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am Anfang eines Jahres stehen ja im Normalfall die guten W ünsche, verbunden mit ein paar 
freundlichen Worten. Auf jeden Fall aber eine positive Orientierung. 
Dass es auch anders geht hat Deine M ail vom 18.01.2013 gezeigt. Als w ir den Antrag des 
LSFV Niedersachsen am Freitag per Mail zur Kenntnis nehmen mussten, tauchte doch bei 
etlichen Empfängern die Frage auf, was denn mit dem Antrag bew irkt werden soll. Für eine 
außerordentliche Verbandsausschusssitzung fand sich nicht die erforderliche Mehrheit. Soll 
der Antrag nun die von allen anderen Landesverbänden nicht gewünschte erneute 
Diskuss ion in die Mitgliederversammlung verlagert werden? 
Einen solchen Antrag zu stellen ist Euer gutes Recht, ob der Antrag aber als E-Mail die 
geforderten Bedingungen erfüllt und ob er eine M ehrheit erhält ist wohl sehr zweifelhaft. 

Wir und eine Reihe von Landesverbänden schätzen ein, dass mit dem Antrag versucht wird, 
den Schwerpunkt der Diskussion auf die finanziellen Abläufe in beiden Verbänden zu 
verlagern, obgleich gemäß Wahl- und Geschäftsordnung, (1 , Ziffer 1a) das Präsidium die 
Tagesordnung fest set zt . Die außerordentliche Mitgliederversammlung wurde mit dem 
einzigen Tagesordnungspunkt einberufen, über den Verschmelzungsvertrag abzustimmen 
und die Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Angelfischerverbandes zu wählen. 

Der Gesetzgeber fordert für eine solche Verschmelzung und die Abst immung da rüber die 
Auslegung der vom Gesetzgeber geforderten Unterlagen. Dies ist sowohl in den 
Geschäftsstellen beider Verbände als auch in den Geschäftsstellen der LV geschehen. 
Best andteil dieser vom Geset zgeber geforderten Unterlagen waren Bi lanzen zum Stichtag 
30.09.2012. Diese Unterlagen lagen und liegen noch heute aus. 
Die nunmehr geforderten Bilanzen zum 31.12.2012 sind in dieser Kürze gar nicht zu 
erst ellen; es se i daran erinnert, dass wir die Bilanzen zum 31.12. eines j eden Geschäftsjahres 
erst et wa im Juni des Folgejahres fertig hatten, im Juli konnte die Prüfung durch die 
Revisoren erfolgen, im August haben wir diese Unterlagen sat zungsgemäß allen Landes-
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verbänden zur Verfügung gestellt und im Oktober haben wir in der Mitgliederversammlung 

darüber beraten. 
Der Antrag entbehrt daher jeglicher sachlicher Grundlage, ganz zu schweigen davon, dass 
Euer Antrag eine solche Bilanz zum 31.12.2012 auch vom DAV verlangt. Dies ist durch 

keinerlei Gesetzlichkeit, Ordnung oder sonstiger Bestimmung zu diesem Zeitpunkt forderbar. 
Euch ist aus der Mitgliederversammlung vom 17.11.2012 und allen vorbereitenden 
Abstimmungen im Verbandsausschuss bekannt, dass, die Zustimmung zum Ver
schmelzungsvertrag am 17.11.2012 vorausgesetzt, eine Schlussbilanz zum 31.12.2013 beim 
DAV, erforderlich für die Eintragung der Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz, 
frühestens im März/ April 2013 hätte vorgelegt werden können; daraus resultierte u.a. die 

angenommene Eintragung ins Vereinsregister frühestens im Juni/Juli 2013. 
Dies alles w ar und ist bekannt und trotzdem erfolgt ein solcher Antrag. 
Im Antrag wird auch gleich noch die VDSF Verlags- und Vertriebs-GmbH herangezogen. Was 
hat die juristische Person VDSF-GmbH mit dem Verschmelzungsvert rag zu tun? Wohl gar 
nichts, denn diese Thematik wurde in diversen Verbandsauschusssitzungen schon aus
führlich diskutiert. Was soll also ein solcher Antrag zu dieser Zeit ? 

Lieber Werner, wir werden sehr genau prüfen lassen, ob ein per Mail zugestellter Ant rag tatsächlich 
fristgemäß eingegangen ist. 
Ich möchte nichts unterstellen, aber eine Datierung 18.01.2013, also Tag genau die geforderten 4 

Wochen vor der Hauptversammlung, ist ja wohl nicht unabsichtlich geschehen. Wir werden sehr 
genau prüfen lassen, ob eine E-Mail tatsächlich geeignet ist, die Frist für einen Antrag an die Haupt
versammlung zu wahren, zumal vorher ausreichend Zeit war. Nach bisheriger Rechtsauffassung ist 
eine E-Mail nicht geeignet, im Rechtsverkehr eine Frist zu wahren. 
Unbeschadet des Ergebnisses dieser Prüfung so llten wir uns in Vorbereitung der außerordentl ichen 
Hauptversammlung darüber klar sein, mit welchem Ziel diese Hauptversammlung einberufen 
wurde und welche Ziele der Ant rag verfolgt. 
Das Präsidium wird sich mit dieser Situation sehr genau befassen und hier auch insbesondere 
rechtlichen Rat einholen. 

Wir schauentrotz dieser neuen Lage sehr optimistisch auf den 15.02.2013 und haben uns 
bei allen Landesverbänden zu bedanken, die sowohl in der Vorbereitung der let zten 
Jahreshauptversammlung am 17.11.2012, als auch nunmehr in der Vorbereitung der 
außerordentlichen Hauptversammlung am 15.02.2013 alle Kräfte mobilisiert haben, um die 
erforderliche Zustimmung von 75% (oder deutl ich mehr) zum Verschmelzungsvertrag zu 

erreichen. 

Es ist schade, dass in der nunmehr erkennbaren neuen Einigkeit die St imme von Nieder
sachsen allem Anschein nach nicht vertreten sein wird. Das tut allen Leid, denn eigent lich 
wollten w ir nach der Verschmelzung stärker sein als vorher. Das w ird eint ret en, hätte aber 
einen kleinen Missklang, der sicherlich auch daraus resultiert, dass ein Austritt aus einem 
Bundesverband zwar für jeden betroffenen M itgliedsbeiträge spart, auf der anderen Seite 
aber darauf gebaut wird, dass alle durchgesetzten Fo rderungen der Angler in Berlin und 
Brüsse l automatisch auch denen zu Gute kommen, die keinen Beitrag leist en. Das ist nicht 
ganz fair. 
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Ich bitte Dich, Dein Präsidium und die Delegierten des LSFV Niedersachsen noch einmal 
nachzudenken, ob die Einheit der organisierten deutschen Anglerschaft nicht ein höheres 
Gut ist als die gegenwärtig von Euch verfolgten Ziele. Die Einheit der bundesdeutschen 
Angler befindet sich in großer Gefahr, es droht ein kaum umkehrbares Auseinanderbrechen. 
Dies würde für viele Jahre zu einer starken Schwächung der deutschen Anglerschaft führen. 
Wir alle rufen Euch auf und bitten Euch am 15.02.2013 durch unser Abstimmungsergebnis zu 
beweisen, dass wir wieder mit einer Stimme sprechen. 

Und nur der guten Ordnung halber sei noch einmal an die Bitte des Präsidiums erinnert, für 
die Mandatsprüfungs- und Abstimmungskommission noch einmal die Delegierten zu 
benennen, die am 17.11.2012 schon einmal ganz hervorragend diese Arbeit getan haben. 

Eine weitere Anmerkung: Herr Notar Dr. Schmidt-Ott ist am 15.02.2013 leider verhindert, er 
wird durch Herrn Notar Dr. Hans Seiler von der gleichen Sozietät vertreten. 

Ich wünsche auch im Namen des Präsidiums allen Delegierten eine gute Anreise nach Berlin, 
freue mich auf ein persönliches Wiedersehen und verbleibe mit dem Wunsch nach einem 
überzeugenden Abstimmungsergebnis zur Einheit der organisierten deutschen Anglerschaft. 

Mit freundlichen Grüßen 
VERBAND DEUTSCHER SPORTFISCHER e.V. 

Peter Mohnert 


