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ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɫɚɞɨɜɨɞɵ-ɥɸɛɢɬɟɥɢ,
ɞɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɚɱɧɢɤɨɜ!

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,
herzlich Willkommen in der Gemeinschaft der Kleingärtner!

ȼɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɡɹɬɶ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɞɚɱɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ. Ɇɵ ɪɚɞɵ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ȼɵ ɩɨɩɨɥɧɢɥɢ
ɪɹɞɵ ɞɚɱɧɢɤɨɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ: ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɠɢɬɟɥɟɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬ
ɷɬɨɦɭ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫɜɨɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ – ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 18.000 ɞɚɱɚɯ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ȼɵ ɥɭɱɲɟ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɦɢɪɟ ɞɚɱɧɢɤɨɜ, ɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɥɹ ȼɚɫ
ɩɨɞɛɨɪɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ.

Sie haben sich entschlossen, einen Kleingarten zu pachten. Darüber freuen wir uns, denn
Sie haben sich damit für eine Freizeitbeschäftigung entschieden, denen in Deutschland
mehr als eine Million Gartenfreunde mit ihren Familien in über 18.000 Kleingärtnervereinen
nachgehen. Damit Sie sich gut in der Welt der Kleingärtner zurecht finden, haben wir Ihnen
einige wichtige Grundsätze zusammengestellt, die Sie kennen und beachten sollen.

Ɇɵ ɫɚɞɨɜɨɞɵ-ɥɸɛɢɬɟɥɢ!

Wir sind Gartenfreunde!

Ȼɭɞɭɱɢ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚɦɢ ɞɚɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɫɚɞɨɜɨɞɨɦ-ɥɸɛɢɬɟɥɟɦ, ɤɚɤ ɦɵ ɥɸɛɢɦ
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɟ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɞɚɱɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɹɦɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ
ɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɚɪɟɧɞɭ ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɢɡɤɭɸ ɚɪɟɧɞɧɭɸ ɩɥɚɬɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨ
ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ɇɚɲɟɣ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɭɫɥɭɝɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɞɚɱɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɫɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɧɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɚɲɢɦ ɞɚɱɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɤɚɤ
ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɟ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ, ɫɚɞɨɜɨɞɵ-ɥɸɛɢɬɟɥɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɜɚɠɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ–
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɢɧɟ.

ɇɚɲɢ ɞɚɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ.

Als Kleingärtner – oder Gartenfreunde, wie wir uns heute lieber nennen – genießen wir
unsere Freizeit in unseren selbst gestalteten und genutzten Gärten, häufig inmitten der
Stadt, in der wir leben. Wir haben damit Privilegien, die durch das Bundeskleingartengesetz geschützt sind. Die Bindung an dieses Gesetz erlaubt uns eine unbefristete
Pachtung des Gartens zu einem gesetzlich geregelten, niedrigen Pachtpreis, zu dem der
Grundstückseigentümer im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums verpflichtet ist.
Unsere Gegenleistung ist die soziale Ausrichtung der Vereinsarbeit durch Verpachtung an
alle gesellschaftlichen Gruppen ohne Rücksicht auf die Herkunft, die Öffnung unserer
Anlagen für die Bevölkerung und die Verpflichtung zur kleingärtnerischen Nutzung der
Gärten.
Wir Gartenfreundinnen und Gartenfreunde erfüllen damit wichtige gesellschaftspolitische
Aufgaben in unserer Stadt oder Gemeinde.

Unsere Kleingartenanlagen sind öffentliche Grünanlagen.
Wir gestalten und pflegen im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit die Wege und Freianlagen
und bieten unseren Mitbürgern dadurch attraktive Erholungsräume. Unsere Gärten sind
privater Bereich, wir wollen unseren Besuchern aber durch niedrige Zäune und Hecken
Einblick in die Gärten bieten.

ɍɯɚɠɢɜɚɹ ɡɚ ɡɟɥɟɧɵɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɨɪɨɠɤɚɦɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɹ ɢɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚɲɢɯ ɫɨɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɨɬɞɵɯɚ. ɏɨɬɹ ɧɚɲɢ ɞɚɱɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɢɡɤɢɦ ɡɚɛɨɪɚɦ ɢ ɢɡɝɨɪɨɞɹɦ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɞɚɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜ ɧɚɲɢ ɫɚɞɵ.

Unsere Kleingartenanlagen sind ökologische Nischen.

ɇɚɲɢ ɞɚɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɢɲɚɦɢ.

Unsere Gärten nutzen wir kleingärtnerisch.

ȼ ɱɟɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ ɞɚɱɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɱɧɵɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɨɣ ɮɚɭɧɵ ɢ ɮɥɨɪɵ . Ɇɵ ɜɧɨɫɢɦ
ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɯɪɚɧɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɟɺ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɧɚɲɢ ɞɚɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ,
ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.

Im städtischen Raum sind die Kleingartenanlagen die Orte mit der größten Artenvielfalt. Sie
sind wichtige Trittsteine für heimische Tier- und Pflanzenarten. Wir schützen diese Arten
insbesondere dadurch, dass wir unsere Gärten natur- und umweltschonend bewirtschaften und insbesondere auf den Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln verzichten.

Die kleingärtnerische Nutzung ist im Bundeskleingartengesetz festgeschrieben und bedeutet, Erholungsnutzung und den Anbau von Obst, Gemüse und anderen Gartenbauerzeugnissen (Blumen, Kräutern u. a.).

Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɧɚɲɢ ɞɚɱɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɞɨɜ-ɨɝɨɪɨɞɨɜ.
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɞɨɜ-ɨɝɨɪɨɞɨɜ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɰɜɟɬɨɜ, ɬɪɚɜ-ɫɩɟɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ.).
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ɇɚɲɢ ɞɚɱɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ.

Ɂɚ ɫɱɟɬ ɨɛɳɟɝɨ ɯɨɛɛɢ – ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜ ɫɚɞɭ – ɦɵ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢ ɜ ɧɚɲɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɜɫɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ.
ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɵ-ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɑɬɨɛɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ
ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɵɥɨ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɵɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ.

ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ (Verein)?

In unseren Vereinen haben wir Menschen jeden Alters aus allen gesellschaftlichen Gruppen und den unterschiedlichsten Herkunftsländern vereint. Durch das gemeinsame Hobby,
die Betätigung in der Natur, im Garten, bilden wir eine Gemeinschaft. Die Vorteile dieser
Gemeinschaft können jedoch nur erhalten werden, wenn sich alle Gartenfreundinnen und
Gartenfreunde in diese Gemeinschaft einfügen. Damit das Miteinander in einer Kleingartenanlage funktioniert, gilt es einige wichtige Regeln zu beachten.

Was ist ein Verein?

ɇɟɦɟɰɤɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ.
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɳɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ.
Ɉɧɨ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɭɫɬɚɜɨɦ, ɬ.ɟ. ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɍɫɬɚɜ ɡɚɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ ɨɛɳɟɫɬɜ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɪɚɣɨɧɨɦ ɫɭɞɟ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ (Eingetragener Verein – e. V.) ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦ.

Deutsche Vereine sind für alle Menschen offen.
Ein Verein ist eine rechtliche Interessengemeinschaft, welche einer bestimmten Organisation unterliegt, die in der Satzung, also der Verfassung eines Vereins, festgelegt ist Die
Satzung des Vereins wird in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht eingetragen. Der Verein ist dann ein eingetragener Verein (e. V.), der rechtlichen Bestimmungen
unterliegt.

ɑɬɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɭɫɬɚɜ?

– Mitgliedschaft – Der Beginn und das Ende der Mitgliedschaft sowie das Verfahren zum
Ausschluss von Mitgliedern werden geregelt.
– Rechte und Pflichten – Jedes Mitglied hat das Recht, zur Bewirtschaftung eines Kleingartens, zur Teilnahme an Vereinsveranstaltungen und zur Nutzung von Vereinseinrichtungen und Geräten.
Als Mitglied haben Sie die Pflicht, die von der Mitgliederversammlung festgelegten
Beiträge und Umlagen fristgerecht zu bezahlen und die festgelegte Anzahl von Gemeinschaftsstunden zu leisten. Sie verpflichten sich ebenfalls, die Bestimmungen der Gartenordnung und des Pachtvertrages zu befolgen.
– Vereinsführung – Ein Verein wird durch den Vorstand, d. h. durch den 1. Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter und weiteren Vorstandsmitgliedern (aber mindestens zwei Personen), vertreten. Der Vorstand wird von den Mitgliedern des Vereins gewählt.
– Vereinsversammlungen – Der Vorstand informiert Sie hier über die aktuelle Situation
im Kleingärtnerverein. Sie können Ihre Fragen stellen oder auch Vorschläge für Veränderungen, Aktivitäten usw. machen. Auf den Versammlungen wird über die Höhe des
Mitgliedsbeitrags, die Anzahl der Gemeinschaftsstunden und die Gestaltung und Pflege
der gesamten Kleingartenanlage beschlossen. Sie haben ebenso die Möglichkeit, sich für
verschiedene Ämter, die für das Vereinsleben notwendig sind zu bewerben. Also gehen
Sie zu den Vereinsversammlungen, und Sie werden über alles Wichtige im Verein
informiert!
– Vereinsgemeinschaft – Die Teilnahme am Vereinsleben ist nicht Pflicht. Doch wenn Sie
sich entschlossen haben, einem Kleingärtnerverein beizutreten, ist es gut, wenn Sie in
der Gemeinschaft nicht allein bleiben. Reden Sie mit anderen Gartenfreundinnen und
-freunden, um Erfahrungen auszutauschen. Es hat sich gezeigt, dass das Zusammenleben vieler Menschen unterschiedlicher Nationalitäten umso einfacher und schöner wird,
je mehr sie voneinander wissen.

−
−

−
−

−
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Unsere Kleingartnervereine sind soziale Einrichtungen.

ɑɥɟɧɫɬɜɨ - ɇɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɱɥɟɧɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ
ɱɥɟɧɫɬɜɚ.
ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ - Ʉɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ.
Ȼɭɞɭɱɢ ɱɥɟɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ȼɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɡɧɨɫɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȼɵ ɬɚɤɠɟ ɨɛɹɡɭɟɬɟɫɶ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɚɞɨɜ ɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ.
ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ - Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɬ. ɟ. 1-ɵɦ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ, ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɦɢɧɢɦɭɦ 2
ɱɟɥɨɜɟɤɚ). ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ȼɚɫ ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɜ ɞɚɱɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɞɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɬ.ɞ. ɇɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪ ɱɥɟɧɫɤɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɜɫɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. ɍ ȼɚɫ
ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɶ ɜɚɤɚɧɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɚɱɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɂɬɚɤ,
ɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɢ ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɜ ɤɭɪɫɟ ɜɫɟɯ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɞɚɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ. ɇɨ ɟɫɥɢ ȼɵ ɪɟɲɢɥɢɫɶ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɞɚɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ,ɬɨ
ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɧɟ ɨɫɬɚɧɟɬɟɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.
Ɉɛɳɚɣɬɟɫɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɚɞɨɜɨɞɚɦɢ-ɥɸɛɢɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɞɪɭɝ ɨ ɞɪɭɝɟ, ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ ɢ ɥɭɱɲɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
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ȼɵ ɚɪɟɧɞɭɟɬɟ ɫɚɞɨɜɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
−

−
−
−

−

6

ɭɱɟɫɬɶ

Ɋɚɡɨɜɚɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɨɬɫɬɭɩɧɵɯ ɡɚ ɞɚɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɪɟɠɧɟɦɭ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ. Ɋɚɡɦɟɪ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ
ɞɚɱɧɨɝɨ ɞɨɦɢɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɫɨɸɡɚ ɞɚɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ɉɪɨɞɚɜɚɹ ɩɨɡɠɟ ɭɱɚɫɬɨɤ, ȼɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɨɬ ɧɨɜɨɝɨ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚ ɰɟɧɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɧɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ.
ȿɠɟɝɨɞɧɚɹ ɚɪɟɧɞɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨ/ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɠɚɪɚ, ɜɡɥɨɦɚ ɢ ɜɨɪɨɜɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦ
ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɭ ȼɚɫ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɞ ɜɚɲɭ ɨɩɺɤɭ,
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɦɟɧɶɲɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɞɚɱɧɨɝɨ
ɞɨɦɢɤɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɚɪɟɧɞɵ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ȼɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɸɡɨɦ ɫɚɞɨɜɨɞɨɜɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚ, ɢ ɭɫɬɚɜɨɦ. Ȼɭɞɭɱɢ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦ
ɞɚɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ȼɵ ɢɦɟɟɬɟ ɩɪɚɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɟɝɨ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ, ɦɨɠɟɬɟ ɫɚɠɚɬɶ ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɤɭɫɬɵ,
ɩɟɪɟɫɚɠɢɜɚɬɶ ɢ ɭɞɚɥɹɬɶ – ɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ:

1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
− ȼɵ ɧɟ ɢɦɟɟɬɟ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫ ɞɚɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
− Ɇɢɧɢɦɭɦ 1/3 ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɥɠɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ,
ɮɪɭɤɬɨɜ ɢɥɢ ɬɪɚɜ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɚɞɢɬɶ ɰɜɟɬɵ ɢ ɤɨɫɢɬɶ ɝɚɡɨɧ.
− ɋɚɞɨɜɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɟɝɨ
ɫɟɦɶɢ. Ɋɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɫɟɞɟɣ.
− ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ ɡɚ ɫɚɞɨɦ, ɠɢɜɨɣ ɢɡɝɨɪɨɞɶɸ, ɡɚɛɨɪɨɦ ɢ ɞɨɪɨɠɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤɚɤ ɫɚɞɚɨɝɨɪɨɞɚ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɡɚɩɪɟɬɢɥ ɫɚɠɚɬɶ ɜ ɫɚɞɚɯ ɥɟɫɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ. Ʉ ɧɢɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɛɟɪɟɡɚ, ɞɭɛ, ɛɭɤ… ɇɨ ɢ ɞɪɭɝɚɹ ɞɪɟɜɟɫɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɜɵɫɨɬɭ ɬɪɟɯ ɦɟɬɪɨɜ.
− ɍ ȼɚɫ ɟɫɬɶ ɫɨɫɟɞɢ!
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɲɭɦɨɜ ɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯ ɡɚɩɚɯɨɜ, ɧɨ ɢ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɨɜ ɨɬ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɢɜɨɣ ɢɡɝɨɪɨɞɢ,
ɡɚɛɨɪɨɜ ɢ ɫɦɨɬɪɨɜɵɯ ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɪɠɚɧɚ. Ɍɨɥɶɤɨ
ɬɨɝɞɚ ɭ ȼɚɲɟɝɨ ɫɨɫɟɞɚ – ɤɚɤ ɢ ɭ ȼɚɫ – ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦ ɞɚɱɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɟɫɥɢ ɟɦɭ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɦɟɲɚɬɶ ɬɟɧɶ ɢ
ɤɨɪɧɢ ȼɚɲɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ.
− ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɫɚɞɭ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɨɫɬɧɚɹ ɹɦɚ (ɥɭɱɲɟ ɞɜɟ) ɞɥɹ
ɪɚɡɥɚɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɯɨɞɨɜ.
− Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɩɨɱɜɵ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ, ɚ ɤɨɦɩɨɫɬ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɭɦɭɫɧɵɟ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ.
− ȼɨ ɜɫɟɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ!
− Ⱦɟɪɠɚɬɶ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ: ɩɱɟɥɵ) ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ.
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Sie pachten einen Kleingarten, dabei ist einiges zu beachten:
– Eine einmalige Abstandszahlung für Laube und Anpflanzungen an den Vorpächter. Der
Preis richtet sich nach Größe und Zustand des Gartens und der Laube und wird durch
Bewerter des Verbandes ermittelt. Wenn Sie den Garten später wieder aufgeben, erhalten Sie einen durch erneute Bewertung ermittelten Preis vom Nachpächter.
– Die jährliche Pacht ist lokal/regional unterschiedlich und durch das Bundeskleingartengesetz begrenzt.
– Der mögliche Abschluss einer Feuer-, Einbruch- und Diebstahlversicherung (freiwillig).
– Im ersten Jahr haben Sie als Folge der Gartenübernahme die höchsten Kosten. In den
Jahren danach sind es dann in Abhängigkeit vom Zustand und Nutzung von Garten und
Laube weniger.
– Die Nutzung des Kleingartens wird durch einen Pachtvertrag, den Sie mit dem Verein
oder Bezirksverband als Generalpächter abschließen und die Gartenordnung geregelt.
Als Pächter Ihrer Kleingartenparzelle haben Sie das Recht, Ihren Garten unbefristet zu
nutzen. Sie dürfen ihn nach eigenen Vorstellungen gestalten, dürfen Bäume und Büsche
pflanzen, umsetzen und entfernen – aber es sind einige Dinge zu beachten.

1. Nutzung des Gartens
– Mit den Produkten aus dem Garten darf kein Handel betrieben werden.
– Auf mindestens 1/3 der Fläche müssen Gartenbauerzeugnisse wie Obst, Gemüse oder
Kräuter angebaut werden. Es reicht nicht aus, nur Blumenbeete anzulegen und den
Rasen zu mähen.
– Der Garten darf nur vom Pächter und den zu seinem Haushalt gehörenden Personen
bewirtschaftet werden. Nachbarschaftshilfe ist erlaubt.
– Garten, Hecken, Zäune und Wege sind zu pflegen. Damit eine uneingeschränkte kleingärtnerische Nutzung erfolgen kann, hat der Gesetzgeber ausgeschlossen, dass Waldbäume im Garten stehen dürfen. Dazu gehören Birken, Eichen, Buchen ... Aber auch
andere Gehölze sollen eine Höhe von drei Metern nicht überschreiten.
– Sie haben Nachbarn! Daher ist es nicht nur erforderlich, Lärm und Geruch zu vermeiden, sondern auch die Mindestabstände von Bäumen und Sträuchern zum Nachbargrundstück. Die maximale Höhe von Gehölzen, Hecken, Zäunen und Sichtschutzeinrichtungen sind ebenfalls einzuhalten. Nur so kann Ihr Nachbar – genau wie Sie –
seinen Garten ungehindert nutzen und wird nicht durch Schatten oder Wurzeln beeinträchtigt.
– In jeden Garten gehört ein Komposthaufen (besser zwei) für verrottbare Abfälle.
– Zur Düngung sollen möglichst keine Mineraldünger verwendet werden, sondern Kompost und andere organische oder humose Dünger.
– Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
Biologische Pflanzenschutzmaßnahmen sind zu bevorzugen. Der Einsatz von Herbiziden
ist im Einzelgarten nicht zulässig!
– Tierhaltung (Ausnahme: Bienen) ist grundsätzlich nicht ertaubt. Eine Genehmigung dazu
muss in jedem Fall beim Verein/Verband eingeholt werden.
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2. Ⱦɚɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ, ɬɟɩɥɢɰɵ
−

−
−
−

Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɞɚɱɧɨɝɨ ɞɨɦɢɤɚ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɟɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɩɥɢɰ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɥɚɞɨɜɤɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ.
Ɍɚɦ ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɞɵɦɨɯɨɞɵ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶɫɹ ɬɪɭɛɨɱɢɫɬɨɦ.
Ⱦɵɦ ɢ ɲɭɦ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɚɝɨɜ, ɩɟɱɟɣ, ɤɚɦɢɧɨɜ ɢ ɝɪɢɥɟɣ ɧɟ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɨɫɟɞɟɣ .
Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɪɨɠɟɤ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ.

3. Ɉɬɯɨɞɵ
−
−
−

−

ɋɚɞɨɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ.
Ɂɚɤɚɩɵɜɚɬɶ ɢɥɢ ɫɠɢɝɚɬɶ ɨɬɯɨɞɵ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ.
ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɩɪɨɫɚɱɢɜɚɧɢɟ.
Ɏɟɤɚɥɢɢ ɢ ɧɟ ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɜɨɡɢɬɶɫɹ.

4. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
−
−

−
−

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɬɞɵɯɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɬɚɜɭ.
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɤɨɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɞɢɨ, ɭɫɢɥɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ.
ȿɫɥɢ ȼɵ ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɬɶ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɨɜɟɫɬɢɬɶ ɫɨɫɟɞɟɣ.
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɲɭɦɚ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ.
ɀɢɥɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɩɚɥɚɬɤɢ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɚɧɬɟɧɧɵ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɵ.
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɜɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɸ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɫɞɟɥɚɧɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ.

5. ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ
−

−

−

−

−
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ȼɫɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ȼɵ ɩɟɪɟɧɢɦɚɟɬɟ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ, ɱɬɨ
ȼɵ ɩɪɢɧɟɫɟɬɟ ɩɨɡɠɟ ɧɚ ɫɚɞɨɜɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ȼɚɦ!
Ⱦɚɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɫɚɞɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɮɢɤɬɢɜɧɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ ɞɚɠɟ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɩɪɨɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɡɟɦɥɟɣ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɧɟ ɠɟɥɚɟɬɟ ɞɚɥɟɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦ ɞɚɱɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ,
ȼɚɲɟ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ.
Ȼɭɞɭɱɢ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦ, ȼɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ
ɟɝɨ. ɗɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɚɱɧɨɦɭ ɞɨɦɢɤɭ, ɬɟɩɥɢɰɟ, ɫɚɞɨɜɨɦɭ ɩɪɭɞɭ, ɤɚɱɟɥɹɦ, ɚ
ɬɚɤ ɠɟ ɤ ɞɟɪɟɜɶɹɦ, ɢ ɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ. ȼɵ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɟɫɶ ɨɬ ɷɬɨɣ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪ ɫɨɝɥɚɫɟɧ
ɩɟɪɟɧɹɬɶ ȼɚɲɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ.
ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ȼɚɲɟ ɫɚɞɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɨɰɟɧɤɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɚɞɚ ɩɨ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɨɣ ɞɢɪɟɤɬɢɜɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ. ɗɬɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɥɚ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɵ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɚɪɟɧɞɵ ɢ ɭɫɬɚɜɨɦ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɞɚɥɟɧɨ ɛɟɡ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ.

2. Gartenlaube, Gewächshäuser
– Veränderungen an der Laube, vor allem Erweiterungen oder die Überdachung des Freisitzes sowie Aufstellung eines Gewächshauses müssen vom Verein/Verband genehmigt
werden. Weitere Gebäude, z. B. Geräteschuppen dürfen nicht errichtet werden.
– Dort, wo Schornsteine erlaubt sind, müssen sie regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden.
– Die Benutzung von Herden, Öfen, Kaminen und Grills, darf nicht zu Rauch- oder Geruchsbelästigung der Nachbarn führen.
– Das Betonieren von Wegen ist nicht erlaubt.

3. Abfälle
–
–
–
–

Gartenabfälle müssen abgefahren oder kompostiert werden.
Das Vergraben oder Verbrennen von Abfällen ist verboten.
Abwasser darf das Grundwasser nicht verunreinigen, das Versickern ist verboten.
Fäkalien und nicht kompostierbare Abfälle müssen abgefahren werden.

4. Gemeinschaft
– Die Ruhezeiten lt. Gartenordnung sind einzuhalten.
– Ruhestörungen durch Radio, Verstärker- oder Femsehanlagen sind verboten.
– Wenn man feiern möchte, sollte dies dem Nachbarn mitgeteilt werden. Lärmbelästigungen sollten auch hier so gering wie möglich gehalten werden.
– Wohnwagen, Zelte und Außenantennen sind nicht erlaubt.
Fortgesetzte Verstöße gegen die Gartenordnung oder den Pachtvertrag führen nach
schriftlicher Abmahnung zur Kündigung des Pächters durch den Vereinsvorstand.

5. Eigentum
– Alle Bestandteile des Gartens, die Sie mit dem Garten übernehmen, wie auch alles, was
Sie danach in den Garten einbringen, gehören Ihnen!
– Die Gartenlaube und alle anderen Bestandteile des Gartens gelten als Scheineigentum
im Sinne des BGB. Dass heißt, sie gehören dem Pächter auch dann, wenn sie mit dem
Boden fest verbunden sind. Wenn Sie Ihren Garten aufgeben, kann Ihr Eigentum gegen
Zahlung einer Entschädigung auf den Nachpächter übertragen werden.
– Als Pächter haben Sie bei Aufgabe des Gartens die Räumpflicht. Diese bezieht sich auf
die Gartenlaube, auf das Gewächshaus, den Gartenteich, die Kinderschaukel aber auch
auf die Bäume und alle anderen Pflanzen. Die Räumpflicht entfällt nur dann, wenn ein
Nachpächter vorhanden ist, der Ihr Eigentum übernimmt.
– Ihr Verein führt bei Kündigung des Gartens eine Wertermittlung nach einer verbindlichen
Richtlinie durch. Dabei wird die Obergrenze einer möglichen Entschädigung festgesetzt
die bei Verkauf der Bestandteile an einen Nachfolgepächter maximal von diesem verlangt
werden kann. Dieser Höchstpreis ist notwendig, um den sozialen Charakter des Kleingartenwesens zu erhalten.
Bei der Wertermittlung werden nur die Anpflanzungen und Baulichkeiten bewertet, die
nach Pachtvertrag und Gartenordnung zulässig sind. Alles andere muss entschädigungslos entfernt werden.
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6. ɑɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ.
ɉɪɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɢ ɫɫɨɪɚɯ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ȼɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
− ȿɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɬɨ ɡɚ ɷɬɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼɚɲɟɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
− ȿɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɚɪɟɧɞɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɬɨ ɡɚ ɷɬɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɸɡ ɫɚɞɨɜɨɞɨɜ-ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ, ɫ
ɤɨɬɨɪɵɦ ȼɵ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪ.
− Ɋɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ
ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ. ȼ ɨɛɨɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ.

7. ɀɭɪɧɚɥ ɫɨɸɡɚ
−

Ȼɭɞɭɱɢ ɱɥɟɧɨɦ ɞɚɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ȼɵ ɩɨɥɭɱɚɟɬɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ ɫɨɸɡɚ
ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ. Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ȼɚɲɟɝɨ ɱɥɟɧɫɤɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ. ȼ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ ɦɵ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɦ ȼɚɫ ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɫɨɸɡɚ
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɡɟɦɥɢ ɢɥɢ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɍɚɦ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ȼɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

8. ɍ ȼɚɫ ɟɳɟ ɟɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ? Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ ɧɚɦ, ɦɵ ȼɚɦ ɫ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɨɦɨɠɟɦ.
−

−

ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɚɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ. ȿɫɥɢ ɭ ȼɚɫ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
Ʉɚɤ ɢ ɜɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɦɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɱɚɥɚɯ,
ɢɦɟɟɦ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɫɟɦɶɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɦɵ ɩɪɨɫɢɦ ȼɚɫ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,
ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɫ ɧɚɦɢ ɨ ɜɫɬɪɟɱɟ. ɉɨɡɜɨɧɢɬɟ ɢɥɢ ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɧɚɦ!

6. Was bei Problemen und bei der Kündigung zu beachten ist.
Bei Problemen und Streitigkeiten müssen Sie künftig beachten:
– Geht es um Vereinsangelegenheiten, ist Ihr Vorstand zuständig.
– Geht es um den Pachtvertrag, ist der Vereinsvorstand oder der Bezirksverband zuständig, mit dem Sie den Pachtvertrag abgeschlossen haben.
– Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. Sie müssen sowohl die Mitgliedschaft im Verein, als auch den Pachtvertrag kündigen. Für beide gibt es eventuell unterschiedliche
Fristen und Regelungen.

7. Die Verbandsfachzeitschrift
– Als Mitglied Ihres Kleingärtnervereins erhalten Sie monatlich die Verbandsfachzeitschrift
frei Haus. Sie ist Teil Ihres Mitgliedsbeitrages. In der Monatszeitschrift informieren wir
über das aktuelle Verbandsgeschehen auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene. Auch
Nachrichten aus Ihrem Verein können dort abgedruckt sein.

8. Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns an, wir sind wir gerne für
Sie da!
– Lesen Sie sich Satzung. Gartenordnung und Pachtvertrag in Ruhe durch. Wenn Sie
Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Vereinsvorstand.
– Wie alle Vereine arbeiten auch wir ausschließlich ehrenamtlich, haben eine berufliche
Tätigkeit und eine Familie. Daher bitten wir Sie, mit uns einen Termin zu vereinbaren.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Ihr Vorstand
Kleingärtnerverein ……………………………
Ansprechpartner ..……………………………

ȼɚɲɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ.

Telefonnummer ………………………………

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫɚɞɨɜɨɞɨɜ-ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ……………………
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɟ ɥɢɰɨ………………………………………..
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ………………………………………..
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