
BundesAdler – Eintracht-Fanclub im Deutschen Bundestag

SATZUNG 

§ 1 Name, Sitz

(1) Der Verein trägt den Namen „bundesAdler. Fanclub von Eintracht Frankfurt im 
Deutschen Bundestag“. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(2) Sitz des Vereines ist Berlin.

§ 2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereines ist es, Fans der Frankfurter Eintracht im Deutschen Bundestag, in 
Berliner Bundesbehörden und –ministerien, Abgeordnete, Mitarbeiter, Referenten und 
Journalisten zusammenzuführen und ihnen eine gemeinsame Plattform zur Kommunikation 
zu bieten. Dazu gehören Treffen und öffentliche Veranstaltungen.

(2) 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.

(3) Der Verein ist parteipolitisch neutral.

(4) Der EFC bundesAdler bekennt sich zu den Vereinszielen der SG Eintracht Frankfurt e.V. 
und betrachtet Verstöße gegen die in §14(3) dieser Satzung genannten Werte als 
Ausschlussgrund.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die dem 
Deutschen Bundestag angehört oder dort beschäftigt ist, sowie Mitarbeiter/innen von 
Berliner Bundesministerien, Bundesbehörden und Journalist/innen, die beim Bundestag 
akkreditiert sind. Auch ehemalige Mitglieder des Bundestags und ehemalige Mitarbeiter des 
Bundestags können beitreten. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der 
Vorstand. 

(2) Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden.

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Interessen des Vereins (z.B. Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages trotz 
einmaliger Mahnung) verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die 
Mitgliederversammlung.
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(4) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen).

(5) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 
Vereinsvermögen.

(6) Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der 
Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.

(7) Personen, die sich, besonders in gesellschaftspolitischer Weise, um den Verein Eintracht 
Frankfurt verdient gemacht haben, können zum Ehrenmitglied benannt werden, auch wenn 
sie nicht die in §3(1) genannten Kriterien erfüllen. Über die Ehrenmitgliedschaft beschließt 
die Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstands mit einer 2/3 Mehrheit. Sie gilt 
lebenslang. Ehrenmitglieder haben keine Beiträge zu entrichten und haben kein Stimmrecht 
bei Mitgliederversammlungen.

§ 4 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereines dies erfordert 
oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangt.

(2) Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich (dies kann auch per Email 
erfolgen) unter Einhaltung einer Einladungsfrist von einer Woche und unter Angabe der 
Tagesordnung einzuberufen.

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(4) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks 
ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen nötig.

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom der 
Versammlungsleitung und dem/der Schriftführer/in zu unterschreiben ist.

§ 5 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem/der Vorsitzenden, drei Stellvertreter/innen, 
dem/der Kassierer/in und dem/der Schriftführer/in. 

(2) Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der 
Vorsitzenden, den drei Stellvertreter/innen und dem/r Schatzmeister/in. Jede/r von ihnen 
vertritt den Verein einzeln.
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(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt, dabei ist auf eine parteipolitische Ausgewogenheit der Besetzung zu achten; 
mindestens ein Mitarbeiter oder Referent sollte auch im Vorstand vertreten sein. Die 
Amtszeit des Vorstandes sollte sich dabei wenn möglich an den Daten der Legislaturperiode 
orientieren. Jedes Vorstandsmitglied bleibt so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist.

§ 6 Auflösung des Vereins

(1) Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich.

(2) Bei Auflösung des Vereins fällt sein Vermögen an Eintracht Frankfurt e.V.

Berlin, den 26. März 2012
Geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25. September 2012
Geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 17. April 2013
Geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20. März 2018


