
Gartenordnung
der Dauerkleingartenanlage Alpenblick

verwaltet durch den Eigentumskleingartenverein „Alpenblick“ e.V.

Stand: 19.10.2021 gültig ab: 01.11.2021 Version: 1.0.10

1. Allgemeines

a) In den Bebauungsplänen Nr. 16 (1976) und Nr. 55 (1983) der Gemeinde Kirchheim wurde die 
Anlage zur Nutzung als Dauerkleingartenanlage mit den entsprechenden Auflagen beschlos-
sen.

b) Für Dauerkleingartenanlagen gilt das Bundeskleingartengesetz. Sie sind Bestandteile des 
öffentlichen Grüns.

c) In Ziffer XI der Kaufverträge durch die das „Deutsche Heim“ die Gärten verkaufte, verpflich-
teten sich die Käufer zur Gründung eines Vereins zur Verwaltung der Anlage und zur Pflege 
des Gemeinschaftseigentums.

d) In seiner Funktion als Verwalter der Kleingartenanlage hat der Verein vor allem dafür zu sor-
gen, dass die in ihrem Bereich gelegenen Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen sowie 
Hecken, Kinderspielplatz, Kraftfahrzeugabstellplätze u.a.m, sauber, verkehrssicher, entspre-
chend dem Grünordnungsplan bepflanzt und unterhalten werden.

e) Zu diesem Zweck erlässt der Kleingartenverein nachstehende Gartenordnung.
f) Der Gartenbesitzer (Eigentümer oder Pächter) ist verpflichtet, seine Familienmitglieder und 

Gäste zur Einhaltung dieser Gartenordnung anzuhalten. Dem Verein gegenüber ist der 
Eigentümer für die Einhaltung der  Gartenordnung verantwortlich.

g) Regelungen des Bebauungsplanes, des Nachbarschaftsrechts, des Bundeskleingartengesetzes 
und anderer staatlicher Gesetze haben Vorrang vor dieser Gartenordnung (siehe Kapitel 18.).

h) In allen in dieser Gartenordnung oder vorrangigen Ordnungen nicht geregelten oder strittigen 
Fällen ist der Vorstand zur Schlichtung einzubeziehen.
Kann keine Einigung erzielt werden, so gilt:

• Bei Streitigkeiten zwischen Gartennachbarn verhält sich der Verein neutral, soweit 
nicht zugleich ein Verstoß gegen Regelungen der Satzung oder dieser Gartenordnung
vorliegt

• Bei Belangen, die die Gemeinschaft betreffen, wird entschieden, ob eine gerichtliche
Klärung zu veranlassen ist.

2. Kleingärtnerische Nutzung

a) Gemäß §1 BKleingG dient ein Kleingarten dem Kleingärtner zur nicht erwerbsmäßigen 
gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den 
Eigenbedarf, und zur Erholung (kleingärtnerische Nutzung). Beide Merkmale sind also zur 
Begriffserfüllung der kleingärtnerischen Nutzung erforderlich. Die Gestaltung des 
Kleingartens muss diesen beiden Begriffsmerkmalen entsprechen.
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b) Zur nicht erwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung zählen: die Erzeugung von Obst und 
Gemüse, das Ziehen von fruchttragenden Ziergehölzen sowie Heil- und Gewürzpflanzen 
(Kräutern). 

c) Die Gartenparzellen und die Gemeinschaftsflächen dürfen nicht zu gewerblich Zwecken 
verwendet werden.

3. Pflege und Instandhaltung der Anlagen

a) Die Eigentümer sind für den ordnungsgemäßen Zustand der Kleingartenanlage nach Maßgabe 
der Bebauungspläne und dieser Gartenordnung verantwortlich. Sie haben vor allem dafür zu 
sorgen, dass die im Bereich der Kleingartenanlage gelegenen Wege, Plätze, Grünflächen, 
Hecken, Kinderspielplätze, Umzäunungen, Biotope etc. in sauberem und verkehrssicherem 
Zustand gehalten und gepflegt werden (siehe auch Punkt 4. Gemeinschaftsarbeit). Diese 
Aufgabe erfordert vertrauensvolle Zusammenarbeit, ordnungsgemäße Bewirtschaftung und 
gegenseitige Rücksichtnahme aller Nutzer dieser Kleingartenanlage.

b) Gemeinschaftliche Einrichtungen im Gesamtbereich der Kleingartenanlage sind schonend und
pfleglich zu behandeln. Eingriffe sind nur mit Genehmigung des Vorstandes zulässig.

c) Der an die Parzelle angrenzende Weg (Stichweg)  ist von jedem Gartenbesitzer selbst zu 
pflegen und verkehrssicher zu halten, bei Gartenparzellen auf beiden Seiten des Weges, 
jeweils bis zur Mitte. Weitergehende Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen durch den Verein.

d) Im Winter ruht die Anlage. Parkplätze und Wege werden weder geräumt noch gestreut. Die 
Wasserversorgung wird eingestellt. Das Begehen und Befahren der Anlage im Winter erfolgt 
auf eigene Gefahr. 

4. Gemeinschaftsarbeit

a) Die Gemeinschaftsarbeit dient der Errichtung und Erhaltung von Gemeinschaftsanlagen, der 
Pflege und Verkehrssicherheit der Hauptwege und Parkplätze, sowie der Pflege des 
Gemeinschaftsgrüns  im Bereich der Kleingartenanlage.

b) Sie fördert die Gemeinschaft und das gegenseitige Kennenlernen der Gartenbesitzer.
c) Der Umfang der Gemeinschaftsarbeit pro Laube, sowie die Höhe des Stundensatzes als 

finanzieller Ausgleich für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit wird  vom Verein  auf 
Beschluss der Mitgliederversammlung festgesetzt.
Der aktuelle Stand ist in Kapitel 18c auf Seite 10 aufgeführt. 

d) Jeder Gartenbesitzer verpflichtet sich, den Weisungen des Vorstandes oder von diesem 
beauftragten Personen zur gemeinsamen Arbeit im Bereich der Kleingartenanlage Folge zu 
leisten.

e) Nach vorheriger Absprache mit dem Vorstand können ersatzweise Dienstleistungen für die 
Gartengemeinschaft außerhalb der Gemeinschaftsarbeit erbracht werden.

f) Mitglieder des Vereinsvorstandes sind bis zum Ende ihres letzten Amtsjahres und danach so 
viele Jahre, wie sie in der Vorstandsschaft tätig waren, von der Pflicht zur Gemeinschaftsarbeit
befreit. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gartenordnung bestehenden Freistellun-
gen von der Gemeinschaftsarbeit bleiben davon unberührt.

g) Geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit werden zum Jahresende 
abgerechnet. Ein Überhang oder Unterdeckung kann nicht ins Folgejahr übertragen werden.

h) Bei Verweigerung der Gemeinschaftsarbeit oder mehrmaligem unentschuldigtem Fehlen 
sowie Nichtbezahlung des Beitrages wird entschieden, ob ein gerichtliches Verfahren 
eingeleitet wird.

5. Bewirtschaftung und Pflege der Gartenparzelle

a) Der Kleingarten ist vom Besitzer in sauberem sowie ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Er 
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ist so zu gestalten und zu pflegen, dass das Gesamtbild der Anlage nicht beeinträchtigt wird.
b) Die Nutzung des Gartens zu dauernden Wohnzwecken ist nicht zulässig.
c) Eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit darf im Garten- und Anlagenbereich nicht 

ausgeübt werden. Das Anbringen von Vorrichtungen und Aufschriften zu Werbezwecken 
sowie Automaten und gewerbsmäßiger Handel ist nicht gestattet.

d) Das Anbringen sichtbarer fest verbauter Antennen ist nicht gestattet.
e) Jegliche Einrichtungen (z.B. Webcam's) oder Handlungen, die geeignet sind, die Privatsphäre 

anderer zu verletzen, sind nicht erlaubt.

6. Gartenlaube

a) Für das Errichten von Gartenlauben gelten die maßgebenden Bestimmungen im 
Bundeskleingartengesetz, dem Bebauungsplan sowie dem sonstigen Bauplanungs- und 
Bauordnungsrecht. 

b) Von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt sind Kleingartenhäuser des Typs 2a nach den im 
Kapitel 17.a beigefügten Plänen.

c) Mit der Genehmigung einer Gartenlaube sind folgende Auflagen verbunden:
• Einhaltung des Grenzabstandes (3m)
• Einhaltung des Abstands zu benachbarten Lauben (10m)
• Art der Dachdeckung darf das Erscheinungsbild der Anlage nicht stören
• Holz als Baumaterial für Tragkonstruktionen und Wände

d) Bauliche Veränderungen an der Laube sind nur in Übereinstimmung mit den behördlich 
genehmigten Plänen und den sonstigen gesetzlichen Auflagen zulässig. Vor deren Durch-füh-
rung ist der Vorstand schriftlich darüber zu informieren und seine Stellungnahme abzuwarten.

e) Das ständige Bewohnen der Gartenlauben, weder vom Eigentümer, Pächter oder anderen 
Dritten ist nicht erlaubt. Übernachtungen sollen auf gelegentliche Aufenthalte beschränkt 
werden.

f) Die im Jahre 2001 dokumentierte Bebauung, die auch der Bauaufsichtsbehörde vorliegt, wird 
seitens des Vereins nicht beanstandet.

7. Ver- und Entsorgung

a) Strom- und Wasserversorgung der Gärten erfolgt durch Leitungen des Vereins. Der Verein 
bezieht Strom und Wasser vom jeweiligen Versorgungsunternehmen und agiert gegenüber 
dem Garteneigentümer als Zwischenhändler. Die Übergabeeinrichtungen (Stromkasten, 
Absperrhähne, Zwischenzähler) dazu sind vom Garteneigentümer zu unterhalten und in einem
technisch einwandfreien Zustand zu halten. Änderungen daran sind mit dem Vorstand 
abzustimmen. Insbesondere ist bei Zählertausch der Stand des alten und neuen Zählers zu 
dokumentieren und schriftlich an den Vorstand zu melden. Der ausgebaute alte Zähler ist beim
Vorstand abzugeben.

b) Der Verein haftet nicht für Schäden durch Ausfall von Wasser- oder Stromversorgung.
c) Der Verbrauch an Gemeinschaftsstrom wird über einen eigenen Hauptzähler erfasst.
d) Bestehende private Stromversorgung von Gärten über eigene Leitungen (die durch 

Gemeinschaftsgrund verlegt sind) werden geduldet. Unabhängig davon sind diese Gärten an 
Umlagen zur Unterhaltung der gemeinschaftlichen Stromversorgung zu beteiligen.

e) Jährliche Umlegung der Kosten auf die Eigentümer erfolgt folgendermaßen:
Gemeinschaftsstrom: zu gleichen Teilen pro Laube
Gartenstrom: anteilig nach Verbrauch (inklusive Fehlstrom)
Gemeinschaftswasser: zu gleichen Teilen pro Laube
Abwasser und Betrieb der Toilettenanlage: zu gleichen Teilen pro Laube
Gartenwasser: verbrauchte Menge zum Einkaufspreis
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Fehlwasser, z.B. durch Undichtigkeiten: zu gleichen Teilen pro Laube
f) Der Verbrauch an Strom und Wasser ist vom Eigentümer zum festgesetzten Termin schriftlich 

an den Vorstand zu melden. Muss die Meldung vom Vorstand angemahnt werden, weil sie 
nicht zu diesem Termin erfolgte, wird eine, von der Mitgliederversammlung festgesetzte Bear-
beitungsgebühr erhoben. Unterbleibt die Meldung überhaupt, wird außerdem als Verbrauch 
das Maximum der vergangenen 5 Jahre zuzüglich 20% verrechnet.
Der aktuelle Stand für die Bearbeitungsgebühr ist in Kapitel 18d auf Seite 10 aufgeführt.

g) Die Wasserleitungen werden im Winter stillgelegt und im Frühjahr wieder in Betrieb 
genommen. Dazu erforderliche Maßnahmen zur Entleerung und Entlüftung der 
Wasserleitungen sind durch die Eigentümer auszuführen. Für Schäden auf Grund 
unsachgemäßer Ausführung haftet der Eigentümer.

h) Die Termine für die Meldung von Strom- und Wasserverbrauch, sowie für Stilllegung und 
Inbetriebnahme der Wasserleitung werden in der Mitgliederversammlung, bzw. im Protokoll 
dazu und durch Anschlag im Schaukasten bekannt gegeben.

i) Private Versorgungseinrichtungen, die Eingriffe in das Gemeinschaftseigentum bedingen (z.B.
Telefonleitungen), dürfen nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung erstellt werden. 
Dazu ist ein schriftlicher Antrag zu stellen.

j) Der Verein unterhält eine Toilettenanlage. Darin gibt es auch eine Einrichtung zur Entsorgung 
von Fäkalien aus Trockenklosetts. Die Toiletten sind ordnungsgemäß zu benutzen und nach 
Gebrauch sauber zu hinterlassen. Für Kosten, die durch ordnungswidrigen Gebrauch (z.B. 
Entsorgung von Damenbinden,) entstehen, in der Regel durch Verstopfung oder offene 
Wasserhähne, muss der Verursacher aufkommen.

k) Im Winter wird ein Notbetrieb der Toilettenanlage aufrecht erhalten.
l) Einrichtungen, außer Trockenklosetts, zur Entsorgung von Fäkalien in der Laube oder 

anderswo im Garten sind nicht erlaubt.

8. Sonstige bauliche Anlagen

a) Unzulässig sind folgende baulichen Anlagen:
• Einrichtungen zur Kleintierhaltung (laut Bebauungsplan explizit verboten)

b) Zulässig sind folgende bauliche Anlagen:
• Spielgeräte mit einer Grundfläche bis zu 10qm und einer Höhe bis zu 2,5m
• Sandspielkästen
• Teiche bis zu einer Grundfläche von 10qm und einer Tiefe von 1,2m

c) Zeitweise zulässig sind folgende bauliche Anlagen:
• nicht fest installierte Schwimmbecken bis zu 10m3 Wasserinhalt.
• Zelte bis zu einer Grundfläche von 15qm

d) Einer Genehmigung, nach schriftlichem Antrag, durch die Mitgliederversammlung oder durch
die zuständige Baubehörde bedürfen alle anderen sonstigen baulichen Anlagen.

9. Gehölze

a) Gehölze (Bäume und Sträucher), die im ausgewachsenen Zustand eine Höhe von mehr als 
4,0m erreichen können, dürfen nicht gepflanzt werden. Ausgenommen hiervon sind Gehölze, 
die der gärtnerischen Nutzung dienen, wie etwa Obstbäume.

b) Nadelgehölze (Koniferen) sind verboten. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Garten-
ordnung bestehende Bepflanzung mit Nadelgehölzen wird seitens des Vereins nicht bean-
standet.

c) Die gesetzlichen Abstandsvorschriften für Pflanzungen nach dem Bayerischen Nachbar-
schaftsrecht sind bezüglich des Kleingartens so zu beachten, als wenn es ein selbständiges 
Grundstück wäre. Demnach sind Bäume und Sträucher (auch Hecken) bis zu einer Höhe von 
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2,0 m mindestens 0,5 m von der Grenze entfernt, Bäume und Sträucher von mehr als 2,0 m 
Höhe mindestens 2,0 m von der Grenze entfernt zu pflanzen. Der Abstand ist von der Mitte 
des Stammes, bei Sträuchern und Hecken von der Mitte des am nächsten zur Grenze stehen-
den Triebes zu messen. Maßgeblich dabei ist immer die Stelle, an der der Stamm oder Trieb 
aus dem Boden tritt.

10. Einfriedungen und Grenzeinrichtungen

a) Als Einfriedung lässt der Bebauungsplan nur Maschendrahtzäune mit einer Höhe von 80cm
zu.

b) Die Drahtzäune an den Grenzen des Gemeinschaftseigentums gehören zum Gemeinschafts-
eigentum. Eine Veränderung, Beseitigung oder Ersetzung ist nur nach schriftlicher Genehmi-
gung durch den Vorstand zulässig. Beschädigungen sind dem Vorstand zu melden.

c) Hecken zu den Gemeinschaftsflächen hin sind nur unter Einhaltung der Bestimmungen aus 
Kapitel 9. zulässig. Sie sind so zu schneiden, dass sie keinen Überhang über die Gartengrenze 
haben. In keinem Fall dürfen durch sie Wege verengt werden.

11. Umweltschutz

11.1 Pflanzenschutz und Düngung

a) Die Anwendung chemischer Pflanzenschutz- und Düngemittel ist durch pflanzenzüchterische 
sowie anbau- und kulturtechnische Maßnahmen auf das notwendige Maß zu beschränken. 

b) Maßgeblich für jede Art von Pflanzenschutzmaßnahmen ist das Pflanzenschutzgesetz (siehe 
Kapitel 18.).
Es dürfen demnach nur Mittel eingesetzt werden, die mit dem Vermerk „Anwendung im 
Haus- und Kleingartenbereich zulässig“ versehen sind.

c) Es dürfen nur bienenungefährliche Pflanzenschutzmittel verwendet werden.
d) Tierische und pflanzliche Schädlinge, sowie Pflanzenkrankheiten,  die gesundheitliche 

Schäden oder, durch die Art ihrer Verbreitung, großflächige Schäden verursachen, sind zu 
bekämpfen, ggf. nach Absprache mit den zuständigen Behörden.

11.2 Bodenschutz

a) Der Garten ist so zu bewirtschaften, dass schädliche Auswirkungen für den Boden nicht 
eintreten.

b) Der Wasserhaushalt darf bei der Bewirtschaftung des Gartens nicht beeinträchtigt werden. Es 
dürfen keine Maßnahmen durchgeführt werden, die das Grundwasser schädigen.

c) Das Ausbringen von Streusalz im Garten und in der Anlage ist nicht gestattet.

11.3 Abfallbeseitigung

a) Es dürfen im Kleingarten keine Abfälle, die nicht aus dem Garten stammen, gelagert oder 
verwertet werden.

b) Es dürfen im Kleingarten keine gefährlichen Stoffe, gelagert oder verwertet werden.
c) Pflanzliche Abfälle sollen im Garten kompostiert werden. Der Kompost ist soweit als möglich

zur Düngung und Bodenpflege des Gartens zu verwenden. Die Kompostanlage ist so zu 
platzieren und zu betreiben, dass Geruchsbelästungen anderer möglichst vermieden werden.

d) Das Abbrennen von Abfällen in den Gärten und im Anlagenbereich ist nicht zulässig.
e) Jeder Garteninhaber ist für die fachgerechte Entsorgung seiner Abfälle selbst verantwortlich. 

Die Entsorgung von Abfall auf Nachbargrundstücke stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Sie 
schädigen das Ansehen der gesamten Anlage.
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11.4 Tierschutz

a) Während der Brutzeit der Vögel hat der Schnitt von Hecken und Sträuchern zu unterbleiben.
b) Die Schaffung von Nistgelegenheiten, sowie Futterplätzen und Tränken für Vögel, Säugetiere 

und Insekten ist erwünscht.

12. Tierhaltung

a) Tierhaltung oder Kleintierzucht im Garten ist nicht gestattet.
b) Werden Haustiere in den Garten mitgebracht, so hat der Eigentümer des Gartens dafür zu 

sorgen, dass niemand belästigt oder geschädigt wird. Verunreinigungen auf den Gemein-
schaftsflächen sind von den jeweiligen Tierhaltern unverzüglich zu beseitigen.

c) Hunde sind in der Kleingartenanlage an der Leine zu führen und vom Spielplatz fernzuhalten.
d) Imkerei ist erwünscht, wenn sie nicht erwerbsmäßig betrieben wird.
e) Kleine Zierfische bis 20 cm Länge dürfen gehalten werden.

13. Verkehr

a) Die Anlage und die Anlagenwege sind öffentlich zugänglich.
b) Für das Befahren der Anlage mit Fahrzeugen und das Abstellen darin gelten sinngemäß die 

Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO).
c) Das Abstellen von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist nur auf den ausgewiesenen Stellplätzen

der Anlage gestattet. Die Kraftfahrzeuge dürfen auf dem Parkplatz nur mit der Frontseite zum 
Zaun bzw. zum Pflanzstreifen geparkt werden.

d) Das Befahren der Anlage mit Kraftfahrzeugen ist nur auf den  Parkplätzen und den Zufahrten 
dazu gestattet. Ausgenommen davon ist der Transport von schweren Lasten zu einem Garten.

e) Reparieren und Waschen von Kraftfahrzeugen und Wohnwagen in der Anlage ist nicht gestat-
tet.

f) Das Radfahren ist nur auf den Hauptwegen der Anlage gestattet.

14. Ruhe und Ordnung

a) Verordnungen der Kommune hinsichtlich der Ausübung lärmerzeugender oder ruhestörender 
Tätigkeiten und insbesondere die zeitliche Beschränkung ruhestörender Haus- und Gartenar-
beiten gelten für die Anlage in der  jeweils gültigen Fassung.

b) Während des Aufenthaltes innerhalb der Kleingartenanlage ist jeder vermeidbare Lärm zu 
unterlassen.
Besondere Ruhe ist zu bewahren:

• in der Wintersaison, d.h. in den Zeiten in denen die Hauptwasserleitung geschlossen ist:
Montag bis Samstag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr

• in der Hauptsaison, d.h. in den Zeiten in denen die Hauptwasserleitung geöffnet ist:
Montag bis Freitag zwischen 12.00 und 15.00 Uhr

• Samstag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr
• das ganze Jahr täglich zwischen 22.00 und 9.00 Uhr
• an Sonn- und Feiertagen ganztägig

c) Handrasenmäher dürfen nicht zwischen 12.00 und 15.00 sowie zwischen 20.00 und 9.00 Uhr,
Motorrasenmäher und Mähroboter darüber hinaus auch nicht an Sonn- und Feiertagen benützt 
werden.

d) Dauerhaft vernehmbares Geräusch, z.B. durch Teichpumpen, ist nicht zugelassen.
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15. Änderungen

a) Nicht Sinn verändernde Verbesserungen von Schreibfehlern und Formulierungen darf der 
Vorstand selbständig vornehmen.

b) Alle anderen Änderungen dieser Gartenordnung sind von der Mitgliederversammlung zu 
beschließen.

c) Ausgenommen davon sind die Daten in Kapitel 18. Anpassungen dieser Daten an den jeweils 
aktuellen Stand darf der Vorstand selbständig vornehmen.

16. Inkrafttreten

Diese Gartenordnung ersetzt die bisher bestehende aus dem Jahr 2019.
Sie ist in der Mitgliederversammlung am 08.01.2021 beschlossen worden und tritt aufgrund dieses 
Beschlusses am 01.02.2021 in Kraft.
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17. Anhang

a) Laubenplan
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b) Ziffer XI der Kaufverträge mit dem „Deutschen Heim“

1. Die Miteigentumsverhältnisse und die 
Gemeinschaftseinrichtungen bedingen eine enge Zusammenarbeit 
und weitgehende Übereinstimmung unter den Miteigentümern.

Um diese zu erleichtern, ist die Gründung eines Vereins vorgesehen, 
der die gemeinsamen Interessen der Eigentümer der 
Kleingartenanlage nach außen und innern wahrzunehmen hat.

Zum Zweck des Vereins gehört insbesondere die Wahrung eines 
entsprechenden Gesamteindrucks der Kleingartenanlage unter 
Berücksichtigung sämtlicher für die Beschaffenheit und Gestaltung 
der Anlage geltenden Bestimmungen und die Klärung aller 
auftretenden Fragen, die mit Eigentum und Nutzung der dem 
Gebrauch durch mehrere Eigentümer dienenden Anlagen und 
Flächen zusammenhängen

Der Verein hat vor allen dafür zu sorgen, dass im  Bereich der 
Kleingartenanlage gelegenen Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, 
Kinderspielplätze, Kraftfahrzeugabstellplätze sauber, verkehrssicher 
erhalten, entsprechend dem Grünordnungsplan bepflanzt und in 
Betrieb gehalten werden.

Der Verein hat die Unterhaltungspflichten zu erfüllen, die den 
Grundstückseigentümern innerhalb der Kleingartenanlage bezüglich 
gemeinschaftlicher  Einrichtungen jeder Art obliegen.

2. Ein Verein gemäß Abs. 1 kann seine Aufgaben in 
befriedigender Weise nur erfüllen, wenn alle Miteigentümer der 
gemeinschaftlichen Grundstücke und Einrichtungen Mitglieder 
werden und ihn durch Mitgliedsbeiträge und etwaige Umlagen in die 
Lage setzen, für die Miteigentümer deren gemeinsames oder 
gemeinsam genutztes Eigentum zu unterhalten. Die Erwerber 
verpflichten sich daher gegenüber der Verkäuferin und dem Verein an
der Gründung des Vereins gem. Abs. 1 teilzunehmen, dem Verein 
beizutreten und auch ihre Rechtsnachfolger entsprechend zu 
verpflichten.

3. Der Käufer erklärt sich unwiderruflich damit 
einverstanden, dass der Verein die ihm in Erfüllung des 
Vereinszwecks, wie er in Abs. 1 Beschrieben ist, entstehende Kosten 
auf alle Mitglieder umlegt. Der Käufer hat die Beiträge und 
Umlagen, die der Verein von seinen Mitgliedern verlangt, auch dann 
zu zahlen, wenn er seine Verpflichtung, dem verein beizutreten, nicht
erfüllt.

4. Der Käufer wird sich dafür einsetzen, dass der Verein, 
wenn die Verkäuferin es verlangt, die für ihn im Bebauungsplan 
vorgesehenen Eigentümerwege und Gemeinschaftsanlagen zu 
Eigentum übernimmt und die Verkäuferin von allen die 
Kleingartenanlage betreffenden Unterhaltungspflichten freistellt.

5. Sollte die Gründung des Vereins aus gleich welchen 
Gründen unterbleiben, verpflichtet sich der Käufer, alle anfallenden 
Kosten zu tragen, die in Erfüllung der in  Abs. 1 aufgeführten 
aufgaben anfallen. Diese Verpflichtung ist auf die Rechtsnachfolger 
zu übertragen.

Zwischen den Erwerbern und „Deutsches Heim“ werden im Interesse
aller künftigen Eigentümer sowie zur Erhaltung der 
Zweckbestimmung des Kaufobjektes und des Charakters der 
Gartenanlage die nachstehenden besonderen Beschränkungen 
vereinbart:

a) 
auf jedem Einzelgrundstück darf nur 1 Gartenhaus mit den 
Grundflächen 3x4 oder 4x4 Meter, je mit vorgezogenem Dach in 
einheitlicher Ausführung, innerhalb der  im 
Bebauungsplanverfahren festgelegten Grenzen errichtet werden. 
Die Grundstücke dürfen nicht durch Aus- und Anbauten, 
Errichtung oder Abbruch von Gebäuden, Gebäudeteilen oder 
Anlagen verändert werden und die Erwerber dürfen keine 
sonstigen Maßnahmen vornehmen, die das Erscheinungsbild der 
Gartenanlage beeinträchtigen.
Insbesondere dürfen nach den Bestimmungen des 
Bebauungsplanes Einfriedungen nur als Drahtzäune bis maximal 
0,80 m Höhe mit Heckenhinterpflanzung ausgeführt werden.

b)
Die Gärten dienen Erholungszwecken. Eine gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit auf dem Grundstück darf nicht ausgeübt 
werden. Weiterhin ist die Anbringung von Vorrichtungen und 
Aufschriften zu Werbezwecken sowie Automaten und Antennen 
und der Handel mit Getränken, Tabak- und Süßwaren und 
Zeitschriften jeglicher Art nicht gestattet.
Die Kleingartenanlage darf nicht zu dauernden Wohnzwecken 
genutzt werden.

c)
Autowaschen und das Aufstellen von Wohnwagen sowie von 
Schwimmbecken ist innerhalb der Anlage nicht zulässig.

d)
Vorrichtungen zur Kleintierhaltung dürfen nicht erstellt werden. 
Soweit Haustiere mitgebracht werden, darf dadurch eine Störung 
der Nachbarn nicht eintreten.

e)
Die Bewerber haben ihren Garten stets in ordentlichem und 
benutzbarem Zustand zu halten. Bei den Parkplätzen und Wegen 
befinden sich verschiedene Grünflächen, deren Bepflanzung mit 
dem Bebauungsplanverfahren abgestimmt wird.
Die Miteigentümer an diesen Flächen sind verpflichtet, die 
Grünflächen stets in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 
Sollten Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, so ist der 
Verkäufer berechtigt, auf Kosten der Miteigentümer einen 
ordnungsgemäßen Zustand herzustellen

f)
Gemeinschaftliche Anschlüsse an die Wasserleitung evtl. den 
Entwässerungskanal sowie die sonstigen 
Gemeinschaftseinrichtungen (Einfriedungen, Wege, 
Parkplatzflächen, Kinderspielplatz, Grünanlagen usw.) sind vom 
Käufer und den jeweils beteiligten Nachbarn dauern zu 
unterhalten. Die dadurch bedingten Kosten sind anteilig zu tragen.

g)
Soweit die Bodenverkehrsgenehmigung, der Erschließung oder 
genehmigte Bebauungsplan Auflagen und Beschränkungen 
enthalten werden, die das Kaufobjekt oder die gesamte Anlage 
betreffen, werden diese von den Erwerbern übernommen
Die von den Erwerbern übernommenen Verpflichtungen werden 
durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
im Grundbuch gesichert.
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18. Kommentare und Erläuterungen

a) Der Begriff „Verein“ im Text ist auch als Synonym zu „Verwalter der Anlage“ zu verstehen.
b) Der Begriff „Gartenbesitzer“ steht sowohl für Eigentümer als auch Pächter oder sonstigem 

Inhaber des Gartens.
c) Anzahl Arbeitsstunden und Stundensatz (siehe Kapitel 4c auf Seite 2) sind durch Beschluss 

der Mitgliederversammlung 2019 festgelegt auf 7 Stunden pro Laube zu einem Stundensatz 
von 20 Euro.

d) Die Bearbeitungsgebühr für Anmahnung der Meldung der Verbrauchsdaten für Wasser und 
Strom (siehe Kapitel 7f auf Seite 4) ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung 2019 
festgelegt auf  10 Euro.

e) Die für die Kleingartenanlage zuständige Baubehörde ist das Bauamt der Gemeinde 
Kirchheim, die Bauaufsichtsbehörde ist das Landratsamt München

f) Das Bundeskleingartengesetz ist zu finden unter:
http://www.gesetze-im-internet.de/bkleingg/BJNR002100983.html (Stand 8.9.2018)

g) Die Regelungen des bayerischen Nachbarrrechts sind zu finden unter:
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-G2_7  (Stand 8.9.2018)

h) Die bayerische Bauordnung ist zu finden unter:
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO/true (Stand 8.9.2018)

i) Das Pflanzenschutzgesetz (Neufassung vom 14. Februar 2012) ist zu finden unter 
https://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/index.html (Stand  16.9.2012)
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