
Protokoll zur Gartenbegehung                                                                                Datum: ___________  

Anlage:   KGA Am Feldweg e.V.                    Parz.-Nr.: ___________ Parz.-Größe: ______________ m2  

Unterpächter/in:  (1)_____________________________  (2)________________________________ 

 Außenanlage 
 

 Aufwuchs 
 

 Parzellennummer und Name fehlen  Anzahl der Obstbäume ________ 
 Gartentor ist in Ordnung zu bringen  Obstbäumen fehlt Schnitt und Pflege 
 Parzellenbriefkasten fehlt 
 Zaun ist in Ordnung zu bringen 
 Front   seitlich   

 Vergreiste Obstgehölze entfernen, 
 welche: ___________________________ 
 __________________________________ 

 Stacheldraht/Zaunspitzen entfernen  Sträucher zum Nachbarn einkürzen 
  Hecke vorne/seitlich auf 1,25 m schneiden 
 Laube / Baulichkeiten 
 Mängel am Pflege- u. Erhaltungszustand 
 _________________________________ 
 _________________________________ 

 Obstbäume u. Beeren- Obststräucher sind 
 ausreichend vorhanden d.h. mehr als 25% 
 der Gartenfläche 
 

 _________________________________  nicht ausreichend, es sind zusätzlich 
 Obstbäume zu pflanzen 

 Laube / Baulichkeiten entsprechen augen-
 scheinlich Meldung z.Zt. der Selbstauskunft 
 (Bestandsdokumentation) 

 Beetfläche ausreichend, d.h. 10% der 
 Gartenfläche mit Gemüse, Kräutern, 
 Erdbeeren, einjährigen Blumen 

 nein, weil _________________________ 
 __________________________________ 

 nicht ausreichend, es sind ca. ________ % 
 zusätzlich anzulegen 

 
 
 Zustand so, wie Pachtvertrag und Auflagen 

 (Anzahl) Nadelbäume sind zu entfernen, 
 spätestens bei Parzellenwechsel 
 (     ) Tanne/n, (     ) Kiefer/n, (     ) Fichte/n, 
 Ausgenommen Waldkiefer 

 nein, folgende Veränderungen 
 __________________________________ 

 nicht geschützte Waldbäume (unter 1,30/ 
 0,80 m) sind zu entfernen 

 
 __________________________________ 
 
 __________________________________ 

 (Anzahl) geschützter Waldbäume  
 (über 1,30 / 0,80 m) 
 (     ) Waldkiefer,   (     ) Laubbäume, 
 (     ) Walnuss  (     ) Türkischer Baumhasel, 

 

Sonstiges: _____________________________________________________________________________ 

Gesamtbeurteilung: Der Allgemeinzustand der Parzelle ist   gut /  befriedigend /  mangelhaft 

   Die Gartenbewirtschaftung ist    gut /  befriedigend /  mangelhaft 

   Der ästhetische Eindruck ist    gut /  befriedigend /  mangelhaft 

    Der BV erhält Kopie der Gartenbegehung zwecks Unterpächter-Abmahnung 

Beanstandungen sind zu beheben:  Bis zur nächsten Gartenbegehung 

      in ________ Wochen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Unterschrift Vorstand: _______________________ Unterschrift Pächter: __________________________ 



Zu bewerten sind 

 Außenanlage der Parzelle (Parzellennummer und Name, Gartentor, Briefkasten, Zaun, Zustand 

und Höhe der Einfriedungen etc.) 

 Anteil und Zustand der Baulichkeiten (Laube, Terrasse, Freisitz, Pergola, Gewächshaus, Schuppen, 

Wege, versiegelte Flächen) 

 Innenanlage der Parzelle (Anteil und Zustand der Beetfläche, der Obstbäume inkl. Baumschnitt 

und -pflege, der Beeren- und Obststräucher und anderer Kulturen und deren Anzahl, Kompost)  

 Anbau von gärtnerischen Erzeugnissen (Salat, Gemüse, Kräuter, Beeren, Obst etc., inkl. Sorten) 

 Anteil der Erholungsnutzung (Rasen, Zierpflanzen etc.) 

 Vorhandensein von unzulässigem Aufwuchs  

(Waldbäume, zu hohe oder zu hoher Bestand an Koniferen, Wildwuchs etc.) 

 Allgemeinzustand der Parzelle  

(Gartenbewirtschaftung, Zustand der Baulichkeiten, ästhetischer Eindruck) 

 


