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Infoblatt zur Kleingartengemeinschaft Auf Ergen e.V. 
 
Was ist ein Kleingarten?  

Das Bundeskleingartengesetz (BKleinG) gibt in § 1 folgende Definition:  

§ 1 Begriffsbestimmungen  

(1) ein Kleingarten ist ein Garten, der  

1. zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von 
Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung) und 
2. in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, zum 
Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäusern, zusammengefasst sind (Kleingartenanlage).  

Damit wird festgelegt, dass in einem Kleingarten sowohl Obst und Gemüseanbau sowie Sträucher, 
Blumenrabatten und Rasenflächen vorhanden sind. Rasenflächen und Zierbepflanzungen sollten 
jedoch nicht überwiegen. Der Obst- und Gemüseanbau ist ein fester Bestandteil eines Kleingartens. 
Der Flächenanteil für Laube, Terrasse, Kompostplatz, Obst, Gemüse, Rasen, Blumenbeete etc. ergibt 
die sogenannte 1/3-Teilung:  

✿ 1/3 der Fläche ergibt sich aus Garten-Laube, Wege, Kompostplatz, Terrasse etc.  

✿ 1/3 der Fläche sind Obst- und Gemüseanbau.  

✿ 1/3 der Fläche ergibt sich aus Zieranpflanzungen wie Blumenbeete, Sträucher, Rasen, Teich etc.  

Dabei kommt es nicht auf eine quadratmetergenaue Einteilung an, sondern die grobe Richtung sollte 
stimmen. Hierbei ist die Gartenordnung des Vereins zu berücksichtigen und einzuhalten. 

In der weiteren Begriffsbestimmung ist dann festgelegt, dass eine Kleingartenparzelle immer zu einer 
Kleingartenanlage gehört, die wiederum einen Kleingartenverein bildet.  

Die dazugehörenden Wege, Parkplätze, Vereinshäuser etc. sind von den Mitgliedern des 
Kleingartenvereins in eigener Verantwortung zu pflegen und zu unterhalten. 

 

Wie bekomme ich einen Kleingarten?  

Wenden Sie sich an den Verein, bzw. an den Vorstand. Dieser sendet Ihnen ein Bewerbungsformular 
zu, welches Sie vollständig ausgefüllt und unterschrieben an den Vorstand zurücksenden. Sollte keine 
Kleingartenparzelle frei sein, so werden Sie auf eine Warteliste aufgenommen.  

Eine zeitliche Angabe, wann und welche Parzelle frei wird, kann jedoch nicht gemacht werden.  

 

Was kostet ein Kleingarten jährlich?  

Die festen, jährlich wiederkehrenden Kosten/Vereinsnebenkosten (ohne Ablösesumme für Laube, 
Obstbäume etc.) für eine Kleingartenparzelle setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Es 
kann an dieser Stelle nur ein ungefährer Betrag für das Jahr genannt werden, da sich z.B. 
Mitgliedsbeitrag, Versicherung etc. natürlich im Laufe der Zeit ändern können.  
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Die Beiträge des Vereins sind in der Beitragsordnung des Vereins geregelt. Pauschal kann man 
folgende Kostenpunkte nennen: 

✿ Mitgliedsbeitrag  

✿ einmalige Aufnahmegebühr  

✿ Pacht  

✿ Pflichtversicherungen: Gebäude-Feuer (Laube), Einbruch-Feuer-Diebstahl (Laubeninhalt)  selbst 
zu versichern, nicht über den Verein 

✿ Öffentlich-rechtliche Lasten (Wegereinigungsgebühren/Grundsteuer)  

✿ Umlagen  

Da sich – wie bereits oben beschrieben – noch einige Kosten ändern können, kann hier keine genaue 
Zahl genannt werden. Als grobe Richtzahl sind ca. 375,- bis 450,- Euro laufende Kosten pro Jahr für 
eine Kleingartenparzelle zu veranschlagen. Evtl. Umlagen werden im Verein durch die 
Mitgliederversammlung beschlossen. Z.B. für ein Vereinsfest, für Infoveranstaltungen mit Fachleuten 
etc. Da auf den jährlichen Mitgliederversammlungen diverse Beschlüsse gefasst werden können, 
empfehlen wir, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen, da Beschlüsse durch einfache 
Mehrheit der erschienenen Mitglieder gefasst werden, die für alle Vereinsmitglieder bindend sind. 
Also, besuchen Sie die Mitgliederversammlungen regelmäßig und nehmen Sie an den Abstimmungen 
teil. Ein Stimmrecht gilt jedoch nur für aktive Mitglieder.  

 

Wie sind unsere Kleingärten ausgestattet?  

Kleingärten sind eine soziale Einrichtung und müssen daher für alle Bevölkerungsschichten 
finanzierbar sein.  

Kleingartenanlagen sind öffentliche Grünflächen, die durch die Stadt und somit durch den 
Steuerzahler entsprechend bezuschusst werden. Daher sind an einen Kleingarten bestimmte 
Auflagen geknüpft, die z.B. dafür sorgen sollen, dass die Ablösesummen bei Pächterwechsel nicht ins 
Unermessliche steigen und Kleingärten für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich bleiben.  

Im Vordergrund steht immer die kleingärtnerische Nutzung, also die Betätigung im Grünen. Die 
Laube ist dieser kleingärtnerischen Nutzung untergeordnet und soll daher auch nur in einer 
einfachen Ausführung erstellt werden und nicht zu einer Art Ersatzeigenheim ausgebaut werden.  

Ein Kleingarten ist nicht vergleichbar mit einem Wochenendhaus und soll es auch nicht werden, da 
der an die Gemeinnützigkeit gebundene niedrige Pachtpreis nur zu halten ist, wenn ein Kleingarten 
nicht als Wochenendhausgrundstück genutzt wird 

Hieraus ergibt sich auch die Ausstattung der Kleingartenparzellen. Es sind keine Wasserzapfstellen 
oder Wasseranschlüsse auf den Parzellen vorhanden, da weder das „Wohnen“ begünstigt werden 
soll, noch Entsorgungsleitungen vorhanden und auch für die Zukunft nicht geplant sind, um eben den 
Wochenendhauscharakter nicht zu fördern. Daher sind auch Wasserspültoiletten (Duschen etc.) in 
Lauben nicht gestattet. 

Somit setzt der Verein die Bereitschaft autark zu sein, voraus. Die Wassersammlung über 
Regentonnen stellt jedoch kein Problem dar. 
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Was ist Kleingärtnerische Nutzung?  

Grund und Boden, der als Kleingarten genutzt wird, steht in einer wesentlichen sozialen Funktion. 
Wenn auch ein gewisser Wandel bezüglich der Bedeutung des Kleingartens, insbesondere durch 
veränderte ökonomische Bedingungen, festgestellt werden kann und der Anbau von 
Gartenbauerzeugnissen sowie der Freizeit- bzw. Erholungswert allgemein anerkannt wird, so darf 
doch die Kleingartenfläche weder allein noch überwiegend aus Rasenwuchs und Zierbepflanzung 
bestehen.  

Nach wie vor ist der Gesichtspunkt der Eigenversorgung durch die Produktion von Obst und Gemüse 
bedeutsam. Darüber hinaus bleibt vorrangiges Ziel, den Menschen als Ausgleich für ihre Arbeit eine 
gesunde Betätigung im Freien zu ermöglichen, denn gerade in der Ausgleichsfunktion zu einer 
oftmals einseitigen Berufstätigkeit kann die Bewirtschaftung des Kleingartens von großer sozialer und 
gesundheitlicher Bedeutung sein und wesentlich zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse 
beitragen.  

Nicht weniger wichtig ist schließlich die Möglichkeit, durch die Zugehörigkeit zu einem Verein soziale 
Kontakte zu pflegen. Das Vereinsleben und die dazugehörigen Vereinsarbeiten sind eine 
Voraussetzung für die Vereinsgemeinschaft. 

Diese Mehrfachfunktion ist keineswegs neu, denn auch durch das Bundeskleingartengesetz wird sie 
in entsprechender Weise vorgeschrieben. Deshalb auch stellt sich für die kleingärtnerische Nutzung 
(Anbau von Gartenbauerzeugnissen und Erholung) die Forderung nach einer vernünftigen Mischung, 
einerseits aus gärtnerisch genutzter Fläche, andererseits aus Zier- und Erholungsfläche. Dabei muß 
die zur Erholung dienende Zier- und Rasenfläche in einem vertretbaren Verhältnis zur Gesamtanlage 
stehen und sollte nicht größer als ein Drittel der Gesamtfläche des Kleingartens sein. 

 

Wie viel Arbeit steckt in einem Kleingarten?  

Kleingärten sind eine Erweiterung oder ein zusätzlicher Freiraum zur oft beengten Wohnung.  

Er dient dem kreativen Arbeiten durch Gestaltung der Parzelle, dem intensiven Erleben der Natur, 
dem Erfolgserlebnis des Aussäens und Erntens, der Erholung und dem geselligen Beisammensein. 
Kurzum, man möchte sich dort wohl fühlen und erholen.  

Doch ganz ohne eine gewisse Bewirtschaftung, sprich Arbeit, geht es leider nicht. Wieviel Arbeit nun 
in einem Kleingarten anfällt, lässt sich pauschal nicht erfassen, da die Gärten je nach ihren Inhalten 
unterschiedlich pflegebedürftig sind. Aber hält man sich einmal die ständig wiederkehrenden 
Arbeiten wie Rasenmähen, Komposthaufen umsetzen/ausbringen, Schnitt der Zier- und Obstgehölze, 
Unkraut (Wildkräuter) jäten, Hecke schneiden, Laube streichen etc. vor Augen, so kommt doch eine 
ganz beträchtliche Zahl an Stunden im Jahr (Gartensaison) zusammen.  

Man kann ganz grob rechnen, dass ca. 1 Stunde pro Tag ausreicht, um einen Garten in Ordnung zu 
halten. Hat man jedoch nur am Wochenende Zeit dafür, summiert sich die anfallende Arbeit schon 
auf mehr. Dabei geht es nicht um einen blitzsauberen Garten, sondern darum, das Grundstück nicht 
verwildern zu lassen, und die nötige Pflege durchzuführen.  
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Aber keine Angst, es bleibt genug Zeit für Mußestunden. Die meisten Arbeiten fallen im Frühjahr und 
Herbst an und man kann den Sommer genießen. Sicher sind auch im Sommer Arbeiten zu erledigen, 
aber das hat man beim Erwerb des Gartens ja berücksichtigt, und ein bisschen Arbeit braucht man ja 
auch. 

Hinzukommen die Arbeitsstunden im Vereinsleben, die auf mind. 12 Arbeitsstunden im Jahr 
angesetzt sind. Diese sind von den Mitgliedern jährlich zu entrichten und von einem 
Vorstandsmitglied abzuzeichnen. 

Weiter ist zu bedenken, eine Hilfe bei längerer Verhinderung zu haben. Denn der Garten sollte 
trotzdem weiterhin gepflegt und geerntet werden. Eine Bereitschaft sich ganzjährig um den 
Kleingarten zu kümmern ist somit vorausgesetzt. 

 

Was ist beim Erwerb eines Kleingartens zu beachten?  

Das Herrichten (Bepflanzen, Wege, Gartenlaube etc.) einer Kleingartenanlage kostet heute sehr 
unterschiedlich. Bei lediglich einem Pachtpreis von zur Zeit € 1 per m2 / Jahr für den Pächter 
unterliegen die Kleingärten einer sozialen Bindung und sind nicht frei verkäuflich wie z.B. 
Wochenendhäuser, wo die Nachfrage den Preis bestimmt.   

Vor Aufgabe einer Kleingartenparzelle muss beim Vereinsvorstand schriftlich gekündigt werden. Bei 
einem Pächterwechsel werden z.B. die Laube, der Wegbelag, der Obstbaum, die Rasenfläche etc. 
gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern bewertet. 

Von dieser Schätzung wird ein Schätzungsprotokoll angefertigt, in dem die einzelnen Werte 
festgehalten werden. Der daraus ermittelte Gesamtschätzpreis ist für den aufgebenden Pächter 
(Verkäufer) bindend. Eine höhere Summe darf von dem Nachfolger nicht verlangt werden.  

Da das Inventar und die eventuell vorhandenen Einbauten nicht geschätzt werden, kann der 
aufgebende Pächter versuchen, diese Dinge mit zu verkaufen. Er darf den Kauf von Inventar und 
Einbauten jedoch nicht zur Bedingung bezüglich der Parzellenübernahme machen. Ist der neue 
Pächter (Käufer) nicht bereit, das Inventar und die Einbauten zu übernehmen, muss die Laube 
leergeräumt und zum Schätzpreis übergeben werden.  

Bei der Pacht einer Parzelle ist daher genau zu überlegen, ob das Inventar und die Einbauten zu dem 
geforderten Preis in einem angemessenen Verhältnis stehen, da bei einer späteren Aufgabe der 
Parzelle auch wieder nur der Schätzpreis ausschlaggebend ist. Außerdem sind in dem 
Schätzungsformular unter Umständen noch Auflagen festgehalten, die der aufgebende Pächter 
(Verkäufer) vor der Gartenübergabe zu erfüllen hat, wie z.B. das Entfernen von Beeten etc.  

Das Schätzungsprotokoll ist vom neuen Pächter (Käufer) gegenzuzeichnen.  

Mit seiner Unterschrift bestätigt der neue Pächter, dass ihm der Schätzpreis bekannt ist. Darüber 
hinaus gehende Zahlungen für Inventar oder Geräte sind freiwillig und werden bei einem späteren 
Pächterwechsel nicht berücksichtigt. 

 

Wozu einen Kompostplatz auf der Parzelle?  

„Ein Komposthaufen sieht eklig aus, stinkt, zieht Ratten an und ist ein Krankheitsüberträger.“ Dies ist 
die Vorstellung, die viele Menschen von einem Kompostplatz haben.  
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Wir wissen: Ein Komposthaufen ist das Herz und der Motor eines jeden Gartens.  

Im Laufe eines Jahres fallen viele organische Materialien an (Heckenschnitt, Rasenschnitt, Laub, nicht 
verzehrbare rohe Gemüseteile, verblühte Blumen etc.), die natürlich auch entsorgt werden müssen. 
Würde man diese organischen Stoffe über die Müllabfuhr entsorgen, so wäre das eine kostspielige 
Angelegenheit und obendrein eine unnötige Belastung für die Umwelt. Außerdem ist Kompost ein 
hervorragender Bodenverbesserer, den man kostenlos herstellen und kostenlos verwenden kann. 
Warum also organisches Material zum Recyclinghof fahren und anschließend teure Blumenerde 
kaufen?  

Außerdem ist eine Kompostierung der organischen Abfälle auf jeder Parzelle durch die 
Gartenordnung vorgeschrieben.  

Ein richtig aufgesetzter Komposthaufen stinkt auch nicht, wie viele Menschen aus Unkenntnis 
glauben. Vielmehr strömt von ihm immer ein erdiger Geruch aus, wie nach einem Regenguss im 
Wald.  

Sollte ein Kompostplatz trotzdem einmal unangenehme Gerüche verbreiten, so wurde schlicht und 
einfach etwas falsch gemacht. 

 

Warum ist keine Tierhaltung im Kleingarten gestattet?  

Der Kleingarten dient dem Anbau von Gartenbauerzeugnissen und der Erholung. Daher ist eine 
Tierhaltung nicht vorgesehen und nach der Gartenordnung auch nicht gestattet.  

So ist die Haltung von Hunden, Katzen, Kaninchen, Hühnern, Tauben etc. schon aus Gründen des 
Vereinsfriedens nicht möglich.  

Denn wenn z.B. des Nachbars Tauben die jungen Blätter aus den eigenen Salatpflanzen herauspicken, 
hört die vielleicht vorhandene Tierliebe meist schnell auf, und damit auch das gute Verhältnis zum 
Nachbarn.  

Das zeitweise Mitbringen von Hunden und Katzen kann der Vereinsvorstand genehmigen, solange 
keine Beeinträchtigung der Nachbarn erfolgt.  

Ständig bellende Hunde oder Singvögel räubernde Katzen werden über kurz oder lang immer zu 
Differenzen mit anderen Gartenfreunden führen und der Vereinsvorstand kann daher ein Mitbringen 
der Tiere verbieten.  

Eine Ausnahme kann die Haltung von Bienen darstellen, da diese für die Bestäubung der Obstgehölze 
nützlich sind. Aber auch in diesem Fall muss eine Genehmigung bei dem Vereinsvorstand eingeholt 
werden. 

 

Was ist Gemeinschaftsarbeit?  

Eine der wichtigsten und in jeder Satzung herausgestellten Pflichten ist es, dass die Mitglieder ihrem 
Verein grundsätzlich für die notwendige Gemeinschaftsarbeit zur Verfügung stehen. Nur durch die 
Zusammenarbeit aller Vereinsmitglieder ist es möglich, die Gartenanlagen zu pflegen und zu 
erhalten. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass sich die Anlage in der Öffentlichkeit in einem 
ordentlichen Zustand darstellen kann. Denken Sie daran, die Anlage wurde mit viel Geld vom 
Steuerzahler für Sie errichtet.  
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Grundlage für die jährlich zu leistenden Gemeinschaftsarbeitsstunden ist die jeweilige 
Vereinssatzung / Gartenordnung in Verbindung mit dem Bundeskleingartengesetz. Die Anzahl der 
erforderlichen Stunden wird durch Beschluss des Vereinsvorstandes festgelegt. Ebenso, ob die 
Stunden grundsätzlich oder nur in berechtigten Ausnahmefällen durch anderweitige Leistungen oder 
finanziell abgegolten werden können.  

Der Vorstand hat die Möglichkeit, einzelne Gartenfreunde von der Arbeitspflicht und auch von der 
Verpflichtung zur Ersatzleitung zu befreien, wenn es besondere Gründe dafür gibt.  

Grundsätzlich gilt: wer seinen Garten bewirtschaften kann, ist auch in der Lage, Gemeinschaftsarbeit 
zu leisten. Betrachten Sie daher die Gemeinschaftsarbeit nicht als notwendiges Übel oder gar als 
Zwangsarbeit. Nutzen Sie die Möglichkeit, während der Gemeinschaftsarbeit auch die anderen 
Mitglieder des Vereins kennen zu lernen. 

 

 

Die Vereinssatzung, die Beitragsordnung, sowie die Gartenordnung entnehmen Sie bitte der 
Internetseite der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler unter: 

www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/kleingarten/ 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch unter kleingartenverein@bad-neuenahr-ahrweiler.de oder 
unter 02641/87-141 zur Verfügung. 
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