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Neue DMV-Satzung (Entwurf)
von l na K ersten
In den Mitteilungen 1-94 haben wir den Entwurf einerneuen DMV-Satz ung abgedruckt und daraufhin einige
Änderungsvorschläge von Mi tgliedern erhalten. Die m eisten dieser Vorschläge wurden nach B eratung auf der
letzten Präsidiumssitz ung am 11. Juni in den Entwurf eingearbeitet, und hier ist nun eine noch einmal überarbeitete Version abgedru ck t, die dann die Grundlage für die Entscheidungen auf der Mitgliederversammlung in
Duisburg sein wird. Weitgehende Übereinstimmung konnten wir darüber erzielen , daß künftig das Präsidium
p erBriefwahlvon den DMV-Mitgliedern gewählt wird- mit Ausnahme des Präsiden ten und des Vizepräsidenten. Hierfür haben wir eine Alternative zu §6 angegeben, daß nämlich der Präsident wie bisher und der neu
geschaffene Vizepräsiden t vom Präsidium gewählt werden anstatt von allen DMV-Mitgliedern. Hierüber soll
dann auch in Duisburg abgestimmt werden.

Satzu ng der D e utschen MathematikerV erein igun g e .V.

§1. N am e, Sitz und Geschäftsj ahr
Der
Verein
führ t
den
amen
"Deutsche
Mathematiker-Vereinigung" (Abkürzung: DMV), hat
einen Sitz in Tübingen und ist im Vereinsregister
eingetragen. Geschäftsja hr ist das Ka lenderj ahr.

§2. Zweck
1. Die DMV ·etzt sich für a lle Belange der Mathematik ein. Sie förder t Forschung, Lehre und Anwendungen der Mathematik sowie na tionalen und interna tionalen Erfa hrungsaust ausch , und sie vertritt die
Interessen der Mathematik in der Gesellschaft.
2. Zur Förderung wissenschaftlicher Kontakte
wird mit der Mitgliederversammlung (§7, l a) eine wissenschaft liche Tagung verbunden. Die DMV
gibt die wissenschaft liche Zeitschrift Jalnesbericht
der DMV und die Mitteilungen der DMV heraus .
3. Die DMV verfolgt ausschließlich und unmittelbar wissenschaftliche und gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke"
der Abgabenordnung . Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
4. Mittel der DMV dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf
keine P erson durch Ausgaben , die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind , oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln
der DMV.

erfolgt auf schriftlichen Antrag beim Schatzmeister
durch Beschluß des Vorstandes (§9, 3).
2. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod , schriftliche Austrittserklärung beim Schatzmeister mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres
oder durch Ausschluß auf Grund eines einstimmigen
Beschlusses des Präsidiums. Gegen den Ausschluß
ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des
Beschlusses Berufung an die Mitgliederversammlung
möglich , die über den E inspruch entscheidet .
Wird der Mitgliedsbeitrag nach Mahnung und
Zahlungsaufforderung nicht gezahlt , so kann der Vorstand die Streichung a us der Mitgliederliste beschließen und durchführen.
3. P ersonen , die sich um die ma thematische Wissenschaft oder die DMV verdient gemacht haben,
kann durch Beschluß des Präsidiums die Ehrenmitgliedschaft angetragen werden . F ür diesen Beschluß
ist Einstimmigkeit des Vorstandes und eine Zweidrittelmehrheit des gesamten P räsidiums erforderlich.

§4. Mi tgliedsbeiträge
J edes Mitglied ist zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags verpflichtet. Der Mitgliedsbeit rag für persönliche Mitglieder wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Er kann in einzelnen Fällen oder für
einzelne Gruppen (wie z.B . fü r Studierende) durch
den Schatzmeister ermäßigt werden nach Richtlinien ,
die vom Präsidium zu beschließen sind . E hrenmitglieder sind von der Zahlung des Mitgliedsbeitr ages
befreit . Mitgliedsbeiträge für korporative Mitglieder
kann der Vorstand vereinbaren, sie sollen aber mindestens doppelt so hoch sein wie der normale Mitgliedsbeitrag.

§3. Mi tgliedsch aft

§5. Vereinsorgan e

1. Die DMV nimmt persönliche und korporative Mitglieder auf. Die Aufnahme neuer Mitglieder

Die Vereinsorgane sind die Mitgliederversammlung, das Präsidium , der Vorst and und der P räsi-
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I. Kersten

dent. Zur Verwaltung der DMV kann die DMV eine Geschäftsstelle einrichten, an deren Spitze ein
besoldeter Geschäftsführer stehen kann . Die Anstellung des Geschäftsführers und die Festsetzung
der Geschäftsordnung für die Geschäftsstelle erfolgt
durch den Vorstand. Die Mitglieder des Präsidiums
sind ehrenamtlich tätig.

b . Entlastung der Vereinsorgane, Entgegennahme
des Kassenberichts und Wahl der Kassenprüfer ;

§6. Wahlen

d. alle sonstigen Vereinsangelegenheiten, soweit sie
nicht nach Gesetz und Satzung ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen sind.

Das Präsidium, zu dem auch Vorstand und Präsident gehören, wird per Briefwahl von den Mitgliedern der DMV für die in §8(2) und §9(2) genannte
Dauer gewählt. J edes persönliche Mitglied hat aktives und passives Wahlrecht. Korporative Mitglieder
haben einfaches aktives Wahlrecht und können dies
durch eine beauftragte Person wahrnehmen lassen.
Näheres zum Wahlverfahren regelt eine vom Präsidium beschlossene Wahlordnung. Die Amtszeit der
Gewählten beginnt am 1. J anuar.

Alternative zu §6
Der Präsident und der Vizepräsident werden vom
Präsidium aus der Reihe der DMV-Mitglieder für
zwei Jahre gewählt. Die übrigen Präsidiumsmitglieder werden per Briefwahl von den Mitgliedern der
DMV für die in §8(2) und §9(2) genannte Dauer
gewählt. Dabei ha t jedes persönliche Mitglied aktives und passives Wahlrecht. Korporative Mitglieder
haben einfaches aktives Wahlrecht und können dies
durch eine beauftragte P erson wahrnehmen lassen.
Näheres zum Wahlverfahren regelt eine vom Präsidium beschlossene Wahlordnung. Die Amtszeit der
Gewählten beginnt am 1. J anuar.

§7. Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist vom Präsidenten (§10) einzuberufen:

a . jedes J ahr zur Entlastung der Vereinsorgane;
b. wenn ein lebenswichtiges Interesse der DMV es
gebietet;
c. wenn der zehnte Teil der Mitglieder oder die
Mehrheit des Präsidiums es schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.
2. Die Einberufung wird in den Mitteilungen der
DMV oder durch schriftliche Einladung der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung mindestens vier
Wochen vor dem Termin bekanntgemacht.
3. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für :
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a. Beschlüsse über Aufstellung und Änderung der
Satzung, Auflösung der DMV (§12) ;

c. Festlegung des Mitgliedsbeitrags für persönliche
Mitglieder;

4. In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. Ist ein persönliches Mitglied durch ein korporatives Mitglied beauftragt worden , dessen Stimmrecht wahrzunehmen, so kann das
persönliche Mitglied zwei Stimmen abgeben.
5. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen (ohne Einbeziehung der Stimmenthaltungen). Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten. Die Beschlüsse der Versammlung über die in
§7 (3a) genannten Punkte bedürfen der Zustimmung
von 2/3 der anwesenden Mitglieder.
6. Der Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind durch den Schriftführer schriftlich
festzuhalten.

§8. Präsidium
1. Das Präsidium besteht aus dem Vorstand (§ 9),
dem Herausgeber des in §2(2) genannten Jahresberichtes und sieben weiteren Mitgliedern.
2. Diese zusätzlichen acht Mitglieder werden jeweils für vier Jahre nach den in §6 genannten Regeln
gewählt; jährlich scheiden zwei aus und werden durch
Neuwahl ersetzt. Das Ausscheiden erfolgt in der Reihenfolge des Eintritts.
3. Scheidet ein Präsidiumsmitglied vorzeitig aus,
so kann das Präsidium ein neues Mitglied hinzuwählen. Die Amtszeit dieses Mitgliedes ist über die
nächste Mitgliederversammlung hinaus nur mit deren
Zustimmung gültig und endet dann mit Ablauf der
Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieds.
4. Das Präsidium berät den Präsidenten und den
Vorstand bei der Führung ihrer Geschäfte und ist Revisionsinstanz hinsichtlich der Aufnahme von neuen
Mitgliedern. Zu seinen weiteren Aufgaben gehören:

- die Unterbreitung von Wahlvorschlägen;
- die Bestimmung von Orten und Programmkommissionen für die Jahrestagungen;
- die Verabschiedung von Empfehlungen der
DMV;
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- die Ernennung von Ehrenmitgliedern;
- die Anerkennung und Auflösung von Fachgruppen;

5. Der Präsident, der Schriftführer und der
Schatzmeister bilden den Vorstand der DMV im Sinne von §26 BGB. Zwei von ihnen gemeinsam sind
vertretungsberechtigt.

- die Beratung und Verabschiedung des vom
Schatzmeister vorgelegten Haushaltsplanes;
- der Erlaß von Ausführungsbestimmungen zu dieser Satzung:
5. Der Herausgeber des Jahresberichts ist verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung dieser Zeitschrift und alle damit zusammenhängenden vertraglichen Vereinbarungen. Über Finanzfragen stimmt er
sich mit dem Schatzmeister ab.
6. Das Präsidium wird vom Präsidenten unter
Angabe der Tagesordnung einberufen und ist beschlußfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Eine Sitzung des Präsidiums soll in der
Regel mindestens einmal jährlich stattfinden. Das
Präsidium ist einzuberufen, wenn die Hälfte seiner
Mitglieder oder der Vorstand es verlangen. Für die
Beschlüsse des Präsidiums gelten die Bestimmungen
von §7(4) und (5) sinngemäß. Über Einzelfragen ist
briefliche Abstimmung zulässig.

§9. Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten,
dem Vizepräsidenten, dem Schriftführer, dem Schatzmeister und dem Herausgeber der in §2(2) genannten
Mitteilungen.
2. Der Präsident und der Vizepräsident werden
jeweils für zwei J ahre, die übrigen Vorstandsmitglieder für vier Jahre nach den in §6 genannten Regeln
gewählt.
3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte.
Er kann Beauftragte und Kommissionen für spezielle Aufgaben jeweils für einen bestimmten Zeitraum
benennen. Er beschließt über die Aufnahme von Mitgliedern. Für die Aufnahme ist Einstimmigkeit erforderlich. Wird sie nicht erreicht oder die Aufnahme
abgelehnt, so entscheidet das Präsidium mit einfacher Mehrheit. Spezielle Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder werden in Ausführungsbestimmungen geregelt, die vom Präsidium zu beschließen sind.
4. Der Vorstand wird vom Präsidenten unter
Angabe der Tagesordnung einberufen und ist beschlußfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Eine Sitzung des Vorstands soll in der Regel mindestens einmal jährlich stattfinden. Der Vorstand ist ferner einzuberufen , wenn die Hälfte seiner
Mitglieder es verlangt. Für die Beschlüsse des Vorstands gelten die Bestimmungen von §7t4) und (5)
sinngemäß.
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§10. Präsident
Der Präsident steht der DMV vor, vertritt sie
nach außen, und leitet sie in Übereinstimmung mit
dem Vorstand. Er beruft und leitet die Mitgliederversammlung, die Vorstandssitzungen und die Sitzungen
des Präsidiums und sorgt für die Durchführung der
Beschlüsse.

§11 . Fachgruppen der DMV
1. Innerhalb der DMV können sich Fachgruppen bilden . Fachgruppen sind Zusammenschlüsse von
DMV-Mitgliedern, die auf einem gemeinsamen Teilgebiet der Mathematik tätig sind oder gemeinsame,
die Mathematik fördernde Interessen vertreten. Diese
Fachgruppen können sich mit Gruppen anderer Organisationen koordinieren und daher in Einzelfällen
a uch Mitglieder aufnehmen, die nicht der DMV angehören.
2. Die Fachgruppen legen ihre Ziele und ihre Organisationsform selbständig fest. Das Präsidium entscheidet über die Anerkennung eines solchen Zusammenschlusses als DMV-Fachgruppe nach Vorlage eines Statutes. Das Präsidium kann diese Anerkennung wieder entziehen . Fachgruppen können in Absprache mit dem Schatzmeister eigene FachgruppenMitgliedsbeiträge erheben.

§12. Satz ungsänderung und Auflös ung
1. Eine Satzungsänderung und die Auflösung der
DMV kann nur in einer zu diesem Zweck besonders
einberufenen Mitgliederversammlung mit der in §7(5)
genannten Mehrheit beschlossen werden.
2. Die Mitgliederversammlung verfügt im Falle der Auflösung mit einfacher Mehrheit über die
Verwendung des Vermögens. Das Vermögen ist zu
wissenschaftlichen oder Wohlfahrtszwecken zu verwenden. Dieser Beschluß über die künftige Verwendung des Vermögens darf erst nach Einwilligung des
zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden.
3. Bei Wegfall des bisherigen Zweckes der DMV
(§2) gilt §12(2) sinngemäß.
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Ausführungsbestimmungen d es Präsidiums zu §9 (3)
1. Der Vizepräsident unterstützt den Präsidenten
in seiner Amtsführung und vertritt ihn im Verhinderungsfall.
2. Der Schriftführer führt den laufenden Schriftverkehr im Benehmen mit dem Präsidenten . Er
führt die Protokolle der Mitgliederversammmlung
und der Sitzungen von Vorstand und Präsidium und
trägt Sorge für die Aufbewa hrung des Archivs. Er
ist zuständig für die Vorbereitung und rechtzeitige Ankündigung der Mitgliederversammlung. Ferner überwacht er Aktivitäten von größerer Dauer : er

führt eine Liste aller Beauftragten und informiert jeweils rechtzeitig die zuständigen Vereinsorgane, wann
Amtszeiten enden, neue Beauftragte gewählt werden
müssen und Delegierte entsandt werden müssen.
3. Der Schatzmeister bearbeitet alle Finanz- und
Mitgliedschaftsfragen. Er bereitet den Haushaltsplan
vor und verantwortet die Verwendung der Mittel im
Rahmen des vom Präsidium beschlossenen Plans. Er
legt der Mitgliederversammlung den Kassenbericht
vor.
4. Der Herausgeber der Mitteilungen der DMV
ist verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung dieser Zeitschrift und alle damit zusammenhängenden vertraglichen Vereinbarungen. Über Finanzfragen stimmt er sich mit dem Schatzmeister ab.

Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung des
Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach
Tagesordnu ng
TOP1 Bericht des Vorstandes
TOP2 Bericht des Kassenprüfers
TOP3 Entlastung des Vorstandes
TOP4 Neuwahlen
TOP5 Verschiedenes
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Zeitpu nkt: Donnerstag, 22. September 1994, 16.00
Uhr (vor der Mitgliederversammlung der DMV)
Ort : Audimax der Universität Duisburg
Der Vorstand
O.H. Kegel, H.P. Kraft, R. Remmert
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