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Informationen des Präsidenten
Zur Information für unsere Mitgliedsvereine veröffentlichen wir den nachfolgenden Text, der heute per E-Mail an den Gesamtvorstand
gesendet wurde.

Liebe Vorstandskollegen,
zunächst meinen besonderen Dank an unsere Delegierten für Ihren Einsatz, die Geschlossenheit und den gemeinschaftlichen Auftritt
auf der VDSF JHV 2012 am 17.11. in Berlin.

Ich denke, alle Delegierten, mich eingeschlossen, sind seitdem um einige Erfahrungen reicher und werden sich jetzt irritiert fragen, ob
dieser VDSF und seine Landesverbände noch diejenigen sind, die wir von früher kennen.   Es ist meinerseits nicht verständlich, dass
wir aufgrund unserer Meinung zum derzeitigen Fusionsprozess persönlich diffamiert und beleidigt werden und unsere
Meinungsbildung, die wir rechtzeitig, ausreichend und ausführlich kenntlich gemacht haben, nochmals vor anderen Delegierten in der
JHV erläutern und diskutieren sollen. Es kann nicht sein, dass ich von anwesenden Gästen, die andere Ansichten zur Fusion haben,
aufgefordert werde, unser Abstimmungsverhalten zu rechtfertigen. Es kann nicht sein, dass anwesende Gäste aus Norddeutschland
mit Blick auf das Namensschild uns – ansonsten immer mit Petri Heil – diesmal mit Moin, Niedersachen e.V., eigenwilliger Vors...
(kurze Atempause) Verband begrüßen. Es ist erschreckend – und hier ist die Verlässlichkeit anderer LV-Präsidien zu hinterfragen –
wie schnell sich Aussagen und Einstellungen ändern können. Der in Berlin aufgezeigte Schlingerkurs ist meiner Auffassung nach
kein Garant für eine vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit, die länder- oder verbandsübergreifend im  Sinne der
Besitzstandswahrung, der Entwicklung und der Positionierung unserer Fischereiausübung mehr als notwendig ist.

Zu den Fakten:
Die VDSF-JHV war aufgrund der Sachlage anders geordnet als sonst. Als Gäste waren nur eingeladen, die beiden MdB, Dr. Christel
Happach–Kasan (FDP) und Holger Ortel (SPD), der Notar Dr. Schmitt-Ott und Prof. Dr. Göring (Rechtsbeistand DAV) sowie ein
Beobachter des DAV. Nach der Begrüßung, den vorgeschriebenen Feststellungen und der Totenehrung erfolgte im Rahmen von
Auszeichnungen die Ehrung unseres Delegierten Otto Hammermeister für seinen langjährigen Tätigkeiten und Verdienste im LSFV
sowie als VDSF-Vizepräsident mit der goldenen Ehrenmedaille des VDSF.
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In den danach sich anschließenden Grußworten wiesen beide Politiker darauf hin, wie wichtig die Einigung beider Verbände wäre und
appellierten an die Vernunft für die Entscheidung zur heutigen Fusion. (Anmerkung: Nach diesen Worten, wenn ich sie so auf die
politische Bühne übertrage, darf und kann es in Deutschland demnächst nur noch eine Einheitspartei geben!)

Nach den Berichten des Präsidiums und der Aussprache wurde anhand der Eintragungsliste der Delegierten festgestellt, dass von
den 213 möglichen Stimmrechte der Landesverbände 208 ausgeübt werden können, dazu kommen die 10 des Präsidiums, also heute
218 Stimmen insgesamt möglich sind. Die wichtigste Abstimmung des Vormittags war die Abstimmung über den neue Satzung und
die Namensänderung in DAFV. Diese wurde mit 179 Ja-Stimmen und 30 Nein-Stimmen satzungskonform angenommen. Beide
(Satzung und Name) sind aber unmittelbare Anlage des Verschmelzungsvertrages, wobei die Rechtswirksamkeit erst mit Eintragung
erlangt wird. Diese Abstimmung wurde offen durchgeführt. Kommt es nicht zur Fusion ist die bestehende Satzung und der
Name VDSF weiterhin gültig.

In der Mittagspause erfolgte der notarielle Abschluss des Verschmelzungsvertrages zwischen den Dachverbänden VDSF und DAV.

Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde als erster Punkt die erforderliche Abstimmung der Mitgliederversammlung über diesen
Vertrag notwendig. In die Versammlung überbrachte während der Aussprache der GF des DAV, P. Freudenberg, die Mitteilung, dass
gerade die DAV-Mitgliederversammlung in Probeabstimmung über den Vertrag eine 100% Zustimmung erreicht hätte. Aufgrund der
jeweilig erforderlichen Anwesenheit des Notars war die Abstimmung in der Reihenfolge VDSF, DAV vorgesehen. Die diesmal geheime
Wahl erbrachte folgendes Ergebnis: Abgegebene Stimmen: 216, Ja-Stimmen 158, Nein-Stimmen 55, keine Enthaltungen, ungültige
Stimmen 3. Zur erforderlichen Wirksamkeit des Verschmelzungsvertrages ist eine Zustimmung mit Mehrheit von 3/4 der abgegebenen
Stimmen notwendig. Somit waren mindestens 162 Ja-Stimmen erforderlich. Damit wurde das erforderliche Ergebnis nicht erreicht.

Dies bedeutet, dass eine Fusion beider Verbände derzeit nicht erfolgen kann. Das weitere Vorgehen wird vom VDSF unter
Einbeziehung der Juristen geklärt. In einem später folgenden Punkt wurde einstimmig der FV Saar für die Ausrichtung der VDSF-JHV
in 2013 festgelegt.

Ich hoffe, diese Informationen sind vorerst ausreichend.

Alles Gute und Petri Heil

Werner Klasing
Präsident
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Ergebnis der öffentlichen Abstimmung
Hier wie angekündigt, die Auswertung der öffentlichen Abstimmung:
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Stellungnahme der VDSF-Justitiarin
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende im LSFV Niedersachsen, sehr geehrte Mitglieder unserer Vereine,

zur weiteren Information veröffentlichen wir den Inhalt der E-Mail der Verbandsjustitiarin Frau Kiera.

Sehr geehrte Frau Sauer,
ich darf darum bitten, meine nachfolgenden Hinweise als Verbandsjustitiar informatorisch dem nächsten Schreiben an den
Verbandausschuß beizulegen.

Beschlüsse über die Satzungsänderung nebst Namensänderung bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen. Das gleiche
Mehrheitsverhältnis ist gemäß § 103 UmwG erforderlich für die Zustimmung zum Verschmelzungsbeschluß.

Das vorbereitete Verschmelzungsverfahren führt entsprechend den Vorstellungen des Deutschen Anglerverbandes zu einem
Wirksamwerden der Verschmelzung kraft Gesetzes gemäß § 104 UmwG. Ein Zusammengehen mit Aufnahmeantrag von Seiten des
DAV wurde von dort abgelehnt. Eine Bitte um Unterstützung durch die Initiative für einen Aufnahmeantrag brachte kein anderes
Ergebnis.

Die Vorgaben des DAV haben leider diverse organisatorische und rechtliche Folgen und führen zu komplizierten Abläufen.
Zum einen ist danach - nach Rücksprache mit dem beauftragten Notar - und im Tagungsmaterial II erkennbar, der geplante
Nachmittagsteil DAFV obsolet. Eine gemeinsame Versammlung und Beschlußfassung am 17.11.2012 mit den DAV-Delegierten ist
ohne vorherigen Aufnahmeantrag nicht möglich, da die DAV-Mitglieder zu diesem Zeitpunkt bei uns weder Rederecht noch
Stimmrecht haben. Die von seiten des Deutschen Anglerverbands für das zukünftige Präsidium vorgeschlagenen Kandidaten sind am
Tag der JHV bei uns noch nicht Mitglied und können an diesem Tag noch nicht vom erst zukünftig verschmolzenen gemeinsamen
Verband gewählt werden. Zudem sind die vom Deutschen Anglerverband benannten Kandidaten ja auch z. T. Mitglieder des DAV-
Präsidiums und verlieren ihr dortiges Amt ebenfalls erst mit Wirksamkeit der Verschmelzung. Möglich ist danach nur die Wahl durch
die JHV des VDSF quasi auf Vorrat für den Zeitpunkt ab Wirksamkeit der Verschmelzung. Bis dahin bleiben die bisherigen
Präsidiumsmitglieder zunächst im Amt.

Der Deutsche Anglerverband will durch Bedingungen sichergestellt haben, dass die Abstimmung des VDSF sowohl über die
Satzungsneufassung als auch über die zukünftigen Präsidiumsmitglieder vor der Unterschrift unter den Verschmelzungsvertrag erfolgt
oder aber besonders gesichert ist durch sogenannte auflösende Bedingungen im Verschmelzungsvertrag oder zusätzliche Aufnahme
in die Satzung. Aus diesem Grund war nach Rücksprache mit dem Notar im Tagungsmaterial II die Tagesordnung nochmals
umzustellen.

Ein vom Deutschen Anglerverband gewünschtes Wirksamwerden der Verschmelzung kraft Gesetzes führt dazu, dass dieser
Zeitpunkt derzeit nicht genau abgeschätzt werden kann. Die Verschmelzung wird rechtlich wirksam mit Eintragung im Vereinsregister
des Sitzes des übernehmenden Vereins. Daneben muß auch bereits die Eintragung im Vereinsregister des übertragenden Vereins
erfolgt sein. Erforderlich für den Eintragungsantrag ist darüberhinaus die Vorlage der Schlußbilanz des DAV zum 31.12.2012. Nach
Aussage des Deutschen Anglerverbands wird diese etwa April 2013 vorliegen, erst nach Vorlage wird das Vereinsregister die
Eintragung prüfen. Realistisch betrachtet wird die Wirksamkeit der Verschmelzung im günstigsten Fall danach wohl etwa Mitte 2013
zu erwarten sein. Volle rechtliche Handlungsfähigkeit eines verschmolzenen Verbandes wird es ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt
geben.
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Abschließend darf ich von meiner Warte her anmerken, daß sich alle Beteiligten mit großem Engagement mit dem Thema
Verschmelzung befaßt haben. Der bereits mehrfach deutlich angesprochene Zeitdruck der letzten Monate führt allerdings dazu, dass
zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung noch restliche Fragestellungen für die Zeit danach weiter abgearbeitet werden müssen.
Darüberhinaus ist das durchzuführende Verfahren für die Verschmelzung primär aus den oben geschilderten Gründen rechtlich sehr
kompliziert ausgestaltet und beinhaltet deswegen auch mögliche rechtliche Risiken.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Kiera, Justitiarin des VDSF 
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Unterlagen für die Verschmelzung am 17.11.2012
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende im LSFV Niedersachsen, sehr geehrte Mitglieder unserer Vereine,

der VDSF hat dem LSFV am 11.09.2012 die Übermittlung der rechtlich erforderlichen Unterlagen für eine Verschmelzung der
Verbände VDSF und DAV angekündigt:

Gleichzeitig mit Beginn der Einberufungsfrist fordert der Gesetzgeber die Auslegung, also die Einsichtsmöglichkeit für jedes
ordentliche Mitglied. Im Normalfall liegen diese Unterlagen in den Geschäftsstellen aus. Um dies zu vereinfachen, werden daneben
allen Landesverbänden des VDSF diese Unterlagen zugestellt und jeder Landesverband entscheidet dann pflichtgemäß eigenständig,
wie er weiter damit verfährt. Zum gleichen Zeitpunkt werden diese Unterlagen dem DAV zur Verfügung gestellt bzw. dieser stellt
seine Unterlagen uns zwecks Auslegung zur Verfügung (Auszug aus der VDSF-E-Mail vom 11.09.2012).

Diese Unterlagen wurden uns am 21.09.2012 übermittelt. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen im LSFV haben wir
gemeinsam zur schnellen und Kosten einsparendenden Information – zumal eine Auslegung rechtens gefordert ist – diesen Weg, der
unkommentierten Darstellung auf unser Internetseite, gewählt. Wir hoffen damit, die erforderliche Transparenz in dieser Angelegenheit
zu ermöglichen und die gesetzlich geforderte Einsicht zu gewährleisten. Auch meine persönliche Bemerkung ist nicht als Kommentar
des Präsidiums angedacht und soll Sie in Ihrer Meinungsbildung keinesfalls beeinflussen.

Erläuternd weisen wir darauf hin, dass aus diesen – uns bereit gestellten Unterlagen – hervorgeht, dass beide Verbände (VDSF und
DAV) im Jahr 2011 negative Abschlüsse vorgelegt haben, wobei es beim DAV bereits mehrjährig ist und zusätzlich im letzten Jahr
eine Nichtdeckung aus Vereinsmitteln erschwerend auftrat. Die Halbjahresbilanzen beider Verbände vermitteln keine
Tendenzänderung, warnend erweiternd verstärkt der Bericht des Wirtschaftsprüfers, der nur auf Grundlage der Ergebnisse des Jahres
2011 basierte und die Entwicklung 2012 noch nicht mit einbezog, in der Forderung einer detaillierten Haushaltsplanung zur Sicherung
des Verbandsvermögens, eine Besorgnis im Zusammenhang mit der weiterhin ungeänderten negativen Entwicklung.

Der neue Verband (DAFV) kann nur geringe Einsparungen, die bislang auch nicht genau vorliegen, erwirken, da laut
Verschmelzungsvertrag beide Geschäftsstellen personell für 8 Jahre aufrecht gehalten werden. Durch die Reduzierung der
Mitgliedsbeiträge der ehemaligen DAV-Mitgliedsvereine von 3,10 EUR auf das 2,00 Euro-Beitragsniveau des VDSF, droht eine
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zusätzliche Haushaltslücke von etwa 180.000,00 EUR, die durch das Vereinsvermögen des neuen Verbandes oder durch
Haushaltseinsparungen unbedingt aufgefangen werden muss.

Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, die aufzeigt, dass beide Verbände mit ihren jährlichen Einnahmen ihren Haushalt kaum
bestreiten konnten, Rückgriffe auf das Verbandsvermögen durchführten und der infolge geschmolzenenen Guthaben, wird wegen der
reduzierten finanziellen Verfügungsmöglichkeiten eine Beitragserhöhung des neuen Verbandes innerhalb kürzester Zeit absehbar
sein.

 
Abschließend eine persönliche Bemerkung:
Als Präsident des LSFV Niedersachsen und insbesondere auch als Vereinsvorsitzender eines Mitgliedsvereins habe ich
Schwierigkeiten, eine derartige Entwicklung zu billigen und einem möglichen Zusammenschluss ohne erkennbarer Perspektive
zuzustimmen. Ich bin entäuscht, dass bislang noch keine Vorstellungen organisationeller und konzeptioneller Art den Verbänden und
Vereinen zugetragen worden sind. Die Aussage: Wir müssen zusammen kommen im Sinne der Angelfischerei, ist dem Aufwand und
die Kosten begründend nicht gerecht. Es muss, wie bei großen Auftritten – wenn beide Verbände zusammenkommen, wäre eine
entsprechende Bedeutung vorausgesetzt – alles passen, auch die Inszenierung, die Darsteller und der Preis.

Aufgrund des Zeitdrucks erscheint mir dies diesjährig nicht mehr möglich.

Es erfordert Überlegungen, Planungen und braucht aufgrund der Abstimmungen auch Zeit.

Die übermitteltenden Zahlen der Abschlüsse stimmen mich ferner sehr nachdenklich und verlangen Erklärungen. Somit wird es
meinerseits als unverantwortlich (unter Beachtung der Verantwortlichkeit beider meiner Verantwortungs-Bereiche) gesehen, einem
Zusammenschluss ohne die notwendigen konzeptionellen Klärungen im weiteren Vorgehen jetzt zuzustimmen. Mit der absehbaren,
kurzfristigen Beitragsanhebung nach dem erfolgten Zusammenschluss ist ferner zu befürchten, dass der Beitrag des LSFV
Niedersachsen – trotz umfangreicherem Dienstleistungsangebot – mit 2,50 EUR zukünftig geringer sein wird als der Beitrag für den
gemeinsamen neuen Dachverband, dem DAFV. Meinerseits bestehen bereits jetzt – beim Mitgliedsbeitrag von 2,00 EUR zum VDSF
– gegenüber meinen Mitgliedern Erklärungsschwierigkeiten.

Ich bitte Sie, anhand der Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen sich entscheidungsrelevant zu informieren und die aus meinen
Worten ersichtliche Position des Präsidiums des LSFV Niedersachsens auch zu unterstützen.

Werner Klasing
Präsident

Unterlagen VDSF   Unterlagen DAV

 VDSF Jahresabschluss zum 31.12.2009   DAV Jahresabschluss zum 31.12.2009

 VDSF Jahresabschluss zum 31.12.2010   DAV Jahresabschluss zum 31.12.2010

 VDSF Jahresabschluss zum 31.12.2011   DAV Jahresabschluss zum 31.12.2011

 VDSF Halbjahresabschluss zum 30.06.2012   DAV Zwischenabschluss zum 30.06.2012
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 VDSF Verschmelzungsbericht am 19.09.2012   DAV Verschmelzungsbericht am 19.09.2012

     Schreiben von Prof. Dr. Göhring am 20.09.2012

weitere Unterlagen
 Bericht des Wirtschaftsprüfers vom 24.08.2012

 Satzungsentwurf vom 19.09.2012

 Verschmelzungsvertrag am 19.09.2012

 Vorgehen zur Fusion - Vorschlag Manfred Braun (Präsident LFV Bayern)
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