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Satzung
Psychosomatische Beratungsstelle e.V.

� 1 Name, Sitz, Eintragung, Gesch�ftsjahr
(1) Der Verein tr�gt den Namen „Psychosomatische Beratungsstelle e.V.“
(2) Er hat den Sitz in M�nchen.
(3) Er wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht/Registergericht M�nchen, eingetragen.
(4) Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

� 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die F�rderung der �ffentlichen Gesundheitspflege. Dieser Zweck 
wird verwirklicht durch die Information, Beratung, Anleitung und psychotherapeutische Un-
terst�tzung von kranken Menschen und deren Angeh�rigen.

Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbeg�nstigte Zwecke" der Abgabenordnung 1977 (�� 51 ff. AO) in der jeweils 
g�ltigen Fassung.

(2) Er unterst�tzt insbesondere eine medizinische Behandlung durch Aktivierung der nat�rli-
chen Selbstheilungskr�fte und die Verbesserung der Lebensqualit�t. Der Verein bietet im 
Bereich der Psychosomatik und im Besonderen der Psychoonkologie kranken Menschen Bera-
tung, Seminare und psychotherapeutische Unterst�tzung an. Das Angebot richtet sich auch 
an gesunde Menschen, die sich von Krankheits�ngsten bedroht f�hlen und ihre Gesundheit 
aktiv st�rken wollen. 
(3) Zur Verwirklichung der vorgenannten Zwecke unterh�lt der Verein eine ambulante Bera-
tungsstelle mit Beratungs- und Gruppenr�umen (Seminarr�umen) und setzt BeraterInnen, 
PsychotherapeutenInnen und Verwaltungskr�fte ein.

� 3 Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos t�tig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.
(2) Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder des Vereins d�rfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins erhalten.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

� 4 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
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� 5 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern und �bt seine T�tigkeit ehrenamtlich 
aus.
(2) Vorstand im Sinne des �26 BGB sind jeweils mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Er ver-
tritt den Verein gerichtlich und au�ergerichtlich. Die Vorstandsmitglieder sind nur gemeinsam 
vertretungsberechtigt.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung f�r die Dauer von 2 Jahren gew�hlt.
Hauptamtliche Mitarbeiter haben kein passives Wahlrecht. Die Wiederwahl der Vorstands-
mitglieder ist m�glich. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer 
Amtszeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger gew�hlt sind und ihr Amt antreten k�nnen.
(4) Dem Vorstand obliegt die F�hrung der laufenden Gesch�fte des Vereins. Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: Ausf�hrung der Beschl�sse der Mitgliederversammlung und Ab-
schluss und K�ndigung von Arbeits- und Dienstleistungsvertr�gen. 
Der Vorstand kann f�r die Gesch�fte der laufenden Verwaltung einen Gesch�ftsf�hrer 
bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstands mit beratender Stimme 
teilzunehmen.
(5) Vorstandssitzungen finden j�hrlich mindestens zweimal statt. Die Einladung zu Vorstands-
sitzungen erfolgt durch den 1. Vorstand nach pers�nlicher Terminabstimmung.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschl�sse einstimmig. Beschl�sse des Vorstands werden in ei-
nem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei vertretungsberechtigten Vor-
standsmitgliedern unterzeichnet. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit 
aus, ist der Vorstand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf die-
se Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur n�chsten Mitgliederversammlung im 
Amt.
(7) Beschl�sse des Vorstands k�nnen bei Eilbed�rftigkeit auch schriftlich oder fernm�ndlich 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren schriftlich 
oder fernm�ndlich erkl�ren. Schriftlich oder fernm�ndlich gefasste Vorstandsbeschl�sse 
sind schriftlich niederzulegen und vom 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen.

� 6 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede nat�rliche und juristische Person werden, die seine Ziele 
unterst�tzt (� 2). Der Verein hat ordentliche, F�rder- und Ehrenmitglieder. Juristische Per-
sonen k�nnen ausschlie�lich f�rdernde Mitglieder sein.
Ordentliche Mitglieder sind die im Verein aktiv mitarbeitenden Mitglieder. Sie haben in der 
Mitgliederversammlung das aktive und passive Stimmrecht und das Auskunftsrecht. Die or-
dentliche Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt, �ber den Antrag entscheidet der Vor-
stand. Im Falle einer Ablehnung ergeht eine schriftliche Begr�ndung. Ein Aufnahmezwang 
besteht nicht. Die Mitgliedschaft wird im Falle der Aufnahme mit der ersten Beitragszahlung 
wirksam.
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F�rdermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins bet�tigen, 
jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise f�rdern und unterst�t-
zen. Sie sind zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung mit Antrags- aber ohne Stimm-
recht, sowie zur Aus�bung des Auskunftsrechts berechtigt. Die f�rdernde Mitgliedschaft 
wird durch eine schriftliche Beitrittserkl�rung erworben. Die Mitgliedschaft wird mit der 
ersten Beitragszahlung wirksam.

Zu Ehrenmitgliedern k�nnen Personen ernannt werden, die sich in besonderer Weise um den 
Verein verdient gemacht haben. Hierf�r ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erfor-
derlich. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. Sie sind zur Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung mit Antrags- aber ohne Stimmrecht, sowie zur Aus�bung des Aus-
kunftsrechts berechtigt.

� 7 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch K�ndigung, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen 
durch deren Aufl�sung.
(2) Die K�ndigung der Mitgliedschaft erfolgt schriftlich zum Ende des Kalenderjahres und 
unter Einhaltung einer K�ndigungsfrist von 3 Monaten.
(3) Mitglieder, die nach dreimaliger Mahnung und Aufforderung zur Stellungnahme ihren Bei-
trag nicht bezahlen, k�nnen ausgeschlossen werden, falls der Vorstand die Stellungnahme 
nicht als Begr�ndung anerkennt.
(4) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand nach Anh�rung des Betroffenen be-
schlossen werden, wenn dieses Vereinsmitglied die Ziele oder das Ansehen des Vereins sch�-
digt. Ein Ausschlussantrag kann von jedem Mitglied gestellt werden. Der Beschluss des Vor-
standes ist dem Mitglied mit Begr�ndung schriftlich mitzuteilen. Gegen den Beschluss ist bin-
nen einer Frist von einem Monat Berufung an die Mitgliederversammlung zul�ssig. Die Beru-
fungsschrift ist an den Vorstand zu richten. Bei Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
�ber die Berufung hat das betroffene Mitglied kein Stimmrecht.

� 8 Beitr�ge
Die Mitglieder zahlen Beitr�ge nach Ma�gabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung 
(�9). Zur Festlegung der Beitragsh�he und -f�lligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.

� 9 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal j�hrlich einzuberufen.
(2) Eine au�erordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinte-
resse erfordert oder wenn die Einberufung von 30 % der ordentlichen Vereinsmitglieder 
schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gr�nde verlangt wird.



Satzung 19.10.05 Seite 4 von 5

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 1. Vorsitzenden
unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 6 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntga-
be der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mit-
glied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt ge-
gebene Adresse gerichtet ist. 
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist grund-
s�tzlich f�r alle Aufgaben zust�ndig, sofern bestimmte Aufgaben gem�� dieser Satzung nicht 
einem anderen Vereinsorgan �bertragen wurden.
Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung �ber 
die Genehmigung und die Entlastung des Vorstands schriftlich vorzulegen. Sie bestellt einen 
Rechnungspr�fer, der weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium an-
geh�ren und auch nicht Angestellte des Vereins sein darf, um die Buchf�hrung einschlie�lich 
Jahresabschluss zu pr�fen und �ber das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berich-
ten.
Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere �ber: 
a) Aufgaben des Vereins
b) Entlastung des Vorstands
c) Wahl des Rechnungspr�fers
d) Mitgliedsbeitr�ge
e) Satzungs�nderungen
f) Wahl bzw. Abberufung des Vorstands
g) Aufl�sung des Vereins

(5) Jede satzungsm��ig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussf�hig aner-
kannt ohne R�cksicht auf die Zahl der erschienenen ordentlichen Vereinsmitglieder. Jedes 
Mitglied hat 1 Stimme. Das Stimmrecht ist nicht �bertragbar.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschl�sse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

� 10 �nderung des Zwecks und Satzungs�nderung
(1) F�r die �nderung des Vereinszwecks und f�r andere Satzungs�nderungen ist eine 3/4 
Mehrheit der erschienenen ordentlichen Vereinsmitglieder erforderlich. �ber Satzungs�nde-
rungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tages-
ordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und 
der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigef�gt 
worden waren.
(2) Satzungs�nderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbeh�rden aus formalen 
Gr�nden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungs�nderun-
gen m�ssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.
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� 11 Beurkundung von Beschl�ssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschl�sse sind schrift-
lich niederzulegen und von 2 Personen (beide Vorst�nde oder ein Vorstand und der Protokoll-
f�hrer) zu unterzeichnen.

� 12 Aufl�sung des Vereins und Verm�gensbindung
(1) F�r den Beschluss, den Verein aufzul�sen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederver-
sammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger 
Ank�ndigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.
(2) Bei Aufl�sung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg�nstigter Zwecke f�llt das Verm�-
gen des Vereins an den Parit�tischen Wohlfahrtsverband Bayern, der es ausschlie�lich und 
unmittelbar f�r gemeinn�tzige bzw. mildt�tige Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat.

M�nchen, den 19. Oktober 2005


