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Satzung des
Sportfischerei-Vereins

Rhauderfehn e.V.
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§ 1
Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
Der Sportfischerei-Verein Rhauderfehn ist eine neutrale 
Vereinigung von Sportfischern, der am 20. März 1964 gegrün-
det wurde. Er hat seinen Sitz in Rhauderfehn, Kreis Leer/Ost-
friesland. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes
Aurich/Ostfriesland eingetragen. Gerichtsstand ist Leer/Ost-
friesland.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Der Verein kann mit Zustimmung der Mitgliederversammlung
in seinem Einzugsbereich Ortsgruppen bilden, die im Rahmen
der Vereinsziele ein bestimmtes Eigenleben entwickeln und
führen. Die Ortsgruppen sind Glieder des Vereins ohne eigene
Rechtspersönlichkeit. Sie können Rechtsgeschäfte im Namen
des Vereins nicht abschließen. Sie sind zur Vertretung des 
Vereins ohne Einzelvollmacht nicht berechtigt.

§ 2
Gemeinnützigkeit, Zweck und Aufgaben des Vereins
Der Verein bezweckt die Förderung der Angelfischerei, des
Naturschutzes und der Landschaftspflege an seinen eigenen
oder gepachteten Gewässern.

Er verwirklicht diesen Satzungszweck durch:

a) die einheitliche Ausrichtung und Vertretung der Mitglie-
derinteressen bei der Hege und Pflege der eigenen oder
gepachteten Gewässer, insbesondere ihrer Fischbestän-
de, den Schutz der Umwelt und Natur als natürliche
Grundlage der Angelfischerei,

b) die Förderung der Gesunderhaltung der Gewässer,
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c) die Durchführung geeigneter fischereilicher Hege- und
Besatzmaßnahmen zur Erhaltung einer der Gewässer
entsprechenden Artenvielfalt und einer wirksamen
Fischereiaufsicht, insbesondere durch hinreichend 
ausgebildete Gewässerwarte, 

d) die Schaffung und Erhaltung geeigneter Befischungs-
möglichkeiten, insbesondere auch für ältere und 
behinderte Angler,

e) gewässerkundliche Untersuchungen und Erhebungen
über den Zustand aller eigenen und gepachteten 
Gewässer,

f) die Erziehung seiner Mitglieder zum waidgerechten
Angeln, insbesondere durch die Verpflichtung zur Teil-
nahme an den Sportfischerlehrgängen mit anschließen-
der Abnahme durch den Landesfischereiverband.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke” der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall
seines bisherigen Zweckes fällt das Vereinsvermögen zu
einem Drittel an die Gemeinde Ostrhauderfehn und zu zwei
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Dritteln an die Gemeinde Rhauderfehn, die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere für
Zwecke des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes zu ver-
wenden haben.

§ 3
Mitgliedschaft
Wer Mitglied werden will, muss das 10. Lebensjahr vollendet
haben. Er meldet sich schriftlich beim Vorstand. Der Vorstand
entscheidet über die Aufnahme. Gegen einen ablehnenden
Bescheid steht dem Antragsteller der Einspruch zu, der inner-
halb eines Monats nach Zustellung einzulegen ist. Über einen
evtl. Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung mit
einfacher Stimmenmehrheit.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen wahr-
zunehmen und den Vorstand in jeder Weise zu unterstützen,
besonders bei der Hege und Pflege der Vereinsgewässer.

Jugendliche Mitglieder von 10 bis 18 Jahren sind Mitglieder
der Jugendgruppe. Sie sind verpflichtet, nach Vollendung des
14. Lebensjahres die Sportfischerprüfung abzulegen. Mit dem
18. Lebensjahr werden sie ordentliche Mitglieder.

Der Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Schluss eines
Geschäftsjahres erfolgen.

Die Ehrenmitgliedschaft kann an Personen verliehen werden,
welche sich um die Sportfischerei verdient gemacht haben.
Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt durch den
Vorstand.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.
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§ 4
Ausschluss
Der Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied

a) ehrenrührige Handlungen begeht,

b) den Bestrebungen des Vereins zuwiderhandelt oder
durch sein Verhalten Anstoß erregt und das Ansehen des
Vereins schädigt,

c) sich durch Fischfrevel oder sonstige Handlungen an 
den Fischgewässern strafbar macht oder andere zu einer
solchen Tat anstiftet,

d) innerhalb des Vereins wiederholt zu Streitigkeiten
Anlass gegeben hat,

e) trotz Mahnung mit seinen Beiträgen drei Monate in 
Verzug geblieben ist.

Der Ausschluss erfolgt durch Entscheidung der Hauptver-
sammlung.

§ 5
Verweise
Außer dem absoluten Ausschluss kann der Vorstand bei 
Verstößen gegen die Bestimmungen der Satzung, der 
Gewässerordnung, der Stegordnung usw. leichte und schwere
Verweise erteilen. 

In den Verweisen kann eine Beschränkung der Ausübung der
Sportfischerei in den Gewässern des Vereins ausgesprochen
werden.

Außerdem können Geldbußen auferlegt werden.
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Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann innerhalb eines
Monats schriftlich Einspruch eingelegt werden.

Der Vorstand entscheidet dann endgültig.

§ 6
Aufnahmegebühr, Beiträge, Arbeitsdienst
Jedes Mitglied hat bei Eintreten in den Verein die festgelegte
Aufnahmegebühr zu entrichten.

Die Finanzmittel werden primär durch Beiträge aufgebracht.

Die Zahlung der Beiträge erfolgt jährlich im Voraus.

Ein vom Verein festgesetzter, jährlicher Arbeitsdienst ist zu
leisten oder durch eine festgelegte Gebühr abzulösen.

In besonderen Fällen kann der Vorstand auf Antrag 
Ermäßigung gewähren.

Der Vereinsbeitrag, die Aufnahmegebühr, die Ablösegebühr
für den Arbeitsdienst sowie die Gebühr für Gastkarten werden
von der Jahreshauptversammlung festgesetzt.

§ 7
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind berechtigt:

a) die vereinseigenen und vom Verein gepachteten 
Gewässer waidgerecht zu beangeln,

b) alle vereinseigenen Anlagen (Heime, Boote, Stege usw.)
nach den geltenden Vereinsbestimmungen zu benutzen,

c) die Veranstaltungen des Vereins zu besuchen.
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Die Mitglieder sind verpflichtet:

a) das Sportfischen nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen und der festgelegten Bedingungen aus-
zuüben sowie auf die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften auch bei anderen Mitgliedern zu achten,

b) sich gegenüber Aufsichtspersonen und Fischereiaufse-
hern auf Verlangen auszuweisen und deren Anordnun-
gen zu befolgen,

c) Zweck und Aufgaben des Vereins zu erfüllen und zu 
fördern,

d) die fälligen Mitgliedsbeiträge pünktlich abzuführen und
sonstige Verpflichtungen zu erfüllen,

e) die Sportfischerprüfung abzulegen.

§ 8
Organe des Vereins
Der Vorstand besteht aus:

a) dem Vorsitzenden,
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Schriftführer,
d) dem Schatzmeister,
e) dem Gewässerwart,
f) dem Jugendwart.

Zum erweiterten Vorstand gehören:

a) der stellvertretende Gewässerwart,
b) ein Fischereiaufseher,
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c) der Bootsstegwart,
d) der jeweilige Leiter einer Ortsgruppe,
e) der jeweilige Leiter eines gewählten Ausschusses.

Die Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes
werden alle drei Jahre von den Mitgliedern in offener oder auf
Antrag in geheimer Wahl für die Dauer von drei Jahren
gewählt.

§ 9

Aufgaben des Vorstandes
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und ein weiteres 
Vorstandsmitglied vertreten den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich. Die Zeichnung geschieht in der Weise, dass die
Zeichnenden zu der Firma des Vereins ihre Unterschrift 
beifügen. 

Der Vorsitzende des Vorstandes leitet die Verhandlungen des
Vereinsvorstandes sowie die Haupt- und Mitgliederversamm-
lungen.

Die Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden einberufen,
so oft die Lage der Geschäfte dies erfordert. Die Einberufun-
gen einer Vorstandssitzungen hat spätestens drei Tage vor dem
Tag der Sitzung durch mündliche oder schriftliche Einladung
zu erfolgen.

Die Ladungsfrist kann abgekürzt werden.

Die Beschlüsse der Vorstandssitzung werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.
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§ 10
Schriftführer und Schatzmeister
Der Schriftführer erledigt den gesamten Schriftwechsel.

Der Schatzmeister verwaltet das Vereinsvermögen und sorgt
für die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und der Gebühren.
Er ist befugt, den Empfang von Geldsendungen zu quittieren.

Zahlungen leistet er auf Anweisung des Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreters.

Barbestände sind, soweit sie nicht für die laufenden Ausgaben
notwendig sind, bei einem Kreditinstitut anzulegen.

§ 11
Mitgliederversammlung
Alljährlich im Januar findet eine Mitgliederversammlung als
Hauptversammlung statt. Die Einberufung der Hauptver-
sammlung hat vom Vorsitzenden des Vorstandes mindestens
zehn Tage vor dem Termin unter Hinweis auf die Tagesord-
nung durch schriftliche Einladung aller Mitglieder oder durch
eine Veröffentlichung in der heimischen Tageszeitung „Gene-
ral-Anzeiger” zu erfolgen. 

Aufgaben der Hauptversammlung sind:

a) die Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer,
b) Entgegennahme der jährlichen Rechenschaftsberichte

und des Kassenberichtes,
c) die Entlastung des Vorstandes,
d) die Genehmigung des Wirtschaftsplanes,
e) der Ausschluss eines Mitgliedes,
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f) die Festsetzung der Beiträge und Gebühren nach § 6
dieser Satzung,

g) die Beschlussfassung über die Abänderung dieser Sat-
zung oder über die etwaige Auflösung des Vereins,

h) Entscheidung über vorliegende Anträge.
Anträge zur Hauptversammlung sind dem Vorstand mindes-
tens drei Tage vor dem Versammlungstermin schriftlich vor-
zulegen. 

Die Beschlüsse werden mit Mehrheit gefasst. Jedes Mitglied
hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.

§ 12
Außerordentliche Hauptversammlung
Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung
erfolgt, falls der Vorstand nach Lage der Geschäfte dies für
erforderlich hält. Die Einberufung einer außerordentlichen
Hauptversammlung muss binnen vier Wochen erfolgen, wenn
mindestens 20 Mitglieder schriftlich beim Vorstand einen 
entsprechenden begründeten Antrag stellen.

Zur Beschlussfassung einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung ist die Anwesenheit von mindestens 30 Mitgliedern
erforderlich.

Hat eine außerordentliche Hauptversammlung wegen
Beschlussunfähigkeit vertagt werden müssen, so ist die dem-
nächst einzuberufende außerordentliche Hauptversammlung
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.
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Die Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung
werden mit Mehrheit gefasst.

Für die Einberufung der außerordentlichen Hauptversamm-
lung gilt § 12 Absatz 1 dieser Satzung.

§ 13
Stimmberechtigung
In sämtlichen Versammlungen sind alle Vorstandsmitglieder -
auch bei der Wahl des Vorstandes - stimmberechtigt.

§ 14
Niederschriften
Über die Hauptversammlung und die Mitgliederversammlung
ist eine Niederschrift zu verfassen, die vom Vorsitzenden und
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

Das Protokoll ist in der nächsten Versammlung zu verlesen.

§ 15
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Beschlussfassung in
Kraft.

Rhauderfehn, den 17. Januar 2009


