
Merkblatt 
 Pächterwechsel in Kleingartenanlagen

Kleingartenpachtverhältnisse bedürfen zu ihrer Beendigung durch den/die 
Unterpächter (Parzellennutzer) der schriftlichen K ü n d i g u n g gegenüber dem 
Verein.

Kündigungsschreiben
 

Dieses kann mit der Post übersandt werden. Die Übermittlung per Fax oder E-Mail ist zur 

Wahrung von Terminen möglich, das Original muss aber trotzdem schriftlich übersandt 

werden.

Form
 

Schriftform ist gesetzliche Sollvorschrift!  
Diese schriftliche Kündigung ist von allen Vertragspartnern, also bei Ehepaaren 
/Lebensgemeinschaften, von beiden, zu unterschreiben. Als Anlage kann zugleich der 
Auftrag zur Wertermittlung (Schätzung) beigefügt werden. 
Der Auftrag zur Wertermittlung kann auch unabhängig davon direkt beim 
Regionalverband eingereicht werden.   

Wertermittlung / Schätzung
 

Der Regionalverband sorgt für die fachgerechte Schätzung der im Garten verbleibenden 
Anpflanzungen und Baulichkeiten. Das Protokoll hat eine Gültigkeit von einem Jahr.
Eine Wertermittlung der Parzelle ist Pflicht. 

Kosten
 

Die Kosten der Wertermittlung trägt der abgebende Pächter (Auftraggeber).

Kündigungsfrist
 

Die Kündigung muss bis zum 3. Werktag im Monat Juli beim Vorstand des Vereins 
vorliegen.

Informationspflicht
 

Über die erfolgte Absicht der Kündigung hat der ausscheidende Pächter den Vorstand 
seines Kleingartenvereins rechtzeitig zu informieren.

Vereinsmitgliedschaft 
Mit der Kündigung des Pachtverhältnisses kann gleichzeitig die Kündigung der 
Mitgliedschaften im Verein gekündigt werden.

Pächterwechsel/Neuvergabe der Parzelle
 

Über die Neuvergabe des Kleingartens entscheidet generell der Verpächter (Vorstand des 
Vereins) Sind Bewerber als nachfolgender Pächter vorhanden, so müssen deren Namen  
dem Verpächter mitgeteilt werden. 
Die Nachpächter haben sich beim Vorstand vorzustellen. 
Der Vorstand ist nicht verpflichtet die Parzelle an den Bewerber zu verpachten bzw. als 
Mitglied aufzunehmen. Er kann den Bewerber ohne Angabe von Gründen ablehnen. 
Ebenso kann der Vorstand entscheiden, diese Parzelle nicht mehr weiter zu verpachten. 

Kaufvertrag
 

Der Vertrag über den Verkauf der Anpflanzungen und Baulichkeiten vom abgebenden Pächter 
mit dem nachfolgenden Kleingärtner gegen Erstattung des Entschädigungsbetrages kann erst 
nach Abschluss des Pachtvertrages mit dem Nachpächter geschlossen werden. Der 
Kaufvertrag muss zwingend den Passus: „Dieser Vertrag wird erst mit Abschluss des 
Pachtvertrages zwischen Verein und dem Nachpächter wirksam“. 
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Entschädigungsbetrag / Ablösesumme
 

Er ist grundsätzlich nach Abschluss des Pachtvertrages  dem abgebenden Pächter bis zum 
Tage der Übergabe des Kleingartens an den nachfolgenden Pächter auszuzahlen bzw. zu 
überweisen. Hinsichtlich des Entschädigungsbetrages bestehen Rechtsbeziehungen nur 
zwischen dem weichenden und dem nachfolgenden Pächter.

Neuvergabe der Parzelle
 

Sie erfolgt ausschließlich durch den Vereinsvorstand nach: 

� Aufnahme des Nachfolgepächters als Vereinsmitglied und Abschluss des
Pachtvertrages

� nach Begleichung aller offenen Forderungen des Abgebenden gegenüber dem
Verein.

Ausnahmen    Kündigung zur Unzeit
 

Der Verpächter (Verein)  hat das Recht nicht fristgemäße Kündigungen zurückzuweisen. 
Letzter Abgabetermin einer fristgemäßen Kündigung ist der 3. Werktag im Monat Juli, 
Kündigung zum 30.11. des Jahres.
Im gegenseitigen Einvernehmen kann eine Kündigung seitens des Kleingärtners auch 
zurückgenommen werden. 

Eine Beendigung des Pachtvertrages ist auch zur Unzeit möglich, wenn ein potentieller 

Nachpächter vorhanden ist und der Vorstand bereit ist, mit diesem einen 

Pachtvertrag abzuschließen. Dazu ist zwingend ein Aufhebungsvertrag der 
Vertragspartner (Verein und Kleingärtner) erforderlich. 

Rechtsfolgen der Kündigung bei fehlendem Nachnutzer

Für die Kündigung eines Kleingartenpachtvertrages durch den Kleingärtner gelten die 
Bestimmungen des BGB. 

§ 546 BGB bestimmt, dass die Pachtsache (Parzelle) nach Beendigung des Pachtver-
hältnisses an den Verpächter (also dem Verein) im geräumten Zustand zurück zu geben 
ist.  Dies ist gleichzusetzen mit der Kündigung einer Wohnung. Auch hier ist die Wohnung 
zum Kündigungstermin besenrein an den Vermieter zu übergeben.  
Das heißt,  

� der Kleingärtner hat die Pflicht alle Baulichkeiten und Anpflanzungen sowie andere
Einrichtungen, die von ihm bzw. von seinem Vorpächter in der Parzelle errichtet bzw.
angepflanzt wurden, wegzunehmen (BGH – Bundesgerichtshof NJW 81/2564) auch
wenn das mit Wissen und Zustimmung des Verpächters geschehen ist.

� der Kleingärtner ist auch zur Wegnahme seines Eigentums d.h. aller Baulichkeiten
und Anpflanzungen berechtigt (§539, Abs. 2 BGB).

� ein gesetzlicher Anspruch des Kleingärtners auf Entschädigung in beiden Fällen
durch den Verpächter besteht nicht.

Der Kleingärtner hat demnach die Kosten für den Abriss /Rückbau  aller Baulichkeiten und 
der Anpflanzungen (komplette Räumung) zu tragen. 

Abschluss einer Vereinbarung 

über den zeitweiligen Verbleib des Eigentums auf der Parzelle 

In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit eine im Einvernehmen beider Vertragspartner 
abzuschließende „Vereinbarung über den zeitweiligen Verbleib des Eigentums 

(Baulichkeiten und Anpflanzungen) auf der Parzelle“. 

Hierzu existiert im Verband / Verein  eine 
 „Ordnung zur Verfahrensweise bei Beendigung von Pachtverhältnissen in Kleingärten“. 
In der Anlage 2 ist ein entsprechendes Musterschreiben einer solchen Vereinbarung  
enthalten. 
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Diese Vereinbarung  ist mit einigen Verpflichtungen des abgebenden Pächters 
verbunden und gibt dem Abgebenden die Möglichkeit, sein Eigentum  6 Monate auf der 
Parzelle zu belassen bis er einen Pachtnachfolger   findet. 
Diese Vereinbarung kann nach Ablauf der Frist von sechs Monaten maximal noch einmal um 
sechs Monate verlängert werden. 
Während dieser Zeit hat der abgebende Pächter weiterhin allen Beschlüssen des Vereins 
nachzukommen, einschließlich anteilige Pachtzahlung sowie ordnungsgemäße  Pflege der 
Parzelle. Ist die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt, ist für die Zeit der Vereinbarung 
anstelle der Mitgliedschaft eine Verwaltungsgebühr zu zahlen. Diese beträgt mindestens den 
vierfachen Mitgliedsbeitrag. 
Ein erneutes Pachtverhältnis entsteht hierdurch nicht. 
Sollte auch nach der Verlängerung der Frist immer noch kein Nachfolger gefunden sein,  
ist  die komplette Räumung  endgültig durchzuführen. 
Für den Abschluss der  Realisierung der Räumung ist in der Vereinbarung ein Termin 
vorzusehen. 

In der Regel wird es nicht dazu kommen,  wenn 
1. der Vorstand beschlossen hat, die Parzelle weiter zu verpachten und
2. wenn ein Nachfolgepächter Anpflanzungen und Baulichkeiten übernimmt und dem

Abgebenden dafür eine angemessene Entschädigung zahlt. Das setzt jedoch voraus,
dass

a) ein pachtwilliger Nachnutzer vorhanden ist bzw. gefunden wird,
b) dieser auch in der Lage ist, die Entschädigung zu

zahlen. Das gelingt nicht immer.

Wird kein Interessent gefunden, muss der Verpächter (Verein) darauf bestehen, dass der 
kündigende Kleingärtner die Parzelle komplett beräumt  
(gegebenenfalls unter Einbeziehung des Rechtsweges). 

Nicht selten verhält es sich so, dass zwar ein Pachtwilliger vorhanden ist, dieser die vom 
Wertermittler ermittelte Entschädigungssumme nicht zahlen will bzw. kann. Zweckmäßig ist 
es in einem solchen Fall, sich mit einer geringeren Entschädigungssumme zufrieden zu 
geben, da es ansonsten zu der vorgenannten Rechtsfolge kommen kann.

Information zur Grunderwerbssteuer

� Überträgt ein aus dem Kleingartenpachtvertrag ausscheidender Pächter sein auf der
der Kleingartenparzelle zurück gelassenes Eigentum (Baulichkeiten und
Anpflanzungen) auf einen Dritten (Nachfolgepächter) entsteht ab einer Kaufsumme  in
Höhe von 2.556,46 €  Grunderwerbssteuerpflichtigkeit aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 in
Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 2 Grunderwerbssteuergesetz vom 17.12.1982, BGBl. I,
1777 vom 21.12.1982.

� Ausgenommen von der Besteuerung sind nach § 3 Nr. 1 GrEStG Erwerber (Käufer) , bei
denen der für die Berechnung der Steuer maßgebende Wert in Höhe von 2.556,46 €
(vormals 5.000 DM) nicht übersteigt. Die Freigrenze des § 3 Nr. 1 betrifft den Erwerb
jeweils eines Grundstücks (Anteils). Da Miteigentumsanteile an Grundstücken jeweils
selbst als Grundstück gelten, ist der Erwerb jedes Bruchteils für sich zu beurteilen.

� Sind zwei Personen, also ein Ehepaar Kleingartenvertragspartner dann beträgt die
Freigrenze für jeden Partner 2.556,46 €.

� Die Anzeigepflicht gemäß § 19 GrEStG besteht für alle an einem Erwerbsvorgang
Beteiligte, also für den Veräußerer und den Erwerber (Käufer).

� Die Anzeigepflichtigen haben innerhalb von zwei Wochen den Vorgang anzuzeigen
und zwar auch dann, wenn der Vorgang von der Besteuerung ausgenommen ist.




