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Satzung 
 

der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg 
 

 

 

§ 1 – Name und Grundlagen 

 
 
1. Die am St. Michaelistage, dem 29. September 1874, in Flensburg eröffnete Diakonissen-

anstalt führt den Namen 

 

»Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg« 

 

Sie hat ihren Sitz in Flensburg. 

 

2. Durch Erlass vom 27. Mai 1878 ist ihr die Rechtsfähigkeit des staatlichen Rechts verlie-

hen. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Diakonissenanstalt ordnet 

und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig.  

 

3. Die Diakonissenanstalt ist durch Errichtungsurkunde vom 13./17. Juni 1892 zu einer 

Landeskirchlichen Anstaltsgemeinde erhoben worden und gehört damit der Nordelbi-

schen Ev.-Luth. Kirche an. Ihr Rechtsstatus als Kirchengemeinde richtet sich nach Art. 9 

und Art. 3 NEK-Verfassung in Verbindung mit § 8 des Kirchengesetzes über besondere 

Gemeindeformen in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche vom 28. Januar 1998. Sie steht 

unter dem besonderen Schutz der Nordelbischen Kirche. 

 

4. Für die Besetzung der Pfarrstellen und Kirchenbeamtenstellen gelten die entsprechen-

den Bestimmungen der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche in der jeweils geltenden Fas-

sung, soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes ergibt. 

 

5. Die Diakonissenanstalt ist Mitglied des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein - Lan-

desverband der Inneren Mission e.V. und ist damit dem Diakonischen Werk der Evange-

lischen Kirche in Deutschland e.V. als anerkanntem Spitzenverband der freien Wohl-

fahrtspflege angeschlossen. 
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6. Die Diakonissenanstalt ist des Weiteren Mitglied im Kaiserswerther Verband deutscher 

Diakonissen-Mutterhäuser e.V. und gehört der Kaiserswerther Generalkonferenz an, de-

ren „Grundlinien“ die Diakonissenanstalt anerkennt und verwirklicht.  

 

§ 2 – Diakonischer Auftrag 

 

1. Die Diakonissenanstalt ist dem Auftrag verpflichtet, das Evangelium in Wort und Tat zu 

bezeugen. In der Erfüllung dieses Auftrages ist sie Wesensmerkmal der Kirche. 

 

2. Die Diakonissenanstalt verwirklicht ihren Auftrag in verschiedenen Arbeitsfeldern; dabei 

errichtet, erweitert, unterhält und betreut sie entsprechende Einrichtungen, allein oder 

im Zusammenhang mit Dritten. Dies sind insbesondere Stätten der Behandlung, der 

Pflege und Fürsorge für Kranke, Alte, Hilfsbedürftige, der Bildung und Ausbildung, der 

Förderung von Kind und Familie, der Sammlung und Sendung sowie dazugehörige und 

unterstützende Dienstleistungsunternehmen. 

 

§ 3 - Mitarbeiter und Diakonische Gemeinschaft 

 

1. Von allen in der Diakonissenanstalt und ihren Arbeitsfeldern tätigen Mitarbeitern wird 

erwartet, dass sich ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes am Auftrag der 

Diakonissenanstalt ausrichtet und der Verantwortung für den Nächsten entspricht. 

 

2. Innerhalb der Diakonissenanstalt bilden die Glieder der „Diakoniegemeinschaft der Ev.-

Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg“  eine geistliche Gemeinschaft (§ 11).  

 

§ 4 – Gemeinnützigkeit 

 

1. Die Diakonissenanstalt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtäti-

ge und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-

gabenordnung. 

 

2. Die Diakonissenanstalt ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. 

Alle Mittel der Diakonissenanstalt dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 

werden. Es darf keine Person durch Ansprüche auf die Erträge des Vermögens oder 

sonstige Vermögensvorteile, insbesondere auch nicht durch Ausgaben, die dem Zweck 
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der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen für ir-

gendwelche Leistungen begünstigt werden. Soweit sie ehrenamtlich für die Diakonis-

senanstalt tätig sind, haben sie nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.  

 

Die Gewährung angemessener Vergütungen für die Dienstleistungen aufgrund beson-

deren Anstellungsvertrages bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 5 – Organe 

 
1. Die Organe der Diakonissenanstalt sind 

a. der Aufsichtsrat und 
b. der Vorstand. 

 

2. Der Aufsichtsrat übt die Trägerschaft der Diakonissenanstalt als Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts aus. Darüber hinaus berät und unterstützt er den Vorstand und nimmt 

die Aufgaben eines Aufsichtsgremiums wahr. Seine weiteren Zuständigkeiten ergeben 

sich insbesondere aus § 7.  

 

3. Der Vorstand leitet die Diakonissenanstalt unter eigener Verantwortung und hat die in 

§ 10 näher geregelten Zuständigkeiten.  

 

4. Den Organen der Diakonissenanstalt gehören Amtsträger nach Art. 19 der Verfassung 

der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche an. Die Mitglieder der Organe der Diakonissenanstalt 

müssen Mitglieder einer in der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“ (ACK) vertre-

tenen evangelischen Kirche sein.  

 

5. Die gleichzeitige Zugehörigkeit zu Aufsichtsrat oder Vorstand einerseits innerhalb der 

Diakonissenanstalt einerseits und/oder andererseits zu den Aufsichtsgremien (z.B. Auf-

sichtsrat, Beirat) oder den geschäftsführenden Leitungsgremien der Geschäftsbereiche 

und ihrer Einrichtungen bzw. Gesellschaften ist nur mit vorheriger Zustimmung des 

Aufsichtsrates zulässig. Die Zustimmung kann zeitlich begrenzt und mit Auflagen ver-

sehen werden. Die gleichzeitige Mitgliedschaft im Konvent ist stets zulässig. 

 

Soweit im Aufsichtsrat über Fragen beraten und abgestimmt wird, die den Geschäfts- 

bereich etc. betreffen, dem solche Mitglieder angehören, haben sie das Recht zur Anwe-

senheit und Mitberatung, jedoch kein Stimmrecht. Der Vorstand ist in diesen Angele-
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genheiten über § 6 Abs. 5 hinaus stets in der Sitzung anzuhören und hat das Recht zur 

Anwesenheit und Mitberatung. 

 

§ 6 – Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Die Oberin der geistlichen Gemeinschaft 

(§ 3 Abs. 2) gehört für die Dauer ihrer Amtszeit dem Aufsichtsrat kraft Amtes an. Ein 

weiteres Mitglied wird vom Konvent auf der Grundlage der Ordnung der Diakoniege-

meinschaft aus der Diakoniegemeinschaft vorgeschlagen, das nach Zustimmung des 

Aufsichtsrats von diesem gem. Abs. 2 berufen wird. Entsprechendes gilt für die Abberu-

fung. Die anderen Mitglieder werden vom Aufsichtsrat durch Zuwahl berufen. 

 

2. Die Berufung erfolgt für einen Zeitraum von sechs Jahren; Wiederwahl und erneute Mit-

gliedschaft sind zulässig. Die Berufungen sollen möglichst zeitlich gestaffelt erfolgen, 

so dass jeweils alle drei Jahre die Hälfte der Mitglieder zur Neuwahl ansteht.  

 

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch Ende der Amtszeit, mit Vollendung des 70. Lebensjah-

res, durch Tod, Niederlegung, Austritt aus der Kirche (§ 5 Abs. 4), Abberufung gem. 

Abs. 1 Satz 4 oder Ausschließung. Eine Ausschließung bedarf der Zustimmung in einer 

Sitzung mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel aller satzungsmäßigen Mitglie-

der.  

 

4. Für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben kann der Aufsichtsrat einzelne oder meh-

rere Mitglieder oder besondere Sachverständige beauftragen. Darüber hinaus kann er 

ständige und zeitlich begrenzte Ausschüsse bilden. Er kann jederzeit die Bücher, Schrif-

ten und sonstigen Unterlagen einschließlich der Kassen und Konten, auch der Ge-

schäftsbereiche und Gesellschaften, Kooperationen etc., an denen die Diakonissenan-

stalt beteiligt ist, einsehen und prüfen. Dies geschieht jeweils auf der Grundlage und im 

Umfang eines vorherigen Beschlusses des Aufsichtsrates oder einer Weisung durch den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates.  

 

5. Der Vorstand nimmt, unbeschadet der Regelung in § 5 Abs. 5, an den Sitzungen – so-

weit der Aufsichtsrat im Einzelnen nicht anderweitig beschließt – mit beratender Stimme 

teil. Auf sein Verlangen ist er zu hören. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat jede Aus-

kunft zu geben, alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen und ihn vor Entscheidungen, 

die in die Zuständigkeit des Aufsichtsrates fallen, rechtzeitig zu informieren.  
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6. Der Aufsichtsrat kann des Weiteren in besonderen Fällen Mitglieder der geschäftsfüh-

renden Leitungsgremien der Geschäftsbereiche und ihrer Einrichtungen bzw. Gesell-

schaften beratend hinzuziehen; er hat sich darüber zuvor mit dem Vorstand abzustim-

men. 

 

§ 7 – Zuständigkeiten des Aufsichtsrates 

 

Der Aufsichtsrat hat über § 5 Abs. 2 hinaus insbesondere folgende Zuständigkeiten: 

 

1. Förderung des Auftrages und der Ziele der DIAKO. 

 

2. Beratung des Vorstandes bei seiner Arbeit, Sorge für die Umsetzung der Beschlüsse des 

Aufsichtrates durch den Vorstand und Überwachung seiner Geschäftsführung. 

 

3. Aufsicht über die Tätigkeit des Vorstandes im Rahmen der Satzung und der vom Auf-

sichtsrat bestimmten Vorgaben. Zu diesem Zweck erstattet der Vorstand dem Aufsichts-

rat regelmäßige Berichte über seine Tätigkeit und gibt einen Überblick über die diakoni-

sche Zielsetzung, Arbeit und Inhalte sowie über die wirtschaftliche Lage und den Ver-

mögensstand der Diakonissenanstalt einschließlich ihrer Geschäftsbereiche, Tochterge-

sellschaften, Kooperationen etc. Darüber hinaus erhält der Aufsichtsrat auf Wunsch je-

derzeit Einsichtnahme in die Protokolle der Sitzungen und in sonstige Unterlagen des 

Vorstandes; § 6 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend. 

 

4. Berufung, Abberufung und Entlastung des Vorstandes und seiner Mitglieder einschließ-

lich der sonstigen außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung der Diakonissenan-

stalt gegenüber Vorstandsmitgliedern. Die Berufung und Abberufung des Rektors er-

folgt im Einvernehmen mit dem zuständigen Bischof.  

 

5. Genehmigung für die Geschäftsordnung für den Vorstand und der Ordnung des Kon-

ventes. 

 

6. Änderung der Satzung einschließlich einer etwaigen Auflösung der Diakonissenanstalt. 

 

7. Feststellung des Jahresabschlusses: 

Spätestens sechs Monate nach Schluss des Rechnungsjahres ist dem Aufsichtsrat der 

geprüfte Jahresabschluss der Diakonissenanstalt zur Beschlussfassung vorzulegen, zu-

sammen mit einem Bericht über die wesentlichen Geschäftsvorgänge und wirtschaftli-
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chen Ergebnisse der Geschäftsbereiche. Auf gesonderten Beschluss oder Weisung gem. 

§ 6 Abs. 4 Satz 4 legt der Vorstand innerhalb weiterer drei Monate die geprüften und 

beschlossenen Jahresabschlüsse der Geschäftsbereiche vor und erläutert diese im Ein-

zelnen. 

 

Des Weiteren ist dem Aufsichtsrat im letzten Quartal vor Beginn des Wirtschaftsjahres 

ein Wirtschaftsplan zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

 

8. Der Vorstand bedarf zu folgenden Handlungen der vorherigen Zustimmung des Auf-

sichtsrates: 

 

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 

b) Aufnahme von langfristigen Darlehen, 

c) Errichtung oder Übernahme von bzw. Beteiligungen an Einrichtungen und 

Unternehmen,  

d) Aufnahme neuer Arbeitsfelder sowie die wesentliche Umgestaltung vorhandener Ar-

beitsfelder und der Geschäftsbereiche.  

 

Die Wirksamkeit eines vom Vorstand vorgenommenen Rechtsgeschäftes Dritten gegen-

über ist von der Beschlussfassung des Aufsichtsrates jedoch nicht abhängig. 

 

§ 8 – Vorsitzender und Sitzungen des Aufsichtsrates 

 

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter für 

Vertretungsfälle. 

 

2. Der Vorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrates, leitet dessen Sitzungen und 

nimmt seine Belange nach außen wahr. 

 

3. In dieser Eigenschaft ist er Sprecher für den Aufsichtsrat nach außen und vertritt ihn 

gegenüber dem Vorstand und dessen einzelnen Mitgliedern. Zwischen den Sitzungen 

des Aufsichtsrates hält er den Kontakt mit dem Vorstand.  

 

4. In Eil- und Notfällen ist der Vorsitzende berechtigt, Entscheidungen ohne vorherige Be-

schlussfassung durch das Plenum des Aufsichtsrates zu treffen. Hierüber sind die übri-

gen Mitglieder des Aufsichtsrates bald möglichst schriftlich, durch Telefax oder durch 

E-mail zu unterrichten. § 6 Abs. 4 bleibt unberührt. 
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5. Der Vorsitzende beruft den Aufsichtsrat mindestens viermal jährlich ein und außerdem, 

so oft von drei Mitgliedern eine Sitzung beantragt wird. Die Einladungen erfolgen 

schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und sind spätestens zehn Kalendertage 

vor der Sitzung an die zuletzt bekannte Adresse der Mitglieder des Aufsichtsrates zur 

Post zu geben. 

 

6. Beschlussvorlagen sind möglichst frühzeitig, spätestens mit der Einladung zu versen-

den. Der Aufsichtsrat entscheidet in der Sitzung mit einer Dreiviertelmehrheit der an-

wesenden Mitglieder, ob über später versandte Beschluss– sowie Tischvorlagen beraten 

und abgestimmt werden soll.  

 

§ 9 – Beschlüsse des Aufsichtsrates 

 

1. Für alle Beschlüsse, mit Ausnahme von Satzungsänderungen, gilt:  

 

Der Aufsichtsrat ist mit sieben Mitgliedern beschlussfähig. Die Beschlüsse werden – so-

fern sich aus Gesetz oder dieser Satzung nichts anderes ergibt – mit einfacher Mehrheit 

der in der Sitzung Anwesenden gefasst. Nicht anwesende Mitglieder können an der Ab-

stimmung weder durch einen Stellvertreter noch durch Übermittlung einer schriftlichen 

Stimmabgabe o.ä. teilnehmen. Über die Verhandlungen wird ein Protokoll geführt, das 

von dem Leiter der Sitzung und dem Rektor oder, falls dieser nicht teilgenommen hat, 

einem anderen Mitglied des Aufsichtsrates zu unterzeichnen ist. 

 

Der Vorsitzende kann Beschlüsse, sofern in dieser Satzung nicht anderweitig geregelt, 

statt in einer Sitzung auch durch Befragung auf dem Schriftwege, durch Telefax oder 

durch E-mail herbeiführen, wenn kein Mitglied binnen einer Woche nach Zugang auf ei-

nem dieser Wege widerspricht. Das Ergebnis der Befragung ist unverzüglich allen Mit-

gliedern schriftlich mitzuteilen. 

 

2. Für Beschlüsse über die Abänderung der Satzung und über eine etwaige Auflösung der 

Diakonissenanstalt gilt ergänzend, dass sie nur mit je einer Zweidrittelmehrheit der sat-

zungsmäßigen Mitglieder in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen (1. Lesung und 2. Le-

sung) gefasst werden können. Zur ersten Sitzung muss mit der Einladung der vollstän-

dige Text der geplanten Satzungsänderung bzw. des Auflösungsbeschlusses versandt 

werden. Zwischen den beiden Sitzungen müssen mindestens zwei Wochen liegen. In 
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beiden Sitzungen können Änderungen zum ursprünglich versandten Text beschlossen 

werden, ohne dass es einer Wiederholung der 1. Lesung bedarf.  

 

3. Soweit Satzungsänderungen nach der Satzung des Diakonischen Werkes Schleswig-

Holstein vorab mit diesen abgestimmt werden müssen, treten sie erst mit dessen Zu-

stimmung in Kraft. 

 

4. Satzungsänderungen, welche die Grundlagen gem. § 1 Abs. 3, die Zugehörigkeit zum 

Diakonischen Werk gem. § 1 Abs. 5, die Zugehörigkeit zum Kaiserswerther Verband und 

der Kaiserswerther Generalkonferenz gem. § 1 Abs. 6, den diakonischen Auftrag gem. 

§ 2 Abs. 1, den Bestand der Diakoniegemeinschaft gem. § 3 Abs. 2 sowie die Auflösung 

und Verwendung des Vermögens in diesem Fall gem. § 12 der Satzung zum Gegenstand 

haben, bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Zustimmung der Nordelbischen Ev.-Luth. 

Kirche nach Anhörung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land und des Kaiserswerther Verbandes.  

 

5. Satzungsänderungen, die die Gemeinnützigkeit der Diakonissenanstalt in Frage stellen 

können – insbesondere bezüglich der Verwendung des Vermögens im Falle der Auflö-

sung der Diakonissenanstalt -, dürfen erst beschlossen und vollzogen werden, wenn 

zuvor eine verbindliche Stellungnahme des zuständigen Finanzamtes eingeholt worden 

ist. 

 

§ 10 - Vorstand 

 

1. Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern 

 

a) dem Rektor, der zugleich Vorsitzender des Vorstandes ist und 

b) dem Kaufmännischen Vorstand. 

 

Der Rektor muss Pastor der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche sein. Für den Kaufmänni-

schen Vorstand gilt § 5 Abs. 4 Satz 2.  

 

2. Der Vorstand ist das Leitungsgremium. Ihm obliegt die übergeordnete strategische Lei-

tung und die Kontrolle der Arbeitsfelder und Geschäftsbereiche und ihrer Leitungsebe-

nen einschließlich der Tochtergesellschaften und sonstigen Beteiligungen und Koopera-

tionen der Diakonissenanstalt. Dabei ist die Umsetzung der Willensbildung gegenüber 

den Tochtergesellschaften, auch bei deren täglichen Geschäftsabläufen, sicherzustellen.  
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Zum Aufgabenbereich des Vorstandes gehören des Weiteren alle Grundsatzfragen, die 

Richtlinienkompetenz und die Organisationsvollmacht; das umfasst insbesondere auch 

die Organisation der Arbeitsfelder und Geschäftsbereiche einschließlich der Genehmi-

gung ihrer Geschäftsordnungen, Satzungen o.ä. 

 

3. Der Vorstand nimmt die Rechte der Diakonissenanstalt in den Gesellschafterversamm-

lungen der Gesellschaften, Beteiligungen und Kooperationen wahr, an denen die Diako-

nissenanstalt als solche beteiligt ist. 

 

4. Dem Vorstand obliegt des Weiteren die Leitung der Stabsstellen einschließlich der Zen-

tralverwaltung und die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Koordination der Zu-

sammenarbeit der Geschäftsbereiche. 

 

Der Vorstand ist darüber hinaus zuständig für die Auswahl, Berufung und Abberufung 

der Leitungskräfte in den Geschäftsbereichen einschließlich der Chefärzte; dabei hört er 

die Oberin und die jeweiligen Gesellschafter und Kooperationspartner bzw. für die Ge-

schäftsbereiche der Krankenhäuser auch den Ärztlichen Direktor an und berät sich mit 

ihnen.  

 

4. Bei Fragen grundsätzlicher Bedeutung für das geistliche Leben und der Ethik sowie in 

allen die Mitglieder der Diakoniegemeinschaft angehenden Fragen berät sich der Vor-

stand mit der Oberin, die die Meinung des Konventes einzuholen hat. 

 

5. Die Vertretung der Diakonissenanstalt erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder 

durch ein Vorstandsmitglied und einen zeichnungsberechtigten Bevollmächtigten oder 

durch zwei zeichnungsberechtigte Bevollmächtigte. Die Erstellung der Unterschriftenre-

gelung und die personelle Auswahl der Bevollmächtigten obliegt dem Vorstand. Die Ar-

beit des Vorstandes einschließlich der Tätigkeit der Bevollmächtigten regelt im Übrigen 

eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Aufsichtsrates bedarf (§ 7 Abs. 5). 

 

6. Die Mitglieder des Vorstandes und die Bevollmächtigten sind für Rechtsgeschäfte mit 

anderen gemeinnützigen Organisationen von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

freit. Für ein einzelnes Rechtsgeschäft können die vertretungsberechtigten Vorstands-

mitglieder und die Bevollmächtigten jeweils durch Beschluss des Aufsichtsrates von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 
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§ 11 – Diakoniegemeinschaft, Konvent und Oberin 

 

1. Die Diakoniegemeinschaft hat in der Nachfolge der Diakonissenschwesternschaft als 

geistliche Gemeinschaft gem. § 3 Abs. 2 das Ziel und die Aufgabe, in der Nachfolge Jesu 

Christi als Gemeinschaft und als Einzelne daran mitzuwirken, dass Gottes Liebe und 

Barmherzigkeit in unserer Gegenwart lebendig bleiben. Darum soll in Öffentlichkeit und 

Kirche das Bewusstsein für eine diakonische Dimension gestärkt und Mut gemacht wer-

den zu schwestern- und bruderschaftlicher Diakonie. Als geistliche Gemeinschaft soll 

der christlich-diakonische Auftrag der Diakonissenanstalt erhalten und gefördert wer-

den. 

 

2. Die Mitglieder der Diakoniegemeinschaft wählen den Konvent, der Beratungs- und Be-

schlussorgan außerhalb der Mitgliederversammlung ist. Der Konvent wählt die Oberin, 

die die Diakoniegemeinschaft und den Konvent leitet und beide nach innen und außen, 

insbesondere im Aufsichtsrat, vertritt. Des Weiteren wählt der Konvent eine Stellvertre-

terin und schlägt ein Mitglied der Diakoniegemeinschaft für den Aufsichtsrat vor, das in 

diesem die Interessen der geistlichen Gemeinschaft vertritt. 

 

3. Der Rektor ist Mitglied des Konvents kraft Amtes; er kann nicht in die Leitung und Stell-

vertretung der Diakoniegemeinschaft bzw. des Konventes gewählt bzw. für den Auf-

sichtsrat vorgeschlagen werden. 

 

4. Alle weiteren Einzelheiten der inneren Struktur der Diakoniegemeinschaft, des Konvents, 

des Wahl- und Abstimmungsverfahrens, des Beitritts und der Beendigung der Mitglied-

schaft in der Diakoniegemeinschaft und dergleichen regelt eine „Ordnung der Diakonie-

gemeinschaft“, die der Genehmigung durch den Aufsichtsrat bedarf (§ 7 Abs. 5). 

 

§ 12 – Auflösung 

 

Im Falle der Auflösung, der Aufhebung oder bei Wegfall der bisherigen Zwecke der Diakonis-

senanstalt fällt das nach Abzug aller Verpflichtungen, insbesondere der Altersversorgungs-

schuld gegenüber den Schwestern, verbleibende Vermögen an das Diakonische Werk Schles-

wig-Holstein mit der Auflage, es für gemeinnützige, mildtätige, diakonische und kirchliche 

Zwecke zu verwenden, und zwar – soweit steuerlich zulässig – für Aufgaben im unmittelba-

ren sachlichen, räumlichen und personellen Zusammenhang mit der bisherigen Ev.-Luth. 

Diakonissenanstalt. 
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§ 13 – Übergangsregelung, Sonstiges und Inkrafttreten 

 

1. In Abweichung zu § 6 Abs. 1 hat der Aufsichtsrat durch das nunmehrige Hinzutreten 

der Oberin als Mitglied kraft Amtes vorübergehend 13 Mitglieder. Dies gilt jedoch nur 

solange, bis eines der beiden Mitglieder, die vom Konvent nach der bisherigen Fassung 

der Satzung entsandt wurden, ausscheidet. 

 

2. Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher 

Form.  

 

3. Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft und ersetzt die bisherige Sat-

zung in der Fassung vom 25.06.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bischof Gerhard Ulrich 

Vorsitzender des Aufsichtsrats     Vorstand der DIAKO 

 

 

Flensburg, 14.12.2009 

 


