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Satzung der Arbeitsgemeinschaft Amateurfunkfernsehen  

(AGAF) e. V. 

 

§ 1: Name und Sitz 

 

Der Verein führt den Namen „AGAF e.V. - Arbeitsgemeinschaft Amateurfunkfernsehen 

e.V.“. Er hat seinen Sitz in Berlin. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2: Zweck, Ziele, Aufgaben 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

Der Verein als Interessengemeinschaft des Amateurfunkdienstes umfasst den Bereich der 

analogen und digitalen Bild- und Datenübertragungsverfahren. Zweck des Vereins ist 

Förderung, Pflege, Schutz und Wahrung der Interessen der Benutzer dieser Betriebsarten. 

Dem Verein obliegt die besondere Aufgabe, interessierte Jugendliche zu fördern und ihnen 

die Möglichkeit zu geben, sich mit neuesten Techniken vertraut zu machen. Dazu gibt der 

Verein die Zeitschrift „TV-AMATEUR“ heraus. Mitglieder erhalten diese Zeitschrift im 

Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenlos. Der Bezug durch Nichtmitglieder einzeln oder im 

Abonnement ist möglich. Die Kooperation mit anderen Amateurfunkvereinigungen gleicher 

Ziele im In- und Ausland gehört zwecks Ausbaus der internationalen Völkerverständigung zu 

den weiteren Zielen des Vereins. 

 

§ 3: Mittelverwendung 

 

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 

Vergütungen begünstigt werden.  

 

§ 4: Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahmeantrag des Bewerbers an die AGAF, durch Annahme 

durch mindestens zwei Vorstandsmitglieder und nach Zahlung des ersten Beitrags 

rechtskräftig. 
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§ 5: Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss 

aus dem Verein, oder durch Verlust der Rechtsfähigkeit der natürlichen Person. Der 

freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zulässig. Ein Mitglied kann durch Beschluss 

der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Satzung oder Vereinsinteressen 

verstoßen hat. Ein Mitglied kann durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 

werden, wenn es den Mitgliedsbeitrag nicht fristgerecht gezahlt hat. 

 

§ 6: Mitgliedsbeiträge 

 

Der Vorstand erstellt die Beitragsordnung, in der die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 

Fälligkeiten und Zahlungsmodalitäten näher geregelt sind. Die Beitragsordnung muss von der 

Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit verabschiedet werden. 

Die Beitragsordnung ist nach Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung zum 

darauffolgenden Geschäftsjahr gültig, soweit in ihr keine anderen Fristen für das Inkrafttreten 

vorgesehen sind. 

 

§ 7: Organe des Vereins 

 

Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8: Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt 

werden:  

 

- dem Präsidenten  

- dem ersten Vorsitzenden,  

- dem zweiten Vorsitzenden  

- dem Schriftführer  

- dem Kassenwart.  

 

Jedes Vorstandsmitglied ist mit einem zweiten Vorstandsmitglied gemeinsam 

vertretungsberechtigt, die anderen Vorstandsmitglieder werden über alle Aktionen zeitnah 

informiert. Die Arbeit der Vorstandsmitglieder ist  grundsätzlich ehrenamtlich. Eine 

pauschale Aufwandsentschädigung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

erfolgen, wenn die Mitgliederversammlung auf Vorschlag  die Höhe der 

Aufwandsentschädigung  und für die anstehende Wahlperiode mit 2/3 Mehrheit ausdrücklich 

beschließt. 
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§ 9: Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 

 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie durch die Satzung 

nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere  

 

- Herausgabe des TV-AMATEUR  

- Bearbeitung und Annahme von Aufnahmeanträgen neuer Mitglieder  

- Behandlung von Anträgen von Vereinsmitgliedern  

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung  

- Aufstellung einer Tagesordnung  

- Durchführung der Mitgliederversammlung  

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung  

- Vorbereitung von Haushaltsplänen, Buchführung  

- Rechnungslegung und Erstellung einer Inventarliste  

- Erstellung eines Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung  

- Bearbeitung von Aufnahmeanträgen und Ausschlußverfahren 

- Information der Mitglieder über Vereinsangelegenheiten im TV-AMATEUR.  

 

Der Vorstand kann weitere Vereinsmitglieder zur Mitarbeit als Referenten oder bei der 

Vereinsverwaltung beauftragen. Art und Umfang der Mitarbeit sind in der Geschäftsordnung 

festgelegt. 

 

§ 10: Wahl des Vorstandes 

 

Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren von einer ordentlichen oder 

außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur 

Mitglieder des Vereins werden. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt und führt 

die Geschäfte des Vereins weiter. Ansonsten endet mit Beendigung der Mitgliedschaft im 

Verein auch das Amt als Vorstand. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der 

Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des 

Ausgeschiedenen wählen oder die Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds durch 

Vorstandsbeschluss auf ein anderes Vorstandsmitglied übertragen. Über diese Änderung ist 

im nächst möglichen TV-AMATEUR zu berichten.  

 

§ 11: Vorstandssitzungen 

 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, zu denen der erste oder zweite Vorsitzende unter 

Wahrung einer Frist von mindestens vierzehn Tagen die Vorstandsmitglieder schriftlich 

einlädt. In der Einladung ist eine vollständige Tagesordnung bekannt zu geben. Die 

Vorstandssitzungen finden mindestens einmal im Jahr statt und darüber hinaus, wenn zwei 

der Vorstandsmitglieder dies wünschen. Jedes Vorstandsmitglied hat bei Abstimmungen eine 

Stimme. Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit herbeigeführt und in einem Protokoll 

festgehalten.  
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§ 12: Mitgliederversammlung 

 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Übertragung der 

Ausübung des Stimmrechtes auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. Bei wichtigen Fragen 

kann unabhängig von den Mitgliederversammlungen eine Mitgliederbefragung durchgeführt 

werden. Das weitere Prozedere ist in der Geschäftsordnung zu regeln. Die 

Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

 

- Wahl, Entlastung oder Abberufung des Vorstandes,  

- Beschlussfassung über Änderungen der Satzung,  

- Beschlussfassung über die Vereinsauflösung  

- weitere Aufgaben, soweit dies aus der Satzung oder nach Gesetz sich ergibt.  

 

Ordentliche Mitgliederversammlungen finden mindestens einmal im Jahr statt. Sie werden 

vom Vorstand unter Wahrung einer Frist von mindestens 14 Tagen durch schriftliche 

Bekanntmachung einberufen. Die Bekanntmachung muss eine vollständige Tagesordnung 

enthalten. Eine fristgemäße Veröffentlichung von Einladung und Tagesordnung in vom 

Verein herausgegebenen schriftlichen Mitteilungen, auf den AGAF-Webseiten oder im TV- 

AMATEUR, die in der Regel alle Mitglieder erhalten, gilt als fristgerechte und 

ordnungsgemäße Einladung. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen 1 Woche vor der 

Mitgliederversammlung schriftlich bei der Geschäftsstelle eingehen. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand auf Antrag der Mitglieder einzuberufen, wenn 

mindestens 10 Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe verlangen, oder 

auf Beschluss des Vorstandes. Dabei sind vom Vorstand die gleichen Regelungen wie bei den 

ordentlichen Mitgliederversammlungen zu beachten. Jede fristgerecht einberufene 

Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder für die 

bekannt gegebene Tagesordnung beschlussfähig. Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Satzungsänderungen bedürfen einer 3/4-Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder. Hierzu kommt es auf die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen an. 

Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Die Versammlungsleitung obliegt dem 

Vorstand. Bei anstehenden Vorstandswahlen ist durch die Versammlung zunächst mit 

einfacher Mehrheit ein Wahlleiter zu bestimmen, der während der Wahl die Versammlung 

leitet und die Durchführung der Wahl überwacht. 
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§ 13: Protokollierung 

 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Ein Kurzprotokoll ist im 

TV-AMATEUR zu veröffentlichen. 

 

§ 14: Rechnungsprüfer 

 

Die Kassengeschäfte des Vereins werden einmal pro Geschäftsjahr überprüft. Hierzu wählt 

die vorausgehende Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit zwei Kassenprüfer. Die 

Kassenprüfer dürfen nicht zugleich auch Vorstandsmitglieder sein. 

Termin und Ort für die Kassenprüfung werden von den Kassenprüfern und dem Leiter der 

Geschäftsstelle in gegenseitigem Einvernehmen festgelegt. Das Ergebnis der Überprüfung ist 

in der darauf folgenden Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 

 

§ 15: Verhältnis zu anderen Vereinigungen 

 

Der Verein kann, wenn dies mit den satzungsmäßigen Aufgaben vereinbar und den Zielen 

dienlich ist, sich anderen Vereinigungen korporativ anschließen oder schriftliche 

Kooperationsvereinbarungen treffen.  

 

§ 16: Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 3/4 der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder herbeigeführt werden. Die Auflösung ist 

einzuleiten, wenn der alte Vorstand die Mitgliedschaft gekündigt hat und in einer 

Mitgliederversammlung kein neuer Vorstand gewählt werden konnte. Bei Auflösung des 

Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den 

Deutschen Amateur Radio Club e.V. ( DARC e.V.), der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 


