Satzung
Schwerine.V.
der Gartenfreunde
des Kreisverbandes

sl

Name,Sitz,Geschäftsjahr
(1)

e.V.",
derGartenfreunde
Schwerin
DerVereinführtden Namen,,Kreisverband
im FolgendenVerband genannt.
grünerObstbaum
miteinemVogelin der Mitte
DasVerbandslogo
istein stilisierter
grünesGartenhaus
mit FensterundTür mit Fenster
der Kroneundein stilisiertes
> Kreisverband
Schwerin
der Gartenfreunde
auf weißemGrundmitder Umschrift
<
(Anlage).
e.V.
grünaufweißemGrunddar.
ebenfalls
DieVerbandsfahne
stelltdasVerbandslogo

(2)

desAmtsgerichts
Er hat seinenSitzin Schwerinund ist in dasVereinsregister
1990unterder Nummer212eingetragen.
Schwerin
am 06.September

(3)

im Landesverband
der Gartenfreunde
DerVerbandistseit1990Mitglied
Mecklenburg
undVorpommern
e.V.
mitder eheundsomitidentisch
DerVerbandistgleicheRechtspersönlichkeit
(VGS
als
Schwerin)
maligenVereinigung
Siedlerfreunde
Schwerin
derGarten-und
Schwerin-Land
Kreisverbände
Schwerin-Stadt,
Rechtsnachfolger
der ehemaligen
der Kleingärtner,
SiedlerundKleintierzüchter)
undGadebusch
desVKSK(Verband
Kleingartenwesen.
der Fachrichtung

(4)

ist Schwerin.
Gerichtsstand

(5)

giltdas Kalenderjahr.
Als Geschäftsjahr

s2

Zweckund Aufgaben
(1)

insbesondere
der
ist die Förderung
des Kleingartenwesens,
Zweckdes Verbandes
(BKleingG)
und
Kleingärtnerei,
des Bundeskleingartengesetzes
aufderGrundlage
undderenEinzugsgebiet.
in der Landeshauptstadt
Schwerin
derAbgabenordnung
gemeinnützige
Zweckeim
undunmittelbar
DerVerbandverfolgtausschließlich
nung.
ünstigteZwecke"derAbgabenord
SinnedesAbschnitts,,Steuerbeg
Zwecke.
Er ist selbstlos
tätigundverfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche

(2)

gemeinnütziger
Vereineder Kleingärtner.
DerVerbandisteineOrganisation
Generalpächter
undschließtin dieser
Er istgegenüber
Bodeneigentümern
(Kleingärtnervereine)
ZwischenMitgliedern
Eigenschaft
mitseinenordentlichen
pachtverträge
ab.

(3)

Zweckeverwendet.
JeglicheMittelwerdennurfür satzungsgemäße
ausMittelndesVerbandes.
DieMitglieder
erhaltenkeineZuwendungen
fremdsind
diedemZweckdesVerbandes
Es darfkeinePersondurchAusgaben,
werden.
hoheVergütung
begünstigt
oderdurchunverhältnismäßig
I

(4)

Anliegen
desVerbandes
istdieöffentlich
rechtliche
Anerkennung
als,,Gemeinnütziger
Verein"durchdiezuständige
BehördemitdemAnspruch
aufsteuerliche
Vergünstigung
unddiefinanzielle
Unterstützung
ausöffentlichen
Mittelnund
Spenden.

(5)

DerVerbandist selbstständig
sowieparteipolitisch
und konfessionell
neutral.
Unvereinbar
sindKontaktemit extremistischen
Parteienund ihrenAblegernsowie
zu verfassungsfeindIichen Organisationen
sowiederenVertretern.

(6)

DieEntwicklung
unddie Förderung
des Kleingartenwesens
in der Landeshauptstadt
Schwerin
undderenEinzugsgebiet
positivepolitische
habenerhebliche
undsoziale
Bedeutung
undAuswirkungen
für das Lebender Menschen
in diesenRegionen.
DeshalbistdieZusammenarbeit
mitden Institutionen
der Landeshauptstadt
Schwerin,
wiez.B.durchdie Mitwirkung
im Stadtkleingartenbeirat,
undder
angrenzenden
Kommunen,
dendortvertretenden
demokratischen
Parteien
und
Organisationen
sowiedenSozialverbänden
eineständige
AufgabedesVerbandes.
DerVerbandstehtfür dieGleichbehandlung
vonsozialBenachteiligten
undMinderheiten,z.B.Menschen
mitBehinderung
undMigranten,
ein.

(7)

DerVerbandbefasstsichvonruiegend
mitden nachstehenden
Aufgaben:

(7a) Sicherung
von Bodenflächen
für Kleingartenanlagen
undÜbernahme
vonKleingartenpachtland
in Generalpacht,
Einflussnahme
aufdieAufnahme
undErhaltung
von Kleingartenanlagen
in Flächennutzungspläne
undFestschreibung
als Dauerkleingärten
in Bebauungsplänen
der Kommunen,
Realisierung
derAufgaben,
die
demVerbandals Generalpächter
durchdas BKleingG
zugewiesen
sind;
(7b) Rechtliche
Vertretung
der Mitglieder
desVerbandes
in Bodenrechtsund Pachtfragengegenüber
denVerpächtern
undkommunalen
Organen;
(7c) Unterstützung
undBeratung
seinerMitglieder
in FragenderZusammenarbeit,
Abstimmung
undEinhaltung
zu begründender
Vereinbarungen
undPositionen
mit
denKommunen,
denVerwaltungen
sowieKörperschaften;
Mitwirkung
beider
Vorbereitung
undUmsetzung
vonEntscheidungen,
diedie Belangedes Kleingartenwesens
auf kommunaler
Ebenebetreffen;
(7d) Hilfestellung
bei Neuordnungen
bzw.Veränderung
undVerbesserung
der Kleingartenanlagen;
(7e) Fachliche
Beratung
undBetreuung
der Mitglieder
undErfahrungsaustausch
mitden
Mitgliedern,
die Sammlung
undVerbreitung
praktischer
wissenschaftlicher
und
Erkenntnisse
undErfahrungen
aufdemGebietder Förderung
des Umwelt-und
Landschaftsschutzes,
derGartengestaltung
und- bearbeitung,
Unterrichtung
über
aktuelleKleingartenfragen
durchregelmäßige
Informationen
für die Mitglieder;
(7f)

Kostenlose
Rechtsberatung
als Erstberatung
der Mitglieder
durchein vomVerband
vertragl
ichgebundenes
Rechtsanwaltsbüro
;

(79) Fürsorge
im RahmenvonVersicherungs-Gruppenverträgen;
(7h) Förderung
der biologischen
Vielfalt
durchSchutzder Nützlinge,
durch
Bienenhaltung
undnaturnahes
Gärtnern
u.a.in denKleingartenanlagen;
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(7i) Mitgestaltung
des Kulturerbesdes
Kleingartenwesens;
(7j)

Heranführung
derJugendzur Naturverbundenheit;

(7k) Führungeineroffensiven
zur Darstellung
der Leistungen
Öffentlichkeitsarbeit
undder Bedeutung
desKleingartenwesens
für Natur,UmweltundGesellschaft;
(71) Einflussnahme
aufdie Einhaltung
desBKleingG
durchdie Mitglieder;
(7m) Engesundvertrauensvolles
zur Erzielung
Zusammenwirken
mitden Mitgliedern
für
undzum Erhaltder kleingärtnerischen
als Grundlage
Gemeinnützigkeit,
VerbandundMitglieder.

s3

Mitgliedschaft
(1)

Ordentliche
Mitglieder
desVerbandes
im Sinnedes$ 2 (2) derSatzungkönnen,
werden,wennsiedie SatzungdesVerbandes
anerkennen
alleKleingärtnervereine
sowiedie
und ihreRechtsfähigkeit
durchAuszugausdemVereinsregister
Freistellungsbescheides
steuerliche
Gemeinnützigkeit
durchVorlagedesaktuellen
nachweisen.

(2)

werden,diedas
Förderndes
Mitglied
könnennatürliche
Personen
undjuristische
Kleingartenwesen
unterstützen.
Mitglieder
Fördernde
sindvonder Beitragszahlung
befreit.

(3)

zu beantragen.
Dieser
DieAufnahme
als Mitglied
istschriftlich
beimVorstand
mit.
schriftlich
das Ergebnis
entscheidet
durchBeschluss
undteiltdemAntragsteller
zuzuBegründung
EineAblehnung
istdemAntragsteller
miteinerschriftlichen
kanninnerhalb
vonvierWochennachZuganggegen
stellen.DerAntragsteller
BeiAufrechterhaltung
der
diesenBeschluss
beimVorstand
Einspruch
einlegen.
Ablehnung
überden Einspruch.
entscheidet
die nächsteMitgliederversammlung
einesordentlichen
VorEntscheidung
istdieAnrufung
der Mitgliederversammlung
Gerichtes
nichtzulässig.
wirksam.
MitdemTagedesAufnahmebeschlusses
wirddie Mitgliedschaft

(4)

DieMitglieder
habenzu gewährleisten,
dassihreVereinssatzungen
desVerbandes
denGrundsätzen
dieserSatzungentsprechen.

(5)

DieMitgliedschaft
im Verband
endetdurch:

(5a) Austrittzum Endedeslaufenden
Dieserist biszum30.06.
Geschäftsjahres.
zu erklären.
desselben
JahresdemVerbandschriftlich
undempfangsbedürftig
(5b) Ausschluss
infolge:
ausdemVerband
durchdie Mitgliederversammlung
gegen
Kleingartenwesens
oder
1. schädigendem
Verhaltens
des
die Interessen
Verstößegegen
2. verbandsschädigendem
Verhaltens
durchschwerwiegende
SatzungundBeschlüsse
desVerbandes
oder
oderder steuerlichen
3. rechtskräftige
Aberkennung
der kleingärtnerischen
Gemeinnützigkeit.
desVerundjedesMitglied
ZurAntragstellung
aufAusschluss
sindderVorstand
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bandesberechtigt.
Forderungen
undVerbindlichkeiten
sindaufzivilrechtlicher
mitdem
Grundlage
Vorstanddes betreffenden
Vereinsabzuwickeln.
(5c) AuflösungeinesKleingärtnervereines
durchdie Eröffnung
einesInsolvenzverfahrens(BGBS 42)
Vermögensrechtliche
Forderungen
undVerbindlichkeiten
sindaufzivilrechtlicher
Grundlage
mitdemVorstanddes betreffenden
Vereinsabzuwickeln.
Fürden
giltdie Mitgliedschaft
Zeitraum
derAbwicklung
Verein.
als nichtrechtsfähiger
(5d) DasRechtzur Stellungnahme
habendie Betroffenen
undandere,auchmittelbar
Beschwerte
in jedemStadiumderAussch
lussbehand
lung.
(5e) DieAusschlussentscheidung
der Mitgliederversammlung
istendgültig
undzu
gegeneinembestimmten
Terminauszusprechen.
Sie istdemAusgeschlossenen
gegenüber
überzustellungspflichtig.
Schuldverpflichtungen
demVerbandsindvon
demAusgeschlossenen
zu erfüllen.
(6)

BeiAustritt,
Ausschluss
oderAuflösung
istdemVorstand
in einer
desVerbandes
Mitgliederversammlung
des betreffenden
Mitgliedes
Gelegenheit
zurStellungnahme
zugeben.

s4

Organe
OrganedesVerbandes
sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. derVorstand
3. die Rechnungsprüfgruppe

s5

MitgIiederversammIung
(1)

DieAngelegenheiten
desVerbandes
werdenin der Mitgliederversammlung
im
Sinnedes$ 32 BGBgeordnet.
Sie istdas höchsteOrgandesVerbandes.

(2)

DieMitglieder
werdenin derVersammlung
durchdiejeweiligen
Vorsitzenden
oder
einemVorstandsmitgIieddes Kleingärtnerve
reins vertreten.

(3)

Ordentliche
Mitgliederyersammlungen
sindjährlichundwennes die Belangedes
Verbandes
erfordern,
durchzuführen.
gemäßS 37(1)BGBsindeinzuberufen,
Außerordentliche
Mitgliederversammlungen
wennmindestens
30 % der Mitglieder
einesolcheschriftlich
unterAngabe
des
ZwecksundderGründeverlangen.
Eineaußerordentliche
Mitgliederyersammlung
istdanndurchdenVorstand
unter
diesenVoraussetzungen
binnenanreiMonateneinzuberufen.

(4)

Ordentliche
Mitgliederversammlungen
sinddurchdenVorsitzenden
odereiner
seinerStellvertreter
einzuberufen.
Außerordentliche
Mitgliederversammlungen
könnenauchdurchjeweilszwei
vertretu
ngsberechtigte
VorstandsmitgIieder einberufenwerden.

(5)

mitder
in "Textform"
DieEinladungen
sindsechsWochenvorderVersammlung
der
wieAnderungen
oderNeufassung
Tagesordnung
unddenBeschlussentwürfen,
desVorstandes
die Mitglieder
Haushaltsplan
u.a.an die Mitgliedervereine,
Satzung,
zuzustellen.
undder Rechnungsprüfgruppe

(6)

obliegtdemVorstand.
DieLeitungder Mitgliederversammlung

(7)

durchden
Personen
zur Mitgliederversammlung
DieHinzuziehung
fachkundiger
sind,ist
keineMitglieder
desVerbandes
Vorstand,
auchwenndiesePersonen
haben
Redeaber
kein
Stimmrecht.
möglich.
Sie

(B)

wennsiegemäßS 5 (a/5)der
ist beschlussfähig,
DieMitgliederversammlung
wurde.
Satzungeinberufen

(9)

der
bzw.Erweiterung
sindAnträgezurAnderung
NachVersandder Einladung
Tagesordnung
nichtzulässig.

sindvier
(TOP)bezogene
(10) AufTagesordnungspunkte
Anträgezur Beschlussfassung
einzureichen.
demVorstand
WochenvorderVersammlung
(11)

Mitglieder
dererschienenen
Stimmenmehrheit
Beschlüsse
werdenmiteinfacher
gefasst,es seidenn,dieseSatzungbestimmt
etwasAnderes.Es zählennurdie
Ja- undNein-Stimmen.
abgegebenen

desVerban(12) ZurSatzungsänderung
überdieAuflösung
undzur Beschlussfassung
Mitglieder
erforderlich.
vondreiVierteldererschienenen
des isteineMehrheit
( 1 3 ) AlleAbstimmungen
erfolgen
durchErhebender Handbzw.einerStimmkarte.

gehöreninsbesondere:
( 1 4 ) Zu denAufgaben
der Mitgliederversammlung
(14a) Entgegennahme
desVorstandes;
des Berichtes
undBestätigung
( 1 4 b ) Entgegennahme
der Rechnungsprüfgruppe
ungdes Berichtes
undBestätig
;
( 1 a c ) Beschlussfassung
desVorstandes;
überdie Entlastung

Mitgliedern
der Rechnungs( 1 4 d ) WahlundAbberufung
vonVorstandsmitgliedern,
prüfgruppe,
undanderenFunktionsträgern;
Delegierten
zu Verbandsorganen
bzw.Neufassung;
( 1 4 e ) Beschlussfassung
überdie SatzungoderderenAnderungen
Finanzen
und
(14f) Beschlussfassung
Jahresabschluss
überdenjeweiligen

Beiträge
der Höhederjährlichzu entrichtenden
Haushaltsplan
mit Festsetzungen
pauschalen
Aufwandsentschädigung,
gemäß$ 11derSatzung,
derzu zahlenden
u.a.Haushaltsschwerpunkten;
den Personalkosten

(14g) Beschlussfassung
überUmlagenim Verband;
(14h) Beschlussfassung
von Mitgliedern;
überdenAusschluss
(14i) Beschlussfassung
der Mitgliederversammlung;
überdieWahlordnung

(14D Beschlussfassung
überdie Geschäftsord
nungder Mitgliederversammlung
;
(14k) Beschlussfassung
überdie BeitragsundGebührenordnung
desVerbandes;
(14L) Beschlussfassung
überdie Datenschutzordnung
(DSO);
(1am)Beschlussfassung
überOrdnungen
zurGestaltung
derVerbandsarbeit.
(15) DerAblauf
der Mitgliederversammlung
istzu protokollieren,
vomVersammlungsleiterunddem Protokollführer
zu unterschreiben
undden Mitgliedern
in "Textform"
innerhalb
vonvierWochenzuzustellen.
Einsprüche
sindinnerhalb
vonvierWochen
geltendzu machen.DieProtokolle
nachZustellung
sindzu archivieren.

s6

Vorstand
(1)

DerVorstand
bestehtaus:

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)
(1e)
(10
(1g)
(1h)

- Vorsitzender
des Kreisverbandes,
- 1. Stellvertreter
desVorsitzenden,
- 2. Stellvertreter
desVorsitzenden,
- Vorstandsmitglied
für Finanz-undVermögensverwaltung,
- Vorstandsmitglied
für VerbandsundRechtsfragen,
- Mitglied
desVorstandes,
- Fachberater,
- Mitglied
im Stadtkleingartenbeirat,

(2)

DemVorstand
könnenbiszu15Mitglieder
angehören.
DieAusübung
mehrerer
Aufgabenbereiche
durcheinVorstandsmitglied
istmöglich.
DieVorstandsmitglieder
werdendurchdie Mitgliederyersammlung
Einzelnundins
gewählt.
Amt
Gewähltist,werdie Mehrheit
gültigen
derabgegebenen
Ja-Stimmen
auf sich
vereint.
Erreicht
im erstenWahlgang
keinerder Bewerber
dieerforderliche
Stimmenanzahl,
findetein zweiterWahlgangzwischenden beidenBewerbern
mit den meistenJaStimmenstatt.
DieBefugnis
ausS 26 (2) BGBdenVerband
gerichtlich
undaußergerichtlich
zu
vertreten
unddamitdie Stellung
einesgesetzlichen
Vertreters
habendie unter(1a)
bis(1h) genannten
Vorstandsmitglieder.
Je zweider unter(1a)bis(1h) genannten
Mitglieder
sindgemeinschaftlich
zurVertretungdesVerbandes
erforderlich,
wobeijeweils
derVorsitzende
oderein Stellvertretermitzuwirken
haben.
Auf die Geschäftsführung
der Vorstandsmitglieder
findendiefür denAuftrag
geltenden
Vorschriften
derSS662bis670BGBentsprechend
Anwendung.
lhreTätigkeit
übensieehrenamtlich
aus.

(3)

DerVorstand
bestimmt
zur Umsetzung
der ihmdurchSatzungundBeschlüsse
der
Mitgliederversam
mlungübertragenen
Aufgabendie Richtlinien
der Geschäftsführungu.a.durchdenGeschäftsverteilungsplan,
die Geschäftsordnung
der
Vorstandssitzungen,
denJahresplan,
die Finanzordnung.
jedochmindestens
Er trittbeiBedarf,
4-malim Jahrzusammen.
ÜberjedeBesprechung
istein Protokoll
zu fertigen,
vomVorsitzenden
odereinem
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zu unterschreiben.
Auf der folgenden
Stellvertreter
undvom Protokollführer
Besprechung
istes zu bestätigen
und10 Jahrezu hinterlegen.
(4)

DerVorsitzende
schriftlich
oderein Stellvertreter
beruftdie Sitzungdes Vorstandes
ist beschlussfähig,
wenn50%seinerMitglieder,
ein undleitetsie.DerVorstand
anwesendsind.Näheres
darunterder Vorsitzende
odereinerseinerStellvertreter.
regeltdie Geschäftsordnung
desVorstandes,
die sichdieserselbstgibt.Bei
Mitglieder.
Bei
Beschlussfassung
dererschienenen
entscheidet
die Mehrheit
Stimmengleichheit
entscheidet
dieStimmedesVorsitzenden.

(5)

DerVorstand
wirdauf Dauervon4 Jahrengewählt,
er bleibtbiszur Neuwahldes
(2)
ist
Vorstandes
imAmt. DieWahlist nachS 27
BGBwiderruflich.
Wiedenruahl
zulässig.
Kandidatenvorschläge
obliegen
den Verbandsmitgliedern
unddem
Vorstand.
WählbaristjedesVereinsmitglied
derdem Verbandangeschlossenen
Kleingärtnervereine.

(6)

DerVorstand
soweitnichtdie
beschließt
überalleFragendesVerbandes,
Mitgliederversammlung
zuständ
ig ist.

(7)

gehörenu.a.:
ZurGeschäftsführung
desVorstandes

(7a) dieVorbereitung
und
der Mitgliederversammlung
undAusführung
der Beschlüsse
desVorstandes,
wiez.B.der Beschluss
überdenJahresplan,
(7b) die Berichterstattung
der
im Vorstand
überdie Erfüllung
allerVorstandsmitglieder
ihnenübertragenen
Aufgaben,
(7c) dieAuswertung
Rechnungsprüfberichtes,
desjährlichen
(7d) die Erarbeitung
undBestätigung
desJahresabschlusses,
jährlichen
(7e) die Umsetzung
des
Haushaltsplanes,
(7f) die Beschlussfassung
neuerMitglieder
bzw.denAntragauf
überdieAufnahme
Ablehnung
aufder Grundlage
S 3 (3)derSatzung,
(79) die Durchführung
Aufgaben
dersatzungsmäßigen
bzw.derenSicherung,
(7h) dieAuszeichnung
Maßeum denVerband
von Personen,
diesichin besonderem
gemachthaben.Einzelheiten
regeltdievonder Mitgliederversammlung
verdient
nung
beschlossene
Ehrenord
(8)

könnenan Mitgliederversammlungen
undVorstandsMitglieder
desVorstandes
teilnehmen
undsichzu FragenundAngelegensitzungen
der Kleingärtnervereine
betreffen,
heiten,welchedie ZieleundAufgabendes Vereinsoderdes Verbandes
äußern.

s7

Rechnungsprüfgruppe
(1)

wirdvonder Mitgliederversammlung
für 4 Jahre
DieRechnungsprüfgruppe
gewähltundbestehtausdreiMitgliedern.
Aus ihrerMittebestimmen
sieden
Vorsitzenden.

(2)

desVorstandes
sein.
DieMitglieder
dürfennichtMitglied
der Rechnungsprüfgruppe
keinerWeisungoderBeaufsichtigung
durchden
DieRechnungsprüfer
unterliegen
Vorstand.

(3)

lhreAufgaben
desVorstandes
mitdenfinanziellen
erstrecken
sichaufden_Umgang

Mittelnunddie Vermögensvenrualtung.
(4)

Die Rechnungsprüfung
erfolgtnachAbschluss
des Geschäftsjahres
durch
mindestens
zweiPrüfereinmalim Jahr.Zusätzlich
sindunangekündigte
Prüfungen
vorzunehmen,
die sichaufStichproben
beschränken
können.

(5)

DerMitgliederversammlung
ist ein Gesamtbericht
durchdie Prüfgruppe
vorzulegen.
Beiordnungsgemäßem
Prüfergebnis
stelltdie Prüfgruppe
aufder Mitgliederversammlung
denAntragauf Entlastung
desVorstandes.

(6)

Die Prüfberichte
sinddemVorstand
zu übergeben.

(7)

DieMitglieder
der Rechnungsprüfgruppe
habendas Recht,mitberatender
Stimme
an denVorstandssitzungen
teilzunehmen.

s8

Geschäftsführung
des Verbandes
(1)

Zur Realisierung
derAufgabenstellung
desVerbandes
undzur Leitungder
Geschäftsstel
le wird ein hauptamtlicherGeschäftsfü
hrer eingesetzt.
Er nimmtan denVersammlungen
der Mitglieder
unddesVorstandes
mit beratender
Stimmeteilundführtdas Protokoll.

(2)

Weiterhin
unterhält
derVerband
zur Umsetzung
der Beschlüsse
der Organedes
Verbandes
undfür die Beratung
der Mitglieder
undKleingärtner
eineGeschäftsstelleam SitzdesVerbandes.

(3)

FürdieArbeitder Geschäftsstelle
sinddervonder Mitgliederversammlung
beschlossene
Haushaltsplan
mitder Höheder Personalkosten,
dievomVorstand
beschlossenen
Hauptaufgaben
derGeschäftsstelle
undderJahresplan
verbindlich.

(4)

Zu den nach(1) und(3) notwendigen
arbeitsrechtlichen
Entscheidungen
hatder
VorstandBeschlüsse
zu fassen.

se

Beiräte
(1)

Zur Unterstützung
der Mitgliederversammlung
unddesVorstandes
können
Beiräte,
zeitlichbegrenzt
gebildet
oderunbegrenZ,
werden.lhnenkönnenausden
Aufgabengebieten
gemäß$ 2 derSatzung,
desVerbandes,
Aufgabenübertragen
werden.

(2)

DieBildungvon Beiräten
obliegt:
- der Mitgliederversammlung,
- demVorstand.
Vorschlagsberechtigt
ist der Vorstand.
Mitglieder
vonBeiräten
könnennurKleingärtner
derdemVerband
angeschlossenen
Mitgliedervereine
sein.DieLeitungeinesBeirates
hat in der Regeldurchein
Mitglieddes Vorstandes
zu erfolgen.

(3)

Die Beiräteerarbeiten
Empfehlungen,
die demVorstandbzw.der Mitgliederver8

sind.
zuzuleiten
sammlung
zu berichten.
hatdemjeweilsBeauftragenden
Beirates
DerLeiterdesjeweiligen
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Schlichtungsstelle
(1)

den Mitgliedsvereinen,
zwischen
vonStreitigkeiten
bzw.Beilegung
Zur Regelung
bzw.zwischenden
Mitgliedern
undderen
der Mitgliedsvereine
den Vorständen
bestehtim VerbandeineSchlichtungsstelle.
undden Pächtern
Zwischenpächtern

(2)

des
sichnachder Schlichtungsordnung
bestimmt
DieArbeitder Schlichtungsstelle
Schlichtereiner
Abschluss
nach
erfolgreichem
werden
DieSchlichter
Verbandes.
berufen.
durchdenVorstand
ausbildung

(3)

solltenbeiStreitigkeiten
sowiedie Zwischenpächter
des Verbandes
Die Mitglieder
ein SchlichtungsverGerichts
gemäßAbs.1 vorderAnrufung
desordentlichen
Vereinssatzungen
ihren
könnenin
DieMitgliedsvereine
fahrenbeantragen.
derVereine
mitden Mitgliedern
beiStreitigkeiten
Bestimmungen
entsprechende
bzw.den Pächternaufnehmen.
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Beitrag
(1)
(1a)
(1b)
(1c)

zu leisten:
folgendeBeiträge
GemäßBGBS 58 (2) habendie Mitglieder
Mitgliedsbeitrag
Umlagen
Gebühren
der VerbandseineTätigkeit,sowiedie Verpflichtfinanziert
MitdiesenBeiträgen
demLandesverband.
ungengegenüber

(2)

jährlicheMitgliedsbeitrag
ist
beschlossene
Dervonder Mitgliederversammlung
das
für
Jahres
des
November
grundsätzlich
30.
bis
zum
nachRechnungslegung,
zu überweisen.
an denVerband
Folgejahr,

(3)

überdiegewöhnliche
Finanzbedarfs
zur Deckungaußerplanmäßigen
Umlagen
Diese
beschließen.
hinaus,kannnurdie Mitgliederversammlung
Geschäftstätigkeit
und
betragen
des Mitgliedsbeitrages
Umlagenkönnenjährlichbiszum0,S-fachen
Zweckzu venruenden.
sindnurfür den beschlossenen

(4)

nach
desVerbandes
undGebührenordnung
sindnachder BeitragsDieBeiträge
zu entrichten.
Rechnungslegung

(5)

Mitglieds.
ruhenalleRechtedes säumigen
Fürdie DauereinesZahlungsverzuges
in Höhevon 1 o/oder
werdenVerzugszinsen
desZahlungsziels
Bei Überschreitung
für zusätzlichen
geschuldeten
SummeproMonatund15,00€ je Mahnung
oderKlageMahnverfahren
fälligundggf.ein gerichtliches
Verwaltungsaufwand
Kosten
trägtdas
Verzug
anfallenden
durch
den
Sämtliche
verfahreneingeleitet.
bzw.
Jahresabrechnung
wirdmitderfolgenden
DieZinsforderung
säumigeMitglied.
sofortfällig.
des Mitgliedes
beiAustrittoderAusschluss
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Generalpächter
(1)

Die in WahrnehmungseinerAufgaben
und Verantwortung
als Generalpächter
entstehenden
finanziellen
Aufiryendungen
werdendurchdie Beiträge($11) der
Satzungabgegolten.
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Aufiruandserstattung
(1)

JedeMitarbeit
im Verbandistehrenamilich.
Diesatzungsgemäß
bestellten
Amtsträger
des Verbandes
könneneinepauschale
Aufwandsentschädigung
nach$3 Nr.26a ESIGin angemessener
Höheerhalten.
Überdie Höheentscheidet
nachAntragstellung
desVorstandes
die Mitgliederversammlung.
Diesteuer-undabgabenrechtlichen
Vorschriften
sinddabeieinzuhalten.

(2)

Diepauschale
Aufwandsentschädigung
ist im Haushaltsplan
für dasjeweilige
Geschäftsjahr
zu beschließen.
SofernHaushaltspläne
nachdemBeginndes Gegenehmigt
schäftsjahres
werden,giltder Beschluss
rückwirkend
ab Beginndes
Geschäftsjahres.
gemäßS 670,BGBsindzu erstatten.
Aufiruendungen

(3)
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Haftungsbeschränkung
(1)

EinMitglied
einesVorstandes,
das unentgeltlich
tätigistoderfür seineTätigkeit
einepauschale
Aufrryandsentschädigung
erhält,haftetdemVerbandfür einenin
Wahrnehmung
seinerVorstandspflichten
verursachten
SchadennurbeiVorliegen
vonVorsatzodergroberFahrlässigkeit.
Dasgiltauchfür die Haftung
gegenüber
Mitgliedern
derVereine.

(2)

lst ein Mitglied
einesVorstandes
nachAbsatz1 einemanderenzum Ersatz
in Wahrnehmung
seinerVorstandspflichten
verursachten
Schadensverpflichtet,
so
kannes vondemVerband
die Befreiung
vonderVerbindlichkeit
verlangen.
Dasgilt
nicht,wennder Schadenvorsätzlich
odergrobfahrlässig
verursacht
wurde.
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Auflösungdes Verbandes
(1)

DieAuflösung
desVerbandes
erfolgtdurchBeschluss
der Mitgliederversammlung
mitderTagesordnung:
des Kreisverbandes
,,Auflösung
der Gartenfreunde
schwerine.V."

(2)

BeiAuflösung
oderAufhebung
desVerbandes
oderbeiWegfallsteuerbegünstigter
Zweckeist das vorhandene
Vermögen,
soweites die eingezahlten
Kapitalanteiie
der Mitglieder
unddengemeinen
Wertdervonden Mitgliedern
geleisteten
Sacheinlagen
übersteigen,
nurfür steuerbegünstigte
Zweckezu verwenden.
Es
wirdzweckgebunden
zurweiterenFörderung
des Kleingartenwesens
den biszur
Auflösung
desVerbandes
angehörenden
Mitgliedern
alsgemeinnützige
Vereinezur
gestellt.
Verfügung
10

(3)

Für die Abwicklunggilt der Verbandals fortbestehend.
Vermögensrechtliche
Angelegenheitenhat der Vorstandzu regeln.

(4)

Die Auflösungist vom Vorstandöffentlichbekanntzu machen.
Die Gläubigersinddarinzur Anmeldung bestehender
Ansprücheaufzufordern.

(5)

Das Restvermögen
darf nichtvorAblaufeinesJahresnachöffentlicher
Bekanntmachungan die Berechtigten
übergebenwerden.
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Schlussbestimmungen
(1)

Alle in dieserSatzungaufgeführten
Funktionengeltenunabhängigvon ihrer
sprachlichen
Formulierung
für weiblicheund männlicheBewerber.

(2)

Der Vorstandwird ermächtigt,
eine aus gesetzlichen
oder steuerlichen
Gründen
notwendigwerdenderedaktionelle
Anderungder Satzungvorzunehmen.

(3)

Sollteeine BestimmungdieserSatzungungültigsein,bleibendie anderen
Bestimmungen
davonunberührt.
Anstelleder ungültigenBestimmungsoll eine dem
Willendes Verbandesund den gesetzlichen
Bestimmungen
nachentsprechende
Regelungwirksamwerden.

(4)

Die Satzungwurdeam 22.03.2014von der Mitgliederversammlung
des Verbandes
beschlossen.
DieseSatzungersetztdie Satzungin der bisherigenFassungvom 20.03.2010und
tritt mit ihrer EintragungbeimAmtsgerichtin Kraft.
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