Deutscher Alpenverein

Satzung
für die

DAV r Sektion Schongau

(DAV)
Der Verein füh11 den Namen: Sektion Schongau des Deutschen Alpenvereins
e.V. und hat seinen Sitz in Schongau.
Er ist ln das Vereinsregister des Amtsgerichts München - Registergericht
eingetragen,

§2

1.
2.
3.
4.

Vereinszweck
und alpine Sportarlen vor allenr in den
Bergsteigen
Zweck der Sektiorr ist, das
Alpen und den deutschen Mittätgebirgen, besonders für die Jugend und die
der
Familien, zu fÖrdern und pflegen, d-ie schonheit und Ursprünglichkeit
Bergwelt zu erhalten, die Kenntnisse Über die Gebirge zu erweitern'
Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grundsätze religiöser'
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz; sie achtet auf die Chancengleichheit
von Frauen und Männern.
im
Die Sektion verfolgt ausschließlich und unrnittelbar gemeinnutzige Zwecke
Slnne des Abschnitts ,,steuerbegünstlgte Zwecke" der Abgabeordnung' Die
gemeinnützigen Zwecke in clieseir Sinne sind die Förderung des Sports, des
Natur- utrd Umweltschutzes, der Jugendhilfe'
Die Sektion ist selbslos tätig; sie ve-r-folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel der sektion durJen nrr fÜr die satzungsgemäßen Zwecke
Mitteln des
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Vereins. Ausgeschiedene Mitglieder Iraben keitren Anspruch auf das
dem Zweck der
SektionsvermÖ"gen. Keine PersJn darl durch Ausgaben die
begÜnstigt
Sektion fremd äin.l, od"r durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
werden.

§3

Verwirklichu ng cles Vereinszwecks
Der Vereinszweck wircl insbesondere verwirklicht durch:

a) Bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung FÖrderung bergsteigerischer
von
und alpinsportlicher Unternehmungen, des alplnen Skilaufes' Auslelhe

nen Retiu n gswesens
alpinsporlliche Unternehtnungen sowle

U nterstützu n g d es
Bergs porta usrÜstu n g,
-bergsteigerische,

b) Gerielnschaftliche

a lp

i

;

Wanderungen;

c) Errichten, Erhalten und Betreiben kunstlicher Kletteranlagen;
der Alpen
d) schutz uncl Pflege von Natur und Lancischaft, Tier- und Pflanzenwelt
des Bergspotls
e)

f)

und der deutschän Mittelgebirge, insbesondere bei der AusÜbung
utrd der Unterhaltung von HLltten und Wegen;
umfassende Jugend- und Farriilierrarbeii;

Veranstaltung von Vorträgen
Vereinszwecks.

in Zusatrrnerrhang mit der Verwirklichung

des

§4

Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e.V.
Die Sektion ist Mitglied im Deutschen Alpenverein e V (DAV). Sie unterliegt der
Satzung dieses Vereins und hat damit alle Rechte und Pflichten, die sich aus dieser
ergeben. Zu den Pflichten gehören:
a) den Jahresbericht und die Jahresrechnurrg vorzulegen, wie sie von der
Mitg liederversam m lung geneh m igt worden sind
b) die von der Hauptversammlung beschlossenen Beiträge (Verbandsbeiträge) und
Umlagen rechtzeitig zu bezahlen;
c) Veranderungen im Vorstand der Sektron dem DAV unverzüglich mitzuteilen;
d) die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversammlung des DAV auszuführen;
insbesondere in ihre Satzung 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
Veranstaltungen des DAV entstehen;
f) satzungsänderungen vom Präsidium des DAVgenehmigenzu lassen;
g) jede Veräußerung oder Belastung von Grund- oder Hüttenbesitz, soweit es sich
um AV-Hütten handelt, vom DAV genehmigen zu lassen.
h) ihr Arbeitsgebiet zu betreuen.

§5

Vereinsjahr
Verernsjalrr ist das Kaienderlahr

schafe
§ü

Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung
Die voiljährigen Mitglieder haben Sitz unC Stimme in der Mitgliederversammlung,
können wählen und gewählt werden. Sre können das Sektionseigentum unci alle
sonstigen Sektionseinrichturngen zu clen dafLlr vorgesehnen Bedingungen
benutzen und genief3en alle den Mitgliedern zustehenden Rechte Die Rechte der
Gastmitglieder regelt Abs. 3.
2 Den nicht volllährigen Mitgliedern stehen die irn Absatz '1 genannten
Mitgliederrechte, mit Ausnahr"ne des Wahl- und Stimrnreclrtes, zu. Abweicherrd
hiervon können Mitglieder ab denr 16. Lebensjahr abstimnren und wählen, aber
nicht gewälrlt werden.
3 Mitglieder der Sektion, cjie bereits einer anderen Sektion des DAV angehören,
sind Gastmitglieder. Sie sind berechtigt, das Sektionseigenturn und alle sonstigen
Sektionseinrichtungen zu den dafür vorgesehenen Bedrngungen zu benutzen und
an den Veranstaltungen der Sektion teilzLrnehrnen. Sie haben alle Mitgliedsrechtc.
mit Ausnahme des Stimm- Lrnrl Wahirechrs.
4 Die Mitglieder der Sektron sind mittelbare Mitglieder des Deutschen Alpenvereins.
Sie sind berechtigt, von dessen Einrichtungen zu den hierJur vorgesehenen
Bedingungen Gebrauch zr-r machen.
1

.)

schäden, die
Eine Haftung der sektion und der von ihr beauftragten Personen fÜr
der
einem Mitglied bei der Benutzung der Vereinseinrichtungen oder bei
vom
Teilnahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, ist über den Umfang der
denen
DAV abgeschlossenen Versicherungen hinar-rs auf die Fälle beschränkt, in
die
fur
Person,
tätigen
einem O-rganmitglied oder einer soÄstigen für die Sektion

.J

die Sektiön nach den Vorschriften däs bürgerlichen Rechts einzustehen hat,
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann' Die gleiche
Einschränkung gilt bei Benutzung von Vereinseinrichtungen oder der Teilnahme
an Veranstaltungen eitrer anderen Sektiorr des Deutschen Alpenvereins'

Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und der von ihm
beairftragten Personen fur Schäden, dje einem Mitglied bei der Benutzung der
Einrichtungen des DAV oder bei der Teilnarhtne an Veranstaltungen des DAV
entstehen, ist un"r den Urnfang der vom DAV abgeschlossenen Versicherung
hlnaus auf die Fälle beschränkt, in denen einem Mitgliecl eines Organs des DAV
oder einer sonstigen für den DAV tatigen Person, fÜr die der DAV nach den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzutstelren hat, Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

Eine Haftung

tf

ä".

§7

MitgliederPf lichten

1. Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis zum 31. Januar des
laufenden Jahres an die Sektion zu entrichten. Die jeweilige HÖhe setzt die
Mitglreclerversamrnlung fest Hierbei wrrcj clie von der Hauptversarnmlung des

2.

3

DAV beschlossene Einteilung in Mitgliederkaiegorien zugrunde gelegt.
Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur fLlr den Zeitraum zu, fÜr den es den
Jahresbeitrag entrichtet hat.
Während dös laufenden Jahres eirrtretende Mitglieder haben den vollen

resbeilrag zu entrichte n.
Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Urnstände vom Vorstand auf
Antrag ermäßigt oder erlassen werden.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, Anderungen seitrer Anschrift alsbald der Sektion
Ja

4.
5.

h

mrtzuteilen

§8

Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder
Ehrenmltgliedern karrn die Mltgliederversammlung auf Vorschlag des
Vorstande, Mitgli"d"1. ernennen, die sich hervorragende Verdienste um die
Sektion erworben haben. Sie erhalten derr Mitgliederauswels ihrer Kategorie; sie
können von der Beitragspflicht gegenüber der Sektion befreit werden.

1. Zu

§e

Aufnahme
Wer in die Sektion aufgenommen werden v,rill, hat dies schriftlich - auch unter
Nutzung moderner Kommunikationsmögllohkeiten - zu beantragen'
2. über die Aufnahme entscheidet der ,/orstand, dteser kann die Entscheidungsbefugnis delegieretr.
3. Die Äufnahmewird erst nach Bezahiung rjes ersten Jahresbeitrages wirksam.

1

§ 10
Beendigung der lvlitg liedschaft
Die Mitgliedschaft wird beendet

a) durch schriftlichen Austritt
b) durch Tod

c)

durch Streichung

ci) durch Ausschluss
§

11

Austritt, Streichung

1.

2.

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 Vereinsjahres zu erklären.
Der Vorstand kann die Mitgliedschaft mit soforliger Wirkung streichen, wenn das
Mitglied den Jahresbeitrag trotz einmaliger ALrfforderung nicht bezahlt hat.

§ 12

Ausschluss

1.

2.

Auf Antrag des Vorstancles kann ein Mitglied durch die Beisitzer ausgeschlossen
werden
Ausschlussgründe 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. Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und dem Mitglied bekannt
zu geben

§ 13
Abteilungerr, Gruppen
I

Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustimmung des Vorstandes zu
Abteilungen oder Gruppen innerhalb der Sektion zusammenschließen. Die

Mitgliederversammlung kann sie durch Beschluss auflösen.
2 Für Jugendbergsteiger/innen Junioren/innen irnd Kinder sind nach Bedarf eigene
Gruppen einzurichten.
a
J
Die Abteilungen oder Gruppen können siclr eine Geschäftsordnung geben. Die
Geschäftsordnung darf weder der Satzung der Sektion noch der des DAV
zuwiderlaufen. Sie bedarl der Genehmigurrg des Vorstandes; der Vorstand dar-f
die Genehmigung der Geschäftsordnung für die Jugendgruppen (Jugendsatzung)
nicht versagen, soweit dlese mit dem Muster fur die Jugendsatzung der Sektionen
übereinstit-nrnt. Ein besonderer Mitgliedsbeitrag darf nur mit Zustir-nrlLtng des
Vorstandes festgesetzt werden.
4 Eigene Rechtspersönlichkeiten kommt cien Abteilungen nicht zu.

§14

Organe
Organe der Sektion sind:
a) der Vorstand
b) die Belsitzer
c) die Mitgliederversammlung

Vc»

rstä rr d

§ 15
Zusamrnensetzung

1. Der Vorstand besteht aus clem/der Ersten Vorsitzenden, dem/der

Zweiten
Vorsitzenden, dem/der Schatzmelster/rn, der-n/der Schriftführer/in und dem/der
Vertreter/in der Sektionsjugend.
2. Die Mitglieder des Voritandes werden von der Mitgllederversammlung auf die
Dauer von 3 Jahren in schriftlicher und geheirner Abstirnmung gewählt, rechtsgültig auch anders, wenn kein Widerspruch erhoben wird. Wiederwahl ist zulässig Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt'
3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird an dessen Stelle durch die
nächste Mitgliederversamrnlung für dei Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied g"*at.1tt. Bis dahin, sowie in Fällen lang dauernder Verhinderung, berufen
die Ubrigen Vorstanclsrnitglieder ein Ersatzmitglied
4. Die Mitglleder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig.

§ 16
Vertreturlg

Die Sektion wird rrach außen gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand

vertreten. Der/die Eiste Vorsitzende, cler/die Zweite Vorsitzende, der/die
es
Schatzmeister/in und Schriftfuhrer/in haberr Einzelvertretungsbefugnis; handelt
Euro
500,-als
sich um Rechtsgeschäfte über einerr Vernrögenswert von mehr
(fünfhunderl), so lst die Mitwirkurng des Vorstandes edorderlich'

§ 17
Aufgai:en

Der Vorstand legt ciie l-agesorcinung fur alle Versanrrrlungen der Sektion fest
der
vollzieht ihre BeschlLlsse urrd entscnäiOet in allen Angelegenheiten, die nicht
Mitgliederversammlung vorgehalten sind.

§ 18
Geschäftsord

1.

n

ung

von
Der Vorstand wird von dem/der Ersten Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung
Zweiten Vorsitzenden, bei desserr Verhinderung durch den/die

dem/der
Schatzmeister/in ocler Schriftführer/ln zu Sitzungen einberufen Er tst
Der
beschlussfähig, wenn mehr als die Halfte der Mitglieder anwesend sind'

Vorstand kann einen Beschluss auch dann wirksam fassen, wenn sein
a
L
J

Gegenstand bei der Einberufung nicht ang;egeben worden ist.

Die BeschlLlsse werden rnit einfacher Stinrmennrehrheit der

arrwesenden
Mitglieder gefasst: bei stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Der Vorstarrd nnuss einberufen werden. wenn es mindestens zwei seiner
Mitglieder verlangen

§ 1s
Beisitzer

1. Die Beisitzer bestehen sechs Mitglieder. Sie werden auf die Dauer von 3 Jahren

2

J

von der Mitgliederversammlung gewählt, gerechnet vom Tage der Wahl an. Sie
bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Vorstandsmitglieder können nicht zugleich
Mitglieder der Beisitzer sein.
Die Beisitzer werden von dem/der Ersten Vorsitzenden oder von dem /der
Zweiten Vorsitzenden einberuferr Sie müssen einberufen werden, wenn
mindestens zwei Mitglieder der Beisitzer die EinberufLrng schriftlich vom Vorstand
verlangen Zu den Sitzutngen der Beisitzer haben die Mitgliecler des Vorstandes
Zutritt. Sie rrehmett an der Beratung teil, liaben aber t<ern Stiirrrrecht.
Die Beisitzer fassen ihre [Jeschlüsse nrit einfacher Stinrmenrnehrheit cier
anwesenden Mitg lieder.

M itq

Ii

ede rwe rsa rn rn I u n g
§20

Einberufung
1

2

Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung ein, zu der
die Mitglieder spätestens 3 Wochen schriftlich oder durch das Mitteilungsblatt der
Sektion eingeladen werden müssen; die Frist beginnt mit dem Tag der
Absendung der Veröffentlichung. Die Tagesordnung ist hierbei mitzuteilen.
Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach den
gleichen Bestimmungen wie in Absatz 1 einberufen. Sie muss einberufen werden,
wenn dies mindestens eine Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des
Grundes beantragen.

§21
Aufgaben
1

Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:
a) den Geschäftsbereich des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegenzunehmen;
b) den Vorstand zu entlasten;
c) den Haushaltsvoranschlag zu genehmrgen;
d) den Mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebühr festzusetzen;
e) vorsta nd, Beisitzer, Rech n ungsprüfer/in nen und wege warL zu wählen
f) die Satzung zu ändern;
g) die Sekiion aufzulösen;
Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen;
Stimmenthaltungen zählen bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nicht
;

2

mit.

3

Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwet Dritteln der abgegebenen
Stimmen. Die Anderungen bedür-fen der Genehrnigung des DAV.

§22
Geschäftsordnung
Der/die Erste Vorsitzende oder der/dre Zweite Vorsitzende leitet die Mitglieder-

versamrnlung. Es ist eine Niederschrift aufzunehrnen, welche die Beschlüsse wörtlich
enthalten muss. Der/die Versammlungsleiter/in berrennt zu Beglnn der Versamtnlung
einen/eine Protokollfu h rer/i n.

§23
Ehrenrat - entfällt

-

§24

Rec

hnun

gs prüfe r/i n nen

Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von 3 Jahren zwei
Rechnurigsprüfer/innen Wiederwahi ist zulässig. Sie haben die Aufgabe, die

KassengJschafte sowie die Buchhaltung der Sektiorr im abgelaufenen Geschäftsjahr
zu prUfän. Den Rechnungsprüfern ist Einsicht in alle zur Prüfung erforderlichen
Unterlagen zu gewähren Uber die PrLifungstätigkeit ist ein Ergebnisprotokoll
anzufertigen.

§25
Auflösung

über die Auflosung der Sektion beschlreßt die Mitgliederversammlung mit einer

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen der erschienen Mitglieder. Sind
weniger als ein Drittel der Mltglieder erschienen, so kann die AuflÖsung nur von elner
unveizüglich einzuberufenden zwerten Mitgliederversammlung beschlossen werden'
die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienen beschlussfahig ist.
Die Mitgliederversammlung, welche die Auflosung bescirließt, verfugt auch gleichzeitig ü6er clas Vermögen der Sektion. Bei Auflösung orjer Aufhebung der Sektion
oder- bei Wegfall ihrer iteuerbegünstigten Zwecke fällt clas VermÖgung der Sektion
an den DAV oder an eine oder mehrere seiner als gemeinnÜtzig anerkannten
Sektionen, der bzw. die es unnrittelbar uncl ausschließlich fur gemeinnützige Zwecke
zu verwenden hat bzw. haben, oder an eine lLrristische Person des Öffentlichen
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte l(örperschaft zwecks Verwendurng für die
Erhaltung der Schönheit und Ursprunglichkeit der Bergwelt und fLrr die Förderung
des Bergsteigens und der alptnen Sportarten.
Alle Rechte und Wege- und Hüttenbauten srnd dem DAV oder der bestimmten
Sektion oder dem sonstigen Rechtsnachfolger unentgeltlich zu übeftragen.

