
Anlage 1: Lageplan mit Zeichenerklärung ggf. mit Darstellung der Schutzzonen bei Lage im 

                 Wasserschutzgebiet 

Anlage 2: Pachtzins- und Wohnlaubenentgeltforderungen sowie Erstattung der öffentlich- 

                rechtlichen Lasten 

Anlage 3: Aufstellung der rechtmäßig bewohnten Kleingärten 

Anlage 4: Regelung hinsichtlich der Haftung bei Bodenbelastungen 

Anlage 5: Vereinbarung über Kleingärten, die unter das Sachenrechtsbereinigungsgesetz 

                 fallen 

Anlage 6: Größe der einzelnen Kleingärten und der darauf entfallenden anteiligen Wege und 

                Pachtflächen. 

15. Abweichungen, die aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten geboten erscheinen, 

bedürfen der vorherigen Zustimmung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 

16. Bestehende Generalpachtverträge/ Zwischenpachtverträge für Dauerkleingartenanlagen 

und Kleingartenanlagen sind schnellstmöglich durch den Muster-Zwischenpachtvertrag zu 

ersetzen oder durch Nachträge im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift zu ändern oder zu 

ergänzen.

17. Die Höhe der Pachtzinsen, der Erstattungsbeträge für die öffentlich-rechtlichen Lasten 

und des Wohnlaubenentgeltes ist in der Pachtzinsvereinbarung als Anlage 2 zum Pachtver-

trag zu regeln. Unter der Voraussetzung, dass die Durchgangswege für die Öffentlichkeit 

zugänglich gehalten werden, verzichtet der Verpächter auf die Erhebung des Höchstpacht-

zinses. Zudem soll der Anteil der mitverpachteten Durchgangswege und des Rahmengrüns 

nicht mehr als 20 % der Gesamtfläche betragen. Vereinseinrichtungen wie z.B. Stellplätze, 

Vereinshäuser und Vereinsplätze sind in dem 20 %igen Flächenanteil nicht enthalten. Der 

Pächter ist berechtigt, für die von ihm zu leistenden Aufwendungen für die Unterhaltung von 

seinen Unterpächterinnen und Unterpächtern den gesetzlich zulässigen Höchstpachtzins zu 

erheben. Die Verwendung des Pachtzinsnachlasses ist in der Pachtzinsvereinbarung zu re-

geln.

18. Muster-Zwischenpachtvertrag 

Zwischenpachtvertrag 

für die Dauerkleingartenanlage/Kleingartenanlage* #______________ 

Zwischen dem Land Berlin, vertreten durch 

#______________

im Folgenden "Verpächter" genannt, und dem 

#______________

im Folgenden "Pächter" genannt, wird folgender Vertrag geschlossen: 
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16. Bestehende Generalpachtverträge/ Zwischenpachtverträge für Dauerkleingartenanlagen 

und Kleingartenanlagen sind schnellstmöglich durch den Muster-Zwischenpachtvertrag zu 

ersetzen oder durch Nachträge im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift zu ändern oder zu 

ergänzen.



mit konstruktiven Veränderungen verbunden - ist die Zustimmung des Verpächters erforder-

lich. Das Verfahren ist zwischen den Vertragsparteien abzustimmen. 

In der engeren Schutzzone II von Wasserschutzgebieten ist das Errichten, Wiedererrichten, 

Erweitern und wesentliche Ändern von baulichen Anlagen grundsätzlich verboten. Instand-

haltung ist möglich. Befreiungen von dem Verbot sind bei der für die Wasserwirtschaft zu-

ständigen Senatsverwaltung zu beantragen, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sind mit 

dieser Behörde abzustimmen.* 

(2) Neben der zulässigen Laube ist die Errichtung folgender Anlagen zulässig: 

- eine mobile Gerätebox bis zu einer Größe von 1,50 m x 1,0 m  und ca. 1,30 Höhe, 

- nur außerhalb der engeren Schutzzone II eines Wasserschutzgebietes: 

ein Gewächshaus mit einer Grundfläche bis zu 12 m² und einer Höhe bis zu 2,20 m. Bei 

zweckfremder Nutzung ist das Gewächshaus unverzüglich zu beseitigen. 

- netzunabhängige Fotovoltaik-Anlagen mit einer Kollektorfläche von max. 5 m² und solar-

thermische Anlagen mit einer Kollektorfläche von ca. 2,50 m², wenn städtebauliche und 

bauordnungsrechtliche Gründe dem nicht entgegenstehen, 

- nur außerhalb der engeren Schutzzone II eines Wasserschutzgebietes: 

ein leicht transportables, nicht in das Erdreich eingelassenes Badebecken mit höchsten 

3,60 m Durchmesser und einer Höhe von bis zu 0,90 m,  

- ein Teich bis zu einer Größe von 10 m² mit flachen Randbereichen; Teiche dürfen nicht 

aus Beton oder sonstigen Mauerwerk errichtet werden, 

- Kinderspieleinrichtungen, 

- Zäune in einfacher Ausführung bis zu einer Höhe von 1,25 m. Hecken entlang der äuße-

ren und inneren Begrenzung und entlang der Wegeflächen dürfen die für die Einfriedung 

festgelegte Höhe nicht überschreiten. Das Aufstellen und Anbringen von sichtbehindern-

den Materialien sowie von Stacheldraht ist nicht gestattet.  

- nur außerhalb der engeren Schutzzone II eines Wasserschutzgebietes: 

Die zusätzliche Errichtung von Brunnen zur Gartenbewässerung bedarf der Zustimmung 

des Verpächters und ist bei der für die Wasserwirtschaft zuständigen Senatsverwaltung 

rechtzeitig anzuzeigen bzw. zu beantragen. Die Errichtung der Brunnen darf erst nach 

Bestätigung der Anzeige bzw. Erteilung einer Genehmigung durch die zuständige Se-

natsverwaltung erfolgen. Bei einer jährlichen Entnahmemenge von mehr als 150 m³ 

muss als Voraussetzung für die Errichtung eines Brunnens zur Gartenbewässerung zu-

sätzlich eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach dem Berliner 

Betriebegesetz bei der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung beantragt werden. 

- Das Aufstellen eines Zeltes  oder eines Pavillons ist nur vorübergehend/von .....bis .....* 

gestattet.
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(2) Neben der zulässigen Laube ist die Errichtung folgender Anlagen zulässig: 

 Kinderspieleinrichtungen, 


