
 
 
 

 
Kehrtwende Kleingartenverband Rostock  

Kündigungen werden doch geprüft 
 
Das heutige Treffen betroffener Kleingärtner der KGA "Erlengrund" in 
Markgrafenheide mit dem Kleingartenverband Rostock begann mit einem 
Paukenschlag: 
Entgegen aller vorherigen Verlautbarungen war sich der Verband der Gartenfreunde 
Rostock e.V. nicht mehr sicher, ob die ausgesprochenen Kündigungen rechtlich 
haltbar sind.  
 
Aufgrund der Unterlagen und Rechtsauffassung der Unterzeichnerin hat der Verband 
jetzt eine Kanzlei mit der Prüfung beauftragt.  
Die Kleingärtner waren dennoch sauer, weil der Verband die Kündigung von 
Grundstücken durch die Stadt ohne vorherige Prüfung einfach an die Kleingärtner 
weitergereicht hat. 
 
Unstrittig ist, dass der Besitzer der Flächen (Hansestadt Rostock) Teilflächen 
kündigen kann. Strittig ist der korrekte Kündigungsgrund, d.h. die Rechtsbasis der 
Kündigung. 
Während der Bundeskleingartenverband und die Fraktion Rostocker 
Bund/Graue/Aufbruch 09 keine Kündigungsmöglichkeit mit der Begründung 
"anderweitige Verwertung der Grundstücke" (Bundeskleingartengesetz § 9 Abs. 1 
Punbkt 4) sehen, glaubt die Hansestadt Rostock, dass dies möglich sei. Dieser 
Auffassung war auch der Kleingartenverband zunächst gefolgt. 
 
Nach Auffassung des Bundeskleingartenverbandes sowie der Unterzeichnerin ist eine 
Kündigung jedoch nur auf Basis von § 9 Abs. 1 Punkt 5 (Umsetzung einer Planung) 
möglich. Dies wurde in einem Gutachten des Bundeskleingartenverbandes bereits 
2007 festgestellt und ist seitens der Hansestadt Rostock auch 2008 in der sog. 
Umnutzungskonzeption verankert worden. Erst mit einem Beschluss zur Aufstellung 
eines B-Plans kann eine Kündigung erfolgen. Eine andere Rechtsauffassungen lässt 
sich bis dato nirgends finden. 
 
Nach der heutigen Zusammenkunft und Durchsicht aller in der KGA vorliegenden 
Akten stellte sich heraus, dass der Kleingartenverband Rostock diese 
Rechtsauffassung sogar selbst vertreten hatte, konkret im Zuge der Erarbeitung des 
Flächennutzungsplanes. In einem Schreiben an die Hansestadt Rostock vom 
17.02.2003 heißt es: 
 
"Im Wohnbereich Albin-Köbis-Str. befinden sich Teile der 
Kleingartenanlage "Erlengund" Rostock-Markgrafenheide e.V., welche 
im Rahmenplan als Wohnbaufläche ausgeworfen sind. Eine Kündigung 
dieser Flächen wäre entsprechend BkleingG § 9 Absatz 1 Punkt 5 
möglich." 
 
Da stellt sich die Frage, weshalb sowohl die Stadtverwaltung als auch der 
Kleingartenverband Rostock, obwohl das bei der Planung beiden Seiten klar war, 
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jetzt das Gegenteil behaupten und die Stadt trotz Hinweis auf die Rechtslage kürzlich 
mitteilte, dass sie diese nicht teile. Bevor eine Kündigung von Kleingartenflächen 
ausgesprochen wird, sollten doch die eigenen Akten vorab gesichtet werden. 
 
Die Rücknahme der jetzigen Kündigung, die Aufstellung eines B-Plans und dann die 
Kündigung der Kleingärtner auf Basis von Punkt 5 -  das ist der Rechtsweg, um 
dessen Einhaltung man sich eigentlich nicht streiten sollte. Ob am Ende wirklich alle 
Kleingärten weichen müssen oder ein Bauherr sie sogar in seine Planungen teilweise 
einbaut, ist noch eine andere Frage.  
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