
 
 

 
 

Hinweise zu aktuellen Themen 
 
Vermeintliche Unzulässigkeit des Anschlusses von Kleingärten an das 
Abwassernetz 
  
Der immer wieder behaupteten und verbreiteten angeblichen Unzulässigkeit des 
Anschlusses von Kleingärten an das Abwassernetz aufgrund des 
Bundeskleingartengesetzes stehen folgende Tatsachen entgegen: 
• Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz erklärte 
bereits am 13.10.2010 schriftlich: „Wenn die Bebauung und Nutzung der Gärten 
innerhalb einer Kleingartenanlage den Kriterien der Gemeinnützigkeit im 
Übrigen entsprechen, kann nicht die sich aus der Nutzung ergebene 
Abwasserbeseitigung ihrerseits die Gemeinnützigkeit ausschließen.“   

• Das Bundeskleingartengesetz gilt für alle Bundesländer, so dass es in keinem 
Bundesland möglich wäre, Kleingärten an das Abwassernetz anzuschließen. 
Dennoch finden sich sogar Verwaltungsvorschriften für einen derartigen 
Anschluss:  Berliner Verwaltungsvorschriften über Dauerkleingärten und 
Kleingärten auf landeseigenen Grundstücken vom 14.11.2000 und 15.12.2009 
(http://www.kleingartenvereine.de/recht/ berlin/vvzpv.pdf bzw. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gesetze/ 
download/vvzpv.pdf). Und im Landkreis Rostock gibt es keine Probleme mit dem 
Anschluss, sondern sogar noch Fördermittel des Landes. 

 

Das in Rostock nun schon ewig diskutierte Problem scheint ausschließlich ein 
Problem des Rostocker Kleingartenverbandes und einiger Ämter zu sein und somit 
personen- und nicht gesetzesbedingt.  
  
Unzulässige Berichterstattung im Strafverfahren 
  
Bei der jüngsten Berichterstattung zu einer Urteilsverkündung wurde "vergessen", 
dass bis zur Rechtskräftigkeit eines Urteils die Unschuldsvermutung gilt und damit 
auch der Persönlichkeitsschutz des vermeintlichen Täters. Erforderlich gewesen wäre 
auch der Hinweis, dass das Urteil nicht rechtskräftig ist.  
Des Weiteren fanden sich Tatsachenbehauptungen anstelle von Konjunktivsätzen. 
Neutralität in der Berichterstattung war nicht erkennbar, denn es blieb völlig 
unerwähnt, dass der Verteidiger auf Freispruch plädierte und der Richter mehrfach 
selbst betonte, dass für das geförderte Projekt kein Schaden entstanden sei. 
  
Die einseitige Berichterstattung lag vermutlich daran, dass sich die Journalistin am 
Verhandlungs- und Urteilstag recht vertraut ausschließlich mit der Vorsitzenden der 
Wählergruppe UFR unterhielt, die gar nicht Mitglied des 2012 angeblich 
geschädigten Vereins war, sowie mit weiteren Vereins- und gleichzeitig UFR-
Mitgliedern. Kontakt zum Angeklagten oder dessen Anwalt suchte sie an diesem Tage 
nicht. In ihrem Bericht fand sich kein einziger Satz aus den Ausführungen des 
Verteidigers. 
  

In einem der drei angeklagten Vorwürfe (Urkundenfälschung) wurde der 
Beschuldigte frei gesprochen, worüber nicht berichtet wurde. 
Der Vorwurf Subventionsbetrug wurde Minuten vor der Urteilsverkündung ebenfalls 
fallen gelassen und plötzlich in (vermeintlichen) Betrug geändert. Für Betrug bedarf 
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es eines tatsächlich eingetretenen Vermögensschadens. Da die Fördergelder für das 
bewilligte Projekt verwandt wurden und der Fördermittelgeber dies bestätigt hatte, 
ist ein Schaden nicht erkennbar, wodurch keine Strafbarkeit gegeben wäre. 
Das Urteil dürfte daher in einer Folgeinstanz, mit der zu rechnen ist, meines 
Erachtens keinen Bestand haben.  
 

Der Angeklagte hat vereinsrechtliche Fehler gemacht (wahrscheinlich falsche 
Vereinsauflösung mit Überweisung von Guthaben an einen anderen Verein mit 
gleichem Vereinszweck). Ob und wieweit dies strafrechtlich zu ahnden ist, bleibt 
weiterhin strittig.  
  
Finanzsenatorwahl:  
Falsch angekreuzter Stimmzettel und Widerspruchsrecht des OB 
  
Die Auffassung des Innenministeriums, die Wahl vom 04.12.13 sei aufgrund einer 
Stimmabgabe mit einem roten und blauen Stift ungültig gewesen, ist angesichts eines 
Urteils zur selben Fragestellung nicht haltbar: 
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/s15/page/bslaredaprod.p
sml?&doc.id=MWRE104160700%3Ajuris-r01&showdoccase=1&doc.part=L 
Befasst man sich mit den Urteilen des OVG Lüneburg 1990 (auf das sich das IM 
bezieht) und VG Kassel 2007, wird Folgendes deutlich: Eine tatsächliche Ungültigkeit 
der Wahl liegt nur dann vor, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass jemand unter Druck 
gesetzt wurde (Einschränkung der Wahlfreiheit) oder nach der Wahl herausgefunden 
wird, wer seine Stimme auf diese bestimmte Weise abgegeben hat (Verletzung des 
Wahlgeheimnisses). Sofern beides nicht gegeben ist, könne von einer Ungültigkeit 
nicht gesprochen werden.  
Von daher war die Wahl vom 04.12. eigentlich gültig und der neue Wahlvorgang 
entbehrte der Notwendigkeit, der Antrag hätte ggf. nicht zugelassen werden dürfen, 
weil auf diese Weise das eigentlich zu entscheidende Widerspruchsverfahren 
abgebrochen wurde. Dadurch könnte die Wahl vom 29.01. eventuell mit einem 
weiteren Grund anfechtbar geworden sein. 
  
Das Widerspruchsrecht des Oberbürgermeisters bei der Wahl von Dr. Müller wurde 
durch das Innenministerium unter Bezug auf die konkrete Personalie im November 
2013 bestätigt. Mehr noch: Diese Recht wurde durch das IM dafür ins Feld geführt, 
dass der OB Dr. Müller trotz seiner Bedenken zum Verfahren anhören könne, da er ja 
zum Beschluss Widerspruch einlegen könne.  
Das Widerspruchsrecht ist zudem in der Kommunalverfassung verankert und auch 
im Falle der Besetzung der Stelle Leiter/in des Rechnungsprüfungsamtes, die 
ebenfalls ausschließlich Aufgabe der Bürgerschaft ist, durch das Verwaltungsgericht 
nicht bestritten worden.   
Der ganze Rechtshickhack könnte durch die Wahl eines Bewerbers, der sich in der 
Frist beworben hatte, beendet werden… 
  
Beendigung Verandastreit 
  
Bemerkenswert an der erneuten Beschlussfassung zur Beendigung des Streites ist, 
dass es diesmal gelang eine Mehrheit für den Satz zu erringen, dass die Bürgerschaft 
für gerichtliche Weiterungen keine Zustimmung erteilt. Damit ist klargestellt, dass 
die Bürgerschaft keine weiteren gerichtlichen Auseinandersetzungen unterstützt (und 
finanzieren will). Die Stadt müsste theoretisch Verfahren beenden. Mit einem 
Widerspruch des OB ist daher zu rechnen. 
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