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§ 1 Name und Sitz des Kleingartenvereins 
 
(1) Der  Verein  führt  den Namen Kleingartenverein ,,Elblößnitz“ 
  e.V. und hat seinen Sitz in Radebeul. 
 
(2) Der   Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemein- 
 nützige  Zwecke i.S. des Abschnittes ,,Steuerbegünstigte Zwek- 
 ke“ der Abgabenordnung. 
 
 
§ 2 Zweck und Ziel 

 
(1) Zweck  des  Vereins  ist die selbstlose  Förderung des Kleingar- 
 tenwesens. 
 
(2) Der Satzungszweck  wird verwirklicht durch Schaffung von der 
 Allgemeinheit   zugänglichen   Grünflächen,   Berücksichtigung 
 der  Belange  des  Umwelt- und  Naturschutzes sowie der Land- 
 schaftspflege bei der kleingärtnerischen Nutzung, Erziehung der 
 Jugend  zur  Naturverbundenheit  und der Beratung und Betreu- 
 ung der Mitglieder in Fragen der Gartenbewirtschaftung. 
 
(3) Der  Verein  ist  selbstlos  tätig,  er  verfolgt nicht in erster Linie 
 eigenwirtschaltliche Zwecke. 
 
(4) Die  verpachteten  Kleingärten sind in einer geschlossenen Gar- 

tenanlage  mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, dem Vereins- 
haus,   den   Geräteschuppen,   der   Wasserpumpenanlage,  den 
Werkzeugen,  den  Haupt-  und  Nebenwegen  sowie  den Spiel- 
flächen, zusammengefasst. 

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied  kann  jede  natürliche oder juristische Person werden. 
 Minderjährige   unter   18  Jahren  bedürfen  der  Erlaubnis  der 
 Eltern  bzw.  des  gesetzlichen Vertreters. Stimmberechtigt sind 
 Mitglieder erst ab Volljährigkeit. 
 
(2) Über  den  schriftlichen  Aufnahmeantrag  entscheidet  der Vor- 

stand. Bei  Neuaufnahmen  ist  eine einmalige Aufnahmegebühr 
zu entrichten. 

 
(3) Die   Mitgliedschaft  im  Verein  bedingt  keinen  Anspruch  auf 
 einen Kleingarten. 
 
(4) Nutzungsverträge  über  Kleingärten  werden  nur  mit  Vereins- 

mitgliedern über 18 Jahre abgeschlossen. 
 
(5) Die  Vergabe  neu  zu   verpachtender  Kleingärten  erfolgt nach 
 dem  terminlich  geordneten  Anmeldeeingang  des  Vorstandes. 
 Der Vergabeablauf  erfolgt  nach  der Vergabeordnung des Ver- 
 eins.  Abweichungen  sind  auf  der  Jahresvollversammlung  zu 
 begründen. 
 
(6) Der  Verein  ist  Mitglied im Landesverband Sachsen der Klein- 

gärtner e.V.  Die  mit  der  Mitgliedschaft  verbundenen finanzi- 
ellen Aufwendungen trägt das Vereinsmitglied. 

 
§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch frei- 
 willigen Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 
 
(2) Der  freiwillige  Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungs- 

 frist  von  2 Monaten dem Vorstand gegenüber schriftlich zu er- 
 klären. Sofern  ein  Pachtvertrag  besteht, endet dieser zum glei- 
 chen Zeitpunkt. 
 
(3) Ein  Mitglied  kann  ausgeschlossen  werden,  wenn  es  die ihm 
 aufgrund   der   Satzung   oder   Vereinsbeschlüsse  obliegenden 
 Pflichten schuldhaft verletzt, 
 

- durch  sein  Verhalten  das  Ansehen  oder  die  Interessen des 
 Vereins in grober Weise schädigt, 
 
 - mehr  als  3 Monate  mit der Zahlung von Beiträgen, Umlagen 

oder   sonstigen  finanziellen  Verpflichtungen  gegenüber  dem 
Verein  im  Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung nicht 
innerhalb  von  2 Monaten seinen Verpflichtungen nachkommt, 

 
- die Vereinsgemeinschaft gefährdet oder wiederholt gestört hat, 

 
 - die ihm  zugeteilte Gartenparzelle oder die darauf befindlichen 

Baulichkeiten  durch  Dritte   ganz   oder  teilweise  nutzen lässt. 
 
(4) Über  den  Ausschluss  entscheidet  die  Mitgliederversammlung 

mit  einfacher  Stimmenmehrheit  endgültig,  nachdem  im  Vor- 
stand  zuvor  eine  Schlichtungsverhandlung  mit  dem  Mitglied 
durchgeführt wurde. 

 
(5) Erscheint  das  Vereinsmitglied  unbegründet  nicht zur Schlich- 

tungsverhandlung, unterbreitet  der  Vorstand der Mitgliederver- 
sammlung einen Vorschlag zum Ausschluss. 

 
(6) Alle  gegenseitigen  Verpflichtungen  sind zum Tag der Beendi- 

gung der Mitgliedschaft zu begleichen. 
 

§ 5 Beiträge, finanzielle Mittel 

 
(1) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßigen Zwecke ver- 

wendet  werden.  Die  Mitglieder  erhalten  keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. 

 
(2) Es  darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver- 

eins  fremd  sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun- 
gen begünstigt werden. 

 
(3) Von  den  Mitgliedern  werden  Beiträge erhoben. Die Höhe der 

Jahresbeiträge   wird   durch   die  Mitgliederversammlung  fest- 
gelegt. 

 
(4) Zur  Deckung  des  Finanzbedarfes   über   die  gewöhnliche   Ge- 
 schäftstätigkeit hinaus kann die Mitgliederversammlung die Erhe- 
 bung von Sonderumlagen beschließen. 
 Diese Umlagen können jährlich bis zu 40,- € betragen. 
 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die  Mitglieder  können  durch Vorschläge und Tätigkeiten den 

Zweck des Vereins unterstützen. 
 
(2) Die  Mitglieder  des  Vereins  haben  der  Satzung  und den Be- 

schlüssen  der  Mitgliederversammlung  sowie den Forderungen 
des Vorstandes nachzukommen. 

 
(3) Rechtsvorschriften  sowie  die Gartenordnung sind für alle Mit- 
 glieder verbindlich. 

 
  Bitte Rückseite beachten! 

 



(4) Jeder Pächter eines Kleingartens ist verpflichtet, Arbeitsstunden 
 für die Gartenanlage zu leisten. 

Arbeitsstundenerlass bzw. finanzielle Ersatzleistung für nichtge- 
leistete  Arbeitsstunden  werden auf der Mitgliederversammlung 
beschlossen. 

 

(5) Die  durch  die  Mitgliedschaft im ,,Landesverband Sachsen der 
Kleingärtner“ e.V.   begründeten   Verpflichtungen,  wie  Unter- 
pachtvertrag, Rahmenkleingartenordnung  u.a. sind für alle Mit- 
glieder des Vereins verbindlich. 

 
§ 7 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus 
  dem Vorsitzenden, 
  dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
  dem Schatzmeister, 
  dem technischen Leiter und 
  dem Fachberater. 
 

(2) Der  Vorstand  gemäß § 26 des  BGB  sind der Vorsitzende und 
der stellvertretende Vorsitzende. 
Jeder ist einzelvertretungsberechtigt. 
Im Innenverhältnis ist grundsätzlich der Vorsitzende berechtigt, 
sein Stellvertreter nur dann, wenn dieser verhindert ist. 

 
(3) Dem Vorstand obliegen die 
  laufende Geschäftsführung des Vereins, 
  die  Vorbereitung  der Mitgliederversammlung und Durch- 
  führung deren Beschlüsse sowie 
  die Festlegung der Gemeinschaftsleistungen. 
 
(4) Der  Vorstand  tritt nach Bedarf zusammen und ist beschlussfä- 

hig, wenn  außer  dem  Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinde- 
rung der stellvertretende Vorsitzende, noch 2 Vorstandsmitglie- 
der anwesend sind. 

 
(5) Kosten,  die  dem  Vorstand durch die Wahrnehmung der oblie- 

genden  Pflichten entstehen, sind durch den Verein zu erstatten. 
 
(6) Auf Beschluss der Mitgliederversammlung kann den Vorstands- 

mitgliedern   eine  pauschale   Entschädigung  in  angemessener 
Höhe gezahlt werden. 

 
§ 8 Amtsdauer des Vorstandes 
 

(1) Der  Vorstand  wird  von  der  Mitgliederversammlung  für  die 
 Dauer von 3 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 Vorstandsmitglieder  bleiben  in  jedem  Fall  bis zu einer Neu- 
 wahl im Amt. 

Im  Fall  der  Beendigung  der  Mitgliedschaft  im Verein endet 
auch das Vorstandsamt. 

 
(2) Bedarf  es  einer Veränderung des Vorstandes bzw. scheidet ein 

Vorstandsmitglied  vor  Ablauf  seiner  regulären  Amtszeit aus, 
kann  der  Vorstand  eine  Ergänzungswahl  vornehmen, die der 
Bestätigung  durch  die nächste Mitgliederversammlung bedarf. 

 
§ 9 Mitgliederversammlung 

 
(1) Die  ordentliche  Mitgliederversammlung  findet einmal jährlich 

als  Jahreshauptversammlung  statt.  Sie  ist ferner einzuberufen, 
wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter An- 
gabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 
Anträge   an  die   Mitgliederversammlung   sind  schriftlich  bis 
5 Tage vor dem Termin beim Vorstand einzureichen. 

 
(2) Die  Mitgliederversammlung  wird  durch den Vorsitzenden mit 
 einer  Frist  von  2 Wochen  durch schriftliche Bekanntmachung 
 (Aushang) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
 
(3) Die  Durchführung  der  Mitgliederversammlung  obliegt einem 
 Vorstandsmitglied  bzw.  einem  zu wählenden Versammlungs- 
 leiter. 
 Sie beschließt mit einfacher Mehrheit. 

Zu  einem  Beschluss, der eine Änderung der Satzung bzw. des 
Zweckes  des  Vereins  enthält, ist eine Mehrheit von drei Vier- 
teilen der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

 
(4) Der Mitgliederversammlung obliegen: 
  Beschlussfassung über Satzung und Zweck des Vereins, 
  Beschlussfassung über Mitgliederanträge,  
  Bestätigung von Ausschlüssen aus dem Verein,  
  Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes sowie  
  des Berichtes der Revisionskommission,  
  Entlastung des Vorstandes und der Revisionskommission,  
  Wahlen zum Vorstand und zur Revisionskommission,  
  Festsetzung  der Höhe von Beiträgen, Umlagen und Gemein- 
  schaftsleistungen sowie Aufwandsentschädigungen. 

 
§ 10 Beurkundung der Beschlüsse 
 

(1) Über  den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
 anzufertigen,  das  vom  Versammlungsleiter und dem Vereins- 
 vorsitzenden zu bestätigen ist. 
 
§ 11 Geschäftsjahr 
 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 12 Revisionskommission 
 

(1) Der  Verein  wählt   die  Revisionskommission,  bestehend  aus 
 3 Mitgliedern, die nicht Mitglieder des Vorstandes sind. 
 

(2) Sie hat das Recht, an Vorstandssitzungen teilzunehmen, ständig 
 Kontrollen der  Kasse, des Kontos und des Belegwesens vorzu- 
 nehmen. 
 

(3) Nach  Abschluss des Geschäftsjahres hat die Revisionskommis- 
 sion eine Gesamtprüfung der Kasse vorzunehmen.  
 Der Prüfungsbericht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 
 
§ 13 Schlichtungsverfahren 
 
(1) Zur Klärung von Streitigkeiten, die sich aus dem Unterpachtver- 
 trag, der Vereinssatzung oder aus Vereinsordnungen ergeben, ist 
 vor  Anrufung  des ordentlichen Gerichtes die Durchführung ein- 
 es Schlichtungsverfahrens verbindlich. 
 
(2) Zur Schlichtung kann der Schlichtungsausschuss des Vereins oder 
 der des Kreisverbandes der Gartenfreunde Meißen e.V. nach § 15 
 dessen Satzung angerufen werden. 
 
§ 14 Auflösung des Vereins 
 

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitglieder- 
 versammlung, die mit dem Tagesordnungspunkt „Auflösung des 
 Vereins“ einzuberufen ist. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von 
 ¾ der erschienen Mitglieder. 
  
(2) Im Fall der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns- 
 tiger Zwecke ist das nach Abgeltung berechtigter Forderungen der 
 Mitglieder verbleibende Vermögen gemäß § 2 Abs. 3 BKleingG  
 zur Förderung des gemeinnützigen Kleingartenwesens einzusetzen 
 und dem Kreisverband der Gartenfreunde Meißen e.V. zur Verfü- 
 gung zu stellen. 
 Dazu ist eine Abstimmung mit dem Finanzamt durchzuführen. 
 Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand, wenn die Mitglieder- 
 versammlung nicht andere Personen dafür bestellt. 
 
(3) Das Protokoll über die Auflösung ist mit dem Schriftgut dem 
 Kreisverband Meißen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
Am  09. Mai 2009  beschloss  die  Mitgliederversammlung die  
neu gefasste Satzung. 
 


