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§ 2 Vereinszweck
1 ............................

zu

pflegen

sowie

weitere

1

.„ zu pflegen st~Jviiie+'oltor. ape±!!che

sportliche Aktivitaten zu f6rdern.

Alctin!ifatenzirffi[dem_

2, .„„„ sie achtet auf die Chancengleichheit von
Frauen und Mannern.

Chancengleichheit aller.

4. Die Sektion ist selbstlos tatig; sie verfolgt nicht

4. Die Sektion ist selbstlos tatig; sie erstrebt keinen

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Gewinn und verfolgt nicht in erster Linie

2..„ ,.... sie achtet auf Diskrimierungsfreiheit und

eigenwirtschaftliche Zwecke.
5.Die Vereins-und Organ5mter werden grunds5tzlich

ehrenamtlich ausgeiibt.

6. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter
Berticksichtigung der wirtschaftlichen Verh5ltnisse und

der Haushaltslage Auftrage uber Tatigkeiten ftir den

Verein gegen eine angemessene Vergtitung oder
Honorierung an Dritte vergeben.
Fiir die Entscheidung tiber Vertragsbeginn,

Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand
gem. § 26 BGB zustandig.

7.Zur Erledigung der Geschaftsfiihrungsaufgaben und

zur Ftihrung der Geschaftsstelle ist der Vorstand

erm5chtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen
T5tigkeiten, hauptamtlich Besch5ftigte ffir die
Verwaltung anzustellen.

8.Die arbeitsrechtliche Direktionsbefugnis hat der 1.
Vorsitzende.

9.Im Obrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des
Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch mach § 670
BGB fur solche Aufwendungen, die ihnen durch die

"tigkeit ftir den Verein entstanden sind. Hierzu

geh3Ten insbesondere Fahnkosten, Reisekosten, Porto,
Telefon und Kopier-und Druckkosten. Der Vorstand
kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen
M6glichkeiten Auf`A/andspauschalen festsetzen. Es gilt

die jeweils gtiltige Fassung der Abgabenordnung des
Vereins.

10.Weitere Einzelheiten regelt die Abgabeordnung des
Vereins, die vom Vorstand erlassen und geandert wird.
Die Organe des Vereins (Beirat/Trainer/Beauftragte)
k6nnen ihre Tatigkeit gegen eine angemessene
Vergtitung ausiiben.

11. Bei Bedarf k6nnen Vereins5mter im Rahmen
der haushaltsrechtlichen M6glichkeiten entgeltlich

auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen
Zahlung einer Aufwandsentschadigung (Ehrenamtssowie Obungsleiterpauschale) nach § 3 Nr. 26 a

EstG ausgeubt werden.
12. Die Mitglieder des Vorstandes sind

ehrenamtlich t5tig. Zuwendungen im Rahmen der
Ehrenamtspauschale §3 Nr. 26
Einkommenssteuergesetz sind unsch5dlich. Hier

gelten die Bestimmungen der jeweiligen gtiltigen
Fassung der Abgabenordnung der Sektion.
13. Die Entscheidung tiber eine entgeltliche

Vereinstatigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt ftir

die Vertragsinhalte und -Bedingungen.
§ 3 Verwirklichung des Vereinszwecks

1. Der Vereinszweck wird insbesondere
verwirklicht durch:

2. Der Vereinszweck wird insbesondere
verwirkljcht durch:

d) Errichten, Erhalten und Betreiben ktinstlicher

Kletteranlagen

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
1.Der Vereinszweck soll durch die in Abs. 2 und 3

ldeellen und materialen Mittel erreicht werden
2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des

Vereinszwecks dienen:
d) F6rderung des Errichtens, Erhaltens und

Betreibens kiinstlicher Kletteranlagen der

e)Schutz und Pflege der Natur und Landschaft,

Sektionen sowie das Errichten, Erhalten und
Betreiben von eigenen (kiinstlichen?)

Tier-und Pflanzenwelt der Alpen und der

Kletteranlagen

deutschen Mittelgebirge, insbesondere bei der
Ausubung des Bergsports und der Unterhaltung

van Htitten und Wegen

e) Veranstaltung van alpinsportlichen
Wettkampfen einschlie8lich der Bekampfung des

Dopings gem5B der strafbewehrten Sportordnung
f)Jugendhilfe und umfassende Jugend-und

des DAV;

Familienarbeit

f) Erhalten und Betreiben der Htlttenstandorte als
g)Veranstaltung von Vortragen in
Zusammenhang mit der Verwirklichung des

StL]tzpunkte zur Austlbung des Bergsteigens und der

Vereinszwecks

Bergsportler sowie Errichten und Erhalten von

h)Pflege der Heimatkunde

alpjnen Sportarten und ftir die Sicherheit aller

Wegen
g)Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Tierund Pflanzenwelt der Alpen und der deutschen

Mittelgebirge, insbesondere bei der Austibung des

Bergsports und der Unterhaltung van Htitten und

Wegen;
h) Jugendhilfe und umfassende Jugend-und
Familienarbeit;
........... o) Pravention und Bekampfung

sexualisierter Gewalt im Sport und in allen
Bereichen der Vereinsarbeit

§ 6 Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

1 ....... Die Rechte der Gastmitglieder regelt Absatz 3.

3.Mitglieder der Sektion, die bereits einer anderen
Sektion des DAV angeh6ren, sind Gastmitglieder. Sie

sind berechtgiv, das Sektionseigentum und alle

sonstigen Sektionseinrichtungen zu den da fur
vorgesehenen Bedingungen zu benutzen und an den

Veranstaltungen der Sektion teilzunehmen. Sie
haben alle Mitgliederrechte.

Aus Abs. 3, 4 und 5 werden 4, 5 und 6
§ 7 Mitgliederpflichten
§7..............................

....... „.5.Bei verst6ben gegen die satzung, die

bestehenden Vereinsordnungen odor die Beschliisse
der Vereinsorgane kann eine Vereinsstrafe

festgesetztwerden.
6.Verst6be k6nnen mit einer Ermahnung, Riige,
Entzug yon Rechten, Ausschluss aus dem Verein

geahndet werden.
7. Der Vorstand entscheidet im Einzelfall.
§ 13 Abteilungen

§ 13 Abteilungen, Gruppen

3 ........ Der Vorstand darf die Genehmigung der

3 ...... ±;taTTd-dart-dit Oenellmigung der

Geschaftsordnung ftir die Jugendgruppen

fro] ijifLsol'diiuliE ftll' dle Jugeiidgl'uppen

(Jugendsatzung) nicht versagen, soweit diese mit
dem Muster ftir die Jugendsatzung der Sektionen

{Jljger`d:=t='jrg)rie±±++eFgagenrcowett-d{eseriiiitde=ALli:*e=iEr die JL'gertd:=t=.jr:g ±er Settic>rte

tjbereinstimmt.

obcT-=:ri=;I,rT,t.

4. Eigene Rechtspers6nlichkeit kommt den

4. Abweichend van der Reglung in Absatz 3 bedarf

Abteilungen nicht zu.

die verabschiedung einer sektionsjugendordnung
durch die Jugendvollversammlung der Sektion zu
lhrer Wirksamkeit eines Beschlusses der
Mitgliederversammlung. Auch spatere Anderungen

der Sektionsjugendordnung miissen van der
Mitgliederversammlung genehmigt werden. Die
Mitgliederversammlung darf die Genehmigung der
Sektionsjugendordnung nicht versagen, soweit diese

nit der mit der Mustersektionsjugendordnung
tibereinstimmt.
5. der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5.
§18............

5.Beschltisse des Vorstandes k6nnen auch auf

elektronischem Wege, sowie im Rahmen einer
Telefon-oder Videokonferenz herbeigeftihrt

werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem
Verfahren widerspricht.
§ 19 ......,..... 7. Beschliisse des Beirates k6nnen auch

auf elektronischem Wege, sowie im Rahmen ejner
Telefon-oder Videokonferenz herbeigeftihrt
werden, wenn kein Beiratsmitglied diesem
Verfahren widersprlcht

§ 20 Einberufung

§ 20 Einberufung

1.Der Vorstand beruft alljahrlich eine ordentliche

1.a)Der Vorstand beruft alljahrlich eine ordentliche

Mitgliederversamm[ung ein. Die Einladung dazu muss

Mitgliederversammlung ein.

spatestens zwei Wochen vorher erfolgen. Der Termin
sowie die Tagesordnungspunkte der jahrlichen
Mitgliederversammlung werden durch das

b)Die Einladung dazu muss spatestens zwei Wochen

vorher erfolgen.

Mitteilungsblatt ,,Bergisch" der Sektion ver6ffentlicht.

c)Der Termin sowie die Tagesordnungspunkte der

Dieses gilt als Einladung.

jahrlichen Mitgliederversammlung werden durch das
Mitteilungsblatt „Bergisch`` der Sektion oder per Mail

2.Der Vorstand kann eine auBerordentliche

ver6ffentlicht. Dieses gilt als Einladung.

Mitgliederversammlung einberufen. Die
Einladungsfrist dazu gilt analog aus Absatz 1.. Sie

e)Sie gilt mit Versand an die zuletzt bekannte Adresse

muss einberufen werden, wenn dies mindestens ein
Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Grundes

(Wohnanschrift, Mailadresse) des Mitgliedes als
zugestellt. In der Eigenverantwortung des Mitglieds

beantragen. Das gleiche Recht steht dem Ehrenrat zu.

liegt die Aktualisierung der Erreichbarkeiten.

3.Die Einladung zu einer auBerordentlichen

2.Der Vorstand kann eine auBerordentliche

Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich (Brief, Fax,

Mitgliederversammlung einberufen. Die

Mail). Sie gilt mit Versand an die zuletzt bekannte

Einladungsfrist dazu gilt analog aus Absatz 1..

Adresse (Wohnanschrift, Fax-Nummer, Mailadresse)
des Mitgliedes als zugestellt.

Sie muss einberufen werden, wenn dies mindestens
ein Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Grundes

4. Jede ordnungsgemaB anberaumte

beantragen. Das gleiche Recht steht dem Ehrenrat zu.

Mitgliederversammlung ist beschlussf5hjg.
3.Die Einladung zu einer auBerordentlichen

Mitgliederversammlung erfolgt analog des Punktes lc)

4`Jede ordnungsgemaB anberaumte
Mitgliederversammlung ist beschlussfahig.

5. Die Mitgliederversammlung kann als

Prasenzversammlung oder als Virtuelle

Mjtgliederversammlung abgehalten werden.
6. Die Virtuelle Mitgliederversammlung erfolgt durch
Einwahl aller Teilnehmer in eine Video-oder
Telefonkonferenz. Die Mitgliederversammlung

erfolgt damn in einem nur ftir Mitglieder mit lhren

Legitimationsdaten und einem gesonderten
Zugangswort zuganglichem Chat-Raum.

7. Im Onlineverfahren wird das jeweils fiir die

aktuelle Versammlung giiltige Zugangswort mit einer
gesonderten Mail vor der Versammlung maximal
einen Tag davor, bekannt gegeben.
8. Eine Kombination von Pr5senzversammlung und

virtueller Mitgliederversammlung ist m6glich, indem

den Mitgliedern die M6glichkeit eroffnet wird, an der
Prasenzveranstaltung mitteis Video-oder

Telefonkonferenz teilzunehmen.

§ 20 Einberufung ....

§ 20 Einberufung

9. Der Vorstand entscheidet tiber die Form der
Mitgliederversammlung und teilt diese jn der
Einladung zur Mitg[iederversammlung nit,
§ 21 Aufgaben ........

§ 21 Aufgaben

Abs. 1

Abs. 1

i)Eine Geschaftsordnung und deren Anderungen zu

i)Eine Geschaftsordnung und deren Anderungen zu

beschlief}en

j)Die Sektion aufzul6sen

beschlieBen

j)eine Sonderumlage zu beschliel}en;

k)eine von der Jugendvol[versammtung
beschlossene Sektionsjugendordnung sowie deren
Anderung zu genehmigen;
I)die Sektion aufzul6sen.

§25
§ 25 Aufl6sung
1 ......... Die Mitgliederversammlung, welche die

Aufl6sung beschlieBt, verft]gt auch gleichzeitig uber

Die Mitgliederversammlung, welche die Aufl6sung

beschlieBt, verftlgt auch gleichzeitig tiber das

das Verm6gen der Sektion gem5R den
nachfolgenden Vorgaben.

Verm6gen der Sektion. Der Beschluss kann nur dahin

2.Bei Aufl6sung oder Aufhebung der Sektion oder

lauten, dass das Verm6gen an den DAV oder an eine

bei Wegfall ihrer steuerbegtlnstigten Zwecke ist das

oder mehrere seiner, als gemeinntltzig anerkannten

verbleibende Sektionsverm6gen nach Abdeckung der

Sektionen fallt und unmittelbar und ausschlieBIich

Passiva I.eden falls ausschlieBlich und unmittelbar ftir

ftir die Erhaltung der Sch6nheit und Ursprtlnglichkeit

der Bergwelt und ftlr die F6rderung des Bergsteigens
und der alpinen Sportarten zu verwenden ist. AIIe

Rechte an Wege-und Htittenbauten sind dem DAV

oder der bestimmten Sektion unentgeltlich zu
tlbertragen. Das gleiche gilt, wenn die Sektion

zwangsweise aufgel6st wird oder der bisherige
Satzungszweck in Wegfall kommt. Sollte dann weder

der DAV bestehen noch ejnen als steuerbegtinstigte
K6rperschaft anerkannten Rechtsnachfolger haben,
Wird das Vereinsverm6gen einer K6rperschaft des
6ffentlichen Rechts oder einer steuerbegLinstigten
sonstigen K6rperschaft zur unmittelbaren und
ausschlieclich fur einen gleichartigen

gemeinntitzigen Zweck zugeftihrt.

steuerlich gemeinntitzige Zwecke zu verwenden Zu

diesem Zweck ist das verbleibende

Sektionsverm6gen an den DAV beziehungsweise an

seinen Rechtsnachfolger oder an eine oder mehrere

seiner Sektionen nit der zwingenden Auflage der
ausschlieBlichen und unmjttelbaren Verwendung
fiir steuerlich gemeinnutzige Zwecke zu ubertragen,
wenn die empfangende K6rperschaft die
Voraussetzungen der Steuerbegiinstigung erftillt. In
diesem Zusammenhang und unter diesen
Bedingungen slnd alle Recnl:e an Wege-uno

Htittenbauten den DAV beziehungsweise seinem
Rechtsnachfolger oder der bestimmten Sektion
unentgeltlich zu iibertragen. Sollte die oben
angeftihrte K6rperschaft im Zeitpunkt der n5tigen
Verm6gensabwicklung nicht mehr existieren oder

nicht mehr die n6tigen Voraussetzungen der
Steuerbegiinstigung erftillen oder aus anderen
Grunden die Ubertragung des Verm6gens nicht im
Sinne obiger Ausffihrungen m6glich sein, ist das
verbleibende Sektionsverm6gen an eine juristische
Person des 6ffentlichen Rechts oder eine andere

steuerbegiinstigte K3rperschaft nit der zwingenden
Auflage der ausschlieBIichen und unmittelbaren

Verwendung fiir die Erhaltung der Sch6nheit und

ursprtinglichkeit der Bergwelt und ftir die

F6rderung des Bergsteigens und der alpinen
Sportarten zu tibergeben.

