Protokoll Mitgliederversammlung 17.09.04, 14 Uhr Berlin
Der Präsident Prof. Dr. Karl-August Prinz von Sachsen Gessaphe begrüßt die anwesenden
Mitglieder. Nachdem keine anderen Anträge erhoben werden, wird in die vorgesehene Tagesordnung eingetreten.

Top 1

Bericht des Vorstandes

a) Der Präsident berichtet über das Erscheinen des ersten Newsletters rechtzeitig zum diesjährigen Kongreß und legt der Mitgliederversammlung entsprechende Exemplare vor.
Herausgeber des Newsletters ist Prof. Héctor Fix Fierro, der erste Newsletter soll mit dem
nächsten Rundschreiben versendet werden.
b) Der Präsident verweist darauf, daß der Vorstand beschlossen habe, bei den Interessenten
in Mexiko anzufragen, ob sie Mitglieder bleiben oder werden möchten. Dann müssen sie
jedoch auch den Beitrag entrichten. Derzeit wird überprüft, ob ein vereinfachtes Einzugsverfahren in Mexiko möglich ist. Alternativ dazu könnten sie auch nur Interessenten bleiben, was jedoch eine entsprechende e-mail-Adresse voraussetzt.
c)

Der Präsident berichtet von einem Treffen mit dem Präsidenten der Deutsch-SpanischenJuristenvereinigung, Herrn Prof. Gantzer. Dort sei ihm auch die Idee näher gebracht worden, daß sich Nichtvorstandsmitglieder für die Durchführung eines Kongresses interessieren könnten. Der Präsident berichtet, daß diese Idee auch in der Vereinigung erfolgreich
umgesetzt wurde. Er bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei Frau Dr.
Haneke für die Durchführung des diesjährigen Kongresses in Berlin. Die anwesenden
Mitglieder unterstützen diesen Dank mit einem kräftigen Applaus.

d) Es wird angeregt, daß bei der Mitgliederliste auch die Berufe aufgeführt werden sollten.
Nach längerer Diskussion wird beschlossen, daß, soweit bekannt, die Berufe aufgenommen werden, im übrigen die Mitglieder im Rahmen des nächsten Rundschreibens nach ihrem Beruf befragt werden und danach ob sie weiter mit ihrem Beruf auf der Mitgliederliste stehen wollen.

Top 2

Bericht des Schatzmeisters

Der Bericht des Schatzmeisters liegt schriftlich vor. Die Jahresabrechnung ist übersichtlich,
weitere Fragen werden nicht erhoben.

Top 3

Bericht des Kassenprüfers

Der Bericht des Kassenprüfers liegt ebenfalls schriftlich vor. Der Kassenprüfer weist ausdrücklich darauf hin, daß die Vereinigung sinnvoller Weise eine Einnahmen- und Ausgabenüberschußrechnung vornimmt, dementsprechend handelt es sich nicht um eine Vermögensaufstellung.

Top 4

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2003

Auf Empfehlung des Kassenprüfers wird der gesamte Vorstand, einschließlich des Schatzmeisters, für das Geschäftsjahr 2003 einstimmig entlastet.

Top 5

Beschluß über Ort und Zeit der nächsten Mitgliederversammlung

Das Vorstandsmitglied Emilio Maus schlägt Köln als nächsten Tagungsort vor und erklärt
seine Mitarbeit. Das Mitglied Robert Kugler schlägt Frankfurt vor und erklärt ebenfalls seine
Bereitschaft, den Kongress mit vorzubereiten. Es entsteht eine ausführliche Diskussion über
die Vor- und Nachteile des jeweiligen Standortes. Es besteht Einigkeit darüber, daß in jedem
Fall die Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation, Institution oder Einrichtung gesucht
werden soll. Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, daß die Herren Emilio Maus
und Robert Kugler bis spätestens 20.10.04 dem Vorstand mitteilen, mit welchen Institutionen,
Organisationen und Einrichtungen ein Kongreß am Standort durchgeführt werden könnte
Als Zeitpunkt wurde die Woche um den Nationalfeiertag (16.09.) als ideal angesehen. Im
übrigen wird angeregt, bei dem nächsten Kongreß das Thema "Strafprozeß" zu intensivieren.
Letztlich hängt die Themenbildung jedoch auch von dem Standort ab.

Top 6

Verschiedenes

Es werden keine Punkte mehr erörtert.

Der Präsident dankt den anwesenden Mitgliedern für ihr Erscheinen und beschließt die diesjährige Mitgliederversammlung.

Karlsruhe, den 21.09.04

von Sachsen-Gessaphe
Präsident

Dischler
Generalsekretär

