
 

 

 

Fragwürdige Kündigung von Kleingärten  
 
Am 18.12.14 kündigte die Hansestadt Kleingartenflächen in Markgrafenheide. Die 
Kündigung erfolgte gemäß § 9 Abs. 1 Punkt 4 Bundeskleingartengesetz, da eine 
anderweitige Nutzung der Kleingärten gemäß § 34 BauGB möglich sei. Das heißt, 
die Stadt möchte die Grundstücke als Bauland meistbietend 
ausschreiben. 
 
Dem stehen jahrelange Versprechen zum Erhalt der Gärten für 10-15 Jahre entgegen. 
Davon ausgenommen waren innerörtliche Flächen, die im Flächennutzungsplan als 
Bauland ausgewiesen sind. Das trifft jedoch nur auf 5 der 14 gekündigten Kleingärten 
zu, die anderen 9 Flächen sind als Gartenflächen ausgewiesen. 
Hinzu kommt: Es war die Stadt, die im letzten Jahr auch diese Kleingärtner zwang 
kostenintensiv die Abwasserentsorgung neu zu regeln, was mit einer Kündigung nicht 
erforderlich gewesen wäre. 
Die Stadt hat somit mehrfach Vertrauensbruch gegenüber den 
Kleingärtnern begangen. 
 
Unverständlich ist der beabsichtigte Verkauf der Flächen mittels Ausschreibung. 
Bauplanungen sind derzeit nicht bekannt. Sollte es um Ersatzbauten für die zu 
sanierenden Häuser der Albin-Köbis-Str. gehen, dann sollten die Flächen nicht 
ausgeschrieben, sondern könnten der WIRO angeboten werden. 
 
Es gibt jedoch grundsätzliche Rechtsprobleme. 
 
Nach der am Gesetzeszweck orientierten Auslegung kann eine Gemeinde als 
Eigentümerin und Verpächterin eigener kleingärtnerisch genutzter Grundstücke die 
in § 9 Abs. 1 Nr. 4 BKleingG geregelte Kündigungsmöglichkeit gar nicht in Anspruch 
nehmen. 
Sinn und Zweck der Kündigungsmöglichkeit ist es, privaten Eigentümern die Chance 
einzuräumen sich vom Vertrag zu trennen, wenn die Fortsetzung des Vertrages zu 
erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen für den Eigentümer führt, die ihm letztlich 
nicht mehr zumutbar sind. Das gilt nicht für Gemeinden.  
Ein Kündigungsrecht wegen anderweitiger Verwertung steht der 
Gemeinde als Eigentümerin und Verpächterin von Kleingartenland nicht 
zu, denn eine Gemeinde kann notwendige Nutzungsänderungen über die 
Aufstellung eines Bebauungsplans herbeiführen. 
  
Von den Kündigungsmöglichkeiten mit dem Ziel, das Kleingartengrundstück einer 
anderen Nutzung zuzuführen, verbleibt also nur eine Kündigung zum Zwecke der 
Planverwirklichung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BKleingG. Danach wurde hier 
jedoch nicht gekündigt.  
 
Die derzeitige Kündigung dürfte rechtlich angreifbar sein. 
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