<<Vereinsname>>
<<Straße>><<Nummer>> · <<PLZ>> <<Ort>>
Telefon: …………….. · Fax: ……………………
Email: ……@.................

<<Vereinsname>> e.V. · <<Strasse>> <<Nummer>> ·<<PLZ>>

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

<<Ort>>

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom

Rathenow,

7. August 2013
Deutliche Mahnung
Sehr geehrte Gartenfreundin <<NAME>>
Sehr geehrter Gartenfreund <<NAME>>
Mit Kleingarten-Unterpachtvertrag vom <<VERTRAGSDATUM>> verpachtete der
Kleingartenverband Westhavelland e. V. an Sie den Kleingarten Nr.
<<PARZELLENBEZEICHNUNG>> in der Kleingartenanlage <<NAME DER ANLAGE>> zur
kleingärtnerischen Nutzung.
Mit den folgenden Forderungen aus diesem Kleingarten-Unterpachtvertrag sind Sie seit dem
30.11<<JAHR>> in Verzug:
Pacht für das Pachtjahr <<PACHTJAHR MIT DATUM>>
Grundsteuer A für <<PACHTFLÄCHE LAUT VERTRAG>>
Anteilige öffentlich-rechtliche Lasten
Ersatzleistungen für nicht erbrachte Arbeitsstunden (<<ANZAHL>> Stunden á
<<STUNDENSATZ>> €)

€
€
€
€

Als Vereinsmitglied sind Sie zur Beitragszahlung, zur Zahlung der Umlagen und zur anteiligen
Zahlung der Versicherungbeiträge verpflichtet. Mit den folgenden sich aus der
Vereinsmitgliedschaft ergebenden Zahlungen sind Sie seit dem <<DATUM DER FÄLLIGKEIT>>
in Verzug:
Beitrag für den Verein einschließlich Beitragsanteil Kleingartenverband
€
Anteil Beitrag zur Gruppenunfallversicherung
€
Anteil Beitrag zur Haftpflichtversicherung
€
Umlage für <<Zweck>>
€
Umlage für <<Zweck>>
€
Umlage für <<Zweck>>
€
Als Nutzer von Strom und Wasser sind Sie zur Zahlung der entstehenden Kosten verpflichtet.
Mit folgender Kostenerstattung/ Vorauszahlung sind Sie seit dem <<DATUM>> in Verzug:
Grundgebühr Strombereitstellung
€
Stromverbrauchskosten vom <<DATUM>> bis <<DATUM2>>
€
Wassergeld
€
Die Gesamtforderung beträgt
€
Bankverbindung
<<Bankbezeichnung>>
<<BIC DE….…………>>
<<IBAN ….…………..>>

Registergericht
Amtsgericht Potsdam
<<Vereinsregisternummer>>

Vorstand
<<Vorsitzende(r‘)>>
<<Stellvertreter(in)>>

2

Trotz Mahnung durch den Vorstand des Vereins <<VEREINSNAME>> am
<<MAHNUNGDATUM>> wurde die Rechnung vom <<RECHNUNGSDATUM>> noch nicht
bezahlt.
Wir fordern Sie letztmalig auf, den ausstehenden Betrag in Höhe von
<<GESAMTFORDERUNGSBETRAG>>
€
zuzüglich 8 % Verzugszinsen über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank in Höhe
von
€
und der vom Verein beschlossenen Mahngebühr von
€
bis zum 28. Februar <<JAHR>> auf unser Konto bei der
<<BANKNAME>>
BIC <<BIC-CODE>>
IBAN <<IBAN-CODE>>
zu überweisen.
Sollte der Betrag von insgesmt <<BETRAG gesamt>> € zum genannten Termin nicht auf
unserem Konto eingegangen sein und nicht in bar an den Verein <<VEREINSNAME>> gezahlt
worden sein, werden wir den Kleingartenverband Westhavelland e. V. hinsichtlich der Schulden
aus dem Pachtverhältnis informieren und den Betrag, welchen Sie dem Verein
<<VEREINSNAME>> schulden, über das für Sie mit hohen Kosten verbundene gerichtliche
Mahnverfahren einfordern.
Mit freundlichem Gruß

<<NAME DES VORSTANDSMITGLIEDES>>
<<FUNKTION DES VORSTANDSMITGLIEDES>>

