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Ceneratpacntvertrry

Die Stadt Bochum, vertreten durch die Oberbürgermeisterin - im folgenden Stadt
genannt -

schließt mit dem

Stadtverband Bochum der Kleingärtner e. V., vertreten durch den Vorstand - im
folgenden Zwischenpächter genannt - nachstehenden Pachtvertrag ab.
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§1

Pachtgegenstand

Die Stadt verpachtet die in ihrem Eigentum stehenden und die von ihr
angepachteten Kleingartenflächen an den Zwischenpächter zur Weiterver-
pachtung an die in ihm zusammengeschlossenen Kleingartenvereine zum
Zwecke der kleingärtnerischen Nutzung gem. den Vorschriften des Bundes-
kleingartengesetzes (BKleingG) vom 28. Februar 1983, zuletzt geändert
durch Gesetzvom 13. September2001 (BGBI. 1S.2376).

Die Kleingartenflächen werden gekennzeichnet durch einen Stadtplan 1 :

15,000 mit farbig angelegten Flächen und dazugehörigern Bestandsver-
zeichnis und durch Einzelpläne im Maßstab 1 : 1.000 rnit der jeweiligen
Bezeichnung d es Kleingartenvereines, der Gemarku ng, Flurbezeichnungen
und Flurstücksnummern sowie den zur Pachterhebung relevanten Flächen-
angaben. Stadtplan und Einzelpläne sind als Anlagen 1 und 2 Gegenstand
dieses Vertrages. Zu- und Abgänge von Kleingartenflächen werden in
Protokollen durch die Stadt vermerkt, die der Zwischenpächter schriftlich zu
bestätigen hat.

§2

Gewährleistung

Die Verpachtung der Kleingartenflächen erfolgt in dem Zustand, in dem sie
sich zurZeit befinden, ohne Gewährfüroffene oderversteckte Mängel. Jede
Gewähr für Güte und Beschaffenheit ist ausgeschlossen.

Etwa eintretende Bergschäden an den verpachteten Kleingartenflächen sind
der Stadt unverzüglich zu melden. Ansprüche auf Entschädigung kommen
nur in Betracht, wenn und soweit das Bergbauunternehmen oder dessen
Rechtsnachfolger der Stadt den Schaden ersetzt.

Ansprüche auf Entschädigung aufgrund von Bodenkontaminationen kom-
men ebenfalls nur in Betracht, wenn und soweit der Stadt durch den Ver-
ursacher oder dessen Rechtsnachfolger der Schaden ersetzt wird.

§3

Dauer des Pachtverhältnisses

Das Pachtverhältnis beginnt am 01 .01.2010 und läuft auf unbestimmte Zeit.

Abweichend hiervon wird für die Regelungen des § 12 eine Veftragslaufzeit
von '10 Jahren vereinbart. Diese verlängert sich um jeweils weitere 10 Jahre,
wenn sie nicht ein Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird zu den
bestehenden Kond itionen.

Für die Kündigung des Generalpachtvertrages gelten die Bestimmungen des
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BKleingG. Die Kundigung bedarf der Schriftform,

§4

Pachtzins

Die Stadt Bochum erhebt keinen Pachtzins.

Der Zwischenpächter setzt den von den Kleingartenvereinen zu zahlenden
Pachtzins nach dern BKleingG und unter Berücksichtigung der Regelung
des § 12 (8) dieses Vertrages selbst fest.

Er verpflichtet sich, alle hieraus ezielten Einnahmen ausschließlich zur
Ertüllung seiner Aufgaben aus diesem Vertrag zu venrvenden.

Pachtzinsregelungen mit privaten Verpächtern triffi der Zwischenpächter im
Rahmen des BKleingG. Aus der An- und Weiterverpachtung privater Klein-
gartenflächen erzielte Überschüsse verbleiben beim Zwischenpächter.

Das Entgelt für konzessionierle Vereinsheime wird durch den Zwischen-
pächter festgesetzt und erhoben.

§5

Weiterverpachtung

Die Weiteruerpachtung der Kleingartenflächen d urch den Zwischenpächter
darf nur an als gemeinnützig anerkannte Kleingartenvereine erfolgen, die
berechtigt sind, die Kleingartenflächen an Kleingärtner zum Zwecke der
kleingärtnerischen Nu2ung weiter zu verpachten.

Der Zwischenpächter stellt eine den gesetzlichen und ortsrechtlichen Vor-
schriften (z.B.der Bochumer Sicherheitsverordnung - BOSVO) entspre-
chende Nutzung der Kleingartenfläche in folgender Weise sicher: Er sorgt
dafür, dass in den Weiterpachtverlrägen die maßgeblichen Bestimmungen
dieses Vertrages berücksichtigt werden und er erlässt eine Garlenordnung,
zu der und deren Anderung die Stadt vorab gehöft werden muss. Er bleibt
der Stadt gegenüber für die norm- und vertragsgemäße Nutzung der Klein-
gartenflächen verantwortlich.

§6

Veränderungen in den Kleingartenflächen

Wesentliche Anderungen in derAufteilung und Nutzung der Kleingartenflä-
chen dütfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt erfolgen.
Dies betrifft u. a. Veränderungen der Wegeführung, insbesondere
Durchgangs- und Verbindungswege, sowie Nutzungsänderung bzw. Um-
wandlung öffentlicher Grünflächen. Die Anderungen werden in den Einzel-
plänen (Anlage 2) durch die Stadt eingezeichnet.
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§7

Nutzung

Die verpachteten Kleingartenflächen dürfen nur im Rahmen des BKleingG
und sonstiger geltender Vorschriften (z.B.BOSVO) genutzt werden.

Gewerbliche Nutzung auf den Kleingartenflächen ist nicht gestattet. Die
Betreibung von Gaststätten (insbesondere konzessionierten Gaststätten)
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stadt (Umwelt- und
Grünflächenamt). Diese muss zusätzlich zu öffentlich rechtlichen
Genehmigungen vorliegen.

Jede Werbung, insbesondere durch Reklamen, Plakate, Schilder, Auf-
schriften und Anschläge ist nicht gestattet. Nur in begründeten Einzelfällen
(z.B.an Kleingartenvereinsheimen) kann die Stadt auf Antrag Ausnahmen
hiervon zulassen.

Der Zwischenpächter hat sichezustellen, dass die Durchgangs- und Ver-
bindungswege in den Kleingaftenanlagen in derZeit von 9.00 Uhr bis minde-
stens zum Eintritt der Dämmerung offengehalten werden.

Gemeinschaftsspritzungen sind nicht gestattet. ln begründeten Ausnahme-
fällen kann von der Stadt - Umwelt- und Grünflächenamt - im Einvernehmen
mit dem Zwischenpächter eine schriftliche Sondererlaubnis erteilt werden.

Gilt nur für "Kraut & Rüben": Grundsätzlich ist die Venrvendung che-
mischer Präparate zum Pflanzenschutz und zur Düngung sowie der Einsatz
von Unkrautvernichtungsmitteln in derökologischen Kleingartenanlage nicht
zulässig. Maßnahmen des biologischen Pflanzenschutz sind anzuwenden.

§8

Befahren der Wege

Das Befahren aller Wege mit Fahzeugen ist nicht gestattet.

Ausnahmen:

Schriftliche Sondererlaubnis der Stadt - Umwelt- und Grünflächenamt - (fur
Schwerbehinderte). Die Sondererlaubnis ist gut sichtbar am Fahzeug
anzubringen. Sie ist nach der Gebührensatzung der Stadt gebührenpflichtig,

Einzelerlaubnis des jeweiligen Kleingartenvereinsvorstandes für die Liefe-
rung von Baumaterialien und zur Belieferung der Vereinsheime (nur für
größere Mengen, an Samstagen nur bis 13.00 Uhr, nicht an Sonn- oder
Feieftagen). Die Einzelerlaubnis des Vorstandes ist gut sichtbar am Liefer-
fahrzeug anzubringen; über die Einzelerlaubnis ist vom Vereinsvorstand
Buch zu führen und der Stadt auf Anfrage vozulegen.
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Missbraucht ein Vereinsvorstand das Recht zur Erleilung einer Einzelerlaub-
nis, so kann dieses Recht und die efteilte Einzelerlaubnis jederzeit vom
Zwischenpächter widerrufen werden 

"

Schäden an Wegen, die durch das Befahren entstanden sind, sind kuzfristig
durch den Verursacher oder den Auftraggeber auf dessen Kosten zu beseiti-
gen. Eine entsprechende Verpflichtungserklärung ist vom Vereinsvorstand
vor Erteilung der Einzelerlaubnis beim Antragsteller schriftlich einzuholen
und zu den Unterlagen zu nehmen.

Das Befahren der Wege zur Durchführung von Pflegearbeiten auf öffent-
lichen Grünflächen ist gestattet.

§e

Veranstaltungen

Veranstaltungen des Vereines außerhalb des Kleingartenvereinsheimes
bedüffen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stadt (Umwelt- und
Grünflächenamt). Etwaige öffentlich rechtliche Genehmigungen bleiben
unberühft.

§10

Betreten der Kleingartenflächen

Die von der Stadt hiezu beauftragten Personen sind jedezeit berechtigt, die
Kleingartenflächen zu Kontrollen zu betreten. Kontrollen in
Kleingartenvereinsheimen sind nur nach Terminabsprache mit dem Zwi-
schenpächter und dem Vereinsvorstand gestattet. Kontrollen in den Lauben
sind beiVerdacht unzulässiger Nutzung nur nach Terminabsprache mit dem
Zwischenpächter, dem Vereinsvorstand und dem jeweiligen Kleingärtner
gestattet.

§11

U nterhaltung und Grundinstandsetzu ng der Kleingartenflächen

Der Zwischenpächter verpflichtet sich, die Kleingartenanlagen (§ 1 (1) (2)
BKleingG) und alle von der Stadt und ihm selbst geschaffenen dortigen
Freizeiteinrichtungen und Anlagen unter Hinzuziehung der Kleingartenver-
eine auf seine Kosten zu erhalten, in ihrer Substanz zu sichern und sau-
berzu halten ( U nterhaltu ngspfl icht).

Der Zwischenpächter übernimmt die Verkehrssicherungspflicht auf den für
die allgemeine Benutzung freigegebenen Flächen der Kleingartenanlagen,
insbesondere für Durchgangs- und Verbind ungswege, Wasserflächen und
Spielplätze, und verpflichtet sich, die Stadt von allen Ansprüchen jedweder
Dritter freizustellen, die sich aus dem Zustand und der Benutzung der oben
genannten Flächen ergeben können. Der Zwischenpächter hat eine ent-
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sprechende Versicherung abzuschließen und der Stadt nachzuweisen.

§12

Zuschuss an den Zwischenpächter

Zur Edüllung der mit diesem Veftrag übernommenen Verpflichtungen erhält
der Zwischenpächter aufgrund der besonderen öffentlichen Bedeutung der
Kleingartenanlagen einen jährlichen Zuschuss.

Der Teilzuschuss zur Aufgabenerfüllung in nicht städtischen Kleingaden-
anlagen (z.B.EGR) beträgt 28.500,- € pro Jahr bei einem Flächenanteil
dieser Anlagen von ca. 10 %.

Der Teilzuschuss für die Pflege, Kontrolle und lnstandhaltung der Kinder-
spielplätze in Kleingartenanlagen (Unterhaltung) und die Sanierung von
Kinderspielplätzen der Kategorie B) beträgt 27.000,- € pro Jahr bei 40
Kinderspielplätzen (Unterhaltung) bzw. 23 Kinderspielplätzen (Sanierung).
Die Aufteilung erfolgt gemäß § 25, Absatz 2 und 3.

DerTeilzuschuss für die Wegeunterhaltung einschl. Sanierung und lnstand-
setzung aufgrund öffentlicher Funktionen beträgt 55.500,- € pro Jahr.

Der Teilzuschuss für den Kleingaftenwettbewerb und zur allgemeinen För-
derung des Kleingartenwesens beträgt 24.000,- € pro Jahr bei 5.500 Ein-
zelgärten.

Auf Wunsch des Zwischenpächters kann der Teilzuschuss aus § 12 (5) ganz
oder teilweise als städtischer Eigenanteil zur Erlangung von Fördermitteln
deklariert werden. Der so deklarierte Betrag wird nicht mit dem jährlichen
Zuschuss an den Zwischenpächter ausgezahlt.

Eine Erhöhung des Zuschussbetrages aufgrund von Preis - und Lohnsteige-
rungen wird für 10 Jahre nach Vertragsabschluss ausgeschlossen,

Der Zwischenpächter ist verpflichtet, bei zukunftigen Anderungen der ge-
setzlichen Pachtzinsgrenzen den dann maximal möglichen Pachtzins zu
erheben. lm Falle einer daraus resultierenden zukünftigen Pachtzinserhö-
hung verringeft sich der jährliche Zuschuss um die dadurch ezielten Mehr-
einnahmen. Mehreinnahmen durch Pachtzinserhöhungen, die sich auf den
Pachtzins für landwirlschaftlich genutäe Flächen im enverbsmäßigen Obst-
und Gemüsebau möglich werden, sind von dieser Regelung ausgenommen.

Einnahmen, die nicht aus der Weiterverpachtung städtischer Kleingarten-
flächen ezielt werden, insbesondere Einnahmen nach § 4 (3 und 4), bleiben
dabei außer Betracht. Die Pflichl zur Erhebung des maximal möglichen
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Pachtzinses besteht nicht, soweit der jährliche Zuschuss vollständig durch
die ezielten Mehreinnahmen ersetzt wird.

§13

Wi nterd iensUStraßen re i nig ung

(1) Ein Winterdienst (Beseitigung von Schnee, Eis und Glätte) wird in den
Kleingaftenflächen nicht durchgeführ1. Der Zwischenpächter hat entspre-
chende Hinweisschilder aufzustellen.

(2) ln Ausnahmefällen, in denen ein Winterdienst erforderlich ist (2. B. kon-
zessioniefte Gaststätte), ist der Zwischenpächter für die Durchführung oder
die Überlragung dieser Verpflichtung auf Dritte verantuvotllich. Die davon
betroffenen Flächen sind der Stadt vom Zwischenpächter schriftlich mit-
zuteilen. Die Flächen sind in die Einzelpläne einzuzeichnen (Anlage 2).

Für die in die Einzelpläne (Anlage 2) einzuzeichnenden, die Kleingarten-
flächen begrenzenden Bürgersteige und die in den Einzelplänen besonders
gekennzeichneten Durchgangs- und Verbind u ngswege übernim mt d ie Stadt
den Winterdienst.

(3)

(4) Bei den in den Einzelplänen (Anlage 2) besonders gekennzeichneten
Anliegerstraßen erfolgt die notwendige Straßenreinigung (ganzjährig)durch
den Zwischenpächter.

§14

Sozialverpflichtung bei der Vergabe von Parzellen

Der Zwischenpächter (bei vorhandenen Kleingarlenflächen) und die Stadt (bei Neu-
anlagen) verpflichten sich, bei der Vergabe von Kleingartenparzellen die soziale
Komponente maßgeblich zu berücksichtigen

§15

öffentliche Abgaben

Die Zahlung öffentlicher Abgaben für die in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke
übernimmt die Stadt, soweit nicht geltendes Recht dem entgegensteht.

§16

Berichtswesen, Kontrol Ie, Vertragsstrafe

(1) Der Zwischenpächter verpflichtet sich über die ihm gem. §§ 4 und 12 zur
Verfügung stehenden Unterhaltungsmittel - Einnahmen und Ausgaben -

gesondert buchzuführen, wobei ein Betrag bis zur Höhe von 5 o/o der in § 12

genannten Mittel für Aufwendungen allgemeiner Ar1, die in Zusammenhang
mit der Durchführung der aus dem Vertrag übernommenen Verpflichtungen
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entstehen, insbesondere Pofto und Telefongebühren ohne Einzelnachweis
abgesetzt werden kann.

Der Zwischenpächter verpflichtet sich der Stadt (Umwelt- und Grünflächen-
amt und Rechnungsprüfungsamt) jedezeit die Kontrolle über die Venrven-
dung der Unterhaltungsmittel zu gestatten, wobei der Stadt die Einsichts-
nahme und Prüfung aller Unterlagen sowie die örtliche Kontrolle der Klein-
gartenflächen zusteht; eine Jahresaufstellung des jeweiligen Vorjahres ist
bis spätestens 30.04. aufgegliedert nach Stadtbezirken der Stadt unaufge-
fordert zuzuschicken.

Über die Durchführung der vom Zwischenpächter übernommenen Aufgaben
ist vom Zwischenpächter ein Bericht (einschl. statistischer Angaben) zu
erstellen und mit der Jahresaufstellung gem. § 16 (2) aufgegliedert nach
Stadtbezirken der Stadt unaufgeforderi zuzuschicken.

Stadt (Umwelt- und Grünflächenamt) und Zwischenpächter führen pro Jahr
eine gemeinsame Kontrollbegehung in den Kleingaftenanlagen durch. Der
Umfang der Kontrollbegehungen wird einvernehmlich festgelegt. Über diese
Begehung ist vom Zwischenpächter ein Protokoll zu erstellen und der Stadt
u n a ufg efo rdert zuzusch i c ken,

Kommt der Zwischenpächter seinen Verpflichtungen aus § 11 nicht aus-
reichend nach, wird dieser Mangel von der Stadt zunächst schriftlich ange-
mahnt. Sollte dieser Mangel 6 Monate nach dieser Mahnung nicht behoben
sein, ist die Stadt berechtigt den Mangel durch einen Unternehmer beheben
zu lassen und die Kosten vom Zuschussbetrag (§ 12) des folgenden Jahres
in Abzug zu bringen.

Mängel bei den §§ 17 bis 23 (Bauvergehen) werden ebenfalls von der Stadt
schriftlich angemahnt. Bauvergehen, die 12 Monate nach dieser Mahnung
nicht beseitigt sind, werden von der Stadt mit einer Konventionalstrafe von
500,00 € belegt. Das Geld wird vom Zuschussbetrag (§ 12) des folgenden
Jahres in Abzug gebracht.

Der Zwischenpächter ist berechtigt, wegen Abzügen gem. § 16 (5) und § 16
(6) Erstattungsansprüche beim jeweiligen Kleingartenverein/Kleingarten-
pächter geltend zu machen. Unberührt bleiben die Beseitigungsansprüche
(Rückbau)

(4)

(5)

(3)

(6)

(7)

§17

Lauben

(1) lnnerhalb der einzelnen Kleingafienparzellen darf eine eingeschossige
Laube einschl. Geräteraum, Aufenthaltsraum und Trockentoilette in ein-
facher Ausführung bis zu einer Grundfläche von 24 m2 errichtet werden. Das
Unterkellern der Laube, der Einbau eines Kamins sowie die Venruendung
flüssiger und fester Brennstoffe sind nicht gestattet.
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Die Laube dad folgende Höhe nicht überschreiten:

Flachdach/Pultdach
Walmdach/Satteldach

bis 2,70 m
bis 4,30 m

Die Maße gelten ab Fußbodenoberkante. Die Fußbodenoberkante darf 0,10
m über der mittleren Erdoberkante liegen. Der Dachüberstand der Laube,
der dem Schutz einer bestehenden oder genehmigungsfähigen fiktiven
Wand (2.B. bei integrieften und überdachten Freisitzen) darf 0,35 m nicht
überschreiten.

Der Standoft und die Ausrichtung der Laube richten sich nach dem für die
betreffende Kleingartenan lage aufgestellten Ausbaup lan der Stadt. Besteht
ein solcher Ausbauplan nicht, so wird der Standort im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens (§ 20) vom Zwischenpächter festgelegt. Der Abstand zu
allen Nachbarpazellen muss in jedem Fall mindestens 2 m betragen. Die
Vorschriften der Landesbauordnung NW und des Nachbarrechtsgesetzes
NW sind zu beachten.

Getrennt von der Laube stehende Baukörper sind bis auf die Ausnahmen
des § 19 dieses Vedrages nicht gestattet.

lnnerhalb der vorgeschriebenen Größe dürfen nach vorheriger Antrag-
stellung § 20 und Genehmigung Laubenumbauten und Laubenanbauten
nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.

Gilt nur für "Kraut & Rüben": Abweichend von § 17 (1) darf nur eine
eingeschossige Laube einschl. Aufenthaltsraum und Nebenräumen in
einfacher Ausführung bis zu einer Grundfläche von 16 m2 errichtet werden.
Einschließlich überdachten Freisitz in einfacher Ausführung ist eine Gesamt-
grundfläche bis zu 24 m2 gestattet.

§18

Überdachter Freisitz

Der überdachte Freisitz muss im unmittelbaren Anschluss an die Laube
gebaut sein. Es darf die gesamte überbaute Fläche (Laube plus Freisitz-
überdachung) von 24 mz nicht überschritten werden.

Begrenzungselemente sind in den Maßen des überdachten Freisitzes bis
1,00 m Höhe zugelassen. Als Materialien der Begrenzungselemente sind
Holz, Steine, Fachwerk (Stein/- Holz) und Sicherheitsglas zulässig. Der
uberdachte Freisitz kann im Rahmen der maximal überbaubaren Fläche von
24 m2 teilweise oder ganz geschlossen werden (Vorlaube). Als Materialien
hierfür sind z.B, Holz, Fachwerk (Stein/Holz), Mauenruerk, Glas und Si-
cherheitsglas zugelassen. Vorherige Antragstellung (§ 20) und Genehmi-
gung des Zwischenpächters sind erforderlich,

(3)

(6)

(4)

(5)

(1)

(2)



(3)

- 10_

Gilt nur für "Kraut & Rüben": Der überdachte Freisitz darf bis zur Maximal
zulässigen Grundfläche der Laube von 16 m2 teilweise oder ganz geschlos-
sen werden (vorlaube). Darüber hinaus muss der uberdachte Freisitz bis auf
die zulässigen Begrenzungselemente vollständig offen sein.

§1e

Weitere Baulichkeiten

lnnerhalb der Kleingartenpazellen können nur nach vorheriger Antragstellung (§ 20)
vo m Zwischenpächter zusätzlich geneh migt werden :

(1) Ein freistehendes Gewächshaus in Leichtbauweise ohne Fundamente bis zu
8 m2 Grundfläche und, 2,70 m Höhe. Gewächshäuser dürfen nur der An-
zucht und Kultur von Pflanzen dienen.

Eine Flächenpergola bis max. 16 m2 Gesamtgröße ohne jegliche Abdeckung
Qhierzu gehören auch Tor- und Rosenbögen) und/oder Reiterpergolen mit
einer Gesamtlänge von 12 m. Die Pergolen sind mit fachgerechten Materia-
lien und nach den anerkannten Regeln der Technik zu erstellen.

Begrenzungselemente für die Flächenpergolen und/oder die Reiterpergola
sind in einer Gesamtlänge von I m pro Pazelle bis 1 m Höhe zugelassen.
Alternativ sind auch freistehende Begrenzungselemente bis zur Gesamtlän-
ge von 9,00 m pro Parzelle zulässig.

Stützmauern nur im Bereich von Böschungen nach den anerkannten Regeln
der Technik. Die Länge, Breite und Höhe muss der jeweiligen Situation
angepasst werden.

Sichtschutz-/Windschutzzäune aus Holz bis 6,00 m Länge (Gesamtlänge pro

Parzelle) und 2,00 m Höhe. Die Standorte der Sichtschutzzäune sind nach
dem Regelblatt des Zwischenpächters in der jeweiligen Fassung zu geneh-
migen.

Anbringung einer handelsüblichen Markise nach den anerkannten Regeln
der Technik.

Die genehmigten Aufbauten düffen nur zweckbestimmend genutzt werden
und sind bei andersartiger Nutzung zu entfernen.

Andere als in den §§ 17 bis 19 erwähnte Baulichkeiten sind in den Klein-
gartenpazellen nicht gestattet. Ausgenommen hiervon sind Baulichkeiten,
für die eien ausdrückliche Duldung des Zwischenpächters/der Stadt besteht
(Duldung bis Pächterwechsel; Dauerduldung bis zum Verfall). Diese Duldung
ist vom Zwischenpächter zu dokumentieren und zu aktualisieren.

Keine genehmigungspflichtigen Baulichkeiten sind:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)



(1)

(10)

(11)

(4)
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Einfache Rankgerüste (Materialien: Pfosten-dünne Latten oder Rohre, Seile,
Spanndrähte); Wasserschöpfbecken, Feuchtbiotope (aus Teichfolie, Ton-
und Kunststoffbecken, keine Betonbecken) bis 10 m', Fruhbeete in Leicht-
oder Fertigbauweise bis 5,00 m2 Größe, Kräuterspiralen, einfache Tornaten-
oder Gurkenüberdachungen, kleine Zierbrunnen, Tische und Bänken (auch
Truhenbänke), Hochbeete aus Holz bis 10,00 m 2.

Gilt nur für "Kraut & Rüben": Abweichend von § 19 (9) gilt für Feucht-
biotope die Größenfestsetzung 2 bis 15 m2 und die ausschließliche Venruen-
dung von Ton als Dichtmaterial.

Gilt nur für "Kraut & Rüben": Die Kleintierhaltung ist gestattet. Sie darf nur
in dem vorgesehenen Stallfür bäuerliche Kleintierhaltung betrieben werden.
Näheres regelt der Pachtvertrag über den Stall zischen der Stadt Bochum
und dem Zwischenpächter.
Die Bienenhaltung ist nur in dem dafür bestimmten lmkergarten gestattet.

§20

Bauerlaubnisvedahren

Bauanträge für Baulichkeiten im Sinne der §§ 17 bis 19 bedürfen, unabhän-
gig von der Landesbauordnung NW (§ 65 Genehmigungsfreie Vorhaben),
einer Erlaubnis durch den Zwischenpächter (privatrechtliches Genehmi-
gungsverfahren).

Von einer Vorlage eines Nachweise der Standsicherheit wird gemäß § 8 (2)
Bauprüfverordnung abgesehen. Der Zwischenpächter sorgt statt dessen im
Rahmen des Bauerlaubnisverfahrens dafür, dass der Antragsteller eigenver-
antworllich sicher stellt, dass die bauliche Anlage oder ihre Teile nach
Bauart, statischem System, baulicher Durchführung, Abmessungen sowie
h insichtlich ihrer Beanspruch ung einer bewähr1en Ausführung entsprechen.

Jeder Bauantrag muss über den Kleingartenverein dem Zwischenpächter
zur Genehmigung eingereicht werden. Geeignete Bauzeichnungen mit
Maßangaben sind dem Bauantrag beizufügen.

Mit den Bauarbeiten darf erst nach Erleilung der schriftlichen Genehmigung
durch den Zwischenpächter begonnen werden. Die in der Zeichnung und

dem Lageplan genehmigten Maße sind einzuhalten.

Die Bauarbeiten müssen bis 6 Monate nach Erteilung der Genehmigung
begonnen und nach weiteren 12 Monaten abgeschlossen sein. Bei Nicht-
einhaltung der Fristen erlischt diese Genehmigung.

Nach Beendigung einer Baumaßnahme erfolgt die Abnahme durch den
Zwischenpächter, sofern d ie Baulich keit der Genehmig u ng entspricht,

(2)

(3)

(5)

(6)



(1)
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§21

Ü berte itungsvorsch rift für n icht gene hm igte (ü bergroße) Baulich keiten

Nicht genehmigte Lauben, überdachte Freisitze und andere Baulichkeiten,
die eine Duldung bis zum Pächtenruechsel haben, sind bei Pächterwechsel
auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß zu bringen und müssen den Vor-
schriften dieses Veftrages angepasst werden. Hierbei entscheidet der
Zwischenpächter im Einvernehmen mit der Stadt, ob eine Reduzierung der
Baumasse möglich ist, Der Aufwand der Abbruchmaßnahrne muss gegen-
über der Anpassung an das gesetzliche Maß in einem vertretbaren Ver-
hältnis stehen. ln den Fällen, in denen das vertretbare Verhältnis über-
schritten wird, ist eine Dauerduldung bis zum Verfall festzulegen.

Unabhängig von einem Pächtenruechsel ist beiVerfall und Erneuerung eines
Baukörpers gemäß § 21 Absalz (1) dieser ebenfalls zu beseitigen und darf
nur in der zulässigen Art und Größe wieder errichtet werden.

§22

Wegebau in den Kleingartenparzellen

Zusätzlich zu der bebauten Grundfläche (Laube einschl. Sitzplatzüberda-
chung von insgesamt 24 m2) düffen höchstens 12 o/o der Parzellenflächen
als Wege und Plätze befestigt werden.

Betonflächen und Betonunterbau sind außer für die Laube und den über-
dachten Sitzplatz nicht gestattet.

Gilt nur für "Kraut & Rüben": Zusätzlich zur bebauten Fläche von 16 m2

dürfen einschließlich überdachtem Freisitz höchstens 24 m2 als Wege und
Plätze befestigt werden. Die Bodenversiegelung iist so gering wie möglich zu
halten; möglichst sollte ganzdarauf vezichtet werden. Als Unterbaumateria-
Iien dürfen Materialien nur aus Naturprodukten (2.B. Kies, Hartkalksteinge-
misch, Sand) verwand werden.

Die Wege und Plätze sind extensiver Bauart zu bauen, d. h. wassergebun-
dene Flächen aus Naturprodukten. Empfohlene Materialien sind weiterhin
Natursteinplatten, Holzpflaster, Klinker, Häckselmaterial. Nicht venvandt
werden dürfen: Beton, Asphalt, Bahnschwellen.

§23

Einfriedung

Hecken zur Einfassung der Kleingaftenpazellen sind entsprechend der

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)



(3)

(4)

(2)
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Planung der Stadt bis zu einer Höhe von 1,20 m zu halten und erforderli-
chenfalls zu ergänzen. Die erforderlichen Pflegemaßnahmen sind ordnungs-
gemäß durchzuführen.

Abgrenzungen zum Kleingartennachbar durch Hecken sind gestattet (Länge
max. 6,00 m). Für edorderliche Grenzmarkierungen sind ansonsten ein oder
zwei Spanndrähte an 0,50 m hohen Pfählen zulässig. Bei Gefahr von Wild-
schäden ist auch die Veruendung von engmaschigem Zaungeflecht bis zu
einer Höhe von 0,75 m gestattet.

Die Veruendung von Betonpfählen und Stacheldraht ist nicht gestattet.

Gilt nur für "Kraut & Rüben": Als Grenzmarkierungen in den Gartenpar-
zellen sind ausschließlich natürliche Materialien wie Gehölze , Trockenmau-
ern, Grenzsteine und Flechtzäune aus totem Weidengeflecht bis zu einer
Höhe von 80 cm zulässig. Bei Gefahr von Wildschäden ist auch die Venruen-
dung von engmaschigem Zaungeflecht bis zu einer Höhe von 50 cm ge-
stattet.

§24

E rrichtung von Baul ich ke iten d urch Kleingartenverei ne

Unbeschadet eventueller bauordnungsrechtlicher Genehmigungen nach der
Landesba uord n ung NW bed ürfen der vorherigen schrift lichen Zustimm ung
der Stadt (Umwelt- und Grünflächenamt) die Erstellung von Einrichtungen
und An lagen, wie Kleingartenvereinsheime, Vereinslauben und -ge.rätehä u-
ser, Kinderspielplätze einschl. Spiel- und Sportgeräte, Parkplätze, Anderun-
gen an Wegen und Anpflanzungen.

§25

Sanierung von Kinderspielplätzen

(1) Unter der Sanierung von Kinderspielplätzen verstehen die Vertragspartner
Maßnahmen, welche über die Unterhaltungsmaßnahmen § 1 1 (1) hinausge-
hen.

Die Kinderspielplätze werden einvernehmlich zwecks Zuordnung der Zu-
ständigkeiten für Sanierungen in zwei Kategorien eingeteilt. Die Zuordnung
der Kinderspielplätze in die jeweiligen Kategorien wird von beiden Vertrags-
paüeien als abschließend betrachtet. Eine nachträgliche Anderung der
Zuordnung bedaff der ausdrücklichen Zustimmung der Stadt Bochum.

Kategorie A: Zuständigkeit der Stadt Bochum für Kinderspielplätze mit
besonderer kommunaler Bedeutung über die Kleingartenanlage hinaus.

(2)



(3)
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Kategorie B: Zuständigkeit Stadtverband für Kinderspielplätze mit übenrvie-
gender Bedeutung für die Kleingartenanlage

Die Unterhaltungspflicht gemäß § 11 (1)für beide Kategorien obliegt dem
Stadtverband.

Die Kinderspielplätze der Kategorie A -dargestellt als Anhang zum Vertrag-
werden im Bedarfsfall und unterVorbehalt vorhandener Haushaltsmittel und
der Möglichkeit der Erlangung von Fördermitteln durch die Stadt Bochum
sanieft. Der Stadtverband ist verpflichtet, die Stadt Bochum regelmäßig über
den Zustand der Kinderspielplätze in Kenntnis zu setzen.

Die Kinderspielplätze der Kategorie B -dargestellt als Anhang zum Verlrag-
werden im Bedarfsfall durch den Stadtverband und seiner Vereine im Rah-
men seiner zur Verfügung stehenden Mittel saniert.

§26

Unwirksamkeit

Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein sollte, wird da-
durch die Geltung des Vertrages im übrigen nicht berühd. Es ist eine der
unwirksamen Bestimmung dem Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung
nach möglichst nahekommende andere Bestimmung zwischen den Ver-
tragspaftnern zu vereinbaren.

§27

Ve rtra gsände ru n ge n/Ne be na breden

Anderungen des Veftrages bedürfen der Schriftform. Sie sind bis zum 01.07.
eines jeden Jahres beim jeweiligen Vertragspartner schriftlich zu beantra-
gen.

Falls sich das BKleingG oder etwaige andere Bestimmungen des Kleingar-
tenrechts in einer Weise ändern, dass sie maßgebliche, unmittelbare Be-
deutung für die Vedragspartner und den lnhalt dieses Vertrages haben, wird
er im Verhandlungswege von den Vertragspartnern entsprechend ange-
passt.

Mündliche Abreden und Zusagen haben keine Gültigkeit.

(4)

(1)

(2)

(3)
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§28

Bisherige Pachtverträge

Mit dem Abschluss dieses Vertrages werden alle bisher bestehenden ver-
traglichen Vereinbarungen a,vischen der Stadt und dem Zwischenpächter,
die Pacht und die Unterhaltung der Kleingartenflächen sowie Venvaltungs-
kostenzuschüsse betreffend, insbesondere der Generalpachtvertrag vom
1 6.04.1999, einvernehmlich aufgelöst.

§2e

Erfül lungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bochum.

Bochum, 20. März 2009

Für die Stadt Bochum

Oberbürgermeisterin

{a,L

Für den Stadtverband Bochum
der Kleingärtner e. V.

Vorsitzender Kassierer

VAh!" ;44"-fu
Gerhard Z[elinskyDr. Ottilie Scholz Werner Katolla Rolf Schäfers


