
Beendigung Rechtsstreit  
Kündigung Pachtvertrag Kleingärten Erlengrund 
 

 03.06.15 Beschluss der Bürgerschaft ein Musterverfahren zur Kündigung durchzu-
führen, da weitere Kündigungen ins Haus stehen, d.h. eine Umwandlung weiterer 
Kleingärten in Bauland 

 bereits damals warnte unsere Fraktion davor, dass das Verfahren für die Stadt ne-
gativ ausgehen werde und es sich nicht um ein Musterverfahren handeln könne 

 wie diese Kleingärten bei Bedarf korrekt zu kündigen wären, hatte die Stadtverwal-
tung 2008 in ihrer Umnutzungskonzeption sogar selbst völlig korrekt beschrieben: 
durch die Aufstellung eines B-Plans 

 genau das hat die erste Instanz am 24.06.16 bestätigt, in dem sie erklärte: „Eine 
Kündigung solcher Flächen ist entgegen der Auffassung der Klägerin (Stadt) 
auch nicht ausgeschlossen. Es bedarf dafür allerdings der Aktivität der Klägerin 
(Bebauungsplan etc.), die vorliegend nicht feststellbar ist.“ 

 unsere Fraktion wies 2015 ebenfalls auf den falschen Kündigungsparagrafen hin, 
was durch das Gericht ebenfalls bestätigt wurde: „Die ausschließlich auf § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BKleingG gestützte Kündigung ist unwirksam, da dieser Kündigungsgrund 
auf das vorliegende Vertragsverhältnis nicht anwendbar ist.“ 

 

 Stadt hält in ihrer Stellungnahme an der Fortführung des Verfahrens fest 

 sie argumentiert in ihrer Berufung erneut, dass es sich nicht um Dauerkleingärten 
handeln würde, da sie im Jahr 1993 mit dem Generalpachtvertrag einen neuen 
Vertrag geschlossen und die Flächen auch erst 2013 erworben habe 

 hierzu führte die 1. Instanz bereits aus: „Für die streitigen Flächen bestehen Klein-
gartenpachtverträge über fiktive Dauerkleingärten. … So wurden die streitigen 
Flächen unstreitig bereits vor dem 03.10.190 durch Nutzungsverträge als Klein-
gärten genutzt und die Klägerin als Gemeinde hat nach diesem Zeitpunkt durch 
Vermögenszuordnung … das Eigentum an diesen Flächen erworben. Wie und 
wann die Klägerin nach dem 03.10.1990 das Eigentum erworben hat, ist uner-
heblich. … Die Vorschrift ist eindeutig. Sie umfasst den Erwerb von Grundstücken 
und damit jeglichen Erwerb, insbesondere auch den vorliegenden durch Vermö-
genszuordnung gegen eine Ausgleichszahlung.“ 

 die Stadt führt des Weiteren aus, dass sie an einer Wohnbebauung interessiert sei, 
an der sie gehindert werde, zu ihrem wirtschaftlichen Nachteil 

 damit schließt sich der Kreis der Argumentation  
 

 dabei wäre es ganz einfach: die Stadt stellt einen B-Plan auf 

 mit dem Aufstellungsbeschluss wären die Flächen kündbar 

 beides könnte in Zusammenarbeit mit dem Kleingartenverband erfolgen 

 wozu es eines Rechtsstreites bedarf, erschließt sich nicht, höchstens dann, wenn 
die Stadt ohne B-Pläne bauen möchte 

 beenden wir den Rechtsstreit und setzen uns an einen Tisch hinsichtlich künftiger 
Flächennutzungen; geplant ist das längst, dann sollte man den Streit jetzt beilegen 

 
                                                                                                                

07.09.16           Der Antrag wurde mit 
24:25 abgelehnt. 


