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Satzung 

des IPV Intensivpflegeverbandes Deutschland e.V. 

errichtet am 31.05.2016 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein/Verband führt den Namen IPV Intensivpflegeverband Deutschland e.V. 

 

2. Er hat seinen Sitz in Berlin und ist im Vereinsregister  

 

beim Amtsgericht Charlottenburg (zu VR 36351 B)  

Handelsregister: Hardenbergstr. 31, 10623 Berlin  

Vereinsregister: Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin eingetragen. 

 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

 

 

§ 2 Ziele und Aufgaben: 

 

1. Der Verein tritt als Verband für Unternehmen auf, die im Bereich Intensivpflege, 

ambulante und stationäre Intensiv- und Akutpflege, Betreuung von Wachkoma-, 

Intensiv- und Schwerstpflegepatienten in stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten 

Wohngruppen und in der Einzelversorgung tätig sind.  

 

Dabei nimmt der Verein als Vereinigung die allgemeinen, aus der beruflichen oder 

unternehmerischen Tätigkeit erwachsenden ideellen und wirtschaftlichen Interessen 

des ganzen Berufsstandes / Wirtschaftszweiges wahr. Mithin werden die allgemeinen 

wirtschaftlichen Belange aller Angehörigen des Berufsstandes „Intensivpflege“ und 

nicht nur die besonderen wirtschaftlichen Belange der Mitglieder des Verbandes 

wahrgenommen. 
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Zu den Aufgaben des Vereins gehören insbesondere auch: 

a) einheitliche Grundlagen und Richtlinien für die Organisation und Tätigkeit seiner 

Mitglieder zu erarbeiten und ihre Durchführung sicherzustellen. Der Verein übt auf dem 

Gebiet der außerklinischen Intensivpflege unter Wahrung der Selbständigkeit und 

Eigenart seiner Mitglieder Ordnungs- und Koordinierungsfunktionen aus, indem er alle 

Angehörigen des Berufsstandes zur Zusammenarbeit im Dienste an den 

Schwerstkranken verbindet und zugleich ihre gemeinsamen Interessen in sozialer und 

wirtschaftlicher Hinsicht in jeder geeigneten Weise vertritt, 

b) die den Vereinigungen der Träger der Einrichtungen und Dienste durch das Gesetz 

zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen, insbesondere die nach dem 

Sozialgesetzbuch vorgesehenen Verträge auf Bundes- und Landesebene zu 

schließen.  

 

Der Verein hat einen Verhaltenskodex für redliche und regelgetreue Führung der Mitglieder 

und der Angehörigen des Berufsstandes aufzustellen. Diese müssen daher alle in ihrem 

Arbeitsumfeld einschlägigen Gesetze und Vorschriften beachten, wie auch die ihnen 

mitgeteilten Anweisungen und Richtlinien. Auch sind die Angehörigen des Berufsstandes 

als natürliche oder juristische Personen und/oder ihre Mitarbeiter gehalten, sich in ihrem 

Arbeitsumfeld redlich und fair, mit Anstand und Integrität, zu verhalten und jeden Konflikt 

zwischen privaten und geschäftlichen Interessen zu vermeiden. Die näheren 

Verhaltensgrundsätze werden durch schriftlich niedergelegte Prinzipien festgelegt und 

bilden Mindeststandards für die Mitglieder, die Angehörigen des Berufsstandes und deren 

Mitarbeiter. Ziel ist es, Situationen vorzubeugen, die die Integrität des Verhaltens des  

Vereins in Frage stellen können.  

 

Dazu werden die Mitgliedsbetriebe und auf Anforderung auch sonstige Angehörige des 

Berufsstandes im ersten Jahr nach Aufnahme in den Verein (Mitgliedschaft) und später bei 

Bedarf von einem externen Audit-Team auf Einhaltung der im Verhaltenskodex 

beschriebenen Gegebenheiten überprüft. 

 

2. Der Verein engagiert sich sozial- und gesellschaftspolitisch, um Voraussetzungen für 

ein menschenwürdiges Leben von schwerstkranken intensivpflegebedürftigen 

Menschen zu schaffen.  

 

3. Der Verein erfüllt darüber hinaus Beratungs- und Fortbildungsaufgaben und fördert ein 

partnerschaftliches Zusammenwirken zwischen der stationären, der ambulanten und 

der teilstationären Intensivpflege, im ganzen Bundesgebiet. 
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Der Verein bietet qualitativ hochwertige und praxisnahe Fort- und Weiterbildungen für die 

Angehörigen des Berufsstandes an. Dabei ist das Ziel, in enger Zusammenarbeit und 

Kommunikation mit Medizinischen Diensten, Kostenträgern, Ministerien und dem Verein 

überregionale Qualitätsstandards zu entwickeln und bestenfalls ein „Gütesiegel“ zu 

generieren.  

 

4. Der Verein wird darüber hinaus im Rahmen seiner Möglichkeiten die nationale und 

internationale Zusammenarbeit im Bereich der Intensivpflege fördern und unterstützen. Zu 

diesem Zweck können eigene Aktivitäten zur Durchführung dieser Aufgaben durchgeführt 

werden. 

 

5. Der Verein kann unter Beachtung der Belange der Mitgliedsorganisationen eigene 

Einrichtungen schaffen sowie Maßnahmen durchführen und fördern, die zur Schließung von 

Lücken auf wichtigen Gebieten der Intensivpflege geeignet sind. Der Verein kann sich zu 

diesem Zweck auch als Gesellschafter an einer oder mehreren gemeinnützigen 

Körperschaften beteiligen oder diese betreiben.  

 

6. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

und/oder die Angehörigen des Berufsstandes erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des 

Vereins, soweit sie nicht durch Erfüllung des Satzungszweckes notwendig sind.  

 

Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 

oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes keine Anteile des Vereinsvermögens. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

 

1. Mitglied des Vereins kann jede ansässige Organisation/Firma werden, die im Bereich der 

Intensivpflege im Sinne der Ziele und Aufgabe des Vereins gemäß § 2 tätig ist/ wird.  

  

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Aufnahmeantrag und dessen Vorlage 

gegenüber der Mitgliederversammlung entscheidet nach vorheriger Beratung der Vorstand.  
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Die Mehrheitsentscheidung des Vorstandes kann durch die Mitgliederversammlung mit 

einfacher Mehrheit bestätigt oder aufgehoben werden.   

 Gegen eine ablehnende Entscheidung kann keine Beschwerde eingelegt werden. Ein 

Anspruch auf Mitgliedschaft besteht daher nicht.  

 

2. Die Mitgliedschaft endet 

 

 a)  mit dem Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person) des Mitgliedes, 

 b)  durch Austritt, 

 c)  durch Ausschluss aus dem Verein.  

 

 Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Verein erklärt werden. Er ist nur unter Einhaltung 

einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Ein Mitglied kann aus 

dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender Weise gegen die 

Interessen des Vereins verstoßen hat. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Mitglied 

den Zielen des Vereins zuwider handelt, wenn das Mitglied mit der Zahlung von Beiträgen 

länger als 3 Monate im Rückstand ist und wenn das Mitglied die Voraussetzungen der §§ 2 

Nr. 1 und 3 Nr. 1 nicht mehr erfüllt.  

 

 Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

 

 Das betroffene Mitglied hat das Recht, binnen zwei Wochen ab Zugang der schriftlichen 

Mitteilung des Ausschlusses die Mitgliederversammlung anzurufen, spätestens zwei Wochen 

vor der nächsten Mitgliederversammlung. Der Anruf der Mitgliederversammlung muss 

schriftlich erfolgen. Er hat aufschiebende Wirkung, doch ruht bis zur Entscheidung der 

Mitgliederversammlung die Mitgliedschaft. Die Mitgliederversammlung entscheidet über den 

Ausschluss mit 2/3 Mehrheit.  

 

 Die Entscheidung wird dem betroffenen Mitglied schriftlich mitgeteilt. 

 

 Der Ausschluss wird wirksam mit dem Zugang der schriftlichen Mitteilung des 

Vorstandsbeschlusses oder der Entscheidung der Mitgliederversammlung.  

 Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am 

Vereinsvermögen.  
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§ 4 Ehrenmitglieder / Fördernde Mitglieder 

 

Einzelpersonen sowie juristische Personen des öffentlichen oder des Privatrechts können 

als fördernde Mitglieder ohne Stimmrecht aufgenommen werden.  

 

 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

 

 

1. Zur Deckung der zu erfüllenden Vereinszwecke und zur monetären Erfüllung der 

laufenden Verbandsgeschäfte entstehen Kosten. Diese Kosten werden von den 

ordentlichen Mitgliedern nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen erhoben.  

 

2. Der monatliche Beitrag ist zum 1. eines jeden Monats fällig. Der gültige Mitgliedsbeitrag 

wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt. Für den Beschluss der 

Mitgliederversammlung über den Mitgliedsbeitrag ist eine einfache Mehrheit notwendig. 

Bei der Abstimmung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages kann der Vorstand in 

begründeten Einzelfällen vorab durch Mehrheitsentscheidung die Notwendigkeit einer 

2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitgliederversammlung festlegen. 

 

3. Wird der Mitgliedsbeitrag als Jahresbeitrag per Bankeinzug am 01.01. des Jahres in einer 

Summe entrichtet, gewährt der Verein einen Rabatt in Höhe von 5 %. Bei einer 

Halbjahreszahlung per Bankeinzug jeweils zum 01.01. und 01.07. des Jahres, gewährt 

der Verein einen Rabatt von 2,5 %. Der monatliche Beitrag bleibt für das laufende 

Beitragsjahr unverändert. 

 

Für Betriebe und Betriebsstätten in gleicher Trägerschaft, kann ein ermäßigter Beitrag 

erhoben werden.  

 

Ermäßigungen bzw. Stundungen der Beiträge einzelner Mitglieder, können nach schriftlicher 

Antragstellung an den Vorstand, in Ausnahmefällen aus nachgewiesenen wirtschaftlichen 

Gründen zugelassen werden.   
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§ 6 Organe: 

 

 Organe des Vereins sind: 

 

1. die Mitgliederversammlung, 

2. die Landesgruppenversammlungen, 

3. der Bundesvorstand. 

 

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien 

beschließen.  

 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

 

1. Die Mitgliederversammlung als oberstes Organ des Vereins 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 Rechnungsprüfungsberichtes, 

Entlastung des Vorstandes,  

 c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages,  

 d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

 e)  Änderung der Satzung,  

 f)  Auflösung des Vereins, 

 g) Ausschluss eines Vereinsmitgliedes, 

 h) Ernennung von Ehrenmitgliedern/fördernden Mitgliedern, 

i) Wahl der zwei Rechnungsprüfer und die Entgegennahme des 

Rechnungsprüfungsberichtes der Rechnungsprüfer.  

j)    die Wahl und die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.  

 k) Bildung weiterer Organe des Vereins und/oder Gremien, 

 l) Verhaltenskodex, Anweisungen und Richtlinien.  
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2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.  

  

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 

 

- der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt, 

- ein Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom 

Vorstand verlangt. 

 

3. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder dem stellvertretenden 

Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen unter 

Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Absendung des 

Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 

zugegangen, wenn es an die dem Verein zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet wurde. 

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 2/3 Mehrheit zugelassen werden.  

 

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 

dem stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des 

Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den 

Leiter. 

 

Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung einen 

Wahlausschuss. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Die Art der 

Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, wenn ein Drittel der stimmberechtigten 

Mitglieder ein anderes Stimmrechtsverfahren verlangen. 

 

5. Vorstandswahlen erfolgen durch schriftliche geheime Wahl. 

 

Es gelten die Kandidaten als gewählt, die die meisten der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten haben. Bei Stimmengleichheit, findet im zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen 

den beiden Kandidaten statt. 
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6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 

stimmberechtigten Mitglieder, bei Änderung des Vereinszwecks und Auflösung des Vereins 

mindestens die Hälfte, anwesend ist.  

  

Für den Fall der Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende innerhalb von vier Wochen eine 

neue Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einberufen, die unabhängig von 

der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung 

hinzuweisen.  

 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig.  

 

Beschlüsse werden in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.  

 

Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die 

Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 

erforderlich.  

  

7. Die Mitgliederversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben.  

 

 

§ 8 Landesgruppen 

 

1. Der Verein gliedert sich in Landesgruppen, die den Bundesländern entsprechen. 

 

2. Die Landesgruppen sind unselbstständige Teilmitgliedervereinigungen des Vereins. Die 

Landesgruppen werden jedoch in allen regionalen Angelegenheiten selbstständig tätig, 

sofern dadurch nicht überregionale oder allgemeine Belange des Vereins berührt werden. 

Nimmt eine Landesgruppe ihre Aufgaben trotz Aufforderung des Vorstandes nicht wahr, 

trifft der Vorstand die erforderlichen Entscheidungen. Jede Einrichtung eines Mitgliedes 

gehört derjenigen Landesgruppe an, in deren Bereich es gelegen ist. Ist ein Mitglied Träger 

von mehreren Einrichtungen in verschiedenen Bundesländern oder Regionen, so gehört 

es den jeweiligen Landesgruppen gleichzeitig an. 
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3. Die Landesgruppenversammlungen wählen jeweils für die Dauer von vier Jahren 

(Wahlperiode) einen Landesgruppenvorstand, der aus einem Vorsitzenden und seinem 

Stellvertreter bestehen muss. Darüber hinaus können weitere Vorstandsmitglieder gewählt 

werden. Gehört ein Mitglied mehreren Landesgruppen an, so können es selbst bzw. seine 

Organe oder leitenden Angestellten nur in den Vorstand von zwei Landesgruppen gewählt 

werden. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben solange im Amt, bis ihre 

Nachfolger gewählt worden sind und ihre Ämter übernommen haben. Wiederwahl ist 

unbegrenzt zulässig. Falls der Vorsitzende ausscheidet, ist innerhalb von 3 Monaten eine 

Ersatzwahl für den Rest der Wahlperiode durchzuführen. 

 

4. Ordentliche Landesgruppenversammlungen sind einmal im Kalenderjahr durchzuführen. 

Außerordentliche Versammlungen finden außerdem statt, 

      a) wenn der Landesgruppenvorsitzende dies für notwendig hält, 

      b) auf Einladung des Vorstandsvorsitzenden des Bundesvorstandes oder 

c) wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder der Landesgruppe dies mit schriftlicher 

Begründung beim Landesgruppenvorsitzenden beantragt. 

 

5. Für die Einladung sowie die Leitung und für die Beschlussfassung der 

Landesgruppenversammlungen gelten sinngemäß die Bestimmungen in § 7, Ziff. 2 bis 6, 

die Ladungsfrist soll mindestens 14 Tage betragen. Die Landesgruppen können sich eine 

Geschäftsordnung geben. Dem Vorstandsvorsitzenden und dem stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden des Bundesvorstandes ist durch rechtzeitige Benachrichtigung 

Gelegenheit zu geben, an den Landesgruppenversammlungen und den Sitzungen des 

Landesgruppenvorstandes teilzunehmen. 

 

6. Empfehlungen des Landesgruppenvorstandes und Beschlüsse der 

Landesgruppenversammlung sind, sofern sie überregionale oder allgemeine Belange des 

Vereins berühren, dem Bundesvorstand zur Beschlussfassung schriftlich vorzulegen. 
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§ 9 Bundesvorstand 

 

1. Der Bundesvorstand des Vereins besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden, dem 

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern. 

 

2. Der Vorstandsvorsitzende, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und die drei 

weiteren Mitglieder sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Der Verein wird durch den 

Vorstandsvorsitzenden allein und im Falle seiner Verhinderung durch den 

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden vertreten. 

 
 

3. Die Mitglieder des Vorstandes werden jeweils für vier Jahre gewählt und bleiben bis zur 

Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl des Vorstandsvorsitzenden 

erfolgt intern im Vorstand nach dessen Wahl. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit 

aus, so ist innerhalb von 3 Monaten eine Ersatzwahl für den Rest der Wahlperiode 

herbeizuführen. 

 

4. Der Vorstand leitet den Verband im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

und im Sinne der Ziele und Aufgaben nach § 2. Er hat die Interessen des Verbandes nach 

besten Kräften wahrzunehmen und das Verbandsvermögen zu verwalten. Er legt der 

Mitgliederversammlung den Geschäftsbericht, die Abrechnung für die vergangene sowie 

den Haushaltsvoranschlag für die künftige Geschäftsperiode vor. Zur Erledigung der 

Verwaltungsaufgaben ist der Vorstandsvorsitzende ermächtigt, einen Geschäftsführer zu 

bestellen und eine Geschäftsstelle einzurichten. 

 
 

5. Der Vorstandsvorsitzende hat Sitz mit beratender Stimme in allen Gremien des 

Verbandes. Er kann sich durch ein Vorstandsmitglied vertreten lassen. 

 

6. Der Vorstandsvorsitzende kann eine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten. Diese 

wird dem Grunde nach von der Mitgliederversammlung und der Höhe nach durch den 

Vorstand festgelegt. Der Ersatz von notwendigen Auslagen bleibt hiervon unberührt. 
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§ 10 Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonders einzuberufenden 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Diese ist beschlussfähig, wenn mindestens 

drei Viertel aller Stimmberechtigten vertreten sind. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 

anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende 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.  

 

Im Falle der Auflösung fällt das Vereinsvermögen einer gemeinnützigen Einrichtung zu.  

 

 

§ 11 Geheimhaltungspflicht / Vertraulichkeit 

 

 

Im Hinblick auf die den Mitgliedern gegenseitig mitgeteilten geheimen Erkenntnisse und 

Informationen zur Entwicklung von Ideen, Konzepten und/oder sonstigen Gegebenheiten im 

Zusammenhang mit dem Verband/Verein verpflichten sich die Mitglieder, diese absolut 

vertraulich und geheim zu halten. Sie treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um deren 

Kenntnisnahme und Verwertung durch Dritte zu verhindern. Mitarbeiter und Angestellte der 

Mitglieder sind, soweit sie hierzu nicht bereits aufgrund ihres Arbeitsvertrages angehalten 

sind, zur Geheimhaltung zu verpflichten.  

 

 

 

Satzung errichtet am 31.05.2016 

geändert in der Mitgliederversammlung 13.03.2017 

geändert in der Mitgliederversammlung 07.09.2017 

geändert in der Mitgliederversammlung 06.02.2018 

geändert in der Mitgliederversammlung 30.01.2020 

 


