
 

An den Kleingärtnerverein Bad Segeberg e.V 

1 Vorsitzender Marc Maschmann Kurhausstraße 31   23795 Bad Segeberg 

 

Kündigung 

Ich kündige den Unterpachtvertrag für den Kleingarten Nr.  …………………. 

in der Kolonie ……………………………………………………………………………………… zum 30.11. ………… 

Die Mitgliedschaft im Kleingärtnerverein Bad Segeberg e.V. kündige ich zum 31. Dezember 20…………  

Die Sicherheitsleistung, sofern von mir bei Beginn der Mitgliedschaft gezahlt, bitte ich mit mir zu verrechnen. 

Rückstände an Beiträgen, Pacht, Strafgeld für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit, Wassergeld, Kolonieumlagen usw. 

werden von mir beglichen, falls solche vorhanden sind. Weitere Ansprüche an den Verein habe ich weder aus dem 

Pachtvertrag noch aus der Mitgliedschaft zum Verein. 

Ich verpflichte mich, den Kleingarten zum oben eingetragenen Pachtende schwarz, sauber und ohne Unrat an den 

Obmann / die Obfrau der Kolonie zu übergeben, auch wenn die Mitgliedschaft im Verein erst zu einem späteren 

Zeitpunkt endet. 

Anderenfalls werden notwendige Arbeiten von der Gartengemeinschaft verrichtet und mir in Rechnung gestellt (EUR 

12,50/Std./Person) 

Bis zum oben eingetragenen Pachtende räume ich den Garten von meinem Eigentum. 

Bei Neuverpachtung durch den Kleingärtnerverein Bad Segeberg e.V. innerhalb von drei Monaten, wird mir das Geld 

einer Abstandszahlung des Neupächters auf mein u.a. Konto überwiesen, sofern keine Forderungen des Vereins gegen 

mich bestehen. 

Übernimmt der Neupächter mein hinterlassenes Eigentum nicht oder es wird kein Neupächter innerhalb von drei 

Monaten gefunden, erkläre ich mich einverstanden, dass notwendige Arbeiten von der Gartengemeinschaft verrichtet 

und mir in Rechnung gestellt werden (EUR 12,50/Std./Person). Alle anfallenden Kosten, z.B. für Abfuhr und 

Entsorgung des Eigentums werden von mir übernommen. 

Ich schlage folgenden Interessenten als Neupächter vor, der mein Eigentum übernehmen will, falls der 

Kleingärtnerverein Bad Segeberg e.V. ihn als Mitglied und Neupächter aufnimmt: 

 

Name Neupächter: ………………………………………………………………………………… 

Straße:                     ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

PLZ / Ort:                …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Ich erhalte die Gartenzeitung ja / nein   Das Abo soll gekündigt werden:  ja / nein 

 

Bad Segeberg, ……………………….                           Unterschrift: ………………………………………… 

Name Pächter: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bankverbindung für die Erstattung eventueller Kosten durch den Kleingärtnerverein: 

 

IBAN Nr. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Stand: 09/20                                                        


