
Gartenfreunde Rheinland

Aus der Praxis

Pdchterwechsel im Kleingarten
Manchmal trennt man sich schweren Herzens von seinem geliebten Garten, z. B. wenn die Bearbeitung
zunehmend schwer féllt oder schlichtweg die notwendige Zeit fehlt; oder die Trennung erfolgt durch
Kiindigung des Verpdichters. Wasist zu beachten, wenn eine Trennung unumgdnglich erscheint?

Grundsitzlich werden Pachtvertrdge ohne Be-

fristung, d.h. auf unbestimmte Zeit, geschlos-
sen. Eine Kiindigung des Pachtvertrags ist so-

wohl durch den Péchter selbst als auch durch
den Verpichter moglich, wobei Letzterer die
Kiindigung nicht ohne guten Grund — die Vor-

gaben hierzu ergeben sich aus dem Bundes-
kleingartengesetz — erkldren kann. Auch sind
entsprechende Fristen und Formvorgaben zu
beachten. Zu unterscheiden sind in diesem Zu-

sammenhang die fristlose Kiindigung, die bei
Zahlungsverzug oder schwerwiegenden Pflicht-

verletzungen infrage kommt, sowie die ordent-
liche Kiindigung, so z.B. wenn eine nicht klein-
gdrtnerische Nutzung — trotz schriftlicher Ab-

mahnung - fortgesetzt wird, erhebliche Bewirt-
schaftungsmangel nicht abgestellt werden oder
die Gartenlaube zum dauerhaften Wohnen ge-
nutzt wird. Ordentliche Kiindigungen durch
den Verpichter miissen am dritten Werktag im
August zum 30.11. des Jahres erfolgt sein.
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Bei einer Kiindigung durch den Pdchter ist dar-

auf zu achten, dass diese immer nur zum 30.11.
des Jahres wirksam wird und zugleich mindes-
tens drei Monate zuvor, also bis zum 31.08.des
Jahres, schriftlich erkldrt wurde und dem Vor-

stand vorliegt. Soll hierbei zugleich auch die
Mitgliedschaft im Verein gekiindigt werden, so

ist dies gesondert zu erkldren. Die Fristen rich-
ten sich in diesem Fall nach den Vorgaben der
jeweiligen Satzung. Der Eingang einer Kiindi-

gung durch den Pichter sollte, nach formaler
Priifung (z.B. hinsichtlich der Fristen), immer
durch den Vorstand schriftlich bestdtigt werden.
Der scheidende Pdchter hat keinen Anspruch
darauf, den Kleingarten an , gute Freunde“ oder
innerhalb der Familie weiterzugeben. Bei einer

neuen Vereinsmitgliedschaft sowie beim Ab-

schluss eines neuen Pachtverhéltnisses ent-
scheidet ausschlieBlich der Verein nach intern
festgelegten Kriterien sowie ggf. auf Basis einer
Bewerberliste, mit wem er diese Rechtsgeschéf-

te eingehen mochte. Daher ist es auch nicht

moglich, dem Vorstand einen potenziellen Kéu-

fer der Parzelle zu présentieren, der einen ho-

hen Preis zu zahlen willens ist in der Hoffnung,
hierdurch eine Wertermittlung und ein geregel-
tes Verfahren umgehen zu konnen.
Als unmittelbare Folge der Kiindigung veranlasst
der Vereinsvorstand, zulasten des scheidenden
Pédchters die Wertermittlung des Kleingartens.
Hierzu bestimmt das Bundeskleingartengesetz,
dass ,,... der Pachter einen Anspruch auf ange-
messene Entschidigung fiir die von ihm einge-
brachten oder gegen Entgelt iibernommenen
Anpflanzungen und Anlagen ... hat, soweit diese
im Rahmen der kleinggrtnerischen Nutzung iib-

lich sind“. Nach dem Gesetz besteht dieser An-

spruch jedoch nur, wenn bestimmte Kiindigun-
gen durch den Verpidchter ausgesprochen wur-
den (§ 11 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 bis Nr. 6

BKleingG). Daher finden sich im Regelfall ent-
sprechende Regelungen in den Pachtvertridgen.
Zugleich besteht mit der Beendigung eines
Pachtverhiltnisses fiir den scheidenden Péchter
die Verpflichtung, die Parzelle in einem ver-
tragsgemiBen Zustand zurlickzugeben. Dies be-

deutet, dasssie den Bestimmungen des Bundes-

Kleingartengesetzes im Hinblick auf die tatsdch-
liche Nutzung, aber auch im Hinblick auf Art,
GroRe und Beschaffenheit entsprechen muss.
Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn
moglicherweise Pflichtverletzungen wie unzu-
ldssige oder iibergroBe Baukdrper iiber einen

lingeren Zeitraum vom Zwischenpdchter bzw.
dem von diesem beauftragten Vereinsvorstand

geduldet wurden.
Die Durchfiihrung der Wertermittlung sollte im-

mer gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
sowie dem scheidenden Pachter durchgefiihrt
werden, damit Riickfragen vom Wertermitteln-
den unmittelbar geklart werden kdnnen. Hierzu

gehoren Fragen zur Laube ebenso wie zur Gar-

tenordnung usw., die den Wert des Gartens be-

einflussen konnen. Neben der schriftlichen Aus-

arbeitung sollten aussagekréftige Bilder gefertigt
werden, insbesondere wenn Wertabziige be-

riicksichtigt werden. Ferner sollte mit dem



Nicht immer sehen die Flachen so aus wie im Bild. Abziigen kann jedoch durch eine kleingértnerisch sinnvolle
Aufteilung und eine fachgerechte Pflege vorgebeugt werden.

scheidenden Péchter geklirt werden, welche
ggf. festgestellten Méngel er selbst beseitigen
mochte (hier ist eine Frist festzulegen, bis zu der
dies erfolgt sein muss) oder ob diese wertmin-
dernd beriicksichtigt werden sollen. Als vorteil-
haft hat sich erwiesen, den scheidenden Pichter
eine Erkldrung unterschreiben zu lassen, dass

Aus dem Recht

sich keine versteckten Mingel auf der Parzelle
befinden. Neben den durch die Wertermittlung
erfassten Bestandteilen konnen zwischen schei-
dendem und neuem Péchter Vereinbarungen,
z.B. zur Ubernahme von Handwerkszeug etc.,
getroffen werden. Will der neue Pichter diese
nicht iibernehmen, so sind sie vom scheidenden

Die kleingdrtnerische und
steuerliche Gemeinniitzigkeit von
Kleingartenvereinen
Die Gemeinnutzigkeit ist fir die Kleingartenvereine wichtig
Was hierbei zu beachten ist, zeigt der nachfolgende Artikel

Bei Kleingartenvereinen besteht die Besonder-
heit, dass sie iiber , zwei Gemeinniitzigkeiten*
verfligen (sollten). Zum einen die Gemeinniit-
zigkeit nach dem Bundeskleingartengesetz und
zum anderen die Gemeinniitzigkeit nach den
steuerlichen Vorschriften. Beide weisen Ge-
meinsamkeiten auf, teilweise unterscheidensie
sich jedoch. Worauf Sie achten miissen, dass die
Gemeinniitzigkeit in beiden Fillen erhalten
bleibt, zeigen wir Ihnen.

Kleingdrtnerische Gemeinniitzigkeit
Fir die kleingértnerische Gemeinniitzigkeit ist
die Regelung des § 2 BKleingG maBgebend. Da-
nach wird eine Kleingirtnerorganisation von

der zustdndigen Landesbehorde als gemeinniit-
zig anerkannt, wenn sie im Vereinsregister ein-
getragen ist, sich der regelmdRigen Priifung der
Geschiftsfiihrung unterwirft und wenn die Sat-

zung bestimmt, dass

die Organisation ausschlieBlich oder iiber-
wiegend die Forderung des Kleingartenwe-
sens sowie die fachliche Betreuung ihrerMit-
glieder bezweckt,
erzielte Einnahmen kleingédrtnerischen Zwe-
cken zugefiihrt werden und
bei der Aufldsung der Organisation deren
Vermégen fiir kleingdrtnerische Zwecke ver-
wendet wird.
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Pdchter zu seinen Lasten abzurdumen. Bei der
Entschédigungszahlung handelt es sich im
Grundsatz um eine privatrechtliche Forderung
des scheidenden Pédchters an den neuen Pich-
ter. Dennoch iibernehmen zahlreiche Vereine
den Part, den Entschddigungsbetrag zu verein-
nahmen und diesen weiterzuleiten, insbeson-
dere wenn noch Forderungen an den scheiden-
den Péchter bestehen. Hierdurch besteht auch
die Mdglichkeit, nicht erledigte Restarbeiten zu
beriicksichtigen und mit einer entsprechenden
Aufstellung in Abzug zu bringen.
Der oder die neuen Vereinsmitglieder und
Péchter erhalten die Vereinssatzung, die Gar-

tenordnung und den Pachtvertrag spitestens
zum Zeitpunkt der Garteniibergabe. Hierzu
sollte auch ein Ubergabeprotokoll gefertigt wer-
den, in dem ggf. noch nicht beseitigte Bean-
standungen dokumentiert und mit einer Frist-
setzung fiir deren Beseitigung versehen wer-
den. Sind auch diese Arbeiten im gegenseitigen
Einvernehmen erledigt, steht einer erfolgrei-
chen Gartensaison und der Freude am Klein-

garten nichts mehr im Wege!
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