An den
Bezirksverband Charlottenburg
der Kleingärtner e.V.
Ruhwaldweg
1

i40-50

Beriin

Kündieune
Hiermit hindigqn) ich/wir (*)
in der

die Parz.-Nr.:

Kleingartenanlag€

zum

Ich/wir bittsn um baldrnögliche Abschätzung nach den einheitlichen Richtlinien des Lmdesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V. durch die Abschaitzkommission des Bezirksverbandes

Chrlottenburg der Kleingtutner e.V..
Kändigungen außerhalb des im Unterpachwertrages genannten Termins bedürfen der Zustimmung des
Bezirksverbandes Charlottenbr:rg der Kleingärtner e-V..
Verpflichtungen des neuen Unterpächiers zur Übernahme von Hausat und Geräten bestehen nif.hL
Ich/'wir verpflichte/n mich/rmq die Pa-zelle nach Beendigimg des Pachweöaltnisses in dem Zustmd
zuruckgeben, der einer bis zur Rückgabe fortgesetzten ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entspricht
Andernfals karm dsr Bezhllsverband Schadensersaeasprüche geltend macheo- Dies ergibt sich ans $
4 Abs. 1 BundeskleingartengeseE sowie aus den Vorscbriften des BGB üb€r die Pacht, wobei nach $
581 Abs. 2 BGB die Vorschriften des Miet-echtes entsprechend Anwendung finden.
Schadenersatzaspruch ergibt sich aber ^us dem Grundsatz, daß bei Verletzung von gesei-zlichen
Pflichten grundsätzlich Schadensersalz verlangt werden kann. Der ErsaEanspruch verjahrt gem. $$
558 BGB, in Verbindung mit $ 581 Abs. 2 BGB, in 6 ivlonaten seit Rückeab€. D. b- sollten innerbalb
von 6 Monaten nach Übernahme der Parzelle drrch einen nsuen Unterpächter Scbärlen bekmnt
werden, die bei der Abschatzung nicht festgestellt wurden oder nicht festgestellt werden konnte4 (z
B. aufgrund falscher Angaben zm Bauausfrhrung dsr Laube gegenüber detr Abschätzern odEr abcr
Sch?iden hinter angebrachter Verkleidung), so vermindert sich die Schätzsurnme um deir
entsprechenden Beh ebun gsbetrag.

Sollte ein solchff Behebungsbetrag innsrhalb von 6 Monaten nach Herausgabe der Parzelle entstehen,
wird er vom Bezirksveöand ihm gegenüber geitsnd gemacht und wem sr von der Sache her zutriffi,
sind sie verpflichteg diesen Behebungsbetrag an den Bezi*sverban6 2u zqhleL

Berliq den
ei

genländige Llnterschrift
- Ehemann -

- Ehefrau-

Wohnanschrift:
Telefon:
Kennnris genonmen:
V orstand der

(*) Wenn beide Eheteute im Vertrag steheq müssen auch heidc kundigen-

Kleingartenml age

