
Satzung des Kletterhallenverbands (KLEVER) e.V. 
 

 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Verbandes 

 
 
1.1. 
Der Verband führt den Namen 
 

Kletterhallenverband (Klever) e.V. 
 
1.2. 
Der Verein hat seinen Sitz in Hänigsen und ist in das Vereinsregister eingetragen 
 
1.3. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 Zweck und Ziele 
 
 
2.1. 
 
Der als Bundesverband strukturierte Verein verfolgt die Interessenwahrnehmung der 
Betreiber von künstlichen Kletteranlagen, sowie angegliederten Angeboten. Dies mit dem 
Ziel, der gebotenen Qualitätssicherung für vorhandene und künftige Anlagen und 
sachgemäße Unterstützung/Beratung von rechtsformunabhängigen Kletterhallenbetreibern 
zur Unterstützung derer wirtschaftspolitischen Bestrebungen. Hierdurch soll die Förderung 
des Klettersports, der damit verbundenen sportlichen Betätigungen nachhaltig unterstützt 
werden, dies auch im Interesse der Allgemeinheit unter verbraucherpolitischen Aspekten.  
 
Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht, indem  
 
• der Verein als Bundesverband sowohl in der Öffentlichkeit, als auch gegenüber 

Gesetzgebungsorganen, Verwaltungen, Unternehmen und Wirtschafts- und 
Sportverbänden auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene – dies auch 
durch die intensive Zusammenarbeit mit anderen Verbänden – die Interessen und 
Rechte der Verbandsmitglieder unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls vertritt. 

• durch strategische Themenentwicklung und Koordination, die Effektivität der 
angeschlossenen Mitglieder gefördert wird. 

• durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, relevante Informationen und 
Themenbereiche aufbereitet werden.  Diese werden  den angeschlossenen Mitgliedern 
als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

• die Qualitätssicherung und Fortentwicklung von Standards, durch sachgerechte 
Beratung der Mitglieder und deren engagierte Mitarbeitet gesteigert wird. Die 
Vertretung in Normenausschüssen und vergleichbaren Projektgruppen/Ausschüssen, 
ist vorrangiges Ziel, um die langfristige Sicherstellung von Qualitäts-
Sicherheitsstandards zu erreichen. 

• Beratung und Unterstützung zur Herbeiführung von Mitarbeiter-Qualifikationen, 
geschaffen werden. Dies sowohl im Aus- und Weiterbildungsbereich, dem 



Prüfungswesen und der damit angestrebten Qualitätssicherung. 
• die Mitglieder in ihrer organisatorischen und auch berufsständischen Entwicklung 

gefördert und unterstützt werden, einschließlich der Unterrichtung über die Ergebnisse 
der verbandspolitischen Vertretung im nationalen und internationalen Bereich. 

 
2.2. 
Der Verband wird die eigenen wirtschaftspolitischen/geschäftlichen Aktivitäten seiner 
Mitglieder beachten. Die angeschlossenen Mitglieder werden unabhängig von ihrer 
Rechtsform in geeigneter Weise durch einen ständigen Informations- und 
Erfahrungsaustausch in den verschiedensten Themenbereichen unterstützt.  
 
2.3. 
Der Verband ist bei Beachtung von Ziffer 2.2. zur Sicherung und Wahrnehmung der 
Verbandsinteressen berechtigt, andere Institutionen und Organisationen zu gründen, zu 
übernehmen, zu fördern, sowie deren Mitgliedschaft zu erwerben, einschließlich 
geeigneter Verbandsanschlüsse und Kooperationen.  
 
 
 

§ 3 Mittelverwendung/Auflösung 
 
 
3.1. 
Der Verein ist demokratisch, parteipolitisch neutral, überkonfessionell und unabhängig. Er 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
3.2. 
Der Verein ist selbstlos tätig. Dem ideellen Zweck ist die zur Erreichung des Vereinszwecks 
erforderliche eigenwirtschaftliche Betätigung untergeordnet. Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
 
3.3. 
Die Mitglieder haben weder bei ihrem Ausscheiden noch bei der Aufhebung des Vereins 
Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 
 
3.4. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
3.5. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen 
des Vereins zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige 
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt 
werden. Mit dem Auflösungsbeschluss ist gleichzeitig über die Verwendung des 
Vereinsvermögens zu beschließen. Vorbehaltlich einer abweichenden Entscheidung der 
Mitgliederversammlung sind für den Fall der Auflösung oder auch der 
Fusion/Verschmelzung die bisherigen vertretungsberechtigten Vorstände die Liquidatoren.  
 
 
 



§ 4 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 
 
 
4.1. 
Dem Verband gehören an: 
• ordentliche Mitglieder 
• fördernde Mitglieder 
• Ehrenmitglieder 
 
4.2. 
Ordentliche Mitglieder des Verbandes können natürliche Personen, juristische 
Personen, Personenvereinigungen, Körperschaften als Betreiber von Kletterhallen sein, 
soweit diese bereit und geeignet sind, die Verbandszwecke zu fördern.  
 
Natürliche Personen können als ordentliches Mitglied aufgenommen werden, soweit das 
18. Lebensjahr vollendet ist. Bei juristischen Personen/Körperschaften bedarf es eines 
Vertreters, der mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat und zur Vertretung 
nachgewiesenermaßen berechtigt ist. 
 
4.3. 
Als förderndes Mitglied können dem Indoorklettern verbundene natürliche Personen, 
Einrichtungen und/oder Organisationen, juristische Personen aufgenommen werden. 
Aufgenommene Fördermitglieder bzw. deren Vertreter haben nach § 7 kein Stimmrecht, 
sind aber wählbar. 
 
4.4. 
Zu Ehrenmitgliedern können besonders verdienstvolle Mitglieder bzw. Vertreter von 
angeschlossenen juristischen Personen ernannt werden. Sie sind über die Beitragsordnung 
beitragsfrei zu stellen. 
 
4.5. 
Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt auf schriftlichen Antrag und durch Beschluss des 
Vorstands mit einfacher Mehrheit. Bei Ablehnung, die nicht begründet werden muss, 
entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig mit einfacher Mehrheit. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem im Aufnahmebescheid angegebenen Tag. 
Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Verbandssatzung und ergänzende Ordnungen 
und Richtlinien an.  
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder durch Erlöschen des Verbandes. 
Die Mitglieder sind berechtigt, mit dreimonatiger Frist zum Ende des Kalenderjahres ihren 
Austritt schriftlich zu erklären.  
Wenn ein Mitglied in grober Weise die Interessen des Verbands verletzt, kann es durch 
Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit aus dem Verband ausgeschlossen werden. Als 
schwerwiegende Verletzung der Mitgliedsrechte gilt insbesondere die grobe Verletzung der 
Verbandsinteressen oder das Ansehen des Verbands, die Gefährdung des Verbandszwecks 
oder Verletzung der satzungsgemäßen Mitgliederverpflichtungen. Vor der Beschlussfassung 
muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen 
Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem 
Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung 
anrufen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim 
Vorstand einzulegen. Die nächste turnusgemäße Mitgliederversammlung entscheidet 



abschließend über den Ausschluss. Bei Ausschluss ruht die Mitgliedschaft bis zur 
Entscheidung der Mitgliederversammlung, unbeschadet der Beitragszahlungsverpflichtung. 
 
 
 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 
Die Mitglieder sind berechtigt, an der Willensbildung des Verbands mitzuwirken, die 
Einrichtungen/Angebote zu nutzen und den Rat/Unterstützung des Verbands einzuholen. 
 
Alle Mitglieder sind verpflichtet, 
 
• die Ziele des Vereins zu fördern und an der Erfüllung der Aufgabenstellung 

mitzuwirken, 
• jegliche Verbandsschädigende Konkurrenz zu unterlassen, 
• die von der Mitgliederversammlung festgelegten Beitragspflichten zu erfüllen. 
 
 
 

§ 6 Verbandsorgane 
 
 
Organe des Verbands sind: 
 
• die Mitgliederversammlung 
• der Vorstand 
 
 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 
 

7.1. 
Die Mitgliederversammlung besteht aus den Verbandsmitgliedern. 
 
7.2. 
Mindestens einmal pro Geschäftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
Der Vorsitzende bzw. dessen Stellvertreter beruft die Mitgliederversammlung unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich mit Angabe der Tagesordnung ein. Die 
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die 
Frist kann bei besonderer Eilbedürftigkeit auf sieben Tage verkürzt werden. Die Einladung 
geht an die zuletzt gegenüber dem Verein bekannt gegebene Mitgliederadresse. 
 
7.3. 
Die Mitgliederversammlung beschließt in folgenden Aufgabenbereichen: 
• Beschlussfassung über Tagesordnungspunkte zu verbandsrelevanten Grundsatzfragen 
• Beratung und Genehmigung des Jahres- und Geschäftsberichtes des Vorstandes, der 

Jahresplanung und Tätigkeitsberichte 
• Wahl, Bestätigung, Entlastung, Abberufung des Vorstandes  
• Genehmigung und Festsetzung der Mitgliedergebühren nach der Beitrags-

ordnung 



• Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer 
• Entscheidung über Berufung von Mitgliederausschüssen/Projektgruppen 
• Satzungsänderungen  
• Anträge 
• Ernennung von Ehrenmitgliedern 
• Festlegung von Aufwandsentschädigungen für Vorstandsmitglieder 
• Auflösung des Vereins 
 
 
 

§ 8 Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
 
 
8.1. 
Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme je bestehender Mitgliedschaft. Die 
ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 
vertretenen Stimmen beschlussfähig. Jedes Mitglied kann sein Stimmrecht schriftlich auf 
ein anderes Mitglied übertragen. Jedes Mitglied kann höchstens ein anderes Mitglied 
vertreten. Der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter leiten die jeweiligen 
Versammlungen. 
 
8.2. 
Soweit die Satzung nichts anderes vorsieht, werden Beschlüsse durch einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. 
Satzungsänderungen/-neufassungen sowie die Auflösung/Fusion bedürfen der 3/4-Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten. 
 
8.3. 
Wahlen erfolgen durch schriftliche Abstimmung, sofern die Mitgliederversammlung nicht 
mehrheitlich einstimmig beschließt, die Wahl durch Handzeichen vorzunehmen. Gewählt 
ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Erforderlichenfalls wird die 
Wahl wiederholt, wobei dann die einfache Mehrheit genügt. Bei Stimmengleichheit findet 
eine Stichwahl statt.  
 
8.4. 
Die Abberufung des Vorstandes oder eines seiner Mitglieder ist nur aus wichtigem Grund 
möglich und bedarf der Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder. 
 
8.5. 
Über die Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die von dem/der 
Versammlungsleiter(in) und dem/der Protokollführer(in) zu unterzeichnen ist. 
 
8.6. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
Interesse des Verbandes es erfordert oder wenn dies von mindestens 1/3 der Mitglieder 
unter der Angabe von Gründen schriftlich beantragt wird. 
 
 
 

§ 9 Der Vorstand 
 



 
9.1. 
Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen: dem 1. Vorsitzenden und 2 
Stellvertretern (2. Vorsitzende).  
 
Der 1. Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter bilden den Vorstand im Sinne des § 26 
BGB, sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Es sind jeweils zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigt. Der Vorstand kann zur Erfüllung 
seiner Tätigkeit und Aufgabenstellung einen Geschäftsführer einsetzen. 
 
9.2. 
Der Vorstand bestimmt die grundsätzlichen Richtlinien und Ziele/strategische Ausrichtung 
der Verbandsarbeit, dies unter Berücksichtigung von nationalen und internationalen 
Aspekten. Ihm obliegt die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, deren 
Einberufung sowie neben der umfassenden Vertretung der Mitgliederinteressen auch die 
Führung der Verbandsgeschäfte. 
 
9.3. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder anwesend sind.  
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Der Vorstand kann sich eine Vorstandsordnung geben.  
 
9.4. 
Die Vorstandsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig.  
 
Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes bleibt der Vorstand bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung beschlussfähig. Für die Zeit bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung wird ein Ersatz-Vorstandsmitglied durch die übrigen Vor-
standsmitglieder kommissarisch berufen. 
Die Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im Amt, bis ihre 
Nachfolger das Amt angetreten haben. 
Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann jedoch mit 
einfacher Stimmenmehrheit beschließen, dass den Vorstandsmitgliedern für diejenigen 
Tätigkeiten, die über den üblichen Aufgabenkreis des Vereinsvorstandes hinausgehen, 
angemessene Aufwandsentschädigungen gewährt werden. 
 
 
 

§10 Ausschüsse 
 
 
Der Vorstand kann für besondere Aufgaben Ausschüsse/Projektgruppen bilden. Die 
Ausschüsse/Projektgruppen sind gegenüber dem Vorstand berichtspflichtig.  
 
 

§ 11 Rechnungsprüfer 
 
 
Die zwei von der Mitgliederversammlung gewählten Rechnungsprüfer überprüfen die 
Verbandsgeschäfte auf rechnerische Richtigkeit. Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nicht 



auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine Überprüfung hat 
mindest einmal im Jahr zu erfolgen, über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu 
berichten. Rechnungsprüfer dürfen keine Vorstandsmitglieder sein. Soweit keine Wahl von 
ehrenamtlichen Rechnungsprüfern stattfinden kann, ist der Vorstand berechtigt, hierfür 
einen Auftrag an Angehörige der steuerberatenden Berufe zur Erstellung eines Berichts über 
die Rechnungsprüfung zu erteilen. 
 
 
Beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 13. März 2015 in Troisdorf. 
 
Der Vorstand 

 
 
 
 


