Satzung
des Josefiverein Kößlarn e. V.
Präambel

Caritas als Erfüllung des Liebesgebotes Christi gehört zusammen mit Verkündigung und
Gottesdienst zum Auftrag und zu den unverzichtbaren Lebensäußerungen der Kirche. Im
Sinne dieses im Evangelium begründeten Auftrages wendet sich die Kirche mit ihren
caritativen Werken helfend den Menschen in leiblicher und seelischer Not und in sozial
ungerechten Verhältnissen zu.
Dabei ist Caritas zunächst persönliche Aufgabe eines jeden Christen , aber auch Aufgabe
einer jeden christlichen Gemeinschaft und jeder Pfarrgemeinde sowie Aufgabe des
ganzen Bistums.
Die Mitgliedschaft im Caritasverband fördert und aktiviert die katholische Caritas auf
breiter Basis. Sie ermöglicht ein besseres Zusammenwirken aller, die an dieser Aufgabe
in der Kirche mitarbeiten und trägt damit auch bei zu einem wirksamen Dienst der
Caritas in Staat und Gesellschaft.
I. Name, Stellung, Sitz und Geschäftsjahr

§1

(1) Der Verein führt den Namen:
Josefiverein Kößlarn
mit Sitz in Kößlarn

Der Josefiverein verwirklicht Caritas in der Pfarrgemeinde und untersteht der Aufsicht
des Bischofs von Passau. Dieser kann sich zu deren Durchführung des
Caritasverbandes für die Diözese Passau e.V. bedienen. Der Verein soll in das
Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz "e.V."
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(3) Der Josefiverein ist eine Gliederung des Caritasverbandes tür den Landkreis Passau
e.V. und des Caritasverbandes für die Diözese Passau e.V.
(4) Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung .
(5) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet
werden.
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer
tatsächlich erfolgten Auslagen .

- 2-

II. Zweck und Aufgaben des Josefivereins

§2
(1) Der Josefiverein widmet sich Aufgaben sozialer und caritativer Hilfe als Wesens- und
Lebensäußerung der katholischen Kirche.
(2) Er verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 AO, indem seine Tätigkeit
darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem und sittlichem Gebiet
selbstlos zu fördern und
(3) mildtätige Zwecke im Sinne des § 53 AO, indem seine Tätigkeit darauf gerichtet ist,
Personen selbstlos zu unterstützen , welche
a) persönlich bedürftig sind, d.h. infolge ihres körperlichen geistigen oder seelischen
Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind (§53 Satz I, Ziffer I AO) .
b) wirtschaftlich bedürftig sind, d.h. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache
des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 22 des Bundessozialhilfegesetzes;
beim Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand tritt an die Stelle des Vierfachen das
Fünffache des Regelsatzes (§ 53 Satz I, Ziffer 2 AO) .
(4) Die Satzungszwecke werden verwirklicht durch:
a) das Wahrnehmen der Sorgen und Nöte der Menschen und entsprechendes
Handeln für und mit den Betroffenen.
b) das Erfassen und Fördern der gesamten Tätigkeit der Caritas in der
Pfarrgemeinde.
c) das Durchführen und Unterstützen offener Hilfen in der Pfarrgemeinde.
d) das Fördern des Zusammenwirkens aller auf dem Gebiet der Diakonie tätigen
Personen und Einrichtungen.
e) die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Caritashelferinnen sowie
Verantwortung für deren Begleitung und Schulung in ihren sozialen
Aufgabenfeldern .
(5) Der Josefiverein widmet sich besonders folgenden Aufgaben :
a) Förderung oder Trägerschaft von ambulanten, sozialpflegerischen Diensten
b) Unterstützung der Altenarbeit in der Pfarrgemeinde
(6) Mahlzeitendienst - Essen auf Räder
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§3

(1) Der Verein hat persönliche und korporative Mitglieder.
(2) Persönliche Mitglieder können alle natürlichen Personen werden, die an der Erfüllung
des Auftrages der Caritas in der katholischen Kirche mitwirken und ihren Beitritt
schriftlich erklären.
Die Mitwirkung erfolgt durch einen regelmäßigen , jährlichen finanziellen Beitrag oder
durch regelmäßige ehrenamtliche Mitarbeit.
(3) Korporative Mitglieder können nur solche juristischen Personen sein, die nach ihren
satzungsmäßigen Zwecken soziale und caritative Aufgaben, entsprechend den
Leitlinien des Deutschen Caritasverbandes, erfüllen.
(4) Die im Bereich der Pfarrei tätigen und dem Deutschen Caritasverband
angeschlossenen caritativen Fachverbände und Vereinigungen sind dem Verein
angeschlossen . Sie üben ihre satzungsmäßige Tätigkeit selbständig aus.

§4
(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag
kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.
(2) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(3) Die Mitgliedschaft, die nicht übertragbar ist, erlischt
a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur
zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden;
b) durch Tod eines Mitgliedes;
c) durch Verlust der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person;
d) durch Ausschluß eines Mitgliedes gemäß Beschluß des Vorstandes wegen den
Zweck oder das Ansehen des Vereins gefährdenden Verhaltens. Vor
Beschlußfassung ist das auszuschließende Mitglied zu hören. Der Beschluß über
den Ausschluß ist dem Mitglied durch einen eingeschriebenen Brief mitzuteilen.
e) Gleiches gilt, wenn ohne Grund für zwei Jahre die zu erbringenden Beiträge nicht
geleistet werden.
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IV. Organe des Vereins

§5
(1) Organe des Vereins sind :
a) Der Vorstand
b) Die Mitgliederversammlung
(2) Der Vorstand
a) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden
Vorsitzenden, dem/der Schriftführer/in, dem/der Kassier/in und zwei Beisitzer oder
Beisitzerinnen, denen besondere Aufgaben übertragen werden können.
b) Kraft ihres Amtes gehören dem Vorstand an: der Ortspfarrer, eine Vertreterin der
hiesigen Schwesterngemeinschaft der Armen Franziskanerinnen von Mallersdorf,
und ein/e Vertreter/in der Kindergartenstiftung Kößlarn.
c) Die zu wählenden Vorstandsmitgliede r werden von der Mitgliederversammlung für
jeweils drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
d) Der oder die Vorsitzende bedarf der Bestätigung durch den Caritasverband für die
Diözese Passau e.V.

V. Aufgaben des Vorstandes

§6
Dem Vorstand obliegt:
(1) Die laufende Geschäftsführung. Dabei hat er die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung durchzuführen und ihre Empfehlungen zu beachten ;
(2) Die Vorbereitung und Genehmigung des Voranschlages des Haushaltsplanes, und
die Erstellung des Tätigkeitsberichtes (Jahresbericht und Jahresrechnung) ;
(3) Die Aufnahme und der Ausschluß Von Mitgliedern.
Insbesondere hat der Vorstand
(4) soziale Probleme als Aufgaben wahrzunehmen und nach den Erfordernissen,
Möglichkeiten und nach den Vereinszielen gem . § 2 der Satzung entsprechend zu
handeln.

§7
(1) Der Verein wird gerichtlich und au ßergerichtlich durch den/die Vorsitzende/n und
durch den/die stellvertretende/n Vorsitzende/n vertreten . Beide haben
Einzelvertretungsbefugnis. Im Innenverhältnis wird geregelt, daß der/die
stellvertretende Vorsitzende nur dann von der Vertretungsbefugnis Gebrauch machen
darf, wenn der/die Vorsitzende verhindert ist.
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(1) Der Vorstand tritt auf Einladung des/der Vorsitzende/n oder des/der stellvertretenden
Vorsitzenden nach Bedarf, in der Regel mindestens viermal im Jahr zusammen.
Au ßerdem ist der Vorstand nach begründetem Antrag eines Vorstandsmitgliedes
einzuberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
spätestens eine Woche vor der Sitzung des Vorstandes.
(2) Den Vorsitz in der Sitzung des Vorstandes führt der/die Vorsitzende oder der/die
stellvertretende Vorsitzende.
(3) Der Vorstand ist beschlußfähig/ wenn wenigstens der/die stellvertretende Vorsitzende
und vier weitere Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet der/die
Vorsitzende.
(4) Der Vorstand oder Beauftragte des Caritasverbandes für den Landkreis Pass au e.V.
und des Caritasverbandes für die Diözese Passau e.V. können an den Sitzungen der
Organe beratend teilnehmen.
(5) Über die Vorstandsbeschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen/ die von dem/der
Vorsitzenden bzw. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und von dem/der
Schriftführer/in zu unterzeichnen ist.
VI. Die Mitgliederversammlung

§9
(1) Die Ordentliche Mitgliederversammlung ist jährlich abzuhalten.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden
einberufen/ wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn wenigstens ein Viertel
der Mitglieder des Vereins die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe bei
dem/der Vorsitzenden beantragt.
(3) Die Einladung erfolgt unter Angabe der Tagesordnung durch Ankündigung im
Pfarrbrief der Pfarrei Kößlarn und möglichst in der Tagespresse.
Die Einberufungsfrist beträgt eine Woche.
(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
Mitglieder beschlußfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Sie faßt ihre
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern nicht durch die
Satzung etwas anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen sind
nicht zu zählen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
(5) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die Vorsitzende. Er/Sie kann sich
dabei vertreten lassen.
(6) Über die Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen, das von dem/der Vorsitzenden
bzw. stellvertretenden Vorsitzenden und von dem/der Schriftführer/in zu
unterzeichnen ist.
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§ 10
Der Mitgliederversammlung obliegt:
(1) Die Entgegennahme und Beratung des Tätigkeitsberichtes;
(2) die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Entlastung des Vorstandes;
(3) die Wahl des Vorstandes;
(4) die Bestellung der zwei Kassenprüferinnen, die nicht Vorstandsmitglieder sein dürfen;
(5) die Wahl der Vertreterinnen für die Vertreterversammlung des Caritasverbandes für
den Landkreis Passau e.V. und für den Caritasverband für die Diözese Passau e.V.

(6) die Beschlußfassung über Erwerb/ Belastung, Veräußerung und Aufgabe von
Grundeigentum oder sonstiger Rechte an Grundstücken;

(7) die Beschlußfassung über Bürgschaften und Durchführung von Bauvorhaben;
(8) die Durchführung der Beitragsleistung/ insbesondere der Beitragshöhe und die
Zahlungsweise;
(9) die Beschlußfassung über die Führung von Prozessen;

(10) die Beschlußfassung über Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins.

§ 11
Die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Vereins ist alljährlich durch zwei von der
Mitgliederversammlung bestellten Kassenprüferinnen zu überprüfen.
Die Kassenprüferinnen dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Der Prüfungsbericht
ist Voraussetzung und Grundlage für die Entlastung des Vorstandes.

§ 12

Nachfolgende Beschlüsse bedürfen der schriftliche Zustimmung durch den
Caritasverband für die Diözese Passau e.V.

(1) Satzungsänderungen
(2) Übernahme von Bürgschaften
(3) Aufnahme von Darlehen und Krediten über DM 20.000,-(4) Führung von Prozessen

(5) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Gründstücken oder grundstücksgleichen
Rechten .
Diese Regelung betrifft nur das Innenverhältnis und ist keine Beschränkung der
Vertretungsbefugnis.

7 VII. Satzungsänderung. Auflösung des Vereins
§ 13
Änderungen der Satzung können nur von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei
Viertel der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

§14
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen
außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden
Mitglieder beschlossen werden.
(2) Der Verein ist bei nicht vom Caritasverband für die Diözese Passau e.V. genehmigter Änderung
der Vereinszwecke aufgelöst.
(3) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an die Pfarrkirchenstiftung Kößlam, ersatzweise
an den Caritasverband für die Diözese Passau e.v. Dabei ist sicherzustellen, dass dieses
Vermögen im Sinne des Vereinszweckes verwendet wird. Eine andere Verwendung als zu
unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken ist unzulässig.
Die Satzung wurde am 21.02.1995 von der Gründungsversammlung beschlossen.
Die Rechtsfähigkeit erlangt der Verein erst durch Eintragung in das Vereinsregister.
In der a.o. Jahreshauptversammlung vom 22.11.2013 wird die Satzung

§ 15 ergänzt
Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse findet in der
jeweiligen im Amtsblatt für das Bistum Passau veröffentlichen Fassung Anwendung

§ 16 ergänzt - Vergütung von Vereinstätigkeit
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt
(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten entgeltlich gegen
Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EstG ausgeübt werden
(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz 2 trifft bei Mitgliedem des
Vorstandes die Mitgliederversammlung, i n allen anderen Fällen der Vorstand. Gleiches gilt für
die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage
des Vereins.
(5) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten,
Reisekosten, Porto, Telefon usw.
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