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Satzung 

StopFinningEU 

Ausgabe vom: 09.11.2020 

Statutes 

StopFinningEU 

Issue from: 9 November 2020 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen StopFinningEU. 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den 
Zusatz "e.V." 

Der Sitz des Vereins ist Rosenheim. 

§ 1 Name and seat 

The name of the association is StopFinningEU. 

It shall be entered in the register of associations and then bear the 
suffix "e.V.". 

The seat of the association is Rosenheim. 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Fiscal Year 

The fiscal year shall be the calendar year. 

§ 3 Zweck des Vereins und Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere 
der Schutz der Marinen Ökosysteme und der Haie. Obwohl bereits 
viele Haiarten vom Aussterben bedroht sind, werden auch in Europa 
unverändert Haie für ihre Flossen gejagt. Ziel ist es deshalb, den 
Handel mit Haiflossen in der EU zu beenden. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
Unterstützung von Initiativen zum Haischutz, Aufklärung der 
Öffentlichkeit, vor allem in Europa, zu den Folgen des Handels mit 

§ 3 Purpose of the Association and non-profit status 

The Association shall exclusively and directly pursue non-profit 
purposes within the meaning of the section "Tax-privileged 
purposes" of the German Fiscal Code. 

The purpose of the Association is the protection of animals, in 
particular the protection of marine ecosystems and sharks. Although 
many shark species are already threatened with extinction, sharks 
continue to be hunted for their fins in Europe. The aim is therefore 
to end the trade of shark fins in the EU. 

The purpose of the statutes is realised in particular by supporting 
initiatives for shark protection, educating the public, especially in 
Europe, about the consequences of the trade with shark fins on the 



StopFinningEU e.V. | Hohenzollernstrasse 12 | 83022 Rosenheim | Germany 
 

 

Haiflossen im Internet und im öffentlichen Raum, Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen für Petitionen und Bürgerinitiativen, 
Betreiben eigener Informationskanäle zur Aufklärung der 
Öffentlichkeit, Öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen 
zur Förderung des öffentlichen Bewusstseins zur Lage des Haie und 
der marinen Ökosysteme, Förderung von Forschung & Umsetzung von 
konkreten Haischutzprojekten, die geeignet scheinen, die Jagd auf 
Haie und das Finning zu unterbinden.  

Der Verein kann seine Zwecke selbst oder durch Hilfspersonen im 
Sinne § 57 AO verwirklichen. 

internet and in the public space, collecting statements of support for 
petitions and citizens' initiatives, operating its own information 
channels to educate the public, public information events to 
promote public awareness of the situation of sharks and marine 
ecosystems, promoting research & implementation of concrete 
shark protection projects that seem suitable to stop the hunting of 
sharks and finning.  
 

The association can realise its purposes itself or through auxiliary 
persons in the sense of § 57 AO (German Fiscal Code). 

§ 4 Selbstlose Tätigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Er verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
'Steuerbegünstigte Zwecke' der Abgabenordnung. 

§ 4 Non-profit activity 

The Association shall act selflessly; it shall not primarily pursue its own 
economic purposes. It shall exclusively and directly pursue charitable 
purposes within the meaning of the section 'Tax-privileged purposes' 
of the German Fiscal Code. 

§ 5 Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. 

§ 5 Use of Funds 

The funds of the Association may only be used for the purposes set 
out in the Statutes. The members shall not receive any benefits from 
the funds of the Association. 

§ 6 Verbot von Begünstigungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

§ 6 Prohibition of privileges 

No person may be privileged by expenses that are alien to the purpose 
of the corporation or by disproportionately high remuneration. 
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§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische 
Personen werden. 

2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

3. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

4. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht 
dem/der Bewerber/in die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

§ 7 Application for membership 

1. Natural persons or legal entities may become members of the 
Association. 

2. The application for membership must be submitted in writing. 

3. The Board shall decide on the application for membership. 

4. The applicant has the right to appeal against the rejection, 
which does not require a statement of reasons, to the General 
Meeting, which then makes the final decision. 

 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Ausschluss, 
durch Tod der natürlichen Person oder durch Auflösung der 
juristischen Person. 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die 
schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem 
Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden. 

3. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. 
Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele 
schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger 
Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

4. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats 

§ 8 Termination of Membership 

1. Membership shall be terminated by resignation, by exclusion, 
by death of the natural person or by dissolution of the legal 
entity. 

2. Resignation shall be made in writing to a member of the Board 
of the Association authorized to represent the association. The 
written declaration of resignation must be submitted to the 
Board with a notice period of one month to the end of the 
business year. 

3. Expulsion can only take place for important reasons. Important 
reasons are, in particular, behaviour detrimental to the aims of 
the association, violation of statutes or delays in payment of 
membership fees of at least one year. The Board of Association 
shall decide on the exclusion. 

4. The member has the right to appeal against the exclusion to 
the General Meeting, which must be submitted in writing to 

https://www.justiz.nrw.de/BS/recht_a_z/N/nat_rliche_Person/index.php
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an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. 

5. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch 
Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung 
eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. Ficht das Mitglied 
den Ausschlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach 
Zustellung des Ausschlussbeschlusses gerichtlich an, so wird 
der Beschluss wirksam. Eine gerichtliche Anfechtung ist dann 
nicht mehr möglich. Die Frist beginnt jeweils mit Absendung 
des Ausschlussbeschlusses, der als zugegangen mit Absendung 
an die letzte vom Mitglied bekannt gegebene Adresse gilt. 

 

the Board of the Association within one month. The General 
Meeting shall make the final decision within the Association. 

5. The member reserves the right to review the measure by 
appeal to the ordinary courts. The appeal to an ordinary court 
has a suspensive effect until the court decision has become 
final. If the member does not challenge the exclusion decision 
in court within one month after service of the exclusion 
decision, the decision becomes effective. A legal challenge is 
then no longer possible. The period begins with the dispatch of 
the exclusion decision, which is received when it is sent to the 
last address given by the member. 

 

§ 9  Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge 
und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. Die 
Einzelheiten sind in der Beitragsordnung geregelt, die von der 
Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

§ 9 Membership fees 

Membership fees shall be collected from the members. The amount of 
the fees and their due date shall be determined by the General 
Meeting. The details are set out in the Rules of Membership Fees, 
which shall be adopted by the General Meeting. 

§ 10 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand. 

§ 10 Organs of the Association 

Organs of the association are  

- the General Meeting 

- the Board of the Association. 

§ 11 Mitgliederversammlung § 11 General Meeting of the members 
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1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu 
ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl 
des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der 
Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer/innen 
Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, 
Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung 
über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in 
Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus 
der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 
 

2. Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine 
ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

3. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein 
Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von 
Gründen verlangt. 

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in schriftlich oder per 
E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist 
beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Ein Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern 
zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt 
gegebene Anschrift oder Mailadresse gerichtet war. 

5. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis 
spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich 

1. The General Meeting is the supreme organ of the Association. 
Its duties include, in particular, the election and deselection of 
the Board of the Association, the discharge of the Board of the 
Association, the acceptance of the reports of the Board of the 
Association, the election of the Treasurer, the determination of 
the membership fees and their due dates, the passing of 
resolutions on the amendment of the Statutes, the passing of 
resolutions on the dissolution of the Association, the decision 
on the admission and exclusion of members in cases of appeal, 
as well as other duties, insofar as these result from the Statutes 
or the law. 

2. An ordinary general meeting of members shall be held in the 
first quarter of each financial year. 

3. The Board shall be obliged to call an extraordinary General 
Meeting if at least one third of the members so request in 
writing, stating their reasons. 
 

4. The General Meeting shall be called by the Board with one 
month's notice in writing or by email, stating the agenda. The 
period shall begin on the day following the dispatch of the 
letter of invitation. A letter of invitation shall be deemed to 
have been received by the members if it was addressed to the 
last address or e-mail address made known to the Association. 
 

5. The agenda shall be supplemented if a member so requests in 
writing not later than one week before the date of the 
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beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekanntzumachen. 

6. Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung 
des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der 
Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, 
können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 

7. Die Mitgliederversammlung erfolgt entweder real oder virtuell 
(Onlineverfahren) in einem nur für Mitglieder mit ihren 
Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort 
zugänglichen Online-Meeting. Die Legitimationsdaten sind den 
Mitgliedern mit dem Einladungsschreiben zu übermitteln. Die 
Mitgliederversammlung kann auch als reale Versammlung 
einberufen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem 
Vorstand. 

8. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

9. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied 
geleitet. 

10. Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu 
wählen. 

11. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur 
persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

12. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. 

meeting. The addition to the agenda shall be announced at the 
beginning of the meeting. 

6. Proposals for amendments to the Statutes and for the 
dissolution of the Association which have not already been 
sent to the members with the invitation to the General 
Meeting may only be decided at the next General Meeting. 
 

7. The General Meeting shall be held either in person or virtually 
(online) in an online meeting accessible only to members with 
their identification data and a separate access password. The 
legitimation data shall be sent to the members with the 
invitation letter. The general meeting may also be convened as 
a real meeting. The decision on this is up to the Board. 
 
 

8. The General Meeting shall constitute a quorum irrespective of 
the number of members present.  

9. The General Meeting shall be chaired by a member of the 
Board. 

10. A clerk shall be elected at the beginning of the General 
Meeting. 

11. Each member shall have one vote. The right to vote may only 
be exercised in person or on behalf of a member upon 
presentation of a written authorisation.  

12. Votes shall be decided by a simple majority of the votes cast. 
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13. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können 
nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. 

14. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer 
Betracht. 

15. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

13. Amendments to the Statutes and the dissolution of the 
Association may only be decided by a majority of 2/3 of the 
members present. 

14. Abstentions and invalid votes shall be ignored. 
 

15. Meeting minutes shall be taken of the resolutions of the 
General Meeting and shall be signed by the chairman of the 
meeting and the clerk. 

§ 12 Vorstand 

1. Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 
2. Vorsitzenden und dem/der Kassierer/in. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 
 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. 

3. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins 
werden. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

4. Die Richtlinien der Vereinsarbeit sowie die Aufgaben und 
Zuständigkeiten kann der Vorstand in einer Geschäftsordnung 
regeln. Änderungsanträge der Mitglieder zur Geschäftsordnung 
sind schriftlich an den Vorstand zu richten und innerhalb von 
vier Wochen von diesem zu bearbeiten.  

5. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand 
gewählt ist. 

§ 12 Board of the Association 

1. The Board of the Association in the sense of § 26 BGB (German 
Civil Code) consists of the 1st and 2nd Chairperson and the 
Treasurer. They represent the Association judicially and 
extrajudicially. Two members of the Board shall represent the 
Association jointly. 

2. The Board shall be elected by the General Meeting for a period 
of two years. 

3. Only members of the Association may become members of the 
Board. Re-election is permitted. 

4. The Board may regulate the guidelines for the work of the 
Association as well as the tasks and responsibilities in rules of 
procedure. Amendments by members to the rules of 
procedure shall be submitted in writing to the Board and shall 
be dealt with by the Board within four weeks. 

5. The Board shall remain in power until a new Board has been 
elected. 
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6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das 
Amt als Vorstand. 

6. Upon termination of membership in the Association, the 
Board's mandate shall also terminate. 

§ 13 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei 
Jahren eine/n Kassenprüfer/in. 

2. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist 
zulässig. 

§ 13 Cash audit 

1. The General Meeting shall elect an auditor for a period of two 
years. 

2. The auditor may not be a member of the Board. Re-election is 
permitted.  

§ 14 Auflösung des Vereins 

1. Die Mitgliederversammlung entscheidet nach Ende der 
unterstützten EU-Bürgerinitiative "Stop Finning - Stop the 
Trade" innerhalb von 12 Monaten nach dem Ende der 
Abstimmungsphase über eine Auflösung des Vereins. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung 
für den Schutz der marinen Ökosysteme. Der Vorstand 
bestimmt die zu begünstigende Körperschaft.   

§ 14 Liquidation of the Association 

1. The General Meeting shall decide on the liquidation of the 
Association after the end of the supported EU citizens' initiative 
"Stop Finning - Stop the Trade" within 12 months after the end 
of the voting period.  

2. In the event of liquidation, the Association or in the event that 
tax-privileged purposes no longer apply, the assets of the 
Association shall be transferred to a legal entity under public 
law or to another tax-privileged body for the purpose of using 
them for the protection of marine ecosystems. The Board of 
the Association shall determine the recipient organisation.  

München, 09.11.2020 Munich, 9 November 2020 

Eintragung im Vereinsregister Traunstein am 10.12.2020 (VR 202244) Entry in the Traunstein Register of Associations, 10 Dec 20 (VR 202244) 

 

 


