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Aufnahmeantrag des Kleingartenvereins 
Karlsfeld e. V. 

                                                                                         

Hiermit beantrage/n ich / wir die Mitgliedschaft im Verein für eine: 

 ordentliche Vereinsmitgliedschaft (Gartenbesitzer) 

 passive Vereinsmitgliedschaft  

 außerordentliche Vereinsmitgliedschaft (Bewerber für einen Garten) 

und interessiere/n mich für: 

 Pacht- oder Kaufgarten  

 nur Pachtgarten 
 nur Kaufgarten 

 

zukünftiges vertretungsberechtigtes Mitglied        zukünftiger Miteigentümer/Mitpächter 

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
Name: Name: 

Vorname: Vorname: 

Straße:  Straße: 

PLZ, Wohnort: PLZ, Wohnort: 

Geburtsdatum:  Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: Staatsangehörigkeit: 

Beruf:  Beruf: 

Familienstand: Familienstand: 

Kinder/Alter: Kinder/Alter: 

E-Mailadresse:  
 

E-Mailadresse: 

Telefon/Handy: Telefon/Handy: 

 

Im Mitgliederverzeichnis und für den Mitgliedsbeitrag wird nur eine vertretungsberechtigte Person 
geführt, die benannt werden muss (Satzung §5, Tz.3).  

Der Mitgliedsbeitrag für passive und außerordentliche Gartenbewerber beträgt aktuell 57,00 Euro und 
ist für das laufende Jahr (01.01. bis 31.12.) fällig.  
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SEPA-Lastschriftmandat:  
Ich / wir ermächtigen den Kleingartenverein Karlsfeld e.V. Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

IBAN: 

Name der Bank: 

Kontoinhaber/in (falls abweichend:) 

Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in: 
(falls abweichend) 

 
Hinweis:  
Mit Zahlung des ersten Beitrages beginnt meine / unsere Vereinsmitgliedschaft. Ich kann /wir können 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Geldinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  

Die Gartenvergabe erfolgt in der Regel nach Datum der Mitgliedschaft. 

Nach Übernahme eines vom Kleingartenvereins Karlsfeld zugewiesenen Gartens wird die 
außerordentliche Mitgliedschaft in eine ordentliche Mitgliedschaft umgewandelt, der entsprechend 
höhere Mitgliedsbeitrag ist erst im nächsten Kalenderjahr fällig. 

Aus der Mitgliedschaft kann kein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Gartens geltend gemacht 
werden; nicht sofort und auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Auf dem Rechtsweg bezüglich 
solcher Forderungen verzichte ich / verzichten wir gegenüber dem Kleingartenverein Karlsfeld e.V.  

Die außerordentliche oder die passive Mitgliedschaft kann nur mit 3-monatiger Frist zum 
Jahresende schriftlich gekündigt werden.  Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir gemäß Satzung §4, Tz. 
5 automatisch Mitglied im Kleingartenverein Dachau-Karlsfeld e.V. bin / sind.  

Die Kündigung der ordentlichen Mitgliedschaft (Besitzer eines Gartens) ist nur zum Jahresende 
möglich, in dem Jahre der Garten als Pacht- oder Kaufgarten abgegeben wird. Jeder Gartenbesitzer 
muss Mitglied des Kleingartenvereins Karlsfeld e.V. sein. 

Bei Zuteilung eines Kleingartens bin ich / sind wir in der Lage, die ermittelte Ablösesumme sowie die 
bei einem Kaufgarten zusätzlich anfallenden Grundstückskosten / Notarkosten zu zahlen. Die gemäß 
Beschluss der Mitgliederversammlung fällige Zuteilungsgebühr von zurzeit 1 % der Kaufsumme wird 
bei Übernahme des Gartens von meinem / unserem Bankkonto vom Kleingartenverein Karlsfeld e.V. 
abgebucht.  

Ich bin / wir sind unterrichtet, dass der Pachtvertrag ausschließlich mit dem Kleingartenverein 
Karlsfeld e.V. und der Kaufvertrag nur mit Zustimmung des Kleingartenvereins Karlsfeld e.V. 
abgeschlossen werden kann.  

Ich bin / wir sind mit einem Mitglied des Kleingartenvereins bekannt:  
 

 ja                           

 nein 
 

Name des Mitgliedes 
 

Garten Nummer 
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Ich habe/wir haben bereits einen Kleingarten bewirtschaftet:  

 ja   

 nein 

von: bis: 

Verein: 

 

Ich könnte / wir könnten im Verein unterstützend bei folgenden Arbeiten mitwirken (bitte 
ankreuzen): 

 Holz  Metall  Elektro  Sanitär 

 Gartenbau  Musik  Vergnügen  IT 

 Kaufmännische 
Arbeiten    

 

 Juristisches  Sonstiges   

Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden gemäß den aktuell geltenden 
Datenschutzbestimmungen nur für die Erfüllung der vereinsinternen Aufgaben erhoben und 
verarbeitet. Es werden ohne Einwilligung des Mitglieds keine personenbezogenen Daten an Dritte 
übermittelt. Hiervon ausgenommen sind notwendige Anmeldungen (Landesverband, 
Versicherungsgesellschaft, Gemeinde Karlsfeld). Die Daten werden sicher auf Speicherservern der 
EU aufbewahrt. Sie können nur von berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet werden.  

Ich stimme / wir stimmen der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner / unserer 
personenbezogenen Daten vollständig zu. Der Kleingartenverein Karlsfeld e.V. darf diese für interne 
Zwecke und Serviceleistungen, bis auf Widerruf, verwenden.  

Mir/uns wurde/n folgende Statuten des Vereins übergeben: 

 Aktuelle Vereins-Satzung  

 Gartenordnung 

 Richtlinien Gartenvergabe 

Ich bestätige / wir bestätigen diese Vereinsstatuten gelesen zu haben und sie verpflichtend 
einzuhalten. Mir / uns ist bewusst, dass bei Nichteinhalten der Verein gegen mich /uns rechtliche 
Schritte einleiten kann. Die Kosten sind vom Gartenbesitzer zu tragen. Hiermit versichere ich / 
versichern wir die Richtigkeit aller Angaben.  

Ort, Datum………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………  ………………………………………………………. 

Unterschrift       Unterschrift 
(vertretungsberechtigtes Mitglied)             (Miteigentümer oder Mitpächter) 


