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Gartenordnung 

der Kleingartengemeinschaft Auf Ergen e.V. vom 04.03.2021 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Kleingartenordnung dient der gut nachbarschaftlichen Bewirtschaftung der Kleingartenanlage. 
Hierzu bedarf es der gegenseitigen Rücksichtnahme und einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
der Kleingärten. Die Kleingartenordnung ist für alle Pächter der Kleingartenanlage verbindlich und 
Bestandteil der Unterpachtverträge. 

Die Kleingartengemeinschaft Auf Ergen e.V. ist selbst Pächter von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 
und führt mit seinem Vorstand die Kleingartenanlage. In dieser Funktion ist sie Verpächter der 
Kleingärten an die einzelnen Nutzer. 

 

§ 2  
Ordnung und Aufsicht in der Kleingartenanlage 

 
Grundsätzlich hat jeder Kleingärtner für die Sauberkeit und Ordnung in seinem Kleingarten selbst zu 
sorgen. 

Die Nutzer der Kleingartenanlage haben den Anordnungen des Inhabers der Aufsicht, insbesondere 
was Sauberkeit und Ordnung, sowie Vorgaben aus der Gartenordnung, des Bebauungsplans, des 
Bundeskleingartengesetzes oder sonstiger Vorschriften unverzüglich Folge zu leisten. 

Die Aufsicht über die Kleingartenanlage führt die Kleingartengemeinschaft Auf Ergen e.V.  

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (i.V. durch eine/n Mitarbeiter/in) kann die Aufsicht selbst 
ausüben, wenn dies für einen ordnungsgemäßen Betrieb notwendig erscheint. 

Die Aufsicht geht auf die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ohne weiteres über, wenn das 
Pachtverhältnis mit der Kleingartengemeinschaft e.V. endet. 

 

§ 3  
Rücksichtnahme 

 
Jeder Nutzer muss bei der Anpflanzung seines Gartens auf die Kulturen seiner Nachbarn Rücksicht 
nehmen. Äste und Zweige, die störend in die Nachbargärten oder in Wege hineinragen, sind zu 
beseitigen. 

Offene Feuer sind grundsätzlich verboten. 
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§ 4  
Kleingärtnerische Nutzung 

 
Die Kleingärten dienen der nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur 
Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung. Der Anbau von 
Kulturen zum Verkauf ist nicht gestattet. Der Umfang der einzelnen Kulturen ist auf den Eigenbedarf 
zu beschränken.  

Um den Charakter der Kleingartenanlage zu schaffen und zu erhalten, ist jeder einzelne Kleingarten 
auf mindestens der Hälfte (50%) zum Anbau von Gartenbauerzeugnissen wie Obst und Gemüse zu 
nutzen und dauerhaft anzulegen. Hierbei darf jede Kultur (bspw. Kartoffeln) nur max. 1/3 der 
Pflanzfläche ausmachen. 

Der Nutzer darf ohne Einwilligung des Verpächters keine Bodenabgrabungen oder Boden-
auffüllungen vornehmen oder vornehmen lassen. Dies unabhängig der ebenfalls erforderlichen 
Genehmigung durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als obere Wasserbehörde.  

Der Garten ist der Jahreszeit entsprechend zu bestellen und in einem guten Pflegezustand zu halten. 
Naturnahe Gartenpflege ist gewünscht. Die Gärten dürfen jedoch nicht verwildert sein und nicht die 
Nachbargärten etc. beeinträchtigen. Den Weisungen des Verpächters ist Folge zu leisten. Kommt der 
Nutzer diesen Weisungen nicht binnen zwei Wochen nach, kann der Verpächter die erforderlichen 
Arbeiten auf Kosten des Nutzers durchführen oder durchführen lassen. 

 

§ 5 
Bepflanzung (Bäume und Sträucher) 

 
Die Grenzabstände des gültigen Nachbarrechtsgesetzes Rheinland-Pfalz sind bindend. Der Anspruch 
des Verpächters zur Beseitigung von Anpflanzungen des Nutzers, welche nicht die notwendigen 
Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz einhalten, gilt im Widerspruch zu § 51 des Nachbar-
rechtsgesetzes über die gesamte Pachtdauer. 

Es dürfen ausschließlich Obstbäume und Nussbäume angepflanzt werden. Das Anpflanzen von stark 
wachsenden Obst- und Nussbäumen wie Süßkirsche (Hochstamm) oder Walnuß ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Kleingartenvereins auf Ergen e. V. erlaubt.  

Das Anpflanzen von landschafsuntypischen Bäumen und Ziergehölzen, z.B. Kiefer, Fichte, Tanne, 
Lärche, Lebensbaum, Eibe, Zierwachholder ist nicht gestattet.  

Das Anpflanzen von feuerbrandgefährdeten Arten, wie Weißdorn, Rotdorn, Zwergmispel, Feuerdorn 
oder ähnlich, ist zum Schutz der Gesamtanlage nicht gestattet. 

Bepflanzungen entlang der Zäune und zwischen den Gärten dürfen eine Höhe von 1,00 m über der 
Geländeoberfläche nicht überschreiten.  
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§ 6 
Besondere Situation durch die Lage im Überschwemmungsbereich und 

überschwemmungsgefährdeten Bereich 
 

Die Kleingartenanlage liegt zum größten Teil im Rückhaltebereich des durch Rechtsverordnung vom 
04.08.2005 festgestellten Überschwemmungsgebiet der Ahr. Der nordwestliche Randbereich entlang 
des Weges liegt im sog. durch Überschwemmung gefährdeten Bereich.  

Nach § 78 Wasserhaushaltsgesetz sind Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten nur zulässig, 
sofern u.a. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und die Bauvorhaben so errichtet 
werden, dass bei dem Bemessungshochwasser keine baulichen Schäden zu erwarten sind.  

Zusätzlich bedürfen alle Geländeveränderungen und jegliche bauliche Anlage (hierzu gehören auch 
Zaunanlagen) innerhalb des gesetzlich festgestellten Überschwemmungsgebietes einer vorherigen 
Ausnahmegenehmigung durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als Obere 
Wasserbehörde. Dies gilt auch dann, wenn keine Baugenehmigung nach der Landesbauordnung zu 
erteilen ist. Auf § 5 der Verordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes an der Ahr wird 
hingewiesen.  

Die Rechtsverordnung ist der Gartenordnung als Anlage beigefügt und zu beachten. 

Die Verwendung von Kunststoff als Baumaterial, als Abtrennung der Gärten untereinander, als 
Absperreinrichtung, Einfriedung, oder sonstiger Einrichtungsgegenstand des Gartens ist nicht 
zulässig. 

Den Pächtern der einzelnen Kleingartenparzellen stehen bei Überschwemmung keine Schadens-
ersatzansprüche gegenüber dem Kleingartenverein zu. 

 

§ 7  
Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung 

 
Der Anbau und die Pflege von Kulturen darf nur in biologischer Weise erfolgen. 

Die Lagerung und Verwendung von chemischen Unkrautbekämpfungsmitteln (Herbiziden) und 
chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln (Insektiziden) ist verboten. Zuwiderhandlungen 
rechtfertigen eine fristlose Kündigung. 

Zur Förderung und zum Schutz der Bienenhaltung sind bei der Anwendung biologischer Mittel im 
Pflanzenschutz bzw. der Schädlingsbekämpfung die Vorschriften und notwendigen 
Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der Bienen genauestens zu beachten und durchzuführen.  

Aufforderungen des Verpächters, kranke und absterbende Bestände oder Pflanzen, welche durch 
ihre Eigenschaften geeignet sind, sich in benachbarten Gärten verstärkt und überlagernd 
anzusiedeln, zu beseitigen, sind unverzüglich zu befolgen. 

Bei Auftreten besonders gefährlicher Schädlinge oder epidemischem Schädlingsbefall können 
vereinsseitig in Abstimmung mit der Stadtverwaltung weitere Maßnahmen getroffen bzw. 
angeordnet werden.  
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§ 8 
Vogel- und Bienenschutz 

 
Der Vogel- und Bienenschutz ist nach den Weisungen des Verpächters vorzunehmen. 

Der Nutzer soll für die Schaffung von Nistgelegenheiten sowie Futter- und Tränkeplätzen für die 
Vögel zu sorgen. 

Vom 1. März bis 30. September ist der Schnitt von Hecken und Sträuchern verboten. Sofern 
Verkehrssicherheitsgründe dies erfordern, dürfen lediglich die einjährigen Triebe in der 
vorgenannten Zeit zurückgeschnitten werden. 

 

§ 9 
Tierhaltung 

 
In der Kleingartenanlage dürfen keine Tiere gehalten werden. 

Das Mitbringen von Hunden ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass diese sich ruhig 
verhalten und andere Gartenpächter sich durch ihre Anwesenheit nicht belästigt fühlen. 
Mitgebrachte Hunde sind an der Leine zu führen. Durch geeignete Maßnahmen ist das Überlaufen in 
andere Parzellen auszuschließen. Verunreinigungen durch Hunde, auch im eigenen Kleingarten, sind 
unverzüglich vom dem Hundehalter zu beseitigen und vom Grundstück zu entfernen. 

Katzen dürfen weder im Garten gehalten noch angefüttert werden. 

Die Tierhalter haften für jeglichen durch ihre Tiere verursachten Schaden.  

 

§ 10 
Fachberatung 

 
Dem Pächter wird nahegelegt, sich in allen gärtnerischen Belangen die Erfahrungen und den Rat der 
Fachberater des Vereins zunutze zu machen und die Schulungsveranstaltungen des Vereins zu 
besuchen. 

 

§ 11 
Kompost – Abfälle – Dünger 

 
Pflanzenabfälle sind grundsätzlich von jedem Kleingärtner selbst zu kompostieren. 

Komposteinrichtungen müssen von den Nachbargärten mindestens 1 m Abstand haben. Sie müssen 
vor Einsicht geschützt sein und sind so zu betreiben, dass keine Geruchsbelästigungen der Nachbarn 
davon ausgehen. Nach Möglichkeit sind geschlossene Kompostbehälter zu verwenden. 

Material, welches nicht für die Kompostherstellung genutzt werden kann, muss vom Gartenpächter 
unverzüglich aus der Gartenanlage entfernt werden. 

Das Lagern von Abfällen und Baumaterialien auf dem Gartengrundstück ist nicht zulässig. 

Die Ablagerung von Grünabfällen und sonstigen Abfällen, wie auch sonstiger Materialien in den 
umliegenden Frei- und Grünflächen ist unzulässig und wird geahndet.  



5 
 

Das Entleeren und Ausbringen von stark geruchsbelästigenden Materialien ist nicht gestattet. 

Die Bodenkultivierung der Parzellen darf ausschließlich durch Kompostierung organischer 
Düngemittel (als Trockensubstrat) und Gesteinsmehl erfolgen.  

Der überdosierte Einsatz von mineralischen Düngemitteln (Phosphate, Salze, Nitrate, Sulfate, 
Karbonate usw.), Gülle, Pferde- und Kuhmist ist wegen der damit verbundenen Belastung des 
Grundwassers untersagt. Die Verwendung von Torf ist zu vermeiden. 

Das Ausbringen von menschlichen Fäkalien ist verboten.  

 

§ 12 
Ruhe in der Kleingartenanlage 

 
Der Pächter ist verpflichtet auf Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu achten und seine Angehörigen und 
Gäste entsprechend anzuhalten. 

Bei der Benutzung des Gartens ist auf die angrenzenden Gärten sowie auf die gemeinsamen 
Interessen als Gartenpächter Rücksicht zu nehmen. 

Gartengeräte mit Verbrennungsmotoren und Rasenmäher, sowie stark geräuschverbreitende Geräte 
und Werkzeuge aller Art dürfen nur werktags von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr benutzt 
werden. Weiter Einschränkungen und Ausnahmegenehmigungen durch den Verpächter sind möglich. 

Zum Parken von Kraftfahrzeugen sind nur die vom Verpächter bezeichneten Pkw-Stellplätze oder 
öffentliche Parkplätze zu nutzen. 

Das Aufstellen von Wohnwagen und Zelten innerhalb des Kleingartengeländes ist grundsätzlich nicht 
zulässig.  

Jeglicher Handel, insbesondere der Verkauf und Ausschank von Speisen und Getränken in der 
Gartenanlage ist nicht zulässig.  

Die Benutzung von Musikinstrumenten, der Betrieb von Radio- und Fernseh- und 
Tonwiedergabegeräten ist nicht zulässig. 

 

§ 13 
Einfriedungen 

 
Die Kleingärten sind zur äußeren tlw. auch zur inneren Abgrenzung durch einen in seiner Oberfläche 
naturbelassenen Holzzaun mit Türen durchgängig eingefriedet. Der Holzzaun ist Eigentum der Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler und darf nur mit deren Zustimmung bearbeitet bzw. verändert werden. Ein 
farblicher Anstrich der Zaunanlage ist nicht zulässig. 

Der Gartennutzer hat die Zaunanlage so zu behandeln, dass hieran kein Schaden durch Maßnahmen 
im Garten entstehen und diesen zu unterhalten. Notwendige Unterhaltungsarbeiten sind mit dem 
Eigentümer zuvor abzustimmen. 

Abtrennungen der Kleingärten untereinander sind entweder in der gleichen Art und Weise wie die 
äußere Einfriedung zu gestalten, oder haben durch Pflanzungen zu erfolgen. Die Höhe über dem 
angrenzenden, ursprünglichen Gelände darf ein Maß von 1,00 m nicht überschreiten.  
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Entlang der Grenzen der Gärten dürfen keine stark wuchernden Pflanzen angepflanzt werden. 
Zweige dürfen nicht über die Abgrenzungen hinaus in die benachbarten Gärten oder den öffentlichen 
Weg hineinragen. 

Stacheldraht und sonstige scharfkantigen Materialien sind in der Gartenanlage, insbesondere an den 
Gartenzäunen, nicht erlaubt. 

Erhebt der Verpächter Beanstandungen an der Zaunanlage im Hinblick auf die zuvor genannten 
Vorgaben, so hat sie der Pächter innerhalb der gesetzten Frist zu beheben, andernfalls ist der 
Verpächter zur Kündigung des Pachtverhältnisses berechtigt. 

 

§ 14 
Unterhaltung der Wege 

 
Der Pächter hat die entlang seinem Kleingarten verlaufenden Wege zu reinigen und diese frei von 
Unkraut zu halten 

 

§ 15 
Gartenlauben 

 
Gartenlauben dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verpächters an vorgegebener Stelle 
(Kleingartengemeinschaft auf Ergen e.V.) errichtet werden.  

Es sind ausschließlich die von der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler genehmigten 
Gartenhaustypen zulässig (siehe Mustergarten). Die Baubeschreibung ist beim Verpächter erhältlich 
und bei der Umsetzung zu beachten. 

Die Lauben sind von einem fachkundigen Unternehmen bzw. einer fachkundigen Person zu erstellen. 
Mit dem Antrag auf Genehmigung durch den Verpächter ist der Unternehmer bzw. die fachkundige 
Person zu benennen, der die Gartenlaube errichten wird.  

Die Gartenlaube darf nicht zum Übernachten, Wohnen oder gewerblichen Zwecken benutzt werden. 
Die Überlassung der Laube an Dritte zu diesen Zwecken ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen 
rechtfertigen die fristlose Kündigung. 

 

§ 16 
Motorbetriebene Maschinen 

 
Motorbetriebene Werkzeuge sind ausschließlich elektrisch und über einen Akku zu betreiben. Die 
Stromversorgung hat über eine Photovoltaikanlage mit entsprechendem Speichermedium zu 
erfolgen.  
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§ 17 
Verstöße 

 
Verstöße gegen die Gartenordnung, die nach schriftlicher Aufforderung innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht behoben sind, können wegen vertragswidrigen Verhaltens zu einer 
Kündigung des Pachtvertrages führen.  

 

§ 18 
Gartenvergabe 

 
Die Gartenvergabe erfolgt durch die Kleingartengemeinschaft Auf Ergen e.V. über ein einheitliches 
Bewerbungsformular. 

Der Gartenvergabe liegen die Wertermittlungsrichtlinien des Landesverbandes Rheinland-Pfalz zu 
Grunde. 

 

§ 19 
Schlussbestimmungen 

 
Die Mitglieder des Vorstands der Kleingartengemeinschaft auf Ergen e.V. sowie Mitarbeiter der Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler und ihre Beauftragten sind berechtigt, die Kleingartenanlage und die 
einzelnen Kleingärten im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem Generalpachtvertrag und der 
Gartenordnung zu besichtigen und die Kleingärten und Gartenlauben zu betreten.  

Jeder Nutzer ist verpflichtet sich über Bekanntmachungen in dem Aushängekasten der Anlage zu 
unterrichten. 

Alle Rechte und Pflichten der Kleingartengemeinschaft auf Ergen e.V., die sich aus der 
Gartenordnung ergeben, werden von dieser unmittelbar wahrgenommen.  


