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§ 2 
Vereinszweck 

 
1. Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine 

Sportarten vor allem in den Alpen und den 
deutschen Mittelgebirgen, besonders für die Jugend 
und die Familien, zu fördern und zu pflegen, die 
Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu 
erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge zu 
erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu 
pflegen sowie weitere sportliche Aktivitäten zu 
fördern. 

2. Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die 
Grundsätze religiöser, weltanschaulicher und 
ethnischer Toleranz; sie achtet auf die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern. 

3. Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
Die gemeinnützigen Zwecke in diesem Sinne sind 
die Förderung des Sports, des Natur- und 
Umweltschutzes, der Jugendhilfe und der Bildung 
sowie der Heimatpflege und Heimatkunde.  
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4. Die Sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen 

Gewinn und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Ausgeschiedene Mitglieder 
haben keinen Anspruch auf das Sektionsvermögen. 
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Sektion fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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Vorstand 
 

§ 15 
Zusammensetzung und Wahl 

 
1.  Der Vorstand besteht aus dem/der Ersten 

Vorsitzenden, dem/der Zweiten Vorsitzenden, dem/der 
Dritten Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in, 
dem/der Schriftführer/in und dem/der Vertreter/in der 
Sektionsjugend. 

2.  Die Mitglieder des Vorstandes werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren 
in schriftlicher und geheimer Abstimmung gewählt, 
rechtsgültig auch anders, wenn kein Widerspruch 
erhoben wird. Wiederwahl ist zulässig. Ist bei Ablauf 
der Frist ein neuer Vorstand noch nicht gewählt, 
verlängert sich die Amtszeit bis zur Wahl eines neuen 
Vorstandes. 
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3. Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. 

Zuwendungen im Rahmen der Ehrenamtspauschale (§ 
3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz) sind unschädlich. 
Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf 
Ersatz der Aufwendungen, insbesondere der 
Reisekosten, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit 
tatsächlich entstanden sind. Gleiches gilt für vom 
Vorstand beauftragte Vereinsmitglieder. 

 
 4.   Im Interesse einer kontinuierlichen Amtsführung sollten 

die einzelnen Vorstands-Mitglieder nach Möglichkeit 
mit überlappender Amtszeit gewählt werden.  

 
 

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so                       
wird an dessen Stelle durch die 
Mitgliederversammlung für den Rest der Amtszeit 
ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Bis dahin, 
sowie in Fällen langdauernder  Verhinderung, 
berufen die übrigen Vorstandsmitglieder ein 
Ersatzmitglied. 
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§ 19 
Beirat 

 
1. Der Beirat besteht aus folgenden Mitgliedern: 

 
a) die Leiter/innen bzw. Sprecher/innen der einzelnen 

Abteilungen oder Gruppen im Sinne des § 13,  
b) der/die Hüttenwarte/innen,  
c) der/die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, 
d) der/die Ausbildungsreferent/in, 
e) der/die Naturschutzreferent/in, 
f) der/die Wegereferent/in, 
g) der/die Beauftragte für Sport- und 

Wettkampfklettern,  
h) der/die Leiter/innen der Geschäftsstelle  
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§ 26 
Auflösung 

 
 

1. Über die Auflösung der Sektion beschließt die 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen der 
erschienenen Mitglieder. Sind weniger als ein Drittel 
der Mitglieder erschienen, so kann die Auflösung nur 
von einer unverzüglich einzuberufenden zweiten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig ist. Hierauf muss in der Einladung 
hingewiesen werden. 

  Die Mitgliederversammlung, welche die Auflösung 
beschließt, verfügt auch gleichzeitig über das 
Vermögen der Sektion gemäß den nachfolgenden 
Vorgaben. 
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2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Sektion oder bei 
Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke ist das 
verbleibende Sektionsvermögen nach Abdeckung der 
Passiva jedenfalls ausschließlich und unmittelbar für 
steuerlich gemeinnützige Zwecke zu verwenden (auch 
im Sinne der österreichischen Abgabengesetze). Zu 
diesem Zweck ist das verbleibende Sektionsvermögen 
an den DAV beziehungsweise an seinen 
Rechtsnachfolger oder an eine oder mehrere seiner 
Sektionen mit der zwingenden Auflage der 
ausschließlichen und unmittelbaren Verwendung für 
steuerlich gemeinnützige Zwecke zu übertragen, wenn 
die empfangende Körperschaft die Voraussetzungen 
der Steuer-begünstigung (auch im Sinne der 
österreichischen Abgabengesetze) erfüllt. Der 
Beschluss der Mitgliederversammlung kann nur dahin 
lauten, dass das Vermögen der Sektion unmittelbar und 
ausschließlich für die Erhaltung der Schönheit und 
Ursprünglichkeit der Bergwelt und für die Förderung 
des Bergsteigens und der alpinen Sportarten 
verwendet werden. In diesem Zusammenhang und 
unter diesen Bedingungen sind alle Rechte an Wege- 
und Hüttenbauten dem DAV beziehungsweise seinem 
Rechtsnachfolger oder der bestimmten Sektion 
unentgeltlich zu übertragen. 
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Sollte die oben angeführte Körperschaft im Zeitpunkt 
der nötigen Vermögens-abwicklung nicht mehr 
existieren oder nicht mehr die nötigen 
Voraussetzungen (auch österreichischen) der 
Steuerbegünstigung erfüllen oder aus anderen 
Gründen die Übertragung des Vermögens nicht im 
Sinne obiger Ausführungen möglich sein, ist das 
verbleibende Sektionsvermögen an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere (auch 
im Sinne der österreichischen Abgabengesetze) 
steuerbegünstigte Körperschaft mit der zwingenden 
Auflage der ausschließlichen und unmittelbaren 
Verwendung für die Erhaltung der Schönheit und 
Ursprünglichkeit der Bergwelt und für die Förderung 
des Bergsteigens und der alpinen Sportarten zu 
übergeben. 
 
Das gleiche gilt, wenn die Sektion zwangsweise 
aufgelöst wird oder der bisherige Satzungszweck in 
Wegfall kommt. 
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Stand:  

7. Januar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


