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EHF Social Fund 
 
To mark the 10-year anniversary of EHF on 17 November 2001, a Social Fund was established. 
In June 2019, an additional section dedicated to a “Legal Aid” was created to be an integral 
part of the Social Fund based on a decision of the EHF Executive Committee. The following 
conditions apply: 
 
General Aid  
 
1. Assistance may be provided to natural persons or legal entities who in the performance of 

activities for or in the interest of the EHF have suffered damage to their health or a financial 
loss that is not otherwise covered by insurance or reimbursed and who, without such 
financial assistance, would face serious distress. No assistance is to be provided in respect of 
foreseeable expenses such as the cost of competitions, travel and compensations. 

 
Legal Aid  
  
2. Legal Aid may be provided to natural persons lacking financial means against whom 

disciplinary sanctions have been opened and on whom severe disciplinary sanctions may be 
imposed (e.g. long-time suspensions) by EHF legal bodies based on any applicable EHF textual 
obligation the individual is subject to.  
 

3. The Legal Aid consists of financial support to guarantee the rights of the individual. It may 
consequently be granted in order to cover reasonable costs in relation with the proceedings 
(e.g. legal representation, travel and accommodation in case of a hearing). 
 

4. Any applicant shall submit a reasoned explanation and all supporting documents (e.g. quotes 
and receipts). 
 

Decision  
 
5. Within the scope of the resources available, the Fund Management shall make final decisions 

in its sole discretion. No-one shall have a legal claim to assistance from the Social Fund, 
neither regarding the principle of a decision nor regarding the amount of the support 
granted. Fund management expenses shall be charged to general EHF accounts. 

 
Resources  
 
6. (1) The resources available are comprised of income from the Fund’s assets, which will be 

invested by the Fund Management. The initial investment was ATS 1 million, i.e. €72.672. The 
Fund’s assets can be increased by further allocations made by the EHF as well as by 
contributions or donations made by third parties. 
 
(2) Further allocations, contributions and donations are subject to the condition that 50% of 
these funds may also be distributed. 
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Fund Management  
 
7. The Fund Management shall consist of three persons - one Chairman and two Members - 

who shall be elected by the Executive Committee for terms of four years analogously to EHF 
election periods. These persons shall not exercise any other function in the EHF or in the IHF. 
The Fund Management shall convene as required. Resolutions may also be taken by postal 
vote. Administrative services will be provided by the EHF Office. 

 
8. Applications shall be submitted to the EHF, attn. the Fund Management, in writing, stating 

the reasons therefore. 
 
9. The Fund Management shall report to the Executive Committee on its activities and the 

Social Fund’s financial resources on an annual basis. 
 
 
Issued on 22 June 2001 in Salzburg by the EHF Executive Committee 
Lastly amended on 28 June 2019 in Vienna by the EHF Executive Committee 
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EHF Sozialfond 
 
Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der EHF am 17. November 2001 wird ein Sozialfond mit 
folgenden Bestimmungen gestiftet. Im Juni 2019 wird der EHF Sozialfond auf der Basis einer 
entsprechenden Entscheidung des EHF Exekutivkomitees um den Bereich ‚Rechtshilfe‘ erweitert. 
 
Allgemeine Unterstützung 
 
1. Es können natürliche und juristische Personen unterstützt werden, die in Ausübung einer 

Tätigkeit für die oder im Interesse der EHF einen gesundheitlichen oder wirtschaftlichen 
Nachteil erleiden, der nicht anderweitig versichert ist oder ersetzt wird, und die ohne 
finanzielle Unterstützung in eine schwere Notlage geraten. Nicht darunter fallen 
voraussehbare Ausgaben wie Kosten für Spielbetrieb, Reisen und Entschädigungen. 

 
Rechtshilfe 
  
2. Rechtshilfe kann natürlichen Personen gewährt werden, gegen welche Disziplinarverfahren 

durch die EHF Rechtsgremien im Rahmen der auf Individuen anwendbaren Bestimmungen,  
eröffnet wurden und welchen schwerwiegende Disziplinarstrafen drohen, soweit diese nicht 
über ausreichende finanzielle Mittel zur Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen besitzen.  
 

3. Rechtshilfe besteht aus finanzieller Unterstützung für Individuen, um deren Recht auf 
Verteidigung ihrer Interessen sicherzustellen. Demzufolge kann sie beispielsweise gewährt 
werden, um angemessene Verfahrenskosten abzudecken (z.B. rechtliche Vertretung, Reise 
und Unterbringung in Fällen einer Anhörung bzw. mündlichen Verhandlung). 

 
4. Jeder Antragsteller hat eine begründete Eingabe samt unterstützenden Dokumenten (z.B.: 

Belege und Bestätigungen) vorzulegen.  
 
Entscheidung  
 
5. Im Rahmen der verfügbaren Mittel entscheidet die Fondleitung frei und abschliessend. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf eine Unterstützung aus dem Sozialfond. Rechtsmittel gegen 
Entscheidungen des Sozialfonds sind weder bezüglich der Entscheidungsgründe noch 
bezüglich der Höhe der gewährten Mittel zulässig. Die Spesen der Fondleitung gehen zulasten 
der allgemeinen EHF-Rechnung. 

 
 
Verfügbare Mittel 
 
6. (1) Zur Verfügung stehen die Erträge aus dem Fondvermögen, welches von der Fondleitung 

angelegt wird. Die Starteinlage betrug 1 Mio. ATS, was einem Äquivalent von EUR 72.672 
entspricht. Das Fondvermögen kann geöffnet werden durch weitere Einlagen der EHF oder 
Beiträge und Schenkungen Dritter. 
 
(2) Weitere Einlagen, Beiträge und Schenkungen unterliegen der Beschränkung, dass nur 50% 
dieser Mittel eingesetzt werden können.   
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Fondleitung 
 
7. Die Fondleitung besteht aus drei Personen, einem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern, 

welche vom Exekutivkomitee auf die Dauer von vier Jahren, analog der Wahlperiode der EHF, 
gewählt werden. Diese Personen dürfen keine andere Funktion in der EHF und in der IHF 
ausüben. Die Fondleitung tritt nach Bedarf zusammen. Beschlüsse können auch auf dem 
Zirkulationsweg gefasst werden. Die EHF-Geschäftsstelle steht für administrative Arbeiten zur 
Verfügung. 

 
8. Gesuche sind schriftlich und begründet an die EHF zuhanden der Fondleitung einzureichen. 
 
9. Die Fondleitung berichtet jährlich an das Exekutivkomitee über die Aktivitäten und die 

Finanzen des Sozialfonds. 
 
 
Erlassen am 22. Juni 2001 in Salzburg durch das Exekutivkomitee der EHF. 
Letzte Änderung am 28. Juni 2019 in Wien durch das Exekutivkomitee der EHF. 
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