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Satzung

$1

Der Verein führt den Namen "Männerwallfahrt Rulle". Er soll in das Vereinsregister
eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name "Männerwallfahrt Rulle
e. V."

Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und kirchliche Zwecke
im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung der jäihrlich stattfindenden Männerwallfahrt nach
Rulle. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Organisation,
Förderung und Durchführung der jäihrlich am Sonntag vor Christi Himmelfahrt statt-
findenden Männerwallfahrt nach Rulle zur Schmerzhaften Muttergottes und zum Kost-
baren Blut.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke-

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

$2

Sitz des Vereins ist Osnabnick.

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

Der Verein ist ein rechtsfähiger privater Verein kanonischen Rechts.

s3

Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein.

Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt aufgrund eines schriftlichen Gesuches. Über die
Aufnahme entscheidet der Vorstand durch schriftliche Mitteilung. Er ist nicht ver-
pflichtet, etwaige Ablehnungsgründe bekanntzugeben.

Die Mitgliedschaft, die nicht übertragbar ist, erlischt

a) durch schrifliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von
drei Wochen zum Schluß des jeweiligen Geschäftsjahres;

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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mit dem Tode eines Mitgliedes;

durch Ausschluß durch den Vorstand. Der Ausschluß darf nur aus wichtigem Grunde

erfolgen. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied dem Zweck

oder den Interessen des Vereins zuwiderhandelt'

(4) Mitglieder haben beim Ausscheiden keinen Anspruch auf Ihren Anteil am vereinsver-

mogen. Ansprüche auf Rückerstattung von Beiträgen sind ausgeschlossen'

(5) Der Verein kann von seinen Mitgliedern jährlich einen Mitgliedsbeitrag erheben' Über

die Erhebung und die Höhe der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung'

Organe des Vereins sind:

Mitgliederversam mlung,
Vorstand.

$s

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt' Sie wird durch den

Vorsitzenden - bei ,äin", Verhinderungdurch den stellvertretenden Vorsitzenden - unter

schriftlicher Angabe der Tagesordnung einberufen. Zwischen dem Tag der Absendung

des Einladungsschreibens und dem Sitiungstag sollen l4Ta4eliegen' Die Mitgliederver-

sammlung ist außerdem einzuberufen, wenn ,wei vorstandsmitglieder oder 1/3 der

Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen'

(Z) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschiene-

nen. Satzungsänderungen üedürfen einer 2l3-Mehrheit der Erschienenen und der Zv-

stimmung des Bischofs von osnabrück. Jedes Mitglied hat eine Stimme' Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden - im Falle seiner Verhinderung des stellver-

tretenden vorsitzenden - den Ausschlag. Den Vorsitz in det Mitgliederversammlung

führt der Vorsitzende, im Verhinderungsfall der stellvertretende Vorsitzende'

(3) über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzen-

den - im Falle seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden - und vom

Protokollführer zu unterzeichnen ist'

$6

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben :

a) Wahl der wählbaren Vorstandsmitglieder;

b)

c)

$4
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b) Entgegennahme des Jahresberichtes, Genehmigung del Jahresrechnung und Entla-

stung des Vorstandes;

Beschlußfassung über Satzungsänderung und Auflösung des Vereins;

Beschlußfassung, ob und in welcher Höhe Mitgliederbeiträge erhoben werden;

Genehmigung des Berichtes der Kassenprüfer;

Wahl der Kassenprüfer für das nächste Geschäftsjahr.

$7

(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem Vorsitzenden,

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden,

c) zwei weiteren von der Mitgliederversammlung zu wählenden Mitgliedern,

d) einem Beauftragten des Bischofs von Osnabrück, der von diesem für die Dauer der

Wahlperiode der nach Abs. 1 a) - c) wählbaren Vorstandsmitglieder ernannt wird.

(Z) Die Vorstandsmitglieder nach Abs. 1 a) - c) werden für die Dauer von drei Jahren

gewählt.

(3) Der Vorstand kann weitere Personen berufen, die in den Vorstandssitzungen nicht

stimmberechtigt sind.

(4) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer bestellen, der mit der Erledigung der laufen-

den Geschäfte beaufragt wird.

(5) Die Vorstandsmitglieder erhalten auf Antrag ihre Auslagen erstattet.

$8

(1) Der Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit die Satzung

nichts anderes bestimmt.

(2) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere

a) die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Aufstellung der Tagesordnung;

b) die Ausführung aller Beschlüsse, die die Mitgliederversammlung gefaßt hat;

c)

d)

e)

f)
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c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und der vereinseigenen Einrichtungen;

d) die Überwachung der Geschäftsführung.

(3) Der Beschlußfassung des Vorstandes unterliegen u. a.

Erwerb, Veräußerung, Belastung und Aufgabe von Grundstücken, grundstücks-

gleichen Rechten oder Rechten an Grundstücken sowie Ausführung von Neubauten,

bauliche Veränderungen sowie Aufnahme von Darlehen;

Aufstellung des Haushaltsplanes und die Feststellung der Jahresrechnung;

Beratung von Anträgen aus der Mitte des Vorstandes an die Mitgliederversammlung;

Anstellung von Mitarbeitern und die Festsetzung ihrer Vergütung.

$e

Die Einberufung des Vorstandes erfolgt schriftlich mit einer Frist von mindestens einer

Woche unter Angabe der Tagesordnung. Er ist einzuberufen, wenn es zwei Vorstands-

mitglieder unter Benennung der Beratungsgegenslände verlangen. Der Vorstand ist

beschlußfühig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit der

Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Der Vorsitzende leitet die Vorstandssitzungen, bei seiner Verhinderung der stellver-

tretende Vorsitzende.

$10

Der Vorstand im Sinne des $ 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und dem stellvertreten-

den Vorsitzenden und den zwei weiteren nach $ 7 Abs. I c) zu wählenden Vorstandsmit-

gliedern. Je zwei der vorgenannten Mitglieder des Vorstandes im Sinne des $ 26 BGB

vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam, von denen einer der

Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende sein muß.

$11

(1) Der Verein und seine Organe unterliegen der allgemeinen Aufsicht und der Vermögens-

aufsicht des Bischofs von Osnabrück.

(2) Der Verein legt auf Nachfrage dem Bischöflichen Generalvikariat in Osnabrück jährlich

den Haushaltsplan nebst Stellenplan sowie die für das abgelaufene Jahr erstellte Jahres-

rechnung nebst Stellungnahme der Kassenprüfer vor.

(3) Der Vorstand hat dem Bischöflichen Generalvikariat nach pflichtgemäßem Ermessen in

a)

b)

c)

d)

(1)

(2)
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allen Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung zu berichten' Das

Bischöfliche Generalvikariat kann weitergehende Auskünfte verlangen.

(4) Folgende Rechtshandlungen-und Willenserklärungen sowie Beschlüsse des Vorstandes

bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Bischöflichen

Generalvikariates:

a) Erwerb, veräußerung, Belastung und Aufgabe von Grundstücken, grundstücksglei-

chen Rechten oder Rechten an Grundstücken;

b) Baumaßnahmen, die im Einzelfall die Höhe von mehr als 50.000,00 DM über-

schreiten;

die Anstellung von Mitarbeitern und die Festsetzung ihrer Vergütung;

Beteiligungsverhältnisse aller Art;

die Annahme von Zuwendungen unter Lebenden und von Todes wegen' die mit

Verpflichtungen verbunden sind;

l) die Aufnahme und die Gewährung von Darlehen sowie die Übernahme von Bürg-

schaften, soweit die verpflichtungen den Betrag von 50.000,00 DM übersteigen'

Ohne die Zustimmung kommt ein wirksamer Beschluß nicht zustande. Die Vertretungs-

macht des Vorstandes wird durch die in Absatz 4 a) - 0 aufgeführten Genehmigungsvor-

behalte eingeschränkt. Die Beschränkung, die auch im Verhältnis gegenüber Dritten

gilt, ist in das Vereinsregister einzutragen'

$12

(1) ZveinemBeschluß, der die Auflösung des Vereins zum Gegenstand hat, ist die Mehrheit

von314der in einer dafür einberufenen Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder

erforderlich. Der Beschluß bedarf der Zustimmung des Bischofs von Osnabrück.

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

Vermögen des Vereins an den Bischöflichen Stuhl zu Osnabrück, der es unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnützige, mildlätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Die vorstehende Satzung ist

worden.

Osnabrück , 02.02.t998

$13

in der Gründungsversammlung am 02.02.1998 beschlossen

c)

d)

e)
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Der gemäß umstehender Satzung errichtete Verein
ist heute in das Vereinsregister Nr. 2925 des

Osnabrück eingetragen worden.

6k, 13. November 1998
icht .-qÄJ-_ a4

r, Justizangestellte
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle


