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Die Einladung zur Hauptversammlung 2015 (HV 2015) erfolgte gemäß § 22 der Satzung mit 

dem Versand der Einladungsschrift und ergänzender Unterlagen am 20. Juli 2015. 

 

Von den 195 Sektionen sind alle 195 mit insgesamt 2.658 Stimmen sowie zwei Ehrenmitglieder 

mit jeweils einer Stimme stimmberechtigt. Davon sind 137 Sektionen mit einer Summe von 

2.195 Stimmen sowie ein Ehrenmitglied mit einer Stimme anwesend. Die einfache Mehrheit ist 

somit mit 1.099 Stimmen und die Dreiviertelmehrheit mit 1.648 Stimmen erreicht. 

 

Präsident Dr. Andreas Ermacora begrüßt die Ehrengäste, Gäste und Delegierten der 

Sektionen zur Hauptversammlung 2015 in Zell am See und übergibt das Wort an den 

Vorsitzenden des Alpenverein Zell am See Bernhard Gritsch. 

 

Der Erste Vorsitzende des Alpenverein Zell am See Bernhard Gritsch begrüßt die 

Anwesenden und heißt sie in Zell am See im Ferry Porsche Congress Center herzlich 

willkommen. Als im vorigen Jahr der Ruf der „Landesmutter“ Brigitte Slupetzky zur Ausrichtung 

der Jahreshauptversammlung des Hauptvereins im Bundesland Salzburg ertönte, hat er sich 

nach kurzer Bedenkzeit (und unter „sanftem Druck“ seiner Landesverbandsvorsitzenden) 

bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen, zumal die Sektion Zell am See im Jahr 2015 ihr 

144-jähriges Bestehen feiert. Für die Umsetzung der notwendigen Arbeiten braucht es sowohl 

ein tatkräftiges Team aus Sektionsmitarbeitern und freiwilligen Helfern wie auch die Mithilfe 

aller tourismusrelevanten Institutionen der Gemeinde Zell am See und des Bezirkes Pinzgau. 

Es ist ihm gelungen, alle relevanten Stellen zum Mittun zu bewegen und so die Hauptver-

sammlung 2015 ausrichten zu können. 

 

Präsident Ermacora dankt dem Sektionsvorsitzenden und seinem engagierten Team für die 

Ausrichtung der HV 2015 und betont, dass Bernhard Gritsch, der seit 1976 im Vorstand der 

Sektion Zell am See mitarbeitet und die Sektion seit 1979 als Vorsitzender leitet, ein Parade-

beispiel für das ehrenamtliche Engagement darstellt, das den Alpenverein prägt und ausmacht. 

 

Ermacora richtet anschließend besondere Grüße an die seit der Hauptversammlung 2014 neu 

gewählten Sektionsvorsitzenden, die er namentlich erwähnt und in der Runde herzlich 

willkommen heißt. Anschließend spricht er allen scheidenden Vorsitzenden und Funktionären 

Dank und Anerkennung für ihre Leistungen im Dienste des Alpenvereins aus. 

 

Die Hauptversammlung ist auch im Jahr 2015 durch die Anwesenheit einer hochkarätigen 

Runde an Ehrengästen ausgezeichnet, die Ermacora namentlich willkommen heißt. Davor 

begrüßt er die Vertreter der beiden Auslandssektionen des ÖAV, Mike Garret von der Sektion 

Britannia sowie Arthur Ceuleers von der Sektion Flandern. 

 

Dr. Wilfried Haslauer Landeshauptmann von Salzburg  

MinRat Mag. Johann Bezdeka Sektionsleiter-Stellvertreter im Bundesministerium für Inneres 

 in Vertretung von Frau Innenministerin Mag. Mikl-Leitner 

Dr. Bernhard Gratz interimistischer Bezirkshauptmann 

Peter Padourek, M.A. Bürgermeister der Stadtgemeinde Zell am See 
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Andreas Wimmreuter Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Zell am See, 

 Obmann der Naturfreunde Zell am See, Geschäftsführender 

Landesvorsitzender der Naturfreunde Salzburg und 

 Vertreter der Naturfreunde Österreich 

Mag. Renate Ecker Geschäftsführerin der Zell am See – Kaprun Tourismus GmbH 

Frits Vrijlandt Präsident der UIAA 

Georg Simeoni Präsident des Alpenverein Südtirol 

Roland Stierle Vizepräsident des Deutschen Alpenvereins 

Joachim Driessen Präsident der NKBV 

 (Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) 

Mag. Johannes Bauer Präsident des Österreichischen Alpenklubs 

Roland Ladik Präsidiumsmitglied des Österreichischen Touristenklubs 

Dr. Klaus Lintzmeyer Schriftführer des Vereins zum Schutz der Bergwelt 

Dr. Franz Kassel Präsident des Verbandes alpiner Vereine Österreichs 

Rudolf Kaupe Geschäftsführer des Verbandes alpiner Vereine Österreichs 

Bettina Löneke Bergverlag Rother 

Anette Köhler Redakteurin Alpenvereinsjahrbuch 

 

Als Letztgenannten, dafür jedoch umso herzlicher begrüßt Ermacora das jüngste 

Ehrenmitglied des Österreichischen Alpenvereins Ing. Wehrfried Gräf. 

 

 

Es folgen die Grußworte der Ehrengäste an die Versammlung. 

 

Der Vizepräsident des Deutschen Alpenvereins Roland Stierle überbringt zunächst die 

Glückwünsche und Grüße namens der befreundeten Alpinverbände und freut sich, als neuge-

wählter Vizepräsident des DAV bei der ÖAV-Hauptversammlung anwesend sein zu können. Er 

hatte bereits im Frühjahr die Gelegenheit, bei einem länderübergreifenden Alpenvereins-

seminar in Kaprun mit dem Schwerpunkt Hütten und Wege dabei zu sein und sich vom guten 

Zusammenspiel von DAV, ÖAV und AVS überzeugen zu können. Darüber hinaus gibt es laut 

Stierle jedoch eine Vielzahl von weiteren gemeinsamen Arbeitsfeldern und Projekten, die von 

den beteiligten Verbänden ebenso umsichtig und erfolgreich umgesetzt werden: das 

gemeinsame Tourenportal alpenvereinaktiv.com, das historische Alpenvereinsjahrbuch, die 

gemeinsame Kartographie (NEU), bergsportrelevante Themen wie gemeinsame Sicherungs-

empfehlungen bei Kletteranlagen und nicht zuletzt die aktuelle Internationalisierung des 

Konzeptes Bergsteigerdörfer. 

 

Vizepräsident Stierle dankt dem Österreichischen Alpenverein abschließend für die enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit, die unter anderem in den jährlich stattfindenden, 

gemeinsamen Präsidiumssitzungen gelebt wird. Auf dankenswerte Initiative des ÖAV gehört 

diesem Treffen nunmehr auch der Alpenverein Südtirol an. 

 

 

Die Geschäftsführerin der Zell am See – Kaprun Tourismus GmbH Mag. Renate Ecker 

betont in ihrer Begrüßungsrede die Einzigartigkeit der Region Zell am See – Kaprun, die mit 

Bergen, Gletschern und dem Zeller See aufwarten kann.  
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Sie bedankt sich beim Sektionsvorsitzenden Bernhard Gritsch sowie bei Präsident Ermacora für 

die Abhaltung der ÖAV-Jahreshauptversammlung in Zell am See und überreicht beiden als 

Gastgeschenk eine Wasserkaraffe im Porsche-Design. Den Mitgliedern des Präsidiums übergibt 

sie jeweils ein handgeschnitztes Edelweiß aus Holz. 

 

 

Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Zell am See Peter Padourek, M.A weist darauf 

hin, dass im Ferry Porsche Congress Center seit dessen Bestehen sportlich herausragende 

Veranstaltungen abgehalten wurden und werden, so z.B. mit der österreichischen 

Tennislegende Thomas Muster. Auch die heutige Jahreshauptversammlung des ÖAV ist für ihn 

eine solche herausragende Veranstaltung, bei der viele wichtige Beschlüsse gefasst werden. 

 

In seinen weiteren Ausführungen dankt Bürgermeister Padourek dem Alpenverein für 

seinen unermüdlichen Einsatz für die Natur. Die Menschen sind Teil der Natur, und es braucht 

eine Rückbesinnung auf diese einfache und klare Tatsache. Er wünscht und hofft, dass bei den 

anstehenden Entscheidungen zum Wohle der Natur deren Einfachheit und Klarheit als Vorbild 

dient und diese Botschaft dazu beiträgt, sich zusammenzuraufen und die Dinge nicht zu 

kompliziert zu machen. 

 

 

MinRat Mag. Johann Bezdeka, Sektionsleiter-Stellvertreter im Bundesministerium für 

Inneres, übermittelt zunächst die Grüße von Frau Bundesministerin Mikl-Leitner, die er an 

dieser Stelle vertritt. Laut Bezdeka stellt der Alpenverein mit seinen Aufgaben und Zielen in 

den Bereichen Bergsport, Umweltschutz und Jugend, aber auch in aktuellen Themenstellungen 

wie Integrations- und Flüchtlingsproblematik einen Opinionleader in der Alpenrepublik dar. 

Gerade hier sind die Aktivitäten der einzelnen Sektionen ein wichtiger und richtiger Beitrag, um 

sich den derzeitigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu stellen. 

 

 

Der Landeshauptmann von Salzburg Dr. Wilfried Haslauer greift das Wortspiel des Zeller 

Sektionsvorsitzenden Gritsch auf und heißt als „Salzburger Landesvater“ die „Landesmutter“ 

sowie alle anwesenden „Kinder“ willkommen. Mut und Begeisterung sind die Väter großer 

Vorhaben, und genau diese zeichnen den Alpenverein aus. Wir alle leben in, mit, für und von 

den Bergen. Der damit skizzierte Kreislauf ist enorm wichtig, und jeder der damit genannten 

Ansätze hat seine eigene Berechtigung. Haslauer betont in diesem Zusammenhang, dass sich 

die Aufgaben des Alpenvereins im Zuge der Erschließung der Alpen durchaus geändert haben: 

Galt es früher, das „wilde Gebirge“ bereisbar zu machen, so ist dieses heute zur (touristischen) 

Lebensgrundlage vieler Menschen geworden und trägt zu deren unverrückbarem Selbst-

verständnis bei. Die Berge, deren Besteigung früher ein singuläres Erlebnis für einige wenige 

war, sind heute für jedermann zugänglich, sie wurden sozusagen „demokratisiert“. Darüber 

hinaus ist ein Gebot der heutigen Zeit, die Schutzbedürftigkeit und die Verletzlichkeit der Berge 

in den Vordergrund zu rücken und in diesem Zusammenhang die Frage zu stellen, wo es 

hingehen soll in Bezug auf Umwelt- und Naturschutz.  
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Der Alpenverein mit seinen fast 500.000 Mitgliedern ist eine Massenbewegung geworden und 

gleichzeitig ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Zivilgesellschaft. Durch die vielschichtige 

ehrenamtliche Tätigkeit im Alpenverein wird eine grundlegende Geisteshaltung zum Ausdruck 

gebracht: Ich bringe mich ein, weil ich selbst Teil dieser Gesellschaft bin, und nicht nur „die da 

oben“. Nicht zuletzt für diesen gesellschaftspolitisch wichtigen Input dankt der Landeshaupt-

mann dem Alpenverein, verbunden mit der Bitte, in diesem Sinne weiterzumachen. 

 

 

Die Hauptversammlung gedenkt anschließend ihrer in den letzten zwölf Monaten verstorbenen 

Funktionäre, Mitglieder und Freunde. 

 

Stellvertretend für viele andere erinnert Präsident Ermacora an folgende Persönlichkeiten: 

 

Gerhard Hartl Zweiter Vorsitzender und langjähriger Jugendwart der 

Sektion Liesing Perchtoldsdorf sowie Landesjugendwart von 

Niederösterreich 

Dr. Josef Huber langjähriger Vorsitzender der Sektion Imst 

Rüdiger Jebinger langjähriger Vorsitzender der Sektion Bad Hofgastein, 

Bundesjugendführer und Mitglied des 

Verwaltungsausschusses 

Herbert Reitter Zweiter Vorsitzender der Sektion Mondsee 

Heidi Rossmann ehemalige Jugendführerin der Sektion Mürzzuschlag 

Dir. Ludwig Thoma langjähriger Vorsitzender der Sektion Nauders-Pfunds 

Hansjörg Köchler langjähriger Leiter der ÖAV-Bergsteigerschule 

 

 

Die Tagesordnung zur HV 2015 ist allen Delegierten mit dem Versand der HV-Unterlagen 

zugegangen. Es liegen keinerlei Anträge auf Ergänzungen bzw. Abänderungen dazu vor. Der 

Präsident ersucht um Abstimmung zur Tagesordnung der HV in der vorliegenden Form. 

 

Die Hauptversammlung nimmt die Tagesordnung der HV 2015 so wie in der 

Einladungsschrift abgedruckt an. 

(einstimmig) 

 

 

Eintritt in die Tagesordnung 
 

 

1. Wahl von zwei Beurkundern der Beschlüsse 

 

Gemäß § 25 Abs. 7 der Satzung sind die Beschlüsse der Hauptversammlung vom Leiter der 

Versammlung mit zwei von ihr gewählten Teilnehmern zu beurkunden. 

 

Die Hauptversammlung wählt Josef Kendler (Sektion Großarl-Hüttschlag) und DI 

Wolf Reheis (Sektion Burgenland) zu den Beurkundern der Beschlüsse. 

(einstimmig) 
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2. Verleihung Grünes Kreuz 

 

Das Grüne Kreuz ist das Ehrenzeichen des Alpenvereins für Rettung aus Bergnot und wurde 

zum ersten Mal im Jahr 1923 verliehen. Damals lag die Organisation des alpinen 

Rettungswesens beim Rettungsausschuss des DuÖAV. Die Kriterien für die Verleihung des 

Grünen Kreuzes sind nach wie vor überaus streng – in den gut 90 Jahren seit seiner 

Einführung wurden lediglich 493 Bergretter mit dem Grünen Kreuz ausgezeichnet. So wird das 

Ehrenzeichen nur verliehen „für mehrmalige, außerordentlich schwierige alpine Rettungen oder 

Bergungen, wobei eine deutliche Überschreitung der durchschnittlichen Pflichterfüllung 

gegeben sein muss“. 

 

Vizepräsident Dr. Erich Wetzer hält die Laudatio anlässlich der diesjährigen Verleihung der 

Ehrenzeichen. Auf Vorschlag der Bergrettung und nach Beschluss des ÖAV-Präsidiums werden 

die folgenden Bergrettungsmänner mit dem Ehrenzeichen des Grünen Kreuzes ausgezeichnet: 

 

• Walter Hofer ÖBRD-Ortsstelle Neukirchen am Großvenediger Grünes Kreuz Nr. 494 

• Hans Tritscher ÖBRD-Ortsstelle Ramsau am Dachstein Grünes Kreuz Nr. 495 

• Albert Prugger ÖBRD-Ortsstelle Ramsau am Dachstein Grünes Kreuz Nr. 496 

• Hans Prugger ÖBRD-Ortsstelle Ramsau am Dachstein Grünes Kreuz Nr. 497 

• Heribert Eisl ÖBRD-Ortsstelle Ramsau am Dachstein Grünes Kreuz Nr. 498 

 

Wetzer verweist in seiner Ansprache auf die Tatsache, dass immer mehr Menschen in einer 

möglichst ursprünglichen Bergnatur unterwegs sein wollen – auf Alpenvereinswegen, in 

Klettergärten, auf Skitouren, Klettersteigen, auf Gletschern und Graten oder mit dem 

Mountainbike. Und auch wenn der Alpenverein stetig an den Themen „Risikokompetenz“ und 

„Risikobewusstsein“ arbeitet und an die Eigenverantwortung appelliert, werden auch weiterhin 

Alpinunfälle passieren – solange es zum Menschsein gehört, Fehler zu machen und zur Natur, 

mit unvorhersehbaren Ereignissen zu überraschen. Aussagen von Bergrettern in den Medien, 

dass immer mehr Ungeübte im alpinen Gelände unterwegs sind und dass ein Verlust an 

gesunder und ehrlicher Selbsteinschätzung zu beobachten ist und dabei die Risikobereitschaft 

ansteigt, muss ein Auftrag an den Alpenverein sein, den Bergbegeisterten den eigen-

verantwortlichen Umgang mit der alpinen Natur zu vermitteln. 

 

Vizepräsident Wetzer dankt im Namen des Alpenvereins den anwesenden Bergrettern, die 

anlässlich der Hauptversammlung mit dem Grünen Kreuz ausgezeichnet werden, für ihren 

besonderen persönlichen und selbstlosen Einsatz und überreicht gemeinsam mit Präsident 

Ermacora die Ehrenzeichen samt Urkunden. Er spricht abschließend im Namen aller, die in 

den Bergen unterwegs sind, seinen Dank an die Familien der soeben ausgezeichneten 

Bergretter aus. Deren Verständnis und vielfältige Unterstützung sind eine wichtige und 

unverzichtbare Basis für die Arbeit im Österreichischen Bergrettungsdienst. 

 

 

3. Jahresbericht 2014 

 

Generalsekretär Robert Renzler berichtet mit PowerPoint-Folien ausführlich über die 

Schwerpunkte des vergangenen Jahres in den nachfolgend aufgelisteten Tätigkeitsfeldern: 
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• Hütten, Wege und Kartographie 

• Alpenverein-Akademie 

• Alpenvereinsjugend 

• Bergsport 

• Raumplanung und Naturschutz 

• Archiv 

• Beitragsvorschreibung NEU, mein.alpenverein.at 

• neues visuelles Erscheinungsbild, Alpenvereins-Handbuch 

• Ehrenamt im Alpenverein 

• Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Museum 

 

(PowerPoint-Folien zum Jahresbericht 2014 siehe Protokollanhang 1) 

 

 

4. Finanzen 

 

4.1 Jahresabschluss 2014 

 Verein und Alpenvereins-Betriebe GmbH 

 

Vizepräsident Walter Wegscheider präsentiert den Jahresabschluss 2014 des Vereins und 

der Alpenvereins-Betriebe GmbH. Er stellt zunächst die größten Abweichungen vom Budget 

zum IST 2014 einschließlich Betriebserfolg dar und erläutert diese. Das Ergebnis des Vereins 

aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf ein Minus von rund EUR 225.000,-, 

das Jahresergebnis nach Rücklagenauflösung in Höhe von EUR 240.000,- beträgt EUR 

3.636,03. Wegscheider erläutert anschließend die Besonderheiten des Finanzjahres 2014 und 

das Zustandekommen des Ergebnisses. Die Bilanzsumme des Vereins beträgt rund EUR 19,1 

Mio., was einem Rückgang um knapp EUR 1 Mio. im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 

 

Zur Bilanz der Alpenvereins-Betriebe GmbH – Webshop informiert Wegscheider, dass die 

Bilanzsumme für 2014 knapp EUR 450.000,- beträgt und somit nahezu unverändert gegenüber 

dem Vorjahr ist. Der Umsatz beläuft sich auf EUR 600.000,-, was einem Minus von ca. EUR 

73.000,- entspricht. Der Jahresüberschuss (Gewinn) beträgt EUR 965,-. 

 

(PowerPoint-Folien zum Jahresabschluss 2014 siehe Protokollanhang 2) 

 

 

4.2 Bericht des Abschlussprüfers MMag. Georg Kapelari, Kapelari & Tschiderer 

GmbH & CoKG, und Entlastung der Vereinsleitung 

 

Abschlussprüfer MMag. Georg Kapelari berichtet als verantwortlicher Prüfungsleiter der 

mit der Abschlussprüfung beauftragten Kapelari & Tschiderer GmbH & CoKG über die erfolgte 

Prüfung des Jahresabschluss 2014 des Vereins und seiner 100%igen Tochtergesellschaft 

Alpenvereins-Betriebe GmbH, wobei es sich bei letzterer um eine freiwillige Abschlussprüfung 

handelt. 
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Aufgrund der Größe des Vereins gelten für die Abschlussprüfung die strengstmöglichen 

Rechnungslegungs- und Prüfungsvorschriften. Dies kann bisweilen durchaus negative 

Auswirkungen auf das Jahresergebnis nach sich ziehen. 

 

Die Prüfung hat laut Kapelari wiederum in einem sehr offenen Klima stattgefunden, es wurde 

alles transparent und klar dargelegt. Auch unterjährige Prüfungen und entsprechende 

Informationen dazu wurden ermöglicht und durchgeführt. Die Abschlussprüfung des Vereins 

und der Betriebe GmbH inklusive der vereinsrechtlichen Prüfung des Vereins hat jeweils zu 

einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk geführt. 

 

Der Abschlussprüfer stellt abschließend den Antrag an die Hauptversammlung, dem 

Präsidium und dem Bundesausschuss für das Berichtsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen. 

 

Die Hauptversammlung erteilt dem Präsidium und dem Bundesausschuss für das 

Berichtsjahr 2014 die Entlastung. 

(einstimmig) 

 

 

4.3 Budget 2016 

 

Die Leiterin der Zentralstelle für Finanzen und zentrale Dienste Dr. Helene Eller 

präsentiert das Budget 2016 sowie die Dreijahresplanung 2016 bis 2018 für den Verein und für 

die Alpenvereins-Betriebe GmbH. Sie informiert zunächst über Details wie z.B. das Budget der 

Mitgliedsbeiträge – hier wurde ein vorsichtiger Ansatz von 12.000 Mitgliedern Nettozuwachs 

zugrunde gelegt. Die Schwerpunkte „Bergsport und Gesundheit“ sowie „Ehrenamt“ befinden 

sich 2016 im dritten und letzten Umsetzungsjahr, hier wurden EUR 69.500,- bzw. EUR 

40.000,- budgetiert.  

 

Nach Darstellung der Erlöse / Erträge in Höhe von EUR 20,7 Mio. und Aufwendungen in Höhe 

von EUR 20, 5 Mio. präsentiert Eller die Leistungen für Sektionen und Mitglieder in den 

einzelnen Abteilungen und Zentralstellen des Hauptvereins aus budgetärer Sicht. Das Plan-

Ergebnis 2016 wird – nach Rücklagendotierung in Höhe von EUR 30.000,- – mit EUR 146.468,- 

veranschlagt. 

 

Abschließend präsentiert Eller das Budget 2016 der Alpenvereins-Betriebe GmbH mit seinen 

diversen Umsatzsparten sowie das Plan-Ergebnis für 2016. Es wird mit einem Jahresüber-

schuss in der Höhe von EUR 6.160,- gerechnet. 

 

Der Erste Vorsitzende des Alpenverein Graz DI Hartmut Heidinger dankt Eller und ihrem 

Team für die geleistete, tadellose Arbeit. Er spricht sodann die Tatsache an, dass der 

Personalaufwand in vorliegenden Budget 2016 wie auch bereits im Budget 2015 gesunken ist, 

und zwar von EUR 3,7 Mio. auf EUR 3,4 bzw. 3,5 Mio. Im Hinblick auf die bestehenden 

Schwerpunkte und zu erbringenden Dienstleistungen seitens des Hauptvereins zeigt er sich 

überrascht und auch beunruhigt dahingehend, dass der Personalstand eventuell verringert 

wurde bzw. werden soll. 
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Eller erläutert dazu, dass im Budgetjahr 2014 die Rückstellungen für die Abfertigung ALT 

sowie anstehende Pensionsrückstellungen berücksichtigt werden mussten. Der dadurch 

entstandene höhere Aufwand war in die Bilanz einzubuchen. Der Personalstand und das dafür 

notwendige Personalbudget hingegen wurden nicht verringert und liegt nach wie vor bei 41 

Mitarbeiteräquivalenten. Der von Heidinger angesprochene Rückgang im Personalbudget 

bezieht sich lediglich auf die technische Darstellung der neuen Richtlinien für Abfertigungs-

rückstellungen. 

 

Die Hauptversammlung beschließt das vorliegende Vereinsbudget 2016 mit einem 

Überschuss von EUR 146.468,- und das Budget der Alpenvereins-Betriebe GmbH 

2015 mit einem Gewinn von EUR 6.160,-. 

(einstimmig) 

 

(Powerpoint-Folien zum Budgetentwurf 2016 siehe Protokollanhang 3) 

 

 

5. Mitgliederzuwachs, erfolgreichste Sektionen 

 

Vizepräsidentin Dr. Ingrid Hayek macht zu Beginn ihrer Ausführungen deutlich, dass die 

beständige Annäherung an die 500.000er Mitgliedsmarke ausschließlich dem Mitglieder-

zuwachs in den einzelnen Sektionen zu verdanken ist. Von diesen konnten fast alle einen 

Zuwachs verzeichnen, wofür sich Hayek explizit bedankt. Als Trost für diejenigen Sektionen, 

die mit ihrer Mitgliederentwicklung nicht ganz zufrieden sind, verweist sie auf die 

verbleibenden 7,5 Mio. Österreicherinnen und Österreicher, die noch nicht Mitglieder des 

Alpenvereins sind – der Teich zum Fischen ist also groß! 

 

Hayek erläutert sodann die bewährte Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der fünf 

erfolgreichsten Sektionen, das sogenannte „Kärntner Modell“. Dieses berücksichtigt sowohl die 

prozentuellen wie auch nominellen Zuwächse, wofür in gleicher Gewichtung Punkte vergeben 

werden. 

 

Die Präsentation der „fünf Besten“ gestaltet die Vizepräsidentin in Form eines unterhaltsamen 

Quiz, bei der die Anwesenden nach entsprechenden Hinweisen zu den jeweiligen Sektionen 

diese erraten müssen. Der jeweilige Quizfragengewinner erhält als Preis eine Mozartkugel. 

 

Sektion Bundesland 
Gesamt 

2013 
Gesamt 

2014 
Zuwachs 

Punkte 
absolut 

in 
% 

Punkte 
% 

Punkte 
gesamt 

5. Sektion Gmünd Kärnten 957 1.082 125 177 13,06% 191 368 
4. Akad. S. Graz Steiermark 1.838 2.028 190 183 10,34% 187 370 
3. Sektion Steinnelke Kärnten 837 964 127 178 15,17% 194 372 
1. Sektion Britannia Ausland 9.522 10.499 966 192 10,13% 186 378 
1. Akad. S. Wien Wien 2.088 2.377 289 185 13,84% 193 378 

 

Vizepräsidentin Hayek überreicht gemeinsam mit Präsident Ermacora den Vorsitzenden 

der genannten Sektionen als Dank und Anerkennung für ihre äußerst erfolgreiche Sektions-

arbeit je einen gebrandeten Alpenvereinspickel und einen Scheck, gestaffelt von EUR 500,- bis 

EUR 1.000,-. 
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6. Alpenverein aktuell. Der Bericht des Präsidenten 

 

Präsident Dr. Andreas Ermacora informiert zu Beginn seiner Ausführungen, dass vor 24 

Jahren bei der Hauptversammlung in Saalfelden seine Laufbahn als Alpenvereinsfunktionär 

begann. Dieses „Schicksal“ der jahre- und jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeit für den 

Alpenverein teilt er mit vielen Anwesenden im Saal, und genau dieses Engagement von 

Tausenden von Funktionären macht den Verein so stark. 

 

In den vergangenen drei Jahren, in denen Ermacora als Präsident tätig war, hat der Verein in 

der Außenwahrnehmung eine nicht unerhebliche Wandlung vollzogen. Es ist seiner Meinung 

nach gelungen, den Alpenverein in der Öffentlichkeit besser ins rechte Licht zu rücken und ihm 

den Stellenwert zu geben, der ihm auch gebührt. Um die damit verbundenen Tücken einer 

verstärkten Öffentlichkeitspräsenz zu meistern, ist es laut Ermacora wichtig, dass der Verein 

mit einer Stimme spricht. Im Gesamtverein, aber auch in den Landesverbänden und Sektionen 

müssen wichtige vereinspolitische Statements bestmöglich abgestimmt sein und erfordern eine 

gut koordinierte Vorgehensweise. Als Beispiele für derartige „heiße Eisen“ in der jüngsten 

Vergangenheit nennt der Präsident 

 

• die Positionierung des Alpenvereins als Anwalt der Alpen in der Öffentlichkeit, ohne dabei 

als ständiger Verhinderer abgestempelt zu werden 

 

• das schreckliche Lawinenunglück in Frankreich, bei dem drei junge Alpinisten unter 

Alpenvereinsführung den Tod fanden sowie  
 

• das im vergangenen Sommer vorherrschende Thema Mountainbiking: Die Forderung des 

Alpenvereins nach einer Öffnung aller Forststraßen hat bei einigen Grundbesitzern zu einem 

Aufschrei geführt und zu vielschichtigen Diskussionen geführt. Ermacora mahnt in diesem 

Zusammenhang, dass gerade bei derartig konfliktbeladenen Themen ein gemeinsames 

Auftreten und das Akzeptieren von Beschlüssen, die noch dazu im Vorfeld auf breiter Basis 

diskutiert wurden, für alle Vereinsebenen unumgänglich ist. Selbstverständlich sind in 

einem pluralistischen Verein auch nach dem Abschluss eines Diskussionsprozesses 

unterschiedliche Meinungen zulässig, jedoch sollten diese dann nicht mehr nach außen 

getragen werden. 

 

• die ebenfalls in diesem Sommer gestartete Aktion „Miteinander Unterwegs“, bei der 

Sektionen gemeinsam mit Menschen anderer Kulturen Unternehmungen verschiedenster 

Art veranstalten. Unerfreulicherweise gab es dazu auf der Facebookseite des Alpenvereins 

gehässige und schockierende Postings, zu denen der Alpenverein klar Stellung bezogen hat 

dahingehend, dass Menschen, die sich zu solchen Postings hinreißen lassen, im Alpenverein 

nichts verloren haben. 

 

Zum Abschluss seiner Ausführungen betont Ermacora, dass das Positive in der Vereinsarbeit 

bei weitem überwiegt und die Zusammenarbeit im Verein zum allergrößten Teil großartig ist. 

Er bedankt sich bei den Sektionsdelegierten für ihre Arbeit, die sie als wichtige Stütze des 

Vereins in ihren Sektionen leisten. 
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7. Jugendteamtreffen 2015 Mauthen 

 

Vizepräsident und Bundesjugendleiter Mag. Gerald Dunkel berichtet über das 

diesjährige Jugendteamtreffen auf „Edelweiß-Island“: Nach 17jähriger Pause fand im 

Bergsteigerdorf Mauthen, im Freizeitpark der Alpenvereinssektion Kötschach-Mauthen wieder 

ein österreichweites Jugendteamtreffen statt. Dabei haben die Teilnehmer aller Altersgruppen 

dreieinhalb Tage zusammen verbracht, um miteinander zu arbeiten, Zeit in der Natur zu 

verbringen und die gemeinsame Alpenvereinsidentität zu feiern.  

 

Die Eindrücke dieses Treffens werden der Hauptversammlung in einem kurzen, aber 

nichtsdestotrotz beeindruckenden Filmtrailer vermittelt. 

 

Die stellvertretende Bundesjugendleiterin Mag. Katrin Sindlhofer ergänzt, dass bei der 

Veranstaltung die Grundsätze von Green Events umgesetzt wurden und das Treffen beim 

diesjährigen Wettbewerb GREEN EVENTS eingereicht wird. Ein besonderer Dank für die 

Ausrichtung der Veranstaltung gilt dem Vorsitzendem der Sektion Kötschach-Mauthen Sepp 

Lederer: Er hat mit seinem Freizeitpark und seinem überaus engagiertem Team in Mauthen die 

idealen Rahmenbedingungen für diese Veranstaltung geschaffen.  

 

Sepp Lederer, selbst „Jugendleiter auf Lebenszeit“, bedankt sich seinerseits bei all seinen 

Helferinnen und Helfern sowie den teilnehmenden Jugendteams, die zum Erfolg der 

Veranstaltung beigetragen haben. Er wünscht und hofft, bald wieder ein Treffen auf „Edelweiß-

Island“ in Mauthen ausrichten zu können. 

 

 

8. Hütten und Wege 

 

8.1 Beihilfen und Darlehen 2014, Vorschau 2015 

 

Der Leiter des Referates für Hütten, Wege und Kartographie DI Peter Kapelari 

informiert, dass das Beihilfenbudget 2015 für Hütten, Wege, Geschäftsstellen, Kletterzentren, 

Jugendräume und Jugendheime ein Gesamtvolumen von EUR 3,958 Mio. aufweist. Er berichtet 

sodann detailliert über die Fördermittelherkunft und stellt diesem die insgesamt 284 Anträge 

von Sektionen für Bauprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 10,2 Mio. 

gegenüber. Kapelari gibt weiters einen Überblick über die Aufteilung der Beihilfen auf die 

diversen Projektarten (allgemeine Baumaßnahmen, Umweltmaßnahmen, künstliche 

Kletteranlagen, Wege, Geschäftsstellen sowie Jugendheime und –räume). Zum Abschluss 

seiner straff gehaltenen Ausführungen erläutert Kapelari die Beihilfenaufteilung im Vergleich 

der Jahre 2012 bis 2015. 

 

(Powerpoint-Folien zu den Beihilfen 2015 siehe Protokollanhang 4) 
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8.2 Umweltgütesiegel für Alpenvereinshütten 

 

Der für das Hüttenwesen zuständige Vizepräsident DI Helmut Ohnmacht moderiert dieses 

aus seiner Sicht äußerst erfreuliche Thema an, zu dem keine Diskussionen erwartet werden, 

sondern das vielmehr Ausdruck der Wertschätzung für ein seit 1996 bestehendes Erfolgsmodell 

ist. Darüber hinaus ist es ein sichtbares Zeichen des gelebten Umweltschutzes auf den Hütten 

der Alpenvereine im Hinblick auf so wichtige Faktoren wie Energieeffizienz, Wasserver- und -

entsorgung, Abfallvermeidung und vieles mehr. All diese Bereiche erfordern ein hohes 

Engagement sowohl von den Hüttenwarten als auch den Wirtsleuten. 

 

Mit den heute auszuzeichnenden Hütten tragen insgesamt 113 Hütten des DAV, ÖAV und AVS 

das Umweltgütesiegel. 

 

• Rottenmanner Hütte 

Sektion Rottenmann | Kategorie I | Rottenmanner und Wölzer Tauern | 1.650 m | 

Steiermark 

 

Die beiden Hüttenwarte der Rottenmanner Hütte präsentieren zunächst ihre Sektion mit 

zwischenzeitlich 600 Mitgliedern im Bezirk Liezen. Ein wichtiges Kernthema der Sektion ist das 

vielseitige Tourenprogramm. Besonderes Augenmerk liegt darüber hinaus auf der Jugendarbeit 

sowie den zu betreuenden 140 Wegekilometern. Die Sektion kann im nächsten Jahr ihren 

70jährigen Bestand feiern. 

 

Anschließend präsentieren die Sektionsvertreter die Rottenmanner Hütte selbst, an der auch 

der Pilgerweg der Weltreligionen vorbei führt. Sie beenden ihre Ausführungen mit dem Vor-

tragen eines Gedichtes zum Thema Hoffnung. 

 

 

• Hochweißsteinhaus | Alpenverein Austria I Kategorie I |  

Karnischer Hauptkamm | 1.868 m | Kärnten 

 

Der Erste Vorsitzende des Alpenverein Austria KR Prof. Fritz Macher zeigt sich erfreut 

und stolz darüber, dass mit dem Hochweißsteinhaus nunmehr die vorletzte der insgesamt 17 

Austria-Hütten für das Umweltgütesiegel qualifiziert werden konnte. Eine Besonderheit und 

zugleich Erfolgsgarant der Hütte ist die Pächterfamilie Guggenberger, die bereits in zweiter 

Generation die Hütte mit großem Engagement bewirtschaftet. Die heranwachsende dritte 

Generation steht bereits in den Startlöchern. 

 

Der Leiter des Austria-Hüttenreferates Ing. Mag. Harald Herzog präsentiert die Hütte 

mit PPT-Folien und informiert dabei über den geschichtlichen Hintergrund sowie den 

besonderen Standort der Hütte im früheren Frontverlauf zwischen Italien und Österreich, der 

jetzt als Friedensweg begangen werden kann. 

 

Nach den eindrucksvollen Präsentationen der beiden Hütten erfolgt die Übergabe der 

Umweltgütesiegel durch Präsident Dr. Andreas Ermacora und Vizepräsident DI Helmut 

Ohnmacht an die anwesenden Sektionsvertreter und Hüttenwirte. 
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8.3 Behilfenrichtlinien, Änderung 

 

Der Leiter des Referates für Hütten, Wege und Kartographie DI Peter Kapelari 

erläutert die Änderung der Richtlinien für die Verteilung von Darlehen und Beihilfen für Hütten 

und Wege, Geschäftsstellen, Jugendräume und Jugendheime sowie künstliche Kletteranlagen. 

Analog dazu musste auch die Hüttenschlüsselordnung angepasst werden. Notwendig wurde die 

Überarbeitung der Richtlinien aufgrund der geänderten Vorgaben des Wirtschaftsministeriums 

und die damit einhergehende Anpassung an die gängige Praxis. 

 

Kapelari berichtet sodann über die wichtigsten Neuerungen allgemein sowie speziell für 

Hütten der Kategorie I (Minimalvorgaben des BMWFW, Unterteilung in voll förderfähige und 

de-minimis-relevante Kategorie-I-Hütten sowie die Kriterien hierzu). Kapelari merkt in diesem 

Zusammenhang an, dass das umfangreiche Formularwesen des BMWFW vom Hauptverein 

abgewickelt wird und die bestehenden Abrechnungsformulare für Sektionen sich nur 

geringfügig ändern. Zur Hüttenschlüsselordnung informiert Kapelari, dass zur 

Aufrechterhaltung der Förderfähigkeit die Vergabe von AV-Hüttenschlüsseln zukünftig auch an 

Nichtmitglieder erfolgen muss. 

 

In Folge informiert der Leiter der Abteilung Bergsport Mag. Michael Larcher über die 

Änderungen bei den Richtlinien für die Vergabe von Beihilfen und Darlehen für Kletteranlagen. 

Er erläutert die Fördermöglichkeiten für die drei Kategorien von Kletteranlagen und die 

Voraussetzungen für Beihilfen bei Kooperationen. Bei Veräußerung der Kletteranlage bzw. 

Auflösung der jeweiligen Kooperation wurde eine Verpflichtung zur Rückzahlung der erhaltenen 

Beihilfe (bei einer jährlichen Abschreibung von 5%) festgesetzt. In den Jahren 2009 bis 2015 

wurden österreichweit insgesamt 67 Kletteranlagen mit Beihilfen in Höhe von EUR 2,3 Mio. 

gefördert. 

 

Der Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2015 beschlossen, die genannten und 

erläuterten Richtlinien für die Verteilung von Darlehen und Beihilfen der Hauptversammlung 

2015 zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 

Die Hauptversammlung genehmigt 

 

- die novellierten Richtlinien für die Verteilung von Darlehen und Beihilfen für Hütten 

  und Wege, 

- die novellierten Richtlinien für die Verteilung von Darlehen und Beihilfen für 

  Geschäftsstellen, Jugendräume und Jugendheime, 

- die novellierte Hüttenschlüsselordnung und 

- die novellierten Richtlinien zur Vergabe von Beihilfen und Darlehen für künstliche 

  Kletteranlagen 

 

laut Vorlage in der Einladungsschrift zur Hauptversammlung 2015. 

 

(einstimmig, 11 Stimmenthaltungen) 

 

(Powerpoint-Folien zu den Beihilfenrichtlinien-Änderungen Protokollanhang 5) 

 



Hauptversammlung 2015 Zell am See Protokoll 15 

9. Gastvortrag Schwerpunkt Bergsport und Gesundheit (Gerald Koller) 

 

Der international tätige Fachmann für Gesundheit, Bildung und Kommunikation Gerald Koller, 

der als Autor und Entwickler neuer pädagogischer Handlungsmodelle („risflecting“) im Alpen-

verein kein Unbekannter ist, nimmt mit seinem Vortrag „G’sundheit! Vom guten Umgang mit 

der Lebenszeit“ die Anwesenden mit auf eine Reise zu den Kraftquellen des Lebens. 

 

Koller beschäftigt sich in seinen Ausführungen zunächst mit diversen Definitionsansätzen zum 

Thema Gesundheit. Den Ansatz der Weltgesundheitsorganisation aus den 50er Jahren, 

Gesundheit als „den Zustand vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohl-

befindens“ zu definieren, findet Koller als zu kurz greifend, ja sogar gefährlich, weil 

überfordernd. Gesundheit ist laut Koller kein Zustand, sondern vielmehr ein lebenslanger, 

umfassender Prozess, der zur Auseinandersetzung herausfordert. Gesundheit ist nicht die 

Abwesenheit von Problemen, sondern vielmehr der Mut, mit ihnen umzugehen – so hat es 

bereits vor hundert Jahren der Arzt und Jesuit Rössler definiert. Wer Gesundsein fördern will, 

ist laut Koller demnach auf gefordert, sich nicht an den Defiziten und Risiken des Lebens zu 

orientieren, sondern an den Ressourcen und Potenzialen für ein gelingendes Leben. Wenn der 

Mensch durch Scheitern anstelle von Erfolg lernt, lernt er Veränderung. 

 

Koller erläutert abschließend die ineinander greifenden Handlungsfelder der Gesundheits-

entwicklung, die er in Form einer Spirale darstellt: Körper – Gefühle – Beziehung – 

Gesellschaft – Schöpfung – Sinn. Die Spirale zeigt auf, dass zukunftsorientierte Problem-

vermeidung und Gesundheitsentwicklung nicht nur im Aufstieg, sondern zeitgleich auch im 

Abstieg geschieht – und dies nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Gesundheit gedeiht 

nie im Extremen, sondern in der Balance. 

 

 

10. Berichte 

 

10.1 Online-Reservierungssystem auf Hütten 

 

Der Leiter des Referates für Hütten, Wege und Kartographie DI Peter Kapelari 

berichtet zunächst über die Gründe zur Einführung eines alpenweiten gemeinsamen 

Reservierungssystems für Alpenvereinshütten und erläutert sodann die daraus entstehenden 

Vorteile für den Gast einerseits und den Hüttenwirt andererseits. Der Schweizer Alpen-Club hat 

seit November 2013 sein online-Reservierungssystem erfolgreich in Verwendung. Dieses 

System kann nun von den CAA-Mitgliedsvereinen übernommen werden. Nach dem Testbetrieb 

auf zwei ÖAV-Hütten (Dümlerhütte und Glungezerhütte) in der Sommersaison 2015 wird es 

eine Pilotversion für interessierte Hütten ab Jänner / Feber 2016 geben. Die Einführung für alle 

interessierten Hütten ist für die Sommersaison 2016 geplant. Danach sind folgende 

Weiterentwicklungen vorgesehen: Integration von e-payment als oberste Priorität, 

Buchungsmöglichkeit auch für „von Hütte zu Hütte-Trekks“ sowie Schnittstellen zu anderen 

Buchungsplattformen. 

 

Kapelari zeigt sodann das Reservierungsportal im Echtbetrieb mit seinen diversen möglichen 

Ansichten für den Hüttenwirt (Datenkonfiguration, kalendarische Übersicht, Warteliste, 

Expressreservierung für telefonische Anfragen). 
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10.2 Bergsteigen zwischen Sicherheit und Risiko 

 

Der Leiter des Bergsportreferates Mag. Michael Larcher will bei seinem Vortrag das 

Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Risiko beim Bergsteigen in den Vordergrund stellen, 

das eines der zentralen Themen des Alpenvereins ist. Der Alpenverein hat zudem die meiste 

Kompetenz, Risikobewusstseinsarbeit zu leisten. Das Erfolgsgeheimnis des Alpenvereins liegt 

in den Bereichen Erlebnis, Gemeinschaft und Bewegung. Angesichts der Tatsache, dass durch 

den Alpenverein immer mehr Menschen in die Berge gehen, gilt es verstärkt, die Balance zu 

halten zwischen dem Für-den-Bergsport-Begeistern einerseits und den folgenden Schwer-

punkten andererseits: Verantwortung übernehmen, ausbilden und qualifizieren, Empfehlungen 

formulieren, Förderung von Eigenverantwortung, Risikobewusstsein und Risikomündigkeit 

sowie Achtsamkeit. 

 

Larcher präsentiert in diesem Zusammenhang eine Übersicht über die wichtigsten Angebote 

des Alpenvereins im Bereich Aus- und Fortbildung, Konzepte, Handwerk und Methodik, 

Empfehlungen sowie Publikationen im Print- und Internetsektor. Information und Unterweisung 

allein sind laut Larcher jedoch zu wenig – es gilt, neue, kreative, attraktive, trendige und 

innovative Wege zu finden, um die Akzeptanz für sicherheitsrelevantes Verhalten zu steigern. 

Larcher präsentiert dazu die neue, teilweise mit Testimonials gestaltete Kampagne „Menschen 

sind zerbrechlich“. Weitere Motive für sicherheitsrelevantes Verhalten könnten laut Larcher 

unter anderem durch Gruppendruck, Lernen am Vorbild, aber auch Belohnung entstehen, so 

z.B. ein Preis für die beste Sicherheitsidee etc. Auch wenn die erwähnte Balance nie ganz 

erreicht werden kann, so soll doch beständig weiter daran gearbeitet werden. 

 

 

10.3 Position des Alpenvereins zum Thema Mountainbiken 

 

Die Leiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz MMag. Liliana Dagostin 

berichtet über das vom Bundesausschuss in seiner Sitzung am 13. Juni 2015 verabschiedete 

Positionspapier des Alpenvereins zum Thema Mountainbiken und erläutert die einzelnen 

Prozessschritte unter Einbindung der Landesverbände und Sektionen, die bis dahin erfolgten. 

Die zum Thema erfolgte Umfrage unter den BA-Mitgliedern und den Landesverbänden (mit 

teilweiser Weiterleitung an die Sektionen) ergab, dass sich fast drei Viertel aller Befragten für 

eine generelle und unentgeltliche Öffnung der Forststraßen aussprachen, wohingegen knapp 

92% gegen eine Freigabe aller Wege im Wald und alpinen Ödland sind. 

 

Dagostin greift sodann einige wichtige Textpassagen des Positionspapiers auf, das ungekürzt 

in der Einladungsschrift zur HV abgedruckt ist, und erläutert diese (Forststraßen, Wege, 

übriger Wald, Bikeparks). 

 

Der Vorsitzende des Alpenverein Graz DI Hartmut Heidinger steht grundsätzlich hinter 

dem vorliegenden Positionspapier, das in seinem Fall jetzt jedoch leider zu massiven 

Problemen mit einigen Großgrundbesitzern führt – selbst da, wo vorher gute Kontakte und 

Kooperationen vorherrschten. Dass bei letzteren keine Freude mit der Forderung des 

Alpenvereins, ihre Forststraßen gratis für das Mountainbiken zur Verfügung zu stellen, 

herrscht, ist nur allzu verständlich. 
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Aus seiner Sicht wurde es leider verabsäumt, auch positive Aspekte für die Grundbesitzer zu 

kommunizieren – so z.B. die Tatsache, dass der Alpenverein sich für die Haftungsproblematik 

stark macht und hier nach Lösungen sucht. 

 

Heidinger erinnert daran, dass sich der Alpenverein bereits 1990 für das Mountainbiken 

ausgesprochen hat. Das Problem damals war, dass zwar ein Papier verfasst, dieses aber nie 

nachhaltig kommuniziert wurde. Und auch jetzt geht es seiner Meinung nach nicht darum, das 

Moutainbiken von der fachlichen Seite her zu diskutieren. Die Frage lautet vielmehr, was nun 

auf der Kommunikationsebene getan werden kann, damit „ die entlaufende Kuh wieder 

eingefangen wird“. Er wünscht sich dazu konkrete Formulierungen seitens des Hauptvereins als 

Hilfestellung für die Arbeit der Sektionen vor Ort. 

 

Der Vorsitzende der Sektion Krems Gerhard Pfriemer zitiert den russischen Schriftsteller 

Anton Tschechow, der von der Natur als das beste Beruhigungsmittel sprach. Pfriemer spricht 

sich dezidiert dafür aus, dass Wege und Steige tabu sind für Radfahrer. Bei der derzeitigen 

Diskussion zur Öffnung der Forststraßen für Radfahrer stört ihn das Wort „generell“. Er mahnt, 

mit diesem Wort vorsichtig umzugehen und bei den Forststraßen auf alle Naturnutzer, also z.B. 

auch auf Familien mit Kindern zu achten. Darüber hinaus sieht er in der Haftungsfrage eine 

große Problematik, da in dieser Hinsicht mittlerweile auch in Österreich „amerikanische 

Verhältnisse“ vorherrschen. Die vorliegende Frage, Forststraßen für Radfahrer freizugeben, 

muss seines Erachtens in jedem Einzelfall geprüft und individuell verhandelt werden. 

 

Für Generalsekretär Renzler sind die soeben gehörten Beiträge von Hartinger und Pfriemer 

in ihrer Divergenz bezeichnend für die vorliegende Problematik und mit ein Grund, warum der 

Alpenverein sich in dieser Angelegenheit so lange zurückgehalten hat. Tatsache ist, dass der 

Verein als solcher ohnehin keine Forststraßen freigeben kann – er kann sich nur für deren 

Freigabe einsetzen. Renzler gibt darüber hinaus zu bedenken, dass zwischenzeitlich die Macht 

des Faktischen eingesetzt hat im Hinblick auf das Mountainbiken – siehe die wachsende Anzahl 

der ÖAV-Mitglieder, die neben anderen Alpinsportarten eben auch das Mountainbiken 

betreiben. In benachbarten Bayern und Baden-Württemberg sind bereits alle Wege, die über 

zwei Meter breit sind, generell zum Radfahren freigegeben. Auch in Südtirol besteht gegenüber 

dem Mountainbiken eine wesentlich liberalere Haltung bei annähernd gleicher Topographie und 

gleichem Wildbestand. Es stellt sich die Frage, warum dieses über Jahrzehnte bewährte 

System nicht auch in Österreich funktionieren sollte, zumindest im Hinblick auf Forststraßen, 

die immerhin für die Befahrung von 40-Tonnern ausgelegt sind. 

 

Darüber hinaus findet Renzler die Reaktion einiger Grundbesitzer ähnlich befremdlich wie 

Heidinger. Die Drohung einiger großer Waldbesitzer, sämtliche Verträge mit dem Alpenverein 

aufzukündigen, sieht er als „Sturm im Wasserglas“. Er macht deutlich, dass der Alpenverein 

durchaus ein Partner auf Augenhöhe ist, der für die Waldbesitzer nicht zu unterschätzende 

Leistungen erbringt. Jetzt in dieser Angelegenheit nachzugeben, wäre laut Renzler der falsche 

Weg – es zählen nun die Verhandlungen der jeweiligen Sektionen mit den lokalen Wald-

besitzern. Renzler informiert abschließend über einen am 21. Oktober stattfindenden Runden 

Tisch mit sämtlichen Sport-, Alpin-, Automobil- und Fahrradverbänden in den Räumen des 

Parlaments in Wien. Er rät, dass der Alpenverein dabei nicht als Bannerträger diesen 

Organisationen vorauslaufen, aber bei den Forststraßen auch keinen Rückzug machen soll. 
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11. Anträge 

 

11.1 Hauptvereinssatzung, Änderung (Schreibweise ÖAV) 

 

Vizepräsident Dr. Erich Wetzer informiert zu diesem Tagesordnungspunkt wie folgt: 

Das neue Alpenvereinslogo „alpenverein österreich“, das im vergangenen Jahr vom 

Bundesausschuss beschlossen und in der Jahreshauptversammlung vorgestellt wurde, bedingt 

auch eine Änderung der Schreibweise des Vereins von „Oesterreichischer Alpenverein (OeAV)“ 

hin zu „Österreichischer Alpenverein (ÖAV). Dazu hat der Bundesausschuss festgelegt, dass 

bei der HV 2015 ein entsprechender Antrag auf durchgängige Änderung der Schreibweise auch 

in der Vereinssatzung gestellt wird. 

 

Der Vorsitzende des Alpenverein Graz DI Hartmut Heidinger kann dem vorliegenden 

Antrag, zum Umlaut-Ö anstelle des Oe zurückzukehren, als einer aus seiner Sicht retroaktiven 

Maßnahme nicht abgewinnen. Er argumentiert, dass es in Email-Adressen keine Umlaute gibt 

und dass das Logo unabhängig von der offiziellen Schreibweise ist. Er ersucht die Haupt-

versammlung, bei der zukunftsorientierten Schreibweise „Oe“ zu bleiben. 

 

Wetzer erläutert dazu, dass laut Vereinsgesetz die vorgenommene Namensänderung nunmehr 

zwingend in die Satzung übernommen werden muss – dieses ist im Hinblick auf Vereinsnamen 

sehr rigoros. 

 

Die Hauptversammlung beschließt, dass in der derzeit gültigen Satzung, beschlossen 

in der Hauptversammlung 2013 in Dornbirn, die Schreibweise „Oesterreichischer 

Alpenverein (OeAV)“ durchgängig auf „Österreichischer Alpenverein (ÖAV)“ 

geändert wird. 
 

(134 Gegenstimmen, 60 Stimmenthaltungen) 

 

 

11.2 Abstimmungsregelungen HV 

 

Vizepräsident Mag. Gerald Dunkel ruft zunächst in Erinnerung, dass die erste „Regelung 

des Abstimmungsvorganges in der Hauptversammlung“ in der Hauptversammlung 1952 

beschlossen wurde. Die damalige Begründung – die auch heute noch Gültigkeit hat – lautete, 

dass auch bei sehr erfahrener und gewissenhafter Leitung einer Jahreshauptversammlung 

leicht Irrtümer und Meinungsverschiedenheiten entstehen können, wenn genaue Satzungs-

bestimmungen zum Abstimmungsvorgang fehlen.  

 

Im Jahr 1990 wurde bei der Hauptversammlung in Linz, ausgehend von einem Anlassfall bei 

der HV 1989, eine Neufassung der Abstimmungsregelungen verabschiedet. Diese derzeit noch 

gültige Fassung, die in der Einladungsschrift als Anhang zu finden ist, wurde nunmehr in ihrer 

Diktion verschärft und inhaltlich weiter ausdifferenziert. Die Änderungen, die federführend von 

Generalsekretär Renzler in Zusammenarbeit mit Ehrenmitglied Ing. Wehrfried Gräf ausge-

arbeitet wurden, betreffen vor allem eine genaue Differenzierung zwischen abgegebenen und 

vertretenen Stimmen. 
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Der Bundesausschuss empfiehlt der Hauptversammlung, die Abstimmungsregelungen in der 

vorliegenden und nachfolgend angeführten Form mit sofortiger Wirkung zu beschließen. 

 
1. Abstimmungen zu Anträgen und Wahlen sind nur zu Punkten zulässig, die auf der Tagesordnung 

stehen bzw. gemäß § 24 (2) der Satzung auf die Tagesordnung kamen. Antragsberechtigt sind 
gemäß § 24 (1) der Vereinssatzung die Sektionen und der Bundesausschuss. Eine Abstimmung 
über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereines kann nach § 24 (3) der Satzung nur 

dann erfolgen, wenn der Antrag auf der bekannt gemachten und versandten Tagesordnung steht. 

2. Jeder Antrag ist schriftlich zu formulieren und von der Organisationsleitung der 

Hauptversammlung visualisiert zur Kenntnis zu bringen. 

3. Die Stimmabgabe zu einem Antrag legt den Stimmführer hinsichtlich der Abstimmung über 

weitere Anträge zum gleichen Gegenstand in keiner Weise fest. 

4. Der Präsident gemäß § 22 (2) als Leiter der Hauptversammlung und der jeweilige Antragsteller 
können, abweichend von der üblichen offenen Abstimmungsmethode, eine schriftliche und somit 
anonyme Abstimmung zu einem Tagesordnungspunkt verlangen. Sonstige Delegierte brauchen 
dafür die Unterstützung von mindestens einem Drittel der abgegebenen Stimmen. 

5. Ordnungsanträge, die sich nur auf das Verfahren beziehen, sind vorrangig abzustimmen. 

6. Liegen zu einem Tagesordnungspunkt mehrere Anträge vor, so ist zunächst über den 

weitestgehenden Antrag abzustimmen und in der Folge über die anderen Anträge. Die 
Festlegung, welcher Antrag der weitestgehende ist, bezieht sich auf den „Ist“-Zustand im Hinblick 

auf die bestehenden Alpenvereinsnormen bzw. Regeln, welche vor der Abstimmung gelten. 

7. Handelt es sich um Anträge, die eine Entscheidung dem Grunde und der Höhe nach erfordern, so 

ist zunächst über die Frage dem Grunde nach abzustimmen. 

8. Gemäß § 25 (6) der Satzung beschließt die Hauptversammlung, soweit in der Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, mit der einfachen Mehrheit der abgegeben Stimmen. Ein Antrag ist dann 

angenommen, wenn die „Für“-Stimmen die „Gegen“-Stimmen überwiegen. Die 

Stimmenthaltungen werden festgehalten, jedoch bei der Feststellung der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen nicht gewertet. 
 Liegen mehrere Anträge zu einem Punkt vor und erreichen mehrere die einfache Mehrheit, so ist 
zwischen den beiden Anträgen, die die meisten Stimmen bekommen haben, eine Stichwahl 
durchzuführen.  

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

9. Gemäß § 25 (6) der Satzung erfordert der Beschluss über die Wahl eines Kandidaten in den 
Bundesausschuss und über die Enthebung eines Mitglieds des Bundesausschusses eine Mehrheit 

von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, sofern der entsprechende Antrag an die 
Hauptversammlung aufgrund eines Beharrungsbeschlusses des vorschlagenden Gremiums bzw. 
des Bundesausschusses zustande kam. 

Der Beschluss über eine Änderung der Satzung oder die Auflösung des Vereines erfordert eine 
Mehrheit von drei Viertel der vertretenen Stimmen.  
Die Summe  der „vertretenen Stimmen“ ergibt sich aus der Vergabe und Feststellung der 

Stimmen nach § 25 (1) bis (4) der Satzung zu Beginn der Hauptversammlung. 

10. Bei Abstimmungsvorgängen sind die Stimmen in folgender Reihenfolge abzufragen und 

festzuhalten: „Für“-Stimmen, „Gegen“-Stimmen und Stimmenthaltungen. 

 
Die Hauptversammlung beschließt die Abstimmungsregelungen für die Haupt-
versammlung in der vorliegenden Form mit sofortiger Wirkung. 
 
(einstimmig) 
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11.3 Jahrbuch-Pflichtbezug 

 

Generalsekretär Robert Renzler informiert, dass in der HV 2006 für den seit 1964 

geltenden Pflichtbezug des Alpenvereinsjahrbuchs für Sektionen die Abnahmezahl erstmals 

gedeckelt wurde, und zwar mit dem Mitgliederstand des Jahres 2005. Im Bestreben, den 

Fortbestand des Alpenvereinsjahrbuchs als eine der traditionsreichsten Schriftreihen im 

gesamten deutschsprachigen Alpenraum zu sichern, haben sich Präsidium und Bundes-

ausschuss jeweils einstimmig für die nunmehr anstehende Verlängerung des Pflichtbezuges 

unter Beibehaltung der Deckelung mit den Mitgliederzahlen 2005 ausgesprochen. 

 

Renzler ergänzt in diesem Zusammenhang, dass für die Beitragsvorschreibung im Herbst 

2015 erstmals vorgesehen ist, die Erlagscheine für das Jahrbuch und den Spendenaufruf 

getrennt von der Mitgliederkarte zu verschicken. Ein Testlauf mit dem Alpenverein Gebirgs-

verein im Jahr 2014 hat hinsichtlich des Spendenaufkommens und des Jahrbuchverkaufs 

durchwegs positive Ergebnisse erzielt. 

 

 

Die Hauptversammlung beschließt, den seit 1964 geltenden Beschluss, der die 

Inlandszweigvereine zur Abnahme einer Mindestanzahl von zwei Jahrbüchern je HV-

Stimme plus 3% der A-Mitglieder verpflichtet, auf die Jahre 2016 bis 2020 zu 

verlängern. Als Berechnungsgrundlage gilt der Mitgliederendabrechnungsstand des 

Jahres 2005. 
 
(70 Gegenstimmen) 

 

 

12. Wahlen 

 

12.1 Präsidium 

 

Mit Ende des Jahres 2015 laufen die Präsidiumsmandate von Dr. Andreas Ermacora und DI 

Helmut Ohnmacht aus. Beide stehen für eine Wiederwahl als Präsident bzw. Vizepräsident 

zur Verfügung. Der Bundesausschuss beantragt auf Vorschlag des Präsidiums die jeweilige 

Wiederwahl. 

 

Zur Wahl des Präsidenten übernimmt Vizepräsident und Präsident-Stellvertreter Dr. 

Erich Wetzer die Sitzungsleitung. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Präsidiums Dr. Andreas Ermacora 

(Alpenverein Innsbruck) als Präsident für eine Funktionsperiode 2016 bis 2019. 

 

(einstimmig) 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Präsidiums DI Helmut Ohnmacht 

(Alpenverein Innsbruck) als Vizepräsident für eine Funktionsperiode 2016 bis 2019. 

 

Abstimmung einstimmig 
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Präsident Ermacora, der nach seiner Wiederwahl der Vorsitz in der HV wieder eingenommen 

hat, informiert, dass das Präsidium beschlossen hat, das laut Satzung vorgesehene, derzeit 

jedoch vakante siebte Präsidiumsmandat ab 2016 zu besetzen. Für diese Funktion konnte Dr. 

Nicole Slupetzky, die derzeit als Bundesjugendleiter-Stellvertreterin im Bundesausschuss 

sitzt, gewonnen werden. Der Bundesausschuss beantragt auf Vorschlag des Präsidiums deren 

Neuwahl in das Präsidium. 

 

N. Slupetzky stellt sich der Hauptversammlung kurz vor, wobei sie ihre Schwerpunkte und 

Ziele als zukünftige Vizepräsidentin anhand der jeweiligen Anfangsbuchstaben des Wortes 

„ALPENVEREIN“ erläutert. Sie beabsichtigt, sich – neben der Alpenvereinsjugend, für die sie 

schon lange aktiv ist – insbesondere den Bereichen Naturschutz (schützenswerte Alpen) und 

Ausbildung zu widmen und dabei die im Verein vorhandenen Werte wie Freiheit, Sinngebung, 

Vielfalt, Einsatz und Idealismus hochzuhalten. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Präsidiums Dr. Nicole Slupetzky 

(Sektion Wallersee) als Vizepräsidentin für eine Funktionsperiode 2016 bis 2019. 

 

(einstimmig) 

 

 

12.2 Bundesausschuss 

 

Mit Ende des Jahres 2015 laufen folgende Bundesausschussmandate aus: 

 

• Gerald Aichner / Landesverbandes Tirol 

• DI Manfred Grübler / Landesverband Steiermark 

• Markus Gschwendt / Alpenverein Gebirgsverein 

• Ass.-Prof. DI Dr. Norbert Hafner / Landesverband Steiermark 

• Dr. Franz Kassel / Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ) 

• Ing. Klaus Oberhuber / Landesverband Tirol 

• Dr. Nicole Slupetzky / Jugend 

• Ing. Bernhard Stummer / Landesverband Wien 

 

Mit Ausnahme von Gerald Aichner und Dr. Nicole Slupetzky stehen die genannten BA-

Mitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung. Eine Nachnominierung des Bundesjugendteams 

für Slupetzky liegt derzeit nicht vor. Bundesjugendleiter Mag. Gerald Dunkel informiert 

dazu, dass das Bundesjugendteam sich nach der soeben erfolgten Wahl von Slupetzky in das 

Präsidium mit einer entsprechenden Nachfolge im BA beschäftigen wird. 

 

Als Nachfolger des scheidenden Tiroler BA-Mitgliedes Gerald Aichner stellt sich der 

Vorsitzende der Sektion Imst Ing. Markus Welzl der Hauptversammlung vor. Welzl war 

bereits in jungen Jahren den Bergen sehr verbunden und auch Mitglied im Alpenverein. Er 

kann sich jetzt, als Vater dreier mittlerweile erwachsener Kinder, neben seiner Funktion als 

Sektionsvorsitzender, in der er viel mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Vereins-

mitgliedern unterwegs ist, auch eine Mitarbeit im Hauptverein vorstellen und hofft, den sehr 

großen Fußstapfen seines Vorgängers Gerald Aichner dabei gerecht werden zu können. 
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Der Bundesausschuss beantragt die Wiederwahl der oben angeführten BA-Mitglieder (mit 

Ausnahme von Aichner und N. Slupetzky) sowie die Neuwahl von Ing. Markus Welzl. 

 

Präsident Ermacora schlägt aufgrund der vorgerückten Stunde vor, die Abstimmung über die 

zur Wahl stehenden Kandidaten für den Bundesausschuss en bloc durchzuführen und ersucht 

um ein entsprechendes Zeichen mit den Stimmtafeln. Die Sektionsdelegierten zeigen sich mit 

dieser Vorgehensweise ausnahmslos einverstanden. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Landesverbandes Tirol Ing. Markus 

Welzl (Sektion Imst) als Bundesausschussmitglied für eine Funktionsperiode 2016 

bis 2019. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Landesverbandes Steiermark 

Manfred Grübler (Sektion Gratkorn-Gratwein) als Bundesausschussmitglied für eine 

Funktionsperiode 2016 bis 2019. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Alpenverein Gebirgsverein Markus 

Gschwendt als Bundesausschussmitglied für eine Funktionsperiode 2016 bis 2019. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Landesverbandes Steiermark Ass.-

Prof. DI Dr. Norbert Hafner (Akademische Sektion Graz) als Bundesausschuss-

mitglied für eine Funktionsperiode 2016 bis 2019. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Landesverbandes Wien Dr. Franz 

Kassel (Alpenverein Gebirgsverein) als ranghöchsten Vertreter des ÖAV im VAVÖ für 

eine weitere Funktionsperiode 2016 bis 2018. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Landesverbandes Tirol Ing. Klaus 

Oberhuber (Alpenverein Innsbruck) als Bundesausschussmitglied für eine Funktions-

periode 2016 bis 2019. 

 

Die Hauptversammlung wählt auf Vorschlag des Landesverbandes Wien Ing. 

Bernhard Stummer (Alpenverein Edelweiss) als Bundesausschussmitglied für eine 

Funktionsperiode 2016 bis 2019. 

 

(einstimmig) 

 

Der Präsident verabschiedet sodann Gerald Aichner in seiner Funktion als BA-Mitglied, in 

der er 16 Jahre tätig war, und würdigt ihn darüber hinaus als „Paradefunktionär“, der in seinen 

vielfältigen Funktionen als nunmehr ausscheidendes BA-Mitglied, aber auch als weiterhin 

tätiger Landesverbandsvorsitzender und Sektionsvorsitzender stets ein Paradebeispiel an 

Einsatzbereitschaft und Leidenschaft für den Verein abgegeben hat. 
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Aichner verabschiedet sich mit Worten des Dankes an alle, mit denen er durch die vielen 

Jahre gemeinsam für den Alpenverein wirken und tätig sein und dabei tiefe Verbundenheit 

erfahren durfte. Er führt aus, dass die Zirben, die im Arbeitsgebiet seiner Sektion eine große 

Bedeutung haben und zugleich ein Nationalsymbol darstellen, Gemeinschaftsgeschöpfe sind, 

die sogar miteinander kommunizieren können. Er bedauert in diesem Zusammenhang, dass 

die Sektionen so wenige Rückmeldungen an die Hauptversammlung geben und wünscht sich, 

dass sich diese als wichtige Organe des Gesamtorganismus Alpenverein mehr als richtungs-

weisende Wegweiser an der Entwicklung des Vereins beteiligen. 

 

 

12.3 Abschlussprüfer 

 

Präsident Ermacora informiert, dass mit erfolgter Prüfung des Wirtschaftsjahres 2015 die 

Bestellung des Abschlussprüfers MMag. Georg Kapelari / Kapelari & Tschiderer GmbH & CoKG, 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung ausläuft. Der Bundesausschuss beantragt die 

Wiederbestellung der Kapelari & Tschiderer GmbH & CoKG, Wirtschaftsprüfung und 

Steuerberatung als Abschlussprüfer für die Wirtschaftjahre 2016 bis 2019. 

 

 

Die Hauptversammlung bestellt die Kapelari & Tschiderer GmbH & CoKG, 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung als Abschlussprüfer für die Wirtschaftjahre 

2016 bis 2019. 

 

(einstimmig) 

 

 

13. Hauptversammlung 2016 

 

Der Vorsitzende der Sektion Burgenland DI Wolf Reheis lädt die Sektionsdelegierten ein, 

im Jahr 2016 mit an den Ostrand des Alpenbogens 2016 zu wandern und der Haupt-

versammlung in der burgenländischen Landeshauptstadt am Fuße des Leithagebirges 

beizuwohnen. Eisenstadt ist darüber hinaus auch mit den Haydnfestspielen im dort ansässigen 

Schloss Esterhazy auch Kulturstadt, die einen Besuch lohnt. 

Seine Sektion Burgenland, die nächstes Jahr mit 1.200 Mitgliedern ihr 50jähriges Bestehen 

feiert, lädt mit einem witzig-spritzigen Kurzfilm zur Hauptversammlung am Samstag, den 29. 

Oktober 2016 im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt ein. 

 

Präsident Ermacora dankt der Sektion Burgenland für ihre Bereitschaft, die nächstjährige 

Hauptversammlung auszurichten und informiert in diesem Zusammenhang, dass für die Jahre 

2017 und 2018 noch Veranstaltungsorte gesucht werden. Für 2019 hat sich die Sektion 

Schladming bereit erklärt, die HV auszurichten. (Anmerkung: Die Ausrichtung der HV 2017 hat 

zwischenzeitlich die Sektion Kufstein übernommen.) 

 

 

14. Anträge zu Punkten, die nicht auf der Tagesordnung stehen 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt sind keine Anträge eingelangt. 
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15. Allfälliges 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es seitens der Sektionsvertreter keine Wortmeldungen. 

 

 

Der Präsident schließt die Hauptversammlung mit Dank an die Delegierten für ihr Kommen 

und mit nochmaligem Dank an den Alpenverein Zell am See mit seinem Vorsitzenden Bernhard 

Gritsch für die perfekte Ausrichtung der Hauptversammlung 2015. 

 

 

 

 

Dr. Andreas Ermacora    Waltraud Koxeder 

Präsident      Protokollführung 

 

 

Beurkunder der Beschlüsse    Josef Kendler (Sektion Großarl-Hüttschlag) 

DI Wolf Reheis (Sektion Burgenland) 

 



Hauptversammlung 2015 Zell am See
Protokollanhang 1

Jahresbericht

• 284 Beihilfeprojekte – 3.958.024 € Beihilfe!!! + Interreg

• Novellierung der Beihilferichtlinien (Vorgaben vom BMWFW)

• online Reservierungssystem mit DAV AVS SAConline Reservierungssystem mit DAV, AVS, SAC

• Sonderprojekt Franz-Fischer-Hütte

• Hüttenverkäufe  (mit 100 Schlafplätzen)

• Vademecum 2015

• Öffentlichkeitsarbeit: Imagebroschüre, Homepage, …

• Kartograpie NEU – Karte Franz-Senn-Hütte +  Mt. Kenia

Rückblick 2015

• steigende Teilnehmerzahl in der Funktionärsausbildung  
 1.700 auf 2.100

Qualitätsentwicklung (LQW Testiert / Verleihung Ö Cert)• Qualitätsentwicklung (LQW-Testiert / Verleihung Ö-Cert)

Ausblick 2016

• neue Seminare für Vorstandsmitglieder

• überarbeitete Jugendleiterausbildung

• neue Familiengruppenleiterausbildung

• neues Logo

• Start Entwicklung der Ausbildung g g
 Jugend- und Familiengruppenleiter NEU

• Sommercamps, Kurse, Schulprogramme und 
Umweltbaustellen mit über 2.600 TeilnehmerInnen
(2013  2.000 TN)

• Kinder- und Familienmagazin „4U“ NEU

Bergsport
• bergundsteigen

Relaunch, „Menschen·Berge·Unsicherheit“, Auflage 23.300, Einnahmen = Ausgaben

• Skitouren
10 Empfehlungen international (CAA) abgestimmt

• Sichern in Kletterhallen
Als erster alpiner Verband empfiehlt der ÖAV klar halbautomatische Sicherungsgeräte.

• alpenvereinaktiv.com
Integration der europ. Lawinenlageberichte, 260.000 App-Downloads (+100.000 seit HV14)

• Wettklettern
Jugend-WM: 2 x Gold-, 2 x Silber, 1 x Bronze; Kilian Fischuber beendet Karriere

• Vielfalt bewegt ! 
das Biodiversitätsmonitoring des Alpenvereins

• Coaching im Naturschutz  Start mit TK Linz

• Bergsteigerdörfer neue Förderperiode international

• neue Europaschutzgebiete  Isel und Piz Val Gronda

• intensivtouristische Wachstumsspirale dreht sich 
mancherorts langsamer (Kalkkögel, Warschenek)

• Projekt zur sanften Mobilität: 
neu  Vorarlberg und Edelweiss

Archiv – Sammlungen
• Inventarisierung derInventarisierung der
Mineralienstufen aus der Glocknerwand

• fotografischer Nachlass von Fritz Benesch aufgearbeitet

Forschung – aktuelles Projekt
Kulturgeschichte der Hütten und Wege 
(Buch, Ausstellung, Wanderausstellung)
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Jahresbericht

| Beitragsvorschreibung | 
| Alpenverein Unfall-Lebensrente online oder Bergauf| 

|getrenntes Spenden-/Jahrbuchmailing -> Aussendung im Dezember |

Unfall‐Lebensrente

mein.alpenverein.at

Abbucherdaten
Studienbestätigungen
KontaktdatenKontaktdaten

• 250 Sektions-, LV- und OG-Auftritte  
mit neuem Logo  - online

• Corporate-Design Manual - fertigp g g

• Alpenvereins-Handbuch  - online

• Druckversion 
- zur Hauptversammlungzur Hauptversammlung

Ehrenamt im Alpenverein wird sichtbar...

auf der Homepage als Folder

Professionelle Medienbeobachtung

Seit 2015 werden die Pressemeldungen 
(Print, online, TV & Rundfunk) von einem Dienstleister erfasst 

fund an den Alpenverein geliefert.

Außergewöhnliche Medienereignisse
• Lawinenunglück in Frankreich
• Skitour Leobner
• Hasspostings auf Facebook zur Aktion 
• „Miteinander unterwegs“
• PK Mountainbiken
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Jahresabschluss 2014

Präsentiert von 

Walter Wegscheider

Hauptversammlung, am 03.10.2015

Gegenüberstellung der größten Abweichungen 
vom Budget zum IST 2014 bis zum Betriebserfolg

Plan 2014 IST 2014 Differenz

Erlöse/Erträge 19.045.726 19.383.527 +337.801

Wareneinsatz ‐10.620.887 ‐10.890.751 ‐269.864

P l f d 3 392 417 3 677 212 284 795

Hauptversammlung, am 03.10.2015

Personalaufwand ‐3.392.417 ‐3.677.212 ‐284.795

Abschreibungen ‐375.174 ‐428.435 ‐53.261

Sonst.betriebl.Aufwand ‐4.559.293 ‐4.864.346 ‐305.053

Betriebserfolg +97.955 ‐477.217 ‐575.172

Ergebnis Verein 2014

Plan 2014 Jahr 2014 Jahr 2013

Betriebserfolg 97.955,00 ‐477.217,24 ‐ 252.700,78

Finanzerfolg 206.300,00 252.501,19 251.663,29

EGT  (Ergebnis der gewöhn‐
lichen Geschäftstätigkeit)

304.255,00 ‐ 224.716,05 ‐1.037,49

RL Bewegung Fonds 339 414 00 8 698 30 63 625 20

Hauptversammlung, am 03.10.2015

RL‐Bewegung Fonds ‐339.414,00 8.698,30 ‐63.625,20

Jahresergebnis
vor Gewinnverwendung

‐56.849,00 ‐236.363,97 ‐85.171,62

Freie Gewinn‐RL  –

Auflösung(+)/Dotation (‐)

+59.500,00 + 240.000,00 +90.000,00

Jahresgewinn 2.651,00 3.636,03 4.828,38

Besonderheiten im Jahr 2014

• Budget Mitgliedsbeiträge ist im IST um EUR 73.866 
geringer w/höherer Nettozuwachsprämie für die 
Sektionen

• Reisebüro – Bilanzstichtag 30.09.2014 
letzte Bilanz für das Reisebüro

• Sondereffekte die erst im Rahmen der

Hauptversammlung, am 03.10.2015

• Sondereffekte, die erst im Rahmen der 
Wirtschaftsprüfung besprochen wurden

• Änderung des Zinssatzes von 3,0% auf 2,0% bei der 
Pensionsrückstellung ‐ Sondereffekt

• EUR 139.087,00

• Sondereffekt bei der Abfertigungsrückstellung
• EUR 28.682,00

Woher kommt das Ergebnis (1)

Mehr Deckungsbeitrag als geplant (Budget‐Plus)

Budget Akademie 

‐ Schließung Bergsteigerschule  Budgetabgang 
verringert

Budget Verwaltung

Hauptversammlung, am 03.10.2015

‐mehr Spendeneinnahmen Kalender

Budget Bergsport  

‐Mehrerlöse Sicherheitsmagazin bergundsteigen

Budget Hütten

‐ höhere Subventionssumme im IST

Woher kommt das Ergebnis (2)

Budgetüberschreitung (Budget‐Minus)

Budget Geschäftsführung

‐ Höhere Rechtsberatungskosten 

Budget Öffentlichkeitsarbeit 

Bergauf

Hauptversammlung, am 03.10.2015

‐ Bergauf
Inseratenerlöse im IST EUR 571.774,00 – gegenüber 
dem Budget um EUR 115.976,00 geringer ausgefallen

Budget Jugend 

‐ Dachsanierung Ferienwiese
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Bilanz 2014
• Bilanzsumme EUR 19,118 Mio

Rückgang um EUR 0,918 Mio

• Ausleihungen – Darlehen an Sektionen EUR 1,339 
Mio – Anstieg um EUR 0,343 Mio

• Wertpapiere des Anlagevermögens nahezu 
unverändert.

Hauptversammlung, am 03.10.2015

Bankguthaben um EUR 0,597 Mio zurückgegangen

• Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (EUR 
0,075 Mio)
zeigen die gewährten KPC‐Darlehen an Sektionen

• Verbindlichkeiten gegenüber Sektionen
Stand EUR 2,471 Mio = Rückgang um EUR 0,732 Mio

Alpenvereins‐ Betriebe GmbH
webshop

• Bilanzsumme EUR 448.549
nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr

• Umsatz EUR 600.343 / VJ: EUR 673.491

Hauptversammlung, am 03.10.2015

• Jahresüberschuss (Gewinn) EUR 965

• Verrechnungen aus Verein – EUR 185.896

– Personal Fakturierung/Kommissionierung

– Personal Rechnungswesen u. sonst. Overhead

– Vorleistungskosten Kartographie
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Budget 2016
3‐Jahres‐Planung 2016‐2018

Österreichischer Alpenverein

Alpenvereins‐Betriebe GmbH

präsentiert von

Dr. Helene Eller

Details

• Budget Mitgliedsbeiträge ‐ Zuwachs mit 12.030 Mitglieder insgesamt 
budgetiert (vorsichtiger Budgetansatz)

• Subventionen für Hütten/Wege in gewohnter Höhe

• Subventionen BSFF (Bundesportförderungsfonds) – seit 2014 
aufgeteilt in eine Grundförderung und in eine Projektförderung  6 
P j kt i i ht fü 2016 Ab i h d P j ktfö dProjekte eingereicht für 2016 zur Absicherung der Projektförderung

• Schwerpunkte im Budget 2016 – 3. Umsetzungsjahr

– Bergsport und Gesundheit – EUR 69.500

– Ehrenamt – EUR 40.000

• Vorsorge in der freien Gewinnrücklage mit EUR 30.000,00

– KletterWM 2018 in Innsbruck EUR 30.000

• Vorgabe des Präsidiums für deutliches operatives „Plus“ 

Erlöse/Erträge 2016 – EUR 20,7 Mio
Pacht‐, Miet‐ u 
Zinserträge

2%

Verr. Sektionen
7% Anzeigenerlöse

4%

Verkaufserlöse
4%

Akademie
4%

Spenden
1%1%

Subventionen
19%

Mitgliedsbeiträge
59%

12,2 Mio Brutto‐Mitgliedsbeiträge
‐4,4 Mio AWS
7,8 Mio Netto‐Mitgliedsbeiträge

1,9 Mio BMWFW
1,3 Mio BSFF 
0,3 Mio Jugend
0,3 Mio Bergsteigerdörfer

Porto ‐ 1,2 Mio
IT‐Aufwendungen – 0,5 Mio
Werbeaufwendungen – 0,3
Schadensleitungen HÜFO – 0,2 Mio
So. Versicherungen – 0,1 Mio
Leasing AV‐Haus – 0,1 Mio
etc.

Aufwendungen 2016 – EUR 20,5
Abschreibungen

2%

Herstellung  
Magazine

7% Akademie Honorare
Kursleiter/Nächtigun

gen 5%

Beihilfen an 
S k i

Sachaufwand
25%

5, 1 Mio

Personal Hauptverein 
41,2 Personaläquivalente

Freie Dienstnehmer und Mitarbeiter 
Ferienwiese in  projektbezogenen 
Beschhäftigungen

Sektionen 
20%

AWS/Hütten‐
versicherung

24%

Personal
17%

3,5 Mio

4, 9 Mio

4,1 Mio

Hütten, Wege, 
Geschäftsstellen, Kletterhallen, 
etc. – 3,4 Mio
Jugendteams – 0,2 Mio
LVs, Großsektionen – 0,4 Mio

Leistungen für Sektionen und Mitglieder 2016 I

aus den 
Abteilungen Jugend

Raumplanung 
und Natur‐
schutz

Bergsport

Hütten, 
Wege und 

Kartographie

Zuschuss 
bedarf 444.488 316.2016 839.412 1.532.833

Jugend 
2016

Instandhaltungen 
Ferienwiese

Team insieme
Jungen Alpinisten
Alpine Jugend4

 Jeweils im 
Projektabschlussjahr

Bergsport

SAB 
Bergwandern

Initiative 
„sicher sichern“
Paraclimbing

Hütten&Wege
2016

Online‐
Reservierungs‐

system

Kartenprojekt 
Kenya

Naturschutz

Vielfalt 
bewegt! 
Alpenverein

Bergsteiger‐
dörfer Phase 
III

Leistungen für Sektionen und Mitglieder 2016 II

aus den 
Zentral‐
stellen

Öffentlichkeits‐
arbeit, Archiv 
und Museum

Akademie
Finanzen&
Zentrale 
Dienste

Geschäfts‐
führung

Zuschuss‐
bedarf 756.220

876.925
(Akademie)
109.500 

(Schwerpunkte)
1.895.873 1.071.686

Alpinmesse, 
Pressewanderung

Projektstart 
Mitgliederbindung

Ausstellung und 
Buchprojekt 
Hütten&Wege
125 Jahre 
Gletschermessung

Neue 
Führungskräfte‐
ausbildung
f. alle 
Vorstands‐
mitglieder

Programm im 
bewährtem 
Umfang

Overhead, 
Haus, IT‐
Infrastruktur 
und Projekte, 
Mitgliederver‐
waltung

Verwaltung 
i.e.S. ‐ 74.300 
Sachbudget

Sitzungen 
(PS, BA, HV)
Nationale und 
internationale 
Kontakte
Rechtsberatung
Verein

Beihilfen LVs, 
Großsektionen
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Schwerpunkte 2016
3. Jahr der Umsetzung

Schwerpunkt Ehrenamt
Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamt
Ehrenamtlichenbörse – webplattform
Funktionsbeschreibungen
Ehrenamtsurkunde

Budgetanteil 16 EUR 40 000 00Budgetanteil 16 ‐ EUR 40.000,00

Schwerpunkt
Bergsport &
Gesundheit

Schwerpunkt Bergsport & Gesundheit
Fachkongress in Wien ‐
Präsentation der Studie „Effekte des Bergsports auf die 
individuelle Lebensqualität
Hüttentage mit Schulklassen
Risk‘n‘fun goes kids

Budgetanteil 16  EUR 69.500

Plan Ergebnis 2016 (Budget 15, IST 14)

Budget 2016 Budget 2015 IST 2014

Erlöse/Erträge 20.585.564 20.131.397 19.383.527

Wareneinsatz ‐ 11.557.893 ‐11.276.796 ‐10.890.751

Personalaufwand ‐ 3.464.218 ‐ 3.391.526 ‐ 3.677.212

Abschreibungen ‐ 319.196 ‐ 353.354 ‐ 428.435

Sachaufwand ‐ 5.095.360 ‐5.106.227 ‐ 4.864.346

B t i b f l 148 897 3 494 477 217Betriebserfolg 148.897 3.494 ‐477.217

Finanzerfolg 74.220 183.000 252.501

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (EGT)

223.117 186.494 ‐224.716

Jahresüberschuss  207.087 169.594 ‐ 245.062

Saldo gewidmete Rücklagen ‐ 30.619 ‐ 58.900 8.698

Disposition freie Gewinnrücklagen ‐30.000 ‐110.000 240.000

Jahresergebnis 146.468 10.694 3.636

Budgetgenehmigung
Hauptversammlung

3.10.2015

Umsatzsparten GmbH (webshop) 2016

Ausrüstung; 
140.000

AVKarten; 
110.000

GPS‐Geräte; 
92.000

Bekleidung; 
100.000

Vereinsartikel; 
15.000

Publikationen; 
100.000

NKF/BLR; 
3.000

Bohrhaken; 
33.000

Plan Ergebnis GmbH 2016 (Budget 15, IST 14)

Budget 2016 Budget 2015 IST 2014

Erlöse 624.500 527.900 601.154

Wareneinsatz ‐ 390.388 ‐315.660 ‐378.549

Personalbeistellungen ‐ 146.700 ‐ 131.620 ‐ 145.917

Abschreibung Sachanlagen ‐ 4.712 ‐5.300 ‐ 2.356

Sachaufwand ‐ 75.790 ‐ 74.290 ‐ 72.724

Betriebserfolg 6.910 1.030 1.609

Zinsergebnis 1.000 1.200 793

Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts‐
tätigkeit

7.910 2.230 2.402

Steuern vom Einkommen/Ertrag ‐ 1.750 ‐ 1.750 ‐1.437

Jahresüberschuss  6.160 480 965

Budgetgenehmigung
Hauptversammlung

3.10.2015
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TOP 8

Hütten und Wege

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

Hütten und Wege

8.1 Verteilung der Beihilfen und Darlehen 2015

Beihilfenbudget 2015

Hütten, Wege, Geschäftsstellen, Kletterzentren, 

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

Jugendräume u. Jugendheime

€ 3.958.024,‐

8.1 Verteilung der Beihilfen und Darlehen 2015

Rückbuchungen
630.000 €

ÖAV-HV
650.000 €

Fördermittelherkunft – Budget € 3.958.024

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

BMWFW
1.927.694 €

BSFM (TOTO)
580.000 €

Internat. Gegenrecht
9.930 €

VAVÖ-Gegenrecht
6.400 €

Hüfo
154.000 €

8.1 Verteilung der Beihilfen und Darlehen 2015

9.657.054

10.237.590

2014

2015

Anträge Vergleich 2014 / 2015

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

305

3.920.268
3.701.589 3.701.589

284

3.700.244
3.395.442

3.958.024

Anträge Gesamtkosten Beihilfenanträge 
Sektionen

1. Vorschlag nach 
Prüfung

Beschluss HuWa/BA

8.1 Verteilung der Beihilfen und Darlehen 2015

Geschäftsstellen
364.272 €

künstl. Kletteranlagen
554.879 €

Wege
392.433 €

Aufteilung 2015

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

Hütten - allg. 
Baumaßnahme

1.672.880 €

Hütten -
Umweltbaumaßnahm

e
788.506 €

Jugendheime,
Jugendräume

29.032 €

8.1 Verteilung der Beihilfen und Darlehen 2015

123.535 €

50.438 €

521.880 €

15.658 €

0 €

103.569 €

115.052 €

22.466 €

372.270 €

364.272 €

29.032 €

554.879 €

Geschäftsstellen

Jugendheime, 
-räume

künstl. 
Kletteranlagen 2015 2014 2013 2012

Beihilfenaufteilung Vergleich 2012 bis 2015

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

2.547.341 €

783.544 €

742.473 €

325.471 €

123.535 €

2.426.991 €

1.495.421 €

400.907 €

411.436 €

3.423.903 €

1.712.678 €

715.583 €

485.854 €

3.802.002 €

1.672.880 €

788.506 €

392.433 €

Gesamtbeihilfen

allgemeine
Baumaßnahmen

Umwelt-
maßnahmen

Wege
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8.3 Änderung der Richtlinien 

Änderung der Richtlinien für die Verteilung von 
Darlehen und Beihilfen für:
• Hütten und Wege
• Geschäftsstellen, Jugendräume und Jugendheime

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

, g g
• künstliche Kletteranlagen

sowie die 
• Hüttenschlüsselordnung

8.3 Überarbeitung der Richtlinien – Notwendigkeit

‐ der geänderten Vorgaben des BMWFW 

‐ Anpassung an gängige Praxis

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

‐ Änderung der Funktionsbezeichnungen, EDV‐
Programm‐Namen etc.

8.3 Überarbeitung der Richtlinien – wichtigste Neuerungen

Wichtigste Neuerungen allgemein:

‐ Anhebung /Wertanpassung der Grundsatzgenehmigungs‐Grenzen von
 € 73.000 auf € 100.000 bei Hütten
 € 22.000 auf € 25.000 bei Geschäftsst., Jugendräumen & ‐heimen

‐ Leistungszeitraum darf ausschließlich im Jahr der Beihilfengewährung
li (bi 2013 l di fü R h d Z hld )

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

liegen    (bis 2013 galt dies nur für Rechnungs‐ und Zahldatum)

‐ Lückenloser Nachweis sämtlicher erhaltener Förderungen inkl. 
Aufschlüsselung, ob diese de‐minimis‐Gelder sind

‐ Vorlage einer aktuellen Finanzamtsbestätigung von nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigten Sektionen (darf nicht älter als 3 Jahre sein)

8.3 Überarbeitung der Richtlinien – wichtigste Neuerungen

Wichtigste Neuerungen Hütten Kat. I: 

Minimalvorgaben des BMWFW

 der Öffentlichkeit zugänglich – bzw. Schutzfunktion zu jeder Zeit gegeben

mind. 10 Schlafplätze für Gäste (ausgenommen Biwaks)

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

 für motorisierten Individualverkehr nicht erreichbar 

 Zustieg zur Schutzhütte erfordert mind. ½ h Gehzeit

mind. 1 km Gehweg zur nächsten Aufstiegshilfe 

8.3 Überarbeitung der Richtlinien – wichtigste Neuerungen

Wichtigste Neuerungen Hütten Kat. I:

Unterteilung der über das BMWFW förderfähigen Kat.I‐Hütten in: 

 voll förderfähige Kategorie‐I‐Hütte (je nach Budget)

 de‐minimis‐relevante Kategorie‐I Hütte
“

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

Gesamtsumme der einem Zweigverein gewährten „De‐minimis“‐
Beihilfen (BWMFW‐Gelder, Bund, Länder, Gemeinden) darf in 3 
Steuerjahren € 200.000 nicht übersteigen

8.3 Überarbeitung der Richtlinien – wichtigste Neuerungen

Kriterien für Unterteilung der Kat.I‐Hütten:

• Höhenlage über 1.400m oder Bewirtschaftungserschwernisse (Versorgung mit 
Hubschrauber, Materialseilbahn oder Träger)

• Lage in einem Schutzgebiet (Nutzungseinschränkung)

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

• Gehzeit über 1,5 Stunden oder besondere Schwierigkeiten des Zustiegs
(rote/schwarze Wege)

• Ausländeranteil  Nächtigungen max. 10%

treffen mind. 2 der Kriterien zu  = voll förderfähige Kat.I‐Hütte
trifft nur eines der Kriterien zu  = de‐minimis‐relevante Kat.I‐Hütte
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8.3 Überarbeitung der Richtlinien – wichtigste Neuerungen

‐ umfangreiches Formularwesen BMWFW  wird vom Hauptverein 
abgewickelt

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

‐ bestehende Abrechnungsformulare für Sektionen ändern sich nur 
geringfügig!

Hüttenschlüsselordnung:

 Vergabe AV‐Schlüssel auch an Nichtmitglieder

• Aufrechterhaltung der Förderfähigkeit

• Sicherheiten und erhöhte Kaution

8.3 Überarbeitung der Richtlinien

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

 diverse redaktionelle Änderungen

Kletteranlagen – neue Richtlinien
für die Vergabe von Beihilfen und Darlehen

Vorstieg  Boulder max. Förderung  Obergrenze [€]

Kategorie A         < 500 m2 <100  < 200 m2        30 % 20.000,‐

Kategorie B         < 800 m2 <200  < 400 m2    40 % 100.000,‐

Kategorie C         > 800 m2 >200  > 400 m2    50 % 180.000,‐

Kletteranlagen – neue Richtlinien
für die Vergabe von Beihilfen und Darlehen

Beihilfen bei „Kooperationen“

 Ermäßigungen & „Bestpreis‐Garantie“ 

Werbemöglichkeiten

 Kommunikation „Alpenverein“

 Kletterkurse & Kletter‐Wettbewerbe

 20 Jahre Mindest‐Vertragsdauer

Kletteranlagen – neue Richtlinien
für die Vergabe von Beihilfen und Darlehen

Pkt. 8 Abrechnung
Bis zum 01.08. des jeweiligen Jahres:
Nachweis der Umsetzung des geförderten Bauvorhabens im laufenden Jahr

Pkt. 9 Auflösung
Bei Veräußerung / Auflösung der Kooperation: 
Rückzahlung der erhaltenen Beihilfe (jährliche Abschreibung 5 %)

2009 – 2015
Kategorie A:  55 Anlagen 
Kategorie B+C:  12 Anlagen

67

Beihilfen:        € 2.320.800,‐

138 Kletteranlagen Gesamt
96 Alpenvereins‐Kletteranlagen 70 %

Kletteranlagen in Österreich
Stand September 2015
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8.3 Überarbeitung der Richtlinien

Beschlüsse des Hütten‐ und Wegeausschusses vom 12.06.2015:

Der Hütten – und Wegeausschuss empfiehlt dem Bundesausschuss, die novellierten 
Richtlinien für die Verteilung von Darlehen und Beihilfen für Hütten und Wege (…), sowie 
die novellierten Richtlinien für die Verteilung von Darlehen und Beihilfen für 
Geschäftsstellen, Jugendräume und Jugendheime und die Hüttenschlüsselordnung der 
Hauptversammlung (…) zur Beschlussfassung vorzulegen. 

(einstimmig) 
Der Hütten – und Wegeausschuss empfiehlt dem Bundesausschuss, die novellierten 
Richtlinien zur Vergabe von Beihilfen für künstliche Kletteranlagen ( ) der

© Abteilung Hütten, Wege und Kartographie, ÖAV 2015

Beschluss der 32. Bundesausschusssitzung vom 13.06.2015:

Der Bundesausschluss stimmt den Beschlussempfehlungen des Hütten und 
Wegeausschusses zur Änderung der Beihilfenrichtlinien zu.

(einstimmig)

Richtlinien zur Vergabe von Beihilfen für künstliche Kletteranlagen (…) der 
Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
(…)

(einstimmig)
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