
Satzung vom 26. September 2015

§ 7 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Bundesvorsitzen-

den und vier weiteren Vorstandsmitgliedern.

Die Wahl des/der Bundesvorsitzenden hat vor der

Wahl der übrigen Mitglieder des Vorstands in

einem gesonderten Wahlgang zu erfolgen. Die

Wahl des Vorstandes erfolgt geheim und schriftlich.

Der Vorstand hat die während einer MV anstehen-

den Wahlen vorzubereiten, insbesondere ein

gesetzlich und satzungsmäßig zulässiges Verfahren

festzulegen.

Der Verein wird durch mindestens zwei Mitglieder

des Vorstandes vertreten. Vor dem Abschluss von

Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von

über 3.000 Euro und von einem jährlichen Gesamt-

aufwand von über 6.000 Euro ist ein zustimmender

Beschluss des Vorstands einzuholen.

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer

Person ist unzulässig.

Anträge auf Satzungsänderung

zur 2017JHV

§ 7 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Bundesvorsit-

zenden und vier weiteren Vorstandsmitgliedern.

Die Wahl des/der Bundesvorsitzenden hat vor der

Wahl der übrigen Mitglieder des Vorstands in

einem gesonderten Wahlgang zu erfolgen. Die

Wahl des Vorstandes erfolgt geheim und schriftlich.

Der Vorstand hat die während einer MV anstehen-

den Wahlen vorzubereiten, insbesondere ein

gesetzlich und satzungsmäßig zulässiges Verfahren

festzulegen.

Kandidaten zur Vorstandswahl haben vor der Wahl

ihre Mitgliedschaft in anderen Organisationen zu

benennen.

Eine Mitgliedschaft von Vorstandsmitgliedern in

Organisationen, welche den humanitären Zielen

und Prinzipien der GfbV widersprechen oder be-

rechtigte Zweifel an einer Vereinbarkeit mit diesen

humanitären Zielen und Prinzipien hinterlassen, ist

unzulässig.

Personen mit Mitgliedschaft in Organisationen,

welche den humanitären Zielen und Prinzipien der

GfbV widersprechen oder berechtigte Zweifel an

einer Vereinbarkeit mit diesen humanitären Zielen

und Prinzipien hinterlassen, sind von einer Vor-

standstätigkeit auszuschließen.

Der Verein wird durch mindestens zwei Mitglieder

des Vorstandes vertreten. Vor dem Abschluss von

Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von

über 3.000 Euro und von einem jährlichen Gesamt-

aufwand von über 6.000 Euro ist ein zustimmender

Beschluss des Vorstands einzuholen.

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer

Person ist unzulässig.
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Satzung vom 26. September 2015

§ 10 Die Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung (MV) hat jedes

anwesende Mitglied, welches seinen Mitglieds-

beitrag vollständig entrichtet hat eine Stimme.

Die MV ist insbesondere für folgende Angelegen-

heiten zuständig:

• Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des

Vorstandes und des Berichtes der Rechnungs-

prüfer/Rechnungsprüferinnen,

• Entlastung des gesamten Vorstandes,

• Wahl des neuen Vorstandes,

• Wahl von zwei Rechnungsprüfern/Rechnungs-

prüferinnen,

• Satzungsänderungen,

• Entscheidung über die eingereichten Anträge,

• Wahl der drei Mitglieder der Schiedskommission,

• endgültige Entscheidung über den Ausschluss

und die Aufnahmeverweigerung von Mitgliedern

(gemäß §4, Zi. 2, S. 2.) sowie

• Auflösung des Vereins.

Die Wahlen der Rechnungsprüfer und der Schieds-

kommission sind geheim und schriftlich durchzu-

führen, wenn dies auf Antrag durch die MV be-

schlossen wird.

Anträge auf Satzungsänderung

zur 2015JHV

Einfügen eines neuen Absatz 2 in §7

die nachfolgenden Absätze 2 bis 8 sind entspre-

chend umzunummerieren

Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, sich an all-

gemein anerkannte sittliche Normen und zwischen-

menschliche Verhaltensweisen zu halten. Ein Vor-

standsmitglied, das diesen Verhaltenskodex in

justitiabler Form bricht, schadet dem Ansehen und

den Zielen der GfbV und hat sein Vorstandsamt bis

zur Klärung des Sachverhalts ruhen zu lassen.

Ein Vorstandsmitglied, das wegen zwischenmensch-

licher Vergehen zivil- oder strafrechlich verurteilt

wurde, schadet dem Ansehen und den Zielen der

GfbV und verliert sein Vorstandsamt unverzüglich.

Vorstandsmitglieder, die aufgrund justitiabler Verge-

hen von ihrem Amt zurücktreten mussten, sind für fünf

Jahre von der Ausübung jeglichen Ehrenamtes ein-

schließlich der Tätigkeit im Vorstand ausgeschlossen.

§ 10 Die Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung (MV) hat jedes

anwesende Mitglied, welches seinen Mitglieds-

beitrag vollständig entrichtet hat eine Stimme.

Die MV ist insbesondere für folgende Angelegen-

heiten zuständig:

• Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des

Vorstandes und des Berichtes der Rechnungs-

prüfer/Rechnungsprüferinnen,

• Entlastung des gesamten Vorstandes,

• Wahl des neuen Vorstandes,

• Wahl von zwei Rechnungsprüfern/Rechnungs-

prüferinnen,

• Wahl des Abschlussprüfers,

• Satzungsänderungen,

• Entscheidung über die eingereichten Anträge,

• Wahl der drei Mitglieder der Schiedskommission,

• endgültige Entscheidung über den Ausschluss

und die Aufnahmeverweigerung von Mitgliedern

(gemäß §4, Zi. 2, S. 2.) sowie

• Auflösung des Vereins.

Die Wahlen der Rechnungsprüfer und der Schieds-

kommission sind geheim und schriftlich durchzu-

führen, wenn dies auf Antrag durch die MV be-

schlossen wird.



Satzung vom 26. September 2015

§ 12 Die Beschlussfassung der

Mitgliederversammlung

1. Die MV wählt nach Eröffnung und vor Beschluss-

fassung über die endgültige Tagesordnung ein

Präsidium. Das Präsidium besteht aus dem/der

Versammlungsleiter/in und einem/er gleichbe-

rechtigten Stellvertreter/in. Die Mitglieder des

Präsidiums dürfen nicht dem Vorstand angehören.

Der/die Versammlungsleiter/in übt das Hausrecht

während der MV aus und bestimmt zwei Protokoll-

führer/innen.

2. Jede ordnungsgemäß anberaumte MV ist be-

schlussfähig. Sie beschließt über die Anträge durch

einfache Mehrheit, soweit sie nicht Satzungs-

änderungen, das Grundsatzprogramm oder die

Auflösung des Vereins betreffen.

Für die Feststellung von einfachen oder qualifizier-

ten Mehrheiten ist die Zahl der erschienenen

Mitglieder maßgeblich. Enthalten sich Mitglieder

der Stimme, gelten sie als nicht erschienen.

3. Über die MV und deren Beschlüsse ist ein

Protokoll anzufertigen, das von den Versamm-

lungsleitern/Versammlungsleiterinnen und dem/

der Protokollführer/in zu unterzeichnen ist.

Schiedsordnung

2. Zuständigkeit

Die Schiedskommission ist zuständig für:

a. Entscheidungen über rechtliche Streitigkeiten

hinsichtlich

• der Anwendung und Auslegung der Satzung,

• der Rechtmäßigkeit von Beschlüssen der Organe

des Vereins,

• Rechte und Pflichten des Vereins.

b. Maßnahmen gegen Mitglieder des Vereins.

Bei Maßnahmen gegen Mitglieder ist dem Mitglied

vor Entscheidung unter Setzung einer angemesse-

nen Frist Gelegenheit zur Anhörung zu geben.

Anträge auf Satzungsänderung

zur 2017JHV

§ 12 Die Beschlussfassung der

Mitgliederversammlung

Ergänzung zu § 12:

4. Das Stimmrecht auf Mitgliederversammlungen

ist bei Interessenkollisionen ausgeschlossen, ins-

besondere bei der Wahl des Vorstandes ist das

Stimmrecht der Personen, die in einem Dauer-

arbeitsverhältnis mit dem Verein stehen, ausge-

schlossen.

Schiedsordnung

2. Zuständigkeit

Die Schiedskommission ist zuständig für:

a. Entscheidungen über rechtliche Streitigkeiten

hinsichtlich

• der Anwendung und Auslegung der Satzung,

• der Rechtmäßigkeit von Beschlüssen der Organe

des Vereins,

• Rechte und Pflichten des Vereins.

b. Maßnahmen gegen Mitglieder des Vereins.

Tatbestände, die nach entsprechend notwendiger

Prüfung zwingend zum Ausschluss aus dem Verein

führen müssen, sind:

• die persönliche Bereicherung aus dem Vermögen

des Vereins in Höhe eines Geldwertes von min-

destens 300 Euro,

• die Veruntreuung von Mitteln des Vereins in Höhe

eines Geldwertes von mindestens 300 Euro,

• die Denunziation der Arbeit oder einzelner Mit-

glieder des Vereins in der Öffentlichkeit oder vor

staatlichen Einrichtungen,

• eine straf- oder zivilrechtliche Verurteilung im

Zusammenhang mit der Arbeit für den Verein.

Bei Maßnahmen gegen Mitglieder ist dem Mitglied

vor Entscheidung unter Setzung einer angemesse-

nen Frist Gelegenheit zur Anhörung zu geben.


