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Satzung des Kleingartenvereins
„Am Ahrensfelder Berg“ e.V.
(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 03.11.2013
‚ 1 Name, Sitz und Geltungsbereich
(1) Der Verein f€hrt den Namen „Am Ahrensfelder Berg“ e.V.
(2) Sitz des Vereins ist Berlin.
(3) Der Verein ist Mitglied im Bezirksverband Berlin-Marzahn der Gartenfreunde e. V.
‚ 2 Zweck
(1) Der Verein ist selbstƒndig und konfessionell neutral. Er verfolgt ausschlie„lich und unmittelbar gemeinn€tzige und selbstlose Zwecke im Sinne des … 2 des Bundeskleingartengesetzes
und des Abschnittes „Steuerbeg€nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Der Verein setzt sich f€r die F†rderung und Erhaltung der Kleingartenanlage „Am
Ahrensfelder Berg“ und ihre Ausgestaltung als Bestandteil des der Allgemeinheit zugƒnglichen †ffentlichen Gr€ns ein. Damit leistet er auf der Grundlage des
Bundeskleingartengesetzes seinen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz sowie zur
Landschaftspflege.
Dieses wird verwirklicht insbesondere durch die Pflege und Unterhaltung der †ffentlichen
Flƒchen innerhalb der Kleingartenanlage und durch die Beratung seiner Mitglieder in
kleingƒrtnerischer Hinsicht.
(3) Der Verein ist selbstlos tƒtig.
‚ 3 Geschƒftsjahr
Geschƒftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
‚ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede volljƒhrige Person werden, die in der Kleingartenanlage des
Vereins eine Parzelle nutzt.
Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag beim geschƒftsf€hrenden Vorstand. ‡ber die
Aufnahme entscheidet der geschƒftsf€hrende Vorstand.
Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages kann der Antragsteller binnen Monatsfrist Einspruch
einlegen. ‡ber diesen entscheidet die nƒchste ordentliche Mitgliederversammlung.
Die Mitgliedschaft wird auf unbeschrƒnkte Zeit erworben.
(2) Beh†rden, K†rperschaften oder Einzelpersonen, die diese Ziele und Aufgaben des Vereins
f†rdern wollen, k†nnen als f†rdernde Mitglieder mit beratender Stimme aufgenommen
werden. Diese Mitglieder haben kein Stimmrecht im Sinne dieser Satzung.
(3) Rechte und Pflichten der Mitglieder
a) Die Mitglieder des Vereins erkennen die Satzung und die Beschl€sse des Vereins an und
setzen sich f€r ihre Durchsetzung ein. Sie sind verpflichtet, die Ziele des Vereins nach
besten Krƒften zu f†rdern und das Vereinseigentum schonend und f€rsorglich zu behandeln.
b) Von den Mitgliedern werden Beitrƒge und Umlagen erhoben. Die H†he des Jahresbeitrages
und die H†he der Umlagen sowie deren jeweilige Fƒlligkeit werden von der
Mitgliederversammlung bestimmt. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.
c) Die Mitglieder haben das Recht, sich in allen Fragen und Angelegenheiten, die Zweck und
Aufgaben des Vereins betreffen, zu ƒu„ern und zur Willensbildung beizutragen. Die
Mitglieder haben das Recht, dem geschƒftsf€hrenden Vorstand und der
Mitgliederversammlung Antrƒge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt und verpflichtet, an allen
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
(4) Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tode des Mitgliedes;
b) durch freiwilligen Austritt;
c) durch Ausschluss aus dem Verein.
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Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklƒrung gegen€ber dem geschƒftsf€hrenden
Vorstand. Er ist nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer K€ndigungsfrist von
drei Monaten zulƒssig und setzt gleichzeitig die Beendigung des Unterpachtvertrages voraus.
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen bzw. den Unterpachtvertrag mit dem BV
gr†blich versto„en hat, durch Beschluss des geschƒftsf€hrenden Vorstandes mit einer 2/3Mehrheit der Vorstandsmitglieder aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu
geben, sich pers†nlich vor dem geschƒftsf€hrenden Vorstand oder schriftlich zu ƒu„ern.
Der Beschluss €ber den Ausschluss ist mit Gr€nden zu versehen und dem Mitglied mittels
eingeschriebenen Brief bekanntzumachen.
Gegen den Ausschlie„ungsbeschluss steht dem Mitglied das Recht des Einspruchs an die
Mitgliederversammlung zu. Der Einspruch ist innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang
des Ausschlie„ungsbeschlusses schriftlich einzulegen. ‡ber den Einspruch entscheidet die
nƒchste Mitgliederversammlung. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft.
In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur pers†nlichen ˆu„erung zu geben.
Macht das Mitglied vom Recht des Einspruchs keinen Gebrauch oder versƒumt es die Einspruchsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschlie„ungsbeschluss mit der Folge, dass die
Mitgliedschaft
als
beendet
gilt.
Dem Mitglied steht der ordentliche Rechtsweg offen.
‚ 5 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der geschƒftsf€hrende Vorstand
c) der erweiterte Vorstand
d) die Kassenpr€fungskommission.
‚ 6 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das h†chste Organ des Vereins. Sie ist mindestens einmal im
Geschƒftsjahr einzuberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich durch den geschƒftsf€hrenden
Vorstand mit einer Frist von mindestens zwei Monaten unter Bekanntgabe der Tagesordnung.
Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich
bekannt gegebene Adresse gerichtet ist oder an die vom Mitglied angegebene Email-Adresse
€bermittelt wurde.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfƒhig, wenn sie ordnungsgemƒ„ einberufen wurde Bei
Beschlussunfƒhigkeit ist der geschƒftsf€hrende Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen
eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen..
‡ber die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und
einem anwesenden Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.
(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Genehmigung des vom geschƒftsf€hrenden Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes f€r das
nƒchste Geschƒftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichtes des geschƒftsf€hrenden
Vorstandes; Entlastung des geschƒftsf€hrenden Vorstandes, Entgegennahme des
Jahresberichtes
der
Kassenpr€fungskommission;
Entlastung
der
Kassenpr€fungskommission.
b) Festsetzung der H†he des Mitgliedsbeitrages und der Umlagen
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des geschƒftsf€hrenden Vorstandes und der
Kassenpr€fungskommission.
d) Beschlussfassung €ber ˆnderung der Satzung.
e) Beschlussfassung €ber die Aufl†sung des Vereins.
f) Beschlussfassung €ber den Einspruch gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags sowie
€ber den Einspruch gegen einen Ausschlie„ungsbeschluss des geschƒftsf€hrenden
Vorstandes.
g) Beschlussfassung €ber Antrƒge.
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(3) Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung und mit einfacher Mehrheit, soweit
nicht gesetzliche Regelungen oder diese Satzung andere Festlegungen treffen. Jedes
Mitglied hat eine Stimme. Zur Aus€bung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmƒchtigt werden. Die Bevollmƒchtigung ist f€r jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.
(4) Eine au„erordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder ein Zehntel der Vereinsmitglieder dies vom geschƒftsf€hrenden
Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gr€nde schriftlich verlangt. Im €brigen gelten
die Bestimmungen f€r die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend.
‚ 7 Geschƒftsf„hrender Vorstand
(1) Der geschƒftsf€hrende Vorstand des Vereins besteht aus sechs Personen, dem
Vorsitzenden, dem 1. Stellvertreter, dem 2. Stellvertreter, dem 3. Stellvertreter, dem
Kassenwart, und dem Schriftf€hrer. Die Zuordnung der Aufgaben zu den Stellvertretern
erfolgt in der ersten Sitzung nach der Wahl, spƒtestens drei Wochen nach der Wahl.
(2) Aufgaben des geschƒftsf€hrenden Vorstandes
a) Aufnahme und Beendigung der Mitgliedschaft
b) Finanzplan des Vereins
c) Entgegennahme des jƒhrlichen Kassenberichtes
d) Behandlung von Berichten der Kassenpr€fungskommission
e) Beschlussfassung der Geschƒftsordnung
f) Berufung von Fachberatern
g) Ernennung von Ehrenmitgliedern
h) Auszeichnungen
i) Kommissarische Bestellung von Funktionstrƒgern nach dem Ausscheiden von Mitgliedern
des
geschƒftsf€hrenden Vorstandes
j) laufende Geschƒftsf€hrung des Vereins
(3) Der Verein wird gerichtlich und au„ergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam
vertreten.
(4) Der geschƒftsf€hrende Vorstand wird f€r die Zeit von vier Jahren gewƒhlt.
‚ 8 Erweiterter Vorstand
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Der erweiterte Vorstand besteht aus
dem geschƒftsf€hrenden Vorstand
dem Beauftragten f€r ‰kologie und Umwelt
dem Gartenfachberater
dem Verantwortlichen f€r das Bildungs- und Kommunikationszentrum (BuK)
dem Nutzerwechselbeauftragten
dem Beauftragten f€r Presse- und ‰ffentlichkeitsarbeit
dem Integrationsbeauftragten
den Abteilungsleitern

(2) Aufgabe des erweiterten Vorstandes ist die Unterst€tzung des geschƒftsf€hrenden
Vorstandes bei der Vorbereitung und Durchsetzung von Beschl€ssen, die die Interessen
aller Abteilungen betreffen.
(3) Der erweiterte Vorstand wird durch den geschƒftsf€hrenden Vorstand einberufen. Eine
Einberufung hat auch zu erfolgen, wenn mindestens die Hƒlfte der Abteilungen das fordern.
‚ 9 Finanzielle Mittel
Der Verein finanziert sich aus
a) Mitgliedsbeitrƒgen,
b) Umlagen,
c) Zuwendungen und Spenden,
d Eintrittsbeitrƒge,
e) Gemeinn€tzige Arbeit seiner Mitglieder.
Die Finanzen sind durch den Kassenwart zu verwalten.
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Die finanziellen Mittel sind durch ein ordnungsgemƒ„es Belegwesen zu f€hren und revisionsbestƒndig nachzuweisen.

Die Mittel d€rfen nur f€r satzungsgemƒ„e Zwecke im Interesse des Vereins verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, ausgenommen
Entschƒdigungen f€r geleistete Aufwendungen im Rahmen des Satzungszweckes, jedoch darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Satzungszweck fremd sind, oder durch unverhƒltnismƒ„ig hohe Verg€tungen beg€nstigt werden.
Die Entschƒdigungen werden auf der Grundlage der von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Entschƒdigungsregelungen gewƒhrt. Bei ‡berschreitung des jeweils geltenden
Steuerfreibetrages sichert der Verein die Abf€hrung von Steuern und Sozialbetrƒgen.
‚ 10

Kassenpr„fungskommission

Die Kassenpr€fungskommission wird durch die Mitgliederversammlung gewƒhlt. Sie soll aus
mindestens drei Mitgliedern bestehen und bestimmt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden.
Die Mitglieder der Kassenpr€fungskommission unterliegen keiner Weisung oder Beaufsichtigung
durch den geschƒftsf€hrenden Vorstand.
Die Mitglieder d€rfen nicht Mitglied des geschƒftsf€hrenden Vorstandes sein.
Die Kassenpr€fungskommission pr€ft regelmƒ„ig die Kassenf€hrung und das Belegwesen. Nach
Ablauf des Geschƒftsjahres erfolgt eine finanzielle Gesamtpr€fung
Der Pr€fungsbericht ist dem geschƒftsf€hrenden Vorstand zu €bergeben.
‚ 11

Aufl…sung

Der Verein kann nur durch Beschluss einer eigens zu diesem Zwecke einberufenen Mitgliederversammlung aufgel†st werden. Diese Mitgliederversammlung ist beschlussfƒhig, wenn
mindestens 3/4 aller Mitglieder anwesend sind und 3/4 der abgegebenen Stimmen f€r die Aufl†sung sind.
Die Mitgliederversammlung hat zur Abwicklung drei Liquidatoren zu benennen.
(2)
Bei Aufl†sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg€nstigter Zwecke
fƒllt das Verm†gen des Vereins an das Bezirksamt Marzahn von Berlin, das es unmittelbar und
ausschlie„lich f€r Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zur F†rderung des
Kleingartenwesens zu verwenden hat.
‚ 12 Sprachliche Gleichstellung
Die verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in mƒnnlicher wie in
weiblicher Form.
‚ 13

Schlussbestimmungen

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 03. November 2013 beschlossen.
ˆnderungen der Satzung k†nnen nur auf Beschluss einer Mitgliederversammlung und dann mit
einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen g€ltigen Stimmen vorgenommen werden.

