
Protokoll 
der Mitgliederversammlung des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e. V. 
am 28. September 2019 in der Dr.-Stammberger-Halle (Stadthalle) in Kulmbach 
 

 

Die Einladung erging fristgerecht nach Satzung (§7 (3)) mit Schreiben vom 8.8.2019 sowie durch 
Veröffentlichung in der August-Ausgabe des Verbandsorgans „Der praktische Gartenratgeber“ jeweils 
unter Angabe der Tagesordnung. 
 
Dem Einladungsschreiben wurden folgende Unterlagen beigefügt: 
 Tagesordnung 
 Rechenschaftsbericht 2018 
 Jahresabschluss 2018 
 Haushaltsvoranschlag und Stellenplan 2020 
 Berechtigungsscheine zur Abholung der Stimmkarten 
 
Anwesend: 
Erschienen sind Delegierte aus 51 Kreisverbänden, die insgesamt 794 Stimmen (bzw. 66,2 % der 
Kreisverbände mit 71,4 % der Stimmen) vertreten. 
 
Protokoll: 
Dr. Hans Bauer 
 
Beginn: 12.30 Uhr, Ende: 14.45 Uhr 
 
 
Tagesordnung: 
 1. Begrüßung 
 2. Vorstellung des Rechenschaftsberichtes 2018 
 3. Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 
 4. Bericht der Rechnungsprüfer 
 5.  Beschlussfassung über den Antrag der Rechnungsprüfer 

(Feststellung Jahresabschluss, Entlastung Vorstand) 
 6. Vorstellung Haushaltsvoranschlag und Stellenplan 2020 
 7. Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag und Stellenplan 2020 
 8. Bericht über Arbeitsschwerpunkte 
 9. Wahl des Protokollunterzeichners 
 10. Beschlussfassung über den Tagungsort 2020 
 11. Verschiedenes und Wünsche 
 12. Schlussworte 
 
 
1. Begrüßung 
Präsident Wolfram Vaitl eröffnet die Mitgliederversammlung (MV) und begrüßt die anwesenden 
Vertreter der Kreisverbände, Geschäftsführer, die Mitglieder der Verbandsleitung, Ehrengäste und die 
anwesenden Kreisfachberater. Namentlich begrüßt er Heike Grosser, die neu gewählte Vorsitzende 
des Verbandes der bayerischen Kreisfachberater, die er seit vielen Jahren aus dem BV Oberbayern 
kennt und freut sich auf die Zusammenarbeit. Er dankt an dieser Stelle dem ausgeschiedenen früheren 
Vorsitzenden Franz Kraus, der lange Jahre in dieser Funktion in der Verbandsleitung sehr engagiert 
und kompetent die Interessen vertreten hat. 
Er stellt fest, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung satzungsgemäß und fristgerecht erfolgt ist 
und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Anträge zur Mitgliederversammlung wurden keine gestellt, so 
dass die Tagesordnung wie vorgelegt durchgeführt wird. Von der Mitgliederversammlung gibt es 
keine Einwände gegen die Tagesordnung. Dann weist er auf die Verwendung der Stimmkarten hin. 
Die Mitgliederversammlung stimmt zu, dass alle Beschlüsse per Handzeichen abgestimmt werden 
können. 
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In einer kurzen Rede an die Versammlung betont Präsident Wolfram Vaitl, dass dieses Jahr für ihn ein 
sehr bewegtes Jahr war. Schwerpunkte und Höhepunkte waren das Verbandsjubiläum im Mai in 
Würzburg, das Volksbegehren Artenvielfalt und seine Teilnahme an Arbeitskreisen zur Begrenzung 
des Flächenverbrauchs auf 5 ha. 
Die Würzburger Residenz bot den festlichen und gelungenen Rahmen für eine beeindruckende Feier 
des Verbandsjubiläums mit einer viel beachteten Predigt von Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler. 
Er ermunterte in diesem Zusammenhang alle Ebenen unseres Verbandes Jubiläen auch entsprechend 
zu feiern für die eigene Darstellung in der Öffentlichkeit aber auch um den Ehrenamtlichen im Verein 
in diesem Rahmen die Wertschätzung auszudrücken. 
Die Einladung an unseren Verband zur Teilnahme am „Runden Tisch“, der nach dem erfolgreichen 
Volksbegehren von Ministerpräsident Dr. Markus Söder ins Leben gerufen wurde, sieht er als 
sichtbares Zeichen für die gestiegene Bedeutung unseres Verbandes in der Öffentlichkeit und der 
Politik und als Anerkennung für den größten Verband im Freizeitgartenbau. Er nutzte seine Teilnahme 
am „Runden Tisch“ und später in den Fachgruppen, um auf unsere Ziele und Arbeit im Sinne der 
Biodiversität in den letzten Jahren hinzuweisen und insbesondere auch die Position der 
Kreisfachberater zu stärken, auf die hier eine zentrale Bedeutung zukommt und deren Berufsbild von 
Seiten der Politik besser gestärkt werden soll. 
Die Teilnahme am Aktionsbündnis Flächensparen ist für ihn wichtig, um mitzudiskutieren und 
festzustellen, welche Konsequenzen hier für Privatgärten folgen. 
 
Er sieht seine Aufgabe als Präsident frühzeitig auf Veränderungen hinzuweisen und neue 
Herausforderungen und Aufgaben zu erkennen. Dies hat nichts mit Pessimismus zu tun, sondern 
bringt uns rechtzeitig in die Lage, aktiv mitzugestalten und nicht nur Getriebene zu sein, die 
reagieren müssen, statt aktiv agieren zu können und eben nicht Gefahr zu laufen, in unserer 
schnelllebigen Zeit von anderen überholt zu werden. 
 
Am Ende geht er noch auf Vorfälle in einem anderen Verband ein, die derzeit Schlagzeilen machen. 
Vaitl weißt sehr deutlich darauf hin, dass in unserem Verband sowohl der Präsident wie auch der 
Vizepräsident und die Mitglieder der Verbandsleitung ihre Aufgaben rein ehrenamtlich wahrnehmen, 
es werden keine Aufwandsentschädigung gezahlt, sondern ausschließlich ein Auslagenersatz. 
 
Dann übergibt er für die weiteren Tagesordnungspunkte an Geschäftsführer Christian Gmeiner. 
 
 
2. Vorstellung des Rechenschaftsberichtes 
Christian Gmeiner verweist auf den Bericht, der vorab allen Delegierten zugesandt wurde. Anhand 
von Folien zeigt er die Mitgliederentwicklung, die im Berichtsjahr wieder leicht rückläufig ist. 
Gleiches gilt für die Anzahl der Vereine, die beim Landesverband gemeldet sind. Aus seiner Sicht 
muss man hier „aber (noch) nicht schwarz sehen“. Er sieht es als Aufgabe des Landesverbandes, den 
Vereinen ein gutes Angebot zu machen, damit sie für die bestehenden und potenziell neuen 
Mitglieder attraktiv sind. Der Landesverband muss hier den Rahmen bieten, den die Vereine füllen 
können. Aktuell befindet sich der Landesverband, was den Stand bei dem Mitgliedsvereinen betrifft, 
auf dem Niveau des Jahres 2009. 
Er stellt dann die Gartenzertifizierung vor, ein gemeinsames Projekt des Landesverbandes, der 
Kreisfachberatung und der Bayerischen Gartenakademie. Hier werden Gärten durch qualifizierte 
Zertifizierer ausgezeichnet, die die Kriterien hinsichtlich Gartengestaltung, Pflanzenschutz, Düngung, 
Pflanzenverwendung etc. erfüllen. Er wirbt bei den Kreisverbänden dafür, dieses Angebot 
wahrzunehmen, auch zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. 
Als zweites stellt er die Änderung der Abo-Preise beim Bezug unseres Verbandsorgans „Der 
praktische Gartenratgeber“ vor. Neu ist das Konzept der Trennung zwischen Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern. Für Nicht-Mitglieder beträgt die Gebühr 22,50 €/Jahr, für Mitglieder gibt es 
vergünstigte Preise. Neu eingeführt wurde ein „Vereinsabo ohne Versand“ für 6,00 €, bei dem die 
Verteilung der Zeitschrift in der Zuständigkeit des Vereins liegt, dafür aber als Ausgleich ein sehr 
günstiger Preis möglich ist. 
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Danach berichten die Fachbereichsleiter: 
Dr. Popp (FB Mitglieder): 
Er geht zunächst auf die Abschlussfeier des Jugendwettbewerbs „Streuobst-Vielfalt – Beiß rein!“ auf 
der Gartenschau in Wassertrüdingen ein und verweist darauf, dass die Aktionen unter dem Namen 
„Ideen von Vereinen für Vereine“ dokumentiert werden. Der Schwerpunkt bei den 
Beratungsunterlagen liegt beim Thema Biodiversität. Er erwähnt hier insbesondere die beiden 
„Gärtner wissen“: „Biodiversität – Bausteine für einen naturnahen Garten“ und „Pflanzenschutz ohne 
Chemie – aber mit Köpfchen“. 
Die Grundlagenseminare wurden erstmalig an 4 zentral gelegenen Orten in Bayern durchgeführt. Da 
sich dieses System bewährt hat, werden diese Seminare auch im kommenden Jahr wieder an 4 Orten 
stattfinden. 2020 wird es ein zweites bayernweites Jugendsymposium geben. Alle Seminare wurden 
einer Evaluierung und Bewertung unterworfen. Hier gab es sehr gute Noten, am besten schnitten die 
Gartenpflegerkurse ab. 
Weitere Themen sind die Überarbeitung der Mustersatzung für Vereine, Infoblätter zum 
Verpackungsgesetz, Geldwäsche- und Transparenzgesetz. 
Der Wochentipp der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau steht seit kurzem auf der 
Homepage des Landesverbandes (www.gartenbauvereine.org), die in früheren Jahren erstellten 
Foliensätze zur Gartenpfleger-Ausbildung werden im geschützten Bereich allen Vereinen zur 
Verfügung gestellt. 
 
Dr. Bauer (FB Geschäftsbetrieb): 
Er zeigt zunächst einige ausgewählte Schwerpunktthemen im Verbandsorgan in den Bereichen 
Pflanzenschutz, Nutzgarten, Gesundheit, Biodiversität, Landesverband im abgelaufenen Jahr und geht 
dann auf die Sonderausgabe Mai/2019 ein, die aus Anlass des Verbandsjubiläums erstellt wurde. Die 
Auflage im Berichtsjahr liegt aktuell etwas höher als im Vorjahreszeitraum. Die wichtigen Themen im 
Verbandsorgan werden auch im kommenden Jahr der Nutzgarten, Verwertung, Gartengestaltung, 
Verkauf von Saatgut (u. a. Blumenmischungen) sein, neu hinzu kommt eine ständige Rubrik zur 
Biodiversität. 
Dann stellt er das zum Verbandsjubiläum neu erschienene Buch des Landesverbandes vor. 
Vollständig überarbeitet wurde auch das Buch „Obstbaumschnitt in Bildern“, das jetzt in der 
inzwischen 36. Auflage erhältlich ist. 
Alle Vereinsvorstände erhalten wieder 1 Exemplar des Gartenkalenders 2020 kostenlos, für die 
Landesgartenschau in Ingolstadt im kommenden Jahr werden den Mitgliedern über den Verlag 
ermäßigte Eintrittskarten für 15,00 € angeboten (anstelle von 18,50 € für das Tagestickt bzw. 16.50 € 
beim Gruppenpreis). 
 
Zum Rechenschaftsbericht ergeben sich keine Fragen. 
 
 
3. Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 
Geschäftsführer Christian Gmeiner stellt den Jahresabschluss vor und erläutert einzelne Positionen. 
Die Erträge aus den Mitgliedsbeiträgen und Abo-Gebühren Gartenratgeber waren leicht rückläufig, 
dafür die aus Buchhandel und Vermietung etwas höher. Deutlich höher als im Vorjahreszeitraum 
waren die Sonstigen Aufwendungen, deren Zusammensetzung die er in einer gesonderten Aufstellung 
vorstellt. Grund dafür ist vor allem die Verwendung von Rücklagen für Projekte.   
Insgesamt stieg das Vermögen des Landesverbandes um 44.000 €, die Finanzanlagen nahmen dabei 
um 72.000 € zu, das Betriebsergebnis lag bei um 22.000 €. 
Er geht auf Wunsch des Präsidenten noch auf die die Aufwandsposition „Präsidium und 
Verbandsleitung“ näher ein und stellt klar, dass hier Auslagenersatz analog dem „Bayerischen 
Reisekostengesetz“ abgerechnet wird.  
 
Zum Bericht ergeben sich keine Fragen. 
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4. Bericht der Rechnungsprüfer 
Die Besprechung zur Rechnungsprüfung hat am 29.5.19 in der Landesgeschäftsstelle stattgefunden 
unter Teilnahme der beiden Rechnungsprüfer Klaus Adelt und Georg Stahl sowie Präsident Wolfram 
Vaitl, Geschäftsführer Christian Gmeiner und Johanna Hartshauser (Buchhaltung). 
Die von den Rechnungsprüfern und vom Finanzamt geforderte strikte Trennung von originären Ver-
einsaufgaben und dem wirtschaftlichen Bereich und dem Obst- und Gartenbauverlag ist erfolgt. 
Auch die räumliche Trennung und die Erneuerung der Geschäftsräume sind in ordnungsgemäßer 
Weise und auch buchhalterisch akribisch erfolgt. 
Als erstmalig mit der Rechnungsprüfung Beauftragter ist ihnen aufgefallen, dass mit Beschluss des 
Haushaltsplanes durch die Mitgliederversammlung automatisch die Freigabe der Mittel und Projekte 
erfolgt. Hier ist zu überprüfen, ob nicht Freigabe der einzelnen Projekte durch die Verbandsleitung 
erfolgen sollte. Dies bedeutet eine Übernahme der Verantwortung auf die Verbandsleitung und be-
darf einer satzungsrechtlichen Änderung. Dazu wäre, wenn gewünscht, eine ausführliche Vorbera-
tung notwendig. 
 
Nach eingehender Durchsicht der Unterlagen standen folgende Rückfragen an, die Herr Gmeiner in 
mehreren Telefonaten und nach Übersendung der entsprechenden Unterlagen beantworten konnte. 
‐ Abbau der Überstunden und des Urlaubs. Die hohe Zahl resultiert aus der Mehrarbeitsleistung 

beim Umbau der Geschäftsstelle und dem saisonalen Arbeitsanfall. 
‐ Notwendigkeit der Einschaltung eines Finanz- und eines Assekuranzmaklers 
‐ Darstellung der Versicherungsfälle  
‐ Regelmäßige Ausschreibung der Dienstleistung erfolgt 
‐ Sachliche Begründung der Umstellung/Neuanschaffung des Dienstfahrzeuges 
‐ Abwicklung und Einsatz des Demonstrationsanhängers 
‐ Verträge und Abwicklung der Landesschauen in Würzburg und Wassertrüdingen 
‐ Die oftmals in vorhergegangen Rechnungsprüfungen festgestellten Anmerkungen zu Reisekosten – 

und Repräsentationskosten des Präsidenten führen zu keiner weiteren Anmerkung (16.353 € in 
2018, 16. 912 € in 2017). Bei 136 aufgeführten Terminen und unzähligen zusätzlichen Vertretun-
gen des Verbandes ist dies mehr als berechtigt. Repräsentationskosten und Präsente sind nicht zu 
beanstanden, sind sie doch Möglichkeit, sich gegenüber Organisation und Personen erkenntlich 
zu zeigen.  

‐ Bei Präsenten wird Wert auf regionale Produkte gelegt 
‐ Präsident fährt ebenso wie die Mitarbeiter, wenn möglich mit der Bahn. 
 
Die übersichtsweise Durchsicht der Unterlagen des wirtschaftlichen Betriebes ergab keine Anmer-
kungen, zumal sie von der Prüfungsgesellschaft genau untersucht wurden. 
Ihr Dank gilt dem Präsidenten, Frau Hartshauser und dem gesamten Personal für die gute Arbeit und 
für die Trennung von Vereins- und Wirtschaftsbetrieb geleistete Mehrarbeit. 
 
Zum Rechenschaftsbericht ergeben sich keine Fragen. 
 
 
5. Beschlussfassung über den Antrag der Rechnungsprüfer 
Die Entlastung wurde durch den Rechnungsprüfer Georg Stahl durchgeführt. Dieser dankte zunächst 
Präsident Wolfram Vaitl für seine engagierte Amtsführung und bemerkte, dass dies eine 
Haushaltsprüfung war, die ihm gefallen hat, alles vorbildlich, alles sauber und eindeutig. 
 
1. Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung den aufgestellten Jahresabschluss für das 

Geschäftsjahr 2018 vorgelegt. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt. 
 
Abstimmung: Jahresabschluss wird festgestellt 

(Einstimmig – keine Gegenstimmen – keine Enthaltung) 
 
2. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt. 
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Abstimmung: Einstimmig – keine Gegenstimmen – keine Enthaltung 
 
 
6. Vorstellung Haushaltsvoranschlag und Stellenplan 2020 
Geschäftsführer Christian Gmeiner stellt diesen Tagesordnungspunkt vor. Diese Unterlagen sind den 
Delegierten vorab schriftlich zugegangen. 
Außerordentliche Aufwendungen für das kommende Jahr sind die Projekte „Vielfaltsmacher“ und 
„Internetplattform Streuobst Bayern“. Die zusätzlichen Kosten für das Projekt „Vielfaltsmacher“ 
werden aus Rücklagen bzw. auch durch beantragten, aber noch nicht genehmigte Fördermittel aus 
dem Bayerischen Naturschutzfond (Bay. Umweltministerium) finanziert. Geplanter Start soll am 
1.1.2020 sein. Mit diesem Projekt soll das im Moment sehr aktuelle Thema „Biodiversität“ für 
unseren Verband aufgegriffen werden. Ziele des Projektes sind: Information, zum Mitmachen anleiten 
und natürlich auch ein Imagegewinn für den Verband. Geplant ist zum Abschluss ein landesweiter 
Wettbewerb. 
Beim Projekt „Streuobst“ geht es darum, die Akteure in diesem Bereich zu vernetzen. Hier gibt es 
eine Zusage des Bay. Landwirtschaftsministeriums für eine Förderung zur Erstellung einer 
Internetplattform, das Projekt läuft bereits. 
Höhere Kosten wird es auch bei den Seminaren geben. Diese sind v. a. auf den erstmalig 
stattfindenden „Ehrenamtstag“ zurückzuführen. Bei dieser Veranstaltung werden den Vereinen „Best 
Practice“-Lösungen vorgestellt sowie unterschiedliche Fachvorträge durch externe Referenten rund 
um das Thema Vereinsmanagement. 
 
Danach stellt Geschäftsführer Christian Gmeiner den aktuellen Stellenplan und den Haushaltsentwurf 
2020 vor.  
 
Zum Haushaltsvoranschlag und Stellenplan ergeben sich keine Fragen. 
 
 
7. Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag und Stellenplan 2020 
Hier gab es zwei getrennte Abstimmungen: 
 

Abstimmung: Der vorgelegte Haushaltsvoranschlag 2020 wird genehmigt 
(Einstimmig – keine Gegenstimme – keine Enthaltung) 

 
Abstimmung: Der vorgelegte Stellenplan für 2020 wird genehmigt. 

(Einstimmig – keine Gegenstimme – keine Enthaltung) 
 
 
8. Bericht über Arbeitsschwerpunkte 
Neben den drei bereits genannten Projekten (Vielfaltsmacher, Ehrenamtstag, Internetplattform 
Streuobst in Bayern) geht Geschäftsführer Christian Gmeiner auf drei weitere Projekte näher ein, die 
als zusätzliche Schwerpunktthemen für die Jahre 2020 – 2022 vorgesehen sind: 
Forschungsprojekt Klimawandel: Zusammen mit der Gartenakademie und HSWT ist der 
Landesverband an einem Projekt beteiligt, welche die Auswirkungen der Klimawandel für den 
Hausgarten untersuchen wird und daraus dann Handlungsempfehlungen für Freizeitgärtner ableiten 
zu können. Die Erkenntnisse sollen dann in die Gartenpflegerausbildung einfließen. 
Mitgliederdatenbank: Derzeit in der Entwicklung ist eine Mitgliederdatenbank, die den Vereinen zur 
Verfügung gestellt werden soll, zur Mitgliedsdatenverwaltung. Geplant ist es die Datenbank im ersten 
Halbjahr des Jahres zunächst mit einigen Pilotvereinen zu testen und danach einen Zeitplan für die 
flächendeckendende Einführung bei interessierten Vereinen festzulegen.  
„Gartenratgeber für alle“: Nachdem das Thema „Gartenratgeber als Zeitschrift für alle Mitglieder in 
Obst- und Gartenbauvereinen“ immer wieder diskutiert wird, soll hierzu im kommenden Jahr eine 
Entscheidung herbeigeführt werden. Ziel ist es, über den vorgelegten Vorschlag in der 
Mitgliederversammlung 2020 abzustimmen. Dazu werden die Delegierten gebeten, mit ihren 
Mitgliedsvereinen den Vorschlag zu diskutieren und die Entscheidung vorzubereiten. Der Vorschlag 
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sieht wie folgt aus: Es gibt zwei Varianten: Das „Vereinsabo mit Einzelversand“ soll 10,00 €/Jahr, das 
„Vereinsabo ohne Einzelversandversand“ 5,00 €/Jahr (Verteilung der Zeitschrift in Zuständigkeit 
durch den Verein, Einsparung der Portokosten durch die Deutsche Post) kosten. Die Preise sind sehr 
eng kalkuliert, um den „Ratgeber“ so kostengünstig wie möglich anbieten zu können, weniger geht 
nicht, trotz der dann sehr hohen Auflage. 
Wenn der „Ratgeber für alle“ beschlossen ist, dann könnte auch ein „digitales Abo“ für 5,00 €/Jahr 
eingeführt werden. 
Für die Kommunikation an und die Diskussion mit den Ortsvereinen können die Kreisverbände die 
dem Protokoll angehängte Präsentationsvorlage nutzen (Anlage 1). Einführung wäre – wenn die 
Mitgliederversammlung in 2020 den Beschluss dazu fasst – frühestens im Januar 2022. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es einige Fragen: 
Hat die Einführung der Mitgliederdatenbank Auswirkungen auf die Mitgliedsausweise? 
Antwort CG: Das Thema Mitgliedsausweise soll nach der Einführung der Datenbank wieder 
aufgegriffen werden.  
Edgar Sitzmann (BV Oberfranken): Gelten die genannten Preise auch noch im Jahr 2022, wenn der 
„Ratgeber für alle“ eingeführt werden soll? Aus seiner Sicht wäre es ungünstig, wenn dann gleich 
wieder eine Erhöhung käme. 
Antwort CG: Die Preise sind sorgfältig kalkuliert, normale Preisentwicklungen sind einkalkuliert. Ziel 
ist es den Preis stabil zu halten. Allerdings können Unwägbarkeiten oder unvorhersehbare Ereignisse 
(deutliche Kostensteigerungen Papier, Postversand) natürlich zu Veränderungen führen. 
Peter Hecker (KV Eichstätt): Hat die Einführung des „Ratgebers für alle“ Einfluss auf die 
Vereinssatzung? 
Antwort CG: Das muss dann überprüft werden und ggf. angepasst werden. Wir wollen jetzt erstmal 
eine Grundsatzentscheidung. 
Josef Heuschneider (BV Oberpfalz): Ist Kinder- und Jugendarbeit jetzt kein Arbeitsschwerpunkt des 
Landesverbandes mehr, da das Thema nicht aufgeführt ist? 
Antwort CG: Hier dargestellt haben wir neue Projekte und Vorhaben. Die Kinder- und Jugendarbeit 
ist im Landesverband ein fester Bestandteil, ähnlich z. B. der Gartenpflegerausbildung. Beides ist uns 
auch zukünftig wichtig und werden wir weiterhin in gewohntem Umfang und gewohnter Qualität 
betreiben. 
 
 
9. Wahl des Protokollunterzeichners 
Von Präsident Wolfram Vaitl wird dafür Günter Reif, 1. Vorsitzender des KV Kulmbach, 
vorgeschlagen. 
 

Abstimmung: Günter Reif wird von der Mitgliederversammlung mit der Protokollunterzeichnung 
beauftragt. 

 (Einstimmig – keine Gegenstimme – keine Enthaltung) 
 
10. Beschluss Tagungsort 2020 
Als Tagungsort für die nächste Mitgliederversammlung am 26. September 2020 schlägt Präsident 
Wolfram Vaitl Neumarkt i.d.OPF, Bezirksverband Oberpfalz, vor. 
 

Abstimmung: Der Vorschlag wird angenommen. 
 (Einstimmig – keine Gegenstimme – keine Enthaltung) 
 
 
11. Verschiedenes und Wünsche 
Hier gab es mehrere Wortmeldungen: 
 
Andrea Völkl (KV Straubing-Bogen): Ein Mitglied aus ihrem Kreisverband hat den Wunsch an den 
Landesverband, dass man im Sinne von Corporate Identity bei der Umbenennung von Vereinsnamen 
auf Einheitlichkeit achten soll. Hintergrund ist, dass sich ein Verein umbenannt hat von „Obst- und 
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Gartenbauverein“ in „Verein für Gartenkultur und Landespflege“. OGV oder Gartenbauverein ist eine 
bekannte Marke in der Öffentlichkeit. Unter VGL kann sich niemand etwas vorstellen. 
Antwort Präsident Wolfram Vaitl (WV): Die Benennung ist Sache des Vereins, der Landesverband 
sieht hier keine Möglichkeit steuernd einzugreifen. 
 
Hartmut Stauder (KV Ostallgäu): Sparkassen erhöhen die Kontoführungsgebühren. Hat der 
Landesverband die Möglichkeit hier einzugreifen und evtl. darauf hinzuwirken, dass gemeinnützige 
Vereine von der Gebühr bei Sparkassen als öffentlich-rechtliche Institutionen befreit werden? 
Antwort WV: Er verweist hier eher auf die Zuständigkeit von Bürgermeistern, Landräten und Kreistag, 
die Einfluss auf Sparkassen haben. 
 
Heidemarie Dietrich (KV Unterallgäu): Neben der alten Struktur in der Vereinsleitung mit 1. und 2. 
Vorstand, Schriftführer, Kassier, Beisitzer gibt es immer mehr Vereine, die von einem Team geführt 
werden. Ist so eine Konstellation in der neuen Mustersatzung für Vereine berücksichtig? 
Antwort CG: Ja 
 
Florian Seestaller (KV Traunstein): Aus seiner Sicht kommt der Landesverband beim Volksbegehren zu 
wenig zur Geltung. Auch die Stellungnahme zu Glyphosat nur im Gartenratgeber ist ihm zu wenig. 
Solche Dinge gehören in die Öffentlichkeit und nicht nur verbandsintern. 
Antwort WV: Auch er ist dafür mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Unsere Mitteilungen gehen 
auch an die Medien. Auf die Veröffentlichung haben wir als Verband aber keinen Einfluss. 
Florian Seestaller: Wenn Meldungen des Landesverbandes an die Presse geschickt werden, bitte auch 
die Kreisverbände informieren, damit diese auch wissen, was aktuell los ist. 
Sabine Baues-Pommer (BV Oberbayern): Eine gute Möglichkeit sind Pressegespräche, einmal im Jahr, 
um die Anliegen und Verbandsziele vorzutragen. Für sie ist dies ein gutes Instrument und wird von 
der Presse gerne angenommen. 
 
Harald Hillebrand (KV Kelheim): Aus seiner Sicht leistet der Verband mit seinen Mitarbeitern 
hervorragende Arbeit. Dafür möchte er sich bedanken, er fühlt sich als KV-Vorsitzender sehr gut 
aufgehoben. 
 
Thomas Günther (KV Aschaffenburg): Er erwähnt die Initiative „Landkreis summt“, an der sich der 
Kreisverband mit anderen Verbänden beteiligt - auch finanziell. Dies ist aus seiner Sicht eine 
hervorragende Möglichkeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und auch vor Ort etwas 
zu bewegen. Das Wissen dazu ist im Verband vorhanden. Solche Aktionen müssen auf Kreisebene 
erfolgen. 
 
August Groh (KV Erding): Wichtige Informationen des Landesverbandes sollten auch im „offenen 
Bereich“ stehen. Die neuen Medien müssen noch mehr unterstützt und genutzt werden, da sich junge 
Leute und somit unsere potenziellen Mitglieder fast ausschließlich nur noch dort informieren und 
kommunizieren. 
 
 
12. Schlussworte 
Präsident Wolfram Vaitl betont, dass er sich jetzt angekommen fühlt in seinem Amt und bei den Mit-
gliedern. Er dankt allen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle für die sehr gute Zusammenarbeit und 
explizit Geschäftsführer Christian Gmeiner. Er ist sehr froh, dass dieser den Verband aus der wirt-
schaftlichen Richtung kommend sehr gut betreut. 
 
MdL Gudrun Brendel-Fischer, Vorsitzende des BV Oberfranken, dankt in ihrem Schlusswort vor allem 
den Verantwortlichen im Kreisverband Kulmbach, namentlich Günter Reif und Friedhelm Haun, für 
die hervorragende Ausrichtung der Tagung. Ein Dank geht auch an Präsident Wolfram Vaitl, der ein 
„aktives Präsidentenamt“ ausübt und sich mit den wichtigen Dingen befasst, die für uns Gartenbau-
vereine von Bedeutung sind. 
 





,,Ratgeber für alle'' ? 

Fragestellung: 
Soll „Der praktische Gartenratgeber" als 
Mitgliedszeitschrift für alle Mitglieder in den Obst- und 
Gartenbauvereinen genutzt werden ? 

Beschlussfassung: 
In der Mitgliederversammlung 2020 



,,Ratgeber für alle'' ? 

„Der praktische 
Gartenratgeber" 

als Fachzeitschrift 
Einzelabonnement 

06 l io., 

Gä'ften 
ratgeber 

"·��':� ... -.. 

22,50 € pro Jahr 
inkl. Postversand 

Vereinsabonnement 
,, Der praktische Gartenratgeber" 

als Mitgliederzeitschrift für alle Mitglieder in Obst- und Gartenbauvereinen 

Vereinsabo 

mit Versand 

alle Mitglieder 
(mit Ausnahme 

Familienmitglieder) 
beziehen die Fachzeitschrift 

Organisation: 
Versand erfolgt monatlich 
direkt an die Mitglieder, 

Rechnung geht als 
Sammelrechnung an den 

Verein 

10,00 € pro Jahr 
inkl. Postversand 

Vereinsabo 

ohne Versand 

alle Mitglieder 
(mit Ausnahme 

Familienmitglieder) 
beziehen die Fachzeitschrift 

Organisation: 
gesammelter Versand an 

eine Lieferadresse des 
Vereins, Verteilung in 

Zuständigkeit 
des Vereins, 

Rechnung geht als 
Sammelrechnung an den 

Verein 

5,00 € pro Jahr 

Vereinsabo 

digital 

alle Mitglieder 
(mit Ausnahme 

Familienmitglieder) 
beziehen die Fachzeitschrift 

digital 

Organisation: 
Zugang zur digitalen Version 

der Zeitschrift, Rechnung 
geht als Sammelrechnung an 

den Verein 

5,00 € pro Jahr 




