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Wertermittler gesucht!

Die Durchführung einer Wertermittlung, früher
Schätzung genannt, ist fest verankerter Bestandteil der Unterpachtverträge und auch der
alten VKSK Nutzungsverträge!. Sie dient neben
der Ermittlung des finanziellen Wertes der Baulichkeiten und Anpflanzungen vor allem dazu,
den Vereinsvorstand bei der Übergabe einer
Parzelle in ordnungsgemäßen Zustand an einen
neuen Pächter zu unterstützen. Denn nur der
Verein (Vorstand) übergibt eine Parzelle an einen neuen Pächter, niemals der abgebende
Pächter. Ein „wir sind uns doch einig“ kann nicht
ausreichen, wenn nicht zulässige Baulichkeiten
und Anpflanzungen mit übergeben werden sollen. Genau genommen erfolgt bei jedem Pächterwechsel ohne vorherige Wertermittlung eine
Vertragsverletzung sowohl durch den abgebenden Pächter als auch durch den Vereinsvorstand! .
Leider werden immer noch zu viele Pächter-
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wechsel ohne vorherige Wertermittlung vollzogen. Eine Ursache ist auch die zu geringe Anzahl ausgebildeter Wertermittler im Verband.
Nachdem die in den Vorjahren über den Kreisverband Aue/Stollberg angebotenen Schulungen
nur unzureichend angenommen wurden, werden
wir in diesem Jahr erstmalig verbandsintern eine
Wertermittlerausbildung durchführen. Diese findet am 10.10., 11.10. und 16.10.2017, immer ab
17:30 Uhr in der Geschäftsstelle des Verbandes,
statt und wird jeweils 90 min dauern. Am letzten
Tag eingeschlossen ist eine Prüfung.
Interessenten melden sich bitte bis 30.09.2017
in der Geschäftsstelle des Territorialverbandes.
Voraussetzungen: Interesse, Kenntnis der Rahmenkleingartenordnung, Grundkenntnisse zu
unseren Pflanzen im Garten und ein gesundes
Beurteilungsvermögen von Baulichkeiten und
Anpflanzungen. Für die Tätigkeit als Wertermittler wird ein Aufwendungsersatz gezahlt.
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Kleingärtner muss Garten selbst
bewirtschaften
Amtsgericht Frankfurt/M. (AZ33 C 684/17)
Sachverhalt:
Einem Kleingärtner, der aufgrund ge-

sundheitlicher Probleme zur Tochter
zieht, fernab vom Garten, und sich nur
noch gelegentlich in der Parzelle aufhielt, wird der Pachtvertrag gekündigt.
Er kann sich dagegen nicht wehren, entschieden die Richter am Amtsgericht
Frankfurt.
"Das Mitglied eines Kleingärtnervereins
muss seine gepachtete Parzelle selbst
bewirtschaften. Die Entscheidung darüber, wer die Gärten auf dem Gelände
des Kleingartenvereins pflegt, bleibt Sache des Vereins. Da sich der Kläger
selbst nur noch sporadisch um den Garten kümmerte, kann er nicht mehr als
Kleingärtner angesehen werden. Die
Kündigung ist damit gerechtfertigt."
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