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1. Begriff und Wirkungsbereich  

1.1 Das Arbeitsgebiet einer Sektion des Alpenvereins ist ihre alpine Heimat. Sie betreut es im Geiste 
des Grundsatzprogramms des Alpenvereins und zur Wahrung der Interessen der Bergsteiger. 
Dabei bemüht sie sich um alpine Raumordnung, aktiven Natur- und Umweltschutz und pflegt 
Beziehungen zur einheimischen Bevölkerung. Zu ihren Aufgaben gehören die Anlage, die 
Erhaltung, die Bezeichnung und Sicherung von Wegen sowie die Erhaltung von allgemein 
zugänglichen Hütten und Stützpunkten. 

1.2 Die Rechte und Pflichten aus dieser Arbeitsgebietsordnung sind nur im Alpenverein und in jenen 
Verbänden wirksam, mit denen eine Vereinbarung gemäß Punkt 7 abgeschlossen wurde. Rechte 
und Pflichten Dritter außerhalb dieses Kreises werden durch die Bestimmungen der 
Arbeitsgebietsordnung nicht berührt. 

 

2. Arbeitsgebietskataster  

2.1 Über die Arbeitsgebiete wird vom Präsidium des Oestereichischen Alpenvereins ein 
Arbeitsgebietskataster geführt, in dem alle Änderungen einzutragen sind. Solche sind von den 
Sektionen stets zu melden. 

2.2 Der Arbeitsgebietskataster besteht aus Landkarten, auf denen die Grenzen der Arbeitsgebiete und 
die Alpenvereinswege eingezeichnet sind, und aus einer Sammlung aller für die Feststellung der 
Arbeitsgebiete notwendigen Urkunden. 

2.3 Die Eintragung im Arbeitsgebietskataster ist für alle Beteiligten verbindlich. Im 
Arbeitsgebietskataster sind auch Arbeitsgebiete Dritter ersichtlich gemacht. 

 

3. Übernahme von Arbeitsgebieten  

3.1 Den Sektionen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung ein festgestelltes Arbeitsgebiet 
gemäß 1. bereits betreuen, verbleiben diese Arbeitsgebiete mit allen sich aus dieser Ordnung 
ergebenden Rechten und Pflichten. Bisher nur gewohnheitsmäßig betreute Arbeitsgebiete sollen 
sobald wie möglich gemäß den folgenden Absätzen festgestellt werden. 

 

3.2 Sektionen, die ein Arbeitsgebiet übernehmen oder ändern wollen, haben dies beim Präsidium des 
Oesterreichischen Alpenvereins zu beantragen. Soweit Sektionen des Deutschen Alpenvereins 
vom Erwerb oder von Änderungen betroffen sind, entscheidet das Präsidium des 
Oesterreichischen Alpenvereins im Einvernehmen mit dem Präsidium des Deutschen 
Alpenvereins. 

3.3 Den Anträgen ist eine Landkarte anzuschließen, in der die Grenzen des betreffenden 
Arbeitsgebiets eingezeichnet sind sowie eine Aufstellung über die im Zeitpunkt des Antrages 
bereits bestehenden Einrichtungen oder geplanten Maßnahmen gemäß 1. Außerdem sollen die 
Zustimmungserklärungen der Inhaber betroffener Arbeitsgebiete beiliegen. Soweit dies nicht der 
Fall ist, hat das Präsidium des Oesterreichischen Alpenvereins den Inhabern von Arbeitsgebieten, 



 
 

die an das betreffende Gebiet angrenzen oder sich mit diesem ganz oder teilweise decken, vor 
Beschlussfassung befristet Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Änderung oder 
Zuteilung eines Arbeitsgebietes, welches sich ganz oder teilweise mit dem Arbeitsgebiet einer 
anderen Sektion deckt, ist ohne Zustimmung des Inhabers des Arbeitsgebietes nur unter den in 
4.2 angeführten Voraussetzungen zulässig. 

3.4 Die Beschlüsse über die Zuteilung oder Änderung sind im Arbeitsgebietskataster einzutragen. 

 

4. Aufgabe und Verlust  

4.1 Die Arbeitsgebietsinhaber können die Betreuung eines Arbeitsgebietes oder von Teilen desselben 
niederlegen. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers bleiben sie jedoch dem Alpenverein für die 
Betreuung verantwortlich, jedoch längstens auf die Dauer eines Jahres. 

4.2 Der für die Sektion zuständige Bundesausschuss kann die gänzliche oder teilweise Entziehung 
eines Arbeitsgebietes (mit Ausnahme der Hütten und Hüttenversorgungseinrichtungen) 
beschließen, wenn er feststellt, dass der Inhaber sein Arbeitsgebiet trotz schriftlicher Mahnung 
unter Fristsetzung weiterhin gröblich vernachlässigt. 

 

5. Rechte und Pflichten der Arbeitsgebietsinhaber  

5.1 Ohne Zustimmung des Arbeitsgebietsinhabers darf keine andere Sektion des Alpenvereins oder 
ein anderer Verband, mit dem eine Vereinbarung gemäß 7. dieser Arbeitsgebietsordnung 
geschlossen wurde, in diesem Arbeitsgebiet eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1.1 ausüben. 

5.2 Die Sektionen sind berechtigt, jederzeit Auskunft über den Inhalt des Arbeitsgebietskatasters zu 
verlangen. Sie können bei Verletzung ihrer durch diese Ordnung geschützten Rechte innerhalb 
des eigenen Vereins die Entscheidung ihres Präsidiums anrufen. 

5.3 Die Arbeitsgebietsinhaber sind gegenüber dem Alpenverein verpflichtet, ihre Arbeitsgebiete 
gemäß 1. zu betreuen. Bei Maßnahmen, zu denen der Alpenverein nach dem 
Grundsatzprogramm zur Stellungnahme aufgerufen ist, werden die davon betroffenen Sektionen 
aufgefordert, sich möglichst frühzeitig zu informieren und darüber den Alpenverein zu unterrichten. 
Dem Alpenverein obliegt es, die Stellungnahme nach Anhörung der betroffenen Sektionen 
gegenüber der Öffentlichkeit abzugeben und zu vertreten. In Eilfällen kann die Sektion 
Einwendungen gegen die geplanten Vorhaben sofort erheben. 

 

5.4 Die Einhaltung der Arbeitsgebietsordnung kann durch geeignete Maßnahmen gesichert werden. 

 

6. Anlage und Erhaltung von Wegen  

6.1 Neue Wege dürfen von den Sektionen nur angelegt werden, wenn der Bundesausschuss vorher 
seine Einwilligung erteilt hat. Diese darf nur gegeben werden, wenn die Notwendigkeit unter 
Anlegung strengster Maßstäbe festgestellt wird, die Finanzierung der entstehenden Kosten 
gesichert und die Einwilligung der betroffenen Grundeigentümer nachgewiesen ist.  



 
 

6.2 Alpenvereinswege sollen grundsätzlich nur als Fußsteige in der hierfür erforderlichen Breite 
angelegt werden. Ausnahmen hiervon sind nur bei den Zugangswegen vom Tal zu Hütten, soweit 
es zu deren Versorgung erforderlich ist, zulässig. Wege zur allgemeinen Benützung durch 
Kraftfahrzeuge dürfen nicht angelegt werden. 

6.3 Die Alpenvereinswege einschließlich der von den Sektionen betreuten Skiwege, sind durch die 
einheitlichen Weg- und Markierungstafeln und Richtungspfeile des Alpenvereins zu bezeichnen 
und nach den vom Bundesausschuss beschlossenen Richtlinien zu markieren und zu 
nummerieren. 

6.4 Will eine Sektion einen vorhandenen Weg oder Klettersteig auflassen oder seine Betreuung 
aufgeben, so hat sie zuvor die Entscheidung des Bundesausschusses einzuholen. Bis zu dessen 
Entscheidung bleibt ihre Verpflichtung zur Betreuung bestehen, längstens jedoch auf die Dauer 
eines Jahres. 

 

7. Vereinbarungen mit anderen Verbänden  

7.1 Der Bundesausschuss ist ermächtigt, mit anderen Verbänden Vereinbarungen abzuschließen, 
durch die die Grundsätze der Arbeitsgebietsordnung möglichst einheitlich auf den Alpenraum 
angewendet werden sollen. 

7.2 Mit Verbänden, die eine nach gleichen Grundsätzen aufgebaute Arbeitsgebietsordnung 
beschlossen haben, kann vereinbart werden, dass die festgestellten Arbeitsgebiete des 
Alpenvereins sowie des anderen Verbandes mit Rechtswirksamkeit für alle Beteiligten gegenseitig 
anerkannt werden. Die von einer solchen Vereinbarung betroffenen Arbeitsgebiete sind darin 
genau zu bezeichnen. 

7.3 Neue Arbeitsgebiete, die die Interessen von Vertragsverbänden berühren, sind nur im 
Einvernehmen mit diesen zuzuteilen. 

7.4 Soweit Interessen der Verbände berührt werden, kann vereinbart werden, dass an Stelle des 
Präsisiums ein gemeinsamer Arbeitsausschuss zur Wahrnehmung der mit dieser Ordnung dem 
Präsidium zugewiesenen Aufgaben betraut wird. 

7.5 In der Vereinbarung kann ferner festgelegt werden, dass für die Schlichtung von Streitfällen 
zwischen Inhabern von Arbeitsgebieten verschiedener Verbände ein gemeinsamer Ausschuss der 
Vertragsverbände zuständig ist. 

7.6 Gegen dessen Beschluss kann die Entscheidung eines gemeinsamen Schiedsgerichts angerufen 
werden. Das Schiedsgericht wird im Falle des Bedarfs gebildet. Seine Zusammensetzung und 
Geschäftsordnung sind in der abzuschließenden Vereinbarung nach den Grundsätzen gemäß 8. 
festzulegen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

8. Schlichtung von Streitfällen  

8.1 Zur Schlichtung von Streitfällen, die sich zwischen Sektionen des Deutschen Alpenvereins und 
des Oesterreichischen Alpenvereins ergeben, wird ein Schiedsgericht eingesetzt. Dieses besteht 
aus dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt besitzen soll und vier Mitgliedern, die 
alle seit mindestens 10 Jahren dem Alpenverein angehören müssen. Diese vier Mitglieder sind der 
Referent für Hütten und Wege jedes Vereins und je ein weiteres, von jedem Verein benanntes 



 
 

Mitglied. 
Der Vorsitzende wird von den vier Mitgliedern des Schiedsgerichts aus einer Vorschlagsliste von 
je fünf Vereinsangehörigen bestimmt. Die Vorschläge für die Liste werden von den Präsidien 
unterbreitet. Der Vorsitzende soll im Turnus zwischen Deutschen Alpenverein und 
Oesterreichischen Alpenverein wechseln. Wird eine Einigung über die Person des Vorsitzenden 
nicht erzielt, so wird er aus den 10 benannten Vereinsangehörigen ausgelost. 

8.2 Kein Angehöriger des Schiedsgerichts darf einer am Streit beteiligten Sektion angehören. In einem 
solchen Fall benennt das betreffende Präsidium einen Ersatzmann. 

8.3 Die Mitglieder des Schiedsgerichts treten an dem vom Vorsitzenden bestimmten Ort zusammen. 
Die beteiligten Parteien sind zu hören und verpflichtet, dem Schiedsgericht auf Verlangen alle für 
das Verfahren und die Entscheidung erforderlichen Unterlagen innerhalb einer angemessenen 
gesetzten Frist zur Verfügung zu stellen. 

8.4 Die Beschlüsse, die schriftlich zu begründen sind, werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, 
wobei Stimmenthaltung nicht zulässig ist; der Vorsitzende stimmt mit. Die von ihm und den 
Mitgliedern des Schiedsgerichts unterzeichneten Beschlüsse werden allen beteiligten Parteien 
schriftlich zugestellt. 

8.5 Die Kosten und Auslagen für das Schiedsgericht werden von den Vereinen je zur Hälfte getragen. 

 


