
 
 

 
 

 
Nachlese Kleingärten 

 
Das Bürgerschaftsthema Kündigung von Kleingartenflächen findet sich zum 
Nachhören unter http://www.mmv-mediathek.de/sendungen/nb-
radiotreff_88_0/15592-internetr_dio_warnow_rostock.html (von 65:30 bis 107:40). 
 
Alle nicht der Stadtverwaltung angehörende Juristen, die wir befragten, sehen die 
seitens der Stadtverwaltung ausgesprochene Teilkündigung von Pachtflächen 
gegenüber dem Kleingartenverband Rostock als rechtlich nicht haltbar an. 
 
Anstatt diese Kündigung zurückzunehmen, alles nochmals zu prüfen und ggf. eine 
korrekte Kündigung auszusprechen, entschied sich die Bürgerschaft, auf Antrag der 
CDU (Einbringer war RA Giesen), in einem Musterverfahren zu klagen. 
Klären möchte die Bürgerschaft die generelle Kündbarkeit von Kleingärten (für 
weitere Wohnbauvorhaben), die aber gar nicht strittig ist, wenn man das BKleingG 
einhält. 
Nicht berücksichtigt wurde bei CDU-Antrag und Beschlussfassung der Bürgerschaft, 
dass die Stadt gar keine Kündigungen gegenüber den Einzelpächtern ausgesprochen 
hat, sondern nur eine einzige Kündigung: Die von Teilflächen gegenüber dem 
Gartenverband Rostock. Der Verband musste dann den einzelnen Kleingärtnern 
kündigen, die sich wiederum berechtigt wehren. Rechtsgegner der einzelnen 
Kleingärtner ist somit nicht die Stadt, sondern der Kleingartenverband. Eine 
Musterklage könnte nur der Verband in Bezug auf die einzelnen Kleingärtner führen, 
nicht jedoch der Oberbürgermeister, wie jetzt beauftragt. 
 
Der Gartenverband Rostock hat längst selbst erkannt, dass die Kündigungen 
unrechtmäßig sind. Unsere Fraktion hatte seit Dezember 2014/Januar 2015 darauf 
hingewiesen und der Verband änderte seine Position nach intensiver Prüfung der 
Sach- und Rechtslage sowie Einholung von Rechtsbeistand. Nach dieser Erkenntnis 
strebte der Gartenverband Rostock einen Konsens mit der Stadt zur Rücknahme der 
Kündigung der Teilflächen an, was diese jedoch ablehnte.  
 
Nun soll es ein Musterverfahren geben, was bereits beim Punkt Kläger/Beklagte 
schwierig wird. Die betroffenen Kleingärtner hingegen halten an ihren individuellen 
Widersprüchen fest, und müssen das auch tun. Adressat ihrer Widersprüche ist der 
Gartenverband Rostock. Der wiederum könnte natürlich ein Musterverfahren 
anstreben, das wäre dann aber kein Verfahren zwischen Stadt und Gartenverband, 
wie der Beschluss der Bürgerschaft beinhaltet, sondern zwischen Verband und einem 
einzelnen Kleingärtner. Der Bürgerschaft sei Dank für diese seltsame 
Vorgehensweise.  
Die Kleingärtner können jetzt dennoch aufatmen, denn eine gerichtliche 
Auseinandersetzung dürfte mindestens 2 Jahre dauern. So lange können sie bleiben. 
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