
Wie bekomme ich einen Kleingarten

Voraussetzung dafür ist ihr Interesse einen Kleingarten zu bewirtschaften. 
Diese Bewirtschaftung umfasst hauptsächlich die kleingärtnerische Nutzung der 
Gartenparzelle. Diese Nutzung, die in der Gartenordnung, dem Pachtvertrag und der 
Vereinssatzung beschrieben ist, bestimmt unter anderem, dass im Kleingarten ein Drittel 
der Fläche mit Obst und Gemüse bebaut werden muss. Zudem ist regelmäßig für einen 
guten Pflegezustand der Parzelle zu sorgen, wofür ein nicht zu unterschätzender Aufwand 
notwendig ist.
Um bei einen Kleingarten pachten zu können müssen Sie Mitglied in einem 
Kleingartenverein werden.

Bei uns läuft das derzeit (2023) so ab: Kontaktieren Sie uns und erkundigen sich nach den
Voraussetzungen. Wenn wir Sie als mögliches Mitglied in Betracht zieht, setzt wir Sie auf 
eine unverbindliche Vorliste. 
Und nach einem bis vier Jahren können Sie zahlendes Fördermitglied werden. Der 
aktuelle Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder beträgt derzeit € 45,00 und im Jahr der 
Aufnahme kommt noch eine einmalige Aufnahmegebühr von € 5,00  hinzu. Sie werden 
dann bereits zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen und erhalten das 6 
x jährlich erscheinende Fachblatt für das Kleingartenwesen "Bayerischer Kleingärtner" 
vom Landesverband Bayerischer Kleingärtner e.V. 
Nach weiteren zwei Jahren bekommen Sie einen Garten angeboten. Wenn Ihnen der 
Garten zusagt, empfehlen wir Sie dem Verpächter, das ist der Kleingartenverband 
München, als Pächter.

Wird ein Garten gekündigt legt ein Schätzer die Ablöse fest. Deren Höhe hängt  im 
Wesentlichen vom Alter und Zustand des Gartenhauses sowie dem Wert der vorhandenen
Gartenkulturen ab.

Diese Ablöse muss dem Kleingartenverband München vor Unterzeichnung des 
Pachtvertrags überwiesen werden. Mit dem Pachtvertrag (€ 25,50) bekommen dann Sie 
die Schlüssel für den Garten überreicht.

Der Verein wird Ihnen eine Rechnung  über die einmalige Aufnahmegebühr als Vollmitglied
(€ 110,00), den Vereinsausweis, die Vereinssatzung und die Rechnung der jährliche 
Gartenpacht übersenden.

Die jährliche Pacht ist abhängig von der Größe der Gartenparzelle, der Wahl der 
Versicherungsklassen für Feuer, Einbruch und Diebstahl und des individuellen 
Wasserverbrauchs. Sie beträgt inklusive Vereins- und Verbandsbeiträge sowie einiger 
anderer Nebenkosten in der Regel um die € 400,00.

Wenn wir Sie nicht aufnehmen können besuchen Sie die Homepage des 
Kleingartenverbands München -https://www.kleingartenverband-muenchen.de. Unter 
Mitglied werden finden Sie ein Verzeichnis der Städtischen Kleingärten. Suche Sie sich 
einen Verein in ihrer Nähe und versuchen Sie dort Mitglied zu werden.
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