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STATUTEN 

des Kleingartenverein Predigtstuhl 

geändert am 12.03.2016 

Alle Formulierungen in diesem Text verstehen sich als geschlechtsneutral. 

§ 1 

Name, Sitz 

(1.1) Der Verein führt den Namen „Kleingartenverein Predigtstuhl“ mit dem Sitz in Wien. 
(1.2) Er ist ein unpolitischer, demokratischer, selbständiger Verein. 
(1.3) Er ist freiwillig Mitglied im „Zentralverband der Kleingärtner und Siedler 

Österreichs“ (ZV) als seinem Dachverband und behält sich das Recht vor, durch 
einen Generalversammlungsbeschluss mit Dreiviertelmehrheit seinen Austritt zu 
erklären. 

(1.4) Die Satzungen des ZV gelten, soweit sie nicht das Eigentum der Mitglieder des 
KGV Predigtstuhl und das Vereinseigentum des KGV Predigtstuhl betreffen und 
dessen Statuten zuwiderlaufen. Jedes Vereinsmitglied erwirbt daher mittelbar die 
Mitgliedschaft zum ZV, Landesverband und Bezirksorganisation. 

§ 2 

Vereinszweck 

(2.1) Der Verein bezweckt die Förderung und Bewahrung der Kleingartenbewegung, 
ohne auf diese Weise Gewinn zu erzielen. 

(2.2) Besondere Aufgaben des Vereines sind 
(2.2.1) der Erwerb von Grundflächen und die Überlassung derselben an die 

Mitglieder zur kleingärtnerischen Nutzung gegen Entgelt die Pachtung von 
Grundflächen; insbesondere der Erwerb von Dauerkleingartengebieten als 
besonderes Ziel. 

(2.2.2) die Verwaltung der Kleingartenanlage für alle Kleingärtner, denen wie 
immer geartete Nutzungsrechte an den in der Kleingartenanlage 
befindlichen Kleingartenparzellen zustehen, insbesondere Verwaltung der 
Gemeinschaftsflächen, Gemeinschaftsanlagen und sonstigen der 
Befriedigung gemeinsamer Bedürfnisse dienenden Einrichtungen. 

(2.2.3) die Verwaltung des Vereinsvermögens. 
(2.2.4) die Beratung der Mitglieder in allen Kleingartenfragen. 
(2.2.5) die Führung und Erhaltung des eigenen Vereinshauses samt zugehörigem 

Garten. 
(2.2.6) die Erhaltung und Verpachtung eines vereinseigenen Gasthauses mit 

Garten(mit Gast- und Schankkonzession). 
(2.2.7) die Erhaltung aller Gemeinschaftsanlagen, Einbauten, insbesondere 

Wasser und Kanal bis zur jeweiligen Parzellenanschlussstelle sowie der 
Vereinswege, Schächte und Vereinstore. 

(2.2.8) die Ermöglichung der fachlichen Ausbildung der im Ausschuss tätigen 
Vereinsmitglieder mittels theoretischer und praktischer Schulung. 

(2.2.9) die Gewährung von wirtschaftlich werthaften Vereinsleistungen an 
Mitglieder. 



Statuten des Kleingartenverein Predigtstuhl Fassung beschlossen in der Generalversammlung am 12.03.2016 

- 2 - 

 

§ 3 

Materielle Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

(3.1) Die erforderlichen materiellen Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes werden 
aufgebracht durch 
(3.1.1) Einschreibgebühren, 
(3.1.2) Mitgliedsbeiträge, 
(3.1.3) Spenden, Erträgnisse aus Sammlungen und Veranstaltungen, 
(3.1.4) Vermächtnisse (Legate), Schenkungen und dgl., 
(3.1.5) Provisionen, 
(3.1.6) Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, 
(3.1.7) Einnahmen aus Pauschalen, 
(3.1.8) Kapitalerträge. 

§ 4 

Mitgliedschaft 

Der Verein besteht aus 

ordentlichen Mitgliedern mit und ohne Stimmrecht 
a) Vereinsgrund – Teil des ehemaligen Vereinsgrundstückes 1214/1, EZ 2384, 

KG. Dornbach, beschrieben im Schriftstück vom 26. Jänner 1958 
(Treuhandverhältnis), 

b) Pachtgrund (Eigentümer Stadt Wien), 
c) Eigengrund (laut Grundbuch); 

außerordentlichen Mitgliedern (ohne Stimmrecht); 

Ehrenmitgliedern (ohne Stimmrecht). 
(4.1) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person sein, die an einer in der 

Kleingartenanlage des Vereins gelegenen Kleingartenparzelle auf Eigentum, 
Einzelpacht, Unterpacht oder einen anderen geeigneten Rechtstitel begründete 
dauernde Nutzungsrechte erlangt hat. 

(4.2) Außerordentliche Mitglieder sind solche, die den Verein durch Zahlung eines 
erhöhten Mitgliedsbeitrages fördern, ohne selbst einen Kleingarten zu besitzen 
bzw. sind außerordentliche Mitglieder juristische Personen, die 
Parzelleneigentümer sind. 

(4.3) Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Vereinsinteressen große 
Verdienste erworben haben. 

§ 5 

Erwerb der Mitgliedschaft 

(5.1) Die Mitgliedschaft erfolgt durch ein schriftliches Aufnahmeansuchen, sofern der 
Vereinsvorstand diesem zustimmt. 

(5.2) Ebenso hat das aufgenommene Mitglied die vom Vereinsvorstand vorgeschlagene 
und von der Generalversammlung beschlossene Einschreibgebühr zu entrichten. 

(5.3) Ordentliche Mitglieder können alle natürlichen, unbescholtenen Personen, 
vorzugsweise österreichischer Staatsbürgerschaft und EU-Bürger werden. 

(5.4) Der Vereinsvorstand hat das Recht, Aufnahmeansuchen abzulehnen. 
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(5.5) Die Rechte ausgenommen Punkt (7.1) aufgrund der Mitgliedschaft können erst mit 
der Volljährigkeit der natürlichen Person ausgeübt werden. Bis zum Erreichen der 
Volljährigkeit kann sein gesetzlicher Vertreter diese Rechte wahrnehmen. 

(5.6) Erwerben mehrere Personen gemeinsam das Eigentum, dann können sie alle als 
ordentliche Mitglieder aufgenommen werden.  
Erwerben Ehepartner oder Lebensgefährten gemeinsam Einzelpachtrechte oder 
Unterpachtrechte an einem Kleingarten, dann können beide als ordentliche 
Mitglieder aufgenommen werden.  
In beiden Fällen (Eigentum wie Pachtrechte) erwerben sie nur ein Stimmrecht pro 
Parzelle. 

(5.7) Zu außerordentlichen Mitgliedern können physische und juristische Personen, 
Behörden und Körperschaften aufgenommen werden, welche die 
Vereinsbestrebungen besonders unterstützen. 

(5.8) Ehrenmitglieder und außerordentliche Mitglieder werden über Vorschlag des 
Vereinsvorstandes durch einen Beschluss der Generalversammlung des Vereines 
ernannt. 
Jedes Mitglied hat nur auf die Dauer der Vereinsmitgliedschaft das Recht auf 
Nutzung eines Pachtkleingartengrundstückes. 

§ 6 

Aufnahme 

(6.1) Jedes Mitglied erhält nach seiner Aufnahme in den Verein Übertragungspapiere, 
die Vereinsstatuten, die Gartenordnung 2016 KGV-Predigtstuhl in der jeweils 
geltenden Fassung. 

§ 7 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(7.1)  Alle ordentlichen Mitglieder haben das Recht, die gemeinsamen 
Vereinseinrichtungen in angemessener Weise in Anspruch zu nehmen. 

(7.2)  Ordentliche Mitglieder haben in allen Generalversammlungen Sitz und 
Stimmrecht (ein Stimmrecht pro Parzelle), sie können fristgerecht Anträge stellen 
und in die Protokolle der Generalversammlungen Einsicht nehmen oder Kopien 
gegen Kostenersatz erwerben. 

(7.3)  Die ordentlichen Mitglieder haben das aktive und passive Wahlrecht für alle 
Vereinsämter (siehe auch § 17). 

(7.4)  Alle ordentlichen Mitglieder haben das mündliche und schriftliche Vorschlags- 
und Beschwerderecht an die Vereinsorgane. 
Wenn mindestens ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder mit Stimmrecht gemäß 
Punkt (10.7) unter Angabe von Gründen dies schriftlich verlangt, hat der 
Vereinsvorstand über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereines binnen 
vier Wochen zu informieren. 

(7.5)  Jedes Mitglied ist verpflichtet, seinen Kleingarten unter Beachtung der 
Vereinsstatuten und der Gartenordnung 2016 KGV-Predigtstuhl in der jeweils 
geltenden Fassung zu betreuen und die gemeinsamen Interessen des Vereines 
in jeder Hinsicht zu unterstützen. 

(7.6)  Jeder Gartenbenützer ist ferner verpflichtet, die Statuen des Vereines, die 
Gartenordnung 2016 KGV-Predigtstuhl in der jeweils geltenden Fassung, sowie 
die Bestimmungen des Bundes- als auch des Wiener Kleingartengesetzes zu 
beachten. Den Beschlüssen der Generalversammlung ist Folge zu leisten. Die 
Beschlüsse des Vereinsvorstandes sind zu beachten. 
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(7.7)  Jedes Mitglied hat die vorgeschriebenen Beitragsleistungen für den 
Zentralverband, den Landesverband, die Bezirksorganisation und den Verein, 
sowie die festgesetzten Umlagen, Gebühren und die im Interesse des Vereines 
erforderlichen und die in der Generalversammlung beschlossenen sonstigen 
Einhebungen fristgerecht an den Kleingartenverein Predigtstuhl zu entrichten. 
Bei Zahlungsverzug kann das betreffende Mitglied verpflichtet werden, die 
bankmäßigen Verzugszinsen zu bezahlen. 

(7.8)  Nur in Ausnahmefällen kann der Vereinsvorstand über begründetes schriftliches 
Ansuchen eines ordentlichen Mitgliedes die Nutzung seines Kleingartens durch 
einen Dritten vorübergehend gestatten. Diese Zustimmung bedarf der 
schriftlichen Form (ausgenommen davon sind Eigengründe). 

(7.9)  Jedes Mitglied ist bei Gefahr in Verzug verpflichtet, den Funktionären des 
Vereinsausschusses oder einem von diesem bestellten Organ das Betreten der 
Kleingartenparzelle zu gestatten. Weiters ist den Funktionären des 
Vereinsausschusses oder einem von diesem bestellten Organ die Besichtigung 
der Kleingartenparzelle nach voriger Terminvereinbarung zu ermöglichen. 

(7.10)  Jedes Mitglied muss den entlang seiner Gartenparzelle befindlichen Weg von 
Unkraut und herausragenden Gewächsen freihalten. Bei Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung und vorangehender schriftlicher Aufforderung, erfolgt über 
Beschluss des Vereinsvorstandes eine Ersatzvornahme zu Lasten und auf 
Kosten des Mitgliedes. 
Das beanstandete Mitglied trägt bis zur Durchführung der Ersatzvornahme die 
volle Verantwortung und Haftung bzw. alle Kosten im Schadensfall (incl. 
Elementarschäden). 

(7.11)  Jedes Mitglied ist ferner verpflichtet, sämtliche aus gemeinsamen Mitteln 
errichteten Vereinsanlagen und -einrichtungen, wie Wege, 
Wasserleitungsanlagen, Einfriedungen, Tore usw. pfleglich zu benutzen und zu 
betreuen. Reparaturen von Hauptwasser- und Hauptkanalleitungen sowie 
Wegebeleuchtung auf den Vereinswegen obliegen dem Verein. 

(7.12)  Jedes Mitglied oder Eigentümer ist verpflichtet die entlang seiner Liegenschaft 
verlaufenden Gehwege oder Gehsteige von Verunreinigungen (insbesondere 
Laub, Erdreich, Steine usw.) gesäubert zu halten. 
Bei Schnee und Glatteis ist der Verein (Vereinsleitung) verpflichtet, die 
Säuberung und Bestreuung einer Schneeräumfirma gemäß § 93 Abs. 5 StVO 
mittels Rechtsgeschäft zu übertragen. Andernfalls hat die Vereinsleitung 
verbindlich um Befreiung von der Schneeräumung anzusuchen, um die 
Mitglieder und den Vorstand des KGV Predigtstuhl von der Haftung zu 
entbinden. 

(7.13) Jedes Mitglied hat die ordnungsgemäße Montage seines Wasserzählers 
zuzulassen, sowie die Ablesung des Wasserzählers zu ermöglichen. In 
Absprache mit der Vereinsleitung ist der Wasserzähler in der technisch 
bestmöglichen und sinnvollen Lösung zu verlegen. 
Sollte aus Verschulden des Mitgliedes die Ablesung des Wasserzählers nicht 
möglich sein oder eine ungerechtfertigte Wasserentnahme aus der 
Gemeinschaftsanlage erfolgen, ist der Vereinsvorstand berechtigt, eine 
Schätzung des Wasserverbrauches vorzunehmen und entsprechend zu 
verrechnen. Weiters wird durch den Vereinsvorstand eine Pauschale für 
zusätzlichen Arbeitsaufwand vorgeschrieben, welche vom Mitglied zu entrichten 
ist. 
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(7.14)  Bautätigkeiten sind dem Verein rechtzeitig zu melden, um Rücksprache wegen 
der sich am jeweiligen Grundstück befindlichen Einbauten zu halten. 
Vereinswege dürfen mit schweren Baufahrzeugen nicht befahren werden. 
Weiters ist vor Baubeginn, nach Besichtigung, beim Verein wegen möglicher 
Beschädigungen eine angemessene Kaution zu hinterlegen. Die Höhe der 
Kaution ist von der Generalversammlung festzulegen. 

§ 8 

Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt aufgrund nachstehender Ereignisse. 
(8.1) Das Recht auf Nutzung eines Pachtkleingartengrundstückes und Teil eines 

Vereinsgrundstückes endet mit der Weitergabe des Unterpachtverhältnisses. 
(8.2) Weitergabe des Kleingartens (Eigengrund) durch Verkauf. Der Austritt aus dem 

Verein bei Weitergabe des Kleingartens durch Verkauf erfolgt nach Meldung an 
den Vereinsvorstand unter Angabe des Erwerbers. 

(8.3) Freiwilliger Austritt eines Eigentümers. 
Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nur zum Jahresende unter Einhaltung 
einer 3-monatigen Kündigungsfrist schriftlich an den Vereinsvorstand erfolgen, 
ausgenommen bei Übernahme der Mitgliedschaft durch den Nachfolger. 
Ein freiwilliger Austritt ist nur möglich, wenn sämtliche offene Verpflichtungen 
erfüllt worden sind. 

(8.4) Ausschluss mit Kündigung. 
Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt durch einen Beschluss des 
Vereinsausschusses mit Zweidrittelmehrheit, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Als wichtige Gründe gelten insbesondere, 
(8.4.1) wenn das Mitglied seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 

Kleingartenverein trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht 
nachkommt. 

(8.4.2) wenn das Mitglied sich durch sein rücksichtsloses, anstößiges oder grob 
ungehöriges Verhalten, einer Handlung gegen das Eigentum, die 
Sittlichkeit oder körperliche Sicherheit anderen Mitgliedern oder 
Vereinsorganen gegenüber schuldig macht, sofern es sich nicht um Fälle 
handelt, die nach den Umständen als geringfügig zu bezeichnen sind. 

(8.4.3) wenn das Mitglied den Kleingarten nicht im Sinne des Kleingartenwesens 
verwendet oder trotz Mahnung die ihm bekanntgegebenen erheblichen 
Betreuungsmängel innerhalb der schriftlich gesetzten Frist nicht abstellt. 
Dies gilt auch, wenn es wiederholt gegen die Vereinsstatuten oder 
wiederholt grob gegen die Gartenordnung 2016 KGV-Predigtstuhl in der 
jeweils geltenden Fassung verstößt. Die Ausschließung aus dem Verein ist 
dem Mitglied unter Angabe der Ausschließungsgründe mittels 
eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben. Der Ausgeschlossene kann 
gegen den Ausschluss bei der Generalversammlung Berufung einlegen. 
Die Berufung ist binnen einer Frist von sechs Wochen schriftlich beim 
Vereinsvorstand einzubringen, sie hat aufschiebende Wirkung. 
Erfolgt keine Berufung innerhalb dieser Frist, dann erwächst der Beschluss 
in Rechtskraft. Mit der Rechtskraft der Ausschließung erlöschen die 
Mitgliedschaft und alle Vereinsfunktionen. 
Als Kündigungsgrund kann Punkt (8.4.2) nicht herangezogen werden, 
wenn seit dem Bekanntwerden des Ereignis für die Vereinsleitung ein 
halbes Jahr verstrichen ist. 
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Das Mitglied trägt auch die Verantwortung für das Verhalten seiner 
Angehörigen und seiner Besucher. 

(8.4.4) wenn die Mitgliedschaft durch falsche Angaben erschlichen wurde. 
(8.5) Ableben des Mitgliedes. 
(8.6) Auflösung des Vereines. 
(8.7) Falls Mitglieder oder deren Rechtsnachfolger die Vereinsmitgliedschaft kündigen 

oder dem Verein nicht beitreten wollen, werden die Kosten für Verwaltung, 
Investitionen und Reparaturen dem jeweiligen Garteneigentümer im Interesse aller 
Gartenbesitzer aliquot in Rechnung gestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle 
anfallenden Kosten wie z.B. für Schneeräumung, Beleuchtung, Wegesanierung 
von allen Gartenbesitzern (Eigengrund, Pachtgrund und Vereinsgrund) sowohl von 
Vereinsmitgliedern als auch von Nichtmitgliedern gleichermaßen getragen werden 
(siehe Beschluss der Generalversammlung v. 30.4.2005, GV-Protokoll Seite 15). 

(8.8) Dem ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglied oder seinen Erben steht eine 
angemessene Entschädigung zu. Zu diesem Zweck muss durch einen 
Schätzgutachter des Zentralverbandes auf Kosten des ehemaligen Mitgliedes eine 
Schätzung des betroffenen Kleingartens vorgenommen werden.  
Zumindest jene, aus diesem Schätzgutachten hervorgehenden Ansprüche, stehen 
dem ausscheidenden Mitglied zu. Allfällige Forderungen des Vereines werden 
gegenverrechnet. 

§ 9 

Vereinsorgane 

(9.1) Vereinsorgane sind 
1. die Generalversammlung (siehe § 10 und § 11), 
2. der Vereinsvorstand (siehe § 12, § 13, § 14), 
3. der Vereinsausschuss (siehe § 15), 
4. die Kontrolle (siehe § 16), 
5. die Rechnungsprüfer (siehe § 16), 
6. die Schlichtungseinrichtung (siehe § 19). 

(9.2) Die genannten Organe üben ihre Tätigkeit für Mitglieder ehrenamtlich aus. 

§ 10 

Die Generalversammlung 

(10.1)  Innerhalb der ersten vier Monate jeden Kalenderjahres (= Vereinsjahr) treten 
die Vereinsmitglieder am Sitz des Vereines zur ordentlichen 
Generalversammlung zusammen. 

(10.2)  Die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung hat der Obmann unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung der einzelnen 
Mitglieder vorzunehmen. Die Einladungen müssen spätestens vier Wochen vor 
Zusammentritt der ordentlichen Generalversammlung den Mitgliedern 
zugegangen sein. Sie haben den Zeitpunkt und den Ort der 
Generalversammlung genau zu bezeichnen und bekanntzugeben. 

 (10.3)  Anträge der ordentlichen Mitglieder können nur dann auf die Tagesordnung der 
ordentlichen Generalversammlung gesetzt werden, wenn sie ab Erhalt der 
Einladung bis spätestens 14 Tage vor der Generalversammlung beim 
Vereinsvorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail eingebracht werden. 
Alle Anträge liegen acht Tage vor der Generalversammlung im Vereinshaus für 
die ordentlichen Mitglieder zur Einsichtnahme auf. Alle fristgerecht 
eingebrachten Anträge müssen bei der Generalversammlung verlesen und zur 
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Abstimmung gebracht werden, sofern diese nicht den guten Sitten oder den 
aktuellen Gesetzen widersprechen oder vom Antragsteller zurückgezogen 
wurden. Nicht rechtzeitig einlangenden Anträgen muss die 
Generalversammlung die Dringlichkeit mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder zuerkennen, damit diese behandelt werden 
können. 
Über Verhandlungsgegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, ist die 
Beschlussfassung unzulässig. 

(10.4)  Der Vorsitz in der Generalversammlung obliegt dem Obmann, bei dessen 
Verhinderung einem seiner Stellvertreter. Sind diese auch verhindert, so hat 
das an Jahren älteste anwesende Vorstands- oder ordentliche Vereinsmitglied 
den Vorsitz zu führen. Dieses hat das Recht, den Vorsitz an eine Person seines 
Vertrauens weiterzugeben. 

(10.5)  Die Generalversammlung kann beginnen, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der Fall, so wird sie auf eine Viertelstunde 
vertagt und ist sodann ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
Stimmberechtigten zu beginnen. 

(10.6)  Die Abstimmungen erfolgen grundsätzlich mittels Delegiertenkarte. Ein Antrag 
auf namentliche Abstimmung zu einzelnen Tagesordnungspunkten ist bei der 
Generalversammlung zulässig. 
Beschlüsse auf Änderung der Vereinsstatuten, Auflösung des Vereines oder 
Veräußerung des Vereinsvermögens, sowie der Austritt aus dem 
Zentralverband erfordern eine Dreiviertelmehrheit. 

(10.7)  Auf Beschluss des Vereinsvorstandes oder der ordentlichen 
Generalversammlung, auf schriftlichen, begründeten Antrag von mindestens 
einem Zehntel aller ordentlichen Mitglieder oder der Kontrolle oder der 
Rechnungsprüfer hat binnen vier Wochen eine außerordentliche 
Generalversammlung stattzufinden. Die Einladung dazu erfolgt durch den 
Obmann 14 Tage vor dem Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung. 
Anträge zum Thema können in der außerordentlichen Generalversammlung 
gestellt werden. 

(10.8)  Die Generalversammlungen fassen ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

(10.9)  Beschlüsse über grundbücherliche Veräußerung oder Belastung von 
kleingärtnerisch genutztem Grund des für den Verein eingetragenen 
Grundstückes ehemals 1214/1, EZ 2384, KG. Dornbach oder Teilen davon, 
werden erst dann rechtskräftig, wenn alle in § 4 Pkt. a) genannter ordentlicher 
Mitglieder dazu ihre schriftliche Zustimmung erteilen. Diese Vorgehensweise ist 
nicht erforderlich, wenn Vereinsgrundbesitzer mit ihrer Parzelle in das 
Grundbuch eingetragen werden wollen. 

(10.10)  Die Vertretung in der Generalversammlung ist entweder durch ein anderes 
ordentliches Mitglied mit schriftlicher Vollmacht oder durch ein volljähriges 
Familienmitglied des ordentlichen Mitgliedes möglich. Die Vertretung von mehr 
als einem Mitglied durch eine bevollmächtigte Person ist nicht zulässig. 

(10.11)  Über jede Generalversammlung ist eine Verhandlungsschrift zu führen, aus der 
die Gegenstände der Verhandlung, die gefassten Beschlüsse und deren 
statutengemäße Gültigkeit zu ersehen sein muss. Die Verhandlungsschrift ist 
vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen. 
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(10.12)  An den Versammlungen können auch Vertreter des Zentral-, des 
Landesverbandes und der Bezirksorganisation teilnehmen. Deren Vertreter 
haben lediglich beratende Stimme. 

§ 11 

Aufgabenkreis der Generalversammlung 

Der Generalversammlung obliegen nachfolgende Aufgaben: 
(11.1)  die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vereinsvorstandes und 

des Kassaberichts, 
(11.2)  die Entgegennahme des Berichtes der Kontrolle und Rechnungsprüfer, 
(11.3)  Wortmeldungen zu den Berichten, 
(11.4)  die Erteilung der Entlastung des Vereinsvorstandes, 
(11.5)  die Wahl der Mitglieder 

 des Vereinsvorstandes: 
Jene Personen, die sich der Wahl zu den Vereinsorganen stellen, können in 
Wahllisten zusammengefasst werden. Liegen mehr als eine Wahlliste vor, 
können diese nur unverändert von der Generalversammlung angenommen 
werden. Liegt nur eine Wahlliste vor, so muss der Vereinsvorstand einzeln 
abgestimmt werden. 

 der Kontrolle (einzeln) 

 der Rechnungsprüfer (einzeln) 

 der Gruppenleiter 

 der Fachberater 

 des Wahlausschusses (einzeln) 
(11.6)  die Ernennung von Ehrenmitgliedern und außerordentlichen Mitgliedern, 
(11.7)  die Beschlussfassung über alle ordnungsgemäß eingebrachten Anträge, 
(11.8)  die Beschlussfassung über eine zukünftige Änderung der vereinsabhängigen 

sonstigen Einhebungen und Entgegennahme der Information über die Höhe der 
wirtschaftlichen werthaften Vereinsleistungen an Mitglieder für die nächste 
Vorschreibung, 

(11.9)  die Beschlussfassung über den Budgetvoranschlag der Investitionen des 
laufenden Vereinsjahres und der außergewöhnlichen Geschäfte, 

(11.10)  die Beschlussfassung über Anträge der Vereinsleitung auf Durchführung von 
Maßnahmen, welche den Rahmen ordentlicher Verwaltung (§ 833 ABGB) 
überschreiten, dies jedenfalls dann, wenn zu deren Finanzierung die 
vorhandenen Geldmittel und laufenden Einnahmen des Vereines nicht 
ausreichen, sodass zusätzliche Beiträge der Mitglieder erforderlich sind. 

(11.11)  die Entscheidung über die Berufung eines Mitgliedes gegen den 
Ausschließungsbeschluss des Vereinsausschusses, 

(11.12)  die Beschlussfassung über die Enthebung des gesamten Vereinsvorstandes 
oder einzelner Vorstandsmitglieder, 

(11.13)  die Beschlussfassung über Statutenänderungen - siehe (10.6), 
(11.14)  die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines - siehe (10.6), 
(11.15)  die Beschlussfassung über das restliche Vereinsvermögen unter 

Berücksichtigung von § 10 dieser Statuten. 
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§ 12 

Der Vereinsvorstand 

(12.1)  Der Vereinsvorstand besteht aus einem Obmann, einem Schriftführer, einem 
Kassier und jeweils bis zu zwei Stellvertretern. Die ordentliche 
Generalversammlung wählt den Vereinsvorstand aus dem Kreis der ordentlichen 
Mitglieder oder deren Ehepartner für die Amtsdauer von zwei Jahren. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(12.2)  Dem Vereinsvorstand steht das Recht zu, anstelle vorzeitig ausscheidender 
Vorstands- oder Ausschussmitglieder für die Zeit bis zur nächsten 
Generalversammlung andere ordentliche Vereinsmitglieder (siehe § 17) als 
Ersatz zu kooptieren. Von der Beschlussfassung dazu sind ausscheidende 
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen. Wird jedoch der Vereinsvorstand durch das 
gleichzeitige Ausscheiden mehrerer Vorstandsmitglieder beschlussunfähig, muss 
eine außerordentliche Generalversammlung zum Zwecke einer Neuwahl 
einberufen werden. Beruht das Ausscheiden auf einem Enthebungsbeschluss 
der Generalversammlung, so obliegt die Ergänzung des Vereinsvorstandes auf 
die statutengemäße Anzahl der Generalversammlung. In beiden Fällen über 
Vorschlag des Wahlausschusses. Sollte ein Vorstands- oder Ausschussmitglied 
im ersten Jahr seiner Amtsperiode ausscheiden, so ist für das zweite Jahr ein 
Ersatz zu wählen. 

(12.3)  Der Vereinsvorstand hält seine Sitzungen nach Bedarf ab. 
(12.4)  Die Einberufung zu den Vorstandssitzungen hat der Obmann, bei Verhinderung 

einer seiner Stellvertreter vorzunehmen. Sie hat zeitgerecht und in geeigneter 
Form zu erfolgen. 

(12.5)  Der Vorsitz in den Sitzungen obliegt dem Obmann, bei Verhinderung einem 
seiner Stellvertreter. Sind auch diese verhindert, so hat das älteste 
Vorstandsmitglied den Vorsitz zu führen. 

(12.6)  Die Beschlussfähigkeit des Vereinsvorstandes ist gegeben, wenn alle Mitglieder 
desselben ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wurden und mindestens die 
Hälfte von ihnen anwesend ist. 

(12.7)  Der Vereinsvorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(12.8)  Über jede Vorstandssitzung ist eine Verhandlungsschrift zu führen, aus der 
insbesondere die Gegenstände der Verhandlung, die gefassten Beschlüsse und 
deren statutengemäße Gültigkeit zu ersehen sein muss. Diese 
Verhandlungsschrift ist von allen Teilnehmern zu unterfertigen. 

§ 13 

Aufgabenkreis des Vereinsvorstandes 

Dem Vereinsvorstand obliegt die Leitung des Vereines unter Bedachtnahme auf 
die geltenden Gesetze, die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der 
Generalversammlung. Insbesondere kommen dem Vereinsvorstand folgende 
nachstehende Aufgaben zu: 

(13.1) die Abfassung des Rechenschaftsberichtes, des Rechnungsabschlusses samt 
Vermögensübersicht und das Vorschlagsrecht über die Höhe der sonstigen 
Einhebungen, 

(13.2) die Ausarbeitung der Tagesordnung und sonstige Vorarbeiten für die 
Generalversammlung, 

(13.3) die Durchführung der Beschlüsse der Generalversammlung, 
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(13.4) die Verwaltung des Vereinsvermögens, insbesondere der für den Verein 
eingetragenen Grundstücke 1214/6 und 1214/7, EZ 2380, KG. Dornbach, sowie 
die Verwaltung des für den Verein eingetragenen Grundstückes, 

(13.5) die Erstellung des Budgetvoranschlages der Investitionen des laufenden Jahres 
und den Vorschlag der außergewöhnlichen Geschäfte, 

(13.6) die Festlegung der Höhe für Ausgaben im Interesse des Vereines unter 
Berücksichtigung der Aufgaben der Generalversammlung, 

(13.7) der Vorschlag über eine zukünftige Änderung der vereinsabhängigen sonstigen 
Einhebungen und über die wirtschaftlich werthaften Vereinsleistungen an 
Mitglieder für die nächste Vorschreibung zur Beschlussfassung in der 
Generalversammlung, 

(13.8) die Aufnahme von Vereinsmitgliedern, 
(13.9) die Kooptierung eines Ersatzmitgliedes für ein aus dem Vereinsausschuss 

ausgeschiedenes Mitglied, beim Vereinsvorstand unter vorrangiger 
Berücksichtigung der Vorstandsmitglieder, 

(13.10) die Besorgung aller Geschäfte, die nicht statutengemäß der General-
versammlung vorbehalten oder einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

§ 14 

Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder sowie deren 
Stellvertreter 

(14.1)  Dem Obmann obliegt die Vertretung des Vereines, insbesondere nach außen 
gegenüber Behörden und dritten Personen. Er überwacht die Einhaltung der 
gesetzlichen sowie der Bestimmungen der Vereinsstatuten, führt in der 
Generalversammlung und in den Sitzungen des Vereinsvorstandes und des 
Vereinsausschusses den Vorsitz, sorgt für die Durchführung der von diesen 
Organen gefassten Beschlüsse und erledigt die laufenden Vereinsgeschäfte. Bei 
Gefahr in Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die der 
Beschlussfassung der Generalversammlung, des Vereinsvorstandes oder des 
Vereinsausschusses unterliegen, unter eigener Verantwortung Anordnungen zu 
treffen. Diese müssen bei der nächsten Sitzung des zuständigen Gremiums 
behandelt und bestätigt werden. 

(14.2)  Dem Schriftführer obliegt die Führung der Verhandlungsschriften über die 
Generalversammlungen (die Verwendung eines Aufzeichnungsgerätes ist 
zulässig) und die Sitzungen des Vereinsvorstandes sowie des 
Vereinsausschusses. Der Schriftführer unterstützt den Vereinsobmann und 
erledigt den Schriftverkehr. 

(14.3)  Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines, die 
Führung des Kassabuches und die Überprüfung der Bankbelege, die 
Ausarbeitung des Jahresrechnungsabschlusses und die Vorbereitung der 
Unterlagen für die Steuererklärung verantwortlich. 

(14.4)  Bei Verhinderung der in den Punkten (14.1), (14.2) und (14.3) angeführten 
Funktionäre übernehmen deren Stellvertreter die angeführten Aufgaben. 

(14.5)  Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines sind vom 
Obmann und vom Schriftführer oder deren Stellvertreter, sofern sie jedoch 
Geldangelegenheiten betreffen, vom Obmann und vom Kassier oder deren 
Stellvertreter gemeinsam zu unterfertigen. Schriftstücke von untergeordneter 
Bedeutung können vom Obmann oder seinem Stellvertreter ohne 
Gegenzeichnung unterfertigt werden. Miteinander verwandte oder verschwägerte 
Vorstandsmitglieder sind nicht gemeinsam zeichnungsberechtigt. 
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§ 15 

Der Vereinsausschuss und seine Aufgaben 

(15.1)  Der Vereinsausschuss setzt sich aus dem Vereinsvorstand, den Gruppenleitern 
und den Fachberatern zusammen. Der Vereinsausschuss hält in der Regel 
einmal monatlich eine Sitzung mit Möglichkeit der Vorsprache von Mitgliedern ab. 
Er muss vom Obmann oder dessen Stellvertreter zeitgerecht und in geeigneter 
Form einberufen werden. 

(15.2)  Der Vereinsausschuss hat das Recht 
(15.2.1)  zur Beschlussfassung über Anträge des Vereinsvorstandes, der 

Gruppenleiter oder der Fachberater, sofern die Beschlussfassung nicht 
in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des 
Vereinsvorstandes fällt, 

(15.2.2)  zur Stellung von Anträgen an die Generalversammlung, 
(15.2.3)  auf Stellungnahme zu allen organisatorischen, wirtschaftlichen und 

fachlichen Fragen, 
(15.2.4)  auf Entgegennahme von Berichten der Mitglieder des 

Vereinsvorstandes, des Vereinsausschusses und der Kontrolle und der 
Rechnungsprüfer, 

(15.2.5)  zum Ausschluss von Vereinsmitgliedern (siehe Punkt 8.4). 
(15.3)  Der Vereinsausschuss ist bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder 

beschlussfähig. 
Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist 
nur in eigener Sache zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

§ 16 

Die Kontrolle (Aufsichtsorgan) und Rechnungsprüfer 

(16.1)  Die Kontrolle besteht aus drei Vereinsmitgliedern (siehe § 17), die von der 
Generalversammlung aus dem Kreis der ordentlichen Vereinsmitglieder gewählt 
werden. Ebenso sind durch die Generalversammlung zwei Rechnungsprüfer zu 
bestellen. Die Rechnungsprüfer und Kontrolle dürfen nicht gleichzeitig 
Mitglieder des Vereinsausschusses sein. 

(16.2)  Die Amtsdauer der Kontrolle und der Rechnungsprüfer beträgt ein Jahr. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Vorschläge sind fristgerecht vor der 
Generalversammlung einzubringen. 

(16.3)  Die Kontrolle wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 
(16.4)  Der Kontrolle obliegt die laufende Überwachung der Finanz- und 

Geschäftsgebarung des Vereines. 
(16.5)  Der Kontrolle und den Rechnungsprüfern obliegt die Überprüfung des jährlichen 

Rechnungsabschlusses samt Vermögensübersicht. 
(16.6)  Kontrolle und Rechnungsprüfer sind befugt, jederzeit in die Geschäftsbücher 

und die sonstigen Belege des Vereines Einsicht zu nehmen und Aufklärung zu 
verlangen. 

(16.7)  Die Kontrolle hat die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen (Statuten des 
Vereins, das Vereinsgesetz in der jeweils geltenden Fassung, die 
Gartenordnung 2016 KGV-Predigtstuhl in der jeweils geltenden Fassung, sowie 
die Bestimmungen des Bundes- als auch des Wiener Kleingartengesetzes) und 
die Durchführung der Generalversammlungsbeschlüsse zu überprüfen. 
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(16.8)  Unterlässt es die Vereinsleitung, die von der Kontrolle gerügten 
schwerwiegenden Missstände abzustellen, dann hat die Kontrolle den 
Vereinsobmann unter Bekanntgabe der gewünschten Tagesordnungspunkte 
schriftlich aufzufordern, binnen einer Woche nach Erhalt der Aufforderung eine 
außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, die spätestens vier 
Wochen nach Erhalt der Aufforderung stattzufinden hat. Kommt der Obmann 
dieser Aufforderung nicht nach, dann ist die Kontrolle selbst berechtigt, die 
außerordentliche Generalversammlung einzuberufen und zu leiten. 

(16.9)  Die Kontrolle und Rechnungsprüfer haben über ihre Feststellungen der 
Generalversammlung zu berichten. 

(16.10) Jedes Mitglied der Kontrolle und der Rechnungsprüfung hat das Recht, an allen 
Sitzungen des Vereines mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(16.11)  Der Vorsitzende der Kontrolle stellt in der Generalversammlung den Antrag auf 
Erteilung oder Verweigerung der Entlastung des Vereinsvorstandes. 

(16.12)  Die Rechnungsprüfer prüfen die Finanzgebarung des Vereins entsprechend 
dem Vereinsgesetz 2002. 

§ 17 

Vereinsämter 

(17.1)  Alle Vereinsämter sind unbezahlte Ehrenstellen. Sie sind ordentlichen Mitgliedern 
oder deren Ehepartnern zugänglich. In Ausnahmefällen und nach Abtretung des 
Stimmrechtes sind Vereinsämter auch bevollmächtigten volljährigen Kindern oder 
Eltern von ordentlichen Mitgliedern zugänglich. 

(17.2)  In derselben Funktionsperiode darf nur ein Familienmitglied gleichzeitig pro 
Parzelle ein Vereinsamt ausüben. Ausgenommen bei einem Besitzwechsel, der 
die Ausübung dieser Funktion ausschließt. 

(17.3)  Sollten ausnahmsweise Vorstandsmitglieder miteinander verwandt oder 
verschwägert sein, so sind diese nicht gemeinsam zeichnungsberechtigt. 

(17.4) Ebenso dürfen kein Mitglied der Kontrolle und die Rechnungsprüfer mit einem 
Vorstandsmitglied verwandt oder verschwägert sein. 

(17.5)  Vereinsfunktionäre werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Mitglieder der 
Kontrolle und die Rechnungsprüfer auf die Dauer von einem Jahr. Wiederwahl ist 
zulässig. Bei den Rechnungsprüfern ist maximal eine 4-malige Wiederwahl 
zulässig. 

(17.6)  Jeder Vereinsfunktionär hat seine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen 
und mit der notwendigen Sorgfalt zu erledigen. 

(17.7)  Entschädigungen (Spesenvergütungen) dürfen nur dann gewährt werden, wenn 
der Vereinsausschuss solche beschließt und diese der Generalversammlung 
berichtet werden. 

§ 18 

Der Wahlausschuss 

(18.1)  Der Wahlausschuss wird in der ordentlichen Generalversammlung auf zwei 
Jahre gewählt. Er besteht aus drei ordentlichen Mitgliedern, die aus ihrer Mitte 
einen Sprecher wählen. 

(18.2)  Die Mitglieder des Wahlausschusses dürfen nicht für den Vorstand kandidieren. 
(18.3)  Wahlvorschläge müssen spätestens 14 Tage vor der Generalversammlung beim 

Wahlausschuss schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail eingelangt sein. 
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(18.4)  Der Wahlausschuss hat die Aufgabe, Wahlvorschläge entgegenzunehmen und 
sie auf ihre statuarische Rechtmäßigkeit zu überprüfen. 

(18.5)  Der Sprecher des Wahlausschusses hat die Vorschläge in der 
Generalversammlung vorzubringen und die darüber abzuhaltende Abstimmung 
zu leiten. 

(18.6)  Die Mitglieder des Wahlausschusses sind berechtigt, an den 
Vereinsausschusssitzungen teilzunehmen. 

§ 19 

Die Schlichtungseinrichtung 

(19.1)  Zur Schlichtung der aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten 
zwischen ordentlichen Vereinsmitgliedern ist wie folgt vorzugehen: 
(19.1.1)  Meldung der Streitigkeit an den Vereinsvorstand. 
(19.1.2)  Versuch durch ein Gespräch mit den Streitparteien den Streitfall zu 

schlichten. 
(19.1.3)  Kommt dabei keine Einigung zustande ist das vereinsinterne 

Schlichtungseinrichtung binnen 14 Tagen zu berufen. Es handelt sich 
dabei um eine Schlichtungseinrichtung im Sinne des § 8 des 
Vereinsgesetzes 2002, nicht um ein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff 
der Zivilprozessordnung. 

(19.2)  Die Schlichtungseinrichtung setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern 
zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand, sowohl den 
Streitgegenstand als auch zwei Mitglieder als Schiedsrichter schriftlich namhaft 
macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen 14 Tagen, macht der 
andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits zwei Mitglieder der 
Schlichtungseinrichtung namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand 
innerhalb von 14 Tagen wählen die vier namhaft gemachten Schiedsrichter ein 
fünftes ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden der Schlichtungseinrichtung. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die 
Mitglieder der Schlichtungseinrichtung dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 
Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit 
ist. 

(19.3)  Ist der Verein selbst Streitpartei, dann ist der Vereinsobmann – bei dessen 
Verhinderung sein Stellvertreter – sowohl zur Mitteilung des Streitgegenstandes 
und Bekanntgabe des für den Verein nominierten Schiedsrichters an den 
Streitgegner berufen, wie auch zur Entgegennahme einer solchen Bekanntgabe 
durch den Streitgegner. 

(19.4)  Die Schlichtungseinrichtung fällt seine Entscheidungen nach Gewährung 
beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine 
Entscheidungen sind auch nach mündlicher Verkündigung vor den Streitparteien 
schriftlich zu fassen, kurz zu begründen und den Streitparteien sowie dem 
Vereinsvorstand zuzustellen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 

(19.5)  Die Verjährung von Rechtsansprüchen ist für die Dauer des 
Schlichtungsverfahrens gehemmt. 

(19.6)  Bei Nichtzustandekommen einer Schlichtungseinrichtung bzw. das Ende des 
Streitschlichtungsverfahren ist den Streitparteien schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen. 
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§ 20 

Auflösung des Vereines 

(20.1)  Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck 
einberufenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden, 
sofern zumindest zwei Drittel der Stimmberechtigten zur Abstimmung erschienen 
sind. 

(20.2)  Diese Generalversammlung hat auch über die Liquidation zu beschließen. 
Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen, der nach Möglichkeit aus dem 
Kreise der Vorstandsmitglieder auszuwählen ist. Der Liquidator ist beauftragt, für 
bestmögliche Verwertung der Aktiva zu sorgen. 

(20.3)  Im Falle der freiwilligen Auflösung des Vereins soll das Vereinsvermögen auf die 
ordentlichen Mitglieder (Vereinsmitglieder), unter Berücksichtigung der von ihnen 
geleisteten Beiträge zur Schaffung des Vereinsvermögens insoweit verteilt 
werden, als es den Wert der von den Mitgliedern geleisteten Einlagen nicht 
übersteigt (§ 30 Abs 2 Vereinsgesetz). Das über den Wert der geleisteten 
Einlagen verbleibende Restvermögen ist einem anderen Verein mit gleichartigen 
Zielen und Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 

 
 
ANHANG:  Gartenordnung 2016 KGV-Predigtstuhl beschlossen in der 

Generalversammlung 2016 am  12.03.2016. 


