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Rahmenkleingartenordnun g
des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e.V.

(Beschluss des Gesamtvorstandes des LSK vom 06. November 2009)

Die Rahmenkleingartenordnung gilt für alle im LSK
organisierten Kreis-, Territorial-, Regional- und

Stadtverbände und deren Kleingärtnervereine (nachfolgend

Verbände genannt). Sie ist Bcstandteil der mit dcn einzelnen

Pächtern abgeschlossencn Verträge. Grundlage diescr

Ordnung ist das Bundeskleingartengesetz (BKleingG) in der
jeweils gültigen Fassung.

l. Kleingärten (KG) - Kleingartenanlagen (KGA)

l.l BeeriffKG
Kleingär1en sind Gärten, die dem Kleingär1ner zur
nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere

zur Gcwinnung von Gartenbauerzeugnissen für den

Eigcnbedarf, und zur Erholung dienen (kleingärtnerische

Nutzung) und in cincr Kleingarlenanlage liegcn, in der
mehrere Einzelgärten rnit gemeinschaftlichen Einrichtungcn
zusammengefasst sind.
Dic KGA ist Bestandteil des Grünsystems der Städte und

Gcmcinden, diese sind grundsätzlich für die Allgemeinheit
zugänglich. Die Öffnungszeiten der Anlage legt der
Kleingärlnerverein fcst.

I .2 Klein gärrncrische Betätigune
Die Erhaltung und Pflegc der KGA und KG sowie der

Schutz von Boden, Wasser und Umwelt sind Gegenstand

der kleingäfincrischen Betätigung. Der Artcn- und
Biotopschutz ist, soweit die kleingärlnerischc Nutzung nicht
beeinträchtigt wird, zu ördcm.

1.3 Grundlagen
Dic gesetzlichen Bestimmungen für Boden-, Pflanzen- und

Umweltschutz, sowie Ordnung, Sicherhcit und Brandschutz
und die daraus resultierenden Auflagen gclten fiir die
Klcingarlenanlage uneingcschränkt, soweit das BKleingG
sowie öftliche Festlegungen und Rcgelungen nichts anderes

bestimmen.
Der Kleingärtner (nachfolgend Pächtcr genannt) ist

verpflichtet, diesen Anordnungcn nachzukommen. Dcr
Vorstand übt in Abstimmung mit den zuständigen Behördcn
Anleitung und Kontrolle aus.

2. Die Nutzung des Kleingartens

2.1 Pächter und Nutzer des KG
Bewirlschaftet wird dcr KG ausschließlich vorn Pächter und

von zu scinem Haushalt gehörcnden Personen.

Nachbarschaftshilfe bei der Gartcnbewirtschaftung ist
gestattet. Dauerl sie länger als scchs Wochcn, ist der
Vorstand zu informieren.

2.2 Bewirtschaftung des KG
Der KG ist in gutem Kulturzustand zu halten und
ordnungsgemäß zu bewifischaften. Kleingärtnerische
Nutzung ist gegeben, wcnn der Kleingarlen zur Gewinnung
von Obst, Gemüsc und sonstigen Gaftenbaucrzettgnissen

für den Eigenbedarf, und zur Erholung des Pächters und

seiner Angehörigen dient. Mindestens cin Drittel der

Gartenfläche ist dem Anbau von Obst und Gemüse

vorbehalten. In Fragen der kleingärtnerischen Nutzung wird
dem Klcingärtner empfohlen, sich ständig weiterzubilden
und die Fachberatung des Vereins zrntrlzen.

2.3 Bcwuchs
Die Anpflanzung von Gehölzen (außcr Obstbäumen), die

von Natur aus höher als 3 m werden, wie z. B. Wald- und

Parkbäume, ist nicht erlaubt. Das Anpflanzen von Gehölzen,

die als Wirtspflanzen bzw. Zwischenwifte fiir Feuerbrand
gelten, ist nicht gestattct (Anlage 02).

Bci Kcrn- und Steinobstgehölzen sind Nicderstämme, die als

Busch, Spindel- oder Spalicrbaum gezogen rverden können,

der kleingärlnerischen Nutzung angemessen.

Als Schattenspender kann ein Halbstammobstbaurn
angepflanzt werden.

2.4 Pflanz- und Grenzabständc
Beim Anpflanzen von Obstgehölzen und Beerensträuchern
werden folgendc Pflanzabstände empfohlen (siehe Anlage

0l), die Grcnzabstände sind verbindlich.
Dabei sollte beachtet werden, dass von der Grcnze bis zum

Stammmittelpunkt gemessen wird.
Die Ordnungen der Verbände und Vereine können größerc

Abstände festlcgen.

2.5 Neoph)rten
Entsprechend $ 41 Bundesnaturschutzgesetz ist das

Anpflanzen von invasiven Neophyen verboten (Anlage 03).

2.6 Garlenbewirtschaftung
In der Gartenbewirtschaftung sind die Grundsätze des

intcgricrten Pfl anzenbaus (hohe Bodenfruchtbarke it,

optirnale Gestaltung aller Kultur- und Pflegemaßnahmen,
gezicltc und bedarfsgcrechte Durchführurtg von Dünge- und
Pfl anzcnschutzmaßnahmen) anzuwenden.
Die ökologische Gartenbewirtschaftung wird unterstützt. Es

wird auf das Anpflanzen von resistentcn Obst- und

Gemüsesorten, sowie Zierpflanzen orientierl.
Pflanzliche Abliille sind zu kornpostieren und als organische

Substanz dem Boden wieder zuzuführen. Auf den Einsatz

von Torf solltc verzichtet werden. Das Anlegen und die

Bewirtschaftung von Gerneinschaftskompostanlagen regelt

der Verein.

2.1
Die heimische Flora und Fauna sowie Nützlinge sind durch

allc geeigneten Maßnahmen zu fürdem und zu schützen.

2.8 Einsatz chernischer Mittel
Auf die Anwendung von chemischen
Unkrautbekärnpfungsmitteln (Herbizide) und Salzen in
jeglicher Fonn ist zu verzichten. Nur wcnn größerc Schäden

anderweitig nicht abgewendet werden können, dürfen



chemischc Pflanzenschutzmittel, unter Beachtung dcs

Bundes- bzw. Landespflanzenschutzgesetzes, eingesetzt

werden. Dabei sind die Anwendungsbestimmungen zu

beachten und ein Fachberater zu konsultieren.

2.9 Wasserschutzgebicte
Die sich aus Wasserschutzgebietsaufiagen ergebenden

Festlegungen sind durch die Vorstände bekanntzumachen
und in die Kleingartenordnung des Vcreins aufzunehmen.

3. Bebauung in Kleingärten

3.1 Garlenlaube
Im KG ist eine Laube in einfacher Ausführung mit
höchstens 24 rn'z Grundfläche einschließlich überdachten
Freisitz zulässig. Sie darfnach ihrcr Beschaffenheit,
insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht
zum dauernden Wohnen geeignet sein. Das Vermieten
derselben ist nicht gestattet.

Alle bis zum 3.10.1990 rechtmäßig errichteten bzw.
genehmigten Bauten und Einrichtungen haben lt. BKleingG

$ 20 a Bestandsschutz.

3.2 Enichten oder Verändem von Bauwerken
Das Errichten oder Verändern (Erweitern) der Garlenlauben
oder anderer Baukörper und baulicher Nebenanlagen in den

KG richtet sich nach $ 3 BKleingG Lrnd erfordeft die
Zustimmung des dafiir zuständigen Vorstandes (siehe

Bauordnung des Verbandes). Für das Einholen aller
erforderlichen Genehmigungen ist der Bauwillige zuständig.
Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die
Bauerlaubnis erteilt worden ist.
Weitere Festlegungen, wie Abstandsflächen u. a. $ 6 (5)

SächsBO, Außenmaße und Dachforrnen der Laube obliegen
dem Zwischenpächter (der diese Aufgabe dem Verein
übertragen kann).
Sitz- und Wegeflächen dürfen nicht aus geschüttetem Beton
bestehen.

3.3 Gewächshaus
Ein freistehendes Kleingewächshaus und Frühbeetkästen
dürfen nach Zustirrmung des Vorstandcs enichtet werden.
Folienzelte sind der Größe des Gartens anzupassen.
Das Gewächshaus darf eine max. Fläche von l2 m'nicht
übcrschreiten, die Höhe ist auf max.2,50 m begrenzt. Ein
Grenzabstand von min. 1 m ist cinzuhalten, die
Nachbarparzelle darf nicht becinträchtigt werden.
Die Gafienordnungen der Verbände und Vereine können
geringere Maße festlegen, der Grenzabstand ist jedoch
verbindlich.
Bei zweckfremder Nutzung ist das Gewächshaus zu

entfernen.

3.4 Elektro- und Wasserversorgung
Elektro- und Wasseranschlüsse müssen den Vorschriften
und Richtlinien des zuständigen Versorgungsuntemehmens
sowie dem BKleingG entsprechen.
Über die Installation der Wasseranschlüsse in der KGA, die
Ordnung der Nutzung des Wassers und das Auffangen von
Oberflächen- oder Regenwasser entscheidet der
Kleingäfinerverein. Dabei ist zu beachten, dass Regenwasser
grundsätzlich aufder eigenen Parzelle versickern sollte
(insbesondere die Dachentwässerung).

3.5 Feucht-Biotop
Im Kleingarlen ist ein künstlich angelegter Teich, der als

Feucht-Biotop gestaltet werden sollte, bis zu einer Größe

von höchstens 8 tn2 einschließlich flachen Randbereich
zulässig.
Der Erdaushub verbleibt dabei in dcr Parzelle und ist in die
Teichgestaltung einzubeziehen.
Die max. Tiefe ist auf I ,1 0 m begrenzt.
Zur Anlage dcs Teiches sind entweder Lehm-, Tondich-
tungen oder geeignete Kunststoffe zu verwenden.
Die Gartcnordnungen der Kleingärtnervereine oder die
jeweiligen Kommunen können diese Größenangaben weiter
einschränken.
Maßnahmen zum Schutz der Kinder sind vorzusehen.

Sicherung und Verantwortung (Verkehrssicherungspfl icht)
für alle Wasseranlagen in der Parzellc obliegen dem
jeweiligen Pächter.

3.6 Badebecken
Transportable Badebecken (Kinderplanschbecken) mit
einem Fassungsvermögen von max. 3 rr3 und einer max.

Füllhöhe von 0,5 m können vom Vorstand des jeweiligen

Kleingärtnervereins während der Gartensaison genehmigt

werden. Chemische Wasserzusätze sind nicht gestattet.

Die Gartenordnungen der Kleingärtnervereine können diese

Größenangaben und/oder den Zeitraum weiter einschränken.

3.7 Betreiben und Umgang von Feuerstätten
Das Errichten und Betreiben von Feuerstätten (2. B. Öfen,
Herde und Kamine) ist im Kleingafien und den sich darin
befindlichen Baulichkeiten nicht statthaft. Unter der

Voraussetzung des Bestandsschutzes (Erichtung vor dem
3. I 0. I 990) ist das Betreiben nur dann zulässig, we nn hierfür
eine Genehmigung vom zuständigen Bezirksschonsteinfeger
nachgewiesen wird und eine regelmäßige Überprüfung
gemäß geitender Cesetze erfolgt (Sächsische Feuerstätten-
und Brandschutzverordnungen).
Die Rauchentwicklung darf die Nutzung der
Nachbarparzelle (Grundstück) nicht beeinträchtigen (u. a.

Bienenschutz).
Der Betreiber ist zur Einhaltung aller damit in Verbindung
stehenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet.
Bei Wegfall des Bestandsschutzes nach $ 20 a Punkt 7

BKleingG ist die Feuerstätte zu entfernen.

3.8 Flüssiggase

Umgang mit Flüssiggas (2. B. Propangas) und Betreibcn von
Flüssiggasanlagen in der Baulichkeit:
Hier sind die geltenden rechtlichen Regelungen zu beachten

und dem Kleingärlnerverein auf Verlangen die
Abnahmebescheinigung bzw. der Prü{bescheid vorzulegen.
Der Vorstand des Kleingärlnervereins muss in Kenntnis
gesetzt werden, dass sich Flüssiggas in der Parzelle befindet.

4. Tierhaltung

Die Kleintierhaltung gehör1 grundsätzltch nicht zur
kleingärtnerischen Nutzung. Soweit jedoch in den

Kleingartenanlagen in der ehemaligen DDR die
Kleintierhaltung bis zum 3. Oktober 1990 zulässig und
übiich war, bleibt sie unbenihrt, unter der Voraussetzung,
dass sie die Kleingärlnergemeinschaft nicht wesentlich stör1

und der kleingärtnerischen Nutzung nicht widerspricht. Das

wird in der Regel dann der Fall sein, wenn die



Kleintierhaltung im bescheidenen Umfang betrieben wird.
Stets muss aber die gäfinerische Nutzung überwiegen. Auch
bei der Kleintierhaltung gilt die Einschränkung, dass sie

nicht erwerbsmäßig, sondem nur für den Eigenbedarf
betrieben werden darf.

4.1 Hunde und Katzen
Das Halten von Hunden und Katzen in KGA ist nicht
gestattet. Für Hunde ist außerhalb des KG Leinenzwang. Bei
Mitbringen von Katzen ist der Schutz der Vögel zu
gewährleisten.
Mitgebrachte Haustiere dürfen beim Verlassen der KGA
nicht irn KG oder der Laube verbleiben.
Für Schäden, die ein Tier verursacht, haftet neben dem

Halter derjenige, der die tatsächliche Gewalt über das Tier
ausübt. Das Füttern von fremden Katzen ist in der KGA
urltersagt.

4.2 Bienen
Bienenstände sollten bevorzugt am Rande der KGA
aufgestellt werden. Eine Anhörung der Nachbam ist
vorzunehmen. Bei Bedarf sollte ein Sachverständiger
konsultierl werden.
Ausnahmen flir die Bienenhaltung sind in Kleingärten nur
auf der Grundlage eines Vereinsbeschlusses und mit
Zustimmung des Verpächters möglich.

5. Wege und Einfriedungen

5.1 Pfleee der Wese
Jeder Pächter hat die an seinen Einzelgarten grenzenden

Wege entsprechend zu pflegen.

5.2Zwischetzhne
Abgrenzungen zwischen den Parzellen sind entbehrlich.
Wenn Zäune o. ä. zwischen den einzelnen Parzellen erlaubt
sind, sollten sie jedoch eine Höhe von 0,8 m nicht
überschreiten.
Die Ar1 und Weise der Abgrenzung der Einzelgär1en in der

KGA wird durch den Verein beschlossen.
Die Gestaltung der Außenumzäunung ist mit der
zuständigen Kornmunalbehörde abzustimmen.

5.3 Hecken
Standorte, Formen und Schnittzeiten von Hecken und
grenznah angepflanzten Gehölzen sind vom jeweiligen
Kleingärlnerverein so festzulegen, dass Straßen, Wege und

Plätze innerhalb und außerhalb der Kleingaftenanlage sowie
Nachbarparzellen durch natürlichen Zuwachs nicht
beeinträchtigt werden.

Maximal erlaubte Heckenhöhen: max. Höhe Grenzab.
o zu Hauptwege\ 

^) 
Nebenwegen und

zu sonst. Vcreinsflächen: 1,2 m
r an Außengrenzel at priv. Grund-

stücken, zu Straßen, zu Feldern,
Wäldem und Wiesen: 2.0 m 1,0 m

Ein Heckenbogen über der Gartenpforle ist zulässig.
Die Höhen gelten auch für Zäune, wenn sie in den
jeweiligen Gartenordnungen zulässig sind.
Beim Heckenschnitt ist unbedingt entsprechend
Sächsischem Naturschutzgesetz zu beachten, dass im
Zeitraum vom

1. März bis 30. September keine Gebüsche, Hecken o. ä.

(außer Formhecken z. B. Buchsbaum, Liguster) zu

schneiden, roden oder zu zerstören sind. Gleiches trifft flir
Bäume zu, es sei denn, es wird eine Ausnahmegenehmigung
erteilt.
Einfriedungen innerhalb der KGA sowie Rankgerüste,

Sichtschutzblenden und Sichtschutzanpfl anzungen dürfen
den Blick in die Einzelgär1en nicht verschließen.

5.4 Instandhaltungsarbeiten
Jeder Pächter ist verpflichtet, zur Instandhaltung der Außen-
und Innenabgrenzung beizutragen.

5.5 Gemeinschaftswege und -flächen
Das Befahren der Wege mit Kfz aller Art ist untersagt.
Mögliche Ausnahmen gestattet der Vorstand auf Antrag des

Pächters. Der Pächter haftet dabei für die von ihm
verursachten Schäden.
Auf Gemeinschaftsfl ächen dürfen keine künstlichen
Hindernisse entstehen. Das Lagern von Geräten,

Baumaterialien, Bauschutt, Erde, Stalldung usw. ist auf
Gemeinschaftsflächen des KGV, nach Zustimmung des

Vereinsvorstandes, befristet gestattet. Der Lagerplatz ist
ausreichend zu kennzeichnen, zu sichern und nach der

Benutzung zu reinigen.
Fahnäder, Kinderwagen, Transpoftgeräte usw. sind
innerhalb des KG abzustellen.

6. Kompostierung und Entsorgung

6. I Kompostierung
Kompostierbare Pflanzenabfülle sind im KG fachgerecht zu
kompostieren. Der Kompostplatz ist mit einem

Mindestabstand von 1,0 m zur Nachbargrenze anzulegen.

Ausnahmen sind mit schriftlicher Zustimmung des

Vorstandes und des Nachbam zulässig.

Gemeinschaftskompostanlagen innerhalb der KGA werden
empfohlen.
Das Anlegen von Kompostgruben ist nicht statthaft.

Zur Eindämmung von Pflanzenkankheiten ist der

wirksamen Isolierung infektiösen Pfl anzenmaterials

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Mit Feuerbrand

befallenes Kemobst und Ziergehölze sowie mit Scharka
befallenes Steinobst dürfen nicht kompostiert werden. Mit
der Kohlhernie befallene Kohlpflanzen sind über den

Hausmüll zu entsorgen.

6.2 Entsorgung
Für die ordnungsgernäße Entsorgung nichtkompostierbarer
Abfülle ist der Kleingarlenpächter selbst verantwortlich.
Solche Abfülle sind, sofem keine Entsorgungsmöglichkeiten
in der KGA vorhanden sind, außerhalb der KGA
entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften und

kommunalen Regelungen zu entsorgen.

Sickergruben sind verboten, Spülmaschinen und
Waschmaschinen dürfen im Kleingarten nicht installiert und
betrieben werden. Die Entsorgung tierischer und
menschlicher Fäkalien auf dem Wege der Kompostierung ist
zulässig. Unzulässig ist es, menschliche Fäkalien in
undichten Behältnissen zu sammeln, versickem zu lassen

und unmittelbar an Anpflanzungen auszubringen.
Es sind bevorzugt Bio-Toiletten zu verwenden. Die Nutzung
von Chemietoiletten im Kleingarten ist nicht gestattet

(chemische Ztsätze sind Sondermüll).

0,7 m



Es ist vcrboten, Bauschutt, Schrott, Plaste, Asbest u. ä.

Materialien sowie nicht kompostierbare Abfülle im KG zu

vcrgraben.

6.3 Vcrbrennen
Ein Verbrcnnen ist grundsätzlich nicht gestattet, Ausnahmen

sind von der zuständigen Behörde und dem Vorstand zu

genelrmigen. Fri sches Grünmaterial, z. B. P flanzenmaterial,
aber auch behandeltes Holz, z. B. Bauholz, Möbelreste und

andere Abliille (Plaste), zu verbrennen, ist generell verboten.

7. Gewässer- und Hochwasserschutz sowie Umweltschutz

7.1

Bei der Errichtung von Baulichkciten, Anlagen und bei
Anpflanzungen ist ein 5 m breiter Abstandsstreifen
(Uferbcrcich) an Bächcn, Flüssen und stehcnden Gewässctn

einzuhalten.

7.2
Folgende Maßnahmen sind im Kleingarlen anzustreben:

o Förderung von Nützlingen (Vogel- und
Nutzinsektcnschutz durch das Ar.rfstellen und
Aufhängen von Nistkästen, lnsektenhotels,
Vogeltränken und Bruthilfen, Enichten von
Totholzhaufen)

. biologischer Pflanzenschutz (2. B. keinc
Anwendung von Unkrautvcmichtungsmitteln und

Salzen im KG)
o naturnahesGärtnern(Mischkulturanbau,Einsatz

von widerstandsf;lhigern Saat- und Pflanzgut)

I.-t

W.nn ., crforderlich wird, dann ist der Einsatz von

Pflanzenschutzmitteln mit dern Herstellervermerk

,,Anwendung irn Haus- und Kleingarlenbereich zulässig",

unter Beachtung des Punktes 2.8, möglich. Verfallene oder
nicht für den Kleingarten zulässige Produkte sind verboten.

8. Sonstige Bestimmungen

8. I Pcrsönliche Arbeitsleistungen
Jeder Pächter ist verpflichtet, sich entsprechcnd den

Beschlüssen der Mitgliederversammlung des Vcreins an

Gestaltung, Pflege, Erhaltung, Um- und Neubau bzw. Ersatz

von gemeinschaftlichcn Einrichtungcn durch finanzielle
Umlagen und persönliche Arbeitsleistung zu beteiligcn.
Jeder Pächter ist berechtigt, dic gemeinschaftlichen
Anlagen, Einrichtungen und Geräte des Vereins
cntsprechend den Beschlüssen des Vorstandcs zu nutzen.

Er haftet {iir alle Schäden, die durch ihn, scine

Familienangehörigen und seinc Gäste vcrursacht wr"rrden,

und hatjeden Schaden dem Vorstand anzuz,eigen.

8.2 Verhalten in der KGA
Der Pächter, seine Angehörigen und von ihm beauftragte
Dritte habcn sichjederzeit so zu verhalten, dass kein anderer

und die Gemeinschaft mehr als nach den Umständen
unvermeidbar gestöft werden.
E,ine den Nachbam belästigende und den Erholungswerl
beeinträchtigcnde Geräuschverursachung ist zu unterlassen.

Über die Nutzungszeiten von Geräten mit starker

Geräuschbelästigung entscheidet der Verein, unter
Beachtung der örtlichen Vorschriften

( Polizeiverordnungcn).

8.3 Kfz in der KGA
Das Parken von Kraftfährzeugen ist nur aufden ausgcbauten

und dafür vom Verein ausgewiesenen Flächen erlaubt.

Das Aul- und Abstellen von Wohnwagen und das Zeltcn
innerhalb der Klcingartenanlage ist nicht zulässig. Waschen,

Pflege und Instandhaltung von Kfz innerhalb der

Kleingarlenanlage und auf den dazugehörenden
Abstellfl ächen sind verboten.

8.4 Pflichten des Pächters

Der Pächter ist verpflichtet,
r allen behördlichen Anordnungen zur Pflege und dcr-r.l

Schutz der Natur und Umwelt sowie die Einhaltung
der öffentlichen Ordnung und Sauberkeit aufeigcne
Kosten nachzukommcn. sowcit nicht anders

verordnet ist.
. sich an dcn Obliegenheiten des Verpächters bzrv.

Verpflichtungen des Vereins hinsichtlich der Räum-

und Streupflicht zu beteiligen, wenn das durch den

Zwischenpachtvertrag oder durch kommunale
Regelungcn festgelegt ist.

8.5 Verlragswidriges Verhalten
Kommt der Pächter den sich aus dieser

Rahrnenklein gaft enordnultg ergebcnden Vcrp fl ichtungen

nicht nach, ist der Verein nach schriftlicher Abmahnung und

Androhung berechtigt, diese Verpflichtung auf Kosten des

Pächters erfüllen zu lassen.

Verstöße gegen die Rahmenkleingaftenordnung des LSK
sind schriftlich abzumahnen. Zur Beseitigung von Verstößcn

sind angemessene Fristen zu setzen. Fortgesetzte Verstöße

können im Rahmen des $ 9 (l) Punkt 1 BKleingG wegen

vertragswidri gem Verhalten zur fristgemäßen Kündi gung

des Pachtvcrtrages filhrcn.

9. Schlussbestimmungen

Diese Ordnung wurde satzungsgemäß durch den Ausschuss

des LSK am 12.10.1991, sowie deren l. Anderung durch

den Gesamtvorstand dcs LSK am 06.1 1.2009 beschlossen.

Sie tritt am 1 . Januar 20 1 0 nach ihrer Veröffentlichung auf
der Intemetseite des LSK (1sk-klcingarlen.de) in Kraft.

Die Verbände und Klcingärlnervereinc haben das Recht, auf
der Grundlage dieser Rahmenkleingartenordnung und

entsprechender tenitorial verbindlicher Ordnungcn. eigenc

Kleingartenordnungen zu beschließen, die den Festlegungen

dieser Rahmenkleingarlenordnung nicht widersprechen

dürfen.

Andcrungcn wie z. B. Abstandsflächen o. ä., die sich aus

diescr l. Anderung der Rahmenkleingartcnordnung ergebcn,

treten für den jeweiligen Kle ingärtner erst bci Neuerichtung
oder Neupflanzung in Kraft.

Der Vorstand des LSK wird ennächtigt, die Anlagen

eigenständig zur ergänzen oder zu verändem, wenn die

Notwendigkeit dazu besteht.

Landesverband Sachsen der Kleingär1ner e.V.

Dresdcn. 06. Novcmber 2009


