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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
(1) Der am ___________ in __________ gegründete Zusammenschluß führt den 
Namen 
„Interessengemeinschaft automatischer Funkstellen Emsland.“ (im Folgenden 
Zusammenschluß genannt). 
(2) Der Zusammenschluß hat seinen Sitz in ___________ und soll in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht __________ eingetragen werden. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Vereinszweck und Ziele 
(1) Zweck des Zusammenschluß ist der Zusammenschluss und die Betreuung von 
Mitgliedern im Einzugsgebiet des Vereins, der die Förderung des 
Amateurfunkdienstes gemäß § 2 Nr. 2 Amateurfunkgesetz 1997 zur Aufgabe 
hat. 
(2) Der Zusammenschluß verfolgt seinen Zweck insbesondere durch folgende 
Aktivitäten: 
a. Bereitstellung von Diensten (z.B. Betrieb automatisch arbeitender 
Stationen) für die freie und unentgeltliche Nutzung durch die 
Funkamateure; 
b. Information und Öffentlichkeitsarbeit über das Hobby Amateurfunk; 
c. Unterstützung der Funkamateure bei technisch-wissenschaftlichen 
Experimenten; 
d. Unterstützung der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie privater Hilfsorganisationen in Not und 
Katastrophensituationen (Notfunk); 
e. Förderung internationaler Kommunikation zur Völkerverständigung; 
f. Unterstützung bei der fachlichen Ausbildung von Funkamateuren und 
Erlangung des Zeugnisses zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, 
insbesondere die Förderung Jugendlicher; (nein Aufgabe der DARC Ortsverbände) 
g. Durchführung technischer Studien und Experimente in Bezug auf den 
Amateurfunkdienst; 
h. Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Verbänden und 
Vereinen. 
(3) Der Zusammenschluß verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im 
Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der 
jeweils gültigen Fassung. 
(4) Der Zusammenschluß ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 
(5) Mittel des Zusammenschluß dürfen ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke 

 



verwendet werden. Zuwendungen aus Mitteln des Zusammenschluß an Mitglieder 
sind 
ausgeschlossen. 
(6) Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(7) Unterhaltung technischer und finanzieller Art der Relaisstellen Sögel und weitere 
im Emsland bei Bedarf. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Jugendliche 
unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter. 
(2) Der Zusammenschluß besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche 
Mitglieder) sowie Ehrenmitgliedern. 
(3) Aktive Mitglieder nehmen am Zusammenschlußleben und an den Aktivitäten des 
Zusammenschluß teil; Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich nicht aktiv innerhalb 
des Zusammenschluß betätigen, jedoch die Ziele und Zwecke des Vereins in 
geeigneter Weise fördern und unterstützen wollen. 
(4) Juristische Personen können ausschließlich als Fördermitglieder 
aufgenommen werden. 
(5) Zum Ehrenmitglied kann ein Mitglied ernannt werden, welches sich in 
besonderer Weise um den Zusammenschluß verdient gemacht hat. Die 
Ehrenmitgliedschaft kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung erfolgen. Ein 
Ehrenmitglied ist von der Beitragszahlung befreit, hat jedoch ansonsten die 
gleichen Rechte und Pflichten wie ein ordentliches Mitglied. 
 
§ 4 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt 
werden. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand abschließend. 
(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Überweisung der Aufnahmegebühr gemäß 
§ 6 durch das Mitglied und der Übersendung der Aufnahmebestätigung durch 
den Verein. 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod des 
Mitglieds bzw. Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 
(4) Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Verein. Sie ist jeweils zum Ende des 
Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
zulässig. 
(5) Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem 
Grund kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise 
gegen die Satzung, ihre Nebenordnungen, den Satzungszweck oder die 
Vereinsinteressen verstoßen hat. Über den Ausschluss eines Mitglieds 
entscheidet der Vorstand. Vor dem beabsichtigten Ausschluss ist dem Mitglied 
unter Fristsetzung von vier Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den 
erhobenen Vorwürfen zu äußern. 
(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle 
Ansprüche aus der Mitgliedschaft. Eine Rückgewährung von Beiträgen, 
Spenden oder sonstigen Zuwendungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der 
Anspruch des Vereins auf rückständige Beiträge bleibt unberührt. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Alle Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten. 



(2) Die Mitglieder sind berechtigt, 
a. an den Einrichtungen des Vereins teilzuhaben; 
b. an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen; 
c. vom Zusammenschluß Rat und Unterstützung in allen Angelegenheiten des 
Amateurfunkwesens zu erhalten; 
d. Anträge an die Mitgliederversammlung oder den Vorstand zu stellen; 
e. ggf. offizielle Abzeichen des Zusammenschluß zu führen. 
(3) In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt 
werden. 
(4) Mitgliedsrechte - insbesondere Stimm- und Wahlrecht - ruhen, wenn der 
laufende Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt ist. 
(5) Jedes Mitglied hat in seinem eigenen Interesse Änderungen in den Daten des 
Mitgliedes oder seiner Mitgliedschaft (von aktiver auf Fördermitgliedschaft 
oder umgekehrt) spätestens einen Monat vor Ende des Geschäftsjahres dem 
Vorstand schriftlich mitzuteilen. 
(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und dessen Zweck und Ziele – 
besonders auch in der Öffentlichkeit – in satzungs- und ordnungsgemäßer 
Weise zu unterstützen und gleichzeitig alles zu unterlassen, was sich 
vereinsschädigend auswirken kann. 
 
§ 6 Mitgliedsbeiträge und Gebühren 
(1) Zur Bestreitung seiner Auslagen erhebt der Verein von seinen Mitgliedern 
angemessene jährliche Mitgliedsbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren 
und Umlagen. 
(2) Für die Höhe ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend. 
(3) Die Beitragsordnung wird von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des 
Vorstandes beschlossen. 
 
§ 7 Organe des Zusammenschluß 
Die Organe des Vereins sind 
1. die Mitgliederversammlung; 
2. der Vorstand. 
 
§ 8 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung bildet das oberste Organ des Zusammenschluß. Das 
Aufgabenspektrum umfasst – vorbehaltlich abweichender Regelungen in 
dieser Satzung – unter anderem: 
a. Bestellung des Zusammenschluß vorstandes; 
b. Kontrolle aller Zusammenschluß organe; 
c. Herstellung der satzungsmäßigen Ordnung; 
d. Satzungsänderungen; 
e. Änderung des Zusammenschluß zwecks; 
f. Auflösung des Zusammenschluß. 
(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des 
Zusammenschluß nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Geschäftsjahr 
(Jahreshauptversammlung), 
nach Möglichkeit im ersten Quartal des Geschäftsjahrs, 
einberufen. Die Einladung erfolgt einen Monat vorher schriftlich durch den 
Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung an die dem Verein 
zuletzt bekannte Mitgliedsadresse. 
(3) In der Mitgliederversammlung stimmberechtigt sind aktive, passive und 



Ehrenmitglieder, soweit diese volljährig bzw. rechtsfähig sind und ihre 
Mitgliedschaft nicht ruht. 
(4) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens 14 Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich mit einer kurzen Begründung beim 
Vorsitzenden einzureichen. Ergibt sich aus diesen Anträgen eine notwendige 
Änderung der vorläufigen Tagesordnung, so ist diese Ergänzung zu Beginn 
der Versammlung bekannt zu machen und den Mitgliedern zur Genehmigung 
vorzulegen. 
(5) Spätere Anträge – auch solche, die während der Mitgliederversammlung 
gestellt werden – müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der 
Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 
(6) Mitgliederversammlungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. Der Teilnahme 
von Nichtmitgliedern kann auf Antrag in Einzelfällen zugestimmt werden. 
(7) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung unabhängig 
von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Versammlung 
beschließt grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Stimmenthaltungen werde nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 
(8) Die Abstimmung über Anträge und Wahlen erfolgt grundsätzlich in offener 
Abstimmung. Beantragt ein Mitglied geheime Abstimmung, so ist diese 
durchzuführen, wenn sich die Mehrheit der Stimmberechtigten dafür 
ausspricht. 
(9) Für die Beschlussfassung über Änderungen des Vereinszwecks, die 
Abberufung eines Vorstandsmitgliedes oder die Auflösung des Vereins ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
erforderlich. Diese Anträge können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt 
werden. 
(10) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. 
Auf Vorschlag des Vorsitzenden können die anwesenden 
Stimmberechtigten einen anderen Versammlungsleiter bestimmen. Der 
Versammlungsleiter leitet auch etwaige Wahlgänge. Sollte er für ein Amt 
selbst kandidieren, muss er für die Dauer des Wahlganges die 
Versammlungsleitung delegieren. 
(11) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die 
Einberufung von mindestens 25% der stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
schriftlich unter Angabe der Gründe verlangt wird. 
(12) Über den Ablauf einer Haupt- oder außerordentlichen 
Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das binnen zwei Wochen 
vom Versammlungsleiter sowie dem Protokollführer zu unterschreiben ist. 
 
§ 9 Vorstand 
(1) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
a. Vorsitzender 
b. stellvertretender Vorsitzender 
c. Kassenwart 
d. Schriftführer 
e. Referent für Technik 
f. Referent für automatisch arbeitende Funkstellen 
g. Referent für Notfunk 



(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der erste Vorsitzende, der 
stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart. Jeweils zwei dieser 
Mitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
(3) Vorstandsmitglieder müssen die Vereinsmitgliedschaft besitzen. Die Wahl in 
den Vorstand setzt die Volljährigkeit des Bewerbers voraus. Mit Beendigung 
der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
(4) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Nach Fristablauf bleiben die 
Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. 
(5) Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit und handelt im 
Geschäftsbetrieb nach den Regeln eines ordentlichen Kaufmanns. Er ist für 
alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht anderen 
Vereinsorganen übertragen worden oder gesetzlich bestimmt originäre 
Aufgaben der Mitgliederversammlung sind. Seine Aufgaben sind 
insbesondere: 
a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlungen sowie 
Aufstellung der Tagesordnung; 
b. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
c. Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern; 
d. Vorlage von Rechenschaftsbericht und Jahresplanung; 
e. Vertretung einzelner Mitglieder, sofern dies im Interesse des Vereins 
und rechtlich zulässig ist. 
(6) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben werden die Vorstandsmitglieder vom 
Vorsitzenden unter Vorlage einer Tagesordnung einberufen mit einer Frist von 
sieben Tagen, wenn die Vereinsgeschäfte dies erfordern oder mindestens 
zwei Vorstandsmitglieder es verlangen. Sitzungen des Vorstands sind nicht 
öffentlich. 
(7) Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder 
anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
(8) Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt 
und von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 
(9) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, ist der 
Vorsitzende berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. 
Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung im Amt. 
 
§ 10 Rechnungsprüfung 
(1) In der Jahreshauptversammlung sind zwei Rechnungsprüfer für die Dauer von 
zwei Jahren zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand 
berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Zusammenschluß sein 
dürfen. 
(2) Die Rechnungsprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren 
ordnungsgemäße Verbuchung zu prüfen und dabei insbesondere auf die 
satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung zu achten. 
(3) Die Rechnungsprüfung hat mindestens einmal jährlich stattzufinden. 
(4) Die Rechnungsprüfer haben in der Jahreshauptversammlung die Mitglieder 
über das Ergebnis der Rechnungsprüfung zu unterrichten. 
 
§ 11 Auflösung des Zusammenschluß 
(1) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das 



Zusammenschluß vermögen je zur Hälfte der Stadt ________ und dem Landkreis 
___________ zu, die es zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden haben. 
(2) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt. 
 
 
 
Vorstehende Satzung wurde am 17.04.2010 in Papenburg von der 
Gründungsversammlung beschlossen. 


