
 
 
 

 
Unterlagen der Stadt belegen  

Unwirksamkeit der Kündigung von Kleingärten 
 
Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbuch 09 ging von der Unwirksamkeit der 
Kündigung der Kleingärten in Markgrafenheide zunächst "lediglich" auf Basis der 
Rechtsauslegung des Bundeskleingartengesetzes aus (immerhin, auch wenn Gesetze 
oftmals kaum eine Rolle zu spielen scheinen). 
 
Nach Durcharbeitung relevanter Unterlagen kann inzwischen festgestellt werden, 
dass diese Position sogar aus den Akten der Stadtverwaltung selbst hervorgeht. 
Damit ist zugleich eine Aussage des ehemaligen Stadtplaners gegenüber dem 
Ortsbeirat Markgrafenheide aus dem Jahr 2008 als völlig korrekt anzusehen. 
An diese Aussage kann/möchte sich die Verwaltung laut Stellungnahme zum 
aktuellen Dringlichkeitsantrag des Ortsbeirates Markgrafenheide (Rücknahme der 
Kündigung Bürgerschaft 28.01.15, vertragt) nicht mehr erinnern.  
Ein Blick in die Akten hätte sowohl die Kündigungen als auch 
Aufregungen in Markgrafenheide vermeiden können (es sein denn, jemand 
hat Eurozeichen vor den Augen, unabhängig von Recht und Gesetz). 
 
Hier die Fakten: 
 
Die gekündigten Kleingartenflächen sind weder im Flächennutzungsplan 
(FNP) 2006 noch in der sog. Umnutzungskonzeption von Kleingärten 
2008 als Wohnbauflächen bestimmt worden. 
 Sie wurden damals lediglich aufgrund ihrer geringen Größe "den benachbarten 
Flächen zugeordnet". Das sagt gar nichts aus. 
Zudem steht, im Gegensatz zu anderen künftig umzunutzenden Kleingartenflächen, 
als Grund der Inanspruchnahme (d.h. Ziel der Umnutzung) nicht das Wort 
"Wohnbebauung", sondern "Einbeziehung in die umgebende 
Wohnbebauung", das heißt nicht automatische Wohnbebauung! 
Hinzu kommt, dass sich die Umnutzungskonzeption 2008 im Gegensatz zur seitens 
der Stadt ausgesprochenen Kündigung vom 18.12.2014 an Recht und Gesetz hält, 
denn sie benennt als "Realisierungsvoraussetzung für neue Nutzung 
entsprechend FNP" völlig korrekt eine B-Planaufstellung!!! 
Unter "anzuwendendes Planungsrecht" heißt es: "Einbeziehung der Flächen in 
den Geltungsbereich eines aufzustellenden Bebauungsplanes im 
Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ortsmitte". 
 
Das heißt: Ein Flächennutzungsplan stellt keine Grundlage für eine 
Kündigung von Kleingartenflächen dar, sondern nur ein Bebauungsplan, 
d.h. die Umsetzung einer Planung, genau so, wie es die Kommentierung zum 
Bundeskleingartengesetz benennt.  
 
Mit dem Blick in die Unterlagen ist belegt, dass diese Auffassung nicht nur der 
Rechtsauslegung des Bundesverbandes der Gartenfreunde entspricht, sondern auch 
der Rechtsauffassung der Hansestadt Rostock selbst zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 
der Umnutzungskonzeption 2008.  
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Nur so ist auch erklärlich, dass weder die Umnutzungskonzeption 2008 noch deren 
Fortschreibung 2012 durch die Bürgerschaft beschlossen wurde, sondern nur zur 
Kenntnisnahme erfolgte. Es gab schlicht und einfach nichts zu beschließen. B-Pläne 
hingegen beschließt die Bürgerschaft. 
 
Fazit: Eine Kündigung der Kleingärten in Markgrafenheide ist rechtlich 
erst möglich wenn die Hansestadt Rostock einen B-Plan aufstellt.  
Erst dann ist auch klar, was die Stadt mit den Flächen konkret machen möchte, d.h. 
in welcher Form die Flächen in die umgebende Bebauung eingebunden werden: als 
Grünfläche, Kleingartenfläche, Wegefläche, Garagenfläche, Wohnbaufläche etc. 
 
Bevor es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, sollte der 
Verband der Gartenfreunde, gegenüber dem die Hansestadt Rostock die 
Kündigung erklärt hat und der selbige als berechtigt an die Kleingärtner weitergab 
und verteidigte (19.01.15), die Rechtslage des eigenen Bundesverbandes sowie die 
ihm vorliegende Umnutzungskonzeption zur Kenntnis nehmen und die Hansestadt 
Rostock zur Rücknahme der Kündigung auffordern.  
 
Nach Aufstellung eines B-Plans kann die Stadt jederzeit kündigen. 
Derzeit bestehen hierzu jedoch weder Anlass noch Notwendigkeit noch 
eine Rechtsgrundlage. 
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