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Vorwort 
 
Das bundesweite Rechtsseminar des BDG vom 15. bis 17. Mai 2008 in Potsdam stand unter dem 
Thema „Pachtrecht I“. Kleingartennutzungsvertrag, Pächterwechsel, Aufgaben aus dem Zwischen-
pachtvertrag – die mit dem Pachtverhältnis zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben wurden 
behandelt. Zur Bewältigung dieser Aufgaben bedarf es gut geschulter Vertreter in den Kleingärtner-
organisationen. 
 
Zu Beginn der Veranstaltung stellte der Geschäftsführer des Landesverbandes Brandenburg der 
Gartenfreunde, Bernd Engelhardt, die Schwerpunkte der Arbeit des Landesverbandes Brandenburg 
vor.  
 
Prof. Dr. Jens M. Schubert von den Universitäten Lüneburg und Oldenburg gab wertvolle Hinweise, 
wie sich das neue Gleichbehandlungsgesetz (AGG; gültig ab 18.08.2006) auf die Auswahl von Neu-
pächtern auswirkt. Das Gleichbehandlungsgesetz schränkt die Vertragsfreiheit und die Vereinsau-
tonomie ein. Niemand darf wegen seiner Herkunft, seines Geschlechtes, seiner Religion usw. be-
nachteiligt werden. Sind die Anforderungen bei Abschluss eines Pachtvertrages auch nicht so hoch 
wie  bei Abschluss eines Arbeitsvertrages, müssen die Vorschriften doch Beachtung finden.  
 
Dr. Lorenz Mainczyk, MR a.D. und Rechtsanwalt aus Bonn hielt einen Grundsatzvortrag über die 
„Regeln des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG)“. Er wies noch einmal auf die dem BKleingG zu 
Grunde liegende Struktur hin, der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes und die Einzelregelungen. 
Er beleuchtete die Pachtzinsbegrenzung, die kleingärtnerische Nutzung, die erlaubten Baulichkei-
ten im Lichte der Einbindung in das Grundgesetz und der höchstrichterlichen Entscheidungen in 
dieser Angelegenheit. 
 
Nach dem die Grundvoraussetzungen der rechtlichen Einbindungen erläutert waren, referierte 
Karsten Duckstein, Rechtsanwalt aus Magdeburg über die „Aufgaben der Kleingärtnerorganisatio-
nen auf Regionalebene und ihre Umsetzung“. Dem Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Regionalverband als 
Interessenvertreter der Kleingärtner steht eine wichtige Aufgabe zu. Sie umfasst die politische Ver-
tretung, die Öffentlichkeitsarbeit, den Kontakt zur Verwaltung, den Inhalt und die Ausgestaltung 
des Zwischenpachtvertrages und die Abwicklung der Unterpachtverträge über die Vereine zum 
einzelnen Kleingärtner. Ziel der Kleingärtnerorganisation muss es sein, professionell geführte und 
leistungsfähige Kleingärtnerorganisationen auf der Ebene des Zwischenpächters zu unterhalten. 
Dies erfordert gut ausgebildete Funktionsträger und eine gute materielle Ausstattung derOrganisa-
tionen. Karsten Duckstein vertiefte dieses Erfordernis an Hand der konkreten Probleme, die beim 
Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Regionalverband auftreten. 
 
Volkmar Kölzsch, Vertragsanwalt des Landesverbandes Thüringen der Gartenfreunde aus Weimar, 
referierte zum Thema „Kündigung und Schritte nach der Kündigung des Pachtvertrages gegenüber 
Unterpächter“. Er nahm die Kündigungsgründe nach § 8 und § 9 des BKleingG unter die Lupe. Ne-
ben der juristischen Betrachtung legte er das Augenmerk vor allem auf die tatsächliche Durchfüh-
rung und Handhabung eines Kündigungsverfahrens von der ersten Feststellung des Mangels in der 
kleingärtnerischen Nutzung über die Abmahnung bis letztendlich zur Kündigung. In diesem Ver-
fahren können recht viele Formfehler gemacht werden, die letztendlich bei einem Rechtsstreit dazu 
führen, dass das Gericht die Kündigung im Streitfalle nicht anerkennt. 
 
Die Organisation eines Stadtverbandes wurde an zwei konkreten Beispielen erläutert. Norbert 
Wolff, Vorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Kleingärtner und Präsidiumsmitglied des 
Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde (BDG) und Vorsitzender des Stadtverbandes Augsburg 
der Kleingärtner referierte in seiner letztgenannten Funktion zum Thema „Organisation eines 
Stadtverbandes am Beispiel des Stadtverbandes Augsburg“. Interessant war dieser Beitrag, da der 
Stadtverband Augsburg professionell aber im Vorstand von ehrenamtlichen Mitgliedern geführt 
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wird. Die Abwicklung von Unterpachtverträgen liegt direkt beim Stadtverband Augsburg. Die Orga-
nisationsstruktur ist professionell, transparent und für den Einzelnen nachvollziehbar. 
 
Lothar Fritzsch, Vizepräsident des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner und Geschäftsführer 
des Kreisverbandes Aue/Stollberg der Kleingärtner, erläuterte am Beispiel des Landesverbandes 
Sachsen die Entstehung der Verbände, ihre derzeitige Gliederung und ihre Aufgabenbereiche. Aus 
Sicht des Landesverbandes Sachsen besteht das Anliegen, die Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Regional-
verbände auf der politischen Ebene der Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates 
Sachsen zu führen und es wird sich um den Zusammenschluss der entsprechenden Stadt-, Kreis-, 
Bezirks- und Regionalverbände entsprechend dem politischen Verwaltungsgrenzen bemüht. Das 
trägt auch zu einer Professionalisierung dieser Organisationen bei. 
 
In drei Arbeitsgruppen vertieften die Teilnehmer die Themen und fanden Gelegenheit Problemstel-
lungen zu diskutieren und ihre Erfahrungen auszutauschen. 
 
 
Theresia Theobald 
Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreude e.V. 
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Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und seine 
Folgen für das Kleingartenwesen 
  
 
Prof. Dr. jur. Jens M. Schubert 
Universitäten Lüneburg und Oldenburg 
 
 
 
 
 
1 Einführung 
 
Seit dem 18. August 2006 gilt in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. 
Dieses Gesetz setzt vier EG-Richtlinien um, die Benachteiligungen wegen Rasse und ethnischer 
Herkunft, Religion und Weltanschauung, Geschlecht, Behinderung, Alter und sexueller Identität 
verbieten. Das AGG wirkt vor allem im Arbeitsrecht. Darüber hinaus ist aber auch der Zivilrechts-
verkehr (Kaufverträge, Mietverträge etc.) betroffen. Das AGG ist in jedem Falle ein Thema für Ver-
eine. Wie sich dies allerdings im Einzelnen darstellt, ist so einfach nicht. Kann man einen Antrag 
auf Mitgliedschaft ablehnen, weil man schlechte Erfahrungen mit Personen der gleichen Herkunft 
oder Religion gemacht hat und kann sich andererseits der Bewerber einklagen? Darf man Familien 
mit Kindern bevorzugen? Ist es erlaubt, einer „Ghettobildung“ in der Anlage durch Verteilung der 
verschiedenen Gruppen zu begegnen? Kann sich der Verein oder sogar der Vereinsvorsitzende 
schadensersatzpflichtig machen? Die Antwort heißt: Es kommt darauf an! Um diese unbefriedi-
gende Antwort zu erhellen, will der Beitrag eine Übersicht geben und für Probleme sensibilisieren. 
 
2 Grundstrukturen – Mitgliedschaft und Pacht 
 
Es ist für das Thema unerlässlich, sich kurz die Grundstrukturen zu Mitgliedschaft und Pacht vor 
Augen zu führen. Üblicherweise schließen ein Stadtverband bzw. ein Bezirksverband, in seltenen 
Fällen auch ein örtlicher Verein einen Generalpachtvertrag mit einer Kommune. Der Stadtverband 
als Generalpächter kann (und dies kann für das Thema wichtig werden) entweder an den örtlichen 
Kleingartenverein unterverpachten, der wiederum dann einzelne Gärten einzelnen Mitgliedern zur 
Verfügung stellt (nochmalige Unterverpachtung) oder direkt mit dem einzelnen Mitglied eine Un-
terverpachtung vereinbaren. Die Mitgliedschaft selbst besteht zu dem örtlichen Kleingartenverein.  
 
3 Vereinsrecht und AGG 
 
In Vereinen herrschen grundsätzlich Aufnahmefreiheit und Satzungsautonomie, beides lässt sich 
auf die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 Abs. 1 GG zurückführen. Das AGG beeinflusst diese Frei-
heiten. Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen wegen eines der oben genannten Merkmale zu 
verhindern oder zu beseitigen. Es soll eine benachteiligungsfreie Umwelt entstehen, was sowohl für 
die Arbeitswelt als auch für den allgemeinen Geschäftsverkehr gilt. Das AGG löst nicht etwa beste-
hende Schutzregeln ab, sondern tritt neben diese, was den Schutz vor Benachteiligungen verstärkt. 
Vereinsrecht (Zivilrecht) und AGG wirken daher grundsätzlich nebeneinander. Aber: Das AGG gilt 
nicht für Schuldverhältnisse, die vor dem 18.08.2006 (01.12.2006) begründet wurden. Alte Pacht-
verträge bleiben daher unverändert bestehen. Jede Änderung an diesen muss aber den Grundsät-
zen des AGG entsprechen, § 33 AGG.  
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4 Grundbegriffe des AGG 
 
Was eine Benachteiligung ist, definiert § 3 AGG. So wird zwischen unmittelbaren und mittelbaren 
Benachteiligungen (einschließlich der Anweisung zu diesen) sowie Belästigungen unterschieden. 
 
Unmittelbare Benachteiligungen entstehen immer dann, wenn eine Person schlechter behandelt 
wird als eine andere Person in vergleichbarer Lage und dabei direkt an ein Merkmal angeknüpft 
wird (z. B. Behinderte erhalten keinen Garten). Die Vergleichsperson muss dabei nicht tatsächlich 
existieren. Es reicht aus, wenn man sich eine Vergleichsperson vorstellen kann (sogenannte hypo-
thetische Vergleichsperson). Unmittelbare Benachteiligungen können aber gerechtfertigt sein, 
wenn einer der gesetzlichen Ausnahmetatbestände oder ein vergleichbarer Fall einschlägig ist (z. B. 
die Bevorzugung von Familien mit Kindern).  
Die mittelbare Benachteiligung betrifft Maßnahmen, die neutral gestaltet sind, die aber in der Le-
benswirklichkeit vorwiegend Personen betreffen, die ein Merkmal verwirklichen. Beschließt man in 
einem Kleingarten beispielsweise eine Regel, die neutral an Deutschkenntnisse anknüpft, so würde 
dies in der Lebenswirklichkeit mehr ausländische Menschen (ethnische Herkunft) betreffen. Mittel-
bare Benachteiligungen sind dann zulässig, wenn sachliche Gründe vorliegen und diese angemes-
sen sind.  
Belästigungen (sexuelle Belästigungen) schließlich sind z. B. bei der Anbahnung eines Vertragsver-
hältnisses verboten. Hierunter versteht man unerwünschte Verhaltensweisen, die die Würde der 
Person herabsetzen und damit ein entwürdigendes Umfeld schaffen oder begünstigen. Bei allen 
Formen kommt es auf ein Verschulden nicht an (Ein Vereinsvorsitzender setzt Vereinssitzungen 
immer dann an, wenn Muslime religiöse Handlungen vornehmen müssen, ohne dass dieser davon 
Kenntnis hatte). 
 
Liegt eine ungerechtfertigte Benachteiligung vor, so kommen – je nach Gebiet (Arbeitsrecht oder 
Zivilrecht) – verschiedene Ansprüche in Frage. Zu ihnen gehören Schadensersatz, Entschädigung 
(eine Art Schmerzensgeld), Unterlassen und – in bestimmten Fällen – der einklagbare Zwang zum 
Abschluss eines Vertrages. Dabei wird dem Benachteiligten eine Beweiserleichterung zur Seite ge-
stellt. Er muss lediglich solche Tatsachen vortragen, die eine Benachteiligung wegen eines Merk-
mals vermuten lassen. Das Vorliegen einer benachteiligungsfreien Situation hat dagegen der ande-
re zu beweisen (hier also der Verein). Kommt es zu einer Haftung, so sind die Organe grundsätz-
lich durch § 31 BGB geschützt Für sie haftet der Verein. Allerdings ist es höchstrichterlich aner-
kannt, dass eine persönliche Haftung des Organs in bestimmten Fällen (unerlaubte Handlung) 
möglich ist. 
 
5 Sind Kleingartenvereine Vereinigungen im Sinne von § 18 AGG? 
 
Die Regelungen des AGG sind stark verschachtelt und nicht immer logisch aufgebaut. So findet 
man im arbeitsrechtlichen Teil des AGG eine Vorschrift, die für Vereine wichtig werden kann.  
In § 18 AGG heißt es: 
 

„Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitgliedschaft oder die 
Mitwirkung in einer 
1. Tarifvertragspartei,  
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören oder die eine 
überragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein 
grundlegendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht, 

 sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.  
(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 
darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 ge-
nannten Vereinigungen.“ [Hervorhebung nur hier] 
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Liest man nur den Gesetzestext, so erscheint es eindeutig, dass Kleingartenvereine keine solchen 
Vereine mit überragender Machtstellung sind. Versteht man doch hierunter solche Vereine, die 
einen über die bloße Geselligkeit ihrer Mitglieder hinausgehenden Zweck verfolgen und deren 
Machtstellung so bedeutend ist, dass die Nichtaufnahme eine unbillige Härte darstellen würde. 
Überdies muss ein wesentliches oder grundlegendes Interesse an dem Erwerb der Mitgliedschaft 
bestehen. Andererseits gibt es gewichtige Stimmen (und damit auch die Gefahr vor Gericht), die 
meinen, dass eine Ausweitung auf Geselligkeitsvereine dann notwendig ist, wenn z. B. in einem 
bestimmten räumlichen Umkreis nur ein Verein mit geeigneter Ausstattung oder Anlage (!) be-
steht. Im Übrigen betrifft § 18 AGG auch den Zusammenschluss von Vereinigungen, was Bedeu-
tung für die Stadt- oder Bezirksverbände hat. 
 
Im Ergebnis kann nur im Rahmen einer Einzelfallprüfung festgestellt werden, ob § 18 AGG ein-
schlägig ist oder nicht. Die Norm dürfte für den örtlichen Kleingartenverein aber nur in sehr selte-
nen Fällen einschlägig sein. Wenn sie allerdings gilt, dann hat der abgewiesene Bewerber bei Be-
nachteiligung einen Anspruch auf Mitgliedschaft und kann darüber hinaus Schadensersatz verlan-
gen. 
 
6 Liegt ein besonderes Näheverhältnis i. S. v. § 19 Abs. 5 AGG vor? 
 
Diese Vorschrift könnte ganz erheblich das Kleingartenwesen entlasten. Ist diese nämlich anwend-
bar, so gilt das AGG in seinem zivilrechtlichen Teil nicht. Nach der Begründung des Gesetzgebers 
erfordert ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis eine Beziehung, die über das hinausgeht, 
was ohnehin jedem Schuldverhältnis an persönlichem Kontakt zugrunde liegt. Dies kann bei-
spielsweise darauf beruhen, dass es sich um ein für die durch das Benachteiligungsverbot ver-
pflichtete Person besonders bedeutendes Geschäft handelt, oder dass der Vertrag besonders engen 
oder lang andauernden Kontakt der Vertragspartner mit sich bringen würde. Das Gesetz will sich 
also aus dem Privatleben heraushalten. 
 
Je nach Ausgestaltung der Satzung des jeweiligen Kleingartenvereins (Aktivitäten, gemeinsame 
Handlungen und Verantwortungsbereiche etc.) und je nach Dauer des Pachtvertrages, lässt sich 
mit guten Gründen ein besonderes Näheverhältnis begründen, handelt es sich bei einer Mitglied-
schaft doch um ein personenbezogenes Rechtsverhältnis.  
 
Eine Grenze liegt bei sehr großen Vereinen (Einzelfall), da bei diesen ein Näheverhältnis schwerer 
entstehen kann. Darüber hinaus könnte die Norm, so wie sie der Gesetzgeber versteht, gegen Eu-
roparecht verstoßen (zur Erinnerung, das AGG setzt EG-Richtlinien um), weil die Merkmale Rasse 
und ethische Herkunft wohl zu wenig geschützt sind. Es besteht daher das Risiko, dass ein Gericht 
ein besonderes Näheverhältnis ablehnt. Für Pachtverträge direkt zwischen Mitglied und Stadtver-
band ist ohnehin ein besonderes Näheverhältnis kaum zu begründen. In bestimmten Fällen ist 
daher weiter zu prüfen. 
 
7 Kleingarten, ein Ort von Massengeschäften? 
 
Das AGG knüpft zahlreiche Verpflichtungen an den Begriff des Massengeschäfts. Das sind Ge-
schäfte des täglichen Lebens, bei denen es auf das Ansehen der Person nicht ankommt und die in 
einer Vielzahl abgeschlossen werden. Die Vereinsmitgliedschaft bzw. die Pachtvereinbarung sind 
keine Massengeschäfte. Allerdings hat der Gesetzgeber den Begriff der massengeschäftsähnlichen 
Rechtsgeschäfte eingeführt. Bei diesen ist das Ansehen der Person wichtig, wird aber von anderen 
Faktoren überlagert (z. B. von der Frage, ob und wie der mögliche Kleingärtner seinen Garten nut-
zen will, dessen Bonität und Zuverlässigkeit etc.). 
 
Die Vereinsmitgliedschaft selbst könnte ein solches spezielles Rechtsgeschäft sein. Für diese ord-
net der Gesetzgeber den gleichen strengen Schutz wie für Massengeschäfte an. Benachteiligungen 
wegen Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Identität sind verboten, es sei denn 
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es liegen Rechtfertigungsgründe vor. Bei den Merkmalen Rasse und ethnische Herkunft sind Be-
nachteiligungen ebenso verboten, hier ist aber eine Rechtfertigung nie möglich. 
 
Ein Rettungsanker bleibt allerdings: Nach der Faustformel des § 19 Abs. 5 S. 3 AGG liegt in der 
Vergabe der Vereinsmitgliedschaft dann kein Massengeschäft vor, wenn im Verein (deutlich) weni-
ger als 50 Mitglieder sind.  
 
Aber nicht nur Massengeschäfte oder massengeschäftsähnliche Geschäfte sind vom AGG erfasst. 
Auch das einzelne Rechtsgeschäft von Privatpersonen kann Gegenstand einer Prüfung sein. 
 
8 Kleingarten gleich Öffentlichkeit? 
 
Vereinshandlungen, wie der einzelnen Pachtvertrag und die Vergabe von Leistungen (Schulungen) 
stellen Einzelmaßnahmen dar. Bei diesen internen Vereinshandlungen gilt grundsätzlich Vertrag-
freiheit. Nur bei den Merkmalen Rasse und ethnische Herkunft ist das Gesetz strenger, und zwar 
dann, wenn es sich um Güter oder Dienstleistungen handelt, die der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen. Ist der Kleingarten Öffentlichkeit? Auch dies ist wieder umstritten. Einzelmaßnahmen sind 
dann öffentlich (und müssen sich dem AGG unterwerfen), wenn sie nach außen treten; z. B. durch 
ein Inserat, eine Internetseite oder auch nur durch ein entsprechendes Firmenschild. Dabei kommt 
es nicht darauf an, wie groß die angesprochene Öffentlichkeit ist, sondern nur darauf, dass die 
Erklärung über die Privatsphäre des Anbietenden hinaus gelangt. Die Vergabe einer Kleingarten-
pacht dürfte im Rahmen einer so verstandenen Öffentlichkeit angeboten werden. Die angespro-
chenen Benachteiligungen sind daher verboten. Dies gilt insbesondere für die Pachtvergabe durch 
den Bezirksverband oder Stadtverband. Bei diesen könnte sogar die „50er-Grenze“ überschritten 
werden, was zu einem massengeschäftsähnlichen Rechtsgeschäft mit den beschriebenen Rechts-
folgen führen würde. 
 
9 Zusammenfassung 
 
Wie man sehen konnte, enthält das AGG an verschiedenen Stellen Weichen, die maßgeblichen 
Einfluss auf die Bewertung eines Falles haben. Wie erwähnt ist dabei jeweils der Einzelfall genau zu 
untersuchen. Der örtliche Kleingartenverein kann sich auch weiterhin den Inhalten zuwenden, 
weswegen er sich gegründet hat. Aufgrund der rechtlichen Unsicherheit ist aber die Beachtung des 
AGG dringend zu empfehlen. Folgende Prüfungsreihenfolge soll helfen: 
 

1. Schritt: Ist der Verein (Zusammenschluss von Vereinen) ein solcher mit überragender 
Machtstellung, § 18 AGG? Wenn ja, dann gelten die Regeln des Arbeitsrechts. Wenn nein 
 
2. Schritt: Handelt es sich um einen Sachverhalt, der seine Ursache vor dem 18.8.2006 hat? 
Wenn ja, so finden die §§ 19 bis 21 AGG (= Zivilrecht) keine Anwendung, § 33 AGG. Wenn 
nein 
 
3. Schritt: Liegt ein besonderes Näheverhältnis vor, § 19 Abs. 5 AGG? Wenn ja, erneut keine 
Anwendung des AGG in seinem zivilrechtlichen Teil. Wenn nein 
 
4. Schritt: Werden bestimmte gleichartige Rechtsgeschäfte häufig wiederholt (mehr als 50 
Mal – z.B. 70 Verpachtungen durch den Stadtbezirk). Wenn ja, liegt ein massengeschäfts-
ähnliches Rechtsgeschäft vor, § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG. Benachteiligungen sind nur erlaubt, 
wenn man eine Rechtfertigung hierfür hat. Benachteiligungen wegen Rasse oder ethnischer 
Herkunft sind immer verboten. Wenn nein 
 
5. Schritt: Es liegt ein Einzelgeschäft vor! Hier gilt grundsätzlich Vertragsfreiheit. Eine Be-
nachteiligung ist allerdings dann verboten, wenn es um Handlungen geht, die in der Öffent-
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lichkeit (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 AGG) angeboten werden. Wenn dies so ist, dann darf erneut nicht 
wegen Rasse oder ethnischer Herkunft benachteiligt werden. 
 
6. Schritt: Werden Ansprüche aus dem AGG gegen einen Verein erhoben, so muss der An-
spruchsteller (Kläger) diese innerhalb von zwei Monaten ab Kenntnis von der Benachteili-
gung geltend machen. Hiernach sind die Ansprüche verfallen (sog. Ausschlussfrist). 

 
10 Empfehlungen 
 
Folgende Empfehlungen können ausgesprochen werden, um der unsicheren Rechtslage zu begeg-
nen: 
 
- Satzungsergänzung: „Der Verein achtet die Grundsätze des AGG“. 

 
- Satzungsergänzung, mit der ein besonderes Näheverhältnis begründet werden kann (z. B. 

Erwähnung von gemeinsamen regelmäßigen Projekten oder wechselseitigen Verpflichtun-
gen). Allgemein kann aufgenommen werden: „Die Mitglieder begegnen sich vertrauensvoll 
und sind zur gegenseitigen Rücksicht verpflichtet“. 

- Protokollierung aller Vorgänge (Aufnahme und Vergabe von Gärten etc.) hinsichtlich der hier 
genannten Grundsätze. In den Protokollen den Auswahlprozess so konkret und lückenlos wie 
möglich darstellen. Dabei stets Gründe für eine Ablehnung plausibel machen. Diese müssen 
losgelöst von den Merkmalen sein. Ferner sind Abläufe in das Protokoll aufzunehmen (we-
gen der Ausschlussfrist). 

 
- Problematisch sind die im Mietrecht bekannten Fälle der „schlechten Erfahrung“ und der 

„ausgewogenen Mitgliederstruktur“. Letzteres ist in § 19 Abs. 3 AGG anerkannt und dürfte 
deshalb auch im Vereinsrecht gelten. Man darf also die Gärten verteilt vergeben, um „Ghet-
tos“ innerhalb des Vereinsgeländes zu verhindern. Die schlechte Erfahrung mit früheren Mit-
gliedern/Pächtern gleicher Herkunft kann dagegen nicht vorgebracht werden. Dies würde ei-
ne Benachteiligung darstellen. 

 
- Bei der Wahl zu Ämtern sollte versucht werden, alle im Verein vertretenen Gruppen zu be-

denken (Frauen, Behinderte, ausländische Mitglieder, Alte und Junge etc.). 
 
- Im Übrigen ist in unklaren Lagen stets der Rechtsrat beim BDG einzuholen. 
 
11 Literatur 
 
Leider gibt es für den Bereich des Vereinsrechts und AGG kaum Literatur. Hier wurden verwendet: 
 
- Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, Kommentar, 2. Aufl. 2008. 
- Däubler/Bertzbach, AGG, Kommentar, 2. Aufl. 2008. 
- Gaier/Wendtland, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG, 2006. 
- Schubert, Die Auswirkungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf das Arbeits- und 

Zivilrecht, NJ 2006, 481 ff. 
- Hinz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und Miete, DWW 2007, 181 ff. 
- Münchener Kommentar zum BGB, Ergänzungsband AGG, 2007. 
- Bamberger/Roth, Kommentar zum BGB, hier: Kommentierung zu § 25 BGB. 
- Palandt, BGB, Kommentar, 66. Aufl. 2007. 
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Regeln des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) 
 
 
 
MR a.D. Dr. Lorenz Mainczyk 
Rechtsanwalt, Bonn 
 
 
 
 
 
1 Grundstruktur des Bundeskleingartengesetzes 
 
Das BKleingG ist ein Sondergesetz zu Pachtrecht des BGB. Es ist gekennzeichnet durch ein in sich 
geschlossenes stark vom öffentlichen Recht, insbesondere vom Städtebaurecht, geprägtes Rege-
lungssystem. Das Gesetz weist eine Mischung von privat- und öffentlich- rechtlichen Vorschriften 
auf, die wegen des Sachzusammenhanges aufeinander bezogen und abgestimmt sind. 
 
1.1 Anwendungsbereich des Gesetzes 
 
Den sachlichen Geltungsbereich des BKleingG legen die Vorschriften des §§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 
i.V.m. § 4 fest. Nach Maßgabe dieser Vorschriften findet das BKleingG nur auf Verträge über 
Grundstücksflächen Anwendung, die den in § 1 Abs. 1 genannten Begriffsmerkmalen entsprechen 
und die weder den in Absatz 2 genannten Gärten (Nr. 1 bis 3) noch den dort beschriebenen 
Grundstücksnutzungen (Nr. 4 und 5) zuzurechnen sind. 
 
Grundlage und Angelpunkt des kleingartenrechtlichen Regelungssystems ist der im Gesetz defi-
nierte Kleingarten, der durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist, und zwar durch die 
 
- kleingärtnerische Nutzung fremden Landes und die 
- Zusammenfassung der kleingärtnerisch genutzten Parzellen zu einer Anlage mit gemein-

schaftlichen Einrichtungen. 
 
Diesen Kleingarten grenzt das Gesetz ab von Gartenparzellen ähnlicher Nutzungsart auf einer dem 
Nutzer gehörenden Fläche (Eigentümergärten) oder auf einer aufgrund eines Wohnungsmietver-
trages oder eines Arbeitsvertrages überlassenen Fläche (Wohnungsgarten; Arbeitnehmergarten). 
Keine Kleingärten i.S.d. BKleingG sind ferner Grundstücksflächen, auf denen vertraglich nur be-
stimmte Gartenbauerzeugnisse oder nur einjährige Pflanzen bestellt werden.  
 
Mit dieser Begriffsbestimmung des Kleingartens hat der Gesetzgeber die Grundentscheidungen im 
Hinblick auf die Bodennutzung getroffen, d.h. die gärtnerische Nutzung und die Erholungsnutzung 
sowie die bauliche Nutzung des Kleingartens einschließlich der Anforderungen an die Erschlie-
ßung. Auf diesen Grundentscheidungen beruhen sowohl die pachtrechtlichen Sonderregelungen 
als auch die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des BKleingG.  
 
1.2 Regelungssystem des BKleingG 
 
Pachtrechtliche Sonderregelungen enthält das BKleingG über 
 
- die Zwischenpacht (§ 4 Abs. 2 Satz 2), 
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- den Pachtzins (§ 5 Abs. 1), 
- die Nebenleistungen des Pächters (§ 5 Abs. 4 und Abs. 5), 
- den Ausschluss von Zeitverträgen bei Dauerkleingärten (§ 6), 
- die Einschränkung der Kündigungsmöglichkeiten des Verpächters (§§ 8-10), 
- den Entschädigungsanspruch des Pächters bei Inanspruchnahme von Kleingartenland durch 

den Verpächter oder Dritte (§ 11), 
- die Beendigung des Kleingartenpachtvertrages bei Tod des Kleingärtners (§ 12),  
- die Verpachtung gemeindeeigenen Kleingartenlandes (§§ 16 Abs. 2, 20a Nr. 2). 
 
Dieses Regelungssystem greift in nicht unerheblichem Maße in die verfassungsrechtliche Vertrags-
freiheit ein und verkürzt Eigentümerbefugnisse. Es muss daher verfassungsrechtlich legitimiert 
sein, wenn es Bestand haben soll. 
 
Die pachtrechtlichen Regelungen werden ergänzt durch öffentlich-rechtliche Bestimmungen über 
die  
 
- kleingärtnerische Gemeinnützigkeit (§ 2), 
- Größe und Bewirtschaftung der Gartenparzelle (§ 3 Abs. 1), 
- Größe und Ausstattung der Gartenlaube (§ 3 Abs. 2 ), 
- Übertragung der Verwaltung der Kleingartenanlage auf ein gemeinnützigen Zwischenpächter, 

sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen (§ 4 Abs. 3 ), 
- Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland (§ 14) und die 
- Zwangspacht (§ 15). 
 
Zu bemerken ist noch, dass sich die o.g. Grundentscheidungen des BKleingG auch auf andere 
Rechtsbereiche auswírken, die das Kleingartenwesen berühren, und zwar auf alle Gesetze die auf 
den Kleingarten i.S.d. BKleingG Bezug nehmen und hiervon gesetzliche Folgewirkungen regeln. 
Das ist auf Bundesebene insbesondere das 
 
- Baugesetzbuch (BauGB), 
- Bewertungsgesetz (BewG), 
- Grundsteuergesetz (GrStG),  
 
und auf Landesebene vor allem die  
 
- Kommunalabgabengesetze (KAG) der Länder.  
 
2 Verfassungsrechtliche Grundlagen der sondergesetzlichen Bestimmungen 
 
2.1 Gleichheitsgrundsatz 
 
Das Grundgesetz (GG) garantiert in Art 3 Abs. 1 die Rechtsgleichheit. Es bindet als unmittelbar 
geltendes Recht nicht nur die Verwaltung und die Rechtsprechung, sondern auch die Gesetzge-
bung. In der Gesetzgebung ist die Rechtsgleichheit verwirklicht in der allgemeinen Geltung von 
Gesetzen. Diese Allgemeingeltung verkörpert z. B. das Pachtrecht des BGB, das für alle Pachtver-
hältnisse gilt.  
 
Der in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte Gleichheitsgrundsatz bedeutet aber nicht, dass alle Sachverhalte 
unabhängig von ihren Besonderheiten ausnahmslos gleich zu regeln sind. Es ist z. B. ein Unter-
schied, ob eine Sportfläche mit entsprechenden Einrichtungen, ein landwirtschaftlicher Betrieb 
oder Kleingartenland verpachtet wird, obwohl in allen diesen Fällen ein Gegenstand, nämlich der 
Grund und Boden, zum Gebrauch und zur Nutzung überlassen wird.  
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Das BVerfG hat den allgemeinen Gleichheitssatz mit der Formel näher erläutert, dass der Gesetz-
geber „weder wesentlich Gleiches willkürlich ungleich, noch wesentlich Ungleiches willkürlich 
gleich behandeln darf“ (BverfGE 4, 144, 155). Auf diese ständig verwendete Formel wird auch in 
den neuesten Entscheidungen des BverfG Bezug genommen. Unter Willkür versteht das Gericht 
die tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu ordnenden 
Gesetzgebungsgegenstand, ohne dass es auf Schuld oder böse Absicht ankommt. Danach wird der 
Gleichheitssatz durch eine Sonderregelung dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, aus der Natur 
der Sache ergebender oder sonst wie einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung 
nicht finden lässt (BverfGE 51,1, 23). 
Der Gesetzgeber darf also grundsätzlich Lebenssachverhalte differenzieren und  unterschiedlich 
regeln, wenn hierfür hinreichende Gründe vorliegen. Das trifft für das Kleingartenrecht zu. Das 
BKleingG enthält vom allgemeinen Pachtrecht des BGB abweichende nur für das Kleingartenwesen 
geltende Vorschriften und darüber hinaus eigenständige im allgemeinen Pachtrecht sonst nicht 
bekannte Regelungen, z. B. die Kündigungsentschädigung nach § 11 BKleingG. Solche Sonderrege-
lungen gibt es auch in anderen Rechtsbereichen. Typisches Beispiel ist z. B. das Schuldrechtsan-
passungsgesetz. Es soll eine sozial verträgliche Anpassung von bestimmten Nutzungsrechtsver-
hältnissen an das allgemeine Pachtrecht ermöglichen. 
 
Gründe, die das BKleingG als Sonderrecht rechtfertigen, sind die sozialpolitische und die städte-
bauliche Funktion des Kleingartens. Das kleingartenrechtliche Regelungssystem dient dem Ziel, die 
Erfüllung dieser Funktionen des Kleingartenwesens zu gewährleisten. 
 
2.2 Sozialpolitische und städtebauliche Funktion der Kleingärten 
 
Ursprünglich lag die sozialpolitische Funktion des Kleingartenwesens in der Sicherung und Verbes-
serung der Ernährungsgrundlage vor allem der ärmeren Bevölkerungsschichten. Die ernährungspo-
litische Legitimierung von Sonderregelungen galt vor allem in Notzeiten nach dem ersten und 
zweiten Weltkrieg. Heute ist sie nicht mehr gegeben. Der Kleingarten hat aber heute noch einen 
Nutzwert. Er besteht vor allem in der Versorgung der Kleingärtner mit Obst und Gemüse. Dieser 
Nutzwert ist in die gesetzliche Begriffsbestimmung der kleingärtnerischen Nutzung eingegangen 
und ein zentrales Merkmal des Kleingartens i.S.d. BKleingG. 
 
Die sozialpolitische Funktion wird heute über den Nutzwert hinaus maßgeblich durch die Verände-
rungen im wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Bereich bestimmt. Die sich hieraus ergebenden 
Defizite können in wesentlichen Teilen durch den Kleingarten aufgefangen werden. Sie stellen ei-
nen Ausgleich zu den Mängeln im Wohnbereich und im Wohnumfeld dar und verbessern wesent-
lich die Lebensverhältnisse der Kleingärtner und ihrer Familien. Das gilt in ganz besonderem Maße 
für die Großstädte mit ihrem hohen Anteil an Mietwohnungen. Nach wie vor leben viele Menschen 
auf unzureichender Wohnfläche in Stadtquartieren mit hoher Bevölkerungskonzentration und ver-
hältnismäßig wenig Freiraum. Den berufstätigen Kleingärtnern bieten die Gärten einen Ausgleich 
gegenüber ihrer häufig einseitigen Berufstätigkeit, womit im weitesten Sinne auch die Gesundheit 
der Bevölkerung gefördert wird. Besondere Vorteile bietet der Kleingarten für die Entwicklung der 
Kinder (BVerfGE 87,114, 147; BT-Drs. 9/1900 S. 9). 
 
Darüber hinaus erfüllen Kleingärten auch noch eine städtebauliche Funktion. Beide Funktionen 
bestehen zwar unabhängig von einander, ergänzen sich aber und verzahnen sich sogar teilweise. 
Kleingärten sind ein wichtiges Element zur Durchgrünung und Auflockerung der Bebauung. Sie 
leisten einen wirksamen Beitrag für mehr Grün in den Städten und verbessern ihre ökologischen 
Grundlagen. Sie erfüllen im Städtebau als Teil des Gesamt-Grünflächensystems wichtige Aus-
gleichs- und Erholungsfunktionen, auch bezogen auf das städtische Kleinklima – Veränderung der 
Luftfeuchtigkeit, Beeinflussung der Einstrahlung sowie der Temperatur des Luftaustausches –, den 
Wasserhaushalt sowie als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Insoweit erfüllen Kleingärten auch 
Aufgaben des Natur- und Umweltschutzes (BT-Drs. a.a.O.). 
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2.3 Sozialbindung des Eigentums 
 
Die sozialpolitische und städtebauliche Funktion sind zwar Gründe, die  das Sonderrecht des 
BKleingG generell legitimieren, sie allein rechtfertigen aber noch nicht die sich aus diesen Sonder-
regelungen ergebenden weitgehenden Eingriffe in die durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleiste-
ten Rechte der Eigentümer von Kleingartenland. 
 
Die Eigentümer von Grundstücken, die als Kleingärten i.S.d. BKleingG genutzt werden, sind durch 
die Bestimmungen dieses Gesetzes in der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Kleingartengrundstü-
cke erheblich behindert. Das gilt namentlich für die Beschränkungen, denen die Eigentümer von 
Kleingartenland im Hinblick auf die Pachtzinshöhe (§ 5 Abs. 1 BKleingG) und die Kündigungsmög-
lichkeiten (§§ 7 ff. BKleingG) unterworfen sind. Die damit verbundenen Belastungen des Grund-
rechts aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG bedürfen daher einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung.  
 
Diese Rechtfertigung ergibt sich aus der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG). Dort 
heißt es: 
 
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. 
 
Die damit zum Ausdruck gekommene Sozialbindung des Eigentums legt dem Eigentümer eine 
Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber auf und beschränkt ihn in seiner freien Verfügungs-
macht. Die Sozialbindung ist dem Eigentum gemäß Art. 14 Abs. 2 GG immanent. Sie wird durch 
ein Gesetz – hier also durch das BKleingG – nicht erst geschaffen, sondern nur konkretisiert. 
 
Der Verfassungsgeber hatte bei der Schaffung des Art. 14 Abs. 2 GG vor allem die Bodenordnung 
im Auge. Die Tatsache, dass Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich sind, verbieten es, 
seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte zu überlassen; eine gerechte Rechts- 
und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in 
weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern. Das Gebot sozial 
gerechter Nutzung enthält deshalb auch eine Anweisung für das konkrete Verhalten des Eigentü-
mers (BVerfGE 52,1, 33;   BVerfGE 114,146 f.). 
 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die jeweiligen Maßstäbe der Sozialbindung zur jeder Zeit und in 
jedem Zusammenhang dasselbe Gewicht haben müssten. Regelungen, die Krieg- und Notzeiten 
gerechtfertigt sind, können unter veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen 
eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung erfahren (BVerfG 52,1, 29 ff). 
 
Diese generellen Grundsätze gelten auch für Kleingärten (BVerfGE 87,114,146). Hierzu hat das 
BVerfG ausgeführt: 
 

„Für Kleingartenanlagen werden überwiegend Grundstücke benötigt, die innerhalb des 
Stadtgebietes oder in seiner unmittelbaren Nähe liegen und verkehrsmäßig gut erschlossen 
sind. Grundstücke, die diesen Anforderungen entsprechen, sind knapp und die Nachfrage 
nach ihnen ist groß. Durch gemeindliche Planungsentscheidungen kann das Angebot nur 
in engen Grenzen erhöht werden. Andererseits sind viele Menschen auf die Nutzung von 
Kleingärten in besonderem Maße angewiesen. Zwar ist der Besitz eines Kleingartens heute 
für den Pächter und seine Familie nicht mehr von existenzieller Bedeutung, dem Kleingar-
ten kommt aber weiterhin eine wichtige soziale Funktion zu. Die Kleingärtner sind zum ü-
berwiegenden Teil Mieter von Wohnungen ohne Hausgarten. Der Kleingarten bietet ihnen 
einen Ausgleich für Mängel im Wohnbereich und im Wohnumfeld sowie für oft einseitige 
Berufstätigkeit“. 
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2.4 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
 
Die Bedeutung der öffentlichen Schutzgüter – hier also die sozialpolitische Funktion des Kleingar-
tens, der Zugang zum Kleingarten für den sozial schwächeren Teil der Bevölkerung – muss dabei in 
einem angemessenen Verhältnis zur Intensität des Eingriffs in die Eigentümerrechte stehen. Es 
dürfen nur diejenigen Eigentumsbeschränkungen angeordnet werden, die zur Sicherung der sozi-
alpolitischen Funktion des Kleingartens unumgänglich sind. Das ist dann der Fall, wenn auf dem 
freien Pachtmarkt dieser Funktion nicht oder in nicht ausreichendem Maße Rechnung getragen 
werden kann.  
 
Verfassungsrechtlich kommt es also entscheidend darauf an, ob die Nachfrage nach Kleingärten 
durch das Angebot an Kleingartenland gedeckt werden kann. 
 
Für die sich aus dem Regelungssystem des BKleingG ergebenden Einschränkungen des Eigen-
tumsrechts muss also ein aktuelles Bedürfnis vorliegen. Dabei hängen das Maß und der Umfang 
der dem Eigentümer verfassungsrechtlich zumutbaren Einschränkungen davon ab, in welchem 
Umfang Kleingartenland angeboten wird. Deckt das Angebot an Kleingartenland die Nachfrage, 
besteht verfassungsrechtlich kein Grund für Sonderregelungen oder nicht in dem im BKleingG ge-
troffenen Ausmaß. 
 
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen ist Angebot und Nachfrage nach Kleingartenland 
unausgewogen. Dabei kommt es nicht auf einen Bundesdurchschnitt an, sondern auf die regiona-
len Verhältnisse im Bereich des Angebots und der Nachfrage nach Kleingärten. In der 2008 veröf-
fentlichten Studie über die „Städtebauliche, ökologische und soziale Bedeutung des Kleingartenwe-
sens“, veröffentlicht in der Schriftenreihe „Forschungen“ des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung, Heft 133, S. 48 f. wird festgestellt, dass in einigen Regionen Leerstände 
in Kleingartenanlagen bestehen, d.h. also dass das Angebot die Nachfrage übersteigt. Hierbei han-
delt es sich um Städte bzw. Regionen mit erheblichen Bevölkerungsverlusten. Wenn eine Stadt wie 
z. B. Wittenberge von rund 30 000 Einwohnern 10 000 verliert, kann das nicht ohne Einfluss auf die 
Nachfrage nach Kleingärten bleiben (a.a.O. S. 49). Charakteristisch ist nach der Studie, dass in 
diesen Fällen der Leerstand zuerst in Kleingartenanlagen in schlechten oder peripheren Lagen zu 
verzeichnen ist, während die innerstädtischen Anlagen hiervon nicht betroffen sind. Insgesamt ist 
festzustellen, dass in größeren Städten und Ballungsräumen die Nachfrage nach Kleingärten in 
Anlagen, die innerhalb des Stadtgebiets liegen und verkehrsmäßig den heutigen Anforderungen 
entsprechend erschlossen sind, weiterhin das Angebot übersteigt und durch städtebauliche Pla-
nungen nicht ausgeglichen werden kann. 
 
2.5 Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen als maßgebliches Kriterium der Einschränkung von 

Eigentümerrechten 
 
(1) Gärtnerische Nutzung und Erholungsnutzung 
 
Die Sozialbindung des Eigentums rechtfertigt Eingriffe in die Befugnisse des Eigentümers von 
Kleingartenland, wenn der Kleingärtner auf die ausschließliche Nutzung einer Gartenparzelle an-
gewiesen ist. Ob das der Fall ist, ergibt sich aus der gesetzlichen Definition des Kleingartens, vor 
allem aus der Begriffsbestimmung der kleingärtnerischen Nutzung. 
 
Das BKleingG beschreibt die kleingärtnerische Nutzung in § 1 Abs. 1 Nr. als nicht erwerbsmäßige 
gärtnerische Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbe-
darf, und als Erholungsnutzung. Die kleingärtnerische Nutzung umfasst danach also zwei Elemen-
te, und zwar die gärtnerische Nutzung und die Erholungsnutzung. 
 
Die gärtnerische Nutzung ist nach der Rechtsprechung des BGH die Erzeugung von Obst, Gemüse 
und anderen Früchten durch Selbstarbeit des Kleingärtners oder seiner Familienangehörigen. 
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Kennzeichnend für diese Nutzungsart ist Vielfalt der Gartenbauerzeugnisse (BGH VIZ 2000, 159;  
BGH NJ 2004,510 = NJW – RR 2004, 241). Obstbäume und Sträucher auf Rasenflächen allein rei-
chen für eine gärtnerische Nutzung nicht aus. Gärten mit reiner, wenn auch verschiedenartiger 
Zierbepflanzung und Rasenbewuchs sind keine Kleingärten i.S. des BKleingG. 
 
Zweites Element der kleingärtnerischen Nutzung ist die Nutzung des Kleingartens zu Erholungs-
zwecken. Erholung als Wiederherstellung des normalen körperlichen Kräftezustandes und des geis-
tig-seelischen Gleichgewichts kann auf mannigfache Weise erfolgen, durch Gartenarbeit oder durch 
Ruhe und Entspannung. Dem entspricht dann auch die gärtnerische Gestaltung des Kleingartens, 
in dem ein Teil der Gartenfläche der Erzeugung von Obst, Gemüse und anderen pflanzlichen Pro-
dukten dient, ein anderer als Rasenfläche und/oder Fläche für Zierpflanzen. 
 
Bei der Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen ist der Kleingärtner notwendig auf die ausschließ-
liche Nutzung einer Gartenparzelle angewiesen. Dies ist bei der Erholungsnutzung nicht der Fall. 
Die Erholung ist nicht an eine zur alleinigen Nutzung überlassene Gartenparzelle gebunden. Viel-
mehr stehen dem Erholungssuchenden insoweit auch öffentlich zugängliche Parks, Gärten und 
Wälder zur Verfügung, die vielfältige Möglichkeiten der Entspannung und körperlichen Ertüchti-
gung bieten, mögen diese auch Sicht des Parzellenbesitzers auch keine im vollen Umfang gleich-
wertigen Alternativen darstellen. 
 
(2) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Eigentümerbefugnisse durch gärtnerische Nutzung 
 
Die Beschränkungen, denen der Eigentümer von Kleingartenland unterliegt, sind danach entschei-
dend durch die gärtnerische Nutzung, den Anbau von Obst, Gemüse und anderen Früchten, be-
dingt, weil der Kleingärtner insoweit auf die Bewirtschaftung einer Gartenparzelle angewiesen ist. 
Die gärtnerische Nutzung rechtfertigt verfassungsrechtlich die Eingriffe in die Eigentümerrechte, 
die Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistet. Die Erholungsnutzung ist zwar unter verfassungsrechtlichen 
Gesichtspunkten ebenfalls ein die Sozialbindung des Eigentums mit tragender Umstand (BVerfGE 
52,1,35; BVerfGE 87,114,141). Sie allein würde jedoch die Beschränkungen,  der Eigentümerbefug-
nisse, nicht rechtfertigen. 
 
Das ergibt sich auch daraus, dass sich die höchstzulässige Kleingartenpacht gemäß § 5 Abs. 1 
BKleingG zwingend an dem Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst und Gemüseanbau orientiert. Der 
bindende Charakter dieser Anknüpfung für die Pacht wäre sachwidrig, wenn die Nutzung einer 
Gartenparzelle zum Anbau von Gartenerzeugnissen dem Belieben des Gartennutzers überlassen 
bliebe oder nur eine untergeordnete nicht prägende Funktion im Kleingarten haben dürfte. 
 
3 Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Ausgestaltung des pachtrechtlichen Regelungs-

systems 
 
Die verfassungsrechtliche Legitimation des Sonderregelungssystems des BKleingG erfordert, dass 
jede Vorschrift dieses Regelungssystems den Anforderungen genügt, die Art. 14 Abs. 1 GG an die 
Gewährleistung des Eigentums stellt und andererseits, sofern sie die Befugnisse des Eigentümers 
einschränkt, vom Gebot einer sozial gerechten Eigentumsordnung gedeckt ist. Die Einschränkun-
gen der Eigentümerbefugnisse dürfen nicht weitergehen, als der Schutzzweck reicht, dem diese 
Regelung dient. 
 
Unter Zugrundelegung des Prüfungsmaßstabs des Art. 14 GG, der Eigentumsgarantie des Art. 14 
Abs. 1 Satz 1 GG und der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Art. 14 Abs. 2 GG, sind alle Sonderre-
gelungen des BKleingG verfassungskonform. Bestätigt wird dies z.T. indirekt, durch die Entschei-
dung des BVerfG vom 23.September 1992 (BVerfGE 87,114 ff.) sowie durch den Beschluss der 1. 
Kammer des Ersten Senats des BVerfG vom 25.2.1998 (NJW – RR 1998, 1166). 
 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 194 

- 19 -

3.1 Zwischenpachtverträge 
 
Der Eigentümer von Kleingartenland wird in der Auswahl seines Vertragspartners dadurch einge-
schränkt, dass er Zwischenpachtverträge nur mit einer als gemeinnützig anerkannten Kleingärtner-
organisation oder der Gemeinde schließen kann. Zwischenpachtverträge mit anderen Vertrags-
partnern sind gemäß § 13 BKleingG nichtig. Diese Einschränkung dient der sozial-politischen und 
städtebaulichen Funktion des Kleingartens. Sie soll die sachgerechte Wahrnehmung dieser Aufga-
ben und den gesetzeskonformen Vollzug sicherstellen. Gemeinnützig anerkannte Kleingärtneror-
ganisationen bieten eine Gewähr dafür, dass die Aufgaben, die ein Zwischenpächter zu erfüllen hat, 
sachgerecht und im Interesse der Kleingärtner und des Kleingartenwesens wahrgenommen wer-
den. Das setzt andererseits voraus, dass bestimmte Garantien für die Erfüllung der von ihnen zu-
gewiesenen Aufgaben gegeben sein müssen. Das Steuerungsinstrument hierfür ist die kleingärtne-
rische Gemeinnützigkeit. Den gleichen Zielsetzungen dient auch die Überleitung der den Unter-
gliederungen des VKSK in der ehemaligen DDR zuerkannten Befugnis zum Abschluss von Zwi-
schenpachtverträgen in § 20a Nr. 4 BKleingG. Diese Vorschrift unterstellt im Interesse der Auf-
rechterhaltung bestehender Kleingartenpachtverträge das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
kleingärtnerische Gemeinnützigkeit i.S.d. § 2 BKleingG.  
 
Im Übrigen bleibt es dem Eigentümer von Kleingartenland unbenommen, Einzelpachtverträge ab-
zuschließen. In diesem Fall obliegt dem Eigentümer die Verwaltung der Kleingartenanlage, soweit 
er diese nicht einer gemeinnützigen Kleingärtnerorganisation überträgt. Der Eigentümer ist aber 
von Gesetzes wegen verpflichtet, die Verwaltung der Kleingartenanlage einer gemeinnützigen 
Kleingartenorganisation zu übertragen, wenn die ordnungsgemäße Bewirtschaftung oder Nutzung 
der Kleingärten nicht mehr gewährleistet ist. 
 
3.2 Pachtzinsbindung 
 
Die Pachtzinsregelung des § 5 Abs. 1 BKleingG ist nach dem Beschluss der 1. Kammer des Ersten 
Senats vom 25.2.1998 verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BVerfG NJW-RR 1998, 1166). 
Die durch die Novellierung des BKleingG getroffene Neuregelung der Pachtzinsen ermöglicht einen 
verfassungsrechtlich hinreichenden Ertrag und belastet die Eigentümer nicht mehr unverhältnis-
mäßig. Entscheidend fällt auch ins Gewicht, dass der Gesetzgeber durch die Einfügung des § 5 Abs. 
5 BKleingG den Eigentümern die Abwälzung der öffentlich-rechtlichen Grundstückslasten auf die 
Pächter ermöglicht hat. Da Kleingartenanlagen regelmäßig an einen Zwischenpächter verpachtet 
werden, der alle Verwaltungsaufgaben übernimmt, hat dies zur Folge, dass den Eigentümern von 
Kleingartenland der Pachtzins als Nettorendite verbleibt. 
 
3.3 Ausschluss von Zeitverträgen bei Dauerkleingärten 
 
Die Regelung des § 6 BKleingG, dass Kleingartenpachtverträge über Dauerkleingärten nur auf un-
bestimmte Zeit geschlossen werden können und befristete Verträge als auf unbestimmte Dauer 
geschlossen gelten, verstärkt die Rechtstellung des Pächters zu Lasten des Eigentümers. Ziel dieser 
Regelung ist, für die unbestimmte Geltungsdauer des Bebauungsplans den Bestand von Pachtver-
trägen sicherzustellen. Diese Vorschrift ist auf die verbindliche zeitlich nicht beschränkte Nut-
zungsregelung im Bebauungsplan abgestellt, und als eine Folgewirkung daher auch verfassungs-
konform. Denn die Eigentümerrechte werden im Bauleitplanverfahren bereits berücksichtigt und 
abgewogen (vgl. BVerfGE 87,140). 
 
3.4 Einschränkung der Kündigungsmöglichkeiten des Verpächters 
 
Die Kündigungsmöglichkeiten des Verpächters sind in den §§ 8 bis 10 BKleingG abschließend ge-
regelt und zum Nachteil des Pächters nicht abdingbar (§ 13 BKleingG). Die Einschränkung der 
Kündigungsmöglichkeiten des Verpächters durch die abschließende Regelung der Kündigungs-
gründe ist nach der Entscheidung des BVerfG vom 23. September 1992 verfassungsrechtlich nicht 
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zu beanstanden (BVerfGE 87,114,144 f). Bei Pflichtverletzungen durch den Pächter ist die Kündi-
gung immer möglich (§§ 8, 9 Abs. 1 Nr. 1, § 10 Abs. 1 BKleingG). Das Gleiche gilt auch, wenn der 
Eigentümer der kleingärtnerisch genutzten Fläche selbst oder einer seiner Familienangehörigen 
einen Garten kleingärtnerisch nutzen will und ihm anderes Gartenland nicht zur Verfügung steht 
(§9 Abs. 1 Nr. 3 BKleingG). Ferner kann der Verpächter den Kleingartenpachtvertrag kündigen, 
wenn der Eigentümer durch die Fortsetzung des Pachtverhältnisses an einer anderen planungs-
rechtlich zulässigen wirtschaftlichen Verwertung gehindert ist und dadurch erhebliche Nachteile 
erleiden würde (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BKleingG). Das Gleiche gilt auch, wenn Kleingartenland aufgrund 
von Planungsakten – Bebauungsplan oder Planfeststellung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 5 und 6 BKleingG) – 
einer anderen Nutzung zugeführt werden soll. 
 
Mit diesen Kündigungsmöglichkeiten wird den Belangen des Eigentümers von Kleingartenland 
verfassungsrechtlich hinreichend Rechnung getragen. Die grundrechtlich garantierte Stellung des 
Eigentümers, die Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis, bleiben gewahrt.        
 
3.5 Kündigungsentschädigung 
 
§ 11 BKleingG räumt dem Pächter einen Anspruch auf Entschädigung wegen vorzeitiger unver-
schuldeter Beendigung des Kleingartenpachtverhältnisses ein. Diese Vorschrift erfasst nicht die 
Fälle, in denen der Pächter selbst gekündigt oder die Kündigung des Verpächters durch schuldhaf-
tes Verhalten herbeigeführt hat oder die Parteien den Kleingartenpachtvertrag einvernehmlich auf-
gehoben haben. Ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch besteht auch nicht, wenn der Vertrag 
durch Ablauf der Pachtdauer endet. In diesen Fällen verbleibt es vielmehr beim Wegnahmerecht 
des Pächters gem. §§ 539 Abs. 2, 581 Abs. 2 BGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BKleingG. Denn vom Pächter 
errichtete Baulichkeiten  im Kleingarten sind Scheinbestandteile gem. § 95 BGB. 
 
Eine Beschwer für den Eigentümer könnte die Kündigungsentschädigung nur in den Fällen der 
Kündigung wegen Eigenbedarfs und wegen anderer wirtschaftlicher Verwertung des Kleingarten-
landes darstellen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BKleingG). Bei der Eigenbedarfskündigung übernimmt 
aber der Kleingärtner die Anlagen und Anpflanzungen im Kleingarten. Eine Entschädigung für diese 
Übernahme ist also sachgerecht. Bei Kündigung wegen anderer wirtschaftlicher Verwertung des 
Kleingartenlandes handelt es sich um einen schuldrechtlichen Ausgleich zwischen dem durch die 
vorzeitige Beendigung des Kleingartenpachtverhältnisses des Betroffenen. Dieser Ausgleich ent-
spricht dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der Eigentümer wird von 
den vertraglichen Bindungen einerseits entlastet und leistet andererseits hierfür einen Ausgleich an 
den Pächter, der im Vertrauen auf den Fortbestand des Kleingartenpachtvertrages Investitionen 
erbracht hat. Im Prinzip gilt das Gleiche auch für Entschädigungen bei Kündigungen beim Zwecke 
der Verwirklichung des Bebauungsplans oder einer Planfeststellung. In diesen Fällen sind darüber 
hinaus die für die Enteignungsentschädigung geltenden Grundsätze zu beachten. 
 
3.6 Gemeindeeigene Kleingartengrundstücke als fiktive Dauerkleingärten in den Überleitungs-

vorschriften 
 
§ 16 Abs. 2 und § 20a Nr. 2 BKleingG stellen unter bestimmten Voraussetzungen Kleingärten auf 
gemeindeeigenen Grundstücken Dauerkleingärten gleich Das hat zur Folge, dass zeitlich befristete 
Verträge als auf unbestimmte Dauer verlängert gelten, nicht wegen anderer wirtschaftlicher Verwer-
tung gekündigt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BKleingG) können und im Falle einer Kündigung zum 
Zweck der Planverwirklichung (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BKleingG) Ersatzlandverpflichtungen der 
Gemeinde auslösen (§ 14 BKleingG. Diese unterschiedliche Behandlung gemeindeeigener und pri-
vater Grundstücke ist sachgerecht und verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Sie trägt den 
Aufgaben der Gemeinde, Kleingartenland bereitzustellen, Rechnung (BVerfGE 52,1,36 f.). Unter 
Berücksichtigung dieser Aufgabe ist das Grundeigentum der Gemeinde Bindungen unterworfen. 
Diesen Bindungen unterliegen andere Grundeigentümer nicht, denn sie sind nicht verpflichtet, 
Kleingartenland zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen können Gemeinden kleingärtnerisch genutz-
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te Flächen einer anderen Nutzung zuführen, indem sie nach Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
einen entsprechenden Bebauungsplan beschließen. Solange aber keine andere Nutzung planungs-
rechtlich vorgesehen, ist bleibt die bisher ausgeübte Nutzung unberührt. 
 
4 Differenzierung zwischen Kleingartenanlagen und Freizeit- bzw. Erholungsanlagen 
 
Ausgangspunkt für die Differenzierung ist die tatsächlich ausgeübte Bodennutzung in der Anlage. 
Bei der Frage, ob es sich gemessen an diesem Maßstab im konkreten Einzelfall um eine Kleingar-
tenanlage i.S.d. BKleingG oder um eine sonstige Anlage handelt, ist auf den Charakter der gesam-
ten Anlage und nicht auf die einzelnen Parzellen abzustellen. Dies ist bei gestuften Pachtverhält-
nissen immer notwendig. Denn der Zwischenpachtvertrag kann nur einheitlich den Regelungen des 
BKleingG oder dem Pachtrecht des BGB oder SchuldRAnpG unterworfen sein.  
 
4.1 Gärtnerische Nutzung als Differenzierungskriterium 
 
Eine Kleingartenanlage setzt voraus, dass die Nutzung der Parzellen zur Gewinnung von Garten-
bauerzeugnissen den Charakter der Anlage maßgeblich prägt. Eine Kleingartenanlage liegt nicht 
vor, wenn die Verwendung der Grundflächen als Nutzgärten nur eine untergeordnete Funktion hat 
(BGH NJ 2004, 510). Der Flächenanteil, der zur Erzeugung von Obst und Gemüse zu verwenden 
ist, ist gesetzlich nicht festgelegt. In der erstinstanzlichen und in der obergerichtlichen Rechtspre-
chung sowie im Schrifttum wurden hierzu unterschiedliche Auffassungen vertreten. Der BGH hat 
in seiner Entscheidung vom 17.6.2004 (BGH a.a.O.) grundsätzlich festgestellt, dass die erforderli-
che Würdigung des Gesamtcharakters der Anlage ein Vorgang wertender Erkenntnisse ist. Feste 
Bewertungsmaßstäbe werden daher nicht vorgegeben. In der Regel liegt jedenfalls eine Kleingar-
tenanlage vor, wenn ein Drittel der Fläche der Anlage zum Anbau von Gartenbauerzeugnissen für 
den Eigenbedarf genutzt wird. Es ist allerdings – wie der BGH festgestellt hat – nicht ausgeschlos-
sen, dass der Kleingartencharakter einer Anlage in Einzelfällen auch dann anzunehmen ist, wenn 
die Nutzbepflanzung weniger als ein Drittel der Fläche der Gesamtanlage in Anspruch nimmt. Der 
BGH nennt als beispielhaft atypisch große Gartenparzellen und topografische Besonderheiten. Als 
weitere Ausnahmen kommen u.a. breite Wege, großzügig angelegte Gemeinschaftseinrichtungen 
in Betracht. Zu diesen Ausnahmen gehören insbesondere Kleingartenparks mit einem großen der 
Öffentlichkeit zugänglichen Flächenanteil der Anlage. 
 
Die gärtnerische Nutzung ist zwar ein zentrales Abgrenzungsmerkmal aber nicht das alleinige Ent-
scheidungskriterium der Kleingarteneigenschaft. Ein weiteres Kriterium stellen die Baulichkeiten in 
der Anlage dar. 
 
4.2 Baulichkeiten als Abgrenzungskriterium 
 
Die kleingärtnerische Nutzung ist eine besondere Art der Bodennutzung, die bauplanungsrechtlich 
als Grünflächennutzung zu bewerten ist. Sie schließt aber auch eine ihr dienende und in Umfang 
und Art beschränkte bauliche Nutzung nicht aus. Zulässig sind aber nur solche bauliche Anlagen, 
die der kleingärtnerischen Nutzung von ihrer Funktion her als auch räumlich-gegenständlich zu- 
und untergeordnet sind. Hierbei handelt es sich rechtlich um bauliche Nebenanlagen, die im Hin-
blick auf die Hauptnutzung, die kleingärtnerische Bodennutzung, lediglich eine Hilfsfunktion ha-
ben. Das sind vor allem Gartenlauben, die den Anforderungen des § 3 Abs. 2 BKleingG entsprechen 
und sonstige der kleingärtnerischen Nutzung dienende bauliche Anlagen, z. B. Gewächshäuser, 
Einfriedungen, mit Steinplatten befestigte Wege. 
 
Mit der kleingärtnerischen Nutzung nicht vereinbar ist die Nutzung der Parzelle zum Wohnen. Eine 
Ausnahme gilt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 BKleingG in den alten Ländern und gemäß § 20a Nr. 8 
Satz 1 BKleingG in den neuen Ländern für die Kleingärtner, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des BKleingG befugt waren, ihre Laube zu Wohnzwecken zu nutzen. Das bestandsgeschützte Recht 
zur Wohnnutzung ist nicht an die Laube, sondern an die Nutzer gebunden, die aus dem zum Stich-



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 194 

- 22 -

tag bestehenden Pachtvertrag berechtigt sind. Die rechtmäßige Wohnnutzung der Laube endet mit 
der Beendigung des Pachtverhältnisses des geschützten Kleingärtners. 
 
Nicht zulässig sind dem Wohnen dienende Gebäude (Eigenheime) und vergleichbare Baulichkeiten. 
Diese können die Anlage derart beeinflussen, dass der Gartenkomplex nicht mehr als Kleingarten-
anlage i.S.d. § 1 Abs. 1 BKleingG angesehen werden kann. Ein Wohnzwecken dienendes Eigenheim 
oder ein Wochenendhaus stellt in einer Kleingartenanlage einen Fremdkörper dar. Das Überlei-
tungsrecht gewährt solchen Baulichkeiten unter Berücksichtigung der Rechtswirklichkeit zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des BKleingG Bestandsschutz. Dementsprechend steht das Vorhanden-
sein mehrerer solcher Gebäude der Bewertung der Gesamtanlage als Kleingartenanlage nicht not-
wendig entgegen. Sind aber in einer Anlage mehr als 50 v.H. der Parzellen mit derartigen Eigen-
heimen oder diesen nahe kommenden Baulichkeiten bebaut, so handelt es sich nicht mehr um eine 
Kleingartenanlage i.S.d. BKleingG (BGHZ 156,71). 
Der Kleingartencharakter einer Anlage kann aber auch dann zu verneinen sein, wenn weniger als 
die Hälfte der Parzellen mit Eigenheimen oder diesen vergleichbaren Baulichkeiten bebaut ist 
(BGH NJ 2004, 464). Das gilt vor allem dann, wenn weitere Umstände hinzutreten, die die Anlage 
nicht mehr als Kleingartenanlage, sondern als Siedlungsgebiet erscheinen lassen. Ob und in wel-
chem Umfang auf den mit den o.g. Baulichkeiten bebauten Parzellen, Obst, Gemüse und sonstige 
Früchte erzeugt werden, spielt für die Qualifizierung der Anlage keine Rolle. 
 
Entscheidende Bedeutung kommt der Größe der Baulichkeit zu. Vorgaben, aus denen sich die er-
forderliche Mindestgröße eines dem Wohnen dienenden Gebäudes oder einer vergleichbaren  Bau-
lichkeit ergibt, liegen nicht vor. In den neuen Ländern sind für  Gartenlauben in den Kleingartenan-
lagen des VKSK die zulässigen Höchstgrenzen festgelegt worden. Auf diese Regelungen kann zu-
rückgegriffen werden, um daraus Schlussfolgerungen im Hinblick auf die grundflächenmäßige Ab-
grenzung der Eigenheime und ihnen nahe kommenden Baulichkeiten einerseits und Gartenlauben 
anderseits ziehen zu können. Nach der Kleingartenordnung des VKSK waren Lauben bis zu 30 m2 
bebaute Grundfläche zulässig mit der Maßgabe dass die Grundfläche grundsätzlich 10% der Flä-
che des Kleingartens nicht überschreiten sollte. Die zweite VO über Bevölkerungsbauwerke vom 
13.7.1989 GBl I S. 191) legte die zulässige bebaute Fläche für Erholungsbauten (Gartenlauben) 
grundsätzlich mit 40 m2 fest. In Abhängigkeit von der örtlichen Lage konnten auch bei vorhandenen 
Erholungsbauten Erweiterungen auf eine Fläche von 40 m2 gestattet werden. 
 
Bei einer Laube von 30 m2 Grundfläche kann nicht angenommen werden, dass damit bereits die 
Größe einer der kleingärtnerischen Nutzung widersprechenden Baulichkeit erreicht ist, mit der 
Folge, dass dieses Bauwerk einen Fremdkörper in der Anlage darstellt. Lauben dieser Größenord-
nung widersprechen nicht dem Kleingartencharakter einer Parzelle. Sie sind der kleingärtnerischen 
Nutzung als untergeordnete und ihr dienende bauliche Anlagen zu qualifizieren. Vorübergehende 
Aufenthalte, auch gelegentliche Übernachtungen, ändern die Funktion einer solchen Laube nicht. 
 
Fraglich ist allerdings, ob Lauben mit einer Grundfläche von 30 bis 40 m2 als Fremdkörper in einer 
Kleingartenanlage zu behandeln sind. Es kann nicht von vornherein unterstellt werden, dass alle 
Lauben dieser Größenordnung grundsätzlich nicht mehr als der kleingärtnerischen Nutzung die-
nende und mit ihr nicht mehr vereinbare bauliche Anlagen einzustufen sind. Bei fehlender Unter-
kellerung spricht Vieles dafür, diese Baulichkeiten noch nicht als Eigenheime oder vergleichbare 
Bauwerke zu behandeln, insbesondere dann, wenn die Grundfläche der Baulichkeiten 10 % der 
Kleingartenfläche nicht übersteigt. Anders zu behandeln sind dagegen die Fälle, in denen die Bau-
lichkeit unterkellert ist. Kellergeschosse erhöhen die Nutzfläche und ermöglichen eine den Wohn-
bedürfnissen entsprechende Raumaufteilung auch bei der Baulichkeit von nur 40 m2 Grundfläche. 
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Aufgaben der Kleingärtnerorganisation auf Regionalebene und ihre Umsetzung 
 
Das Kleingartenwesen in Deutschland ist traditionell auf das Vorhandensein von Vereinen und 
Verbänden aufgebaut. Diese Struktur gestaltet sich in aller Regel so, dass die einzelnen Kleingar-
tenanlagen durch Kleingärtnervereine verwaltet werden, wobei regionalunterschiedlich die „Basis-
vereine“ entweder selbst als Zwischenpächter mit dem Grundstückseigentümer auftreten, mit der 
regionalen Kleingärtnerorganisation (Verband) einen Zwischenpachtvertrag geschlossen haben 
oder aber aufgrund einer Verwaltungsvollmacht im Auftrage des regionalen Verbandes die Anlage 
verwalten. 
 
Die einzelnen Kleingärtnervereine haben sich in der Regel zu regionalen (Stadt, Region oder Land-
kreis) Verbänden zusammen geschlossen. Die regionalen Kleingärtnerorganisationen treten hierbei 
in einer Vielzahl von Fällen als Zwischenpächter auf, dass heißt Sie haben mit den jeweiligen 
Grundstückseigentümern (Kommunen, Private, Sonstige) Pachtverträge über größere Flächen ab-
geschlossen, um sie dann an die einzelnen Kleingärtner oder aber an den einzelnen Kleingärtner-
verein weiter zu verpachten. 
 
Der kommende Beitrag soll nun Aufgaben und Verantwortlichkeiten der regionalen Kleingärtneror-
ganisationen Untersuchen und im Ergebnis einige Schlussfolgerungen ableiten. Hierbei kann 
selbstverständlich nicht das gesamte Spektrum der Tätigkeit der Kleingärtnerorganisationen erfasst 
werden, naturgemäß und aus der Stellung des Verfassers heraus soll im übrigen eine Konzentrati-
on auf rechtliche Fragen erfolgen, ohne andere Fragen völlig außer Acht lassen zu wollen. 
 
I Vertretung des Kleingartenwesens in der jeweiligen Region 
 
Eine der wesentlichsten Aufgaben der regionalen Kleingärtnerorganisationen ist die Vertretung des 
Kleingartenwesens und damit auch der Kleingärtnervereine sowie der einzelnen Kleingärtner in der 
jeweiligen Region. 
Zwei wesentliche Bestandteile dieser Vertretung sind das Wirksamwerden im politischen Raum 
sowie die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Bei der Vertretung im politischen Bereich kommt es aus der Sicht des Verfassers vorrangig darauf 
an, für das Kleingartenwesen und die Kleingärtner relevante politische und Verwaltungsprozesse zu 
begleiten und darauf zu achten, dass die Interessen der Kleingärtner angemessen berücksichtigt 
werden. Dies zeigt sich zum einen bei der Mitwirkung an der Vorbereitung und dem Erlass von 
regionalen Rechts- bzw. Verwaltungsvorschriften bzw. Satzungen. Ein Schwerpunkt hierbei bildet 
die Forderung nach einer planungsrechtlichen Absicherung der Kleingartenanlagen, möglichst in 
Form von Bebauungsplänen, in welchen die Kleingartenanlagen als Dauerkleingärten festgeschrie-
ben sind. Hier sollte ein enger Kontakt zu den jeweils zuständigen Behörden hergestellt werden, 
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um für das Kleingartenwesen relevante Prozesse rechtzeitig zu erkennen und beeinflussen zu kön-
nen. Dies betrifft selbstverständlich auch die Einflussnahme auf eventuelle Umwidmungen von 
Kleingartenanlagen zur Baugebieten bzw. Gebieten mit einer anderen planungsrechtlichen Nut-
zung als die einer Dauerkleingartenanlage. 
 
Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Einflussnahme auf den Erlass von Satzungen, soweit sie Inte-
ressen der Kleingärtner berührt. Dies können zum Beispiel Erschließungs- und Straßenausbausat-
zungen bzw. die dazu gehörigen Beitragssatzungen sein. Interessen der Kleingärtner sind jedoch 
häufig auch in Gehölzschutzsatzungen, Straßenreinigungs- bzw. Winterdienstsatzungen berührt.  
 
Um hier wirksam Einfluss nehmen zu können, ist es selbstverständlich erforderlich, Einblick in die 
betreffenden Verwaltungsabläufe bzw. -vorgänge zu erhalten. Hierzu dient neben einem guten Kon-
takt zu den jeweiligen Ämtern und Behörden auch das regelmäßige Studium der betreffenden Ver-
waltungsveröffentlichungen, Amtsblätter, Internetveröffentlichungen usw. Ein bewehrtes Mittel, 
diese Interessenwahrnehmung zu organisieren ist die Bildung von Kleingartenbeiräten in den je-
weiligen Verwaltungskörperschaften. In diesen Kleingartenbeiräten sollten dann alle Verwaltungs-
vorgänge mit Bezug auf die Kleingärtner erörtert werden und der jeweils beschließenden Körper-
schaft Empfehlungen gegeben werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist jedoch in letzter Zeit folgendes Problem vermehrt aufgetreten. 
In vielen Bundesländern haben Gebietsreformen statt gefunden, in der Regel wurden die Territorien 
der jeweiligen Landkreise vergrößert, ehemalige Landkreise wurden zusammen gelegt oder aufge-
löst. Die politischen Strukturen haben sich also in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland 
nicht unwesentlich geändert. 
Der Unterzeichner hat jedoch gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass eine Anpassung der Struk-
turen der Kleingärtnerorganisationen insbesondere auf Landkreisebene nicht oder nur unvollkom-
men erfolgt ist. Insofern ist in einigen Regionen der Umstand zu verzeichnen, dass innerhalb eines 
politischen Landkreises zwei oder mehrerer Regionalorganisationen der Kleingärtner existieren. 
Hier stellt sich natürlich die Frage, inwieweit bei einer derartigen „Zersplitterung“ der Interessen-
vertretung der Kleingärtner effektive Einflussnahme möglich ist. Selbst wenn man davon ausgeht, 
dass sich die betreffenden Kleingärtnerorganisationen regelmäßig treffen und das Vorgehen ge-
genüber der Verwaltung abstimmen, besteht die Gefahr von „Reibungsverlusten“ bzw. der erforder-
liche Aufwand für diese Abstimmung ist dermaßen hoch, dass sich die Frage stellt, ob nicht mit 
zusammengeschlossenen Verbänden, die sich dem Territorium des Landkreises anpassen, ein 
geringerer Verwaltungsaufwand zu betreiben ist. 
In einigen Landkreisen musste sogar die Erfahrung gemacht werden, dass es aufgrund unter-
schiedlicher Interessenlagen in den einzelnen Verbänden nicht zu einem einheitlichen Auftreten 
gegenüber den jeweiligen Landratsämtern kommt, was sich zumindest für einen der Beteiligten, in 
vielen Fällen aber auch für alle beteiligten Kleingärtnerorganisationen nachteilig auswirken kann. 
Aus der Sicht des Unterzeichners sollte daher der Prozess des Zusammenschlusses von Kleingärt-
nerorganisationen gerade auf Landkreisebene geprüft werden, auch wenn selbstverständlich die 
Problematik unterschiedlicher Organisationsformen, Beitragshöhen, des eventuellen Wegfalls von 
Arbeitsplätzen etc. nicht unterschätzt werden darf. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Vertretung des Kleingartenwesens in der Region ist die Öffentlich-
keitsarbeit des jeweiligen Verbandes. 
Es mag am Wesen der modernen Massenmedien liegen, dass diese sich lieber mit Streitereien 
bzw. Interessenkonflikten beschäftigen und diese häufig öffentlichkeitswirksam vermarkten. In vie-
len Fällen gestaltet sich diese Berichterstattung so, dass „der arme Kleingärtner“ der unter Schweiß 
und persönlichen Entbehrungen sein „Kleingartenparadies“ aufgebaut hat nun von engstirnigen 
und bösartigen Funktionären gedengelt und gezwungen wird, die schöne Idylle zu zerstören. Ein 
derartiges von den Massenmedien häufig gezeichnetes Bild des Kleingartenwesens kann natürlich 
nicht hingenommen werden. Hier gilt es, durch aktive Zusammenarbeit mit den jeweiligen Presse-, 
Rundfunk- bzw. sonstigen Medienvertretern aktiven Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. 
Dem können unter Umständen regelmäßige Pressekonferenzen oder Pressemitteilungen zu be-
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stimmten Projekten und Aktionen der Kleingärtner dienen. Zahlreiche Beispiele belegen, dass häu-
fig dort ein positives Bild von den Kleingärtnern in den Massenmedien gezeichnet wird, wo diese 
aktiv und offensiv über ihre Erfolge bzw. ihr soziales Engagement berichten und nicht nur auf die 
Eingangs beschriebene negative Berichterstattung reagieren. 
 
Letztlich soll auch die Nutzung des relativ neuen Massenmediums Internet nicht vernachlässigt 
werden, viele Vereine und Verbände haben sich hier mittlerweile eine Informations- und Kommuni-
kationsplattform geschaffen, mit der sowohl der Kontakt zu den eigenen Mitgliedern, aber auch zur 
Öffentlichkeit aktiv gestaltet werden kann. Hier kommt es insbesondere für die regionalen Organi-
sationen darauf an, einerseits durch gelungene eigene Auftritte auf sich aufmerksam zu machen 
und darüber hinaus den ihnen angeschlossenen Kleingärtnervereinen Hilfen an die Hand zu geben, 
selbst durch gelungene Auftritte die Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen. 
 
II Verwaltung des Zwischenpachtvertrages sowie der Unterpachtverträge 
 
1 Anbahnung und Abschluss des Vertrages 
 
a) Aufgaben gegenüber dem Grundstückseigentümer 
 
Bei den Verhandlungen über den Vertrag sowie dem Abschluss desselben haftet der Zwischenpäch-
ter dem Grundstückseigentümer zunächst für Zusagen im Rahmen der Vertragsverhandlungen. 
Dies kann zum Einen die Zusage einer entsprechenden Nutzung, in diesem Fall also der kleingärt-
nerischen Nutzung betreffen, ferner die Zusage, dass die Kleingärtnerorganisation überhaupt recht-
lich in der Lage ist, derartige Verträge abzuschließen (sie muss also über die kleingärtnerische Ge-
meinnützigkeit verfügen). 
 
Verpflichtend ist ferner die Zusage des Zwischenpächters, dass die tatsächliche Möglichkeit der 
Vertragserfüllung besteht, wie etwa das Vorhandensein von potentiellen Unterpächtern, die Zah-
lungsfähigkeit des Zwischenpächters sowie in Bezug auf sonstige Verpflichtungen, wie etwa Über-
nahme von Verkehrssicherungs- oder Reinigungsverpflichtungen. 
 
Bedeutend ist auch die Frage der Dauer des Vertrages. Hier z. B. die Frage, ob ein befristeter Ver-
trag geschlossen wird, der während der Vertragslaufzeit nur außerordentlich gekündigt werden 
kann. Sollte dies der Fall sein, wäre für den Zwischenpächter zu prüfen, ob er überhaupt in der 
Lage ist, mit potentiellen Unterpächtern die Fläche während der gesamten Vertragslaufzeit zu be-
wirtschaften. 
 
Die Nichterfüllung solcher Zusagen während der Vertragsanbahnung bzw. bei Vertragsschluss 
kann unter Umständen bereits eine Haftung gegenüber dem Verpächter auslösen, nämlich dann, 
wenn er auf diese Zusagen vertrauen konnte und ihm durch die Nichteinhaltung ein Schaden ent-
steht. 
 
b) Aufgaben gegenüber dem (Unter-)Pächter 
 
Die Kleingärtnerorganisation übernimmt in diesem Vertragsverhältnis die Verpflichtungen eines 
Verpächters. Auch hier sind im Vorfeld bereits bestimmte Fragen zu prüfen bzw. zu beachten. 
 
Zunächst muss der Zwischenpächter überhaupt in der Lage sein, über die Pachtsache zu verfügen. 
In der Regel heißt dies, dass das alte Pachtverhältnis beendet sein muss oder aber zumindest der 
Beendigungstermin feststehen muss. Auch muss gewährleistet sein, dass die Pachtsache zu 
Pachtbeginn zur Verfügung steht und ordnungsgemäß genutzt werden kann. 
 
Von erheblicher Bedeutung ist auch der Umstand, dass der Zwischenpächter im Vorfeld des Ver-
tragsschlusses keine Zusagen machen darf, die gegen zwingend anzuwendendes Recht verstoßen. 
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Der Zwischenpächter kann also nicht etwa dem Pächter zusagen, dass gesetzwidrige Wald- und 
Parkbäume auf der Parzelle verbleiben können und dann während des bestehenden Pachtverhält-
nisses deren Beseitigung verlangen. Zwar ist die Beseitigung unter Umständen durchsetzbar, je-
doch kann der Zwischenpächter sich hier gegenüber dem Pächter unter Umständen schadenser-
satzpflichtig machen, wenn dieser nämlich behauptet, die Parzelle bei Kenntnis der Beseitigungs-
pflicht nicht übernommen zu haben oder aber dass er bei Kenntnis auf eine Beseitigung durch den 
Vorpächter gedrungen hätte. 
 
Wenn geregelt ist, dass die Wertermittlung über den Zwischenpächter veranlasst wird, können sich 
auch bestimmte Verpflichtungen des Zwischenpächters aus der Wertermittlung schon gegenüber 
dem neuen Pächter ergeben, nämlich in Bezug auf Inhalt und Richtigkeit der Wertermittlung. 
Ein wesentlicher Komplex ist auch, dass der Zwischenpächter bei Abschluss der Unterpachtverträ-
ge darauf achten muss, dass der Inhalt dieser Verträge mit dem des Zwischenpachtvertrages in 
Übereinstimmung steht. Dies beginnt bereits mit der Laufzeit des Vertrages. So kann es unter Um-
ständen zu Problemen führen, wenn mit dem Verpächter ein befristeter Zwischenpachtvertrag ge-
schlossen wurde, die Unterpächter jedoch unbefristete Verträge erhalten haben. 
Wenn nun der Zwischenpachtvertrag mit dem Grundstückseigentümer durch Zeitablauf endet, 
verlieren auch die Unterpachtverträge ihre Rechtsgrundlage. Sind diese jedoch unbefristet ge-
schlossen und verfügt der Zwischenpächter nicht über Kündigungsgründe oder hat die Beendigung 
der Unterpachtverträge bei Beendigung des Zwischenpachtvertrages vereinbart, könnten die Un-
terpächter, die z.B. im Vertrauen auf einen unbefristeten Vertrag bestimmte Investitionen getätigt 
haben, Schadensersatzansprüche gegenüber dem Zwischenpächter geltend machen. 
 
Ganz entscheidend sind auch Vereinbarungen über die Rückgabe der Pachtsache nach Beendigung 
des Pachtverhältnisses. Ist z.B. im Zwischenpachtvertrag mit dem Grundstückseigentümer verein-
bart, dass die Sache beräumt zurückgegeben werden muss, sollte eine solche Formulierung in je-
dem Falle auch in die Unterpachtverträge aufgenommen werden. Erfolgt dies nicht und enthalten 
die Unterpachtverträge etwa eine Klausel, wonach die Pachtsache in einem Zustand vertragsgemä-
ßer Bewirtschaftung zurückgegeben werden muss, verbleibt die Last der Beräumung bei Beendi-
gung des Unterpachtvertrages beim Zwischenpächter, da die einzelnen Kleingärtner eben nicht 
verpflichtet sind, ihre Anpflanzungen und Baulichkeiten zu entfernen. Dies kann zu einer erhebli-
chen materiellen Belastung des Zwischenpächters bis hin zu dessen Zahlungsunfähigkeit und ggf. 
Insolvenz führen. 
 
2 Aufgaben bei der Vertragsdurchführung 
 
a) Verpflichtungen gegenüber dem Grundstückseigentümer 
 
Gegenüber dem Grundstückseigentümer obliegen der Kleingärtnerorganisation zunächst die 
Hauptpflichten des Pächters aus dem Pachtvertrag, nämlich die vertragsgemäße, hier also die 
kleingärtnerische, Nutzung und die Zahlung der vereinbarten Pacht sowie der sonstigen finanziel-
len Nebenleistungen. Für die Erfüllung dieser Verpflichtungen haftet die Kleingärtnerorganisation 
als Zwischenpächter direkt und mit ihrem Vermögen gegenüber dem Grundstückseigentümer und 
dies unabhängig davon, ob sie die entsprechenden Beträge von ihren Unterpächtern erhalten hat. 
Dies sollte in jedem Falle zum Anlass genommen werden, ein solches Zahlungsregime einzufüh-
ren, dass die Fälligkeit der Zahlungen gestaffelt wird, d.h. die entsprechenden Zahlungen der Un-
terpächter (Pacht und übergewälzte öffentlich rechtliche Lasten) so rechtzeitig beim Zwischenpäch-
ter eingehen, dass dieser fristgerecht Zahlungen an den Verpächter leisten kann. Empfehlenswert 
sind hier Vorläufe von 1-2 Monaten, damit auch ein evtl. notwendiges (außergerichtliches) Mahn-
verfahren noch erfolgreich durchgeführt werden kann. Erfolgt dies nicht, kann es passieren, dass 
der Zwischenpächter mit seinen Leistungen, die er an den Verpächter zu erbringen hat, ganz oder 
teilweise in Vorleistung gehen muss, was ebenfalls zu erheblichen finanziellen Belastungen beim 
Zwischenpächter führen kann. 
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Der Zwischenpächter haftet jedoch auch für die Erfüllung weiterer, sich in aller Regel aus dem je-
weiligen Zwischenpachtvertrag ergebenden, Verpflichtungen. Dies kann zunächst, wie in vielen 
Zwischenpachtverträgen vereinbart, die Erhaltung der Pachtsache in einem bestimmten Umfang 
sein. Enthalten Zwischenpachtverträge etwa Klauseln, dass der Zwischenpächter für die Erhaltung 
der gesamten Pachtsache verantwortlich ist, kann dies unter Umständen bedeuten, dass er auch 
für die Pflege und im Extremfall auch für die Beseitigung und Entsorgung von Bäumen verantwort-
lich ist, die bereits zu Beginn des Pachtverhältnisses auf der Pachtsache, etwa auf Gemeinschafts-
einrichtungen der Kleingartenanlage, vorhanden waren. 
 
Der Zwischenpächter ist auch für die Einhaltung solcher Verpflichtungen gegenüber dem Verpäch-
ter verantwortlich, die dieser gegenüber dem Dritten hat, wenn er sie mit dem Pachtvertrag über-
nommen hat. Dies betrifft insbesondere Fragen der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf anlie-
gende Gründstücke, Straßen, Gehwege etc. In diese Kategorie fallen ferner eventuell vom Zwi-
schenpächter übernommene Verpflichtungen zur Reinigung anliegender Straßen und Gehwege, zur 
Durchführung des Winterdienstes etc. 
 
Letztlich ist die Kleingärtnerorganisation aus den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen heraus 
verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten Schäden von der Pachtsache abzuwenden. Dies betrifft zum 
einen das Handeln der Unterpächter, so haftet im Verhältnis zum Grundstückseigentümer der 
Zwischenpächter für eventuelle Verunreinigungen oder Kontaminierungen des Grund und Bodens 
durch die Unterpächter. Ferner ergibt sich aus den allgemeinen Schadensverhütungspflichten eine 
Verpflichtung des Zwischenpächters, den Grundstückseigentümer unverzüglich von Schäden oder 
Beeinträchtigungen der Pachtsache, die durch Dritte verursacht worden, zu informieren. Gegeben-
falls kann auch eine Verpflichtung zur unverzüglichen Gefahrenabwehr bestehen.  
 
b) Verpflichtungen gegenüber dem (Unter-)Pächter 
 
Auch hier haftet der Zwischenpächter zunächst für die Hauptpflicht aus dem Vertrag, nämlich die 
Pachtsache (den Kleingarten) dem Unterpächter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeig-
neten Zustand zu übergeben und ihn während der Pachtzeit auch in diesem Zustand zu erhalten. 
Dies bedeutet für die Kleingärtnerorganisation als Zwischenpächter zunächst also, dass sie auch 
gegenüber dem Grundstückseigentümer die diesbezüglichen Rechte wahrnehmen muss, da sie 
sich sonst im Verhältnis zum Unterpächter schadensersatzpflichtig wegen Nichterfüllung des Ver-
trages machen kann. 
 
Nach wie vor bestehen häufig Bestrebungen von Grundstückseigentümern, die kleingärtnerisch 
genutzte Fläche zu veräußern, um möglichst schneller eine höhere Rendite zu erzielen, als dies bei 
den Pachtzinseinnahmen nach dem Bundeskleingartengesetz möglich ist. In vielen Fällen gelingt 
es dem Grundstückseigentümer jedoch nicht, einen potenziellen Erwerber zu finden, der einen 
(nach seiner Auffassung) angemessenen Kaufpreis zahlt. Häufig wird in diesem Zusammenhang 
dann entweder den Kleingärtnerorganisationen oder aber den einzelnen Kleingärtnern die Fläche 
zum Erwerb angeboten. 
Ein Erwerb durch den Kleingärtnerverein bzw. den regionalen Verband ist gesetzlich möglich, er 
kann unter Umständen sogar im Interesse des Vereines bzw. des Verbandes liegen, nämlich wenn 
es gelingt, hierdurch die Anlage langfristig zu sichern. Problematisch ist in solchen Fällen jedoch in 
aller Regel die Finanzierung des Erwerbes. Die Gewährung von Krediten kommt in aller Regel nicht 
in Frage, da die Banken nicht bereit sind, bei den niedrigen Pachtzinseinnahmen das Grundstück 
als Sicherheit für den Kredit anzusehen. Insofern muss das Geld in der Regel von den Mitgliedern 
des Vereines, den einzelnen Unterpächtern aufgebracht werden. Hierfür existieren grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten, nämlich, dass der erforderliche Kaufpreis über eine Umlage von den einzelnen 
Vereinsmitgliedern gezahlt wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass mit der Zahlung der Umlage der 
entsprechende Betrag in das Vereinsvermögen über geht und bei Ausscheiden des Unterpächters 
aus dem Verein keine Rückzahlung erfolgen darf. Insofern lassen sich derartige Umlagen in der 
Praxis nur schwer umsetzen. 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 194 

- 28 -

 

Diese Problematik kann zunächst dadurch gelöst werden, dass die Finanzierung nicht über Umla-
gen sondern über die Gewährung von Darlehen der Vereinsmitglieder an den Verein erfolgt. Auch 
dies bürgt jedoch die Problematik mit sich, dass diese Darlehen grundsätzlich bei Ausscheiden des 
Unterpächters/Mitgliedes aus dem Verein rückzahlbar sind. Hier kann es in den Fällen, in denen 
bei Ausscheiden des Mitglieds kein Nachfolger vorhanden ist, der in die bestehende Darlehensver-
pflichtung eintritt, zu Zahlungsschwierigkeiten des Vereines kommen, da dieser in der Regel nicht 
in der Lage sein wird, Rücklagen für die Rückzahlung der Darlehen aufzubringen. Insofern sollte in 
jedem Falle vor dem beabsichtigten Erwerb kleingärtnerisch genutzten Landes rechtliche Beratung 
gesucht werden. 
 
Rechtlich unzulässig ist die Veräußerung einzelner Kleingartenparzellen an den jeweiligen Nutzer. 
Nach entsprechender Rechtssprechung des Oberlandesgerichtes Naumburg, bestätigt durch den 
Bundesgerichtshof sowie auch andere Gerichte (Landgericht Halle, Landgericht Berlin) stellt die 
Veräußerung einzelner Parzellen an den jeweiligen Unterpächter eine Umgehung der Kündigungs-
bestimmungen des Bundeskleingartengesetztes dar, da mit der Veräußerung an den Unterpächter 
aus dem Kleingarten ein Eigentümergarten wird, der gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Bundeskleingartenge-
setz nicht unter den Geltungsbereich des Bundeskleingartengesetzes fällt. 
Hier ist es eine dringende Aufgabe der Kleingärtnerorganisation auf regionaler Ebene, derartige 
Verkaufsaktivitäten von Grundstückseigentümern rechtzeitig zu erkennen und unter Zuhilfenahme 
anwaltlicher Beratung diese Bestrebungen zu unterbinden. Gegebenenfalls kann und muss dies 
auch unter Zuhilfenahme von Gerichten etwa im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes durch 
einstweilige Verfügungen erfolgen. Erfolgt dies nicht, hat dies in nahezu allen bekannten Fällen den 
Verlust der betreffenden Kleingartenanlage zur Folge. 
 
Eine wesentliche Verpflichtung gegenüber dem Unterpächter ist es auch, diesem die vertragsge-
mäße, also kleingärtnerische Nutzung zu ermöglichen. Dies zum Einen indem ihm die Pachtsache 
in einem entsprechenden Zustand zur Verfügung gestellt wird, andererseits sollte diese Verpflich-
tung auch so verstanden werden, dass der Zwischenpächter den Kleingärtner fachlich in die Lage 
versetzt, eine entsprechende Nutzung durchzuführen, indem er ihm Hilfestellung und Anleitung 
bietet. 
 
Nicht zuletzt ist auch die Kontrolle der vertragsgemäßen, also kleingärtnerischen Nutzung in der 
Gesamtanlage eine Verpflichtung, die dem Zwischenpächter gegenüber dem einzelnen Unterpäch-
ter obliegt. Vernachlässigt eine Kleingärtnerorganisation als Zwischenpächter nämlich diese Ver-
pflichtung aus dem Pachtvertrag, kann dies im Extremfall zur Kündigung des gesamten Zwischen-
pachtvertrages durch den Verpächter führen. Dies hätte in vielen Fällen eine entschädigungslose 
Beräumung der einzelnen Kleingartenparzellen durch die jeweiligen Pächter zur Folge. Problema-
tisch könnte dies jedoch für die diejenigen Kleingärtner werden, die sich während der Laufzeit ihrer 
jeweiligen Unterpachtverträge nichts zu schulden kommen ließen. Gerade diesen vertragstreuen 
Kleingärtnern entstünde durch die erzwungene Aufgabe des Kleingartens ein Schaden in Höhe des 
Verkehrswertes der Anpflanzungen und Baulichkeiten zzgl. der Beräumungskosten für dieselben. 
Wenn nunmehr nachgewiesen werden könnte, dass die Verpächterkündigung aufgrund mangelhaf-
ter Kontrolltätigkeit des Zwischenpächters erforderlich war, können sich Schadensersatzansprüche 
der vertragstreuen Kleingärtner gegenüber dem Zwischenpächter ergeben. 
 
In dieser Hinsicht haben sich in letzter Zeit folgende Probleme ergeben: 
 
In einigen Bundesländern wurden die Landesbauordnungen der Gestalt geändert, dass die Errich-
tung von Gartenlauben in Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz genehmigungs- 
bzw. verfahrensfrei gestellt wurde. Dies bedeutet, dass nicht mehr die untere Baugenehmigungs-
behörde sondern die Kleingärtnervereine und –verbände für die Bautätigkeit in der Kleingartenan-
lage verantwortlich sind. Gerade in Fällen, in denen dieses von den regionalen Organisationen auf 
die Vereine delegiert wurde, zeigt sich häufig der Umstand, dass die Vertreter des Vereines aus 
mangelnder Auseinandersetzungsbereitschaft, falsch verstandener Großzügigkeit oder anderen 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 194 

- 29 -

 

Gründen Genehmigungen aussprechen, die nicht dem Bundeskleingartengesetz entsprechen. In 
diesem Zusammenhang erlangt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm Bedeutung, 
nach der bei wesentlichen baulichen Veränderungen an bestandsgeschützten Gartenlauben der 
Bestandsschutz für die gesamte Gartenlaube in Wegfall gerät und der Rückbau auf 24 m² und, wo 
dies nicht möglich ist, der Totalabriss verlangt werden kann. Hier ist dringend an die regionalen 
Kleingärtnerorganisationen zu appellieren, sich die Bautätigkeit in den Kleingartenanlage nicht „aus 
den Händen nehmen“ zu lassen, um Schaden vom Kleingartenwesen in ihrer Region abzuwenden. 
 
Auch gegenüber den einzelnen Unterpächtern besteht eine Verpflichtung des Zwischenpächters 
zur Abwehr von Schäden in Bezug auf die einzelnen Kleingärten. Das kann unter Umständen die 
Abwehr von Störungen aus Nachbargrundstücken aber auch von Gartennachbarn sein. So kann 
sich in bestimmten Einzelfällen durchaus eine Verpflichtung des Zwischenpächters ergeben, Gar-
tennachbarn, die aufgrund vertragswidrigen Verhaltens störenden Einfluss auf andere Gärten ha-
ben, im Rahmen der Gartenordnung, des BKleingG sowie anderer Regelungen zur Verantwortung 
zu ziehen. Erfolgt dies nicht, kann dies wiederum unter Umständen Schadensersatzverpflichtungen 
auf Seiten des Zwischenpächters auslösen. 
 
3 Aufgaben bei Beendigung und Abwicklung des Pachtverhältnisses  
 
b) Verpflichtungen gegenüber dem Verpächter 
 
Erfordert es die Situation, dass der Zwischenpachtvertrag von der Kleingärtnerorganisation gekün-
digt werden muss, sind zunächst Kündigungsmöglichkeiten und –fristen zu prüfen, da der Zwi-
schenpächter dem Grundstückseigentümer die vertraglichen Leistungen bis zu einer wirksamen 
Beendigung des Zwischenpachtvertrages schuldet. Dies betrifft sowohl die Zahlung des vereinbar-
ten Entgeltes (der Pacht) aber auch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Pachtsache. 
 
Eine ganz entscheidende Verpflichtung des Zwischenpächters gegenüber dem Grundstückseigen-
tümer ist die Rückgabe der Pachtsache in dem vertraglich vereinbarten Zustand. Enthält der Zwi-
schenpachtvertrag keine Regelung über die Rückgabe der Pachtsache bzw. ist eine Rückgabe frei 
von fremdem Eigentum vorgesehen. Es muss die Pachtsache in beräumtem Zustand, also ohne die 
von den Kleingärtnern eingebrachten Anpflanzungen, Baulichkeiten und sonstigen Anlagen zu-
rückgegeben werden. Hier ist, wie bereits an anderer Stelle angesprochen, entscheidend, dass ent-
sprechende Verpflichtungen auch in den Unterpachtverträgen enthalten sein müssen. Ist dies nicht 
der Fall, kann dies dazu führen, dass der Zwischenpächter gegenüber dem Grundstückseigentümer 
zur Totalberäumung verpflichtet ist, diese Verpflichtung aber nicht an die einzelnen Unterpächter 
weitergeben und somit aus eigenen Mitteln hierfür einstehen muss. 
In bestimmten Fällen, insbesondere bei zeitlich befristeten Zwischenpachtverträgen, kann auch die 
Frage des Zeitpunktes der Rückgabe eine Rolle spielen. Hier sollte darauf geachtet werden, dass 
auch die Unterpachtverträge so rechtzeitig beendet werden können, dass der Zwischenpächter 
überhaupt in die Lage versetzt wird, die Pachtsache fristgemäß an den Verpächter zurückzugeben. 
 
Für den Fall, dass der Zwischenpächter nicht in der Lage ist, die Pachtsache ordnungsgemäß bzw. 
rechtzeitig an den Grundstückseigentümer zurückzugeben, haftet er dem Verpächter für einen evtl. 
daraus entstehenden Schaden. Dies kann zum Einen die Weiterzahlung des vereinbarten Nut-
zungsentgeltes bis zu einer endgültigen Beräumung, aber auch einen darüber hinausgehenden 
Schaden bedeuten, wenn der Grundstückseigentümer z. B. beweisen kann, dass er die Pachtsache 
zu besseren Bedingungen hätte verwerten oder verpachten können. 
 
Auch im Übrigen ist das Pachtverhältnis nach Beendigung abzuwickeln, das heißt es sind eventuel-
le. Mehr- oder Minderzahlungen auszugleichen, etwa wenn das Pachtverhältnis nicht zum Jahres-
ende beendet wird. 
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b) Verpflichtungen gegenüber den (Unter-)Pächtern 
 
Auch gegenüber den Pächtern bestehen bestimmte Verpflichtungen des Zwischenpächters. Bei 
einer Kündigung durch den Verpächter hat der Zwischenpächter zunächst deren Begründetheit zu 
prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen unbegründete Kündigungen einzuleiten. Ak-
zeptiert der Zwischenpächter eine rechtswidrige Kündigung durch den Verpächter, kann er seinen 
Unterpächtern gegenüber für diese daraus entstehenden Schäden haften. 
Ähnliches gilt für den Fall, dass der Zwischenpächter den Pachtvertrag mit dem Grundstückseigen-
tümer kündigen muss. Auch hier ist zu prüfen, welche Auswirkungen sich hieraus für eventuell 
noch auf der Fläche verbleibende Pächter ergeben, da auch bei diesen Kündigungen keine Entschä-
digungsansprüche seitens der Unterpächter bestehen. Es ist also dringend davor zu warnen, leicht-
fertig kleingärtnerisch genutzte Flächen aufzugeben, etwa weil nicht mehr die erforderliche Anzahl 
von Pächtern vorhanden ist, ständiger Streit mit den Grundstückseigentümern besteht etc. 
 
Bei „normalen“ Pächterwechseln können sich Verpflichtungen des Zwischenpächters auch im Hin-
blick auf die Wertermittlung ergeben, wenn diese von ihm veranlasst werden muss. Hier hat der 
Zwischenpächter zunächst für die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Wertermittlung zu sorgen, 
indem er die erforderliche Anzahl von Wertermittlern bereit hält und diese entsprechend qualifi-
ziert. Auch können sich gegebenenfalls Verantwortlichkeiten für eventuell Fehler in der Wertermitt-
lung ergeben, die vom Zwischenpächter zu tragen sein können. 
 
Im Zusammenhang mit der Wertermittlung muss auch, wie bereits mehrfach besprochen, darauf 
hingewirkt werden, dass die Pachtsache, hier also der Kleingarten in einem ordnungsgemäßen 
Zustand zurückgegeben wird, da dies im anderen Fall zu erheblichen Auswirkungen auf den Zwi-
schenpachtvertrag bzw. das nachfolgende Pachtverhältnis führen kann. 
 
Letztlich ist der Zwischenpächter verpflichtet, nach einer wirksamen Beendigung des Pachtverhält-
nisses die Pachtsache zurückzunehmen, unabhängig davon, ob er mit der Kündigung durch den 
Pächter einverstanden ist oder nicht. Weigert er sich, die Pachtsache zurückzunehmen und führt 
dies zu Schäden beim ehemaligen Unterpächter, sind auch hier Schadensersatzansprüche des Un-
terpächters möglich. 
 
III Schlussfolgerungen 
 
Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, ergeben sich für Kleingärtnerorganisationen auf regiona-
ler Ebene eine Vielzahl von Aufgaben sowohl im Hinblick auf die politische Vertretung des Kleingar-
tenwesens in der jeweiligen Region, der Öffentlichkeitsarbeit sowie aus der Verwaltung der Zwi-
schen- und Unterpachtverträge. 
 
Die Anforderungen an diese Tätigkeit steigen ständig, da sowohl von den Grundstückseigentü-
mern, aber zunehmend auch von den Kleingärtnern die Tätigkeit in Frage gestellt wird bzw. Prob-
leme bereitet werden. 
 
Praxis in vielen Verbänden ist es, zumindest die Aufgaben im Hinblick auf die Einhaltung der Zwi-
schenpachtverträge sowie Abschluss und Beendigung der Unterpachtverträge mittels Verwaltungs-
vollmacht oder aber aufgrund eines weiteren Zwischenpachtvertrages auf die Vereine an der Basis 
zu delegieren. Die praktischen Erfahrungen des Unterzeichners zeigen jedoch in diesem Zusam-
menhang leider auch zunehmend, dass die ehrenamtlich tätigen Vorstände der Vereine mit einem 
Großteil dieser Aufgaben tatsächlich und rechtlich überfordert sind. Insofern sollte in den regiona-
len Organisationen darüber nachgedacht werden, zumindest die Kernbereiche der vertraglichen 
Beziehungen beim Verband zu belassen. In jedem Fall sollte zunächst darauf geachtet werden, 
dass im Gebiet des jeweiligen Verbandes einheitliche Unterpachtverträge genutzt werden, es sollte 
ferner darauf geachtet werden, dass die Verpflichtungen aus den Unterpachtverträgen mit den Ver-
pflichtungen aus dem Zwischenpachtvertrag übereinstimmen. So muss unbedingt vermieden wer-
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den, dass der Zwischenpachtvertrag befristet, die Unterpachtverträge jedoch unbefristet geschlos-
sen werden. Auch muss darauf geachtet werden, dass Verpflichtungen gegenüber dem Grund-
stückseigentümer ebenfalls in die Unterpachtverträge aufgenommen werden, wie gerade das Bei-
spiel Berlin-Charlottenburg zur Zeit schmerzhaft zeigt. 
 
Auch im Hinblick auf die Bautätigkeit empfiehlt der Unterzeichner, diese beim jeweiligen Regional-
verband zu konzentrieren, um den Überblick zu behalten und zu verhindern, dass Genehmigungen 
erteilt werden, die vom Gesetz nicht gedeckt sind. 
 
Einen Problemschwerpunkt aus der Sicht des Unterzeichners stellen ferner die Kündigungen von 
Unterpachtverträgen dar. Werden diese von Vereinen ausgesprochen ist leider zu verzeichnen, dass 
eine Vielzahl der Kündigungen mit formellen oder aber inhaltlichen Fehlern behaftet ist. Auch hier 
empfiehlt es sich, in den entsprechenden Verwaltungsvollmachten Regelungen zu treffen, wonach 
die Kündigung der Unterpachtverträge dem Zwischenpächter vorbehalten bleibt. 
 
Beim Zwischenpächter lassen sich diese Aufgaben jedoch in aller Regel auch nicht ehrenamtlich 
regeln, hier sollten hauptamtlich Beschäftigte diese Aufgaben übernehmen. Dies setzt jedoch eine 
entsprechende Finanzkraft des jeweiligen Verbandes voraus. Auch in diesem Zusammenhang ist 
aus diesseitiger Sicht zu prüfen, inwieweit die strukturellen Veränderungen im Rahmen von Ge-
bietsreformen genutzt werden können, um Verbände mit einer solchen Mitgliederzahl zu schaffen, 
die eine professionelle Verbandsführung erlauben. Aus Erfahrung des Unterzeichners ist dies bei 
einer Verbandsgröße von ca. 6.000 Kleingärten überhaupt erst sinnvoll möglich. 
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Kündigung und Schritte nach der Kündigung des 
Pachtvertrages gegenüber Unterpächtern 
 
 
Volkmar Kölzsch 
Rechtsanwalt, Weimar 
 
 
 
 
 
(Zu den Voraussetzungen der Kündigung eines Kleingartenpachtvertrages nach den Vorschriften 
der §§ 8 und 9 des Bundeskleingartengesetzes und zur Verfahrensweise in sich möglicherweise 
anschließenden gerichtlichen Verfahren sowie den Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung aus 
ergangenen Räumungsurteilen.) 
 
Sowohl die Normen des § 8 des BKleingG als auch die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 1 des BKleingG 
eröffnen dem Verpächter die Möglichkeit, einen Kleingartenpachtvertrag zu kündigen. Beide Vor-
schriften setzen voraus, dass der Pächter Pachtvertragspflichtverletzungen begeht. Während es 
sich im Falle des § 8 BKleingG um eine fristlose Kündigungsmöglichkeit handelt, spricht § 9 Abs. 1 
Nr. 1 die Möglichkeit der ordentlichen Vertragskündigung, die nach § 9 Abs. 2 nur für den 30. No-
vember eines jeden Jahres zulässig ist, an. 
 
Zunächst zu § 9 Abs. 1 Nr. 1; 
 
Der Gesetzestext lautet: 
 
„Der Verpächter kann den Kleingartenpachtvertrag kündigen, wenn der Pächter ungeachtet einer in 
Textform abgegebenen Abmahnung des Verpächters eine nicht kleingärtnerische Nutzung fortsetzt 
oder andere Verpflichtungen, die die Nutzung des Kleingartens betreffen, nicht unerheblich ver-
letzt, insbesondere die Laube zum dauernden Wohnen benutzt, das Grundstück unbefugt einem 
Dritten überlässt, erhebliche Bewirtschaftungsmängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
abstellt oder geldliche oder sonstige Gemeinschaftsleistungen für die Kleingartenanlage verwei-
gert;“ 
 
Der in der Praxis am häufigsten vorkommende Fall ist die nicht kleingärtnerische Nutzung des 
gepachteten Grundstücks. 
 
Zeigen sich solche Bewirtschaftungsmängel, dann kommt es – im Hinblick auf die Vorschrift des § 
9 Abs. 2 Nr. 1, wonach die Kündigung spätestens am 3. Werktag im August dem Pächter zugegan-
gen sein muss – für den Verpächter darauf an, möglichst frühzeitig im laufenden Jahr die ungenü-
gende Bewirtschaftungssituation zu beanstanden, denn nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 1 ist 
dem Pächter bei erheblichen Bewirtschaftungsmängeln eine angemessene Frist zu deren Beseiti-
gung zu setzen. 
 
Ist die Frist nicht ausreichend lang bemessen, könnte eine gleichwohl rechtzeitig – also eine spä-
testens am 3. Werktag im Monat August dem Pächter – zugegangene Kündigung unwirksam sein. 
 
Normalerweise zeigen sich die erheblichen Bewirtschaftungsmängel bereits nach der Entfaltung 
der vollen Vegetationsperiode. Das ist spätestens Ende Mai/Anfang Juni der Fall. Mahnt der Ver-
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pächter den Pächter bereits zu diesem Zeitpunkt, so bleibt ein genügend langer Zeitraum für die 
Fristsetzung zur Beseitigung der Bewirtschaftungsmängel. Diese Fristen können dann durchaus bis 
Anfang/Mitte Juli gesetzt werden. Nach Möglichkeit sollten sie aber zeitlich nicht länger ausge-
dehnt werden, damit noch genügend Zeit für die eventuell notwendig werdende Absetzung und 
Zustellung der Kündigungserklärung verbleibt, die – wie erwähnt – spätestens am 3. Werktag im 
Monat August dem Pächter zugegangen sein muss. 
 
Die Abmahnung muss nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 in Textform abgegeben werden. Dabei sind allgemeine 
Formulierungen wie „Der Zustand des Gartens entspricht nicht den vertraglichen Bestimmungen.“ 
oder „Der Garten wird nicht kleingärtnerisch bewirtschaftet.“ nicht ausreichend. Vielmehr muss die 
Abmahnung ausreichend detailliert die im Einzelnen zu beanstandenden Umstände aufführen. 
Zugleich muss dem Pächter innerhalb einer angemessenen Frist aufgegeben werden, die konkret 
benannten Missstände zu beseitigen. Der Pächter muss jedenfalls aus der Abmahnung erkennen 
können, welche Bewirtschaftungsmissstände er bis wann zu beseitigen hat. 
 
Eine Orientierung für die Formulierung der Abmahnung gibt die Entscheidung des BGH v. 
17.06.2004 (Az. III ZR 281/03). Mit dieser Entscheidung hat der BGH zum Verständnis des § 1 Abs. 
1 Ziff. 1 des BKleingG klargestellt, dass  
 
a) eine Kleingartenanlage nicht voraussetzt, dass wenigstens die Hälfte ihrer Fläche zur Gewin-

nung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf (insbesondere Obst und Gemüse) ge-
nutzt werden muss, 

b) es genügt, wenn diese Nutzung den Charakter der Anlage maßgeblich mit trägt und 
c) dies in der Regel anzunehmen ist, wenn wenigstens ein Drittel der Fläche zum Anbau von 

Gartenerzeugnissen für den Eigenbedarf genutzt wird, wobei Besonderheiten, wie eine atypi-
sche Größe der Parzellen, topographische Eigentümlichkeiten oder eine Bodenqualität, die 
den Anbau von Nutzpflanzen teilweise nicht zulässt, eine vom Regelfall abweichende Beurtei-
lung rechtfertigen könnte. 

 
Die Abmahnung müsste bei gänzlich fehlendem Obst- und Gemüseanbau bzw. bei zu geringem 
Umfang desselben zumindest zum Ausdruck bringen, dass auf mindestens einem Drittel der Flä-
che der Parzelle der Obst- und Gemüseanbau betrieben werden muss, dieser Zustand derzeit aber 
nicht auf der Parzelle zu vermerken ist und deshalb die Anbaufläche für Obst, Gemüse auf mindes-
tens ein Drittel der Fläche der Parzelle erweitert werden muss und die Parzelle im übrigen zumin-
dest vom Wildwuchs befreit wird (sofern Pflegemaßnahmen über längere Zeit gänzlich unterblie-
ben sind und die Parzelle sich tatsächlich von Wildwuchs überwuchert präsentiert). Der Hinweis 
auf die vorerwähnte Entscheidung des BGH wäre zudem durchaus zweckdienlich. 
 
Dem Pächter muss jedenfalls nach der Abmahnung inhaltlich klar sein, welche Veränderungen er 
auf der Parzelle bewirken muss, um innerhalb der ihm gesetzten Frist wieder einen vertragsgerech-
ten Zustand zu erreichen, so dass er dem Kündigungsrisiko entgeht. 
 
Zu beachten ist auch, dass die Abmahnung gegenüber allen Pächtern der Parzelle ausgesprochen 
wird. In der Praxis kommt es häufig vor, dass die Kleingartenparzellen durch mehrere Personen 
gepachtet sind, so z. B. durch Eheleute, durch Lebenspartner nicht ehelicher Lebensgemeinschaf-
ten und durch Partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (weitere Konstellationen wären 
denkbar). In solchen Fällen kristallisiert sich häufig nur eine Person als Ansprechpartner für den 
Vereinsvorstand heraus. In der weiteren Folge wird dann mitunter übersehen, dass nicht nur diese 
Person Partner des Pachtvertrages ist und die Abmahnung oder später die Kündigung (im übrigen 
auch die Jahresrechnungen) werden nur an denjenigen adressiert, der dem Vereinsvorstand regel-
mäßig als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Ein solcher Bearbeitungsfehler im Rahmen des 
Ausbringens der Abmahnung bzw. der Kündigung. würde von vornherein zu deren Unwirksamkeit 
führen. Es ist also sehr sorgfältig (durch Einsichtnahme in den Pachtvertrag) darauf zu achten, 
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dass an jeden Pächter der Parzelle die Abmahnung (und ggf. die später auszusprechende Kündi-
gung) adressiert und ausgebracht wird. 
Im Streitfall über die Wirksamkeit einer Abmahnung oder Kündigung muss der Verpächter nach-
weisen können, dass die vorgenannten Erklärungen nicht nur an jeden Pächter der Parzelle abge-
setzt worden sind, sondern es muss auch der Nachweis geführt werden können, dass jeder Pächter 
der Parzelle die Abmahnung/Kündigung auch tatsächlich erhalten hat. Um den Zugang des Schrift-
stückes belegen zu können, werden regelmäßig das so genannte Einwurf-Einschreiben oder das 
Einschreiben mit Rückschein genutzt. Viele Vereine nutzen auch die Zustellmöglichkeit per Bote. 
 
Ist die dem Pächter gesetzte Frist zur Behebung der Bewirtschaftungsmängel verstrichen, prüft der 
Verpächter ob die Bewirtschaftungsmängel behoben sind. Ist das nicht der Fall, wird der Verpäch-
ter über den Ausspruch der Kündigung entscheiden müssen. Soll dieser Schritt gegangen werden, 
muss – wie bereits erwähnt – darauf geachtet werden, dass die Kündigung spätestens am 3. Werk-
tag des Monats August dem Pächter/den Pächtern zugegangen ist. 
 
Für die inhaltliche Gestaltung der Kündigungserklärung selbst gilt im Wesentlichen das zur Ab-
mahnung Gesagte gleichfalls. Es muss in der Kündigungserklärung zumindest zum Ausdruck 
kommen, dass obgleich der Abmahnung die Bewirtschaftungsmängel nicht abgestellt worden sind. 
Vorzugsweise sollte der Zustand des Gartens zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung noch einmal 
inhaltlich in der Kündigungserklärung selbst beschrieben sein mit der Konsequenz, dass deshalb 
das Vertragsverhältnis auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 gekündigt wird und zwar mit Wirkung 
zum 30.11. des Jahres. 
 
Die Kündigungserklärung sollte auch die Aufforderung enthalten, dass bis spätestens zum 30.11. 
die Kleingartenparzelle zu räumen und geräumt an den Verpächter herauszugeben ist. 
 
Eines besonderen Hinweises bedarf die Vorschrift des § 545 BGB. Diese Vorschrift lautet:  
 
„Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das 
Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden 
Willen innerhalb von zwei Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt: 
 

1. für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs, 
2. für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der Fortsetzung Kenntnis erhält.“ 

 
Sollte also nicht bereits im Text des mit dem betroffenen Pächter geschlossenen Pachtvertrages 
ausdrücklich festgehalten sein, dass § 545 BGB keine Anwendung findet, dann muss der Verpächter 
mit Ablauf der Kündigungsfrist zum 30.11. sehr sorgfältig darauf achten, dass – falls die Parzelle 
nicht bis dahin an den Verpächter herausgegeben worden ist – kein neues Vertragsverhältnis ent-
steht/bzw. das alte Pachtvertragsverhältnis nicht unbefristet fortgesetzt wird. Das wäre durch eine 
ausdrückliche schriftliche Erklärung des Verpächters zu bewirken in der zum Ausdruck kommt, 
dass obgleich der bislang nicht erfolgten Herausgabe des Gartens unter keinen Umständen Bereit-
schaft zu weiterer Gestattung der Nutzung der Parzelle durch den vormaligen Pächter gegeben ist 
und ein neuer Pachtvertrag unter keinen Umständen zustande kommen soll. Diese Erklärung sollte 
sicherheitshalber innerhalb von 2 Wochen nach dem 30.11. abgesetzt sein, wobei darauf zu achten 
ist, dass die Erklärung wiederum allen vormaligen Pächtern zugeht und auch hier müsste wieder-
um dafür Sorge getragen werden, dass der Zugangsnachweis geführt werden kann. 
 
Zu den Kündigungsmöglichkeiten nach § 8 BKleingG; 
 
Der Verpächter kann den Kleingartenpachtvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn 
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1. der Pächter mit der Entrichtung des Pachtzinses für mindestens ein Vierteljahr in Verzug ist 
und nicht innerhalb von 2 Monaten nach Mahnung in Textform die fällige Pachtzinsforderung 
erfüllt oder 

 
2. der Pächter oder von ihm auf dem Kleingartengrundstück geduldete Personen so schwerwie-

gende Pflichtverletzungen begehen, insbesondere den Frieden in der Kleingärtnergemein-
schaft so nachhaltig stören, dass dem Verpächter die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
nicht zugemutet werden kann. 

 
Hier hat sich in der Praxis herauskristallisiert, dass der häufigste Anwendungsfall jener nach Ziffer 
1 der Vorschrift ist. Die Kündigungsmöglichkeit nach Ziffer 2 ist eher seltener Ausnahmefall.  
 
Die fristlose Kündigungsmöglichkeit nach Ziffer 1 setzt voraus, dass der Pächter die Pachtzah-
lungsverpflichtung nicht erfüllt hat. 
 
Zu welchem Zeitpunkt diese Zahlungsverpflichtung zu erfüllen ist, ergibt sich aus den Pachtverträ-
gen. Neuere Pachtverträge enthalten regelmäßig eine Vorschrift, nach der bereits im Frühjahr eines 
laufenden Jahres die Pachtzahlungsverpflichtung zu erfüllen ist, so dass auch der Zwischenpächter 
seinerseits rechtzeitig die Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grundstückseigentümer erfül-
len kann und dazu nicht in eigene Vorleistung treten muss. 
 
Ist im Pachtvertrag ein terminlich genau bestimmter Zeitpunkt festgelegt zu dem die Zahlungsver-
pflichtung zu erfüllen ist, kommt der Pächter am Tag nach der vertraglich festgesetzten Leistungs-
frist in Zahlungsverzug. Allein der Zahlungsverzug eröffnet aber noch nicht die Kündigungsmög-
lichkeit. Der Pächter muss nach der Vorschrift des § 8 Nr. 1 des BKleingG gemahnt werden und 
zwischen der Mahnung und einer möglicherweise auszusprechenden Vertragskündigung wegen 
Zahlungsverzuges muss mindestens ein Zeitraum von 2 Monaten liegen. 
 
Die Mahnung muss in Textform abgesetzt sein. Für die Mahnung gilt ebenfalls wieder, dass sie an 
alle Pächter der Parzelle abgesetzt werden muss und dass der Zugang der Mahnung belegt werden 
kann. 
 
Inhaltlich muss im Weiteren aus der Mahnung hervorgehen, woraus die Zahlungsverpflichtung 
resultiert und welcher Betrag geschuldet ist. 
 
Ist die nach § 8 Nr. 1 notwendige 2-Monats-Frist nach der Mahnung verstrichen und die Zahlung 
dennoch ausgeblieben, würde die Möglichkeit der fristlosen Vertragskündigung bestehen. 
 
In der Kündigungserklärung selbst müsste dann wieder ausgeführt sein, in welcher Höhe welche 
Zahlungsverpflichtung obgleich der Mahnung nicht erfüllt worden ist. Vorzugsweise sollte die 
Rechtsvorschrift, auf die die Kündigung gestützt ist, angegeben werden und schließlich sollte mit 
der Kündigungserklärung der Pächter aufgefordert werden, die Parzelle bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu beräumen und an den Verpächter herauszugeben. 
 
Zu prüfen wäre darüber hinaus auch im Falle des § 8 BKleingG, ob die Vorschrift des § 545 BGB 
Bedeutung erlangen könnte. Das wäre dann der Fall, wenn im Pachtvertrag nicht ausdrücklich die 
Anwendung des § 545 BGB ausgeschlossen ist. 
 
Zum gerichtlichen Verfahren; 
 
Ist die nach einer fristlosen Kündigung wegen Pachtzahlungsverzuges gesetzte Frist zur Beräu-
mung und Herausgabe der Parzelle fruchtlos verstrichen bzw. ist die nach einer Kündigung gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 in Verb. mit § 9 Abs. 2 BKleingG zum 30.11. des Jahres auslaufende Kündigungs-
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frist fruchtlos verstrichen, dann wäre über die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens wegen Be-
räumung und Herausgabe der Kleingartenparzelle an den Verpächter zu entscheiden. 
 
Im Falle des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG kann die Klage frühestens im Dezember des laufenden Jah-
res eingereicht werden (§ 9 Abs. 2 BKleingG), im Falle der Kündigung nach § 8 BKleingG ist diese 
zeitliche Bindung nicht gegeben. 
Im gerichtlichen Verfahren muss vom Verpächter der Nachweis geführt werden, dass die dem 
Pächter vorgeworfenen Vertragspflichtverletzungen zu dem Zeitpunkt der Ausbringung der Ab-
mahnung bzw. zum Zeitpunkt der Kündigung tatsächlich vorgelegen haben und deshalb die ausge-
sprochene Vertragskündigung auch gerechtfertigt ist. 
 
Im Falle der Kündigung wegen Nichterfüllung der Pachtzahlungsverpflichtung (§ 8 BKleingG) ge-
schieht dies durch Vorlage des Pachtvertrages, aus dem sich der Zeitpunkt für die Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtung ergibt, durch Vorlage einer Rechnungskopie und durch Vorlage der Mah-
nung sowie der Kündigung jeweils versehen mit Beweisangeboten zum Nachweis des Emp-
fangs/der Zustellung der Mahnung und Kündigung. 
 
Im Falle der Kündigung wegen erheblichen Bewirtschaftungsmängeln (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG) 
hat sich zum Nachweis der vernachlässigten Bewirtschaftung der Parzelle die Vorlage von Fotos als 
praktikable Ergänzung zu den ansonsten im Prozess vorzulegenden Dokumenten erwiesen. Die 
Fotos müssten zeitnah zum Zeitpunkt der Abmahnung sowie zeitnah zum Zeitpunkt der Kündi-
gungserklärung entstanden sein. 
 
Hat der frühere Pächter dann auch nach rechtskräftig gewordenem Urteil die Parzelle weder be-
räumt noch an den Verpächter herausgegeben, so wäre die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil 
einzuleiten. 
 
Erfahrungsgemäß verursacht die Zwangsvollstreckung weitaus höhere Kosten als das vorangegan-
gene gerichtliche Verfahren. Bleiben die Kosten des gerichtlichen Verfahrens regelmäßig im Bereich 
von bis zu 300,00 €, so entstehen durch die Zwangsvollstreckung wegen der Beräumung und Her-
ausgabe einer Kleingartenparzelle in Abhängigkeit von den dazu notwendigen Maßnahmen durch-
aus Beträge zwischen 1.500,00 € und 3.000,00 €. Schon aus dieser Kostenentwicklung heraus zeigt 
sich, dass der Verpächter ohne Rechtsschutzversicherung kaum in der Lage sein wird, solche Akti-
vitäten auszulösen. Ohne Rechtsschutzversicherung bleiben die Pachtvertragsprobleme oftmals 
über Jahre bestehen und führen zu Unzufriedenheit im Kleingartenverein. 
 
Mit Beschluss vom 19.03.2004 hat der Bundesgerichtshof (Az. IXa ZB 328/03) klargestellt, dass bei 
der Vollstreckung eines Anspruchs auf Räumung und Herausgabe eines Grundstücks der Gerichts-
vollzieher nicht berechtigt ist, Bauwerke und Anpflanzungen beseitigen zu lassen (selbst wenn der 
Schuldner nach dem Inhalt des Titels zur Beseitigung verpflichtet ist; der Beseitigungsanspruch ist 
nach § 887 ZPO zu vollstrecken). 
 
Das bedeutet für die Praxis, dass der Verpächter mit Hilfe des Gerichtsvollziehers die beweglichen, 
auf der Parzelle befindlichen Sachen des vormaligen Pächters beräumt bekommt und – das ist sehr 
wichtig für den Verpächter – vom Gerichtsvollzieher in den Besitz der Parzelle „eingewiesen“ wird. 
Mit dieser Einweisung ist der Verpächter berechtigt, die Parzelle wieder zu betreten und zu benut-
zen. 
 
Nicht über die Aktivitäten des Gerichtsvollziehers kann die Beräumung der Parzelle von aufstehen-
den Baulichkeiten und Anpflanzungen bewirkt werden.  
 
Will der Verpächter diesen Schritt noch umgesetzt wissen, so muss er auf der Grundlage des er-
gangenen Urteils einen gerichtlichen Beschluss erwirken, der ihn zur Selbstvornahme der Beräu-
mung ermächtigt. Dieser Beschluss kann verbunden werden mit der Verpflichtung des vormaligen 
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Pächters zur Zahlung eines Kostenvorschusses zur Abdeckung der zu erwartenden Beräumungs-
kosten. 
 
Im entsprechenden Antrag zur Beschlussfassung muss ausdrücklich und detailliert aufgeführt sein, 
von welchen Sachen die Parzelle beräumt werden soll und welche voraussichtlichen Kosten diese 
Beräumung verursachen wird. 
Ist der Beschluss gefasst, wirkt er wie ein gerichtlicher Titel aus dem bei Nichtzahlung des vom 
früheren Pächter angeforderten Kostenvorschusses die Zwangsvollstreckung wegen des Vor-
schussbetrages eingeleitet werden kann. 
 
Ist der Kostenvorschuss zur Verfügung und die Zwangsberäumung durchgeführt worden, muss 
über die Verwendung des Kostenvorschusses Abrechnung erteilt werden. 
 
Mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen zeigt sich, dass der Prozess der Abmah-
nung/Kündigung/des gerichtlichen Verfahrens mit anschließender Zwangsberäumung ein sehr 
langwieriger ist und mindestens den Zeitraum von einem Jahr in Anspruch nimmt. 
 
Schleichen sich im Rahmen der Durchführung der notwendigen Maßnahmen Fehler ein, so verlän-
gert sich der Zeitraum von der ersten Abmahnung bis zu dem Zeitpunkt, zudem der Verpächter 
wieder frei über die Parzelle verfügen kann um nicht unerhebliche Zeit, mitunter sogar um Jahres-
frist. 
 
Es empfiehlt sich von daher, insbesondere bei Feststellung von Bewirtschaftungsmängeln, sehr 
frühzeitig im Gartenjahr, also möglichst schon im Juni auf die entstandene Situation zu reagieren 
und die notwendigen Schritte zur Vorbereitung einer eventuell notwendig werdenden Vertragskün-
digung einzuleiten. Unabhängig von den Schritten zur Kündigung des Pachtvertrages bleibt natür-
lich jederzeit die Möglichkeit eine Lösung mit dem säumigen Pächter im gegenseitigen Einverneh-
men zu versuchen.  
 
Überblick über die Vorgehensweise bei Bewirtschaftungsmängeln 
 
Vorgehensweise 

 Stichtagsregelung zum 3. Werktag im August beachten (§ 9 Abs. 2 BKleingG) 
 Rechtzeitig auf Bewirtschaftungsmängel reagieren 
 Schriftlich Mahnen 
 Der Verpächter mahnt 

 
Zeitaspekt 

 Ca. 1 Jahr von Mahnung bis Wiedervergabemöglichkeit des Gartens 
 Frühzeitig und ständig während des laufenden Verfahrens einvernehmliche Lösung suchen 

 
Mindestanforderung an Abmahnung bei Bewirtschaftungsmängeln 

 Obst- und Gemüseanbau fehlt gänzlich bzw. die Anbaufläche dafür ist zu gering 
 Wildwuchs beanstanden 
 Aufforderung, die Anbaufläche für Obst und Gemüse auf mindestens ein Drittel der Parzel-

lenfläche zu erweitern. 
 Wildwuchs beseitigen 
 Frist zur Umgestaltung setzen (Stichtagsregelung beachten/3. Werktag August/§ 9 Abs. 2 

Nr. 1 BKleingG) 
 Frist ausreichend bemessen 

 
Dem Pächter muss jedenfalls nach der Abmahnung inhaltlich klar sein, welche Verände-
rungen er auf der Parzelle bewirken muss, um innerhalb der ihm gesetzten Frist wieder ei-
nen vertragsgerechten Zustand zu erreichen, so dass er dem Kündigungsrisiko entgeht. 
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 Zustellung der Abmahnung an alle Pächter der Parzelle 
 Zugangsnachweis sichern 
 Nach Ablauf der Umgestaltungsfrist Sachstand prüfen 
 Erforderlichenfalls Vertragskündigung aussprechenStichtagsregelung beachten (§ 9 Abs. 2 

BKleingG) 
 Verpächter kündigt 

 
Wesentlicher Inhalt der Kündigungserklärung 

 Bezugnahme auf Mahnung (Kündigung avisiert) 
 Beschreibung des aktuellen Zustandes des Gartens 
 Kündigung aussprechen unter Angabe der Gründe und der Rechtsnorm 
 Aufforderung zur Beräumung und Herausgabe der Parzelle unter Fristsetzung zum 30.11. 
 Kündigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG wirkt zum 30.11. des Jahres (§ 9 Abs. 2 

BKleingG) 
 Zeitraum zwischen Kündigung und Auslauf der Kündigungsfrist kann zu einvernehmlichen 

Regelungen genutzt werden. 
 
Hinweis auf § 545 BGB 
Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das 
Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden 
Willen innerhalb von 2 Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt 
 

1. für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs 
2. für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der Fortsetzung Kenntnis erhält 

 
Weitere Hinweise zum Schreiben nach § 545 BGB 

 An alle Pächter adressieren 
 Unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass Fortführung des Pachtvertrages nicht ge-

wollt ist 
 Zugangsnachweis sichern 
 Neue Verträge enthalten in der Regel Ausschlussklausel bezüglich § 545 BGB 

 
Kündigung wegen Zahlungsverzug § 8 BKleingG 

 Häufigster Anwendungsfall ist Verletzung der Pachtzahlungsverpflichtung 
 Fälligkeit für Zahlung ergibt sich aus Vertrag 
 Bei Zahlungsverzug Mahnung / schriftlich und an alle Pächter unter genauer Angabe des 

Zahlbetrages und des Zahlgrundes 
 Kündigungsmöglichkeit nach Ablauf der 2-Monats-Frist 
 Kündigung an alle Pächter 
 Zustellnachweis 
 Angabe des Zahlgrundes und Zahlbetrages und Verweis auf Mahnung 
 § 545 BGB beachten 

 
Wesentlicher Inhalt der Kündigungserklärung bei Zahlungsverzug 

 Bezugnahme auf Mahnung 
 Keine Zahlung nach Ablauf der 2-Monatsfrist nach § 8 BKleingG 
 Ausspruch der Kündigungserklärung 
 Aufforderung, die Parzelle zu beräumen und herauszugeben 
 Angemessene Frist dafür setzen 
 § 545 BGB beachten 
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Einleitung des gerichtlichen Verfahrens 
 Bei Kündigung wegen Nichterfüllung der Pachtzahlungsverpflichtung nach Ablauf einer an-

gemessen Frist zur Beräumung und Herausgabe der Parzelle nach erfolgter Vertragskündi-
gung. 

 Bei Kündigung wegen Bewirtschaftungsmängeln nach Ablauf der Kündigungsfrist zum 
30.11., also ab Dezember. 

 
 
Dokumente zur Vorbereitung des Gerichtsprozesses 

 Rechtsschutzversicherung (aktuelle Rechtsschutzbestimmungen als Vertragsgrundlage be-
achten) 

 Pachtvertrag 
 Rechnungskopie (bei Kündigung wegen Zahlungsverzuges) 
 Mahnung wegen Zahlungsverzuges bzw. wegen Bewirtschaftungsmängeln mit Zustell-

nachweis 
 Fotodokumentation zu Abmahn- und Kündigungszeitpunkt (bei Kündigung wegen Bewirt-

schaftungsmängeln) 
 
Ergänzende Unterlagen 

 Gartenordnung 
 Kopie Kaufvertrag über Laube 
 Satzung des Vereins 
 Vereinsregisterauszug 

 
Bitte beachten: 
 

 Keine neue Pachtrechnung des Verpächters an den Pächter 
 Pachtzahlung des Pächters nach Ausspruch der Vertragskündigung Kaufvertrag über Laube 
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Organisation eines Stadtverbandes am Beispiel des 
Stadtverbandes Augsburg 
 
 
Norbert Wolff 
Vorsitzender des Stadtverbandes Augsburg der Kleingärtner e.V. 
Vorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Kleingärtner e.V.,  
 
 
 
Organisation eines Stadtverbandes am Beispiel des Stadtverbandes Augsburg 

 
1 Vorbemerkung  
 
- Kennenlernen anderer Organisationsformen 
 
 
2 Historie 

 
- Bayern 

• 1891 Regensburg (1. Gartenanlage) 
• 1899 Würzburg 
• 1900 Hof 
• 1902 Fürth 
• 1905 München 
• 1907 Nürnberg 
• 1915 Augsburg 
• 1921 Landesverband Bayerischer Kleingärtner e.V. LBK (Nürnberg, München, 

Augsburg) 
 

- Stadtverband Augsburg e.V. 
• 1914 Gartenbauverein Lotzbeckwiese in Augsburg (92 Kleingärten) 
• 1915 bis 1919 Gartenbauverein Augsburg e.V./ Stadtverband Augsburg der 

Kleingärtner e.V.  
• 1953 2212 Kleingartenparzellen in Augsburg 

 
 

3 Grundlegende Daten (2008) 
 

- Mitglieder 
• 4500 Mitglieder 
• 3700 Kleingartenparzellen 
• 800 Passive Mitglieder (Warteliste) 

 
- Pachtland 
a) Pachtverträge 

• Generalpachtvertrag mit der Stadt Augsburg vom 1926 (Bewirtschaftung alles 
städtisch oder in städtischer Verwaltung stehenden Kleingartenlandes) 

• Deutsche Bahn (wenig) 
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• Bayerischer Staat (Flussbauamt B-F, ehemalige Behelfsheime, Hochwasser-
schutz) 

 
b) Umfang 

• 1,2 Millionen qm angepachtet 
• 52 Kleingartenanlagen davon 4 Gartenanlagen im eigenem Besitz (Eigentum 

des Stadtverbandes) 
• durchschnittliche Größe 300 qm 
• Geschäftstelle im Eigentum des Stadtverbandes ca. 1000 qm Grund und ca. 300 

qm Räumlichkeiten/ Gebäude (Schulungssaal vorhanden) 
 

c) Preise/Pachtrechnung 
• qm 0,32 € 
• Mitgliedsbeitrag aktiv 33,00 € 
• Mitgliedsbeitrag passiv 16,00 € 
• Unfallversicherung 3,10 € 
• Nebenkosten 10,00 € 
• Zentraler Lastschrifteinzug zum 1.3 eines jeden Jahres (Quote ca. 90 %) 
• Rest Barzahler (Bringschuld) 
• Nicht zahlen der Pacht: aktive Mitglieder (2 Mahnungen, Kündigung) 
• Passive Mitglieder (Mitteilung über Streichen aus Warteliste) 
• Wasser, Strom (falls vorhanden: Bestandschutz/ Arbeitsstrom) durch Anlage 

organisiert (Umstellung auf Wasseruhren; kein zentraler Wassergeldeinzug des 
Stadtverbandes mehr seit ca. 2003) 

• Kleingartenanlagen können einen Anlagenbeitrag bis maximal zur Hälfte unse-
res Mitgliedsbeitrags erheben (16,50 €) 

 
4 Finanzieller Rahmen 
 
- Eigenmittel 

• Haushaltsplan (jährlich) 
•  Bilanz 
•  Einnahmen/ Ausgaben 

 
- Zuschüsse 

• Stadt Augsburg (jährlich lt. Generalpachtvertrag für Instandhaltung, Wege, 
Wasserleitungen, Zäune) 

•  Sachbearbeiter für das Kleingartenwesen der Stadt Augsburg (Beratung, Kon-
takt, Baulichkeiten) 

•  Neuanlagen (Erschließung, Wege, Wasserleitungen, Umzäunung, Planung, Au-
ßenanlagen) 

•  Zentrale Toilettengebäude (Nachrüstung, soweit noch nicht vorhanden) 
 

- Unabhängigkeit 
• finanziell (genügend Eigenmittel) 
• fachlich (Erledigung aller Arbeiten und Aufgaben wie z. B. Schätzung durch 

Vorstand und Geschäftstelle) 
 
5 Kleingartenentwicklungsplan (künftige Entwicklung) 2005 bis 2020 der Stadt Augsburg 

 
-  Auslöser 

•  Stadt Augsburg (250.000 Einwohner; 3. größte Stadt Bayerns) 
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•  Ersatzbedarf Wertach Vital (Hochwasserschutz) 
•  Bedarfsgerechte zukünftige Schaffung von neuen Kleingartenanlagen im Stadt-

gebiet 
 
- Beteiligung Stadtverband Augsburg 

• Arbeitsgruppe (Stadtplanungsamt, Grünamt, Immobilien- und Baumanage-
ment, Stadtverband) 

• Eigene Erfahrungen (Standort, Verpachtungsmöglichkeiten, Vormerkliste) 
 
- Untersuchung 
a) Ziele 

• Erhaltung bestehender Kleingartenanlagen 
• Findung geeigneter Ersatzflächen (Hochwasserschutz) 
• Neuausweisung von Kleingartenflächen (Kleingartendichte, Kleingartenvertei-

lung, Findung Innenstadt naher Kleingartenflächen) 
 

b) Situationsanalyse 
• Bestand: 17 Planungsräume (Kleingärten Stadtverband, Städtische Gärten, pri-

vate Gärten) 
• Untersuchung von 13 möglichen Standorten in Stadtgebiet 

 
c) Bedarfschätzung 

• Bevölkerungsbezogene Kleingartendichte 
• Flächenbezogene Kleingartendichte 
• Wohnungsbezogene Kleingartendichte 
• Rückschau (1990-2005: 276 neue Kleingärten) 

 
d) Ergebnis der Bedarfschätzung 

• Planung (Mehrbedarf) 2005-2020: 280 Kleingärten 
• Ersatzbedarf (Wegfall Hochwasserschutz ca. 150 Kleingärten) 
• 2008: Ersatz „Flugplatz“ (20 Gärten) durch Neuanlage 

 
e) Untersuchung der möglichen Standorte (Planung) 

• 13 mögliche Standorte 
• Wohnungsnähe, Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, Größe, 

Eigentumsverhältnisse, Kleingartendichte, Planungsrechtliche Sicherheit, Fi-
nanzierung; 

• Ergebnis: 6 Standorte/ Kleingartenanlage mit 230 Dauerkleingärten: Aufgabe 
ungeeigneter Standorte 

 
- Ergebnis für Organisation 

• Gezieltes Arbeiten und Verhandeln mit der Stadt 
• Planungssicherheit 
• Konzentration unserer Kräfte auf bestimmte Ziele 

 
6 Vereinsmäßige Organisation  
 
- Rechtliche Organisation des Stadtverbandes Augsburg 

• eingetragener Verein (e.V.) (Zentrale Satzung, Geschäftsordnung, Gartenord-
nung) 

• 52 Anlagen sind nichtrechtsfähige Vereine ohne eigene Satzung usw. 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 194 

- 44 -

• Bedeutung: Zentrale Satzung und Gartenordnung für alle Mitglieder und Päch-
ter; Keine Sonderwege möglich 

• Oberstes Organ = Mitgliederversammlung = Delegiertenversammlung (unter 
100 Leute) bestehend aus 7 Vorstandsmitglieder, 7 Bezirksobleute und 52 An-
lagenobmännern und weiteren Delegierten (pro 50 zusätzlich 1 Delegierter) 

• Zentrale Verwaltung und Vergabe der Kleingärten, Pachtverträge durch den 
Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V.; Obleute sind nur Beauftragte; 

 
- Vorteile dieser Organisationsform 

• einheitliche Kriterien im gesamten Verband und allen Anlagen möglich 
• einheitliche Warteliste für Kleingärten 
• einheitliche Vergabekriterien für Kleingärten (Zeit) 
• Auswahl und Vergabe erfolgt nur mit Zustimmung der Stadtverbandes 
• Einheitliche Linie für kleingärtnerische Nutzung in allen Anlagen 
• Abschluss der Pachtverträge nur mit einer Person (Umschreibung auf Ehegatten 

jederzeit möglich) 
• Starker und durchsetzungsfähiger Stadtverband 

 
- Vorstandsarbeit 
a) Zuständigkeit (Anlage 1) 

• Vorstand (7 Mitglieder alle Geschäfte) 
• Verbandsauschuss (7 Vorstände und derzeit 6 Bezirksobleute; Beschlussfas-

sung über Gartenordnung, Kredite, Rücklaufgeld) 
• Mitgliederversammlung (98 Delegierte; Wahlen; Berichte; Mitgliedsbeitrage, 

Pacht) 
• Anlagenobmänner und Anlagenausschüsse (eigene Angelegenheiten, Anlagen-

beiträge, Überwachung der Vorschriften u.s.w.) 
 
b) Ehrenamtliche Personen 

• Personalmanagement 
• Klare Aufgabenverteilung (Schatzmeister, Fachberatung, Schriftführer, Vorsit-

zender) 
• Klare Unterschriftenregelung (ausnahmslos 4 Augenprinzip) 
• Sitzungen, Sprechstunden, Beschlussfassung nur über Problemfälle 

 
7 Organisation der Geschäftstelle  
 
- Grundsätzliches 

• 2 hauptamtlich Beschäftigte (Dipl. Wirt. Ing. (FH); Bürokauffrau 
•  Raumpflegerin 
•  Hausmeister 
•  Neu: Beauftragter des Stadtverbandes für Wasserleitungen 
•  Geschäftszeiten: Mo - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und Mo und Mi 13.00 - 18.00 Uhr 
•  Sprechstunde Vorstand: Mo und Mi 15.00 - 18.00 Uhr (Termin) 
•  Sprechstunde Fachberatung: Mi 15.00 - 18.00 Uhr 

 
- Aufgaben der Geschäftstelle (Tätigkeitsbeschreibung) 
a) Dipl. Wirt. Ing. (FH) 

• Bearbeitung des gesamten Schriftverkehrs 
• Vorbereitung der Mitgliederversammlung 
• Vorbereitung der Verbandsauschusssitzung 
• Überwachung der Mitgliederversammlung der Gartenanlagen 
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• Verwaltung und Betreuung der Verbandsjubilare 
• Verwaltung der Verbandsarchivs 

 
b) Bürokauffrau 

• Vorbereitung der Lohnbuchhaltung 
• Vorbereitung der Buchführung 
• Verwalten der Einzugsermächtigung 
• Verwalten der Geldkonten 
• Führen der Barkasse 
• Bearbeiten der eingehenden Post 
• Bearbeiten der abgehenden Post 

 
c) Gemeinsame Aufgaben 

• Mitgliederverwaltung 
• Erstellen der Pachtverträge 
• Erstellen der Pachtrechnung 
• Bearbeiten der Gartenkündigungen 
• Bearbeiten der Ausnahmegenehmigung 
• Bearbeiten der Zeitungsliste des LBK 

 
- Tätigkeits-/ Arbeitsgrundlage der Geschäftstelle 
a) Liste der Terminarbeiten 

• monatlich wiederkehrend Jan. bis Dez. (Checkliste) 
• Vorteil: Keine Arbeit wird im Jahresverlauf vergessen 
 

b) Auszug aus der Liste der Terminarbeiten  
• Monatlich widerkehrende Arbeiten 

 
 
Tag Tätigkeit bzw. Arbeitsgrundlage 
Montag Backup Win-Kleingarten 
Montag Wechsel des Sicherungsbandes am Server 
1 Reinigungsband am Server durchlaufen lassen 
5 Unterlagen für Buchführung des vergangenen Monats an Steuerbüro liefern 
 Lohnsteuer des Vormonats an Finanzamt überweisen 
10 Gehälter, Vorstandsbezüge, KK-Beiträge und VL des laufenden Monats über-

weisen 
15 Rückerhalt der Buchführungsunterlagen des Vormonats durch Steuerbüro  
25 Gehaltsänderungen und Personalveränderungen für kommenden Monat an 

Steuerbüro  
letzten Fax an Landesverband über Zugänge. Abgänge und Änderungen Kleingarten-

zeitung,  
Datenvolumen im Internet überprüfen 
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Auszug: März bis Juni 
Januar Bestellung der Glückwunschkarten für Ehrungen 
10 Zinsen in der StSpK eintragen lassen 
15 Beginn Pachtrechnungen drucken und versenden 
 Überweisung Dienstfahrtenkasko und Vermögenshaftpflicht 
20 Sollliste Pachten erstellen und eine Ausfertigung an Steuerbüro  
31 Versenden der Fbl für Instandsetzungen und Anschaffungen an GA (3-fach) 
 Versenden des Fbl „Kassenstand lt. UStG“ an Gartenanlagen 
 Meldung der aktuellen Parzellenzahl an Stadt Augsburg 
 Mitteilung an LG Augsburg, wie viel Zuschüsse wir erhalten haben 
Februar  
10 Ende des Versandes der Pachtrechnungen 
20 Beginn Rechnungen MoG drucken und versenden, Ausgabe Mappen-RLG bei 

1. VA-Sitzung 
25 Erstellen und Versenden der LS-Datei, Ausdruck der Abstimmliste 
letzten Jahresabschluss des Vorjahres (Bilanz) durch Steuerbüro  
März  
1.Werktag Lastschrift der Pachten durch Stadtsparkasse Augsburg 
18 Rücksendung für Fbl „Instandsetzungen“ und „Anschaffungen“ durch die GA 
 Kollektivunfallversicherung überweisen 
20 Zusammenstellung der Instandsetzungen nach Bezirken geordnet 
31 Antrag an Stadtjugendring 
 Liste Zeitschrift „Fachberater“ überprüfen 
April  
1 Überw. 1. Rate der Mitgliedsbeiträge an LBK, Nach VS- u. VA-Sitzung Instand-

setzungsgenehmigungen an GA versenden 
30 Überweisung Pacht; Prüfen der Spielplätze in den GA anstoßen 
Mai  
1 Pachtrechnung + Sonderzahlung an Wasserwirtschaftsamt DON 
15 Vorbereitung JHV Juli d. J. 
31 Überweisung des Rücklaufgeldes an die Bezirke lt. neuester Gartenzahl 
 Hinweis an Revisoren wegen 1. Rechnungsprüfung für 1. JHV 
 Überweisung Pachtnachlässe 
Juni  
25 Meldung Urlaubsgeld an Steuerbüro 
30 Kassenstände der Gartenanlagen vollständig eingegangen? (Schreiben vorbe-

reiten) 
 1. Rate des Jahresbetrages an RA anweisen 
 Überweisung Zuschuss Jugendarbeit mit Anschreiben an betr. GA 
 
c) Ausgelagerte Arbeiten 

• Vertragsanwalt (Prozesse) 
• Steuern (Datev-Abschluß) 
• Schätzungen 

 
d) Ausstattung 

• Zentrale EDV Anlage/Server 
• Eigenes erstelltes EDV-Kleingartenprogramm (Erweiterung nach Bedarf) mit 

dem vielfältige Listen erstellt werden können (über Mitglieder, Funktion, Ge-
burtstage, Ehrungen, Pacht, Mängel, Abmahnung, Kündigung) Statistische 
Auswertung jeder Art 
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• Zentrales Schätzprogramm nach den Richtlinien des LBK (Laptopfähig; 200 
Schätzungen pro Jahr) mit Musteranschreiben, Mängelbeseitigung usw. 

• Schulungsraum mit Beamer 
 

e) Entscheidungsbefugnis 
• Zuarbeitung Vorstand 
• Routinefälle 

 
8 Zentrale und professionelle Aufgabenverwaltung und Überwachung der Kleingärtnerischen 

Belange 
 

- Entlastung der Anlagen 
a) Verwaltung 

• Pachtverhältnis 
• Mitgliederwesen 

 
b) Kleingärtnerische Nutzung 

• Mängel/Erster Ansprechpartner Obmann/ Bezirksobmann 
• Uneinsichtige Pächter Meldung an den Stadtverband (1x jährlich Gartenbege-

hung durch Bezirksobleute; laufende Mängelfeststellung durch Obleute) Prob-
lem der jahrelang besehenden Mängel: ggf. Hinweis auf Beseitigung bei Gar-
tenübergabe) 

• Stadtverband übernimmt alles Weitere: Prüfung des Mangels, Ermahnung, Ab-
mahnung mit Fristsetzung; Kündigungsandrohung mit Fristsetzung, Kündi-
gung ggf. Rechtsstreit 

• Vorteile diese Verfahren: standardisiert, Fehler bei Abmahnung und Kündigung 
werden vermieden, hohe Erfolgsquote bei Kündigung und Räumung (nahezu 
100 %); In 3 Jahren ca. 15 gerichtliche Verfahren bzw. mit Einschaltung Rechts-
anwalt bei ca. 600 Gartenschätzungen 

• Anlagen haben keinen Ärger mit „Kündigungen“ 
 

c) Sonstige Aufgaben 
• Überwachung der 21 Spielplätze (Prüfungsberichte, Sicherheitsstandard) 
• Beratung in allen Angelegenheiten (Mustermappe für Obleute) Prozesse z. B. 

Kantinen usw., Wasserbeauftragter StV) 
• Einheitliche Fachberatung 

 
- Gartenschätzungen, Mängelbeseitigung (Anlage 2) und Gartenübergabe  
a) Zentrale und einheitliche Schätzung 

• 2 fachlich kompetente Vorstandsmitglieder als „Beauftrage“ des Stadtverbandes 
(Ortsfachberater und Stellvertreter) 

• Bereinigung sämtlicher Mängel (Keller, Anbauten, Bäume, Grenzabstände usw.) 
• Neuer Gärtner erhält einen absolut dem Bundeskleingartengesetz entsprechen-

den Garten 
• Haftungsproblematik von Vorstand (Kosten, Bestandsschutz) 
• Professioneller Umgang mit Problemfällen möglich (Erfahrung, Routine) 

 
b) Ablauf einer Gartenschätzung/ Mängelbeseitigung  

• Schätzung mit Auflage (Anlage 2) 
 

- Einheitliche Linie 
• Verhandlung 
• Kommune 
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• Auftreten/ Öffentlichkeit 
 

9 Soziale Aufgaben (Eigenverständnis) 
 

• preisgünstige Gärten (Laube/Pacht) 
• Pachtnachlässe/ Nachweise 
• Darlehen/Nachweise 
• Familienfreundlichkeit 

 
10 Eigene Einschätzung 
 

• professionelle Verwaltung nötig (Hauptamtliche Kräfte) 
• finanziell gesicherte Grundlage nötig und Unabhängigkeit von Zuschüssen 
• geeignete Außendarstellung (Flyer)/Professionelles Auftreten in der Öffentlich-

keit 
• geeignete Planungsgrundlage (Kleingartenentwicklungsplan) 
• Schwierige Zeiten/Kleingartenwesen wird bleiben. 
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Schätzungen mit Auflagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mängel sind nicht oder zum Teil 
beseitigt 

Mängel sind beseitigt 

Der obere Teil des MBP wird 
ausgefüllt 

Nachpächter muss die Mängel 
beseitigen 

Obmann kontrolliert nach der 
Beseitigungsfrist des MBP, ob alle 
Mängel beseitigt sind 

Die Mängel müssen noch 
beseitigt werden 

Obmann wird über BO am 
Anfang des Monats aufgefordert 
sich um die Beseitigung zu 
kümmern 

Obmann oder BO stellen Antrag 
bei der Fachberatung über 
Aufschub um einen Monat 
(maximal 2 Mal) 

Obmann lässt BO das MBP zur 
Unterschrift zukommen 

BO schickt nach Überprüfung das 
unterschriebene MBP der 
Geschäftsstelle zu 

Geschäftstelle trägt den Garten aus 
der Wiedervorlageliste aus 

Mängelanschreiben an Obmann und Bezirksobmann (BO) 

Schätzprotokoll und Mängelbeseitigungsprotokoll (MBP) läuft über die Geschäftsstelle 2-fach an 
Anlagenobmann aus  

Garten wird übergeben, Pächterwechselschein wird ausgefüllt, und mit bearbeiteter Vormerkliste 
der Geschäftsstelle vorgelegt 

NEIN

JA 

Ja 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 194 

- 51 -

 
Organisation von Stadtverbänden im Landesverband 
Sachsen der Kleingärtner e.V. 
 
 
Lothar Fritzsch 
Geschäftsführer des Kreisverbandes Aue/Stollberg der Kleingärtner e.V. 
Vizepräsident des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e.V. 
 
 
 
1 Aufbau und Struktur der Verbände in Sachsen 
1.1 Historische Entstehung  
 
Um die Struktur, den Aufbau und somit die Arbeitsweise des Landesverbandes Sachsen mit seinen 
Verbänden verstehen zu können, macht sich ein kleiner Exkurs in die Geschichte der ehemaligen 
DDR notwendig. 
Ab 1949 gab es zunächst fünf Gliedstaaten in der DDR, es waren die früheren Länder Mecklenburg, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Sachsen. 
Per Gesetz wurde am 23. Juli 1952 den Ländern auferlegt, die Kreise neu zu gliedern und mehrere 
Kreise zu Bezirken zusammenzufassen. Anschließend sollten die Landesregierungen ihre Aufgaben 
auf die neuen Bezirke übertragen. So wurden aus den einst 132 Kreisen, entsprechend dem Willen 
der Regierung, 217 Kreise, die in 14 Bezirke zusammengefasst wurden. Die Landtage lösten sich 
selbst auf und übertrugen ihre Aufgaben den jeweiligen Bezirkstagen. 
Dieser Aufbau – Kreise, Bezirke – setzte sich natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene durch, d. 
h. Parteien und Massenorganisationen nahmen diese Struktur an.  
 

 

 
 
Am 23. Juli 1952 wurde, entsprechend dem 
Willen der Regierung, aus den einst 132 Krei-
sen, in vier Länder, nunmehr 217 Kreise, die in 
14 Bezirke zusammengefasst wurden 

 
Zu diesen Massenorganisationen gehörte auch der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintier-
züchter, kurz VKSK genannt. Dieser führte im Jahr 1988 seinen VI. Verbandstag in Dresden durch. 
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Er vereinte zu diesem Zeitpunkt 1.441.606 Mitglieder, davon waren 31,2 % Frauen. Diese Mitglie-
der organisierten sich in 20.280 Sparten (Vereine). Hiervon waren 11.564 Sparten Kleingärtner und 
350 Wochenendsiedler, aus diesen zwei Fachrichtungen sind in den neuen Bundesländern die Lan-
desverbände der Kleingärtner entstanden.  
 

  

 
Die Strukturen der Massenor-
ganisationen, wozu der VKSK 
gehörte, waren den politischen 
Strukturen angepasst. 
 
Es gab den Zentralvorstand des 
VKSK, 14 Bezirksvorstände, die 
hauptamtlich geleitet wurden, 
ebenso größere Kreisverbände. 
 
Nach dem 5. Verbandstag des 
VKSK nahmen die hauptamt-
lich geleiteten Kreisverbände 
zu. 

Die restlichen Fachrichtungen im VKSK waren, Siedler, Rassegeflügelzüchter, Rassekaninchenzüch-
ter, Edelpelztierzüchter, Ziegen- und Milchschafzüchter, Imker, Ziergeflügel-, Exoten- und Kana-
rienzüchter, Rassehundezüchter und Rassekatzenzüchter, insgesamt waren 11 verschiedene Fach-
richtungen unter dem Dach des VKSK vereint. Ähnlich soll heute noch der Aufbau in Österreich 
sein, zumindest nennt er sich noch „Österreichischer Verband der Kleingärtner, Siedler und Klein-
tierzüchter“. Wobei mit Sicherheit die Kleintierzüchter eine untergeordnete Rolle spielen, denn in 
der Öffentlichkeitsarbeit nimmt man kaum noch Notiz von ihnen, weder im Internet, noch in den 
Printmedien. 
 
1.2 Politische Wende in Sachsen 
 
So war auch, bis auf kleinere Veränderungen, die Situation noch im Jahr 1990, als nach dem Willen 
des Volkes beide Deutsche Staaten wieder „ein Deutschland“ wurden. 
Für das Kleingartenwesen der DDR bedeutete das ebenfalls eine Neuorientierung. Strukturen der 
alten Bundesländer 1:1 zu übernehmen war nicht möglich. Zunächst waren sie in Sachsen unbe-
kannt, später hätte bei einer derartigen „Kleinstaaterei“ jeder Landesverband einen extrem hohen 
technisch-organisatorischen Aufwand betreiben müssen, von den entstehenden Kosten abgesehen.  
Die nachfolgende Tabelle zeigt dieses anschaulich. 
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Bezirk        Fläche  Kreisgliederung   Gemeinden 
 
Leipzig 

 
4.966 km²  

 
12 Landkreise 1 

 
Stadtkreis 422 

 
Dresden 

 
6.738 km²  

 
15 Landkreise 2 

 
Stadtkreise 594 

 
Karl-Marx-
Stadt 

 
6.009 km²  

 
21 Landkreise 3 

 
Stadtkreise 601 

 
Sachsen 

 
17.713 km²  

 
48 Landkreise 6 

 
Stadtkreise 1.617 

 
 
Bei einer Struktur auf der Ebene von Stadtverbänden, hätten max. 1.617 Organisationen entstehen 
können, selbst bei einem Viertel (kleinere Gemeinden hätten sich zusammengeschlossen) wäre 
eine Betreuung nach heutigem Standard nicht möglich. 
Die Bezirksvorstände des VKSK führten zum damaligen Zeitpunkt monatliche Beratungen mit den 
Kreissekretären (vergleichbar mit den heutigen Geschäftsführern) der Kreisverbände durch. 
Schwerpunkt war dabei die Sicherung der (damals) Nutzungsverträge. Es war das Ziel möglichst 
viele Kleingartenanlagen in ihrem Bestand zu sichern.  
Nicht berichten möchte der Verfasser, oder nur äußerst kurz, von der sogenannten Praxis in dieser 
Zeit, von den Kämpfen an der „Kleingärtnerfront“, denn das wäre ein lohnenswertes Thema einer 
weiteren Veranstaltung. 
Es herrschte „Aufbruchsstimmung“ in den Sparten der Kleingärtner während der „Wendezeit“ mit 
Anfeindungen gegen langjährige Vorstandsmitglieder, die oftmals zurücktraten und die Neuen, 
„die jungen Wilden“, die die „absolute Freiheit“ so richtig genießen wollten. Satzungen? Gesetze? 
In einem freiheitlichen Staat? Und Verbände, die Vorschriften machen? Das geht nicht! 
Irgendwann kam das Erwachen und die bundesdeutsche Wirklichkeit. Nicht selten waren Sparten 
ohne Vorstand, meist übernahmen die „alten Verprellten“ notgedrungen wieder das „Ruder“, damit 
die, damals noch Sparten, nicht auseinander brachen.  
Nicht anders bei den Verpächtern. Im „wilden Osten“ wurden grundsätzlich die kleingärtnerisch 
genutzten Flächen erst einmal gekündigt oder extrem hohe Pachtforderungen gestellt, die die 40 
Jahre DDR-Wirtschaft ausgleichen sollten. 
Es war jedoch erstaunlich, dass nicht nur die Bodeneigentümer der neuen Bundesländer dieses 
Ansinnen stellten, sondern auch aus den alten Bundesländern diese Forderungen ertönten, die es 
eigentlich besser wissen sollten und dennoch, teilweise mit Brachialgewalt,  das Gewachsene zer-
stören wollen. 
 
1.3 Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e. V. (LSK) 
 
Zurück zu den Verbänden. In dieser „ Wendezeit“ nutzten natürlich auch Funktionäre der Kreis- 
und Stadtbezirksverbände die Möglichkeit des Vorruhestandes, andere kündigten, weil sie im 
Kleingartenwesen keine Zukunft sahen. Schon aus diesem Grund gab es Zusammenschlüsse von 
Kreisverbänden, auch alle Stadtbezirksverbände wurden aufgelöst, so gab es jeweils nur einen 
Stadtverband. 
Das war der Stand zur „Stunde Null“ im Oktober 1990, die Wiederbegründung des Landesverban-
des Sachsen der Kleingärtner e. V. (LSK) 
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Die genannten Ereignisse waren die Ursachen der ersten Zusammenschlüsse von Verbänden, wie: 
 
• Göltzschtalkreis aus den Kreisen: Oelsnitz, Auerbach, Klingental und Reichenbach 
• Obererzgebirge entstand aus Annaberg und Marienberg  
• Aue/Stollberg aus den Kreisen Aue und Stollberg 
• Dresden aus den Verbänden Stadt und Land 
• Borna und Umgebung aus Borna, Geithain und Rochlitz 
 
Darüber hinaus gab es noch weitere Zusammenschlüsse, so dass von den einstmals 48 Verbänden 
(1988), derzeit der LSK noch 37 Verbände verfügt. 
 
1.4 Verwaltungsreform und die Auswirkung auf die Strukturen des Verbandes 
 
Die Sächsische Staatsregierung hat per Gesetz die Verwaltungsreform beschlossen, ab August 
2008 werden die derzeit 22 vorhandenen Landkreise auf 10 reduziert. Momentan hat diese Maß-
nahme noch keine direkte Auswirkung auf die Vereinslandschaft.  
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Mittelfristig jedoch wird der Druck der Politik größer auf die Vereine und Verbände, um sich den 
neuen Strukturen anzupassen. Die Abnahme der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit, Bereitstel-
lung von Fördermitteln u. ä. werden diese Notwendigkeit unterstreichen. 
Einen erheblichen Rückgang löste in Sachsen das „Jahrhundert-Hochwasser“ im Jahr 2002 aus. 
Zahlreiche Gartenanlagen wurden zerstört und einige wurden völlig „ausradiert“, ein Wiederaufbau 
lohnte sich nicht. Für den LSK bedeutete das einen enormen Mitgliederrückgang, der sich seit die-
ser Zeit stetig fortsetzt. Besonders betroffen sind die kleineren Verbände. Ihre Überlebenschance 
besteht nur in der Zusammenarbeit und Unterstützung durch größere Verbände, um später ggf. 
mit diesen zu fusionieren. 
Bei dem derzeitigen Dienstleistungsangebot des LSK für die Vereine bedarf es starker Verbände, 
die dieses Angebot bis in die Vereine auch umsetzen können, d. h. die Verbände benötigen für die 
Vereinsvorstände einen Anlaufpunkt, eine Geschäftsstelle, die nach Möglichkeit auch hauptamtlich 
besetzt sein sollte. Ebenso wichtig sind ausreichende finanzielle Mittel und die notwendige mate-
riell-technische Basis. Die Erfahrung zeigt: 7.000 Mitglieder sind in etwa notwendig, damit Verbän-
de effektiv arbeiten und einen hauptamtlichen Geschäftsführer einstellen können. Die größten Ver-
bände innerhalb des LSK besitzen 32.104 Mitglieder, bzw. 367 Vereine, die kleinsten Verbände je-
doch nur 1.377 Mitglieder, oder 33 Vereine. Dieses weite Spektrum zeigt auf, dass natürlich auch 
die Qualität der Anleitung der jeweiligen Mitgliedsvereine unterschiedlich sein muss. 
Eben aus diesem Grund können in Sachsen immerhin 29 Verbände hauptamtlich arbeiten und nur 
8 Verbände müssen es auf Grund ihrer geringen Mitgliederzahl ehrenamtlich tun.  
 
2 Arbeitsweisen der Verbände 
2.1 Landesverband 
 
Unabhängig ob Verbände haupt- oder ehrenamtlich arbeiten, um eine effektive Verbandsarbeit 
leisten zu können, benötigen sie aktuelle Informationen zum Vereins-, Finanz-, Steuer- und Pacht-
recht. Aufgrund der Schnelllebigkeit unserer Zeit und der notwendigen Professionalität ist es gar 
nicht möglich, dass jeder Verband sich diese Informationen selbst beschafft und diese auf der 
Grundlage seiner Erfordernisse entsprechend verarbeitet. Nahezu ganz unmöglich für Vereine, 
deren Vorstände noch im Berufsleben stehen. Darüber hinaus würde sich, begründet durch den 
extremen Aufwand kaum jemand finden, der die ehrenamtliche Arbeit noch betreiben würde. Des-
halb leistet der LSK, gemeinsam mit seinen Arbeitsgruppen, eine wertvolle Arbeit indem er diese 
Aufgabe für die Verbände übernimmt, die wiederum dieses Wissen an ihre Vereine weitervermit-
teln. Dazu werden die unterschiedlichsten Möglichkeiten genutzt wie Schulungen, Diskussions-
runden, Informationsmaterial, öffentliche Medien (z. B. Internet), Regionalkonferenzen, operative 
Vorstandssitzungen des LSK in den Verbänden, Bereitstellung von Lektoren für Veranstaltungen in 
den Verbänden, Anleitungen der Vertragsrechtsanwälte der Verbände, sowie die Bereitstellung von 
aktuellen, einheitlichen Arbeitsmaterialien für die Verbände und Vereine. 
Diese Maßnahmen werden, im jährlich neu zu erstellenden Arbeits- und Terminplan des LSK, den 
Verbänden rechtzeitig und übersichtlich bekannt gegeben. So besteht die Möglichkeit, dass die 
Kreis- und Stadtverbänden diese Termine in ihre Schulungspläne einfließen lassen können. 
Zur Hilfe und Unterstützung in der Verbandsarbeit hat der Gesamtvorstand des LSK Arbeitsgrup-
pen berufen. Auf der Grundlage von Schwerpunktaufgaben (Vorgaben des Vorstandes) erstellen 
diese eigenständig ihre Arbeitspläne und leiten auch, neben der Zuarbeit an den Vorstand, die Ar-
beitsgruppen der Kreis-, Regional-, Territorial- und Stadtverbände an. 
Als feste Arbeitsgruppen sind beim LSK installiert: AG Fachberatung, AG Geschichte, AG Recht, AG 
Informatik, AG Wertermittlung, AG Senioren und der Redaktionsausschuss „Sachsen aktuell“. 
Bei Bedarf können künftig durch den Vorstand (bisher Gesamtvorstand) zusätzlich temperere Ar-
beitsgruppen berufen werden, z. B. zur Vorbereitung des Verbandstages oder weiterer Höhepunkte 
im Verbandsleben. 
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2.2 Kreis-, Regional-, Territorial- und Stadtverbände 
 
Die Aufgaben dieser Verbände bestehen im Wesentlichen aus: 
 
• Wahrnehmung der Aufgaben als Zwischenpächter 
• Anleitung und Schulung der Vorstände der Vereine und ihrer Arbeitsgruppen 
• Öffentlichkeitsarbeit (Lobbyarbeit) 
• Umweltschutz 
• Jugend- und Frauenarbeit 
• Zusammenarbeit mit Kommunen und Fraktionen  
• Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Einrichtungen 
• Erforschung der Geschichte des Kleingartenwesens (territorialbezogen) 
• Pflege des Ehrenamtes  
 
Die Aufgaben eines Verbandes sind derart unfangreich, so dass an dieser Stelle nur einige Schwer-
punkte beleuchtet werden können. 
 
2.2.1 Aufgaben als Zwischenpächter 
 
Im LSK sind 218.000 Mitglieder vereinigt, die ihre Parzellen in rund 4.000 Kleingartenanlagen des 
Freistaates Sachsen nutzen. Diese Gartenfreunde vertrauen natürlich darauf, dass ihr sinnvolles 
Freizeithobby, auf Dauer, oder zumindest langfristig gesichert ist. Deshalb gehört es zu den 
Hauptaufgaben, dass durch die Kreis-, Territorial-, Regional- und Stadtverbände, die Pachtverhält-
nisse geschützt, verwaltet und bezahlbar gestaltet werden. 
In den alten Bundesländern, soweit es dem Verfasser bekannt ist, obliegt es den Verbänden die 
Zwischenpachtverträge mit dem Bodeneigentümer und ebenso die Unterpachtverträge mit dem 
Kleingärtner abzuschließen. Die Aufgabe des Vereinsvorstandes beschränkt sich nur auf das Ver-
einsrecht, das  gesamte Pachtrecht wird von den Verbänden wahrgenommen. 
Die Umsetzung dieser Aufgaben in den einzelnen Verbänden ist dabei so vielgestaltig wie das Le-
ben selbst und in Sachsen ganz besonders. Aber dennoch kann man im Wesentlichen die Arbeits-
weise der sächsischen Verbände zunächst in drei Hauptgruppen zusammenfassen. 
 
• 21 Verbände schließen als Zwischenpächter einen Vertrag mit dem Bodeneigentümer und 

beauftragen jeweils den Vereinsvorstand, mittels einer Verwaltungsvollmacht, mit der Verwal-
tung der Kleingartenanlage in ihrem Auftrag. 

 
• Weitere 13 Verbände verfolgen eine andere Strategie. Auch hier wird der Vertrag zwischen 

dem Bodeneigentümer und dem Verband geschlossen. Die Übergabe des Pachtlandes an 
den Verein erfolgt jedoch per Vertrag, der Verein schließt dann eigenständig die Unterpacht-
verträge mit dem Kleingärtner ab. 

 
• Drei Verbände in Sachsen übertragen jedoch die gesamte Verantwortung der Verpachtung an 

die Vereine. Diese schließen völlig selbstständig (als Zwischenpächter) die Verträge mit dem 
Eigentümer an Grund und Boden, sowie auch die Verträge mit dem Kleingärtner. 

 
Natürlich hat jede Version Vor- und Nachteile - einmal für die Verbände, ebenso auch für die Verei-
ne. Für den Kleingärtner selbst ist es uninteressant, d. h. für ihn sollte es theoretisch keinen Unter-
schied geben, wer der Zwischenpächter ist. In der Praxis kann es jedoch, zumindest indirekt, Aus-
wirkungen auf sein Pachtverhältnis haben. Denn insbesondere Verbände als Zwischenpächter ha-
ben rechtlich, finanziell und auch politisch eindeutig bessere Möglichkeiten, das Pachtverhältnis 
des Kleingärtners zu schützen. 
Nach Ansicht des Verfassers ist das erste Modell die günstigste Variante für alle Beteiligten. Dies 
wird damit bewiesen, dass die Mehrzahl der sächsischen Verbände dieses Modell nutzt. Ein Ver-
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band als Zwischenpächter besitzt mehr Autorität bei Verhandlungen mit dem Bodeneigentümer,  
als ein einzelner Verein (siehe drittes Modell). Der Verband besitzt (wenn er hauptamtlich geleitet 
wird) geschultes, autorisiertes Personal, meist steht dem Verband auch noch ein Vertragsrechts-
anwalt zur Seite und einheitliche Vordrucke des LSK erleichtern und verbessern die Rechtssicher-
heit zusätzlich. 
Der Verband hat größere Möglichkeiten, die Einhaltung der Pachtverträge zu garantieren. Zahlen z. 
B. Mitglieder nicht rechtzeitig die Pacht, könnte ein Verein in Zahlungsschwierigkeiten gegenüber 
dem Eigentümer kommen, dass wiederum kann im Extremfall zur Kündigung des Pachtvertrages 
führen. Ein Verband kann das kompensieren und hat auch andere Möglichkeiten die Zahlungsfris-
ten vertragsgerecht einzuhalten. 
Dienstherr bei diesem Modell ist immer der Verband, d. h. der Vereinsvorstand ist weitestgehend 
von den schwerwiegenden Problemen entlastet. Die Verhandlungen um höheren Pachtzins, Ver-
tragsänderungen, Kündigung, Entschädigung muss der Bodeneigentümer mit dem jeweiligen Ver-
band (Zwischenpächter) führen. Der Vereinsvorstand bleibt davon weitestgehend verschont. 
Das Institut „Verwaltungsvollmacht“ ist mithin leichter zu handhaben und vielseitiger nutzbar, als 
ein Vertrag über Grund und Boden. 
Diese Verwaltungsvollmacht enthält nachfolgende Schwerpunkte: 
 
• Befugnis zum Abschluss von Unterpachtverträgen, im Auftrag des Verbandes 
• Regelung über die Kündigung 
• Hinweis auf die zuständige Gartenordnung 
• Pachteinzug 
• Verfahrensweise bei der Erteilung von Baugenehmigungen 
• Entzug der Verwaltungsvollmacht 
• Aufwandspauschale für Nichtmitglieder 
 
Der Nachteil für den Verband ist, dass die Verantwortung auf seinen Schultern lastet und  er fast 
die gesamte Arbeit bezüglich des Pachtverhältnisses durch den Verband bewältigt werden muss. 
Dafür ist er aber auch hauptamtlich tätig. Für den Verein besteht der Nachteil darin, dass er kaum, 
oder nur mit erheblichem finanziellen Aufwand,  die Möglichkeit hat, die Mitgliedschaft im Verband 
zu kündigen. 
Das zweite Modell gleicht im ersten Teil dem vorgenannten Modell und soll deshalb nicht noch 
einmal beschrieben werden. Im zweiten Teil jedoch wird dem Vereinsvorstand eine große Verant-
wortung übertragen, denn er schließt im eigenen Namen, als Zwischenpächter, eigenständig  die 
Verträge mit den Unterpächtern. Auseinandersetzungen zwischen Pächtern und dem Verein als 
Zwischenpächter (auch gerichtliche), muss dann der Verein eigenständig führen. 
Für diese Vereine Mitglieder für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, wird, wenn diese sich über ihr 
Aufgaben- und Verantwortungsgebiet bewusst sind, ungleich schwerer sein. 
Das dritte Modell ist, wenn überhaupt, nur als Möglichkeit für ehrenamtlich geleitete Verbände zu 
empfehlen. Der Verband vergibt sich jegliche Einflussnahme auf die Pachtverhältnisse. Die Vereine 
erledigen ihre Aufgaben selbständig und in eigener Regie, sie sind somit nur sehr lose an dem Ver-
band gebunden. 
Erschwerend für den Zwischenpächter kommt hinzu, dass in den Vereinen bis zu neun verschiede-
ne Unterpachtverträge mit Kleingärtnern abgeschlossen sein könnten. Jeder dieser Verträge hat 
seine Besonderheiten, die selbst unter den derzeitigen Gesetzlichkeiten unterschiedliche Auswir-
kungen haben könnten. 
Beginnend mit dem „Pachtvertrag für Kleingärtner“ aus dem Jahre 1963, dann folgte der „Kleingar-
ten – Pachtvertrag“ von 1967 (siehe unten, ein Nachdruck von 1968) und die „Kleingarten-
Nutzungsverträge“ von 1973 und 1986. Dies setzte sich nach 1990 mit den Pachtverträgen des LSK 
(Unterpachtverträge für Dauerkleingärten und sonstige Kleingärten) von 1991, 1994, 2003, 2005 
und 2007 fort. Jeder dieser Verträge hat seine Besonderheiten und ist eine Verbesserung gegenüber 
seinem „Vorgänger“. 
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Im Umkehrschluss bedeutet das wiederum, dass die älteren Verträge Mängel aufweisen, die meist 
zum Nachteil des Vereines (Zwischenpächter) gereichen. Als nachteilig für die Arbeit der Zwi-
schenpächter kristallisiert sich nunmehr heraus, dass aus falscher Sparsamkeit, trotz Vorliegen 
einer neuen Version, weiterhin die alten Exemplare genutzt wurden. Diese Einsicht kommt jedoch 
entschieden zu spät! 
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 Kleingartenpachtvertrag aus dem Jahre 1967 (Nachdruck von 1968) 
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Ein Beispiel aus dem abgedruckten Pachtvertrag, um ein Problem aus der Praxis aufzuzeigen: 
 
§ 6 Rückgabe Nach Beendigung des Kleingartenpachtverhältnisses ist das Grundstück mit seinen gesam-
ten Einrichtungen und Kulturen dem Verpächter in einem ordnungsgemäß bewirtschaften Zustand zu-
rückzugeben.“  
 
Einem Vereinsvorstand wird es schwer fallen hier eine Beräumung durchsetzten, wenn es ihm nicht 
gelingt, eine „friedliche“ Einigung mit dem Pächter zu erzielen. Selbst die Forderung zur Beräu-
mung von Anpflanzungen, die der kleingärtnerischen Nutzung widersprechen, oder das Beseiti-
gungsbegehren  widerrechtlich errichtete Baulichkeiten, würde ins Leere greifen. 
Aber nicht nur die Altverträge, sondern auch die ersten Verträge aus der „Neuzeit“ bereiten man-
chem Zwischenpächter Sorgen. So der Pachtvertrag aus dem Jahre 1991:  
 
 
§ 10 Rückgabe des Kleingartens 

(1) Nach Beendigung des Pachtverhältnisses ist der Kleingarten an den Verpächter mit den 
sich aus der festliegenden ordnungsgemäßen Bewirtschaftung ergebenden und befindli-
chen Baulichkeiten, Anlagen und Anpflanzungen, soweit diese zur weiteren kleingärtneri-
schen Nutzung erforderlich ist, zurück zu geben. Alle nicht erforderlichen Einrichtungen, 
verfallene oder unbrauchbare, das Landschaftsbild verunzierende sowie nicht den gesetzli-
chen Vorschriften ganz oder in Teilen entsprechende Baulichkeiten sowie überzählige oder 
kranke Bäume sind von dem bisherigen Pächter auf Verlangen des Verpächters auf seine 
Kosten zu entfernen. 

 
(2) Der abgehende Pächter verpflichtet sich, die geschätzten Gegenstände und Einrichtungen 

gegen Erstattung des Schätzwertes auf den Nachfolger des Gartens zu übertragen auf der 
Grundlage eines Kaufvertrages zwischen dem bisherigen und dem nachfolgenden Pächter. 

 
(3) Ist nach Kündigung des Gartens kein neuer Pächter vorhanden, oder kann der Garten zu 

dem Abschätzungsbetrag nicht vergeben werden, so hat der bisherige Pächter keinen sofort 
erfüllbaren Anspruch gegenüber dem Verein auf Entschädigung. 

 
Im Absatz (1) wird der Pächter aufgefordert Baulichkeiten, Anlagen und Anpflanzungen „zurück zu 
geben“. Er ist nur gehalten verfallene Baulichkeiten und kranke Bäume zu entfernen und im Absatz 
(2) wird ihm zugesichert, dass er dafür den vollen Schätzwert erhält. Nur macht der Absatz (3) 
dahingehend einen Abstrich, dass der abgebende Pächter zwar einen Anspruch gegenüber dem 
Verein hat, dieser auch zahlen muss, aber nicht gleich. 
Bei allen bisher geführten rechtlichen Auseinandersetzungen hatten die Verbände bei diesem 
Pachtvertrag nie die Möglichkeit ein Räumungsverlangen durchzusetzen. Selbst bei der Entschädi-
gung bedarf es sehr guter Argumente, den gegnerischen Rechtsanwalt davon zu überzeugen, dass 
seinem Mandanten nicht die volle Summe der Wertermittlung zustehen kann. Dabei ist die „Studie 
zum sächsischen Kleingartenwesen“ aus dem Jahre 2004 eine wertvolle Hilfe. 
Oftmals kommt die Anfrage von Vereinsvorständen, welche Möglichkeiten es gibt, die Kleingärtner 
zum Abschluss neuer Unterpachtverträge zu bringen. Die Antwort ist: nur durch Überzeugung - 
eine gesetzliche Handhabe gibt es nicht. Selbst ein in der Mitgliederversammlung gefasster Mehr-
heitsbeschluss neue Unterpachtverträge im Verein einzuführen, dürfte sehr umstritten sein und 
führt nicht in jedem Fall zum Ziel. 
Diese kleine Auswahl soll die „Feinheiten“ einer Vertragsgestaltung aufzeigen und gleichzeitig den 
Nachweis erbringen, dass das erste hier vorgestellte Modell doch das effektivste ist. 
Wer die Entscheidungen des BGH in den Jahren 2003 und 2004 zu den Baulichkeiten im Kleingar-
ten verfolgt hat und dies dürften wohl alle Funktionäre im Kleingartenwesen sein, hat schon ge-
spürt, dass dieses Thema künftig an Bedeutung gewinnen wird. Besonders in der Auseinanderset-
zung,  ob die jeweilige Anlage dem BKleingG oder einer Erholungsanlage zugeordnet wird, nehmen 
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Baulichkeiten einen zentralen Punkt ein. Umso wichtiger ist es, seitens des Zwischenpächters klare, 
allgemeinverständliche Kriterien für das Genehmigungsverfahren, einheitlich auf Verbandsebene, 
zu erlassen, die jeder Kleingärtner umsetzen kann. 
Um den Zwischenpächtern diese Aufgabe zu erleichtern, wurde seitens des LSK eine Bauordnung 
als Vorschlag für die Verbände erstellt, diese und zahlreiche weitere Arbeitsmaterialien wurden den 
Verbänden in Form einer Dokumentenmappe übergeben. 
Zwei Punkte des Entwurfes wurden ausführlich diskutiert und waren auch sehr umstritten. Einmal: 
wer genehmigt und gibt somit die Bauzustimmung, der Verband oder der Verein? Als Vorgabe im 
Entwurf wurde nachfolgende Formulierung aufgenommen: „Abgabe des Antrages auf Bauzustim-
mung beim Vereinsvorstand in dreifacher Ausfertigung. Begutachtung des Antrages durch den 
Verein. Schriftliche Stellungnahme durch den Vereinsvorstand und Weitergabe an den Zwischen-
pächter Schriftliche Zustimmung durch den Zwischenpächter bzw. Ablehnung mit Begründung 
oder Zustimmung mit Auflagen auf den Anträgen …“ 
Ein Teil der Verbände hat diese Formulierung übernommen, ein Großteil jedoch hat die „schriftli-
che Zustimmung durch den Zwischenpächter“ mittels Verwaltungsvollmacht in den Aufgabenbe-
reich der Vereine gelegt. Der Vorteil ist, der Bearbeitungszeitraum verringert sich für den An-
tragsteller wesentlich. Der Nachteil ist jedoch, dass derjenige der die Zustimmung erteilt, auch die 
Verantwortung trägt. Besonders kleinere Vereine verfügen aber nicht über geeignete Fachleute und 
es ist fraglich, ob somit alle Anträge fachgerecht geprüft werden können. 
Ein weiterer Diskussionspunkt ergibt sich aus der Festlegung: „wird eine Gartenlaube im Selbstbau 
errichtet, so ist der Bauwillige verpflichtet, eine statische Berechnung von einem dafür staatlich 
zugelassenen Fachmann fertigen zu lassen.“ Zunächst ist festzustellen, dass Fertigteillauben be-
vorzugt werden sollten, hier reicht eine Kopie des Projekts, welches vom Baumarkt zu Verfügung 
gestellt wird. Der ehem. VKSK stellte zahlreiche Baupläne zur Eigenerrichtung unterschiedlichster 
Gartenlauben bereit, hier waren alle notwendigen Unterlagen eingebracht. Auch einige Kommunen 
stellen für ihr Einzugsgebiet Projekte von Gartenlauben bereit. Es ist somit nur in Ausnahmefällen 
notwendig durch den Kleingärtner von Fachleuten eine statische Berechnung erstellen zu lassen.  
Von den in Punkt 2.2. genannten Aufgaben eines Kreis-, Regional-, Territorial- und Stadtverbandes 
wurde lediglich ein Punkt „Aufgaben des Zwischenpächters“ abgearbeitet. Dies zeigt wie umfang-
reich, vielfältig, und verantwortungsvoll die Aufgaben sind. 
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Berichte aus den Arbeitsgruppen zu den 
Themen: 
 
Arbeitsgruppe I 
Leiter der Arbeitsgruppe: Klaus Schrage 
    Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. 
 
 
 
 
Kündigung und Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
 
In der Gesprächsgruppe wurde festgestellt, dass es sich um Themenpunkte handelt, die in der 
Durchführung immer mit vielen Fehlern behaftet sein können. 
Da Kündigungen im Kleingartenwesen immer wieder auftreten, wurde im Gespräch durch die 
Rechtsvertreter festgestellt, dass eine deutliche Anzahl von Zeitfehlern zu Fristüberschreitungen 
und in der Folge zu Verlängerungen von Kündigungsverfahren führt. 
Es wurde deutlich darauf hingewiesen, dass Fristen bei der Abmahnung zur - Ordentlichen Kündi-
gung – (30.11. eines Jahres) bis zur Mitte des Jahres abgeschlossen bzw. abgelaufen sein müssen. 
Ist dieses nicht geschehen, was oft der Fall ist, kommt es zu einer Fristüberschreitung für die ei-
gentliche Kündigung. In der Folge dieses Umstandes verlängert sich das Kündigungsverfahren um 
ein Jahr und kann unter Umständen sogar unwirksam werden. Weiterer Gesprächsstoff war die 
Durchführung der Kündigung. Es wurde durch die Gesprächspartner darauf hingewiesen, dass alle 
Schritte die unternommen werden, in den Unterlagen dokumentiert werden sollten, um in einem 
späteren eventuell auftretenden Rechtsstreit einen lückenlosen Tätigkeitsablauf nachweisen zu 
können. Gespräche, die mit einem Unterpächter in diesem Zusammenhang geführt werden sollten 
nicht alleine durchgeführt werden. Gesprächszeugen sind ein wichtiger Fakt.  
Ein weiterer Punkt ist die Zustellung von Schreiben an den Parzellanten. Ist für ein „normales ers-
tes Erinnern“ noch die einfache Zusendung eines Briefes ausreichend, so muss bei einer Kündi-
gung eine nachgewiesene Zustellung erfolgen. Als sicherste Zustellungsarten haben sich dabei das 
Einschreiben mit Rückantwort, das Überbringen per Boten sowie die gerichtliche Zustellung heraus 
kristallisiert. Bei einem Einschreiben mit Rückantwort wird allerdings nur der Empfang eines Brie-
fes bescheinigt. Über dessen Inhalt wird dabei keine Aussage getroffen. Bei einer Zustellung über 
Boten wurde als wichtig erörtert, dass der Überbringer/ die Überbringerin den Inhalt des Schrei-
bens kennen muss und protokollieren muss wann und wem er / sie das Schreiben übergeben hat. 
Die sicherste Zustellung ist die über das Gericht. 
 
Fazit – Es können viele Fehler gemacht werden und es werden auch viele Fehler gemacht. 
 
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist für alle ein Bereich, der noch nicht richtig bekannt ist 
und beachtet wird. Da es ein noch recht neues Gesetz ist wurden die verschiedensten Problemati-
ken angesprochen.  
Neben den Problemen, die das Alter, eine eventuelle Behinderung oder die geschlechtliche Identi-
tät für Gartenverbände mit sich bringen können, haben sich die Bereiche Rasse und ethnische Her-
kunft sowie Religion und Weltanschauung als deutlich schwieriger gezeigt. Durch die sehr unter-
schiedlichen Weltanschauungen und Religionen haben sich in vielen Bereichen des Kleingartenwe-
sens verschiedenste Reibungspunkte zwischen Kleingärtnern ergeben. Auch treffen trotz gleicher 
Religion und Herkunft Personen mit Migrationshintergrund unterschiedliche Weltanschauungen 
aufeinander (Beispiel: Türkische Einwanderer aus kurdischen und nicht kurdischen Bereichen). 
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Durch den engen Kontaktbereich in einer Kleingartenanlage können sich für die Verpächter Schwie-
rigkeiten dahingehend ergeben, eine allgemeine Gleichbehandlung herbeizuführen. Ebenfalls als 
schwierig haben sich bei der Vergabe von Kleingärten Rasse und ethnische Herkunft erwiesen. 
Auch hier sind Spannungen bei zu engem Aufeinandertreffen vorhersehbar.  
Neben den konkreten Problemen vor Ort, sind in vielen Satzungen der Vereine die entsprechenden 
Gesetze noch nicht integriert. Eine Nachbesserung ist daher wichtig und sollte zeitnah erfolgen, 
um rechtliche Auseinandersetzungen in dieser Richtung zu vermeiden.  
 
Fazit – Die Problematiken aus diesem Gesetz sind in weiten Bereichen der Vereine noch nicht voll 
erkannt worden. Die Probleme, die daraus entstehen können, müssen durch entsprechende Aktivi-
täten unterbunden werden. 
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Arbeitsgruppe II 
Leiter der Arbeitsgruppe: Hans-Peter Leßmann 
    Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V. 
 
 
 
Bundeskleingartengesetz (kleingärtnerische Nutzung/Baulichkeiten) 
 
Alle wissen, dass das Bundeskleingartengesetz für Kleingärtner neben den Vorteilen (Pachtpreisbe-
grenzung und Kündigungsschutz) auch die Begrenzung der Laubengröße 
auf 24 m² und die Verpflichtung zum Anbau von Obst und Gemüse beinhaltet. 
 
Mit diesen beiden Punkten beschäftigten sich die Teilnehmer der Arbeitsgruppe. Nach Ansicht der 
Teilnehmer gibt es die meisten Probleme mit übergroßen Bauten und Rückbauforderungen. 
 
Dr. Mainczyk erläuterte in diesem Zusammenhang noch einmal die Begriffe „Bestandsschutz“ und 
„erweiterter Bestandsschutz“. Bestandsschutz genießen nur die Bauten, die vor den jeweiligen 
Stichtagen rechtmäßig errichtet wurden. Stichtag in den alten Bundesländern ist der 1.4.1983 und 
in den neuen Bundesländern der 3.10.1990. Als erweiterten Bestandsschutz bezeichnete Dr. 
Mainczyk die langjährige Duldung von zu großen Baulichkeiten durch Verpächter oder Kommunen.  
 
Werden zu große Baulichkeiten länger als 25 Jahre geduldet, kann kein Rückbau mehr verlangt 
werden. Maßgebend ist allerdings der Zeitpunkt der Kenntnisnahme und nicht der Errichtung. Wei-
terhin gibt es in den neuen Ländern noch eine besondere Verjährungsregelung. 
 
Dr. Mainzcyk stellt außerdem klar, dass bei mehr als 50 % über 24 m² zu großen Bauten in einer 
Anlage die Kleingarteneigenschaft in Frage gestellt ist. Dagegen wirken sich drei erheblich zu große 
Lauben in einer Anlage nicht negativ aus. 
 
Auf Bestandsschutz und erweiterten Bestandschutz kann sich ein Pächter allerdings nur gegenüber 
Dritten wie Verpächtern und Kommunen berufen, jedoch nicht bei Rückbauforderungen des Ver-
einsvorstandes. Hier ist allerdings der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Der Vorstand 
kann z.B. beschließen, dass bei jedem Pächterwechsel zurückgebaut werden muss. Auch die Ein-
führung eines Stichtages kann hilfreich sein. Der Vorstand kann beschließen, dass ab diesem Stich-
tag alle vorgenommenen Baulichkeiten sofort wieder zu entfernen sind. Zu große Lauben, die vor 
diesem Stichtag errichtet wurden, sind dann nicht betroffen, denn es gibt nämlich keine Gleichbe-
handlung im Unrecht. 
 
Mit Hilfe der Gerichte können Rückbau- bzw. Abbruchforderungen durchgesetzt werden. Bedauert 
wurde allerdings, dass Vereinsvorsitzenden bei Rückbauverlangen häufig der erforderliche lange 
Atem fehlt. 
 
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe stellten außerdem fest, dass Richter häufig nach Augenschein 
und nicht nach Bundeskleingartengesetz ihre Urteile fällen. Wichtig ist allerdings, dass der Richter 
beim Betreten der Anlage den Eindruck erhält, dass er sich in einer Kleingartenanlage und nicht in 
einer Freizeitanlage befindet. Hierfür allerdings ist der Anbau von Obst und Gemüse der wichtigste 
Anhaltspunkt. 
 
Dr. Mainczyk führte aus, dass sich die Drittelnutzung auf die gesamte Fläche der Anlage und nicht 
auf die Parzellenfläche bezieht. Einige Teilnehmer vertraten hier eine gegenteilige Meinung. Allge-
mein war man der Auffassung, dass man den Standpunkt – ein Drittel der Parzelle – auch weiterhin 
in den eigenen Verbänden vertreten sollte. Der BGH führt auch aus, dass nicht 50 % der Parzelle 
für Obst und Gemüse genutzt werden muss, sondern dass bereits die Drittelregelung genüge. 
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Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass es bei Gerichtsverfahren hilfreich sein kann, wenn man dem 
Richter positive Gerichtsurteile mit den Schriftsätzen zukommen lässt, denn Richter greifen gerne 
auf bereits von Kollegen getroffene Einschätzungen zurück. 
 
Weitere angesprochene Themen: 
 
Erben der Verpächter 
Es wurde bemerkt, dass man mit früheren Verpächtern einen sozial verträglichen Pachtzins verein-
bart hatte. Nach deren Tod fordern die Erben allerdings häufig eine drastische Erhöhung des 
Pachtpreises. 
 
Freigabe der Laubengröße durch den Verpächter 
Es wurde berichtet, dass in einer Anlage im Saarland der Verpächter den Kleingärtnern die Wahl der 
Laubengröße überlässt. Er fordert allerdings zusätzlich zur Pacht einen Betrag von fünf Euro je 
Quadratmeter Laubengröße. 
 
Entsorgung von Lauben im Rheinland 
Dr. Mainzcyk hält die Entsorgungsregelung (Einzelabwasseranschluss) von Gartenlauben in Groß-
städten des Rheinlandes und im Ruhrgebiet für mit dem Bundeskleingartengesetz nicht vereinbar. 
 
Klage gegen Pachtpreisbindung 
In Hamburg hat ein Privatpächter gegen die Pachtpreisbindung geklagt und vor dem Bundesver-
fassungsgericht letztendlich verloren. Auch im Hinblick auf die Vorstöße aus den Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen appelliert Wolfgang Meyer aus Hamburg dringend an alle Arbeitsgruppen-
mitglieder, sich für den Erhalt des Bundeskleingartengesetzes in seiner jetzigen Form stark zu ma-
chen. Weitere Forderungen zur Öffnung sollten unterbleiben. Wir gefährden nur die Vorteile, die 
das Bundeskleingartengesetz bietet. In diesem Punkt waren sich alle Teilnehmer des Arbeitskreises 
einig. 
 
Da sich in den letzten Jahren wieder viele junge Familien für einen Kleingarten interessieren und 
die Leistung in der Integration von Ausländern und Spätaussiedlern große Anerkennung findet, 
haben zum jetzigen Zeitpunkt die Kleingärtner bundesweit eine gute Presse. 
Diese sollten wir nutzen und nicht nach dem Motto verfahren: 
 
Der größte Feind des Kleingärtners ist der Kleingärtner selbst. 
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Arbeitsgruppe III 
Leiter der Arbeitsgruppe: Peter Sperlich 
    Landesverband Bayerischer Kleingärtner e.V. 
 
 
 
Sind Stadt-, Kreis-, Bezirks-, Regional- und Landesverbände für das Kleingartenwesen erforderlich? 
 
Diese Frage ist eindeutig mit „Ja“ zu beantworten! Kleingartenvereine regeln ihre eigenen Angele-
genheiten in aller Regel zwar in eigener Zuständigkeit durch die Gremien, die im Rahmen der eh-
renamtlichen Tätigkeit jeweils für eine bestimmte Dauer gewählt wurden. Es ist aber nicht ausrei-
chend, dass nur die eigenen Angelegenheiten eines Kleingartenvereins geregelt werden. Der Verein 
kann nur dann existieren, wenn es Dachverbände, gleich auf welcher Ebene, gibt, die diesen Verein 
auf Dauer sichern. Es ist also erforderlich, dass z. B. ein Stadt- oder Landesverband, wie die Struk-
tur z. B. in Bayern aufgebaut ist, sich für den Erhalt und die Neuschaffung von Kleingartenanlagen 
stark macht. Dies mag die Hauptaufgabe solcher Dachverbände sein. Es gibt aber darüber hinaus 
noch viele weitere Ziele, die ein solcher Dachverband verfolgt und zu verfolgen hat. Werden Klein-
gärtner nicht heute noch von vielen Bürgern als eine verschrobene, Gartenzwerge pflegende Spe-
zies angesehen, die vollkommen unter sich bleiben will? Ist es hier nicht unabdingbar erforderlich, 
das Image der Kleingärtner in ein positives Licht zu rücken, wie es sich die Kleingärtner auch selbst 
wünschen und wie sie es weit überwiegend tatsächlich auch sind? 
Hier sind der Stadt- bzw. der Landesverband gefragt, um positive Öffentlichkeitsarbeit zu leisten! 
Neben dem Erhalt der Kleingartenanlagen ist es also auch die vornehmste Aufgabe der Dachorga-
nisationen, für die Darstellung der Anlagen zu werben. Wird dies von diesen Organisationen in 
einer angemessenen Weise durchgeführt, haben die Kleingärtner die Chance, im vielfältigen Ver-
einsgefüge, welches es in der Bundesrepublik gibt, ihren angemessenen Platz einzunehmen und zu 
erhalten.  
Die Dachorganisationen haben aber auch die Möglichkeit, sich mit den politischen Gremien so-
wohl auf kommunaler wie auch auf Landesebene in Verbindung zu setzen und dort für die Not-
wendigkeit eines funktionierenden Kleingartenwesens zu werben sowie auf die Wichtigkeit von 
Kleingärten für die Volksgesundheit und das Heranziehen von frischem Obst und Gemüse sowie 
auf den Freizeitwert der Bevölkerung hinzuweisen.  
Hingewiesen werden soll hier auch auf die Festsetzung des Pachtzinses, die Schaffung neuer Anla-
gen und die Unterstützung von Aktionen durch Geld- und Sachmittel, sei es durch die Kommunen 
aber auch durch die Landesregierungen. Es wird dabei den Kleingartenvereinen nicht abgespro-
chen, dass sie auf diesem Gebiet auch positiv tätig werden können; das Gewicht eines Dachver-
bandes wird aber hier wesentlich mehr bewirken, als es der einzelne Verein kann. 
 
Wenn wir zunächst auf die nach außen wirkenden Aufgaben der Dachorganisationen gesprochen 
haben, gibt es jedoch noch viele Möglichkeiten den Kontakt zu den Kleingartenvereinen zu erwei-
tern. Hier ist besonders daran gedacht, dass z. B. ein Stadtverband Fachberatungen anbietet – viel-
fach ist dies bereits in der Satzung als Pflichtaufgabe des Stadtverbandes festgelegt – oder die 
meist ehrenamtlich tätigen Vorstandschaften fachlich schult und unterstützt.  
Als Multiplikatoren sind die Dachverbände vorrangig damit beschäftigt, den Kleingartenvereinen 
die Grundlagen dafür anzubieten, die sie für die rechtlich unanfechtbare Führung einer Anlage be-
nötigen. Im Zweifelsfalle werden die Anlagen aber auch rechtlich vom Dachverband unterstützt. Es 
kann einem Vereinsvorstand auch nichts Besseres passieren, als dass er sich bei Streitigkeiten hin-
ter der Dachorganisation „verstecken“ kann und die einem Gartenfreund missfallenden Entschei-
dungen durch diese Organisation treffen lassen kann. Wichtig ist es auch, dass die Dachorganisa-
tionen gerichtliche Entscheidungen, die das Kleingartenwesen betreffen, für die Vereine aufberei-
ten, damit in Einzelfällen gleich gelagerte Streitigkeiten möglichst unterbunden werden können, die 
ohnehin keinerlei Aussicht auf Erfolg haben.  
Um in einem landesweit agierenden Verband geordnete Verhältnisse zu schaffen, ist es weiter un-
bedingt notwendig, dass die Handlungsweisen in den Vereinen koordiniert werden. Das beginnt 
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mit der einheitlichen Bewertung von Gärten und geht weiter über einheitliche Gartenordnungen, 
Pachtverträge und Satzungen. Gerade das Vereinsrecht muss in einer solchen Organisation in allen 
Bereichen übereinstimmen, ohne dass individuelle Abweichungen, die vereinsintern erforderlich 
sind, unter den Tisch fallen. Gerade in einer Situation, in der in vielen Kleingartenanlagen leer ste-
hende Parzellen zu finden sind, kann es nicht dem Verein überlassen werden, diesen Sachverhalt in 
eigener Zuständigkeit zu meistern. Hier ist die Dachorganisation gefragt, um mit dem Verpächter 
der Flächen eine befriedigende Lösung zu finden. Dies kann ein einzelner Kleingartenverein nicht 
schultern und meist schon gar nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis führen. 
 
Wenn auch einzelne Kleingartenvereine Pflanzenbörsen und Kleingartenwettbewerbe in ihrem Be-
reich organisieren, so muss es den Dachorganisationen jedoch vorbehalten bleiben, Kleingarten-
wettbewerbe auf Landes- wie auch auf Bundesebene durchzuführen, um auf die Unverzichtbarkeit 
von Kleingartenanlagen hinzuweisen, Neuerungen im Kleingartenbereich aufzuzeigen und dem 
Bürger auf die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich im Kleingarten ergeben, hinzuweisen. Eine weite-
re Aufgabe der Dachorganisationen ist die Durchführung von Gartenschauen, gleich, ob sie auf 
regionaler, auf Landes- oder auf Bundesebene ausgerichtet werden. Hier findet das Kleingartenwe-
sen, zusammen mit dem einschlägigen Fachhandel; eine Möglichkeit sich darzustellen und weitere 
Freunde des Kleingartens anzuregen. Aber auch die Bevölkerung kann sich an diesen Schauen er-
freuen und vielfältige Anregungen für den eigenen Garten mitnehmen. 
 
Es muss also erkannt werden, dass sich die Dachorganisationen im Kleingartenwesen als 
Dienstleister für die Kleingärtner verstehen müssen. Es reicht nicht aus, die einzelnen Vereine zu 
verwalten – nein – es müssen immer wieder neue Ideen geboren werden, die der Zeit entsprechend 
das Kleingartenwesen in eine Zukunft führen, die es braucht und die es verdient hat. Daher ist es 
durchaus auch nicht immer zu vertreten, dass Dachorganisationen ehrenamtlich geführt werden. 
Auf besonderen Positionen ist es zwingend erforderlich, dass Fachleute hauptamtlich zum Zuge 
kommen, die vorausschauend Tendenzen erkennen, bei schädlichen Einflüssen auf das Kleingar-
tenwesen die Weichen rechtzeitig und richtig stellen und ihren Sachverstand einbringen. Dabei soll 
den unzähligen ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern nicht abgesprochen werden, dass sie sich 
mit aller Kraft und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für das Kleingartenwesen ein-
setzen. In vielen Fällen und vor allem auf höherer Ebene ist es aber zweifellos erforderlich, dass 
hauptamtliche Mitarbeiter das Vereinsgeschehen leiten und gestalten. 
 
Es ist auch noch darauf hinzuweisen, dass die Dachverbände – und hier sind es insbesondere die 
Landesverbände – sich um ein geordnetes und funktionierendes Versicherungswesen für die Gar-
tenfreunde bemühen müssen. Bei den immer wieder auftretenden, vielfältigen Schäden, die z.B. 
durch Vandalismus, aber auch durch andere Einflüsse entstehen, ist es äußerst wichtig, wenn in 
Zusammenarbeit mit geeigneten Versicherungsanbietern eine Möglichkeit geschaffen wird, den 
Kleingärtner durch einen preiswerten Versicherungsschutz einen maximalen und umfassenden 
Versicherungsschutz zu gewährleisten 
 
Um die Vielfalt und die Notwendigkeit der Dachorganisationen darzustellen, gibt es unzählige Bei-
spiele. Es muss insgesamt festgestellt werden, dass die Existenz der in der Überschrift genannten 
Organisationen unabdingbar für ein reibungsloses Funktionieren des Kleingartenwesens erforder-
lich sind. Sehen wir also diese Organisationen nicht als kostspielige, überflüssige Einrichtungen an, 
sondern bedienen wir uns ihrer und ihrer vielfältigen Angebote, die sie den Kleingartenvereinen 
und damit der Basis der Kleingartenorganisationen, anbieten. Die immer wieder zu hörenden Mä-
keleien an den Dachverbänden sind unberechtigt, sie schaden der Organisation und sollten endlich 
verstummen! 
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