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VDB-Physiotherapieverband 
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Geschäftsstelle: 
Dierdorfer Str. 4, 56564 Neuwied 
Tel.: 02631/29805, Fax: 32998 
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 § 1 Name und Sitz des Verbandes 
 
(1) Der Verband führt den Namen VDB-Physiotherapieverband, Berufs- und Wirtschaftsverband 

der Selbständigen in der Physiotherapie, Landesverband Rheinland-Pfalz und Saarland e. V., 
abgekürzt: "VDB-Physiotherapieverband“. Er kann Mitglied im Bundesverband sein. 

 
(2) Sitz des Landesverbandes ist Neuwied am Rhein. 
 
(3) Die Dauer des Bestehens des Verbandes ist unbegrenzt. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(5)     Er ist in das Vereinsregister eingetragen. 

 

§ 2 Zweck des Verbandes 
 
     (1) 

a. Aufgabe des Verbandes ist es, im Bereich der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland an einer 
wirtschaftlichen und zuverlässigen Versorgung der Allgemeinheit mit Leistungen der 
Physiotherapie auf neuestem wissenschaftlichem Stand mitzuwirken,  

 
b. die gemeinschaftlichen Interessen der Mitglieder in wirtschaftlichen, beruflichen, rechtlichen,  
    wissenschaftlichen, technischen und organisatorischen Fragen gegenüber den gesetzgebenden      
    Körperschaften, den Verwaltungsbehörden oder anderen Stellen oder Einrichtungen zu  
    vertreten und zu fördern, auch durch Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, 

 
c. gemeinsame Belange gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Sozialversicherungsträ- 
    gern (z.B. durch den Abschluss von Vereinbarungen über Rahmenverträge, Leistungen und  

          Entgelte) zu vertreten, 
 

d. der Verband ist berechtigt im Rahmen des Vereinszwecks die Rechte seiner Mitglieder im 
eigenen Namen geltend zu machen, soweit die Mitglieder dem nicht widersprechen, 

 
e. Erfahrungen und Betriebsergebnisse auszutauschen, bei der Berufsaus- und fortbildung    
    mitzuwirken, und die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Organisationen zu  

          pflegen. 
 

(2) Der Verband verfolgt keinen politischen oder religiösen Zweck. 
 

(3) Er erstrebt keinen Gewinn und verwendet etwaige Überschüsse ausschließlich zu  
      satzungsgemäßen Zwecken. 

 
§ 3 Mitgliedschaft 

 
(1) Der Verband hat ordentliche Mitglieder, Förderer 
(2)  
(3)  
(4)  und Ehrenmitglieder. 

 
Die ordentliche Mitgliedschaft kann erwerben: 
 



(2) a) Inhaber von Praxen oder Einrichtungen, in denen Heilmittel im Sinne von § 124 Abs. 1   
SGB V, insbesondere Leistungen der physikalischen Therapie/Physiotherapie abgegeben 
werden. Dabei ist die Rechtsform (natürliche oder juristische Person/Personengemeinschaft) 
des Inhabers unerheblich. Die Rechte aus der Mitgliedschaft einer Gemeinschaft, 
Gesellschaft oder juristischen Person nimmt deren vertretungsberechtigtes Organ durch 
Vorlage einer Vollmacht wahr.  

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

b) Selbständig tätige Therapeuten, insbesondere Physiotherapeuten/Krankengymnasten,  
Masseure und medizinische Bademeister sowie die in der medizinischen Fußpflege Tätigen.  

 
c) Unter b) genannte Personen, die die Heilkunde bezogen auf ihr Berufsbild selbständig  
ausüben dürfen.  

 
  d) Die ordentliche Mitgliedschaft umfasst einen Betrieb. Jeder weitere Betrieb fällt unter die   
               Fördermitgliedschaft.  
 
(3)  Förderer haben kein Stimmrecht und können nicht in den Vorstand gewählt werden. Sie können 

natürliche und juristische Personen sein, die den Zweck des Verbandes unterstützen wollen. 
 
(4) Zum Ehrenmitglied des Verbandes kann auf Antrag des Vorstandes durch die Mitgliederver- 
      sammlung ernannt werden, wer sich hervorragende Verdienste um die Förderung der  
      Physikalischen Therapie im Allgemeinen oder um den Verband im Besonderen erworben hat. 
  
(5) Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die  
     Aufnahme entscheidet.  Gegen einen ablehnenden Beschluss des Vorstandes ist die Berufung an  
     die Mitgliederversammlung zulässig, die endgültig entscheidet. 
 
(6) Das ordentliche Mitglied kann durch schriftliche Vollmacht bestimmen, dass der Bevollmäch-

tigte das Stimmrecht in seinem Namen ausüben und sich bei anstehenden Wahlen, sofern er 
fachlicher Leiter des Mitgliedsbetriebes ist, in den Vorstand durch die Mitgliederversammlung 
wählen lassen darf. 
 

(7) Ausgeschlossenen Mitgliedern oder sonstigen Dritten, die nicht Mitglied des Vereins sind, darf 
eine Stimmvollmacht nicht erteilt werden und sind nicht wählbar. 

 
 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endigt: 
 

(1) mit dem Tod des Mitgliedes, 
 

(2) wenn die Voraussetzungen der Mitgliedschaft nicht mehr vorliegen, 
 

(3) durch eine freiwillige Austrittserklärung, die dem Vorstand spätestens drei Monate vor 
Abschluss des Kalenderjahres zugehen muss, 

 
(4) durch Ausschluss aus dem Verband, der vom Vorstand beschlossen werden kann, wenn 

 
a) trotz wiederholter Mahnung ein Jahr keine Beiträge bezahlt wurden, oder 



 
b) das Mitglied gegen die Interessen des Verbandes verstößt. 

 
Gegen den Beschluss ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. 
 
 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Alle ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder haben gleiche Rechte. 
 
(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, sich direkt an den Vorstand zu wenden und die Einrichtungen 

des Verbandes in Anspruch zu nehmen. 
 
(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Zwecke des Verbandes nach Kräften zu fördern, seine 

Interessen zu wahren sowie die Verbandssatzung und die Beschlüsse der Verbandsorgane zu 
beachten. 

 
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vorstand in der Erfüllung seiner Aufgaben loyal zu 

unterstützen und dazu beizutragen, dass die ergangenen Beschlüsse durchgeführt werden. 
 
§ 6 Organe des Verbandes 
 
Organe des Verbandes sind: 
 
 a)  die Mitgliederversammlung 
 b)  der Vorstand 

c)  der Erweiterte Vorstand 
 
Allen Personen, die in amtlichen Stellen des Verbandes tätig sind, werden die Ausgaben, die ihnen 
bei der Durchführung ihrer Pflichten erwachsen, durch den Verband ersetzt. 
 
§ 7 Die Mitgliederversammlung 
 
(1)  Die jährlich einzuberufende Mitgliederversammlung beschließt über: 
 

a) den Jahresbericht des Vorsitzenden,   
    b)  den Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters, 
    c)  die Entlastung des Vorstandes,    
    d)  die Neuwahl des Vorstandes und des Erweiterten    
         Vorstandes, falls dieser drei Jahre im Amt ist, 

       e)  Wahl der Rechnungsprüfer, 
       f)  die Festsetzung der Beiträge, 
       g) Satzungsänderungen. 

 
(2) Außerordentliche Versammlungen können jederzeit, müssen aber einberufen werden, wenn 

mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe die Einberufung verlangen.  Die Mitgliederversammlung wird 
mindestens 3 Wochen vorher durch schriftliche Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung 
einberufen. 

 
(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen und stimmberechtigten 

Mitglieder, Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. über die Art der Abstimmung entscheidet 
der Vorstand. 



 
(4)     Satzungsändernde Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von  drei Vierteln der erschienenen  
 und stimmberechtigten Mitglieder. Über die gefassten Beschlüsse ist Protokoll zu führen und  
 vom Vorsitzenden und einem der stellvertretenden Vorsitzenden zu unterzeichnen. 
 
 
§ 8 Der Vorstand und Erweiterte Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus: 
 

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem Schatzmeister 

 d) dem Schriftführer 
 
(2) Die Wahl des Vorstandes erfolgt für 3 Jahre in der Mitgliederversammlung.  Wiederwahl ist 

zulässig. 
 

  a) Die Vorstandsmitglieder und Beisitzer sind ordentliche Mitglieder bzw. bevollmäch- 
     tigte fachliche Leiter durch das ordentliche Mitglied. 
 
(3)     a) Der Vorstand bleibt bis zur erfolgten Neuwahl im Amt, sofern eine ordentliche  

       Mitgliedschaft besteht.  Scheidet ein Vorstandsmitglied oder ein bevollmächtigter    
      fachlicher Leiter eines ordentlichen Mitglieds vorzeitig aus, so wird für den Rest der  
      Amtszeit auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl vorgenommen. 
 

b) Bei Verlust der ordentlichen Mitgliedschaft scheidet der als Vorstandsmitglied 
gewählte aus dem Vorstand aus. 

 
(4)  a) Der Vorstand beschließt in allen Verbandsangelegenheiten soweit sie nicht der  Mitglieder-  
           versammlung vorbehalten sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1.    
           Vorsitzenden. 
 

         b) Der Vorstand hat  die durch die Satzung übertragenen Aufgaben zu erfüllen.  Er ist  
    ermächtigt, Vereinbarungen mit dem Bundesverband sowie Verträge (z.  B.   

   Rahmenverträge, Gebührenabschlüsse) mit den Krankenkassen, bindend für die  
    Mitglieder, abzuschließen. 
 
(5) Der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich in allen Verbandsangelegenheiten durch 

zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter einer der Vorsitzenden, vertreten. 
 
(6)  Der Erweiterte Vorstand wird von der Mitgliederversammlung aus der ordentlichen   

    Mitgliedschaft gewählt und besteht aus drei Beisitzern. 
 
(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
§ 9 Rechnungsprüfer 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer aus der ordentlichen 
Mitgliedschaft auf die Dauer von 3 Jahren. 

 
(2) Der Schatzmeister hat für das abgelaufene Geschäftsjahr den Rechnungsprüfern den 

Abrechnungsbericht vorzulegen. 
 



(3)  Schatzmeister und Rechnungsprüfer haben bei der Mitgliederversammlung Bericht zu  
         erstatten. 

 
 
 
§ 10 Beiträge 
 
(1) Die Höhe des Aufnahmebeitrages und des monatlich zu zahlenden Verbandsbeitrages für 

ordentliche Mitglieder bestimmt die Mitgliederversammlung. 
 
(2) Die Höhe des Verbandsbeitrages für Förderer bestimmt der Vorstand. 
 
(3) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 
(4)  Der Verbandsbeitrag ist vierteljährlich im Voraus zu entrichten.  
 
 
§ 11 Geschäftsstelle 
 
(1) Der Verband unterhält eine Geschäftsstelle.  Die Geschäftsstelle liegt am Sitz des  

Verbandes.  Zur Führung der  Geschäftsstelle kann ein Geschäftsführer berufen werden,   
dem gegenüber der Vorstand weisungsberechtigt ist. 

 
(2)    Geschäftsführer und Geschäftsstellenpersonal sind zu   Funktionsträgern des Verbandes  
  nicht wählbar. 
 
(3)       Ein Vorstandsmitglied kann mit Zustimmung des Vorstandes auch vorübergehend  

geschäftsführende Tätigkeit ausüben. 
 
 
 
§ 12 Auflösung des Verbandes 
 
(1)    Die Auflösung des Verbandes wird durch die   Mitgliederversammlung, an der mindestens 
            zwei Drittel sämtlicher stimmberechtigter Mitglieder teilnehmen müssen, mit drei Viertel  
           Stimmenmehrheit beschlossen.  Im Übrigen wird der § 32 des BGB beachtet. 
 
(2)       Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, muss eine  erneute Versammlung mit der  
  gleichen Tagesordnung innerhalb 3 Wochen anberaumt werden.  Diese Versammlung ist 
   dann auf jeden Fall beschlussfähig. 
 
(3)       Die auflösende Versammlung beschließt über die gemeinnützige Verwendung des  
 Verbandsvermögens. 
 
 
 
 
Beschlossen am 1.September1974 
Ergänzt am 8.Juni1975, 30.Aprill983, 26.November1983, 14.Juni1987, 16.November1988, 
21.November1990, 16.November1995, 23.März2003, 11.September2010,17.Mai2014,28.März2015 


