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Änderung Vereinssatzung 

Alt – Abstimmung v. 26.11.21 Neu ab 21.11.22 Begründung 

 

§ 7 Abs. 12 

Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der 

Vorstand auch Vereinsmitgliedern ermöglichen,  

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort 

teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 

Kommunikation auszuüben oder 

2. ohne persönliche Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen 

schriftlich abzugeben. 

 

Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein 

Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder 

beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die 

Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der 

Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wird. 

 

 
 
Entfällt komplett 
 

 

 

Forderung des Amtsgerichts 

 

 

§19  

(3) Der Gartennutzer ist verpflichtet, den Garten rechtzeitig vor der 

Rückgabe in einen ordnungsgemäßen kleingärtnerischen Zustand zu 

versetzen, wobei er insbesondere die in der Wertermittlung aufgeführten 

Mängel zu beseitigen hat. Nicht genehmigte, störende oder dem 

Gartennachfolger nicht zumutbare Einrichtungen und Gegenstände hat er zu 

entfernen; dies bezieht sich sowohl auf den Laubenbau als auch auf den 

Aufwuchs. 

 

 

 

§19  

(3) Der Gartennutzer ist verpflichtet, den Garten 

rechtzeitig vor der Wertermittlung in einen 

ordnungsgemäßen kleingärtnerischen Zustand (Drittel-

Regelung) zu versetzen. Festgestellte, in der 

Wertermittlung aufgeführte allgemeine Mängel hat er zu 

beseitigen. Nicht genehmigte, störende oder dem 

Gartennachfolger nicht zumutbare Einrichtungen und 

Gegenstände hat er zu entfernen; dies bezieht sich sowohl 

auf den Laubenbau als auch auf den Aufwuchs. 

 

 

 

Anpassung der Satzung in 

Vorbereitung auf die Novellierung 

der Wertermittlung 

 

 

§20 

(4) Der Entschädigungsbetrag ist um diejenigen Kostenbeträge zu 

kürzen, die erforderlich sind, um den Garten in den ordnungsgemäßen 

Zustand zu versetzen. Dazu gehört z. B. die Entfernung nicht zugelassener 

Gegenstände. Die zu entfernenden Gegenstände sind nicht zu entschädigen. 

Die für die Mängelbeseitigung festgesetzten Beträge erhält derjenige, der die 

Beseitigung ausführt. Das kann auch der Verein sein. 

 

 

§20 

(4) Der Entschädigungsbetrag ist um diejenigen 

Kostenbeträge zu kürzen, die erforderlich sind, um den 

Garten in den ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 

Dazu gehört z. B. die Entfernung nicht zugelassener 

Gegenstände. Die zu entfernenden Gegenstände sind nicht 

zu entschädigen. 

Die für die Beseitigung der allgemeinen Mängel 

festgesetzten Beträge erhält derjenige, der die Beseitigung 

ausführt. Das kann auch der Verein sein. 

 

 

Anpassung der Satzung in 

Vorbereitung auf die Novellierung 

der Wertermittlung 

 

 


