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Nachstehend gibt der Vorstand den Mitgliedern die Erweiterung der Tagesordnung für 
die Jahreshauptversammlung am 31. März 2017 bekannt. 
Die Tagesordnung wurde um Punkt 15 „Ehrungen“ erweitert. Die erweitere Tagesordnung 
wird zeitgleich auf dem Postweg mit Arnberg aktuell 2017 versandt und gilt damit 
als satzungsgemäß bekanntgegeben.

Die Tagesordnung

1.  Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden

2.  Totengedenken

3.  Geschäftsbericht des Vorstandes

4.  Geschäftsbericht der Alpinistik-Abteilung

5.  Tätigkeitsberichte der Ressortleiter

6.  Geschäftsbericht der Schatzmeisterin

7.  Kassenprüfbericht

8.  Aussprache zu den Berichten

9.  Entlastung der Schatzmeisterin und des Gesamtvorstands

10.  Wahlen

       Wahl eines Kassenprüfers

11.  Beschlussfassung einer Satzungsneufassung

12.  Beschlussfassung des Haushaltsvoranschlags für das Jahr 2017

13.  Beschlussfassung der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018

14.  Anträge, Ergänzungen, Verschiedenes

15.  Ehrungen

16.  Grußworte



5. Tätigkeitsberichte der Ressortleiter

Der überwiegende Teil der Jahresberichte der Ressorts wurde bereits im Mitteilungsblatt der Sektion
Arnberg aktuell 2017 veröffentlicht. Ergänzend folgen hier die Kurzberichte der Ressorts Senioren und
Wandern.

5.1 Kurzbericht 2016 des Ressorts Seniorenwandern

Die Tageswanderungen finden jeweils mittwochs um die Monatsmitte statt. Genaue Termine und Geh-
strecken werden in den Lokalteilen Buchen der beiden regionalen Tageszeitungen vorab angekündigt.
Die Mittagsrast wird jeweils in einer Gaststätte m Streckenverlauf durchgeführt, weshalb um telefoni-
sche Anmeldung zur Absprache mit der Gastronomie gebeten wird.
Im Jahr 2016 fiel ein Termin buchstäblich ins Wasser. Insgesamt fanden zehn Wanderungen mit durch-
schnittlich zehn bis zwölf Teilnehmern statt. Die zurückgelegten Strecken variierten zwischen elf und
dreizehn Kilometern.

Benno Schmidt

5.2 Kurzbericht 2016 des Ressorts Wandern

2016 wurden von der Wandergruppe 12 verschiedene Unternehmungen durchgeführt. Es waren 5
Halbtages- und 5 Tageswanderungen. Weiter wurden eine Wanderreise nach Gran Canaria und eine
Bergtour in die Dolomiten unternommen. Die Teilnehmerzahl lag im Durchschnitt bei 22 Personen. Ins-
gesamt wurden dabei 5040 km zurückgelegt.
Den Start ins Wanderjahr machten wir am 3. Januar mit einer Nachmittagswanderung bei Hettingen.
Leichter Regen Konnte die Stimmung der Wanderer nicht trüben.
Eine weitere Nachmittagswanderung fand am 31. Januar statt. Werner Wiese führte die Wanderer durch
die Fluren und Felder von Hainstadt.
Bei der nächsten Wanderung führte Beate Arnold uns durch das Tauber- und Welzbachtal bei Werbach,
eine sehr schöne Strecke mit toller Aussicht.
Vom 9. -16. April fand unsere schon zur Tradition gewordene Wanderreise diesmal nach Gran Canaria
statt. Siehe separaten Bericht von Gerlinde Trunk.
Die erste Tageswanderung fand am 1. Mai statt. Werner Wiese führte die Wanderer durch den schönen
Odenwald bei Hesselbach.
Am 5. Juni führte uns Angelika Geier ins Bauland nach Sindolsheim. Die Wanderer bekamen einen
guten Einblick in die Erzeugung des Grünkerns.
Eine weitere interessante Tageswanderung führte am 3. Juli ins Seckachtal. Manfred Kilian zeigte uns
die schönsten Ecken bei Adelsheim.
Die nächste Tageswanderung fand am 7. August statt. Helmut Ebert hatte eine wunderbare Runde bei
Bürgstadt ausfindig gemacht. (Ringwall-Heunensäulen und Räuberschlösschen )
Die traditionelle Bergfahrt führte vom 6.-9. September ins Grödner Tal in den Dolomiten. Siehe sepa-
raten Bericht von Adelheid Farrenkopf.
Ein weiterer Höhepunkt, war wieder unsere Weinbergwanderung am 2. Oktober bei Neckarsulm. Sie
wurde mit einer zünftigen Einkehr im Besen abgeschlossen.
Mit Gerlinde Trunk unternahmen wir am 6. November eine Nachmittagswanderung bei Bödigheim.
Leichter Regen konnte unsere Wanderfreude nicht trüben.
Den 4. Dezember hatten wir für die Jahresabschlusswanderung ausgesucht. Bei sonnigem Winterwet-
ter ging es über die „alla hopp“ Anlage und den Galgen zur Arnberghütte. Bei Kaffee, Kuchen und mit
Gesang ließen wir das Wanderjahr ausklingen.
Bei den Wanderführern und allen Helfern die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben
möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Walter Schler, Wanderwart

3



Nachstehend gibt der Vorstand den Mitgliedern die Unterlagen zu den Punkten 11 und 13 der Tages-
ordnung bekannt.

11. Beschlussfassung einer Satzungsneufassung

I. Erläuterungen
Wegen der Fülle der Satzungsänderungen in der Mustersatzung für die Sektionen des Deutschen Al-
penvereins seit 2013 wird eine umfangreiche Überarbeitung der Satzung der Sektion Buchen-Oden-
wald erforderlich.
Die Satzung wurde durch den Vorstand und den Referenten für Recht und Versicherungen Rainer Müller
überarbeitet. Wegen der Übersichtlichkeit wird eine Neufassung vorgeschlagen.
Nach Vorprüfung durch die Bundesgeschäftsstelle des DAV wurde der vorliegende Satzungsentwurf
vorab auch hinsichtlich des vom verbindlichen Teil der Mustersatzung abweichenden Textes im „Auf-
lösungsparagrafen“ § 12 als sachgerecht und somit als genehmigungsfähig bewertet.
Der Entwurf der neuen Satzung ist in Form einer Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Fas-
sung als Anlage beigefügt. Die fett gesetzten Teile sind für die Sektionen verbindlich und ohne Abwei-
chung wörtlich in die Satzungen der Sektionen zu übernehmen. Die wörtlichen Änderungen im
vorliegenden Satzungsentwurf sind grau unterlegt.

II. Beschlussempfehlung
Der Vorstand stellt folgenden Antrag an die Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammlung möge die neue Satzung für die Sektion Buchen-Odenwald wie vor-
gelegt verabschieden.

Anlage:
Entwurf der Neufassung der Satzung der Sektion Buchen-Odenwald e.V. des DAV / Synopse
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Aktueller Stand der Satzung
vom 15.03.2013

Satzung der Sektion Buchen-Odenwald e.V.
des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.

Allgemeines

§ 1
Name und Sitz

Die Sektion führt den Namen: Sektion Buchen-Odenwald
e.V. des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. und hat ihren
Sitz in Buchen.
Sie ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Buchen ein-
getragen.

§ 2
Vereinszweck

1.  Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine Sport-
arten vor allem in den Alpen und den deutschen Mittelge-
birgen, besonders für die Jugend und die Familien, zu för-
dern 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 pfle-
gen.

2.  Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grund-
sätze religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz;
sie achtet auf die Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern.

3.  Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die gemeinnüt-
zigen Zwecke in diesem Sinne sind die Förderung des
Sports, des Natur- und Umweltschutzes, der Jugendhilfe
und der Bildung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde.

4.  Die Sektion ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dür-
fen nur für die satzungs¬gemäßen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln 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 begüns-
tigt werden.

§ 3
Verwirklichung des Vereinszwecks

Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
a)  Bergsteigerische und alpin-sportliche Ausbildung, Förde-

rung bergsteigerischer und alpinsportlicher Unterneh-
mungen, des alpinen Skilaufes, Ausleihe von Bergsport-
ausrüstung, Unterstützung des alpinen Rettungswesens;

Vorschlag zu Neufassung der Satzung
am 31.03.2017

Satzung der Sektion Buchen/Odenwald e.V.
des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.

Allgemeines

§ 1
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen: Sektion Buchen/Odenwald
e.V. des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. und hat seinen
Sitz in Buchen. 
Er ist in das Vereinsregister des AmtsgerichtesMannheim
eingetragen.

§ 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 Fa-
milien, zu fördern und zu pflegen, die Schönheit und
Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die Kennt-
nisse 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 ethni-
scher Toleranz; sie achtet auf die Chancen¬gleichheit
von Frauen und Männern.

3.  Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steu-
erbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die ge-
meinnützigen Zwecke in diesem Sinne sind die Förde-
rung des Sports, des Natur- und Umweltschutzes, der
Jugendhilfe und der Bildung sowie der Heimatpflege und
Heimatkunde.

4.  Die Sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen Ge-
winn und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. Mittel der Sektion dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen 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 Ver-
gütungen begünstigt werden.

§ 3
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

1.  Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3
angeführten ideellen und materiellen Mittel er-
reicht werden.

2.  Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereins-
zwecks dienen:



b)  Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche Un-
ternehmungen sowie Wanderungen;

c)  Veranstaltung von alpin-sportlichen Wettkämpfen ein-
schließlich der Bekämpfung des Dopings gemäß der
strafbewehrten Sportordnung des DAV;

d)   Errichten, Erhalten und Betreiben künstlicher Kletteranla-
gen;

e)  Erhalten und Betreiben von Hütten als Stützpunkte zur
Ausübung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten
und für die Sicherheit aller Bergsportler sowie Errichten
und Erhalten von Wegen;

f)   Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Tier- und
Pflanzenwelt der Alpen und der deutschen Mittelgebirge,
insbesondere bei der Ausübung des Bergsports und der
Unterhaltung von Hütten und Wegen;

g)  umfassende Jugend- und Familienarbeit;
h)  Förderung und Sammlung schriftstellerischer, wissen-

schaftlicher und künstlerischer Arbeiten auf alpinem Ge-
biet;

i)   Veranstaltung von Vorträgen in Zusammenhang mit der
Verwirklichung des Vereinszwecks;

j)   Pflege der Heimatkunde.

     a)  bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung,
Förderung bergsteigerischer und alpinsportlicher
Unternehmungen, des alpinen Skilaufes, Ausleihe von
Bergsportausrüstung, Unterstützung des alpinen Ret-
tungswesens;

     b)  Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche
Unternehmungen sowie Wanderungen;

     c)  Veranstaltung von alpinsportlichen Wettkämpfen ein-
schließlich der Bekämpfung des Dopings gemäß der
strafbewehrten Sportordnung des DAV;

     d)  Errichten, Erhalten  und Betreiben künstlicher Kletter-
anlagen;

     e)  Erhalten und Betreiben der Hüttenstandorte als
Stützpunkte zur Ausübung des Bergsteigens und der
alpinen Sportarten und für die Sicherheit aller Berg-
sportler sowie Errichten und Erhalten von Wegen;

     f)   Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Tier-
und Pflanzenwelt der Alpen und der deutschen Mit-
telgebirge, insbesondere bei der Ausübung des
Bergsports und der Unterhaltung von Hütten und
Wegen;

     g)  Jugendhilfe und umfassende Jugend- und Familien-
arbeit;

     h)  Förderung und Sammlung schriftstellerischer, wissen-
schaftlicher und künstlerischer Arbeiten auf alpinem
Gebiet;

     i)    Abhaltung von Vereinsveranstaltungen wie Ver-
sammlungen, Vereinsfeste, Vorträge, Lehrgänge
und Führungen;

     j)    Pflege der Heimatkunde.
     k) Einrichtung und Betrieb einer Webseite oder

sonstiger elektronischer Medien;
    l)  Herausgabe von Publikationen;
    m) Einrichtung einer Bibliothek;
    n) Zusammenarbeit mit Personen, Organisationen

und Institutionen, die gleiche oder ähnliche Zwe-
cke verfolgen beziehungsweise die Vereinsziele
unterstützen.

3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufge-
bracht werden durch:

    a) Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren in der
jeweils beschlossenen Höhe;

    b) Subventionen und Förderungen;
    c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sons-

tige Zuwendungen;
    d) Vermögensverwaltung (wie Zinsen, sonstige Ka-

pitaleinkünfte, Einnahmen aus Beteiligungen,
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung);

    e) Sponsorengelder;
    f)  Werbeeinnahmen;
    g) Einnahmen aus dem Betrieb von Schutzhütten

und künstlichen Kletteranlagen;
    h) Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen

Wirtschaftsgütern (wie Bergsportausrüstung u.
ä.);

    i)  Einnahmen aus der Weitergabe von Publikatio-
nen;

    j)  Einnahmen aus dem Verkauf von Ausrüstung,
Hütten- und Vereinsartikeln;

    k) Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen (Vereins-
feste, Wettkämpfe, Vorträge, Kurse, Lehrgänge,
Führungen, u. ä.);
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§ 4
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V.

Die Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenverein e. V.
(DAV). Sie unterliegt der Satzung dieses Vereins und hat da-
mit alle Rechte und Pflichten, die sich aus dieser ergeben.
Zu den Pflichten gehören:

a)  den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen,
wie sie von der Mitgliederversammlung genehmigt wor-
den sind;

b)  die von der Hauptversammlung beschlossenen Beiträge
(Abführungsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig zu bezah-
len;

c)  Veränderungen im Vorstand der Sektion dem DAV unver-
züglich mitzuteilen;

d)  die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversamm-
lung des DAV auszuführen, insbesondere in ihre Satzung
die Bestimmungen der Mustersatzung für die Sektionen
zu übernehmen, die die Hauptversammlung als verbind-
lich bezeichnet hat;

e)  in der Satzung die Haftung des DAV für Schäden zu be-
grenzen, die Mitgliedern der Sektion bei Benutzung von
Einrichtungen des DAV oder bei Teilnahme an Veranstal-
tungen des DAV entstehen;

f)   Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV genehmi-
gen zu lassen;

g)  die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversamm-
lung des DAV auszuführen

h) jede Veräußerung oder Belastung von Grund- oder Hüt-
tenbesitz, soweit es sich um AV-Hütten handelt, vom
DAV genehmigen zu lassen;

i)   ihr Arbeitsgebiet zu betreuen.

§ 5
Vereinsjahr

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Mitgliedschaft

§ 6
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

1.  Die volljährigen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der
Mitgliederversammlung, können wählen und gewählt
werden. Sie können das Sektionseigentum und alle
sonstigen Sektionseinrichtungen zu den dafür vorgese-
henen Bedingungen benutzen und genießen alle den
Mitgliedern zustehenden Rechte. Die Rechte der Gast-
mitglieder regelt Absatz 3.

2.  Den nicht volljährigen Mitgliedern stehen die im Absatz 1
genannten Mitgliederrechte mit Ausnahme des Wahl-
und Stimmrechtes zu. Abweichend hiervon können Mit-
glieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr abstimmen
und wählen, aber nicht gewählt werden. 

3.  Mitglieder der Sektion, die bereits einer anderen Sektion
des DAV angehören, sind Gastmitglieder. Sie können an
den Veranstaltungen der Sektion teilnehmen. 

    Sie haben alle Mitgliederrechte mit Ausnahme des
Stimm- und Wahlrechts. 

§ 4
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V.

Die Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenverein e. V.
(DAV). Sie unterliegt der Satzung dieses Vereins und hat
damit alle Rechte und Pflichten, die sich aus dieser erge-
ben. Zu den Pflichten gehören:

a)  den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen,
wie sie von der Mitgliederversammlung genehmigt
worden sind;

b)  die von der Hauptversammlung beschlossenen Bei-
träge (Verbandsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig zu
bezahlen;

c)  Veränderungen im Vorstand der Sektion dem DAV un-
verzüglich mitzuteilen;

d)  die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversamm-
lung des DAV auszuführen, insbesondere in ihre Sat-
zung die Bestimmungen der Mustersatzung für die
Sektionen zu übernehmen, die die Hauptversammlung
als verbindlich bezeichnet hat;

e)  in der Satzung die Haftung des DAV für Schäden zu
begrenzen, die Mitgliedern der Sektion bei Benutzung
von Einrichtungen des DAV oder bei Teilnahme an Ver-
anstaltungen des DAV entstehen;

f)   Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV geneh-
migen zu lassen;

g) jede Veräußerung oder Belastung von Grund- oder
Hüttenbesitz, soweit es sich um AV-Hütten handelt,
vom DAV genehmigen zu lassen;

§ 5
Vereinsjahr

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Mitgliedschaft

§ 6
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

1.  Die volljährigen Mitglieder haben Sitz und Stimme in
der Mitgliederversammlung, können wählen und ge-
wählt werden. Sie können das Sektionseigentum und
alle sonstigen Sektionseinrichtungen zu den dafür vor-
gesehenen Bedingungen benutzen und genießen alle
den Mitgliedern zustehenden Rechte. Die Rechte der
Gastmitglieder regelt Absatz 3.

2.  Den nicht volljährigen Mitgliedern stehen die im Absatz
1 genannten Mitgliederrechte mit Ausnahme des Wahl-
und Stimmrechtes zu. Abweichend hiervon können Mit-
glieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr abstimmen
und wählen, aber nicht gewählt werden. 

3.  Mitglieder der Sektion, die bereits einer anderen Sektion
des DAV angehören, sind Gastmitglieder. Sie sind be-
rechtigt, das Sektionseigentum und alle sonstigen
Sektionseinrichtungen zu den dafür vorgesehenen
Bedingungen zu benutzen und an den Veranstaltungen
der Sektion teilzunehmen. Sie haben alle Mitgliederrechte. 
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4.  Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare Mitglieder des
Deutschen Alpenvereins. Sie sind berechtigt, von dessen
Einrichtungen zu den hierfür vorgesehenen Bedingungen
Gebrauch zu machen.

5.  Eine Haftung der Sektion und der von ihr beauftragten
Personen für Schäden, die einem Mitglied bei der Benut-
zung der Vereinseinrichtungen oder bei der Teilnahme an
Vereinsveranstaltungen entstehen, ist über den Umfang
der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus
auf die Fälle beschränkt, in denen einem Organmitglied
oder einer sonstigen für die Sektion tätigen Person, für
die die Sektion nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last gelegt werden kann. Die gleiche Einschrän-
kung gilt bei Benutzung von Vereinseinrichtungen oder
der Teilnahme an Veranstaltungen einer anderen Sektion
des Deutschen Alpenvereins.

6.  Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und
der von ihm beauftragten Personen für Schäden, die ei-
nem Sektionsmitglied bei der Benutzung der Einrichtun-
gen des DAV oder bei der Teilnahme an Veranstaltungen
des DAV entstehen, ist über den Umfang der vom DAV
abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle
beschränkt, in denen einem Mitglied eines Organs des
DAV oder einer sonstigen für den DAV tätigen Person, für
die der DAV nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last gelegt werden kann.

§ 7
Mitgliederpflichten

1.  Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis zum
31. Januar des laufenden Jahres an die Sektion zu ent-
richten. Die jeweilige Höhe setzt die Mitgliederversamm-
lung fest. Hierbei wird die von der Hauptversammlung
des DAV beschlossene Einteilung in Mitgliederkategorien
zugrunde gelegt.

2.  Jedes Mitglied hat eine von der Mitgliederversammlung
zur Deckung eines außerplanmäßigen Finanzbedarfs be-
schlossene Sonderumlage zu entrichten. Diese darf sich
höchstens auf das 1-fache des jährlichen Mitgliedsbei-
trages belaufen.

3.  Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur für den
Zeitraum zu, für den es den Jahresbeitrag entrichtet hat.

4.  Während des laufenden Jahres eintretende Mitglieder
haben den vollen Jahresbeitrag zu entrichten.

5.  Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Um-
stände vom Vorstand auf Antrag ermäßigt oder erlassen
werden.

6.  Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner An-
schrift alsbald der Sektion mitzuteilen. 

4.  Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare Mitglieder
des Deutschen Alpenvereins. Sie sind berechtigt, von
dessen Einrichtungen zu den hierfür vorgesehenen Be-
dingungen Gebrauch zu machen.

5.  Eine Haftung der Sektion und der von ihr beauftragten
Personen für Schäden, die einem Mitglied bei der Be-
nutzung der Vereinseinrichtungen oder bei der Teil-
nahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, ist über
den Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versiche-
rungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in denen einem
Organmitglied oder einer sonstigen für die Sektion tä-
tigen Person, für die die Sektion nach den Vorschriften
des bürger¬lichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.
Die gleiche Einschränkung gilt bei Benutzung von Ver-
eins¬einrichtungen oder der Teilnahme an Veranstal-
tungen einer anderen Sektion des Deutschen Alpen-
vereins.

6.  Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV)
und der von ihm beauftragten Personen für Schäden,
die einem Sektionsmitglied bei der Benutzung der Ein-
richtungen des DAV oder bei der Teilnahme an Veran-
staltungen des DAV entstehen, ist über den Umfang
der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus
auf die Fälle beschränkt, in denen einem Mitglied eines
Organs des DAV oder einer sonstigen für den DAV tä-
tigen Person, für die der DAV nach den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

§ 7
Mitgliederpflichten

1.  Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis
zum 31. Januar des laufenden Jahres an die Sektion
zu entrichten. Die jeweilige Höhe setzt die Mitglieder-
versammlung fest. Hierbei wird die von der Hauptver-
sammlung des DAV beschlossene Einteilung in Mit-
gliederkategorien zugrunde gelegt.

2.  Jedes Mitglied hat eine von der Mitgliederversammlung
zur Deckung eines außerplanmäßigen Finanzbedarfs be-
schlossene Sonderumlage zu entrichten. Diese darf sich
höchstens auf das 1-fache des jährlichen Mitgliedsbeitra-
ges belaufen. 

3.  Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur für den Zeit-
raum zu, für den es den Jahresbeitrag entrichtet hat.

4.  Während des laufenden Jahres eintretende Mitglieder ha-
ben den vollen Jahresbeitrag zu entrichten. Ab dem 1.
September eines jeden Jahres eintretende Mitglie-
der erhalten für das laufende Jahr einen Nachlass
von 50 %.

5.  Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Um-
stände vom Vorstand auf Antrag ermäßigt oder erlassen
werden.

6.  Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift
alsbald der Sektion mitzuteilen. 
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§ 8
Aufnahme

1.  Wer in die Sektion aufgenommen werden will, hat dies
schriftlich – auch unter Nutzung moderner Kommunikati-
onsmöglichkeiten - zu beantragen.

2.  Bei der Aufnahme ist eine Gebühr zu entrichten, die von
der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

3.  Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, dieser
kann die Entscheidungsbefugnis delegieren.

4.  Die Aufnahme wird erst nach Bezahlung der Aufnahme-
gebühr und des ersten Jahresbeitrages wirksam.

§ 9
Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder

1.  Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf
Vorschlag des Vorstandes Mitglieder ernennen, die sich
hervorragende Verdienste um die Sektion erworben ha-
ben. Sie erhalten den Mitgliederausweis ihrer Kategorie;
sie können von der Beitragspflicht gegenüber der Sek-
tion befreit werden.

2.  Fördernde Mitglieder der Sektion können Einzelpersonen
oder juristische Personen werden. Nähere Bestimmun-
gen über die Aufnahme einschließlich der Festlegung
über etwaige Beiträge werden vom Vorstand beschlos-
sen. Voraussetzung für die fördernde Mitgliedschaft ist
die Anerkennung der Satzung der Sektion. Fördernde
Mitglieder der Sektion sind keine mittelbaren Mitglieder
des Deutschen Alpenvereins, sie erhalten keinen Mitglie-
derausweis, sie genießen nicht die Rechte von ordentli-
chen Mitgliedern. In der Mitgliederversammlung der Sek-
tion haben sie Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. Die
fördernde Mitgliedschaft endet durch Austritt am Ende
eines Jahres, sofort bei Ausschluss durch den Vorstand.

§ 10
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft wird beendet
    a) durch Austritt;
    b) durch Tod;
    c) durch Streichung;
    d) durch Ausschluss.

§ 8
Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder

1.  Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf
Vorschlag des Vorstandes Mitglieder ernennen, die sich
hervorragende Verdienste um die Sektion erworben haben.
Sie erhalten den Mitgliederausweis ihrer Kategorie; sie
können von der Beitragspflicht gegenüber der Sektion be-
freit werden.

2.  Fördernde Mitglieder der Sektion können Einzelpersonen
oder juristische Personen werden. Nähere Bestimmungen
über die Aufnahme einschließlich der Festlegung über et-
waige Beiträge werden vom Vorstand beschlossen. Vo-
raussetzung für die fördernde Mitgliedschaft ist die Aner-
kennung der Satzung der Sektion. Fördernde Mitglieder
der Sektion sind keine mittelbaren Mitglieder des Deut-
schen Alpenvereins, sie erhalten keinen Mitgliederausweis,
sie genießen nicht die Rechte von ordentlichen Mitgliedern.
In der Mitgliederversammlung der Sektion haben sie Re-
derecht, jedoch kein Stimmrecht. Die fördernde Mitglied-
schaft endet durch Austritt am Ende eines Jahres, sofort
bei Ausschluss durch den Vorstand.

§ 9
Aufnahme

1.  Wer in die Sektion aufgenommen werden will, hat dies
schriftlich – auch unter Nutzung moderner Kommunikati-
onsmöglichkeiten - zu beantragen.

2.  Bei der Aufnahme ist eine Gebühr zu entrichten, die von
der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

3.  Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, dieser kann
die Entscheidungsbefugnis delegieren.

4.  Die Aufnahme wird erst nach Bezahlung der Aufnahme-
gebühr und des ersten Jahresbeitrages wirksam.

§ 10
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft wird beendet
     a) durch Austritt;
     b) durch Tod;
     c) durch Streichung;
     d) durch Ausschluss.
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§ 11
Austritt, Streichung

1.  Der Austritt eines Mitgliedes ist schriftlich dem Vorstand
mitzuteilen; er wirkt zum Ende des laufenden Vereinsjahres.
Der Austritt ist spätestens 3 Monate vor Ablauf des Ver-
einsjahres zu erklären.

2. Ein Mitglied, das seine Beiträge trotz zweier schriftlicher
Aufforderungen nicht bezahlt hat, kann durch den Vorstand
gestrichen werden. Es gilt damit zu Ende des laufenden
Vereinsjahres als ausgeschieden, bleibt aber der Sektion
verpflichtet, rückständige Beiträge einschließlich dem Bei-
trag für das laufende Jahr zu entrichten.

§ 12
Ausschluss

1.  Der Vorstand der Sektion kann per Mehrheitsbeschluss
ein Mitglied ausschließen.

2.  Ausschließungsgründe sind:
    a)   grober Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder

des DAV, gegen Beschlüsse oder Anordnungen der
Vereinsorgane oder gegen den Vereinsfrieden;

    b)   schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange
der Sektion oder des DAV;

    c)   grober Verstoß gegen die alpine Kameradschaft.
3.  Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederver-

sammlung zulässig. Sie muss innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat ab Zugang des Ausschließungsbescheides
beim Vorstand eingelegt werden.

4.  Vor der Beschlussfassung durch den Vorstand und die
Mitgliederversammlung ist dem Mitglied unter Setzung ei-
ner angemessenen Frist rechtliches Gehör zu gewähren.
Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und
dem Mitglied mittels eines eingeschriebenen Briefs be-
kannt zu geben.

§ 13
Abteilungen

1.  Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustimmung
des Vorstandes zu Abteilungen oder Gruppen (z. B. für
Hochtouristen) innerhalb der Sektion zusammenschließen.
Die Mitgliederversammlung kann sie durch Beschluss auf-
lösen.

2.  Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und Kinder
sind nach Bedarf eigene Gruppen einzurichten.

3.  Die Abteilungen oder Gruppen können sich eine Geschäfts-
ordnung geben. Die Geschäftsordnung darf weder der Sat-
zung der Sektion noch der des DAV zuwiderlaufen. Sie be-
darf der Genehmigung des Vorstandes; der Vorstand darf
die Genehmigung der Geschäftsordnung für die Jugend-
gruppen (Jugendsatzung) nicht versagen, soweit diese mit
dem Muster für die Jugendsatzung der Sektionen überein-
stimmt. Ein besonderer Mitgliedsbeitrag darf nur mit Zu-
stimmung des Vorstandes festgesetzt werden.

4.  Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteilungen oder
Gruppen nicht zu.

§ 11
Austritt

Der Austritt eines Mitglieds ist schriftlich dem Vorstand mit-
zuteilen; er wirkt zum Ende des laufenden Vereinsjahres. Der
Austritt ist spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vereinsjahres
zu erklären.

§ 12
Streichung, Ausschluss

1.  Der Vorstand kann die Mitgliedschaft mit sofortiger
Wirkung streichen, wenn das Mitglied den Jahresbei-
trag trotz zweimaliger Aufforderung nicht bezahlt hat.

2.  Auf Antrag des Vorstandes kann ein Mitglied durch
den Vorstand ausgeschlossen werden.

3.  Ausschließungsgründe sind:
     a)  grober Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder

des DAV, gegen Beschlüsse oder Anordnungen der
Vereinsorgane oder gegen den Vereinsfrieden;

     b)  schwere Schädigung des Ansehens oder der Be-
lange der Sektion oder des DAV;

     c)  grober Verstoß gegen die alpine Kameradschaft.
4.  Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederver-

sammlung zulässig. Sie muss innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat ab Zugang des Ausschließungsbescheides
beim Vorstand eingelegt werden.

5.  Vor der Beschlussfassung durch den Vorstand und die
Mitgliederversammlung ist dem Mitglied unter Setzung ei-
ner angemessenen Frist rechtliches Gehör zu gewähren.
Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und
dem Mitglied mittels eines eingeschriebenen Briefs be-
kannt zu geben.

§ 13
Abteilungen, Gruppen

1.  Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustimmung
des Vorstandes zu Abteilungen oder Gruppen (z. B. für
Hochtouristen) innerhalb der Sektion zusammenschließen.
Die Mitgliederversammlung kann sie durch Beschluss auf-
lösen.

2.  Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und Kinder
sind nach Bedarf eigene Gruppen einzurichten.

3.  Die Abteilungen oder Gruppen können sich eine Ge-
schäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung darf weder
der Satzung der Sektion noch der des DAV zuwiderlaufen.
Sie bedarf der Genehmigung des Vorstandes; der Vorstand
darf die Genehmigung der Geschäftsordnung für die Ju-
gendgruppen (Jugendsatzung) nicht versagen, soweit
diese mit dem Muster für die Jugendsatzung der Sektionen
übereinstimmt. Ein besonderer Mitgliedsbeitrag darf nur
mit Zustimmung des Vorstandes festgesetzt werden.

4.  Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteilungen oder
Gruppen nicht zu.
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§ 14
Organe der Sektion

Organe der Sektion sind
    a) der Vorstand;
    b) der Beirat;
    c) die Mitgliederversammlung

Vorstand

§ 15
Zusammensetzung

1.  Der Vorstand besteht aus dem/der Ersten Vorsitzenden,
dem/der Zweiten Vorsitzenden, dem/der
Schatzmeister/in, dem/der Schriftführer/in und dem/der
Vertreter/in der Sektionsjugend (geschäftsführender Vor-
stand) sowie 2 Beisitzern/innen.

2.  Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitglie-
derversammlung auf die Dauer von 4 Jahren Jahren in
schriftlicher und geheimer Abstimmung gewählt, rechts-
gültig 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.

3.  Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird an
dessen Stelle durch die nächste Mitgliederversammlung
für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied
gewählt. Bis dahin, sowie in Fällen langdauernder Verhin-
derung, berufen die übrigen Vorstandsmitglieder ein Er-
satzmitglied.

4.  Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig.
Der Vorstand kann bei Bedarf eine Vergütung nach Maß-
gabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr.
26a EStG beschließen.

§ 16
Vertretung

Die Sektion wird gerichtlich und außergerichtlich durch den
Vorstand vertreten. Die Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes sind Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Der/Die
Erste Vorsitzende, der/die Zweite Vorsitzende und der/die
Schatzmeister/in sind jeweils einzeln vertretungsbefugt;
handelt es sich um Rechtsgeschäfte über einen Vermö-
genswert von mehr als 500 Euro, so ist die Mitwirkung eines
weiteren Mitglieds des geschäftsführenden Vorstandes er-
forderlich.

§ 14
Organe

Organe der Sektion sind
     a) der Vorstand;
     b) der erweiterte Vorstand;
     c) die Mitgliederversammlung.

Vorstand

§ 15
Zusammensetzung und Wahl

1.  Der Vorstand besteht aus dem/der Ersten Vorsitzenden,
dem/der Zweiten Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in,
dem/der Schriftführer/in und dem/der Vertreter/in der
Sektionsjugend (geschäftsführender Vorstand) sowie 2
Beisitzern/innen.

2.  Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitglieder-
versammlung auf die Dauer von 4 Jahren in schriftlicher
und geheimer Abstimmung gewählt, rechtsgültig auch an-
ders, 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.

3.  Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird an
dessen Stelle durch die nächste Mitgliederversammlung
für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied
gewählt. Bis dahin, sowie in Fällen langdauernder Verhin-
derung, berufen die übrigen Vorstandsmitglieder ein Er-
satzmitglied.

4.  Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Zu-
wendungen im Rahmen der Ehrenamtspauschale
(§ 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz) sind unschäd-
lich. 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. 

§ 16
Vertretung

Die Sektion wird gerichtlich und außergerichtlich durch den
(geschäftsführenden) Vorstand vertreten. Dessen Mitglie-
der sind Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Sie sind jeweils
einzeln vertretungsberechtigt. Handelt es sich um Rechtsge-
schäfte, durch die die Sektion in Höhe von mehr als
1.000,00 EURO verpflichtet wird, ist die Mitwirkung eines
weiteren Mitglieds des (geschäftsführenden) Vorstands erfor-
derlich. In diesen Fällen muss eines der beiden han-
delnden Vorstandsmitglieder einer der Vorsitzenden
sein.
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§ 17
Aufgaben

Der geschäftsführende Vorstand legt die Tagesordnung für
alle Versammlungen der Sektion fest, vollzieht ihre Beschlüsse
und entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der Mit-
gliederversammlung vorbehalten sind.

§ 18
Geschäftsordnung

1.  Der Vorstand wird von dem/der Ersten Vorsitzenden, bei
seiner Verhinderung von dem/der Zweiten Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung durch den/die Schatzmeister/in
zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Der Vor-
stand kann einen Beschluss auch dann wirksam fassen,
wenn sein Gegenstand bei der Einberufung nicht ange-
geben worden ist.

2.  Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit
der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt.

3.  Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es mindes-
tens 3 seiner Mitglieder verlangen.

4.  Die Sektion kann Mitarbeiter/innen gegen Vergütung an-
stellen.

§ 19
Erweiterter Vorstand

1.  Der erweiterte Vorstand besteht aus den Referenten, die
Mitgliederversammlung wählt diese zur Wahrnehmung be-
stimmter Aufgaben auf die Dauer von 4 Jahren, und zwar
für nachfolgende Referate: Arnberghütte, Ausbildung,
Bergwandern, Familie, Hochtouren, Klettern/Bergsteigen,
Kletteranlage, Natur- und Umweltschutz, Öffentlichkeits-
arbeit, Sektionsmitteilungen (Arnberg aktuell), Senioren,
Ski-alpin, Ski-Hochtouren, Wandern.

    Diese müssen - abgesehen von Eilfällen und Entscheidun-
gen über Fragen, die keine der Ihnen übertragenen Auf-
gaben betreffen - zu den Sitzungen und Beratungen des
Vorstandes eingeladen werden. Sie haben ihr Sachgebiet
betreffend Sitz und Stimme im Vorstand und können je-
derzeit Anträge stellen, über die der Vorstand innerhalb
angemessener Frist, spätestens in der nächsten Sitzung,
zu beschließen hat.

2.  In dem der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vor-
zulegenden Wahlvorschlag sind weiterhin als Referenten
aufzunehmen:

    a)   die Leiter weiterer Abteilungen;
    b)   die Sachwalter von Vereinseigentum;
    c)   Beauftragte von Sachgebieten.
3.  Der erweiterte Vorstand wird von dem ersten Vorsitzenden

oder dem 2. Vorsitzenden einberufen. Er muss einberufen
werden, wenn mindestens 2 Mitglieder des erweiterten
Vorstandes die Einberufung schriftlich vom Vorstand ver-
langen.

§ 17
Aufgaben

Der geschäftsführende Vorstand legt die Tagesordnung für alle
Versammlungen der Sektion fest und vollzieht deren Beschlüsse.
Er stellt den Haushaltsplan auf und legt ihn der Mitglie-
derversammlung vor. Abweichungen vom Haushaltsplan
sind zulässig, sofern diese zur Erfüllung der satzungs-
gemäßen Aufgaben erforderlich sind. Der geschäftsfüh-
rende Vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht
der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

§ 18
Geschäftsordnung

1.  Der Vorstand wird von dem/der Ersten Vorsitzenden, bei
seiner Verhinderung von dem/der Zweiten Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung durch den/die Schatzmeister/in
zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Der Vorstand
kann einen Beschluss auch dann wirksam fassen, wenn
sein Gegenstand bei der Einberufung nicht angegeben
worden ist.

2.  Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit
der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt.

3.  Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es mindes-
tens 3 seiner Mitglieder verlangen.

4.  Die Sektion kann Mitarbeiter/innen gegen Vergütung an-
stellen.

§ 19
Erweiterter Vorstand

1.  Der erweiterte Vorstand besteht aus den Abteilungs- und
Gruppenleitern/innen und den Referenten/innen.
Er wird von der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von 4 Jahren zur Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben gewählt und zwar für die Alpinistik-Ab-
teilung und nachfolgende Referate: Arnberghütte, Aus-
bildung, Bergsteigen, Familie und Jugend, Hochtouren,
Klettern/Bergsteigen, Kletterzentrum, Natur- und Um-
weltschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Radfahren, Recht und
Versicherungen, Sektionsmitteilungen (Arnberg aktuell),
Senioren, Ski-alpin, Skibergsteigen, Wandern. Er bleibt
bis zur Neuwahl im Amt.

2.  Der erweiterte Vorstand hat die Aufgabe, den Vor-
stand in allen Vereinsangelegenheiten zu beraten.
Seine Mitglieder müssen - abgesehen von Eilfällen und
Entscheidungen über Fragen, die keine der Ihnen über-
tragenen Aufgaben betreffen - zu den Sitzungen und Be-
ratungen des Vorstandes eingeladen werden. Sie haben
ihr Sachgebiet betreffend Sitz und Stimme im Vorstand
und können jederzeit Anträge stellen, über die der Vorstand
innerhalb angemessener Frist, spätestens in der nächsten
Sitzung, zu beschließen hat.

3.  In dem der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vor-
zulegenden Wahlvorschlag sind weiterhin als Referenten
aufzunehmen:

     a)  die Leiter weiterer Abteilungen;
     b)  die Sachwalter von Vereinseigentum;
     c)  Beauftragte von Sachgebieten.
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4.  Der erweiterte Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. An den
Sitzungen des erweiterten Vorstandes nehmen die Mit-
glieder des Vorstandes teil und haben Stimmrecht.

Mitgliederversammlung

§ 20
Einberufung

1.  Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitglieder-
versammlung ein, zu der die Mitglieder spätestens 6 Wo-
chen vorher durch das für die Veröffentlichungen der Sek-
tion bestimmte Blatt eingeladen werden müssen; die Frist
beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung. Die Tagesord-
nung ist hierbei mitzuteilen.

2.  Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung nach den gleichen Bestimmungen wie in Absatz
1 einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn dies min-
destens ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe
des Grundes beantragen. 

§ 21
Aufgaben

1.  Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:
    a)   den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jah-

resrechnung entgegenzunehmen; 
    b)   den Vorstand zu entlasten;
    c)   den Haushaltsvoranschlag zu genehmigen;
    d)   den Mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebühr fest-

zusetzen; 
    e)   Vorstand, Referenten und Rechnungsprüfer zu wäh-

len;
    f)    die Satzung zu ändern;
    g)   eine Sonderumlage zu erheben;
    h)   die Sektion aufzulösen;
2.  Ein Beschluss ist mit einfacher Stimmenmehrheit der ab-

gegebenen Stimmen zu fassen; Stimmenthaltungen zählen
bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nicht mit.

3.  Satzungsänderungen bedürfen der Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen. Die Änderungen bedürfen
der Genehmigung des DAV.

4.  Der erweiterte Vorstand wird von dem/der ersten Vorsit-
zenden oder dem/der 2. Vorsitzenden einberufen. Er muss
einberufen werden, wenn mindestens 2 Mitglieder des er-
weiterten Vorstandes die Einberufung schriftlich vom Vor-
stand verlangen. An den Sitzungen des erweiterten Vor-
standes nehmen die Mitglieder des Vorstandes teil und
haben Stimmrecht.

5.  Der erweiterte Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

6.  Der erweiterte Vorstand ist ehrenamtlich tätig.
Seine Mitglieder haben Anspruch auf Ersatz der
Aufwendungen, insbesondere der Reisekosten, die
ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit tatsächlich ent-
standen sind.

Mitgliederversammlung

§ 20
Einberufung

1.  Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitglieder-
versammlung ein, zu der die Mitglieder spätestens 4 Wo-
chen vorher schriftlich oder durch das Mitteilungs-
blatt der Sektion eingeladen werden müssen; die Frist
beginnt mit dem Tag der Absendung der Veröffentlichung.
Die Tagesordnung ist hierbei mitzuteilen.

2.  Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung nach den gleichen Bestimmungen wie in Absatz
1 einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn dies min-
destens ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe
des Grundes beantragen.

§ 21
Aufgaben

1.  Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:
     a)  den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahres-

rechnung entgegenzunehmen;
     b)  den Vorstand zu entlasten;
     c)  den Haushaltsplan zu genehmigen;
     d)  den Mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebühr fest-

zusetzen;
     e)  den Vorstand, den Erweiterten Vorstand und Rech-

nungsprüfer/innen zu wählen;
     f)   die Satzung zu ändern;
     g)  eine Sonderumlage zu beschließen;
     h)  die Sektion aufzulösen.
2.  Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen zu fassen; Stimmenthaltungen zählen bei
der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nicht mit.

3.  Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen. Die Änderungen be-
dürfen der Genehmigung des DAV.
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§ 22
Geschäftsordnung

Der/die Erste oder der/die Zweite Vorsitzende leitet die Mit-
gliederversammlung. Es ist eine Niederschrift aufzunehmen,
welche die Beschlüsse wörtlich enthalten muss. Sie muss
von dem/der Versammlungsleiter/in und von zwei zu Beginn
der Versammlung zu wählenden Mitgliedern unterzeichnet
sein.

Rechnungsprüfer/innen, Auflösung

§ 23
Rechnungsprüfer/innen

1.  Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer
von 2 Jahren zwei Rechnungsprüfer/innen. Wiederwahl ist
zulässig.

2.  Die Rechnungsprüfer/innen haben den vom Vorstand auf-
gestellten Rechenschaftsbericht samt Unterlagen dazu so-
wie die Geschäftsführung im abgelaufenen Geschäftsjahr
nach Weisung der Mitgliederversammlung zu prüfen. 

    Über die Prüfungstätigkeit ist ein Ergebnisprotokoll anzu-
fertigen.

3.  Die jährliche Rechnungslegung ist nach Vorliegen des vom
Vorstand aufgestellten Rechenschaftsberichtes rechtzeitig
vor der Mitgliederversammlung zu prüfen.

4.  Den Rechnungsprüfern ist Einsicht in alle zur Prüfung er-
forderlichen Unterlagen zu gewähren. 

§ 24
Auflösung

Über die Auflösung der Sektion beschließt die Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgege-
benen Stimmen der erschienenen Mitglieder. Sind weniger
als ein Drittel der Mitglieder erschienen, so kann die Auflösung
nur von einer unverzüglich einzuberufenden zweiten Mitglie-
derversammlung beschlossen werden, die ohne Rücksicht
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist.

Die Mitgliederversammlung, welche die Auflösung beschließt,
verfügt auch gleichzeitig über das Vermögen der Sektion. 
Der Beschluss kann nur dahin lauten, dass
a)  Grundbesitz und Gebäude der Arnberghütte und das im

Kletterzentrum/ Sektionszentrum befindliche Vermögen,
insbesondere alle Einbauten, gesamtes Mobiliar und alle
beweglichen Gegenstände in das Eigentum der Stadt Bu-
chen übergehen und dieses Vermögen nach Maßgabe des
Vereinszwecks in Absprache mit dem DAV in gemeinnüt-
ziger Weise in Buchen verwendet wird;

b)  das übrige Vermögen der Sektion Buchen e.V. an den DAV
oder an eine oder mehrere seiner, als gemeinnützig aner-
kannten Sektionen fällt und unmittelbar und ausschließlich
für die Erhaltung der Schönheit und Ursprünglichkeit der
Bergwelt und für die Förderung des Bergsteigens und der
alpinen Sportarten zu verwenden ist.

§ 22
Geschäftsordnung

Der/die Erste oder der/die Zweite Vorsitzende leitet die Mit-
gliederversammlung. Es ist eine Niederschrift aufzunehmen,
welche die Beschlüsse wörtlich enthalten muss. Sie muss
von dem/der Versammlungsleiter/in und von zwei zu Beginn
der Versammlung zu wählenden Mitgliedern unterzeichnet
sein.

Rechnungsprüfung, Auflösung

§ 23
Rechnungsprüfung

1.  Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer
von 2 Jahren zwei Rechnungsprüfer/innen. Wiederwahl
ist zulässig. Mitglieder des Vorstandes können nicht
zugleich Rechnungsprüfer/Rechnungsprüferinnen
werden.

2.  Die Rechnungsprüfer/innen haben den vom Vorstand auf-
gestellten Rechenschaftsbericht samt Unterlagen dazu
sowie die Geschäftsführung im abgelaufenen Geschäfts-
jahr nach Weisung der Mitgliederversammlung zu prüfen. 

     Über die Prüfungstätigkeit ist ein Ergebnisprotokoll anzu-
fertigen.

3.  Die jährliche Rechnungslegung ist nach Vorliegen des vom
Vorstand aufgestellten Rechenschaftsberichtes rechtzeitig
vor der Mitgliederversammlung zu prüfen.

4.  Den Rechnungsprüfern ist Einsicht in alle zur Prüfung er-
forderlichen Unterlagen zu gewähren. 

§ 24
Auflösung

1.  Über die Auflösung der Sektion beschließt die Mitglieder-
versammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abge-
gebenen Stimmen der erschienenen Mitglieder. Sind weniger
als ein Drittel der Mitglieder erschienen, so kann die Auflö-
sung 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 be-
schließt, verfügt auch gleichzeitig über das Vermögen
der Sektion gemäß den nachfolgenden Vorgaben.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Sektion oder bei
Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke ist das
verbleibende Sektionsvermögen nach Abdeckung
der Passiva jedenfalls ausschließlich und unmittel-
bar für steuerlich gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden.

    Zu diesem Zweck sind Grundbesitz und Gebäude der
Arnberghütte und das im Sektions- und Kletterzen-
trum befindliche Vermögen, insbesondere alle Einbauten,
gesamtes Mobiliar und alle beweglichen Gegenstände in
das Eigentum der Stadt Buchen zu übertragen und die-
ses Vermögen nach Maßgabe des Vereinszwecks in Ab-
sprache mit dem DAV in steuerlich gemeinnütziger Weise
in Buchen zu verwenden.
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Alle Rechte an Wege- und Hüttenbauten, ausgenommen
Grundbesitz und Gebäude der Arnberghütte, sind dem DAV
oder der bestimmten Sektion unentgeltlich zu übertragen.
Das gleiche gilt, wenn die Sektion zwangsweise aufgelöst
wird oder der bisherige Satzungszweck in Wegfall kommt.
Sollte dann weder der DAV bestehen, noch einen als steuer-
begünstigte Körperschaft anerkannten Rechtsnachfolger ha-
ben, wird das Vereinsvermögen einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts oder einer steuerbegünstigten sonstigen
Körperschaft zur unmittelbaren und ausschließlichen Verwen-
dung für einen gleichartigen gemeinnützigen Zweck zuge-
führt.

Beschlossen in der Gründungsversammlung vom 04.04.1990,
geändert von den Mitgliederversammlungen am 15.03.1991,
12.03.1999, 04.04.2003, 31.03.2006, 20.03.2009, 23.03.1012,
15.03.2013 

     Das darüber hinaus verbleibende Sektionsvermögen
ist an den DAV beziehungsweise an seinen Rechts-
nachfolger oder an eine oder mehrere seiner Sek-
tionen mit der zwingenden Auflage der ausschließ-
lichen und unmittelbaren Verwendung für steuerlich
gemeinnützige Zwecke zu übertragen, wenn die
empfangende Körperschaft die Voraussetzungen
der Steuerbegünstigung erfüllt. In diesem Zusam-
menhang und unter diesen Bedingungen sind alle
weiteren Rechte an Wege- und Hüttenbauten dem
DAV beziehungsweise seinem Rechtsnachfolger
oder der bestimmten Sektion unentgeltlich zu über-
tragen.

    Sollte die oben angeführte Körperschaft im Zeit-
punkt der nötigen Vermögensabwicklung nicht mehr
existieren oder nicht mehr die nötigen Vorausset-
zungen der Steuerbegünstigung erfüllen oder aus
anderen Gründen die Übertragung des Vermögens
nicht im Sinne obiger Ausführungen möglich sein,
ist das verbleibende Sektionsvermögen an eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft mit der
zwingenden Auflage der ausschließlichen und un-
mittelbaren Verwendung für die Erhaltung der
Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt und
für die Förderung des Bergsteigens und der alpinen
Sportarten zu übergeben.

Beschlossen in der Gründungsversammlung vom 04.04.1990
Geändert in den Mitgliederversammlungen vom 15.03.1991,
12.03.1999, 04.04.2003, 31.03.2006, 20.03.2009, 23.03.2012,
15.03.2013 und 31.03.2017

15

13. Beschlussfassung der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018
I. Erläuterungen
Die Hauptversammlung 2015 des Deutschen Alpenvereins in Hamburg beschloss die Erhöhung der Verbandsbeiträge
(ehemals Abführungsbeiträge) einschließlich der ASS-Beiträge für Beitragsfreie (z.B. Kinder im Rahmen des Fami-
lienbeitrags) ab 01.01.2017. Die daraus resultierende Verpflichtung führt zu einem steigenden Abfluss finanzieller
Mittel aus den Mitgliedsbeiträgen.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Sektion im Bereich Verwaltung sowohl von Seiten der Bundesge-
schäftsstelle als auch von Seiten der Mitglieder sowie im Servicebereich. Die Verwaltungsarbeit und der Service für
die Mitglieder kann auf Dauer nicht ohne effiziente Büroausstattung und zumindest teilweise hauptamtliche Unter-
stützung bewältigt werden.
In der Vergangenheit haben wir zu Recht unser Augenmerk verstärkt auf die Ausbildung qualifizierter Mitarbeiter
gerichtet, nicht zuletzt auch im Sinne einer erfolgreichen Jugendarbeit. Diese Arbeit soll auch künftig weitergeführt
werden können. Trotz gestiegener Verbandsbeiträge und allgemeiner Kosten werden die Beiträge für Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahren allerdings im Wesentlichen beibehalten.
Der Vorschlag des Vorstandes zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2018 ist in Form einer Gegenüberstellung
der bisherigen und der neuen Beiträge als Anlage beigefügt.

II. Beschlussempfehlung
Der Vorstand stellt folgenden Antrag an die Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammlung möge die neuen Mitgliedsbeiträge für die Sektion Buchen-Odenwald ab
01.01.2018 wie vorgelegt beschließen.

Anlage:
Neue Mitgliedsbeiträge der Sektion Buchen-Odenwald e.V. des DAV ab 01.01.2018 / Synopse
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Beitragskategorie derzeitiger Beitrag Beitrag ab 01.01.2018

Vollbeitrag 52,00 € 60,00 €

Unterj. Eintritt ab 01.09. 
Vollbeitrag

29,00 € 30,00€

Ermäßigter Beitrag, 
Partner, Bergwacht, Senioren, Behin-
derte

26,00 € 30,00 €

Unterj. Eintritt ab 01.09. 
Ermäßigter Beitrag

13,00 € 15,00 €

C-Mitglied 10,00 € 10,00 €

Junioren 
(19 - 25 Jahre)

25,00 € 30,00 €

Unterj. Eintritt ab 01.09. 
Junioren

14,00 € 15,00 €

Kinder, Jugendliche 
Einzelmitgliedschaft bis 18 Jahre

23,00 € 23,00 €

Unterj. Eintritt ab 01.09. 
Kinder, Jugendliche

12,00 € 11,50 €

Kinder, Jugendliche 
im Familienbeitrag

0,00 € 0,00 €

Behindertes Mitglied 
im Familienverbund

0,00 € 0,00 €

Unterj. Eintritt ab 01.09. 
Kind, im Familienbeitrag

0,00 € 0,00 €

Familienbeitrag 78,00 € 90,00 €

ASS-Beitrag 2,25 € 2,59 €

Aufnahmegebühr 
Erwachsene

13,00 € 13,00 €

Aufnahmegebühr 
Jugend, Kinder

10,00 € 10,00 €

Anlage:

Neue Mitgliedsbeiträge der Sektion Buchen-Odenwald e.V. des DAV ab 01.01.2018 / Synopse


