
                                            Kündigung 
 

 Hiermit kündige ich zum.......................... den Pachtvertrag mit dem 

 (laut § 5 Pkt.2  Pachtvertrag - bis zum 3.Werktag im August) 

 

  Kleingartenverein Mariensee 1921 eV, meine Mitgliedschaft im Verein sowie in den 

nachstehenden Verbänden. 

   (laut Satzung §4 Pkt 5 – bis zum 30. September eines Jahres) 

 

Ich verpflichte mich, alle finanziellen Forderungen des Vereins an mich bis zum Tag der 

Wirksamkeit meiner Kündigung gegen Rechnung des Vereins zu begleichen. 

Dies trifft auch auf andere Forderungen des Vereins zu, soweit sie sich aus dem 

Pachtvertrag, der Gartenordnung und der Satzung des Vereins herleiten lassen. 
 

Es wird eine Wertermittlung für die gekündigte Parzelle bestellt      / nicht bestellt      
 
 

 zutreffendes ankreuzten   

Forderungen meinerseits an den Verein :bestehen  Nein                 Ja   
Offene  werden dokumentiert schriftlich müssen Forderungen 

Über Folgendes wurde ich ausdrücklich durch den Vorstand in Kenntnis gesetzt: 
Der abgebende Gärtner und der Vorstand unternehmen beide alles um so schnell als möglich 

einen Nachfolgepächter für die gekündigte Parzelle zu finden. 

Bis zur Neuverpachtung werde ich meine gekündigten Parzelle laut Pachtvertrag §6 und 8 

sowie der Anlage 1 entsprechend in Ordnung halten, außer es besteht eine gesonderte 

schriftliche Regelung mit dem Vorstand oder ich übergebe meine gekündigte Parzelle samt 

darauf befindlichen Eigentum den Verein kostenlos. Hier erfolgt jedoch eine gesonderte 

schriftliche Vereinbarung zur Kündigung / Schenkung zwischen den Verpächter und den 

kündigten Pächter. 

Sollte ich nicht meinen Verpflichtungen laut Pachtvertrag § 6 und 8 sowie der Anlage 1 

nachkommen, ist mir bewusst, dass der Vorstand diese Zustände auf meine Kosten 

herstellen lassen kann. 

Die nach Ablauf der Kündigungsfrist, entstehenden jährlichen Kosten der gekündigten 

Parzelle sind bis zur Wiederverpachtung in Form einer Verwaltungspauschale an den Verein 

bis spätestens 28. Februar des jeweiligen Jahres zu bezahlen, diese kann der abgebende 

Pächter mit dem neuen Pächter verrechnen.(Kaufpreis) 

In jedem Falle ist vor dem Verkauf des privaten Eigentums und der Gartenabgabe an 

den neuen Pächter, der Vorstand schriftlich zu informieren. 

 

 

Name ..........................................    Vorname ........................................... 

 

Garten-Nr.: ................................   Verkaufspreis ......................... Euro

 

Anschrift ..............................................................................................................

                           ich habe alles gelesen und verstanden 

 

 

                          ....................................................                   Sonneberg, den .......................... 
                          Unterschrift des kündigten Mitgliedes 

 

                        

                      …………………………………………………………………………………… 

                                                    Bemerkung des Vorstandes 
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