
Obsb- u nd G arbenbauverein
der ?tadt äenden e.V.

www.gartenbauverein-senden.de

lnformation für die

AgWre@,m, mruameAerefWmWfwna am Pryrcaq ^

ln die Anwesenheiuliste hotten sich 52 stimmberechtigte Mitglieder eingetrdgen.

TOP: Abstimmung über den Entwuü des ob A7.7A.2O78 geltenden Zwischenpochtuertrags mit der Stadt
Senden und der domit verbundenen neuen Pachtberechnung nach dem Bundeskleingartengesetz.

Nach einem Rückblick über die Entwicklung der Pachtpreise in den vergongenen Jahrzehnten wurde der neu

verhandelte Zwischenpachtvertrag den Anwesenden erlöutert. Die Pacht im neuen Vertrog wird zukünftig
entsprechend den Regelungen des Bundeskleingartengesetzes nach qm berechnet (bisher Anzahl der Panellen).

Die Pacht erhöht sich ab Oktober 2079 um 7,9 Cent pro qm und betnigt donn 76,5 Cent.

Beschluss:

Die Vorstandschofi wird beaufirogt, den in der Mitgliederuersammlung vorgelegten und
erläuterten Zwischenpachtvertrag mit der Stodt Senden zu unterzeichnen. Voroussetzung
ist dofür aber auch ein Mehrheitsbeschluss des Stadtrots der Stadt Senden. Nach dem
lnkrolttreten des Pachtvertrags sind die Pachtzahlungen jedes einzelnen Pächters neu zu

berechnen. Bei der erstmoligen Erhöhung der Pachtzahlung wird eine Rechnung versondt.

Abstimmunaserqebnis: Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig ongenommen.

Am 7A. hfi 2018 wurde auch im Stadtrat der Stodt Senden über den Vertrag abgestimmt und von diesem
genehmigt.

Konsequenz aus dem neuen Vertrag:

Durch die erfolgle Einbeziehung der Gartenordnung des OGV Senden in den neuen
Zwischenpachtuertrag werden wir als erstes verstärkt die Einhaltung der Vorgabe

,,Kleingärtnerische Nutzung auf einem Drittel der Pachtfläche" entsprechend dem
Unterpachtvertrag ü berprüfen.

Zur Selbstkontrolle erhält jeder Pächter über den Anlagenvorstand / Gartenwart der
Anlage das Formular,,Berechnung der kleingärtnerischen Nutzfläche" mit einem
Hinweisblatt ausgehändigt.

Die Vorstandschaftfertigt außerdem in gewissen Zeitabständen von iedem Garten
Bildaufnahmen (auch unterstützt durch eine Drohne) um den momentanen Zustand digital
festzuhalten. Den Hinweis, dass Gartenbegehungen durchgeführt werden, hat ieder
Pächter bereits per lnfoblatt erhalten.

Nach der Auswertung werden evtl. weitere notrrendige Schritte erfolgen.
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TOP: Verbrauchsabrechnung nur noch über geeichte Wasseruhren entsprechend dem Mess- und Eichgesetz

vom O7.A7.2O15.

Ab dem Johr 2019 wird in jeder Gortenanlage dos Wasser nur noch über geeichte, vom Verein bezogene

Wasseruhren abgerechnet. Die Eichfrist betrögt immer 6 tahre, donach muss dann bei den ob 2O78 eingebauten

Wasseruhren nur das Zöhlwerk ausgetouscht werden. Die Kosten der neuen Wasseruhren / Ztihlwerke trögt der
jeweilige Pöchter.

Beschluss:

leder Gartenpöchter mit einem Wosseranschluss ist zum Betreiben eines vom Obst- und
Gartenbauverein der Stodt Senden bezogenen Zöhlers verpflichtet und damit ouch im
eichrechtlichen Sinne Verwender des Messgerätes. Der Pöchter dorf ab dem lahr 2079 nur
noch Wasser über einen Zähler entnehmen bei dem die Eichfrist nicht abgelaufen ist. Die

Kosten fär den einzelnen Zähler werden dem Pächter vom Verein in Rechnung gestellt. lm
letzten lahr der Eichfrist ist der Obst- und Gartenbauverein zeitnah vom Pächter darüber zu

informieren.

Absti mmunqseraebnis: Der Beschlussvorcchlag wurde einstimmig ongenommen.

Konsequenz:

Die Leitungs-Anschlüsse zu den Pachtgärten werden überprüfü in Einzelfällen auf das

notwendige Maß gekürzt und immer mit Absperr- und Auslaufeinrichtungen versehen.

Jeder Pächter erhält ein Formular,,Einverständniserklärung neue Wasseruhr" auf dem

spätestens im Herbst 2018 die geforderten Angaben gemacht werden müssen.

Aufgrund der Angaben wird dann auch die noturendige Anzahl von neuen Wasseruhren

von Vereinsseite bestellt.

Besonderheit in der Anlage Wullenstetten

tn dieser Anlage sind die Wosseruhren in Schöchten seit 7992 fest eingebout. Die

Wasseruhren können nicht so einlach wie in den onderen Anlogen ausgetauschtwerden.
Die meisten maroden Leitungen würden diesen Krofiak nicht überstehen. Daher werden

im Frühjahr in einer Aktion alle Anschlüsse im Schocht nach oben verlegt. Um das Ganze

kostengünstig durchführen zu können giht es zukünfiig nur noch eine Varionte der
Leitungsverlegung mit möglichst kunen Wegen und einem Steigrohnähler. Auf die bisher

vieffiltigen Anschlussvarianten bei den einzelnen Pachtgöften kann dobei nicht mehr
Rücksicht genommen werden.

ledem Pöchter ist es freigestellt wie er donn seine Leitung nach der Wasseruhr weiterführt.

Durch die zukünftig noch oben verlegten Anschlüsse ist es notwe ndig in die vorhandene

Ringleitung eine Entleerung einzubouen.
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TOp: Abstimmung üfur eine Neuregelung hei der Verbrauchsabrechnung zum A7.04.2A19, bezüglich der

Fehlmengen beim Wasseruerbrouch und der Toilet'tenreinigung-

ln den vergangenen lahren gob es zunehmend Au*inandersehungen mit Pöchtern die nicht mehr bereit

wqren das bisher proktizierte Veüahren der llmtegung so zu akeptieren und mit der Einxhakung von

Advokoten drohten,

Die Vorctondschofi sieht doher keine Möglichkeit das fuwöhrte Vertahren auch weiterhin anzuwenden, weil

sich sonst alle Püchur schrifilkh erklören müsstcn om bisherigen System feshuhalten.

Das bedeutet aber auch, dass fir projeke / lnstandhattung weniger oder vielleicht keine ftnanziellen Mittel

in det jeweiligen Anloge zurVerfigung stehen.

Beschluss:

Die Mitgtiederuersammlung beschließt, dos bisherige Verfahren bei der

Verbrauchsobrechnung zu öndern. Fehlmengen beim Wasseruerbrauch die durch den

llnterschied zwischen Hauptzöhler und llntenählern entstanden sind werden über das

deneitige Wirtschaftsgeld,0,TS € pro qm Pachtfläche, ousgeglichen, Analog wird bei der

Toilettenreinigung verfahren, bei der die bisherigen Vertröge ihre Gültigkeit behalten.

Noch dem neuen Pachtvertrog mit der Stadt Senden ist ieder llnterolichter zu den Kosten

der ttnterhaltung des Pochtgegenstandes verpflichtet, wos zu einer Erhöhung des

Wirtschafisgeldes oder einer einmaligen llmlogezohlung entsprechend der Satzung führen
kann,

Abstimmunaseroebnis: Der Beschlussvorschlog wurde bei einer Gegenstimme

dngenommen.

Diese lnformationsblätter finden sie auch auf unserer
HomePage unter

www.sa rte n ba uve rei n-senden. de_


