
                        Satzungsänderung (Neufassung)  des  
Angelverein Unterer Breisgau e.V   - vormals Angelsportverein Unterer Breisgau e.V. 
           

Beschlossen auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 23.05.2003 
    
  
 
 
            § 1 

       Name und Sitz des Vereins 
 
 
1. Der 1966 in Riegel gegründete Verein führt den Namen  `Angelverein Unterer Breisgau  e.V.` 

2. Der Sitz des Vereins ist 79359 Riegel am Kaiserstuhl. 

3. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kenzingen unter der Vereinsnummer 35  
eingetragen. 

 
4. Gerichtsstand ist Kenzingen. 
 
 
 
 
                   § 2 
              Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des Jahres. 

 

 
 
               § 3 

             Zweck und Aufgaben des Vereins 
 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

`Steuerbegünstigste Zwecke `der Abgabenordnung 1977 (AO 1977). 
 
(2) Zweck des Vereins ist es, die Angelfischerei sowie den Umwelt-, Gewässer-, Landschafts-, Natur- 

und Tierschutz zu fördern und zu pflegen. 
 
(3) Heranführen von Kindern und Jugendlichen an die Angelfischerei .  
 
(4) Der Verein arbeitet ehrenamtlich, ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(5) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
(6) Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
(7) Der Verein hält sich politisch und konfessionell neutral. 
 
 
 
 
 
 
 



(8) Der Verein macht es sich zur Aufgabe: 
 
 

a) Die Interessen der Angler unter Berücksichtigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes 
zu vertreten. 

 
b) Die Hege und Pflege des Fischbestandes in den heimatlichen Fischgewässern unter Beachtung 

der bestehenden Vorschriften. 
 

c) Abwehr und Bekämpfung schädlicher Einflüsse und Einwirkungen auf den Fischbestand und 
die Gewässer. 

 
d) Er ist ein auf innere Verbundenheit und Liebe zur Natur und Umwelt aufgebauter Verein und 

setzt sich für die Gesunderhaltung der Gewässer ein. 
 

e) Die Ausübung und Vertiefung des waidgerechten Angelns. 
 
f) Die Festsetzungen und Innehaltung der Fischwaid angepasster Schonzeiten und Mindestmaße. 

 
 g) Die Förderung der Vereinsjugend im Rahmen dieser Satzung und (Jugendordnung) 

 
 

 
 
                 § 4 

                     Mitgliedschaft 
 
 
Mitglied im Verein kann jede natürliche Person werden, die sich zur Einhaltung der Satzung sowie der 
Fischereiordnung verpflichtet. 
Der Verein hat Aktive, Aktive Jugendliche, Fördernde, Ruhende und Ehrenmitglieder. 
 
 

a) Aktives Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die 
 
1. willens und in der Lage ist, die Zielsetzungen des Vereins gemäß § 3 aktiv zu verfolgen 

oder zu unterstützen, 
 

2. sich erfolgreich um eine Aufnahme durch schriftlichen Antrag bewirbt, 
 

3.    die damit verbundenen Auflagen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt.   
 
 

b) Aktive Jugendliche Mitglieder sind Personen zwischen 10 bis 18 Jahren. 
Mit Erreichen des 18. Lebensjahres werden diese ohne weiteren Antrag zum Aktiven Mitglied. 
Minderjährige benötigen die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 

 
     

c) Fördernde Mitglieder sind diejenigen, die die Arbeit des Vereins durch Beitragszahlung oder 
Übernahme von Ämtern in der Vorstandsschaft unterstützen, aber nicht an der aktiven 
Angelfischerei teilnehmen. 
Sie haben das Recht auf die Teilnahme am Vereinsleben und Versammlungen; daraus ergibt 
sich ein Anspruch auf Einladung zu den Versammlungen, Mitwirkung in den Vereins-
versammlungen selbst, sowie die Teilnahme bei den Abstimmungen (Beschlussfassung). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Ruhende Mitgliedschaft kann gewährt werden, wenn das Mitglied durch bestimmte 
Sachzwänge für eine gewisse Zeitspanne an der Ausübung der Angelfischerei gehindert ist. 
Hierbei ist es erforderlich, bis zum 30.11. eines jeden Jahres die Ruhende Mitgliedschaft beim 
1. Vorsitzenden schriftlich unter Angabe der Gründe zu beantragen. Über die Annahme des 
Antrags entscheidet die Vorstandsschaft. Der Antrag wird zu Beginn des neuen Kalenderjahres 
wirksam. Die ruhende Mitgliedschaft kann durch Vorstandsbeschluss widerrufen werden, wenn 
das Mitglied bei anderen Vereinen oder an anderen Gewässern aktive Angelfischerei ausübt. 
Ruhende Mitglieder können jederzeit auf Antrag in den ´Aktiven`Status zurückversetzt werden; 
ansonsten gelten die gleichen Rechte wie für fördernde Mitglieder. 

 
e) Ehrenmitglieder können auf Vorschlag der Vorstandsschaft ernannt werden, wenn sie sich 

durch die Förderung des Vereins oder seiner Aufgaben besonders verdient gemacht haben. Sie 
sind von der Beitragszahlung freigestellt. 
 
 

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft muss durch schriftlichen Antrag  beim 1. Vorstand erfolgen. Über 
Anträge zur Aufnahme in den Verein entscheidet die Vorstandsschaft mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder. Die Gründe einer etwaigen Ablehnung der Aufnahme brauchen nicht 
angegeben werden. Mit der Aufnahme unterwirft sich das Mitglied den Satzungen und Ordnungen des 
Vereins und derjenigen Verbände, denen der Verein selbst als Mitglied angehört. Die Beitragspflicht 
beginnt ab dem Zeitpunkt der Mitgliedschaft; Beiträge sind immer für das gesamte Geschäftsjahr zu 
entrichten.  
 
     
                 § 5 

                        Austritt 
 
Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
vierteljährlichen Kündigungsfrist durch schriftliche Mitteilung an den Vorsitzenden erfolgen. 
Bei Tod eines Mitgliedes erlischt die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung. 
 

 
                 § 6 

                      Ausschluss 
 
Der Ausschluss kann erfolgen, wenn das Mitglied: 
 
(1) Ehrenrührige Handlungen begeht, oder wenn nach erfolgter Aufnahme bekannt wird, dass es solche 

begangen hat. 
 
(2) Gegen diese Satzung und die Gewässerordnung des Vereins verstößt, andere dazu anstiftet, 

unterstützt oder solche Taten bewusst duldet. 
 
(3) Den Bestrebungen des Vereins zuwiderhandelt, wiederholt Anstoß erregt, oder das Ansehen des 

Vereins schädigt. 
 
(4) Sich eines Fischereivergehens schuldig gemacht, oder sonstigen fischereirechtlichen Bestimmungen 

verstoßen hat. 
 

(5) Trotz Mahnung mit seinen Beiträgen oder sonstigen Verpflichtungen ohne Angabe eines triftigen 
Grundes im Rückstand geblieben ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mahngebühren einschließlich Porto sind zu entrichten. 
 
Über den Ausschluss eines Mitgliedes befindet die Vorstandsschaft mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder. 
 
Der Ausschluss erfolgt nach eingehender Klärung des Falles schriftlich und mit Begründung durch den 
Vorstand, er enthebt das Mitglied mit sofortiger Wirkung aller Rechte, entbindet es aber nicht von seiner 
Pflicht zur Beitragszahlung bis zum Schluss des laufenden Kalenderjahres. 
 
Die Beendigung der Mitgliedschaft begründet keinen Anspruch auf eventuelles Vereinsvermögen. Der 
Vereinsausweis, `Sportfischerpass` und vereinseigene Sachen sind zurückzugeben. 

 
 

 
                 § 7 

                      Einspruch 
 
Innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Ausschlussbescheides steht dem Ausgeschlossenen 
Einspruch zu, über den der Ehrenrat auf Grund des festgestellten Sachverhaltes und Anhören des 
Beschuldigten durch Aufhebung, Milderung oder Bestätigung entscheidet. 
 
 
 
                 § 8 

               Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Aktive/ Jugendliche und Ehrenmitglieder  sind berechtigt: 
 
a) Die vereinseigenen und vom Verein gepachteten Gewässer waidgerecht zu beangeln. 
 
b) Den überdachten Vorplatz sowie das Vereinsheim unter Einhaltung der bestehenden Bestimmungen 

und Regelungen zu nutzen. 
 
c) Dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Vorschläge und Anträge zu unterbreiten. 
 
d) An den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und bei Volljährigkeit ihr Stimmrecht 

wahrzunehmen. 
 

Ziffer b)- d) gelten gleichwohl für fördernde und ruhende Mitglieder. 
 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet: 
 
a) Die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über die Angelfischerei einzuhalten und bei ihrer 

Durchsetzung mitzuwirken. 
Die Erlangung des Sachkundenachweises ist für alle aktiven Angelfischer ab dem 16. Lebensjahr 
Voraussetzung. 
 

b) Sich den Aufsichtspersonen und Fischereiaufsehern auf Verlangen auszuweisen und deren 
Anordnung zu befolgen. 

 
c) Zweck und Aufgaben des Vereins zu erfüllen und zu fördern. 
 
d) Den Vereins- und Verbandsbeitrag zu Beginn des Geschäftsjahres, d.h. bis spätestens 31. Januar 

des laufenden Jahres oder bis 2 Wochen nach schriftlicher Mitteilung des von der 
Jahreshauptversammlung festgelegten Beitragssatzes, zu entrichten. 

 
 

 
 
 
 



e) Sich an dem Angelgewässer sowie beim Zugang zum Gewässer waid- und hegegerecht zu 
verhalten. 

 
f) Die Fischfangmeldung bis spätestens 30. November des laufenden Jahres abzugeben. 
 
g) Die Regelungen am Gehrpfadweiher  einzuhalten. 
 
 
 
 
                 § 9 

                     Aufnahmegebühr und Beitrag 
 
Die Höhe der Aufnahmegebühr und des Jahresbeitrages kann nur von der Jahreshauptversammlung oder 
von einer nach § 14 oder § 15 ordnungsgemäß einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung 
festgesetzt werden. 
 
Jedes aktive Mitglied muss an der Gewässer- und Grundstückspflege teilnehmen. Ausgenommen hiervon  
sind Schwerbehinderte ab 75% Behinderung und Personen ab  65  Jahren.  
Für die Nichtteilnahme an der Gewässer- und Grundstückspflege ist als Ausgleich ein Beitrag zu 
entrichten, der von der Hauptversammlung festgesetzt wird. 
 
 
 
                 § 10 

                        Der Vorstand des Vereins 
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
 
1. dem/ der Vorsitzenden, 
2. dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden 
3. dem/ der Schriftführer/ in, 
4. dem/ der Kassenwart/ in 
5. 4 Beisitzern  (davon müssen 2 Beisitzer aus dem Sitz des Vereins -Riegel- sein) 
6. 2 Gewässerwarten 
7. dem/ der Jugendwart/ in 
8. dem/ der Gerätewart/ in 
 
Die Vorstandsmitglieder werden auf der Jahreshauptversammlung jeweils auf drei Jahre durch einfache 
Stimmenmehrheit gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorsitzende und die Fachwarte haben auf jeder 
Jahreshauptversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit abzulegen. 
 
 
a) Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und  der 2. Vorsitzende. Jeder 

von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis, die des 2. Vorsitzenden wird jedoch im Innenverhältnis auf 
den Fall der Verhinderung des 1. Vorsitzenden beschränkt. 
Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und ist für die Überwachung 
der übrigen Vorstandsmitglieder verantwortlich. 

 
b) Die Tätigkeit der übrigen Vorstandsmitglieder ergibt sich aus der Aufteilung der Arbeitsgebiete. Sie 

alle haben die Pflicht, den Vorsitzenden bei der Erledigung der Vereinsobliegenheiten nach besten 
Kräften zu beraten und zu unterstützen. 

 
c) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist in jedem Fall auf der folgenden 

Hauptversammlung für dieses Amt neu zu wählen. 
 
 
 
 
 

 
 



                 § 11 
                             Ehrenrat 

 
 
Der Ehrenrat des Vereins besteht aus: 
 

Dem / der 1. Vorsitzenden sowie 4 Beisitzern 
 
Die 4 Beisitzer sind auf der Jahreshauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit für drei Jahre 
zu wählen; sie dürfen nicht der Vorstandsschaft angehören. 
 
 

Der Ehrenrat hat die Aufgabe: 
 
1. Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Vereins, sofern der 1. Vorsitzende oder ein Mitglied ihn 

damit beauftragt. 
 

2. Auf Grund der Schlichtungs- und Ehrenratsordnung des Vereins, auf Antrag des Vorstandes oder 
einem Mitglied des Vereins, Ehrenratsverfahren durchzuführen. 
 
 
 

              § 12 
                               Die Kassenführung 

 
Der Kassenwart ist verpflichtet, alle Einnahmen und Ausgaben getrennt nach Belegen laufend zu buchen. 
Aus Belegen müssen der Zweck der Zahlung sowie der Zahltag ersichtlich sein. Zahlungen sind durch 
den Kassenwart nur zu leisten, wenn sie vom Vorsitzenden angewiesen sind. Die Kasse ist jährlich 
abzuschließen. Die Buchführung ist dem Vorsitzenden oder dessen Beauftragten jederzeit auf Verlangen 
zur Einsichtnahme vorzulegen. Die Jahresabrechnung ist jeweils vor Genehmigung durch die 
Jahreshauptversammlung von zwei aus den Reihen der Mitglieder für das laufende Geschäftsjahr durch 
sie zu bestimmenden, sachkundigen Kassenprüfern zu prüfen, abzuzeichnen und das Ergebnis der 
Jahreshauptversammlung bekanntzugeben.  
Die zwei Kassenprüfer werden durch die Hauptversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die 
Höhe der Ausgaben müssen durch das Umlaufvermögen gedeckt sein! 
 

 
 

              § 13 
                            Die Versammlungen 

 
Die Mitglieder-, insbesondere die Hauptversammlungen, haben die Aufgabe, durch Aussprachen und 
Beschlüsse auf dem Wege der Abstimmung die maßgeblichen Entscheidungen herbeizuführen. Alle 
Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Vorsitzende. An das Ergebnis der Abstimmung ist der Vorstand bei der Durchführung seiner Aufgaben ge- 
bunden. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen. Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr. 
 
 
    
              § 14 

                            Die Hauptversammlung 
 
Die Hauptversammlung findet alljährlich im Januar statt. Zu ihr ist vom Vorsitzenden mindestens 14 Tage 
vorher, unter Bekanntgabe der Tagesordnung, schriftlich einzuladen.  
Sie hat unter anderem die Aufgabe: 
 
a) Den Jahresbericht des Vorstandes sowie den Bericht der Kassenprüfer entgegenzunehmen und 

über die Entlastung des Vorstandes turnusgemäß zu beschließen. 
 
b) Die Höhe der Jahresbeiträge, sonstiger Beiträge und Gebühren, festzusetzen. 
 



c) Turnusgemäß den gesamten Vorstand, einschließlich Ehrenrat, zu wählen. 
 
d) Zwei Kassenprüfer für die Dauer von 3 Jahren zu wählen. 
 
 
Kassenprüfer dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden. 
 
Die Wahl des 1. und 2. Vorstandes muss in geheimer Abstimmung erfolgen. 
Die Wahl der  übrigen Vorstandsmitglieder erfolgt per Akklamation; sie muss durch Stimmzettel 
vorgenommen werden, wenn die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten dies beschließt oder 
mehrere Kandidaten zur Wahl stehen. 
 
Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens 8 Tage vor der Jahreshauptversammlung beim 1. 
Vorsitzenden schriftlich eingegangen sein.  
 
 
 
              § 15 

              Die außerordentliche Hauptversammlung 
 
Eine außerordentliche Hauptversammlung kann jederzeit einberufen werden, wenn der Vorsitzende es für 
nötig erachtet, der Vorstand es beschließt, oder mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich, unter 
Angabe der Gründe, beim Vorsitzenden beantragt. Für die Einberufung gilt § 14. Die außerordentliche 
Hauptversammlung hat den Zweck, über wichtige Aussprachen und Anregungen der 
Mitgliederversammlungen bindende Beschlüsse durch Abstimmung herbeizuführen oder Entscheidungen 
gemäß § 18 zu treffen. 
 
 
 
              § 16 

                  Die Mitgliederversammlung 
 
Weitere Mitgliederversammlungen werden bei Bedarf einberufen und sind in den halbjährlichen 
Terminplänen bekanntzugeben. 
 
 
 
 
              § 17 

              Niederschrift   
 
Über jede Haupt- oder Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen 
Inhalt der Versammlung sowie alle Anträge, Abstimmungsergebnisse und Beschlüsse wiedergibt. Sie ist 
vom Vorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen und zu verwahren.  

 
 
 
 

              § 18 
       Satzungsänderung und Auflösung   

 
Zur Satzungsänderung oder Auflösung ist nur die Hauptversammlung oder eine eigens zu diesem Zweck 
einberufene außerordentliche Hauptversammlung befugt. Aus der Tagesordnung muss der Antrag auf 
Satzungsänderung oder Auflösung und die hierüber beabsichtigte Abstimmung klar erkenntlich sein. Zur 
Beschlussfassung in diesem Sinne ist eine Stimmenmehrheit von Dreiviertel der erschienenen Mitglieder 
erforderlich. Zur Abstimmung bezüglich einer Vereinsauflösung müssen mindestens zwei Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein.  
 
 
 
 
 



§ 19 
         Veräußerung von Vereinseigentum   

 
Eine Veräußerung von Vereinseigentum ist nur durch Mehrheitsbeschluss einer Mitgliederversammlung 
möglich. Ausgenommen hiervon sind geringwertige Wirtschaftsgüter. 
 
 
 

§ 20 
                    Auflösung des Vereins   

 
Das bei Auflösung des Vereins vorhandene Vermögen fällt, nach Tilgung aller Verbindlichkeiten, an die 
Gemeinde Riegel a.K. zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke. 
 
 
 
 

§ 21 
                         Gerichtsstand   

 
Gerichtsstand ist Kenzingen. 
 
 
 

§ 22 
                  Inkrafttreten der Satzung   

 
Die vorstehende Vereinssatzung wurde am   23.05.2003 durch die außerordentliche Hauptversammlung 
beschlossen und tritt mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister durch das Amtsgericht 
Kenzingen in Kraft. 
Die bisherige Vereinssatzung und alle bisherigen Satzungsänderungen sind vom Tage des Inkrafttretens 
dieser Satzung ungültig. 
 
 
 
 
Riegel, den   23. Mai 2003 
 
 
_____________________  _____________________  _____________________ 
 
_____________________  _____________________  _____________________ 
 
_____________________  _____________________  _____________________ 
 
_____________________  _____________________  _____________________ 
      


