitut unterliegt nach Landesrecht der Prüfung durch den
Landesrechnungshof.

§ 16 Liquidation

(1) Im Falle der Auflösung des Kreditinstitutes ist die Liquidation einzulei-
ten. Das nach beendeter Liquidation verbleibende Vermö�gen fä�llt der Ritter-
schaft zu.

(2) Der Fall einer satzungsmä�ßig beschlossenen Änderung der Rechtsform
gilt nicht als Auflö�sung.

(3) Das Kreditinstitut kann sich mit Zustimmung des Trä�gers mit anderen
Kreditinstituten durch Fusionsvertrag im Wege der Vereinigung durch Auf-
nahme oder Neubildung unter Eintritt der Gesamtrechtsnachfolge zusam-
menschließen, wobei das Kreditinstitut im Falle einer Vereinigung durch
Aufnahme sowohl aufnehmendes als auch ü�bertragendes Institut sein kann.
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§ 11 Bestellung der Direktionsmitglieder

Die Bestellung der Direktionsmitglieder erfolgt unter Beachtung der Vor-
schriften des Kreditwesengesetzes.

§ 12 Besondere Vorschriften für den Hypothekarkredit

(1) Die Verpfä�ndung des Grundbesitzes erfolgt durch Eintragung oder
durch Abtretung einer Grundschuld oder einer Hypothek oder durch ander-
weitige dingliche Sicherungen.

(2) Die dinglichen Sicherheiten sollen in der Regel erstrangig sein, es sei
denn, dass eine vorgehende Belastung die Sicherheit fü�r das zu gewä�hrende
Darlehen nicht gefä�hrdet.

§ 13 Geschäftsjahr

(1) Das Geschä�ftsjahr ist das Kalenderjahr. Nach Abschluss des Geschä�fts-
jahres erstellt die Direktion den Jahresabschluss und einen Lagebericht nebst
Anhang.

(2) Die Aufstellung, Prü�fung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses
und des Geschä�ftsberichts richten sich nach den bestehenden Vorschriften.

§ 14 Gewinnverwendung

(1) Ergibt sich aus dem Jahresabschluss ein Überschuss, so ist er, sofern
keine zweckgebundenen Sonderrücklagen notwendig sind, zur Bildung einer
Rücklage soweit und solange zu verwenden, bis diese 5 v. H. der von dem
Kreditinstitut gewährten Darlehen – gerechnet per Stichtag des Jahresab-
schlusses – beträgt.
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§ 17 Satzungsä�nderung/Veröffentlichung von Satzungsänderungen

Satzungsä�nderungen beschließt der Rittertag der Ritterschaft. Sie bedü�rfen
einer 2/3-Mehrheit der erschienenen Mitglieder der Ritterschaft sowie der
Genehmigung der Aufsichtsbehö�rde und der Verö�ffentlichung im Nieder-
sächsischen Ministerialblatt.

§ 18 Inkrafttreten

Die vorstehende Neufassung ersetzt die bisherige Satzung. 
Sie tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.
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