
Teil-Protokoll der F3 Netze Vorstandssitzung am 23.01.2019

Begrüßung

• Anwesende: Jan, Max (bis 20:25), Tim, Alex, Fabian, Tobias, Ludwig (ab ca. 19:20)
• Gäste: Matthias, Robert, Steffen, Christian, Adrian (ab ca. 19:45), Robert (ab ca. 20:04), Dennis 

(ab 20:35)
• Begrüßung und Eröffnung der Sitzung um 19:08

[..]

Gemeinnützigkeit

• [..]
• 29.08.2018

• Es gab eine Telefonkonferenz zwischen RA Franke, Ludwig und Tim
• Allgemeiner Austausch

• Wir wollen nicht auf die Politik warten
• Urteile und Recherche-Ergebnisse abgeglichen

• Alte Unterlagen (FA Fürth) wurden an RA Franke geschickt.
• Wir sollten uns Gedanken um unsere Außendarstellung machen

• Für ein FA wird es schwer zu ersehen, warum wir gemeinnützig sein sollten 
(Was ist das wichtige für die Gesellschaft usw)

• Dabei müssen wir für uns klären "Was ist Freifunk". :(
• Aktueller Plan:

• Zuerst Katalogzweck (wie CB.-Funk) versuchen
• Dann Öffnungsklausel -> Verfahren dauern 4-6 Jahre!
• RA Franke begleitet uns bis zum Klageantrag, danach müssten neue Gelder 

gesammelt werden
• Erste Zwischen-Rechnung: 1840,93€
• Aktuell verfügbar sind: 3335,00€
• Aktueller Stand sollte auf Homepage und Betterplace veröffentlicht werden

• Tim schreibt ein passenden Text
• Ludwig beantragt ein Budget von bis zu 500€ für eine IFG (Informations-Freiheits-Gesetz)

Anfrage zum Thema CB-Funk
• Abstimmt:

• Ja: 4
• Nein: 0
• Enthaltung: 1

• => Angenommen
• 26.09.2018

• Ludwig hat die IFG Anfrage am 24.09.2018 eingereicht
• siehe https://fragdenstaat.de/anfrage/ifg-anfrage-zur-anerkennung-der-forderung-

des-cb-funks-als-gemeinnutzig/
• 24.10.2018

• Nichts neues bei IFG
• Nichts neues bei unserer Webseite

• Wir wollen folgenden Punkt mit Hilfe von Jura-Studenten bearbeiten (Jan macht 
einen Aushang):

• Wir sollten uns Gedanken um unsere Außendarstellung machen
• Für ein FA wird es schwer zu ersehen, warum wir gemeinnützig sein 

https://fragdenstaat.de/anfrage/ifg-anfrage-zur-anerkennung-der-forderung-des-cb-funks-als-gemeinnutzig/
https://fragdenstaat.de/anfrage/ifg-anfrage-zur-anerkennung-der-forderung-des-cb-funks-als-gemeinnutzig/


sollten (Was ist das wichtige für die Gesellschaft usw)
• Dabei müssen wir für uns klären "Was ist Freifunk". :(

• Tim fragt bei Funkamateueren(Ralph und Dieter) wegen CB-Funk
• 28.11.2018

• Nichts neues bei IFG Anfrage
• Bundesrat hat Gesetzesentwurf zur „Änderung der Abgabenordnung zwecks Anerkennung 

der Gemeinnützigkeit von Freifunk„-Initiativen beschlossen
• Tim und Ludwig bringen in Erfahrung, ob eine zeitnahe Umsetzung zu erwarten ist 

und koordinieren weiteres Vorgehen
• Keine Rückmeldung auf den Aushang von Jan

• 21.12.2018
• Es muss in Erfahrung gebracht werden, ob Politik Interesse an der Lösung des Umstandes 

interessiert ist
• Nachfrage bei Verena Osgyan, aber leider keine Antwort erhalten
• Homepage und Vereinsdarstellung müsste überarbeitet werden, Gemeinnützigkeit muss 

besser ersichtlich sein
• Kostet viel Zeit

• Nichts neues bei Gemeinnützigkeit von CB-Funk
• IFG Anfrage weiterhin ergebnislos

• Es ist unklar, ob Hotspots überhaupt gemeinnützig sein können
• Nur wenige Communityglieder stehen hinter dem (dezentralen) Netzebau
• Wenig externe Beteiligung
• Gemeinsame Verständnis von Freifunk als Grundlage der Gemeinnützigkeit scheint 

weggebrochen zu sein
• Unklar, für was die Gemeinnützigkeit eigentlich erstritten wird
• Community hat kein klares Profil
• Der Verein hat kein klares Bild davon, was er tun möchte.

• Es soll eine offene Mitgliederversammlung zum Gemeinnützigkeitsthema einberufen 
werden

• Diskussionspunkte sollen in der nächsten Vorstandssitzung zusammengetragen 
werden

• Was machen wir als Verein
• Soll die Gemeinnützigkeit dessen weiter verfolgt werden?

• Wir sollten festlegen (z.B. im Rahmen einer öffentlichen Vorstandssitzung (oder im 
späteren Verlauf einer Mitgliederversammlung)), welche Rolle die Entität F3 Netze e.V. in 
der Freifunk Franken Community einnehmen soll.

• Bei der nächsten Vorstandssitzung wird die Community mit eingeladen
• 23.01.2019

• Kurze Einführung in das Thema für die anwesenden Gäste
• 19:22 Uhr: Ludwig ist der Sitzung beigetreten
• Ablehnung der IFG Anfrage, weil die Protokolle der Beschlussfindung der FA? als 

geheim? eingestuft sind. Wird all vertrauter Rahmen betrachtet, der nicht öffentlich werden
sollte.

• Ludwig hat firstgerecht Widerspruch eingelegt, aber noch nicht weiter begründet.
• Was erhoffen sich unsere Gäste von F3N?

• F3N ist Provider
• Durch Beauftragung von F3N können RF-Strecken im BFWA Band 

betrieben werden.
• Thema Gemeinnützigkeit insterresiert mich einfach, ich hab auch was gespendet

• Wie geht es weiter? Was kann man tun um zu helfen?
• Dinge, wo sich die Community schwer tut, weil es keine Person ist, damit man 

weiter kommt
• Standorte, andere Provider, Traffic "los werden", etc



• Was für Ziele werden verfolgt? (z.B. Hotspots, Backbone/Richtfunk, eigenes Privates-
Netz)

• Wenn das Netz komplizierter wird, wo z.B. nicht jeder so einfach Hotspots 
deployn kann, sondern z.B. BGP gesprochen werden muss, dann könnte das 
ggfs nicht gemeinnützig sein

• Durch das viele Aufstellen von Hotspots verlieren Leute Lust am Freifunken
• IPv4 Exit (Garant für den Exit)
• Providertätigkeit
• Öffentliche IPv6 Adressen, die durch das ganze Freifunk Netz geroutet werden 

können
• Standortüberlassungsvertrag
• Spielwiese für AS
• Technik ausprobieren, was sonst nicht möglich ist

• Wiki Impressum
• Möglichkeiten und Know-How abgreifen
• Nutzung von IPv4 Adressen
• Rechtssicherheit
• Schutzschild durch die juristische Person

• Auch das zentrale Freifunk ist besser geworden
• Keine Auslands-IPs / Websperren
• Mehr Teil vom Internet

• AS / IP Adressen / etc
• Leute befähigen freie Infrastruktur zu bauen (Verein kann helfen Ressourcen dafür zu beschaffen)
• Auch das Vorhandensein der freien Infrastruktur

• (schaffung) Offener Kommunikationsmöglichen; Die Politik versucht häufiger die vorhandenen 
Möglichkeiten zu kommerzialisieren

• Ausbauen von "echter Infrastruktur"

• Sollte genauso gemeinnützig sein wie WiFi Punkte anbieten

• Infrastruktur des Freifunk Netze bereitstellen
• Entwickler kaufen
• Selbst Arbeit rein stecken
• Firmware vorran treiben

• Gemeinnützigkeit erstreiten (für alle Freifunk Infrastruktur) als Grundsatzurteil
• Dazu wollten wir uns mit anderen Communities verbinden, jedoch kam wenig/keine 

Unterstützung/Rückenwind anderer Communities.
• Lohnt es noch die Gemeinnützigkeit zu erstreiten?
• Es ist unfair, dass andere (CB-Funk) die gemeinnützigkeit haben, wir aber nicht.
• Es fehlt Rückhalt der Community
• Gemeinnützigkeit war bisher nicht wirklich wichtig, aber es würde uns sehr viel leichter fallen 

(teure) Ressource gegen Spendenbescheinigung zu bekommen. Spendengelder sind da eigentlich 
nicht wichtig.

• Voll drauf hauen, und mal gucken. Oder sein lassen.

• Unbedingt sollten wir das für (auch) andere mit erstreiten
• Es nervt, dass es kein Fortschritt gibt (das wir nicht vorran kommen)
• Die nicht Anerkennung wirkt willkürlich



• Gesetzesinitivate des Bundesrates hätte durch die Politik schnell bearbeitet werden können, wurde
aber nicht, daher sollten wir weiter klagen

• Enttäuschung ist da, wenn "Freifunk" die Gemeinnützigkeit nicht weiter verfolgt

• Die Enttäuschung wäre gar nicht so groß, weil die Breite der Community gar nicht weiß worum es
geht.

• Informationen müssten weiter gestreut werden (Mailingliste / Treffen / etc)

• Der juristische Weg erzeugt Druck in der Politik, welcher nötig ist, damit der politische Weg 
erfolg hat

• Bedenken, dass das Gesetz schlecht formuliert wird (bspw nur noch APs als Gemeinnützigkeit)
• Weitermachen, weil sonst das Geld einem Nicht-Freifunk Zweck zufällt
• Gemeinnützigkeit ist essentiell, Verein bzw finanzielle Gesundheit des Vereins für die 

Gemeinnützigkeit aufs Spiel setzen

• Verein wurde dafür gegründet
• Wir sollten den Verein nicht nur für diesen Zweck "hops" gehen lassen, weil wir inzwischen schon

viel auf anderen Themen erreicht haben
• Wir könnten auch versuchen noch mehr Gelder zu aquirieren

• Wenn das nicht klappt, haben wir es wenigsten versucht 

• Internet "Gesellschaftlicher Grundstein"

• Freier Austausch von Daten
• Direkter Zugriff auf Routingprotokolle
• Heute: Telekom, Vodafone

• Keine richtigen Internetanschlüsse, sondern nur zum "Daten abrufen" aber kein 
"Austausch"

• Netzneutralität
• Aufrechterhalten des richtigen Internets

• durch eigene Infrastruktur (Richtfunk, Glasfaser, usw.)

• Viele verschiedene Interesse, was der Verein tun soll

• Juristische Zwecke (Haftung/Provider/etc)
• Gemeinnützigkeit: Neben neutralen Positionen steht die Mehrheit bei "Lass es weiter machen"
• Wir müssen festlegen, wie wir jetzt konkret weiter machen

• Aufgaben:

• Juristischer Zweig muss weiter getrieben werden
• Ludwig, Tim, Externer Kollege

• Ergebnis IFG Anfrage und Flyer "Digitales Ehrenamt" zum Anwalt tragen
• Außendarstellung

• Webseite, Blog
• Es hat sich eine neue Arbeitsgruppe gebildet, die sich um die inhaltliche Webseiten 

aktualisierung (insbesondere zum Theme Gemeinnützigkeit) kümmert gebildet.
• Christian, Dennis und Steffen sind in der AG
• Inhalte sollen in einem Pad geschrieben werden und werden dann durch den 

Vorstand abgenickt und online gestellt werden
• So bald der Workflow gefestigt ist soll direkter git Zugang eingerichtet 

werden
• Für den Zugang zu den Protokollen sollen die Mitglieder Owncloud 



Zugänge erhalten
• Christian, Jan und Tim treffen sich, um die Tätigkeiten und Ziele (Hintergrund 

Gemeinnützigkeit) auf der Webseite (was ist der Verein?) fest zu halten.
• Weitere Mittel aquirieren

• Es ist sinnvoll weitere Mittel zu aquirieren
• Jan rechnet durch, wieviel der Vereinsgelder bebunden sind und wieviel frei sind.

• Inhalt
• aus dem "Digitales Ehrenamt" Flyer kann helfen
• Freifunk als modernen Marktplatz sehen (Austausch von Meinungen; Dienste 

können angeboten werden; Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens)
• Nicht nur zugang zu allg weltweiten Netz, sondern innerhalb des Netztes ist 

eine Unabhängigkeit von Politik und wirtschaftlichen Einflüssen
• Katastrophenschutz

• IFG Anfrage
• Könnte Risiko minimieren, weil Inhalt der Protokolle unklar ist
• Einspruch erheben und hoffen, dass sich was bewegt (nicht zu viel Zeit rein stecken)

[..]

Ende der Sitzung 23.01.2019 22:44
Nächste planmäßige Sitzung am 27.02.2018 um 19 Uhr auf F3 Netze Mumble Server unter 
mumble.f3netze.de.


