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Gegenüberstellung alt ./. neu 

zu den geplanten Änderungen der Satzung der KKH-Versichertengemeinschaft e. V. 
am 25.11.2019 

 
 

 
 

Änderung der Satzung 
 

 A l t 
 

 N e u 

 Wegfallende bzw. zu ändernde Bestimmungen  
unterstrichen 
 

 Hinzukommende bzw. geänderte Bestimmungen 
unterstrichen 

    
    
 
1) § 3 § 3 – Mitgliedschaft 

 
1.  Die Mitgliedschaft erwerben können Versicherte der 

Kaufmännischen Krankenkasse – KKH, die Arbeit-
nehmer sind, sowie nicht erwerbstätige Versicherte 
der KKH, die zuletzt vor Beendigung oder Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit Arbeitnehmer waren. Der 
Beitritt ist schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme 
entscheidet der Hauptvorstand. Für eine Ablehnung 
brauchen keine Gründe angegeben zu werden. 
 
 
 

2.   Mitglieder, die sich um den Verein und seine Ziele be- 
      sondere Verdienste erworben haben, können zu Eh- 
      renmitgliedern und in besonderen Fällen zu Ehrenvor- 
      sitzenden gewählt werden. Die Wahl erfolgt auf Vor- 
      schlag des Vorstandes durch die Mitgliederversamm- 
      lung. Der Ehrenvorsitzende kann an den Sitzungen 
des 
      Hauptvorstandes mit beratender Stimme teilnehmen. 

  § 3 – Mitgliedschaft 
 
1.   Der Verein besteht aus 
                                                        
      - ordentlichen Mitgliedern 
      - Förder-Mitgliedern (ohne Stimmrecht) 
      - Ehrenmitgliedern 
 
1.1 Ordentliche Mitglieder 
 
      Die Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied können  
      erwerben Versicherte der Kaufmännischen Kranken 
      kasse – KKH, die Arbeitnehmer sind, sowie nicht er- 
      werbstätige Versicherte der KKH, die zuletzt vor Been- 
      digung oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit Arbeit- 
      nehmer waren. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Über 
      die Aufnahme entscheidet der Hauptvorstand. Für eine 
      Ablehnung brauchen keine Gründe angegeben werden. 
 
      Die Mitgliedschaft erlischt durch 
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3.   Der Austritt kann nur durch eine schriftliche Erklärung 
      an den Hauptvorstand mit einer Frist von drei Monaten 
      zum Schluss eines jeden Kalenderjahres bewirkt wer- 
      den. Mit dem Ende der Versicherung bei der KKH en-
det 
      gleichzeitig auch die Vereinsmitgliedschaft. Gezahlte 
      Beiträge können nicht zurückgefordert werden. 
 
 
 
4.   Mitglieder, die mit der Zahlung ihres Beitrages länger 
       als drei Monate im Verzug sind, können, wenn sie mit 
       einer Frist von einem Monat erfolglos gemahnt wor-
den 
       sind, vom Hauptvorstand ausgeschlossen werden. 
Ein 
       Ausschluss ist ferner möglich bei einem Verhalten, 
das 
       die Interessen der Gemeinschaft schädigt oder der 
       Satzung zuwiderläuft. Gegen den Beschluss des 
       Hauptvorstandes kann innerhalb von zwei Wochen 
       nach Zustellung unter Ausschluss des Rechtsweges 
       Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt 
       werden, die mit einfacher Stimmenmehrheit darüber 
       entscheidet. Der Einspruch hat keine aufschiebende 
       Wirkung.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

      - Tod 
      - Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
      - Fortfall der Mitgliedschaftsvoraussetzungen 
      - Kündigung durch das Mitglied 
      - Ausschluss 
 
      Der Austritt kann nur durch eine schriftliche Erklärung 
      an den Hauptvorstand mit einer Frist von drei Monaten 
      zum Schluss eines jeden Kalenderjahres bewirkt wer- 
      den. Mit dem Ende der Versicherung bei der KKH endet 
      gleichzeitig auch die Vereinsmitgliedschaft. Das Ende 
      der Versicherung bei der KKH ist durch die Zusendung 
      einer Austrittsbestätigung nachzuweisen. Gezahlte Bei- 
      träge können nicht zurückgefordert werden. 
 
      Ausscheidende Mitglieder, die mit einem Amt betraut  
      sind, haben die Verpflichtung, die ihnen übertragenen 
      Geschäfte ordnungsgemäß abzuschließen und alle ver- 
      einsinternen Unterlagen dem Hauptvorstand auszuhändi 
      gen.  
 
1.2. Förder-Mitglieder 
 
      Natürliche und juristische Personen, bei denen die Vo- 
      raussetzungen für eine ordentliche Mitgliedschaft nicht 
      gegeben sind, können Förder-Mitglieder werden. Die  
      Bestimmungen über die ordentliche Mitgliedschaft gelten 
      entsprechend. Allerdings haben Förder-Mitglieder kein 
      Stimmrecht in der Mitgliederversammlung bzw. in den  
      Versammlungen der Regionalgruppen. 
 
1.3. Ehrenmitglieder  

 
Mitglieder, die sich um den Verein und seine Ziele be-
sondere Verdienste erworben haben, können zu Ehren-
mitgliedern und in besonderen Fällen zu Ehrenvorsitzen-
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 den gewählt werden. Die Wahl erfolgt auf Vorschlag des 
Hauptvorstandes durch die Mitgliederversammlung. 
Die/der Ehrenvorsitzende kann an den Sitzungen des 
Hauptvorstandes mit beratender Stimme teilnehmen. 
 

2. Mitglieder, die mit der Zahlung ihres Beitrages länger        
als drei Monate im Verzug sind, können, wenn sie mit 
einer Frist von einem Monat erfolglos gemahnt worden 
sind, vom Hauptvorstand ausgeschlossen werden. Ein 
Ausschluss ist ferner möglich bei einem Verhalten, das 
die Interessen der Gemeinschaft schädigt oder der Sat-
zung zuwiderläuft. Gegen den Beschluss des Hauptvor-
standes kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustel-
lung unter Ausschluss des Rechtsweges Einspruch bei 
der Mitgliederversammlung eingelegt werden, die mit ein-
facher Stimmenmehrheit darüber entscheidet. Der Ein-
spruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
 

 
 
  
 
2) § 7 § 7 – Regionalgruppen 

 
(1) – (3) … 
 
(4) Mindestens einmal im Kalenderjahr sind Versammlun-

gen der Regionalgruppen abzuhalten, in denen der 
Regionalgruppenvorstand einen Bericht erstattet. Die 
Versammlungstermine und die Tagesordnung werden 
im Voraus sowohl im Mitteilungsblatt der KKH-
Versichertengemeinschaft e. V. als auch auf der ver-
einseigenen Homepage bekannt gegeben. Beschlüsse 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. § 4 

 § 7 – Regionalgruppen 
 
(1) – (3) … 
 
(4) Mindestens einmal im Kalenderjahr sind Versammlungen 

der Regionalgruppen abzuhalten, in denen der Regional-
gruppenvorstand einen Bericht erstattet. Die Versamm-
lungstermine und die Tagesordnung werden im Voraus 
sowohl durch persönliche schriftliche Einladung als auch 
auf der vereinseigenen Homepage bekannt gegeben. 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. § 4 Ziff. 2 gilt entsprechend. 
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Ziff. 2 gilt entsprechend. 
 

(5) – (6) … 
 

(7) Schriftführer der Regionalgruppen verfassen die Pro-
tokolle bei Sitzungen, führen ein örtliches Mitglieder-
verzeichnis und melden dem Hauptvorstand über den 
Fachberater auf Länderebene (§ 6 Ziff. 9) alle Ände-
rungen, die sich im Mitgliederbestand ergeben. 
 

(8) … 
 
 

 
 
 

(5) – (6)… 
 

(7) Schriftführer der Regionalgruppen verfassen die Proto- 
      kolle bei Versammlungen, führen ein regionales Mitglie- 
      derverzeichnis und melden dem Hauptvorstand über den 
      Fachberater auf Länderebene (§ 6 Ziff. 9) alle Änderun- 
      gen, die sich im Mitgliederbestand ergeben. 
 
(8) 

 
… 

 
    
 
 
 
3) § 8b § 8 – Beiträge und Verwendung der Mittel 

 
(1) Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversamm-

lung festgesetzt und beläuft sich ab 01.01.2018 auf 
10,- Euro. Er ist am 1.1. des Jahres fällig. 
 

(2) – (3) … 
 
 

  § 8 – Beiträge und Verwendung der Mittel 
 
(1) Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt und beläuft sich ab 01.01.2020 auf 12,- Euro. 
Er ist am 1.1. des Jahres fällig. 
 

(2) – (3) … 

 
 
    
 
 

Inkrafttreten 
 
Alle genannten Satzungsänderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft. 


