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Satzung der Verbraucherzentrale Berlin e. v.

§1 Name, Sitz

(1) Der Verein fClhrt  den Namen Verbraucherzentrale Berl in e.  V.

(2) Der Sitz des Vereins ist Berl in.

§2 Zweck

(1) Der Verein hat  insbesondere die Aufgaben:

a) die Posi t ion und die Rechte der Verbraucher in der sozialen Markwirtschaf t  zu stéi rken;

b) die Verbraucher Uber ihre gesetzl ichen Rechte zu informieren und sie auI3ergericht l ich zu
ver t re t en ,

c) als Interessenvert reter der Verbraucher Verst6f3e gegen das Wettbewerbsrecht ,  das AGB-
Recht  und andere dem Schutz derVerbraucher dienende gesetzl iche Best immungen,  auch
durch Einlei tung gericht l icher Maf3nahmen,  zu verfolgen;

(2) Der Verein erfU|| t  diese Aufgaben:

a) durch eine enge Zusammenarbei t  mi t  Beh6rden und Medien sowie durch die Einwi rkung
auf  Wi rtschaf tsverbénde,  Unternehmen,  staat l i che Anbieter und andere lnst i tut ionen;

b) durch  C f f en t l i chke i t sa rbe i t ,  Vo r t ré i ge ,  Fo r t -  und  W e i t e rb i l dungsverans t a l t ungen  und
andere geeignete Maf$nahmen,

c) durch indiv iduel le Beratungen der Verbraucher,

d) durch die Verfolgung von Verst6Ben gegen Verbraucherschutzbest immungen im Rahmen
der gesetzl ichen Mégl ichkei ten.

§3 Gemeinniitzigkeit

(1) D e r  V e r e i n  i s t  p a r t e i p o l i t i s c h  u n a b h é n g i g  u n d  v e r f o l g t  a u s s c h l i e B l i c h  u n d  u n m i t t e l b a r
gemeinni j tzige Zwecke im Sinne des gel tenden Steuerrechts.

(2) Der Verein is t  selbst ios tét ig,  er verfo lgt  n icht  in  erster L in ie e igene wi r tschaf t l i che Zwecke.
Mi t te l  des Vereins di i r fen nur f i i r  satzungsgeméBe Zwecke verwendet  werden.  Die Mi tg l ieder
erhai ten keine Zuwendungen aus Mi t te ln des Vereins.
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(3) Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhéiltnisméif3ig hohe Vergtitungen begijlnstigen.

(4) Die Mitglieder haben weder bei ihrem Ausscheiden noch bei der Auflijsung des Vereins
Anspriiche auf das Vereinsvermégen.

(5) Bei Auf|6sung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegUnstigter Zwecke féllt sein Vermégen an
das Land Berlin, das dieses unmittelbar und ausschliefélich fijr steuerbegilmstigte Zwecke zu
verwenden hat.

§4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins k6nnen natUrliche Personen, juristische Personen und
Personenvereinigungen werden, die bereit sind, die Ziele und Aufgaben des Vereins zu f6rdern
und in seinem Sinne zu wirken.

(2) Der Verein hat ordentliche und f6rdemde Mitglieder.

(3) Ordentliche Mitgiieder k6nnen Einzelpersonen sein sowie Institutionen und Verbéinde, die
nicht erwerbswirtschaftlich orientiert sind.

(4) Férdernde Mitglieder k6nnen Einzelpersonen sowie juristische Personen des 6ffentlichen und
privaten Rechts werden, sofern sie die Bestrebungen des Vereins unterstUtzen.

(5) Personen, die in einem Arbeitsverhéiltnis zur Verbraucherzentrale Berlin e. V. stehen, kénnen
nicht Mitglied werden.

(6) Uber die Aufnahme zur Mitgliedschaft entscheidet auf schrif tl ichem Antrag der Ver-
waltungsrat. Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, steht dem Antragsteller die Berufung der
Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet endgilltig.

(7) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, mit der Auf|6sung des Vereins oder durch
Austritt beziehungsweise Ausschluss. Der Austritt ist jeweils zum Jahresende zuléissig und muss
dem Verwaltungsrat schriftlich - spétestens einen Monat vor Jahresende ... mitgeteilt werden.

(8) Die ordentlichen und férdernden Mitglieder haben einen Jahresbeitrag in Geld zu Ieisten. In
begrfindeten Féillen kann der Verwaltungsrat auf Antrag von der Beitragspflicht Befreiung ge-
wéihren. Das Néihere regelt die Beitragsordnung. Diese wird durch die Mitgliederversammlung
mit einfacher Mehrheit beschlossen.

(9) Mitglieder, die dem Zweck des Vereins zuwiderhandeln oder mit mehr als einem Jahresbeitrag
im Rdckstand sind, k6nnen ausgeschlossen werden. Uber den Ausschluss entscheidet der
Verwaltungsrat. Dem betroffenen Mitglied muss vorher die Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben werden.

§5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Verwaltungsrat und der Vorstand.
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§6 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentlichen Mitglieder des Vereins bilden die Mitgliederversammlung.
Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt.

Die

(2) DerVorstand nimmt an den Sitzungen der Mitgliederversammlung mit beratenderStimme teil.
Die Mitarbeiter kénnen als Géste teilnehmen.

(3) Das Land Berlin als Zuwendungsgeber hat das Recht auf Teilnahme, seinen Vertretern ist auf
Wunsch das Wort zu erteilen.

(4) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates beruft die Mitgliederversammlung unter Einhaltung
einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ein. Eine Mitglieder-
versammlung muss einberufen werden, wenn ein FU'nfte| der Mitglieder dieses unter Angabe
des Zweckes und der GrUnde schriftlich beantragt.

§7 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a)
b)
c)
d)
@)

f)
8)

Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates,
Festsetzung der Mitgliedsbeitréige,
Entgegennahme des jéihrlichen Tétigkeitsberichtes des Verwaltungsrates,
Entgegennahme des jéihrlichen Téitigkeitsberichtes des Vorstandes,
Feststellung der Jahresabschlussrechnung sowie Beschlussfassung Liber die Entlastung
von Verwaltungsrat und Vorstand,
Anderungen der Satzung,
Beschlussfassung Uber die Auf|6sung des Vereins.

§8 Beschliisse der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung fasst, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ihre BeschlUsse
mit Stimmenmehrheit der persOnlich anwesenden und gemaI3 Absatz 4 vertretenen Mit-
glieder. Ungiiltige Stimmen und Stimmenthaltungen bleiben unberUcksichtigt. Bei der Wahl
des Verwaltungsrates ist die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Der
erste Verwaltungsrat kann schon vor in Kraf t treten der ihn konstituierenden
Satzungsanderung durch die Mitgliederversammlung gewahlt werden. Seine Amtszeit beginnt
erst mit In Kraft treten dieser Satzungséinderung. Sind bei Verwaltungsratswahlen mehrere
Kandidaten benannt und erreichen mehr Kandidaten die absolute Mehrheit, als Sitze im
Verwaltungsrat bestehen, so sind die Kandidaten gewéihlt, die die meisten Stimmen auf sich
vereinen. Wird die erforderliche absolute Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, genUgt
beim zweiten Wahlang die einfache Mehrheit der persOnlich anwesenden und gemaI3 Absatz
4 vertretenen Mitglieder.

(2) Zu Satzungséinderungen ist eine Drei-Viertel-Stimmenmehrheit der anwesenden und geméf$
Absatz 4 vertretenen Mitglieder erforderlich. Zur Auf|6sung des Vereins ist eine Mehrheit von
vier Fiinftel der pers6nlich erschienenen sowie mindestens der Mehrheit aller Mitglieder
erforderlich.
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(3) Beschiilsse der Mitgliederversammlung werden in einem schriftlichen Protokoll festgehalten.
Dieses wird vom Versammlungsleiter und dem Protoko||fClhrer unterzeichnet.

(4) Juristische Personen und Personenvereinigungen entsenden zu den Mitgliederversammlungen
einen schriftlich benannten Vertreter.

(5) Einzelmitglieder k6nnen ihr Stimmrecht an ein anderes Mitglied als Vertreter Libertragen. Kein
Einzelmitglied darf mehr als drei Stimmen auf sich vereinigen.

§9 Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Die Verwaltungsratsmitglieder werden fijr
die Dauer von drei Jahren gewéihlt. Wiederwahlen sind m6glich.

(2) Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf von drei Jahren infolge Abberufung,
Amtsniederlegung oder Tod aus, wéihlt die Mitgliederversammlung einen Nachfolger fUr den
Rest der Amtszeit. Eine Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder kann nur durch die
Mitgliederversammlung aus wichtigem Grund mit mehr als zwei Dritteln der anwesenden und
geméiB Absatz 4 vertretenen Mitglieder erfolgen.

(3) Der Verwaltungsrat w83hlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der
Verwaltungsrat ist beschlussféhig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder anwesend sind.
Er fasst seine Besch|Usse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Uber
die Besch|Lisse ist eine Niederschrift anzufertigen. Der Verwaltungsrat gibt sich eine
Geschéiftsordnung. In der Geschéf tsordnung oder einer Anlage hierzu kann eine
Aufwandsentschfédigung bis zur jeweiligen Hdchstgrenze der steuerlichen Freistellung fijr
nebenberufliche Téitigkeiten im Dienst einer juristischen Person zur Fdrderung gemeinniltziger
Zwecke festgeiegt werden.

(4) Der Verwaltungsrat so|| mindestens einmal im Kalendervierteljahr zusammentreten. Jedes
Mitglied des Verwaltungsrates und der Vorstand k6nnen unter Angabe der GrUnde verlangen,
dass der Verwaltungsrat unverzilglich einberufen wird.

(5) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit Rede- und Antragsrecht teil,
sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschlieBt. Uber die Teilnahme weiterer Personen
entscheidet der Verwaltungsrat.

(6) Dem Land Berlin als Zuwendungsgeber kommt das Teilnahme- und Antragsrecht im
Verwaltungsrat zu.

§ 10 Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand und beruft ihn ab. Er schliefit die Dienstvertrége mit
dem Vorstand und setzt dessen VergUtung im Einvernehmen mit dem Land Berlin als Zu-
wendungsgeber fest.

(2) Der Verwaltungsrat Uberwacht die Tétigkeit des Vorstandes. Er kann vom Vorstand jederzeit
Auskunft Uber alle Angelegenheiten der Verbraucherzentrale und Einsicht in die BClcher und
Unterlagen des Vereins verlangen. Er ist berechtigt, jeden Mitarbeiter unmittelbar zu h6ren.
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(3) Der Verwaltungsrat bestétigt den vom Vorstand aufgestellten Wirtschaftsplan.

(4) Der Verwaltungsrat beauftragt einmal im Jahr einen PrUfer mit der jeweiligen PrUfung der
Jahresabschlussrechnung. Der Prtlfungsbericht ist dem Verwaltungsrat vorzulegen.

(5) Der Verwaltungsrat kann den Vorstand abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein
solcher Grund ist insbesondere jede grobe Pflichtverletzung oder die Unféhigkeit zur
ordnungsgemi8f$en Geschéiftsfijhrung. Die Abberufung bedarf der Mehrheit der Mitglieder des
Verwaltungsrates.

§ 11 Vorstand

(1) DerVorstand besteht aus bis zu zwei Mitgliedern, die auf héchstens fLinfJahre bestellt werden.
Eine wiederholte Bestellung ist zuléissig. Der Anstellungsvertrag wird fUr den Zeitraum der
Bestellung befristet. Der Vorstand hat Anspruch auf eine angemessene VergUtung.

Die Vorstandsmitglieder sind gemeinschaftlich zur Geschéiftsfflhrung befugt, soweit die
Geschéiftsordnung des Vorstandes nichts Abweichendes bestimmt. Die Geschéiftsordnung
bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.

(2) Der Vorstand ist verpflichtet, die Regelungen einzuhalten, die durch das Gesetz, die Satzung,
die Geschéiftsordnung oder den Verwaltungsrat getroffen werden.

(3) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zustimmungspflichtige Rechtsgeschéfte und Stellung-
nahmen durch Beschlussfassung festzulegen.

§ 12 Aufgaben des Vorstandes

(1) Die Mitglieder des Vorstandes vertreten gemeinschaftlich den Verein gerichtlich und
auBergerichtlich. Die Geschéftsordnung kann Abweichendes bestimmen.

(2) Dem Vorstand werden insbesondere folgende Aufgabengebiete Ubertragen:

8) Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern der Verbraucherzentrale Berlin e. V. sowie
Vertretung in Fragen des Betriebsverfassungs- und Tarifrechts,

b) Wahrnehmung der Verbandsklage-Tétigkeit nach dem Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb und nach dem Gesetz Uber Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und
anderen Verst68en,

c) Abschluss und ErfLi||ung von Vertréigen,

d) Abgabe verbindlicher Erklérungen gegenilber Dritten im Rahmen des Satzungszweckes.

(3) Der Vorstand erstellt Iangfristige Arbeitspléine,
Jahresabschlussrechnung und den Téitigkeitsbericht.

den jéihrlichen Wirtschaftsplan, die
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§ 13 Fachbeiréte und F6rderkreise

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates Fachbeiréte und F6rdervereine
bilden, die den Verein bei der ErfUIlung seiner satzungsgeméf$en Aufgaben unterstiitzen.

§ 14 Geschéiftsjahr und Rechnungswesen

(1) Das Geschéiftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Jahresabschlussrechnung ist .- gegebenenfalls unter Einschluss des Lageberichts - durch
einen externen Priifer zu priifen. Die Prijfer k6nnen vereidigte BuchprLifer oder Wirt-
schaftsprClfer sowie eine Buchprtifungsgesellschaft oder eine Wirtschaftsprilfungsgesellschaft
sein. Der PrClfbericht ist dem Verwaltungsrat vorzulegen. Die Mitglieder haben ein Einsichts-
recht in den Prdfungsbericht.

§ 15 AufI6sung des Vereins

(1) Die Auf|6sung des Vereins kann nur in einer eigens einberufenen Mitgliederversammlung und
auf Antrag des Verwaltungsrates beschlossen werden.

(2) Muss die Mitgliederversammlung wegen Beschlussunféhigkeit wiederholt werden, genilgt die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(3) Die Verwendung der Vereinsvermbgenswerte erfolgt geméi8 den Bestimmungen von § 3
Ziffer 5.

§ 16 lnkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft

Berlin, Dezember 2017
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