Merkblatt Pächterwechsel
Im Falle der Kündigung des Pachtvertrages durch den Pächter fällt der Garten an den
Verpächter zurück und wird von diesem neu verpachtet. Für diese
Auseinandersetzungen gelten folgende Bestimmungen:
Der Pächter hat vor Beendigung des Pachtverhältnisses die Pflicht, eine Wertermittlung
durch vom Verpächter benannte Wertermittler durchführen zu lassen.
Bei Beendigung des Pachtverhältnisses muss der Garten in dem Zustand
zurückgegeben werden, der sich aus der fortlaufenden ordnungsgemäßen
Bewirtschaftung ergibt. Verfallene oder unbrauchbare sowie das Landschaftsbild
verunzierende sowie über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Baulichkeiten sind
von dem ausscheidenden Pächter zu beseitigen. Überzählige oder kranke Bäume und
Sträucher sind auf Verlangen des Verpächters zu entfernen.
Die durch die Wertermittlung entstandenen Kosten und noch entstehenden sonstigen
Forderungen des Verpächters sind vom abgegeben Pächter zu tragen.
Für den Fall, dass bei Beendigung des Pachtverhältnisses kein Nachfolgepächter
vorhanden sein sollte, wird dem Pächter gestattet, bis zu einer Dauer von maximal
2 Jahren nach Beendigung des Pachtverhältnisses sein Eigentum (Anpflanzungen und
Baulichkeiten) auf der Parzelle zu belassen, soweit es den Bestimmungen des
Bundeskleingartengesetzes, der Gartenordnung sowie dieses Vertrages entspricht.
Sollte auch nach Ablauf von 2 Jahren kein Nachfolgepächter gefunden sein, verpflichtet
sich der Pächter zur Beräumung des Gartens von seinem Eigentum.
Der abgebende Pächter ist verpflichtet, solange kein Nachfolger für die Parzelle
gefunden ist bzw. diese nicht beräumt ist, eine Verwaltungspauschale, die sich
mindestens analog zur Höhe des Kleingartenpachtzinses und der öffentlich rechtlichen
Lasten für die Parzelle zusammensetzen muss, zu zahlen.
Der Nutzer ermächtigt den Kleingartenverein die Parzelle bis zur Neuverpachtung bzw.
bis zur Beräumung in einem solchen Zustand zu erhalten, dass von dieser keine
Störungen ausgehen. Der Kleingärtnerverein ist berechtigt, hierfür die im Verein üblichen
Stundensätze zu berechnen.
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Verschulden des Pächters gelten die
Bestimmungen dieses § entsprechend. Der Verpächter ist jedoch berechtigt, den Garten
auf Kosten des Pächters ordnungsgemäß instand zu setzen. Der Pächter tritt hiermit
unwiderruflich für diesen Fall einen Teil der ihm gegenüber einem Folgepächter
zustehenden Ablösesumme in Höhe der Mängelbeseitigungskosten ab.

