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Richtlinien zur Vergabe von Beihilfen und Darlehen  
für künstliche Kletteranlagen 
 

1. Präambel 

Alpine Sportarten bzw. alpinsportliche Aktivitäten zu fördern ist eine der zentralen 
Zielsetzungen des Österreichischen Alpenvereins (§ 2, Absatz 1 der Vereins-
satzung). Der Klettersport, von jeher eine Kernsportart des Alpenvereins, erlebte 
mit Beginn der 1980er Jahre eine außergewöhnlich dynamische Entwicklung und 
die weltweite Etablierung des Sportkletterns. Diese Entwicklung wurde vom Alpen-
verein wesentlich mitgestaltet. Sportklettern ist heute untrennbar mit dem Alpen-
verein verbunden und begründet in hohem Maße die Attraktivität und Anziehungs-
kraft des Alpenvereins, insbesondere für die Jugend. Künstliche Kletteranlagen 
(kKA) bzw. Kletterhallen und Boulderräume stellen gegenwärtig die bevorzugten 
und wichtigsten Sportstätten für die Ausübung des Sportkletterns dar. Deren Er-
richtung und Betrieb sind somit wesentliche Mittel zur Verwirklichung des Vereins-
zwecks (§ 3, Absatz 3 der Vereinssatzung). 

2. Grundsätzliches 

2.1. Zur Errichtung von künstlichen Kletteranlagen oder für Kooperationen mit be-
stehenden Kletterhallen können an Sektionen/Zweigvereine des Alpenvereins 
sowie deren Ortsgruppen Beihilfen vergeben werden. Voraussetzung ist, dass 
diese Anlagen den Anforderungen und Zielsetzungen des Alpenvereins 
entsprechen. 

2.2. Sektionen, die vom Hauptverein eine Beihilfe für eine Kletteranlage erhalten, müs-
sen allen Alpenvereinsmitgliedern, ohne Rücksicht auf Sektionszugehörigkeit a) 
den Eintritt ermöglichen und b) dieselben Vergünstigungen gewähren. Die 
bevorzugte Behandlung sektionseigener Mitglieder ist nur im Rahmen von 
Kletterkursen oder bei der Platzreservierung im Falle von Überbelegungen erlaubt. 
Mitgliedern muss ein klar erkennbarer finanzieller Vorteil gegenüber Nicht-
Mitgliedern eingeräumt werden 

2.3. Für die Errichtung von Kletteranlagen in Pacht- oder Mietobjekten bzw. in Objek-
ten, die sich nicht im Eigentum der Sektion befinden, werden Beihilfen nur dann 
gewährt, wenn die Nutzung des Objektes und die vereinbarten Alpenvereins-
Vorteile (siehe Punkt 2.5.) für einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren 
vertraglich gesichert sind. Dasselbe gilt bei Kooperationen mit bestehenden 
Kletteranlagen, wo Kletterwand und Gebäude nicht im Besitz der Sektion sind und 
auch der Betrieb nicht von der Sektion geleistet wird. 

2.4. Ist die Sektion bei angemieteten / gepachteten Räumlichkeiten Besitzer der 
Kletterwand (Unterkonstruktion, Kletterpaneele, Griffe etc.), muss im Falle der 
Nicht-Verlängerung des bestehenden Vertrages  sichergestellt werden, dass die 
Kletterwand im Besitz der Sektion verbleibt. Bei Kooperationen mit bestehenden 
Kletteranlagen ist eine Vereinbarung anzustreben, die nach Ablauf der 
Vertragsdauer dem Alpenverein vor anderen Interessenten ein Anrecht auf 
Verlängerung der Kooperation einräumt. Bei Projekten, an denen auch andere 
Vereine beteiligt sind, muss der Nachweis erbracht werden, dass die 
Nutzungsrechte adäquat zur finanziellen Beteiligung gestaltet werden. 
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2.5. Bei nicht sektionseigenen Objekten, die nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen 
(z.B. in Schulen), können Beihilfen nur dann vergeben werden, wenn die Anlagen 
im Ausmaß von mindestens 15 Stunden pro Woche für Mitglieder zur Verfügung 
stehen. Die Nutzungszeiten sind mit dem Eigentümer vertraglich für einen Zeit-
raum von mindestens 20 Jahren festzuhalten. Bei einer Kooperation mit Schulen 
muss zudem darauf geachtet werden, dass die Kletterwand auch in den 
schulfreien Zeiten zur Verfügung steht. 

2.6. Für wettbewerbstaugliche Kletterwände der Kategorien B und C (Definition siehe 
2.8.) gilt, dass sich die Sektion mit der Annahme der Beihilfe verpflichtet, die 
Anlage mindestens zweimal jährlich für Wettkletter-Veranstaltungen des Alpen-
vereins kostenlos (ausgenommen Betriebskosten) zur Verfügung zu stellen. 

2.7. In geförderten Kletteranlagen muss das Logo des Alpenvereins gut sichtbar 
platziert werden. Bei Anlagen der Kategorien B und C ist der Namenszusatz 
„Alpenverein“ anzustreben (z.B. „Alpenverein-Kletterzentrum Ortsname“). 

2.8. Die zu fördernden Kletteranlagen werden in drei Kategorien eingeteilt: 
 

Kategorie A: 
• Kletteranlagen mit einer Gesamt-Kletterfläche unter 500 m² 
• Boulderanlagen mit einer Kletterfläche unter 200 m² 
 
Kategorie B: 
• Kletteranlagen mit einer Gesamtkletterfläche von 500 bis 800 m². Dabei ist 
anzustreben, dass mindestens 1/4 der Fläche als wettkampftauglicher Bereich mit 
folgenden Eigenschaften gestaltet wird: Wandhöhe ≥ 12 m, Wandbreite ≥ 10 m, 
überwiegend überhängend mit 4-5 m Ausladung, verschiedene Wandformen, 
technische Geländeübergänge, strukturarme Kletterplatten. 
 
• Boulderanlagen mit einer Kletterfläche von 200 bis 400 m² 
 
Kategorie C: 
• Kletteranlagen mit einer Gesamtkletterfläche größer 800 m². Dabei ist 
anzustreben, dass mindestens 1/4 der Fläche als wettkampftauglicher Bereich mit 
folgenden Eigenschaften gestaltet wird: Wandhöhe ≥ 14 m, Wandbreite ≥ 12 m, 
überwiegend überhängend mit 4-5 m Ausladung, verschiedene Wandformen, 
technische Geländeübergänge, strukturarme Kletterpaneele. 
 
• Boulderanlagen mit einer Kletterfläche größer als 400 m² 

2.9. Gefördert werden ausschließlich: 
• Die Kletterwand (Paneele) samt Unterkonstruktion 
• Griffe, Strukturen, Campusboard 
• Einzelsicherungspunkte und Sicherungslaschen 
• Umlenker 
• Expressschlingen für kKA (nur bei Erstausstattung) 
• Matten, Weichböden (ausschließlich für Boulderbereich) 
• Sicherheitsböden für Kletterhallen 
• Toprope-Automaten 

2.10. Vorstiegswände mit weniger als 10 Metern Höhe werden nicht gefördert. 

2.11. Kletteranlagen können nur gefördert werden, wenn sie nach den anerkannten 
Regeln der Technik ausgeführt werden und der Norm für kKA EN-12572 ent-
sprechen. 
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2.12. Beihilfen können erst nach Vorlage einer ordnungsgemäßen Abrechnung ausbe-
zahlt werden (siehe Punkt 8). 

2.13. Bei Veräußerung der durch den Hauptverein geförderten Objekte, bei Ausscheiden 
einer Sektion aus dem Alpenverein oder bei Schließung des Betriebs einer 
Kletterhalle mit der eine Kooperation besteht, findet sinngemäß Pkt. 5 der 
"Vorschrift für Bau, Erhaltung und Verwaltung der Hütten (HüVo)" Anwendung. 

3. Beihilfen bei Kooperationen 

3.1. Unter „Kooperationen“ sind Vereinbarungen zwischen Sektionen und Betreibern 
von Kletteranlagen zu verstehen, die dem Alpenverein Vorteile sichern – ohne 
dass der Alpenverein dadurch Eigentum erwirbt, Mitgesellschafter wird oder als 
Betreiber fungiert. Der Alpenverein ist somit weder für den Bau noch für den 
Erhalt und auch nicht für den laufenden Betrieb verantwortlich. 

3.2. Eine Mindest-Vertragsdauer von 20 Jahren muss vertraglich zugesichert sein, um 
die maximale Beihilfe zu erhalten (siehe Punkt 4, Beihilfen). Bei kürzerer Laufzeit 
der Kooperation wird die Beihilfe pro Jahr um je 1 % reduziert. (Beispiel: Projekte 
der Kategorie C würden mit 50% gefördert, bei 15 Jahren Vertragslaufzeit gibt es 
nur noch 45% maximal mögliche Förderung, bei 10 Jahren 40% maximal mögliche 
Förderung) 

3.3. Für Kooperationen werden Beihilfen unter folgenden Voraussetzungen vergeben: 

• Alpenvereins-Mitglieder erhalten Preisermäßigungen bei Eintritten, sowie eine 
Bestpreisgarantie, wonach Preisnachlässe/Ermäßigungen für andere 
Organisationen oder Personengruppen jene für Alpenvereinsmitglieder nicht 
überschreiten dürfen. 
 

• Es ist anzustreben, dass die Marke „Alpenverein“ in die Wort-Bild-Marke des 
Kletterzentrums integriert und auf sämtlichen Drucksorten und Werbemitteln 
(Folder, Homepage, etc.) kommuniziert wird. 
 

• Der Alpenverein wird - in Absprache und in Übereinstimmung mit dem Pächter - 
als strategischer Partner des Kletterzentrums gut sichtbar in der Kletteranlage 
präsentiert (im Innen- und Außenbereich).  
 

• Der Alpenverein erhält die Möglichkeit, vereinsinterne Informations- und 
Werbematerialien aufzulegen. 
 

• Alpenvereins-Gruppen erhalten die Möglichkeit, Teile der Kletterhalle für 
Kletterkurse und Trainings zu benützen; dies, bei rechtzeitiger Reservierung und 
nach Absprache mit dem Pächter, auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. 
Für den Kursbetrieb werden dem Alpenverein höchstens die Eintrittskosten der 
Kursteilnehmer verrechnet – es werden keine zusätzlichen Kosten in Rechnung 
gestellt. 
 

• Dem Alpenverein wird die Durchführung von Kletter-Wettbewerben ermöglicht. 
Dabei sind von ihm als Veranstalter einzig die anfallenden Mehrkosten für 
Reinigung, Strom, Heizung sowie die Routen-Rückbaukosten zu ersetzen. Er hat 
hingegen weder Ersatz für Eintrittseinbußen noch Raummieten zu bezahlen.  
 

• Der Besitzer verpflichtet sich, in der Kletterhalle keine Aktivitäten zu erlauben  
und keine Kooperationen einzugehen, die mit den ethischen Werthaltungen und 
satzungsgemäßen Vorgaben des Alpenvereins unvereinbar sind. 
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• Der Besitzer als Verpächter verpflichtet sich, den Alpenverein ohne Aufschub über 
einen bevorstehenden Pächterwechsel zu informieren und die Überbindung der 
Rechte und Pflichten auf den Pächter aus diesem Vertrag dem Alpenverein 
anzuzeigen. 
 

• Der Besitzer garantiert, dass die Kletterhalle über den gesamten vertraglich 
vereinbarten Kooperationszeitraum in ausreichender Form (gemessen an den 
durchschnittlichen Öffnungszeiten vergleichbarer Kletterhallen) geöffnet bleibt und 
seriös betrieben wird. 

4. Beihilfen 

4.1. Beihilfen können nur im Rahmen der für ein Jahr zur Verfügung stehenden 
Budgetmittel gewährt werden. Andernfalls ist dem Hauptverein eine 
entsprechende Kürzung der Fördersätze vorbehalten. 

4.2. Kletteranlagen der Kategorie A können mit Beihilfen bis zu 30 % der förderbaren 
Gesamtkosten gefördert werden. Kooperationen können mit Beihilfen in einer 
Höhe von bis zu 30 % der von der Sektion investierten Gesamtsumme gefördert 
werden. Die Höchstgrenze der möglichen Beihilfe beträgt € 20.000,-. 

4.3. Kletteranlagen der Kategorie B können mit Beihilfen bis zu 40 % der förderbaren 
Gesamtkosten gefördert werden. Kooperationen können mit Beihilfen in einer 
Höhe von bis zu 40 % der von der Sektion investierten Gesamtsumme gefördert 
werden. Die Höchstgrenze der möglichen Beihilfe beträgt € 100.000,-. 

4.4. Kletteranlagen der Kategorie C können mit Beihilfen bis zu 50 % der förderbaren 
Gesamtkosten gefördert werden. Kooperationen können mit Beihilfen in einer 
Höhe von bis zu 50 % der von der Sektion investierten Gesamtsumme gefördert 
werden. Die Höchstgrenze der möglichen Beihilfe beträgt € 180.000,-. 

4.5. Als förderbare Gesamtkosten und als Bemessungsgrundlage zur Berechnung der 
Beihilfe gelten die von der Sektion zu finanzierenden Brutto-Gesamtkosten, bei 
Vorsteuerabzug berechtigten Sektionen/Gesellschaften die Netto-Gesamtkosten, 
abzüglich öffentlicher Förderungen (Subventionen). 

4.6. Werden die veranschlagten Kosten unterschritten, so wird die Beihilfe nach den 
tatsächlichen Kosten neu berechnet und entsprechend gekürzt. Kosten-
überschreitungen müssen von der Sektion getragen werden. 

5. Darlehen 

5.1. Für eine zusätzliche Finanzierung von künstlichen Kletteranlagen kann der 
Hauptverein nach seinen finanziellen Möglichkeiten Darlehen vergeben (siehe dazu 
die Darlehensbedingungen des Alpenvereins in der jeweils gültigen Fassung). 

6. Antragstellung 

6.1. Bei künstlichen Kletteranlagen aller Kategorien ist bereits zu Beginn der 
Planungsarbeiten die Abteilung Bergsport zu informieren. Bei Kletteranlagen der 
Kategorien B und C sind zusätzlich der zuständige Landesreferent für Hütten und 
Wege (früher „Gebietswart“ genannt) und der Landes-Sportkletterreferent zu 
informieren. Positive Stellungnahmen des Landesreferenten für Hütten und Wege, 
des Landessportkletterreferenten und der Abteilung Bergsport, die gemeinsam 
über die sportliche, strategische und vereinspolitische Wichtigkeit bzw. 
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Notwendigkeit befinden, sind eine Voraussetzung für die Beihilfe des 
Hauptvereins. 

6.2. Allgemein und auch für Kletteranlagen-Projekte der Kategorie A gilt, dass diese 
mit dem dafür vorgesehenen Formblatt („Ansuchen um Beihilfen und Darlehen-
Künstliche Kletteranlagen“) und den erforderlichen Unterlagen bis spätestens 
1. November des dem Baubeginn vorausgehenden Jahres beim Hauptverein, 
Abteilung Bergsport einzureichen sind. Bei Kletteranlagen der Kategorien B und C 
veranlasst die Abteilung Bergsport die Weiterleitung an den Landesreferenten für 
Hütten und Wege und den Landes-Sportkletterreferenten. 

6.3. Bei Kletteranlagen der Kategorien B und C ist zudem eine Grundsatzge-
nehmigung durch den Bundesausschuss - nach Beratung im Hütten und Wege- 
Ausschuss - erforderlich. Dazu ist die Voranmeldung des Projektes bis zum 15. 
Jänner des dem Baubeginn vorausgehenden Jahres mittels 
Projektbeschreibung (Dimension, Boulder/Vorstieg etc.), Kostenschätzung und 
vorläufigem Finanzierungsplan bei der Abteilung Bergsport einzureichen. Diese 
Frist ermöglicht eine Behandlung in der Frühjahressitzung des 
Bundesausschusses. Später einlangende Projektanmeldungen müssen in einer der 
folgenden Sitzungen des Bundesausschusses (insgesamt 3 Sitzungen jährlich) 
grundsatzgenehmigt werden. Die Zeitspanne für die Detailplanung ist dann sehr 
kurz! 

6.4. Erteilt der Bundesausschuss die Grundsatzgenehmigung, kann die Sektion mit der 
Detailplanung beginnen und Kostenangebote auf Grundlage seriöser 
Leistungsverzeichnisse einholen. Erst nach Vorliegen der tatsächlich zu 
erwartenden Kosten entscheidet der Bundesausschuss, ob und in welcher Höhe 
eine Bezuschussung durch den Hauptverein erfolgt. 

6.5. Der Antrag für sektionseigene Projekte muss enthalten (Antragsformular kann im 
ePortal heruntergeladen werden): 
A) Genaue Darstellung des Gesamtprojekts 
B) Pläne 
C) Behördliche Genehmigungen 
D) Finanzierungsplan: Eigenmittel, Eigenleistungen, Subventionen, bei B und C-

Projekten zusätzlich ein Businessplan für den laufenden Betrieb (3-5 Jahres-
Budget). 

E) Detaillierte Kostenvoranschläge von konzessionierten Firmen mit 
Massenermittlung und Einheitspreisen. Bei Auftragssummen größer/gleich  
€ 10.000,- mindestens zwei Kostenangebote. 

F) Nachweis über die Eigentums-, Besitz- und Benützungsrechte. Pachtvertrag in 
Kopie bei Pachtobjekten oder Objekten auf Pachtgrund.  

G) Gesellschaftsvertrag bei Gründung einer Betreibergesellschaft 
H) Begründung der Notwendigkeit aus sportlicher und vereinspolitischer Sicht. 
I) Stellungnahmen durch Landesreferent für Hütten und Wege, 

Landessportkletterreferent und Abteilung Bergsport (nur bei Kat. B und C). 

6.6. Der Antrag für Kooperationsprojekte muss enthalten (Antragsformular kann im 
ePortal heruntergeladen werden): 

 
A) Genaue Darstellung des Gesamtprojektes 
B) Den Kooperationsvertrag 
C) Finanzierungsplan (Eigenmittel, Eigenleistungen, Subventionen) 
D) Begründung der Notwendigkeit aus sportlicher und vereinspolitischer Sicht. 
E) Stellungnahmen durch Landesreferent für Hütten und Wege, 

Landessportkletterreferenten und Abteilung Bergsport (nur bei Kat. B und C) 
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7. Bewilligung 

7.1. Die Bewilligung von Beihilfen für Kletteranlagen der Kategorie A setzt voraus, dass 
Antrag und Unterlagen termingerecht dem Hauptverein, Abteilung Bergsport, 
übermittelt werden. Bei nicht termingerecht eingereichten Projekten der Kategorie 
A können Förderungen nur dann vergeben werden, wenn bereits zugesagte 
Förderungen anderer Projekte nicht in Anspruch genommen wurden. 

7.2. Die Bewilligung von Beihilfen für Kletteranlagen der Kategorien B und C setzt 
voraus, dass Antrag und Unterlagen termingerecht an den Hauptverein, Abteilung 
Bergsport, übermittelt werden. Einwände gegen Entwürfe, Kostenvoranschläge 
und Finanzierungsplan sollten im einvernehmlichen Zusammenwirken zwischen 
Sektion, Landesreferent für Hütten und Wege und Landessportkletterreferent 
ausgeräumt worden sein. 

7.3. Der vom Bundesausschuss zu seiner Beratung gem. § 26 eingesetzte „Ausschuss 
für Hütten und Wege“ stellt in Zusammenarbeit mit der Abteilung Hütten, Wege 
und Kartographie und der Abteilung Bergsport des Hauptvereines anhand der 
vorliegenden Anträge den Verteilungsplan für Beihilfen auf. 

7.4. Die antragstellenden Sektionen werden nach Verabschiedung des Verteilungs-
vorschlages für Beihilfen in der Frühjahrssitzung des Bundesausschusses über Art 
und Höhe der vorgesehenen Hauptvereinsunterstützung schriftlich benachrichtigt. 

7.5. Nach Abschluss des Bauvorhabens ist in jedem Falle über die gesamten Ausgaben 
eine Abrechnung vorzulegen (Kostenaufstellung). Insbesondere muss die 
zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der gewährten Beihilfen 
nachgewiesen werden. Nicht oder nicht widmungsgemäß verwendete Beihilfen und 
Darlehen sind zurückzuzahlen. 

7.6. Die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung obliegt der Abteilung Bergsport 
des Hauptvereins. 

8. Abrechnung (Abrechnungsformular kann im ePortal heruntergeladen werden) 

8.1. Für die förderbaren Gesamtkosten sind Originalrechnungen, Kontoauszüge und 
Zahlungsanweisungen vorzulegen.  

8.2. Bei Kooperationen sind zur Abrechnung Kopien des Kooperationsvertrages und 
Rechnungskopien für die förderbaren Kosten  (laut Pkt. 2.9. mindestens in Höhe 
der gewährten Beihilfe) zu übermitteln. 

8.3. Den Rechnungen sind, wenn darauf nicht die Bezahlung durch die ausstellende 
Firma bestätigt ist, Original-Zahlungsbelege beizulegen. 

8.4. Eigenleistungen werden als Eigenmittel gewertet. Der Nachweis erfolgt unter An-
gabe von Leistungsdatum, Namen der freiwilligen Helfer, Anzahl der erbrachten 
Stunden, Stichwort zur ausgeführten Arbeit. Der einheitliche Stundensatz wird 
vom Hütten- und Wege-Ausschuss festgesetzt (Formular für Eigenleistungsnach-
weis kann im ePortal heruntergeladen werden). 

8.5. Nach ordnungsgemäßer Abrechnung erhält die Sektion den entsprechenden Bei-
hilfen- bzw. Darlehensbetrag überwiesen oder gutgeschrieben. 
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8.6. Bei Teilabrechnungen können Beihilfen entsprechend dem Baufortschritt nur im 
Verhältnis des bewilligten Anteiles an den Gesamtkosten ausgezahlt werden. 

8.7. Bis zum 01.08. des jeweiligen Jahres muss der Abteilung Hütten, Wege und 
Kartographie im Hauptverein die Umsetzung des geförderten Bauvorhabens im 
laufenden Jahr glaubhaft nachgewiesen werden (zum Beispiel durch Vorlage eines 
Auftragsschreibens, der Bauanzeige oder der Baugenehmigung – gerne auch per 
Email). Erfolgt dieser Nachweis nicht, wird die Beihilfenzusage zurückgenommen. 
Die Beihilfe wird dann an Ersatzprojekte vergeben. 

8.8. Die für das jeweilige Budgetjahr gewährten Beihilfen sind bis zum 1. Dezember 
des Jahres der Mittelgewährung abzurechnen. Erfolgt dies nicht, so verfallen diese 
Mittel. 

9. Schlussbestimmung 

9.1. Diese Richtlinien wurden von der Hauptversammlung am 3. Oktober 2015 mit 
sofortiger Gültigkeit beschlossen. Sie ersetzen alle bisherigen Richtlinien. 
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	4.2. Kletteranlagen der Kategorie A können mit Beihilfen bis zu 30 % der förderbaren Gesamtkosten gefördert werden. Kooperationen können mit Beihilfen in einer Höhe von bis zu 30 % der von der Sektion investierten Gesamtsumme gefördert werden. Die Höc...
	4.3. Kletteranlagen der Kategorie B können mit Beihilfen bis zu 40 % der förderbaren Gesamtkosten gefördert werden. Kooperationen können mit Beihilfen in einer Höhe von bis zu 40 % der von der Sektion investierten Gesamtsumme gefördert werden. Die Höc...
	4.4. Kletteranlagen der Kategorie C können mit Beihilfen bis zu 50 % der förderbaren Gesamtkosten gefördert werden. Kooperationen können mit Beihilfen in einer Höhe von bis zu 50 % der von der Sektion investierten Gesamtsumme gefördert werden. Die Höc...
	4.5. Als förderbare Gesamtkosten und als Bemessungsgrundlage zur Berechnung der Beihilfe gelten die von der Sektion zu finanzierenden Brutto-Gesamtkosten, bei Vorsteuerabzug berechtigten Sektionen/Gesellschaften die Netto-Gesamtkosten, abzüglich öffen...
	4.6. Werden die veranschlagten Kosten unterschritten, so wird die Beihilfe nach den tatsächlichen Kosten neu berechnet und entsprechend gekürzt. Kostenüberschreitungen müssen von der Sektion getragen werden.

	5. Darlehen
	5.1. Für eine zusätzliche Finanzierung von künstlichen Kletteranlagen kann der Hauptverein nach seinen finanziellen Möglichkeiten Darlehen vergeben (siehe dazu die Darlehensbedingungen des Alpenvereins in der jeweils gültigen Fassung).

	6. Antragstellung
	6.1. Bei künstlichen Kletteranlagen aller Kategorien ist bereits zu Beginn der Planungsarbeiten die Abteilung Bergsport zu informieren. Bei Kletteranlagen der Kategorien B und C sind zusätzlich der zuständige Landesreferent für Hütten und Wege (früher...
	6.2. Allgemein und auch für Kletteranlagen-Projekte der Kategorie A gilt, dass diese mit dem dafür vorgesehenen Formblatt („Ansuchen um Beihilfen und Darlehen-Künstliche Kletteranlagen“) und den erforderlichen Unterlagen bis spätestens 1. November des...
	6.3. Bei Kletteranlagen der Kategorien B und C ist zudem eine Grundsatzgenehmigung durch den Bundesausschuss - nach Beratung im Hütten und Wege- Ausschuss - erforderlich. Dazu ist die Voranmeldung des Projektes bis zum 15. Jänner des dem Baubeginn v...
	6.4. Erteilt der Bundesausschuss die Grundsatzgenehmigung, kann die Sektion mit der Detailplanung beginnen und Kostenangebote auf Grundlage seriöser Leistungsverzeichnisse einholen. Erst nach Vorliegen der tatsächlich zu erwartenden Kosten entscheidet...
	6.5. Der Antrag für sektionseigene Projekte muss enthalten (Antragsformular kann im ePortal heruntergeladen werden):
	6.6. Der Antrag für Kooperationsprojekte muss enthalten (Antragsformular kann im ePortal heruntergeladen werden):

	7. Bewilligung
	7.1. Die Bewilligung von Beihilfen für Kletteranlagen der Kategorie A setzt voraus, dass Antrag und Unterlagen termingerecht dem Hauptverein, Abteilung Bergsport, übermittelt werden. Bei nicht termingerecht eingereichten Projekten der Kategorie A könn...
	7.2. Die Bewilligung von Beihilfen für Kletteranlagen der Kategorien B und C setzt voraus, dass Antrag und Unterlagen termingerecht an den Hauptverein, Abteilung Bergsport, übermittelt werden. Einwände gegen Entwürfe, Kostenvoranschläge und Finanzieru...
	7.3. Der vom Bundesausschuss zu seiner Beratung gem. § 26 eingesetzte „Ausschuss für Hütten und Wege“ stellt in Zusammenarbeit mit der Abteilung Hütten, Wege und Kartographie und der Abteilung Bergsport des Hauptvereines anhand der vorliegenden Anträg...
	7.4. Die antragstellenden Sektionen werden nach Verabschiedung des Verteilungsvorschlages für Beihilfen in der Frühjahrssitzung des Bundesausschusses über Art und Höhe der vorgesehenen Hauptvereinsunterstützung schriftlich benachrichtigt.
	7.5. Nach Abschluss des Bauvorhabens ist in jedem Falle über die gesamten Ausgaben eine Abrechnung vorzulegen (Kostenaufstellung). Insbesondere muss die zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der gewährten Beihilfen nachgewiesen werden. N...
	7.6. Die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung obliegt der Abteilung Bergsport des Hauptvereins.

	8. Abrechnung (Abrechnungsformular kann im ePortal heruntergeladen werden)
	8.1. Für die förderbaren Gesamtkosten sind Originalrechnungen, Kontoauszüge und Zahlungsanweisungen vorzulegen.
	8.2. Bei Kooperationen sind zur Abrechnung Kopien des Kooperationsvertrages und Rechnungskopien für die förderbaren Kosten  (laut Pkt. 2.9. mindestens in Höhe der gewährten Beihilfe) zu übermitteln.
	8.3. Den Rechnungen sind, wenn darauf nicht die Bezahlung durch die ausstellende Firma bestätigt ist, Original-Zahlungsbelege beizulegen.
	8.4. Eigenleistungen werden als Eigenmittel gewertet. Der Nachweis erfolgt unter Angabe von Leistungsdatum, Namen der freiwilligen Helfer, Anzahl der erbrachten Stunden, Stichwort zur ausgeführten Arbeit. Der einheitliche Stundensatz wird vom Hütten-...
	8.5. Nach ordnungsgemäßer Abrechnung erhält die Sektion den entsprechenden Beihilfen- bzw. Darlehensbetrag überwiesen oder gutgeschrieben.
	8.6. Bei Teilabrechnungen können Beihilfen entsprechend dem Baufortschritt nur im Verhältnis des bewilligten Anteiles an den Gesamtkosten ausgezahlt werden.
	8.7. Bis zum 01.08. des jeweiligen Jahres muss der Abteilung Hütten, Wege und Kartographie im Hauptverein die Umsetzung des geförderten Bauvorhabens im laufenden Jahr glaubhaft nachgewiesen werden (zum Beispiel durch Vorlage eines Auftragsschreibens, ...
	8.8. Die für das jeweilige Budgetjahr gewährten Beihilfen sind bis zum 1. Dezember des Jahres der Mittelgewährung abzurechnen. Erfolgt dies nicht, so verfallen diese Mittel.

	9. Schlussbestimmung
	9.1. Diese Richtlinien wurden von der Hauptversammlung am 3. Oktober 2015 mit sofortiger Gültigkeit beschlossen. Sie ersetzen alle bisherigen Richtlinien.


