
Antrag Satzungsänderungen 2021 mit Begründung 

Corona hat uns eine grundlegende Lücke unserer „alten“ DHV-Satzung gezeigt: Sie lässt, wie 1979 
üblich, ausschließlich Versammlungen mit persönlicher Anwesenheit zu. Nur ein Corona-Notgesetz 
hat uns ausnahmsweise die Möglichkeit gegeben, die 2020er und die 2021er Versammlungen 
ohne Präsenz durchzuführen. Aber für die Zukunft müssen wir dieses Mittel und zusätzlich ein 
praktikables schriftliches Verfahren als Alternativen für schwierige Zeiten in unserer Satzung 
verankern.   

Und wenn man schon die Satzung „anfasst“, sollte man auch die Entwicklung des Verbandes seit 
1979 berücksichtigen, moderne Techniken übernehmen, provisorische Erweiterungen ordentlich 
einfügen und zwischenzeitlich entdeckte Mängel beheben – kurz: die Satzung generalsanieren.  

In diesem Sinne wurden die beantragten Änderungen formuliert und begründet. Dabei müssen die 
Formulierungen für die Eintragung durch das Amtsgericht in das Vereinsregister den rechtlichen 
Anforderungen genügen. Sie sind deshalb sehr sperrig zu lesen. 

Um das Lesen zu erleichtern, sind die von der bisherigen Satzung abweichenden Textteile fett 
markiert.   

A 

Der Schwerpunkt liegt auf dem Fünften Teil der Satzung „Regionalversammlungen; Jahrestagung; 
Kassenprüfung“.  

Ursprünglich – seit Gründung im Jahr 1979 – konnten alle Mitglieder zur Jahrestagung kommen und 
dort abstimmen. Dieses basisdemokratische System unterschied den jungen DHV wohltuend von 
allen traditionellen Sportverbänden, auch vom DAeC. Mit dem Wachstum des DHV und 
entsprechend auch der Teilnehmerzahl wurden aber die Jahrestagungen immer unübersichtlicher, 
sodass bei der 1992er Tagung die Einführung des heutigen Systems mit Delegierten aus den 5 
Regionen beschlossen wurde.  

Als Hilfsmittel wurden kurze Regelungen über regionale Unterteilung, Regionalversammlungen und 
Delegiertenwahl notdürftig am Ende der Satzungsbestimmungen zur Jahrestagung eingeschoben. 
Ihre Kürze ist riskant, weil z. B. die Form der Einladung und die Protokollierung nicht geregelt sind 
und damit die Wahl der Delegierten und deren spätere Beschlüsse und Vorstandswahlen auf der 
Jahrestagung angreifbar sein könnten. Zur Wahl der Regionalbeiräte findet sich in der Satzung nichts 
über ihr Wahlverfahren. Ebenso nichts über Anträge zur Regionalversammlung und deren 
Behandlung auf der Versammlung. 

Seit ihrer Einführung 1992 haben sich die Regionalversammlungen mit ihren Wahlen, Diskussionen 
und Begleitprogrammen zu eigenständigen und für die Fliegerszene wichtigen Treffen 
weiterentwickelt. Dort werden auch Weichen für die anschließende Jahrestagung gestellt.  

Und dann kam noch Corona und hat uns die eingangs genannte Lücke gezeigt. 

Dieser Entwicklung und dem praktischen und rechtlichen Bedarf wird mit der vorgeschlagenen 
Struktur und Ausgestaltung des fünften Satzungsteils zeitgemäß, zweckmäßig und angemessen 
entsprochen. 



B 

Nachfolgend die beantragten Änderungen zu Satzungsteil Fünf mit zugehöriger Begründung, soweit 
die Änderung inhaltlich von der bisherigen Satzung abweicht. 

Der bisherige Fünfte Teil (§ 18 - § 24b alt) lautet neu: 

Fünfter Teil: Regionalversammlungen; Jahrestagung; Kassenprüfung 
§ 17  Bestimmungen für alle Versammlungen  

I. Die Versammlung ist unabhängig von der Zahl der Anwesenden beschlussfähig, es 
sei denn, 10 % der Stimmberechtigten sind nicht ordnungsgemäß geladen worden.  

II. Anträge werden nur behandelt, wenn der Antragsteller an der Behandlung seines 
Antrags teilnimmt und stimmberechtigt ist oder ein anderer stimmberechtigter 
Teilnehmer den Antrag auf eigenen Namen übernimmt. 

III. Anträge auf Änderung der Verbandssatzung sind in die vorläufige Tagesordnung 
aufzunehmen, wenn sie sechs Monate vor dem Termin der ersten Regionalversammlung 
des Jahres schriftlich bei der Geschäftsstelle eingegangen sind 

IV. Abstimmungen in Personalangelegenheiten erfolgen außer in den satzungsmäßig 
bestimmten Fällen geheim; in allen anderen Angelegenheiten wird offen abgestimmt, es 
sei denn, die Mehrheit stimmt einem Antrag auf geheime Abstimmung zu. 

V. Beschlüsse werden, wenn nichts anderes in der Satzung bestimmt ist, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltung ist keine 
Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Versammlungsleiter. 

VI. Bei Angelegenheiten, die den Versammlungsleiter persönlich betreffen, insbesondere 
bei Wahl und Entlastung, wird durch Akklamation ein Mitglied bestimmt, das nicht 
betroffen ist. 

VII. Über die Versammlung ist ein Protokoll zu führen und allen Stimmberechtigten wie 
die Ladung zur Kenntnis zu bringen. 

Begründung  
§ 17 (neu) fasst die Regelungen zusammen, die bisher, verteilt auf die Paragrafen 18 – 24 (alt), nur 
für die Jahrestagung galten, aber ebenso auf die Regionalversammlungen passen und künftig auch 
für sie gelten sollen. 
Die Änderung des Abs. II dient der Klarheit und soll unausgereiften Anträgen vorbeugen. 

§ 18  Elektronisches und schriftliches Verfahren 

Der Vorstand kann beschließen, die Teilnahme an den Regionalversammlungen 
und an der Jahrestagung im Wege der elektronischen Kommunikation zu 
ermöglichen oder die gesamte Versammlung elektronisch durchzuführen. Er kann 
ferner beschließen, dass Abstimmungen und Wahlen schriftlich mit Stimmabgabe 
bis zu dem in der Einladung gesetzten Termin erfolgen. Beim elektronischen und 
beim schriftlichen Verfahren ist das Ergebnis unabhängig von der Zahl der 
abgegebenen Stimmen gültig. Die Authentifizierung der Teilnehmer und das Wahl- 
und Abstimmungsgeheimnis, soweit nach dieser Satzung vorgeschrieben, sind zu 
gewährleisten.   

Begründung  



§ 18 (neu) führt die elektronische Kommunikation und das schriftliche Verfahren (Stichwort 
Briefwahl) als Alternativen für besondere Zeiten, wenn Präsenzversammlungen verboten oder 
unzumutbar sind, für alle Versammlungen in die Satzung ein.   

§ 19  Regionalversammlungen 

I. Einmal im Jahr, im Regelfall vor der Jahrestagung, sind die 
Regionalversammlungen vom Verband einzuberufen zur Wahl der Delegierten für 
die Jahrestagung und turnusmäßig der Regionalbeiräte. Einzuladen sind alle 
persönlichen Mitglieder mit Wohnsitz in der jeweiligen Region. 

II. Die Einladungsfrist beträgt vier Wochen. Die Einladung erfolgt durch die 
Mitgliederzeitschrift oder die Internetseite des DHV. In der Einladung sind Zeit, Ort 
und vorläufige Tagesordnung zu bezeichnen.  

III. In die endgültige Tagesordnung werden aufgenommen:  
1. Anträge zur Geschäftsordnung; 
2. Dringlichkeitsanträge, soweit sie keine Änderung der Verbandssatzung zum 
Gegenstand haben und wenn die Versammlung mit Zweidrittelmehrheit einer 
Behandlung zustimmt; 
3.alle übrigen Anträge, wenn sie spätestens eine Woche vor dem 
Versammlungstermin schriftlich bei der Verbandsgeschäftsstelle eingegangen 
sind. 

IV. Antrags- und stimmberechtigt sind alle persönlichen Mitglieder, die ihren Wohnsitz in 
der Region haben. Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht auf einen anderen 
Stimmberechtigten schriftlich übertragen. Ein einzelner Stimmberechtigter darf höchstens 
vier andere vertreten; eine weitere Stimmrechtsübertragung auf Dritte ist nicht zulässig.  

V. Mitglieder ohne Wohnsitz in Deutschland können sich bis zwei Monate vor der 
nächsten Regionalversammlung in der Geschäftsstelle schriftlich oder 
elektronisch für eine Region ihrer Wahl registrieren lassen und gelten von der 
Bestätigung bis zur Änderung oder Aufhebung ihrer Registrierung als wohnhaft in 
dieser Region im Sinne des fünften Teils der Satzung.    

VI. Die Wahl der Regionalbeiräte erfolgt nach den für die Kandidatur und Wahl der 
Vorstände geltenden Bestimmungen. Ihre Amtszeit beträgt ein, zwei oder drei 
Jahre gemäß Erklärung der Kandidaten vor der Wahl. Die Kandidaten müssen 
ihren Wohnsitz in der Region haben. 

VII. Versammlungsleiter ist der Regionalbeirat. Dieser kann die Leitung auf ein anderes 
Mitglied, das seinen Wohnsitz nicht in der Region haben muss, übertragen. 

Begründung 
§ 19 (neu) übernimmt für die Regionalversammlungen den einen Teil des bisherigen § 24a und macht 
ihn durch Ergänzungen analog zu den Regelungen der Jahrestagung rechtlich „wasserdicht“. Die neue 
Position vor der Jahrestagung entspricht der zeitlichen Abfolge der Versammlungen. 
Die Einfügung in Absatz I „im Regelfall vor der Jahrestagung“ ermöglicht zusammen mit der 
Ergänzung in § 21 Abs. I die Durchführung der Jahrestagung, auch wenn z. B. corona-bedingt alle 
oder einzelne turnusmäßigen Regionalversammlungen ausgefallen sind. 
Das Vorziehen der Einladungsfrist in Abs. II von drei auf vier Wochen ergibt sich aus der neuen 
dreiwöchigen Anmelde- und Vorschlagsfrist für die Delegiertenwahl in § 21 Abs. III im elektronischen 
oder schriftlichen Verfahren erforderlich. Nach Erhalt der Einladung sollen noch Kandidaturen  
möglich sein.  
 



Abs. V füllt eine seit Einführung der Regionalversammlungen bestehende Satzungslücke für 
Mitglieder ohne Wohnsitz in Deutschland. Die vorgeschlagene Regelung entspricht der bisherigen 
Praxis. 
In Abs. VI wird für die Kandidatur und Wahl des Regionalbeirats auf die Bestimmungen für Vorstände 
in § 27 (neu) verwiesen, somit auch auf die Kandidaturanmeldung bei elektronischem oder 
schriftlichem Wahlverfahren. Die variable Amtszeit entspricht der bisherigen Praxis. 

§ 20  Regionen 

I.   Die Regionen sind 
a) Baden-Württemberg; 
b) Bayern;  
c) Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,   
Thüringen;  
d) Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein; 
e) Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. 

II.  Für die Mitgliederzahlen und Wohnsitzangaben gilt der bei der Geschäftsstelle 
gemeldete Stand vier Wochen vor der ersten Regionalversammlung des Jahres.  

Begründung 
§ 20 (neu) übernimmt den anderen Teil des bisherigen § 24a. 

§  21  Delegierte 

I. Für je 200 persönliche Mitglieder in der Region wird ein Delegierter gewählt; es 
wird aufgerundet. Die Amtszeit der Delegierten endet mit der nächsten 
Delegiertenwahl.  

II. Als Delegierte können alle Mitglieder gewählt werden, die ihren Wohnsitz in der 
Region haben und entweder innerhalb von drei Monaten vor der Regionalversammlung 
schriftlich oder elektronisch bei der Geschäftsstelle oder während der Versammlung 
mündlich ihre Kandidatur angemeldet haben oder von einem stimmberechtigten 
Mitglied vorgeschlagen wurden und in die Kandidatur eingewilligt haben. 

III. Abweichend von Absatz II müssen bei Durchführung des elektronischen oder 
schriftlichen Verfahrens nach § 18 die Anmeldungen und Vorschläge bis 
spätestens drei Wochen vor der Versammlung bei der Geschäftsstelle 
eingegangen sein. 

IV. Die Wahl ist geheim. Jeder Stimmberechtigte kann für sich und für jeden Vertretenen 
jeweils so viele verschiedene vorgeschlagene Kandidaten wählen, wie Delegierte in 
dieser Region zu wählen sind, mindestens aber die halbe Zahl der Delegierten. Die 
vorgeschlagenen Kandidaten, die auf mindestens einem Zehntel der gültigen Stimmzettel 
eine Stimme erhalten haben, sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen 
als Delegierte oder Ersatzdelegierte gewählt. 

Begründung 
§ 21 (neu) übernimmt den bisherigen § 24b mit der Ergänzung, dass nach Abs. I das Delegiertenamt 
bis zur nächsten Delegiertenwahl andauert. Das sichert die Durchführung einer ordnungsgemäßen 
Jahrestagung, siehe oben zu § 17 Abs. II )neu). 
Abs. II ermöglicht neu die Eigen-Anmeldung der Kandidatur und zusätzlich den elektronischen Weg 
für Anmeldungen/Vorschläge. Die Eigen-Anmeldung lässt eine größere Zahl an Kandidaten erwarten 
– wünschenswert, um die Delegiertenplätze der Regionen zu besetzen.  



Die zusätzliche Dreiwochenfrist für Anmeldungen/Vorschläge im neuen Abs. III ist als Ausnahme 
beim elektronischen oder schriftlichen Verfahren nach § 18 (neu) aus technischen Gründen 
erforderlich. 

§ 22  Jahrestagung 

I. Einmal im Jahr ist die Jahrestagung einzuberufen zur Entgegennahme der Berichte der 
Kommissionsmitglieder und des Berichts der Kassenprüfer, zur Wahl der Kassenprüfer 
und turnusmäßig zur Entlastung und Wahl der Vorstandschaft. Sie ist die 
Mitgliederversammlung nach § 32 BGB. 

II. Die Einberufung einer zusätzlichen Jahrestagung erfolgt, wenn die Vorstandschaft dies 
für erforderlich hält oder wenn mindestens 20 % der Stimmberechtigten dies schriftlich 
verlangen. 

III. Die Einladungsfrist beträgt vier Wochen. Die Einladung erfolgt durch Brief oder 
elektronisch an die persönliche Adresse der Delegierten. In der Einladung sind Zeit, 
Ort und vorläufige Tagesordnung zu bezeichnen. 

IV. In die endgültige Tagesordnung werden aufgenommen:  
1. Anträge zur Geschäftsordnung; 
2. Anträge auf Änderung der Verbandssatzung, wenn sie in den Ladungen zur 
Jahrestagung und zu den Regionalversammlungen als Gegenstand der vorläufigen 
Tagesordnung bezeichnet sind; 
3. Dringlichkeitsanträge, soweit sie keine Änderung der Verbandssatzung zum 
Gegenstand haben und wenn die Versammlung mit Zweidrittelmehrheit einer 
Behandlung zustimmt; 
4. alle übrigen Anträge, wenn sie spätestens eine Woche vor dem Tagungstermin 
schriftlich bei der Verbandsgeschäftsstelle eingegangen sind. 

V. Antragsberechtigt sind die Delegierten, die Regionalversammlungen und die 
Vorstandschaft. 

VI. Stimmberechtigt sind nur die Delegierten. Die Stimmabgabe muss persönlich in der 
Versammlung erfolgen. Die Delegierten sind nur ihrem Gewissen und der 
Verbandssatzung verpflichtet. 

VII. Versammlungsleiter ist der Vorsitzende, in seiner Abwesenheit der stellvertretende 
Vorsitzende, in dessen Abwesenheit ein durch Akklamation bestimmtes Mitglied. Der 
Versammlungsleiter hat das Hausrecht. 

Begründung 
§ 22 (neu) übernimmt die bisher für die Jahrestagung geltenden Regelungen der bisherigen 
Paragrafen 18 - 24, soweit sie nicht bereits in § 17 (neu) übernommen sind.  
In Abs. I zur Klarstellung der Bezug auf die Mitgliederversammlung nach § 32 BGB.    
In Abs. III Ergänzung um mögliche elektronische Einladung. Ferner wird die Einladungsfrist von drei 
auf vier Wochen vorgezogen. Nach Erhalt der Einladung sollen noch Kandidaturen mit Einhaltung der 
Dreiwochenfrist nach dem neuen § 27 Abs. I möglich sein.  

§ 23 Kassenprüfung 

Die Finanzen des Verbandes werden jährlich von einem vereidigten Buch- oder 
Wirtschaftsprüfer geprüft. Darüber hinaus prüfen zwei von der Jahrestagung gewählte 
Mitglieder die Finanzen im Hinblick auf Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit. Die 
Kassenprüfer dürfen nicht der Kommission angehören. Ihre Kandidatur und Wahl 



erfolgen nach den für Vorstände geltenden Bestimmungen. Es ist nur einmalige 
unmittelbare Wiederwahl zulässig   

Begründung 
§ 23 (= § 24 alt) verweist für Kassenprüfer auf die Regeln für die Vorstände, es gilt folglich auch für 
sie beim elektronischen oder schriftlichen Verfahren die Kandidatenanmeldung und sie sind einzeln 
zu wählen. 

C 

Nachfolgend die beantragten Änderungen zu Satzungsteil Sechs mit zugehöriger Begründung, soweit 
die Änderung inhaltlich von der bisherigen Satzung abweicht. 

Der bisherige Sechste Teil (§ 25 - § 32 alt) lautet neu: 

Sechster Teil: Vorstandschaft und Kommission 
§ 24  Zusammensetzung 

 I. Vorstände sind 
1. der Vorsitzende, 
2. der stellvertretende Vorsitzende, 
3. der Finanzvorstand, 
4. vier weitere Vorstände 

 II. Alle Vorstände werden einzeln von der Jahrestagung gewählt. Die Jahrestagung 
kann den vier weiteren Vorständen bestimmte Fachbereiche als 
Tätigkeitsschwerpunkt innerhalb der Vorstandschaft zuweisen. 

Begründung 
In § 24 (neu) ist in Abs. II klargestellt, dass Vorstände einzeln zu wählen sind, also nicht in Blockwahl.  

§ 25  Kommission 

 I. Der Kommission gehören an 
1. die Vorstände, 
2. die Regionalbeiräte, 
3. die Fachbeiräte, 
4. die leitenden Mitarbeiter 

 II. Die Kommission ist beratend tätig. Die Fachbeiräte und die leitenden Mitarbeiter 
werden von der Vorstandschaft nach fachlichem Bedarf ernannt. 

            III. Jedes Kommissionsmitglied darf weitere Kommissions-Ämter nur als 
Regionalbeirat oder Fachbeirat ausüben. 

§ 26  Persönliche Voraussetzungen; Amtszeit 

 I. Die Mitglieder der Kommission müssen unbeschränkt geschäftsfähig sein und dem 
DHV als Mitglieder angehören. 

 II. Die Amtszeit der Vorstände beträgt regelmäßig drei Jahre; sie verkürzt oder 
verlängert sich bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Die Amtszeit der ernannten 
Kommissionsmitglieder endet mit ihrer Abberufung. 

 III. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Finanzvorstand sollen 
jeweils zusammen mit mindestens einem weiteren Vorstand in verschiedenen Jahren 
gewählt werden. 



Begründung 
§ 26 (neu) wird bei Abs. II in zweifacher Hinsicht ergänzt:  
Mit der Einfügung von „regelmäßig 3 Jahre“ für die Amtszeit und der Verlängerung bis zur nächsten 
Wahl wird rechtssicher ausgeschlossen, dass bei Verzögerung einer turnusmäßigen Neuwahl nach 
festen 3 Jahren eine Zeitlücke ohne Vorstand entsteht.  
Die mögliche Verkürzung stellt klar, dass die Versammlung auch vorzeitig den bisherigen Vorstand 
wiederwählen oder einen neuen Vorstand wählen kann. Der bisherige § 30 (alt) „Konstruktives 
Misstrauensvotum“ kann damit entfallen.  

§ 27  Wahl der Vorstände 

 I. Steht nur ein Kandidat pro Amt zur Verfügung, so kann die Wahl durch Akklamation 
erfolgen, es sei denn, ein Stimmberechtigter verlangt die geheime Abstimmung. 
Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, so ist derjenige gewählt, der im ersten 
Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen oder zweiten 
Wahlgang die relative Mehrheit erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

            II. Bei Durchführung des elektronischen oder schriftlichen Verfahrens nach § 
18 kann nur gewählt werden, wer bis spätestens drei Wochen vor der 
Jahrestagung schriftlich oder elektronisch bei der Geschäftsstelle seine 
Kandidatur angemeldet hat oder von einem Mitglied vorgeschlagen wurde und 
in die Kandidatur eingewilligt hat. 

Begründung 
§ 27 Abs. II (neu) mit der Anmeldung von Kandidaturen spätestens drei Wochen vor der 
Versammlung ist bei elektronischen oder schriftlichem Wahlverfahren aus technischen Gründen 
erforderlich.  

§  28  Beschlussfassung 

 I. Vorstandsbeschlüsse werden mit der Mehrheit der gewählten und nicht betroffenen 
Vorstände gefasst. Betroffen ist ein Vorstand, wenn er oder ein von ihm Vertretener 
durch den Beschluss einen besonderen Vorteil oder Nachteil haben kann.  

 II. Die Beschlussfassung erfolgt auf Sitzungen, schriftlich oder elektronisch, wobei 
jeweils alle Vorstände mit mindestens zweiwöchiger Frist zur Sitzung einzuladen bzw. 
zur Stimmabgabe aufzufordern sind. In eiligen Fällen kann die Beschlussfassung 
auch telefonisch und ohne Frist erfolgen. 

 III. Sämtliche Beschlüsse sind zu protokollieren und allen Vorständen zu übermitteln. 

Begründung 
§ 28 (neu) Abs. II wird um die mögliche elektronische Beschlussfassung ergänzt.  

Begründung zum Wegfall von § 30   
§ 30 (alt) „Konstruktives Misstrauensvotum“ ist nicht mehr im neuen Sechsten Teil enthalten, weil bei 
Bedarf § 26 (neu) ausreicht, siehe dort die Begründung. § 30 wurde seit Gründung des DHV nie 
angewendet.  

D 

Weitere beantragte Änderungen mit Begründungen: 

In § 5 lautet die Überschrift neu:  

Vertretung; Zuständigkeit; Haftung 



Begründung 
Die neue Überschrift nennt die wesentlichen Themen des § 5. 

In § 5 Abs. IV wird Satz 1 „Ausschluss der Haftung für einfache Fahrlässigkeit im Ehrenamtsbereich 
des DHV:“ gestrichen. 

Begründung 
Überflüssige und ungenaue Vorwegnahme des nachfolgenden Inhalts.  

§ 9 Abs. III lautet neu: 

III. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Absendung der schriftlichen oder digitalen 
Aufnahmebestätigung rückwirkend zum Beginn des Quartals, in dem der schriftliche 
oder digitale Aufnahmeantrag oder die Meldung des Mitgliedsvereins beim Verband 
eingegangen ist. 

Begründung 
Erwerb und Bestätigung der Mitgliedschaft sollen neben schriftlich künftig auch „digital“ möglich 
sein. Zeitgemäße Erweiterung und Vereinfachung wie z. B. auch Alpenverein. 

In § 30 (= § 37 alt) heißt es künftig „persönliche Mitglieder“ statt „Einzelmitglieder“.  

Begründung 
Korrektur eines formalen Fehlers - für den Fall der Verbandsauflösung.  

§ 32 (= § 39 alt) lautet künftig:  

Bei Auflösung des DHV oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes fällt das 
Vermögen des DHV dem Deutscher Alpenverein e. V. zu, mit der Maßgabe, es für 
satzungsmäßige und gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

Begründung 
Der Deutsche Alpenverein (DAV) steht als Natursportverband und strukturell dem DHV näher als der 
bisher als „Erbe“ bestimmte Deutsche Aero Club. Der DAV ist mit seinen derzeit 357 Sektionen in 
allen deutschen Bundesländern präsent, besitzt die steuerliche Gemeinnützigkeit und ist in Bayern 
als Naturschutzvereinigung staatlich anerkannt. 

Als neuer § 33 wird eingefügt: 

§ 33  Satzungsänderung wegen behördlicher Anforderung 

Der Vorstand ist berechtigt, Änderungen dieser Satzung aufgrund 
Anforderungen des Registergerichts oder der Finanzbehörde zu beschließen 
und eintragen zu lassen. 

Begründung 
Vorsorgemaßnahme, um formale Satzungsmängel, die möglicherweise auch die steuerliche 
Gemeinnützigkeit gefährden, kurzfristig und unkompliziert heilen zu können und einen erneuten 
Änderungsdurchlauf in den Regionalversammlungen und der Jahrestagung zu vermeiden. 

§ 35 (= § 41 alt) lautet neu: 

§ 35  Inkrafttreten der Änderungen 

Die Satzungsänderungen treten mit Beschlussfassung vorbehaltlich der Erteilung  
der behördlichen Eintragung in Kraft. 

Begründung 



Redaktionelle Korrekturen. 

Der bisherige Achte Teil „Verbandsauflösung“ wird neu Siebter Teil. Der bisherige Neunte Teil 
„Schlussbestimmungen“ wird neu Achter Teil.  

Die bisherigen § 36 – § 39 werden neu § 29 - § 32. Die bisherigen § 40 und § 41 werden neu § 34 und 
§ 35. 

 

Stand 15.07.2021 


