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SATZUNG 

des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen „Krankenpflegeverein Grafenau e.V." und ist im Vereins-
register unter der Nummer 240916 beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. 

Er hat seinen Sitz in Grafenau. 

§ 2 Zweck des Vereins 

1.   
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Körperschaft ist 
die Förderung mildtätiger Zwecke im Sinne von § 53 Nr. 1 AO, um die Pflege von kranken 
Menschen, die in Grafenau und Umgebung wohnen, zu unterstützen.  

2..  
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung und 
Weitergabe von Mitteln im Sinne des § 58 Nr. 1 AO an die Sozialstation Grafenau 
gGmbH.  

§ 3 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 4 Mitgliedschaft 

1. 
Mitglied im Verein kann, ungeachtet der Religionszugehörigkeit, insbesondere jede in 
Grafenau wohnhafte oder aus Grafenau stammende Person werden, die sich 
verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung festgesetzten jährlichen 
Mitgliedsbeitrag zu entrichten.  
 
2. 
In besonderen Fällen kann der Ausschuss auf einen entsprechenden Antrag hin 
Nachlass, Stundung oder ratenweise Zahlung des Mitgliedsbeitrags gewähren. 
 
3.  
Die Aufnahme als Mitglied erfolgt durch einen schriftlichen Beitrittsantrag gegenüber dem 
Vorstand, durch dessen entsprechenden Beschluss und durch die nachfolgende 
Eintragung in das Mitgliederverzeichnis. 
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4.  
Die Mitgliedschaft erlischt: 

a )    
durch Austritt. Der Austritt kann nur schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden, und zwar nur auf das Ende des laufenden Geschäftsjahres unter Einhaltung 
einer vierteljährlichen Kündigungsfrist, 

b )    
durch Tod 

und 

c)    
durch Ausschluss. Ausgeschlossen werden kann, wer den Interessen des Vereins 
zuwiderhandelt oder trotz zweimaliger Mahnung den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht 
bezahlt. 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 
 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der 
Mitgliedsbeitrag ist jährlich im Voraus bis spätestens 1. Juli zu entrichten. 

§ 6 Haushaltsführung Vermögensverwaltung 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die laufenden Einnahmen sind für diese Zwecke zu verwenden oder Rücklagen i.S.v. § 
62 der Abgabenordnung zuzuführen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel ist in 
der Rechnung zu führen. Etwaige Überschüsse des Vereins dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Körperschaft. Sie haben bei ihrem Ausscheiden und bei Auflösung des Vereins 
keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen. Niemand darf durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

§ 7 Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Ausschuss 
3. der Vorstand 
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§ 8 Mitgliederversammlung 

1.   
Der Vorstand beruft nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, die Mitglieder-
versammlung ein. Er muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, 
wenn es mindestens 10% der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangt. Dies gilt auch, wenn mindestens 2 Ausschussmitglieder die 
Einberufung einer außerordentliche Mitgliederversammlung beantragen. 

2.   
Die Mitgliederversammlung ist schriftlich und durch Veröffentlichung im „Amtsblatt der 
Gemeinde Grafenau“ unter Einhaltung einer Frist von 14 Kalendertagen einzuberufen. Die 
Einladung mit unsignierter E-Mail genügt bei solchen Mitgliedern, die ihre E-Mail Adresse 
ausdrücklich zu diesem Zweck mitgeteilt haben. Die Frist beginnt mit dem Tag der 
Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift bzw. an die 
mitgeteilte E-Mail Adresse. Die Berufung der Versammlung muss den Gegenstand der 
Beschlussfassung (= die Tagesordnung) bezeichnen.  
Die mit der Einladung veröffentlichte Tagesordnung ist bindend und kann nicht mehr 
ergänzt oder geändert werden. Alle abzustimmenden Themen und Anträge sind in der 
Tagesordnung zu benennen. Anträge zur Mitgliederversammlung können das ganze Jahr 
über, jedoch nur vor Veröffentlichung der Tagesordnung, beim Vorstand eingereicht 
werden. Ist die hierfür festgesetzte Frist bereits verstrichen, so wird der Antrag für die 
nächste Mitgliederversammlung berücksichtigt. 
 
3. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über: 

a)  
Wahl der fünf zu wählenden Ausschussmitglieder, mindestens aber von zwei zu 
wählenden Ausschussmitgliedern, falls keine ausreichende Anzahl von Kandidaten 
für die Ämter zur Verfügung steht. 

b)  
Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands sowie des 
Ausschusses,  

c)  
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins 
und 

d)  
Festsetzung des Mitgliedsbeitrags. 

4. 
Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
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5. 
Auch für eine Satzungsänderung genügt die einfache Mehrheit der erschienenen Mitglie-
der. 
 
6.  
Auf Antrag wird geheim abgestimmt, wenn dies mindestens eines 
 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder wünscht. 
 
7. 
Ein Beschluss über die Auflösung des Vereins ist nur dann möglich, wenn wenigstens  
10 % der Mitglieder anwesend sind. Der Auflösungsbeschluss ist nur dann 
rechtsverbindlich, wenn eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder für die 
Auflösung des Vereins stimmt. 

8. 
Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom ersten Vorsitzenden 
- in seinem Verhinderungsfalle vom zweiten Vorsitzenden - und vom Schriftführer zu 
unterzeichnen ist. 

§ 9 Ausschuss 

1. 
Der Ausschuss besteht aus acht, mindestens aber aus fünf Mitgliedern, nämlich: 

a) einem Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Doeffingen / Dätzingen, 

b) einem Vertreter der katholischen Kirchengemeinde von Grafenau, 

c) dem Bürgermeister von Grafenau bzw. einem Vertreter, 

  -die Personen zu a) bis c) werden von den jeweiligen Institutionen für die 
  Amtsperiode von 3 Jahren benannt- 

  und 

 d) aus zwei bis fünf gewählten Mitgliedern  

Die Amtsperiode der gewählten Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses 
dauert drei Jahre. Die bisherigen Mitglieder bleiben so lange im Amt, bis ein neues Vor-
stands oder Ausschussmitglied gewählt ist. 
 
Im Falle des Todes oder Niederlegung des Amtes durch ein Ausschussmitglied wird für 
die Restlaufzeit der Amtsperiode in den Fällen lit. a) bis c) ein neues Mitglied von der 
jeweiligen Körperschaft bestimmt und entsandt. Im Fall von lit. d) erfolgt die Zuwahl des 
Ausschussmitglieds für die Restlaufzeit der Amtsperiode durch die nächste 
Mitgliederversammlung. 
 
 



 

 5 

 
2. 
In die Zuständigkeit des Ausschusses fallen: 

a)  
die Entgegennahme der Geschäftsberichte des Geschäftsführers der Sozialstation 
Grafenau gGmbH, 

b)  
die Vorbereitung der Tagesordnung der Mitgliederversammlungen,  

c)  
die Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden des Vereins aus der Mitte des 
Ausschusses, 

d)  
die Bestimmung des Schriftführers und des Kassenprüfers, 
 
e)  
die Beschlussfassung über Anschaffungen, soweit diese den Wert von 5.000,00 
€ übersteigen außer bei wiederkehrenden Anschaffungen, die dem Betrieb des 
Gebäudes dienen (z.B. Kauf von Heizöl) 
 
und 
 
f)  
den Ausschluss von Mitgliedern. 

3. 
Die Ausschusssitzungen werden vom ersten Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle vom 
zweiten Vorsitzenden, unter Angabe der Hauptgegenstände der Beratung einberufen. Der 
Ausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  
 
 
§ 10 Vorstand 

1. 
Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden und dem zweiten Vorsitzenden. Sie 
werden von den Mitgliedern des Ausschusses aus dessen Mitte gewählt. Der erste oder 
zweite Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie haben die 
Stellung eines gesetzlichen Vertreters nach § 26 BGB. Der erste und zweite Vorsitzende 
vertreten den Verein jeweils allein. 

2.   
Der Vorstand besorgt und regelt alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht der 
Mitgliederversammlung oder dem Ausschuss vorbehalten sind. 
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3.  
Die Beschlüsse des Vorstands werden einstimmig gefasst.  
 
4. 
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Er kann einzelne Mitglieder mit 
besonderen Aufgaben betrauen. Vereinsämter können im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten bei Bedarf im Rahmen der steuerlich zulässigen 
Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG begünstigt werden. Über die Gewährung und 
den Umfang der Begünstigung entscheidet der Ausschuss.  
 
§ 11 Rechnungslegung und -prüfung 
 
1. 
Der Vorstand hat über alle Einnahmen und Ausgaben eine Rechnung zu führen und am 
Schluss des Geschäftsjahres Rechnung zu legen. Er kann zur Erfüllung der Aufgaben 
Hilfskräfte bestellen, insbesondere auch die Geschäftsführung der Sozialstation Grafenau 
gGmbH einbinden. 
 
2.  
Die Rechnung ist durch zwei vom Ausschuss zu bestellende Personen innerhalb von 
drei Monaten nach Ende des Kalenderjahres zu prüfen. 

§ 12 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das 
Vereinsvermögen an die bürgerliche Gemeinde Grafenau, die es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  

 
 
 

Beschlossen am 29.10.1983 
Gründungs- und Mitgliederversammlung 
des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 

 
geänderte Fassung vom 13.08.1993 

durch die Mitgliederversammlung 
des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 

 
geänderte Fassung vom 12.05.2005 

durch die Mitgliederversammlung 
des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 

 
geänderte Fassung vom 10.11.2005 

(Inkrafttreten: 01.01.2006) 
durch die Mitgliederversammlung 

des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 
 

geänderte Fassung vom 14.02.2006 
(Inkrafttreten: 14.02.2006) 
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durch die Mitgliederversammlung 
des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 

 
geänderte Fassung vom 08.10.2015 

(Inkrafttreten: 08.10.2015) 
durch die Mitgliederversammlung 

des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 
 

geänderte Fassung vom 19.10.2022 
(Inkrafttreten: 23.11.2022) 

durch die Mitgliederversammlung 
des Krankenpflegevereins Grafenau e.V. 

 


