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Problematik Anschluss einer KGA an das öffentliche Abwassernetz 
 

Zusammenfassung: 

 Kleingartenlauben waren in der DDR in der Regel an die Elektrizität und Wasserversorgung angeschlossen / die der Ver- und Entsorgung dienenden Einrichtungen 

genießen lt. Bundeskleingartengesetz (BKleingG) Bestandsschutz; Erlasse/Verordnungen regeln lediglich die umweltfreundliche Entsorgung; die Entsorgung 

mittels Anschluss an das öffentliche Abwassernetz stellt keinen Verstoß gegen das BKleingG dar 

 der Status der Gemeinnützigkeit einer KGA ist nicht an die Art der Abwasserentsorgung gebunden 

 einer Änderung des BKleingG bedarf es nicht 

 in M-V und weiteren Bundesländern sind Kleingärten an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen 

 das zuständige Ministerium in MV hat auf diese Sach- und Rechtslage seit 2010 mehrfach hingewiesen sowie auf die kommunale Selbstverwaltung verwiesen 

 der WWAV hat der KGV Radelsee in 2014 eine Einleiterlaubnis erteilt und andere Varianten untersagt (!) 

 

Datum Verfasser Kernaussagen 

13.10.2010 Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz M-V an KGV Erlen-
grund 

„Wenn die Bebauung und Nutzung der Gärten innerhalb einer Kleingartenanlage den Kriterien der Gemeinnüt-
zigkeit im Übrigen entsprechen, kann nicht die sich aus der Nutzung ergebene Abwasserbeseitigung ihrer-
seits die Gemeinnützigkeit ausschließen.“  
 Status der Gemeinnützigkeit ist nicht an die Art der Abwasserentsorgung gebunden, 

12.03.2014 WWAV an KGA Radelsee „Da für das Grundstück bereits ein direkter Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen des Verbandes 
besteht, wird der Errichtung einer abflusslosen Grube mit Abfuhr des darin anfallenden Schlammes im Rah-
men der ‚Abwassergruben- und Kleinkläranlagen‘ nicht zugestimmt.“ 
 Einleiterlaubnis & Einleitzwang durch WWAV 

26.06.2013 Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz M-V an Bürger-
schaftsmitglied Jürgen Dudek 

„Wenn also die rechtmäßige Bebauung und Nutzung der Gärten innerhalb einer Kleingartenanlage den Krite-
rien der Gemeinnützigkeit entsprechen, kann nach hiesiger Meinung die sich aus der Nutzung ergebene Ab-
wasserbeseitigung nicht ihrerseits die Gemeinnützigkeit ausschließen.  
Wie die öffentliche Beseitigung der anfallenden Abwässer wahrgenommen werden soll, d. h. mittels An-
schluss an die öffentliche Kanalisation oder mittels abflussloser Sammelgruben und Abfuhr, ist eine Frage, die 
die Gemeinde bzw. der Verband als abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft regelt.“ 
 Bestätigung der Position vom 13.10.2010 

23.09.2013 Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz M-V an Senator 
Matthäus 

„Aufgrund des Bestandsschutzes nach § 20a Nr. 7 BKleingG wird die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von 
Kleingartenanlagen nicht in Frage gestellt. Mit diesen Regelungen hat der Gesetzgeber den zu DDR-Zeiten 
rechtmäßig errichteten Gartenlauben eine Sonderstellung eingeräumt, die sich auch in der Notwendigkeit 
anderer Entsorgungskonzepte als in den alten Bundesländern niederschlägt. (…)  
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Sie bitten den Minister um klare Vorgaben innerhalb der Gemeinnützigkeitsrichtlinie, wie mit diesem Rechts-
problem umzugehen sei. Soweit Sie darunter verstehen, dort klarzustellen, dass der Anschluss an das öffentli-
che Netz für Kleingartenanlagen nicht in Betracht kommt, kann ich Ihrem Wunsch leider nicht entsprechen. 
Auch für Kleingartenanlagen ist es nach diesseitiger Rechtsauffassung möglich, diese an das öffentliche Ent-
sorgungsnetz anzuschließen. Zu Recht hat die Hansestadt Rostock dies in der … Wasserrechtlichen Allgemein-
verfügung vom 17. November 2010 für Kleingärten nicht kategorisch ausgeschlossen. (… …) 
Die Landesregiering kann und wird den Kommunen durch Regelungen in der Gemeinnützigkeitsrichtlinie die 
Verantwortung nicht abnehmen, für ihr Gemeindegebiet die richtige Entscheidung zu treffen.“ 
 Ministerium lehnt den Wunsch des Rostocker Umweltsenators nach Ablehnung des Anschlusses an die 

öffentliche Abwasserentsorgung ab 
 Verweis auf unterschiedliche Bedingungen & damit Anwendungen des BKleingG in Ost & West 

14.02.2014 Verband der Grundstücksnut-
zer (VDGN) an KGV Radelsee   

zahlreiche rechtliche Hinweise auf die Rechtslage: 

- Anschluss möglich 

- Änderung des BKleingG nicht erforderlich, sondern Irrweg 

20.05.2014  OVG Greifswald 
KGV Am Eikboom Karlshagen 
./. Zweckverband Wasserver-
sorgung/Abwasserbeseitigung 

Kläger, ein KGV, wollte mit Blick auf Kosten vom Anschlusszwang befreit werden 
„Grundstücke, auf denen Abwasser anfällt, sind an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, wenn 
vor dem Grundstück eine betriebsfertige öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist oder es unmittelbar Zu-
gang zu einem solchen Grundstück … hat. … Soweit der Kläger geltend macht, ein dauerhaftes Wohnen sei 
auf dem Grundstück nicht möglich oder zulässig, da es sich um eine Kleingartenanlage nach Bundeskleingar-
tengesetz handele, kommt es darauf ebenfalls nicht an. Auch Kleingartenanlagen unterliegen dem Anschluss-
zwang soweit auf den Grundstücken Abwasser anfällt. Das BKleingG sieht keine Ausnahme von den wasser-
rechtlichen Bindungen des Grundstückseigentümers vor.“ 
 Anschlusszwang lt. Satzung auf Usedom 
 keine Ausnahme vom Anschlusszwang für Kleingärten 

16.06.2014 Liegenschaftsamt an Verband 
der Gartenfreunde 

„Wir fordern Sie hiermit auf, spätestens bis zum 31.07.2014 die Trennung der Parzellen der Kleingartenan-
lage ‚Am Radelsee‘ vom öffentlichen Abwassernetz durchzusetzen.“ 
 Androhung der Kündigung des Pachtvertrages 

19.06.2014 Beschluss Landgericht Rostock 
(nach Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung) 

„Eine die Hauptsache vorwegnehmende Kappung des Abwasseranschlusses ist bei Abwägung sämtlicher 
Umstände nicht geboten.“ 
 nach Mitteilung des Anschlusses Anfang Mai 2014 an die Stadt, hat diese vom Verband der Gartenfreunde 

verlangt, den Anschluss kappen zu lassen; das LG Rostock wies dies am 28.05.14 im Eilverfahren zurück; im 
Beschwerdeverfahren wurde der Beschluss bestätigt 

17.03.2015 OB an Minister Backhaus - Bitte um Initiative zur Änderung des BKleingG 
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- Aufforderung zu einer „landeseinheitlich durchgesetzten eindeutigen Rechtsposition“   

15.04.2015 Güte- & Hauptsacheverhand-
lung im Verfahren Verband 
der Gartenfreunde ./. KGV Ra-
delsee 

Ablehnung einer gütlichen Einigung durch den Verband der Gartenfreunde, weil 

- die Stadt mit der Kündigung des Pachtvertrages gedroht hat 

- ein Verstoß gegen das BKleingG gesehen wird 
Richter Mack: „Um es mal kurz zu fassen – wir reden hier von zwei Metern Rohr. (…) Es macht durchaus Sinn, 
wie die Gärtner gehandelt haben.“ >Er stellte jedoch in Frage, ob das LG Rostock so eine Marke setzen 
könne und nicht eher der Gesetzgeber.< (OZ vom 16.04.15) 

20.05.2015 Verkündung Beschluss  
LG Rostock 

Bestandsschutz nur für aus DDR-Zeiten bestehende Abwasseranlagen: „Die Errichtung eines zentralen Lei-
tungssystems (innerhalb der Anlage) ist daher schon aus diesem Grund nicht vom Bestandsschutz gedeckt. Erst 
recht gilt dies für den Anschluss an das öffentliche Abwasserbeseitigungsnetz.“ Zudem habe dem KGV Ra-
delsse die Genehmigung für den Anschluss durch den Verband der Gartenfreunde gefehlt. 
„Im Rahmen der Abwägungsentscheidung ist weiter zu berücksichtigen, dass dem Kläger selbst die Ver-
tragskündigung droht, wenn er gegenüber der Beklagten als seiner Vertragspartnerin nicht die Trennung 
des Anschlusses durchsetzt. Es kann dahinstehen, ob für die Beklagte nach der Satzung des WWAV ein An-
schluss- und Benutzungszwang besteht. Der Kläger macht einen Unterlassungsanspruch aus dem Pachtver-
trag, somit einen zivilrechtlichen Anspruch geltend. … Zwar ist die grundsätzliche Unzulässigkeit des An-
schlusses an das öffentliche Abwassernetz nicht ausdrücklich im Bundeskleingartengesetz geregelt. Die Un-
zulässigkeit ergibt sich jedoch aus dem Sinn und Zweck der Regelungen und den Zielen des BKleingG. (…) Der 
Anschluss an das öffentliche Abwassersystem ist somit nach den Vereinbarungen der Parteien nicht ver-
tragsgemäß. Dem Kläger steht demnach sowohl ein Unterlassungsanspruch als auch ein Beseitigungsan-
spruch hinsichtlich des rechtswidrigen Zustandes zu.“ 
 Verurteilung zur Trennung der KGA Radelsee vom Abwassernetz vor allem als zivilrechtlicher Anspruch 

zwecks Einhaltung des Generalpachtvertrages vor der Gefahr der Kündigung seitens der Stadt 
 Erkenntnis, dass im BKleingG kein Anschlussverbot  

09.06.2015  Minister Backhaus an OB „Nach Auffassung unseres Hauses ist die zentrale abwassertechnische Erschließung kein Kriterium für die 
Bewertung der Frage, ob ein Kleingartenverein gemeinnützig im Sinne des Bundeskleingartengesetzes ist     
oder nicht. … Damit sind für mich nach wie vor keine Gründe erkennbar, mit denen eine entsprechende Geset-
zesinitiative erfolgreich zum Abschluss gebracht werden könnte. Aufgrund der Tatsache, dass eine solche Ge-
setzesänderung durchaus den Ländern, in denen keine Übergangsregelungen gelten zu Vollzugsproblemen 
führen könnte, sehe ich auch keine Mehrheit für ein solches Vorhaben.“ 
 Festhalten an Rechtsposition vom 23.09.2013 
 Verweis auf Sonderregelungen zum Kleingartenwesen Ost  
 Nichtnotwendigkeit / Erfolglosigkeit einer Gesetzesinitiative auf Bundesebene 
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25.09.2015 Petitionsausschuss Landtag an 
KGV Radelsee  

„Der hohe soziale Wert, den Kleingärten für die Gesellschaft haben, steht unstreitig fest. Um dieses Ansehen 
aufrechtzuerhalten, wird es als zielführend angesehen, wenn die zuständigen Kommunen im Rahmen  der 
kommunalen Selbstverwaltung unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Situation eigenständig Lö-
sungen in Abstimmung mit den beteiligten Behörden finden, um die Probleme der öffentlichen Abwasserbe-
seitigung in den Kleingärten zu regeln. Dabei kann es aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine geeignete Lösung 
sein, Kleingartenanlagen an die zentrale öffentliche Abwasserentsorgung anzuschließen. Der Anschluss an 
das öffentliche Abwassernetz stellt zudem kein Ausschlusskriterium für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
eines Kleingartenvereins dar. .. Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung keine weiteren Regelun-
gen oder Durchführungsbestimmungen zum Erlass vom 22.12.2008 … anordnen.“ 

04.07.2016 OVG Greifswald  
KGV Am Eikboom Karlshagen 
./. Zweckverband Wasserver-
sorgung/Abwasserbeseitigung 

Ablehnung der Berufung zum Urteil vom 20.05.2014 
„Der Kläger behauptet schlicht, dass ein Anschluss von Kleingartenanlagen an das öffentliche Abwassernetz im 
Widerspruch zu den Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes stehe. Eine Begründung dieser Behaup-
tung anhand konkreter Normen des BKleingG fehlt. Ebenso fehlt es an einer Konkretisierung der bloßen Be-
hauptung, aus der Kommentierung von Mainczyk zum BKleingG ergebe sich die Unzulässigkeit des Anschlusses 
einer den Bestimmungen des BKleingG unterliegenden Kleingartenanlage an das öffentliche Abwassernetz. 
Dieser Kommentierung lässt sich im Gegenteil entnehmen, dass einem Anschluss von Kleingartengebieten 
an leitungsgebundene Anlagen, zu denen auch zentrale Abwasserentsorgungsanlagen gehören, keine 
rechtlichen Bedenken entgegenstehen (Mainczyk, Bundeskleingartengesetz, 11. Auflage 2015 § 5 Rn. 44d)“ 

06.02.2017 Liegenschaftsamt an RA des 
Verbandes der Gartenfreunde 

Festhalten der Stadt an der Rechtsposition, dass ein Anschluss gegen das BKleingG verstoße 
Berufung auf das Urteil des LG Rostock vom 20.05.2015 
„Bereits in unserem Schreiben vom 08.05.2014 erklärten wir, dass eine Eigentümerzustimmung zum Anschluss 
der Gärten an das öffentliche Abwassernetz nicht in Aussicht gestellt wird, da sie dem Bundeskleingartenge-
setz widerspricht. … Deshalb wird die HRO auch weiterhin einem Anschluss von Kleingartenparzellen … nicht 
zustimmen und keine Ausnahmegenehmigung … erteilen.“ 

08.12.2017 KGV Am Radelsee an OVG Rücknahme der Berufung gegen das Urteil vom 20.05.2015 (zwischenzeitlich setzen sich Kläger & Beklagte für 
den Anschluss an das öffentliche Abwassernetz ein) 

28.06.2018 Liegenschaftsamt an Verband 
der Gartenfreunde 

Forderung der Umsetzung des Urteils vom 20.05.2015 bis zum 31.07.2018 
 Stadt überträgt einen zivilrechtlichen Anspruch des Gartenverbandes Rostock gegen eine Kleingartenan-

lage, weil diese evtl. den Generalpachtvertrag gefährdete, einfach auf sich selbst  
 ob die Stadt aus dem Urteil von 2015 unmittelbar einen eigenen Anspruch hat, darf bezweifelt werden 
 ob die Stadt den Generalpachtvertrag aufgrund des Anschlusses der Anlage kündigen kann, darf ebenfalls 

bezweifelt werden 
 die Stadt hat die Möglichkeit, den Streit zu beenden, indem sie die Eigentümerzustimmung erteilt oder 

den Anschluss einfach duldet 

 


