
Kleingärtnerverein Fallersleben Ost e.V.

Beitrittserklärung

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Kleingä rtnerverein Fallersleben Ost e. V. 

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt  55,00 €       

Ab  werde ich aktives Mitglied mit derzeit 120,00 € Beitrag pro Kalenderjahr
Ab                       werde ich passives Mitglied mit derzeit            22,00 € Beitrag pro Kalenderjahr

zuzüglich der Fest-Umlage von derzeit 35,00 € pro Kalenderjahr 

Ich erkenne hiermit ausdrücklich die Vereinssatzung, den Pachtvertrag und die Gartenordnung in der 
jeweils gültigen Fassung an. Ebenso erkenne ich die vor meiner Mitgliedschaft gefassten 
Mitgliederbeschlüsse unwiderruflich an. Ich erkenne ebenfalls an, dass es bei Ausscheiden vor Ablauf
des Geschäftsjahres keine anteiligen Rückzahlungen gibt.

Ich verpflichte mich, an den Wegen und Zäunen keine Hecken zu pflanzen und keine Sichtblenden 
aufzustellen, bzw. vorhandene Hecken auf einer maximalen Höhe von 1,50m zu halten. Ebenfalls 
werde ich auf der Parzelle keine Tierhaltung durchzuführen. Ich erkenne an, dass die Tierhaltung im 
Vereinsgelände nicht gestattet ist. Alles Übrige ergibt sich aus dem abzuschließenden 
Unterpachtvertrag.

Ich bin darüber belehrt worden, dass das Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt, sowie sonstigen
Abfällen im Kleingartengelände ohne die vorhergehende Genehmigung der Behörde  streng verboten 
ist. Offene Feuerstellen (Feuertonnen / Feuerkörbe o.ä.) sind im Kleingartenverein grundsätzlich nicht
gestattet. Trampoline müssen mit dem Boden verankert werden, damit der Wind sie nicht wegreißen 
kann.
Das Pflanzen und Halten von Nuss-, Wald-, Straßen- und Nadelbäumen ist nicht gestattet. Ich 
unterwerfe mich den fachlichen Weisungen des Vorstands.

Als Mitglied mit Garten verpflichte ich mich zusätzlich Umlagen, den Pachtzins, die Verbrauchskosten 
(Wasser), die Versicherungen, die Kosten für die Verbandszeitung und die Beiträge für die 
übergeordneten Kleingärtnerverbände zu tragen. Kosten für den Betrieb der Parzelle sind in den 
obigen Beträgen nicht enthalten. Ich zahle für das Pachtverhältnis/Mitgliedschaft eine Vorauszahlung 
in Höhe von 400,00 €, die bei meinem Ausscheiden verrechnet werden kann.

Ich trete der, vom Verein angebotenen Feuer- Einbruch-Diebstahl-Versicherung (gleitender Neuwert) 
und dem U-Fonds des Bezirksverbands bei.  

Ich verpflichte mich zum Rückbau von Baulichkeiten, die ohne schriftliche Zustimmung des 
Vereinsvorstandes erstellt wurden. Ebenso werde ich vor Beginn jeglicher baulichen Veränderungen, 
der Erstellung von Baulichkeiten, der Errichtung von Feuerstellen und dem Betreiben von Gas-
Geräten, dies dem Vorstand schriftlich anzeigen und die schriftliche Zustimmung einholen.

Ich baue den vom Vorgänger übernommenen Teich auf Verlangen des Vorstandes unverzüglich 
zurückzurück, insbesondere, wenn mein Pachtnachfolger den Teich nicht übernehmen will.

Bitte die Rückseite beachten



Einverständniserklärung nach dem Bundesdatenschutzg esetz:

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer/n, E-M ail-Adresse, Bankverbindung (IBAN 
und BIC)
Diese Daten werden elektronisch  gespeichert und können nur von berechtigten Personen 
eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage 
geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 
Eine automatische Löschung erfolgt 36 Monate nach Vertragsende (Verjährungsfrist), insofern die 
entsprechenden Daten nicht weiter benötigt werden. 
Ebenfalls stimme ich hiermit ausdrücklich zu, dass Fotos/Bilder, die von mir oder meinen 
minderjährigen Kindern auf Vereinsveranstaltungen entstehen, in das Internet zur Darstellung des 
Vereins und des Bezirksverband der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung e.V.  eingestellt werden 
können. Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 
Begründung zu widerrufen. Er muss dann damit rechnen, dass eine Kündigung der Verträge erfolgt, 
weil erforderliche Verwaltungsrelevanten Arbeiten nicht erfolgen können. Weiterhin können erhobene 
Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser 
Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der genannten Daten angewiesen ist, würde eine 
Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch den 
Kleingärtnerverein Fallersleben Ost e.V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein.

Sofern ich nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehme oder das Verfahren nicht durchgeführt werden 
kann, verpflichte ich mich, die von der Mitgliederversammlung festgesetzte Bearbeitungsgebühr 
(derzeit 15,00 € pro Fall) und die Gebühren für die Fehlbuchung an den Kleingärtnerverein 
Fallersleben Ost e.V. zu zahlen.

Die Mitgliedschaft und der Unterpachtvertrag beginnt mit dem 10.05.2019

Übernommen, Garten-Nr. 

Vor- und Zuname

Straße

PLZ.-Ort 38442 Wolfsburg

Geb. Datum

Tel.:

Bankverbindung
Konto Nr.

BIC

IBAN

Wolfsburg / Fallersleben, 
                                                                                       __________________________                       

               Aufzunehmendes Mitglied

Vereinsbeitritt ab                 bestätigt_________________________________________________
                                                 Vereinsvorstand 


