
 

 

 

 

  Newsletter unsere neue Informationsquelle 
 

n vielfältiger Form und um-
fangreich informieren wir 
die Vorstände unserer Mit-

gliedsvereine über wichtige 
Angelegenheiten des Verban-
des.  
Wir vermitteln Grundlagen-
wissen über das Vereinsrecht, 
Kleingartenrecht bis hin zu 
Fragen der Fachberatung – 
also Fragen und Probleme, die 
uns als Vereinsvorstände be-
wegen und uns bekannt sein 
sollten. 
Die Arbeitshilfen sind umfas-
senderes Material, die Merk-
blätter geben mit wenigen

 Worten Übersicht zu Themen 
und per Brief (Rundschreiben) 
geben wir Informationen über 
Vereine und Verband, über 
Vorhaben und Termine. 
Hierzu wollen wir nunmehr 
diese Newsletter  nutzen, da 
wir hier in Art einer Zeitung 
die verschiedenen Themen 
und Anlässe übersichtlicher 
darstellen können.  
Gleichzeitig bieten wir hier 
auch unseren Vereinen ein 
Podium, besondere Aktivitä-
ten bekanntzugeben oder auf 
Probleme aufmerksam zu ma-
chen. 

Bedenkt: der Erfahrungsaus-
tausch ist immer wieder ein 
Quell für das erfolgreiche Ver-
einsleben. 
Selbstverständlich werden 
weiterhin auch die Arbeitshil-
fen, Merkblätter und andere 
Informationen von uns erar-
beitet- und stehen euch für 
die Arbeit mit den Mitgliedern 
und Pächtern zur Verfügung. 
Aber manches, was bisher da-
bei zu kurz kam, wird mit die-
sem Newsletter umfangrei-
cher informiert, was uns als 
Verbandsvorstand sehr wich-
tig ist.           r.g.

 

 

öffentliche  

Pflanzentauschbörse  

des  

Regionalverbandes 

ie Pflanzentauschbör-
sen, welche durch die 
Fachberatergruppe des 

Regionalverbandes durchge-
führt werden, waren bisher im-
mer ein gutes Erlebnis für alle 
Beteiligten. In diesem Frühjahr 
fielen sie leider der Pandemie 
zum Opfer. 
Im Vorstand haben wir be-
schlossen, die geplante herbst-
liche Tauschbörse am 12.Sep-
tember durchzuführen.  
Dies wird auch unter Einhal-
tung der Corona —Vorschriften 
im Freien in unserem Schu-
lungsgarten am INFO-Zentrum 
möglich sein. 
Derzeit haben wir in den Gär-
ten reiche Ernten. Viele Stau-
den und Sträucher, die sich 
ausgebreitet haben, werden 
zurückgestutzt, geteilt. 

Warum diese 
nicht anderen 
Gartenfreun-
den gleich mit 
guten  
Ratschlägen 
weitergeben.  
Neben Pflan-
zen können 
auch Gartenu-
tensilien, 
nicht ge-
brauchtes 
Saatgut, Nistkästen und Werk-
zeuge sowie Bücher und Zeit-
schriften mitgebracht und an-
geboten werden. Mancher hat 
da was übrig – dankbare Ab-
nehmer finden sich allemal. 
Wir bitten, dass in den Schau-
kästen der Vereine die über-
sendeten Plakate  ausgehängt 
werden. Immer wieder erleben 

wir, dass sich nicht nur aus un-
seren Vereinen Gartenfreunde 
hier sehr angeregt über klein-
gärtnerische Themen unterhal-
ten. Gartenneulinge finden hier 
nicht nur kostenlose Pflanzen, 
sondern auch gleich guten Rat 
dazu.                              r.g.
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Drei neue Arbeitshilfen für die Vereinsvorstände 
 

uf Grund aktueller Ge-
schehnisse, mit den wir 
uns im Vorstand be-

schäftigen mussten, haben wir 
festgelegt, dass wir drei neue 
Arbeitshilfen zu folgenden The-
men herausgeben: 
 
Arbe i tsh i l fe  01 /20 20  
In dieser haben wir ein Dutzend 
„Merkblätter“ zusammenge-
fasst. In dieser Ausgabe geht es 
viel um Themen der Mitglieder-
versammlung, Vorstandswech-
sel und Wahlen im Verein. 
Selbstverständlich gibt es dazu 
auch die bisherigen umfangrei-
chen Arbeitshilfen, in denen wir 
auch gut einem Dutzend Seite 
intensiver das Thema durch-
leuchten. Die Merkblätter sol-
len aber ggf. neuer Kenntnisse 
und Regelungen erörtern und 
Anregung geben, sich mit  dem 
Thema zu befassen. Diese 
„Kurzfassungen“ könnten 

andererseits hin und wieder 
ausreichend   sein,   eine Frage 
doch ausreichend zu beantwor-
ten. 
 
Arbe i tsh i l fe  02 /20 20  
… soll vermitteln, welche recht-
lichen Grundlagen für uns als 
Vereinsvorstände zu beachten 
sind, wenn es um Kündigungen, 
egal ob vom Pächter oder vom 
Verein, geht.  
Wie ist das mit der 

 Beräumung,  

 Entschädigung und 

 dem Eigentum an der 
Laube etc. 

Zu den Themen Pachtverträge, 
Kündigungen, Abmahnung usw. 
haben wir bereits einige Ar-
beitshilfen herausgegeben, 
letztlich während der Gesamt-
vorstandssitzung im Frühjahr 
2019 mit Erörterungen – die Ar-
beitshilfe 01/2019.  
Während diese sich mit dem 

Verfahrensvorgang beschäftigt, 
gibt die neue Arbeitshilfe 
02/2020  den rechtlichen Hin-
tergrund und Beschlüsse der 
Gerichte bekannt.  
 
Wir greifen hierbei auf nam-
hafte Rechtsanwälte auch des 
Bundesverbandes zurück. Die 
Inhalte sollen den Vereinsvor-
sitzenden / Vorständen die Si-
cherheit geben, dass sie bei sol-
chen Vorgängen im guten Recht 
sind. Damit wird das Wissen aus 
01/2019 ergänzt. 
 
Ähnlich ist es mit der  
Arbe i tsh i l fe  03 /20 20.   
Hier beschäftigen wir uns noch-
mals mit der Abwicklung von 
Kleingartenpachtverträgen. In 
dieser Arbeitshilfe übernehmen 
wir die sehr guten Ausführun-
gen vom RA Nessler, der regel-
mäßig Seminare im Bundesver-
band abhält und auch eine sehr

gute Home-
page hat, 
mit tollen Sei-
ten zu den Themen, die uns 
Kleingartenvorstände bewe-
gen. 
Wenn wir diese Hinweise nicht 
beachten und nicht gegenüber 
scheidenden Pächter durchset-
zen, kommen wir in Situatio-
nen, dass uns der Leerstand mit 
unbrauchbaren Hütten und 
Vermüllungen über den Kopf 
wächst.  
Dann beschäftigen wir auf Kos-
ten unserer Rechtsschutzversi-
cherung die Gerichte mit Räu-
mungsklagen, die wir oftmals 
gewinnen, aber leider nicht 
durchsetzen können. Der Klein-
gartenverein, dessen Vorstand 
es versäumt hat, die Beräu-
mung beim Weggang des Päch-
ters durchzusetzen, hat dann 
die vollen Räumungskosten zu 
übernehmen.    r.g.

Hinweis: Eine weitere Arbeitshilfe 04/2020 ist in Vorbereitung. Hierin werden wir wieder einige Merkblätter mit finanztechnischen 

Inhalten der Vereinsarbeit einarbeiten, so u.a. Kassenprüfer, Kassenprüfungsbericht, zeitnahe Mittelverwendung. 

 

Arbeitshilfen der Jahre 2018 und  2019 
 

01/2018 Datenschutzgrundverordnung 
Erste Hinweise des Regionalverbandsvorstandes zum Daten-
schutz im Kleingärtnerverein 

02/2018 
Kündigung bei Nichtbeachtung der kleingärtneri-
schen Nutzung 

Urteil des AG München vom 07.04.2016 /  
BGH definiert den Begriff „kleingärtnerische Nutzung“ 

01/2019   Pächterwechsel und Mahnungen / Kündigung Hinweise und Musterbriefe 

02/2019   Geschäftsordnung für Verein und Vorstand Hinweise und Musterordnung 

03/2019   Ohne Vorstand kein Verein 
BGB – Rechtsgrundlagen Vorstand  
Wahlen / Eintragung Vereinsregister / Checkliste Übergabe 

04/2019  
Gegenüberstellung steuerrechtliche und kleingärtne-
rische Gemeinnützigkeit 

Grüne Schriftenreihe 264 / RA P. Nessler 

05/2019 die 4 finanziellen Tätigkeitsbereiche des KGV 
Grüne Schriftenreihe 264 / U. Jakobeit Schatzmeister LV 
Sachsen 

06/2019 Anforderungen an das Finanzgebaren des KGV Grüne Schriftenreihe 264 / H.-D. Desel 

07/2019 Finanzierung und Finanzströme  im KGV Gesetzliche Regelungen / Workshop 30.11.2019 

 

 Sollten diese Arbeitshilfen nicht mehr vorhanden sein, so können sie vom Verband angefordert werden.  
 Weitere Arbeitshilfen (bis 2017) sind auf der ausgegebenen Daten-CD im PDF Format enthalten.  
 Diese CD wurde allen Vereinsvorsitzenden übergeben 
 Siehe auch Seite 8  

A 
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Kleingartenanlage Görzenberg soll Gewerbegebiet weichen 
 

ie KGA Görzenberg, die 
am Ortseingang aus 
Richtung Neustadt 

kommend liegt, wurde nach 
dem  Weltkrieg 1946 auf städti-
schem Land mit 97 Parzellen 
gegründet.  
Sie ist eine der 20 Gartenanla-
gen unseres Verbandes in 
Pößneck. Mit dem Neubau der 
Bundesstraße mussten schon 
einmal 3 Gartenparzellen geop-
fert werden.  

 
Auf der anderen Seite dieser 
Bundestraße wurde nach der 
Wende ein für Pößneck sehr 
wichtiges Gewerbegebiet er-
richtet. Trotz dieser Gewerbe-
ansiedlung schrumpfte die 
einstige Kreisstadt von damals 
um ein Drittel der Bevölkerung 
auf nunmehr etwas über 12 
tausend Einwohner. Dieser de-
mographische Prozess hatte 
selbstverständlich extreme 
Wirkungen für unsere Kleingar-
tenanlagen. Für diese gab es 

keine Fördermittel zum ent-
sprechenden Rückbau – das 
Ganze wurde auf dem Rücken 
der Kleingärtner ausgetragen, 
die immer mehr Leerstand in 
den KGA’n verkraften mussten. 
In den Pößnecker Gartenanla-
gen waren Ende 2018 immer-
hin 133 Parzellen leerstehend 
ein Jahr später sogar 2 mehr. 
Damit war ein Leerstand von 
über 15 % mit immer steigen-
der Tendenz in den letzten Jah-

ren. 
Aber nicht (nur) we-
gen des Leerstandes 
in Kleingartenanla-
gen, sondern wegen 
der Bevölkerungs-
struktur und den not-
wendigen Einnah-
men aus Gewerbe 
und Industrie muss 
sich jede Kommune 

Gedanken machen und Zu-
kunftsvisionen formulieren. 
Was in Triptis recht gut gelun-
gen ist, wäre auch für Pößneck 
von Nöten. Auch aus diesen 
Gründen erhielten wir im Früh-
jahr die für uns nicht gerade 
schöne Nachricht, dass unter 
Einbeziehung des Grundstü-
ckes der Kleingartenanlage 
Görzenberg langfristig die Er-
weiterung des Pößnecker Ge-
werbegebietes eigeordnet 
werden soll. Die Stadt Pößneck 
verfügt kaum noch über freie 

Gewerbegebietsflächen und 
kann somit die bestehenden 
Nachfragen von ansiedlungs-
willigen Gewerbetreibenden 
nicht mehr ausreichend positiv 
begleiten, heißt es im Schrei-
ben der Stadtverwaltung an 
den Regionalverband ORLATAL 
Gartenfreunde e.V. 
 
Was bedeutet das für unsere 
73 Kleingärtner dieses Klein-
gärtnervereines? (statistische 
Meldung des Vereines zum 
01.01.2020) 
Die Information an die Öffent-
lichkeit und uns, sowie an den 
Verein ist keine Kündigung 
nach dem BKleingG. Eine solche 
wird es wohl erst nach 2030 ge-
ben können, wenn das  Vorha-
ben planungsrechtlich gesi-
chert ist. 
Es stellt sich die Frage, was 
wird mit der Kleingartenan-
lage bis dahin.  
Eine Antwort ist:  Nachpächter 
wird es in Zukunft nunmehr 
wohl kaum noch geben. Bei 
Gartenaufgabe aus Altersgrün-
den, aber auch Wegzug usw. 
ist gemäß den rechtlichen 
Grundlagen die Parzelle vom 
privaten Eigentum zu beräu-
men, also auch die Laube und 
andere Baulichkeiten. Um den 
Zustand des Leerstandes müss-
ten sich die Vereinsmitglieder 
kümmern. Das ist gesetzlich so 

geregelt und die Gesetze ste-
hen über evtl. anders lauten-
den Vereinbarungen der Ver-
gangenheit.  
Über ein entsprechendes BGH-
Urteil vom 21.02.2013 (Az. III 
ZR 266/12)  haben wir im Ge-
samtvorstand des Verbandes 
im Workshop informiert und 
betreffende Materialien her-
ausgegeben. 
 
Ein weiteres Problem ist: ohne 
Kündigung des Grundstücksei-
gentümers gibt es keine Ent-
schädigungen, die aus einer 
Wertermittlung entstehen 
können. Aber auch trotz Ent-
schädigungen besteht weiter-
hin die Beräumungspflicht – 
dann gerade erst recht, denn 
Entschädigung wird ja nur bei 
Aufgabe der Gartennutzung ge-
zahlt. 
In grundlegenden Diskussionen 
hat der Verbandsvorstand 
diese Sachlage diskutiert.  
Seitens der Stadtverwaltung 
gibt es eine entsprechende Auf-
lage in welcher sie als Eigentü-
mer darauf verweist, dass sie 
bestrebt ist, mit uns und den 
Pächtern bestmöglich Wege zu 
finden, um diese Eingriffe so 
verträglich wie möglich zu ge-
stalten. Es geht darum die Um-
nutzung langfristig und sehr so-
zial verträglich einvernehmlich 
durchzuführen.             r.g.

 
 
Hinweis für unsere Vereinsvorstände: 
Schlussfolgernd legten wir fest, dass einige Inhalte der Auflage noch nach-
zubessern sind, aber die Auflage insgesamt einen guten Weg für alle Seiten 
darstellt. Nach der öffentlichen Bekanntmachung wird es wohl fast unmög-
lich, dass ein scheidender Pächter einen Nachnutzer und Käufer findet. Ab-
risskosten sind im Thüringer  Durchschnitt zwischen 4 – 6 T€, übersteigen 
somit in der Regel einen zu erwartenden Verkaufserlös. Es besteht für den 
Nutzer das Wegnahmerecht nach BGB § 539. In eine Wertermittlung kann 
aber nur einbezogen werden, was rechtmäßig nach BKleingG und Bauricht-
linie angebaut bzw. errichtet wurde. Generell ist festzuhalten, dass ein 
Kleingarten kein Handelsobjekt, keine Wertanlage ist, die nach wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten zu bewerten ist. Kein Pächter hat Anspruch darauf, 
dass nach Kündigung die Parzelle weiterhin als Kleingartengenutzt wird.  
 
Diese Gesichtspunkte haben wir auch in unsere Pachtverträge eingearbei-
tet – sie sind somit stets von Pächtern aber auch vom Vereinsvorstand zu 
beachten und durchzusetzen, um nicht in Haftung zu geraten. 

 

D 

Die Auflage des Eigentümers Stadt Pößneck 
beinhaltet kurzgefasst: 
 
1. Keine Neuverpachtungen nach Beendi-

gung eines Pachtverhältnisses ab sofort 
 

2. Scheidende Pächter brauchen nicht be-
räumen 

 

3. Leerwerdende Parzellen werden stets 
jährlich aus der Pacht für die Gartenan-
lage herausgerechnet 

 

4. Kleingärtner, die in andere Gartenanla-
gen umsiedeln möchten, wird umfang-
reiche Unterstützung angeboten 
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Neue Vereinsvorstände gewählt 
 

n der Regel stellen wir in 
den Gesamtvorstandssit-
zungen die zwischenzeitlich 

neu gewählten Vereinsvorsit-
zenden, also die neuen Mitglie-
der des Gesamtvorstandes vor. 
Das war in diesem Jahr nicht 
möglich, da wir ja coronabe-
dingt  die geplante Zusammen-
kunft uns andere gemeinsame 
Veranstaltungen nicht vorneh-
men konnten.    Nachdem seit 
2017 in 12 Mitgliedsvereinen 
neue Vorsitzende gewählt wur-
den, sind es 2020 zwei neue in 
KGV-en in Pößneck.  
Zwischenzeitlich war es jedoch 
notwendig, in   weiteren Verei-
nen Mitgliederversammlungen 

und auch Wahlen durchzufüh-
ren, denn die Fristen nach Sat-
zung kennen kein Corona.   
Da oftmals in den Vereinen ver-
säumt wurde, rechtzeitig Mit-
glieder in die Vorstände zu 
wählen, die dann langfristig 
auch  in das Vorstandsamt ein-
gearbeitet werden, geht viel Er-
fahrung und Knowhow der Vor-
standsarbeit verloren. Zwar 
stellten wir seitens des Verban-
des regelmäßig Arbeitshilfen,  
Workshops und Informationen 
zur laufenden Vorstandsarbeit 
zur Verfügung, was aber dann 
nach Wahlen von völlig neuen 
Vorständen erst einmal nach-
zuholen ist, sofern die Unterla-

gen überhaupt noch vorhanden 
sind. Aus diesem Grund haben 
wir uns im Verbandsvorstand 
entschlossen nunmehr regel-
mäßig jährlich einen Workshop 
für neue Vorstandsmitglieder 
durchzuführen, womit wir spä-
testens 2021 beginnen wollen. 
Immerhin wechselten in 1/3 
unserer Vereine seit 2017 die 
Vorsitzenden und zusätzlich 
andere Vorstandsämter. 
Den Neugewählten steht der 
Regionalverbandsvorstand für 
die ersten Schritte wie ge-
wohnt stets zur Seite.  
Mit den Worten „Ich nehme 
die Wahl an!“ (o.ä.) beginnt die 
Amtszeit des Vorstandes, der

nunmehr veranlassen muss, 
diese Änderung im Vereinsre-
gister beim Amtsgericht nach 
notarieller Beglaubigung und 
Vorlage des Nachweises des 
ordnungsgemäßen Ablaufes, 
einschließlich Einladung nach 
Satzung eintragen zu lassen. 
Aber auch hierzu gibt es von 
uns neben Unterstützung in der 
Sprechstunde auch die ent-
sprechende Arbeitshilfe. Danke 
sagen wir den neuen Vorsitzen-
den, aber auch den Mitglieder 
des Vorstandes, die ebenfalls 
neu, bzw. nach Wiederwahl 
auch weiterhin dabei sind. 

 
Wir beglückwünschen diese 
neuen Mitglieder im Gesamt-
vorstand und sichern unsere 
volle Unterstützung bei Aus-
übung dieses verantwortungs-
vollen, nicht immer einfachen 
Amtes zu.                               r.g.

Ergebnisse der Beschlussfassungen des Gesamtvorstandes  

im Umlaufverfahren 
 

a wir in diesem Jahr 

nicht wie gewohnt zum 

Erfahrungsaustausch 

und zur Rechenschaftslegung im 

Gesamtvorstand zusammen-

kommen konnten, wurden die 

notwendigen Beschlüsse im 

Umlaufverfahren durchgeführt. 

Der Bundestag hatte für die Ver-

eine hierzu extra gesetzliche 

Bestimmungen beschlossen, 

nach den auch wir uns richteten. 

Mit der entsprechenden Infor-

mation, die gleichzeitig als 

Handlungsvorlage für alle 

 

Vereinsvorstände zwecks eigens 

durchzuführender Beschlüsse 

galt, wurden die Rückläufe der 

Abstimmungen übergeben. Von 

diesen machten bis auf die 

Pößnecker Vereine Griebsental 

e.V., Hegelsberg e.V. und Rani-

ser Straße e.V. der somit 

 

überwiegende Teil unserer Ge-

samtvorstandsmitglieder Ge-

brauch. 

Neben den 37 von 40 Vereins-

vorständen nahmen 5 Ver-

bandsvorstandsmitglieder auch 

stimmberechtigt an der Be-

schlussfassung teil. 

Es wurde das in der Tabelle auf-

geführte Abstimmungsergebnis 

erreicht. Somit sind alle An-

träge des Vorstandes und der 

Revisoren, wie auch im Ge-

schäftsbericht erläutert und be-

gründet, mehrheitlich bestä-

tigt. 

 

Beim Beschluss zur Entlastung 

des Vorstandes für das Ge-

schäftsjahr 2019 haben sich 

ordnungsgemäß die zu entlas-

tenden 6 Vorstandsmitglieder 

enthalten.                             r.g. 

  

 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:  
 

 01/2020 Bestätigung des Protokolls der GV-Sitzung vom 16.11.2099 

 02/2020      Bestätigung des Geschäftsberichtes 2019 

 03/2020      Bestätigung des Finanzberichtes 2019 und des Finanzplanes 2020 

 04/2020      Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 

I 

Kleingärtnerverein Wahl neuer Vorsitzender 

Görzenberg e.V. Pößneck 18.07.2020 Gfrd. Silvio Cotte 

Sonneneck e.V. Pößneck            2020 Gfrd. Paul Jäckel 

Raniser Straße e.V. Pößneck            2020 die Wahl ist noch durchzuführen 

Beschluss 
Nr. 

abgegebene 
Stimmen 

ja nein Enthal-
tungen 

01/2020 42 41 0 1 

02/2020 42 41 0 1 

03/2020 42 41 0 1 

04/2020 42 35 0 7 

D 
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Abiturienten könnten sich in ihren Seminarfacharbeiten mit 

unseren Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen beschäftigen 

– Aufruf an unsere Mitgliedsvereine 
 

er nicht über sich in-
formiert, der exis-
tiert nicht für die Öf-
fentlichkeit. Vom 

Bekanntheitsgrad und von dem 
was man für die Gemeinschaft 
tut, hängt aber andererseits die 
öffentliche Förderung ideell so-
wie auch finanziell ab. Unser Re-
gionalverband ist hier ein sehr 
gutes positives Beispiel für Ver-
eine und Verbände der Region.  
Unsere Presse und Öffentlich-
keitsarbeit, unser stetes Wirken

 für soziale Zwecke u.a. durch 
die Tafelgärten und Kontakte zu 
Kindereinrichtungen und zu den 
wirtschaftlichen sowie politi-
schen Entscheidungsträgern 
sind ein sicheres Unterpfand, 
dass es auch so bleiben wird. 
Im Vorstand haben wir jetzt ein 
weiteres Aktionsfeld für uns und 
für die Kleingärtnervereine ent-
deckt: Die Jugend sollte das 
Kleingartenwesen kennenler-
nen und wir machen uns für die 
Jugend interessant. 

Ein probates Mittel 
hierzu wären Seminar-
facharbeiten von Abi-
turienten – Arbeiten, 
die aktuelles Interesse 
erwecken und dann 
auch jahrzehntelang in 
der Schulbibliothek für 
weitere Zecke erhalten 
bleiben.  
Zu diesem Zweck wer-
den wir uns an den Direktor des 
Pößnecker Gymnasiums wen-
den und  eine Vielzahl von The-
men vorschlagen, Themen die 
auch derzeit gerade die jungen 
Menschen politisch und sozial 
aktiv werden lassen. Mit dieser 
Aktion bringen wir unser Ge-
samtgesellschaftliches Anliegen 
und unsere Vereinsarbeit in die 
Köpfe von jungen Leuten – so-
mit die Kleingärtner von mor-
gen. 
Wir  rufen hiermit unsere Klein-
gärtnervereine auf, sich mit 

dieser Aufgabe zu beschäftigen 
und uns Hinweise und Anregun-
gen zu nennen, damit wir inte-
ressierte Abiturienten  ganz spe-
ziell mit diesen Aufgaben be-
trauen können. Selbstverständ-
lich unterstützen wir als Ver-
band diese  Vereine durch Zu-
sammenarbeit und unsere ma-
teriellen Möglichkeiten. 
Informiert uns, wenn Ihr ein In-
teresse habt, eine Schüler-
gruppe bei und über Euch ihre 
Seminarfacharbeit verfassen zu 
lassen.                 r.g. / Foto: BDG

 

 

 

 

KGA Am Nelkenhügel Pößneck
in Grundstückseigentü-
mer (von drei) der KGA 
„Am Nelkenhügel“ e.V. 

Pößneck, der an uns rd. 600 m² 
(3 Parzellen) verpachtet hat, 
kündigte uns dieses Grundstück. 
Die Parzellen lagen außerhalb 
und am Rand der Kleingartenan-
lage. Da zwei Pächter sowieso 
aufgeben wollten, sicherten wir 
das weitere Pachtrecht nach 
BKleingG - Bedingungen für den 

dritten Pächter. Der Eigentü-
mer erfüllte diese Bedingun-
gen – er bot dem verbleiben-
den Pächter seinen Vertrag an, 
entschädigte die anderen bei-
den, indem er die Lauben ab-
kaufte und auf seine Kosten 
abreist. Damit wurden zum 
30.04.2020 die drei Parzellen 
aus dem Zwischenpachtvertrag 
entnommen.                          r.g.

Veranstaltungen des Verbandes 
achdem wir einige Veranstaltungen aus unserem Kalender gestrichen  
haben, ist es jetzt doch noch möglich, für die letzten 4 Monate  
interessante Veranstaltungen zu organisieren: 

 

12. September  10.00 – 11.00 Uhr Pflanzentauschbörse (siehe Seite 1) 

26. September 09.00 – 12.00 Uhr Obstbaumschnitt – ein Seminar  
  für die 30 Fachberater des Verbandes 
  im begrenzten Umfang sind noch freie Plätze vorhanden 

31. Oktober 09.00 – 12.00 Uhr Gesamtvorstandssitzung d. Verbandes  
  (Vorsitzende der Mitgliedsvereine / Verbands-Vorstand /  
  Beirat des Verbandes – nichtöffentlich wegen Corona) 

28. November 09.00 – 12.00 Uhr Schulung der Schatzmeister und Stv. Vorsitzenden der MV sowie ggf. auch neue Vorsitzende 
 

Die Pandemie-Schutzbestimmungen sind dabei zu beachten, bei den letzten beiden genannten Veranstaltungen können bis zu  
50 Personen unter Beachtung der Abstandsregeln teilnehmen. Mehr dazu in den Einladungen, die noch rechtzeitig versendet werden.

W 

E 

N 

INHALTLICHE VORSCHLÄGE  
Geschichtliche Entwicklung des  Kleingartenwesens  

 in der Region Orlatal z.B.: 
o 100 Jahre KGV Köstitz 
o 100 Jahre  Gartenanlagen in Triptis ..... 

Weitere Themen: unsere Kleingartenanlage ….. 
 … ist wichtiger Bestandteil der Grünen Infrastruktur  

 … nimmt Einfluss auf das Stadtklima / Klimaschutz 

 … ist wichtig für eine moderne Stadtgesellschaft 

 …. hat vieles für Naturschutz und Artenvielfalt zu bieten 

Über diese Themen und weitere von Euch vorzuschlagende  
gibt es ganz sicherlich vieles Wissenswertes zu vermitteln – 

macht mit! 
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Anträge auf Fördermittel  

für die Ehrenamtsarbeit  

in den Vereinen können noch 

bis 31. August 2020 

an das Landratsamt des Saale-Orla-Kreis 

gestellt werden. 
 

Das Landratsamt informierte in seinem 

Amtsblatt, dass es noch die Möglichkeit gibt,  

für die Vereins-Ehrenamtsarbeit  

durch eigenständige Anträge der Vereine, 

Fördermittel zu beantragen. 

Dabei können Möglichkeiten der Ehrung  

von Einzelpersonen aber auch von  

Projektfinanzierungen wahrgenommen werden. 

Antragsformulare müssen von der  

Homepage des LRA SOK heruntergeladen  

werden. 
Leider wird das Amtsblatt nicht im gesamten ORLATAL  

verteilt, so dass wir hiermit darauf aufmerksam machen wollen. 
 

https://www.saale-orla-kreis.de/de/neue-seite/ehrenamtsfoerderung.html 

 



Gartenbegehungen 2020 - Auswertung Protokolle  
ie Einhaltung der ver-
tragsgemäßen Bewirt-
schaftung zu überprüfen 

ist eine der wichtigsten Aufga-
ben des Vereinsvorstandes. 
Überließe er die Gestaltung der 
Parzellen dem Gutdünken der 
Nutzer, so entständen möglich-
erweise Bauwerke, Anpflanzun-
gen, die nicht mehr der klein-
gärtnerischen Nutzung nach 
dem abgeschlossenen Vertrag 
entspräche. Man kommt dann 
in die Gefahr, dass der Bodenei-
gentümer, der bisher in seiner 
wirtschaftlichen Verwertung 
des Grundstückes durch das 
BKleingG sehr eingeschränkt ist, 
erkennt, dass er hier den Ver-
trag auf „Erho-
lungsgärten“ 
ändern kann. 
Schnell kostet 
dann ein sol-
cher Garten  
dem Pächter 
jährlich 500 bis 
1.000 € mehr 
und das Eigen-
tum an der 
Laube geht 
auch verloren. 
Dies und Wei-
teres haben 
wir geschult und auch in unse-
ren INFO-Briefen/Arbeitshilfen 
dargelegt („Im Schutz des 
BKleingG“ und  Info 03/2017). 
Das Haftungsrisiko eines fahr-
lässig handelnden 

Vorstandes gegenüber den 
dann klagenden Pächtern ist 
sehr groß. Also sollte jährlich 
eine Gartenbegehung durchge-
führt werden und   Abweichun-
gen von der vertraglichen Nut-
zung im Protokoll festgehalten, 
sowie  schriftliche Auflagen  aus-
gestellt werden. Dies sind dann 
auch Grundlagen für eine evtl. 
Kündigung (Arbeitshilfe  
02/2018).  Der Verbandsvor-
stand führt als Generalverpäch-
ter jährlich in  ca. ¼ der Kleingar-
tenanlagen, bzw. zur Unterstüt-
zung der Vereinsvorstände 
ebenfalls Gartenbegehungen 
durch.    
Die diesjährigen Begehungen 

brachten dabei 
positive, wie 
auch negative 

Überraschun-
gen. 
Zu den Positi-
ven zählen  u.a. 
die Begehun-
gen in den Anla-
gen „An der 

Karl-Marx-
Straße„ in 

Pößneck,  
„Krautgasse“ 

und „Kirchhü-
gel Moderwitz“ in Neustadt.  
Die Kleingartenanlage „An der 
Karl-Marx-Straße“, die nach 
dem Weggang des einstigen 
Vereinsvorsitzenden eine 
schwierige existenzbedrohende 
Situation zu bestehen hatte,

stellte sich nunmehr nach zwei 
Jahren mit beispielgebenden  
ansehnlichen Parzellen – ohne 
Zwischenzäune! -  dar. Viele der 
11 Pächter um den Vorsitzen-
den A. Männicke waren zu Bege-
hung anwesend und wir führten 
angenehme Gespräche.  
In Moderwitz hat es ebenfalls 
ein neuer Vorstand um D. Gei-
genfeind geschafft, viele Mit-
glieder mit seinen Vorstellungen 
der ordnungsgemäßen Garten-
anlagengestaltung „mitzuneh-
men“. Noch gibt es leider aus 
der Zeit vor der Wahl viel Leer-
stand, aber Ideen zur Nutzung 
und zur Pflege wurden bereits 
umgesetzt – bzw. sind in Arbeit, 
wovon wir uns bei der Begehung 
überzeugen konnten. In der KGA 
„Krautgasse“ Neustadt hat uns  
die Pflege der meisten Parzellen 
beeindruckt, es waren „Muster-
gärten“. wie der des Vorsitzen-
den L. Winterstein. Beeindru-
ckend war auch dass es der 
kleine Verein schaffte, seine Au-
ßenumzäunung fachgerecht 
zum erneuern – Respekt! 
Da haben die größeren Anlagen 
es schon schwieriger – aber 
auch nicht weniger geschafft.  
In der KGA Wald Pößneck 
wurde mit Stolz eine Übersichts-
tafel im Eingangsbereich am 
Rettungsleitpunkt gezeigt, auf 
der alle Gärten mit Nummer 
aufgeführt sind – übrigens wur-
den gleich auch noch alle  Par-
zellen mit neuen Nummern aus-
gestattet. Finanziell wurde das 
Vorhaben mit  Fördermittel un-
terstützt. In der KGA „Hegels-
berg“ Pößneck zeichnet sich 
eine „zweigeteilte“ Kleingarten-
anlage ab. Während die Parzel-
len von langjährigen Pächtern 
einen sehr guten kleingärtne-
risch genutzten Eindruck mach-
ten, waren in einem anderen 
Teil sehr konzentriert viele

Parzellen oftmals von neuen 
Nutzern mehr als Erholungs- bis 
hin zu Spielgärten angelegt. Hier 
muss vom Vorstand einiges un-
ternommen werden, damit 
nicht der Eigentümer dort den 
Status Kleingartenanlage aber-
kennt. 
Die Gartenbegehung in der 
ebenfalls größeren KGA 
„Görzenberg“ stand unter dem 
nicht guten Stern der vorgese-
henen Wandlung in den kom-
menden 10 – 15  Jahren zum Ge-
werbegebiet. Dies wird natür-
lich die weitere Entwicklung der 
Gartenanlage mit noch mehr 
Leerstand beeinflussen.  
Die bisherige Auswertung ge-

mäß unseres Punktesystems / 
Ampelsystem, welches auf der 
Rückseite des Protokollformular  
erörtert ist, ist in der Grafik dar-
gestellt. Im Hegelsberg und 
Görzenberg war übrigens der 
Vertreter des Eigentümers bei 
der Begehung kontrollierend 
mit  anwesend. 
 

Es wäre noch gut, wenn der 

Verbandsvorstand / AG Fach-

berater – Gfrdn.  Ina Wagner 

noch von den anderen Verei-

nen die Protokolle für diese 

Auswertung 2020 zugesendet 

bekäme. 

r.g.
 

 

              
Bilder:   im Text:  Hartmut Bergner erörtert die „Leittafel“ der KGA Wald 
R. Gering  Unten:  Blick in die KGA „An der Karl-Marx-Straße Pößneck“ / Insektenhotel auf der Gemeinschaftsfläche der KGA „An der Karl-Marx-Straße   
   Gepflegte Blühwiese in einem leerstehenden Garten in der KGA „Wald“ Pößneck und die Arbeitsgruppe bei der dortigen Begehung  

D 

Übrigens: an allen Gartenbe-

gehungen des Verbandes  

nahm Frau I. Walther vom 

Landratsamt des SOK teil  

– Ihr Fachbereich  „Gewerbe-

aufsicht“ ist auch zuständig 

für die Erteilung der wichti-

gen Kleingärtnerischen Ge-

meinnützigkeit.  

Sie bestätigte in allen Garten-

anlagen, dass die Vereine 

diese Gemeinnützigkeit (wo 

beantragt) auch zu Recht an-

erkannt bekommen haben. 
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Tafelgärten –unser soziales Engagement 
Versorgung mit Obst und Gemüse wird 2020 trotz Corona-Hindernissen fortgesetzt 
 

eit über zehn Jahren wird 

in einigen Kleingartenan-

lagen des Regionalverban-

des ORLATAL Gartenfreunde 

e.V. in speziell dafür eingerich-

teten Gartenparzellen die Mög-

lichkeit genutzt, bst und Ge-

müse anzubauen und ernte-

frisch an die Pößnecker Tafel 

e.V. und die Volkssolidarität 

e.V. (Übergangswohnheim) an-

zuliefern. 
 

Dieses Projekt wurde stets von 

ehrenamtlich mitarbeitenden 

Vereinsmitgliedern gemeinsam 

mit dem JobCenter des SOK 

durchgeführt. Dazu beschäftigte 

der Regionalverband als eigen-

ständiger Maßnahmeträger im 

Rahmen von „Arbeitsgelegen-

heiten – 1-EURO-Job“ bis zu 15 

Langzeitarbeitslose. Auf ebenso 

vielen Parzellen wurden in den 

Kleingartenanlagen 

 „An der Altenburg“,  

 „Kirschplantage“,   

 „Köstitz“ in Pößneck  

und seit vergangenem Jahr auch 

in der KGA  

 „Molbitz“ in Neustadt  

diese Projekte mit Förderung 

durch die Kleingartenvereine re-

alisiert. Im Informationszent-

rum des Verbandes mit den 

Schulungsgärten stehen weitere 

Flächen und zwei Gewächshäu-

ser zur Verfügung – diese wer-

den insbesondere für Gurken 

und Paprika genutzt. 

Leider funktioniert das so in 

diesem Jahr nicht. Auf Grund 

der Corona bedingten Ein-

schränkungen konnten zum 

normalen Beginn im April keine 

Ein-EURO-Jobber eingestellt 

und beschäftigt werden. 

  

Im Vorstand des Verbandes war 

man sich aber einig – Hilfen für 

die Tafeln müssen trotzdem 

weiter gesichert werden. Auch 

in den betreffenden Kleingärt-

nervereinen war man sich  im 

Klaren – die Parzellen müssen 

weiter dazu genutzt werden. 

Also begannen im April Klein-

gärtner aus den Vereinen ehren-

amtlich mit der Pflege der Par-

zellen und der Bestellung der 

Beete. Insbesondere in Molbitz 

wurden in Gewächshäusern 

schon im März Vorbereitungen 

getroffen und Saatgut einge-

bracht, Pflanzen aufgezogen – 

welches auch für die Pößnecker 

Tafelgärten zur Verfügung ge-

stellt wurde.  
 

Im Mai kam die erlösende Nach-

richt vom JobCenter des Saale-

Orla-Kreises: man könne jetzt 

doch wieder Ein-Euro-Jobs – 

durchführen. Die in  Ehrenamt 

und Freizeit begonnen Flächen 

wurden übernommen und er-

weitert aber auch schon erste 

Ergebnisse an die sozialen Ein-

richtungen in Pößneck geliefert. 

Neu für den Vorstand des Regi-

onalverbandes und die beteilig-

ten Vereine waren Aufgaben 

der Pandemieverordnung – die 

seinerzeit auch einer steten Ver-

änderung unterlagen. Aber auch 

dies wurde beachtet, verur-

sachte jedoch auch Mehrauf-

wendungen und –kosten. 

 

Heute können sich die Ergeb-

nisse – so, wie in den vergangen 

Jahren – sehen lassen. Auf ge-

pflegten Parzellen wächst um-

hegt von den Ein-Euro-Jobbern 

und den ehrenamtlichen Be-

treuern in 4 Kleingartenanlagen 

(jeder 10. des Verbandes) fri-

sche Obst- und Gemüse für die 

sozialen Einrichtungen. Die wö-

chentlichen Lieferungen können 

nicht frischer sein – so frisch 

werden sie nicht mal im Super-

markt angeboten. Die Teilneh-

mer, die Langzeitarbeitslosen 

sind nicht vertraut mit Pflanzen- 

und Bodenkunde, auch nicht

den  Ordnungen in den Kleingar-

tenanlagen.  

Dazu werden sie von den Be-

treuern  

 Anita Höltzer,  

 Gisela Gering,  

 Regina Müller 

 Thomas Koch 

in vielen wöchentlichen Stun-

den eingewiesen – in ehrenamt-

licher Tätigkeit, unter fachlicher 

Mitarbeit und Wahrnehmung 

von Verantwortung für die Teil-

nehmer und die Ergebnisse. 

In den Arbeitsgruppen herrscht 

auch dieses Jahr überwiegend 

eine gute Bereitschaft für das 

gemeinsame Ziel, die sozialen 

Einrichtungen und Bedürftige zu 

unterstützen. Dieses Ziel und 

die Ergebnisse finden in der Re-

gion nicht nur bei den Kunden 

der Tafeln und im Obdachlosen-

heim hohe Anerkennung – die 

politischen und wirtschaftlichen 

Entscheidungsträger der Region 

unterstützen und fördern dieses 

Projekt und den Kleingärtner-

verband in dieser Arbeit, die zu-

sätzlich zu den satzungsgemä-

ßen Aufgaben gern übernom-

men wird.  

Den im Projekt aktiven Ehren-

amtlichen sprechen wir jetzt 

schon mal einen großen Dank 

aus. Sie zeigen, dass gerade in 

der jetzigen Zeit ein gegenseiti-

ges Helfen angebracht und 

auch notwendig ist.           r.g.

               

Fotos: R. Gering  oben:  Arbeiten in Molbitz 

  Unten: vor der Lieferung / Arbeiten in der KGA Kirschplantage / Aufzucht im Gewächshaus in Molbitz 

 

 

 

S 
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Nachfolgende Informationen wurden vom Vorstand des Regionalverbandes für die Arbeit in den Vereinen herausgegeben.  

Bei erneuten Bedarf  Information an den Verbandsvorstand, wir werden dieses INFO-Blatt dann dem Verein erneut zur Verfügung stellen. 

Auf Grund neuerlicher Rechtsprechungen ist es aber möglich, dass einige ältere Blätter nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.  

Weitere Informationsschriften vor 2006 sind ebenfalls vorhanden – sie sind stets allen Mitgliedsvereinen übergeben worden! 
 

Die nachstehenden INFO bis 2017 sind als PDF-Datei auf der Daten-CD enthalten 
 

Arbeitshilfe 07/2019    Finanzierung und Finanzströme im KGV – gesetzliche Regelung / Workshop  30.11.2019 

Arbeitshilfe 06/2019    Anforderungen an das Finanzgebaren des KGV (Grüne Schriftenreihe Nr. 264 H.D. Desel) 

Arbeitshilfe 05/2019    Vier finanzielle Tätigkeitsbereiche (Steuerrecht) (Grüne Schriftenreihe Nr. 264 U. Jakubeit   LV Sachsen) 

Arbeitshilfe 04/2019 Gegenüberstellung steuerrechtliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit (grüne Schrift 264 RA Nessler) 

Arbeitshilfe 03/2019 Ohne Vorstand kein Verein    (BGB Rechtsgrundlagen / Wahlen / Eintragung im Vereinsregister  Übergabe) 

Arbeitshilfe 02/2019 Geschäftsordnung für Verein und Vorstand (Hinweise / Musterordnungen) 

Arbeitshilfe 01/2019 Pächterwechsel und Mahnung / Kündigung (Hinweise und Musterbriefe) 

Arbeitshilfe 02/2018 Kündigung bei Nichtbeachtung der kleingärtnerischen Nutzung (Urteil und Begriffsdefinition) 

Arbeitshilfe 01/2018 Datenschutzgrundverordnung – erste Hinweise des Verbandes zum Datenschutz im Kleingartenverein 

INFO – 05/2017  Informationen – rechtliche Hinweise aus den Workshops des Gesamtvorstandes (z.B. Kalte Räumung,  

   Rückbauverpflichtung, Pächter unauffindbar – was tun?, Verjährung von Forderungen, Minderheitsbegehren) 

INFO – 04/2017  Das Online – Mahnverfahren      

    Anleitung zur selbständigen Durchführung durch die Mitgliedsvereine des Verbandes 

INFO – 03/2017  Begehungen in Kleingartenanlagen als Mittel zur Durchsetzung der kleingärtnerischen Nutzung und  

   somit Abwehr von möglichen Haftungsansprüchen gegen Vereinsvorstände 

INFO – 02/2017  Mitgliederwesen / Satzungsregelungen Umgang mit Mitgliedern unbekannten Aufenthaltes 

INFO - 01/2017  Aufbewahrungsfristenrechtssicher aufbewahren und termingerecht entsorgen 

INFO – 01/2015  Versicherungen über den Regionalverband Rechtsschutzversicherung / Haftpflichtversicherung 

INFO -  05/2014  Die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit Voraussetzung für rechtsgültige Zwischenpachtverträge des Vereines 

INFO – 04/2014  Kündigung des Kleingartenpachtvertrages durch den Verpächter gemäß BKleingG §§ 8 und 9 

INFO -  03/2014  Beendigung des Unterachtverhältnisses  bei Tod des Unterpächters  

INFO – 02/2014  Beendigung des Unterpachtverhältnisses   bei Kündigung durch den Unterpächter 

INFO – 01/2014  Mitgliederversammlung im Kleingartenverein Hinweise zur ordnungsgemäßen Durchführung 

INFO -  02/2013  Rechtsschutzversicherung  der Mitgliedsvereine des Regionalverbandes / AGB 

INFO – 01/ 2013  Mahnverfahren im Kleingartenverein das gerichtliche Mahnverfahren; Hinweise zum amtlichen Vordruck 

INFO - 03/2012  1. Workshop des Regionalverbandes  

   (Hinweise aus der Finanzschulung des Landesverbandes / Rechnungslegungen /  

   Kündigung des Unterpachtvertrages und stillschweigende Weiternutzung, u.a.m.) 

INFO - 02/2012  Kassenprüfungen im Verein (Pflichten der Kassenprüfer; Haftung des Kassenprüfers; Kassenprüfungsbericht) 

INFO - 01/2012  Kündigungen im Kleingartenverein - Informationen aus der Gesamtvorstandssitzung des Regionalverbandes  

   Hinweise zur Bearbeitung des Kündigungsformblattes / Formblatt vorläufiger Verbleib von Einrichtungen 

INFO - 01/2011  Kündigungen im Kleingartenverein  Informationen aus der Gesamtvorstandssitzung 

INFO - 04/2010  Leitfaden für Kleingarten-Vereinsvorstände von  A bis Z  Grundlagen und Hinweise 

INFO - 03/2010  Mustersatzung / sowie weiterer Musterdokumente zur Vereinsführung im Regionalverband ORLATAL       -               

INFO - 02/2010  Einhaltung der kleingärtnerischen Nutzung in der Praxis        

    - von der Kleingartenordnung des VKSK zum BKleingG 

INFO - 03/2009   Im Schutz des Bundeskleingartengesetzes  (Argumentationshilfe für Vereinsvorstände  

INFO - 02/2009  Rückbauverlangen - Kostenermittlung  (auf Grundlage der Wertermittlungsrichtlinien des Landesverbandes) 

INFO - 01/2009  Der Regionalverband - Dienstleister seiner Mitgliedsvereine        

INFO - 09/2008  Kleines Steuer-ABC für unsere Kleingartenvereine (Schatzmeister) 

INFO - 07/2008  Brief des Regionalverbandes an neue Pächter  (Mitglieder) in den Vereine 

INFO - 06/2008  Kündigung und Schritte nach der Kündigung  des Pachtvertrages gegenüber Unterpächtern 

INFO - 04/2008  Satzungsänderungen - Hinweise für die Vereine 

INFO - 02/2008  Rückbauverpflichtung durchgesetzt                

INFO - 01/2008  Beendigung der Nutzung eines Kleingartens 

INFO - 06/2007  Pflichtverletzungen, Kündigung und Herausgabe des Gartens 

INFO  - 05/2007  Verfahren des Einzuges von Schulden des Pächters  an den Verein 

INFO - 03/2007  Urteil betreffend die kleingärtnerische Nutzung                      

INFO - 01/2007  Probleme bei Beendigung des Kleingartenpachtvertrages 

INFO - 05/2006  Stundung der Anschlussbeiträge für Wasser / Abwasser  im KAG 

INFO –04/2006  Umlage / Gemeinschaftsleistung / Recht auf Kleingarten / Rückbauverpflichtung übergroßer Bauwerke 

INFO - 03/2006  Wertermittlung in Kleingärten (Hinweise des RA des LV V. Kölzsch zur Schulung Verbandswertermittler) 

INFO - 02/2026  Hintergrundwissen zum Geschäftsbericht 2005  
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