
Problematik  
Anschluss von Kleingärten an das öffentliche Abwassernetz 

 
1. Umweltgerechte und gesetzeskonforme Abwasserentsorgung 
 

Laut Erlass vom 22.12.2008 des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz  M-V zur „Untersagung von Einleitungen aus unzureichenden 
Grundstücksabwasseranlagen“ sind zur Entsorgung des Abwassers bis zum 
Anschluss an öffentliche Abwasseranlagen oder zur Errichtung einer wasserrechtlich 
erlaub ten Kleinkläranlage nur noch abflusslose Sammelgruben durch Umbau oder 
Neuerrichtung zulässig. 
Laut „Wasserrechtlicher Allgemeinverfügung zur Untersagung von 
Abwassereinleitungen in Gewässer aus unzureichenden Abwasseranlagen auf 
gärtnerisch genutzten Grundstücken und auf Erholungsgrundstücken“ der 
Hansestadt Rostock vom 18.11.2010 ist spätestens ab dem 1. Januar 2014 eine dem 
Stand der Technik entsprechende Abwasserentsorgung zu gewährleisten. Das 
häusliche Abwasser ist in dichten Abwassersammelgruben zu sammeln, es sei denn 
es erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt ein Anschluss an die öffentliche  Abwasseranlage 
(Anschluss an das öffentliche Schmutzwassernetz). Das gesammelte Abwasser ist 
entsprechend der gültigen Satzungen zur Abwasserbeseitigung des Warnow- Wasser- 
und Abwasserverbandes in die öffentliche Kläranlage zu entsorgen. Der Anschluss an 
das öffentliche Schmutzwassernetz ist somit erlaubt. 
 

 Der Anschluss von Kleingärten an das öffentliche Abwassernetz entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften zur umweltgerechten Abwasserentsorgung. 

 Ein gesetzliches/rechtliches Verbot des Anschlusses von KGA an das öffentliche 
Abwassernetz gibt es nicht.  

 
2. Genereller Anschluss von KGA an das öffentliche Abwassernetz 
 

Laut „Wasserrechtlicher Allgemeinverfügung“ der Hansestadt Rostock vom 
18.11.2010 ist „ein genereller Anschluss der Gartenanlagen an das öffentliche 
Schmutzwassernetz nicht beabsichtigt“.  
Ein Anschluss ans Abwassernetz ist im Übrigen nur dort möglich, wo es keine 
Lauben-Leerstände gibt und wo die topografischen Bedingungen es 
betriebswirtschaftlich zulassen. Von daher ist der Wunsch nach einem solchen 
Anschluss stark eingeschränkt und gibt es keinen Massenandrang.  
 

 Der generelle Anschluss ist weder geplant noch politisch beantragt. 
 Es geht um Ausnahmen aufgrund besonderer topografischer Lagen. 
 Selbst wenn der generelle Anschluss gewünscht würde, wäre er rechtlich 

möglich. 
 
3. Gemeinnützigkeit von KGA und Abwasserfrage 
 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V erklärte in 
einem Schreiben vom 13.10.2010: „Wenn die Bebauung und Nutzung der Gärten 
innerhalb einer Kleingartenanlage den Kriterien der Gemeinnützigkeit im Übrigen 
entsprechen, kann nicht die sich aus der Nutzung ergebene Abwasserbeseitigung 
ihrerseits die Gemeinnützigkeit ausschließen.“  
 

 Der Status der Gemeinnützigkeit ist nicht an die Art der Abwasserentsorgung 
gebunden, er geht durch den Anschluss an das öffentliche Abwassernetz nicht 
verloren. 



 
4. Sozialstatus bei Anschluss an das öffentliche Abwassernetz 
 

In einem "Positionspapier des Kleingartenbeirates" heißt es: „Der Anschluss an das 
öffentliche Abwassernetz wird weiterhin auch deswegen nicht befürwortet, weil das 
in der Folge der sozialpolitischen Intention des Kleingartenwesens widersprechen 
würde. Je höher und besser die Ausstattung der Lauben, desto höher die 
Ablösesummen bei anstehendem Pächterwechsel. Schon heute ist zu beobachten, 
dass Kleingärten in Bereichen der Rostocker Heide oder auch in Markgrafenheide 
an zahlungskräftige auswärtige Interessenten vergeben werden.“ 
In Bezug auf die KGA „Erlengrund“ und „Am Radelsee“ ist dies aus der Luft gegriffen. 
Die Kleingärten in Markgrafenheide sind überhaupt nicht mit den Freizeitgärten 
beispielsweise in Hinrichshagen vergleichbar. Fälle, auf denen die Befürchtung 
zutreffen könnte, sind die absolute Ausnahme. 
 

 Kleingärten mit Abwasseranschluss haben keinen höheren sozialen Status oder 
werden dadurch bei Weiterverkauf teurer, denn auch alle anderen Arten der 
Abwasserentsorgung sind vergleichbar kostspielig, insbesondere unter 
Betrachtung der Langzeitkosten.  

 
5. Dauerhaftes Wohnen in KGA 
 

In Gartenlauben ist eine Wohnnutzung nicht statthaft (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 
BKleingG). Gartenlauben dürfen nicht zum (dauernden) Wohnen geeignet sein. Auf 
dieser Grundlage wurde in der Neufassung des § 3 Abs. 1 Satz 5 
Kommunalabgabengesetz die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer für 
Kleingartenlauben in Kleingärten ausdrücklich ausgeschlossen. 
Im Düsseldorfer Stadtrecht geht man so weit, dass die Parzellen einzeln an das 
Kanalsystem angeschlossen werden. Dort werden zunächst die Flächen von 
Kleingartenvereinen als ein Gesamtgrundstück an das Kanalnetz angeschlossen, die 
innere Erschließung erfolgt durch die Vereine. Allerdings wird in dem Vertrag der 
Stadt Düsseldorf mit den Zwischenpächtern ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
der Status „Dauerkleingartenanlage“ trotz des Kanalanschlusses aufrechterhalten 
bleiben soll. Außerdem müssen im Fall des Anschlusses einer Anlage, ausnahmslos 
alle Gärten angeschlossen werden. 
 

 Für dauerhaftes Wohnen wären eine ganzjährige Wasserversorgung sowie der 
Anschluss an das Fernwärmenetz erforderlich. Beides ist nicht gegeben. 

 Nicht der Anschluss an das öffentliche Abwassernetz allein ist ausschlaggebend 
für die dauerhafte Bewohnbarkeit. 

 Sowohl in M-V als auch in anderen Bundesländern sind Kleingärten an das 
öffentliche Abwassernetz angeschlossen ohne gegen das Bundeskleingartengesetz 
zu verstoßen. 

 
 
 
Dr. Sybille Bachmann 
28.08.13 


