
Satzung 

 

des St. Johannes Kindergartenverein e. V. in Rannungen. Neufassung gemäß Beschluss der 

Mitgliederversammlung vom 23.03.2023 

 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein trägt den Namen „St. Johannes Kindergartenverein e. V.“ 

(2) Er hat seinen Sitz und seine Verwaltung in Rannungen. 

(3) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen (VR 10139) 

(4) Er ist die vom Bischof von Würzburg anerkannte institutionelle Zusammenfassung und 

Vertretung seiner Mitglieder auf der pfarrlichen Ebene der Caritas. Der Verein und seine 

Organe unterliegen der kirchlichen Aufsicht des Ortsordinarius (Bischof oder Generalvikar). 

(5) Er gehört dem Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen und über diesem dem 

Caritasverband für die Diözese Würzburg e. V. als korporatives Mitglied an. Die 

Vereinssatzung und ihre jeweiligen Änderungen werden dem Bischof von Würzburg 

mitgeteilt. 

(6) Der Verein wurde mit Satzung vom 18.08.1901 gegründet und wird in der vorliegenden 

Satzungsstruktur weitergeführt. 

(7) Die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ 

findet Anwendung in der jeweils geltenden Fassung.  

 

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die planmäßige Ausübung und Förderung der Bildung und Erziehung des 

Kleinkindes nach christlichen Grundsätzen durch den Betrieb und die Unterhaltung einer 

gemeinnützigen Kindertageseinrichtung. Der Verein, insbesondere sein Vorstand, trägt die 

Verantwortung für die religiöse Erziehung in der Kindertageseinrichtung. Zu diesem Zweck 

betreibt der Verein eine Kindertageseinrichtung.  

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt mit seinen in § 2 festgelegten Zwecken ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige und/oder mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der Abgabenordnung. 



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

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für seine satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendung aus Mitteln des 

Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Die Mitglieder des Vorstandes sind 

grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz tatsächlich erfolgter 

Auslagen. Anstelle dieses Auslagenersatzes kann die Mitgliederversammlung beschließen - 

sofern es das Vereinsvermögen erlaubt - den Mitgliedern des Vorstandes 

Aufwandsentschädigungen aus der Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26 a EStG zu zahlen. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat persönliche und korporative Mitglieder (Vollmitglieder). Er kann auch 

persönliche Mitglieder aufnehmen, die unter Verzicht auf Ihre Mitgliedschaftsrechte den 

Verein lediglich durch laufende Entrichtung eines Vereinsbeitrages fordern (fördernde 

Mitglieder).  

(2) Die Mitgliedschaftsrechte (Stimmrecht, Wahlrecht) können auch vom Ehegatten des 

Mitglieds oder einem schriftlich bevollmächtigen volljährigen Familienmitglied ausgeübt 

werden.  

(3) Die Mitgliedschaft wird durch schriftlichen Antrag gegenüber dem Vorstand erworben. 

Eine etwaige Ablehnung der Aufnahme bedarf keiner Begründung.  

(4) Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand. Der 

Austritt kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende erklärt werden. 

Ausgetretene Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keine Ansprüche auf Anteile am 

Vereinsvermögen oder auf Rückerstattung von Beiträgen. Die Mitgliedschaft endet ferner 

durch den Tod des Mitgliedes oder durch Ausschluss wegen eines dem Zweck und den 

Aufgaben des Vereins schädlichen Verhaltens.  

(5) Über die Aberkennung der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. Seine Entscheidung 

ist schriftlich zu begründen. Das betroffene Mitglied hat das Recht der Berufung an die 

Mitgliederversammlung, die über die Aberkennung endgültig entscheidet. 

(6) Es ist ein Mitgliedsbeitrag (Geldbeitrag) zu erheben, über dessen Höhe für Voll- und 

fördernde Mitglieder die Mitgliederversammlung beschließt.  



§ 5 Organe 

Organe des Vereins sind 

1. der Vorstand (§ 6),  

2. die Mitgliederversammlung (§ 9) 

 

§ 6 Der Vorstand 

(1) Der vertretungsberechtigte Vorstand nach § 26 BGB besteht  

entweder aus: 

 

- bis zu vier gleichberechtigten Vorsitzenden, die von der Mitgliederversammlung 

gewählt werden 

- dem Pfarrer kraft Amtes gem. Absatz 2 

- dem Bürgermeister kraft Amtes gem. Absatz 3 

 

oder aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

c) dem Schriftführer 

d) dem Kassier 

e) dem Pfarrer kraft Amtest gem. Absatz 2 

f) dem Bürgermeister kraft Amtes gem. Absatz 3 

 

Die Mitgliederversammlung beschließt vor der Neuwahl, welche Möglichkeit der 

Zusammensetzung zu wählen ist.  

 

(2)  Kraft seines Amtes gehört der für den Vereinssitz zuständige Pfarrer/ Pfarradministrator 

dem Vorstand an. Dieser kann seine Mitgliedschaft im Vorstand in stets widerruflicher Weise 

schriftlich gegenüber dem übrigen Vorstand auf eine andere Person seines Vertrauens 

übertragen. Die Übertragung ist im Vereinsregister einzutragen.  

(3) Kraft seines Amtes gehört ferner der 1. Bürgermeister der Gemeinde Rannungen dem 

Vorstand an. Dieser kann seine Mitgliedschaft im Vorstand in stets widerruflicher Weise 



schriftlich gegenüber dem übrigen Vorstand auf eine andere Person seines Vertrauens 

übertragen. Die Übertragung ist im Vereinsregister einzutragen. 

(4) Des Weiteren können bis zu 6 Beisitzer gewählt werden, die nicht vertretungsberechtigt 

gem. § 26 BGB sind; 

(5) Die Vorsitzenden, der Schriftführer (soweit vorhanden), der Kassier (soweit vorhanden) 

und die Beisitzer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren 

gewählt. Sie bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu einer Neuwahl im Amt.  

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit des Vorstandes aus, kann der 

Vorstand einen Nachfolger für den Rest der Amtszeit wählen.  

(7) Personen, die in einem Anstellungsverhältnis zum Verein stehen, können nicht Mitglied 

des Vorstands sein.  

 

§ 7 Aufgaben des Vorstandes, Vertretung des Vereins 

(1) Dem Vorstand obliegt die laufende Geschäftsführung für den Verein. Er hat die 

Organbeschlüsse durchzuführen und insbesondere den Jahresvoranschlag und die 

Jahresrechnung für die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung vorzubereiten.  

Er trägt die Verantwortung für die Erfüllung der religiösen Grundsätze im Verein.  

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei der in § 6 Abs. 1 aufgeführten 

Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten, darunter immer mindestens ein Vorsitzender.   

 

§ 8 Sitzung des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist nach Bedarf durch einen Vorsitzenden einzuberufen. Die Einladung 

erfolgt in der Regel schriftlich unter Angabe der Tagesordnung spätestens eine Woche vor der 

Sitzung des Vorstandes. Auf schriftlich begründeten Antrag eines Mitgliedes des Vorstandes 

ist unverzüglich eine Sitzung des Vorstandes einzuberufen.  

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 

sind. Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

Sitzungen des Vorstandes sind grundsätzlich nicht öffentlich.  

(3) Mitglieder des Vorstandes sind von der Beratung und Beschlussfassung in Angelegen-

heiten ausgeschlossen, die sie persönlich betreffen.  



(4) Über die Sitzungen des Vorstandes ist vom Schriftführer oder der damit beauftragten 

Person eine Niederschrift anzufertigen, die von diesem oder der beauftragten Person zu 

unterzeichnen und allen Vorstandsmitgliedern unverzüglich zuzustellen ist.  

 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Sie wird 

den Mitgliedern spätestens 14 Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung durch 

einen Vorsitzenden durch Aushang im Kindergarten sowie über das gemeindliche 

Rundschreiben bekannt gegeben. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn wenigstens 

20 % der Vollmitglieder unter Angabe von Gründen eine solche beim Vorsitzenden beantragt.  

(3) Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und des Prüfungsberichts,  

b) Entlastung des Vorstands 

c) Genehmigung des vom Vorstand jährlich rechtzeitig zu erstellenden Haushaltsplanes  

d) Wahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder (§ 6 Abs. 1) und Bestellung der 

Rechnungsprüfer (§ 11 Abs. 5) 

e) Beschlussfassung über Satzungsänderungen, ausgenommen die Fälle nach § 12 Abs. 5 und 

über eine Vereinsauflösung  

f) Wahl von Vertretern des Vereins in übergeordnete Gremien der Caritas 

g) Beschlussfassung über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen (§ 4 Abs. 6).  

h) Beschlussfassung über die Einführung und die Höhe von Ehrenamtspauschalen 

(4) Über die Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer oder damit beauftragten Person ein 

Protokoll anzufertigen, das von diesem oder der beauftragten Person und dem 

Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.  

(5) Mitgliederversammlungen können auf Beschluss des Vorstands auch ohne Präsenz im 

Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt werden, und zwar sowohl vollständig 

virtuell als auch hybrid. Die vollständig virtuelle Durchführung setzt voraus, dass allen 

Mitgliedern die technische Möglichkeit zur Teilnahme gegeben ist. Die Stimmabgabe ist auf 

elektronischem Wege zulässig. Hierbei ist durch ein geeignetes Verfahren sicherzustellen, 

dass ausschließlich stimmberechtigte Mitglieder abstimmen können.  

Beschlüsse über die Satzung, den Vereinszweck, die Betriebsübergabe oder die Auflösung des 



Vereins dürfen nur in einer Präsenzversammlung gefasst werden. Die Vorschriften des § 32 

Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.  

 

§ 10 Beschlussfähigkeit 

(1) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung. Die Be-

schlussfassung erfolgt grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

(2) Zur Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung oder die Auflösung des Vereins ist 

die Anwesenheit oder Vertretung von 20% der Mitglieder des Vereins erforderlich 

(3) Ist eine Mitgliederversammlung nach Abs. 2 nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von vier 

Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben 

Tagesordnung einzuberufen.  

(4) Die neue Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden (Abs. 2) 

beschlussfähig. 

(5) Die Einladung zu der weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf die erleichterte 

Beschlussfähigkeit nach Abs. 4 zu enthalten.  

 

§ 11 Geschäftsführung, Rechnungsprüfer 

(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

(2) Satzung und tatsächliche Geschäftsführung müssen übereinstimmen.  

(3) Über die Kassengeschäfte des Vereins ist vom Kassier Buch zu führen und eine 

Jahresrechnung zu erstellen.  

(4) Zahlungen zu Lasten des Vereins können bis zu einem Betrag von 300,00 € eigenmächtig 

durch ein Vorstandsmitglied veranlasst werden. Ausgaben bis zu einer Höhe von 1.000,00 € 

müssen durch zwei Vorstandmitglieder veranlasst werden. Ausgaben, die über diesem Betrag 

liegen, müssen durch einen Vorstandsbeschluss genehmigt werden. Diese Regelungen gelten 

für das Innenverhältnis.  

(5) Die Geschäftsführung des Vorstandes und die Jahresrechnung sind jährlich durch zwei von 

der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren bestellte Rechnungsprüfer zu 

überprüfen. Die Prüfer dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Der Prüfbericht ist 

Voraussetzung für die Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung.  

 



§ 12 Genehmigungspflicht 

(1) Nachfolgende Beschlüsse von Vereinsorganen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

schriftlichen Genehmigung des Ortsordinarius, die über den Caritasverband für den Landkreis 

Bad Kissingen zu beantragen ist:  

a) Grundstücksgeschäfte im Umfang von mehr als 15.000 EUR,  

b) die Aufnahme und Hergabe von Darlehen über 15.000 EUR, 

c) die Übernahme von Bürgschaften.   

(2) Die Vertretungsbefugnis des Vorstandes wird durch die Genehmigungsvorbehalte nach 

Abs. 1 eingeschränkt. Diese Beschränkung wird in das Vereinsregister eingetragen.  

 

§ 13 Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 

(1) Eine Änderung der Satzung des Vereins und die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

eigens mit der Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

(2) Eine solche Mitgliederversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn die 

Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 erfüllt sind; § 10 Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend.  

(3) Zu diesen Beschlüssen ist eine Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

Diese Beschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Ortsordinarius (Bischof 

oder Generalvikar).  

(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen, welche die Gemeinnützigkeit betreffen, sind vor der 

Eintragung in das Vereinsregister mit dem zuständigen Finanzamt abzusprechen.  

(5) Der Vorstand wird ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, 

die auf Verlangen des Ortsordinarius, des Finanzamtes oder des Amtsgerichts im Rahmen des 

Eintragungsverfahrens erforderlich werden.  

 

§ 14 Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke aufgrund 

Betriebsübergangs des Zweckbetriebs an einen Rechtsträger, der korporatives Mitglied des 

Caritasverbandes für die Diözese Würzburg e. V. ist, fällt das Vermögen des Vereins an den 

neuen Betriebsträger mit der Auflage, das Restvermögen ausschließlich und unmittelbar für 

den übergegangenen Zweckbetrieb zu verwenden. Eine andere Verwendung ist unzulässig.  

 



(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke aufgrund 

Betriebsübergangs an die Gemeinde Rannungen fällt das Vermögen des Vereins an die 

Gemeinde Rannungen mit der Auflage das Restvermögen ausschließlich und unmittelbar für 

den übergegangenen Zweckbetrieb zu verwenden. Eine andere Verwendung ist unzulässig. In 

diesem Falle ist die Gemeinde auf Anforderung verpflichtet, etwaige Baukostenzuschüsse der 

Diözese Würzburg zum Zeitwert (Baukostenzuschuss abzüglich der Abschreibungen) an die 

Diözese Würzburg zurückzuzahlen. Für einen etwaigen Baukostenzuschuss der örtlichen 

Kirchenstiftung besteht keine Rückzahlungsverpflichtung.  

(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke in allen anderen 

Fällen fällt das Vermögen des Vereins an die Katholische Kirchenstiftung Rannungen mit der 

Auflage, das Restvermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige oder mildtätige 

Zwecke im örtlichen Wirkungsbereich des Vereins zu verwenden. Eine andere Verwendung ist 

unzulässig.  

 

§ 15 Datenschutz 

1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der  

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des  

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und  

sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutzt.  

2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat  

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO. 

3) Den Funktions- und Amtsträgern in den Organen des Vereins, allen ehrenamtlich und  

hauptamtlichen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder 



sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 

Personen aus dem Verein hinaus.  

4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung 

und dem Bundesdatenschutzgesetz kann der geschäftsführende Vorstand einen 

Datenschutzbeauftragten bestellen. 

 

§ 16 Inkrafttreten 

Vorstehende Satzung wurde beschlossen in der Mitgliederversammlung des 

Kindergartenvereins St. Johannes vom 23.03.2023, über den für den Landkreis Bad Kissingen 

dem Caritasverband für die Diözese Würzburg e. V. vorgelegt und gem. § 15 Abs. 2 durch den 

Ortsordinarius am XX.XX.2023 genehmigt.  

Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.  

 

Rannungen, den 23.03.2023 

______________________     _____________________ 

Wohlfart Elisabeth (1. Vorsitzende)    Köblitz Andreas (2. Vorsitzender) 

 

______________________     ______________________ 

Weigand Michaela (Kassier)     Christian Maier (Schriftführer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 

männlich, weiblich und divers (m/ w/ d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechter.  


