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Kleingartenkolonie „Eugen-Kleine-Brücke“ e.V. 
Wismarer Str. 3-17, 12207 Berlin 

 

 

                seit 1949 
 

Satzung des Kleingartenvereins 
Kolonie Eugen-Kleine-Brücke e. V.  

Wismarer Str. 3-17 
12207 Berlin  

 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen Kolonie Eugen-Kleine-Brücke e. V. und hat den Sitz in  
12207 Berlin-Steglitz, Wismarer Str. 3-17. 
 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(3) Der Verein ist Mitglied des Bezirksverbandes der Kleingärtner Steglitz e. V. und Mitglied 
im Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. 
 

 
§ 2 Aufgaben und Zweck 
 
(1)  Der Verein bezweckt die Förderung des Kleingartenwesens im Sinne des Bundesklein- 
gartengesetzes auf gemeinnütziger, demokratischer Grundlage unter Wahrung partei- 
politischer, rassischer und konfessioneller Neutralität. Er ist selbstlos tätig und verfolgt 
keine wirtschaftlichen Zwecke. Er arbeitet mithin gemeinnützig im Sinne des § 2 des 
Bundeskleingartengesetzes in der Fassung vom 28.02.1983 sowie im Sinne des  
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in ihrer jeweils geltenden 
Fassung oder der an deren Stelle tretenden gesetzlichen Bestimmungen.  
 
(2)  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Der  
Verein ist selbstlos tätig und er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
(3)  Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  
Es darf keine Person durch Ausgaben oder Zuwendungen, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch eine unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.  
 
(4) Die Aufgaben des Vereins sind insbesondere 
 
- im Sinne der kleingärtnerischen und umweltpolitischen Bestimmungen zu arbeiten  

 
- durch Veranstaltungen belehrender Vorträge, praktische Unterweisung im Gartenbau und 
Obstbaumpflege sowie Pflege der Geselligkeit, die Bestrebungen des Vereins und das 
Kleingartenwesen zu fördern. 
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§ 3 Mitgliedschaft und Pflichten 
 
(1) Mitglied kann jede am Kleingartenwesen interessierte volljährige Person werden, die 
einen festen Wohnsitz in Berlin nachweist und einen Unterpachtvertrag über eine Parzelle in 
der Kolonie abschließt. Pro Parzelle kann nur eine Vollmitgliedschaft erworben werden, alle 
anderen Mitglieder sind Fördermitglieder. Fördermitglieder haben auf der 
Mitgliederversammlung Rederecht, aber kein Antragsrecht, kein Stimmrecht und kein aktives 
und passives Wahlrecht. 
 
 
(2) Personen, die schon auf dem Gelände anderer Vereine eine Parzelle gepachtet haben 
oder in anderen Kleingartenvereinen Mitglied sind oder Pächter oder Eigentümer eines 
anderen Gartens sind, können die Mitgliedschaft nicht erwerben.  
 
(3) Die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand schriftlich zu beantragen. 
 
(4) Die Aufnahme erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit in der erweiterten Vorstandssitzung 
bei Zahlung einer Aufnahmegebühr, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.   
Zu den Pflichten eines jeden Mitgliedes gehören u. a. Wege und Zäune ihrer Parzelle in 
Ordnung zu halten, bei allen Vereinsarbeiten, wie Instandsetzung der Wege, des 
Vereinshauses, Schädlingsbekämpfung usw. mitzuwirken oder einen Ersatzmann zu stellen, 
alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung bzw. des Bezirksverbandes auszuführen und die 
geltende Satzung zu befolgen und sich umweltbewusst zu verhalten. 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet bei Tod, durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein sowie 
durch Beendigung des Pachtvertrages. Der Austritt kann nur zum Ende des Geschäftsjahres 
mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich erklärt werden. 
 
(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es  
 

a) mit seinem Vereinsbeitrag oder sonstiger an den Verein zu entrichtenden Zahlung 
länger als drei Monate im Rückstand ist, sofern hierfür keine Stundung gewährt 
wurde, 

b) die Beschlüsse des Vereins nicht beachtet oder 
c) sich anderweitig vereinsschädigend verhält. 
 

Der Ausschluss aus dem Verein geschieht durch Beschluss des erweiterten Vorstandes. 
 
(3) Gegen den Beschluss steht dem Betreffenden innerhalb von vier Wochen nach Erhalt 
des Beschlusses Einspruch an die Mitgliederversammlung zu. Bis dahin ruhen seine Rechte. 
 
(4) Der Ausschluss kann in solchen Fällen durch eine mindestens Dreiviertelmehrheit in der 
Mitgliederversammlung widerrufen werden. 
 
(5) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch an das 
Vereinsvermögen oder sonstige Einrichtungen des Vereins. 

 
 

§ 5 Finanzierung 
 

(1) Die Ausgaben des Vereins werden durch Beiträge gedeckt. In ihnen sind auch die 
Beiträge der übergeordneten Verbände enthalten. 

 
(2) Der Verein erhebt pro Geschäftsjahr für jedes Mitglied einen Beitrag. Sind mehrere 
Mitglieder gemeinschaftlich auf Grund eines Unterpachtvertrages Unterpächter einer 
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Parzelle der Kleingartenkolonie, so wird der Beitrag von diesen insgesamt nur einmal 
erhoben (pro Parzelle). Mehrere Mitglieder haften insoweit als Gesamtschuldner.  
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages ist von der Mitgliederversammlung zu beschließen.  

 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Zahlungstermine unbedingt einzuhalten, um eine 
geordnete Geschäftsführung im Verein nicht zu gefährden. 

 
(4) Zur Deckung außergewöhnlichen Finanzbedarfs außerhalb der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit kann die Mitgliederversammlung die Erhebung von Umlagen beschließen. 
Umlagen können jährlich bis zur Höhe des 10- fachen des Mitgliedsbeitrages pro 
Parzelle/pro Mitglied betragen.  
(5) Zu ihrer Zahlung ist nach Beschlussfassung jedes Mitglied verpflichtet. Besonders 
Bedürftigen kann auf Antrag durch Mehrheitsbeschluss des erweiterten Vorstandes 
Zahlungserleichterung gewährt werden. 
 
 
§ 6  Vorstand 

  
(1) Der Verein wird durch den 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden, 1. Kassenwart und  
1. Schriftführer geleitet. Diese vier bilden den geschäftsführenden Vorstand im Sinne des  
§ 26 BGB. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
Die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder haften nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

 
(2) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass zum Abschluss 
von Verträgen, die den Verein mit mehr als 5.000 € belasten, die vorherige Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erforderlich ist. Ausgenommen sind unabweisbare Ausgaben. 

 
(3) Der geschäftsführende Vorstand wird durch den 2. Kassenwart, den 2. Schriftführer und 
drei Beisitzer erweitert. Er kann zu seinen Sitzungen bei Bedarf Berater hinzuziehen.  

 
(4) Der geschäftsführende Vorstand ist dem erweiterten Vorstand gegenüber verantwortlich. 
Der erweiterte Vorstand ist der Mitgliederversammlung gegenüber verantwortlich und an 
deren Beschlüsse gebunden. 

 
(5) Die Sitzungen des Vorstandes und die Mitglieder- bzw. Hauptversammlungen des 
Vereins werden vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen und geleitet, bei deren Verhinderung 
durch ein anderes Vorstandsmitglied. 
Der 1. Vorsitzende hat für die Durchführung der gefassten Beschlüsse zu sorgen. 

 
(6) Der Kassenwart erhebt die beschlossenen Beiträge und Sonderzahlungen und ist für 
deren bestimmungsgemäße Verwendung, Verwaltung und Buchführung verantwortlich und 
stellt den Entwurf zum Haushaltsplan auf. 

 
(7) Der Schriftführer hat alle im Verein anfallenden schriftlichen Arbeiten gewissenhaft 
auszuführen. Über Sitzungen und Versammlungen sind Protokolle anzufertigen, die vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind. 
Protokolle über Mitglieder- und Hauptversammlungen können auf Antrag beim Vorstand 
eingesehen werden. 

 
(8) Die Kassenprüfer sind verpflichtet, mindestens zweimal im laufenden Geschäftsjahr die 
Kasse zu prüfen, die Bücher sowie Belege zu kontrollieren und in den Versammlungen 
hierüber Bericht zu erstatten.  

 
(9) Die Kassenprüfer haben über ihr Prüfungsergebnis dem geschäftsführenden Vorstand 
und der Mitgliederversammlung zu berichten. 
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(10) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er ist verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen die Belange 
des Vereins zu wahren, das ihm entgegengebrachte Vertrauen zu rechtfertigen und über 
seine Tätigkeit den Mitgliedern zu berichten. 
Die Beauftragten und Berater stehen dem Vorstand zur Seite.  
Der geschäftsführende Vorstand kann Untervollmachten für besonders beschriebene 
Aufgaben erteilen.  
 
(11) Die Mitglieder des geschäftsführenden und erweiterten Vorstandes üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus und erhalten lediglich eine pauschale Aufwandsentschädigung. 
 
(12) Die pauschale Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des geschäftsführenden und 
erweiterten Vorstandes wird auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung 
beschlossen. 
 
 
§ 7 Delegierte 

 
(1) Der Verein entsendet Delegierte zur Delegiertenversammlung des Bezirksverbandes der 
Kleingärtner Steglitz e. V. nach Maßgabe der Satzung des Bezirksverbandes. 

 
(2) Die Delegierten haben die Sitzungen des Bezirksverbandes regelmäßig zu besuchen, 
dort etwaige Anträge des Vereins zu vertreten und über deren Verlauf und das Ergebnis zu 
berichten. 

 
 
 

§ 8 Mitgliederversammlung 
  

(1) Zu den Mitgliederversammlungen des Vereins, die nach Bedarf jedoch mindestens 
einmal jährlich stattfinden, wird mindestens vier Wochen vorher unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung schriftlich eingeladen. Anträge und Tagesordnung sind mindestens 
14 Tage vorher beim Einladenden zu stellen. 
Hier werden alle Fragen des Vereins besprochen, die auf der Tagesordnung stehenden 
Punkte behandelt sowie bindende Beschlüsse gefasst.  
Stimmberechtigt sind nur die Vollmitglieder. Die Vertretung ist durch ein Familienmitglied 
möglich. 

 
(2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören u. a.:  

 
- Entgegennahme des Berichts über das verflossene Geschäftsjahr, 

             -     Beratung und Beschlussfassung von Anträgen, 
             -     Beschlussfassung über die Höhe von Umlagen ( § 5 ), einer      
                   Aufnahmegebühr ( § 3 ) und eines Haushaltsplanes, 

                   -     Beschlüsse über Mitgliederausschlüsse, soweit strittig, Vereinsauflösung. 
 
(3) Für Mitgliederausschlüsse, Vereinsauflösung und Satzungsänderung ist mindestens eine 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. In allen anderen Fällen 
genügt die einfache Stimmenmehrheit. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 
Mitglieder anwesend sind. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die angesetzten Vereins-
versammlungen zu besuchen. Ein Nichterscheinen entbindet nicht von der Einhaltung der 
dort gefassten Beschlüsse. 
 
(5) Entschuldigungen müssen rechtzeitig, bis spätestens zum Vortag beim Vorstand 
eingegangen sein. Fehlt ein Mitglied unentschuldigt, wird ein Versäumnisentgelt gem. der 
von der Mitgliederversammlung beschlossenen Geschäftsordnung fällig. 
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Der Vorstand ist verpflichtet, auf Antrag von mindestens einem Drittel der Vereinsmitglieder 
eine Mitgliederversammlung einzuberufen. 
Die von der Mitgliederversammlung beschlossene Geschäftsordnung ist Bestandteil der 
Satzung. 
 
§ 9 Hauptversammlung 
 
(1) Zur Hauptversammlung, die spätestens im Monat März jedes zweiten Kalenderjahres 
stattfindet, wird mindestens vier Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
schriftlich eingeladen. Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 14 Tage vorher beim 
Einladenden zu stellen. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Hauptversammlung gehören: 
 

- die in § 8 beschriebenen Tätigkeiten, 
- die Entlastung des Vorstandes, 
- die Wahl des Vorstandes, der Delegierten und der Kassenprüfer. 
 

§ 10 Wahlen 
 
(1) Die Wahlen des Vorstandes, des Delegierten ( gleich Beisitzer ), der ZWEI Kassenprüfer, 
der zwei weiteren Beisitzer und aller Beauftragter findet alle zwei Jahre in der Haupt-
versammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen statt. 
 
(2) Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. 
Wählbar ist jedes eingetragene Mitglied. 
 
(3) Der geschäftsführende Vorstand ist einzeln und in geheimer Abstimmung zu wählen.  
Die Wahl des 2. Kassenwartes, des 2. Schriftführers sowie der 3 Beisitzer kann, sofern die 
Mitgliederversammlung es nicht anders bestimmt, in einer einzelnen offenen Abstimmung 
erfolgen. Für bei der Wahl nicht besetzte Ämter und für im laufenden Geschäftsjahr 
ausscheidende Funktionsträger ist eine Nachwahl für die weitere Amtsdauer in der nächsten 
Mitgliederversammlung vorzunehmen. 
 
(4) Eine Abwahl ist nach den gleichen Bestimmungen wie für die Wahl in jeder Mitglieder-
versammlung möglich. Die Abwahl muss den Mitgliedern jedoch vorher schriftlich mitgeteilt 
werden. 
 
 
§ 11 Vereinsauflösung 
 
(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür eigens einzuberufene 
Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden und stimm- 
berechtigten Mitglieder.  

(2) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Auflösung mit einer 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder Zwei Liquidatoren.  

 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das nach 
Durchführung und Abschluss der Liquidation vorhandene Vermögen des Vereins an eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke des Kleingartenwesens im Verwaltungsbezirk 
Steglitz von Berlin. Über die Aufteilung des Vermögens in einem solchen Fall beschließt die 
Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden und stimmberechtigten 
Mitglieder.  

 
 




