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        Verband der Gartenfreunde des Kreises Greiz e. V
                                         Gemeinnützige Vereinigung zur Förderung des Kleingartenwesens
Zum Baugeschehen in den Kleingärten
Auf der Grundlage der neuen Thüringer Bauordnung 2004 wird ab 01.05.2004 dem o.g. Verband das
Recht zur Erteilung von Baugenehmigungen für Bauwerke in Kleingärten, für Kleingartenanlagen, die Mitglied im Verband sind, übertragen.
Das bedeutet, dass Baugenehmigungen für Gartenlauben und andere Bauwerke künftig - nach
Prüfung der Bauunterlagen durch die Baukommission des Verbandes erteilt werden.
Mit dieser Maßnahme wird das Verfahren zur Genehmigung von Bauanträgen vereinfacht, da dem o.g. Verband die Zuständigkeit übertragen wurde.
Gleichzeitig erhöht sich damit die Verantwortung des Verbandes hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes.
Genehmigungsverfahren
1.	Anträge auf Erteilung einer Baugenehmigung sind wie bisher bei der Baukommission
des Verbandes in dreifacher Ausfertigung einzureichen, unter Vorlage folgender Unterlagen:
-	Bauantragsformular des Bauherrn (neues Antragsformular)
(die käuflich zu erwerbenden Antragsformulare der Thür. Bauplanmappe sind nicht mehr notwendig),
	Plan des Kleingartens mit vorgesehenem Standort des geplanten Bauwerkes
und Angabe der Grenzabstände zu den Nachbargärten,
	Unterlagen zum geplanten Bauwerk (Fundamentplan / Grundriss /Ansichten / Dach/ ev.
statische Berechnung, ist aber nicht immer erforderlich}.

Bei Fertigteilbauten ist eine Kopie des Prospektes ausreichend.
•
2.	Die Unterlagen sind vor der Einreichung an die Baukommission des o.g. Verbandes zur Prüfung
einzureichen und erst nach schriftlicher Zustimmung der Einreichung freizugeben.
Der Verbandsvorstand hat den vorgesehenen Standort des Bauwerkes im Gesamtbild der Kleingartenanlage zu bestätigen.
Der Antragsteller wird vom Verbandsvorstand zu Folgendem belehrt:
	alles was mit dem Boden fest verankert wird, ist als Bauwerk zu behandeln;

	Einhaltung der zulässigen Größe von Lauben mit maximal 24 m2 Grundfläche
einschließlich überdachtem Freisitz! (Siehe § 3 Bundeskleingartengesetz):

-Anbauten dürfen die 24,00 m2 Gesamtfläche nicht überschreiten;
-zur Zeit vorhandene Bauten, sind nach Fertigstellung des Neubaus abzubrechen!
-	Badebecken dürfen nicht fest in den Boden eingearbeitet werden.
	Der Bauantrag ist vom Antragsteller persönlich vorzulegen. Er wird von der Baukommission geprüft.
Sind die Unterlagen vollständig und alle gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, wird vom Vorstand
des o.g. Verbandes die Baugenehmigung erteilt.
	Nach Erteilung der Baugenehmigung zahlt der Bauherr einen Unkostenbeitrag von 5,00 Euro. Die

erste Baugenehmigungsmappe erhält der Bauherr, die zweite der o.g. Verband und die Dritte der Vorstand des betreffenden Vereins.
Die Vereinsvorstände sind angehalten in den Kleingartenanlagen auf die Einhaltung der Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes sowie der Kleingartenordnung des Verbandes/ Vereins stärker zu achten und Verstöße nicht zuzulassen.
Antrag auf Baugenehmigung
zur Errichtung bzw. Veränderung einer Baulichkeit
in einem Kleingarten des o.g. Verbandes in der
Kleingartenanlage	
Der Antrag ist nur gültig für Bewerber, deren Verein Mitglied des Verbandes ist.
Antragsteller         :	
(Name, Vorname)
Anschrift	:	
(Straße, Hausnummer/ PLZ / Ort)
Verein	:	Nr.:
Garten - Nr.	:	
Bauvorhaben
Baubeschreibung
Fundament	:
Wände
Dach
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes und die Kleingartenordnung bezüglich der Errichtung von Bauwerken in Kleingartenanlagen laut BKIeingG und wie auf Seite 1 belehrt, gelesen und verstanden hat.
Gleichzeitig bestätigt der Antragsteller, darauf hingewiesen worden zu sein, dass der Verbandsvorstand verpflichtet und berechtigt ist, bei Verstößen gegen die vom Verband erteilte Baugenehmigung den Rückbau der widerrechtlich errichteten Baulichkeit zu fordern und mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen.
(Ort.	Datum)    (Unterschrift des Antragstellers)
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Verband der Gartenfreunde des Kreises Greiz e. V.
                                                              Gemeinnützige Vereinigung zur Förderung des Kleingartenwesens
Erteilung der Baugenehmigung
zur Errichtung bzw. Veränderung einer Baulichkeit
in einem Kleingarten des o.g. Verbandes in der
Kleingartenanlage	
Der Antrag des
Antragsteller         :	
(Name, Vorname)
Anschrift	:	
(Straße, Hausnummer/ PLZ / Ort)
Verein	:	Nr.:
Garten - Nr.	:	
Bauvorhaben
Der Bauantrag wird vom o.g. Verband bestätigt und erteilt.
Der Vorstand weist noch einmal auf die Bestimmungen und die Belehrung hin.
(Ort.
 Datum)    (Stempel u. Unterschrift des Vorsitzenden des Verbandes


