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1. Nicht-Vereinsmitglieder als Vorstandsmitglieder
Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht zunächst nicht vor, dass nur Vereinsmitglieder in
den Vorstand gewählt werden können. Wenn die Satzung also ein solches Erfordernis nicht ausdrücklich regelt, können auch Nichtmitglieder in den Vorstand gewählt
werden.
Problematisch ist jedoch dann deren Rolle in der Mitgliederversammlung, da nach
dem Gesetz nur Vereinsmitglieder an den Versammlungen teilnehmen können. Sollten also tatsächlich Nichtmitglieder in den Vorstand gewählt werden, muss die Satzung eine Bestimmung dahingehend enthalten, dass neben den Vereinsmitgliedern
auch die Mitglieder des Vorstandes an der Mitgliederversammlung teilnehmen können, Rede- und Stimmrecht haben. Ansonsten würde die Situation eintreten, dass
Vorstandsmitglieder nur Gast in der eigenen Mitgliederversammlung sind.
Zu empfehlen ist jedoch, dass die betreffenden Mitglieder des Vorstandes dem Verein auch beitreten sollten.

2. Eichung von Zwischenzählern in Gartenparzellen
Am 01.01.2015 trat das neue Mess- und Eichgesetz in Kraft. Das Gesetz betrifft die
Verwendung von Zählern zum Erfassen des Verbrauchs an Elektrizität, Gas, Wärme
oder Wasser im geschäftlichen oder amtlichen Bereich.
Die Meldung neuinstallierter Hauptzähler in Kleingartenanlagen ist demnach verpflichtend. Die Wasseruhren der einzelnen Parzellen dienen hingegen der internen
Abrechnung und der Reduzierung des Wasserverbrauches einzelner Pächter. Der
LBK vertritt deshalb die Linie, dass eine „Sammelmeldung“ aller im Verein verwendeten Zähler ausreichend ist und keine Einzelanmeldung aller Zähler erforderlich
wird. Dies entspricht auch der Handhabung in den Bereichen, in denen RA Duckstein tätig ist.
Die Meldung kann über das Internet erfolgen. Näheres hierzu unter
www.eichamt.de. Der LBK wird die Entwicklungen weiter verfolgen und über eventuelle Änderungen informieren.

3. Versicherung von Fachberatern beim Baumschneiden
Für den Fall, dass der Fachberater eines Vereines aus Gefälligkeit auf der Parzelle
eines Gartenfreundes Baumschnitt durchführt, besteht im Rahmen der FamilienUnfallversicherung Versicherungsschutz, wenn er zu dieser Versicherung angemeldet ist und einen Unfall erleidet. Für die Unfall-Versicherung ist es unerheblich, ob er
für seine Tätigkeit ein Entgelt erhält oder nicht.
Sollte er bei den Arbeiten fahrlässig einen Schaden verursachen, sodass er auf
Schadenersatz in Anspruch genommen wird, hat er zur Prüfung der Haftung den
Schaden seiner Privat-Haftpflichtversicherung zu melden. Diese prüft und reguliert
bzw. wehrt einen unberechtigten Anspruch ab. Für die Haftpflicht-Versicherung kann
es von Bedeutung sein ob die Arbeiten gegen Entlohnung oder unentgeltlich durchgeführt werden, da in der Regel kein Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeiten
geboten wird

Aktuelle Rechtsfragen - Rechtsschulung 2016/2017 - Merkblatt Nr. 32

Seite 3 von 5

4. Beseitigung von übergroßen / überalterten Gehölzen bei Gartenübergabe
Die Bewertung des Zustandes der Gehölze erfolgt durch den / die Bewerter.
Falls das Gehölz zu groß oder zu alt ist oder der Gartenordnung nicht entspricht,
sollte dies im Protokoll festgehalten werden. Die Beseitigung des beanstandeten
Gehölzes erfolgt i.d.Regel durch den Vorpächter. Falls dieser dazu nicht in der Lage
oder willens ist, sollte ein Abzug bei der Bewertungssumme gemacht werden (Hinweis: Dies ist nicht Aufgabe des Bewerters, sondern des Vereins, der die Preise für
die Beseitigung durch Fachfirma einholen sollte). Die Beseitigung durch Nachpächter auf freiwilliger Basis ist auch möglich.

5. Ehrenamtspauschale / Mindestlohngesetz
In der Ausgabe 03/15 des FACHBERATERs (S. 26) war ein Artikel zum Thema Mindestlohn für ehrenamtlich Tätige abgedruckt, der zu Irritationen bei einigen unserer
Mitgliedsvereinigung führte. Der Artikel vertrat den Standpunkt, dass ein Vorstand,
der eine Ehrenamtspauschale über 720,‐ € (gesetzliche Obergrenze für steuerfreie
Pauschale) erhält, damit automatisch unter das Mindestlohngesetz fällt und eine
Stundenerfassung betreiben muss. Der LBK vertritt den Standpunkt, dass die Ehrenamtsträger auch bei einer Überschreitung der Ehrenamtspauschale nicht dem Mindestlohngesetz unterliegen. Ehrenamtsträger sind keine Arbeitnehmer. Gem. §1
Mindestlohngesetz (MiLoG) gilt dieses Gesetz nur für Arbeitnehmer und betrifft keine
ehrenamtlich Tätigen (gem. § 22 Abs. 3 MiLoG):
„ …von diesem Gesetz nicht geregelt wird die Vergütung von ihrer Berufsausbildung
Beschäftigten sowie ehrenamtlich Tätigen.“
In der Begründung zum Mindestlohngesetz wurde festgehalten:
„…Von einer „ehrenamtlichen Tätigkeit“ im Sinne des § 22 Absatz 3 MiLoG ist immer
dann auszugehen, wenn sie nicht von der Erwartung einer adäquaten finanziellen
Gegenleistung, sondern von dem Willen geprägt ist, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Liegt diese Voraussetzung vor, sind auch Aufwandsentschädigungen für
mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten, unabhängig von ihrer Höhe, unschädlich.“
Hinweis: Auch die Landeshauptstadt München vertritt auf ihrer Homepage den gleichen Standpunkt:
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/EngagiertLeben/Wissenswertes/mindestlohn.html.
RA Duckstein wies darauf hin, dass es keine einheitliche und verbindliche Auslegung
des Begriffes „Ehrenamtliche Tätigkeit“ im Sinne des § 22 Abs. 3 Mindestlohngesetz
gibt und das teilweise auch andere Auffassungen als die des LBK vertreten werden.
Der LBK wird die Entwicklungen weiter verfolgen und über eventuelle Änderungen informieren
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6. Ausschluss aus dem Verein
Nach § 32 BGB kann ein Beschluss nur über solche Gegenstände gefasst werden,
die mit der Einladung mitgeteilt worden sind. Nur wenn die Satzung dies ausdrücklich
so regelt, kann auch über Gegenstände beschlossen werden, die erst während der
Einladungsfrist bzw. in der Mitgliederversammlung beantragt werden.
Fehlt eine solche Regelung, ist die Beschlussfassung über sogenannte Initiativanträge erst in einer späteren Mitgliederversammlung möglich.
Beim Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein ist ihm Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Dies kann mündlich in der Mitgliederversammlung oder aber
auch im Vorfeld schriftlich erfolgen.
Das Verfahren des Ausschlusses ist in der Satzung zu regeln. Es betrifft zum einen
die Ausschlussgründe, zum anderen das Verfahren, z.B. die Frage, wer für den Ausschluss zuständig ist.
Mit dem Ausschluss aus dem Verein endet nicht automatisch auch das Pachtverhältnis, eine evtl. derartige Regelung im Pachtvertrag oder in der Satzung des Vereines
wäre gem. § 13 BKleingG nichtig, da sie zu Ungunsten des Pächters vom BKleingG
abweicht. Es muss also immer geprüft werden, ob das dem Pächter/dem Mitglied
vorgeworfene Verhalten einerseits ausreicht, um das Pachtverhältnis zu beenden
und andererseits um das betreffende Mitglied aus dem Verein auszuschließen.
7. Pächter kündigt, kein Nachfolger – Vorgehensweise?
Mit dem Pachtverhältnis enden grundsätzlich auch das Recht und die Pflicht des
Pächters, die Parzelle zu bewirtschaften. Dies ist immer dann relativ unproblematisch, wenn es einen vom Verein bestätigten Nachfolger gibt.
Sollte ein solcher nicht vorhanden sein, kann im Vertrag geregelt werden, dass der
ausscheidende Pächter entweder die Parzelle zu beräumen hat oder aber diese solange in Ordnung zu halten hat, bis ein vom Verein bestätigter Nachfolger bereit ist,
die Parzelle zu übernehmen, oder aber die Parzelle vom Eigentum des Pächters beräumt wird. Eine derartige Klausel ist mit einem Urteil aus dem Jahr 2013 vom BGH
bestätigt worden.
In der Mustergartenordnung des LBK ist eine solche Klausel enthalten.

8. Verbot von temporären Einrichtungen über Gartenordnung
Das BKleingG trifft verbindliche Regelungen hinsichtlich der Frage der kleingärtnerischen Nutzung sowie zur Größe und Ausstattung der Gartenlaube. Hinsichtlich temporärer Einrichtungen, wie z.B. Trampolinen oder „transportablen Pavillons“, ist im
Gesetz keine Regelung enthalten. Hier sollten die betreffenden Gartenordnungen
definieren, was im Verein zulässig ist, ferner sollte ein Verfahren zur Antragstellung
und (schriftlichen) Genehmigung fixiert sein.
Rechtlich umstritten ist die Frage, inwieweit nachträglich geänderte Gartenordnungen in den Pachtvertrag einbezogen werden können.
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Von einigen Gerichten (z.B. in München) wird die Auffassung vertreten, dass dies
ohne Zustimmung des Pächters nicht möglich sei. RA Duckstein weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gem. § 308 Ziff. 4 BGB ein solcher Änderungsvorbehalt immer dann unzulässig ist, wenn er für den anderen Vertragsteil nicht zumutbar
ist. Ob dies der Fall ist, bedarf jedoch immer der Prüfung im Einzelfall.
Bis zur endgültigen Klärung dieser Rechtsfrage sollte den Mitgliedern die neue Gartenordnung jeweils ausdrücklich mitgeteilt werden, auf die geänderten Bestimmungen sollte gesondert hingewiesen werden.

9. Bestandsschutz Gebäude bei Pächterwechsel
Bei dem Bestandsschutz nach dem BKleingG handelt es sich um einen objekt- und
nicht subjektbezogenen Bestandsschutz, d.h. ein Pächterwechsel ändert am Bestandsschutz zunächst nichts.
Bestandsschutz liegt jedoch nur dann vor, wenn das entsprechende Objekt zu einem
beliebigen Zeitpunkt seines Bestehens genehmigungsfähig war.
Im Übrigen endet der Bestandsschutz entweder bei Untergang des Objektes (etwa
Brand) oder aber bei einem massiven illegalen Eingriff in die Bausubstanz, etwa
wenn aufgrund des Eingriffes neue statische Berechnungen erforderlich werden.
Auch darf der Gesamtcharakter des Objektes nicht verändert werden, etwa darf aus
einer Holzlaube kein gemauertes Gebäude entstehen.

HINWEISE:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für die Richtigkeit der dargestellten Ausführungen in diesem
Merkblatt keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

Weitere Schriften zum Thema Recht halten wir für angemeldete Vorstandsmitglieder auf unserer
Internetseite www.l-b-k.de zum Download bereit.

