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Informationen zur Mitgliedschaft im FMöB e.V. 

Der Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich (FMöB) e.V. ist DIE gemeinnützige deutsche 
Vereinigung zur Förderung, Qualitätssicherung und praktischen Fortentwicklung konsensorientier-
ter Konfliktregelungsinstrumente (insbesondere der Mediation) speziell im öffentlichen Bereich, 
zum Wohl von Gesellschaft, Demokratie und nachhaltiger Entwicklung im Spannungsfeld zwischen 
Umwelt, Wirtschaft, Politik und Sozialem. 

Der FMöB e.V. ist ein kleines unabhängiges Fachnetzwerk von natürlichen und juristischen Perso-
nen, die sich überwiegend ehrenamtlich für professionelle konsensorientierte Konfliktregelung im 
öffentlichen Bereich einsetzen mit dem Ziel höherer fachlicher Qualität und zugleich nachhaltigerer 
Tragfähigkeit von Entscheidungen im Sinne einer Modernisierung der Demokratie. Der Verein 
verfolgt keine gewinnorientierten oder berufsständischen Interessen, sondern erreicht seine Ziele 
vor allem durch Information, Stellungnahmen und Projekte zum Beispiel zur Beratung oder 
Qualifizierung von Akteuren im öffentlichen Bereich. Er ist interdisziplinär zusammengesetzt und 
bietet seinen Mitgliedern eine professionelle Plattform für persönlichen Erfahrungsaustausch und 
wechselseitiges Lernen mit entsprechenden Kontakt-, Austausch-, Erfahrungs-, Mitwirkungs- und 
Einflussmöglichkeiten. Als Mitglied im Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. erhalten 
Sie außerdem unser vierteljährliches vereinsinternes Informationsblatt „mediationsforum“. 

Wir sind die einzige deutsche Mediationsvereinigung, die sich auf den öffentlichen Bereich 
spezialisiert hat! 

 

Kosten der Mitgliedschaft: 

▪ 100 € pro Kalenderjahr für natürliche Personen (Regelbeitrag) 

▪ 25 € pro Kalenderjahr für natürliche Personen mit geringem Einkommen (z.B. Studierende, 
Referendarinnen und Referendare, geringfügig Beschäftigte, Arbeitslose bzw. nicht 
Erwerbstätige, Rentnerinnen und Rentner u.ä.) 

▪ 1.300 € pro Kalenderjahr für gewinnorientierte Organisationen 

▪ 250 € pro Kalenderjahr für nicht gewinnorientierte Organisationen 

Die angegebenen Beiträge sind Mindestbeiträge und bis zum 31. März eines Jahres zu zahlen. Sie 
erhalten dazu jeweils im I. Quartal des Kalenderjahres eine Beitragsrechnung, bei Eintritt im Laufe 
eines Kalenderjahres nach erfolgter Aufnahme in den Verein. Bei Eintritt oder Austritt im Laufe 
eines Kalenderjahres wird der volle Mitgliedsbeitrag fällig. Mitglieder, die den ermäßigten Beitrag 
von 25 € zahlen möchten, müssen das beim Schatzmeister bzw. bei der Schatzmeisterin 
beantragen (formlos) und ihm/ihr Ihre Berechtigung dazu nachweisen. Höhere Beitragszahlungen 
als auf der Beitragsrechnung angegeben, sind herzlich willkommen - und Spenden natürlich auch! 
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Der Förderverein ist durch Bescheid des Finanzamtes Bonn-Außenstadt wegen Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements als gemeinnützig anerkannt. Mitgliedsbeiträge an den Verein 
sind daher – ebenso wie Spenden - in voller Höhe steuerlich absetzbar. Über die Zahlung erhalten 
Sie im I. Quartal des Folgejahres jeweils eine Zuwendungsbescheinigung. 

 

Beitritt: 

Aufnahmeanträge können jederzeit schriftlich an die oder den Vorsitzende/n des Vereins gestellt 
werden. Wir empfehlen dabei, zuvor mit einem unserer Vorstandsmitglieder telefonisch Kontakt 
aufzunehmen. Mit dem Beitritt erkennen Sie die „Standards für Mediation im öffentlichen Bereich: 
Umwelt - Wirtschaft - Politik – Soziales“ des FMöB e.V. und den „Europäischen Verhaltenskodex 
für Mediatoren“ als für sich verbindlich an, wenn Sie mediierend tätig sind oder in Mediation 
ausbilden. Beide Texte sowie unsere Vereinssatzung finden Sie auf unseren Internet-Seiten: 
http://www.umweltmediation.info oder http://www.publicmediation.de . 

Bitte fügen Sie Ihrem Aufnahmeantrag einen kurzen Lebenslauf mit Angabe Ihres Grundberufs 
sowie Angaben zu Ihrem Mediationsbezug bei (insbesondere entsprechende Qualifikationen und 
Praxiserfahrungen, Publikationen, ggf. Mitgliedschaft in anderen Mediationsvereinigungen). Es ist 
uns wichtig, dass wir uns ein Bild vom Mediationsverständnis unserer Mitglieder machen können 
und umgekehrt. 

Zum Aufnahmeantrag gehören auch die Angabe erforderlicher personenbezogener Daten, eine 
Einverständniserklärung zur vereinsbezogenen Nutzung derselben und eine Zusatzerklärung zur 
vereinsinternen Nutzung personenbezogener Daten. 

Wenn Sie eine juristische Person sind, benennen Sie dabei bitte eine feste Kontaktperson; bei 
Veranstaltungen und Versammlungen des Vereins können Sie sich ggf. auch durch andere von 
Ihnen autorisierte Personen vertreten lassen. 

Der Vorstand entscheidet anschließend über Ihre Aufnahme und teilt Ihnen die Entscheidung mit. 

 

  

http://www.umweltmediation.info/
http://www.publicmediation.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stand: 22. Juli 2022 
Seite 3 von 8 

Antrag auf Mitgliedschaft im FMöB e.V. für natürliche Personen 

Vorsitzender des  
Fördervereins Mediation im öffentlichen Bereich e.V. 
Herrn Dr. Dieter Kostka 
Zentenbüsch 19 
54292 Trier 
 
 
E-Mail: kostka@umweltmediation.info 
 
 
Name:   ............................................................................................................................... 

Adresse: ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

Erste Telefonnummer:  .................................................................................................................. 

Ggf. weitere Telefonnummern:           
  ............................................................................................................................... 

Ggf. Telefax:  ............................................................................................................................... 

E-Mail:   ............................................................................................................................... 

Ggf. Internet:  ............................................................................................................................... 

 
O  Ich möchte dem Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. beitreten (Kosten: 100 € 

pro Kalenderjahr). 
 
O  Ich möchte dem Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. beitreten und die 

Ermäßigung für Personen mit geringem Einkommen in Anspruch nehmen (Kosten: 25 € pro 
Kalenderjahr). Einen Nachweis für meine Ermäßigungsberechtigung füge ich in der Anlage 
bei. 

 
Ich erkenne die in der Vereinssatzung festgelegten Prinzipien an und möchte mich für eine Verbreitung 
qualifizierter konsensorientierter Konfliktregelung im öffentlichen Bereich einsetzen. Ich bin bereit, mich in die 
Arbeit des Fördervereins nach Maßgabe meines Zeitbudgets und meiner Fähigkeiten ehrenamtlich 
einzubringen. Bei einer Tätigkeit als Mediator/-in halte ich mich an die „Standards für Mediation im 
öffentlichen Bereich: Umwelt - Wirtschaft - Politik – Soziales“ des FMöB e.V. und den „Europäischen 
Verhaltenskodex für Mediatoren“. Einen kurzen Lebenslauf mit Angaben zu meinem Mediationsbezug füge 
ich in der Anlage bei. 
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Hinweis zur Datenverarbeitung: 

Der Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V., vertreten durch den Vorsitzenden, erhebt, 
verarbeitet und speichert Daten zum Zweck der Gestaltung des Mitgliedsverhältnisses, zur Erfüllung von 
vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, zur Wahrung berechtigter Interessen sowie zur Direktwerbung. 
Dazu erhebt, verarbeitet und speichert der FMöB e.V. von seinen Mitgliedern folgende Daten: 

- Name, Vorname, ggf. Titel (bei juristischen Personen auch einer autorisierten Kontaktperson) 
- Postanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land) 
- eine geeignete Telefonnummer 
- nach Möglichkeit weitere Telefonnummern (z.B. mobil, dienstlich/privat), ggf. Telefaxnummer 
- E-Mail-Adresse 
- optional: Internet-Adresse 
- ggf. Bankverbindung 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Mitgliedsverhältnisses erforderlich 
und beruht auf Artikel 6 Abs. 1a), 1b) und 1f) DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck 
ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und gesetzliche Aufbewahrungspflichten nicht 
entgegenstehen. 

 

Einverständniserklärung zur Nutzung personenbezogener Daten 

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine o.g. Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 
Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. genutzt werden und dass dieser mir Informationen über 
den Verein und seine Dienstleistungsangebote sowie Informationen über fachspezifische Produkte und 
Publikationen zukommen lässt und mich per Telefon, SMS, Telefax, Post oder E-Mail informiert. Meine oben 
angegebenen Daten dürfen neben vereinsinternen Zwecken ausschließlich für den genannten Zweck 
erhoben, gespeichert und verwendet werden. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Daten freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Insbesondere 
habe ich das Recht, der Verwendung der Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 
Zudem bin ich berechtigt, Auskunft über die von mir gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu 
fordern. Mir ist bekannt, dass die Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der Daten auf elektronischem 
Wege erfolgt. 

Mir steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Die Aufsichtsbehörde 
ist erreichbar unter: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: (0211) 38424-0, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  

 

 

............................................................................................................................... 
ggf. Titel, Vorname, Name 
 

 

.....................................  .......................................................................................... 
Datum     Unterschrift 
  

mailto:poststelle@ldi.nrw.de
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Zusatzerklärung zur vereinsinternen Nutzung personenbezogener Daten 

Ein wesentliches Merkmal des Fördervereins Mediation im öffentlichen Bereich e.V. als Fachnetzwerk ist der 
direkte Austausch der Vereinsmitglieder untereinander. Um diesen zu ermöglichen, bin ich bis auf Widerruf 
ausdrücklich damit einverstanden, dass der Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. meine 
nachstehenden Daten auch den anderen Vereinsmitgliedern direkt oder über geschützte (das heißt nur für 
Vereinsmitglieder einsehbare) Internet-Seiten zur Verfügung stellt für ausschließlich vereinsinterne Zwecke. 
Wenn ich aus dem Verein austrete, sind diese Daten wieder zu löschen. 

Im Einzelnen gilt diese Einverständniserklärung für meine folgenden Daten (optionale bitte ggf. ankreuzen): 

Name, Vorname, ggf. Titel 

............................................................................................................................... 

☐ Straße und Hausnummer 

...............................................................................................................  

Postleitzahl und Ort, ggf. Land 

............................................................................................................... 

☐ erste Telefonnummer 

...............................................................................................................  

☐ weitere Telefonnummern, Telefax 

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

E-Mail-Adresse 

............................................................................................................... 

☐ Internet-Adresse 

................................................................................................................  

Bitte füllen Sie die vorstehenden Zeilen aus, kreuzen Sie ggf. an, was Sie freigeben wollen und 
unterschreiben Sie unten. Schicken Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Bogen sodann bitte per 
Briefpost zurück an den Vorsitzenden des FMöB e.V. (Anschrift siehe oben). Herzlichen Dank! 

 

.....................................  .......................................................................................... 
Datum     Unterschrift 
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Antrag auf Mitgliedschaft im FMöB e.V. für juristische Personen 

Vorsitzender des  
Fördervereins Mediation im öffentlichen Bereich e.V. 
Herrn Dr. Dieter Kostka 
Zentenbüsch 19 
54292 Trier 
 
 
E-Mail: kostka@umweltmediation.info 
 
 

Bezeichnung:  ............................................................................................................................... 

Adresse: ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

Kontaktperson:  ............................................................................................................................... 

Erste Telefonnummer:  .................................................................................................................. 

Ggf. weitere Telefonnummern:           
  ............................................................................................................................... 

Telefax:  ............................................................................................................................... 

E-Mail:   ............................................................................................................................... 

Internet: ............................................................................................................................... 

 

O  Die o. g. Institution beantragt die Aufnahme in den Förderverein Mediation im öffentlichen 
Bereich e.V. (Kosten: 1.300 € pro Kalenderjahr). Ein kurzes Profil mit Angaben zu unserer 
Geschäftstätigkeit und unserem Mediationsbezug fügen wir in der Anlage bei. 

 
O  Die o. g. Institution beantragt die Aufnahme in den Förderverein Mediation im öffentlichen 

Bereich e.V. und möchte die Ermäßigung für nicht gewinnorientierte Organisationen in 
Anspruch nehmen (Kosten: 250 € pro Kalenderjahr). Ein kurzes Profil mit Angaben zu 
unserem Auftrag, unserem Mediationsbezug sowie ggf. unsere Satzung und ggf. die 
Anerkennung unserer Gemeinnützigkeit fügen wir in der Anlage bei. 

 
Wir erkennen die in der Vereinssatzung festgelegten Prinzipien an und möchten uns für eine Verbreitung 
qualifizierter konsensorientierter Konfliktregelung im öffentlichen Bereich einsetzen. Wir sind bereit, uns in 
die Arbeit des Fördervereins nach Maßgabe unserer Ressourcen ehrenamtlich einzubringen. Bei einer 
Tätigkeit als Mediator/innen halten wir uns an die „Standards für Mediation im öffentlichen Bereich: Umwelt - 
Wirtschaft - Politik – Soziales“ des FMöB e.V. und den „Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren“. Wir 
verfolgen keine Ziele, die dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zuwiderlaufen. 
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Hinweis zur Datenverarbeitung: 

Der Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V., vertreten durch den Vorsitzenden, erhebt, 
verarbeitet und speichert Daten zum Zweck der Gestaltung des Mitgliedsverhältnisses, zur Erfüllung von 
vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, zur Wahrung berechtigter Interessen sowie zur Direktwerbung. 
Dazu erhebt, verarbeitet und speichert der FMöB e.V. von seinen Mitgliedern folgende Daten: 

- Name, Vorname, ggf. Titel (bei juristischen Personen auch einer bevollmächtigten Kontaktperson) 
- Postanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land) 
- eine geeignete Telefonnummer 
- nach Möglichkeit weitere Telefonnummern (z.B. mobil, dienstlich/privat), ggf. Telefaxnummer 
- E-Mail-Adresse 
- optional: Internet-Adresse 
- ggf. Bankverbindung 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Mitgliedsverhältnisses erforderlich 
und beruht auf Artikel 6 Abs. 1a), 1b) und 1f) DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck 
ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und gesetzliche Aufbewahrungspflichten nicht 
entgegenstehen. 

 

Einverständniserklärung zur Nutzung personenbezogener Daten 

Wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass unsere o.g. Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 
Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. genutzt werden und dass dieser uns Informationen über 
den Verein und seine Dienstleistungsangebote sowie Informationen über fachspezifische Produkte und 
Publikationen zukommen lässt und uns per Telefon, SMS, Telefax, Post oder E-Mail informiert. Unsere oben 
angegebenen Daten dürfen neben vereinsinternen Zwecken ausschließlich für den genannten Zweck 
erhoben, gespeichert und verwendet werden. 

Uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Daten freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Insbesondere 
haben wir das Recht, der Verwendung der Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 
Zudem sind wir berechtigt, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu 
fordern. Uns ist bekannt, dass die Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der Daten auf elektronischem 
Wege erfolgt. 

Uns steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Die 
Aufsichtsbehörde ist erreichbar unter: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: (0211) 38424-0, E-Mail: 
poststelle@ldi.nrw.de  

 

............................................................................................................................... 
ggf. Titel, Vorname, Name 
 

 

.....................................  .......................................................................................... 
Datum     Unterschrift 
  

mailto:poststelle@ldi.nrw.de
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Zusatzerklärung zur vereinsinternen Nutzung personenbezogener Daten 

Ein wesentliches Merkmal des Fördervereins Mediation im öffentlichen Bereich e.V. als Fachnetzwerk ist der 
direkte Austausch der Vereinsmitglieder untereinander. Um diesen zu ermöglichen, sind wir bis auf Widerruf 
ausdrücklich damit einverstanden, dass der Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. unsere 
nachstehenden Daten auch den anderen Vereinsmitgliedern direkt oder über geschützte (das heißt nur für 
Vereinsmitglieder einsehbare) Internet-Seiten zur Verfügung stellt für ausschließlich vereinsinterne Zwecke. 
Wenn wir aus dem Verein austreten, sind diese Daten wieder zu löschen. 

Im Einzelnen gilt diese Einverständniserklärung für unsere folgenden Daten (optionale bitte ggf. ankreuzen): 

Bezeichnung der juristischen Person; Name, Vorname, ggf.Titel der bevollmächtigten Kontaktperson 

...............................................................................................................  

............................................................................................................................... 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort, ggf. Land 

...............................................................................................................  

............................................................................................................... 

☐ erste Telefonnummer 

...............................................................................................................  

☐ weitere Telefonnummern, Telefax 

............................................................................................................ ... 

...............................................................................................................  

E-Mail-Adresse 

...............................................................................................................  

☐ Internet-Adresse 

................................................................................................................  

Bitte füllen Sie die vorstehenden Zeilen aus, kreuzen Sie ggf. an, was Sie freigeben wollen und 
unterschreiben Sie unten. Schicken Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Bogen sodann bitte per 
Briefpost zurück an den Vorsitzenden des FMöB e.V. (Anschrift siehe oben). Herzlichen Dank! 

 

.....................................  .......................................................................................... 
Datum     Unterschrift 


