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Übersicht Satzungsgenehmigung
Erforderliche Unterlagen zur Beantragung der Bischöflichen Genehmigung

1. Formloses Schreiben mit Briefkopf des Vereins, in dem die Genehmigung der Satzungsänderung / -neufassung beantragt wird (idealerweise mit E-Mail und Telefonnummer für Rückfragen)
2. Einladung zur Mitgliederversammlung (ausreichend als Datei)
3. Tagesordnung der Mitgliederversammlung (ausreichend als Datei)
• auf der Tagesordnung muss klar vermerkt sein, was in der Mitgliederversammlung beschlossen werden soll
• bei einer Satzungsänderung müssen die Paragraphen, die geändert werden sollen, in der
Tagesordnung aufgeführt sein (also z.B. TOP Satzungsänderung: Änderung §§ 7, 8, 15);
wenn dort nur „Satzungsänderung“ steht, besteht die Gefahr, dass das Registergericht dies
bemängelt
• soll die Satzung so wesentlich geändert werden, dass es sich im Grunde um eine Neufassung handelt, kann der TOP „Änderung und Neufassung der Satzung“ heißen (jede Neufassung ist rein begrifflich eine Änderung der alten Satzung)
4. Protokoll der Mitgliederversammlung (ausreichend als Scan)
• mit Teilnehmerliste
• Protokoll muss enthalten:
o Feststellung, dass ordnungsgemäß geladen wurde (fristgerecht, auf die richtige Weise)
o Feststellung der Beschlussfähigkeit (wie viele Mitglieder hat der Verein? Wie viele sind
anwesend? Wurde das Quorum für den Beschluss über die Satzung erreicht?)
o bei einer Satzungsänderung: Die Änderungen müssen im Protokoll stehen, also der
Wortlaut des neugefassten Paragraphen
o Abstimmungsergebnis
• Protokoll muss unterschrieben sein
5. Neue Satzung bzw. Satzung mit eingearbeiteten Änderungen, unterschrieben, in dreifacher
Ausfertigung (ein Exemplar für den Verein, ein Exemplar für das Registergericht, ein Exemplar
für die Mitgliederverwaltung) – kann nicht als Datei reingeschickt werden, sondern als Original auf dem Postweg.

Unterlagen per Mail bitte an: angela.lixfeld@caritas-wuerzburg.de und vorstandsbuero@caritaswuerzburg.de
Satzungen bitte an zu Händen von Frau Lixfeld an den DiCV (Franziskanergasse 3 / 97070 Würzburg) weiterleiten.
Kontakt für telefonische Nachfragen: 0931 386 66 682 (Angela M. Lixfeld)
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