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für das Einzugsgebiet der Sozialstation Markgräflerland e.V. 

1. Grund der Kooperation/ Gründung eines „Muttervereins“: 

 Rechtlichen Anforderungen an ambulanter Pflegedienste steigen, wodurch immer mehr  

Fachpersonal benötigt wird. 

 Strategische Weiterentwicklung  ist nur bedingt möglich, da Fachpersonal fehlt bzw. 

nicht ausreichend vorgehalten werden kann. 

 Verschlankung der Strukturen (administrativ) in Geschäftsführung und Verwaltung. 

 Auch kleine und mittlere Einrichtungen sollen zukünftig trotz der hohen Anforderungen 

bestehen können. 

 

2. Was ist neu? 

 Es muss ein Mutterverein gegründet werden (ASD e.V.). In diesem werden für die 

beiden Töchter (Sozialstation und Diakoniestation) Dienstleistungen wie 

Geschäftsführung, Abrechnung und Personalsachbearbeitung erbracht. 

 Die Gründung soll durch die Mitglieder der jeweiligen Einzugsgebiete erfolgen. 

 Die Vereine sind alle rechtlich unabhängig. 

 Die Namen der beiden Traditionsvereine bleiben bestehen. 

 Die Leistungen wie pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung oder Betreuung 

bleibt in den jeweiligen Vereinen bestehen. 

 Für die Patienten ändert sich nichts. 

 Für die Mitarbeitenden in der Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung ändert sich auch 

nichts. 

 Die Angebote bleiben bestehen und können sogar mittelfristig ausgebaut werden. 

 

3. Welche Veränderungen gibt es für die Sozialstation? 

 Satzungsänderung: 

- Kein Aufsichtsrat mehr, nur noch im ASD e.V. (3 oder 5 AR Mitglieder aus der 

Sozialstation). 

- ASD e.V. ist  „Supermitglied“ in der Sozialstation, kann sich damit immer in der 

Sozzialstation durchsetzen. Dies ist nicht weiter bedenklich, da die Mitglieder des ASD 

e.V. auch Mitglieder in der SST sind und die Mitglieder der Sozialstation eine 

Stimmenmehrheit im ASD e.V. haben. 

- Die Sozialstation bleibt rechtlich unabhängig -> keine Gefahr bei wirtschaftlicher 

Schieflage der beiden anderen Vereine. 

- Benennungszeit des Vorstands wird  von 4 auf 5 Jahre erhöht. 

 

 Mitarbeitende: 
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- Die Mitarbeitenden aus den Bereichen Verwaltung, Personalabrechnung, 

Leistungsabrechnung werden in den ASD e.V. übergehen und haben damit einen neuen 

Arbeitgeber. 

- Tarifrecht und Zusatzversorgung bleibt bestehen. 

- Arbeitsort bliebt bestehen. 

 

4. Welche Auswirkungen hat die Kooperation auf die Mitgliedsbeiträge? 

 Die Kooperation selbst hat keine Auswirkungen auf die Höhe der Mitgliedsbeiträge.  

Diese werden, wie bereits in der Satzung von 2015 festgeschrieben, jedes Jahr in der 

Mitgliederversammlung der Sozialstation Markgräflerland e.V. neu beschlossen. 

 Mitgliedsbeiträge für den ASD e.V. sind nicht vorgesehen. 

 

5. Welche Auswirkungen hat die Kooperation auf die Zusammensetzung und Anzahl der 

Mitglieder? 

 Da es zur regulären Mitgliederversammlung der Sozialstation zusätzlich noch eine 

Mitgliederversammlung für den Mutterverein geben wird (zusammen mit der 

Diakoniestation), soll die Anzahl der Vertreter je Mitgliedsgemeinde reduziert werden. 

Wobei auch eine gemeinsame Mitgliederversammlung  ausreichend ist. Ein weiterer Grund 

die Anzahl der Vertreter zu reduzieren, sind die zunehmenden Schwierigkeiten der 

Gemeinden zwei Vertreter in die MGV zu entsenden. 

Zukünftig soll jede KiGe ein Vertreter entsenden, jeder Frauenverein und der Krankenpflegeverein 

ebenfalls einen Vertreter. Die kath. Seelsorgeeinheiten entsenden entsprechend der dort 

angegliederten KiGe, welche zugleich Mitglieder der SST sind, auch je einen Vertreter. 

 

6. Vorteile dieser Kooperation/ Gründung des Vereins:  

 Kosteneinsparung, z.B. Anschaffung PKWs, IT u.a. 

 Vertreterregelung sichert im Krankheitsfall die Abläufe ab 

 Kompetenzen werden gebündelt (QM, Projektleitungen u.a.) 

 Zwischen den Einrichtungen kann Personal gegen Entgelt für Urlaubs- und 

Krankheitsvertretungen eingesetzt werden (z.B. PDL nur mit Zustimmung der MA) 

 Bessere Absicherung der Versorgung und der Abläufe. 

 

7. Nachteile dieser Kooperation/ Gründung des Vereins:  

 Hohe Kosten durch anwaltliche Beratung 

 Großer Zeitaufwand bei Gründung und Umstrukturierung 

 

 

 
 
 

 

Müllheim, 02.11.2020 (DH) 

 

 

 


