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ANLAGE
Kleingarten-Unterpachtvertrag
ischen
dem Kleingar en erein _______________________________________________________
- im Folgenden Verein genann (Verp ch er / Z ischenp ch er)
nd
Herrn / Fra ________________________________________________________________
Anschrif __________________________________________________________________
- im Folgenden Un erp ch er genann .

Vorbemerkung
Die N
ng der s d ischen Kleingar enanlagen is in der Kleingar enordn ng om
1. Jan ar 2015 geregel . Gem
1 Absa 5 der Kleingar enordn ng erpach e der Verein
mi nachfolgendem Un erpach er rag den dor beschriebenen Kleingar en an den
Un erp ch er.

§1
Vertragsgegenstand
(1) A f der Gr ndlage des
ischen der S ad Mannheim nd dem Be irks erband der
Gar enfre nde e.V. abgeschlossenen Kleingar en-Generalpach er rages
om
1. Jan ar 2015 so ie des
ischen dem Be irks erband nd dem Kleingar en erein
abgeschlossenen Kleingar en-Z ischenpach er rages erpach e der Verein in der
(Da er-)Kleingar enanlage ______________________________ den Kleingar en
Nr. _____ mi ca. _____ m2 an den Un erp ch er
(2) Bes and eile dieses Kleingar en-Un erpach er rages sind
a) der Lageplan
b) die Kleingar enordn ng om 1. Jan ar 2015

§2
Vertragslaufzeit
(1) Der Un erpach er rag ri am __________ in Kraf
Pach jahr en sprich dem Kalenderjahr.

nd l

f a f nbes imm e Zei . Das

(2) Der Un erp ch er kann den Ver rag m Ende des Pach jahres k ndigen. Die K ndig ng
m ss sp es ens am dri en Werk ag im J li des be reffenden Jahres schrif lich beim
Verein (Verp ch er / Z ischenp ch er) eingegangen sein.

KLEINGARTENORDNUNG der S ad Mannheim

Sei e 31 / 32

(3) Der Un erpach er rag ende bei Tod des Un erp ch ers mi Abla f des Kalendermona s,
der a f den Tod des Kleing r ners folg .
Sofern keine sch er iegenden Gr nde en gegens ehen, kann ein on Ehele en oder
Lebenspar nern gemeinschaf lich geschlossener Kleingar en-Un erpach er rag mi dem
berlebenden for gese
erden, es sei denn, dieser erkl r binnen eines Mona s nach
dem Todesfall, dass er den Ver rag nich for se en ill.
(4) Die K ndig ng des Un erpach er rages d rch den Verein (Z ischenp ch er), den
Be irks erband der Gar enfre nde Mannheim e.V. (Generalp ch er) oder die S ad
Mannheim als Gr nds ckseigen merin rich e sich nach den Bes imm ngen des
B ndeskleingar engese es b . der Kleingar enordn ng der S ad Mannheim.

§3
Nutzung des Vertragsgegenstandes (Kleingarten),
Rechte und Pflichten des Unterpächters
Der Un erp ch er is berech ig , den Ver ragsgegens and gem
den Bes imm ngen der
je eils ak ellen Kleingar enordn ng
n en. Insbesondere ha er die im Kleingar en
orhandenen Geb de, Analgen, Einrich ngen nd Anpflan ngen in ordn ngsgem em
Z s and
hal en.
Der Un erp ch er bes ig , die Bes imm ngen der Kleingar enordn ng
beach en nd den
sich dara s ergebenden Verpflich ngen, insbesondere gem den
2, 3, 4, 5 nd 11 der
Kleingar enordn ng nach kommen.

§4
Entgelte
(1) F r die Kleingar enfl che be r g das En gel 0,21 / m2 / Jahr
(Pach 0,20 / m2 / Jahr; Gr nds e eran eil 0,01 / m2 / Jahr); insgesam _____

/ Jahr.

(2) Der Un erp ch er ha das ereinbar e En gel je eils am __________ f r das Kalenderjahr
an den Verein
ahlen, sofern im Ein elfall keine ab eichende Regel ng ge roffen ird.
Bei Zahl ngs er

g gel en die Vorschrif en des B rgerlichen Gese b ches (BGB).

(3) Der Un erp ch er kann gegen die Forder ngen des Vereins n r mi
rech skr f ig fes ges ell en Gegenforder ngen a frechnen.

nbes ri enen oder

(4) Gr nds e er
(a) Z r Abgel ng der on der S ad als Gr nds ckseigen merin
en rich enden
Gr nds e er (Gr nds cke mi fremden Geb den) en rich e der Be irks erband an
die S ad einen Z schlag
m Pach ins f r Kleingar enfl chen (ohne
Parkpla fl chen) on 0,01 / m2 nd Jahr. Der Be irks erband kann diesen Z schlag
in gleicher Weise bei den Vereinen (Z ischenp ch er) nd diese bei den
Kleing r nern (Un erp ch er) anfordern (siehe oben 4 Absa 1).
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(b) Sofern om Gese geber hinsich lich der Anforder ng der Gr nds e er eine f r die
Kleing r ner g ns igere Regel ng ge roffen ird, finde diese An end ng.
(c) F r den Fall, dass die Finan beh rde ei ere im Kleingar en-Generalpach er rag
berlassene Fl chen r Gr nds e er eranlag oder sich die Gr nds e er so erh h ,
dass die der S ad als Gr nds ckseigen merin en s ehenden A f end ngen nich
mehr d rch den in Absa 4a genann en Z schlag gedeck erden, k nnen die S ad ,
der Be irks erband oder der Verein die Vereinbar ngen be glich des Z schlages
mi einer Fris on drei Mona en m Ende eines Kalenderjahres k ndigen, ohne dass
der Un erpach er rag insgesam gek ndig erden m ss.
(d) Beim Be g on Wasser a s dem ffen lichen Ne erfolg die Abrechn ng direk
ischen dem Versorg ngs n ernehmen nd dem Abnehmer. Der Un erp ch er ha
die a f ihn en fallenden (an eiligen) Wasserkos en
bernehmen.

§5
Beseitigung unzulässiger Baulichkeiten und Anpflanzungen,
Kündigung des Unterpachtvertrages
Nimm der Un erp ch er n l ssige Anpflan ngen or oder errich e er n l ssige
Geb de, Geb de eile, Anlagen oder sons ige Einrich ngen sind so ohl der Verein
(Verp ch er / Z ischenp ch er), der Be irks erband der Gar enfre nde Mannheim e.V.
(Generalp ch er) als a ch die S ad Mannheim berech ig , diese a f Kos en des Un erp ch ers
besei igen oder besei igen
lassen, enn der Un erp ch er nach schrif licher Abmahn ng
nich innerhalb einer Fris on l ngs ens drei Mona en die Beans and ng selbs besei ig ha .
Unabh ngig da on kann der Un erpach er rag gem
den Bes imm ngen des
B ndeskleingar engese es b . der Kleingar enordn ng der S ad Mannheim gek ndig
erden.

§6
Schlussbestimmungen
(1)

nder ngen nd Erg n

ngen dieses Ver rages bed rfen der Schrif form.

(2) Sofern berei s ein Kleingar en-Un erpach er rag bes eh , ird dieser einschlie lich
e en eller Nach rags er r ge mi In Kraf re en dieses Z ischenpach er rages
a fgehoben.

Mannheim, den

Mannheim, den

(Verein)
Der Vors and

Un erp ch er

