
Liebe Verbandsfreundinnen und Verbandsfreunde,
 
eigentlich sollte die „alte“ Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO 
bis zum 20.Mai 2020 gültig sein, nun hat die Landesregierung des Freistaates Sachsen 
bereits am 12.Mai 2020 eine neue SächsCoronaSchVO verabschiedet.
Sie tritt am Freitag, 15. Mai in Kraft. Der § 5 der neuen Verordnung, dass 
Großveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl bis 1.000 Personen untersagt sind, gilt bis 
31. August 2020.
Ansonsten gilt die neue Verordnung erstmal bis einschließlich 05. Juni 2020.
 
Das wichtigste kurz zusammengefasst:

Die Vereinsgaststätten können unter Erstellung und Einhaltung eines Hygienekonzeptes 
wieder öffnen. Verantwortlich dafür sind die Betreiber/Pächter der Gaststätten.

 

Alle Versammlungen und sonstigen Ansammlungen von Menschen bleiben aber weiterhin 
gemäß § 4 „Ansammlung von Menschen“ untersagt. Ausgenommen davon ist der 
Aufenthalt im öffentlichen Raum mit Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie mit den 
Angehörigen eines weiteren Hausstandes.

 

Erlaubt sind nun auch „notwendige Gremiensitzungen von juristischen Personen des 
privat- und öffentlichen Rechts“. Dazu zähle nach unserer Einschätzung auch 
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen (MGV) als Gremien/Organe gemäß 
den Vereinssatzungen, natürlich unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften. 
Nicht klar definiert ist die „Notwendigkeit“. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung 
wäre auf jeden Fall als „Notwendig“ gerechtfertigt, wenn durch den Rücktritt des 
Vorstandes eine Handlungsunfähigkeit des Vereines droht.

Nicht notwendig ist nach unserer Auffassung die Einberufung einer MGV wegen einer 
anstehenden regulären Vorstandswahl. Mit dem „Gesetzes über Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ wurden dafür befristet bis 
31.12.2020 Übergangsregelungen geschaffen, u.a. dass der vertretungsberechtigte 
Vorstand auch nach Ablauf seiner Amtszeit im Amt bleibt. Übrigens, Rechtsexperten 
empfehlen diesen Passus, dass der Vorstand bis zur Wahl von Nachfolgern im Amt bleibt, 
unbedingt in die Vereinssatzungen aufzunehmen.

In der Mustersatzung des Stadtverbandes für seine Mitgliedsvereine von 2015 wurde 
dieser Passus in § 12 „Der Vorstand“ Abs. 1 „Sie amtieren bis zur Neuwahl von 
Nachfolgern“ bereits berücksichtigt.

Bitte überprüfen Sie ihre Satzungen dahingehend.

 

Zu den Kinder- und Sommerfesten



 

Es gibt immer wieder Anfragen zu den Sommer- und Kinderfesten bzw. generell zu 
geselligen Vereinsaktivitäten. Aber in die Zukunft kann nicht geschaut werden. Daher sind 
von Seiten der Behörden Kernaussagen (außer die Untersagung von Großveranstaltung 
mit über 1.000 Teilnehmern bis 31.08.2020) zu den bevorstehenden Kinder- und 
Sommerfesten über die Gültigkeit der aktuellen Verordnungen hinaus nicht zu erwarten. 
Uns ist bewusst, dass dies nicht befriedigend für die Planung (z.B. Stornogebühren, 
Bestellungen etc.) ist.
Auch der Stadtverband und der KGV „Kultur“ als Ausrichter sind mit der Planung zum „Tag
des Gartens“ am 01. August davon betroffen. Aber es ist derzeit leider auch nicht zu 
ändern.
 
Ab welcher Anzahl an Teilnehmern sind welche Schutz- und Hygieneregeln einzuhalten 
und wie weit geht der Vereinsvorstand als Veranstalter in die Verantwortung, wenn Gäste 
die Schutz- und Hygieneregeln missachten? Wird ab einer bestimmten Anzahl an Gästen 
die Kontrolle durch eine Security-Firma empfohlen? Gibt es einen Unterschied zwischen 
Indoor– und Outdoorveranstaltungen? Müssen wir zwischen geschlossenen 
Veranstaltungen (nur Vereinsmitglieder) und offenen Veranstaltungen unterscheiden?
 

Diese und viele weitere Fragen bewegen uns alle aktuell.

Auf Initiative des Stadtverbandes hat der Landesverband Sachsen der Kleingärtner daher 
den sächsischen Ministerpräsidenten Anfang Mai angeschrieben und ihn gebeten, den 
Vereinen Sachsens eine Art Handlungsempfehlung für Ihre Vereinsaktivitäten an die Hand 
zu geben.

Eine Antwort dazu steht noch aus. Sollten uns weiterführende Informationen vorliegen 
werden wir diese umgehend weiterleiten.

 

Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie bitte schön gesund.

 
Im Auftrag des geschäftsführenden Vorstandes
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Robby Müller
Vorsitzender/Geschäftsführer
Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V.
Mitglied im Landesverband Sachsen der Kleingärtner e.V.


