
Satzung des Vereins »Fußballfans gegen Homophobie e.V.«

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Name des Vereins ist: »Fußballfans gegen Homophobie e.V.«, abgekürzt »FfgH«. 

(2) Der Sitz des Vereins ist Berlin.

(3) Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Der Zweck des Vereins ist die Bekämpfung von Homophobie und Sexismus  allgemein im Sport 
und im Speziellen im Fußball. Dabei ist die Ausrichtung der Arbeit insbesondere in der Fanarbeit 
zu sehen. Darüber hinaus wendet sich der Verein auch gegen alle weiteren Formen von 
Diskriminierung, wie  z.B. Rassismus, Ableismus, Antisemitismus und Antiziganismus.

Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

(1) Fußball-Banner mit dem Slogan des Vereins, welche mit entsprechender Begleitung durch 
Materialien oder weitere Aktionen in Stadien und auf Fußballplätzen durch Deutschland und 
Europa touren.

(2) Bildungsveranstaltungen für Fans und Sportinteressierte, z.B. Diskussionsveranstaltungen, 
Lesungen und Workshops.

(3) Erarbeitung  und Bereitstellung von Aufklärungsmaterialien, wie z.B. Broschüren und Flyer.

(4) Sensibilisierung durch aktive Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch Pressemitteilungen, Interviews, 
Präsenz bei Veranstaltungen und Informationsständen.

§ 3 Selbstlosigkeit
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(1) Der Verein ist selbstlos und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den 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

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie informell 
organisierte Gruppen mit zwei ernannten Delegierten für »FfgH« werden, welche die Ziele 
des Vereins fördern sowie dem Inhalt und der Einhaltung der Kernprinzipien des Vereins per 
Unterschrift zustimmen und diese aktiv unterstützen. Das Mindestalter, um FfgH beitreten zu 
können, beträgt 14 Jahre.

(2) Jedes volljährige Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Höhe und Fälligkeit 
des Beitrages richtet sich nach der Beitragsordnung des Vereins, welche durch die 
Mitgliederversammlung zu beschließen ist.

(3) Neben dem Mitgliedsbeitrag kann der Verein von seinen Mitgliedern Umlagen erheben, 
wenn es im Einzelfall erforderlich ist. Diese Umlage ist von der Mitgliederversammlung auf 
Antrag des Vorstandes zu beschließen. Der Antrag muss die Erforderlichkeit erläutern. Die 
Umlage darf nicht höher als der 1½-fache Jahresbeitrag sein.

(4) Der Verein hat die folgenden Mitglieder:

a. Jugendliche Mitglieder

b. Ordentliche Mitglieder

c. Fördernde Mitglieder

Die Beiträge für die unterschiedlichen Formen der Mitgliedschaft ergeben sich aus der 
Beitragsordnung des Vereins.

(5) Der schriftliche Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist an den Vorstand zu richten, welcher 
über die Aufnahme entscheidet. Dies kann durch die Zusendung des Antrages per Brief, per 
Fax oder per Mail geschehen. Bei Zusendung per Mail ist der unterschriebene Antrag als 
Dokument eingescannt mitzuschicken.

(6) Das aufgenommene Mitglied erhält nach dreimonatiger Mitgliedschaft das Stimmrecht für 
die Mitgliederversammlung. Eine Ausnahme gilt für die Gründungsmitglieder, die sofort das 
Stimmrecht erhalten.

(7) Die Mitgliedschaft endet durch

a. Austritt des Mitgliedes

b. Ausschluss des Mitgliedes

c. Tod des Mitgliedes
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(8) Der Austritt kann durch das Mitglied nur durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem 
Vorstand mit einer Frist von vier Wochen zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

(9) Der Ausschluss des Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn

a. das Mitglied gegen die Interessen des Vereins grob verstoßen hat
oder
b. mit mehr als einem Mitgliedsbeitrag in Verzug ist und trotz Mahnung nicht gezahlt 

hat.
Vor dem Beschluss ist das betroffene Mitglied zu hören.

(10)Gegen den Beschluss auf Ausschluss kann das Mitglied bei der nächsten 
Mitgliederversammlung Beschwerde einlegen.

§ 5 Organe des Vereins

(1) Die Organe des Vereins sind

a. die Mitgliederversammlung

b. der Vorstand

§ 6 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich durch den Vorstand einzuberufen.

(2) Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von vier Wochen vor dem Termin schriftlich 
oder elektronisch unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.

(3) Jedes Mitglied kann bis 14 Tage vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung 
beim Vorstand stellen.

(4) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:

a. Einsetzung eines Schriftführers

b. die Entgegennahme des Vorstands- und Kassenberichts

c. Entgegennahme des Berichts der Rechnungsprüfer

d. Entlastung des Vorstandes und des Kassenwarts

e. Festlegung des Wahlmodus für die Vorstandswahl

f. Wahl des Vorstandes

g. Bestellung zweier unabhängiger Rechnungsprüfer für das folgende Geschäftsjahr

h. Schaffung einer Beitragsordnung und ihrer Änderungen

i. Satzungsänderungen, hierzu ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich 

j. Auflösung des Vereins, hierzu ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich
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(5) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(6) Jedes Mitglied hat nach dreimonatiger Mitgliedschaft eine Stimme, das Stimmrecht ist nicht 
übertragbar. Eine Ausnahme für Gründungsmitglieder ist geregelt in §4 (6).

(7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, sofern die Satzung im Einzelfall nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. Ungültige Stimmen und Stimmenenthaltungen werden nicht 
mitgezählt.

(8) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, welches die gefassten 
Beschlüsse wiedergibt. Das Protokoll ist durch den Schriftführer und den Vorstand zu 
unterzeichnen.

§ 7 Außerordentliche Mitgliederversammlung

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand einzuberufen, sofern 
dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder die Einberufung durch 1/3 der Mitglieder 
verlangt wird.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus mindestens drei Vorstandsmitgliedern.

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten.

(3) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein 
neuer Vorstand gewählt wurde.

(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins, er führt die 
Vereinsgeschäfte ehrenamtlich.

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.

(6) Die Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt, jedoch mindestens einmal pro Halbjahr. 

§ 9 Datenschutz

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben:

a) Name & Vorname

b) Adresse & Mail-Adresse

c) Geburtsdatum

d) Telefonnummer auf freiwilliger Basis
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(2) Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder nur, wenn die Mitgliederversammlung 
einen entsprechenden Beschluss gefasst und das Mitglied nicht widersprochen hat.

(3) Es werden in keinem Fall Daten von Mitgliedern an Dritte weitergegeben.

§ 10 Auflösung des Vereins

(1) Der Verein kann durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Dieser 
Beschluss erfordert eine 2/3-Mehrheit. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen zu 50% an die Organisation »Football Against Racism in Europe« (FARE) mit 
Sitz in London / Großbritannien und zu 50% an die Organisation „Football Supporters 
Europe“ (FSE) mit Sitz in Hamburg/Deutschland.

(3) Alle Beschlüsse über die Verwendung des Vereinsvermögens im Falle der Auflösung oder 
Aufhebung sind vor Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zum Einverständnis 
vorzulegen.

Berlin, der 09.04.2013
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