
an den Vorstand des Schreberverein „PHÖNIX 1894“ e.V.  
 
 

Antrag zum Bau, Erweiterung, Instandsetzung bzw. Aufstellung 
von Gartenlauben, Schuppen, Kleingewächshäuser, Swimmingpools und anderer bauliche Anlagen  

in Pachtgärten  des Schreberverein „Phönix1894“ e.V./Hauschildstr. 10/ 04177 Leipzig 
 
Pächter       Garten-Nr.  
 
Straße   PLZ/ Wohnort  
     
Antrag zum Bauen / Erweitern / Ändern / Abriss / Aufstellung einer/s   * 

 

(Bezeichnung der baulichen Anlage / Einrichtung) 

_________________________________________________                                           __________________________________EURO 

(Zeitraum der Baumaßnahme:  vom  Monat / Jahr  –   bis  Monat/Jahr)   (Kostenvoranschlag – nur bei Neubau von Gartenlauben) 

 

Kurzbeschreibung:   (z.B. Lage innerhalb der Parzelle, Zweck und Funktion, Bauart, Hauptmaterialart – ggf. zusätzliches Blatt mit textlicher Beschreibung) 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Eingereichte Bauunterlagen: (als Anlage beigefügt) 
 Lageplan  (.......Blatt) 

 Zeichnungen / Skizzen (.......Blatt) 

 Prospekte  (.......Blatt) 

  

 textliche Beschreibung (.......Blatt) 

 bautechnischer Nachweis (.......Blatt) 

   ....................................... (.......Blatt) 

Ich / wir bitte/n um Zustimmung und erkläre/n, mit der Baumaßnahme bestehendes Recht und die Ordnungen / Satzungen des 

Kleingärtnerverbandes und des Vereines einzuhalten. Ich versichere, dass ich meinen gepachteten Kleingarten i.S. des BKleingG 
bewirtschafte.  

.......................... , den .............................                    ............................................. 
(Ort) (Datum) (Unterschrift des Pächters / Antragstellers) 

 
Zustimmung des Nachbarn bei Aufstellung eines Pools: 
 
.......................... , den .............................                    .............................................................................. 
(Ort) (Datum) (Unterschrift der/des Nachbarn) (Gartennummer mit angeben) 

 

 

Zustimmung zur Baumaßnahme 
 

Es wird dem o.g. Antrag         stattgegeben      nicht stattgegeben        
 
Folgende Bauabnahmen   / Baukontrollen  sind erforderlich:  

  Fundament 
  Rohbau 

  Bauende 
  _________________  

 
Der Bauherr informiert innerhalb von 4 Wochen den Vereinsvorstand über die Fertigstellung.  
Weitere Auflagen und Hinweise (ggf. gesondertes Blatt verwenden): 
 

 

 
Die Zustimmung erlischt innerhalb von 1 Jahr und erfolgt in Übereinstimmung der Nutzung des Kleingartens im Sinne des 
BKleingG, der Einhaltung der Gartenordnung sowie der Satzung des Vereines und des Stadtverbandes. 
Eine Fristverlängerung ist möglich.  
 
 
 
...................................... , den ................                        ........................................ 
Ort / Datum  Stempel / Unterschrift  Vorstand 

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled8: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 


