
 

 

Merkblatt zur Verpachtung von Gartengrundstücken 
 
 

Im Rahmen der Grundstücksverwaltung hat die Landeshauptstadt Wiesbaden derzeit rund 
1.500 gärtnerisch nutzbare Flächen und sogenannte Freizeitgärten (keine Kleingärten nach 
dem Bundeskleingartengesetz) verpachtet.  
 
Die Nachfrage nach Gärten übersteigt leider erheblich das Angebot der Stadt. Es gibt des-
halb eine lange Warteliste; die durchschnittliche Wartezeit beträgt ca. 3 - 4 Jahre. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage können wir derzeit keine freien Pachtflächen anbieten.  
Interessenten haben die Möglichkeit, sich in eine Warteliste eintragen zu lassen. Wir infor-
mieren dann zu gegebener Zeit, wenn ein passendes Grundstück zur Neuverpachtung frei 
wird. 
 

Bewerberkreis: 
Aufgrund der wenigen frei werdenden Pachtgrundstücke erfolgt die Vergabe nur an Wiesba-
dener.  
 

Weitere Hinweise: 
 

 Die Vergabe der Gartengrundstücke erfolgt u. a. nach sozialen Gesichtspunkten, wo-
bei kinderreiche Familien sowie Bewerber mit einer nachgewiesenen Schwerbehinde-
rung bevorzugt werden. 

 

 Die Gartenbewerbung wird nur für das laufende Kalenderjahr vorgemerkt. Eine Ver-
längerung um jeweils ein weiteres Jahr ist nur möglich, wenn Sie Ihr Interesse an der 
Gartenbewerbung zwischen dem 01.01. und 28.02. des Folgejahres mitteilen.  
 

 Wir bitten um Verlängerung ausschließlich per E-Mail an liegenschaf-
ten@wiesbaden.de. Hierbei ist es nicht erforderlich ein neues Bewerbungsformular 
auszufüllen. Sollten Sie über keinen E-Mail-Zugang verfügen, können Sie Ihre Ver-
längerung gerne schriftlich per Post oder per Fax mitteilen. 
 

Verlängerungen die nach dem 28. Februar eingehen, können nicht mehr berücksich-
tigt werden. Dies hat zur Folge, dass Sie sich wieder neu um einen Garten bewerben 
müssen. 

 

Wie bewerbe ich mich für einen Garten?  
 

Die Gartenbewerbung steht Ihnen als pdf-Datei zum Download zur Verfügung. Bitte füllen Sie 
den Bewerbungsbogen vollständig aus und senden diesen (inkl. des evtl. vorhandenen 
Nachweises einer Schwerbehinderung) unterschrieben an das Liegenschaftsamt.  
 

Wichtig ist auch die Angabe einer Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind; 
damit eine kurzfristige Kontaktaufnahme unsererseits möglich ist.  
 

Kontakt: Liegenschaftsamt 
Telefon: 0611 31-2980 
Fax: 0611 31-3975  oder  E-Mail: liegenschaftsamt@wiesbaden.de 
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