
Urkundenrolle Nr. 51 Jahroano 2005

Verhandelt

zu Münster (Westf.) am 15. Februar 2005
im Hause Kardinal-von-Galen-Ring 45,

wohin sich der Notar auf Ersuchen beqab

Vor mir. dem unterzeichneten Notar

Gerhard Meckmann

in Münster (Westf.)

erschien(en):

a) Herr Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann, Greven,
b) Herr Domkapitular Dieter Geerl ings, Münster,

-handelnd für den Caritasverband für die Diözese Münster e.V., Kar-
dinal-von-Galen-Ring 45, 48149 Münster- (VR 1680 AG Münster).

Die Erschienenen sind dem Notar von Person bekannt.

Der Notar befragte die Erschienenen wegen einer Vorbefassung gemäß
$ 3 Abs. 1 Zitter 7 Beurkundungsgesetz. Eine Vorbefassung wurde von
den Erschienenen verneint.
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Vor Beurkundung hat der amtierende Notar das Vereinsregister des
Amtsgerichts Münster unter VR 1680 eingesehen. lm Vereinsregister
1680 steht der Caritasverband für die Diözese Münster e.V. eingetragen
und weiterhin, dass die Herren Domkapitular Dieter Geerl ings und Diö-
zesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann gemeinsam zur Vertretung
des Caritasverbandes für die Diözese Münster e.V. berechtigt sind.

Die Erschienenen ersuchten um Beurkundung nachstehender

Gesel lschafterversamm lu n g der
Garitas Wohn- und Werkstätten
Niederrhein GmbH, Sitz Moers

(HR B 5715 AG Kleve)

und gaben zu Protokoll:

Der Caritasverband fur die Diözese Münster e.V. ist der al leinige Gesell-
schafter der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GrnbH mit
einem Geschäftsanteil  von 500.000,00 DM.

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsveftraglichen For-
men und Fristen treten wir, handelnd wie angegeben, zu einer außeror-
dentlichen Gesellschafterversammlung der Caritas Wohn- und Werk-
stätten Niederrhein GmbH zusammen und beschließen folgendes:

In S 10 des Gesellschaftsvertrages wird der letzte Absatz,,Die Ge-
schäftsführer sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit"
ersatzlos gestrichen.

Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Das Protokoll wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen geneh-
migt und wie folgt, eigenhändig unterschrieben:

,i i ^!' ,," 'T?

i lt i ' 1",! /T n )zn;'4 ;r1
' J

I
l 1
I
l -
t /

t, :i
j

i  r  \ . :  i , t  I
i .v \2 \, \,J \ ' :-,

t r \ /

l /

,/ t'J

,, Q'L,d*
U

i !,t ,,
ll /

! ! l  i  r

f / [, t-'-'
,!

l A

l/^\---'-' '

/ /&fl ,ot zdd
L r

I l-r-n--4
/"1



Gesellschaftsverlrag

Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GmbH

Sitz Moers

In der Fassung der Anderung durch den Gesellschafterbeschluss vom 15. Februar
2005, UR 51/2005 Notar Gerhard Meckmann, Münster.

lch bescheinige als Notar gemäß $ 54 GmbHG, dass die geänderle Bestimmung des
Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Anderungen des Gesellschafts-
vertrages und die unverändeften Bestimmungen mit dem zulelzt zum Handels-
register eingereichten vollständigen Woftlaut des Gesellschaftsverlrages
übereinstimmen.

Münster.  den 18. Februar 2005

Gerhard Meckmann
Notar.
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Firma und Sitz

Die Finna der Gesellschaft lautet Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GnebH.

Sitz der Gesellschaft ist Moers.

$2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Hilfen für behinderle Menschen.
Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unrerhaltung der Caritas
Werkstätten Nieden'hein mit den notwendigen Außenstellen und Nebeneinrichtunsen sowie
sonsti-qen Wohn- und B etreuungseinrichtungen für behinderte Menschen.

Die Gesellschaft kann femer alle Geschäfte eingehen und Maßnahmen durc6ftihren, die dem
Geselischaftszweck dienlich sind. In diesem Rahmen kann sie sich auch an ancleren
Einrichrung en b et eilig en und andere Einrichtrurg en üb emeh m en.

Der Betrieb der Gesellschaft erfolgt aus dem Serbsrverstänclni5 s14 der Zielbestimmung der
Caritas als einer Wesensäußemng der katholischen Kirche.

$3

Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft r'erfolgt ausschließlich und t,nmittelbar gemeinnützige, mildtätige .nd
kirchliche Zwecke im Sime des Abschnftts ,,steuerbegünstigte Zwecke" dlr Ab_eabeoo"rarr.rog
in der jeweils gültigen Fassung, sie verfolg nicht in .irt.. iinie eigenwirtschaftli che Zwecke.
Alle eingesetzten Mittel dürfen nur für die gesellschaftwertragtichen steuerbegtinstigten
Zwecke venryendet werden. Die Absicht, Gewinn nt erÄelen, ist auslgeschlossen.

Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch
keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch
unverh ältnismäßig hohe Vergütung en b egrin stigt werden.

Die Gesellschaft ist Mitglied des als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege anerkannten
Caritasverbandes für die Diözese Münster e.V. und dadurch zugleicü dem Deutschen
Carita werband angeschlossen.

Bei Ausscheiden eines Gesellschafters, bei Auflösu'g der Gesellschaft
steuerbegünstigten Zwecke erhalten die Gesellschafter nicht mehr

oder bei Wegfall der
als ilre eingezahlten



Kapitaleinlagen oder den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zunick. Das übrige
Vennögen fällt nach Ablösung sämtlicher Verpflichtungen an den Caritasverband für die
Diözese Mtinster e.V., Mtinster mit der Auflage, es für gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke im Sinne der Abeabenordmrns zu verwenden.

s4

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 500.000 (in Worten: Deutsche Mark
fifu-ftunderttausend). 

in
Die Stammeinlage \,fud *ffi voiler Höhe vom Caritawerband für die Diözese Münster e.V.
übemommen.

Die Stammeinlage wird zum Nennbetrag in bar geleistet. Sie ist sofort füllig.

$s

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

l. die Gesellschafterversammluns
2. der Außichtsrat
3. der bzr,v. die Geschäftsführer.

$6

Ges ells ch a fterv ers a m ml u n g

Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jährlich spätestens I Monate nach Abschluß
des Geschäftsjahres statt. Außerordentliche Gesellschzftslysls,smmlungen finden bei Bedarf
staft. Die Einberufung der Gesellschaftsrvsl5nmmlungen erfolgt durch einen Geschäftsfiilrer
mit einer Einladungsfrist von 14 Tagen. Die Einberufi.rng durch einen Geschäftsführer ist auch
dann ausreichend, wenn dieser die Gesellschaft nicht allein vertreten kann. Mitarbeiter der
Gesellschaft können die Gesellschafter nicht vertreten.

Ln übrigen gelten für die Einberufirng und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung die
gesetdichen B estimmungen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
soweit das Gesetz oder dieser Vertrag nicht eine höhere Mehrheit zwingend vorschreibt.

Je 10.000 DM eines Geschäftsanteils wfud bei der Beschlußfassuns in der
Gesellschaft erversammlun g eine Stimme sewährt.
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Zuständigkeiten der Gesellschafterversamml ung

Die Gesellschaftslyslssmmlung ist zuständig für alle ih-r durch Gesetz oder
Ge sellschaft svertrag zugewiesenen Aufgab en.

Sie hat insbesondere zu beschließen über:

a) Bestimmung der übergeordneten Werte und Verhaltensnonnen
b) Anderung des Gesellschaftwertrages, Beitritt weiterer Gesellschafter, Veränderung des

Stammkapitals
c) Veräußerung und Teilung von Geschäftsanteilen der Gesellschafter
d) Auflösu:rg der Gesellschaft
e) Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung

0 Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses
g) Bestellung des Abschlußprüfers
h) Beteiligung an anderen Gesellschaften

$8

Äufsichtsrat

Die Gesellschafterversammlung überträgt einen Teil ihrer Aufgaben und Befugnisse auf den
Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedem, die der katholischen Kirche angehören sollen
und über die nötige Sachkunde zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes verfügen.

Die Mitglieder des Außichtsrates werden von dem Gesellschafter für die Dauer von fünf
Jahren benannt. Die Mitglieder bleiben im Amt, bis Nachfolger berufen sind. Scheidet ein
Mitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, so gilt die Berufung eines neuen Mitgliedes nur für
die Dauer der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes. Nach der Vollendung des
65. Lebensjahres soll eine Berufi:ng nicht mehr erfolgen.

Die Tätigkeit der Mitglieder des Außichtsrates ist ehrenamtlich. Auslagen, insbesondere
Falu-tkosten. sind zu erstatten.

Auf den Außichtsrat finden die Vorschriften des Aktiengesetzes gem. $ 52 Abs. 1 GmbH-
Gesetz keine Anwendung. Hiervon ausgenommen ist $ 90 m, ry, V Satz I urd 2 AltG. Der
Aufsichtsrat wirkt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft nicht mit.

Der Außichtsrat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit den Vorsitzenden und den
stellverlretenden Vorsitzenden.

Der Außichtsrat ist beschlußf?ihig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die
Alwesenheit des Vorsitzenden oder des stelfuertretenden Vorsitzenden ist dabei erforderlich.



Der Aufsichtsrat entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder, soweit
uachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimnrengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung die des Stellvemreters den AusschJag.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates finden nach Beda{ mindestens aber viermal im Jahr statt.
Der Aufsichtsrat ist femer zu einer Sitzung einzuberufen, wenn der Gesellschafter oder
mindestens zwei Mitglieder des Außichtsrates oder die Geschäftsflihrung die Einberufi.rng
verlangen.

Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Außichtsrates teil, sofem dieser nicht etwas
anderes beschließt.

Die Einberufirng der Sitzung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesord:nng durch den
Vorsitzenden. Die Einladung hat unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen zu erfolgen. Der
Aufsichtsrat kann in drineenden Fällen eine andere Form der Einberufilne und eine kürzere
Frist w?ih]en.

Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführune Bericht über alle Anseleeenheiten der
Gesellschaft verlangen.

In dringenden Fällen kann - ohne Einberufirng einer Außichtsratssitzung - ein Beschluß des
Außichtsrates im Wege der scbriftlichen Abstimmung unter den Mitgliedern gefaßt werden,
sofem hierbei die Mehrheit der Außichtsratsmitglieder mitwirkt und einer schriftlichen
Ab stimmung nicht widerqpricht.
Das Ergebrds einer derartigen Abstimmung ist sämtlichen Mitgliedem des Außichtsrates und
d er Ge schäft sführun g der Ge sellschaft schrift lich mitzuteilen.

$e

Zuständigkeiten des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat ist zuständig für die ihm durch die Gesellschafterversammlung zugewiesenen
Aufgaben. Er berät und überwacht die Geschäftsführung.

Er ist insbesondere zuständig für:

a) Berafurg und Vorbereitung der Beschlüsse, die der Gesellschafterversammlun g nrr
Ent scheidung vorb ehalten sind.

b) Zustimmung zt den zustimmtrngqpflichtigen Geschäften und Maßnahmen der
Geschäftsführung

c) Festlegrrng der grundsätzlichen längerfristigen Ziele und Leistungspotentiale der
Gesamteinrichtung sowie deren grundsätzliche Aktivitätsfelder (Leisrungsangebot) r.rnd
Vorgehensweisen

d) Genehmigung des Wirtschafts-, Stellen-, Investitions- und Finanzienrngqplanes und
Entgegennahme des Geschäft sberichtes

e) grundsätzliche Fragen der Organisation der Gesellschaft
0 Berufirng und Abberufirng von Geschäftsführem sowie Abschluß und Anderung ihrer

Verträge
g) Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Geschäftsführem in allen Angelegenheiten



h) Zustimmung zLLr Bestellung von hokuristen der Gesellschaft durch der/die
Geschäftsfübrer

i) Erwerb, Belasnrng, Veräußerung und Aufgabe des Eigentums an Grundstücken sowie
Änderung, Veräußerung und Aufgabe von Rechten an Gmndsfticken.

Bei den zustimmungspflichtigen Geschäften und Maßnahmen der Geschäftsfülrung handelt es
sicir um folgende

a) Abschluß und Anderung von Verträgen mit leitenden Mitarbeitem.
b) Anschaffrngen und Investitionen, die im Investitionsplan nicht enthaiten sind und über DM

50.000,-- liegen, Qsashmigung und Auftahme vou Darlehen und Krediten, sofern sie nicht
im Finanzplaa enthalten sind

c) Genehmigung von Verträgen (Miet-, Pacht-, Leasing- u.nd Beratungsverträgen), wemr der
jährlich zu zahlende Preis DM 100.000,-- übersteigt oder die Laufzeit länger als vier Jahle
beträgt

d) Aufoahme von steuerpflichtigen Tätigkeiten
e) hozeßfütrung als klagende oder beklagte Partei, wenn das mutmaßliche Gesamtrisiko des

Prozesses DM 50.000,-- übersteigt.

Der Außichtsrat wird durch seinen Vorsitzenden vertreten.

sl0

Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden vom Aufsichtsrat bestellt
r.rnd abberufen.

Im Tnnenverhaltnis ist die Geschäftsführung für die Frihrung des laufenden Geschäftsbetriebes
verantwortlich. Sie hat ihre Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit dem Gesellschafter und dem
Außichtsrat wahrzuneh *en.

Die Geschäftsführung hat dem Außichtsrat der Gesellschaft zu berichten über grundsätzliche
Fragen der beabsichtigten Geschäftqpolitik sowie sonstige wichtige Angelegenheiten. Die
Berichte haben den Grundsätzen einer gewissenhaften und treuen Rechenschaft ^L
entsprechen. Maßgebend sind hierfür die Regelungen des $ 90 Aktiengesetz.

Irm Aussenverhältnis vertritt die Geschäftsführung die Gesellschaft. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein, Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch z.vvei füschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsfü-brer
gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Der Außichtsrat kann, auch wenn mehrere
Geschäftsführer bestellt sind, einem oder mehreren Geschäftsführern die Berechtigung zur
Alieinvertretuns ert eilen.
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Arbeitsverträge

Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Anwendung rmd Einhaltung der Grundordnung des
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher ArbeitwerhälCIrisse in der jeweils griitigen Fassung
sowie der Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichfungen des Deutschen Caritasverbandes
(AVR) und der Mitarbeitervertretungsordmrng für das Bisrum Münster (MAVO) in der jeweils
gtiltigen Fassung.

$12

Jahresabschluß

Die Geschäftsführung hat innerhalb der ersten drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres
den Jaluesabschluß für das abgelaufene Geschaftsjahr aufzusteilen.

Die Buchfü-lrrung und der Jahresabschluß sind durch einen Wirtschaftspnifer oder eine
Wirtschaftqpnifi.rngsgesellschaft zu prüfen. Nach Eingang des Prüfimgsberichtes hat die
Geschäftsfü-brung ihn unverzüglich dem'Außichtsrat zuzuleiten, Nach Bi[igung durch den
Außichtsrat ist der Jahresabschluß der Gesellschafterversammlung ztLr Feststellung
vorzulegen.

Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist über die
Feststellung des Jalresabschlusses und über die Ergebniwerwendung zu beschließen. Gewinne
können nur in eine Gewimrücklage eingestellt oder auf neue Rechmrng vorgetragen werden.

$13

Bekanntmachungen

Die Bekrnntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundeslnz.sigsl.

s14

Auflösung

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Geschäftsführung,
soweit die Gesellschaft erversammlure nichts anderes beschließt.
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Aufnahme weiterer Gesellschafter und Kündigung des Gesellschaftsvertrages

Die Gesellschaft wird auf unbestimmt e Zeit errichtet.

Durch Beschluß der Gesellschafterversammiung können weitere füsellschafter aufgenommen
werden. Der Beschluß bedarf der Zustimmung mit allen Stimmen.

Jeder Gesellschafter kann den Gesellschaftwertrag mit einer Frist von einem Jahr laindigen.
Die Ktindigung bedarf der Schriftform und muß bis zum Ende eines Kalendervierteljahres der
Gesellschaft gegenüber erklärt werden.

Der krindigende Gesellschafter ist verpflichtet, -eqlsprechend einem Beschluß der
Gesellschafterversammlung seinen Geschäftsanteilauf'&e Gesellschaft selbst, einen oder
mehrere Gesellschafter oder auf einen Dritten zu übertragen. Erfolgt ein solcher Besch-luß
nicht, muß die Gesellschaft in Liquidation treten.

$16

Verfügung über Geschäftsanteile

Die Verpf;urdr'rng, Belasrung, Abtretung bder Übertragung von Geschäftsanteilen oder Teilen
von Geschäftsanteilen ist nur mit vorheriger Zustimmung aller Gesellschafter zu.lässig.

$17

Kirchenaufsicht

1. Die Gesellschaft unterlieg der Außicht der Bischöflichen Behörde in Münster.

2. Der Genehmigung bedürfen vor ihrer Ausführung folgende Beschlüsse des Gesellschafters
bzw. des Aufsichtsrates:

a) Älderung des Gesellschaftwertrages,
b) Erhöhung des Stammkapitals, Aufteilung von Geschäftsanteilen und Aufirahme

weiterer Gesellschaft er;
c) Veräußerung von Geschäftsanteilen;
d) Einsteliung von Geschäftsführem;
e) Auflösung der Gesellschaft.

3. Der Genehmigung bedürfen weiter folgende Rechtsgeschäfte der Gesellschaft:

a) Erwerb, Veräußerung und Belasrung von Grundstticken und grundstticksgleichen
Rechten sowie die Aufeabe von solchen Rechten:



b) Darlehensaufrahmen, die die Darlehenssumme von 250.000,-- DM übersclreiten
sowie Abgabe von Bürgschafts- und Garantieerklänrngen;

c) Abschluß eines Velpflichtungsgeschäftes mit einem Gegenstandswert von melr als
250.000.-- DM.

Diese Bestimmung entfaltet keine Außen*itlt-*g und is nur anwendbar ün Innenverhält'is.

$18

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsreeister und
endet mit dem 31. Dezember des selben Jalues.

sle

Gründungskosten

Die frindungskosten werden von der Gesellschaft getragen. Die Kostel für die Errichtung der
Gesellschaft ( wie Gerichts- und Notarkosten, Kosten der Veröffentlich'ng ) sind von der
Gesellschaft bis zur Höhe von DM 10.000,-- ( in Worten: zehntausend Deutsche Mark) zu
tragen. Darüberhinaus ist das Anfangskapital der Gesellschaft nicht semindert.

s20

Allgemein e Vors chriften

Alle das Gesellschaftwerhältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander
und mit der füsellschaft sind nur gültig, wenn sie schriftüch erfolgen, soweit nicht gesetzlich
eine not arielle B eurkundung vorge schrieb en ist.

Dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn einzelne Bestimmungen sich als ungültig erweisen
sollten. Eine ungültige Bestimmung ist dann durch Beschluß der Gseilschafter so zu ergänzen
oder umzudeuten, daß der mit ihr erstrebte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Entsprechend
ist zu ver luen, werul sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbidrirftige
Lücke ergibt.


