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Vorwort 
 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass die mit dem Kleingartenpachtvertrag verbundenen 
Probleme immer wieder Anlass zu rechtlichen Auseinandersetzung auf allen 
Organisationsebenen der Kleingärtnerverbände oder gar vor Gericht sind. Die damit 
verbundenen Sachlagen beruhen letztlich auf rechtlichen Regelungen. Wie 
kompliziert die Materie sein kann, geht bereits aus der Tatsache hervor, dass der in 
der 8. Auflage des Kommentars zum Bundeskleingartengesetz als Muster aufge-
nommene Einzelpachtvertrag insgesamt 15 Paragrafen umfasst. Um den Mitglieds-
verbänden in den damit verbundenen Fragen Hilfestellung zu geben, wurde unter 
dem zuvor genannten Thema das 2. diesjährige Rechtsseminar des BDG durchge-
führt. 
 
In seinem ersten Vortrag wandte sich Dr. Lorenz Mainczyk, Bonn, der „Definition 
und der Ausstattung des Kleingartens“ zu. Seine Ausführungen gingen von der 
Tatsache aus, dass das Kleingartenrecht vornehmlich aus sozialpolitischen Gründen 
besteht und ein Sonderrecht darstellt. Ausführlich setzte sich der Referent mit den 
tragenden Begriffen wie kleingärtnerische Nutzung und Gemeinschaftseinrichtungen 
auseinander. Die aktuelle Rechtssprechung sei in diesem Problemkreis durch einen 
weiten Ermessensspielraum der Richter gekennzeichnet. Es sei festzustellen, dass 
in der Praxis die Tendenz zu beobachten sei, die Erholungsnutzung über zu betonen. 
Dies stößt auf verfassungsrechtliche Bedenken. Gelegentlich höre man die 
Auffassung, dass das Bundeskleingartengesetz novelliert werden müsse. Diesen 
Stimmen müsse man entgegenhalten, dass der Ausgang eines derartigen Verfah-
rens nicht absehbar ist. Es könne auch zum Fall des Gesetzes führen. Die 
gesetzlichen Regelungen durchzusetzen, sei eine vordringliche Aufgabe der 
Zwischenpächter. 
 
In einem zweiten Vortrag setzte sich der Referent mit der „Pachtzinsbildung im 
Kleingartenrecht“ auseinander. Ausgangspunkt der Ausführungen bildete die 
Feststellung, dass die Pacht im gewerblichen Obst- und Gemüsebau die 
Berechnungsgrundlage bildet. Um eine Vergleichsbasis zu haben, müssen die in 
vergleichbaren Gemeinden gültigen Pachten als Grundlage dienen. Dazu könnten 
die Landesentwicklungspläne herangezogen werden. Sollten sich die Vertrags-
partner nicht einigen können, dann müssen die Gutachterausschüsse in Anspruch 
genommen werden. In Kleingartenanlagen mit einem hohen Anteil an Gemein-
schaftsfläche, sollte versucht werden mit den Eigentümern, insbesondere bei 
kommunalen, Zwischenpächterzuschläge im Rahmen der höchstzulässigen Pacht zu 
vereinbaren. Damit könnten entstehende Verwaltungskosten abgedeckt werden. 
Anpassungsmitteilungen an die Kleingärtner bedürfen der Schriftform. Ab 1.1.02 
gelten 3 Jahre als Verjährungsfrist. Sofern der Verpächter die fällige Pacht nicht 
annehme, würden seine Ansprüche nach 8 Jahren erlöschen. 
 
Das „Verhältnis zwischen Grundstückseigentümer und Zwischenpächter“ war 
Gegenstand des Referates von Rechtsanwalt Karsten Duckstein, Magdeburg. 
Empfehlenswert sei für den Zwischenpächter bei einem Vertragsabschluss, eine 
juristische Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Positionen zwischen diesem und 
dem Bodeneigentümer seien zu unterschiedlich. Aus dem Pachtverhältnis ergebe 
sich für den Zwischenpächter als eine entscheidende Verpflichtung, die 
kleingärtnerische Nutzung zu gewährleisten. Ausdrücklich wurde vor dem Abschluss 
zusätzlicher Vereinbarungen gewarnt. Sofern Bodeneigentümer den Verkauf von 
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Flächen betreiben, dann sollten die entsprechenden Verhandlungen niemals dem 
einzelnen Kleingärtner überlassen werden. Vielmehr sollte der Verein oder der 
zuständige Regionalverband derartige Verhandlungen führen. Empfehlenswert sei 
hinsichtlich möglicher Belastungen durch öffentlich-rechtliche Lasten eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit den Bodeneigentümern. Oftmals seien falsche 
Bescheide der Ausgangspunkt für Rechtsstreit. 
 
„Kündigung von Kleingartenflächen nach § 9 Abs. 4 u. 5 BkleingG“ war das Thema 
für Rechtsanwalt Klaus Kuhnigk, Berlin. Aus den Ausführungen wurde der 
komplexe Charakter dieser Materie sichtbar. Der Referent behandelte insgesamt 
sieben Teilaspekte der Thematik. Das begann mit den mit der Kündigungserklärung 
zusammenhängenden Fragen und endete mit dem Verhältnis der Kündigungs-
tatbestände untereinander. 
Ausführlich wurde die Vertretung, die Bevollmächtigung, das Formerfordernis und die 
unterschiedlichen Kündigungsgründe sowie ihre Voraussetzungen behandelt. 
 
Im Verlaufe der Veranstaltung hatten die Seminarteilnehmer die Möglichkeit, in 
Arbeitsgruppen die Referate aufzuarbeiten und weitere bestehende Probleme des 
Kleingärtneralltags zu beraten. Auf diesem Wege entstanden Vorschläge für die 
weiterführende inhaltliche Gestaltung zukünftiger Rechtsseminare. 
 
Dr. sc. Achim Friedrich 
Präsidiumsmitglied des Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. 
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Definition und Ausstattung des Kleingartens 
- Kleingärtnerische Nutzung, Ver- und Entsorgung, kleingärtnerische Gemein-
nützigkeit - 
 
1. Einleitung 
 
Der Kleingartenbegriff und die Ausstattung des Kleingartens sind immer aktuelle 
Themen. Das hat auch Gründe.  
 
Der Kleingarten ist erstens entscheidender Anknüpfungspunkt für die im BKleingG 
getroffenen Sonderregelungen gegenüber dem allgemeinen Pachtrecht. Das 
BKleingG ist nämlich nur dann anzuwenden, wenn die Kleingarteneigenschaft i.S.d. 
§ 1 Abs. 1 BKleingG feststeht.  
 
Der zweite Grund liegt darin, dass unterschiedliche Interessen der Vertragspartner -
Pächter/Kleingärtner und Verpächter/Eigentümer - unterschiedliche Interpretationen 
des Kleingartenbegriffs fördern mit der (beabsichtigten) Folge, das BKleingG auf ein 
bestimmtes Pachtverhältnis für anwendbar oder nicht anwendbar zu erklären.  
 
Und schließlich der dritte Grund, nämlich die häufig uneinheitliche Rechtsprechung 
der unteren Gerichte, z.T. sogar der oberen Gerichte zum Kleingartenbegriff in 
konkreten Einzelfällen mit Auswirkungsmöglichkeiten auf andere Pachtverhältnisse. 
 
Es ist daher nicht nur empfehlenswert, sondern zweckmäßig, sich fortlaufend mit 
dem zentralen Problem des Kleingartenrechts auseinanderzusetzen. Dies ermöglicht 
es, gesetzeskonforme Lösungen in der Praxis zu finden und rechtlich nicht 
begründete Ansprüche in Einzelfällen sachgerecht abwehren zu können.  
 
2. Gesetzlicher Kleingartenbegriff 
 
Nach § 1 Abs. 1 ist der Kleingarten eine Grundstücksfläche, die kleingärtnerisch 
genutzt wird und in einer Kleingartenanlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit 
gemeinschaftlichen Einrichtungen, z.B. Wegen, Spielflächen, Vereinshäusern o.a. 
zusammengefasst sind. Dabei geht das Gesetz - ohne dies ausdrücklich zu regeln – 
von der allgemein anerkannten Rechtsansicht aus, dass Kleingärten vertraglich, in 
der Regel aufgrund eines Pachtvertrages, überlassene Gärten sind. Der Kleingar-
tenbegriff ist insoweit gekennzeichnet durch die Nutzung fremden Landes (BVerfGE 
52,1, 32 f;  BVerwG, NVwZ 1984, 581).  
 
Entscheidende Abgrenzungskriterien des Kleingartens i.S.d. BKleingG von vergleich-
baren ähnlichen Bodennutzungsarten sind – neben der Nutzung fremden Landes – 
durch zwei Begriffsmerkmale gekennzeichnet, und zwar durch die kleingärtnerische 
Nutzung und die Zusammenfassung mehrerer Kleingärten zu einer 
Kleingartenanlage.  
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2.1 Kleingärtnerische Nutzung nach dem BKleingG 
 
Das BKleingG definiert in § 1 Abs. 1 Nr. 1 die kleingärtnerische Nutzung als nicht 
erwerbsmäßige gärtnerische Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Garten-
bauerzeugnissen für den Eigenbedarf und als Erholungsnutzung.  
 
Das Gesetz selbst bezeichnet die „nicht erwerbsmäßige gärtnerische Nutzung“ 
insoweit näher, als es ausdrücklich die Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für 
den Eigenbedarf in die Begriffsbestimmung beispielhaft einbezieht. Gartenbau-
erzeugnisse sind Obst, Gemüse, Kräuter und andere Früchte. Dabei ist die Vielfalt 
der Gartenbauerzeugnisse kennzeichnend für die kleingärtnerische Nutzung. Das ist 
das zentrale Merkmal des Kleingartens (BGH, VIZ 2000, 159). 
 
Dass sich die nicht erwerbsmäßige gärtnerische Nutzung nicht allein auf die 
Erzeugung von Obst, Gemüse und anderen Früchten erstreckt, sondern neben der 
Gewinnung dieser Gartenbauerzeugnisse auch eine andere gärtnerische Nutzung 
nicht ausschließt, ergibt sich aus der „Insbesondere – Regelung“ in § 1 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG. Danach umfasst die kleingärtnerische Nutzung  auch die Bepflanzung von 
Gartenflächen mit Zierbäumen und Sträuchern, die Anlage von Rasenflächen oder 
kleinen der Größe des Kleingartens entsprechende Gartenteiche/Biotopen; 
Waldbäume und sonstige hochstämmige Bäume gehören nicht hierzu. Die Gewin-
nung von Gartenbauerzeugnissen bleibt jedoch auch unter Berücksichtigung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung unabdingbares Begriffsmerkmal der kleingärtne-
rischen Nutzung. Reine Zierbepflanzung erfüllt nicht die gesetzliche Voraussetzung 
der kleingärtnerischen Nutzung. Wegen der erforderlichen Vielfalt von Gartenbau-
erzeugnissen erfüllen Dauerkulturen allein, z.B. Obstbäume und Beerensträucher auf 
Rasenflächen, nicht die Voraussetzungen des Begriffsinhalts „kleingärtnerische 
Nutzung“. 
 
Diese gesetzliche Begriffsdefinition wird in der – untergerichtlichen – Rechtsspre-
chung, in Einzelfällen z.T. erweiternd, z.T. einengend ausgelegt.  
 
2.2 Untergerichtliche Rechtsprechung zur kleingärtnerischen Nutzung 
 
a) Erweiternde Interpretation durch das VG Frankfurt/Oder. 
 
Das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt/Oder  hat in einem Urteil vom 31.8.1998 – 7 
K 1912/96 – n.v. festgestellt, dass die Voraussetzungen der kleingärtnerischen 
Nutzung i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG bereits erfüllt sind, wenn ein Kleingarten 
durch die gärtnerische Nutzung „mitgeprägt“ wird. Danach genügt es, wenn die 
gärtnerische Nutzung nicht völlig unbedeutend ist, wenn der dem Anbau von Obst 
und Gemüse einschließlich Zierbepflanzungen und Blumen dienende Anteil der 
Gartenfläche bei ca. 22% liegt.  
 
Diese Auslegung entspricht weder dem Wortsinn, also dem im Gesetzeswortlaut 
objektivierten Willen des Gesetzgebers, noch dem Bedeutungszusammenhang oder 
dem Zweck der Norm. Wenn der Gesetzgeber die kleingärtnerische Nutzung ohne 
Festlegung näherer Einzelheiten durch zwei Elemente festlegt, und zwar die 
gärtnerische Nutzung und die Erholungsnutzung, dann muss davon ausgegangen 
werden, dass beide Nutzungsunterarten als gleichwertig zu behandeln und umfang-
mäßig zu gleichen Teilen mit geringfügigen Abweichungen zugunsten von baulichen 
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Anlagen (Lauben, Wege innerhalb des Kleingartens) gesetzeskonform realisierbar 
sind.  
 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass „Erholung“ i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG nicht als Gegensatz zur gärtnerischen Betätigung verstanden werden darf, 
ist festzustellen, dass die gärtnerische Nutzung zwingend erforderlich ist und keine 
andere Bodennutzung überwiegen darf. Denn unter dem Begriffsmerkmal „Erholung“ 
i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG ist die Wiederherstellung des normalen körperlichen 
Kräftezustands und des geistig-seelischen Gleichgewichts zu verstehen, die auf 
mannigfache Weise erfolgen kann durch Gartenarbeit und/oder Ruhe und 
Entspannung. Dem soll auch nach dem Willen des Gesetzgebers die gärtnerische 
Gestaltung des Kleingartens Rechnung tragen können. Der Gesetzgeber spricht 
insoweit von der Nutz- und Erholungsfunktion des Kleingartens (BT-Drucks 9/2232 S. 
17).  
 
Die Auslegung des Begriffs „kleingärtnerische Nutzung“ durch das VG Frankfurt/Oder 
verfälscht insoweit den gesetzgeberischen Willen.  
 
b) Einschränkende Auslegung der kleingärtnerischen Nutzung durch das LG 

Potsdam  
 
Das Landgericht (LG) Potsdam hat in seinem Urteil vom 16. Mai 2000 - 6 S. 15/99  
n.v.– u.a. erkannt, dass das BKleingG auf vor dem 3.10.1990 begründete 
vertragliche Grundstücksnutzungen im Beitrittsgebiet nur dann anwendbar sei, wenn 
bei Ablauf des 2.10.1990 die einzelnen Grundstücksteilflächen überwiegend zur 
Erzeugung von einjährigen Gartenprodukten gedient hätten.  
 
Kriterium für die Überleitung der vor dem 3.10.1990 geschlossenen Boden-
nutzungsverhältnisse in das BKleingG ist gemäß § 20 a Nr. 1 die kleingärtnerische 
Nutzung i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG. Das LG Potsdam hat also mit seinem Urteil 
nicht nur über die Überleitung eines konkreten Pachtvertrages entschieden, sondern 
gleichzeitig auch zum  Inhalt des Merkmals „gärtnerische Nutzung, insbesondere zur 
Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf“ Stellung genommen. 
Insoweit handelt es sich bei dieser Entscheidung nicht (allein) um ein Problem in den 
neuen Bundesländern, sondern um eine grundsätzliche Frage der Auslegung des 
Begriffs „kleingärtnerische Nutzung“.  
 
Nach diesem Urteil liegt eine Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen nur dann vor, 
wenn die überwiegende Fläche des Gartens zur Erzeugung von einjährigen 
Gartenprodukten genutzt wird. Denn mit dem Begriff „einzelne Grundstücksteil-
flächen“ kann nur der einzelne Kleingarten gemeint sein. 
 
Diese  Auslegung des Gesetzeswortlauts in § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG läßt sich aus 
der im  Gesetz verwendeten Formulierung nicht begründen. Dafür bieten weder 
diese Vorschrift noch der Begriff „Gartenbauerzeugnisse“ irgendwelche Anhalts-
punkte. Die Auslegung durch das LG Potsdam ist auch nicht in Einklang zu bringen 
mit den Zielen, Zwecken und der Entstehungsgeschichte des BKleingG. 
Ausgangspunkt jeder Auslegung ist die Wortbedeutung  (BGHZ  46,74). Hier kommt 
es auf die Wortbedeutung des Begriffs „Gartenbauerzeugnisse“ an. Dass 
Gartenbauerzeugnisse nach dem allgemeinen Sprachgebrauch sowohl einjährige als 
auch mehrjährige Gartenprodukte umfassen, ist evident. Von diesem allgemeinen 
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Sprachgebrauch darf nur abgewichen werden, wenn der Gesetzeszweck eine 
abweichende Auslegung nicht nur nahe legt, sondern gebietet. Das ist hier nicht der 
Fall. Im Gegenteil, das Gesetz verwendet hier den Begriff „Gartenbauerzeugnisse“ 
wie er im allgemeinen Sprachgebrauch verstanden wird. Dieser eindeutige Wortsinn 
ist daher bindend. Insoweit ist die einengende Auslegung auf einjährige Garten-
produkte willkürlich. Entscheidend ist vielmehr, dass Gartenbauerzeugnisse 
gewonnen werden in einer die kleingärtnerische Nutzung kennzeichnende Vielfalt. 
Ob hierbei einjährige oder mehrjährige Gartenbauerzeugnisse überwiegen, ist 
bedeutungslos (BGH, VIZ 2000, 159). 
 
Die Auslegung des LG Potsdam ist auf einen Aufsatz in der neuen Justiz 1997, 466 
von Mollnau, Zur Anwendung des BKleingG und des SachenRBerG auf Grund-
stücksnutzungsverhältnisse im Beitrittsgebiet, zurückzuführen. Dort wird die Ansicht 
vertreten, dass wesensbestimmend für den Kleingarten die Erzeugung von 
Naturprodukten sei. Notwendige Voraussetzungen seien hierfür das räumlich 
überwiegende Anlegen und die intensive Bearbeitung von Beeten sowie die 
umfassende Ausnutzung der Gartenfläche durch Anpflanzung von Kulturen mit 
unterschiedlichen Vegetationsperioden. Daraus wird dann zusammenfassend – im 
Hinblick auf die Überleitung der Kleingartennutzungsverhältnisse in den neuen 
Ländern in das BKleingG – der Schluss gezogen, dass die Anwendbarkeit des 
BKleingG auf vor dem 3.10.1990 begründete vertragliche Grundstücksnutzungen im 
Beitrittsgebiet – abgesehen von der Anlageneigenschaft – nur dann möglich sei, 
wenn bei Ablauf des 2.10.1990 das Einzelgrundstück oder die einzelnen Grund-
stücksteilflächen überwiegend zur Erzeugung von einjährigen Gartenprodukten 
gedient hätten.  
 
Das LG Potsdam ist aufgrund dieser Ausführungen zu objektiv nicht haltbaren und 
rechtlich nicht zutreffenden Ergebnissen gelangt.  
 
2.3 Beschluss des Brandenburgischen Verfassungsgerichts 
 
Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg hat aus dem Blickwinkel des 
Landesverfassungsrechts zum Urteil des LG Potsdam Stellung genommen und die 
dortige Beschreibung des Begriffs „Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen“ insoweit 
bestätigt, als es diese Auslegung noch für vertretbar hält. Der Gesetzeswortlaut des 
§ 1 Abs. 1 BKleingG sei offen. Das Landesverfassungsgericht räumt aber gleichzeitig 
ein, dass sich aus dem Gesetzeszweck, durchaus Argumente für eine andere 
Auslegung des Anwendungsbereichs des BKleingG gewinnen ließen. In Anbetracht 
dieser Erwägungen lassen sich aus dem Beschluss des Verfassungsgerichts keine 
die Auslegung des Begriffs „Gartenbauerzeugnisse“ bestimmende Merkmale oder 
Kriterien entnehmen. Das Verfassungsgericht selbst stellt ausdrücklich auf die 
Grundrechte der Landesverfassung ab und kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Entscheidung des LG Potsdam die Grundrechte der unterlegenen Prozesspartei 
nicht verletze. Im übrigen habe das Urteil des LG Potsdam über den konkreten Fall 
hinaus keine allgemeine Bedeutung, weil im Urteil des LG vertretene Auffassung zur 
Auslegung des § 1 Abs. 1 BKleingG sich auf andere Verfahren nicht auswirke. 
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2.4 Kleingartenanlage 
 
§ 1 Abs. 1 BKleingG definiert den Kleingarten als eine Grundstücksfläche, die 
kleingärtnerisch genutzt wird und in einer Kleingartenanlage liegt. Die Kleingar-
tenanlage ist danach ein Begriffsmerkmal des Kleingartens. Kleingärtnerisch 
genutzte Flächen außerhalb einer Kleingartenanlage sind keine Kleingärten i.S.d. 
BKleingG. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BKleingG ist eine Kleingartenanlage eine Zusam-
menfassung von mehreren Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen. 
 
a) Zusammenfassung von Einzelgärten 
 
Wie viele Einzelgärten eine Anlage umfassen muss, ist im Gesetz nicht geregelt. Der 
Gesetzgeber hat bewusst davon abgesehen die Größe für die Kleingartenanlage 
vorzuschreiben. Dies soll der Planung von Kleingärten vor Ort überlassen bleiben, 
um die notwendige Flexibilität und die Anpassung an die örtlichen Verhältnisse zu 
gewährleisten (BT-Drucks. 9/2232 S.17).  
 
Die Rechtsprechung sieht das Kriterium der Zusammenfassung mehrerer Einzel-
gärten bereits bei 16 bzw. 13 Gartenparzellen als erfüllt an (AG Potsdam 28 C 
178/94; 29 C 104/94 n.v.; AG Freiberg – 2 C 0293/94 n.v.). Im Schrifttum wird die 
Ansicht vertreten, dass bereits fünf Einzelgärten eine Anlage bilden können.  
 
Gegen diese Interpretation der Größe der Anlage bestehen keine Bedenken. Das 
Gesetz spricht jedenfalls nicht gegen diese Auffassung. Ausschlaggebend ist 
vielmehr, inwieweit die Einzelgärten den Eindruck „Zusammengehörigkeit“ 
(einheitliches Gesamtbild) vermitteln. Ein Bewertungskriterium stellt z.B. eine die 
Einzelgärten zusammenfassende Außeneinfriedung dar. Denn die Zusammen-
fassung wird in diesem Fall durch eine gewisse räumliche Verklammerung 
gekennzeichnet. 
 
b) Gemeinschaftliche Einrichtungen 
 
Die Zusammenfassung mehrerer Einzelgärten ist nur ein Kriterium der 
Anlageneigenschaft. Das zweite Kriterium ist das Vorhandensein gemeinschaftlicher 
Einrichtungen. 
 
Das BKleingG setzt gemeinschaftliche Einrichtungen zwingend voraus. Als 
gemeinschaftliche Einrichtungen werden § 1 Abs. 1 Nr. 2 BKleingG Wege, 
Spielflächen und Vereinshäuser genannt. Es handelt sich hierbei aber nur um eine 
beispielhafte Aufzählung von gemeinschaftlichen Einrichtungen. Das Gesetz stellt 
dies ausdrücklich klar durch die Worte „zum Beispiel“. Welche gemeinschaftlichen 
Einrichtungen sonst noch dazu gehören, lässt das Gesetz offen. In Betracht kommen 
z.B. die gemeinsame Wasserversorgung, der gemeinsame Parkplatz, Grillplätze, 
Schachecken, Sport- und Spielangebote, wie Trimmgeräte, Tischtennisplatten, 
Verweilmöglichkeiten wie z.B. Bänke, Sitzecken oder auch Liegewiesen.  
 
Wege innerhalb der Kleingartenanlage sind immer Gemeinschaftseinrichtungen. Sie 
sind auch als Erschließungsanlagen, die den Zugang zu den Einzelgärten 
sicherstellen, erforderlich und bilden daher ein wesentliches Element der 
Anlageneigenschaft. Eine Kleingartenanlage liegt daher nach der gesetzlichen 
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Definition des Begriffs „Kleingartenanlage“ zweifellos immer schon dann vor, wenn 
als gemeinschaftliche Einrichtungen nur Wege innerhalb der Anlage vorhanden sind. 
 
Aber auch außerhalb der Kleingartenanlage verlaufende Wege können eine 
gemeinschaftliche Einrichtung sein, wenn es sich um nicht öffentliche Wege handelt, 
die den Zugang zu den Einzelgärten ermöglichen, und wenn diese Zugangs-
möglichkeit auf Dauer gewährleistet ist. 
 
Zu den traditionellen Gemeinschaftseinrichtungen gehören der Spielplatz für die 
Kinder und das Vereinsheim. Beide Einrichtungen sind daher auch in der 
beispielhaften Aufzählung der Gemeinschaftseinrichtungen im Gesetz ausdrücklich 
genannt; sind aber für die Anlageneigenschaft nicht erforderlich. Die Kleingar-
tenanlage setzt diese Einrichtungen nicht voraus. 
 
Dem Gesetzgeber des BKleingG war bekannt, dass Vereinsheime nicht in allen 
Kleingartenanlagen vorhanden sind. Er wusste, dass etwa ein Drittel der 
Kleingartenanlagen in den alten Bundesländern über ein Vereinsheim nicht 
verfügten. Hiervon ist der Gesetzgeber auch bei der Formulierung des § 1 Abs. 1 Nr. 
2 BKleingG ausgegangen. Vereinsheime werden dort daher nicht als zwingende 
Voraussetzung der Anlageneigenschaft, sondern nur beispielhaft als gemein-
schaftliche Einrichtungen genannt. In der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des federführenden Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau des 
Deutschen Bundestages zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf 
eines Bundeskleingartengesetzes (BT-Drucks. 9/2232 S. 17) heißt es daher wörtlich:  
 

„Es genügt schon, wenn in der Anlage Wege vorhanden sind, 
um eine Kleingartenanlage i.S.d. Definition annehmen zu können“. 

 
Damit hat der Gesetzgeber eindeutig und unmissverständlich klargestellt, dass Wege 
schon allein wegen ihrer Erschließungsfunktion für die Einzelgärten für die 
Begründung der Anlageneigenschaft zwingend erforderlich sind. Dagegen sind 
andere im Gesetz ausdrücklich genannte oder sonstige im BKleingG nicht erwähnte 
Gemeinschaftseinrichtungen, nicht erforderlich, um die Eigenschaft „Kleingarten-
anlage“ zu begründen. 
 
3. Ausstattung der Kleingärten mit Ver- und Entsorgungsanlagen 
 
3.1 Verhältnis zwischen Bodennutzung und Erschließung 
 
Das BKleingG enthält keine Vorschriften über Ver- und Entsorgungsanlagen in  
Kleingärten. Auch das BauGB enthält, soweit es die Bodennutzung regelt, keine 
Regelungen über die Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Im Zusammenhang mit 
der Realisierung der gesetzlich zulässigen Nutzung bestimmt es nur, dass die 
Erschließung – dazu gehören auch die Ver- und Entsorgungseinrichtungen – 
gesichert sein muss. Damit wird auf die Verwirklichung der Boden-
nutzungsmöglichkeiten abgestellt. Denn der Zweck der Erschließung besteht darin, 
die bestimmungsgemäße Nutzung des Grundstücks zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern.  
 
Die Ausstattung von Grundstücken mit Anlagen, die der Ver- und Entsorgung dienen, 
setzt daher voraus, dass diese für die bestimmungsgemäße Bodennutzung 
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erforderlich sind oder zumindest dieser Nutzung dienen. Die Ver- und 
Entsorgungsanlagen müssen also ausgerichtet sein auf die im Einzelfall konkrete 
Nutzung. Sie müssen dieser Nutzung  genügen, aber auch nicht mehr.  
 
Die Bodennutzung in Kleingärten wird bestimmt durch die kleingärtnerische Nutzung. 
Die kleingärtnerische Nutzung ist insoweit Maßstab und Kriterium für die Ausstattung 
der Kleingärten mit Ver- und Entsorgungsanlagen. Der Realisierung der kleingärtne-
rischen Nutzung sollen diese Anlagen dienen. Sie sollen die kleingärtnerische 
Nutzung ermöglichen, auf Dauer sicherstellen oder diese Nutzung erleichtern, d.h. ihr 
dienen. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich die Notwendigkeit, zu differenzieren 
zwischen Ver- und Entsorgungsanlagen, die der kleingärtnerischen Nutzung dienen, 
und solchen Anlagen, die ihr nicht dienen. Ein Blick auf die unterschiedlichen 
Bodennutzungen verdeutlicht die Abhängigkeit der Grundstücksnutzung von den 
Ver- und  Entsorgungsanlagen. Es ist evident, dass bebaubare Grundstücke, die der 
Wohn- oder gewerblichen Nutzung dienen, anders zu erschließen sind, als nicht 
bebaubare Grundstücke, z.B. landwirtschaftlich, gärtnerisch oder kleingärtnerisch 
genutzte Grundstücke im Hinblick auf die Versorgung z.B. mit Strom, Wasser oder 
auch die Abwasserbeseitigung. 
 
3.2 Versorgungsanlagen 
 
Versorgungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Versorgung von Grundstücken 
mit Wasser, Elektrizität, Gas, Fernwärme dienen. Hierzu gehört auch der Anschluss 
an das Telefonnetz, der die Nutzung moderner Telekommunikationseinrichtungen 
ermöglicht.  
 
a) Wasserversorgung 
 
Von den o.g.  Versorgungsanlagen kommt dem Anschluss der  Kleingärten an das 
Wassernetz eine wesentliche Bedeutung zu. Denn die Wasserversorgung ermöglicht 
eine intensive gärtnerische Nutzung. Sie dient  insoweit der kleingärtnerischen 
Nutzung. Wie die Wasserversorgung im Einzelnen organisiert ist, ob z.B. jeder 
Garten einen Wasseranschluss hat, oder ob sich mehrere Kleingärtner eine Wasser-
zapfstelle teilen, bleibt der Entscheidung vor Ort überlassen. Hierbei geht es immer 
nur um den Wasseranschluss im Kleingarten selbst, nicht dagegen um einen 
Anschluss in der Gartenlaube. Denn der Wasseranschluss in der Gartenlaube ist für 
die kleingärtnerische Nutzung nicht erforderlich. Es genügt, der Wasseranschluss auf 
der Gartenparzelle, um den Erschließungserfordernissen, die sich aus der Art der 
Bodennutzung ergeben, Rechnung zu tragen. Im übrigen wirft der Wasseranschluss 
in der Gartenlaube unter wasserrechtlichen Gesichtspunkten besondere Probleme im 
Hinblick auf die Entsorgung auf. 
 
Etwas anderes gilt dagegen für Vereinsheime, die schon aus Gründen der 
funktionsgerechten Nutzungsmöglichkeit mit Wasser zu versorgen sind. 
 
b) Stromversorgung 
 
Differenzierter zu beurteilen ist die Versorgung mit Elektrizität. Strom ist zwar nicht 
Voraussetzung für die kleingärtnerische Nutzung, kann aber als Arbeitsstrom auch 
der Gartennutzung dienen, z.B. zum Einsatz eines mit Elektromotor betriebenen 
Gartenhäckslers oder eines anderen Gartengeräts. Er kann die kleingärtnerische 
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Nutzung erleichtern und ihr damit im weitesten Sinne dienen. Der Anschluss eines 
Kleingartens an das Stromnetz ist daher insoweit zulässig. Dabei muss jedoch 
sichergestellt werden, dass Einzelgärten nicht auf Dauer mit Elektrizität versorgt 
werden. Das kann dadurch geschehen, dass z.B. auf den Wegen innerhalb der 
Kleingartenanlage, die keinem Einzelgarten zuzuordnen sind, Anschluss-
einrichtungen hergestellt werden, die z.B. zur bestimmten Zeit, zentral gesteuert, 
etwa vom Vereinsheim Arbeitsstrom liefern. Voraussetzung für solche 
Anschlusseinrichtungen ist das Einvernehmen zwischen Pächter und Verpächter 
(Eigentümer). Grundsätzlich hat nämlich weder der Pächter einen Anspruch auf 
Arbeitsstrom noch ist der Verpächter verpflichtet, entsprechenden Wünschen der 
Pächter nachzukommen. Die Stromversorgung des Vereinsheims gehört dagegen zu 
funktionsgerechten Nutzbarkeit dieser baulichen Anlage. Sie ist nicht nur zulässig, 
sondern erforderlich.  
 
c) Sonstige Versorgungsanlagen  
 
Der Anschluss von Kleingärten an Anlagen zur Versorgung mit Gas, Fernwärme 
sowie der Anschluss an das Telefonnetz sind weder Voraussetzung der 
kleingärtnerischen Nutzung noch dienen sie ihr. Sie sind insoweit funktionslos und für 
die kleingärtnerische Nutzung irrelevant.  
 
Zulässig sind solche Anlagen nur im Vereinsheim. Insoweit ist der Anschluss der 
Kleingartenanlage an diese Versorgungsanlagen zulässig. Darüber hinaus kann der 
Anschluss der Kleingartenanlage an das Telefonnetz der kleingärtnerischen Nutzung 
insoweit dienen, als er z.B. an zentralen Stellen in einer großen Anlage die 
Errichtung von Münzfernsprechern für Notfälle ermöglicht. Im übrigen spielt der 
Telefonanschluß in Kleingärten wegen der Mobiltelefone nicht mehr die Rolle, wie in 
früheren Jahren.  
 
3.3 Entsorgung in Kleingärten 
 
In Betracht kommen die Beseitigung der Abwasser und Abfallstoffe.   
 
Abwasser wird in den Landeswassergesetzen definiert als das durch häuslichen, 
gewerblichen, landwirtschaftlichen  oder sonstigen Gebrauch in seinen 
Eigenschaften veränderte Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und 
gesammelte Wasser (Niederschlagswasser). Bei einer Wasserzapfstelle im 
Kleingarten außerhalb der Gartenlaube kann unterstellt werden, dass Schmutz-
wasser nicht anfällt und entsprechende Anlagen nicht erforderlich sind. Nieder-
schlagswasser kann auf dem Kleingartengelände unmittelbar beseitigt werden durch 
die übliche gärtnerische Nutzung.  
 
Anlagen zur Abwasserbeseitigung sind aber erforderlich, wenn Abwasser anfällt. Das 
ist in Vereinshäusern immer der Fall. Die Beseitigung der dort anfallenden Abwässer 
kann durch Anschluss an die öffentliche Kanalisation der Gemeinde erfolgen oder 
über Kleinkläranlagen. Soweit eine Kleinkläranlage aus welchen Gründen auch 
immer ausgeschlossen ist, kommen wasserdichte Gruben in Betracht, in denen 
anfallende Abwässer gesammelt und regelmäßig abgefahren werden. 
In Gartenlauben kommen Anschlüsse an die Wasserversorgung grundsätzlich nicht 
in Betracht. Ein Anschluss der Gartenlaube an eine Abwasserbeseitigungsanlage ist 
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daher nicht erforderlich. Anders zu beurteilen sind die Fälle, in denen Gartenlauben 
an die Wasserversorgung angeschlossen sind, z.B. Wohnlauben oder bestands-
geschützte Wasserversorgungseinrichtungen. In diesen Fällen unterstellen die 
Landeswassergesetze in der Regel, dass Abwasser anfällt. Das hat zur Folge, dass 
eine unschädliche Beseitigung der Abwasser erforderlich ist. Dies kann durch 
Sammeln der Abwässer in einer wasserdichten Grube mit regelmäßiger Abfuhr des 
Abwassers erfolgen oder durch Anschluss an eine Kleinkläranlage. In einzelnen 
Fällen kann auch der Anschluss an eine öffentliche Kanalisation in Betracht kommen, 
etwa in Wasserschutzgebieten. 
 
Die Abfallbeseitigung kann durch Kompostierung erfolgen, wenn dadurch die 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Nicht kompostierbares Material dagegen ist 
zu sammeln und abzutransportieren oder den öffentlichen Abfallbeseitigungsunter-
nehmen zu übergeben. 
 
4.  Anschluss der Gartenlaube an Ver- und Entsorgungsanlagen. 
 
Gartenlauben sind zwar in Kleingärten üblich, für die Ausübung der 
kleingärtnerischen Nutzung aber nicht notwendig. Bauplanungsrechtlich sind sie 
daher in Kleingärten nur insoweit zulässig, als sie von ihrer Funktion der 
kleingärtnerischen Nutzung untergeordnet sind. Das BKleingG hat daraus die 
Konsequenzen gezogen und in § 3 Abs. 2 aus kleingartenrechtlicher Sicht Größe 
und Ausstattung der Gartenlaube geregelt. Diese Bestimmung geht davon aus, dass 
Lauben der kleingärtnerischen Nutzung dienen, wenn sie gesetzlichen 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 BKleingG erfüllen.  
 
4.1 Grundfläche und Höhe der Laube 
 
Zur Sicherstellung der dienenden, untergeordneten Funktion der Gartenlaube 
schreibt § 3 Abs. 2 vor, dass die Grundfläche der Laube einschließlich überdachtem 
Freisitz nicht mehr als 24 m2 betragen darf. Der Begriff „Grundfläche“ im BKleingG 
entspricht dem im Bauplanungsrecht verwendeten Begriff (§ 19 Abs. 2 BauNVO). 
Das ist diejenige Fläche, die durch senkrechte Grundrissprojektion  der Laube 
bedeckt wird. Maßgebend sind die als Außenmaße zugrunde zu legende 
Rohbaumaße. Untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände, ein bis drei 
vorgelagerte Stufen, Fensterbänke usw. sind nicht anzurechnen. Dachüberstände 
müssen allerdings ausschließlich dazu dienen, den Regen von der Laube 
fernzuhalten. Das Verhältnis zwischen Gartenlaube und bedachtem Freisitz ist 
variabel. Auf einen Freisitz kann auch völlig verzichtet werden. Die Höchstgrenze der 
Grundfläche der Laube kann durch Festsetzungen im Bebauungsplan oder durch 
vertragliche Vereinbarungen unterschritten aber nicht überschritten werden.  
 
Die Höhe der Laube ist zwar im Gesetz nicht geregelt. Höhenbegrenzungen ergeben 
sich aber bereits aus der kleingärtnerischen Funktion der Laube. Im übrigen kann der 
Bebauungsplan  die Höhe der Laube begrenzen. Nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung sind nur Gartenlauben mit einer Traufhöhe von nicht mehr als 2,25 
m und einer Dachhöhe von nicht mehr als 3,50 m im Kleingarten zulässig (BVerwG, 
DÖV 1984,855).   
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4.2 Einfache Ausführung 
 
Zulässig ist nach § 3 Abs. 2 BKleingG ferner nur eine Laube in einfacher Ausführung 
d.h. unter Verwendung kostengünstiger Baustoffe und Bauteile mit konstruktiv 
einfachen, auf die Funktion der Laube abgestellten Ausbaumaßnahmen. Auch die 
Inneneinrichtung der Laube ist nur in einfacher Ausführung zulässig also unter 
Verwendung preiswerter Materialien. Diese Regelung knüpft nicht nur an die 
Funktion der Laube an. Sie soll auch gewährleisten, dass die Ablösungssumme beim 
Pächterwechsel kleingartenrechtlich vertretbar bleibt. 
 
4.3 Ungeeignetheit zum dauernden Wohnen; Ver- und Entsorgungseinrich-

tungen  
 
Die Laube darf gemäß § 3 Abs. 2 BKleingG nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere 
nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein. 
Hierbei handelt es sich um die entscheidende Vorschrift, die Anlagen und 
Einrichtungen in Lauben untersagt, die ein dauerndes Wohnen ermöglichen. 
 
Unter „Wohnen“ ist eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit zu verstehen, d.h. ein 
häusliches Leben, das die Wohnbedürfnisse und übliche Wohngewohnheiten 
umfasst. Ein Raum ist also geeignet, dem Wohnen zu dienen, wenn die häuslichen 
Tätigkeiten auf Dauer oder in sich wiederholenden Abständen regelmäßig dort 
ausgeübt werden können. Lauben dürfen daher nur so ausgestattet und eingerichtet 
sein, dass ein vorübergehender Aufenthalt und keine mit der Führung häuslichen 
Lebens verbundenen Tätigkeiten möglich sind. Nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung besteht die kleingärtnerische Nutzung einer Laube sowohl in der 
Aufbewahrung von Geräten für die Gartenbearbeitung und von Gartenerzeugnissen, 
als auch in kurzfristigen Aufenthalten des Kleingärtners und seiner Familie aus 
Anlass von Arbeiten oder der Freizeiterholung im Garten (BVerwG, DÖV 1984, 855). 
Als kurzfristiger Aufenthalt dürfen auch gelegentliche behelfsmäßige Übernach-
tungen des Kleingärtners und seiner Familienangehörigen in der Laube anzusehen 
sein. Gartenlauben dürfen jedoch nicht eine Ausstattung und Einrichtung haben, die 
zu einer regelmäßigen Wohnnutzung einladen (BVerwG, a.a.O.).  
 
Mit den Begriffen „Ausstattung und Einrichtung“ werden Anschlüsse und Anlagen 
erfasst, die nicht der kleingärtnerischen Nutzung oder nicht nur dem 
vorübergehenden Aufenthalt in der Laube dienen. Das gilt insbesondere für 
Anschlüsse an das Elektrizitäts-, das Gas- und Fernwärmenetz. Auch ein Wasser-
anschluss ist in der Gartenlaube selbst – anders als im übrigen Teil des Gartens – 
fehl am Platz. Alle dieser Einrichtungen dienen nicht der kleingärtnerischen Nutzung. 
Sie sind weder Voraussetzung noch Folge einer solchen Nutzung. 
 
In den letzten Jahren wurde besonders heftig die Versorgung von Lauben mit 
Elektrizität diskutiert. Das verwundert nicht. Mit elektrischer Energie, insbesondere 
aus dem öffentlichen Stromnetz, lässt sich ein hoher Komfort erreichen. Gerade dies 
fördert aber in besonders hohem Maße die Eignung der Laube zum dauernden 
Wohnen, ihre Nutzung als Wochenend- oder Ferienhaus und die planungsrechtlich 
unerwünschte Entwicklung von Kleingartenanlagen zu Wochenendhausgebieten. 
 
Das gilt auch für eine besondere Art der Versorgung von Gartenlauben mit 
elektrischer Energie. Seit Jahren wird immer wieder gefordert, den Einbau von 
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Solarzellen, von Fotovoltaik in Kleingartenlauben zuzulassen. Begründet wird diese 
Forderung vor allem umweltpolitisch. Auch Solaranlagen, deren Einsatz ansonsten 
sehr zu begrüßen ist, gehen aber über eine einfache Ausstattung der Laube hinaus, 
sie dienen nicht der kleingärtnerischen Nutzung und fördern die Eignung einer Laube 
zum dauernden Wohnen.  
 
An dieser rechtlichen Beurteilung ändert auch die besonders umweltschonende Art 
und Weise der Stromerzeugung durch Solarenergieanlagen nichts. Denn die 
Unzulässigkeit von elektrischem Strom in Gartenlauben beruht nicht darauf, dass mit 
dem Stromverbrauch eine Umweltbelastung verbunden ist.  
 
Kernproblem ist vielmehr, dass eine mit Ver- und Entsorgungsanlagen ausgestattete 
Laube  den Charakter einer Nebenanlage zur gärtnerischen Nutzung verliert. Sie 
könnte vielmehr als sog. Kleinwochenendhaus genutzt werden und unterschiede sich 
dann insoweit nicht von entsprechenden Unterkünften in Baugebieten mit 
Erholungsfunktion. Kleingartenanlagen mit solchen „Luxuslauben“ werden faktisch 
Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 10 BauNVO), also planungsrechtlich 
Baugebiete und keine Grünflächen. Der entscheidende Unterschied zwischen 
Kleingartenanlage und Baugebieten, die der Erholung dienen, würde dann nur noch 
in der Höhe des Entgelts für die überlassene Fläche bestehen. In beiden Fällen 
wären die gleichen baulichen Anlagen mit gleichen Ausstattungsmerkmalen und 
Nutzungsmöglichkeiten zulässig, in einem Falle als „Gartenlaube“ mit Pachtpreis-
bindung, im anderen als „Kleinwochenendhaus“ ohne Pachtpreisbindung. Dann 
würde aber die Verfassungsmäßigkeit des Pachtzinses und die bauplanungs-
rechtliche Qualifizierung von Kleingärten als Grünflächen in Frage gestellt. 
 
Das BVerfG hat zur Ver- und Entsorgungsanlagen in Gartenlauben in seiner 
Entscheidung vom 25.2.1998 – 1 BvR 207/97 – die Verfassungsmäßigkeit der 
Pachtpreisbindung u.a. damit begründet, dass Gartenlauben typischerweise nicht mit 
Ver- und Entsorgungseinrichtungen ausgestattet sind (BVerfG, NJW – RR 1998, 
1166 f). Der Gesetzgeber hat – so das BVerfG: 
 

eine Verstärkung des Freizeitelements der Kleingärten dadurch verhindert, 
dass er den Ausbau der Gartenlauben zu kleinen Eigenheimen mit 
umfassender Erschließung (Elektrizität, Wasser und Abwasser ) ausdrücklich 
abgelehnt hat. 

 
Mit dieser Entscheidung hat das BVerfG die Zulässigkeit von Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen in Gartenlauben im geltenden kleingartenrechtlichen 
Regelungssystem verfassungsrechtlich grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Ziel der restriktiven Regelungen ist es sicherzustellen, dass 
- Gartenlauben ihre der kleingärtnerischen Nutzung dienende Funktion beibe-

halten, 
- keine Entwicklung der Kleingartenanlagen zu Wochenendhaus – oder Ferien-

hausgebieten stattfindet und 
- die Bindung der Pachtpreise an den Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst und 

Gemüseanbau gewahrt bleibt.  
Nicht betroffen von diesen Einschränkungen sind rechtmäßig zum Wohnen genutzte 
Lauben (Wohnlauben) und bestandsgeschützte Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 
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4.4 Bestandsschutz 
 
Der Bestandsschutz erfasst alle rechtmäßig errichteten Ver- und Entsorgungs-
anlagen in Gartenlauben aus der Zeit vor Inkrafttreten des BKleingG, also vor 1983 
in den alten Ländern, und aus der Zeit vor 1990 in den neuen Ländern. Rechtmäßig 
sind diese Anlagen, wenn ihre Errichtung nach den damaligen Rechtsvorschriften 
erlaubt war. Die einmal legal, materiell rechtmäßig errichteten Einrichtungen sind 
auch bei einer späteren Änderung der Rechtslage in ihrem Bestand geschützt und 
dürfen unverändert genutzt werden. Der Bestandsschutz schließt Forderungen aus, 
rechtmäßige Ver- und Entsorgungseinrichtungen zu entfernen. Er erstreckt sich auf 
die vorhandenen Einrichtungen für die Dauer ihres Bestandes. Andererseits folgt aus 
dem Bestandsschutz auch, die Anlagen und Einrichtungen instand zuhalten und die 
notwendigen Reparaturen durchzuführen. 
 
Auch nicht rechtmäßig errichtete Ver- und Entsorgungseinrichtungen in 
Gartenlauben können in einen dem Bestandsschutz vergleichbaren Rechtsstatus – 
„erweiterter Bestandsschutz“ – hineinwachsen, wenn die zuständige örtliche Behörde 
den illegalen Zustand wissentlich über einen längeren Zeitraum geduldet hat (OVG 
Berlin, MDR 1983, 165; LG Hannover, ZMR 1987, 23 f). Als längeren Zeitraum nennt 
das OVG Berlin eine Dauer von etwa 25 Jahren. In diesen Fällen hat sich die 
Behörde in einer  Weise gebunden, die es ihr unmöglich macht, die Entfernung der 
Ver- und Entsorgungseinrichtungen in der Gartenlaube zu verlangen. Das gilt 
insbesondere für die Fälle, in denen die Behörde (von vornherein) der Errichtung 
dieser Anlagen zugestimmt hat. Diese Fallgestaltungen sind in der Praxis häufig 
anzutreffen. Das Positionspapier des BDG  „Der Kleingarten 2000“ weist zutreffend 
auf diese kommunalen Handhabungen hin. 
 
5. Sicherstellung des gesetzeskonformen Vollzugs der kleingartenrechtlichen  

Regelungen 
 
Es liegt vor allem in der Verantwortung des Verpächters, den gesetzeskonformen 
Vollzug des BKleingG sicherzustellen, d.h. konkret die Einhaltung der kleingärt-
nerischen Nutzung im Hinblick auf die dieser Nutzung dienenden Ver- und 
Entsorgungsanlagen zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um eine Verpflich-
tung, die sich unmittelbar aus dem Gesetz, und zwar aus der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG festgeschriebenen Begriffsbestimmung der kleingärtnerischen Nutzung 
ergibt. Die sich aus dieser Nutzung ergebenden Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Ver- und Entsorgungsanlagen in Kleingärten können durch vertragliche Verein-
barungen  nicht verändert werden, auch nicht konkludent.  
 
Da die Nutzung der Kleingärtner in der Regel aufgrund gestufter Pachtverhältnisse 
erfolgt, ist insoweit der Zwischenpächter verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die 
gesetzlichen Verpflichtungen und  Bindungen durch die Kleingärtner eingehalten 
werden. 
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6. Gestufte Pachtverhältnisse 
 
Das BKleingG hat die in der Praxis üblichen gestuften Kleingartenpachtverträge 
aufgegriffen. Als Zwischenpachtverträge definiert § 4 Abs. 2 Satz 1 BKleingG solche 
Verträge, deren Gegenstand die Weiterverpachtung von Grundstücken zur kleingärt-
nerischen Nutzung aufgrund einzelner Kleingartenpachtverträge ist. Das Gesetz stellt 
auf einfach gestufte Pachtverträge ab, schließt aber mehrfach gestufte Pachtverträge 
nicht aus.  
 
Bei der Einschaltung eines Zwischenpächters bestehen zwei, bei mehrfach gestuften 
Pachtverhältnissen mehrere, selbständige Verträge mit unterschiedlichen Vertrags-
gegenständen. Gegenstand des Zwischenpachtvertrages ist die Anpachtung von 
Grundstücken zum Zwecke der Weiterverpachtung an einzelne Kleingärtner, 
Gegenstand des Einzelpachtvertrages die Überlassung von Flächen an einzelne 
Kleingärtner zur kleingärtnerischen Nutzung. Vertragliche Beziehungen bestehen nur 
zwischen den jeweiligen Vertragspartnern des Zwischenpachtvertrages bzw. des 
Einzelpachtvertrages. Bei gestuften Pachtverhältnissen bestehen also zwischen den 
Kleingärtnern und den Eigentümern von Kleingartenland keine unmittelbaren 
Rechtsbeziehungen. 
 
Der Zwischenpächter hat eine doppelte Rechtsstellung. Er ist Pächter beim 
Zwischenpachtvertrag und Verpächter beim Einzelpachtvertrag. Zwischenpächter 
kann die Gemeinde oder eine als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannte 
Kleingärtnerorganisation sein. Als gemeinnützig anerkannte Kleingärtnerorgani-
sationen bieten – so der Gesetzgeber – eine Gewähr dafür, dass die Aufgaben, die 
ein Zwischenpächter zu erfüllen hat, sachgerecht und im Interesse der Kleingärtner 
und des Kleingartenwesens wahrgenommen werden (BT – Drucks. 9/1900 S. 14), 
weil sie einer gesetzlich vorgesehenen Prüfung unterworfen sind.  
 
6.1 Anerkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit 
 
Das BKleingG enthält keine Begriffsbestimmung der kleingärtnerischen Gemein-
nützigkeit. Es geht von dem überkommenen Verständnis der Gemeinnützigkeit als 
einem selbstlosen wirtschaftlichen und sozialen Verhalten aus, das im 
Kleingartenwesen grundsätzlich darauf gerichtet ist, ohne Gewinnerzielung 
Kleingärten anzupachten, an Pachtwillige weiterzuverpachten und Kleingartenan-
lagen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu verwalten. 
 
Die materiell- rechtlichen Voraussetzungen der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit 
sind in § 2 BKleingG umfassend festgelegt. Liegen die Anerkennungsvoraus-
setzungen vor, ist die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit zu verleihen, wenn diese 
beantragt wird. Die Kleingärtnerorganisation hat danach also einen Rechtsanspruch, 
als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannt zu werden, wenn die gesetzlich 
vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Die Anerkennung hat konstitutive, 
rechtsbegründende Wirkung. Die Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens bleibt 
den Ländern überlassen.  
 
a) Gesetzliche  Anerkennungsvoraussetzungen 
 
Wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung als kleingärtnerisch gemeinnütziger 
Verein ist seine Rechtsfähigkeit, d.h. Fähigkeit selbst Träger von Rechten und 
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Pflichten zu sein. Diese Rechtsfähigkeit erlangt der Verein mit der Eintragung in das  
Vereinsregister.  
 
Darüber hinaus muss sich die Kleingärtnerorganisation der regelmäßigen Prüfung 
der Geschäftsführung unterwerfen. Hierunter fällt nicht nur die Kassen- und 
Rechnungsprüfung, sondern die Prüfung der gesamten Tätigkeit der Kleingärtner-
organisation. Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang insbesondere, ob sie ihren 
Pflichten im Hinblick auf die Einhaltung der kleingärtnerischen Nutzung 
nachgekommen ist oder Verstöße und Pflichtverletzung in den Kleingärten/ 
Kleingartenanlagen geduldet hat, ferner ob und ggf. welche Maßnahmen gegen 
diese Pflichtverletzungen ergriffen worden sind.  
 
In die Prüfung ist auch die Einhaltung der Vorschriften über die baulichen Anlagen, 
insbesondere über die Größe Ausstattung und Einrichtung – Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen – der Gartenlauben einzubeziehen. Beurteilungsmaßstä-
be sind die Vorschrift des § 3 Abs. 2 BKleingG i.V.m. § 1 Abs. 1 BKleingG und die 
Bestandsschutzregelung. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen formeller und 
materieller Rechtswidrigkeit. Formell rechtswidrig sind ohne Erlaubnis errichtete 
Anlagen. Die formelle Rechtswidrigkeit kann aber durch eine nachträgliche erteilte 
Genehmigung, sofern diese erforderlich ist, geheilt werden. Sie berechtigt also nicht, 
die Anerkennung wegen Duldung formell rechtswidriger Lauben zu versagen. Anders 
zu beurteilen sind dagegen materiell rechtswidrige Lauben. Materiell rechtswidrig ist 
eine Laube, wenn sie inhaltlich gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. 
 
Die Prüfung der Geschäftsführung ist in regelmäßigen Zeitabständen durchzuführen. 
In der Regel dürfte eine Prüfung in einem Rhythmus von drei Jahren ausreichend 
sein, auch aus verwaltungstechnischen Gründen. Im Einzelfall können, sofern 
entsprechende Gründe vorliegen, auch kürzere Fristen angemessen sein. Hiervon 
unberührt bleiben Prüfungen aus konkret gegebenen Anlässen. 
 
b) Satzungsrechtliche Voraussetzungen 
 
In der Vereinssatzung muss als Vereinszweck die ausschließlich oder überwiegende 
Förderung des Kleingartenwesens sowie die fachliche Betreuung der Mitglieder 
bestimmt sein. Welche andere Zwecke der Verein (auch noch) verfolgen darf, ist im 
Gesetz nicht geregelt und unterliegt daher auch keiner Einschränkung. 
Kleingärtnerorganisationen können daher z.B. auch Siedler betreuen. Dann ist aber 
eine getrennte Buchführung erforderlich. Die Förderung des Kleingartenwesens (§ 2 
Nr. 1 BKleingG) bedeutet Unterstützung, Verbreitung, Realisierung des Kleingarten-
gedankens in Übereinstimmung mit den Regelungen und Zielen des BKleingG. 
Hierzu gehört in erster Linie der Betrieb von Kleingartenanlagen. In diesem 
Zusammenhang hat die kleingärtnerisch gemeinnützige Organisation dafür zu 
sorgen, dass die Nutzung der Anlage dem BKleingG entspricht, unzulässige 
Nutzungen unterbunden werden, Kleingärten nach sachgerechten Regeln an 
einzelne Kleingärten vergeben werden, die Kleingartenanlage sich in das 
Grünkonzept der Gemeinde einfügt, die Gartenordnung eingehalten wird u.a.m. 
 
Die in § 2 Nr. 2 und 3 BKleingG genannten Voraussetzungen der kleingärtnerischen 
Gemeinnützigkeit, nämlich die Zuführung erzielter Einnahmen für kleingärtnerische 
Zwecke und die Verwendung des Vermögens bei Auflösung der Organisation für 
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kleingärtnerische Zwecke sind Teilaspekte der grundsätzlichen Zielsetzung 
„Förderung des Kleingartenwesens“.  
 
6.2     Entzug der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit 
 
Der Entzug der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit ist zwar im BKleingG nicht 
geregelt, ergibt sich aber im Wege des Umkehrschlusses aus den 
Anerkennungsvoraussetzungen. Danach kann die kleingärtnerische 
Gemeinnützigkeit entzogen werden, wenn festgestellt wird, dass: 
  
- die Anerkennungsvoraussetzungen von Anfang an nicht vorgelegen haben oder 

später entfallen sind, 
- die Kleingärtnerorganisation im erheblichen Umfang nicht kleingärtnerische 

Tätigkeit ausübt oder nicht mehr ihrem Satzungszweck gemäß tätig ist, 
- erhebliche Verstöße gegen die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit vorliegen,  die 

nicht behoben werden, z.B. wenn die finanzielle Verwaltungsführung nicht mit 
dem Prinzip der Selbstlosigkeit zu vereinbaren ist oder rechtswidrige Zustände in 
Kleingärten/Kleingartenanlagen geduldet werden. 

 
Vor dem Entzug, hat die Anerkennungsbehörde den Vorstand der Kleingärt-
nerorganisation anzuhören. Der vorgesehene Entzug ist dem Landesverband 
mitzuteilen, wenn die Kleingärtnerorganisation dem Landesverband angehört. Auch 
der Landesverband hat ein Recht zur Anhörung.  

 
6.3     Funktionen des Zwischenpachtprivilegs 
 
a) Abschluss von Zwischenpachtverträgen 

 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 BKleingG bestimmt, dass Zwischenpachtverträge nur mit kleingärt-
nerisch gemeinnützigen Kleingärtnerorganisationen oder mit Gemeinden wirksam 
abgeschlossen werden können. Diese Stellen haben also das sog. Zwischen-
pachtprivileg. Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes hat die Nichtigkeit des 
entsprechenden Zwischenpachtvertrages zur Folge (BGH NJW 1987, 2865).  
Der mit einer nicht gemeinnützigen Kleingärtnerorganisation geschlossene Vertrag 
wird aber wirksam, wenn die Gemeinnützigkeit nachträglich anerkannt wird und der 
Vertrag vollzogen ist (BGH a.a.O). Das Bundeskleingartengesetz enthält zwar keine 
ausdrückliche Heilungsvorschrift, die Heilung ergibt sich aber aus dem Sinn und 
Zweck des BKleingG. Das Zwischenpachtprivileg soll nämlich den Kleingärtner 
schützen vor Nachteilen, die bei einer erwerbsmäßigen Zwischenpacht entstehen 
können. Ist der Zwischenpächter nachträglich als gemeinnützig anerkannt, so 
verlangt der Schutz der einzelnen Kleingärtner die Nichtigkeit des dann mit einem 
„vertrauenswürdigen“ Zwischenpächter  geschlossenen Vertrages nicht mehr.  
 
Die Nichtigkeit gilt zwar nach der gesetzlichen Regelung nur für den Zwischen-
pachtvertrag. Die Nichtigkeitsfolgen treffen aber auch Einzelpachtverträge. Denn nur 
die rechtswirksame Zwischenpacht vermittelt den Kleingärtnern Besitz- und 
Nutzungsrechte dem Eigentümer gegenüber.  
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b) Verwaltung von Kleingartenanlagen  
 

Das Zwischenpachtprivileg gilt auch für die Übertragung der Verwaltung einer 
Kleingartenanlage nach § 4 Abs. 3 BKleingG. Danach ist der Verpächter – gemeint 
ist der private Verpächter, d.h. also der Eigentümer des Kleingartenlandes – 
verpflichtet, die Verwaltung der Kleingartenanlage einer kleingärtnerisch gemein-
nützigen Kleingärtnerorganisation zu übertragen, wenn öffentliche Interessen es 
erfordern, insbesondere wenn die ordnungsgemäße Bewirtschaftung oder die 
Nutzung des Kleingartens oder der Kleingartenanlage nicht mehr gewährleistet ist. 
Das kann z.B. der Fall sein, wenn die Gartenfläche nicht oder nicht überwiegend 
kleingärtnerisch genutzt wird (fehlender Obst- und Gemüseanbau), rechtswidrige 
Anlagen geduldet werden u.ä.m. Privater Verpächter kann aber auch ein 
Zwischenpächter sein, der nach Vertragsschluss die kleingärtnerische Gemein-
nützigkeit verloren hat und wenn das Zwischenpachtverhältnis wegen der Aberken-
nung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit nicht gekündigt worden ist (§ 10 Abs. 
1 Nr.2 BKleingG).  

 
Unter Verwaltung ist die selbständige Erledigung aller Aufgaben zu verstehen, die im 
Zusammenhang mit dem Betrieb einer Kleingartenanlage anfallen. Zur Übertragung 
ist der Verpächter öffentlich-rechtlich verpflichtet, wenn öffentliche Interessen dies 
erfordern. Was unter „öffentlichen Interessen“ zu verstehen ist, sagt das Gesetz 
nicht. Diese lassen sich aber aus den dem BKleingG zugrundeliegenden 
Zielsetzungen entnehmen, die in den Bestimmungen über die Nutzung des 
Kleingartens (§ 1 Abs. 1) und der Gartenlaube (§ 3 Abs. 2), über das 
Zwischenpachtprivileg (§ 2) und die Kündigung durch den Verpächter wegen 
Pflichtverletzungen des Pächters (§ 9 Abs. 1 Nr. 1) ihren Niederschlag gefunden 
haben und schließlich aus der städtebaulichen und sozialen Funktion des 
Kleingartens.  

 
Die Pflicht zur Übertragung der Verwaltung stellt sich im konkreten Einzelfall als 
Pflicht zum Abschluss eines Verwaltungsübertragungsvertrages (Abschlusszwang) 
dar, durch den die als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannte Kleingärtner-
organisation die Verwaltung der Anlagen übernimmt. In Betracht kommt der Auftrag 
gemäß § 662 BGB, d. h. also die unentgeltliche Geschäftsbesorgung gegen 
Erstattung von Aufwendungen entweder über Mitgliedsbeiträge, sofern die Pächter 
der Kleingärten in der Anlage vereinsmäßig organisiert sind, oder über sog. 
Verwaltungszuschläge. Die Durchsetzung der Übertragung der Verwaltung ist 
Aufgabe der für das Kleingartenwesen zuständigen Behörde. Die Einhaltung dieser 
Vorschrift ist durch Erlass eines Verwaltungsaktes sicherzustellen. Auf die Voll-
streckung des Verwaltungsaktes findet das Verwaltungsvollstreckungsrecht des 
entsprechenden  Landes Anwendung. 
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Verhältnis zwischen Grundstückseigentümer und Zwischenpächter  
 
Verhandlungen mit Grundstückseigentümern; Verkauf von Flächen; 
Einzelverhandlung des Eigentümers mit Unterpächtern  
 
I. Vorbemerkungen  
 
1) Das Verhältnis zwischen Grundstückseigentümern und Zwischenpächtern ist nicht 
ausschließlich und wohl auch nicht in erster Linie ein juristisches. So notwendig und 
richtig die Schaffung und Einhaltung juristischer Rahmenbedingungen für viele 
Lebensbereiche auch sein mag, ist in der Realität jedoch die Erscheinung zu 
verzeichnen, dass der „Ruf nach dem Gesetz“ und damit auch nach dem Juristen in 
der Regel erst dann erfolgt, wenn bereits Unstimmigkeiten bzw. Schwierigkeiten in 
der Realisierung der jeweiligen Austauschverhältnisse eingetreten sind. Grob 
vereinfacht kann man dieses Phänomen so ausdrücken, dass Verträge letztlich für 
den Fall geschlossen werden, dass sich die Beteiligten über irgendeinen Punkt ihrer 
wechselseitigen Beziehungen nicht mehr einig sind (auch und gerade aus diesem 
Grund ist es daher trotz des Vorstehenden zu empfehlen, sich bereits vor dem 
Abschluss von Verträgen darüber klar zu werden, wo mögliche Spannungsfelder im 
Verhältnis zwischen den Beteiligten liegen können und wie hier ein möglichst 
interessenausgewogenes Szenario für die Konfliktbewältigung vertraglich vereinbart 
werden kann). Die tägliche Erfahrung zeigt, dass vertragliche Vereinbarungen 
oftmals Jahrzehntelang unbeachtet bleiben, da alle Beteiligten mit der tatsächlichen 
Situation zufrieden sind, erst bei Auftreten von Streitigkeiten entsinnen sich eine oder 
beide Seiten auf die vertraglichen Vereinbarungen. Dies ist letztlich auch sinnvoll und 
häufig vernünftig, zumal die Einbeziehung von Juristen in bestimmten Lebenssach-
verhalten die Möglichkeiten einvernehmlicher Klärungen mitunter erschwert. Gleich-
wohl sollte jedoch in den Fällen, in denen sich abzeichnet, dass eine einvernehm-
liche Klärung nicht oder nicht mehr möglich erscheint, zumindest juristischer Rat 
eingeholt oder aber über eine Vertretung nachgedacht werden.  
 
2) Betrachtet man, eingedenk des Vorstehenden bewusst unjuristisch, die Interes-
senlagen von Grundstückseigentümern und Zwischenpächtern von Kleingartenan-
lagen, so stellen sich diese wie folgt dar:  
Der Grundstückseigentümer hat zunächst einmal das Interesse, sein Eigentum, d.h. 
den ihm gehörenden Grund und Boden bestmöglich zu verwerten, indem er eine 
möglichst hohe Pacht erzielt. Daneben liegt es im Interesse des Grund-
stückseigentümers, dass sein Eigentum in einem stets gepflegten und für ihn und die 
Öffentlichkeit ansprechenden Zustand ist.  
Der Zwischenpächter wiederum ist zunächst daran interessiert, den Grund und 
Boden zu für ihn und seine Unterpächter möglichst günstigen Bedingungen nutzen 
zu können, also er hat ein Interesse daran, die von ihm zu zahlende Pacht so gering 
wie möglich zu halten. Darüber hinaus hat der Zwischenpächter, gemeinsam mit den 
Unterpächtern, ein Interesse daran, aus der von ihm gepachteten Sache (hier dem 
Grund und Boden) einen möglichst hohen Nutzen (Gartenbauerzeugnisse aber auch 
Erholungsnutzung) zu ziehen. Betrachtet man sich diese Interessenkonstellation, so 
fällt zunächst auf, dass im Hinblick auf die Nutzung des Bodens die Interessen von 
Grundstückseigentümern und Zwischenpächtern/Unterpächtern weitgehend überein-
stimmen. Dies sollte Ausgangspunkt für alle Überlegungen sein, die das Verhältnis 
von Grundstückseigentümern und Zwischenpächtern betreffen.  
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Unterschiedliche Interessen existieren demgegenüber offensichtlich im Bereich der 
Verwertungsmöglichkeit des Grund und Bodens durch den Grundstückseigentümer. 
Hier sollte zunächst davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Interesse 
des Grundstückseigentümers, möglichst hohe Einnahmen aus dem Grund und 
Boden zu erzielen, um ein Interesse handelt, welches aus der Natur der Gesellschaft 
selbst entspringt. Es wäre daher aus der Sicht des Verfassers nicht richtig, dem 
Grundstückseigentümer dieses „Profitstreben“ vorwerfen zu wollen. Dies umso mehr, 
als dass, einhergehend mit der Sozialbindung des Eigentums, bestimmte rechtliche 
Schranken für die Verwertungsmöglichkeit des Grund und Bodens, auf dem sich 
Kleingartenanlagen befinden, existieren. Diese fallen dann jedoch in den juristischen 
Teil des Verhältnisses zwischen Grundstückseigentümers und Zwischenpächters, 
welcher im folgenden zumindest auszugsweise betrachtet werden soll.  
 
3) Nach der Studie „Städtebauliche, ökologische und soziale Bedeutung des 
Kleingartenwesens“, welche vom damaligen Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau im Februar 1998 herausgegeben wurde, befanden sich in 
den Jahren 1997 zwischen 76 und 81% des kleingärtnerisch genutzten Bodens in 
den alten Bundesländern im Eigentum der jeweiligen Kommune. In den neuen 
Ländern betrug der Anteil kommunalen Eigentum kleingärtnerisch genutzten 
Geländes zwischen 62 und 64%. Regional schwankt der Anteil des 
Gemeindebesitzes sowohl in den alten als auch in den neuen Längern erheblich 
(vergleiche „Städtebauliche, ökologische und soziale Bedeutung des 
Kleingartenwesens“ herausgegeben vom Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, Bonn, Februar 1998, Seiten 23 bis 25). Im Eigentum der 
Vereine/Verbände sowie sonstiger staatlichen Organisationen stehen in den alten 
Ländern ca. 7% und in den neuen Ländern ca. 15% des kleingärtnerisch genutzten 
Bodens. Sonstige private Eigentümer sind in den alten Ländern im Umfang von 12% 
und in den neuen Ländern im Umfang von 21% der Kleingartenflächen Eigentümer 
(vergleiche Studie des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau a.a.O.). Ein erheblicher Teil kleingärtnerisch genutzten Landes befindet 
sich also im Eigentum der jeweiligen Kommunen. Dies kann durchaus Auswirkungen 
auf die Beziehungen zwischen Grundstückseigentümer und Zwischenpächter haben. 
Diese Unterschiede liegen jedoch weniger darin, dass der jeweiligen Kommune die 
„Gewinnerzielungsabsicht“ in Bezug auf Kleingartenland fehlen würde (die 
Kommunen handeln hier zunehmend fiskalisch und im wesentlichen nicht anders als 
private Grundstückseigentümer) vielmehr sind die rechtlichen Rahmenbedingungen 
insbesondere für die Beendigung von Pachtverhältnissen bei Kommunen anders als 
bei sonstigen Eigentümern. Näheres hierzu soll an späterer Stelle erörtert werden.  
 
Anliegen dieser Vorbemerkungen sollte es sein, zu verdeutlichen, dass es nach der 
Auffassung des Verfassers immer angebracht sein dürfte, mit dem jeweiligen 
Grundstückseigentümer möglichst einvernehmliche Lösungen für bestimmte Kon-
flikte und Probleme zu finden. Hierbei sollten sich Lösungen zwar grundsätzlich im 
Rahmen des rechtlich Möglichen und Zulässigen bewegen, im Allgemeinen sollte es 
jedoch ausreichen, diese rechtlichen Rahmenbedingungen „im Hinterkopf“ zu haben 
und ansonsten den jeweiligen Einzelfall ergebnisorientiert anzugeben. Im folgenden 
soll auf die grundlegenden Rechte und Pflichten sowohl des Grundstücks-
eigentümers als auch des Zwischenpächters eingegangen werden.  
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II. Rechte und Pflichten aus Zwischenpachtverträgen über Kleingartenanlagen  
 
1) Allgemeines  

 
§ 4 Abs. 1 des BKleingG bestimmt, dass für Kleingartenpachtverhältnisse die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Pacht gelten, soweit sich aus 
dem BKleingG nicht anderes ergibt. Nach Abs. 2 der genannten Vorschrift gelten die 
Bestimmungen über Kleingartenpachtverträge, auch hier soweit das BKleingG keine 
abweichenden Regelungen trifft, auch für die Pacht von Grundstücken zu dem 
Zweck, die aufgrund einzelner Zwischenpachtverträge weiter zu verpachten. Bei 
letztgenanntem Vertragstyp handelt es sich um den Zwischenpachtvertrag. Das 
Rechtsinstitut des Zwischenpachtvertrages bedeutet also, dass der Grundstücks-
eigentümer nicht mit dem jeweiligen unmittelbaren Nutzer vertragliche Beziehungen 
eingeht, sondern dass Kleingärtnerorganisationen (Vereine oder Verbände) die über 
die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit verfügen müssen, größere Flächen vom 
Grundstückseigentümer anpachten, mit dem Ziel, sie an einzelne Kleingärtner 
weiterzuverpachten. Das Rechtsinstitut der Zwischenpacht entspricht sowohl dem 
Interesse des Grundstückseigentümers, nicht eine Vielzahl von Vertragspartnern zu 
haben, deren Zusammenwirken bei der Bewirtschaftung der Anlage er dann selbst 
koordinieren müsste, gleichzeitig entspricht es dem Interesse der Kleingärtner selbst, 
da nicht jeder einzelne Unterpächter dem Grundstückseigentümer gegenübersteht, 
sondern eine Organisation mit in der Regel erfahrenen und geschulten Funktions-
trägern.  
Bei Kleingartenzwischenpachtverträgen handelt es sich um gegenseitige Verträge, 
d.h. beide Seiten sind aus den Vereinbarungen sowohl berechtigt als auch 
verpflichtet. Hierbei stehen sich in der Regel die Pflicht auf der einen und das Recht 
auf der anderen Seite gegenüber, vereinfacht gesagt ist der eine Vertragsteil 
berechtigt, die jeweilige Leistung zu verlangen, zu der der andere Vertragsteil 
verpflichtet ist. Insofern müssen die gegenseitigen Rechte und Pflichten immer im 
Zusammenhang gesehen werden.  
 
2) Hauptpflichten und -rechte des Grundstückseigentümers  

 
Der Grundstückseigentümer ist zunächst gem. § 4 Abs. 1 und 2 BKleingG i.V.m. § 
581 Abs. 2 und § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB verpflichtet, dem Zwischenpächter den 
Gebrauch der Pachtsache und die Fruchtziehung während der Pachtzeit zu 
gewähren. In diesem Zusammenhang hat der Verpächter das ihm gehörende Land 
dem Zwischenpächter in einem zum vertragsgemäßen Brauch geeigneten Zustand 
zu überlassen und ihn während der Pachtzeit in diesem Zustand zu erhalten. Gerade 
letzte Verpflichtung des Grundstückseigentümers ist jedoch im Kontext mit der 
Verpflichtung des Zwischenpächters zur vertragsgemäßen Bewirtschaftung (siehe 
unten) zu sehen. Dies bedeutet, dass die Bewirtschaftung der Pachtsache an sich 
zum Verantwortungsbereich des Zwischenpächters bzw. der Unterpächter liegt, dies 
betrifft damit auch weite Teile der Erhaltungspflicht in Bezug auf das Grundstück. Die 
Erhaltungspflicht des Verpächters ist jedoch auch nicht völlig bedeutungslos, sie 
kann z.B. im Zusammenhang mit gewissen Naturereignissen, wie etwa der 
sogenannten Jahrhundertflut im Sommer 2002 durchaus Bedeutung erlangen.  
Hauptpflicht des Verpächters ist es also zusammengefasst, dem Zwischenpächter 
das Grundstück so zu überlassen, dass es dieser zum Zwecke der 
kleingärtnerischen Nutzung weiter verpachten kann und es, soweit nicht die direkte 
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Bewirtschaftung davon betroffen ist, in diesem Zustand zu erhalten, ggf. den 
verpachtungsfähigen Zustand wieder herzustellen.  
 
Der Grundstückseigentümer ist andererseits berechtigt, vom Zwischenpächter den 
vereinbarten bzw. höchst zulässigen Pachtzins für die Kleingartenanlage sowie die 
vertragsgemäße Nutzung als Kleingarten/Kleingartenanlage zu verlangen. Diese 
Rechte korrespondieren, wie oben ausgeführt, mit den entsprechenden Hauptver-
pflichtungen des Zwischenpächters.  
 
3) Hauptpflichten und –rechte des Zwischenpächters  
 
Der Zwischenpächter einer Kleingartenanlage hat im wesentlichen 2 Hauptpflichten 
zu erfüllen. Zum einen hat er dem Grundstückseigentümer den vereinbarten, 
höchstens jedoch den gesetzlich zulässigen Höchstpachtzins für die Fläche der 
Kleingartenanlage zu zahlen. Diese Verpflichtung ist insofern in ihrer juristischen 
Ausgestaltung bemerkenswert, als dass der Gesetzgeber die Sozialbindung des 
Eigentums aus Artikel 14 Grundgesetz im BKleingG dergestalt ausgefüllt hat, dass 
für Kleingärten im Sinne des BKleingG eine gesetzliche Höchstpacht besteht. Diese 
beträgt, wie allgemein bekannt sein dürfte, das Vierfache des ortsüblichen 
Pachtzinses im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau. Hervorzuheben ist 
daneben die Bestimmung des § 13 BKleingG, wonach Vereinbarungen, die zum 
Nachteile des Pächters vom 2. Abschnitt des BKleingG abweichen nichtig, also vor 
dem Gesetz nicht existent sind. Dies bedeutet, dass sich ein Grundstücks-
eigentümer, etwa bei einer Änderung des ortsüblichen Pachtzinses im erwerbs-
mäßigen Obst- und Gemüseanbau „nach unten“ nicht auf die vertragliche 
Vereinbarung des höheren Pachtzinses berufen kann, es besteht vielmehr lediglich 
die Verpflichtung des Zwischenpächters, den gesetzlich höchst zulässigen Pachtzins 
zu zahlen. Einzelheiten hierzu sind im § 5 Abs. 3 BKleingG geregelt.  
 
Die zweite Hauptpflicht des Zwischenpächters besteht in der (Durchsetzung der) 
vertragsgemäßen, d.h. der kleingärtnerischen Nutzung. Auf die aktuellen Probleme 
bzw. Besonderheiten des Problem der kleingärtnerischen Nutzung sowie der 
anderen Tatbestandsmerkmale eines Kleingarten nach dem BKleingG wird auf den 
Beitrag von Dr. Mainczyk in diesem Heft verwiesen.  
 
Das Hauptrecht des Zwischenpächters besteht, wie mehrfach erwähnt, als 
Gegenstück der Hauptpflicht des Verpächters in der Überlassung des jeweiligen 
Grundstückes zur kleingärtnerischen Nutzung und in dem beschriebenen Umfang zur 
Erhaltung des Grundstückes in vertragsgemäßem Zustand.  
 
4) Vertragliche und gesetzliche Nebenpflichten  
 
Neben den erwähnten Hauptpflichten von Grundstückseigentümer und Zwischen-
pächter bestehen in der Regel sowohl vertragliche als auch gesetzliche Neben-
pflichten. Vertragliche Nebenpflichten können u.a. die vereinbarte Übernahme von 
Verkehrssicherungspflichten oder ähnlichem sein, gesetzliche Nebenpflichten 
resultieren insbesondere aus den Bestimmungen der §§ 241, 242 BGB. Nach diesen 
Bestimmungen ist der Vertragspartner verpflichtet, den Vertrag so zu erfüllen, wie es 
dem Vertragszweck entspricht, er hat sich auch und insbesondere jeglicher 
Handlungen zu enthalten, die dem vereinbarten Vertragszweck zuwider laufen bzw. 
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dem anderen Vertragspartner einen vermeidbaren Schaden zufügen. Auf bestimmte 
solcher Nebenpflichten soll im folgenden Abschnitt III näher eingegangen werden.  
 
III. Ausgewählte Probleme der Eigentümer-Zwischenpächter-Beziehung  
 
Im Folgenden soll versucht werden, die in den beiden vorherigen Abschnitten 
beschriebenen Interessenlagen sowie gegenseitigen Rechte und Pflichten für 
bestimmte Einzelfälle zu konkretisieren. Dies kann notwendigerweise nicht das 
gesamte Spektrum des Verhältnisses zwischen Grundstückseigentümer und 
Zwischenpächter umfassen, der Verfasser hat jedoch versucht, die sich in der Praxis 
am häufigsten als problematisch darstellenden Bereiche dieses Wechsel-
verhältnisses darzustellen.  
 
1 Kommunen als Eigentümer  

 
Zunächst ist die Kommune im Verhältnis zum Zwischenpächter ein Eigentümer wie 
jeder andere auch. Es gelten also in jedem Falle die vertraglichen Vereinbarungen 
sowie die sonstigen Bestimmungen des BKleingG sowie des Pacht- und des 
Mietrechtes. Im Hinblick auf die verfassungsmäßige Aufgabe der Kommunen, 
Kleingartenland zur Verfügung zu stellen, gelten für diese jedoch einige 
Besonderheiten, die im folgende erörtert werden sollen. 
Zunächst sind nach den Überleitungsbestimmungen des § 16 Abs. 2 BKleingG für 
die alten Bundesländer sowie § 20a Nr. 2 BKleingG für die neuen Bundesländer 
Pachtverträge über Kleingarten dann wie Kleingartenpachtverträge über 
Dauerkleingärten zu behandeln, wenn die Kommune bei Inkrafttreten des BKleingG 
(01.04.1983) in den alten Ländern sowie beim Wirksamwerden des Beitritts 
(03.10.1990) in den neuen Ländern Eigentümer der Grundstücke war. Für die neuen 
Länder gilt dies auch, wenn die Gemeinde nach dem 03.10.1990 Eigentum an diesen 
Grundstücken erwirbt. In der Praxis bedeutet dies, dass über derartige Flächen keine 
befristeten Pachtverträge geschlossen werden dürfen, befristete Verträge werden in 
unbefristete umgewandelt (§ 6 BKleingG). Darüber hinaus kann eine Kündigung für 
derartige Flächen nur nach Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. Plan-
feststellung zu deren Verwirklichung erfolgen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 BKleingG). 
Eine Kündigung wegen anderer wirtschaftlicher Verwertung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 
BKleingG ist nicht möglich, da die Fläche so behandelt wird, also ob ein 
bestandskräftiger Bebauungsplan bestehen würde.  
Nach einer Kündigung gem. den vorgenannten Bestimmungen ist die Gemeinde 
gem. § 14 BKleingG verpflichtet, Ersatzland zu schaffen und zur vertragsgemäßen 
Nutzung bereitzustellen. Den Pächtern steht ein Recht auf Entschädigung gem. § 11 
BKleingG zu. Die Rechtssicherheit für Kleingartenanlagen, die sich auf kommunalem 
Land befinden und sogenannte fiktive Kleingartenanlagen sind, ist also relativ hoch.  
 
Bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen der Gemeinde als Grund-
stückseigentümer und dem Verband/Verein als Zwischenpächter darf jedoch auch 
nicht außer Acht gelassen werden, dass die Kommunen als Träger der 
Planungshoheit im Rahmen der gesetzlichen Grenzen befugt und in der Lage sind, 
die jeweiligen Nutzungsarten bauplanungsrechtlich festzusetzen. Es erscheint aus 
der Sicht des Verfassers daher durchaus ratsam, auch und insbesondere mit den 
Kommunen als Eigentümern einvernehmliche Lösungen unter Beachtung der 
gegenseitigen Interessen anzustreben. In Einzelfällen kann, bei entsprechenden 
Ausgleichsleistungen zugunsten der Zwischen- und Unterpächter, durchaus auch 
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geprüft werden, inwieweit ein Verzicht auf gesetzliche Rechte wie etwa eine 
Befreiung der Kommune von der Pflicht zur Bereitstellung von Ersatzland bei relativ 
geringer Nachfrage nach Kleingärten in Frage kommen kann.  
 
2) Verkauf von kleingärtnerisch genutzten Flächen durch den Grundstücks- 
     eigentümer  
 
Grundsätzlich stehen dem Eigentümer von kleingärtnerisch genutzten Flächen die 
gleichen Rechte zu, wie jedem anderen Eigentümer in Deutschland. Dies bedeutet 
auch, dass er seinen Grund und Boden veräußern kann. Dieses Recht findet aber 
seine Grenze dort, wo durch Verkauf der einzelnen Parzellen an die jeweiligen 
(Unter-)Pächter Eigentümergärten entstehen und damit das BKleingG „ausgehebelt“ 
wird. Mit dieser Frage hat sich das Oberlandesgericht Naumburg in seinem Urteil 
vom 11.01.2001, rechtskräftig durch Nichtannahmebeschluss des Bundes-
gerichtshofes vom 31.01.2001, beschäftigt.  
Eine grundlegende Voraussetzung des Vorliegens eines Kleingartens im Sinne des 
BKleingG ist die Nutzung aufgrund eines schuldrechtlichen, in der Regel 
Pachtvertrages. Eigentümergärten sind gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 BKleingG keine 
Kleingärten im Sinne dieser Vorschrift. Mit dem Verkauf der einzelnen Parzellen an 
den jeweiligen Pächter entstehen jedoch Eigentümergärten, da der Garten dann vom 
Grundstückseigentümer genutzt wird. Der Pachtvertrag und damit die Anwendbarkeit 
des BKleingG gerät damit in Wegfall. Mit der Veräußerung des einzelnen 
Kleingartens an den jeweiligen Pächter umgeht der Grundstückseigentümer also die 
zwingend vorgeschriebenen gesetzlichen Kündigungsbestimmungen der §§ 8, 9 und 
10 BKleingG, was zur Nichtigkeit der betreffenden Grundstückskaufverträge führt.  
Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass diese Verkäufe an die einzelnen 
Nutzer in der Regel dadurch zustande kommen, dass der Grundstückseigentümer an 
die einzelnen Nutzer herantritt, ihnen gegenüber den Bestand der Zwischen- bzw. 
Unterpachtverträge in Frage stellt und nachdem er die jeweiligen Pächter 
entsprechend verunsichert hat, ihnen anbietet, zur vermeintlichen Absicherung ihres 
Besitzstandes den betreffenden Garten käuflich zu erwerben. Häufig ist dieses 
Kaufangebot noch mit dem Versprechen versehen, künftig über den Garten frei 
verfügen zu können, unbegrenzt bauen zu dürfen etc.  
Der Problematik des (beabsichtigten) Verkaufes von Kleingärten an die jeweiligen 
Nutzer sollte ständig eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden. Gleichwohl die 
entsprechenden Kaufverträge gesetzlich nichtig sind, dürfte es sehr schwierig sein, 
diese zumindest nach Eintragung des Pächters in das Grundbuch rückabzuwickeln, 
da der ehemalige Pächter und jetzige Eigentümer dies in aller Regel nach einem 
Erwerb nicht will. Häufig ist auch die Bereitschaft, den Garten weiter kleingärtnerisch 
zu nutzen, sehr gering ausgeprägt, so dass, insbesondere bei mehrfachen 
Verkäufen, der Gesamtcharakter der Anlage erheblich beeinträchtigt werden kann. 
Im Extremfall kann dies zur Vernichtung der gesamten Kleingartenanlage führen. Es 
empfiehlt sich also, entsprechende Vorsorgemaßnahmen einzuleiten, wenn die 
Absicht des jeweiligen Grundeigentümers bekannt wird, sein Land an die einzelnen 
Kleingärtner zu verkaufen. Diese Vorsorgemaßnahmen sollten in zweierlei 
Richtungen unternommen werden: Zum Einen sollte (ggf. über einen Rechtsanwalt 
oder anderen juristischen Vertreter) der Grundstückseigentümer zur Unterlassung 
von Verkäufen aufgefordert werden. Im Einzelfall kann dies durchaus auch durch 
eine entsprechende einstweilige Verfügung des zuständigen Gerichtes geschehen.  
Zum anderen muss den jeweiligen Kleingärtnern klargemacht werden, dass der 
Ankauf ihres Gartens nicht in ihrem Interesse liegt. Den betreffenden Kleingärtnern 
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sollte zunächst erörtert werden, dass ihre Verträge „sicher“ sind und bei 
entsprechender vertragsgemäßer Nutzung keinerlei Notwendigkeit einer zusätzlichen 
Absicherung besteht. Darüber hinaus muss den einzelnen Kleingartenpächtern 
klargemacht werden, welche Folgen der Erwerb der Parzelle durch sie und damit die 
Schaffung eines Eigentümergartens hat. Dies kann, insbesondere bei Herauslösung 
des Eigentümergartens aus der Anlage zu einer erheblichen Mehrbelastung des 
dann Grundstückseigentümers führen, insbesondere in Bezug auf Erschließungs- 
und Ausbaukosten, sonstige Beiträge, wie etwa Anschluss- und Benutzungs-
gebühren etc. Auch wird sich in der Regel die steuerliche Belastung des 
Grundstückes erheblich ändern. Verdeutlicht werden muss den einzelnen 
Kleingärtnern auch, dass in der Regel andere Möglichkeiten der baulichen Nutzung 
über das Maß der kleingärtnerischen Nutzung hinaus nicht bestehen.  
Den Kleingartenpächtern sollte also über eine Kosten-/Nutzenrechnung erklärt 
werden, dass auch für sie die Nachteile des Erwerbs des vermeintliche Vorteile 
deutlich überwiegen. So besteht die Möglichkeit, evtl. Kaufabsichten von vornherein 
zu verhindern.  
Die Veräußerung kleingärtnerisch genutzten Landes an Dritte ist durch den 
Grundstückseigentümer uneingeschränkt möglich. Dies betrifft auch den Fall, dass 
die Veräußerung an Kleingärtnervereine oder –verbände erfolgt. Hier muss jedoch 
darauf hingewiesen werden, dass die das Grundstück erwerbenden Vereine oder 
Verbände aus Satzungsgründen bzw. Gründen der steuerlichen Gemeinnützigkeit 
verpflichtet sind, das Grundstück weiter kleingärtnerisch zu nutzen. Bei Wegfall des 
Vereinszweckes oder Änderung in einen nicht steuerbegünstigten Vereinszweck fällt 
das Eigentum des Vereines bzw. Verbandes und damit auch das Grundstück an den 
jeweils Anfallsberechtigten aus der Satzung.  
 
3) Umlegung öffentlicher Lasten durch den Grundstückseigentümer  
 
Der Grundstückseigentümer ist gem. § 5 Abs. 5 BKleingG berechtigt, vom Pächter 
die Erstattung der öffentlich rechtlichen Lasten zu verlangen, die auf dem 
Kleingartengrundstück ruhen. Im wesentlichen sind dies die Grundsteuer, soweit der 
Grundstückseigentümer hierzu veranlagt wird, Anschluss- und Straßenaus-
baubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz der Länder sowie Gebühren (z.B. 
Straßenreinigungsgebühren), die grundstücksbezogen erhoben werden. Er-
schließungsbeiträge sind gem. § 135 Abs. 4 BauGB solange zinslos zu stunden, 
solange das Grundstück kleingärtnerisch im Sinne des BKleingG genutzt wird.  
 
Die Problematik bei der Überwälzung öffentlich rechtlicher Lasten liegt darin, dass 
der entsprechende Beitrags- bzw. Abgabenbescheid an den Grundstückseigentümer 
gerichtet wird. Dieser hat dann das Recht und die Pflicht, sich gegen evtl. fehlerhafte 
Bescheide innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel 1 Monat) zu wenden und 
eine Überprüfung zu verlangen. Dies unterbleibt jedoch seitens des Grundstücks-
eigentümers in einigen Fällen, da dieser davon ausgeht, dass er den Betrag aus dem 
Bescheid ja ohnehin umlegen könne. Diese vereinzelt von Grundstückseigentümern 
vertretene Rechtsauffassung ist jedoch rechtsfehlerhaft. Gem. § 241 Abs. 2 BGB ist 
der Partner eines Vertrages zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und 
Interessen des anderen Teils verpflichtet. Dies bedeutet, dass die Rechtspflicht des 
Grundstückseigentümers besteht, erhaltene Bescheide auf ihre Richtigkeit zu prüfen 
und ggf. anzufechten. Unterbleibt dies, kann das zur Folge haben, dass der 
Zwischenpächter bzw. die einzelnen Unterpächter nicht oder nur teilweise zur 
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Erstattung der öffentlich rechtlichen Lasten verpflichtet sind, da nur derjenige Teil 
erstattungspflichtig ist, der auch tatsächlich Berechtigung hat.  
Es empfiehlt sich also, bei erwarteten Bescheiden rechtzeitig Kontakt zum 
Grundstückseigentümer aufzunehmen und diesen auf die rechtliche Situation 
hinzuweisen. Häufig ist es ratsam, den Grundstückseigentümer zu bitten, 
unverzüglich nach Erhalt des Bescheides diesen zumindest in Kopie an den 
Zwischenpächter weiterzuleiten, damit dieser seinerseits eine Prüfung der 
Rechtmäßigkeit vornehmen und dem Grundstückseigentümer die Erhebung eines 
Widerspruches oder eines anderen Rechtsmittels nahe legen kann. Auch hier 
handelt es sich um einen typischen Fall, in dem die Interessen des 
Grundstückseigentümers, des Zwischenpächters und auch der einzelnen 
Unterpächter übereinstimmen und eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.  
 
4)   Veränderungen des Pachtzinses  
 
Naturgemäß liegt in der Veränderung des Pachtzinses stets ein gewisses 
Konfliktpotential. Der Gesetzgeber hat in § 5 Abs. 3 BKleingG das diesbezügliche 
Verfahren beschrieben und festgelegt und sowohl dem Grundstückseigentümer als 
auch dem Zwischenpächter die Möglichkeit an die Hand gegeben, durch einseitige 
Willenserklärung eine Veränderung des Pachtzinses in Richtung des gesetzlichen 
Höchstpachtzinses vorzunehmen. Da diese Problematik jedoch Inhalt des Beitrages 
von Dr. Mainczyk in diesem Heft ist, soll auf weitere Erläuterungen an dieser Stelle 
verzichtet werden.  
An dieser Stelle soll lediglich noch daraufhin gewiesen werden, dass sowohl in 
tatsächlicher als auch in rechtlicher Sicht die Möglichkeit besteht, mit dem 
Grundstückseigentümer niedrigere Pachtzinsen zu vereinbaren als es § 5 Abs. 1 
vorsieht. Unabhängig davon kann jedoch von den einzelnen Unterpächtern der 
Höchstpachtzins gem. § 5 Abs. 1 BKleingG verlangt werden, der sogenannte 
Zwischenpächterzuschlag ist zulässig, wenn er zur Erfüllung satzungsmäßiger 
Aufgaben, insbesondere zur Verwaltung der Kleingartenanlagen dient.  
 
5) Direkte Verhandlung des Grundstückseigentümers mit den Unterpächtern 

bzw. Kleingartenvereine, die nicht Zwischenpächter sind  
 
Wenn, aus welchem Grund auch immer, Konflikte zwischen dem 
Grundstückseigentümer und dem Zwischenpächter aufgetreten sind, versuchen 
einige Grundstückseigentümer direkten Kontakt zu den Unterpächtern oder aber zu 
den Vereinen herzustellen, die nicht Zwischenpächter sind. Häufig wird diesen 
Personen dann erklärt, dass der Zwischenpächter in Wirklichkeit gar nicht ihre 
Interessen vertreten würde und es werden mitunter fragwürdige Angebote zu 
bestimmten Vertragsänderungen, Verkäufen etc. getätigt. Unbeschadet der 
Tatsache, dass solche Vereinbarungen häufig unwirksam oder gar nichtig sind, 
empfiehlt es sich, sowohl die Unterpächter als auch die mit der Verwaltung der 
Anlagen beauftragten Kleingartenvereine darauf zu orientieren, dass Verhandlungen 
mit dem Grundstückseigentümer ausschließlich über den Zwischenpächter zu führen 
sind, da diese in aller Regel besser in der Lage sind, die Interessen der Kleingärtner 
und deren Vereine zu vertreten.  
 
Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen sollten, ist das Verhältnis zwischen 
Grundstückseigentümer und Zwischenpächter ein vielschichtiges. Teilweise werden 
dabei juristische Bereiche berührt, die man beim Vollzug der jeweiligen Verträge 
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zwar „im Hinterkopf haben“ sollte, insgesamt ist es jedoch lohnens– und 
empfehlenswert, soweit wie möglich nach einvernehmlichen Lösungen im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten zu suchen. Der vorstehende Beitrag sollte hierzu einige 
Anregungen geben.  
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Anlage I 
 
Rechte und Pflichten aus Kleingarten – Zwischenpachtvertrag  
 
1. Rechte:  
 
a) Grundstückseigentümer  

- Erhalt Pacht vom Zwischenpächter  
- vertragsgemäße Nutzung durch Kleingärtner  

 
b) Zwischenpächter:  

- Überlassung des Grundstückes in für vertragsgemäße Nutzung geeignetem 
Zustand durch Grundstückseigentümer, teilweise Erhaltung dieses Zustandes  

 
2. Pflichten:  
 
a) Grundstückseigentümer  

- Überlassung des Grundstückes in für vertragsgemäße Nutzung geeignetem 
Zustand an Zwischenpächter, teilweise Erhaltung dieses Zustandes  

 
b) Zwischenpächter  

- Zahlung Pacht an Eigentümer  
- Vertragsgemäße (kleingärtnerische) Nutzung, Durchsetzung bei Unterpäch-

tern  
 
3. Nebenpflichten  
 

- entweder vertraglich vereinbart (z.B. Verkehrssicherungspflicht o.ä.)  
     oder  
- gesetzlich z.B. Schadensabwehrpflicht gem. § 241 II BGB  
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Anlage II 

 
Kommune als Grundstückseigentümer 

 
Besonderheiten:  
 
§§ 16 II, 20 a Nr. 2 BKleingG: Pachtverträge wie solche über Dauerkleingärten zu 
behandeln, wenn Gemeinde am 01.04.1983 (alte Länder) bzw. am 03.10.1990 oder 
danach (neue Länder) Eigentümer war.  
= fiktive Dauerkleingärten 
 
Folgen:  
 

- nur unbefristete Verträge möglich (§ 6 BKleingG), befristete werden kraft 
Gesetzes in unbefristete umgewandelt.  

- Kündigung nur gem. § 9 I Ziffer 5 oder 6 BKleingG möglich, nicht gem. § 9 I 
Ziffer 4 BKleingG  

- Beschaffungs- und Bereitstellungspflicht der Kommune für Ersatzland. § 14 
BKleingG  

- Entschädigungspflicht gem. § 11 BKleingG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage III 
 
Rechtsfolgen des Verkaufs von Kleingärten an ihre jeweiligen (Unter-)Pächter 
 
Aus Pachtgarten wird Eigentümergarten, dadurch kein Kleingarten im Sinne des 
BKleingG mehr.  
 
= mögliche Folgen für Pächter  

- höhere Besteuerung des Bodens;  
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen;  
- Anschluss- und Benutzungszwang für Wasser- und Abwasseranlagen mit 

entsprechenden Gebühren;  
- Erhebung von Ausbaubeiträgen.  
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Pachtzinsbildung im Kleingartenrecht 
Pachtzinsgestaltung, Berechnung, Erhöhungsverlangen, Nutzungsent-
geltVO  
 

1. Vorbemerkungen 
 
Der Pachtzins ist die Gegenleistung des Pächters für die Überlassung des 
Pachtgegenstandes durch den Verpächter und für den Fruchtgenuss, d.h. die 
Gewinnung der bestimmungsgemäßen Erzeugnisse. Die beiderseitigen Vertragsver-
pflichtungen stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander Jeder Vertrags-
partner verspricht seine Leistung um der Gegenleistung willen. Die Leistung des 
einen ist Entgelt für die des anderen.  
 
Die Pachtzinsen im Kleingartenpachtvertrag sind das Entgelt für die Überlassung von 
Grundstücksflächen zur kleingärtnerischen Nutzung. 
 
Grundsätzlich sind Pachtzinsen frei zu vereinbaren. Das ergibt sich sowohl aus dem 
Grundsatz der Vertragsfreiheit (Art. 2 GG) als auch aus der verfassungsrechtlich 
geschützten Eigentumsgarantie  (Art. 14 GG). Die Freiheit der Preisvereinbarung ist 
ein wichtiger Bestandteil der Vertragsfreiheit und der Marktwirtschaft. Nach den 
Grundsätzen der Marktwirtschaft erfolgt die Preisbindung auf  der Grundlage von 
Angebot und Nachfrage. Die Höhe des Pachtzinses hängt damit einerseits von der 
Nachfrage ab, andererseits aber auch hängt die Nachfrage vom Angebot ab. 
Insoweit besteht zwischen Angebot und Nachfrage eine wechselseitige Beein-
flussung.  
 
Die freie Preisvereinbarung wird jedoch durch einige sondergesetzliche Vorschriften 
eingeschränkt. Preisbindungsvorschriften stellen insoweit eine Ausnahme dar.  
 
2. Gesetzliche Preisbindungsregelungen 
 
Verfassungsrechtlich sind Preisbindungsvorschriften nicht ausgeschlossen,  
vorausgesetzt, dass sie durch sozialpolitische Ziele hinreichend legitimiert sind. 
Unter diesen Voraussetzungen konkretisieren sie im Rahmen des Art. 14 GG, der 
das Eigentum gewährleistet, die Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG). 
Dies gilt insbesondere für Grundstücke, weil bei diesen sowohl das Angebot als auch 
die Nachfrage weniger flexibel sind als bei anderen vermögenswerten Gütern, 
zugleich aber ihre soziale Bedeutung besonders groß ist. Da  Grund und Boden nicht 
vermehrbar sind und Grundstücke für bestimmte Nutzungen auch nicht ohne 
weiteres ausgetauscht werden können, kann sich am Markt ein Preis bilden, der im 
Hinblick auf die soziale Funktionen des Eigentumsobjekts nicht mehr angemessen 
ist. Das kann es im besonderen Maße erforderlich machen, die Interessen der 
Allgemeinheit durch gesetzliche Regelungen zur Geltung zu bringen und die Nutzung 
nicht völlig dem freiem Spiel der Kräfte und dem Belieben des Einzelnen zu 
überlassen (BVerfGE 87,114,146). 
 
Das gilt auch für Kleingärten. Denn für Kleingärten werden überwiegend 
Grundstücke benötigt, die  innerhalb des Stadtgebiets liegen oder in seiner unmit-
telbaren Nähe und verkehrsmäßig den heutigen städtebaulichen Anforderungen 
entsprechend erschlossen sind. Grundstücke, die diesen Anforderungen ent-
sprechen, sind dort, wo sie besonders benötigt werden, knapp. Der Kleingarten-
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pachtmarkt war und ist ein Regionalmarkt. Angebot und Nachfrage auf diesem Markt 
sind daher regional unausgewogen. Während in Ballungsgebieten die Nachfrage 
nach Kleingärten das Angebot übersteigt, sind im ländlichen Raum Angebot und 
Nachfrage mehr oder weniger ausgeglichen. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Umstände hat der Gesetzgeber die Preisbildung nicht 
völlig dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Denn im Falle einer Freigabe der 
Pachtzinsen könnten über den Preis Entwicklungen eingeleitet werden, die aufgrund 
der Unausgewogenheit von Angebot und Nachfrage Verdrängungsprozesse in 
unteren und mittleren Einkommensschichten der Kleingärtner nach sich-  ziehen. 
Dies gilt um so mehr, als durch gesetzliche Regelungen gleichzeitig sichergestellt ist, 
dass die auf dem Kleingartengrundstück ruhenden öffentlichen Lasten auf die 
Kleingärtner überwälzt können. 
 
3. Die Pachtzinsregelung des BKleingG 
 
3.1 Höchstpachtzins 
 
§ 5 Abs. 1 enthält in seinem ersten Satz das Kernstück der Pachtpreisbindung, 
nämlich die Begrenzung des Pachtzinses auf einen Höchstbetrag. Er knüpft an den 
Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau als Bemessungsgrundlage 
an und bestimmt über den Multiplikator den Pachtzins, den der Verpächter höchstens 
verlangen kann. Der zulässige Höchstpachtzins beträgt danach den vierfachen 
Betrag des ortsüblichen Pachtzinses im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau, 
bezogen auf die Gesamtfläche der Kleingartenanlage.  
 
a) Verfassungsbeschwerde gegen die Pachtpreisbindung  
 
Gegen die gesetzliche Bestimmung über den Höchstpachtzins ist Verfassungs-
beschwerde erhoben worden mit der Begründung,  sie verstoße gegen Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 GG,  weil die Verdoppelung des Pachtzinses gegenüber der früheren 
Regelung des BKleingG weiterhin nicht auf einer gerechten Interessenabwägung 
beruhe und die  Eigentümer  unzumutbar belaste. Soweit das BVerfG in seiner 
Entscheidung vom 23.September 1992 eine Pachtzinsbindung für zulässig erachtet 
habe, müsse sich diese an der Freizeitpacht orientieren und damit zu einem 
wesentlich höheren Pachtzins führen.  
 
b) Entscheidung des BVerfG über die Verfassungsbeschwerde 
 
Die  1. Kammer des 1. Senats des BVerfG hat diese Verfassungsbeschwerde nicht 
zu Entscheidung angenommen, da die Annahmevoraussetzungen des § 93 a Abs. 2 
BVerfGG nicht vorliegen  (BVerfG, NJW – RR 1998, 1166 f). Die Angriffe der 
Beschwerdeführer gegen die gesetzliche Neuregelung des Höchstpachtzinses in der 
Novelle von 1994 bieten – so das BVerfG – keine Aussicht auf Erfolg. Damit hat das 
BVerfG eindeutig festgestellt, daß die Neuregelung des Pachtzinsen in § 5 Abs. 1 
Satz 1 i.d.F. des BKleinÄndG vom 8.4.1994 verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden ist.  
 
In der Begründung dieser Entscheidung führt das BVerfG u.a. aus, dass der 
Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Pachtpreisbindung die Grenzen seines 
Gestaltungsspielraums im Rahmen des Art. 14  Abs. 1 Satz 1 GG nicht überschritten 
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habe. Der Gesetzgeber müsse die schutzwürdigen Interessen der Eigentümer 
einerseits und der Pächter andererseits in einen gerechten Ausgleich und in ein 
ausgewogenes Verhältnis bringen. Dieser Verpflichtung sei der Gesetzgeber durch 
die Neuregelung gerecht geworden. Da Kleingärten teils der gärtnerischen Nutzung 
und teils der Freizeitgestaltung dienen, habe der Gesetzgeber Pachtzinsen im 
erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau als Bemessungsgrundlage heranziehen 
dürfen. Im übrigen habe der Gesetzgeber der Novelle zum BKleingG von 1994 eine 
Verstärkung des Freizeitelements der Kleingärten dadurch verhindert, dass er den 
Ausbau der Gartenlaube zu kleinen Eigenheimen mit umfassender Erschließung 
(Elektrizität, Wasser und Abwasser) ausdrücklich abgelehnt habe. 
 
3.2 Ortsübliche Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau 
 
a) Bemessungsgrundlage 
 
Grundlage für die Bemessung des Höchstpachtzinses für Kleingärten ist der 
Bodenpachtmarkt im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau. Sie hat sich 
insgesamt bewährt, denn sie ermöglicht eine vergleichsweise einfache und 
unkomplizierte Ermittlung des Pachtzinses.  
 
Die Anknüpfung der Pachtzinsen an den Bodenpachtmarkt im erwerbsmäßigen 
Obst- und Gemüseanbau ist nutzungsorientiert. Sie stellt auf die Gewinnung von 
Gartenbauerzeugnissen ab, die nicht erwerbsmäßig betrieben ein Element der 
kleingärtnerischen Nutzung  ist. Den Besonderheiten der kleingärtnerischen Nutzung 
im Hinblick auf ihren Freizeit- und Erholungswert wird durch den Multiplikator 
Rechnung getragen. 
 
Diese Bemessungsgrundlage ist auch nach der Rechtsprechung des BVerfG 
verfassungskonform. Sachwidrig wäre – so das BVerfG  in seinem Beschluss vom 
25.2.1998 - die Anknüpfung an die Bodenpachtpreise im Erwerbsgartenbau nur 
dann, wenn das gärtnerische Element bei den Kleingartenanlagen in solchem Maße 
zurücktrete, dass kein wesentlicher Unterschied mehr zu reinen Freizeitanlagen 
bestünde. Beides könne derzeit nicht festgestellt werden (BVerfG, NJW – RR 1998, 
1166 f).  
 
Die zum Vergleich herangezogenen Flächen müssen dem Obst- und Gemüseanbau 
dienen. Zum Gemüseanbau gehören der Anbau der üblichen Gemüsekulturen. Auch 
feldbaumäßig betriebener Anbau von Gemüsesorten gehört zum Gemüseanbau, z.B. 
der Anbau von Kopfkohl  (Weiß-, Rot- und Wirsingkohl). Zum Obstbau gehören die 
Aufzucht und Pflege von Obstbäumen und Obststräuchern einschließlich des 
Beerenobstes. Hierzu gehören auch Erdbeerplantagen. Zum Obstanbau zählt nicht 
der Weinbau, da bei ihm nicht die Produktion von Weintrauben, also Obst, sondern 
die Verarbeitung zum Wein im Vordergrund stehen. Ebenso kommen Flächen für 
Samenvermehrung, auch wenn es sich um Gemüsesamen handelt, nicht in Betracht. 
Der Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baumschulen fallen ebenfalls nicht unter 
den Obst- und Gemüseanbau. Pachtflächen, auf denen weder Obst – noch 
Gemüseanbau der oben beschriebenen Art betrieben werden, können nicht als 
Maßstab für die Ermittlung der zulässigen Höchstpacht  nach § 5 Abs. 1 Satz 1 
BKleingG herangezogen werden. Obst- und Gemüseanbau müssen gewerbsmäßig 
betrieben werden, d.h. also in der Absicht ständiger Gewinnerzielung. Dabei genügt 
es, wenn der Obst- und Gemüseanbau im Nebenerwerb erfolgt. Dagegen scheiden 
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kleingartenähnliche Flächen von Hobbygärtnern, Freizeit- und Erholungsflächen als 
Vergleichsflächen aus.  
 
b) Ortsübliche Pacht in der Gemeinde oder vergleichbaren Gemeinden 
 
Zu ermitteln ist die ortsübliche Pacht, das ist der in der betreffenden Gemeinde 
tatsächlich durchschnittlich gezahlte Pachtzins (§ 5 Abs. 1 Sätze 1 und 4 BKleingG). 
Eine Differenzierung nach Lage der Vergleichsgrundstücke oder der Kleingarten-
anlage innerhalb des Gemeindegebiets darf also nicht erfolgen. Vielmehr ist aus 
allen ermittelbaren Vergleichspachten ein Durchschnittswert zu bilden. Zur Ermittlung 
des ortsüblichen Pachtzinses sind aber nur solche Pachtpreise heranzuziehen, bei 
denen anzunehmen ist, dass sie nicht durch ungewöhnliche Verhältnisse beeinflusst 
sind, z.B. durch besondere Schwierigkeiten bei der Nutzungsvorbereitung oder durch 
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Vertragsparteien. Ermittlungs-
grundlage ist diejenige Pacht, die der kleingärtnerischen Nutzung am nächsten liegt, 
das ist der Freilandgemüse- und Obstanbau. 
 
Die Bemessungsgrundlage stellt damit auf den Bodenpachtmarkt ab, setzt also einen 
aufgrund von Angebot und Nachfrage frei vereinbarten Pachtpreis voraus, der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt wird. 
 
Liegen ortsübliche Pachtzinsen im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau nicht 
vor, ist ersatzweise der entsprechende Pachtzins in einer vergleichbaren Gemeinde 
als Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen (§ 5 Abs. 1 Satz 3 BKleingG). 
Vergleichbar sind Gemeinden gleicher Größenordnung und gleicher Wirtschafts-
struktur, z.B. in einer Industrieregion oder in einer Region mit großer Verdichtung 
oder Verdichtungsansätzen. Weitere Kriterien für die Vergleichbarkeit können sich 
aus raumordnerischen und landesplanungsrechtlichen Gesichtspunkten ergeben im 
Hinblick auf die Wirtschaftsleistung, Einkommen, Beschäftigung und Branchen-
struktur (BT-Drucks. 12/6154 S.9). Die Vergleichbarkeit ist nicht auf das Land 
beschränkt, in dem der Pachtpreis ermittelt werden soll. Vergleichbar sind auch 
Gemeinden in anderen Bundesländern, sowohl in den alten als auch in den neuen 
Ländern. 
 
3.3   Ermittlung des ortsüblichen Pachtzinses 
 
Es ist grundsätzlich Aufgabe der Vertragsparteien, den Pachtzins zu ermitteln. Die 
hierfür erforderlichen Auskünfte über ortsübliche Pachtzinsen im erwerbsmäßigen 
Obst- und Gemüseanbau können die für die Anzeige von Landpachtverträgen 
zuständigen Behörden erteilen. Nach § 2 des Landpachtverkehrsgesetzes vom 
8.11.1985 – BGBl. I S.2075) sind Landpachtverträge der Landwirtschaftsbehörde 
binnen eines Monats nach Abschluss der Vereinbarung anzuzeigen. Zu den 
Landpachtverträgen gehören Pachtverträge über erwerbsmäßig genutzte Flächen, 
die dem Obst- und Gemüseanbau dienen. Die Anzeige kann auch durch Zwangsgeld 
erzwungen werden. Die Landwirtschaftsbehörde kann den vereinbarten Pachtzins 
beanstanden, wenn er nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nachhaltig erzielbaren Ertrag steht. Die 
zuständige Behörde für die Anzeige bestimmen die Länder. Das sind in der Regel die 
Ämter für Landwirtschaft.  
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3.4. Anteilige Beteiligung der Kleingärtner am Pachtzins für Gemeinschafts- 
flächen 

 
Zulässiger Höchstpacht ist nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG der vierfache Betrag der 
ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau, bezogen auf die 
Gesamtfläche der Kleingartenanlage. Die auf die gemeinschaftlichen Einrichtungen 
entfallenden Flächen, wie z.B. Wege, Spielflächen u.a.m., sind bei der Ermittlung des 
Pachtzinses des einzelnen Kleingarten anteilig zu berücksichtigen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 
BKleingG). 
 
Nach welchen Maßstäben die anteilige Berücksichtigung erfolgen soll, regelt das 
Gesetz nicht. In Anlehnung an den Grundgedanken der Erstattungspflicht eines 
Kleingärtners für die vom Verpächter geleisteten Aufwendungen für die Kleingarten-
anlage gemäß § 5 Abs. 4 BKleingG  ist die anteilige Berücksichtigung nach dem 
Flächenverhältnis zwischen dem einzelnen Kleingarten und der auf die 
gemeinschaftlichen Einrichtungen entfallenden Flächen vorzunehmen. Von der 
Verteilung nach dem Flächenverhältnis geht auch die Begründung des Entwurfs 
eines Gesetzes zu Änderung des Bundeskleingartengesetzes aus (BT-Drucks. 
12/6154 S. 9). Diese pauschale, an dem Flächenverhältnis zwischen Kleingarten und 
den Gemeinschaftsflächen orientierter Heranziehung der Kleingärtner ist auch 
gerechtfertigt, weil die Flächen für Gemeinschaftseinrichtungen elementarer 
Bestandteil der Kleingartenanlage und damit Voraussetzung für die Kleingarten-
eigenschaft im Sinne des BKleingG sind. 
 
Die Größe der Flächen für Gemeinschaftseinrichtungen beeinflusst nicht die 
gesetzlich vorgeschriebene anteilsmäßige Verteilung des Pachtzinses für diese 
Flächen auf die einzelnen Gärten. Auf einen konkreten Vorteil eines einzelnen 
Kleingärtners kommt es insoweit nicht an. Der Grundsatz der anteiligen 
Berücksichtigung der Einzelgärten gilt auch dann, wenn die Kleingartenanlage, d.h. 
die Flächen für Gemeinschaftseinrichtungen, für die Allgemeinheit geöffnet ist. Die 
Öffnung der Kleingartenanlage für die Allgemeinheit ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. Das BKleingG sieht auch keine Ausnahmen aus diesem Grund von der 
anteiligen Beteiligung der Kleingärtner vor. Die Entscheidung über die Öffnung der 
Kleingartenanlage für die Allgemeinheit treffen die Kleingärtner bzw. die 
Kleingärtnerorganisationen oder auch die Partner des Kleingartenpachtvertrages. 
Das BKleingG steht solchen vertraglichen Abreden nicht entgegen. In diesem 
Zusammenhang können die Vertragsparteien auch vereinbaren, dass die Öffnung 
der Anlage für die Allgemeinheit bei der Pachthöhe berücksichtigt wird, etwa durch 
Abschläge von dem ( an sich zulässigen) Höchstpachtzins. 
 
Aus der anteiligen Beteiligung der Kleingärtner an dem Pachtzins für Gemein-
schaftsflächen scheiden an Dritte verpachtete Flächen, z.B. für das Vereins-heim, 
aus, weil die „anteilige Beteiligung“ durch die Pacht des Dritten bereits „gedeckt“ ist. 
 
Nicht zu berücksichtigen bei der anteiligen Beteiligung der Kleingärtner sind auch die 
innerhalb der Kleingartenanlage liegenden Flächen für Gemeinschafts-einrichtungen, 
die durch hoheitliche Maßnahmen der Öffentlichkeit gewidmet sind. Sind z.B. im 
Bebauungsplan Wege innerhalb der Dauerkleingartenanlage als (öffentliche) 
Verkehrsflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt oder Spielflächen als 
öffentliche Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, bleiben diese Gemeinschafts-
flächen bei der Ermittlung des Pachtzinses unberücksichtigt. In beiden Fällen handelt 
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es sich um sog. entschädigungspflichtige Festsetzungen. Der Eigentümer dieser 
Flächen kann nach Maßgabe des § 40 BauGB wegen dieser Festsetzungen 
Entschädigung in Geld verlangen.  
 
4. Vertragliche Pachtpreisvereinbarungen 
 
Die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG  regelt lediglich den zulässigen 
Höchstpachtzins. Die Vertragsparteien können aber auch Pachtzinsen vereinbaren, 
die unter der gesetzlich zulässigen Höchstpacht liegen. Die vertragliche Herab-
setzung der gesetzlichen Höchstpacht  ist verfassungsrechtlich unbedenklich (BGH, 
NJW 1989, 2470ff.).  
 
Überschreitet dagegen der vereinbarte Pachtzins den gesetzlich zulässigen 
Höchstpachtpreis, ist die Vereinbarung insoweit nichtig (§ 13 BKleingG). An die 
Stelle des vereinbarten überhöhten Pachtzinses tritt der Höchstpachtzins nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 BKleingG (BGH, a.a.O.). Im übrigen bleibt der Pachtvertrag 
unverändert wirksam . Den über den zulässigen Höchstpachtzins hinausgehenden 
Betrag kann der Pächter nach § 812 Abs. 1 BGB (ungerechtfertigte Bereicherung) 
zurückverlangen.  
 
5. Höchstpachtzins bei gestuften Pachtverträgen 
 
In der Regel werden Grundstücke über Zwischenpachtverträge der kleingärtne-
rischen Nutzung zugeführt. Das BKleingG greift diese Praxis auf und definiert als 
Zwischenpachtverträge solche, deren Gegenstand die Weiterverpachtung von 
Grundstücken zu kleingärtnerischen Zwecken aufgrund einzelner Kleingarten-
pachtverträge ist. Das BKleingG geht nur von einem zwischengeschalteten Vertrag 
aus, aber mehrfach gestufte Pachtverhältnisse sind in der Praxis üblich und rechtlich 
zulässig (BGH NJW 1993 , 55 ff.). 
 
§4 Abs. 1 Satz 1 BKleingG  erklärt die Vorschriften über Kleingartenpachtverträge 
auch für Zwischenpachtverhältnisse für anwendbar, soweit das Gesetz nicht anderes 
bestimmt. D.h. also, dass die Bestimmungen der §§ 4 Abs. 1 und 5 bis 13 BKleingG 
auf Zwischenpachtverträge und Einzelpachtverträge anzuwenden sind, mit Aus-
nahme des § 10 BKleingG, der eine Sonderregelung für die Kündigung von 
Zwischenpachtverträgen enthält. Im Zwischenpachtvertrag kann also der gesetzlich 
zulässige Höchstpachtzins oder ein unter der Pachtobergrenze liegender Pachtpreis 
vereinbart werden.  
 
5.1 Zwischenpächterzuschlag 
 
Grundsätzlich darf der Zwischenpächter nur den mit seinem Verpächter vereinbarten 
Pachtzins anteilig auf die Kleingärtner im Rahmen der Einzelpachtverträge umlegen. 
Denn für den Zwischenpächter ist der Pachtzins sowohl im Zwischenpachtvertrag als 
auch im Einzelpachtvertrag lediglich ein Kostenproblem und keine Frage der 
Grundrente, also der Rentabilität von kleingärtnerisch genutztem Grund und Boden, 
wie für den Eigentümer von Kleingartenland. Der Zwischenpächter ist also daher an 
den mit dem Eigentümer des Kleingartenlandes vereinbarten Pachtzins bei der 
Weitergabe an die einzelnen Kleingärtner gebunden. 
Der Zwischenpächter kann aber einen Zuschlag zum Pachtzins von den 
Kleingärtnern im Rahmen der Einzelpachtverträge verlangen, um seinen im 
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Zusammenhang mit der Verwaltung der Kleingärten/Kleingartenanlage entstehenden 
Aufwand zu decken. Das BKleingG enthält hierüber keine Bestimmungen. Solche 
Zuschläge sind aber zulässig, wenn die gesetzlich zulässige Höchstpacht dadurch 
nicht überschritten wird. Der Zwischenpächter hat daher immer darauf zu achten, 
daß er einen Pachtzins mit dem Eigentümer des verpachteten Kleingartenlandes 
vereinbart, der es ihm ermöglicht, einen Zwischenpächterzuschlag zu erheben. Ist 
ein Zwischenpächterzuschlag nicht mehr möglich, weil die Höchstgrenze für die 
Pacht bereits bei der Zwischenpacht erreicht ist, dann kann der Zwischenpächter 
seinen Aufwand für die Kleingartenanlage nicht mehr über den Pachtzins 
ausgleichen. Dem steht § 13 BKleingG entgegen. Danach wäre eine solche 
Vereinbarung nichtig, weil sie zu Lasten des Kleingärtners die Pachtobergrenze 
überschritte. In einem solchen Fall kann der Zwischenpächter seine Aufwendungen 
für die Kleingartenanlage nur über Mitgliedsbeiträge ggf. durch Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge  finanzieren. Soweit in Ausnahmefällen Kleingärtner nicht Mitglieder 
in Kleingärtnerorganisationen sind, kann der Zwischenpächter zur Deckung seines 
Aufwandes einen Verwaltungszuschlag erheben. 
 
Das gleiche gilt auch in den Fällen, in denen der Zwischenpächterzuschlag nicht 
ausreicht, um den Verwaltungsaufwand zu decken.  
 
Ein Zwischenpächterzuschlag kann bereits im Zwischenpachtverhältnis zwischen 
den Parteien vereinbart werden, in dem der Höchstpachtzins ausdrücklich genannt,  
gleichzeitig aber ein Abschlag vom Höchstpachtzins vereinbart wird, den der 
Zwischenpächter von den einzelnen Kleingärtnern zur Deckung seiner Verwal-
tungskosten erheben darf. Auch ohne eine solche Abrede im Zwischenpachtvertrag 
ist der Zwischenpächter berechtigt, einen Zwischenpächterzuschlag bis zur Höhe der 
gesetzlich festgelegten Pachtobergrenze zu erheben, vorausgesetzt, dass - 
nachweisbar - Aufwendungen für die Verwaltung der Kleingartenanlage in dieser 
Höhe entstehen. 
 
5.2 Verwaltungszuschläge 
 
Verwaltungszuschläge sind immer dann zulässig, wenn Aufwendungen des 
Zwischenpächters für die Kleingartenanlage weder durch Zwischenpächterzuschläge 
noch durch Mitgliedsbeiträge gedeckt werden können. Sie wurzeln letztlich im 
Kleingartenpachtverhältnis. Denn das Kleingartenpachtverhältnis wird – wie jedes 
andere Schuldverhältnis – durch Hauptleistungspflichten gekennzeichnet und durch 
Nebenpflichten ergänzt. Diese Nebenpflichten ergeben sich entweder unmittelbar 
aus den Parteivereinbarungen oder aus besonderen gesetzlichen Bestimmungen. 
Daneben und vor allem ist § 242 BGB Grundlage für zahlreiche Nebenpflichten. Im 
Kleingartenpachtverhältnis handelt es sich bei den Nebenpflichten vornehmlich um 
Gemeinschaftsleistungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und 
Bestandserhaltung der Gartenanlage entstehen. Hierzu gehören die Gemein-
schaftsarbeit und sonstige geldliche Leistungen. Letztere umfassen vor allem die 
Beteiligung der Kleingärtner an den Kosten der Verwaltung der Anlage, der 
fachlichen Beratung und Betreuung der Kleingärtner u.a.m.  
 
Grundlage für die geldlichen Leistungen ist die Anlageneigenschaft der Einzelgärten. 
Nicht der Kleingarten als Einzelparzelle, sondern als Teil einer Anlage wird durch das 
Sonderrecht des BKleingG geschützt. Diesem Sonderrecht entspricht die Pflicht des 
Kleingärtners, sich an der Finanzierung der Maßnahmen zu beteiligen, die der 
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Verwaltung, Erhaltung und Instandhaltung sowie der Berücksichtigung der Belange 
des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der 
Kleingartenbewirtschaftung und Nutzungsweise dienen. 
 
In der Regel werden diese Leistungen der Kleingärtner abgedeckt durch die 
Mitgliedsbeiträge. Soweit der Pächter (Kleingärtner) nicht Vereinsmitglied ist, also 
auch keine Mitgliedsbeiträge zahlt, bleibt er aus dem Kleingartenpachtvertrag 
verpflichtet, sich anteilig an den Kosten der Verwaltung, Erhaltung, Erneuerung und 
Bewirtschaftung der Kleingartenanlage zu beteiligen. Denn es wäre mit dem 
Grundsatz von Treu und Glauben nicht vereinbar, wenn der Kleingärtner, der aus 
dem Verein austritt oder ausgeschlossen wird, nicht mehr verpflichtet wäre, die 
Kosten der Verwaltung der Kleingartenanlage anteilig zu tragen. Es widerspräche 
auch dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Kleingärtner in einer Anlage. Die 
Kosten müssen daher sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder gemeinsam tragen. 
Der Austritt oder Ausschluss aus der Kleingärtnerorganisation führt deshalb nicht zu 
geldlichen Vorteilen für den betroffenen Kleingärtner. Er bleibt vielmehr weiterhin 
verpflichtet, alle Leistungen zu erbringen, die von den der Kleingärtnerorganisation 
angehörenden Kleingärtnern erbracht werden. Die Verweigerung dieser Leistungen 
stellt nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG einen Kündigungsgrund dar.  
 
Bemessungsgrundlage für einen Verwaltungszuschlag ist der Mitgliedsbeitrag der im 
Kleingärtnerverein organisierten Kleingärtner.  
 
Im Einzelpachtvertrag empfiehlt es sich, eine allgemeine Regelung aufzunehmen, 
dass der Pächter zu geldlichen und sonstigen Gemeinschaftsleistungen, die der 
Verwaltung, Erhaltung, Instandhaltung und Pflege der Kleingartenanlage dienen, 
verpflichtet ist. Die Einzelheiten dieser Gemeinschaftsleistungen können in der 
Gartenordnung festgelegt werden. Finanzielle Aufwendungen zur Deckung der 
Verwaltung und Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Kleingartenanlage 
können auch in der Vereinssatzung festgeschrieben werden. Vertragspflichten der 
Pächter werden sie durch eine Vertragsbestimmung, dass die Gartenordnung und 
ggf. auch Vereinssatzung in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteile des 
Pachtvertrages sind. Mit einer solchen Regelung können künftige Rechts-
streitigkeiten über Umfang der geldlichen und sonstigen Gemeinschaft verhindert 
werden.  
 
6. Gutachten über den ortsüblichen Pachtzins 
 
Grundsätzlich obliegt es den Vertragsparteien, den zulässigen Höchstpachtzins zu 
ermitteln. § 5 Abs. 2 Satz 1 BKleingG räumt ihnen aber die Möglichkeit ein, ein 
Gutachten beim nach dem BauGB eingerichteten Gutachterausschuss (§ 192 
BauGB) einzuholen. Gutachterausschüsse werden als selbständige und unab-
hängige Institutionen bei kommunalen Körperschaften gebildet. Aufgabe der 
Gutachterausschüsse ist die Ermittlung von Grundstückswerten und die Vornahme 
anderer Wertermittlungen. § 5 Abs. 2 Satz 1 BKleingG hat ihnen auch die Aufgabe 
übertragen, Pachtzinsen im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau zu ermitteln. 
 
Wird ein Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gestellt, ist der Gutachterausschuss 
verpflichtet, das Gutachten zu erarbeiten und dem Antragsteller zur Verfügung zu 
stellen. Ein Gutachten kann erforderlich werden, wenn die Vertragspartner über die 
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Höhe des ortsüblichen Pachtzinses im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau 
keine Einigung erzielen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Antragsteller.  
 
Das Gutachten hat zwar keine bindende Wirkung, soweit nichts anderes vereinbart 
wird. Praktisch haben sie jedoch im Streitfall erhebliche Bedeutung. Denn in einem 
Prozess wird das Gutachten als Sachverständigenbeweis i.S.d. §§ 402 ff, ZPO 
behandelt. 
 
Da Gutachterausschüsse keine eigenen Pachtpreissammlungen führen, sind sie auf 
die Auskünfte der für die Anzeige von Landpachtverträgen - hierzu gehören auch 
Pachtverträge über erwerbsgärtnerisch genutzte Flächen – zuständigen Behörden 
angewiesen. Diese Behörden sind gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 BKleingG zur Erteilung 
der erforderlichen Auskünfte verpflichtet.  
 
Gleichzeitig wurde die Regelung über die Erstellung des Gutachtens zum Pachtzins 
datenschutzrechtlich durch die Einfügung einer besonderen Vorschrift abgesichert. 
Liegen nach § 5 Abs. 2 Satz 3 BKleingG anonymisierbare Daten i.S.d. Bundes-
datenschutzgesetzes nicht vor, sind ergänzend Pachtzinsen im erwerbsmäßigen 
Obst- und Gemüseanbau in einer vergleichbaren Gemeinde als Bemessungs-
grundlage heranzuziehen. Dadurch sollen Rückschlüsse auf personen- bezogene 
Daten verhindert werden, z.B. auf Pachteinnahmen, wenn nur ein Verpächter in der 
Gemeinde Kleingartenland zur Verfügung stellt. Diese Verbreiterung der Daten-
grundlagen trägt auch dazu bei, ausgewogene Ergebnisse bei der Datenermittlung 
zu erlangen. 
 
7. Anpassung des Pachtzinses an den Pachtmarkt 
 
Der nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG zulässige Höchstpachtzins knüpft an den 
Bodenpachtmarkt an (ortsüblicher Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- und 
Gemüseanbau). Um diese Anknüpfung auf Dauer sicherzustellen, ermöglicht das 
BKleingG in einem Rhythmus von drei Jahren die Anpassung an die veränderten 
Marktverhältnisse. 
 
7.1 Anpassungsvoraussetzungen 
 
§ 5 Abs. 3 Satz 1 BKleingG ermächtigt die Vertragsparteien, durch einseitige 
vertragsgestaltende Erklärung den bisherigen Pachtzins bis zur Höhe der zulässigen 
Pachtobergrenze anzuheben oder, sofern der bisherige Pachtzins darüber liegt, 
herabzusetzen. Der vereinbarte Pachtzins muss also niedriger oder höher sein als 
der Höchstpachtzins nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG. Diese Voraussetzung muss 
zum Zeitpunkt des Anpassungsverlangens gegeben sein. Den Nachweis der 
Veränderung auf dem Bodenpachtzinsmarkt hat derjenige zu erbringen, der eine 
Herauf- oder Herabsetzung des Pachtzinses erklärt. Zum Nachweis der zulässigen 
Höchstpacht kann die Vertragspartei ein Gutachten einholen. Im Streitfall 
entscheiden die ordentlichen Gerichte über den zulässigen Pachtzins. 
 
Das Anpassungsverlangen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 BKleingG betrifft nicht den Fall 
der von vornherein überhöhten Pacht, die insoweit nichtig ist und nicht erst durch 
Anpassungserklärungen verändert zu werden braucht. Eine Berufung auf die 
Nichtigkeit unterscheidet sich vom Anpassungsverlangen dadurch, dass mit ersterer 
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auch Rechtsfolgen für die zurückliegende Zeit geltend gemacht werden, wogegen 
das Anpassungsverlangen nur auf eine Rechtsänderung für die Zukunft gerichtet ist. 
 
Das Anpassungsverlangen muss bei gestuften Pachtverhältnissen auf jeder 
Pachtstufe gesondert gestellt werden. Denn vertragliche Beziehungen bestehen nur 
zwischen jeweiligen Vertragspartnern des Zwischenpachtvertrages bzw. des 
Einzelpachtvertrages.  
 
Bei Personenmehrheiten auf Verpächter- oder Pächterseite ist regelmäßig von 
Gesamtschuldnerschaft bzw. Gesamtgläubigerschaft auszugehen, mit der Folge, 
dass das Verlangen von allen Personen einer Pachtvertragspartei an alle Personen 
der anderen Partei zu richten ist, falls keine Bevollmächtigung vorliegt (OLG Koblenz, 
NJW 1984, 244).  
 
Der Anpassungsanspruch darf nicht vertraglich allgemein ausgeschlossen sein. Ein  
vertraglicher Ausschluss ist nur dann rechtswirksam, wenn er ausschließlich das 
Erhöhungsverlangen des Verpächters betrifft. Der Ausschluss des Anspruchs auf 
Herabsetzung der Pacht auf die Höchstpacht wäre eine Vereinbarung zum Nachteil 
des Pächters, die von § 5 Abs. 3 abweichen würde und damit gemäß § 13 BKleingG 
nichtig wäre.  
 
7.2 Form der Anpassungserklärung 
 
Die Anpassungserklärung nach § 5 Abs. 3 Satz 1 BKleingG hat in Textform zu 
erfolgen. Die Erklärung muss also in der Urkunde oder auf andere zur dauerhaften 
Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des 
Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der 
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden (§ 126 b BGB).  
 
Die Anpassungserklärung ist wirksam,  wenn sie der anderen Vertragspartei 
zugegangen ist (§ 130 BGB). Das ist dann der Fall, wenn sie derart in den 
Verfügungsbereich der anderen Seite gelangt ist, dass diese unter normalen 
Verhältnissen von ihr Kenntnis nehmen konnte und auch die  Kenntnisnahme von ihr 
erwartet werden durfte, wenn sich also z.B. der Brief im Briefkasten des Empfängers 
befindet. Der Beweis für den Zugang obliegt dem Erklärenden. Die Übergabe eines 
Schreibens an die Post begründet noch keinen Anscheinsbeweis. Der Beweis kann 
durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein erbracht werden.  
 
Die Erklärung in Textform ist durch das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften 
des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr 
vom 13.7.2000 (BGBl I S. 1522) in das BKleingG eingefügt worden. Mit der 
„Textform“ wird ein neuer Formtyp der lesbaren unterschriftslosen Erklärung 
eingeführt. Die Erklärung kann dem Empfänger per Post oder Fax übermittelt 
werden. Ausreichend ist auch eine am Computer abgefasste und per e-Mail 
zugeleitete Erklärung. Dem Lesbarkeitserfordernis ist Genüge getan, wenn der 
Empfänger den Text auf seinem Bildschirm lesen kann (BT-Drucks. 14/4987 S. 19). 
Die Übermittlung durch Fax oder e-Mail genügt aber nur dann den Erfordernissen 
des § 130 BGB, wenn der Empfänger durch Mitteilung seiner Fax Nr. oder e-Mail–
Anschrift oder in sonstiger Weise zu erkennen gegeben hat, dass er mit einer 
telekommunikationstechnischen Übermittlung von rechtserheblichen Erklärungen 
einverstanden ist.  
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7.3 Rechtsfolgen 
 
Ein rechtswirksames Anpassungsverlangen bewirkt, wenn es vom Pächter gestellt 
ist, dass ab dem Beginn des auf das Anpassungsverlangen folgenden Zeitraums der 
neue Pachtzins zu zahlen ist. (§ 5 Abs. 3 Satz 2 BKleingG). Eine Anpassung kann 
nur für künftige Zahlungsräume verlangt werden.  
 
Wird das Anpassungsverlangen vom Verpächter gestellt und verlangt dieser eine 
Pachtzinserhöhung, so ist der Pächter nach § 5 Abs. 3 Satz 4 BKleingG zur 
Kündigung berechtigt. Durch die Ausübung des Kündigungsrechts kann sich der 
Pächter den Wirkungen der Pachterhöhung entziehen. Die Kündigung muss 
allerdings bis zum 15 Werktag des Zahlungszeitraums von dem an die Pacht erhöht 
werden soll, erfolgen. Macht also der Pächter rechtzeitig Gebrauch von der 
Kündigung, wird die Pachtzinserhöhung nicht wirksam. Bis zur Beendigung des 
Vertragsverhältnisses schuldet der Verpächter die bisherige Pacht. Eine verspätete 
Kündigung ist unwirksam und kann höchstens in eine ordentliche Kündigung 
umgedeutet werden, jedoch bleibt in diesem Falle die Wirksamkeit der Erhöhung 
bestehen. Die Kündigung des Pächters muss gemäß § 7 BKleingG schriftlich 
erfolgen. Die Schriftform ist Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Kündigung. Sie 
richtet sich nach § 126 BGB. Das Kündigungsschreiben muss danach also schriftlich 
abgefasst, eigenhändig durch Namensunterschrift vom Aussteller unterzeichnet und 
da es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung handelt, in dieser Form 
dem Empfänger auch zugegangen sein. 
 
Die Ausübung des Kündigungsrechts durch den Pächter hat die Wirkung, dass das 
Pachtverhältnis zu dem entsprechenden Zeitpunkt beendet wird. 
 
7.4 Wertsicherungsklauseln 
 
Vertragliche Vereinbarungen, die eine Anpassung des Pachtzinses an bestimmte 
andere Größen in wiederkehrenden Abständen vorsehen (Wertsicherungsklauseln) 
sind mit der Regelung in § 5 nicht vereinbar und damit jedenfalls dann, wenn sie zum 
Nachteil des Pächters von den Vorschriften des BKleingG über Kleingarten-
pachtverhältnisse abweichen, gemäß § 13 BKleingG  nichtig.  
 
8.      Pachtzinserhöhung aus Anlass der Novelle zum BKleingG 
 
8.1  Rückwirkende Pachtzinserhöhung 
 
Regelungen über die Pachtzinserhöhung aus Anlass der durch die Novelle zum 
BKleingG 1994 erfolgten Verdoppelung des zulässigen Höchstpachtzinses enthält 
Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des BKleingG (BKleingÄndG). Art. 3 BKleingÄndG  
regelt als Überleitungsvorschrift die (rückwirkende) Erhöhung des Pachtzinses für 
Kleingärten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 - neu – BKleingG. Nach Satz 1 des Art. 3 
BKleingG können private Verpächter von Kleingärten die Pachtzinsen rückwirkend 
zum 1. November 1992 bis zu Pachtobergrenze anheben. Für den Fall, dass am 1. 
November 1992 Rechtsstreitigkeiten über die Höhe der Kleingartenpacht nicht 
bestandskräftig entschieden waren, kann ein privater Verpächter von Kleingartenland 
darüber hinaus den Pachtzins rückwirkend vom 1. Tag des auf die Rechtshängigkeit 
folgenden Monats anheben. Die Rechtshängigkeit wird durch die Erhebung der 
Klage in einer Pachtzinsstreitsache begründet. Der Tag des Inkrafttretens des 
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BKleingG – 1. April 1983 – bildet die äußerste zeitliche Grenze einer möglichen 
Rückwirkung (BGH, NJW 1997, 3374 ff;  BGH, NJW – RR 1999,237). 
 
Gemeinden als Verpächter und alle anderen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, z.B. Bund, Länder, Kirchen, können den Pachtzins frühestens ab 1. Mai 
1994 bis zur Höhe der gesetzlich zulässigen Pachtobergrenze erhöhen. 
 
Art. 3 BKleingÄndG  trägt damit der Forderung des BVerfG Rechnung. Das BVerfG 
hat den Gesetzgeber ausdrücklich verpflichtet, die Pachtzinsen für Pachtverhältnisse 
mit privaten Verpächtern mindestens für die Zeit von der Bekanntgabe des 
Beschlusses des BVerfG vom 23.September 1992, also ab 1. November 1992, 
nachzubessern. 
 
Grundsätzlich sind rückwirkende Regelungen unzulässig. Das BVerfG begründet die 
Notwendigkeit der rückwirkenden Pachtzinsanhebung in diesem Falle mit der 
eigenen 1979 ergangenen ersten  Entscheidung zum Kleingartenrecht. Durch  diese  
Entscheidung sei ersichtlich geworden – so das BVerfG -, dass das 
Regelungssystem der damaligen Vorschriften einschließlich der Pachtzinsen einer 
Nachbesserung bedurfte und eine ausreichende Korrektur der Pachtzinsen durch 
das Inkrafttreten des BKleingG  1983 nicht erfolgt sei.  
 
Die Rückwirkungsregelung gilt nur in den alten Bundesländern. 
 
8.2 Erhöhungserklärung 
 
Voraussetzung für die Anhebung der Kleingartenpacht nach Art. 3 BKleingÄndG  ist 
jeweils eine entsprechende  Erklärung des Verpächters in Textform. Diese Erklärung 
hat die Wirkung, dass mit dem vom Verpächter genannten Zeitpunkt an die Stelle 
des bisherigen Pachtzinses der erhöhte Pachtzins nach der Neufassung des § 5 
Abs. 1 Satz 1 BKleingG tritt. Im Falle der Pachtzinserhöhung räumt Art. 3 Satz 3 
BKleingÄndG dem Pächter ein vorzeitiges Kündigungsrecht ein.  
 
Art. 3 BKleingÄndG  ist eine Übergangsregelung. Es stellt sich daher die Frage, ob 
der private Verpächter nach Ablauf von mehr als acht Jahren seit In-Kraft-Treten 
dieser Regelung die rückwirkende Pachtzinserhöhung aus Anlass der Novelle zum 
BKleingG (noch) geltend machen kann und der Pächter zur Kündigung berechtigt 
bzw. zur Leistung verpflichtet ist. 
  
 
8.3 Zeitliche Begrenzung der Erhöhungserklärung  
 
a) Verjährung 
    
Gemäß § 197 a.F. BGB betrug die Verjährungsfrist für Ansprüche auf Rückstände 
von Pachtzinsen bis zum 31.12.2001 vier Jahre. Die Verjährung begann mit dem 
Schlusse des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Das bedeutet, dass mit 
dem Ablauf des Jahres 1998 der Anspruch auf Pachtzinserhöhung gemäß Art. 3 
BKleingÄndG bereits verjährt war, sofern die Verjährung nicht durch irgendeinen 
Umstand gehemmt oder unterbrochen worden war, z.B. dadurch, dass der Pächter 
den Erhöhungsanspruch anerkannt hat. Diese Frage kann aber nur von Fall zu Fall 
geklärt werden.  
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Nach der Änderung des Verjährungsrechts aufgrund des Gesetzes zur Moderni-
sierung des Schuldrechts vom 26. November 2001 beträgt nunmehr die 
Verjährungsfrist  gemäß § 194 n.F. BGB drei Jahre. Die neue seit dem 1. Januar 
2002 geltende Vorschrift findet auf die an diesem Tag bestehenden und noch nicht 
verjährten Ansprüche Anwendung. Die Hemmung, Ablaufhemmung und der 
Neubeginn der Verjährung bestimmen sich jedoch für den Zeitraum vor dem 1. 
Januar 2002 nach den Verjährungsvorschriften des BGB in der bis zu diesem Tage 
geltenden Fassung.  
 
In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass nicht geltend gemachte 
Pachtzinserhöhungsansprüche verjährt sind. Die Verjährung begründet für den 
Pächter das Recht, die  Leistung zu verweigern. Sie führt nicht zum Erlöschen des 
Anspruchs, sondern zur Begründung eines dauernden Leistungsverweigerungs-
rechts.  
 
b) Verwirkung  
 
In Ergänzung etwaiger Verjährungs- und Ausschlussfristen besteht eine zeitliche 
Grenze für die Ausübung, des Pachtzinserhöhungsanspruchs unter dem Gesichts-
punkt der Verwirkung. Ein Recht ist verwirkt, wenn der Berechtigte es längere Zeit 
hindurch nicht geltend gemacht hat und der Verpflichtete sich nach dem gesamten 
Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte und auch eingerichtet hat, dass 
dieser das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde (BGH, NJW 1982, 
1999). 
 
Die erforderliche Dauer des Zeitablaufs richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalls. Zu berücksichtigen sind vor allem die Art und Bedeutung des Anspruchs, 
die Intensität des vom Berechtigten geschaffenen Vertrauenstatbestandes und das 
Ausmaß der Schutzbedürftigkeit des Verpflichteten. Ein Verhalten des Berechtigten, 
dass einem konkludenten Verzicht nahe kommt, mindert die erforderliche Zeitdauer, 
so etwa die Nichtgeltendmachung des Anspruchs bei Verhandlungen über 
Pachtzinserhöhungen oder die widerspruchslose Hinnahme einer Zurückweisung 
des bereits geltend gemachten Anspruchs. 
 
Im Unterschied zur Verjährung genügt für die Verwirkung auch ein längerer 
Zeitablauf  allein nicht; es müssen weitere Umstände hinzutreten, die die verspätete 
Geltendmachung des Erhöhungsanspruchs als treuwidrig erscheinen lassen. Eine 
Verwirkung ist daher ausgeschlossen, wenn der Verpächter durch Mahnung, 
Widerspruch oder in sonstiger Weise zu erkennen gegeben hat, dass er auf seinem 
Recht beharrt (BGHZ 132,195). 
Hat dagegen der Verpächter den Pachtzinserhöhungsanspruch nach Art. 3 
BKleingÄndG nicht geltend gemacht und auch nicht zu erkennen geben, dass er ihn 
geltend machen wolle, dann ist die Verwirkung dieses Anspruchs anzunehmen. Die 
Verwirkung kann auch gegenüber einem verjährten Anspruch durchgreifen. Das hat 
Bedeutung, wenn der Pächter auf die Einrede der Verjährung verzichtet hat oder 
wenn er sie, etwa aus Rechtsunkenntnis, nicht erhebt. Die Verwirkung ist auch vom 
Willen des Berechtigten unabhängig. Sie kann auch eintreten, wenn der Berechtigte 
von seinem Recht keine Kenntnis hatte. Die Verwirkung ist eine rechtsvernichtende 
Einwendung. Der Verpflichtete trägt die Beweislast für das Vorliegen der Voraus-
setzung der Verwirkung.  
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9. Abgrenzung der Höchstpachtregelung nach § 5 BKleingG zur Nutzungs- 
entgeldverordnung 

 
Die NutzungsentgeldV erstreckt sich auf Bodennutzungsverhältnisse (nach § 312 
ZGB), auf die das BKleingG keine Anwendung findet. § 1 Abs. 2 NutzEV bestimmt 
ausdrücklich, dass diese Verordnung für Entgelte, die sich nach dem B�leingG 
richten, nicht gilt. Es kommt danach entscheidend darauf an, ob die vor dem 
3.10.1990 geschlossenen Kleingartennutzungsverträge in das BKleingG übergeleitet 
worden sind oder nicht.   
 
Der Einigungsvertrag hat den Regelungsgehalt des § 312 Abs. 1 Satz 1 ZGB 
aufgefächert. Verträge über die Überlassung von Kleingärten i.S.d. § 1 Abs. 1 
BKleingG sind aus dem Anwendungsbereich des § 312 Abs. 1 Satz 1 ZGB 
herausgenommen und in das BKleingG übergeleitet worden. Für die Nutzung von 
Bodenflächen, die keine Kleingärten i.S.d. BKleingG sind, wurde dagegen im 
Einigungsvertrag angeordnet, dass insoweit die Regelungen des § 312 ff ZG� 
(vorerst) fortgelten. Diese Rechtslage ist durch das Schuldrechtsanpassungsgesetz 
vom 21.9.1994 (BGBl. I S. 2538) neu gestaltet und an das BGB angepasst worden.  
 
In das BKleingG wurden Verträge übergeleitet, die den Anwendungsvoraus-
setzungen dieses Gesetzes entsprachen. Die Nutzungsverträge mussten also als 
Einzelnutzungsvertrag oder als Hauptnutzungsvertrag  auf die Überlassung von 
Flächen zur Nutzung als Kleingärten i.S.d. BKleingG gerichtet gewesen sein. Die 
Kleingarteneigenschaft regelt § 1 Abs. 1 BKleingG. Diese Vorschrift bestimmt damit 
gleichzeitig auch den sachlichen Geltungsbereich des BKleingG. Kleingärten sind 
danach durch zwei Begriffsmerkmale gekennzeichnet, und zwar durch die 
kleingärtnerische Nutzung und die Zusammenfassung von Einzelgärten zu einer 
Kleingartenanlage mit gemeinschaftlichen Einrichtungen. Beide Begriffsmerkmale 
entsprachen der in der Kleingartenordnung des VKSK festgeschriebenen Kleingar-
teneigenschaft in der ehemaligen DDR. 
 
In der Regel darf also davon ausgegangen werden, dass Kleingarten-
nutzungsverträge, die der VKSK geschlossen hat, überleitungsfähig sind. Im 
konkreten Einzelfall kommt es entscheidend auf die tatsächlichen Verhältnisse vor 
Ort an. Kleingartennutzungsverträge sind in das BKleingG übergeleitet, wenn am 3. 
Oktober 1990 die Anwendungsvoraussetzungen des BKleingG vorlagen. Die 
kleingärtnerische Nutzung muss also am 3. Oktober 1990 in den zu einer Anlage 
zusammengefassten mehreren Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen 
ausgeübt worden sein. Dabei ist auf den Charakter der gesamten Anlage, nicht 
einzelner Parzellen abzustellen (BGH, VIZ 2000,159). Der Charakter der 
Gesamtanlage wird von der in der Anlage vorherrschenden Nutzung bestimmt. War 
die kleingärtnerische Nutzung vorherrschend, dann steht der Anwendung des 
BKleingG nicht entgegen, wenn einzelne Gartenparzellen in dieser Anlage in einer 
mit der kleingärtnerischen Nutzung nicht im Einklang stehenden Art und Weise 
genutzt wurden. 
 
Streitigkeiten darüber, ob ein Kleingartennutzungsverhältnis in das BKleingG 
übergeleitet wurde oder nicht, können mit bindender Wirkung für den Einzelfall nur 
durch ein Gericht entschieden werden. Es muss also bewiesen werden, dass am 3. 
Oktober 1990 die Anwendungsvoraussetzung des BKleingG vorlagen. 
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Wichtigstes Beweismittel ist der Zeugenbeweis. Als Zeugen kommen vor allem 
Kleingärtner in Betracht, die am Stichtag eine Gartenparzelle in der fraglichen 
Kleingartenanlage bewirtschaftet haben. In Einzelfällen mag es für Kleingärtner-
organisationen angezeigt sein, vorsorglich entsprechende Zeugenaussagen beur-
kunden zu lassen, um sie ggf. im Streitfall als Urkundenbeweis zu verwenden. 
 
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass BKleingG keine Anwendung findet auf 
Nutzungsverträge über Flächen, die keine Kleingärten i.S.d. BKleingG sind. Hierbei 
handelt es sich um „Kleingärten“ außerhalb einer Kleingartenanlage, ferner um 
Wohnungsgärten, Arbeitnehmergärten, Flächen für den Anbau nur bestimmter 
Gartenbauerzeugnisse, Grabelandflächen sowie sonstige Bodenflächen, die zur 
Erholung und Freizeitgestaltung von Nutzern überlassen worden sind, oder in 
„Kleingartenanlagen“, in denen überwiegend die kleingärtnerische Nutzung am 
3.10.1990 tatsächlich nicht ausgeübt worden ist. 
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Kündigung von Kleingartenflächen nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 4 - 6 BKleingG 
 

1. Kündigungserklärung 
 
1.1. Allgemeines 
 
Die Kündigung von Kleingartenpachtverträgen seitens des Verpächters ist durch die 
§§ 8 und 9 BKleingG vom Gesetzgeber abschließend geregelt worden (Mainczyk, 
Bundeskleingartengesetz-Kommentar, 8. Auflage, Vorb. zu §§ 7 - 10, Rz 1). Die 
Kündigung erfolgt durch eine auf die Beendigung der kleingärtnerischen Nutzung 
gerichtete einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die mit ihrem Zugang (§ 
130 BGB) beim anderen Vertragspartner (Pächter bzw. Zwischenpächter und/oder 
Unterpächter) wirksam wird. Sie beendet das Kleingartenpachtverhältnis im Falle des 
§ 9 BKleingG nach Ablauf der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Frist (wegen 
§ 13 BKleingG kann die Kündigungsfrist vertraglich nur verlängert werden) bzw. im 
Falle des § 8 BKleingG mit dem Zugang der Kündigungserklärung für die Zukunft 
(Mainczyk, a.a.0. Rz 2; Bub/Treier, Handbuch der Geschäfts- und Wohnraummiete, 
Kap. IV, Rz 2). 
 
1.2. Schriftform 
 
Jede Kündigungserklärung bedarf nach § 7 BKleingG der schriftlichen Form (§ 126 
Abs. 1 BGB). Danach muss die Kündigungserklärung in einer Urkunde enthalten 
sein, die von dem Kündigenden eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels 
notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet ist. Fehlt die Unterschrift, wird sie 
nicht durch die Unterschrift auf einer beigefügten Vollmachtsurkunde ersetzt 
(Emmerich/Sonnenschein, Miete-Handkommentar, 7. Auflage, § 564 a BGB, Rz 4 - 
6). 
 
Durch das Schriftformerfordernis ist eine Kündigung durch schlüssiges Verhalten 
seitens des Verpächters nur im Rahmen einer Klageerhebung denkbar, wenn im 
Rahmen einer Räumungsklage aus der Klageschrift erkennbar wird, dass neben der 
Klageerhebung als Prozesshandlung eine Kündigung als materiell-rechtliche 
Willenserklärung abgegeben werden soll (Emmerich/Sonnenschein a.a.0. Rz 8). 
 
1.3. Gesetzliche Vertretung 
 
Bei der Abgabe von Kündigungserklärungen durch juristische Personen 
(Gesellschaften jeder Rechtsform, privatrechtliche Gesellschaften jeder Rechtsform, 
Vereine, Stiftungen) sind die gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen 
Vorschriften über die Vertretung zu beachten. Danach muss die Kündigungs-
erklärung von demjenigen unterzeichnet sein, der zur Vertretung berechtigt ist. 
Schreibt der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung vor, dass nur mehrere gemein-
sam berechtigt sind, die Vertretungsbefugnis auszuüben, dann müssen die hierzu 
bestimmten Personen die Kündigungserklärung unterzeichnen. Andernfalls ist die 
Kündigungserklärung unwirksam. 

 
Beispiel: Ein Verein wird nach § 26 BGB durch seinen ersten Vorsitzenden, durch den 

zweiten Vorsitzenden, den Kassierer und den Schriftführer nach außen 
vertreten, wobei es genügt, wenn zwei Mitglieder dieses Vorstandes handeln. 
Wird die Kündigungserklärung nur durch eine dieser Personen unterzeichnet, 
weil die anderen drei Personen entweder in Urlaub oder krank sind, ist die 
Kündigungserklärung unwirksam. 
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Bei der Abgabe von Willenserklärungen durch Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind besondere öffentlichrechtliche Vorschriften des Bundes, der Länder bzw. 
der Gemeinden zu beachten. Diese Regeln, unter welchen Voraussetzungen die zur 
Vertretung berufenen Personen Willenserklärungen überhaupt wirksam abgeben 
können. Diese öffentlich-rechtlichen Vorschriften beinhalten zum einen Form-
vorschriften im Sinne von § 126 BGB und zugleich Wirksamkeits-voraussetzungen 
für die Abgabe einer Willenserklärung im Sinne von § 130 BGB (vgl. Mainczyk a.a.O. 
§ 7 Rz 3). 
 
1.4. Bevollmächtigung 
 
Von der gesetzlichen Vertretungsbefugnis der Gesellschaften, Vereine, Stiftungen 
sowie der öffentlichrechtlichen Körperschaften zu unterscheiden ist die Bevoll-
mächtigung zur Abgabe einer Kündigungserklärung. Der häufigste Fall ist die Abgabe 
einer Kündigungserklärung durch einen beauftragten Rechtsanwalt. In einem 
derartigen Fall muss der Bevollmächtigte bei Abgabe der Kündigungserklärung eine 
Vollmachtsurkunde (§ 172 BGB) des Kündigungsberechtigten in Urschrift (§ 126 
BGB) vorlegen (Ausnahme bei einer bestehenden Prokura, § 15 Abs. 2 HGB; vgl. 
BAG, ZIP 1992, 497). Andernfalls ist die ausgesprochene Kündigungserklärung 
unwirksam (§ 180 BGB), wenn der Kündigungsempfänger die Kündigung mangels 
Vorliegen einer Vollmachtsurkunde unverzüglich zurückweist (§ 174 Satz 1 BGB). Da 
die Vollmachtsurkunde in Urschrift vorzulegen ist, genügt die Vorlage einer Kopie 
oder beglaubigten Abschrift der Vollmachtsurkunde eben sowenig wie die 
Übermittlung der Vollmachtsurkunde per Telefax (Emmerich/Sonnenschein a.a.0. Rz 
7). 
 
Zu beachten ist, dass die Zurückweisung der Kündigungserklärung auf der 
unterbliebenen Vorlegung der Vollmachtsurkunde beruhen muss; eine Zurückwie-
sung aus anderen Gründen genügt nicht (OLG Hamburg, WuM 1978, 120; 
Bub/Treier a.a.0. Rz 4).  
 
Beispiel: Der Grundstückseigentümer kündigt den Kleingartenpachtvertrag über 

seinen Rechtsanwalt, der eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt. Der 
Kleingartenverein weist die Kündigung mangels Vorliegen der Kündigungs-
voraussetzungen postwendend zurück. Im Räumungsprozess stellt sich 
heraus, dass sich der Kleingartenverein im Rechtsirrtum befand. Er rügt 
daraufhin die fehlende Vollmachtsurkunde. Die Zurückweisung erfolgt zu 
spät! 

 
1.5. Aufhebungsvertrag 
 
Ein Vertragsverhältnis kann auch mittels eines Aufhebungsvertrages beendet 
werden. Dieser Aufhebungsvertrag ist an keine Form gebunden, kann also auch 
ausdrücklich mündlich oder stillschweigend durch schlüssiges (konkludentes) 
Verhalten erfolgen. Für den Abschluss eines Aufhebungsvertrages wird kein 
Kündigungsgrund benötigt, sodass das Vertragsverhältnis zu jedem Zeitpunkt 
beendet werden kann (Mainczyk, § 9 Rz 41). 
 
Ein stillschweigender Aufhebungsvertrag kann z. B. vorliegen, wenn der Verpächter 
eine unwirksame Kündigung ausspricht und der andere Vertragspartner entweder 
ausdrücklich erklärt, er werde der Kündigung zum angegebenen Termin durch 
Räumung Folge leisten oder er räumt den Vertragsgegenstand zum angegebenen 
Termin ohne Abgabe einer sonstigen Erklärung. Andererseits kann die 
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widerspruchlose Hinnahme einer unwirksamen Kündigung durch den anderen 
Vertragsteil nicht ohne weiteres als Aufhebungsvertrag gewertet werden, da 
Schweigen im Rechtsverkehr grundsätzlich keine Rechtswirkung entfaltet. 
 
2. Anwendbarkeit des Bundeskleingartengesetzes 
 
2.1. Anwendbarkeit Kraft Gesetzes 
 
Die hier interessierenden Kündigungstatbestände des § 9 Abs. 1 Nr. 4 - 6 BKleingG 
finden Anwendung, wenn ein Vertragsverhältnis vorliegt, welches sich auf eine 
Kleingartenfläche bezieht. Die Begriffsbestimmungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BKleingG müssen dabei tatbestandlich erfüllt sein (BGH GE 2000, 468). 
 
Der in § 9 Abs. 1 BKleingG enthaltene Kündigungsschutz zu Gunsten der 
Kleingärtner hängt also entscheidend davon ab, ob überhaupt eine Kleingarten-
anlage vorliegt. Wird die Anwendbarkeit des BKleingG tatbestandlich verneint, kann 
der Verpächter ohne Angaben von Kündigungsgründen lediglich unter Einhaltung der 
gesetzlichen bzw. vertraglichen Kündigungsfristen kündigen. 
 
Nachdem auf der Basis der Rechtsprechung des BGH in den neuen Bundesländern 
die Frage der Anwendbarkeit des BKleingG zum Hauptstreitpunkt geworden ist, um 
den Kündigungsschutz zu vermeiden, ist diese Streitfrage durch die Entscheidung 
des Kammergerichts vom 16. Mai 2002 20 U 289/2001 - nunmehr auch auf die alten 
Bundesländer ausgedehnt worden. In der benannten Entscheidung hat das 
Kammergericht die Frage der Anwendbarkeit des BKleingG für eine Teilfläche 
verneint, weil für diese Teilfläche die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 BKleingG zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens am 1. April 1983 nicht erfüllte. 
 
Da die Frage der Anwendbarkeit des BKleingG seitens der Gerichte von Amts wegen 
zu berücksichtigen ist, wird diese Frage bei Auseinandersetzungen zunehmend zu 
einem Hauptstreitpunkt zwischen den Vertragsparteien. Die Beweislast tragen hierbei 
die Kleingärtner, da nach den allgemeinen Beweislastregeln derjenige die 
Darlegungs- und Beweislast trägt, der sich auf die für ihn günstigen Vorschriften 
(hier: Kündigungsschutzvorschriften) beruft. 
 
2.2. Anwendbarkeit des BKleingG durch Vertrag 
 
Liegt keine Kleingartenfläche im Sinne des § 1 Abs. 1 BKleingG vor, können dennoch 
die Vertragsparteien eine Anwendbarkeit des BKleingG für diese Grundstücksfläche 
vereinbaren. Hierzu genügt es jedoch nicht, dass die Vertragsparteien lediglich 
vereinbaren, die Verpachtung solle zum Zwecke "der kleingärtnerischen Nutzung" 
bzw. "die kleingärtnerische Nutzung habe gemäß den Vorschriften der geltenden 
Fassung des BKleingG zu erfolgen". Denn die vertraglichen Formulierungen besagen 
lediglich, dass die Vertragsparteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses davon 
ausgingen, dass das BKleingG Anwendung findet. Für die Anwendbarkeit von 
rechtlichen Vorschriften ist es aber nicht entscheidend, wie die Vertragsbeteiligten 
den Vertrag selbst rechtlich eingeordnet haben, sondern welche rechtliche 
Vorschriften tatsächlich Anwendung finden (vgl. KG, Urteil vom 23. Mai 2002 - 20 U 
152/01 
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Eine einvernehmliche Vereinbarung der Anwendbarkeit des BKleingG hat danach zur 
Voraussetzung, dass beide Vertragsparteien beim Vertragsschluss wussten, dass die 
Voraussetzungen des 5 1 Abs. 1 BKleingG für die verpachtete Grundstücksfläche 
nicht vorliegen und dennoch von der Anwendbarkeit des BKleingG ausgegangen 
werden soll (BGH GE 2000, 468; KG a.a.O.). 
 
2.3. Vereinbarung der Anwendbarkeit nach §§ 8 und 9 BKleingG 
 
Die Kündigungsschutzvorschriften der §§ 8 und 9 BKleingG können allerdings 
einzelvertraglich zwischen den Vertragsbeteiligten vereinbart werden, auch wenn die 
Anwendbarkeit des BKleingG grundsätzlich nicht gegeben ist (KG a.a.O.). Wird in 
einem Pachtvertrag ausdrücklich mit aufgenommen, dass die Kündigung des 
Vertrages nur nach den Vorschriften der §§ 8 und 9 BKleingG erfolgen kann dann 
sind diese Kündigungsvorschriften auch dann anzuwenden, wenn die 
Vertragsparteien bei Abschluss des Vertrages davon ausgingen, das BKleingG finde 
Anwendung. 
 
Fall: Grundstückseigentümer G vereinbarte mit dem Kleingartenverein K die Verpach-

tung einer Grundstücksfläche "zur kleingärtnerischen Nutzung" gemäß den 
Vorschriften der geltenden Fassung des BKleingG. Daneben wurde ausdrücklich 
vereinbart, dass sich die Kündigung nach den §§ 8 und 9 BKleingG richtet. 

 
Das KG hat in diesem Fall allein die Anwendbarkeit der §§ 8 und 9 BKleingG als 
gegeben angesehen. Denn die ausdrückliche Vereinbarung dieser beiden 
Kündigungsvorschriften diente nur dem Zweck, eine Kündigung in jedem Fall den 
Kündigungsschutzvoraussetzungen zu unterwerfen. Die ausdrückliche Vereinbarung 
dieser Kündigungsschutzvorschriften macht nur Sinn, wenn sie losgelöst von der 
tatsächlichen Anwendbarkeit des BKleingG zu sehen ist. 
 
Einem Kleingartenverein ist also zukünftig zu empfehlen, bei Neuabschlüssen von 
Verträgen darauf zu achten, dass die Anwendbarkeit der §§ 8 und 9 BKleingG 
gesondert vereinbart wird, weil es dann nicht mehr darauf ankommt, ob die 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 BKleingG für die streitige Grundstücksfläche 
überhaupt vorlagen. 
 
3.  Besonderheiten der Kündigung nach dem BKleingG 
 
3.1. Begründung der Kündigungserklärung 
 
Die Kündigungsvorschriften im BKleingG sehen anders als im Wohnungsmietrecht (§ 
573 Abs. 3 BGB nF = § 564 a Abs. 1 BGB aF und § 564 b Abs. 3 BGB aF) nicht vor, 
dass die Kündigungsgründe im Kündigungsschreiben angegeben werden müssen. 
Die Kündigungserklärung wird also nicht unwirksam, wenn kein Kündigungsgrund 
oder wenn ein unzutreffender Kündigungsgrund angegeben wird (BGH NJW 1980, 
777, 779; OLG Karlsruhe, RE, WuM 1982, 241). Kündigungsgründe können daher 
jederzeit nachgeschoben werden, falls diese bei Zugang der Kündigung schon 
bestanden haben (Bub, Treier a.a.O. Rz 9). 
 
Beispiel: Grundstückseigentümer E kündigt gegenüber dem Kleingartenverein K "gemäß § 9 

Abs. 1, Nr. 3 BKleingG". Im nachfolgenden Räumungsverfahren begründet E seine 
Kündigung nunmehr mit verhaltensbedingten Gründen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 
1 sowie mit § 9 Abs. 1 Nr. 5 BKleingG. Den ursprünglichen Kündigungsgrund lässt 
E komplett fallen. 
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3.2. Kündigungsfrist 
 
Die Kündigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 - 6 BKleingG hat gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 
BKleingG bis zum 3. Werktag im Februar zum 30. November desselben Jahres zu 
erfolgen. Dies gilt sowohl für die Kündigungserklärung des Verpächters als auch für 
die Kündigungserklärung des Zwischenpächters. Bei Ausschöpfung der Fristen 
seitens des Verpächters gegenüber dem Zwischenpächter besteht daher die Gefahr 
für den Zwischenpächter, dass er seinerseits gegenüber den Unterpächtern schon 
aus organisatorischen Gründen die Kündigungsfrist nicht einhalten kann, wenn ihm 
die Kündigung des Verpächters erst am letzten Tag der Frist oder unmittelbar davor 
zugeht. 
 
Beispiel: Grundstückseigentümer E kündigt am 3. Werktag im Februar 2003 zum 30. 

November 2003. Der Kleingartenverein K als Zwischenpächter kann sämtlichen 
Unterpächtern erst Ende Februar 2003 die Kündigung erklären. Wegen 
Versäumung der Kündigungsfrist wird diese Kündigung erst zum 30. November 
2004 wirksam. K wird vor diesem Hintergrund schadensersatzpflichtig, da er das 
Gelände nicht zum 30. November 2003 herausgeben kann und E eine vorzeitige 
Räumung nur durch eine Herausgabeklage gegenüber den Unterpächtern zu 
einem früheren Zeitpunkt durchsetzen kann. Im Gegensatz zur Räumungsklage 
bemisst sich der Streitwert bei einer Herausgabeklage nicht nach dem jährlichen 
Pachtzins, sondern nach dem Verkehrswert des betroffenen Grundstücks! 

 
Ausnahmsweise ist nach § 9 Abs. 2 Satz BKleingG eine Kündigung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 5 und/oder 6 BKleingG zum 3. Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des 
nächsten Monats zulässig, wenn dringende Gründe vorliegen, die eine vorzeitige 
Inanspruchnahme der Kleingartenfläche erfordern. Dass der Verpächter gegenüber 
dem Zwischenpächter die Kündigungserklärung erst am letzten Tag der Frist abgibt, 
stellt für den Zwischenpächter keinen derartigen dringenden Grund dar, da er sich 
vertraglich gegenüber den Unterpächtern davor schützen kann, die Kleingartenfläche 
nicht rechtzeitig an den Verpächter herausgeben zu können. Denn der 
Zwischenpächter darf gegenüber dem Unterpächter den Unterpachtvertrag unter der 
auflösenden Bedingung abschließen, dass der Zwischenpachtvertrag vom 
Verpächter wirksam nach 5 9 Abs. 1 Nr. 2 - 6 BKleingG gekündigt wird (BGH NJW 
1993, 56 - "Da die Kündigungsgründe des 5 9 Abs. 1 Nr. 2 - 6 BKleingG bei einer 
Zwischenverpachtung in der Regel ggü. den Endpächtern durchschlagen, ... hat der 
Zwischenpächter die Möglichkeit durch eine entsprechende Gestaltung der Verträge 
mit den Kleingärtnern sicherzustellen, dass er seiner Herausgabepflicht bei 
Beendigung des Hauptpachtverhältnisses entsprechen kann"). Deshalb handelt der 
Verpächter auch nicht treuwidrig (§ 242 BGB), wenn er die ihm vom Gesetzgeber 
eingeräumte Frist zur Herausgabe der Kündigungserklärung vollständig ausschöpft. 
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Bericht aus dem Workshop zum Thema: 
 
„Definition und Ausstattung des Kleingartens“ 
 
Berichterstatter: Dr. Norbert Franke 
Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. 
 
Ausgehend vom Referat von Dr. Mainczyk auf der Bundesschulung „Recht II“ zum 
oben genannten Thema wurden im Workshop folgende Schwerpunkte diskutiert und 
inhaltlich weiter untersetzt:  
 
• Definition „Kleingarten“  
• Definition „kleingärtnerische Nutzung“  
• Merkmale einer Kleingartenanlage 
• Baulichkeiten auf Kleingartenparzellen  
• Ver- und Entsorgung im Kleingarten  
 
Im Rahmen des 1. Schwerpunktes wurden noch einmal auf die Definition des 
Begriffs „Kleingarten“ entsprechend Bundeskleingartengesetz eingegangen. Dabei 
wurde von Seiten der Länder deutlich gemacht, dass sie die einen Kleingarten 
kennzeichnenden Merkmale auch so in ihren Entscheidungen bzw. in ihren 
Auseinandersetzungen mit dem Eigentümern anwenden.  
 
Gleichzeitig wurde aber deutlich, dass in vielen Fällen nicht alle Merkmale einer 
Kleingartenanlage auf ein bestimmtes Arial auch anzuwenden sind. Hier wurde – und 
das Referat hatte diese Auffassung bereits bestätigt – darauf verwiesen, dass die 
derzeitige Rechtsauffassung nicht das Vorhandensein aller Merkmale einer 
Kleingartenanlage fordert um diese als solche fest zu schreiben. Schon einzelne 
Merkmale reichen für eine eindeutige Definierung aus.  
 
Durch Dr. Mainczyk wurde deutlich gemacht, dass als entscheidendes Kriterium für 
eine Kleingartenanlage das Vorhandensein gemeinsamer Wege bereits ausreicht 
und dass dies durch entsprechende Urteile bereits bestätigt wurde. 
 
In der Diskussion wurde hinsichtlich dieser Einschränkung notwendiger Merkmale 
einer Kleingartenanlage aber darauf verwiesen, dass es auch Ausnahmen gibt, die in 
diese Denkweise nicht einzupassen sind. So kann z. B. eine Kleingartenanlage nur 
aus einer Parzellenzeile bestehen, die sich entlang einer Straße befindet. Da in 
einem solchen Fall die Parzellen direkt von der Straße zu betreten sind (z.B. im Land 
Berlin die Anlage „Steeger Straße“ im Bezirk Wedding) fällt automatisch die Anlage 
gemeinsamer Wege weg. Hier müßte dann auf andere Merkmale abgestellt werden, 
um für diese Fläche den Status Kleingartenanlage fest zu schreiben.  
 
Zum Problemkreis „kleingärtnerische Nutzung“ wurden vielfältige Meinungen 
geäußert. Dabei umfasste die Diskussion die gesamte Spannbreite von der Ableitung 
der Definition aus dem Gesetz im Sinne der Gewinnung von Gartenbauprodukten, 
über die in vielen Ländern praktizierte „Drittellösung“ bis hin zu einer Variante 
entsprechend dem Urteil des Landgerichts Potsdam das auf der Feststellung des 
Rechtsanwaltes Mollnau fußt, dass mindestens 51 % der Fläche kleingärtnerisch 
genutzt werden muss - und dies nur im Sinne der Fruchtziehung einjähriger 
Pflanzen. 
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Im Ergebnis der Diskussion kann festgestellt werden, dass in den meisten Ländern 
die „Drittellösung“ angewandt wird und dass dabei zwingend auf den Anbau von Obst 
und Gemüse orientiert, aber auch der Zierpflanzenanbau ( Sommerschnittblumen ) 
als Teil der kleingärtnerischen Nutzung gesehen wird. 
 
In Zusammenfassung der Meinungen, was als Teil der kleingärtnerischen Nutzung 
anzusehen und möglich ist, wurden folgende Formen als diskutabel aufgeführt: 
 
• Anpflanzung von Obstbäumen und Beerensträuchern, 
• Anlage von Gemüsebeeten und Kräuterecken, 
• Anlage von Blumenbeeten in Form von einjährigen Sommerpflanzen,  
• Erstellung von Hoch- und Hügelbeeten zur Anpflanzung verschiedener 

Gemüsesorten, 
• zielgerichtete Nutzung von Gewächshäusern und Frühbeeten, 
• Nutzung von Kompostanlagen, 
• Aufbau eines Feuchtraum- oder Trockenbiotops im Sinne der Verbindung von 

kleingärtnerischer Nutzung und Naturschutz 
 
Zur Unterstützung der Arbeit der Vereine sollte noch stärker auf die Bewertung von 
Parzellen hinsichtlich ihrer kleingärtnerischen Nutzung orientiert werden; und das 
nicht nur bezogen auf eine Anlage, sondern auch auf den Gesamtverband. 
 
Zum Schwerpunkt „ Merkmale der Kleingartenanlage“ wurde von allen 
Teilnehmern betont, dass nicht die einzelne Parzelle zum alleinigem Maßstab für die 
Bewertung einer Kleingartenfläche als Kleingartenanlage nach Bundesklein-
gartengesetz gemacht werden kann. Nur die kleingärtnerische Nutzung bezogen auf 
die Gesamtanlage kann das Kriterium für die Bewertung einer Fläche im Sinne ihrer 
Nutzung nach Bundeskleingartengesetz sein.  
 
Von den Teilnehmern wurde aber darauf  verwiesen, dass es das Ziel der Vorstände 
sein muss die vertragsgerechte Nutzung der Bodenfläche bei allen Unterpächtern 
durchzusetzen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Frage der kleingärtnerischen 
Nutzung, sondern schließt auch die Erstellung von Baulichkeiten sowie die Ver- und 
Entsorgung der Parzellen mit allen Medien ein. Während es in Sachen der Wasser- 
und Elektroenergieversorgung eine relativ einhellige Meinung zum Umfang und zu 
den Möglichkeiten gab, gingen die Vorstellungen zum Einbau von Sanitärbereichen 
sowie von Abwassersammelgruben auf den Parzellen weit auseinander. Dabei 
wurden in  der Diskussion von einigen Ländern solche Varianten favorisiert, die auf 
die Anlage zentraler Sammelstationen orientieren. 
 
Der zentrale Anschluss von Kleingartenanlagen an das öffentliche Abwassersystem  
- wie er in Berlin entsprechend Verordnung des Senats möglich ist – wurde von den 
anderen Ländern als eine Form angesehen, die zu sehr auf das dauernde Wohnen 
orientiert und somit möglicherweise eine Gefährdung des Bundeskleingarten-
gesetzes nach sich zieht.  
 
Im Schwerpunkt „Baulichkeiten“ wurde insbesondere zu drei Fragen diskutiert. 
Diese waren: 
 
• Inhalt und Wirkungsdauer des Bestandsschutzes, 
• Laufzeit von Baugenehmigungen, 
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• Übergroße Lauben auf Kleingartenparzellen und Formen ihres Rückbaus. 
 
Zur Problematik Bestandsschutz und Baugenehmigungen gab es sehr differenzierte 
Auffassungen. Insbesondere der dargestellte Umgang mit diesen Tatbeständen - 
bezogen auf eine konkrete Baulichkeit - machte deutlich, dass in den Ländern in 
Sachen der Anwendung bzw. der Auslegung von Bestandsschutz und Baugeneh-
migung (z.B. Laufzeit, Auslaufen des Schutzes, Umfang des eingeräumten 
Sonderrechts) nicht immer der gleiche Weg gegangen wird. Insbesondere zum 
Auslaufen der Sonderregelungen gab es unterschiedlichste Auffassungen. 

Im Ergebnis der Diskussion wurde aber herausgearbeitet, dass der Bestandsschutz 
mit Eingriff des Unterpächters in die Statik der Baulichkeit bereits endet und dass er 
auf jeden Fall mit dem Ende des Pachtverhältnisses ausläuft. 

Für das rechtmäßige Vorhandensein einer Laube über 24m² auf einer Parzelle 
bedeutet dies, dass der Pächter, dem das Sonderrecht zuerkannt wurde, sich noch 
auf der Parzelle befindet und dass er - außer Werterhaltungsmaßnahmen - keine 
baulichen Veränderungen vorgenommen hat. 
 
Zum Thema Baugenehmigungen wurde durch Dr. Mainczyk ausgeführt, dass diese 
objektbezogen erteilt wurden und somit über den Pächterwechsel hinaus wirksam 
bleiben können. 
 
Die Problematik übergroße Lauben und ihr Rückbau wurde am Anfang der 
Diskussion am Beispiel einer Laube, die bereits ohne ein Abrissverlangen 25 Jahre 
auf einer Parzelle steht, geführt. 
 
Zur Verfahrensweise im Umgang mit dieser Baulichkeit wurde festgestellt, dass eine 
Forderung nach Abriss hier nicht greifen kann, weil zwischenzeitlich ein 
Vertrauenszustand ausgebildet wurde, der dem Unterpächter nicht angelastet 
werden kann. 
 
In den daraus folgenden Beiträgen wurde von den Teilnehmern anhand von 
Beispielen deutlich gemacht, dass das Thema Reduzierung von Baulichkeiten in 
jedem Land mit spürbaren Problemen verbunden ist und dass – trotzdem alle der 
Notwendigkeit des Rückbaus auf die vom Gesetzgeber fest geschriebene Größe 
zustimmten – in vielen Fällen doch eine Einzelfallprüfung erforderlich ist. 
 
Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang ein sogenanntes zweistufiges 
Modell zum Rückbau übergroßer Lauben, wie es im Land Berlin bereits in mehreren 
Bezirken praktiziert wird. Dabei wird bei Kündigung des Pachtverhältnisses nur der 
vom Gesetzgeber gestattete Teil der Baulichkeit bewertet und entschädigt. Der 
Gesamtbau – ohne separat stehende Nebenbauten, die natürlich abgerissen und 
entsorgt werden müssen - wird dem neuen Unterpächter ohne Entschädigungs-
zahlung zur kostenlosen Nutzung übergeben. Bei Beendigung dieses neuen 
Pachtverhältnisses ist der dann scheidende Unterpächter verpflichtet zu seinen 
Lasten den nicht vom Gesetzgeber gestatteten Teil der Baulichkeit zu entfernen. 
 
Die dargestellte Variante wurde als eine weiter zu diskutierende Möglichkeit für eine 
machbare und auch für den einzelnen Unterpächter tragbare Reduzierung 
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bestehender zu großer Lauben angesehen und sollte im Bundesverband sowie in 
weiteren Schulungen zum Gegenstand gemacht werden.  
 
Im Schwerpunkt „Ver- und Entsorgung“ wurde herausgestellt, dass 
Erschließungsanlagen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit und ihrer Notwendigkeit 
immer an der Bodennutzung gebrochen werden müssen. Dabei sind zu 
unterscheiden, Anlagen die 
 

- die Bodennutzung ermöglichen,  
- die Bodennutzung erleichtern. 

 
Aus der Erleichterung der Bodennutzung wiederum läßt sich – auch nach Meinung 
des Referenten – die Versorgung der Kleingartenfläche mit Elektroenergie unter der 
Zielstellung ableiten, Gartenarbeit erleichternde Maschinen zur kleingärtnerischen 
Bewirtschaftung des Bodens einzusetzen. 
 
In der weiteren Diskussion wurden durch die Teilnehmer für ihre Länder die 
Ausführungen des Referats bestätigt, in dem ausgeführt wurde, dass Elektro- und 
Solarenergie nicht als erforderliche Versorgungen für eine Kleingartenparzelle 
anzusehen sind, aber im Sinne der Erleichterung doch ihren Stellenwert haben. 
 
Unter der Sicht, dass eine Laube in einem Kleingarten nur eine Hilfsfunktion hat, 
waren sich alle Teilnehmer einig, dass sich genehmigte bzw. tolerierte Versorgungen 
nur auf die Gartenfläche beziehen, nicht aber Teil der Laube werden können. 
 
Zur Frage der Entsorgung wurde bereits am Anfang der Veranstaltung Stellung 
bezogen, wobei zu diesem Problem deutlich gemacht wurde, dass hier noch 
Klärungsbedarf vorhanden ist. 
 
Im Ergebnis des Workshops wurden durch die Teilnehmer folgende Erfordernisse für 
die Arbeit des Bundesverbandes gesehen und Vorschläge für zukünftige Schulungen 
gemacht: 
 
• Aufgaben für den Bundesverband 
 

1) Zusammenstellung vorhandener Unterlagen und Materialien zum 
Problemkreis Ver- und Entsorgung von Kleingartenparzellen in einer 
Handreichung. 

 
2) Prüfung der Vereinheitlichung von Regeln für die Aufstellung von Lauben in 

allen Ländern. 
 

3) Möglichkeiten der Versorgung mit Elektro- und Solarenergie als Faktor der 
Erleichterung der Bodennutzung. 

 
4) Prüfung des Vorschlags zum mehrstufigen Modell des Rückbaus von 

Baulichkeiten. 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 162 

-65-

Themen für weitere Schulungen des Bundesverbandes 
 

1) Abfallgesetz 
 

2) Abschätzung des Eigentums des Unterpächters und Entschädigungszahlung 
 

3) Wegnahmerecht im Rahmen des Pächterwechsels 
 

4) Kleingärten und Kommunalabgabengesetz 
 

5) Umgang mit Beseitigungskosten im Rahmen des Rückbaus nicht 
genehmigter Anlagen 
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Bericht aus dem Workshop zum Thema: 
 
Verhältnis zwischen Grundstückseigentümer und Zwischenpächter 
 
Leiter und Berichterstatter:Lothar Fritzsch,  
Landesverband Sachsen der Kleingärtner e.V. 
 
Das Ziel des Bodeneigentümers besteht darin, mit einer möglichst hohen Rendite 
seinen Boden zu verpachten. Der Kleingärtner dagegen möchte möglichst 
kostengünstig und mit hoher Rechtssicherheit den Boden pachten. Die Aufgabe des 
Zwischenpächters besteht nun darin, unter Beachtung des geltenden Rechts, 
zwischen beiden Parteien zu vermitteln und ein für beide Parteien akzeptables 
Ergebnis zu erzielen. 
Die Vertragsgestaltung und die Kontrolle der Einhaltung der Verträge sind eine 
zentrale Aufgabe des Zwischenpächters. Dies gilt für die Zwischenpachtverträge mit 
den Bodeneigentümern, wie auch für die Unterpachtverträge mit den Kleingärtnern. 
Zur Realisierung dieser Aufgaben bedienen sich in den neuen Bundesländern die 
Kreis-, Territorial- und Regionalverbände der Vereinsvorstände als Vertragsgehilfen, 
wobei sich in den alten Bundesländern die Arbeit der Vorstände zumeist auf die reine 
Vereinsarbeit beschränkt und die Stadtverbände die gesamte Verwaltung der 
Pachtsache übernehmen. 
In den neuen Bundesländern waren (und sind es oftmals noch) die unterschiedlichen 
Ausgangspositionen der vorhandenen Verträge ein großes Problem. In der 
ehemaligen DDR waren Verträge über den Boden kaum von Bedeutung. 
Kleingartenanlagen wurden gebildet ohne Rücksicht auf Flurstücksgrenzen. Plötzlich, 
nach der Wende, sind Pachterträge von existenzieller Notwendigkeit, es werden 
parzellenscharfe Abgrenzung nach Flurstücken gefordert um z. B. die Grundsteuer A 
und B berechnen zu können. 
Doch was war vorhanden? Befristete und unbefristete Altverträge, mit und ohne 
Einbeziehung eines Zwischenpächters - oftmals gar keine Verträge. Aber hier 
schützte uns das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Schuldrechts-
änderungsgesetz 
 § 19 Heilung von Mängeln 

„(1) Ein Vertrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 ist nicht deshalb unwirksam, weil die 
nach § 312 Abs. 1 Satz 2 des ZGB/DDR vorgesehene Schriftform nicht 
eingehalten wurde.“ 

Unabhängig von der Vertragsgestaltung wachsen die Begehrlichkeiten der 
Bodeneigentümer in den neuen und auch alten Bundesländern, dabei wird sich der 
unterschiedlichsten Möglichkeiten bedient um eine Kündigung oder die Zahlung von 
Nutzungsentgelt für Erholungsgrundstücke durchsetzen. Ein Trend ist es, die 
„kleingärtnerische Gemeinnützigkeit“ des Vereins in Frage zu stellen. Wobei die 
Kleingärtner mit ihrem Verhalten die Ziele des Bodeneigentümers unterstützen. 
Hinweise des Vorstandes auf Einhaltung des Unterpachtvertrages und der damit in 
Verbindung stehenden Gartenordnung (z.B. keine Waldbäume) wird oftmals als 
Bevormundung gesehen (dieses Thema empfahlen die Teilnehmer des Workshop 2 
dem BDG als ein weiteres Schulungsthema) Kommt es diesbezüglich zu einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung, muss vom Verein der Nachweis über die 
tatsächliche kleingärtnerische Nutzung in den alten Bundesländern zum 1. April 1983 
und in den neuen Ländern zum 3. Oktober 1990 erbracht werden. 
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Neuerdings werden auch Zwangsversteigerungen nach dem Zwangsver-
steigerungsgesetz (ZVG) genutzt um eine Kündigung durchzusetzen. Im Kommentar 
der 8. Auflage zum BKleingG von Dr. L. Mainczyk wird der Kündigungsgrund nach § 
57 a ZVG für Kleingartenpachtverhältnisse bestritten. Trotzdem wird er neuerdings 
öfter in Prozessen und Rechtsstreitigkeiten vorgetragen. Vielleicht sollten sich die 
Kleingärtnervereine bei anstehenden Zwangsversteigerungen des Grund und 
Bodens ihrer Kleingartenanlage, um auf der sicheren Seite zu stehen, auch 
beteiligen um so ihre Pachtverträge zu sichern. 
Zu den gewonnenen Erkenntnissen aus der Flutkatastrophe im August 2002 zählte 
besonders für die sächsischen Kleingärtner, dass auch die Bodeneigentümer als 
Vertragspartner Pflichten zu erfüllen haben. Eine Pflicht des Verpächters besteht 
darin, die Pachtsache bereitzustellen und eine Fruchtzüchtung zu garantieren. 
Wurde der Boden durch das Hochwasser weggespült, so hat der Bodeneigentümer 
die Pflicht, den vertragsgemäßen Zustand wieder herzustellen, es sei denn, aufgrund 
der geringen Pacht, ist der Aufwand unangemessen. Es muss nicht unbedingt mit 
der Flut im Zusammenhang stehen, Gleiches trifft auch zu wenn der Boden 
kontaminiert ist. 
Diese Pflicht des Verpächters kann natürlich durch Vertragsgestaltung eingeschränkt 
werden, wenn er hiervon entbunden wird. Aus diesem Grund sollte seitens des 
Bundesverbandes die Aktualität des Wortlautes im Zwischenpachtvertrag geprüft 
werden: „Die Verpachtung der Flächen erfolgt in dem Zustand, in dem sie sich zur 
Zeit befinden, ohne Gewähr für offene oder heimliche Mängel.“ (Abdruck als Anlage 
zum BKleingG). Landesverbände nutzen oftmals diese Formulierung für ihre 
Verträge, deshalb könnte bei gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den 
Verpächtern bei Forderungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit der 
pachtrechtlichen Sache kein Erfolg beschieden sein. 
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Bericht aus dem Workshop zum Thema: 
 
„Pachtzinsbildung im Kleingartenrecht“  
 
Berichterstatter: Mathias Krahnke 
Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V. 
 
Anknüpfend an das vom Herrn Rechtsanwalt Dr. Mainczyk in seinem Vortrag 
behandelte Thema „Pachtzinsbildung im Kleingartenrecht“ befassten sich die 
Teilnehmer der Arbeitsgruppe im wesentlichen mit folgenden Fragen: 
 
1. Was sind die rechtlichen Grundlagen der Pachtzinsbildung? Seit der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12.6.1979 (NJW 80 S. 985 
f) wissen wir, dass die behördliche Festsetzung (Genehmigung) des 
Pachtzinses u.a. als zu tief greifender Eingriff in die verfassungsrechtlich  
garantierte Eigentümerstellung nicht mehr vertretbar ist. Der Gesetzgeber hat 
im Rahmen des § 5 Abs. 1 Bundeskleingartengesetz daher den 
Vertragsparteien die Pachtzinsbildung überlassen; dies entspricht dem 
Grundsatz der Vertragsfreiheit. Allerdings liegt eine Schranke in der gesetzlich 
festgelegten zulässigen Höchstpacht. Im Rahmen des § 5 Abs. 1, S. 1 
Bundeskleingartengesetz gefundene Pachtzinsregelungen sind daher die 
nach unserer Zivilrechtsordnung möglichen Preisgestaltungen. Eine generelle 
allgemeine oberste Pachthöhe legt das Gesetz nicht fest. Es stellt auf den 
ortsüblichen Pachtzins im gewerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau ab, der 
in den verschiedenen Regionen recht unterschiedlich sein kann. Um den 
Pachtvertragsparteien Hilfestellung bei Findung dieser zulässigen 
Höchstpacht zu geben, die bei der grundsätzlich erforderlichen 
Vertragsregelung nicht überschritten werden darf (§ 13 Bundes-
kleingartengesetz), verweist § 5 Abs. 2 Bundeskleingartengesetz auf § 192 
Bundesbaugesetz. Der hiernach eingerichtete Gutachterausschuss hat auf 
Antrag einer Vertragspartei, diesen ortsüblichen Höchstpachtzins zu ermitteln, 
der dieser dann als Vereinbarungsgrundlage dient. Soweit dies im Einzelfall 
nicht möglich ist, können vergleichbare Gemeinden und deren Ergebnisse 
herangezogen werden.  

 
Fazit: Der jeweils geltende Pachtzins ist im Rahmen dieses 
Höchstpachtpreises Ergebnis der vertraglichen Vereinbarung der Parteien. 
 

2. Was kann eine Pachtvertragspartei bei Veränderungen früher gegebener 
Grundlagen tun? Stehen Veränderungen fest, etwa dadurch, dass inzwischen 
ein anderes Gutachten über die Höhe des ortsüblichen Pachtzinses vorliegt, 
gibt es zwei Möglichkeiten: 

 
a)  die Parteien einigen sich einvernehmlich auf eine Vertragsänderung 

(Anpassung) in diesem Punkt, vereinbaren also die neue Pacht und den 
Zeitpunkt ihrer Geltung. 

 
b) eine Partei macht von der gesetzlichen Möglichkeit des § 5 Absatz 3 

Bundeskleingartengesetz Gebrauch und erklärt der anderen Seite in Textform, 
dass die Pacht bis zur Höhe des Höchstpachtzinses herauf oder herabgesetzt 
wird. Eine solche einseitige empfangs- und zugangsbedürftige 
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Willenserklärung bewirkt die gesetzliche Umgestaltung der bestehenden 
Vertragsregelung in Punkto Pachthöhe. Eine solche Anpassung ist allerdings 
erst nach Ablauf von 3 Jahren seit dem Vertragsabschluss oder einer 
vorausgegangenen Anpassung möglich. (§ 5 Absatz 3 Satz 2 
Bundeskleingartengesetz). 

 
In einem erörterten Fall war vereinbart, dass eine vertragliche 
Pachtzinsregelung nach fünf Jahren überprüft werden, die Zinsregelung also 
für diese Zeit gelten solle. Die Arbeitsgruppe kam aufgrund der gesetzlichen 
Regelung zum Schutze der Pächter hier zu dem Ergebnis: Der Verpächter ist 
in jedem Fall an diese Regelung gebunden; er kann bei Veränderungen vorher 
zu seinen Gunsten weder Überprüfung noch Abänderung der vereinbarten 
Pacht verlangen: Der Pächter dagegen kann sich im Hinblick auf die 
gesetzliche Schutzregelung des § 13 Bundeskleingartengesetz im Falle einer 
für ihn günstigen Veränderung auf §§ 5 Abs. 3, 13 Bundeskleingartengesetz 
berufen und gegebenenfalls durch einseitige Erklärung eine 
Vertragsumgestaltung schon nach Ablauf von drei Jahren wirksam 
herbeiführen.  
 

3. Kann ein Zwischenpächter Zinszuschläge bei Weiterverpachtung an einzelne 
Kleingärtner erheben?  

 
Wann ist das möglich?  

 
Zwischen den Teilnehmern der Arbeitsgruppe bestand Einvernehmen, dass 
ein gewisser Zuschlag immer dann möglich ist, wenn eine Pachtregelung 
zwischen Eigentümer und Verpächter auf der einen Seite und Pächter 
(Zwischenpächter) auf der anderen Seite die Pachthöchstgrenze nicht 
erreicht. Hier kann die Weiterverpachtung gegebenenfalls bis zur Höhe des 
Höchstpachtzinses erfolgen. Diese vereinbarte zusätzliche Pachteinnahme ist 
praktisch aber nur dann möglich, wenn auf Verpächterseite eine Gemeinde 
steht, die in Anerkennung der Leistung der Kleingärtner und ihrer Organisation 
für die Belange der Allgemeinheit nur geringere Pacht verlangt.  
Ein privater Verpächter von Kleingartenland wird regelmäßig seine rechtlichen 
Möglichkeiten ausschöpfen und die gesetzlich zulässige Höchstpacht 
vereinbaren wollen. Angesichts der allgemeinen ungünstigen Wirtschafts- und 
Kassenlage der Gemeinden ist dies auch bereits bei diesen, insbesondere in 
den neuen Bundesländern festzustellen.  
Gibt die vertragliche Pachtzinsregelung Raum für die Erhebung eines 
Zuschlages für den Zwischenpächter, so stellte sich die Frage: Wofür muss 
die Erhöhung der Pacht für den Einzelpächter notwendig sein? Die Teilnehmer 
waren sich darin einig, dass diese Mittel für die Kosten der Verwaltung, 
Instandhaltung der Gesamtanlage oder der Schaffung von notwendigen 
Einrichtungen zur Erhaltung eines geordneten Kleingartenwesens eingesetzt 
werden müssen.  
Übereinstimmung bestand auch darin, dass die Anerkennung der 
kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit nur eine Mittelverwendung gemäß § 2 Nr. 
1 u. 2 Bundeskleingartengesetz zulässt.  
Widerstreitende Auffassungen wurden jedoch bei der Frage festgestellt, ob 
eine vereinbarte niedrigere Pacht als die Höchstpacht den Zwischenpächter 
berechtigen kann, aus Solidaritätsgründen die Pachten für einzelne 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 162 

-71-

Anlagenflächen anzuheben. Diese zunächst bestechende Zielsetzung einer 
Organisation hat möglicherweise Schwächen.  
Besteht eine Kleingartenanlage aus Grundstücken verschiedener Eigentümer, 
etwa Privaten und der Gemeinde, und sind die Pachten für die jeweiligen 
Flächen unterschiedlich hoch vereinbart, hat der Zwischenpächter das Recht, 
schon aus Gründen des Friedens in der Anlage einen einheitlichen Pachtzins 
für alle Kleingartenpächter zu erheben der insgesamt die Pachten aller 
Verpächter und seine eventuell nötigen Zuschläge deckt, solange er sich im 
Rahmen der Höchstpacht bewegt. Was aus guten sachlichen Gründen für 
eine einzelne Anlage gelten kann, muss jedoch nicht auch für die Gesamtheit 
aller Anlagen im Verbandsgebiet geboten sein. Sicherlich ist die Solidarität der 
Kleingärtner eine gute und erstrebenswerte Sache. Es kamen hier aber auch 
bedenkenswerte rechtliche und sachliche Einwände gegen eine pauschale 
Gleichbehandlung in Pachtfragen zur Sprache: 
 
- Die gesetzliche ortsübliche Pacht kann in verschiedenen, dem 

Verband angehörenden Gemeinden unterschiedlich hoch sein. 
 
- Eine Gemeinde kann - zur Anerkennung der Leistungen ihrer 

Pachtbürger – niedrige Pachtzinsen vereinbart haben. Soll sie damit 
Bürger anderer Gemeinden subventionieren müssen? 

 
 
- Schließlich beruht Solidarität immer auf Freiwilligkeit. Kann daher ein 

Zwischenpächter ohne Einwilligung seines Pächters mit dieser 
Begründung einseitig höhere Pacht erheben, um andere Kleingärtner 
zu subventionieren, die das Pech haben, auf Flächen anderer 
Eigentümer für die Überlassung und Nutzung des Gartens höhere 
Pacht zahlen zu müssen? 

 
Letztlich konnte die Arbeitsgruppe diese Frage nicht abschließend klären. Es 
wäre aber wünschenswert, dass diese von vielen Funktionären für recht 
bedeutsam angesehenen Solidaritätsfrage noch eingehend nachgegangen 
wird. Vielleicht könnte ein möglicher Pachtzuschlag durch den 
Zwischenpächter ein Beitrag auch zur Festigung der Solidargemeinschaft der 
Kleingärtner sein.  
Bedenkenswert bleibt dabei aber der Umstand, dass in vielen vergleichbaren 
Lebensbereichen – etwa bei der Miete – die Verschiedenheit der tatsächlichen 
Gegebenheiten (Stadt, Land, unterschiedlich hohe Gebühren) eine einheitliche 
Belastung aller Nutzer gar nicht möglich macht. Das dürfte für die Pacht 
ebenso gelten wie für die jeweils ortsbezogene Belastung mit Abgaben, 
Steuern und Gebühren.  
 

4. Schließlich wurde in der Arbeitsgruppe noch die Frage aufgeworfen, welche 
Möglichkeiten es denn neben der Pachtregelung noch gibt, Tätigkeiten der 
Kleingärtner für die Allgemeinheit zu entgelten. Hier bleiben regelmäßig 
private Eigentümer außen vor, da diese nicht, wie die Gemeinden, 
Gemeinschaftsaufgaben für die Bürger zu erfüllen haben, sondern eigennützig 
handeln. Die Gemeinden kommen ihren Kleingärtnern oft dadurch entgegen, 
dass sie diesen wegen ihrer Leistungen für das Gemeinwohl nur eine niedrige 
Pacht abverlangen.  
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Die Arbeitsgruppe war sich im Ergebnis hier einig, dass die Beiträge, die sich aus 
der Differenz vereinbarter Pacht und dem möglichem Höchstpachtzins ergeben, 
keine Pacht, sondern Entgelt für übernommene Leistungen darstellen. Deshalb 
hat der Zwischenpächter mit diesen Mitteln regelmäßig eigene Aufgaben im Zuge 
der Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Anlagen zu erfüllen. In den 
Pachtvereinbarungen sollte dies deutlich gemacht sein. Die zulässige 
Höchstpacht sollte genannt werden. Dem Zwischenpächter unter 
Berücksichtigung der übernommenen Verpflichtungen verbleibende Gelder 
dienen nicht der Pachtermäßigung. Besteht keine Möglichkeit derartiger 
Einnahmen, muss der Zwischenpächter seine notwendigen, dann aber zu 
belegenden Ausgaben, durch Beiträge oder Umlagen der Pächter einer 
Kleingartenparzelle decken. Dazu dienen grundsätzlich die angemessenen 
Mitgliedsbeiträge, gegebenenfalls für ein Nichtmitglied Verwaltungsbeiträge in 
ähnlicher Höhe.  
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Bericht aus dem Workshop zum Thema: 
 
Kündigung von Kleingartenflächen nach  § 9 Abs. 4 – 6 BKleingG 
 
Leiter und Berichterstatter: Gerd Hertrampf, 
Landesverband der Gartenfreunde Bremen e. V. 
 
In Rechtsfragen wurde dieser Workshop von RA Klaus Kuhnigk begleitet 
 
Vorgabe:    Referat von RA Klaus Kuhnigk, Berlin 
                   Kündigung von Kleingartenflächen nach § 9 Abs. 4 – 6 BKleingG 
                   Voraussetzung       -      Verfahren       -       Entschädigung 
 
Die Gruppenteilnehmer waren sich darüber einig, dass die Fragen der 
Entschädigung bei einer Kündigung im Vortrag von Herrn Kuhnigk nicht 
angesprochen wurden. Unserer Meinung nach ist die Entschädigung ein wichtiges 
Thema bei einer Kündigung ist. Diesem Thema wurde dann auch der größte Teil 
unserer Zeit zugestanden. 
 
Voraussetzung 
 
Eine Kündigung einer zur kleingärtnerischen Nutzung überlassenen Fläche ist nur 
möglich, unter den engen Voraussetzungen des § 9 BKleingG. 
 
Verfahren 
 
Eine berechtigte Kündigung sollte erst einmal auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
durch den Pächter geprüft werden. Die Prüfung muss umgehend erfolgen, damit eine 
Abweisung der Kündigung termingerecht durchgeführt werden kann. Der 
Pachtgegenstand ist, nach einer berechtigten Kündigung, dem Verpächter zum 
Vertragsende des Pachtverhältnisses zur Verfügung zu stellen. 
Hierbei ist auf die Problematik eines mehrfach gestuften Pachtvertrages (Eigentümer 
– Zwischenpächter (Verband) – Pächter (Verein) – Unterpächter (Vereinsmitglied)) 
zu achten. Die Kündigung des Zwischenpachtvertrages am letzten Kündigungstag 
hat zur Folge, dass der Zwischenpächter dem Pächter nicht mehr eine 
termingerechte Kündigung zukommen lassen kann und der Pächter dann auf den 
nächsten Kündigungstermin besteht kann. In diesem Fall kann der Eigentümer den 
Zwischenpächter für entstehende Kosten bzw. Verluste haftbar machen, wenn die 
Rückgabe nicht erfolgt ist. 
 
Die Ankündigung des Eigentümers, er werde den Pachtvertrag zu einem späteren 
Zeitpunkt kündigen, sollte der Pächter unbeachtet lassen. Nachfolgender Fall wurde 
in der Gruppe diskutiert: 
 

- der Eigentümer (Kommune) teilt dem Zwischenpächter 1999 mit, dass 
er den Pachtvertrag zum Ende des Pachtjahres 2001 kündigen will (es 
handelte sich hier um 150 Parzellen). Diese Ankündigung wurde auch 
in der Presse veröffentlicht. Der Zwischenpächter unterrichtete hiervon 
die Pächter. Die Folge war, dass Parzellen nicht mehr bewirtschaftet 
wurden bzw. dass sich einzelne Pächter eine andere Parzelle 
gepachtet haben. Im Jahr 2001 wird in einer erneuten 
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Kündigungsankündigung dann als Termin das Jahr 2005 angegeben. 
Eine Neuverpachtung der gekündigten Parzellen ist kaum möglich. Der 
Zwischenpächter muss jedoch für die gesamte Fläche den Pachtzins 
zahlen. Die Frage, wer die Kosten für Pachtzins trägt wurde eindeutig 
mit der Pachtzinspflicht des Zwischenpächters beantwortet.  

 
 
Entschädigung 
 
Hier wurden die unterschiedlichen Auslegungen vorgetragen. Allein die Tatsache, 
dass es in jedem Bundesland, Kreisverband, Bezirksverband oder Stadtverband 
unterschiedliche Wertermittlungsrichtlinien gibt, führte zu Diskussionen, die leider zu 
keinem eindeutigen Ergebnis führen konnten. Die Erklärungen zu den jeweiligen 
Diskussionspunkten durch den RA Klaus Kuhnigk waren immer auf die Belange der 
Stadt Berlin ausgerichtet. In der Diskussion stellte sich immer wieder heraus, dass 
die Anwendung der Wertermittlungsrichtlinien unterschiedlich gehandhabt werden. 
Nachfolgen Probleme wurden in der Gruppe behandelt: 
 

1. welche Richtlinien sollen bei der Wertermittlung einer Parzelle herangezogen 
werden? Die Wertermittlungsrichtlinien des zuständigen Verbandes oder die 
Richtlinien eines Gutachters mit der Wertermittlung der Grünflächen nach 
Koch? 
Hier wurde die Frage durch RA Kuhnigk so beantwortet, dass nur eine 
Wertermittlung nach den Richtlinien der Wertermittlung des Verbandes in 
Frage kommt. 

2. Welche Laubengröße muss bei der Wertermittlung zu Grunde gelegt 
werden? Hier wurde von RA Kuhnigk darauf hingewiesen, dass nur 24 qm 
einfache Ausführung berechnet werden darf. Wenn eine Laube eine größere 
Grundfläche hat, dann bleibt die Fläche, die über der Fläche von 24 qm liegt 
unberücksichtigt.  

3. In Thüringen ist es möglich, dass nach einer Kündigung durch die 
Kommunen veraltete Wertermittlungsrichtlinien zur Wertermittlung 
herangezogen werden, obwohl neue Richtlinien vorliegen. Hier war eine 
eindeutige Rechtsauskunft nicht möglich. RA Kuhnigk erklärte, dass dieser 
Fall in Berlin nicht möglich gewesen wäre. 

4. Die Fragen nach Zahlung der ermittelten Entschädigungssumme kann 
eindeutig beantwortet werden: eine Entschädigung ist bei Rückgabe des 
Pachtgegenstandes fällig, außer die Fälligkeit der Zahlung ist im 
Pachtvertrag anders geregelt. 

 
Ein weiterer Diskussionspunkt war das Rückbauverlangen bzw. Entfernungs-
verlangen durch den Verpächter. In diesem Punkt wurde in unterschiedlichen 
Argumenten der jeweilige Standpunkt vertreten. Einigkeit besteht aber darüber, dass 
es hier unbedingt eine einheitliche Regelung durch den BDG geben sollte.  
 
Am Schluss unseres Workshops waren wir einstimmig der Meinung, dass der BDG 
die nachfolgen Themen auf einer der nächsten Seminare einplanen sollte: 
 

1. Rechtmäßigkeit und Anwendung von Wertermittlungsrichtlinien  
2. Rückbauverlangen bzw. Entfernungsverlangen  
3. Entschädigungen 
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Unserer Meinung nach wäre es sinnvoll, wenn die Verbände vor Seminarbeginn die 
unterschiedlichen Richtlinien vorlegen, damit auch bei unterschiedlichen Werten oder 
Berechnungsverfahren, eine einheitliche Anwendung möglich wird (z. B. gleiche 
Berechnungsfläche bei Lauben  -  Laubengröße max. 24 qm). 
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Am 16.11.2002 besuchten die Schulungsteilnehmer das Reichstagsgebäude und 
wurden mit der Geschichte des Reichstages bekannt gemacht. 
 
 
Die Geschichte des Reichstagsgebäudes 
von Dr. Andreas Kaernbach, Kurator der Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages. 
 
Die Geschichte des deutschen Nationalstaats ist zugleich eine Geschichte des 
deutschen Parlamentarismus. Unter Bismarcks Ägide vollzog sich der Wandel vom 
Deutschen Bund, einem Staatsverband von zuletzt 34 nahezu souveränen Staaten, 
zum föderalen Nationalstaat. Wenn auch einzelne der Bundesstaaten sich noch der 
Parlamentarisierung ganz oder teilweise versagten, durch das Dreiklassenwahlrecht 
in Preußen zum Beispiel oder durch die altständische Verfassung in den bei den 
Großherzogtümern Mecklenburg, so erlaubte nun doch der Nationalstaat erstmals 
allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlen in ganz Deutschland, Wahlen zum 
Reichstag. Die neu errungene politische Macht der Bürger verlangte nach 
angemessener architektonischer Repräsentation. Doch bevor der Neubau eines 
Reichstagsgebäudes zustande kam, musste sich das Parlament aufgrund 
verschiedener Hindernisse, die sich bei der Suche nach einem geeigneten 
Grundstück ergaben, zunächst mit provisorischen Unterbringungen zufrieden geben. 
 
Der erste neu gewählte gesamtdeutsche Reichstag trat zu seiner ersten Sitzung 
Ende März 1871 in einem Gebäude in der Leipziger Strasse 75 zusammen. Dieses 
hatte zuvor u.a. dem preußischen Abgeordnetenhaus als Tagungsort gedient. Der 
schlechte bauliche Zustand des Gebäudes führte bereits im folgenden Monat zu 
einer Debatte im Reichstag über den Neubau eines Parlamentsgebäudes. Es ist 
bezeichnend für das Selbstbewusstsein der Abgeordneten, dass sie den Vorschlag 
der Regierung, lediglich auf dem Grundstück des Kanzleramtes ein kleineres 
Parlamentsgebäude zu errichten, ablehnten. Sie forderten ein frei stehendes 
Gebäude, da es sich doch, wie die Deutsche Bauzeitung später formulierte, "um den 
bedeutendsten und dem Range nach ersten Monumentalbau des deutschen Volkes" 
handele. Eine Reichstagsbaukommission wurde eingesetzt, der Reichstag bezog als 
neues Provisorium das Gebäude der Königlichen Porzellanmanufaktur zu Berlin in 
der Leipziger Strasse 4 und entschied sich bei der Wahl eines Baugrundstückes für 
das künftige Parlamentsgebäude für die Ostseite des damaligen Königsplatzes. 
Noch im Jahre 1872 wurde ein erster Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Über 
100 Entwürfe, darunter solche aus England, Amerika und Frankreich, erreichten die 
Reichstagsjury. Sie vergab einen ersten Preis, doch der Entwurf des Preisträgers 
musste zu den Akten gelegt werden, da es nicht gelang, den Besitzer des 
vorgesehenen Baugrundstückes, den Grafen Raczynski, zur Aufgabe seines dort 
gebauten Palastes zu bewegen. Erst im Jahre 1882 konnte nach einer Einigung mit 
den Erben des Grafen Raczynski die Enteignung gegen Zahlung einer 
Entschädigung durchgesetzt werden.   
 
So wurde im Jahre 1882 der zweite Wettbewerb für das Reichstagsgebäude 
ausgeschrieben. Unter nahezu 200 eingereichten Entwürfen erhielt derjenige von 
Paul Wallot (1841-1912) den ersten Preis. Der aus Oppenheim stammende Architekt 
hatte seine Lehrzeit in Berlin u.a. im Büro von Martin Gropius verbracht und war 
später nach Frankfurt am Main übergesiedelt. Das Wallot und nicht ein Berliner 
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Architekt den ersten Preis erhalten hatte, führte zunächst zu einigen Intrigen und 
Pressequerelen. 
 
Auch blieb es Wallot nicht erspart, seinen preisgekrönten Entwurf mehrfach 
überarbeiten zu müssen. Erst am 9. Juni 1884 konnte schließlich in einer prunkvollen 
Feier- Kaiser Wilhelm I. und Reichskanzler Fürst Bismarck nahmen an ihr teil -der 
Grundstein gelegt werden. In der Folgezeit musste Wallot energisch darum kämpfen, 
die Kuppel -entsprechend seinem ursprünglichen Entwurf– zentral über dem 
Sitzungssaal anzubringen. Wallot betrachtete die Kuppel sowohl aus Gründen der 
Lichtwirkung im Gebäude als auch für die ästhetische Gesamtwirkung des 
Gebäudes, die Verteilung der Baumassen also, als unerlässlich. Was seiner 
Konzeption einen besonderen Rang verlieh, war die Tatsache, dass in der damaligen 
Zeit ein solcher Kuppelbau eine technische Meisterleistung darstellte, gleichsam ein 
Symbol zukunftsweisender Ingenieurbaukunst. Nicht weniger energisch musste sich 
Wallot gegen die Versuche Kaiser Wilhelms II., eigenwillig, aber doch dilettantisch 
mit zu entwerfen, zur Wehr setzen. Freilich trug ihm diese aufrechte Haltung 
kaiserliche Ungnade ein. Diese äußerte sich in wiederholt, auch öffentlich 
vorgetragener unsachlicher Kritik an der Architektur des Reichstagsgebäudes und 
führte zu des Kaisers Weigerung, Wallot -trotz eines einstimmigen Jury-Urteils- die 
Goldmedaille der großen Berliner Kunstausstellung zu verleihen.  
 
Am 5. Dezember 1894 endlich konnte die Schlusssteinlegung gefeiert werden. Am 
gleichen Tag fand die Reichstagseröffnung im Berliner Schloß statt. Kennzeichnend 
für die bestehende Dominanz des Militärischen über das Zivile war der -freilich von 
der Presse kritisierte- Umstand, dass der Reichstagspräsident von Levetzow an der 
Zeremonie in der Uniform eines Landwehrmajors teilnahm. Die gleiche Atmosphäre 
erhellt aus dem Schicksal der Giebel-Inschrift. Bei der Schlusssteinlegung fehlte sie 
noch, da der Wortlaut, "Dem Deutschen Volke", dem Kaiser aus offensichtlicher 
Distanz zum Parlamentarismus unwillkommen war. Er hätte dem Schriftzug "Der 
Deutschen Einigkeit" den Vorzug gegeben. Erst im Jahre 1916, mitten im Ersten 
Weltkrieg, wurde sie -entworfen von dem Jugendstilkünstler Peter Behrens– mit der 
Zustimmung des Kaisers angebracht, der in politisch schwieriger Lage dem 
Parlament Entgegenkommen bezeigen wollte. 
 
Zwei Jahre später stand das Reichstagsgebäude im Mittelpunkt der revolutionären 
Ereignisse in Berlin. Nach der Abdankung des Kaisers rief der Sozialdemokrat 
Philipp Scheidemann am 9. November 1918 von einem Fenster des Gebäudes die 
Republik aus, und im Plenarsaal tagten die Berliner Arbeiter- und Soldatenräte. 
Infolge der Unruhen in Berlin wurde die im Januar 1919 gewählte 
verfassunggebende Nationalversammlung nicht nach Berlin in das 
Reichstagsgebäude, sondern in das Staatstheater nach Weimar einberufen und dort 
Anfang Februar 1919 eröffnet. Erst in der zweiten Hälfe des Jahres 1919 kehrten die 
Parlamentarier in das Reichstagsgebäude zurück. 
 
Wie der Beginn so war auch das Ende der Weimarer Republik eng mit dem 
Schicksal des Reichstagsgebäudes verknüpft. Ein vermutlich von den holländischen 
Kommunisten van der Lubbe gelegten Brand zerstörte den Plenarsaal des 
Reichstagsgebäudes in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933. Der Brand bot 
den Nationalsozialisten den willkommenen Vorwand, in einer offenkundig schon 
vorbereiteten Aktion mitten im Wahlkampf führende kommunistische Abgeordnete zu 
verhaften, die sozialdemokratische Presse vorübergehend zu verbieten und wichtige 
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Grundrechte außer Kraft zu setzen. Wenigstens blieb dem Reichstagsgebäude durch 
den Brand erspart, zum Ort der Verabschiedung des „Ermächtigungsgesetzes“ zu 
werden. Mit der Annahme dieses Gesetzes am 23. März 1933 entmachteten sich die 
verbliebenen Parlamentarier selbst. Lediglich die Sozialdemokraten stimmten gegen 
das Gesetzt. Die Abstimmung fand in der dem Reichstagsgebäude gegenüber-
liegenden Krolloper statt. 
 
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude nicht mehr für 
parlamentarische Zwecke genutzt. In der Endphase der Kämpfe um Berlin tobte ein 
besonders erbittertes Gefecht um das Reichstagsgebäude, da seiner Eroberung von 
der sowjetischen Führung offenkundig große symbolische Bedeutung beigemessen 
wurde. Weltweit bekannt wurde das -inszenierte -Foto der Flaggenhissung durch 
Soldaten der Roten Armee auf dem Hauptgesims der Ostfassade des Reichstags-
gebäudes. 
 
Nach dem Kriege bildete die Ruine des Gebäudes den Hintergrund für die gewaltige 
Demonstration der Berliner am 9. September 1948 während der Blockade 
Westberlins, als Oberbürgermeister Ernst Reuter seinen berühmten Appell "Ihr 
Völker der Welt ...Schaut auf diese Stadt" an die freie Welt richtete.  
 
Zu Beginn der fünfziger Jahre wurden dann erste Enttrümmerungsarbeiten in der 
Ruine durchgeführt. Infolge einer fragwürdigen Entscheidung wurde die beschädigte 
Kuppel gesprengt, später wurde ein Teil der Fassade unter Entfernung des 
historischen Stucks wiederhergestellt. Erst im Jahre 1955 beschloss der Deutsche 
Bundestag definitiv den Wiederaufbau, allerdings zunächst ohne Festlegung einer 
späteren Nutzung. Nach Ausschreibung eines beschränkten Wettbewerbs erhielt 
schließlich Paul Baumgarten im Jahre 1961 den Auftrag zum Ausbau des 
Reichstagsgebäudes. Dieser wurde bis zum Jahre 1973 vollendet. Bereits im 
Jahre1971 war vom Deutschen Bundestag im Reichstagsgebäude die Ausstellung" 
Fragen an die deutsche Geschichte" eröffnet worden. Bundestagssitzungen durften 
seit dem Viermächte-Abkommen von 1971 ohnehin nicht in Berlin abgehalten 
werden, lediglich Fraktions- und Ausschusssitzungen fanden daher in den neu 
eingerichteten Sitzungssälen statt. Gleichwohl war im Zentrum des Hauses 
einvollständiger Plenarsaal hergerichtet worden, der jederzeit den Abgeordneten 
eines wieder vereingten Deutschlands hätte Platz bieten können.  
 
Seine Stunde kam am 4. Oktober 1990: Das erste gesamtdeutsche Parlament trat zu 
seiner ersten Sitzung im Reichstagsgebäude zusammen. Doch das Gebäude sollte 
noch stärker in den Mittelpunkt des politischen Geschehens rücken, und zwar durch 
den Bundestagsbeschluss vom 20. Juni 1991, Parlament und Regierung nach Berlin 
zu verlegen, sowie durch den Beschluss des Ältestenrates des Deutschen 
Bundestages, das Reichsgebäude zum Sitz des Bundestages zu erheben. 
 
Nach einem 1992 ausgelobten internationalen Architektenwettbewerb wurde Sir 
Normen Forster mit den Umbauarbeiten beauftragt. Mit der Verhüllung des 
Gebäudes durch Christo vor Beginn der Umbauarbeiten stand das Reichstags-
gebäude im Jahre 1995 im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. 
 
Auch die Wiedererrichtung einer – wenngleich gegenüber Wallots Werk modifizierten 
– Kupppel ist inzwischen realisiert. Der Deutsche Bundestag eröffnet im April 1999 
das umgebaute Reichstagsgebäude mit einer feierlichen Sitzung. Am 23. Mai 1999 
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wählt die Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten an gleicher Stelle. Im 
September 1999 verlegt der Deutsche Bundestag seinen Sitz endgültig nach Berlin. 
Von diesem Zeitpunkt an finden die Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages im 
Reichstagsgebäude statt. 
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