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§ 2 	(Fortsetzung) 

Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keinen Anspruch an das 
Vereinsvermögen. 

Die Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Entgelte für ihre Töligkeit; 
ausgenommen sind lediglich Unkostenersatz für ihre Reisen im Auftrage 
des Vereins zu Tagungen und wichtigen Besprechungen in Höhe der 
Selbstkosten. 

§ 3 	Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins können Einzelpersonen sowie Körperschaften, 
Behörden, Vereine, Handelsgesellschaften und dergleichen werden. 

Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. 

§ 4 	Erwerb der Mitgliedschaft 

Der Erwerb der Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. 

Über den Antrag entscheidet der Vorstand: in Ablehnungsföllen ist die 
Entscheidung der Mitgliederversammlung herbeizuführen. 

Zu Ehrenmitgliedern können durch Beschluß der Mitgliederversammlung 
solche Personen erklört werden, die sich hervorragende Verdienste um den 
Nautischen Verein und dessen Ziele erworben haben. 

§ 5 	Beiträge 

Der Beitrag der Einzelpersonen und der korporativen Mitglieder wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. 

Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. 

Die Beiträge sind ausschließlich zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 
des Vereins zu verwenden. 
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§ 9 	Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus: 

aem Vorsitzenden, 

aem 1. stellvertretenden Vorsitzenden, 

oem 2. stellvertretenden Vorsitzenden, 

dem Schriftführer und 

dem Schatzmeister 

Die Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes werden für die 
Dauer von jeweils 3 Jahren gewählt. 

Eine Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand im Sinne § 26 BGB besteht aus: 

dem Vorsitzenden, 

dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden, 

dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden, 

dem Schatzmeister. 

Je 2 Vorstandsmitglieder sind geme:nsam vertretungsberechtigt 

§ 10 	Der erweiterte Vorstand 

Der erweiterte Vorstand besteht aus 9 weiteren Mitgliedern, die dem 
Vorstand in wichtigen Angelegenheiten beratend zur Seite stehen. Er hat 
Fachausschüsse zu bilden, denen auch andere Vereinsmitglieder angehören 
können. 

Die Vorsitzenden der Fachausschüsse sind für die Dauer ihrer Aufgabe 
Mitglieder des erweiterten Vorstandes. 

Die Sitzungen des erweiterten Vorstandes werden durch den Vorsitzenden 
einberufen. Der erweiterte Vorstand muß mindestens einmal im Kalenderjahr 
zusammentreten. 

Die Sitzungen der Fachausschüsse erfolgen nach Bedarf. 
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§ 13 	(Fortsetzung) 

Die Versammlungen werden durch den Vorsitzenden oder den 1. stellver-
tretenden Vorsitzenden oder in deren Abwesenheit im Einverstöndnis durch 
den 2. stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. 

§ 

	

14 	Beschlußfassung 

Bei der Beschlußfassung haben alle ordentlichen Mitglieder gleiches 
Stimmrecht. Körperschaften, Vereine. Handelsgesellschaften und dergleichen 
werden jeweils mit einer Stimme vertreten. Die Beschlüsse werden, soweit nicht 
anders bestimmt, durch Mehrheitsbeschluß der erschienenen Mitglieder gefasst. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, 
bei Wahlen das Los. 

Bei Änderung der Satzung ist eine Stimmenmehrheit von 3/4 der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. 

	

§ 15 	Protokollierung 

Über die Verhandlung der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das von dem Schriftführer oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu 
unterzeichnen ist. Auf Antrag eines Mitgliedes muß das Protokoll in der nöchsten 
Versammlung vorgelesen werden. Es gilt als genehmigt sofern Widerspruch 
nicht erhoben wird. 

	

§ 16 	Kassenprüfer 

Zur Kontrolle des Schatzmeisters werden für jedes Geschöftsjahr zwei Kassen-
prüfer, die dem Vorstand nicht angehören. gewählt. Sie haben die 
Geschäftsführung des Schatzmeisters vor der Jahreshauptversammlung zu 
prüfen und in der Jahreshauptversammlung über das Ergebnis zu berichten. 
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