
Stimmen aller Vorstandsmitglieder. In allen übrigen Fällen genügt die einfache
Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen.

§10 Sitzungsprotokolle

Über die Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands sowie der Mitgliederver-
sammlung sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter zu unterzeichnen sind und abschriftlich allen Vorstandsmitgliedern
zugeleitet werden sollen.

§11 Vereinsvermögen, Auflösung des Vereins

1. Das Vereinsvermögen, welches aufgrund der Leistung von Aufnahme-
gebühren, Beiträgen, Spenden oder sonstigen Zuwendungen an den Verein
entsteht, ist in wirtschaftlicherweise und ausschließlich für die satzungs-
gemäßen Zwecke zu verwenden.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks
oder bei Verlust der Rechtsfähigkeit steht keinem Mitglied ein Anspruch auf einen
Anteil an dem Vereinsvermögen zu.

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks
oder bei Verlust der Rechtsfähigkeit fällt das Vereinsvermögen treuhänderisch
der Stadt Nürnberg mit der Maßgabe zu, dass das Vermögen primär einer
gemeinnützigen Vereinigung übertragen werden soll, deren Zwecke denen der
vorliegenden Satzung am besten entsprechen, oder es somit unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung
verwendet wird.
Sollte dies nicht möglich sein, so ist das Vermögen für sonstige steuer-
begünstigte Zwecke zu verwenden. Beschlüsse über diese künftige Verwendung
des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt
werden.
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DEUTSCHER ERFINDERVERBAND E.V. (DEV) NÜRNBERG

S A T Z U N G
-beschlossen in der Mitgliederversammlung am 01.04.2000-

-ergänzt in der Mitgliederversammlung am 26.06.2009--
eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg am

19.06.2000,
unter der Reg. Nr. VR

358-

§ 1 Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen „Deutscher Erfinderverband e.V.". Seine
Kurzbezeichnung lautet: „DEV".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg.

§ 2 Dauer und Geschäftsjahr des Vereins, Erfüllungsort und
Gerichtsstand

Die Dauer des Vereins ist nicht beschränkt

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

3. Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser
Satzung ist Nürnberg.

§ 3 Vereinszweck

1. Zweck des Vereins ist es, durch den Zusammenschluss der Erfinder,
Forscher, Entdecker, Anmelder und Inhaber von gewerblichen Schutzrechten wie
von Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Marken, Know-how,
Rezepturen, Lizenzen sowie aller sonstigen schöpferisch tätigen Personen, das
Erfinderwesen in der Bundesrepublik Deutschland und damit den
volkswirtschaftlichen und technischen Fortschritt zu fördern,

2. Der Verein will durch diesen Zusammenschluss die Tätigkeit der
technisch-schöpferischen Menschen als Quelle des sozialen, kulturellen,
wirtschaftlichen, technischen und ökonomischen Fortschritts fördern und dadurch
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der Absendung oder der Veröffentlichung) kann jedoch in besonders dringlichen
Fällen durch Vorstandsbeschluss auf 10 Tage abgekürzt werden.

5. Anträge einzelner Mitglieder zur Behandlung in der Mitgliederversamm-
lung werden letztmalig auf der Tagesordnung unter dem Punkt „Verschiedenes"
behandelt, wenn sie mindestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung dem
Vorstand schriftlich vorliegen. In der Mitgliederversammlung selbst können mit
Zustimmung von 2/3 der Anwesenden oder Vertretenen oder aber durch
einstimmigen Vorstandsbeschluss noch einzelne Punkte zusätzlich auf die
Tagesordnung gesetzt und hierüber Beschluss gefasst werden, sofern es sich
hierbei nicht um Änderungen der Satzung oder um die Auflösung oder Fusion
des Vereins handelt.

6. Die ordentliche Mitgliederversammlung befasst sich in der Regel mit:
a) der Beschlussfassung über die Genehmigung der Jahresrechnung;
b) dem Rechnungsprüfungsbericht;
c) der Genehmigung des Etats für das folgende Geschäftsjahr;
d) der Festsetzung der Beiträge für die ordentlichen Mitglieder;
e) Satzungsänderungen jeder Art;
f) der Entlastung und Neuwahl des Vorstandes nach dem Ablauf der
Wahlperiode. Die Neuwahl des Vorstandes muss in einer schriftlichen
Abstimmung erfolgen;
g) der Entgegennahme des Berichts des Vorstandes über die Führung
seiner Geschäfte und die finanzielle Lage des Verbandes; er kann vom Vorstand
die Antwort auf alle schriftlichen Anfragen verlangen, die mindestens 1 Woche
vor der Versammlung beim Vorstand eingegangen sind und dessen Geschäfts-
führung betreffen;
h) der Ernennung etwaiger Ehrenmitglieder;
i) der Entscheidung in Fällen, in denen der Vorstand einen Aufnahme-
antrag abgelehnt hat oder gegen einen Ausschlussbeschluss des Vorstandes,
wenn von dem betreffenden Mitglied die Mitgliederversammlung angerufen
worden ist;
j) der Wahl des ehrenamtlichen Rechnungsprüfers.

7. Anträge und Änderung der Satzung müssen, um zur Beschlussfassung in
der Mitgliederversammlung zugelassen zu werden, 4 Wochen vor der Versamm-
lung den Mitgliedern unter Bekanntgabe des geänderten Satzungstextes schrift-
lich mitgeteilt werden; jede Änderung kann nur mit ! Mehrheit aller auf der
Mitgliederversammlung abgegebenen gültigen Stimmen in einer schriftlichen
Abstimmung wirksam beschlossen werden.
8. Für die Ernennung von Ehrenmitgliedern bedarf es einer 2/3 Mehrheit der
Mitgliederversammlung; für die Auflösung oder die Fusion des Vereins bedarf es
! der Stimmen aller Anwesenden oder Vertretenen und zusätzlich ! der
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b) Für die Sektionsleiter gilt die gleiche Regelung. Sie werden jedoch von den
Mitgliedern der betreffenden Region gewählt. Diese Mitglieder beschließen mit
einfacher Mehrheit; Bevollmächtigungen sind nicht zulässig. Die Gültigkeit
der Wahl setzt voraus, dass sie dem 1. Vorsitzenden 3 Wochen vorab angezeigt
worden ist.

4. Als Vorstandsmitglieder können nur natürliche Personen und ordentliche
Mitglieder des Verbands ausgewählt und bestimmt werden.

5. Der Gesamtvorstand kann die allgemeine Geschäftsführung gegen
Entgelt einem Geschäftsführer übertragen, dem dann auch die Kassenführung
unddie Tätigkeit des Schriftführers obliegt. Dieser Geschäftsführer kann nicht
zugleich Mitglied des Vorstandes sein.

6. Der Vorsitzende beruft und leitet die Vorstandssitzung. Eine solche ist
vom Vorsitzenden aber auch dann einzuberufen, wenn sie von mindestens 1/3
der Vorstandsmitglieder beantragt wird.

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Vorstandsmit-
glieder, darunter mindestens 1/3 der ordentlichen Vorstandsmitglieder, anwesend
sind und hierzu mindestens 1 Woche vorher schriftlich eingeladen worden ist; der
Vorsitzende kann aber in Eilfällen auch Vorstandsbeschlüsse im Umlaufver-
fahren herbeiführen.

8. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit, wobei Stimmengleich-
heit als Ablehnung gilt.

§ 9 Die Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr
statt und regelt alle Angelegenheiten des Vereins, soweit hierüber nicht die
Entscheidung dem Vorstand übertragen ist.

2. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen
und vertretenen Mitglieder.

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn die
Mehrheit der Vorstandsmitglieder oder mindestens 20% der Mitglieder dies
schriftlich verlangen.

4. Die Einladung zur Mitgliederversammlung durch den Vorstand erfolgt
grundsätzlich mindestens 4 Wochen vorher schriftlich an alle Mitglieder (oder
durch das für die Veröffentlichung des Vereins bestimmte Blatt- „DEV-
Mitteilungen" - unter Bekanntgabe der Tagesordnung; die Frist beginnt am Tag
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einen Beitrag zur Wahrung und Mehrung des Wohlstandes des deutschen
Volkes leisten,
3. Zur Erreichung dieser Ziele obliegt dem Verein insbesondere:

a) die Einflussnahme auf die Schutzrechtsgesetzgebung und Verbesserung
der Verwaltungsleistungen auf dem Gebiet des Erfindungswesens;

b) die Öffentlichkeitsarbeit über Presse, Rundfunk, Fernsehen, politische
Parteien und andere Verbände für die Verbesserung des Erfindungswesens;

c) die Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen, in- und ausländischen
Verbänden sowie die Bildung von Arbeitsgemeinschaften u. ä. Einrichtungen mit
dem Ziel einer dem Satzungszweck entsprechenden Vertretung der
Allgemeininteressen des Erfindungswesens;

d) die Aufstellung von Regeln über den redlichen Wettbewerb bei der
Entwicklung, Anmeldung, Verteidigung, Verwertung und Nutzung von
Erfindungen und anderen schöpferischen Leistungen, derer Verletzung als
Verstoß gegen die guten Sitten gilt;

e) die Information über wichtige neue Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
Neuerscheinungen der einschlägigen Literatur, Forschungs- und
Wettbewerbsausschreibungen, grundsätzliche Entscheidungen auf dem Gebiet
des Erfindungswesens sowie über die Tätigkeit des Vorstandes einschließlich
der Arbeitsergebnisse nationaler und internationaler Vereinigungen;

f) die Förderungen gemeinnütziger Einrichtungen, die der Prüfung oder
Erprobung von Erfindungen, Neuheiten und sonstigen schöpferischen Leistungen
insbesondere der Herstellung von Handmustern, Modellen oder Prototypen
dienen;

g) die Förderung gemeinnütziger Einrichtungen zur Verbesserung der
Verwertungsmöglichkeiten von Erfindungen;

h) die Erteilung von Auskünften in einzelnen grundsätzlichen Fragen des
Erfindungswesens, insbesondere über die Wirtschaftlichkeit der verfolgten
Absichten, die Erlangung von Schutzrechten, deren Verwertung und
Verteidigung.
Der Verband wird solche Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erteilen,
jedoch ist eine persönliche Haftung des Verbandes oder der mit der
Auskunftserteilung Beauftragten den Mitgliedern gegenüber ausgeschlossen;

3



i) die Erstellung von Gutachten über Fragen des volkswirtschaftlichen
Wertes von Erfindungen sowie über die angemessene Höhe von
Erfinderentgelten;

j) die Förderung jugendlicher Erfinder, insbesondere Hinführen
Jugendlicher zur erfinderischen Tätigkeit;

k) die Förderung des Gemeinschaftsgeistes und der Kontaktmöglichkeiten
der technisch-schöpferischen Menschen;

l) der Ausgleich widerstreitender Interessen zwischen Erfindern und
Nutzern von Erfindungen;

m) die Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher oder privater Mittel
zur Förderung von Erfindungen;

n) die Ehrung verdienter Erfinder und die Ausarbeitung von Vorschlägen
für die Auszeichnung verdienter Erfinder durch Dritte.

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabeverordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt keine wirtschaftlichen
Zwecke.

§ 4 Mittelverwertung

1. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden.

2. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Ein Mitglied hat während seiner Verbandszugehörigkeit oder nach dem
Ausscheiden keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen, auf Auszahlung von
Überschüssen oder ähnlichen Vermögensvorteilen, auch nicht auf Rückzahlung
von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Zahlungen und Rückgewähr
irgendwelcher an den Verein erbrachten Leistungen.

4. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, durch zweckfremde
Verwaltungsaufgaben oder durch übermäßigen Spesenersatz o. ä. begünstigt
werden.

5. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich
ausgeübt. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen
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g) die Durchführung einer Wahl von Sektionsleitern und Vertretern;
h) die Aufnahme, den Ausschluss und die Kündigung der Mitgliedschaft von
Mitgliedern;
i) die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften und die Übertragung einzelner
satzungsgemäßer Aufgaben des Vereins an diese sowie deren personelle
Besetzung;
k) die Wahl von Sonderbeauftragten, die den Verein im Benehmen mit dem
Vorstand im internationalen Zusammenschluss oder Arbeitsgemeinschaften
sowie bei der Kontaktpflege mit ausländischen Verbänden und der Körper-
schaften für das Erfindungswesen oder in Beiräten inländischer Gebietskörper-
schaften oder Erfinderhilfsorganisationen vertreten können;
l) die Geschäftsordnung für den etwaigen Geschäftsführer, welche die
Abwicklung der routinemäßig laufenden Verwaltungsgeschäfte im Rahmen des
genehmigten Etats betrifft, sowie über den Inhalt des Geschäftsführervertrages;
m) die grundsätzliche Ausgestaltung der Vereinsmitteilungen und anderer
Veröffentlichungen sowie etwaige Erfinderehrungen;
n) die Anlage etwaigen Vereinsvermögens;
o) die Erteilung von Auskünften oder die Gewährung von Unterstützungs-
leistungen bei Vorhandensein etwaiger diesbezüglicher Selbsthilfeeinrichtungen;
der Vorstand entscheidet über Art und Umfang solcher Auskunftserteilung oder
Unterstützungsleistungen endgültig und unter Ausschluss des Rechtswegs;
p) die Aufstellung von Regeln über den redlichen Verkehr bei der Entwick-
lung, Anmeldung, Verteidigung, Verwertung und Nutzung von Erfindungen und
anderen schöpferischen Leistungen, deren Verletzung als Verstoß gegen die
guten Sitten gelten soll; sie sind zur endgültigen Verabschiedung der jeweils
nächsten Mitgliederversammlung vorzulegen;
q) die Vorschläge an die Mitgliederversammlung betreffen die Höhe der
Mitgliedsbeiträge und einer etwaigen Aufnahmegebühr;
r) die Stundung oder den Erlass von Beitragsverpflichtungen in Härtefällen
oder aus sonstigen Billigkeitsgründen;
s) die Neuwahl des Leiters einer regionalen Sektion, sofern seine Tätigkeit
für die Dauer des Jahres ruht oder im Fall vereinsschädigenden Verhaltens. Der
betreffende Sektionsleiter hat ein Recht auf vorherige Anhörung im Gesamt-
vorstand.

3. Wahlen
a) Die ordentlichen Mitglieder des Vorstands einschließlich der gesetzlichen
Vertreter werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren
gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben jedoch auch nach Ablauf der Wahl-
periode so lange im Amt, bis ihre Nachfolger von der Mitgliederversammlung
gewählt sind, das Amt angenommen und angetreten haben; Wiederwahl ist
zulässig
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§ 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
a. Der Verstand
b. Die Mitgliederversammlung.

§ 8 Der Vorstand

1. Gesetzliche Vertreter des Vereins sind dessen 1. Vorsitzender und
dessen etwaige Stellvertreter. Nach außen hin ist jeder von ihnen alleine
vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist der oder sind die Steilvertreter dem
Verein gegenüber verpflichtet, den Verein nur dann zu vertreten, wenn sie hierzu
vom 1. Vorsitzenden oder durch Beschluss des Gesamtvorstandes ermächtigt
sind.

2. Die Mitgliederversammlung wählt zusätzlich zu den gesetzlichen
Vertretern (1 Vorsitzender und etwa gewählte Stellvertreter) die übrigen
ordentlichen Mitglieder des Vorstands, der einschließlich der gesetzlichen
Vertreter mindestens 8 Personen umfassen soll. Die Wahl hat schriftlich zu
erfolgen. Dieser Vorstand kann sich durch Mehrheitsbeschluss um bis zu 3
weitere Personen aus dem Mitgliederkreise erweitern, um nach Möglichkeit alle
Fachgebiete mit einem Leiter und dessen Vertreter besetzen zu können.
Bestehen auf regionaler Ebene Sektionen des Vereins, so gehört der von diesen
Sektionen gewählte Sektionsleiter dem Vorstand als außerordentliches Mitglied
ebenfalls an. Ebenso gehören ohne weitere Wahl die gewählten Ehrenpräsidenten
dem Vorstand mit Sitz und Stimme als außerordentliche Mitglieder an.

Der Gesamtvorstand besteht aus:
- dem Ehrenpräsidenten,
- den gesetzlichen Vertretern (1. Vorsitzender und etwa gewählte Stellvertreter)
- den übrigen ordentlichen, gewählten Mitgliedern des Vorstandes,
- den außerordentlichen Mitgliedern des Vorstandes (Sektionsleiter).

Der Gesamtvorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder über:
a) die Richtlinien der Vereinsleitung;
b) die Wahlvorschläge an die Mitgliederversammlungen;
c) die Genehmigung des Kostenvoranschlags für das jeweils nächste
Geschäftsjahr;
d) Ort und Zeitpunkt der Mitgliederversammlungen und Sitzungen des
Gesamtvorstandes;
e) die etwaige Bestellung und Entlassung eines Geschäftsführers;
f) die Bildung regionaler Sektionen und Festlegung ihres Gebietes;
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Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen
Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 EstG bzw. § 3 Nr. 26a
EstG ausgeübt werden.

6. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Nr. 5 trifft
der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.

7. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung
einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen.
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.

8. Für Mitglieder des Vereins besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die
ihnen durch ihre Tätigkeit für den Verein entstanden sind, geltend zu machen.
Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.
Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen
Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670
BGB festgesetzt werden.

9. Auch’Mitglieder können einen angemessenen Auslagenersatz für die
Werbung von Neumitgliedern erhalten. Über die Höhe des Auslagenersatzes
entscheidet der Vorstand.

10. Der Anspruch auf Aufwendungs- und Auslagenersatz kann nur innerhalb
einer Frist von 12 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden.
Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und
Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden.

§ 5 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

1. Ordentliches Mitglied des Vereins können alle natürlichen oder
juristischen Personen oder Personengemeinschaften werden, die bereit sind, an
der Erreichung des Vereinszwecks im Sinne der Bestimmungen des § 3 aktiv
mitzuwirken.

2. Fördernde Mitglieder können solche Antragsteller werden, die durch
finanzielle oder ideelle Beiträge die satzungsgemäßen Ziele des Vereins
unterstützen wollen.

3. Zu Ehrenmitgliedern können mit deren Zustimmung solche Mitglieder
des Vereins ernannt werden, die sich um die Bestrebungen des Vereins
besonders verdient gemacht haben oder besonders hervorragende
schöpferische Leistungen für die Allgemeinheit hervorgebracht haben.

5



4. Die Mitgliedschaft wird durch die Annahme eines schriftlichen
Aufnahmeantrages durch den Vorstand des Vereins oder ein von ihm
bestimmtes Vereinsorgan erworben.
Durch den Aufnahmeantrag erkennt der Bewerber die jeweilige Satzung des
Vereins als für sich rechtsverbindlich an.

5. Die Mitgliedschaft wird beendet:
a) durch Kündigung,
b) durch Ausschluss,
c) durch Tod.

a) Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft unter Einhaltung einer Frist zum
Ende eines Kalenderjahres kündigen.
Der Vorstand kann die Mitgliedschaft eines Mitgliedes zum Ende eines
Kalenderjahres kündigen, wenn das Mitglied zum 30. Juni eines Jahres mit
Beiträgen in Rückstand geraten ist, deren Gesamthöhe zwei fällige
Jahresbeiträge übersteigt.
Jede Kündigung hat zu ihrer Rechtswirksamkeit unter Einhaltung einer Frist von
einem Vierteljahr durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen.

b) Auf Antrag eines Mitglieds des Vorstands kann ein Mitglied durch den
Vorstand ausgeschlossen werden:

1. Wenn es sich eine rechtskräftige entehrende Bestrafung oder ein
fortgesetztes ehrloses Verhalten hat zuschulden kommen lassen oder wenn sich
nachträglich herausstellt, dass der Vorstand in Unkenntnis solcher Umstände
den Aufnahmeantrag angenommen hat

2. wenn ein Mitglied gegen die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins,
gegen die Beschlüsse der Vereinsorgane oder gegen den Vereinsfrieden
gröblich verstößt.
3. Wenn ein Mitglied trotz Abmahnung die vom Vorstand beschlossenen Regeln

über den redlichen Verkehr bei der Entwicklung, Anmeldung, Verteidigung,
Verwertung und Nutzung von Erfindungen verletzt.

4. Wenn ein Mitglied das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit oder
den Gemeinschaftsgeist unter den übrigen Mitgliedern in erheblicherweise
beeinträchtigt, insbesondere Rundschreiben beleidigenden Inhalts an andere
Mitglieder schickt oder versenden lässt.

Mit der Zustellung des Vorstandsbeschlusses über den Ausschluss
werden die Mitgliedsrechte suspendiert. Sie erlöschen, wenn das betroffene
Mitglied nicht innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung des Ausschluss-
beschlusses die Entscheidung der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung
schriftlich beantragt, die in einem solchen Falle dann endgültig über das
Ausschlussbegehren entscheidet.
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§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Alle Mitglieder haben grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten
und können insbesondere die Einrichtungen des Vereins, die nach Maßgabe
dieser Satzung geschaffen werden sollen oder bereits bestehen, in Anspruch
nehmen. Jedoch steht das Stimmrecht in den Mitgliederversammlungen nur den
ordentlichen Mitgliedern zu. Wählbar sind nur die natürlichen Personen unter den
Mitgliedern. Diese Rechte ruhen lediglich, solange durch Vorstandsbeschluss die
Mitgliedschaftsrechte suspendiert sind.

2. Alle Mitglieder haben das Recht, an den Versammlungen des Vereins
teilzunehmen und Anregungen und Anträge für die Behandlung im Vorstand oder
der Mitgliederversammlung zu stellen. Sie können sich zur Ausübung ihrer
Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung durch ein anderes
anwesendes Mitglied, welches unterschriftlich bevollmächtigt ist, vertreten
lassen; jedoch können von jedem anwesenden Mitglied nur zwei
Vollmachtstimmen wirksam abgegeben werden.

3. Ein jedes Mitglied hat den am 1. Januar fälligen Jahresbeitrag bis
spätestens zum 30. Juni d. J. auf das Konto der Vereinsgeschäftsstelle
einzuzahlen.

Die Mitglieder bringen durch ihre Beiträge die für die Tätigkeit des
Vereins und zur Erreichung seiner satzungsgemäßen Ziele erforderlichen Mittel
auf, soweit diese nicht durch Spenden u. a. Einnahmen gedeckt werden können.
Die Höhe der Beiträge für die ordentlichen Mitglieder wird aufgrund einer jeweils
im Voraus für das kommende Geschäftsjahr aufzustellenden Rechnung vom
Vorstand veranschlagt und durch die Mitgliederversammlung beschlossen. Die
Höhe der Beiträge für fördernde Mitglieder wird zwischen dem Vorstand und
diesen im Wege freiwilliger Vereinbarung  bestimmt. Die sich hieraus ergebenden
Beiträge sind jährlich im Voraus zu entrichten. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.
Der Vorstand kann aus Billigkeitsgründen die Beitragsleistungen in einzelnen
Fällen herabsetzen oder erlassen.

4. Die Mitglieder sind verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung und
dem Vorstand im Rahmen dieser Satzung gefassten Beschlüsse zu beachten.

5. Wenn eine juristische Person Mitglied wird, muss von dieser zur
ständigen Vertretung eine Person benannt werden. Soll mehr als eine Person
benannt werden, ist dies durch den Vorstand zu genehmigen.

§8
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