
Lust auf Garten? 

 

Bevor Sie irgendwelche Anstrengungen unternehmen einen Schrebergarten zu pachten, beantworten sie für sich erst 

einmal nachfolgende Fragen.                                                                                                                                             

Habe ich Lust und auch die nötige Zeit um die Anforderungen im Garten zu erfüllen?                                                                            

Habe ich Freude an der Natur und möchte ich eigene Erträge aus dem Garten?                                                             

Wird mein Partner (meine Familie) mich unterstützen?                                                                                                     

Kann ich mich in einen Verein integrieren?                                                                                                                           

Bin ich bereit, aktiv am Vereinsleben teilzunehmen?                                                                                                        

Kann ich den Garten finanzieren?                                                                                                                                        

Alle Fragen mit "ja " beantwortet?  Dann sind die Voraussetzungen für den Erwerb der eigenen Scholle vorhanden.  

Es gibt jedoch noch einiges zu beachten:                                                                                                                                

Die Mitgliedschaft im Verein ist zwingend erforderlich, da der Vorstand freie Gärten laut Satzung nur an Vereinsmitglieder 

vergeben darf. Ferner haben sie nicht nur Rechte sondern auch Pflichten.                                                           

Ruhezeiten sind einzuhalten.                                                                                                                                             

Laut Bundeskleingartengesetz ist die kleingärtnerische Nutzung Pflicht, was bedeutet das eine grobe Einhaltung der     

1/3 Teilung zu beachten ist.                                                                                                                                                 

1/3 für die Laube, Wege, Terrasse etc., 1/3 Obst- und Gemüseanbau, 1/3 Sträucher, Zierpflanzen, Rasen.                   

Eine bauliche Veränderung am Gartenhaus sowie die Errichtung eines Gewächs- oder Gerätehauses bedürfen eines 

schriftlichen Antrags und der Genehmigung. Grünabfälle gehören in die Biotonne oder auf den Komposthaufen der aber 

so angelegt werden muß, dass die Nachbarn nicht gestört oder durch unangenehme Gerüche belästigt werden. Die 

Entsorgung sonstiger Abfälle innerhalb der Gartenanlage und in dem Außenbereich ist, wie im täglichen Leben auch, 

nicht erlaubt. Nadelgehölze sind im Kleingarten untersagt. Gemäß der Emissionsschutzverordnung ist das Verbrennen 

von Laub, Holz oder anderen Abfällen nicht gestattet. Schwimmbecken sind in einer Kleingartenparzelle nicht zulässig, 

ausgenommen ist die Aufstellung eines Kinderplanschbeckens. In einer Kleingartenanlage gibt es viele 

Gemeinschaftsflächen die gepflegt werden müssen, daher hat jeder Kleingärtner eine gewisse Anzahl von Pflichtstunden 

abzuleisten. Das Abschließen einer FED-Versicherung ist Pflicht.                                                                                

Welche Kosten kommen ungefähr pro Jahr auf mich zu? ( Stand: Januar 2017 )                                                                                                     

Die Pacht beträgt ca. 0,29 € / pro m² und Jahr (z. B. ein Garten mit 350 m² = 101,50 € )                                             

Umlage für die Gemeinschaftsflächen.                                                                                                                                

Mitgliedsbeitrag: z.Zt. 50,00 € / pro Jahr              Ehegattenbeitrag: z.Zt. 10,00 € / pro Jahr                                                                

FED Versicherung: ca. 30,00 - 65,00 € / Jahr, je nach Wert und Ausstattung der Laube.                          

Unfallversicherung (wenn gewünscht): 10,- €  pro Jahr                                                                                                     

Wasser: 1,27 € / m³ zuzgl. Grundgebühr und ggf. eine Umlage des Wasserverlustes.                                                  

Strom:   0,27 € / KWh zuzgl. Grundgebühr und ggf. eine Umlage des Stromverlustes.                                             

Einmalige Aufnahmegebühr: z.Zt.  160,00 €                                                                                                                           

Biotonne (wenn gewünscht): 120L Tonne - 53,58 € / pro Jahr         240L Tonne – 80,37 € / pro Jahr                                                                                                       

Der einmalige Erwerb des Kleingartens, liegt je nach Alter und Bauweise der Laube, sowie der Ausstattung des Gartens, 

in der Regel zwischen 2000.- und 7000.- €. Dies ist die Abstandssumme die an den Vorpächter zu zahlen ist.                 

Umgerechnet auf den Kalendermonat liegen die Kosten für den Kleingarten, abhängig von den individuellen 

Bedürfnissen, zwischen 30.- und 55.- € incl. Bepflanzung. Sie sehen, im Vergleich mit vielen anderen Freizeitangeboten 

ist der Kleingarten eine sinnvolle und preiswerte Alternative.  

Die eigene Parzelle ist ein erstrebenswertes Ziel! 


