
Diese Satzung befindet sich derzeit in Überarbeitung 
Vereinssatzung 

 
§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen „Ärztenetz Südost “. 
(2) Er führt den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in abgekürzter Form „e.V.“. 
(3) Der Sitz des Vereins ist Ottobrunn. Die Geschäftsadresse ist die Praxisadresse 

des/der amtierenden Vorsitzenden. 
(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn 

des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Zweck des Vereins ist es, die bestehende Versorgungsstruktur im 

Gesundheitsbereich im südöstlichen Landkreis München zu verbessern. Darüber 
hinaus ist die Vereinstätigkeit auf die Optimierung des Arzt-Patientenverhältnis, die 
Stärkung der Kooperation und der ärztlichen Kollegialität und darüber hinaus auf die 
Wahrnehmung berufsspezifischer Interessen der Ärzteschaft gerichtet. Schließlich ist 
es auch Zweck des Vereins, eine zeitgemäße ambulante Versorgung im Rahmen des 
Sicherstellungsauftrages des Gesetzgebers zur kassenärztlichen Versorgung zu 
fördern. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die den Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 

§ 3 Eintragung in das Vereinsregister 
Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgericht München VR 204741 eingetragen. 
 

§ 4 Eintritt der Mitglieder 
(1) Ordentliches Mitglied kann jeder niedergelassene Arzt aus der Region München süd-

ost und dem angrenzenden Oberbayern werden. 
(2) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. 
(3) Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen. 
(4) Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer erforderlichen 

2/3 Mehrheit der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder. Die Regelung des § 18 
der Satzung bleibt davon unberührt. 

(5) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Ein Anspruch auf Dienste in der 
Bereitschaftspraxis besteht nicht 

 
§ 5 Austritt der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 
(2) Der Austritt ist zum Ende eines jeden Kalendermonates zulässig. 
(3) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Die Erklärung erlangt Wirkung 

gegenüber dem Verein, sobald sie dem Vorstand zugegangen ist. 
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§ 6 Ausschluss der Mitglieder 
(1) Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss. 
(2) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. 
(3) Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstands die 

Mitgliederversammlung. 
(4) Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mitglied mindestens zwei 

Wochen vor der Versammlung schriftlich mitzuteilen. 
(5) Eine schriftliche eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den 

Ausschluss entscheiden den Versammlung zu verlesen. 



(6) Der Ausschluss eines Mitglieds wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. 
(7) Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei Beschlussfassung nicht anwesend 

war, durch den Vorstand unverzüglich eingeschrieben bekannt gemacht werden. 
 

§ 7 Streichung der Mitgliedschaft 
(1) Ein Mitglied scheidet außerdem mit Streichung der Mitgliedschaft auf dem Verein 

aus. 
(2) Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied mit 3 fortlaufenden 

Monatsbeiträgen im Rückstand ist und diesen Betrag auch nach schriftlicher 
Abmahnung durch den Vorstand nicht innerhalb von 4 Wochen von der Absendung 
der Mahnung an voll entrichtet. Die Mahnung muss schriftlich an die letzte dem 
Verein bekannte Adresse des Mitglieds gerichtet sein. 

(3) In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft 
hingewiesen werden. 

(4) Die Streichung des Mitgliedschaft erfolgt durch Beschluss des Vorstands, der dem 
betroffenen Mitglied bekannt gemacht wird. 

 
§ 8 Mitgliedsbeiträge 

Jedes ordentliche Mitglied ist verpflichtet einen Jahresbeitrag zu leisten. Der 
Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands 
festgesetzt. 
 

§ 9 Organe des Vereins 
(1) Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand ( § 10 bis § 12 der Satzung) 
b) die Mitgliederversammlung (§§ 15 bis 20 der Satzung) 
c) Koordinator (ohne Stimmrecht) 

 
§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand (§26 BGB) besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzendem, dem Schriftführer, dem Schatzmeister und zwei Beisitzern. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder durch 
zwei Vorstandsmitglieder zusammen vertreten. 

(1) Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 
Jahren bestellt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten 
Vorstands im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit aus, kann 
der Gesamtvorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer als 
Ausgeschiedenen wählen. 

(2) Das Amt eines Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus dem 
Verein. 

(3) Verschiedene Vorstandesämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 
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§ 11 Aufgaben des Vorstandes/Beschlussfähigkeit 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, 
soweit sie nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderem Vereinsorgan 
zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
b) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Die Leitung der 
Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen der stellvertretenen 
Vorsitzenden. 
c) Die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, 
Erstellung des Jahresberichtes. 
d) Mitwirkung bei Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 

(2) Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen 
und mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 



(3) Die Einladung erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden oder bei dessen 
Verhinderung durch den stellvertretenen Vorsitzenden - auch in Eilfällen - spätestens 
eine Woche vor der Sitzung. 
Der Mitteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht. 

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
(5) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen 

Abwesenheit die des stellvertretenen Vorsitzenden. 
(6) Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu 

unterschreiben. 
Die Eintragungen müssen enthalten: 
a) Ort und Zeit der Sitzung, 
b) die Namen der Teilnehmer und des Sitzungsleiters 
c) die gefassten Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse 

(7) Vorstandsbeschlüsse können im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn alle 
Mitglieder des Vorstandes dem Beschlussvorschlag schriftlich zustimmen. Die 
Unterlagen über die Beschlussfassung sind als Anlage in dem Protokollbuch zu 
verwahren. 

(8) Der Vorstand nach § 26 BGB ist ermächtigt zu redaktionellen Änderungen der 
Satzung und Änderungen, die beispielsweise aufgrund Beanstandungen des 
Registergerichts oder zur Erlangung der Gemeinnützigkeit erforderlich sind.  
 

 
§ 12 Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstands 

Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt (§ 
26 II Satz 2 BGB), als dass zur Aufnahme eines Kredits von mehr als Euro 1000,- (m.W.: 
Euro eintausend) die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist. 
Dasselbe gilt für die Vornahme von Rechtsgeschäften, welche einzeln oder in ihrer 
Gesamtheit vertragliche Verpflichtungen seitens des Vereins in Höhe von mehr als Euro 
1000,- begründen. 
 

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem 

Vorstand oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für 
folgende Angelegenheiten: 
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste 
Geschäftsjahr 
b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungs-
Prüfungsberichtes des Beirats, Entlastung des Vorstands. 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und des Beirates. 
d) Änderung der Satzung. 
e) Auflösung des Vereins. 
f) Entscheidung über die Beschwerde gegen Ablehnung eines Aufnahmeantrages. 
g) Ausschluss eines Vereinsmitgliedes. 
h) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
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§ 14 Berufung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert, jedoch mindestens einmal im Jahr 

(2) In dem Jahr, in dem keine Vorstandswahl stattfindet, haben der Vorstand der nach 
Absatz 1 Buchstabe a) zu berufenden Versammlung einen Jahresbericht und eine 
Jahresabrechnung vorzulegen und die Versammlung über die Entlastung des 
Vorstands Beschluss zu fassen. 

 
 

§ 15 Form der Berufung 



(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder einem anderem 
Vorstandsmitglied schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

(2) Der Fristlauf beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. 
Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die dem 
Vorstand zuletzt bekanntgegebene Anschrift gerichtet wurde. 

(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. 
Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung können nur durch Entscheidung der Mitgliederversammlung mit zwei 
Dritteln Mehrheit zugelassen werden. 

 
§ 16 Beschlussfähigkeit 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von dem stellvertretenen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, 
bestimmt die Versammlung den Leiter. 

(2) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung, wenn 
mindestens 50% der stimmenberechtigten Mitglieder anwesend sind und/oder per 
Briefwahl abstimmen. 

(3) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die 
Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich. 

(4) Ist eine zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins einberufene 
Mitgliederversammlung nach Absatz 3 nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von 4 
Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit 
derselben Tagesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung darf frühestens 2 
Monate nach dem ersten Versammlungstag stattfinden, hat aber jedenfalls 
spätestens 4 Monate nach diesem Zeitpunkt zu erfolgen. Die Einladung zu der 
weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf die erleichterte Beschlussfähigkeit 
(Absatz 6) zu enthalten.  
 Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 
Vereinsmitglieder beschlussfähig. 

 
§ 17 Beschlussfassung 

 
(1) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens 5 der 

Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. 
(2) Vorstandswahlen erfolgen durch schriftliche und geheime Wahl. 
(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienen Mitglieder. Es 

können maximal 3 Mitglieder eines MVZ/einer Gemeinschaftspraxis Ihr Stimmrecht 
ausüben. 

(4) Der Beschluss über den Ausschluss eines Mitglieds bedarf der Mehrheit von zwei 
Dritteln. 

(5) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der erschienen Mitglieder erforderlich. 

(6) Zur Änderung des Zwecks des Vereins ( § 2 der Satzung) ist die Zustimmung von 
zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich. 

(7) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist eine Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich. 

(8) Stimmenenthaltung zählen für die Mehrheit der erschienen Mitglieder. 
(9) Jedes Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied 

vertreten lassen. 
(10) Bei Vorstandswahlen gilt der Kandidat als gewählt, der mehr als die Hälfte der 

abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 



(11) Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, findet im zweiten Wahltag eine 
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten 
haben. 

(12) Bei Stimmengleichheit entscheidet der Versammlungsleiter durch Ziehung 
eines Loses. 

 
§ 18 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse 

 
(1) Über die Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift durch den 

Protokollführer aufzunehmen. 
(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. 

Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter 
die ganze Niederschrift. 

(3) Die Niederschrift muss folgendes enthalten: 
• Ort und Zeit der Versammlung 
• die Namen des Versammlungsleiter und des Protokollführers 
• die Zahl der erschienen Mitglieder 
• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfassungsfähigkeit 
• die Tagesordnung 
• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der 
Nein-Stimmen, Enthaltungen, ungültige Stimmen), Art der Abstimmung 
• Satzungs- und Zweckänderungsanträge 
• Beschlüsse die wörtlich aufzunehmen sind 

(4) Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 
 

§ 19 Auflösung des Vereins 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung (vgl. § 19 Absatz 7 der 

Satzung) aufgelöst werden. 
(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende 

und der stellvertretene Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(3) Im Fall der Auflösung wird das Vereinsvermögen an die Mitglieder verteilt. 
 
Ottobrunn, xx.xx.xxxx 
 
Unterschrift Vorstandsmitglieder 
 


