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BO-Nr. 5981 – 27.11.2014 

 

„Zukunft Familie e. V.“ 
Fachverband Familienpflege und Nachbarschaftshilfe 

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

– Satzungsänderung – 

Mit Schreiben vom 22. November 2013 beantragte der Verein „Zukunft Familie e. V.“ die aufsichts-
rechtliche Genehmigung der Änderung seiner Vereinssatzung gemäß § 16 Abs. 3 lit. f) der derzeit 
gültigen Vereinssatzung aus dem Jahr 2012, die die Vertreterversammlung am 13. November 2013 
gemäß § 11 Abs. 1 lit. f) der Vereinssatzung einstimmig beschlossen hat. Der Diözesanverwaltungsrat 
hat in seiner Sitzung am 14. Juli 2014 Herrn Bischof Dr. Gebhard Fürst empfohlen, der von der Ver-
treterversammlung am 13. November 2013 beschlossenen Änderung des § 5 Abs. 8 der Satzung des 
Vereins „Zukunft Familie e. V.“ entsprechend der beigefügten Fassung gemäß § 16 Abs. 3 lit. f) der 
derzeit gültigen Vereinssatzung aus dem Jahr 2012 zuzustimmen. Bischof Dr. Fürst hat das Votum des 
Diözesanverwaltungsrates angenommen und den Beschluss am 27. Juli 2014 genehmigt. Die Satzung 
wurde am 14. November 2014 in das Registergericht Stuttgart unter der Geschäftsnummer VR 1173 
eingetragen. Die Satzung wird nachstehend bekannt gemacht. 

 

„Zukunft Familie e. V.“ 
Fachverband Familienpflege und Nachbarschaftshilfe 

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Satzung 

§ 1 – Name, Sitz, Verbandszugehörigkeit und Zweck 

(1) Der Verein trägt den Namen „Zukunft Familie e. V. – Fachverband Familienpflege und Nach-
barschaftshilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ und ist in dem Vereinsregister des Amtsge-
richtes Stuttgart eingetragen. Er ist eine Zusammenfassung von katholischen und ökumenischen 
Trägern von Einrichtungen der Familienpflege und der organisierten Nachbarschaftshilfe mit 
Diensten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart. 

(3) Der Verein ist als Fachverband korporatives Mitglied des Caritasverbandes der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart e. V. 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(5) Zweck des Vereins ist die Förderung des Wohlfahrtswesens sowie des Schutzes von Ehe und 
Familie. 

(6) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung und Unterstützung der 
Familienpflege und der organisierten Nachbarschaftshilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

(7) Der Verein fördert, berät und begleitet seine Mitglieder bei deren Aufgabenerfüllung und bei 
der Weiterentwicklung der Familienpflege und der organisierten Nachbarschaftshilfe. Der Ver-
ein fördert zudem die Gründung und Vernetzung der katholischen und ökumenischen Träger 
dieser örtlichen Einrichtungen. 

(8) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(9) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(10) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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(11) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen des Vereins steht niemandem zu und wird auch nicht durch 
regelmäßige oder wiederholte Leistungen begründet. 

 

§ 2 – Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat acht Gründungsmitglieder und weitere korporative Mitglieder. 

(2) Korporative Mitglieder können unter den folgenden Voraussetzungen werden: 
1. juristische Personen, insbesondere Körperschaften des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stif-

tungen und eingetragene Vereine, 
2. die Träger von Einrichtungen 

a) der Familienpflege und / oder 
b) der organisierten Nachbarschaftshilfe  

sind und 
3. über eine Einsatzleitung verfügen, 
4. ihren überwiegenden räumlichen Wirkungskreis in der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben 

und 
5. der katholischen Kirche angehören oder Mitglied eines Rechtsträgers sind, an dem sowohl 

katholische als auch evangelische Rechtsträger beteiligt sind. Einrichtungen der Familien-
pflege im Sinne der Ziffer 2a sind Organisationen, bei denen überwiegend Mitarbeiter/innen 
mit der Ausbildung Haus- und Familienpfleger/in oder einer entsprechenden Qualifikation 
hauptberuflich angestellt sind. Einrichtungen der organisierten Nachbarschaftshilfe im Sinne 
der Ziffer 2b sind solche Organisationen, bei denen die Helfer/innen überwiegend ehrenamt-
lich / freiwillig engagiert sind. Die Erstattung einer geringfügigen Aufwandsentschädigung 
steht der Ehrenamtlichkeit nicht entgegen. Die Einrichtungen verfügen über eine Einsatzlei-
tung im Sinne der Ziffer 3., wenn einem / einer Mitarbeiter/in der Einrichtung die Leitung 
und Koordination der Familienpflege und / oder der organisierten Nachbarschaftshilfe ob-
liegt. Diese/r Mitarbeiter/in hat bei Einrichtungen der Familienpflege hauptberuflich, bei 
Einrichtungen der organisierten Nachbarschaftshilfe hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig 
zu sein. 

(3) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 

(4) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Der Antrag auf Aufnahme ist bei der / dem Vorsitzenden des Vorstandes zu stellen. Er kann 
ohne Bekanntgabe von Gründen durch den Vorstand abgelehnt werden. Gegen eine ablehnende 
Entscheidung kann innerhalb eines Monats Einspruch zur nächsten ordentlichen Vertreterver-
sammlung eingelegt werden. 

(5) Die Mitgliedschaft endet: 
a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand, die nur zum Schluss eines 

Geschäftsjahres möglich ist und unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zuvor er-
klärt werden muss, 

b) durch Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein, 
c) durch Auflösung eines Mitglieds, 
d) mit der Liquidation eines Mitglieds oder mit dem Zeitpunkt, in dem das Insolvenzverfahren 

eines Mitglieds abgeschlossen ist oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgelehnt wird. 

(6) Der Ausschluss ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied schuldhaft den Interessen des Vereins zuwider han-
delt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Beschlussfassung des Vorstandes 
ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich 
oder schriftlich zu rechtfertigen. Der Beschluss ist dem Mitglied unter Angabe der Gründe 
schriftlich mitzuteilen. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann das ausgeschlossene Mitglied 
schriftlich Widerspruch, gerichtet an den Verein, einlegen. Über den Ausschluss entscheidet 
dann die nächste ordentliche Vertreterversammlung. 
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(7) Einen Gaststatus können juristische Personen erlangen, die mindestens die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Ziffer 1 bis 3 erfüllen. Gäste sind berechtigt, an der Vertreterversammlung ohne 
Stimm- und Antragsrecht teilzunehmen. Sie sind keine Vereinsmitglieder im Rechtssinne. Der 
Gaststatus wird durch den Vorstand verliehen und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen 
entzogen werden. 

 

§ 3 – Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitglieder und die Mitglieder mit Gaststatus sind zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen ver-
pflichtet. Die Vertreterversammlung beschließt auf Antrag des Vorstandes über Art, Höhe und 
Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge. 

(2) Auf begründeten schriftlichen Antrag kann der Vorstand Beitragsbefreiung oder Beitragsermä-
ßigung gewähren. 

 

§ 4 – Organe 

Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand, 
2. die Vertreterversammlung. 

 

§ 5 – Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus sieben Personen. Die Vorstandsmitglieder und drei Ersatzmitglieder 
werden mit relativer Mehrheit in einem Wahlgang (Gesamtwahl) von der Vertreterversammlung 
gewählt. Die Vertreter/innen sind berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. Der Wahlvorschlag 
soll mindestens zehn Personen enthalten, damit drei Ersatzmitglieder gewählt werden können. 
Als Vorstandsmitglieder sind die sieben Personen gewählt, die die meisten Stimmen auf sich 
vereinen. Als Ersatzmitglieder sind die drei Personen gewählt, die nach den Vorstandsmitglie-
dern die meisten Stimmen auf sich vereinen. Bei Stimmengleichheit für ein Amt wird durch 
Stichwahl entschieden. Im Fall der Stimmengleichheit bei der Stichwahl entscheidet das Los. 

(2) Mit beratender Stimme ohne Stimmrecht gehören dem Vorstand an: 
a) der / die Geschäftsführer/in, 
b) je ein/e Vertreter/in des Bischöflichen Ordinariats und des Caritasverbandes der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart; die Vertreter/innen sind dem Verein schriftlich zu benennen. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzenden und eine/n stellver-
tretende/n Vorsitzende/n. Der / die Vorsitzende leitet die Beratungen und Sitzungen aller Or-
gane des Vereins. Der / die stellvertretende Vorsitzende hat die Rechte des / der Vorsitzenden, 
wenn dieser / diese an der Amtsausübung verhindert ist oder von ihm / ihr mit seiner Vertretung 
beauftragt wurde. 

(4) Der / die Vorsitzende und dessen / deren Stellvertreter/in sind Vorstand im Sinne von § 26 
BGB. Jede/r ist allein vertretungsberechtigt. Durch Beschluss der Vertreterversammlung kann 
dem / der Vorsitzenden oder dem / der stellvertretenden Vorsitzenden Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB erteilt werden. 

(5) Die Amtszeit des Vorstandes dauert fünf Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Bis zur Neuwahl 
führt der bisherige Vorstand die Amtsgeschäfte weiter.  

(6) Ist ein Vorstandsmitglied nicht mehr für ein Mitglied tätig, so scheidet es aus dem Vorstand aus, 
es sei denn, das Mitglied und der Vorstand beauftragen gemeinsam das Vorstandsmitglied wei-
ter – bis zum Ende der Wahlperiode – mit der Wahrnehmung des Vorstandsamtes. Das Amt ei-
nes Vorstandsmitglieds endet zudem  
a) durch Tod, 
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b) durch Amtsniederlegung; sie ist jederzeit zulässig und schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat gegenüber dem Verein zu erklären. 

(7) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so rückt ein Ersatzmitglied in der Reihenfolge der 
erreichten Stimmenzahl für die verbleibende Amtszeit nach. 

(8) Das Amt des Vorstandes wird ehrenamtlich ausgeübt. Die Vertreterversammlung kann abwei-
chend davon beschließen, dass dem Vorstand oder dem / der Vorsitzenden / stellvertretenden 
Vorsitzenden eine angemessene Vergütung höchstens bis zur Höhe des Ehrenamtsfreibetrags 
nach § 3 Nr. 26a EStG gezahlt wird. Eine sonstige Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder 
nicht. 

 

§ 6 – Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand tritt jährlich mindestens zweimal auf Einladung des / der Vorsitzenden oder bei 
dessen / deren Verhinderung des / der Stellvertreters/in zusammen. Die Sitzungen werden 
schriftlich, per E-Mail oder telefonisch einberufen. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von 
14 Tagen einzuhalten. Bei der Einberufung muss die Tagesordnung mitgeteilt werden. Auf An-
trag eines Vorstandsmitgliedes muss eine Sitzung einberufen werden. 

(2) Der / die Vorsitzende leitet die Sitzungen des Vorstandes. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Vorstandsmitglieder anwesend ist, unabhän-
gig davon, ob alle Vorstandsämter satzungsgemäß besetzt sind. Beschlüsse werden mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Vorstandsmitglieder gefasst, sofern in dieser 
Satzung nicht etwas anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen zählen als nicht abgegebene 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Beschlussantrag als abgelehnt. Beratende Mitglieder 
des Vorstandes gemäß § 5 Absatz 2 haben kein Stimmrecht. 

(3) Über die Sitzungen des Vorstandes wird ein Protokoll gefertigt, das der / die Vorsitzende oder 
dessen / deren Stellvertreter/in und der / die jeweilige Schriftführer/in unterzeichnen. Das Pro-
tokoll muss Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungs-
ergebnis enthalten. Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen. Jedes Vorstandsmitglied erhält eine 
Kopie des Protokolls. 

 

§ 7 – Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

(2) Der Vorstand ist verantwortlich für 
a) die Erfüllung des Vereinszweckes, 
b) die Geschäftsführung des Vereins, 
c) die Finanzstruktur des Vereins und Sicherstellung der Finanzierung der Geschäftsstelle mit 

Sitz in Stuttgart, 
d) die Personalgewinnung und Stellenplanbesetzung für die Geschäftsstelle, 
e) die Einberufung, die Vorbereitung und die Leitung der Vertreterversammlung sowie die Um-

setzung von deren Beschlüssen, 
f) die Genehmigung und Kontrolle des Haushaltsplanes, 
g) das Erstellen des Jahresberichtes und des jährlichen Finanzberichtes mit Verzeichnis der Ein-

nahmen und Ausgaben sowie Erstellung einer Jahresrechnung. 

(3) In Angelegenheiten, für die die Vertreterversammlung verantwortlich ist, kann der Vorstand der 
Vertreterversammlung Vorschläge für deren Beschlussfassung unterbreiten. 
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§ 8 – Einberufung der Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, jedoch 
mindestens einmal jährlich. 

(2) Eine Vertreterversammlung muss einberufen werden auf Antrag des Vorstandes oder wenn dies 
mindestens 10 % aller Vereinsmitglieder oder 20 % aller Vertreter/innen schriftlich unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangen. 

(3) Die Vertreterversammlungen werden von dem / der Vorsitzenden des Vorstandes mit einer Frist 
von 14 Tagen schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt 
dem / der Vertreter/in als zugegangen, wenn es an die letzte von der / dem Vertreter/in dem 
Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

 

§ 9 – Zusammensetzung der Vertreterversammlung 

(1) Die Mitglieder des Vereins üben ihre Rechte durch Vertreter/innen aus. Letztere repräsentieren 
die Mitglieder in der Vertreterversammlung. 

(2) Die Vertreterversammlung besteht 
a) aus zwei Vertreter/innen der acht Gründungsmitglieder, 
b) aus den Vertreter/innen der übrigen korporativen Mitglieder gemäß den Absätzen 3 und 4. 

(3) Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist verantwortlich für die Abstimmung 
unter den Gründungsmitgliedern. Er benennt gegenüber dem Verein die Vertreter/innen der 
Gründungsmitglieder. 

(4) In jedem Dekanat wählen die Mitglieder, die Träger von Einrichtungen der Familienpflege sind, 
und die Mitglieder, die Träger von Einrichtungen der organisierten Nachbarschaftshilfe sind, in 
jeweils eigenen Dekanatsmitgliederversammlungen die in die Vertreterversammlung zu entsen-
denden Vertreter/innen nach folgenden Maßgaben: 
a) Die Anzahl der von der Dekanatsmitgliederversammlung der Träger von Einrichtungen der 

Familienpflege zu wählenden Vertreter/innen bestimmt sich nach der Anzahl der in diesem 
Dekanat vollzeitig angestellten Mitarbeiter/innen in der Familienpflege und ihren Einsatz-
leitungen. Es gilt folgender Schlüssel: 

aa) bis 5 Vollzeitkräfte pro Dekanat 1 Vertreter/in, 
bb) über 5 Vollzeitkräfte pro Dekanat 2 Vertreter/inen, 
cc) über 10 Vollzeitkräfte pro Dekanat 3 Vertreter/inen, 
dd) über 20 Vollzeitkräfte pro Dekanat 4 Vertreter/inen, 
ee) für jede weiteren 20 Vollzeitkräfte pro Dekanat 1 weitere/r Vertreter/in. 

Mitglieder, die Träger einer Einrichtung der Familienpflege sind und ihren Sitz in einem De-
kanat haben, aber ständig in mehr als einem Dekanat tätig sind, entsenden Vertreter/innen 
entsprechend des o. g. Schlüssels in die Vertreterversammlung. Eine Teilnahme an einer De-
kanatsmitgliederversammlung entfällt für diese Mitglieder. 

b) Die Anzahl der von der Dekanatsmitgliederversammlung der Träger von Einrichtungen der 
organisierten Nachbarschaftshilfe zu wählenden Vertreter/innen bestimmt sich nach der An-
zahl der in einem Dekanat in der organisierten Nachbarschaftshilfe tätigen Einrichtungen. Es 
gilt folgender Schlüssel: 

aa) bis 15 Einrichtungen pro Dekanat 1 Vertreter/in, 
bb) über 15 Einrichtungen pro Dekanat 2 Vertreter/inen, 
cc) über 30 Einrichtungen pro Dekanat 3 Vertreter/inen, 
dd) für jede weiteren 15 Einrichtungen pro Dekanat 1 weiterer Vertreter/in. 

(5) Stichtag für die Errechnung der Anzahl der Vertreter/innen ist der 31. Dezember des der jeweili-
gen Wahl der Vertreter/innen vorausgehenden Jahres.  

(6) Jedes Mitglied ist berechtigt, an der Vertreterversammlung ohne Stimm- und Antragsrecht teil-
zunehmen.  
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(7) Ist ein Mitglied sowohl Träger einer Einrichtung der Familienpflege als auch der organisierten 
Nachbarschaftshilfe, so nimmt es an beiden Dekanatsmitgliederversammlungen teil. 

 

§ 10 – Wahl der Vertreter/innen für die Vertreterversammlung 

(1) Die Wahl der Vertreter/innen in den Dekanaten findet in dem gleichen Kalenderjahr wie die 
Wahl der Vorstandsmitglieder – zeitlich vor dieser – statt. Die Amtszeit der Vertreter/innen be-
trägt fünf Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse von Neu-
wahlen bleiben die bisherigen Vertreter/innen im Amt. 

(2) Innerhalb eines Dekanats finden abhängig von der Mitgliederstruktur des Vereines bis zu 2 De-
kanatsmitgliederversammlungen statt: die Dekanatsmitgliederversammlung der Träger von Ein-
richtungen der Familienpflege und die Dekanatsmitgliederversammlung der Träger von Ein-
richtungen der organisierten Nachbarschaftshilfe. 

(3) Die Dekanatsmitgliederversammlung wird von einem vom Vorstand beauftragten Mitglied, 
ersatzweise von dem Mitglied, welches die letzte Dekanatsmitgliederversammlung einberufen 
hat, mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. 

(4) Für die Benennung der Vertreter/innen der Gründungsmitglieder ist der Caritasverband der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart verantwortlich. Die Benennung klärt er im Einvernehmen mit den an-
deren Gründungsmitgliedern. Dies erfolgt in dem gleichen Kalenderjahr wie die Wahl der Vor-
standsmitglieder – zeitlich vor dieser. Absatz 1 Satz 2 bis 4, Abs. 3 gelten entsprechend. 

(5) Die Dekanatsmitgliederversammlung ist mit der Mehrheit der erschienenen wahlberechtigten 
Mitglieder beschlussfähig. Die Mitglieder sind berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. Diese 
sollen so viele Personen enthalten, wie Vertreter/innen zu wählen sind, zuzüglich die Hälfte die-
ser Zahl als Ersatzmitglieder. Die Vertreter/innen werden mit relativer Mehrheit in einem 
Wahlgang (Gesamtwahl) von den Mitgliedern gewählt. Als Vertreter/innen sind die Personen in 
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl gewählt. Bei Stimmengleichheit für ein Amt wird durch 
Stichwahl entschieden. Im Fall der Stimmengleichheit bei der Stichwahl entscheidet das Los. 

(6) Ist ein/e Vertreter/in nicht mehr für ein Mitglied tätig, so ist sein / ihr Amt als Vertreter/in been-
det.  

(7) Das Amt eines / einer Vertreter/in endet zudem 
a) durch Ablauf der Amtszeit, 
b) durch Tod, 
c) durch Amtsniederlegung; sie ist jederzeit zulässig und schriftlich unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat gegenüber dem Verein zu erklären. Endet das Amt eines / einer Vertre-
ters/in, so rückt die Person nach, die in der Wahl die nächst höhere Stimmenzahl erhalten 
hat. 

 

§ 11 – Aufgaben der Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) die Entgegennahme des Tätigkeitsberichts des Vorstandes, 
b) die Entgegennahme des Finanzberichts, des Prüfungsberichts und der Feststellung der Jah-

resrechnung, 
c) die Entlastung des Vorstandes, 
d) die Festlegung des Mitgliedsbeitrags, 
e) die Wahl der Mitglieder des Vorstands, 
f) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 
g) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins sowie über Maßnahmen im Sinne des 

Umwandlungsgesetzes, 
h) die Beschlussfassung über die ihr vom Vorstand zur Entscheidung übertragenen Angelegen-

heiten. 
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(2) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Vertreter-
versammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. 

 

§ 12 – Beschlussfassung der Vertreterversammlung 

(1) Sind der / die Vorsitzende des Vorstandes oder der / die stellvertretende Vorsitzende nicht an-
wesend, bestimmt die Vertreterversammlung den Versammlungsleiter. 

(2) Die Art der Beschlussfassung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist. In Angelegenheiten, die die Mitglieder von Organen betreffen, muss auf 
Antrag eines / einer Vertreters / Vertreterin die Beschlussfassung geheim durchgeführt werden. 
Gleiches gilt auch für andere Beschlussfassungen. 

(3) Jede satzungsgemäß einberufene Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Vertreter/innen vertreten ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine neue Vertreterver-
sammlung mit gleicher Tagesordnung unter Einhaltung der Einberufungsfrist des § 8 Absatz 2 
innerhalb von zwei Monaten nach dem Versammlungstag einzuberufen, diese ist ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Vertreter beschlussfähig. Hierauf ist in 
der Einladung hinzuweisen. 

(4) Jede/r Vertreter/in hat eine Stimme. Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen zählen als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Be-
schlussantrag als abgelehnt. Zu folgenden Beschlüssen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich: 
a) Beschlüsse über die Änderung der Satzung, 
b) Beschlüsse über die Auflösung des Vereins oder Maßnahmen im Sinne des Umwandlungs-

gesetzes. 

(5) Die Vertretung von Vertretern/innen bei der Stimmabgabe durch andere Vertreter/innen ist zu-
lässig. Der / die zur Stimmabgabe bevollmächtigte Vertreter/in hat eine schriftliche Vollmacht 
vorzulegen.  

(6) Über die Sitzungen der Vertreterversammlung wird eine Niederschrift gefertigt, die von dem 
Versammlungsleiter und dem jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll muss 
Ort und Zeit der Vertreterversammlung, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergeb-
nis enthalten. Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen. Jede/r Vertreter/in erhält eine Kopie des 
Protokolls; jedes Mitglied erhält auf Anfrage eine Kopie des Protokolls. 

 

§ 13 – Geschäftsführung 

Der Vorstand bestellt eine/n Geschäftsführer/in. Diese/r ist bei der Erfüllung seiner / ihrer Aufgaben 
an die Weisungen des Vorstandes gebunden. Der / die Geschäftsführer/in ist berechtigt, an den Sitzun-
gen der Organe des Vereins mit beratender Stimme teilzunehmen. Die Dienst- und Fachaufsicht über 
die Geschäftsführung nimmt der / die Vorsitzende wahr, im Verhinderungsfall der / die stellvertre-
tende Vorsitzende. 

 

§ 14 – Geschäftsjahr, Rechnungslegung 

(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

(2) Nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand eine Jahresrechnung mit einer Ver-
mögensübersicht zu erstellen und der nächsten Vertreterversammlung vorzulegen. 
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§ 15 – Liquidation 

Die Liquidation erfolgt durch die Vorstandsmitglieder als Liquidatoren. §§ 5 bis 7 gelten entspre-
chend. 

 

§ 16 – Kirchliche Aufsicht 

(1) Der Verein steht unter kirchlicher Aufsicht gemäß can. 305ff. CIC. Die Aufsicht wird wahrge-
nommen durch den Diözesanverwaltungsrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dem Diözesan-
verwaltungsrat bleibt überdies das Recht vorbehalten, Einsicht in die Vereinsunterlagen zu 
nehmen und weitere Auskünfte zu verlangen. 

(2) Der Vorstand gibt dem Diözesanverwaltungsrat einmal jährlich über die Verwaltung des Ver-
einsvermögens durch Vorlage des Bestandsverzeichnisses und der Jahresrechnung Rechen-
schaft.  

(3) Der Genehmigung des Diözesanverwaltungsrates bedürfen 
a) der Haushalts- oder Wirtschaftsplan, sofern der Verein einen Diözesanzuschuss erhält. An-

sonsten ist dieser unverzüglich nach seiner Feststellung zur Information vorzulegen, 
b) Errichtung, Erweiterung, Übernahme, Übertragung und Schließung von Einrichtungen, 
c) Gesellschaftsverträge und Beteiligungsverträge jeder Art und deren Änderungen einschließ-

lich Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, 
d) Erwerb, Veräußerung und Abtretung von Gesellschaftsanteilen, 
e) Gründung und Auflösung von Rechtsträgern, Beteiligungen an oder durch Rechtsträger, 
f) Änderungen der Satzung, 
g) Auflösung des Vereins. 

(4) Genehmigungspflichtige Maßnahmen sind dem Diözesanverwaltungsrat im Voraus anzuzeigen 
und dürfen nicht vor Erteilung der Genehmigung vollzogen werden. 

(5) Der Verein wendet die Grundordnung des kirchlichen Dienstes in ihrer jeweiligen Fassung an. 

 

§ 17 – Vermögensanfall 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V., der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

 

Beschlossen in der Mitgliederversammlung in Stuttgart am 07.06.1957, eingetragen beim Amtsgericht 
Stuttgart, Registerabteilung, am 02.08.1957. Zuletzt geändert in den Mitgliederversammlungen in 
Stuttgart am 03.11.1993, am 08.11.1994, am 03.11.2004, am 22.11.2005, am 07.11.2007 und am 
17.11.2011 sowie in der Vertreterversammlung am 13.11.2013. 

 

Genehmigt: Rottenburg, den 27. November 2014 

Diözesanverwaltungsrat 

i. V. Dr. Rebecca Schaller 
Ltd. Direktorin i. K. 

 


