Satzung des
Caritasverbandes Nürnberg e.V.

SATZUNG DES CARITASVERBANDES NÜRNBERG E. V.
Diese Fassung der Satzung wurde am 9. Juli 2015
vom Regionalrat des Caritasverbandes Nürnberg e.V.
beschlossen und am 14. September 2015 von Erzbischof
Dr. Ludwig Schick genehmigt.

§1

Name, Sitz und
Geschäftsjahr

(1) Der Verband führt den Namen
Caritasverband Nürnberg e. V. und
ist die vom Erzbischof von Bam
berg aner
kannte institutionelle
Zusammenfassung und Vertretung
der katholischen Caritas als einer
Wesens- und Lebensäußerung der
Kirche für die Erzdiözese Bamberg
im Raum Nürnberg.
(2) Er ist Verband der freien Wohl
fahrtspflege und eine Gliederung
des Caritasverbandes für die Erz
diözese Bamberg.
Er steht unter der Rechts- und
Fachaufsicht des Erzbischofs von
Bamberg. Die Grundordnung des
kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GO)
in ihrer jeweiligen Fassung ist für
den Verband verbindlich und gilt
somit für alle Arbeits
verhältnisse
des Verbandes.

(3)

Er wurde am 10. Januar 1905
gegründet und ist in das Vereins
register des Amtsgerichts Nürn
berg eingetragen.

(4)

Der Sitz
Nürnberg.

(5)

Das Geschäftsjahr des Verbandes
ist das Kalenderjahr.

des

Verbandes

ist

§2

Gemeinnützigkeit

(1) Der Caritasverband verfolgt aus
schließlich und unmittelbar gemein
nützige und mildtätige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbe
günstigte Zwecke“ der Abgaben
ordnung.
(2) Der Verband ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigen
wirtschaftliche Interessen.
(3) Mittel des Verbandes dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Verbandes.
(4) Es darf keine Person durch Aus
gaben, die dem Zweck des Ver
bandes fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütun
gen begünstigt werden.

§3

Aufgaben

(1) Zweck des Verbandes ist die Er
bringung sozialer und caritativer
Hilfen, insbesondere auf dem Ge
biet der Jugend-, Alten- und Fa
milienhilfe, der Sozialberatung, der
ambulanten Kranken
pflege, der
Betreuung Suchtkranker, Obdach
loser und psychisch Kranker und
von Flüchtlingen.

2. die Caritas als unverzicht
baren Grunddienst der Kir
che, insbesondere der Pfarr
gemeinden, bewusst machen,
die Bereitschaft zur Übernahme
sozialer Pflichten wecken und
fördern sowie ehrenamtliche
Mitarbeiter anregen und ver
tiefen;

Der Satzungszweck wird ver
wirklicht insbesondere durch Un
terhaltung von Senioren- und
Pflegeheimen samt Hospizen, Kin
der-, Jugend- und Frauenhäusern,
Familienzentren, Sozialstationen
und Straßen
ambulanzen, einer
Schule zur Erziehungs
hilfe, einer
Berufsfachschule für Altenpflege
sowie von Beratungs- und Hilfs
einrichtungen.

3. die Ausbildung, Fort- und
Weiter
bildung von ehren- und
hauptamtlichen
Mitarbeitern
wahrnehmen oder vermitteln
und durch Schrifttum und Pub
likationen wissenschaftlich und
praktisch unterstützen;

(2) Dazu soll er insbesondere
1. das Zusammenwirken aller
auf dem Gebiete der Caritas
tätigen Personen und Einrich
tungen herbeiführen;

4. zur Förderung und Entwick
lung der sozialen und caritati
ven Arbeit und ihrer Methoden
beitragen;
5. Entwicklungen auf dem
Gebiet der Wohlfahrtspflege an
regen und beeinflussen;
6. Öffentlichkeitsarbeit betrei
ben;

7. mit öffentlichen und priva
ten Stellen zusammenarbeiten,
soweit Aufgaben sozialer und
caritativer Hilfe berührt werden;
8. mit den dem Deutschen
Caritasverband angeschlosse
nen Fach
verbänden und Ver
einigungen zusammenwirken.
(3) Zur Verwirklichung seiner Auf
gaben kann der Verband Heime
und Einrichtungen in eigener Ver
antwortung errichten und führen.
(4) Zur Wahrnehmung der Geschäfte
des Verbandes unterhält er an
seinem Sitz eine Geschäftsstelle.

§4

Mitglieder

(1) Der Verband hat korporative Mit
glieder. Natürlichen Personen
stehen für eine Mitgliedschaft und
ein Engagement die verschiede
nen Fördervereine des Verbandes
offen.

(4)

1. durch schriftliche Austritts
erklärung gegenüber dem Vor
stand, die zum Jahresende
wirksam wird;
2. bei Auflösung oder Verlust
der Rechtsfähigkeit eines kor
porativen Mitgliedes;

(2) Korporative Mitglieder sind die
katholischen Kirchenstiftungen im
Erzbischöflichen Dekanat Nürn
berg.
Ferner können als korporative
Mitglieder aufgenommen werden:
Vereine, Genossenschaften, Stif
tungen, Einrichtungen und Gemein
schaften, die nach satzungsge
mäßen Zwecken Caritasaufgaben
im Raum Nürnberg er
füllen und
rechtsfähig sind.
(3) Die Mitgliedschaft ist nicht über
tragbar.

Die Mitgliedschaft erlischt

3. durch Ausschluss wegen
eines den Zweck oder das An
sehen des Verbandes schädi
genden Verhaltens.
(5)

Über die Aufnahme und den Aus
schluss von Mitgliedern entschei
det der Vorstand. Gegen dessen
Entscheidung kann der Regional
rat angerufen werden.

§5

Organe

rücksichtigt. Bei Stimmengleich
heit entscheidet der jeweilige Vor
sitzende.

(1) Organe des Verbandes sind
1. Vorstand
2. Aufsichtsrat

(4)

Über die Beschlüsse von Auf
sichtsrat und Regionalrat sind
Niederschriften aufzunehmen, die
vom jeweiligen Vorsitzenden und
vom Protokollführer zu unterzeich
nen sind.

(5)

Die Amtsdauer eines berufenen
Organmitgliedes endet, wenn da
für ein anderes Mitglied berufen
wird.

(6)

Die gewählten Mitglieder der
Organe des Verbandes üben ihr
Amt vier Jahre aus. Ihre Amtszeit
endet mit der Neuwahl. Wieder
wahl ist zulässig.

(7)

Zu den Sitzungen von Aufsichts
rat und Regionalrat sind die Vor
standsmitglieder einzuladen. Sie
haben das Recht, Anträge zu stel
len. Es können auch Sachverstän
dige ohne Stimmrecht hinzuge
zogen werden. Die Entscheidung

3. Regionalrat.
(2) Die Einladungen zu den Sitzungen
des Regionalrates ergehen durch
den Vorsitzenden, im Falle seiner
Verhinderung durch den Caritas
direktor. Sie führen den Vorsitz bei
den Sitzungen.
Die Einladungen zu den Aufsichts
ratssitzungen ergehen durch den
Aufsichtsratsvorsitzenden, im Fal
le seiner Verhinderung durch den
stellvertretenden Aufsichtsratsvor
sitzenden. Sie führen den Vorsitz
bei den Sitzungen.
(3) Aufsichtsrat
und
Regionalrat
fassen, soweit diese Satzung
nicht ausdrücklich etwas ande
res bestimmt, ihre Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit der ab
gegebenen gültigen Stimmen.
Stimmenthaltungen bleiben unbe

hierüber trifft der jeweilige Vorsit
zende. Die Sitzungen der Verband
sorgane sind nicht öffentlich. Die
Mitglieder der Organe des Verban
des sind zur Verschwiegenheit ver
pflichtet.
(8) Ein Mitglied eines Organes kann
an den Abstimmungen nicht teil
nehmen, wenn der Beschluss ihm
selbst, seinem Ehegatten, einem
Verwandten oder Verschwägerten
bis zum dritten Grad, oder einer
von ihm kraft Gesetzes oder Voll
macht vertretenen natürlichen oder
juristischen Person, einen unmittel
baren Vorteil oder Nachteil bringen
kann. Ob dies der Fall ist, entschei
det das Organ ohne Mitwirkung des
persönlich Beteiligten.

(9)

Das Mitglied der Ordinariats
konferenz, das für Caritas und
soziale Dienste in der Erzdiözese
Bamberg beauftragt ist, und der
Diözesan
caritasdirektor der Erz
diözese Bamberg können an den
Sitzungen des Aufsichtsrates be
ratend teilnehmen.

§6

Vorstand

(1) Der Vorstand des Verbandes
im Sinne von § 26 BGB besteht
aus dem Vorsitzenden und dem
Caritasdirektor.
(2) Der Vorstand vertritt den Verband
gerichtlich und außergerichtlich.
Jedes Vorstandsmitglied ist allein
vertretungsberechtigt. Die Haftung
der Mitglieder des Vorstandes wird
im Innen
verhältnis – soweit ge
setzlich zulässig – auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
(3) Der
Vorsitzende
wird
Regionalrat gewählt.

vom

(4) Der Caritasdirektor wird durch den
Erzbischof von Bamberg bestellt.
Er ist hauptamtlich tätig und erhält
nach seinem Anstellungsvertrag
eine Vergütung.

§7

Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus min
destens vier und höchstens sieben
vom Regionalrat gewählten Mit
gliedern und bis zu derselben An
zahl vom Vorstand und vom Auf
sichtsratsvorsitzenden gemeinsam
ernannten Mitgliedern. Haupt- und
nebenberufliche Mitarbeiter von
Caritasverbänden sind nicht wähl
bar und können auch nicht zu Auf
sichtsräten ernannt werden.
(2) Die Haftung der Mitglieder des Auf
sichtsrates wird im Innenverhältnis
– soweit gesetzlich zulässig – auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt.
(3) Der Aufsichtsrat fasst die Be
schlüsse, die zur Wahrnehmung
und Durchführung der Aufgaben
des Verbandes erforderlich sind.
Für die Vorberatung seiner Ent
scheidungen kann er Ausschüsse
bilden.

(4)

Der Aufsichtsrat tritt mindes
tens zweimal jährlich zusammen.
Auf Antrag von mindestens fünf
Mitgliedern ist der Aufsichtsrat
ein
zuberufen. Die Einladungen
erfolgen schriftlich oder in elekt
ronischer Form unter Angabe der
Tagesordnung mit einer Frist von
einer Woche.

(5)

Der Aufsichtsrat ist beschluss
fähig, wenn mindestens der
Aufsichtsratsvorsitzende und/oder
sein Stellvertreter und vier weitere
Mitglieder anwesend sind.

(6)

Der Aufsichtsrat berät und ent
scheidet über Fragen grund
sätzlicher Bedeutung, über neue
Aufgaben und über Bildung von
Schwerpunkten unter Beach
tung von Empfehlungen des
Regional
rates. Er fördert, berät
und überwacht den Vorstand in
der Geschäftsführung. Er kann die
Bücher und Schriften des Verban
des sowie die Vermögensgegen
stände, namentlich die Kasse und
die Bestände an Wertpapieren und

Waren, einsehen und prüfen. Er
kann damit auch einzelne Mitglie
der oder für bestimmte Aufgaben
besondere Sachverständige be
auftragen. Er ist insbesondere zu
ständig für:

4. Die Entgegennahme des
und die Beratung über den Tä
tigkeitsbericht des Vorstandes
sowie die Beschlussfassung
über den vom Vorstand aufge
stellten Wirtschaftsplan.

1. Die Wahl des Aufsichtsrats
vorsitzenden und seines Stell
vertreters aus dem Kreis der
Mitglieder des Aufsichtsrates.

5. Die Entscheidung über
Art und Umfang der jährlichen
Rechnungsprüfung, über die
regelmäßige Prüfung der Ge
schäftsführung des Vorstan
des und über die Wahl des
Wirtschaftsprüfers.

2. Die Vertretung des Ver
bandes durch den Aufsichts
rats
vor
sitzenden bzw. im Falle
seiner Verhinderung durch sei
nen Stellvertreter – bei Rechts
geschäften mit Mitgliedern des
Vorstandes, nach Maßgabe der
Beschlüsse des Aufsichtsrates.
Genehmigung
der
3. Die
vom Vorstand vorgelegten Ge
schäftsordnung des Vorstan
des.

6. Die Beratung über den
Bericht des Wirtschaftsprüfers
zum Jahresabschluss sowie die
Genehmigung und Feststellung
des Jahresabschlusses.
7. Die Entlastung des Vor
standes.
8. Die Überwachung des
Vollzugs der Beschlüsse des
Regionalrates.

§8

Regionalrat

4. die Entscheidung über Sat
zungsänderungen, die Auflö
sung und der Wechsel in eine
andere Rechtsform des Verban
des;

(1) Dem Regionalrat gehören an
1. je ein Vertreter der dem Ver
band angehörenden Kirchen
stiftungen;
2. je ein Vertreter der dem Ver
band angeschlossenen weiteren
korporativen Mitglieder.

5. die Wahl des Vorsitzenden
nach § 6 Abs. 3;

(2) Die Mitglieder werden durch ihre
gesetzlichen Vertreter vertreten.

6. die Wahl der Mitglieder des
Aufsichtsrates nach § 7 Abs. 1
Satz 1;

(3) Zu den Sitzungen des Regional
rates sind die Mitglieder des Auf
sichtsrates einzuladen.

7. die Festsetzung von Mit
gliedsbeiträgen.
(5)

Der Regionalrat tritt mindestens
einmal jährlich zusammen.

1. die Entgegennahme des
Tätigkeitsberichtes des Vor
standes und des Aufsichtsra
tes;

(6)

Die Einladung erfolgt unter Anga
be der Tagesordnung entweder
schriftlich oder in elektronischer
Form.

2. die Entlastung des Auf
sichtsrates;

(7)

Die Ladungsfrist
Wochen.

(4) Dem Regionalrat obliegen

3. die Beratung über Grund
fragen der Caritas nach § 3;

beträgt

zwei

(8) Eine außerordentliche Sitzung des
Regionalrates ist einzuberufen,
wenn das Interesse des Verbandes
es erfordert oder wenn mindestens
ein Viertel der stimmberechtigten
Mitglieder es verlangt.
(9) Anträge zu Fragen, die nicht auf der
Tagesordnung stehen, sind schrift
lich mit einer Frist von einer Woche
vor der Sitzung beim Vorsitzenden
einzureichen. Über ihre Behandlung
entscheidet der Regionalrat.
(10) Der Regionalrat ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mit
glieder beschlussfähig.

§9

Geschäftsführung

gleichen Rechten;

(1) Die Geschäftsführung des Ver
bandes obliegt dem Caritas
direktor. Er übt die Dienstaufsicht
über die Mit
arbeiter des Verban
des und der verbandseigenen
Heime und Einrichtungen aus.

5. Durchführung von Neubau
maßnahmen und deren Finan
zierung;
6. Aufnahme und Gewäh
rung von Darlehen, soweit es
sich nicht um Kleindarlehen,
Arbeitgeber
darlehen im Sinne
der
Arbeitsvertragsrichtlinien
(AVR) oder um einfache Ange
legenheiten der laufenden Ge
schäftstätigkeit ohne besondere
Bedeutung handelt;

(2) Zu folgenden Entscheidungen in
der Geschäftsführung ist die vor
herige Zustimmung des Aufsichts
rates erforderlich:
1. In allen Angelegenheiten,
die der förmlichen rechts- und
fachaufsichtlichen
Genehmi
gung des Erzbischofs von Bam
berg bedürfen (§§ 1 Abs. 2 Satz 2,
11 Abs. 5);

7. Die Führung von Rechts
streitigkeiten, soweit es sich nicht
um Arbeitsgerichtsprozesse, die
Beitreibung von Forderungen
oder um sonstige einfache An
gelegenheiten der laufenden Ge
schäftstätigkeit ohne besondere
Bedeutung handelt.

2. In allen Angelegenheiten,
für die sich der Aufsichtsrat durch
Beschluss die Entscheidung
vorbehalten hat;
3. Übernahme von Bürgschaf
ten;
4. Entgeltlicher Erwerb, Ver
äußerung oder Belastung von
Grundstücken und grundstücks

(3)

Die Geschäftsführung des Ver
bandes ist alljährlich zu über
prüfen. Der Prüfungsbericht ist
Voraus
setzung für die Entlastung
des Vorstandes.

§ 10 Satzungsänderung und
Auflösung des Verbandes
(1) Änderungen der Satzung und die
Auflösung des Verbandes können
nur von einer zu diesem Zweck
einbe
rufenen Versammlung des
Regional
rates mit einer Mehrheit
von drei Vierteln der erschienenen
Mitglieder beschlossen werden.
Satzungsänderungen, die vom
Registergericht oder einer anderen
Behörde verlangt werden, kann
der Aufsichtsrat beschließen.
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung
des Verbandes oder bei Wegfall
seines bisherigen Zwecks fällt das
Verbandsvermögen dem Erzbistum
Bamberg zu; es ist unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige
und mildtätige Zwecke im Sin
ne des Verbandes und in dessen
Wirkungsbereich zu verwenden.

§ 11 Förderung und Sicherung
der kirchlichen Sendung
(1) Der Verband steht unter dem
Schutz und der Aufsicht des Erz
bischofs von Bamberg entspre
chend den Bestimmungen des
CIC, insbesondere der cc. 305 und
1257 § 2.
(2) Der Erzbischof kann nach An
hörung des Vorstandes einen
Geist
lichen Beirat ernennen. Der
Geistliche Beirat kann vom Erz
bischof abberufen werden. Er hat
das Recht, an allen Sitzungen der
Organe des Verbandes teilzuneh
men.

Abschlussstichtag nachfolgenden
Jahres unaufgefordert vorzulegen.
Dem Erzbischof bzw. dem von
ihm Bevollmächtigten bleibt das
Recht vorbehalten, Einsicht in die
Verbands
unterlagen zu nehmen,
weitere Auskünfte zu verlangen
sowie Prüfungen vorzunehmen
oder zu veranlassen.
(5)

(3) Der Vorstand berichtet dem Erz
bischof nach pflichtgemäßem Er
messen in allen Angelegenheiten
von grundsätzlicher oder beson
derer Bedeutung. Er ist entspre
chend zur Auskunft und Vorlage
von Unterlagen verpflichtet.
(4) Der Verband ist verpflichtet, die
Jahresrechnung bzw. den Jahres
abschluss durch einen Abschluss
prüfer prüfen zu lassen und den
Prüfungsbericht dem Erzbischof
unverzüglich, spätestens aber vor
Ablauf des 12. Monats des dem

Folgende Beschlüsse, Rechts
handlungen und Willenserklärun
gen bedürfen zu ihrer Rechtsgültig
keit der schriftlichen Zustimmung
des Erzbischofs oder der von ihm
mächtigten Person oder
bevoll
Stelle:
1. diese Satzung, Änderungen
und Ergänzungen derselben so
wie der Beschluss über die Auf
lösung des Verbandes.
2. Gründung und Auflösung
von Gesellschaften sowie Er
werb, Verfügungen und Ver
pflichtungen zu Verfügungen
über Gesellschaftsbeteiligungen.

(6)

Die Aufsicht erfolgt ausschließlich
im kirchlichen Interesse.

Diese Satzung ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg
unter der Nummer 24 eingetragen.
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