
Erfahrungen aus der Leitungstätigkeit im Kleingärtnerverein 
 
Nach rund 10 Jahren Vereinsvorsitzender und danach15 Jahre Vorstandmitglied als 
Gartenfachberater lassen sich die gesammelten Erfahrungen etwa wie folgt darstellen: 
 
Grundsatz 

- Die Leitungstätigkeit in einem Verein ist etwas ganz anderes als in einem Betrieb 
oder einer Dienststelle. Was dort normal über Weisung erfolgt, muss im Verein unter 
Wahrung der Freiwilligkeit mit den Mitgliedern erreicht werden. Auflagen nur im 
äußersten Notfall, z. B. Verstoß gegen Rechtsvorschriften, wozu auch Pachtvertrag, 
Gartenordnung, Beschlüsse der Mitgliederversammlung u. ä. zählen. 

 
Kern der Leitungstätigkeit 

- Diesen bilden im Komplex die Erhaltung des Kleingärtnervereins sowie  der 
Kleingartenanlage im Sinne des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG). Dessen 
erste Fassung stammt vom 28. Februar 1983 und hat inzwischen mehrere 
Änderungen bzw. Ergänzungen erfahren. Unverändert geblieben ist stets schon in § 
1 unter der Überschrift „Begriffsbestimmungen“ die Definition der kleingärtnerischen 
Nutzung: ein Kleingarten dient „zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den 
Eigenbedarf und zur Erholung …“. 

 
- Somit ist für einen Kleingarten keine andere Nutzungsart zulässig. Im Klartext: Jeder 

Kleingarten ist vollständig, also zu 100 %, kleingärtnerisch zu nutzen! Beide 
genannten Nutzungsarten setzen aber bestimmte Bedingungen voraus, um diese 
Forderung erfüllen zu können, wie z. B.: Kultur von Zierpflanzen; Laube für 
Aufenthalt und Aufbewahrung von diversen Materialien und Geräten; Behälter zum 
Auffangen von Regenwasser; einfache Wege zum Begehen des Gartens; Freiflächen 
mit oder ohne Gras bewachsen zur Erholung je nach den individuellen Bedürfnissen  
als Liegefläche, Sitzplatz, Terrasse,  Spielflächen für Kinder. 

 
- Den Anteil des Anbaues von Obst und Gemüse zur Gesamtfläche des Kleingartens 

zu regeln obliegt den Kleingärtnerverbänden. Allgemein nehmen inzwischen die 
Gerichte bei Streitigkeiten über die kleingärtnerische Nutzung zwischen Verpächter 
und Pächter einen Anteil von mindestens „einem Drittel der Gesamtfläche mit Obst 
und Gemüse“ als Maßstab für die Einhaltung des BKleingG. Diese Formulierung 
enthalten in der Regel auch die Rahmengartenordnungen der Kleingärtnerverbände. 
Dementsprechend sollte es so auch in den Gartenordnungen der Kleingärtnervereine 
sein. Jede abweichende Formulierung führt nur zu unliebsamen Mißverständnissen. 
 
Die Einhaltung dieser Vorschrift dient aber nicht nur der sinnvollen Nutzung des 
Gartenbodens, sondern dürfte die wichtigste Voraussetzung dafür sein, das 
Gartenland zu einem niedrigen und zugleich gesetzlich geschütztem Pachtpreis 
nutzen zu dürfen! Damit haben auch Familien mit Kindern alle Möglichkeiten, einen 
Garten nutzen zu können. Dieser große sozialpolitische Vorteil wird jedoch, leider 
auch in Medien, meist vergessen. 

 
Entscheidungen 

- Stets rechtliche Grundlagen prüfen, z. B. BKleingG, Satzung und Gartenordnung des 
Vereins, andere Rechtsvorschriften (Bau; Umwelt; Vereinsrecht nach BGB –bes.§ 31 
Haftung, § 67 Vorstand, § 71 Satzung), Beschlüsse des Kleingärtnerverbandes. 

- Zur Vorbereitung auch Meinungsaustausch mit kompetenten Mitgliedern. 
 



- Ist Entscheidung mit Kosten verbunden, günstigste Variante suchen. Preis:Leistungs- 
Verhältnis muss stimmen. Oft ist Kauf eines billigen Gerätes Geldverschwendung, 
weil die Qualität oder Leistung völlig unbefriedigend ist. Das Teuerste ist aber nicht 
immer das Beste. Neutralen Preisvergleich nutzen (Stiftung Warentest u. a.).  

- Ausgaben grundsätzlich vorher mit Schatzmeister abstimmen. 
- Größere Ausgaben langfristig planen, in Mitgliederversammlung beschließen. 

Notfalls außerordentliche Mitgliederversammlung mit möglichst nur einem 
Tagesordnungspunkt. 

- Anschaffung von Geräten und Material erst, wenn Verantwortlichkeit dafür geklärt ist.  
- Niemandem sollte in übernommene Verantwortung grundlos eingegriffen werden. 
- Größte Vorsicht bei Zugeständnissen: Was wäre, wenn alle Mitglieder dieses 

erhalten? Ein Zugeständnis kann im Prinzip nicht wieder zurückgenommen werden.  
Kann sehr schnell zu Verletzung der Gleichberechtigung der Mitglieder und damit zur 
Unzufriedenheit führen. Wenn wirklich unbedingt notwendig, dann allen Mitgliedern 
bekanntgeben und begründen. 
                                                       

Persönlicher Umgang mit den Mitgliedern 
- Mit jedem Mitglied freundlich, aber korrekt. 
- Nicht alle Mitglieder gleich duzen. Das ergibt sich im Umgang dann von selbst, wenn 

man den Zeitpunkt für gekommen hält. 
- Jedem zunächst zuhören, und nur wenn es zu lange dauert, das Gespräch zu 

beenden suchen, evtl. neuen Termin vereinbaren. 
- Für jeden Vorschlag zuerst danken, auch wenn man diesen für irreal hält. Wer aber 

einmal zurück gewiesen worden ist, macht unter Umständen keinen zweiten 
Vorschlag mehr- aber dieser hätte u. U. gerade der Stein des Weisen sein können. 

- Bei erteilten Aufträgen, und sei dieser noch so gering, nach Erledigung persönlich 
danken: das Mitglied spürt, es wird beachtet und seine Leistung anerkannt. 

- Vor einer notwendigen Kritik stets erst nach einem positiven Ansatz suchen und ein 
kleines Lob aussprechen: das Lob fördert die Gesprächsbereitschaft über den 
Gegenstand einer notwendigen Kritik. 

- Kritik von Mitgliedern nie schroff zurückweisen. Das erweckt den Anschein der 
Selbstherrlichkeit. Prüfen, wo das Körnchen Wahrheit in der Kritik liegt. Darüber offen 
mit dem Kritisierenden sprechen. Bei Einsicht dem Kritiker für seine Aufmerksamkeit 
danken. Größter Fehler: ein begangener Fehler wird nicht offen eingeräumt, sondern 
versucht, diesen klein zu reden oder abzustreiten. 

 
Vorbereitung von Beratungen und Versammlungen 

- Die Vorbereitung entscheidet über das Ergebnis: gute Vorbereitung ist schon der 
halbe Erfolg. 

- Probleme in Themenkreise ordnen. 
- Ablauf genau durchdenken. 
- Überlegen, welche Fragen kommen könnten und wie darauf zu reagieren ist. 
- Zu offenen Fragen verschiedene Lösungsvarianten mit Konsequenzen suchen. 
- Keine Zersplitterung der Diskussion zulassen: sprengt die Tagesordnung. 
- Selbst Zeitrahmen stecken, wie lange soll die Gesamtdauer höchstens sein. 
- Pünktlicher Beginn erzieht Alle zu Disziplin, sichert pünktlichen Abschluss. 
- Notwendige Beschlüsse gründlich vorbereiten, Formulierung entwerfen. 
- Für besonders wichtige Beschlüsse in der Mitgliederversammlung (MV) den Entwurf 

evtl. rechtzeitig per Aushang bekannt geben. An Teilnahme der MV verhinderten 
Mitgliedern evtl. einräumen, sich schriftlich an Beschlussfassung oder Wahl zu 
beteiligen, etwa „Dem Beschlussentwurf … stimme ich zu“ (vgl. BGB § 32 Abs. 2). 
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