
KGA Erlengrund: Stadt sieht erneuter Niederlage entgegen 
 

Im Streit um die Kündigung von Kleingärten der KGA Erlengrund in Markgrafenheide 

war die Hansestadt in der heutigen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) 

Rostock erneut nicht erfolgreich. 
 

Das Gericht erklärte, dass die Parteien Hansestadt und Kleingartenverband Rostock 

darüber streiten, ob die „Teilkündigung aus dem Generalpachtvertrag der Hanse-

stadt Rostock mit dem Verband der Gartenfreunde e.V. HRO vom 19.01.1993“ für 

diese Grundstücke wirksam ist oder nicht. Die Hansestadt Rostock sei der Auffassung, 

dass der Generalpachtvertrag von 1993 ein neuer Vertrag nach der Wende sei. Damit 

würde es sich bei den Kleingartengrundstücken nicht um ein vor der Wende begrün-

detes Nutzungsverhältnis (Dauerkleingärten) handeln, so dass sie kündbar seien. 
 

Das Gericht verwies darauf, dass im Text des Generalpachtvertrages von 1993 jedoch 

ausdrücklich verankert ist, dass es sich um einen Vertrag handelt, „mit dem die bishe-

rige vertragliche Nutzung fortgesetzt wird“. Vor diesem Hintergrund handele es sich 

um ein fortgesetztes Nutzungsverhältnis, das vor dem Beitritt der DDR zur Bundesre-

publik 1990 geschlossen wurde. Die Hansestadt habe nach dem Beitritt das Eigentum 

an den Grundstücken erworben. 
(Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 06.11.2013 hatte die Stadt die Flächen von der Bundesrepub-
lik Deutschland, vertreten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA, erworben, 
mit Wirkung 01.01.2014.) 
 

Das OLG sei ebenso wie das Landgericht (LG) der Auffassung, dass es keine zeitliche 

Begrenzung für die Wirksamkeit der Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses gäbe. 

Eine Kündigung der Nutzung müsse sich daher nach Bundeskleingartengesetz richten. 

Dies setze die Aufstellung eines B-Plans voraus. Eine solche Planung fehle hier.  
 

„Die Berufung hat keine Aussicht auf Erfolg.“ 
 

Das Gericht betonte, es handelte sich 2013 nicht um einen Kaufvertrag, sondern eine 

Vermögenszuordnung, bei der man zugleich auch eine Zahlung vereinbaren könne.  
(Für den Erwerb der Flächen hatte die Hansestadt einen sechsstelligen Betrag gezahlt.) 
 

Die Stadt erklärte, es habe sich um einen Kaufvertrag und keine Zuordnung gehandelt. 

Gegenüber dem Nutzungsvertrag von 1985 habe es sich 1993 um andere Vertrags-

partner gehandelt und damit sei keine Fortsetzung mit denselben Beteiligten gegeben. 

Das Gericht folgte dieser Sicht nicht, wie bereits das LG. 
 

Die Stadt verwies des Weiteren darauf, dass sie den Kleingärtnern eine höhere Abfin-

dungssumme geboten habe/ bieten würde, wenn man auf ein B-Planverfahren verzich-

ten könnte. Die Stadt habe weder Geld noch die Kapazitäten für einen B-Plan. 
 

Der Kleingartenverband äußerte seine große Enttäuschung über die Kündigung, da in 

der Beschlussvorlage von 2013 verankert gewesen ist, dass die Zielstellung des Flä-

chenkaufs durch die Stadt die Sicherung der Flächen zur kleingärtnerischen Nutzung 

gewesen sei und verlas die Passage:  
 

„Der Erwerb der Flächen durch die Hansestadt Rostock dient somit der Siche-

rung des dauerhaften Erhalts der Liegenschaften als Kleingartenanlagen und 

entspricht damit auch den Interessen des Kleingartenwesens. Der durch die 

Hansestadt Rostock beabsichtigte Grunderwerb wurde durch den Verband der 
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Gartenfreunde e.V. Hansestadt Rostock angeregt und wird durch diesen auch 

uneingeschränkt unterstützt.“ 
 

(Die Kündigung erfolgte Ende Dezember 2014, d.h. 12 Monate nach Erwerb der Flächen.) 
 

Das Gericht fragte die Rechtsvertretung der Stadt, ob sie wirklich ein Urteil wolle, was 

diese bejahte (bejahen musste).  
 

Das Gericht erklärte, am 16.03.17 das Urteil verkünden zu wollen.  

(Der Ausgang liegt nach dieser Verhandlung auf der Hand.) 

 
Ergänzung 
 

Auf die Notwendigkeit eines B-Plans für den Fall der Kündigung der Kleingärten ver-

wiesen sowohl die Umnutzungskonzeption der Hansestadt aus dem Jahr 2008 als 

auch die Beschlussvorlage zum Ankauf der Flächen im Jahr 2013. Die Idee, die Klein-

gärten ohne Aufstellung eines B-Plans zu kündigen, kam erst im Dezember 2014 auf.  

Am 05.01.15 ging die Kündigung beim Kleingartenverband ein. 
 

Bereits am 27.01.215 stellte die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 den 
Dringlichkeitsantrag 2015/DA/0637 zur „Aufhebung von Parzellenkündigungen in 
der Kleingartenanlage "Erlengrund". In der Begründung wurde auf die fehlende B-
Planung als Kündigungsvoraussetzung abgestellt. Der Antrag wurde vertagt. 
 

Die Hansestadt meinte auf meine Anfrage 2015/AM/0659 vom 03.02.15 hin, dass die 
Umnutzungskonzeption (die nie von der Bürgerschaft beschlossen wurde) bereits das 
erforderliche Planungsinstrument für eine Kündigung darstellen würde. Dies wurde 
auch gegenüber dem Kleingartenverband am 03.03.15 als Antwort auf den Wider-
spruch gegen die Kündigung erklärt. 
 

Nach Rechtsprüfung stellte der Bürgerbeauftragte M-V mit Schreiben vom 26.03.15 
fest, dass die Kündigung nicht zulässig sei, da keine B-Planung vorliege.  
 

Der o.g. Dringlichkeitsantrag wurde am 03.06.15 in der Bürgerschaft abgelehnt, je-
doch durch den Änderungsantrag der CDU vom 02.06.15 ersetzt:  
 

„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bezogen auf die erfolgten 16 Parzel-
lenkündigungen der Kleingartenanlage Erlengrund in Markgrafenheide, ein 
gerichtliches Musterverfahren zu führen. Im Rahmen dieses Klageverfahrens 
sind die wechselseitigen Rechtsauffassungen gerichtlich zu klären. Bis zum Ab-
schluss des Verfahrens werden die ausgesprochenen Kündigungen aufrecht-
erhalten, Räumungsklagen sind bis zur Entscheidung nicht durchzuführen. 
Sollte sich im Rahmen dieses Musterverfahrens herausstellen, dass die ausge-
sprochenen Kündigungen rechtswidrig sind, wird der Oberbürgermeister be-
auftragt, den gekündigten Kleingärtnern schriftlich mitzuteilen, dass aus den 
erklärten Kündigungen keine Rechte mehr hergeleitet werden.“ 

 

Obwohl die Rechtslage eindeutig war, wollte insbesondere die CDU die Voraussetzun-
gen für die Kündigung weiterer Kleingärten für Wohnungsbau schaffen. Andere Frak-
tionen folgten, weil die Klärung einer Rechtsfrage als Muster als vermeintlich gute Lö-
sung erschien, obwohl natürlich jede KGA ein Einzelfall sein dürfte. 
 

Am 24.06.16 wies das Landgericht (LG) Rostock die Klage der Hansestadt mit dem 
Az. 3 O 47/16 (1)  gegen den Verband der Gartenfreunde e.V. auf Räumung der Grund-
stücke zurück.  
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Das LG Rostock erklärt die ausschließlich auf § 9 Abs. 1 Nr. 4 BKleingG (Bundesklein-
gartengesetz) gestützte Kündigung der Hansestadt für unwirksam, da es sich um Dau-
erkleingärten handelt. 
Das Gericht verweist zugleich darauf, dass eine Kündigung derartiger Fläche nicht aus-
geschlossen ist, jedoch der entsprechenden Voraussetzungen bedarf, konkret von der-
zeit nicht erkennbaren Aktivitäten der Stadt, wie z.B. der Aufstellung eines B-Plans. 
 

Am 05.07.16 legte die Hansestadt Berufung gegen das Urteil ein. 
 

Am 27.07.16 beantragte die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 die Been-
digung des Rechtsstreits (2016/AN/1955) durch Rücknahme der Berufung, denn:  
 

„Es macht keinen Sinn, eine längst bekannte Rechtslage durch mehrere Instan-
zen bestätigen zu lassen oder in Zweifel zu ziehen.“ 

 

Bereits am 05.08.16 wies die Stadt das Anliegen in einer Stellungnahme zurück, in 
der es u.a. hieß: 
 

Der Antrag von Frau Dr. Bachmann widerspricht dem von der Bürgerschaft 
mit Beschluss Nr. 2015/DA/0637 erteilten Auftrag, die Rechtmäßigkeit der 
Kündigungen in einem Musterverfahren überprüfen zu lassen. Dazu gehört 
selbstverständlich, den Rechtsweg auszuschöpfen und die Rechtsauffassung 
der II. Instanz einzuholen. 
Zwar hat das Landgericht Rostock in seinem Urteil vom 24.06.2016 die Klage 
der Stadt auf Herausgabe der gekündigten Grundstücksflächen in der Klein-
gartenanlage „Erlengrund“ abgewiesen. Die Entscheidung wurde jedoch vom 
Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung gefällt; beide Parteien hatten einer 
Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt, weil eine Verhandlung 
in diesem Jahr nicht mehr stattgefunden hätte. Das auf den schriftsätzlichen 
Vortrag der Parteien hin ergangene Urteil, das dem Antrag anliegt und dessen 
Entscheidungsgründe gerade eine halbe Seite umfassen, setzt sich nicht um-
fänglich mit den von der Klägerin aufgeworfenen Rechtsfragen auseinander. 
 

Erneut plädierte insbesondere die CDU dafür das Verfahren fortzusetzen, da man ja 
Rechtssicherheit wolle. Die Bürgerschaft lehnte daher am 07.09.16 ab, den Rechts-
streit zu beenden. 

 
Fazit: 
Es wurde ein langer Streit geführt um eine Frage, die seit Jahren rechtlich (und auch 
gerichtlich) geklärt gewesen ist: Für die Kündigung von Dauerkleingärten bedarf es als 
Voraussetzung der Aufstellung eines B-Plans.  
In diesem Wissen versuchte die Hansestadt dann, den Generalpachtvertrag von 1993 
rechtlich anzugreifen und nicht als Fortsetzung der aus DDR-Zeiten bestehenden Nut-
zungsverhältnisse zu deklarieren. Und das, obwohl die Fortführung dieser Verhältnisse 
explizit im Vertrag verankert war. All‘ dies um künftig Kleingärten kündigen zu kön-
nen, ohne konkrete Bauvorhaben mittels B-Plänen auszuweisen. 
Diese Strategie ist gescheitert. Anstatt mit der Brechstange vorzugehen, sollte die Stadt 
besser mit dem Kleingartenverband reden und sich einigen, denn Stadtentwicklung 
kann nur im möglichst breiten Konsens erfolgreich sein. 
 

03.03.17                                                          
 


