
 

 

Satzung  
des  

ASD-Verein zur Koordinierung ambulanter sozialer Dienste 

 

 

Präambel 

Jeder Mensch ist für uns Ebenbild Gottes und hat dadurch eine unverfügbare und unverlierbare 

Würde. Als diakonische Einrichtung bestimmt dieser Grundsatz unser Handeln. 

Wir fühlen uns verantwortlich für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Unsere Mitarbeitenden 

verrichten den Dienst in diesem Sinne. Anerkennung der Selbstbestimmung, der Individualität 

und der persönlichen Werte des Einzelnen sind uns wichtig. 

Der ASD-Verein arbeitet mit diakonischen und caritativen Einrichtungen, Kirchengemeinden, 

Frauenvereinen, Krankenpflegevereine und anderen Gruppen im Einzugsbereich zusammen. 

Die Dienste des ASD- Vereins können von allen oben genannten Einrichtungen im Einzugsbe-

reich in Anspruch genommen werden, unabhängig von Konfession, Weltanschauung, Nationali-

tät oder gesellschaftlicher Stellung. Ebenso stehen die Informationen und Beratungen für den 

Bereich der Altenhilfe allen Menschen im Einzugsgebiet zur Verfügung. 

 

§ 1 

Name, Sitz, Rechtsform, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "ASD-Verein zur Koordinierung ambulanter sozialer Diens-

te". 

(2) Er hat seinen Sitz in Müllheim. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 2 

Zweck und Aufgaben des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar folgende steuerbegünstigte Zwecke im 

Sinne von §§ 51 ff AO: Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentli-

chen Gesundheitspflege i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 3 AO, Förderung der Altenhilfe i.S. von 

§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der 

amtlich anerkannten Wohlfahrtspflege... 

(2) Zweck des Vereins ist es, insbesondere ambulante pflegerische Dienste (Kranken-, Alten-

, Haus- und Familienpflege), Tagespflege und weitere Betreuungs- und Versorgungs-

dienste zu koordinieren und die Arbeit entsprechender steuerbegünstigter Einrichtungen 

zu fördern. Das Angebot der Dienste richtet sich vornehmlich an hilfsbedürftige Men-

schen.  

Der Verein kann zusätzliche Aufgaben, die direkt oder indirekt dem vorgenannten Zweck 

dienen, übernehmen. 

(3) Der Verein kann weitere Unternehmen gründen oder sich an bestehenden Unternehmen 

beteiligen, solange dies den Hauptzwecken des Vereins direkt oder indirekt dient. 

 

§ 3 

Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke.  
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§ 4 

Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.  

 

§ 5 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

§ 6 

Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt 

das nach Abwicklung der Verbindlichkeiten verbliebene Vereinsvermögen zu gleichen Teilen 

an die Sozialstation Markgräflerland e.V. und die Diakoniestation Weil am Rhein Vorderes-

Kandertal e.V. sowie etwaige weitere Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege,  sofern sie 

selbst als steuerbegünstigt anerkannt sind.  

 

§ 7 Rechnungslegung, Mitgliedschaft im Diakonischen Werk Baden e.V.,  

Arbeitsvertragsrichtlinien 

(1) Der Verein wendet: 

a) Die doppelte kaufmännische Buchführung und 

b) die Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) an. 

(2)  Der Verein ist Mitglied im Diakonischen Werk Baden als anerkanntem Spitzenverband 

der Freien Wohlfahrtspflege. 
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§ 8  

Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können juristische Personen werden, dies sind insbesondere politi-

sche Gemeinden, evangelische Kirchengemeinden und katholische Seelsorgeeinheiten, 

sowie steuerbegünstigte Diakonie-, Frauen- und Krankenpflegevereine. 

(2) Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates. 

(3) Werden Mitgliedsgemeinden oder Mitgliedsvereine aufgehoben oder aufgelöst, so geht 

deren Vereinsmitgliedschaft auf die Rechtsnachfolgekörperschaft über. 

(4) Bei der Aufnahme von Mitgliedern ist darauf zu achten, dass deren Mehrzahl aus dem 

Einzugsgebiet der Sozialstation Markgräflerland e.V. stammen soll.  

 

§ 9 

Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

a) Durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer 6-

monatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalenderjahres. 

b) Durch Ausschluss aus dem Verein, nach Beschluss der Mitgliederversammlung; vor der 

Entscheidung über den Ausschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 

c) Durch Verlust der Rechtsfähigkeit, sofern nicht § 8 Abs. 3 eingreift.  
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§ 10 

Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitgliederversammlung kann über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen, deren Höhe 

und Fälligkeit beschließen.  

(2) Die Mitgliedsbeiträge sind zum Ausgleich der Kosten, die nicht über die Einnahmen des 

Vereins abgerechnet werden können, zu verwenden. Darüber hinaus entstehen den Mit-

gliedern keine weiteren finanziellen Verpflichtungen.  

§ 11 

Vereinsorgane 

(1) Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Aufsichtsrat 

c) der geschäftsführende Vorstand (Vorstand) 

 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Vorstand sind während der Ausübung  

ihrer Ämter und auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Verein oder aus ihren Ämtern zur 

Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihrem Wesen oder ihrer Be-

zeichnung nach vertraulich oder für den Verein von wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

 

§ 12 

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Vertretern der Mitgliedsgemeinden und 

Mitgliedsvereinen zusammen.  
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(2) Jedes Mitglied entsendet einen schriftlich oder in Textform (E-Mail ohne elektronische 

Signatur) bevollmächtigten Vertreter in die Mitgliederversammlung. Diese haben dem 

Verein eine E-Mail-Anschrift anzugeben. Unter dieser können ihnen Nachrichten und La-

dungen des Vereins zugestellt werden. 

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Davon abweichend haben katholische Seelsorgeeinheiten 

so viele Stimmen, wie sie Kirchengemeinden umfassen, die Zuschüsse an eine vom Ver-

ein koordinierte Einrichtung leisten.  

(4) Die Mitgliederversammlung ist von dem geschäftsführenden Vorstand -  im Verhinde-

rungsfall durch die Stellvertretung - mindestens einmal jährlich einzuberufen. Die Mit-

gliederversammlung bestimmt zu Beginn einen Versammlungsleiter und einen Protokoll-

führer.  

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist von dem geschäftsführenden Vorstand 

einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert sowie auch dann, wenn dies 

von mindestens einem Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des zu beratenden 

Gegenstandes verlangt wird. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Mittei-

lung der Tagesordnung, des Tagungsortes und des Beginns der Versammlung einzuberu-

fen. Im Falle einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann die Frist durch den 

Vorstand nach seinem Ermessen auf bis zu einer Woche angemessen abgekürzt werden, 

sofern der Grund für die Einberufung dies erforderlich macht. Die Einladung hat schrift-

lich oder in Textform (E-Mail auch ohne elektronische Signatur) an sämtliche Vertreter 

der Mitglieder zu erfolgen. Die Mitglieder erhalten die Einladung nachrichtlich.  

(7) Bei einer beabsichtigten Satzungsänderung ist der Wortlaut der beabsichtigten Änderung 

mit der Einladung zu versenden. 

(8) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 

worden ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der Stimmen der anwe-

senden Mitglieder. Ein Mitglied, das sich der Stimme enthält, wird bzgl. dieser Abstim-

mung wie ein nicht anwesendes Mitglied behandelt.  
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Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei 

Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins 

ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen 

Mitglieder muss schriftlich erfolgen (§33 BGB).  

(9) Jeder Vertreter und jedes Vereinsorgan kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitglie-

derversammlung beim Vorstand schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung beantragen.  

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 

entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur An-

nahme solcher Anträge ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen erforderlich. Über solche ergänzten Tagesordnungspunkte können Beschlüsse 

gefasst werden 

(10) Der Vorstand nimmt an der Mitgliederversammlung ohne Stimmrecht teil. Die Mitglie-

derversammlung kann die Teilnahme des Vorstandes bei einzelnen Tagesordnungspunk-

ten ausschließen.  

(11) Über die Sitzung und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 

anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der Mitgliederversammlung und von dem Proto-

kollführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift wird allen benannten Vertretern der 

Mitglieder schriftlich oder in Textform zugeleitet. 

 

§ 13 

Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle ihr durch Gesetz und diese Satzung zugewie-

senen Aufgaben. Sie ist zuständig für die 

a) Wahl von fünf oder sieben Aufsichtsratsmitgliedern, wovon die Mehrheit aus dem Ein-

zugsbereich der Sozialstation Markgräflerland e.V. stammen oder dort beruflich tätig 
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sein müssen. Die Festlegung der Zahl der Aufsichtsräte obliegt der Mitgliederversamm-

lung. 

b) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes sowie des vom Aufsichtsrat  

festgestellten geprüften Jahresabschlusses. 

c) Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates. 

d) Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.  

e) Beschlussfassung über den im Voraus für ein künftiges Geschäftsjahr zu erstellenden 

Wirtschafts- und Stellenplan. 

f) Entscheidung der Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und ggfs. deren Höhe und Fälligkeit 

(§ 10 Absatz 1). 

g) Änderungen der Satzung und des Vereinszwecks. 

h) Abgabe von Empfehlungen an den Vorstand und an den Aufsichtsrat, Wahrnehmung 

des Initiativrechtes an den Vorstand und den Aufsichtsrat zur ideellen, strategischen und 

wirtschaftlichen Ausrichtung des Vereins. 

i) Ausschluss von Mitgliedern. 

j) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet sofern nicht Gesetz oder diese Satzung eine höhere 

Mehrheit verlangen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen 

werden nicht mitgezählt. Es wird grundsätzlich offen abgestimmt, sofern kein Mitglied geheime 

Abstimmung beantragt und die Mitgliederversammlung dies beschließt. Wahlen werden geheim 

durchgeführt, wenn dies ein Mitglied beantragt. 
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§ 14 

Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht insgesamt aus fünf oder sieben Mitgliedern, die von der Mitglie-

derversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt werden. 

(2) Wiederwahl ist zulässig. Ein Mitglied des Aufsichtsrates kann vor Ablauf der Wahlperio-

de nur aus wichtigem Grund abberufen werden. Das betreffende Mitglied bleibt bis zur 

Neuwahl eines neuen Mitglieds im Amt. 

(3) Der Aufsichtsrat wählt in seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte für die Dauer 

seiner dreijährigen Wahlperiode den Vorsitzenden und eine Stellvertretung für die Vorsit-

zende / den Vorsitzenden. Dabei sollen Vorsitzender oder Stellvertretung aus dem Ein-

zugsgebiet der Sozialstation Markgräflerland e.V. stammen oder beruflich tätig sein. 

Wiederwahl ist zulässig.  

(4) Aufsichtsratssitzungen sind, sofern nichts anderes beschlossen wird, grundsätzlich ver-

traulich und nicht öffentlich. Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrats mit 

beratender Stimme teil, sofern der Aufsichtsrat dessen Teilnahme zu einzelnen Tagesord-

nungspunkten nicht ausschließt. Weiterhin können durch den Vorsitzenden des Aufsichts-

rates Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, leitende Angestellte des Vereins oder eine Person 

mit besonderer Fachkunde zur Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen mit beratender 

Stimme hinzugezogen werden. 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen nicht zugleich Vorstand sein und in keinem Be-

schäftigungsverhältnis zum Verein oder zu einer Gesellschaft oder Einrichtung stehen, an 

der der Verein beteiligt ist oder die er betreibt. 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind ehrenamtlich tätig. Für Kosten innerhalb der Auf-

sichtsratstätigkeit erhalten sie, auf Nachweis, Auslagenersatz.  

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haften gegenüber dem Verein nur für solche Schäden, 

die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen ihrerseits entstanden 



 

 

- 10 - 

sind. Für sie ist eine Versicherung gegen Vermögensschäden (D&O-Versicherung) abzu-

schließen. 

(8) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können nur durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 

Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wählt die nächste Mitgliederversammlung ein neu-

es Mitglied. 

(9) Der Aufsichtsrat kann für sich eine Geschäftsordnung erlassen. 

§ 15 

Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

(1) Der Aufsichtsrat tritt nach Bedarf, mindestens dreimal im Jahr zusammen. Er wird von der 

Vorsitzenden / dem Vorsitzenden - im Verhinderungsfall durch die Stellvertretung - unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich oder in Textform unter An-

gabe von Tagesordnung, Tagungsort und des Beginns eingeladen. In Eilfällen kann die 

Frist auf drei Tage verkürzt werden. Der Aufsichtsrat muss unverzüglich einberufen wer-

den, wenn es von mindestens drei seiner Mitglieder unter Angabe des zu beratenden Ge-

genstandes schriftlich bei dem Vorsitzenden beantragt wird. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wurde. Der Auf-

sichtsrat entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden beziehungsweise der Stellver-

tretung. Aufsichtsratsmitglieder, die sich der Stimme enthalten, werden bzgl. dieser Ab-

stimmung wie nicht anwesende Mitglieder behandelt.  

(3) Ist der Aufsichtsrat nicht beschlussfähig, so hat die Vorsitzende / der Vorsitzende - im 

Verhinderungsfall die Stellvertretung - unverzüglich eine neue Sitzung mit derselben Ta-

gesordnung und einer Ladungsfrist von einer Woche auf einen Zeitpunkt einzuberufen, 

der längstens vier Wochen nach der Sitzung, in der keine Beschlussfähigkeit gegeben 

war, liegen darf. 

(4) Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen, das den Tag der Sitzung, die Namen der 

Anwesenden und die gefassten Beschlüsse enthalten muss. Das Protokoll ist von dem Sit-
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zungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern des Auf-

sichtsrates binnen vier Wochen nach der Sitzung in Abschrift zuzusenden. Über die Ge-

nehmigung des Protokolls ist in der folgenden Sitzung zu beschließen. 

§ 16 

Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrates 

(1) Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei seiner Arbeit. Er wirkt daraufhin, dass Beschlüs-

se der Mitgliederversammlung umgesetzt werden und überwacht die Geschäftsführung 

des Vorstands. Er greift jedoch nicht in die unmittelbare Führung der laufenden Geschäfte 

ein. 

(2) Dem Aufsichtsrat obliegen die ihm durch diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. Er ist 

zuständig für: 

a) Berufung und Abberufung des Vorstands sowie Abschluss, Änderung und Kündi-

gung seines auf die Vorstandstätigkeit bezogenen Dienstvertrages. 

b) Erlass und Änderung einer Geschäftsordnung und Dienstanweisung für den Vorstand 

und Beschlussfassung zu den nach der Geschäftsordnung und Dienstanweisung zu-

stimmungsbedürftigen Geschäften. 

c) Geltendmachung von Ersatzansprüchen, die dem Verein gegen den Vorstand zu-

stehen. 

d) Beauftragung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss, wobei der Aufsichtsrat 

besondere Prüfungsinhalte vereinbaren kann; der Aufsichtsrat prüft den Jahresab-

schluss.  

e) Beratung und Beschlussfassung über einzelne Angelegenheiten, die von grundsätzli-

cher Bedeutung für den Verein sind. 

(3) Beim Abschluss des Vorstandsvertrages nach Absatz (2) a), bei der Durchsetzung der 

Ansprüche nach Absatz (2) c) und bei der Beauftragung nach Absatz (2) e) vertritt die 
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Vorsitzende / der Vorsitzende des Aufsichtsrates - im Verhinderungsfall seine Stellvertre-

tung - den Verein. 

(4) Unter Beachtung seiner Gesamtverantwortung kann der Aufsichtsrat für bestimmte Auf-

gaben und Zuständigkeiten Ausschüsse bilden. 

 

§ 17 

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied, das vom Aufsichtsrat für fünf Jahre berufen 

wird. Wiederberufung ist möglich. 

(2) Die Abberufung ist - unbeschadet etwaiger Ansprüche des Vorstands aus einem Dienst-

vertrag - jederzeit möglich. 

(3) Der Vorstand ist hauptamtlich tätig. Über die Höhe der Vergütung beschließt der  

Aufsichtsrat in Anlehnung an übliche Vorstandsgehälter innerhalb der Sozialwirtschaft 

mit entsprechendem Verantwortungsbereich.  

(4) Unterhalb des Vorstands können vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates be-

sondere Vertreter bestellt werden.  

 

§ 18 

Vertretung des Vereins 

(1) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom Vorstand vertreten, (Vorstand im 

Sinne des § 26 BGB).  
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(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins unter Beachtung der Gesetze, der Satzung, 

der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates sowie unter Beachtung 

kaufmännischer Grundsätze und Sorgfalt in eigener Verantwortung. 

 

§ 19 

Auflösung des Vereins 

Ein Beschluss über die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einbe-

rufenen Mitgliederversammlung gefasst werden. Der Auflösungsbeschluss der Mitglie-

derversammlung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen. 

 

§ 20 

Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am              2020 beschlossen und tritt 

mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 


