
Ein Kleingarten- Nutzen und Kosten. Teil 2: Die Kosten 
 
Wer sich für einen Kleingarten interessiert, möchte meistens zuerst wissen, welche Kosten 
damit verbunden sind. Dafür gibt es keine einheitlichen auf Euro und Cent exakten 
Angaben, weil sich die Ausgaben insgesamt aus vielen Einzelposten völlig 
unterschiedlicher Natur zusammensetzen. Eine Orientierung ergibt sich aber nach den 
Angaben aus dem eigenen Kleingärtnerverein (KGV), die in der Tendenz eine recht gute 
Übereinstimmung mit den Größenordnungen auch anderer Vereine aufweisen, wie aus 
mehreren Veröffentlichungen hervorgeht. 
 
Einem Kleingärtner entstehen gegenwärtig folgende Kostenpositionen: 
 
Als einmalig auftretende Kosten: 
Aufnahmegebühr lt. Beschluss des KGV      individuell 
Kaufpreis für Laube und andere Baulichkeiten, Pflanzungen, Inventar  individuell 
 
Als regelmäßig wiederkehrende Kosten: 
Pacht (je nach Gartengröße) incl. Umlage Gemeinschaftsfläche    rd.  25,-  € 
Mitgliedsbeitrag lt. Beschluss des KGV incl. Abgabe an Stadtverband  rd.  40,-  € 
Versicherung Laube 24 qm         rd.  65,-  € 
Stromverbrauch (10- jähr. Durchschnitt  KGV)       rd.  30,-  € 
Wasserverbrauch (10- jähriger Durchschnitt  KGV)     rd.  35,-  € 
Zwischensumme          rd. 195,- € 
 
Diese Kosten sind von den Gläubigern abhängig, können also steigen, und sind jährlich 
fällig. 
Außerdem ergeben sich Kosten nach individuellem Bedarf bzw. Ortssatzung: 
Abwasserentsorgung sofern erforderlich      individuell 
Saat- und Pflanzgut, Dünge- und Pflanzenschutzmittel    individuell 
Geräte           individuell 
 
Werden für diese Positionen insgesamt etwa 100,- € veranschlagt, ergeben sich als 
jährliche Gesamtkosten etwa 300,-  €, also monatlich 25,- €. 
 
Diese Ausgabe ist dennoch kein Verlust. Schon bei einer nur geringen Nutzungsintensität 
kann man eine gewisse Menge Obst und Gemüse ernten, die man nicht kaufen muss.  
Wie hoch diese Menge sein kann, lässt sich nach der Übersicht im „Modell der 
Intensitätsstufen“ etwas einschätzen (Anhang zu Teil 1. PDF- Version). 
Nach den 2010 beobachteten Marktpreisen ist es nicht überzogen, wenn wir im 
Durchschnitt eine Einsparung beim Einkauf von 1 € je kg Obst und Gemüse 
veranschlagen. Blumenschmuck und andere Gartenfrüchte werden dabei nicht 
berücksichtigt. 
Unter diesen Voraussetzungen wird ersichtlich, dass sich die für einen Kleingarten 
anfallenden Ausgaben mit der Einsparung für den Kauf von Obst und Gemüse durchaus 
kompensieren lassen. Allerdings gilt auch hier: „Ohne Fleiß kein Preis“. 
 
Mehrkosten entstehen vor allem durch den Kauf von relativ teuren Sachen, die für die 
Bewirtschaftung eines Kleingartens nicht notwendig sind, sondern lediglich als Schmuck 
für den Garten oder die Einrichtung der Laube gedacht sind. Deshalb sind solche 
Ausgaben natürlich bei einem individuellen Kostenvergleich auszusondern. 
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