Ortsverein der Gartenfreunde Ehningen
e.V.

Gartenordnung
( Version vom 06.03.2005 )

PräambeI

Parzelle

Damit die Kleingärten ihre Funktionen
auch in Zukunft erfüllen und ihren sozialen

Eine kleingärtnerische Nutzung zeichnet
sich durch ein ausgewogenes Verhältnis

Aufgaben gerecht werden können, haben

und

sich die Pächter der Anlage

diese

Gartenordnung gegeben.

Sie ist

in

Anlehnung

an das Bundes

Kleingartengesetz unter Berücksichtigung
der Vorschriften der Gemeinde Ehningen
entstanden und ist Bestandteil der Satzung
der Gartenfreunde Ehningen e.V.
Sie enthält Regelungen für die
umwelt-schonende Bewirtschaftung der

Gäirten

und das Errichten von zw

gartenbaulichen Nutzung erforderlichen
baulichen Anlagen sowie auch für das
Verhalten in der Anlage.
Gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz
und Hilfsbereitschaft sind die Basis eines
guten nashbarschaftlichen Verhältnisses,
das neben der Gartenbewirtschaftung im
Einklang mit der Natur ftir jeden
Gartenbesitzer oberstes Ziel sein muss.
Diese Gartenordnung ist Bestandteil des

Pachtverhages und wird mit der
Vertragsunterzeichnung vom Pächter

anerkannt. Verstöße gegen die
Gartenordnung berechtigten den

von Nutzgarten-, ZiergartenErholungsflächen aus. Nicht

auf
klein-gärbrerische Nutzung ausgerichtete
Gärten sind mit den gesetzlichen Vorgaben
nicht vereinbar. Der Umfang der jeweiligen
Kulturen soll sich am Eigenbedarf
orientieren, eine gewerbliche Nutzung ist
unzulässig. Arten- und Kulturenvielfalt
sind auch im Sinne des naturnahen
Gartenbaus anzustreben.

Die Bodenversiegelung durch Freisitz und
Wege ist zu minimieren, wo möglich,
sollten wasserdurchlässige Beläge
verwendet werden.

Der Garten ist in einem guten
Kultur-zustand nt halten und nachhaltig zu
bewirtschaften. Dabei
sind
Beeinträchtigungen der Nachbargärten
weitmöglichst auszuschließen.
Zur Nutzung der Parzelle ist ausschließlich
der Pächter berechtigt. Nachbarschaftshilfe
durch Vereinsmitglieder ist möglich, bei

läingerer Dauer ist der Vorstand
benachrichtigen. Eine Überlassung ^t
an
Dritte ist nicht zulässig, auch wenn diese

Verpächter zur Ktindigung ( siehe auch
Unterpachtvertrag ).
Den schnellen und tiefgreifenden
Veränderungen, denen unsere Gesellschaft
derzeit unterworfen ist, muss auch mit der
zunehmenden Flexibilität von Regelungen
Rechnung getragen werden. Deshalb sollte
auch ein Regelwerk wie eine

zur Familie des Pächters gehören.
Der Pächter trägl ftir alle Bepflanzungen
und Baulichkeiten auf seiner Parzelle die
Verkehrssicherungspflicht und hat sie so

Garten-ordnung immer wieder kritisch

Baulichkeiten

gewandelten
Ansprüchen angepasst werden, ohne
jedoch den Grund-gedanken zu vergessen.

Die Genehmigungspfl icht der aufgeflihrten
Baulichkeiten ist unter den einzelnen

hinterfragt und den

Die

Gartenordnung kann durch das
satzungsgemäße Vereinsgremium in
Absprache mit dem Verpächter oder dem
Eigentümer geändert werden. Maßgeblich
ist die jeweils rur Zeit gültige Fassung der
Gartenordnung.
Allgemeine Grundsätze zur Nutzung der

aufzubauen,

z\ Pflanzen und

zLt

unter-halten, dass von ihnen keine Gefahr
ausgeht.

nfier beschrieben. Ungenehmigte
Neubauten, Abweichungen von den
Punkten

genehmigten Plänen bei

Bauaus-flihrung
Veränderungen
Baulichkeiten

oder

der
nichtgenehmigte
bestehenden

an
berechtigen

Eigentümer/Verpächter

z:ur

de

sofortigen

Ktindigung des Pachtvertrages und sind
nach schriftlicher Aufforderung durch den
Eigentümer/Verpächter
den
Vereinsvorstand unverzüglich wieder zu
entfernen brur. zvrickzubauen.

oder

Laube

Lage, Größe,
Bauaus-ftihrung

Grenzabstand und

der Lauben regelt

der
Bebauungs-plan oder der Verpächter oder
Eigentümer, wobei die Bestimmungen des
Bundes Kleingartengesetzes einzuhalten
sind.
Die Außengestaltung der Laube sollte sich
an dem optischen Gesamteindruck der
Anlage orientieren.
Ausnahme eines Gewächshauses,
sofern dieses vom Bebauungsplan oder
Eigentümer
Verpächter
zugelassen wird, darf außer der Laube auf
der Parzelle kein zweiter Baukörper
errichtet werden.
An- und Umbauten der Lauben sind nicht
die
erlaubt. Ausgenommen davon
älteren, wesentlich
Erweiterung
kleineren Lauben bis zur jeweils vom
Be-bauungsplan, Verpächter oder
Eigentümer zugelassenen Gesamtfläche
nach Genemigung durch den Vorstand.
Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss in
oder
Parabolantennen sind nicht zulässig,
ebenso Ein-richtungen ztfi Nutzung von
Windenergie.
Photovoltaikanlagen sind bis z1t einer
Gesamtfläche von I m2möglich, sofern sie
plan auf dem Laubendach installiert sind.
Eine Berücksichtigung solcher Anlagen bei
der Wertermittlung erfolgt nicht.
Das Aufstellen eines Heizofens, der mit
festen oder flüssigen Brennstoffen

Mit

vom

oder

von

ist

der Laube sowie Stab-

betrieben wird, ist untersagt. Eine mit
Flaschengas betriebene Heizung, ein
Gas-kocher und eine Gaslampe sind unter
Beachtung der Sicherheitsbestimmungen

zulässig. Die

Einhaltung

in

der

der
Sicherheits-bestimmungen liegt
Verantwortung des Pächters
Camping- und Humustoiletten sind in der

Laube nur erlaubt, *.Ä
Toilettenanlage
vorhanden ist.

in

keine
erreichbarer Nähe

Die

Vorschriften des
und der örtlichen
Entsorgungs-satzung müssen bei der
fachgerechten Entsorgung eingehalten
Grundwasser-schutzes

werden.
Bauausführung und Ausstattung der Laube
orientieren sich an der kleingärbrerischen
Nutzung und auch den damit verbundenen
sozialen Aspekten. Darüber hinausgehende
wertsteigernde Ausstattungsmerkmale
werden deshalb bei der Wertermittlung
nicht berücksichtigt.

Ein Ausbau der Laube

n)rL

Daueraufenthalt ist nicht gestattet.

Pergola und Sitrylatz
Falls keine Regelungen im Bebauungsplan
oder vom Verpächter oder Eigentümer
vorgegeben werden, gelten die folgenden
Bestimmungen.
Die Grundfläche der Pergola und des
Sitzplatzes ist mit dem Verpächter oder
Eigentümer abzustimmen. Die §puhöhe ist
an die Laube anzupassen.
Die Pergola sollte sich gestalterisch und
farblich auf die Laube bzrv. die Anlage
beziehen. Als Material ist Holz zu wählen,
eine Begrünung wfud empfohlen. Ein
Rankgiuer aus Holz kann mrischen den
Stützen der Pergola als Sichtschutz

angebracht werden.

Der Belag des

Sitzplatzes muss wasserdurchlässig sein.
Der Grenzabstand entspricht dem für die
vorgeschriebenen. Der
Aufstellungsort muss mit dem Vorstand
abgesprochen
o

Laube

werden.

Gewüchshaus

Falls keine Regelungen

vom
Bebauungsplan oder vom Verpächter oder
Eigentümer getroffenwurden, kann ein fest
handelsübliches
Parzelle
erstellt
auf
der
Gewächs-haus
werden.
Die Grundfläche darf m2 und die
Firsthöhe 2,30 mnicht überschreiten.

aufgestelltes

I

Der Aufstellungsort und der Grenzabstand
ist mit dem Parzellennachbarn und dem
Vorstand abzusprechen, die Aufstellung ist
beim Vereinsvorstand schriftlich zü

Folientunnel
Folientunnel dienen ztmtt Schutz von

beantragen.

Das Gewächshaus dient zur Anzucht und

Kultur

achten.

Pflanzen.

von

Zweckentfremdung

Vorstand zrtm

Eine
berechtigt den
Widemrf der

Baugenehmigung.

Das

Gewächshaus wird bei der
Wertermittlung nicht berücksichtigt und
muss auf Verlangen des Vorstandes bei
Beendigung des Pachtvertrages wieder

Kulturen und müssen nach der Ernte wieder
entfernt werden.
Die Höhe darf 60 cm über dem Boden nicht
überschreiten.
Ein Grenzabstand von mindestens 0,50 m
ist einzuhalten.

Zelte und Partyzelte

abgebaut und beseitigt werden.

Foliendach

als

Witterungsschutz

Kulturen

für

o

Die Errichtung von

Foliendächern als
Witterungsschutz für Kulturen ist mit dem
Verpächter oder Eigentümer abzustimmen.
Sie dürfen nur von Mai bis Oktober
aufgestellt werden und sind über die
Wintermonate komplett zu entfernen.
Der Aufstellungsort und der Grenzabstand
ist mit dem Parzellennachbam und dem
Vorstand abzusprechen.
Bei der Ausftihrung ist auf ein ordentliches
Aussehen zu achten. Die verwendete
Kunststofffolie sollte UV-stabilisiert und
gewebevef stlirkt sein.
Der Pächter muss den Aufbau und die
Verankerung so gewissenhaft durchflihren,
dass andere nicht geschädigt werden.
Unschönes Aussehen z.B. durch zerrissene
Abdeckung verpflichtet den Pächter zur
Instandsetzung oder zurrr vollständigen
Abbau des Foliendaches.

Dauerzelten in der Anlage ist nicht erlaubt.
Zelte müssen nach Ende der Nutzung
wie-der vollständig abgebaut werden.
Partyzelte und ähnliche freistehende
Unterstände dtirfen nur mit Genehmigung
durch den Vorstand in den Parzellen für
Veranstaltungen aufgestellt werden und
müssen nach deren Ende wieder
vollständi g entfernt werden.
Eine
Beeinträchtigung der
Nachbarparzellen ist soweit wie möglich
auszuschließen.
Der Aufbau und die Verankerung müssen
vom Pächter so gewissenhaft durchgeführt
werden, dass andere nicht geschädigt
werden. Die Haftung ftir Schäden, die von
diesen Baulichkeiten ausgehen, trägt der
Pächter.

Schwimmbecken

Schwimmbecken jeder

Art dürfen mit

Ausnahme aufblasbarer Planschbecken für
Kinder nicht aufgestellt oder eingebaut
werden.

Frühbeet
Kinderspielgertite
Frühbeete sind bis zu einer Gesamtfläche
von 4 m2und einer Bauhöhe von bis zu 40
cm über d6m Boden erlaubt.
Der Grenzabstand muss mindestens 0,50m
betragen.
Es sollten handelsübliche Frtihbeete
ver-wendet werden, bei Eigenbau ist auf
eine optisch unauffüllige Ausftihrung zu

Das Aufstellen von Kinderspielgeräten auf
den Parzellen ist möglich.
Es sollte ein ausreichend großer
Grenz-abstand eingehalten werden, um den
Kindern genügend Platz für das Spielen um
die Geräte herum zu geben.

Gartenteiche

einzuhalten.

Gartenteiche bis zu einer Wasserfläche von
6 m2 und einer Tiefe von 0,8 m sind nach
Genehmigung durch den Vorstand erlaubt.
Sie sollen möglichst naturnah gestaltet
werden und die Wände müssen so flach

Einfriedungen
Einfriedungen um die Anlage

gehalten sein, dass Kleintieren das
Erreichen und Verlassen des Wassers

Übereinstimmung mit dem Verpächter oder
Eigentümer gestaltet.

problemlos möglich sind. Eine bepflanzte
Flachwasserzone ist als Voraussetzung für
die Funktion als Biotop erforderlich. Ein
Besatz mit Großfischen ist aus denselben
Gründen abzulehnen. Als Abdichtmaterial
gebauter
sind
Kunststoff-folien oder eine verdichtete
Tonschicht erlaubt, jedoch kein Beton. Der
Grenz-abstand beträgt mindestens I m.
Der Teich wird bei der Wertermittlung
nicht berücksichtigt und ist auf Verlangen

Teiche

selbst

des Vorstandes bei Beendigung

des

Pachtvertrages wieder zu beseitigen oder
zu verfüllen. Er muss so abgesichert sein,
dass Kleinkinder keinen direkten Zugang
zur Wasserfläche haben.
Offene Kamine und gemauerte Grills

Ortsfeste Feuerstellen

mit

einem fest

montierten Rauchabzug stören das Bild der

Anlage und sind nicht erlaubt. Ein
ortsfester Grill mit einer Grundfläche von

maximal

0,5 nf ist möglich.

r

Die Einfriedung um die Anlage wird in

Einfriedungen

in

Hecken und Zäune zwischen den Parzellen
sind in Neuanlageß nr vermeiden, bei
bestehenden Anlagen so[te ein
einheitliches Gesamtbild angestrebt
werden.

Hauptwege
Der Oberbau soll aus wasserdurchlässigem
Material bestehen.

Das Befahren und Parken mit
Kraftfahrzeugen regelt der Verein.
Dauerndes Abstellen von Wohnanhtingern
ist in der Anlage und auf den Parkplätzen
nicht erlaubt.
Die Pflege der Wege regelt deroVerein in
Abstimmung mit dem Verpächter oder
Eigenttimer.

Als

Mindestabstand von der Parzellengrenze

Wasserversorgung

Rauchentwicklung darf die Nutzung der
Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigen.

Die Nutzung von

sind2meinzuhalten.Die

Komposth aufen und -behälter

Komposthaufen und rbehälter sollen als
Sichtschutz und zur Beschattung umpflanzt
werden. Die Ausflihrung muss ordentlich
und unauffiillig sein, die Höhe darf 1 m
nicht überschreiten. Kompostiert werden
dtirfen nur pflanzliche AbfüIle. Das
Kompostieren von Essensresten ist nicht
örtlichen
die
Gewässer-schutzrichtlinien
Vorschrifterl z:urrrr Grundwasserschutz sind

erlaubt.

Die

und

der Anlage zwischen

den Parzellen

Regenwasser ist zur
natürlichen
der
Trinkwasser-ressourcen anzustreben.
Ein oder mehrere Gießwasserbehälter von
optisch
angemessener Größe sind
unauff?illiger und einheitlicher Ausftihrung
möglich Sie sollten der Laube zugeordnet
sein. Die Grundfläche eines gemauerten
Beckens darf 1 m2 und in der Höhe 1 m
nicht überschreiten.
Anschluss
öffentliche
wassersparendes
Wasser-versorgung
Verhalten anzustreben. Ftir Anlage, Betrieb
und Unterhaltung der Leitungen und

Schonung

in

Bei

Anschlüsse gelten

an die
ist
die

Regelungen des

Gesunde Pflanzenabfiille

Vereins.

Grundsätze

der

gartenbaulichen

Bewirtschaftung

^L
kompostieren, kranke Pflanzenteile dürfen
nicht auf den Kompost gebracht werden
und sind
entsorgen, falls die
Schaderreger den Kompostierungsprozess

^t

Düngung,

überstehen.

Neben

Die Dünnung sollte auf die Bedärfnisse der
Pflanzen abgestimmt sein. Regel-mäßige
Bodenuntersuchungen
allem auf
pflanzenverfügbares
werden
dringend empfohlen (ein Mangel an Nitrat
ftihrt zu Mindererträge, ein Überschuss
belastet
Grundwasser durch
Aus-waschung).
Von der Verwendung von Volldüngern
sollte Abstand genommen werden, es sei
denn, dass anhand einer Bodenanalyse ein
Mangel
betreffenden
Kernn?ihr-ttoffen nachgewiesen wird.

vor
Nitrit

das

an

den

Organische Dtingerarten

sind

zr

schnelllösliche
Einzelntihr-stoff-Mineraldünger sind nur
bei akuten Mangelsituationen angezeigl.
Beim Aus-bringen von Kompost sind die
bevorzugen,

über

sind

diesen

Nährstoffmengen

eingebrachten

bei der Düngung

die

flir

des
und

Nic ht ko mp o stic r b ar e Abtälle

Nicht kompostierbare Abftille dürfen in der
Anlage nicht gelagert werden und müssen
vom Pächter ordnungsgemäß entsorgt
werden.
Ein Verbrennen von Abf?illen jeder Art ist
in der Anlage nicht erlaubt.

zs

berücksichtigen.

Kläirschlamm und klärschlammhaltige
Dtingemittel dtirfen nicht verwendet
wer-den.
Durch Einsaat von Gründtingungspflanzen
auf brachllegende Beete im Herbst sollte
der Auswaschung von Nitrat über die
Wintermonate entgegengewirkt werden.

Auf Torf ist in

Freilandkulturen zn
verzichten, ftir die Jungpflanzenaufzucht
sollten zumindest torfreduzierte Substrate
verwendet werden.

Kompostbereitung

Eine

ausreichende Versorgung mit
Kompost sichert die Erhaltung der
Boden-fruchtbarkeit und erhöht die
Widerstanäs-fühigkeit der Pflanzen
gegenüber Schädlingen, Krankheiten und
Witterungs-einflüssen, deshalb ist eine
Kompostwirtschaft
unerltisslich.

fachgerechte

der

Kompostierung können
geeignete Pflanzenabfülle wie Grasschnitt
oder Laub auch zum Mulchen verwendet
werden. Eine Mulchdecke verhindert das
Austrocknen der Bodenoberfläche und
erhält
die
Wasseraufuahme-ftihigkeit und
Durchlüftung
Bodens wichtige
Krtimelstruktur
sollte des-halb
möglichst flächendeckend im Nutz- und
Zier garten aus gebracht werden.

Ptlanzenschutz

Die Verwendung von Insektiziden und
Fungiziden sollte weitest möglich
vermieden werden. Es drirfen nur die ftir
Haus- und Kleingärten ausdrticklich
zugelassenen Produkte verwendet werden.
Bienenungefiihrliche, nicht fischgiftige und

nützlingsschonende Mittel sind at
bevorzugen (eine ahuelle Liste der
zugelassenen PJlanzenschutzmittel findet

sich auf der

Homepage

des

Landesverbands der Gartenfreunde unter :
http : /lwww.l ande sv erbond-hw de/Foch-Pfi
anzenschutz.htm.\.
Bei der Ausbringung sind die gesetzlichen
Vorschriften
und
Oberflächenwasserschutz einzuhalten
sowie die auf der Verpackung genannten
Hinweise genau zu beachten.
Herbizide
Kleingarten
grund- sätzlich verboten.
Widerstandsfiihige oder resistente Sorten
"

zum Grund-

sind im

sollten daher bevorzugt angebaut und die

Bodenfruchtbarkeit

durch

geeignete

Maßnahmen erhalten werden.
Das Auftreten meldepflichtiger
Pfl anzen-krankheiten ist unverzüglich dem
Vorstand anzuzeigen.

Nützlingsfirrderung
Durch Erhaltung und Schaffung geeigneter
Lebensräume und Nistmöglichkeiten
sollten eine möglichst artenreiche Tier- und
Pflanzenpopulation in der Anlage erreicht
werden. Auch die ertragsorientierte
Bewirtschaftung des Nutzgartens sollte
diese s Ziel b erucksichti gen.
Nützlinge sind zu schützen und zu fürdem.
Bein Anlegen von Kleinbiotopen wie
Gartenteichen, Trockenmauern, Stein- und
Todholzhaufen sowie Wildkräuterecken

oder Blumenwiesen sollten diese

so

konzipiert und unterhalten werden, dass sie
ihre Funktion als Lebensraum erfüllen
können.

Pllanzenauswahl und Grenzabstände
PJlanzenauswahl

Falls für die

Kleingartenanlage kein
Bepflanzungsplan vorliegt, gelten die
folgenden

B

e

stimmungen.

Anpflanzungen

von Kem-

oder
Steinobst-baum-Halbstämmen sind nach
Absprache mit den Parzellennachbarn und
nach Genehmigung durch den Vorstand
möglich. Starkwachsende Obstbäume wie
z.B. Walnussbäume sind verboten.
Beerensträucher können in der für den
Eigenbedarf erforderlichen Anzahl
ge-pflanzt werden.
Innerhalb der Parzellen sind nur solche
Zierbäume oder -sträucher zulässig, deren
nattirliche Wuchshöhe unter 3 m beträgt.
Ziergehölze dürfen den Aspekt einer
Parzelle nicht dominieren. Wirtspflanzen
ftir Schädlinge sollten nicht gepflanzt
werden.
Einheimische standortgerechte und
möglichst ftir Tiere nutzbringende Pflanzen

werden empfohlen, wobei Wildobstarten

auch aus emährungsphysiologischen
Aspekten eine besondere Berücksichtigung
verdienen.
Die NeupflarTz'sngvon Koniferen jeder Art
ist grundsätzlich zu vermeiden.
Vorhandene Koniferen sind beim
Pächterwechsel zu entfernen. Sie werden
auch nicht bei der Wertermittlung
berücksichtigt.
Werden entgegen der Gartenordnung
großwüchsige Gehölze gepflanzt oder
geduldet, so muss sie der Pächter spätestens
nach Erreichen einer Wuchshohe von 3 m
auch ohne Aufforderung durch den
Vorstand entfernen. Kommt dgr Pächter
dem trotz zweimaliger schriftlicher
Abmahnung durch den Vorstand nicht
innerhalb einer angemessenen Frist nach,
ist der Vorstand befugt, die Pflanze auf
Kosten des Pächters auch ohne dessen
Einwilligung entfemen ztr lassen. Bei
einem Pächterwechsel sind solche Gehölze
vom abgebenden Pächter zu beseitigen,
auch wenn sie die Wuchshöhe 3 m noch
nicht erreicht haben, ebenso ist eine
Berücksichtigung solcher Pflanzen bei der
Wertermittlung aus geschlossen.
Die Gehölzpflege ist nach guterofachlicher
Praxis
durchzuführen. Bei
Schniumaß-nahmen an Gehölzen jeder Art
müssen die jeweils gültigen Verordnungen
zum Vogelschutz berücksichtigt werden
Muss während der Vegetationsperiode in
Gehölze eingegriffen werden, z.B. aus
Gründen der Verkehrsbehinderung oder der
Geführdung von Personen oder Sachen, ist
vorher die Erlaubnis der zuständigen
örtlichen Behörde einzuholen.
Auch bei der Bepflanzung der
Gemeinschaftsflächen sollten die o.g.
Grundsätze berücksichtigt werdgr. Bei der
hier möglichen Pflanzung von
höherwüchsigen Gehölzen sollte darauf
geachtet werden, dass die Beeinträchtigung
von angrenzenden Parzellen durch
Schattenwurf vermieden wird.
Grenzabstrinde von Gehölzen und Spalier

Grundsätzlich sind Gehölze so zu pflanzen,
dass von ihnen keine die gartenbauliche
Nutzung
Nachbarparzellen
beeinträchtigende Einwirkung ausgehen.
Überschreiten die Pflanzen die durch ihren
Grenzabstand vorgegebene Wuchshöhe, ist
Pächter unter Beachtung der
Vogelschutzverordnung zrlr Einktirzung
verpflichtet.

'

der

der

Bei Halbstäimmen und Buschbäumen auf
schwach- bis mifielstark wachsenden
Unterlagefr ist ein Grenzabstand von

mindestens3meinzuhalten,bei

Spindel-bäumen auf schwachwachsenden
Unter-lagen mindestens 1,5 m.
Schwachwachsende Unterlagen sind im
Kleingarten zu bevorzugen.
Bei Beerenobst, auch bei Stammformen ist
ein Grenzabstand von 1 m empfohlen.
Eine Absprache mit den Parzellennachbarn

Genehmigung durch

Tierhaltung mit Ausnahme von Bienen ist
in der Anlage generell verboten.
Bienenhaltung auf ausgesuchten Parzellen
ist nach Genehmigung durch den Vorstand
mit Zustimmung des Verpächters oder
Eigenttimers erlaubt, ebenso die

vorüber-gehende Aufstellung eines
Bienenstandes durch einen wandemden
Imker. Die, vom Gesetzgeber erlassenen
Vorschriften für die Bienenhaltung sind

Obstgehölze und Spaliere

und eine

Tierhaltung

den

Vor-stand ist auch hier erforderlich.
Ziergehölze und Hecken
Ziergehölze und Hecken dtirfen nur nach
Genehmigung durch den Vorstand nach
vorheriger Absprache mit den Parzellen
Nachbar gepfl anzt werden.

einzuhalten.

Gemeinschaftseinrichtungen

und

Gemeinschaftsarbeiten
G e me in s c h afts e in r ic h t un g e n

Der

Pächter

darf

Gemeinschaftseinrichtungen und -geräte
entsprechend den Vorstandsbeschlüssen
nutzen. Die Gemeinschaftsanlagen sind
schonend zu behandeln. Durch ihn, seine
Angehörigen und Gäste verursachte
Schäden hat der Pächter sofort der
Vereinsleitung zu melden und zu ersetzen.
Eigenmächtige VerEinderung von

Gemeinschaftsanlagen ist untersagt.
Eingriffe in den zum allgemeinen Teil der

Anlage gehörenden Pflanzenbestand
erfordern die Rück-sprache mit dem
Verpächter oder Eigentümer.

Tiere und Tierhaltung
G e me in s c h aft s I e is t un g e n

Tiere in der Anlage

Werden Haustiere
mitgebracht, hat

in die Anlage
die jeweilige

beaufsichtigende Person darauf zu achten,
dass niemänd bekistigt und geftihrdet wird.
Verunreinigungen durch das Tier sind
unverzügli ch nt entfemen.
Hunde dürfen außerhalb der Parzelle nur an
der Leine geführt werden und sind vom
Kinderspielplatzfernzuhalten.

Katzen .dürfen

im

Vogel-schutzes nicht
herumlaufen.

Interesse des
frei in der Anlage

Jeder Pächter ist unabhängig von Alter und

Gesundheitszustand
verpflichtet,
Gemeinschaftsleistung en nJ erbringen. Der
Um-fang der jährlich
leistenden
Arbeits-stunden und der Ersatzleistungen
wird von der Mitgliederversammlung
festgelegt.
Verhinderung ist personeller oder

nt

Bei

zlt

finanzieller Ersatz
stellen. Die
personellen Ersatz leistende Person muss
aus versicherungsrechtlichen Grtinden ein
Mitglied des Vereins sein. Verweigerung

ist ein

Ktindigungsgrund

nach

den

gesetzlichen Bestimmungen.

im

Rahmen der gesetzlichen
Formulierungen bei Verstößen gegen die
denen

Die
Gemeinschafts-arbeit soll vordringlich der
Errichtung und Erhaltung von
Gemeinschaftsanlagen und der Pflege des
züm allgemeinen Teil der Anlage
gehörenden Gnins dienen.

Garten-ordnung verfahren werden muss.

Gartenaufgabe

Der Gartenordnung nicht
Öffnungs- und Ruhezeiten

entsprechende

Baulichkeiten und Pflanzen müssen vor der

Abgabe des Gartens vom

abgebenden
Pächter auf eigene Kosten beseitigt werden.

)ffiungszeiten
Die Anlage ist nur für Mitglieder und deren
Besucher geöffnet.

abgebenden Pächters bei

der

Wertermittlung geltend gemacht werden.
Die
Bestimmungen des
Unterpacht-vertrages und die gesetzlichen

Ruhezeiten

Der Pächter, seine Angehörigen und Gäste
sind verpflichtet, alles zu vermeiden, das
Ruhe, Ordnung und Sicherheit sowie das
Gemeinschaftsleben in der Anlage stören
oder beeinträchtigen kann.
Das Betreiben von lärmerzeugenden
Geräten oder Maschinen sowie das mit
Lärm verbundene Arbeiten wird durch die
kommunale Lärmschutzordnung oder von
der Mitgliederversammlung des Vereins
oder Bezirks festgelegt.

Gartenaufgabe

Ein nicht ordnungsgemäßer Pflegezustand
des Gartens kann ebenso zu Lasten des

und Kündigung

Regelungen sind zu beachten.

Die Wertermittlung erfolgt nach

den

eweils gültigen Wertermittlungsrichtlinien
des Landesverbandes der Garlenfreunde
Baden - Wi.ffiemberg e. V.

j

Sonstige Bestimmungen
Schdden und Haftung
Durch ihn oder seine Angehörige und Gäste

verursachte Schäden sowohl
des

Pachtvertrages

Kündigung durch den Pächter

Die Kündigung durch den Pächter ist im
Unterpachtvertrag und gesetzlich geregelt.

Kündigung durch den Verpdchter oder
Eigentümer
Ergeben sich aus der Nichteinhaltung der
Gartenordnung Missstände, so kann der
Verein nach zweimaliger schriftlicher
Abmahnung diese auf Kosten des Pächters
beseitigen lassen.
Verstöße gegen die Gartenordnung sind
eine Verletzrxrg des Pachtvertrages und
können zur Kündigung führen. Es wird hier
ausdnicklich
auf
die
1m
Bundeskleingartengesetz verankerten
Re-gelungen verwiesen (§§ 7 - 9) nach

an

Gemeinschaftseinrichtungen wie auch auf
den Parzellen hat der Pächter sofort der
Vereinsleitung zu melden und zu ersetzen.
Der Pächter haftet flir Schäden, die im
Rahmen der Nutzung ihm sglbst oder
Dritten entstehen und er stellt den
Verpächter und den Eigentümer von
Schadenersatzansprüchen Dritter frei.
Dem Pächter wird der Abschluss einer
geeigneten Versicherung empfohlen.

Anordnungen und Weisungen durch den
Verein

Den Weisungen des Vorstandes und der
Vereinsvertreter ist Folge zu leisten.

Betreten der Parzellen

Beauftragte

des Vereins oder des

Verpächters und des Eigentümers dürfen

auch bei Abwesenheit des

Pächters

jederzeit den Garten betreten.

Informali.onsptlicht des Pöchters
Der Pächter ist verpflichtet, sich über die
Vereinsangelegenheiten zu informieren.
Der Pächter sollte sich auch in seinem
eigenen Interesse an den vom Verein
veranstalteten Weiterbildungsmaßnahmen
beteiligeno Bei gartenbauliche Themen
betreffende Fragen ist die Fachberatung des
Vereins sein Ansprechpar[rer.

Gültigkeit der Gartenordnung

Die

Gartenordnung

wird

vom
satzungs-gemäißen Gremium des Vereins
beschlossen, an nachträgliche Anderungen
der Gartenordnung
der Pächter

ist

gebunden.

Die Bestimmungen des Unterpachtvertrags
ver denen der Gartenordnung
Gültigkeit, die Gartenordnung ergänzt die
Bedingungen im Unterpachtvertrag. Die
Gartenordnung
den Pächter
verbindlich.
Direkte Verhandlungen oder Absprachen
zwischen dem Unterpächter und dem
Verpächter oder Eigenttimer sind
ausgeschlossen, der Ansprechpartner für
alle Fragen ist stets der Verein.

haben

ist für

