
Prüfbericht gemäß § 2 Bundeskleingartengesetzes

Prüfungszeitraum
von - bis

Anschrift
Name
1.Verein

Mitglied im Landesverband Thüringen der Gartenfreun de e.V. ���� ja ���� nein

Geschäftsnummer
Amtsgericht
2. Vereinsregister:

Der Text der geänderten Satzung und Beschlussprotokoll der Mitgliederversammlung ist
beigefügt. Die Änderungen sind gekennzeichnet.

Eintragung beantragt
(Datum, Geschäftsnummer)

im Vereinsregister eingetragen
(Datum)

Änderung beschlossen
(Datum)

Eintragung beantragt
(Datum)

im Vereinsregister eingetragen
(Datum, Geschäftsnummer)

3. Satzung:

Datum, Aktenzeichen
anerkennende Behörde
4. Anerkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigk eit:

Kassierer
(Name, Vorname)

Schriftführer
(Name, Vorname)

2. Vorsitzender
(Name, Vorname)

1. Vorsitzender
(Name, Vorname)

5. Vorstand:

Im Berichtszeitraum hat sich die Zusammensetzung des Vorstandes geändert:

� ja
� nein



Gesamtbetrag der Ausgaben

sonstige Ausgaben
Aufwandsentschädigungen
Kosten des Bürobetriebes
Aufwendungen für gesellige Veranstaltungen
Fortbildungsveranstaltungen
Unterhalt und Pflege der Anlage

Geschäfts
-Jahr

Geschäfts
-Jahr

Geschäfts
-JahrAusgaben:

Begründung:
abweichende Vergaben

hiervon entsprechend der Satzung bzw.
der Vergaberichtlinien vergeben

Neuverpachtung im Berichtszeitraum
Anzahl6. Pachtverträge

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum:
7. Förderung des Kleingartenwesens / fachliche Betr euung der Mitglieder:

� nein� ja

Die Kassenberichte für den Berichtszeitraum sind durch die Kassenprüfer des Vereins geprüft
worden.

9. Prüfbericht des Vereins:



Beschluss vomZeitraum

Die Niederschriften über die Prüfung sind beigefügt. Der Vorstand ist  für die folgende
Berichtszeiträume  von der Mitgliederversammlung entlastet.

Wir versichern die Richtigkeit der  vorstehenden Angaben.
Wir sind uns bewusst, dass die erforderlichen Unterlagen jederzeit auf Anforderung der
Anerkennungsbehörde vorzulegen sind. 
Uns ist bekannt, dass falsche Angaben die Anerkennungsbehörde berechtigen können, die
Anerkennung kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit zu entziehen.

____________________________ ___________________________
Ort, Datum 1. Vorsitzender

___________________________
Kassenwart
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