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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND
Kontoführungsgebühren / Konditionsänderungen der Postbank
Liebe Brüder,
wie ihr festgestellt habt, kommen auf Versammlungen immer höhere Kosten in Verbindung mit
der Führung eines Bankkontos zu. Gründe dafür sind das derzeit niedrige Zinsniveau, die
Einführung des SEPA-Verfahrens in Europa und gestiegene andere Kosten, die auf die Kunden
umgelegt wurden. Versammlungskonten sind aufgrund des hohen Bargeldaufkommens, der
häufigen Wechsel der Zeichnungsberechtigten und der niedrigen Bestände für Banken
kostenintensiv.
Da euch daran gelegen ist, Kosten zu reduzieren, geben wir gern folgende Hinweise:


Es steht Versammlungen frei, sich bei verschiedenen Geldinstituten nach den Gebühren
zu erkundigen. Die Kriterien sind, dass es sich um ein Geschäftskonto handelt und zwei
Personen gemeinschaftlich unterschreiben müssen. Eine Karte kann verwendet werden,
sofern mit ihr keine Zahlungen und Barabhebungen möglich sind. Achtet auf alle Arten
von Kosten: monatliche, einmalige (z. B. Kartengebühr) und jährliche (z. B. SEPAFirmenlastschriftmandat). Ihr könnt versuchen, im Gespräch mit der Bank darauf
hinzuweisen, dass Versammlungen Gliederungen von Jehovas Zeugen, Körperschaft des
öffentlichen Rechts sind, und dass die Tätigkeit unserer Religionsgemeinschaft zur
Förderung der Religion ein gemeinnütziger Zweck im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 2 der
Abgabenordnung ist. Hilfreich könnte dazu die Vorlage einer Nichtveranlagungsbescheinigung sein. Diese Bescheinigung sowie andere Unterlagen für einen Bankwechsel
senden wir euch bei Bedarf gern zu.



Prüft, ob eure oder eine andere Bank ein kostengünstigeres Online-Bankkonto anbietet,
das die Beteiligung von zwei Zeichnungsberechtigten vorsieht und bei dem ein von der
Bank erstellter Kontoauszug zur Verfügung steht (siehe Richtlinie zur Mittelverwaltung
der Versammlungen § 1, Abs. 3). Sorgt durch die Einzahlungen von Bargeld immer für
ausreichende Kontodeckung.

Von der Postbank wurden wir informiert, dass die Konditionen zum 1. April 2014 geändert
werden. Ohne Online-Banking steigt die monatliche Grundgebühr auf 19,90 Euro (Kontoführung
plus Service) zzgl. weiterer Gebühren. Für das Online-Bankkonto werden monatlich pauschal
15 Euro (also inkl. aller Gebühren) berechnet; hinzu kommt gegebenenfalls eine einmalige
Gebühr für einen USB-Stick von ca. 30,00 Euro (siehe nachfolgende Erklärungen).
Um Kosten zu sparen, wird die Postbank die bei ihr geführten Versammlungskonten zum 1. April
2014 auf Online-Banking umstellen. Solltet ihr das Konto nicht Online führen wollen, ist dies
der Postbank Frankfurt unverzüglich schriftlich mitzuteilen:
Postbank Firmenkunden AG, Frau Lümpert, Eckenheimer Landstraße 242, 60320 Frankfurt,
E-Mail: vanessa.luempert@postbank.de.
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Das Onlinebanking-Modell nennt sich „BestSign mit Seal One“. Die Zahlung wird z. B. vom
Kontenführer online eingegeben und ein zweiter Zeichnungsberechtigter gibt zu einem späteren
Zeitpunkt die Zahlung über einen speziellen USB-Stick (digitale Signatur) oder einer OnlineBanking-App der Postbank für mobile Geräte (voraussichtlich kostenlos) frei. Nähere
Informationen sind unter folgendem Link zu finden:
www.postbank.de/firmenkunden/fk_infocenter_bestsign_geraete.html?hl=Seal+one
Die genauen Konditionen, eine Beschreibung des BestSign-Verfahrens sowie ein Bestellformular
fügen wir bei. Bitte druckt diese drei Anlagen aus. Wenn ihr mit der Umstellung auf das
Onlinebanking-Modell einverstanden seid, füllt bitte auch die Anlage „Postbank OnlineBanking“ aus. Es kann „keine Anrede“ angekreuzt werden. Unter „Name/Geschäftsbezeichnung“
ist „Jehovas Zeugen, Versammlung [Name], c/o Name und Adresse des Koordinators der
Ältestenschaft“ anzugeben. Bitte nehmt keine Eintragungen in den Bereichen
„Ansprechpartner/in“, „PIN und Sicherheitsverfahren“ sowie „Kreditkarten Online-Service“ vor.
Fügt unter „Kontoeinbindung“ die IBAN des Bankkontos eurer Versammlung ein. Gebt bitte das
Datum an und lasst die Teilnahmevereinbarung vom Koordinator der Ältestenschaft und einem
weiteren zeichnungsberechtigten Ältesten unterschreiben; der Koordinator drückt das Siegel auf.
Anschließend ist das Formular zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular für den USBStick (sofern ihr nicht die App nutzen möchtet) an die auf Seite 1 dieses Briefes genannte
Adresse der Postbank zu senden. Bitte wendet euch auch bei Fragen zum Online-Banking an
diese Adresse.
Versammlungen, die zur Postbank wechseln möchten, können die notwendigen Unterlagen gern
von uns erhalten; ebenso Versammlungen, die bei der Postbank sind und bei der Gelegenheit eine
Änderung der Zeichnungsberechtigten vornehmen wollen. Wenn ihr Unterlagen benötigt,
informiert uns bitte über jw.org/Abteilung Buchhaltung.
Wir sind sicher, dass ihr auch weiterhin sorgsam mit den Spendengeldern umgehen werdet. Habt
vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und empfangt unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder
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