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Satzung der Bundes-Studierenden-Vereinigung der Gesundheitsberufe e.V. (BSVG) 

    i. d. F. vom 09.11.2014 

 

§ 1 (Name und Sitz) 

(1) Die Vereinigung führt den Namen: Bundes-Studierenden-Vereinigung der 
Gesundheitsberufe (BSVG) e. V.  

 (2) Sitz der Vereinigung ist Berlin; sie ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts 

 Berlin eingetragen. 

§ 2 (Zweck und Ziel der Vereinigung) 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Geschäftsjahr der Vereinigung ist das Kalenderjahr.  

(3) Die Vereinigung ist selbstlos tätig; sie verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 

Zwecke. 

(4) Die Vereinigung setzt sich insbesondere für folgende Ziele ein: 

a. gemeinsame Vertretung von Studieninteressen der Studierenden von 

Gesundheits(fach)berufen in Zusammenarbeit mit anderen Netzwerken, 

Fachverbänden der Gesundheitsberufe, Berufsverbände der 

bundesrechtlich geregelten Gesundheitsfachberufe und Organisationen, 

die unsere Ziele verfolgen, sofern es sich um gemeinnützige 

Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt. 

b. Stärkung und Förderung der Kompetenzen der Studierenden durch 

interprofessionellen Austausch in Form von regelmäßigen Beratungen und 

Tagungen, Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen sowie 

Unterstützung örtlicher Fachschaften bei der Vertretung von Studierenden- 

Interessen in den Hochschulen. Dazu gehören insbesondere Beratungen, 

Informationsveranstaltungen und Workshops. 

c. aktives Mitwirken am Austausch mit Hochschulen, über deren Lehr- und 

Forschungskonzepte, Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen. 

d. Erarbeitung von Programmen für die wissenschaftliche 

Nachwuchsförderung an Hochschulen und in Berufsorganisationen sowie 

Vermittlungen von Informationen, die zur beruflichen und persönlichen 

Qualifizierung von Studierenden beitragen. 
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§ 3 (Finanzielle Mittel der Vereinigung) 

(1) Ein Haushaltsplan wird für den Verein erstellt. 

(2) Mittel der Vereinigung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke und nach 

Maßgabe des genehmigten Haushaltsplanes verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Vereinigung. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 (Erwerb der Mitgliedschaft) 

(1) Mitglieder können natürliche oder juristische Personen werden, die die Ziele 

der Vereinigung unterstützen. 

 a) Ordentliches Mitglied kann werden: 

   1. Wer als Student in einem Studienfach des Gesundheitswesens   

             immatrikuliert ist. 

   2. Wer einen Gesundheitsfachberuf erlernt hat und jetzt in einem Fach 

       des Gesundheitswesens immatrikuliert ist. 

b) Außerordentliche Mitglieder können Organisationen werden, die die Ziele 
der BSVG unterstützen. Dazu zählen die unabhängigen Fachschaften, 
ASten und Studierendenvertretungen der Berufsverbände der 
bundesrechtlich geregelten Gesundheits(fach)berufe. 

c) Assoziierte (nicht stimmberechtigte) Mitglieder können natürliche und 
juristische Personen aus dem In- und Ausland werden, die an den 
Aufgaben und Zielen der BSVG interessiert sind: 

- Personen, die einen akademischen Abschluss erworben haben 

- Fachhochschulen und Hochschulen der Gesundheits(fach)berufe 

- Berufsverbände der bundesrechtlich geregelten Gesundheits(fach)berufe. 

(2) Aufnahmeanträge sind schriftlich an den Vorstand zu richten. 

(3) Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand. 

(4) Gegen die Ablehnung, die einer Begründung bedarf, steht dem/ der Bewerber/ 

in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig 

entscheidet. 

(5) Auf Antrag an die Mitgliederversammlung können weitere Berufe und 

Studiengänge aufgenommen werden. 
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§ 5 (Beendigung der Mitgliedschaft) 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der 

juristischen Person. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung 

muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 

gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 

insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung 

satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem 

Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss 

steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 

schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem 

Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 

ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts 

hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 

Entscheidung. 

§ 6 (Beiträge) 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und 

deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. 

§ 7 (Organe des Vereins) 

(1) Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand. 

§ 8 (Mitgliederversammlung) 

(1)  Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben 

gehören die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, 

Entgegennahme der Berichte des Vorstands, Wahl der Kassenprüfer/innen, 

Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und deren Fälligkeit über die Änderung der 

Satzung, Beschlussfähigkeit über die Auflösung des Vereins, Entscheidung 

über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie 

weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz 

ergeben. 
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(2)  Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung 

statt.  

(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 

schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 

Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 

Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es 

an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. 

(5) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine 

Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist 

zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen. 

(6) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und 

über die Auflösung der Vereinigung, die den Mitgliedern nicht bereits mit der 

Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der 

nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden 

Mitglieder beschlussfähig. 

(8) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

(9) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer/in zu wählen. 

(10) Jedes ordentliche Mitglied und der gesetzliche Vertreter des 

außerordentlichen Mitglieds ist stimmberechtigt. Abwesende Mitglieder 

können sich durch anwesende ordentliche Mitglieder mit schriftlicher 

Vollmacht vertreten lassen. Jeder Bevollmächtigte darf nur ein Mitglied 

vertreten.   

 (11) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit 

einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

(12) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, 

das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 9 (Vorstand) 

(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. 

Vorsitzenden und dem/der Kassierer/in. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder 

vertreten die Vereinigung gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam.  

Bis zu fünf weitere Personen können als Mitglieder des erweiterten Vorstands 

gewählt werden. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem 

Jahr gewählt. 

(3) Alle Vorstandsmitglieder müssen ordentliche Mitglieder der Vereinigung sein.  

(4) Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

(6) Nach Exmatrikulation können gewählte Vorstandsmitglieder bis zu zwei Jahre 

das Amt weiterhin ausüben. 

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als 

Vorstand. 

(8) Bei dem Rücktritt eines Vorstandmitgliedes kann der Vorstand bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung bestehen bleiben, sofern dieser mit 

mindestens drei Vorstandsmitgliedern vertreten ist. Andernfalls kann seitens 

des Vorstands eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen 

werden. 

§ 10 (Kassenprüfung) 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n 

Kassenprüfer/in. 

(2) Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

(3) Wiederwahl ist zulässig. 

§ 11 (Auflösung des Vereins) 

(1) Bei Auflösung (oder Aufhebung) der Vereinigung oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen der Vereinigung an den 

gemeinnützigen Verein „Hochschulen für Gesundheit e.V.“, der es unmittelbar 

und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 
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Berlin, 09.11.2014 

 

Kontakt: 

Bundes-Studierenden-Vereinigung der Gesundheitsberufe (BSVG) 

1. Vorsitzende:  Lydia Knauer 

2. Vorsitzende:  Martina Negnal 

Kassiererin:   Katharina Sander 

Erweiterter Vorstand:  Peter Kübler 

Erweiterter Vorstand:  Sebastian Tändler 

 

 

Postfach 40 130 

10061 Berlin 

bsvg@hochges.de 
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