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konfliktberatung.bayern e.V. 

 

Satzung 

 

1. Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

1. Der Verein trägt ab der Eintragung in das Vereinsregister den Namen 

konfliktberatung.bayern e.V. 

2. Er hat seinen Sitz in München. 

3. Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen. 

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

2. Vereinszweck 

1. Zweck des Vereins ist die kostenlose Information und niederschwellige Beratung von Men-

schen, die sich in einem Konflikt befinden und Hilfe und Unterstützung suchen, um den ge-

eigneten Weg zur Konfliktlösung zu finden. 

2. Der Vereinszweck wird insbesondere durch 

- die Zusammenarbeit mit öffentlichen, sozialen, kirchlichen oder privaten Einrichtungen und 

Institutionen und 

- durch die Förderung eigenverantwortlicher Konfliktklärungsmethoden unter wesentlicher 

Beteiligung der Konfliktpartner und Bildung und Weiterentwicklung von Konfliktkultur in der 

Gesellschaft verwirklicht. 

 

3. Selbstlosigkeit 

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

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

2. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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4. Mitgliedschaft 

1. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die 

seine Ziele unterstützt. Natürliche Personen haben einen Nachweis zu erbringen, dass sie 

nach den Richtlinien des Mediationsgesetzes ausgebildet sind. 

2. Andere Formen der Mitgliedschaft, z.B. fördernde Mitglieder oder zeitweilige Mitglieder, 

werden in der Geschäftsordnung geregelt. 

3. Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

5. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Monatsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche 

Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen. 

6. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder 

trotz Mahnung mit dem Beitrag für 2 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den 

Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Vor Beschlussfassung ist dem 

Mitglied ein Mediationsversuch anzubieten. Dieses Mediationsangebot ist im Zweifel als 

Gelegenheit zur Stellungnahme anzusehen. Reagiert das Mitglied nicht innerhalb eines 

Monats auf das Mediationsangebot, dann kann der Ausschluss erfolgen. Gegen den Aus-

schließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Mitteilung des Aus-

schlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung ent-

scheidet. 

 

5. Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe der Beitragsordnung, die von der Mitgliederver-

sammlung beschlossen wird. 

 

6. Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

 der Vorstand 

 die Mitgliederversammlung 

 der Beirat 
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7. Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern, nämlich dem Vereinsvorsitzenden und zwei Stell-

vertretern. Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder 

sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die 

Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

3. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 

Nachfolger gewählt sind. 

4. Dem Vorstand obliegen die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins sowie die Aus-

führung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Weitere Einzelheiten regelt eine Geschäftsordnung. 

 

8. Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinte-

resse erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 der Vereinsmitglieder schriftlich und unter 

Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand schriftlich durch 

Bekanntgabe des Termins auf der Website des Vereins (Aushang). Ein Hinweis auf die Ein-

ladung geht jedem Mitglied per Email zu. 

4. Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätz-

lich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht 

einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung 

und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des 

Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt bis zu zwei Rechnungsprüfer, die weder dem 

Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Ange-

stellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen 

und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. über 

- die Beitragsordnung 

- die Geschäftsordnung 

- Beitragsbefreiungen 

- Satzungsänderungen 

- Auflösung des Vereins. 
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Die Mitgliederversammlung erteilt im Innenverhältnis dem Vorstand die Zustimmung für fol-

gende Rechtsgeschäfte: 

- Beitritt zu anderen Vereinen und Verbänden 

- Beteiligung an Gesellschaften 

- An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz 

- Aufnahme von Darlehen 

5. Die in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und 

vom Vorstand zu unterzeichnen. 

6. Einzelheiten wie z.B. Fristen der Ladung, Form und Fristen der Antragsstellung oder erfor-

derliche Mehrheiten bei Abstimmungen regelt die Geschäftsordnung. 

 

9. Beirat 

Der Beirat berät den Vorstand in Sachfragen. Der Beirat umfasst mindestens 2, höchstens 5 

Personen. Beiräte können, müssen aber nicht Mitglieder sein und werden von der Mitglieder-

versammlung für 2 Jahre gewählt; eine Wiederwahl ist möglich. Näheres regelt die Geschäfts-

ordnung. 

 

10. Streitbeilegung 

Die Geschäftsordnung regelt auch, mit welchen Verfahren Konflikte innerhalb des Vereins und 

mit Kooperationspartnern des Vereins gelöst werden sollen. Mit Eintritt in diesen Verein erklärt 

das eintretende Mitglied verbindlich seine Bereitschaft zu einer Mediation bei Konflikten. Erst 

nach Abschluss der Mediation können weitere alternative Streitbeilegungsmethoden wie eine 

Schlichtung, ein Schiedsverfahren oder ein außergerichtlicher Vergleich in Aussicht genommen 

werden. Eine gerichtliche Auseinandersetzung ist zu vermeiden. 

 

11. Satzungs- und Zweckänderung 

1. Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforder-

lich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 

wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung 

hingewiesen wurde und der Tagesordnung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene 

neue Satzungstext beigefügt worden waren. 
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2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsän-

derungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

3. Für Änderungen des Vereinszwecks ist eine 2/3-Mehrheit der Vereinsmitglieder erforderlich. 

Über Änderungen des Vereinszwecks kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 

werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederver-

sammlung hingewiesen wurde und der Tagesordnung sowohl der bisherige als auch der 

vorgesehene neue Text zum Vereinszweck beigefügt worden waren. Die Zustimmung zur 

Änderung des Vereinszwecks kann auch durch schriftliche Abstimmung im Umlaufverfahren 

oder durch Stimmendelegation erfolgen; hierzu regelt Näheres die Geschäftsordnung. 

 

12. Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederver-

sammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger 

Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

2. Verfolgt der Verein zum Zeitpunkt seiner Auflösung keine anerkannten steuerbegünstigten 

Zwecke, fällt das Vermögen zu gleichen Teilen an die Mitglieder. Wird durch eine Sat-

zungsänderung der Verein durch eine Änderung des Vereinszwecks gemeinnützig aufge-

stellt, ist für diesen Fall an dieser Stelle der Satzung eine steuerlich konforme Regelung 

einzufügen. 

 

Errichtet zu München am 05.07.2014,  

von den Gründungsmitgliedern in der von der Gründungsversammlung beschlossenen Fassung 

unterschrieben am 25.07.2014 und nun unterschrieben in der Fassung mit den vom Registerge-

richt München mit Entscheidung vom 21.08.2014 veranlassten und am 24.09.2014 von der 

wiederaufgenommenen Gründungsversammlung einstimmig beschlossenen Änderungen 

 

München, 24.09.2014 

 

Gründungsmitglieder 

 


