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l.
1

Grundsätzliches

1. l{ame und Sitz
Der Name des vereins ist,Angelsportverein Harpstedt e.v....
Er hat seinen Sitz in Harpstedt.

1.2 Zweck
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
Der Satzungszweck des Vereins wird dadurch verwirklicht, das er seinen Mitgliedeä,
das artgerechte Angelfischen an den Gewässern ermöglicht, die der Verein gepachtei
oder gekauft hat, oder an denen er eigene Fischereirechie besita. Er bemi.iLht
sich, diese
Gewässer als artenreiche Biotope möglichst naturnah zu erhalten oder zu verbessern
und insbesondere den vielftiltigen Bestand an Fischen und anderen Wasserbewohnern
zu pflegen. Er ftirdert den Castingsport.

1.3 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des
Abschnitts ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung ln der jeweils gültigen
Fassung. Mittel des Vereins durfen nur ftir satzungsgemäße Zweckevei-wendet
werden.
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Der Verein ist parteipolitisch unabhängig und vertritt den Gründsatz religiöser,
weltanschaulicher und rassischer Toleranz Die Mitglieder erhalten keine UU.äf,unund Rücklagenanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch Keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihiem Ausscheiden oder bei
äer
AuflÖsung des Vereins nicht mehr als den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen
zurück. Eine Person darf nicht durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismtißig hohe Vergütungen begünstigt
werden. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall se]nes bisherigä
Zweckes ftillt das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahien Kapitalanteile äer
Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten §achleistungen
übersteigt, an die Gemeinde Harpstedt, die es ausschließiich und unmittelbar ftir
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

1.4

Mitgliedschaft in Verbänden

Der Verein ist Mitglied im Verband:
Verband Deutscher Sportfi scher
Landesfi schereiverband Weser-Ems e. V.
-Sportfischerverband-

Geschäftsjahr

1"5

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.

Mitgliedschaft

2.1

Erwerb der Mitgliedschaft

2.'1.1 Mitglied des Vereins

kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft
kann Personen verweigert werden, die gegen die Fischerei- oder Naturschutzrechte verstoßen haben.

2.1.2

Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat einen schriftlichen Aufnahmeantrag
an den Vorstand des Vereins zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Mitgliedschafi beginnt
mit der Aufnahme des Antrags durch den Vorstand des Vereins, vorbehaltlich
der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung.

2.2

Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschafr erlischt durch Tod, durch Ausschluß (siehe Abs. 2.6 dieser
Satzung), durch Austritt oder durch Auflösung des Vereins (Abs. 3.1.,l0.10
dieser Satzung). Der Austritt ist nur zum Ende des Geschäftsjahres zulässig
und ist dem Vorstand des Vereins mindestens vier Wochen vorher schriftlic[
mitzuteilen.

2.3

Rechte der Mitglieder
Mitglieder haben das Recht im Rahmen der dafür vorgesehenen
?i"
ordnungen an

den Veranstaltungen und Versammlungen de! Vereins
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu nuüen. Sie erhalten
nach den im verein geltenden Regeln, unter Beachtung der Bestimmungen
der Landesfischereigesetzgebung, eine Fischereierlaubnis für die Vereins-

gewässer.

2.4

Pflichten der Mitglieder

2,4.1 Die Mitglieder

haben die durch die Mitgliederversammlung festgesetzten
Beiträge und Gebühren zu entrichten. Dei letäe Zahlungsteimin iJt der go.
April des laufenden Jahres. Der Fälligkeitstermin für die GäOuhren wird durch
den Vorsta nd festgesetä.

2.4.2

2.5

Die Mitglieder haben den vom Vorstand erlassenen Anordnungen und den
Anweisungen des Fischerei- und Gewässerschutzes Folge zu leisten. Bei der
Austibung der Fischerei haben sie die Bestimmungen där Gewässerordnung
zu beachten. An den Versammlungen und Veranstattungen des Vereini
sollen sie sich möglichst rege beteiligen.

Ehrungen
Der Vorstand kann auf Mitgliederversammlungen
Anlässen folgende Ehrungen vornehmen:

oder zu

besonderen

2.5.1 Bei 2O-jähriger

ununterbrochener Vereinszugehörigkeit Verleihung einer
Ehrenurkunde. Bei 2S-jähriger ununterbrochener Veieinsmitgliedschäft Verleihung einer Ehrenurkunde und Verleihung der silbemen Veieinsnadel. Die
goldene Vereinsnadel wird bei 3S-jähriger ununterbrochener Vereinszugehörigkeit verliehen.

2.5.2

2.5.3

Vereinsmitglieder und Förderer des Vereins, die sich uneigennützig ftr den
Verein eingesetä haben, können mit der silbernen, bzw. gotdenei Ehrennadel ausgezeichnet werden.
Besonders verdienstvolle Vereinsmitglieder sowie Förderer des Vereins oder

des Vereinszwecks können zu Ehrenmitgliedem ernannt werden. Ehren' -.'
mitglieder sind von der
Zahlung der Beiträgä und Gebühren

befreit.

2.5.4 Auf Vorschlag des Vorstandes kann mit der

Zustimmung der Mitgliederversammlung ein Ehrenvorsitzender / eine Ehrenvorsitzende
emannt
werden. Dieser / diese ist jedoch nicht Vorstand im Sinne dieser Satzung.-

2.6

Maßregeln
Bei vereinsschädigendem Verhalten, insbesondere bei Verstößen gegen
die
Bestimmungen dieser Satzung, der Gewässerordnung, sowie gägän geschlüsse und Anordnungen der Mitgliederversammluni'und des-Vörstands

oder die Anweisungen des FischLrei- und Gewäslerschutzes, können
Mitglieder des Vereins vom Vorstand gemaßregett werOen. vor
dem Aus-

spruch einer- Maßregel ist der / die Betroffene zu hören. Verzichtet
er / sie auf
seine / ihre Anhörung oder bleibt er tsie dem Anhörung.t"Äin
ohne angabe
von triffiigen Grunden fem, so ergeht die Entlctreiduni ohne Anhorungl
oiÄ
Entscheidung ist dem / der Betroffenen schriftlich mitiuteilen. oem
[,llglied

steht das Recht-.zu, gegen die vom vorstand ,enänlien Maßregern

innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe Einsprucn
üeim Elt*tääiäi
einzulegen (Abs. 3.3 dieser Satzung)
Solche Maßregeln können sein:

2.6.1

Geldbußen bis zu einer Höhe von DM S0O,--

2.6.2

Entzug der Fischereierlaubnis auf Zeit

2.6.3

Der Ausschluß aus dem Verein

2.7

Haftung des Vereins
Der Verein haftet seinen Mitgliedern gegenüber nicht für Schäden, die diesen
bestehenden
Versicherungsschutz können sich die Mitglieder auf der Geschäftsstelle des
Vereins erkundigen.

bei der Ausübung ihrer Mitgliederrechte entstehen. über

Organe des Vereins

3.

Organe des Vereins sind:

die Mitgliederversam mlung
der Vorstand
Fischerei- und Gewässerschutä
der Atestenrat

3.1. DieMitgliederversammlung
3.1.1

Die Mitgliederversamrnlung ist das oberste organ des Vereins.

3.1.2

Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt.

3.1.3 Die

Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Angabe der
Tagesordnung einberufen durch Veröffentlichung im SPORffiStHfn lru
WESER-EMS oder drrrqh i?rrnrtschrei hen..
Zwischen dem Tag der Einladung und dem Tdrmin der Versammlung muß
eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen.

3.1.4

Eine außerordentliche Mitgliederyersammlung kann auf eine gleiche Weise
einberufen werden, wenn es die Belange des Vereins erfordem, Sie muß
einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dieses
schrifilich bei dem I der 1. Vorsitzenden oder seinem / ihrem (ihrer) / Stellvertreterln bea ntragen.

3.'1.5 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähi§.

3.'1.6

Stimmberechtigt in ihr sind alle Mitglieder vom vollendeten 14. Lebensjahr
an. wählbar sind Mitglieder nach Eneichen der Voiljährigkeit.

3.1.7

Die Versammlung beschließt mit einfacher, in Fällen der Abschnitte 3.1.10.9
und 3.1 .10.10 mit % Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
Enthaltungen bleiben für die Entscheidung unberucksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als nicht angenommen.

3'1'8

Die Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn, die
Versammlung beschließt
auf Antrag eine geheime Abstimmung.

3'1'9

von jeder Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen,
das auf der
folgenden Mitgliederversammlung genehmigt und zuvor-auf
Verlangen der
Mitglieder vorgeresen wird. ;u"
t.".oko11
isr voi.r i. vors itzencen
und ei.;ien rveiteren !rorst.andsmitglie d
zu una".=.lreiben.
3.1.10 Der Mitgtiederversammtung o-biiäöä;:" ''
3' 1' 10'

1

die Entgegennahme des Rechenschaflsberichtes des Vorstandes
und des
Berichtes der Kassenprüfer.

3'1'1o'2 die Entlastung des Vorstandes. Wird der vorstand oder
ein Vorstandsmitglied nicht entlastet, fi nden Neuwahlen des g...rt"i-vorstanoei;i;tt,
und zwar in einer innerhalb von drei Monate-n abiuhattenden
weiteren
Mitg liederversa
m m lu

ng.

3'1'10'3 die wahl des neuen vorstandes. Der Vorstand wird auf
drei
gewählt'.
Er ftrhrt die Geschäfte des Vereins bis zur Neuwanl.

Jahre

3'1'10'4 die wahl von a,vei Kassenprufer. Die Kassenprüfer dürfen
dem vorstand
nicht angehÖren.

sie werden auf ein Jahr ge*äh[, wooeileoes Jahr einer
ausscheiden muß oder im nächsten Janr wiedergewähli
rieroen kann. Sie

haben die Aufgabe, nach Ablauf des Gescnanqanies'äi"
er"hfüffi;
und die Belege des Vereins prufen. über diese pruiunö
ist ein Bericht
anzufertigen und der Mitgliederversammlung ueL"ni-,t=rgeben.
Kassenprüfer haben auch das Recht, weiteri xassänprufungen Die
nach

eigenem Ermessen durchzufuhren.

3'1'10'5 die wahl des Altestenrates. Der Altestenrat hat die
Aufgabe in seiner
Eigenschaft als Schlichtungsausschuß alle streitfälle untei
den
zu schlichten, sobald er vom Vorstand oder einem rtaiiöii"o Mitgliedem
des Vereins
dazu angerufen wird. Desweiteren ftlhrt er auf Antrag
oeäüorstandes oder
eines Mitgliedes des Vereins das Ehrenratsverfahrei
durch, das bei einem
Ausschlußverfahren angewendet wird. Die Mitgti.o"i
Ä[;rb;;;i;;
werden auf drei Jahre gewählt und erfullen ihre n-urgäoe
ui, ,r, Neuwahl.

jäi

3.1.10'6 die Festsetzung der Mitgriedsbeiträge und Gebühren.
3.1.10.7 die Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder.
3'1"10'8 die Zustimmung zur Ernennung eines / einer Ehrenvorsitzenden.

3'1'10'9 die Anderung der satzung. Bei einem Alfra,o

auf Anderung
ist der Anderungstext oen uitgtiedem mit der Einladung der satzung
zur Mitgliederversammlu
ng bekanntzugeben.

3'1'8

Die Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn, die Versammlung
beschließt
auf Antrag eine geheime Abstimmung.

3.1.9

Von jeder Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen,
das auf der
folgenden Mitgliederversammlung genehmigt und zuvor
V"rl"nn*
Mitglieder vorgelesen wird.

"ri

3.1

.
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3.1.10.

;;;

Der Mitgliederversammlung obliegen:

1

die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und
des
Berichtes der Kassenprüfer.

3-1.10.2 die Entlastung des Vorstandes. Wird der Vorstand oder ein Vorstandsmitglied nicht entlastet, finden Neuwahlen des gesamten Vorstandes;i;tt,
und a,var in einer innerhalb von drei Monaten abzuhaltenden weiteren
Mitgliederversam mlung.

3'1'10.3 die Wahl des neuen Vorstandes. Der Vorstand wird auf drei
gewählt..ErfÜhrtdieGeschäftedesVereinsbiszurNeuwahl.

Jahre

3'1'10.4 die Wahl von alei

Kassenprüfer. Die Kassenprüfur dürfen dem Vorstand
nicht angehÖren. Sie werden auf ein Jahr gewäh[, wobei
;äoes Jahr einer
ausscheiden muß oder im nächsten lanr wiedergewählt werden
kann. Sie
haben die Aufgabe, nach Ablauf des Geschäli'sjahres die Buchtuhrunt

und die Belege des Vereins prübn. Üoer diese Prufun! ist ein Berich-t
anzufertigen und der Mitgliederversammlung bekanitzugeben. Die
Kassenprufer haben auch das Recht, weiterä r<assänprurüngen
nr"6

eigenem Ermessen durchzuführen.

3'1'10'5 die Wahl des Ätestenrates. Der Afiestenrat hat die Aufgabe in seiner
Eigenschaft als Schlichtungsausschuß alle Streitfälle untei
äen Mitgliedem

zu schlichten, sobald er vom Vorstand oder einem Mitglied des Vereins
dazu angerufen wird. Desweiteren ftihrt er auf Antrag oeävorstandes
oder
eines Mitgliedes des Vereins das Ehrenratsverfahrei duich, das
bei einem
Ausschlußygrfqhren angewendet wird. Die Mitgtieoei Jeä
Ät|[i;ilä;
werden auf drei Jahre gewählt und erfüllen ihre eifgabe
Oir
=r. Neuwahl.

3.1.10.6 die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

und Gebühren.

3.1.10.7 die Entscheidung über die Aufnahme neuer
3''l ' 10'

I

Mitglieder.

die Zustimmung zur Ernennung eines / einer Ehrenvorsitzenden.

3'1'10'9 die Anderung der satzung. Bei einem Antrag auf Anderung
der Satzung
ist der
Anderungstext den Mitgliedem mit der Einladung zur Mitgtiederversammlung bekanntzugeben.

3'1'10'10 die AuflÖsung des Vereins. Bei einem Antrag auf Auflösung
des Vereins
sind der Antragstext und dje Begründung d;es Antrag" ä"n Mitgliedern
mit der Einladung zur Mitgliedbrversaämlung oetianntzugeben. Bei
Annahme des Antrages auf Auflösung des veieins hat Oie-tttitgtieOeiversammlung drei Liquidatoren zu besteilen.

lm Falle..der Auflosung des Vereins rällt das verbleibende Vermögen,
vorbehaltlich der Zustimmung des zuständigen Finanzamtes,
an die
Gemeinde Harpstedt, die es ausschließlich ftigemeinnutzige Zwecke
zu
verwenden hat.
3'1.10.11 die Entscheidung über alle von den Mitgliedern an die
Versammlung
gestellten Anträge der Mitglieder haben nul dann Anspruch
auf Behandlung, wenn sie mindestens vier Wochen vor der Versämmlung
schriftlich
beim Vereinsvorstand eingegangen sind.

3,2

Der Vorstand

3.2.1

Der Vorstand besteht aus

dem I der 1. Vorsitzenden
dem I der 2. Vorsitzenden
dem / der 1. Schriftführerln
dem / der 2. Schriftfüherln
dem / der 1. Kassenwariln
dem / der 2. Kassenwariln
dem / der 1. Gewässerwariln
dem/der 1, Sportwariln
dem / der 2, Sportwariln
dem lder 1. Jugendwarfln
dem / dat 2. Jugendwarttn
Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist
der / die 1. Vorsitzende
der I die 2. Vorsitzende

Jeder von ihnen hat die Einzervertretungsbefugnis, die
des r der 2. vorsitzenden wird jedoch im lnnenverhältnls aut äen'Fall
der Verhinäerung
des 1. Vorsitzenden beschränkt. Der 1. r/orsiüende des vereins
ist er_
*ä91tig!: etwaige zur Genehmigung erfordertiche formeue
nr,ää*]ig"n
und Ergänzungen der Satzung vozunehmen.
3.2.2
3.2.3

Der Vorstand ist verantwortlich für die laufenden
Geschäfts des Vereins.

Der vorstand ist bei Bedarf durch den 1. Vorsitzenden
/ die 1. Vorsitzende, im Bedarfsfalle durch einen Stellvertreter / eine
stetivärtreterin,
einzuberufen. Die Einradung hat in der Reger acht rage
,oÄär."nriäri"t,
unter Angabe der
zu
erforgln.
rn Ausriahmefäil"n-gänugt
.Tagesordnung
eine Frist von mindes-tgnq
zwei fagen bei telefonischer BekannGt". o",
Vorstand ist beschlußfähig, wenn hindestens s0% seiner
rraitgiäääi anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit.
8

3.2.4

.8."i stimmengreichheit gibt die stimme des die sitzung reitenden
Vorstandsmitgliedes
den Aussch lag.

3.2.5

von jeder Vorstandssitzung ist ein protokoil anzufertigen, das in
der
folgenden
Sitzung genehmigt wird.

3.2.5

Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamflich.

3.2.6

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

3.2.7

Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand
berechtigt,
ein neues Vorstandsmitgried bis zur näihsten wahlzu berufen.

3.2.8

Der Vorstand kann sich bei Bedarf zur Wahrnehmung bestimmter
abgegrenäer Aufgaben für eine festgesetäe Zeit höchstens
bis zur
nächsten Mitgliederversammlung - durch weitere
Vereinsmitglieder

ergänzen.
3.2.9

Der Vorstand hat ftjr besondere, dem Vereinsanveck dienende
Aufgaben
Rücklagen zu birden. Das arveckgebundene Verfugungsrecht
darüber hat
der Vorstand.

3.3

Altestenrat

3.3.1

Der Altestenrat wird in Schlichtungs- und Ausschlußverfahren
tätig. Er besteht aus einem Sprecher und viär weiteren älteren Mitgliedem.
Wrd der
muß
er
mit
mindestens
drei
seiner fünf gewählten
Itl.e;1e1ra!_angeruien,
Mitglieder tätig werden.

3.3.2.

Der Altestenrat wird nur auf einen mit Gninden versehenen
schriftlichen
Antrag eines oder mehrerer Mitglieder oder des Vorstandes
tätig. er Oeginl s-eine. Tätigkeit spätestenJvier wochen nach Eingang des
Antrags
und triffi seine Entscheidungen spätestens nach weiteren
arei Monaten.

3.3.3

Der Altestenrat entscheidet unter Wahrung rechtsstaafl
icher

3.3.3.1

bei streiträ ll en von Verei nsmitg liedem u nterei nander,

3.3.3.2

bei Streittällen';on t/ereinsmitgtiedern gegenüber dem
Verein oder seinen
Organen,

3.3.3.3

bei Auslegungsverfahren der Satzung,

3.3.3.4

über Einspruche gegen vom Vorstand ausgesprochene
Maßregern.

3.3.3.5

Die Entscheidungen des Altestenrates sind schriftlich abzufassen
und zu
begrunden.

3.3.3.6

Die Entscheidungen des Altestenrates sind endgültig.

G

rundsätze:

3.3.3.7

während des Verfahrens über einen Einspruch gegen
eine Maßregelung
durch den Vorstand ist die Voilstreekung där rvradÄöer
äicntet
sich der Einspruch gegen einen Aussclhluß ar. Jä* Verein,
"rrg"r"tä.
so
ruht
bis
zur endgültigen Entscheidung die Mitgliedschaft des I
der Betroffenen.

3.3.3.8

Ein Mitglied des Altestenrates kann wegen Besorgnis
der Befangenheit
abgelehnt werden. Der Abrehnungsantrag ist -dern - sp-recne?
oes
Altestenrates vor Beginn der Verhanätung väzutragen. Ein
späterer Ablehnungsantrag ist^ nur zulässig, wenn nachgewiesen wird,
daß eine
frrihere Antragssreilung rricht m-ögrich
üoär
den
aurennungsantrag
.war.
entscheiden die übrigen Mitgliedeides Altestenrates
in ihrer cesäätneit.

3.4

Fischerei- und Gewässersch uE
Der Verein fÖrdert die Maßnahmen des Fischerei- und
Gewässerschutzes.
lnteressierten und g.eeigneten Mitgliedern bietet er die
rrrciglichiäii, äin"
fachbezogene Ausbildung beim Ländesfischereiverband
zu absolvieren.
lhre Tätigkeit innerhalb des Vereins nehm"n ri" dann
als Fischereiaufseher und Gewässenrvarte wahr. Fischereiaufseher
werden von der
Samtgemeinde Harpstedt bestellt. Fischereiautsener und
Gewässenrvarte
treffen zusammen, sooft es die wahrnehmung inrei Aufgaben
macht. Die Fischereiaufseher werden ,o,n- zuständi{en 1.".räiäärri"n
rücrrärei
aufseher, die Gewässenryarte vom zuständigen 1. Gewassenrart
gereitet.

3.4.1

Der Fischereiaufsicht obriegt die Kontroile über die Einhartung
der
fischereilichen
Bestimmungen und der Gewässeroronrng

3.4.2

Die Gewässenrarte kümmern sich um die Erhartung
der Gewässer und
Gewässerrandstreifen in einem mögrichst natumärren
Zustand uhter
Benicksichtigung der angrerischen Be-tange. siä ärsteilen
die %rLgä f,,,.
den vom Vorstand zu be§chließenden eeJatzplan.

4.

Schlußbestimmungen

4.1

Gewässerordnung
Die Gewässerordnung ist kein Bestandteir der satzung.
hängig von der Satzung geändert werden.

4.2

sie kann unab-

lnkraftreten
Diese satzung isf.
Vereinsregister des Amtsgerichts wildeshausen
_im.
eingetragen. Gemäß
der unter A6schnitt g.?.1 tääannten Ermächtigung
des 1. vorsitzenden, wurden erforderriche tormärie'
Anoeru"d;ilLr_

gänzungen zur Errangung der Gemeinnützigkeit
vorgenommen.
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