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Vereinssatzung
� 1 Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein f�hrt den Namen
“D e M o d e l l s h i p p e r s“

Nach Eintrag in das Vereinsregister lautet der Name
“D e M o d e l l s h i p p e r s e.V.“

2. Der Verein hat seinen Sitz in Neum�nster

3. Der Verein ist Mitglied des Dachverbandes “Nauticus“

� 2 Gemeinn�tzigkeit, Zweck, Aufgaben

Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
“steuerbeg�nstigte Zwecke“ der Abgabeordnung.

1. Zweck des Vereins ist die F�rderung des Schiffsmodellbaus

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den wirklichkeitsgetreuen Nachbau von Schiffen in 
Modellform, mit denen auch Leistungswettbewerbe im Modellbau durchgef�hrt werden; Es soll eine 
R�umlichkeit unterhalten werden, die als Werkstatt und Vereinsraum genutzt wird. Der Verein 
versucht verst�rkt Jugendliche f�r die T�tigkeit des Modellbaus zu begeistern und wird diesbez�glich 
ein Schwergewicht der Vereinsarbeit darauf ausrichten.

3. Der Verein ist selbstlos t�tig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

5. Bei der Aufl�sung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg�nstigter Zwecke f�llt das Verm�gen 
des Vereins an die „DGzRS“, die es  unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige, mildt�tige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat..

� 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede nat�rliche Person werden, die das 7. Lebensjahr vollendet hat.

2. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit
ernennen.

3. Voraussetzung f�r den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an 
den Vorstand zu richten ist. Bei beschr�nkt Gesch�ftsf�higen, insbesondere Minderj�hrigen, ist 
der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Dieser verpflichtet sich damit 
gleichzeitig gesamtschuldnerisch zur Zahlung der Mitgliederbeitr�ge und sonstiger 
Geldforderungen des Vereins.

4. Der Vorstand entscheidet �ber den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Er teilt dem Antrag-
steller die Aufnahme oder Ablehnung seines Antrages schriftlich mit.
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� 4 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder durch 
Austritt aus dem Verein.

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erkl�rung gegen�ber dem Vorstand. Bei beschr�nkt 
Gesch�ftsf�higen ist die Austrittserkl�rung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unter-
zeichnen. Der Austritt kann nur zum Ende eines Gesch�ftsjahres erkl�rt werden, wobei die 
K�ndigungsfrist von 2 Monaten einzuhalten ist.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages oder von Umlagen 
im R�ckstand ist. Der Beschluss des Vorstandes �ber die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt 
werden. Gegen den Beschluss ist kein Rechtsmittel gegeben.

4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereines verletzt hat, kann er 
durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor Beschlussfassung 
des Vorstandes muss dem Mitglied rechtliches Geh�r gew�hrt werden.

Der Beschluss des Vorstandes ist dem Mitglied schriftlich begr�ndet mitzuteilen. Gegen den 
Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung binnen einem Monat nach 
Zugang des Beschlusses beim Vorstand einlegen. Der Vorstand hat binnen zwei Monaten nach 
fristgem��er Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die ab-
schlie�end �ber den Ausschluss entscheidet. Bis dahin ruhen s�mtliche Rechte und Ehren�mter 
des von Vorstand ausgeschlossenen Mitglieds.

� 5 Aufnahmebeitrag, Mitgliedsbeitrag, Umlagen

1. Bei der Aufnahme in den Verein ist keine Aufnahmegeb�hr zu zahlen.

Des Weiteren werden von den Mitgliedern Monatsbeitr�ge erhoben.

Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des 
Vereins k�nnen Umlagen erhoben werden.

2. H�he und F�lligkeit von Monatsbeitr�gen und Umlagen  werden von der Mitgliederversammlung
festgesetzt.

3. Ehrenmitglieder haben alle Mitgliedschaftsrechte; sie sind von der Pflicht zur Zahlung von
Beitr�gen und Umlagen befreit.

4. Der Vorstand kann in Einzelf�llen Geb�hren, Beitr�ge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen 
oder stunden.

� 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind berechtigt die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu benutzen und an
den Veranstaltungen teilzunehmen.

2. Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Bet�tigung im Verein die erlassenen Ordnungs-
vorschriften zu beachten, sowie die F�rderungspflicht, sich f�r das gemeinsame Ziel und den 
Zweck des Vereins einzusetzen.
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� 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

� 8 Mitgliederversammlung

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, auch beschr�nkt gesch�ftsf�hige Mitglieder, 
eine Stimme. Die Aus�bung des Stimmrechts durch einen Dritten ist ausgeschlossen.

2. Die Mitgliederversammlung ist f�r folgende Angelegenheiten zust�ndig:

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands

b) Entlastung des Vorstands

c) Festsetzung der H�he und F�lligkeit der Mitgliedsbeitr�ge und Umlagen

d) Wahl und Abwahl des Vorstands

e) Beschlussfassung �ber �nderung der Satzung und �ber die Aufl�sung des Vereins

f) Beschlussfassung �ber die Berufung gegen einen Ausschlie�ungsbeschluss

g) Wahl der Kassenpr�fer

h) Ernennung von Ehrenmitgliedern

� 9 Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Im ersten Quartal eines jeden Jahres soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie 
wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreiben 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Mitglied schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der 
Vorstand fest

2. Jedes Mitglied kann bis sp�testens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich eine Erg�nzung der Tagesordnung beantragen, worauf der Versammlungsleiter zu 
Beginn der Mitgliederversammlung �ber die beantragte Erg�nzung abstimmen l�sst. Zur 
Aufnahme dieses Antrags in die Tagesordnung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
g�ltigen Stimmen erforderlich. Satzungs�nderungen sowie Antr�ge zur Abwahl des Vorstands 
m�ssen mit dem Einladungsschreiben zur Mitgliederversammlung schriftlich bekanntgegeben 
werden; ansonsten sind sie unzul�ssig.

� 10 Au�erordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann jederzeit eine au�erordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie muss 
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 1/10 
der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gr�nde vom Vorstand verlangt wird. 
F�r die au�erordentliche Mitgliederversammlung gelten die Vorschriften f�r die ordentliche 
Mitgliederversammlung entsprechend.
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� 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellver-
tretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstands-
mitglied anwesend, so bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Steht der 
Versammlungsleiter zur Wahl eines Amtes an, so ist f�r die Dauer des Wahlgangs und der 
vorhergehenden Diskussion die Versammlungsleitung an einen Wahlleiter zu �bertragen, der von 
der Versammlung zu w�hlen ist.

2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss geheim 
durchgef�hrt werden, wenn ein erschienenes stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt.

3. Die Mitgliederversammlung ist nicht �ffentlich. Der Versammlungsleiter kann G�ste zulassen.

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne R�cksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussf�hig.

5. Die Mitgliederversammlung fasst Beschl�sse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen g�ltigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten immer als ung�ltige Stimmen und
bleiben f�r das Abstimmungsergebnis au�er Betracht. Entscheidend sind nur Ja- und Nein-Stimmen.

Zur �nderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen g�ltigen Stimmen erforderlich. 

6. Bei Wahlen ist derjenige gew�hlt, der mehr als die H�lfte abgegebenen g�ltigen Stimmen erhalten 
hat. Wenn von mehreren Kandidaten niemand mehr als die H�lfte der abgegebenen g�ltigen 
Stimmen erh�lt, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten 
haben, eine Stichwahl statt, wobei dann derjenige gew�hlt ist, der mehr Stimmen als der 
Gegenkandidat erhalten hat. Bei gleicher Stimmzahl entscheidet das von dem Versammlungs-
leiter zu ziehende Los.

7. �ber Beschl�sse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen
Schriftf�hrer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Bei Satzungs�nderungen ist der
genaue Wortlaut zu protokollieren.

� 12 Der Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins im Sinne von � 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 2. Vor-
sitzenden und dem Kassierer.

2. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder der stell-
vertretende Vorsitzende, vertreten.

� 13 Zust�ndigkeit des Vorstands

1. Der Vorstand ist f�r alle Angelegenheiten des Vereins zust�ndig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Organ �bertragen sind. Er hat insbesondere die Aufgaben:

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung

b) Ausf�hrung von Beschl�ssen der Mitgliederversammlung

c) ordnungsgem��e Buchf�hrung, Erstellung der Jahresberichte, Aufstellung eines Haushaltsplan

d) Beschlussfassung �ber die Aufnahme von Mitgliedern
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� 14 Wahl und Amtsdauer des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung f�r die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von 
der Wahl an, gew�hlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Eine Wiederwahl ist 
zul�ssig. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu w�hlen. Vorstandsmitglieder k�nnen nur Mitglieder 
des Vereins werden. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand w�hrend seiner Amtszeit aus, 
so w�hlt der verbleibende Vorstand f�r die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen den sogleich 
beim Amtsgericht anzumeldenden kommissarischen Nachfolger. Die Vereinigung mehrer Vorstands-
�mter in einer Person ist unzul�ssig. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das 
Amt des Vorstandmitglieds.

� 15 Sitzung und Beschl�sse des Vorstands

1. Der Vorstand fasst seine Beschl�sse in der Vorstandssitzung, die vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen und geleitet wird. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden. Eine Tagesordnung braucht nicht angek�ndigt zu werden. 
Die Einberufung kann schriftlich oder m�ndlich erfolgen.

2. Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Bei Der Beschlussfassung
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.

3. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschlie�en, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 
Zustimmung zu der zu beschlie�enden Regelung erkl�ren.

4. �ber die Vorstandssitzung ist ein Beschlussprotokoll zu f�hren.

� 16 Der Kassenpr�fer

Zwei Kassenpr�fer sind von der Mitgliederversammlung f�r jeweils ein Jahr zu w�hlen. Diese haben 
die Aufgabe, das jeweils zur�ckliegende Gesch�ftsjahr des Vereins buchhalterisch zu pr�fen, wobei 
den Kassenpr�fern zur Pr�fung s�mtliche Unterlagen des Vereins, Rechnungen, Bankausz�ge und 
dergleichen zur Verf�gung zu stellen sind. Die Kassenpr�fung soll sp�testens einen Monat vor der 
Mitgliederversammlung abgeschlossen sein.

� 17 Aufl�sung des Vereins

1. Die Aufl�sung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 9/10
der abgegebenen g�ltigen Stimmen beschlossen werden.

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschlie�t, sind der Vorsitzende und der stell-
vertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

3. Das nach Beendigung der Liquidatoren vorhandene Verm�gen f�llt an die „DGzRS“.

Ort, Datum Unterschriften:
Neum�nster, 05.12.2008 siehe Anlage


