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Satzung von  
PRO FAMILIA - Deutsche Gesellschaft für Familienplanung,  

Sexualpädagogik und Sexualberatung - Ortsverband Stuttgart 
und Umgebung e.V.  

in der Fassung vom 10.06.2010  
 
 
 

§ 1 - Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 

1) Der Verein führt den Namen "PRO FAMILIA - Deutsche Gesellschaft für 
Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung Ortsverband Stuttgart und 
Umgebung e. V. "  

 
2) Er hat seinen Sitz in Stuttgart.  
 
3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen unter der Nr.  

VR 3710. 
 

4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 

 
§ 2 –  Vereinszweck  

 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

 

2) Gemeinnütziger Zweck des Vereins ist die Förderung des Schutzes von Ehe und 
Familie, die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Gesundheitsvorsorge. 
Der gemeinnützige Zweck wird verwirklicht insbesondere durch  

 

1. die Beratung von Familien, Paaren und Einzelpersonen mit und ohne 
Behinderung zu Fragen der Familienplanung, Partnerschaft und Sexualität,  

 

2. die Beratung bei Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikten,  

 

3. sexual-pädagogische und informative Gruppenarbeit,  

 

4. Vorträge, Aussprachen und Kurse für Eltern und Jugendliche sowie 
Berufsgruppen aus dem medizinisch-psychosozialen und pädagogischen 
Bereich,  
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5. Zusammenarbeit mit anderen Beratungseinrichtungen sowie mit Ärzten, 
Krankenhäusern und Behörden,  

 

6. die Herausgabe von Informationen über die Arbeit von PRO FAMILIA und  

 

7. die Aufnahme von Verbindungen mit Ämtern, Behörden und politischen 
Gremien.  

 

3) Mildtätiger Zweck des Vereins ist die Unterstützung von Personen, die sich in 
finanziellen Notlagen im Sinne von § 53 der Abgabenordnung befinden. Der mildtätige 
Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Einwerbung von Mitteln für Personen 
in einer finanziellen Notlage.  

 

4) Der Verein gehört als Mitglied über den Landesverband Baden-Württemberg dem 
Bundesverband der PRO FAMILIA an. Er ist außerdem Mitglied im Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. und kann 
sich weiteren Verbänden anschließen, sofern dies zur Unterstützung der Vereinsarbeit 
sinnvoll ist. Er kann sich auch an anderen Organisationen mit vergleichbarer 
Zielsetzung beteiligen.  

 

5) Der Verein arbeitet überparteilich und überkonfessionell. 

 
§ 3 –  Selbstlosigkeit   

 

1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  

 

2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
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4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den PRO FAMILIA Deutsche Gesellschaft 
für Sexualberatung und Familienplanung - Landesverband BadenWürttemberg e. V., 
der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu 
verwenden hat.  

 
§ 4 -  Mitgliedschaft  

 
1) Mitglied des Vereins kann jede natürl iche oder juristische  Person werden, welche 

die Satzung anerkennt und die Ziele  des Vereins unterstützt.  
 

2) Mitglieder können keinen Anteil  an den Mitte ln des Vereins  oder  an einem 
mögl ichen Gewinn für s ich beanspruchen. Die  M i tg l i ede r  e rha l t en  be i   i h rem  
Aussche iden  od e r  be i  de r  Auflösung des Vereins keine Antei le des 
Vereinsvermögens. 
 

3) Die Mitgl iedschaft ist schri f t l ich beim Vorstand zu bean tragen. Über die Aufnahme 
entscheidet  der Vorstand.  Dieser  kann die Aufnahme verweigern.  Auf schri f t l ichen 
Antrag des  abgelehnten  Bewerbers  entscheidet  über die Aufnahme die  
Mitgliederversammlung. 

 
4)  Die Mi tgl iedschaft  verpf l ichtet  zur Zahlung eines Jahres beitrages, über  dessen     

Mindesthöhe die Mitgl iederversammlung entscheidet. 
 
 

§  5  -   Beendigung der  Mi tg l iedschaf t  
 
1) Die Mi tgl iedschaft  endet durch f reiwi l l igen Austri t t  zum  Jahresende durch 

Ausschluss aus dem Ortsverband oder durch  Streichung. 
 

2) Der freiwi l l ige Austri t t  eines Mitgl iedes erfolgt  durch  schri f t l iche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand des Ortsverbandes. 

 
3) Hat ein Mi tgl ied dem Zwecke des Vereins in ernster Weise  zuwidergehandelt   oder  

das Ansehen des Vereins schwer geschädigt  oder  in schwerwiegende r Weise 
gegen die Satzungsverstoßen,  so kann es auf  Antrag eines ordentl ichen Mitgl iedes 
vom Vorstand mi t 2/3 Mehrheit  ausgeschlossen werden. Vor einer 
Beschlussfassung ist dem Mi tgl ied  unter Setzung einer  angemessenen Frist 
Gelegenheit  zu geben, s ich  vor dem Vorstand zu recht fert igen.  

 
4) Der Ausschluss ist schri f t l ich zu begründen und dem Mitgl ied  durch 

eingeschriebenen Brief bekannt  zu geben. 
 

5) Gegen den Ausschluss kann das Mi tgl ied innerhalb von 4 Wochen durch 
eingeschriebenen Brief Einspruch erheben. Die  nächste Mi tgl iederversammlung 
entscheidet  nach Anhörung  beider Parteien endgült ig  mi t  einfacher Mehrheit .  Bei 
Einspruch ruht  die Mi tgl iedschaft.  Die Entscheidung der Mit gl iederversammlung ist 
unwiderruf l ich.  
 

6) Kommt ein Mitgl ied mi t  der Zahlung von mindest ens 2 Jahresbeit rägen in 
Rückstand,  so ist  der Vorstand berechtigt,  die Mi tgl iedschaft zu streichen.  
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7) Austri t t  und Ausschluss befreien nicht  von der Verpfl ichtung des im 
Ausscheidungsjahr fäl l igen Jahresbei t rages.  

 
§ 6 - Organe des Vereins 

 
1) Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 
2) Über die Beschlüsse der Organe sind die Niederschriften zu fertigen, die von dem/der 

jeweiligen Vorsitzenden bzw. dem/der VersammlungsleiterIn und dem/der SchriftführerIn 
zu unterzeichnen sind. Die Niederschriften stehen den Mitliedern zur Einsichtnahme zur 
Verfügung. 

 
 

§ 7 - Mitgliederversammlung 
 

1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern und dem Vorstand. 
 
2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich unter 

Angabe der Tagesordnung durch einfachen Brief, der 3 Wochen vorher  zur Post 
gegeben werden muss, einberufen. 

 
3) Gäste können an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Zur Behandlung einzelner 

Tagesordnungspunkte können die Mitglieder den Ausschluss der Öffentlichkeit 
beantragen. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit entscheidet die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 

 
4) Anträge zur Tagesordnung müssen mindesten sieben Tage vor der 

Mitgliederversammlung an die Geschäftstelle des Ortverbandes eingereicht werden.  
 

Satzungsändernde Anträge sind 14 Tage vorher beim Vorstand einzureichen. Sie sind 
den Mitgliedern schriftlich vorzulegen.  

 
 
 
Dringlichkeitsanträge sind möglich, wenn diese von mindestens 1/3 der anwesenden 
Mitglieder unterstützt werden. Anträge sind schriftlich vorzulegen. 

 
5) Die Mitgliederversammlung ist immer beschlussfähig, jedoch nur solange mindestens 

die Hälfte der in der bei der Mitgliederversammlung aufgelegten Terminliste 
eingetragenen Mitglieder noch anwesend ist. Soweit es die Satzung nicht anders 
vorschreibt, erfolgen die Abstimmungen durch einfache Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. 
 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
Die Mitgliederversammlung 
 

- genehmigt die Tagesordnung 
- beschließt die Entlastung des Vorstandes 
- wählt den/die WahlleiterIn 
- wählt für zwei Jahre den Vorstand 
- wählt jährlich zwei RechnungsprüferInnen, die nicht dem Vorstand 
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angehören dürfen 
- wählt die Delegierten und stellvertretenden Delegierten zur 

Mitgliederversammlung des Landesverbandes 
- beschl ießt über die vorl iegenden Anträge 
- beschl ießt über Änderungen der Satzung und über die Auf lösung des 

Vereins. Hierzu bedarf es der 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
- beschl ießt über die Höhe der Mitgl iederbeit räge  

 
6) Über die Mitgl iederversammlung wird ein Protokol l  gefertig t.  Es wird den Mitgl iedern 

auf Wunsch zugesandt.  
 
 

§ 8  -  Außerordent l iche Mitg l iederversammlung  
 

1) Auf schri f t l ichen Antrag von mindestens 10% der Mitgl ieder  des Ortsverbandes  
Stuttgart und Umgebung e.V. muss der Vors tand  i nne rha lb  von   zw e i  Mona te  e i ne  
auße ro rde n t l i che  Mitgliederversammlung einberufen. Der Vorstand kann jeder  Zei t  
e ine außerordentl iche Mi tgl iederversammlung einberu fen. 

 
2) Die Bestimmungen des § 6 gelten für die außerordentl iche  Mitgliederversammlung 

sinngemäß. 
 
 

§ 9 -   Vorstand 
 

1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsi tzenden, zwei Stell vertreterinnen, dem/der 
Schri f t führerin, dem/der Kassenwart in, Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtl ich.  

 
2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende  und die beiden 

stellvertretenden Vorsi tzenden. Jede/r von Ihnen ist berechtigt,  den Verein allein zu 
vertreten. Im Innenverhältnis verpfl ichten sich die stellvertretenden  Vorsi tzenden nur 
tätig zu werden, wenn der Vorsitzende  verhindert ist.  

 
3 )  D ie  S i tzungen des Vors tandes  s ind  durch den/d ie  Vors i tzende/n  oder  e ine /n  der  

s te l l ver t re tenden Vors i tzenden e inzuberu fen und zu  le i ten .  
 

4 )  D ie  Abs t immungen erfo lgen mi t  e in facher  Mehrhe i t .  Be i  S t immengle ichhei t  
en tsche idet  der /d ie  Vors i tzende.  

 
5 )  Be i  vorzei t igem Aussche iden e ines  Vors tandsmi tg l iedes  er fo lg t  d ie  Nachwah l  bei  

der  nächs ten ordent l i chen Mi tg l iederversammlung.  Zur  Er fü l lung der  ihm 
ob l iegenden Aufgaben  kann der  Vors tand b is  zur  Besch lu ssfassung der 
ordent l i chen  Mi tg l iederversammlung ein  Vors tandsmi tg l ied  koopt ie ren.  

 
6 )  Der  Vors tand  führ t  d ie  lau fenden Geschäf te  und bere i te t  d ie  

Mi tg l iederversammlung vor .  
 
 

§ 1 0 -  Wahlen 
 

Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt schriftlich und geheim in Einzelwahlgängen. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. Bei 
Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. 
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