
 

 

  

 

 

S A T Z U N G 

Diakonie Jerichower Land-Magdeburg gGmbH 
 

Präambel: 
Die Diakonie Jerichower Land-Magdeburg gGmbH weiß sich gemäß der Verfassung 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschlands und des Kirchengesetzes über die dia-
konische Arbeit in seiner jeweils aktuellen Fassung den diakonischen Herausforderun-
gen in seinem Bereich verantwortlich. Sie unterstützt die diakonische Arbeit in den Kir-
chenkreisen Magdeburg und Elbe-Fläming in Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH 
als einer Wesens- und Lebensäußerung der Evangelischen Kirche. Die Diakonie Je-
richower Land-Magdeburg gGmbH versteht sich insoweit als Teil der Evangelischen 
Kirche in den Kirchenkreisen Magdeburg und Elbe-Fläming und hält zu diesen engen 
Beziehungen. 
 

§ 1 Firma, Sitz 

Die Firma der Gesellschaft lautet Diakonie Jerichower Land-Magdeburg gGmbH, 
Untertitel: Sozialdiakonische Dienste der Magdeburger Stadtmission sowie der Di-
akonie Jerichower Land, mit Sitz in Magdeburg. Die Diakonie Jerichower Land-
Magdeburg gGmbH, nachfolgend Gesellschaft genannt, verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung. 

§ 2 Zweck des Unternehmens 

(1) Die Gesellschaft nimmt gemäß dem Auftrag Jesu Christi diakonische Aufgaben 
wahr. Sie weiß sich an Menschen gewiesen, die auf Grund ihrer gesundheitli-
chen, sozialen oder psychischen Situation einer besonderen Begleitung in Für-
sorge, Beratung und Verkündigung bedürfen. Hierfür unterhält die Gesellschaft 
eine Vielzahl von Diensten und Angeboten, insbesondere in den Bereichen 

- der Förderung der Religion, 

- der Förderung der Kinder-, Jugend-, Familien- und Altenhilfe, 

- der Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Stu-
dentenhilfe, 

- der Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich 
anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen 
Einrichtungen und Anstalten, 

- der Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für 
Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinter-
bliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behin-
derte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Ver-
folgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Ver-
misste, Förderung der Hilfe für Menschen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen 
Identität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden, 
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- der Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der 
Kultur und des Völkerverständigungsgedankens, 

- der Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene, 

- der Förderung der Gleichstellung unabhängig vom Geschlecht der Person, 

- der Förderung des Schutzes von Ehe und Familie, 

- der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte 
Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunal-
politischen Bereich beschränkt sind, 

- der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnützi-
ger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. 

(2) Die Satzungszwecke werden unter anderem dadurch verwirklicht, indem die 
Gesellschaft Beratungsstellen unterhält (beispielsweise Suchtberatung, 
Schwangerschaftsberatung, Schuldnerberatung, Erziehungsberatung, Straffäl-
ligenberatung, soziale Betreuung in der Abschiebehaft, Rückkehrberatung für 
Migranten und Asylbewerber), Altenhilfe durch Heim, Sozialstation und Tages-
pflege umsetzt, Angebote für Menschen mit Behinderung nach BTHG unterbrei-
tet, Geschäftsführer oder Mitarbeiter sich in Gremien der Diakonie und Kirche 
engagieren und inklusive Maßnahme betreibt. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an an-
deren Unternehmen zu beteiligen - insbesondere auch als persönlich haftende 
Gesellschafterin - sowie andere Unternehmen zu gründen. 

(4) Die Gesellschaft ist Mitglied im Spitzenverband Diakonisches Werk Evangeli-
scher Kirchen in Mitteldeutschland e.V. Vor Satzungsänderungen der Gesell-
schaft ist eine Stellungnahme des Spitzenverbandes einzuholen. 

§ 3 Dauer der Gesellschaft 

Die Gesellschaft beginnt mit der Eintragung in das Handelsregister. Die Gesell-
schaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet. 

§ 4 Stammkapital, Stammeinlagen 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR.  

(2) Auf das Stammkapital übernehmen als ihre Stammeinlagen: 

1. Magdeburger Stadtmission e.V. den Geschäftsanteil Nr. 1 eine Stammeinlage 
in Höhe von 50% mit einem Nennbetrag von 12.500 EUR, 

2. Diakonisches Werk im Landkreis Jerichower Land e.V. den Geschäftsanteil Nr. 
2 eine Stammeinlage in Höhe von 50% mit einem Nennbetrag von 12.500 EUR. 

 

Das Stammkapital ist in voller Höhe fällig. 

§ 5 Selbstlosigkeit, Mittelverwendung 

(1) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 
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(2) Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
genschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
der Körperschaft erhalten. 

(3) Die Gesellschafter erhalten bei Auflösung der Gesellschaft oder bei ihrem Aus-
scheiden aus der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer 
geleisteten Sacheinlagen zurück. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 6 Vermögensbindung 

(1) Bei Auflösung der Gesellschaft oder beim Wegfall der steuerbegünstigten Zwe-
cke fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalan-
teile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern 
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, zu gleichen Teilen an die Kirchenkreise 
Magdeburg sowie Elbe-Fläming, die das Vermögen unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. 

(2) Beschlüsse über die Änderung dieses Paragrafen dürfen nur in Abstimmung mit 
dem zuständigen Finanzamt durchgeführt werden. 

§ 7 Organe  

Organe der Gesellschaft sind: 

1. die Gesellschafterversammlung (§§ 13-14), 

2. der Aufsichtsrat (§§ 11-12), 

3. die Geschäftsführung (§§ 8-10). 

§ 8 Geschäftsführer 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.  

(2) Die Berufung und Abberufung von Geschäftsführern sowie deren Befreiung vom 
Geschäftsführerwettbewerbsverbot erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrates, 
der das Einvernehmen mit den Gesellschaftervertretern herstellt. 

§ 9 Vertretung der Gesellschaft 
(1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge-
schäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann die Ver-
tretungsbefugnis der Geschäftsführer abweichend geregelt werden. Insbeson-
dere können auch alle oder einzelne Geschäftsführer von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit werden. Diese Befreiung darf aber nicht generell erteilt 
werden, sondern muss sich auf Insichgeschäfte ausschließlich mit gemeinnüt-
zigen Unternehmen beschränken. Ferner kann auch allen oder einzelnen Ge-
schäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Die Vertretungsrege-
lungen gelten auch für die Liquidatoren. 

(2) Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer dritten Personen gegenüber wird 
nicht beschränkt durch die nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgesehe-
nen Beschränkungen für die Geschäftsführung. 
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§ 10 Geschäftsführung 

(1) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht mehreren Geschäftsführern 
gemeinschaftlich zu, soweit ihnen nicht gemäß § 9 Einzelvertretungsbefugnis 
erteilt wurde.  

(2) Im Verhältnis zur Gesellschaft ist jeder Geschäftsführer verpflichtet, die Ge-
schäftsführungsbeschränkungen einzuhalten, welche durch Gesetz, Gesell-
schaftsvertrag, Geschäftsführeranstellungsvertrag, Gesellschafter- und Auf-
sichtsratsbeschlüsse festgesetzt sind oder werden.  

(3) Die Geschäftsführer bedürfen der vorherigen Zustimmung durch Gesellschaf-
ter-bzw. Aufsichtsratsbeschluss für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen 
Betrieb der Gesellschaft hinausgehen. 

§ 11 Aufsichtsrat 

(1) Die Gesellschaft verfügt über einen Aufsichtsrat, der die Geschäftsführung kon-
trolliert und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung umsetzt. Die Regelun-
gen des GmbHG für Aufsichtsräte werden durch die Satzung nachfolgend kon-
kretisiert. Der Aufsichtsrat besteht aus:  

1. den Superintendenten oder einem anderen Vertreter der Kirchenkreise, auf de-
ren Gebiet die jeweiligen Gesellschafter ihren Sitz haben, 

2. jeweils zwei von den Gesellschaftern entsandten Mitgliedern,  

3. einer vom Diakonischen Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V. 
entsandten Person. 

(2) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellver-
tretenden Vorsitzenden. Das Vorschlagsrecht für den Aufsichtsratsvorsitzkan-
didaten alterniert von Wahlperiode zu Wahlperiode zwischen den Gesellschaf-
tern. Das erste Vorschlagsrecht hat der Gesellschafter Diakonisches Werk im 
Landkreis Jerichower Land e.V. 

(3) Der Aufsichtsrat wird mindestens einmal im Halbjahr durch die Geschäftsfüh-
rung in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates schriftlich (mit 
Einschreiben/Rückschein) oder in Textform per E-Mail mit einer Frist von sieben 
Tagen einberufen. Die Einladung wird an die letzte von dem Aufsichtsratsmit-
glied der Gesellschaft mitgeteilte Adresse bzw. Emailadresse versandt. Die Ein-
ladung enthält den Tagungsort, die Tagungszeit sowie die Tagesordnung. Bei 
der Berechnung der Frist werden der Tag der Versendung der Einladung und 
der Tag der Sitzung nicht mitgezählt. Der Aufsichtsrat muss einberufen werden, 
wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder dies fordern. Er ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, unter denen der Vorsit-
zende oder der stellvertretende Vorsitzende sein muss. 
Wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates zustimmen, kann auf die Formerforder-
nisse verzichtet werden. 

§ 12 Aufsichtsratsbeschlüsse 

(1) Der Aufsichtsrat ist Aufsichtsorgan der Gesellschaft über die Geschäftsführung. 
Er trifft Grundsatzentscheidungen für die Arbeit der Gesellschaft und beschließt 
die Leitlinien für die Tätigkeit der Geschäftsführung im Rahmen dieses Gesell-
schaftsvertrages sowie im Rahmen der durch die Gesellschafterversammlung 
erlassenen Vorgaben.  

(2) Der Aufsichtsrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 
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- Berufung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführung; § 8 Absatz 2 bleibt 
unberührt, 

- arbeitsvertragliche Regelung mit der berufenen Geschäftsführung, 

- Erteilung von Prokura samt arbeitsvertraglicher Regelung mit den Prokuristen, 

- Beschluss der Geschäftsordnung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates, 

- Beschluss über die strategisch relevanten Fragestellungen der Gesellschaft 
nach Erarbeitung und Vorlage durch die Geschäftsführung,  

- Beschluss über den Wirtschaftsplan, der den Stellenplan beinhaltet, 

- Überwachung der Geschäftsführung im Rahmen seiner Berichtspflicht; hierzu 
kann der Aufsichtsrat in die Bücher der Gesellschaft Einsicht nehmen und in-
terne wie externe Prüfaufträge erteilen,  

- Beschluss über die Beauftragung der Erstellung des Jahresabschlusses bzw. 
dessen Prüfung, 

- Beschluss über die Gründung von Gesellschaften oder anderen Organisations-
formen gemäß § 2 Absatz 2 bzw. die Beteiligung an solchen,  

- Beschluss über den An- und Verkauf von Immobilien bzw. über die Belastung 
derselben,  

- Beschluss über Kreditaufnahmen ab einer in der Geschäftsordnung festgeleg-
ten Höhe,  

- Beschluss über Investitionen, soweit sie nicht im Wirtschaftsplan etatisiert sind, 
ab einer in der Geschäftsordnung festgelegten Höhe,  

- Einstellungen, die nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen sind.  

(3) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 13 Gesellschafterbeschlüsse 

(1) Soweit nicht das Gesetz zwingend oder dieser Gesellschaftsvertrag etwas an-
deres vorsehen, entscheiden die Gesellschafter in allen Angelegenheiten der 
Gesellschaft durch Beschlussfassung mit der Mehrheit der Stimmen aller Ge-
sellschafter. 

(2) Nur mit 75 % der Stimmen aller Gesellschafter können beschlossen werden: 

1. Eine Änderung des Gesellschaftsvertrages, 

2. die Auflösung der Gesellschaft, 

3. die Beschlüsse gemäß §§ 6 und 8 des Gesellschaftsvertrages. 

(3) Jede 50,00 EUR Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. 
Ein Gesellschafter kann sein Stimmrecht nur einheitlich ausüben. 

(4) Sämtliche Gesellschafterbeschlüsse sind zu protokollieren. Das Protokoll ist 
von den Geschäftsführern zu unterzeichnen. Die Gesellschafter erhalten Ab-
schriften.  

(5) Die Einlegung von Rechtsmitteln jeder Art gegen Gesellschafterbeschlüsse ist 
nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Beschlussfassung zulässig. 

§ 14 Gesellschafterversammlung 

(1) Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. 
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(2) Soweit das Gesetz nicht zwingend eine Gesellschafterversammlung vorsieht, 
bedarf es der Abhaltung einer Versammlung nicht, wenn sämtliche Gesellschaf-
ter schriftlich, mündlich oder in jeder anderen Form mit der zu treffenden Be-
stimmung oder mit der Form der Stimmabgabe sich einverstanden erklären. 

(3) Die Gesellschafterversammlung wird durch einen Geschäftsführer einberufen. 
Versammlungsort ist der Sitz der Gesellschaft, sofern nicht durch Gesellschaf-
terbeschluss ein anderer Ort bestimmt wird. 

(4) Die ordentliche jährliche Gesellschafterversammlung ist in den ersten acht Mo-
naten eines Geschäftsjahres einzuberufen zur Beschlussfassung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung und die Entlastung 
des Aufsichtsrates. Im Übrigen ist die Gesellschafterversammlung einzuberu-
fen, wenn es einem Geschäftsführer im Interesse der Gesellschaft erforderlich 
erscheint oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. 

(5) Die Einberufung erfolgt durch schriftliche (mit Einschreiben/Rückschein) Einla-
dung oder durch Einladung in Textform per E-Mail durch die Geschäftsführung 
der Gesellschaft. Die Einladung wird an die letzte von dem Gesellschafter der 
Gesellschaft mitgeteilte Adresse bzw. Emailadresse versandt. Die Ladungsfrist 
beträgt mindestens zwei Wochen. Der Tag der Absendung und der Versamm-
lungstag werden nicht mitgerechnet. Mit der Einladung sind der Tagungsort, die 
Tagungszeiten sowie eine Tagesordnung mit den Beschlussgegenständen mit-
zuteilen. 
Wenn alle Gesellschafter zustimmen, kann auf die Formerfordernisse verzichtet 
werden.  

(6) Ist die Versammlung nicht ordnungsmäßig berufen, können Beschlüsse nur mit 
Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden. 

§ 15 Geschäftsjahr und Jahresabschluss 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Jahresabschluss ist von den Geschäftsführern in den ersten sechs Monaten 
des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 

§ 16 Gewinnverteilung 

Die Gesellschafter beschließen über die Verwendung des jährlichen Ergebnisses, 
insbesondere über Wiedereinlagen oder die Bildung von Rücklagen. 

§ 17 Gesellschafterveränderungen 

(1) Übertragung von Geschäftsanteilen: Geschäftsanteile können ganz oder teil-
weise von einem Gesellschafter nur veräußert werden, wenn die Gesellschafter 
durch Beschluss mit einer Mehrheit von 75 % der Stimmen aller Gesellschafter 
im Voraus zustimmen. Der betroffene Gesellschafter ist stimmberechtigt. 

(2) Austrittsrecht: Jeder Gesellschafter kann den Austritt aus der Gesellschaft er-
klären 

1. jederzeit, wenn ein wichtiger Grund im Sinne des allgemeinen Gesellschafts-
rechts vorliegt jederzeit, 

2. im Übrigen nur sechs Monate vor einem Geschäftsjahresende, erstmals zum 
(Datum); die Austrittserklärung hat durch eingeschriebenen Brief an die Gesell-
schaft zu erfolgen. 
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(3) Ausschluss: Ein Gesellschafter ist verpflichtet, ohne seine Zustimmung aus der 
Gesellschaft auszuscheiden, 

1. sofort, wenn und sobald über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird, 

2. durch Gesellschafterbeschluss - bei dem er nicht stimmberechtigt ist - zu dem 
in dem Beschluss bestimmten Zeitpunkt, jedoch nicht vor Mitteilung des Be-
schlusses an den betroffenen Gesellschafter, wenn 

a) in seinen Geschäftsanteil die Zwangsvollstreckung betrieben wurde und 
nicht innerhalb von zwei Monaten wieder aufgenommen wird oder 

b) in seiner Person ein wichtiger Grund eingetreten ist, der für die übrigen Ge-
sellschafter die Fortsetzung des Gesellschaftsverhältnisses mit ihm unzu-
mutbar macht oder 

c) das Anstellungsverhältnis eines Gesellschafters, der nach § 5 verpflichtet 
ist, für die Gesellschaft tätig zu sein, endet, aus welchem Grund auch immer. 

(4) Durchführung des Ausscheidens:  

1. Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, seinen Geschäftsanteil nach 
Maßgabe eines Gesellschafterbeschlusses mit der Mehrheit der Stimmen der 
übrigen Gesellschafter, bei dem er nicht stimmberechtigt ist, ganz oder geteilt 
an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an von 
der Gesellschaft zu benennende Dritte zu übertragen oder die Einziehung des 
Geschäftsanteils zu dulden. 

2. Ein ausscheidender Gesellschafter erhält eine Abfindung nach Maßgabe dieses 
Vertrages, von dem seinen Geschäftsanteil erwerbenden Gesellschafter (von 
mehreren als Teilschuldner), im Falle der Einziehung von der Gesellschaft. 

(5) Das Ausscheiden eines Gesellschafters führt nicht zur Auflösung der Gesell-
schaft. Die verbleibenden Gesellschafter haben unverzüglich einen Beschluss 
zu den Modalitäten der Fortführung zu fassen. 

§ 18 Abfindung 

Die Abfindung eines ausscheidenden Gesellschafters beläuft sich auf maximal die 
Höhe des eingebrachten Gesellschafteranteils (§ 5 Absatz 3). 

§ 19 Wettbewerbsverbot 

Ein Gesellschafter darf ohne vorherigen zustimmenden Gesellschafterbeschluss, 
bei dem er nicht stimmberechtigt ist, in dem Geschäftsbereich des Gegenstandes 
der Gesellschaft keine Geschäfte machen für eigene oder fremde Rechnung, gele-
gentlich oder gewerbsmäßig, unmittelbar oder mittelbar, selbständig oder unselb-
ständig oder in jeder anderen Weise. Das Verbot umfasst insbesondere auch di-
rekte oder indirekte Beteiligung oder Beratung an Konkurrenzunternehmen sowie 
die Beteiligung als stiller Gesellschafter oder Unterbeteiligter an Konkurrenzunter-
nehmen. 

§ 20 Schlussbestimmungen 

(1) Alle Personen-, Dienst- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
für alle Geschlechter in gleicher Weise. 
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(2) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im deutschen Bundesanzei-
ger oder einem etwa an seine Stelle tretenden Veröffentlichungsorgan. 

(3) Die Gründungskosten (Handelsregister, Bekanntmachungen, Beratungen, 
Notar) trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von höchstens 2.500 Euro. 

(4) Durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

(5) Als Gerichtsstand wird Magdeburg vereinbart. 

Notarieller Beurkundungshinweis 

Unterschriften 

_______________________________________________  


