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Vorwort 
 
Die Kommunalabgaben im Kleingartenwesen sind ein Dauerbrenner. Das Thema beschäftigt den 
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. seit der Änderung des Bundeskleingartengesetzes 
1994. Auf Grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes war der Gesetzgeber gehalten, 
eine Regelung zu finden. In § 5 Absatz 5 hat er die Regelung aufgenommen, nachdem der Verpäch-
ter vom Pächter Erstattungen der öffentlich rechtlichen Lasten verlangen kann, die auf dem Klein-
gartengrundstück ruhen.  
 
Rechtsanwalt Karsten Duckstein aus Magdeburg legte noch einmal die Grundlagen der öffentlich 
rechtlichen Lasten im Kleingarten dar. Von Straßenausbaubeiträgen, Straßenreinigungsgebühren, 
Wasser- und Abwasseranschlüsse bis zur Zweitwohnungssteuer und Kurtaxe. 
 
Dr. Lorenz Mainczyk, Rechtsanwalt a.D. aus Bonn, ging konkret auf die Berechnung der Straßen-
ausbaubeiträge ein. Leider sind die Landesgesetzgeber bislang überwiegend nicht der Intension 
des Bundesgesetzgebers gefolgt, die Straßenausbaubeiträge für Kleingartenanlagen so lange zu 
stunden, wie die Flächen kleingärtnerisch genutzt werden. 
 
§ 135 Bundesbaugesetz - Dr. Mainczyk legte die rechtlichen Grundlagen und die Art der Berech-
nungen dar. Von der Höhe der Beiträge stellen die Straßenausbaubeiträge vor Ort eine ernsthafte 
Gefährdung der Kleingartenanlagen dar. Dr. Mainczyk zeigte Möglichkeiten auf, inwieweit gegen 
diese Bescheide Rechtsmittel erfolgreich sind. Letztendlich trifft den Verein bei Forderungen, die 
der Verein nicht mehr erfüllen kann, die Pflicht, Konkursantrag zu stellen.  
 
Theresia Theobald, Geschäftsführerin des BDG, gab einen Überblick über den Stand der Erhebung 
von Kommunalabgaben: 
 
Kommunalabgaben werden bundesweit nicht flächendeckend erhoben. Dort, wo sie erhoben wer-
den, führen sie aber zu Beiträgen, die die Pacht um ein Wesentliches übersteigt. In folgenden Län-
dern gibt es bislang eine Regelung: im Land Sachsen-Anhalt werden Straßenausbaubeiträge nach 
dem Kommunalabgabengesetz gestundet, so lange das Grundstück kleingärtnerisch genutzt wird; 
das Land Thüringen hat eine Kann-Vorschrift, die in der Praxis nicht vor Bescheiden schützt; in 
Nordrhein-Westfalen gibt es nach der Landtagswahl Neuverhandlungen mit der CDU, die Stun-
dungsregelung im Kommunalabgabengesetz in Nordrhein-Westfalen aufzunehmen; das Land Ber-
lin erlässt erstmals ein Kommunalabgabengesetz, das eine Stundungsregelung der Straßenaus-
baubeiträge für Kleingartenanlagen enthält, solange diese kleingärtnerisch genutzt werden.  
In Mecklenburg-Vorpommern wird laut Kommunalabgabengesetz keine Kurztaxe und Zweitwoh-
nungssteuer in Kleingärten erhoben. In Sachsen gab es massive Bemühungen des Landesverban-
des, eine Regelung über Straßenausbaubeiträge zu erhalten. Diese ist bislang an den politischen 
Vertretern gescheitert. Bezüglich der Grundsteuer hat das Land Sachsen eine Regelung getroffen.  
 
Volkmar Kölsch, Rechtsanwalt aus Erfurt, referierte über die Stundung der Anschlussbeiträge für 
Wasser und Abwasser nach dem Kommunalabgabengesetz in Thüringen. Die neue gesetzliche 
Regelung stellt klar, dass sich die Beitragserhebung künftig nur noch an der tatsächlichen Grund-
stücksnutzung orientiert. Beiträge werden nur noch für die Grundstücke erhoben, die tatsächlich an 
einem Ver- und Entsorgungssystem angeschlossen sind und dadurch einen konkreten Vorteil zie-
hen. 
 
Gerhard Brackniß vom Landesverband der Gartenfreunde Mecklenburg und Vorpommern e.V. be-
richtete über den Stand der Regelung der Zweitwohnungssteuer und Kurtaxe in seinem Bundes-
land. Zwar werde im Kommunalabgabengesetz eine eindeutige Regelung aufgenommen, dass 
Zweitwohnungssteuer und Kurtaxe in Kleingärten nicht erhoben werden. Dies ist zunächst ein Er-
folg. In der Anwendung der Praxis muss der Landesverband mit dem Ministerium darum kämpfen, 
dass mit den Ausführungen seitens des Landes diese Regelung nicht beeinträchtigt wird. 
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Günter Wodrich vom Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. sprach über die Stundung von 
Straßenausbaubeiträgen und vom Kommunalabgabengesetz des Landes Berlin. Nach dem neu 
geplanten Kommunalabgabengesetz des Landes Berlin werden Straßenausbaubeiträge nicht erho-
ben, solange die Fläche als Kleingartenanlage genutzt wird. 
 
Erstmals auf einer Schulung aufgegriffen wurde das Thema: „Datenschutz im Kleingartenverein“. 
Yvette Reif von der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. in Bonn brachte den 
Teilnehmern dieses schwierige Thema verständlich näher und anschaulich. Das Interesse war groß, 
was auch die zahlreichen Nachfragen an die Referentin bestätigten. 
 
Theresia Theobald berichtete über aktuelle Rechtsprobleme und die Auskunftspflicht der Kleingär-
nervereine bei Personaldaten. Immer wieder treten Behörden, Organisationen, aber auch Grund-
stückseigentümer an die Kleingärtnervereine und –verbände heran, um die Anschriften der einzel-
nen Kleingartenpächter zu erfragen. Es fragt sich also, wem kann, muss oder darf man Auskunft 
geben?  
 
In drei Arbeitsgruppen vertieften die Gartenfreunde die entsprechenden Themen und fassten ihre 
Erfahrungen aus der Praxis in einem Ergebnis zusammen. 
 
Das Thema: „Kommunalabgaben“ wird die Verbände weiter beschäftigten. Der Bundesverband 
Deutscher Gartenfreunde e.V. bietet daher Hilfestellung durch Informationen und Schulungsveran-
staltungen - wie diese - an. 
 
Theresia Theobald 
Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V. 
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Öffentliche – rechtliche Lasten im Kleingarten 
 
1) Einführung 
 
Bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 23.09.1992 hatte der Verpächter 
kleingärtnerisch genutzten Landes die öffentlich-rechtlichen Lasten, die auf dem betreffenden 
Grundstück ruhten, selbst zu tragen. Im Zusammenhang mit den zur damaligen Zeit auf das dop-
pelte des ortsüblichen Pachtzinses im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau begrenzten 
Höchstpachtzinses konnte also die Situation eintreten, dass die vom Verpächter zu tragenden öf-
fentlich-rechtlichen Lasten höher waren, als der von ihm erzielte Pachtzins. Diese Situation war 
Anlass zu mehreren Verfahren, mit denen sich im Jahr 1992 das Bundesverfassungsgericht zu be-
fassen hatte. Das Bundesverfassungsgericht hat in der genannten Entscheidung die damalige 
Pachtzinsbegrenzung für verfassungswidrig gehalten und dies damit begründet, dass der Eigentü-
mer ggf. sogar Verluste hinnehmen müsse, wenn er keine Möglichkeit hätte, öffentlich-rechtliche 
Lasten, die für ein Kleingartengrundstück anfallen, in angemessener Weise umzulegen. In den 
Gründen der Entscheidung heißt es hierzu: „Ist somit die Höhe des Pachtzinses schon im Regelfall 
für den Eigentümer unzumutbar, so gilt das umso mehr, soweit nach der gesetzlichen Regelung 
keine Möglichkeit besteht, öffentliche Lasten, die für das Kleingartengrundstück in beträchtlicher 
Höhe anfallen können, in angemessener Weise bei der Bemessung des Pachtzinses zu berücksich-
tigen, so dass der Eigentümer in solchen Fällen aus dem Grundstück nicht nur keinen Ertrag erzie-
len kann, sondern sogar Verluste hinnehmen muss.“ 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Leitsätzen dem Bundesgesetzgeber folgendes mit auf 
den Weg gegeben:  
 
„Will der Gesetzgeber im Rahmen seiner Verpflichtung, unverzüglich einen verfassungsmäßigen 
Zustand hinsichtlich der Pachtzinsen herzustellen, weiterhin eine Pachtpreisbindung einführen, ist 
seine Gestaltungsfreiheit insoweit eingeschränkt, als er sicherstellen muss, dass öffentliche Lasten, 
die für Kleingartengrundstücke in beträchtlicher Höhe anfallen können (z.B. Erschließungsbeiträge, 
Straßenreinigungskosten), auf die Pächter in angemessener Weise abgewälzt werden können.“ 
 
Der Gesetzgeber hat diese Aufforderung zum Anlass genommen, mit dem Gesetz zur Änderung 
des BKleingG vom 24.02.1994, in Kraft getreten am 01.05.1994, den § 5 Abs. 5 BKleingG anzufügen. 
Dieser lautet:  
„Der Verpächter kann vom Pächter Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten verlangen, die auf 
dem Kleingartengrundstück ruhen. Abs. 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Pächter ist 
berechtigt, den Erstattungsbeitrag einer einmalig erhobenen Abgabe in Teilleistungen, höchstens in 
5-Jahres-Leistungen zu entrichten.“  
 
Gleichzeitig wurde der gesetzliche Höchstpachtzins auf den 4-fachen Betrag der ortsüblichen Pacht 
im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau erhöht.  
 
Gleichzeitig hat der Bundesgesetzgeber für die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Erschlie-
ßungskosten den § 135 Abs. 4 BauGB folgenden Satz 3 angefügt:  
 
„Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, so lange Grundstücke als Kleingärten im Sinne des 
BKleingG genutzt werden.“ 
 
Der Bundesgesetzgeber war davon ausgegangen, dass wegen der sozialpolitischen Bedeutung des 
Kleingartenwesens sowie der daraus resultierenden Pachtzinsbegrenzung, die Länder für ihren 
Zuständigkeitsbereich, insbesondere für den Bereich der Straßenausbau- und sonstigen Beiträge 
entsprechende Regelungen treffen werden. Hierauf wird im Späteren einzugehen sein. 
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2) Übersicht über die für Kleingärten relevanten öffentlich-rechtlichen Lasten  
 
Öffentlich-rechtliche Lasten sind ein Unterbegriff der öffentlich-rechtlichen Abgaben. Unter öffent-
lich-rechtlichen Abgaben versteht man: 
 

- Steuern,  
- Beiträge,  
- Gebühren.  

 
Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen ohne Gegenleistung. Sie sind zu erheben, 
wenn der vom Gesetzgeber aufgestellte Steuertatbestand erfüllt ist. 
 
Beiträge und Gebühren sind sogenannte Entgeltabgaben, d.h. sie setzen eine Gegenleistung vor-
aus.  
 
Beiträge dienen zur Deckung der Kosten zur Errichtung und Unterhaltung von Anlagen und Ein-
richtungen. Sie werden von den Personen erhoben, die einen Vorteil von der Anlage oder Einrich-
tung haben. Gebühren werden für die Inanspruchnahme kommunaler Einrichtungen und Anlagen 
erhoben. Im Kleingartenrecht sind die Grundstückslasten relevant. Das sind solche Steuern, Beiträ-
ge oder Gebühren, die auf dem jeweiligen Grundstück ruhen. 
 
Für das Kleingartenrecht können folgende Grundstückslasten relevant sein:  
 
2.1 Grundsteuer  
 
Die Grundsteuer ist eine Abgabe die auf dem Grundbesitz ruht (§ 1 Abs. 1 Grundsteuergesetz). Der 
Begriff Grundbesitz wird eingeteilt in das land- und forstwirtschaftliche Vermögen, das Grundver-
mögen sowie Betriebsgrundstücke.  
 
Nach § 33 Bewertungsgesetz gehören zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen diejenigen 
Grundstücke, die einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind. 
Die gärtnerische Nutzung wird hierbei vom Begriff der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
erfasst.  
 
Kleingärten nach dem BKleingG sind im Hinblick auf die Grundsteuer dem land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögen zuzurechnen.  
Nur ausnahmsweise kann kleingärtnerisch genutztes Land dem Grundvermögen zuzurechnen sein. 
Dies kann jedoch nur dann der Fall sein, wenn: 
 

- Kleingartenland im Bebauungsplan für eine andere Nutzung vorgesehen ist (§ 69 Abs. 3 
Bewertungsgesetz);  

- eine anderweitige Verwertung von Kleingartenland in absehbarer Zeit aufgrund sonstiger 
Umstände zu erwarten ist (§ 69 Abs. 1 Bewertungsgesetz). 

 
Nach § 69 Abs. 3 Bewertungsgesetz müssen jedoch folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

- für die betreffende Fläche muss ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan mit der Auswei-
sung als Bauland existieren;  

- die Bebauung muss sofort möglich sein;  
- die Bebauung muss innerhalb des Plangebietes in benachbarten Bereichen bereits begon-

nen haben oder schon durchgeführt sein.  
 
Nur wenn alle diese Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind, kann Kleingartenland dem Grund-
vermögen zugerechnet werden. 
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Diese Einordnung kleingärtnerisch genutzten Landes als land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
ist im Wesentlichen unstreitig. Nur in einigen wenigen Ausnahmefällen, wie etwa im Freistaat 
Sachsen, wird eine anderweitige Zuordnung vorgenommen, jedenfalls dann, wenn sich auf dem 
Grundstück Gartenlauben befinden, die größer als 24 qm sind. Hierauf soll jedoch ggf. in der Dis-
kussion näher eingegangen werden.  
 
Einen Sonderfall der grundsteuerrechtlichen Betrachtung bildet die Besteuerung von Gartenlauben, 
die die gesetzlich zulässige Grundfläche gem. § 3 Abs. 2 BKleingG von 24 qm übersteigen. Dies gilt 
auch dann, wenn diese Gartenlauben im Beitrittsgebiet nach § 20 a Nr. 7 BKleingG bestandsge-
schützt sind. Diese Lauben gelten als selbständige, dem Grundvermögen zuzurechnende Wirt-
schaftseinheiten und werden mit der sogenannten Grundsteuer B (Lauben) belegt. Steuerschuldner 
dieser Grundsteuerart ist der Eigentümer der jeweiligen Laube, also der Unterpächter.  
 
Steuerschuldner für die Grundsteuer ist zunächst grundsätzlich der Grundstückseigentümer, für 
das Beitrittsgebiet gilt eine Sonderregelung, wonach die Grundsteuer (Grundsteuer A) auch vom 
jeweiligen Nutzer der Fläche erhoben werden kann, dies werden in der Regel die Verbände bzw. 
Vereine als Zwischenpächter sein. 
 
Exkurs: Zweitwohnungsteuer 
 
Einige Kommunen, insbesondere im Beitrittsgebiet sind dazu übergegangen, für Gartenlauben in 
Kleingärten Zweitwohnungssteuern zu erheben. Der Unterzeichner hält dies aus folgenden Grün-
den für unzulässig: 
 
Die Zweitwohnungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer, die den besonderen Aufwand, d.h. eine 
über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgehende Verwendung von Einkom-
men oder Vermögen, erfassen soll. Sie zielt demzufolge auf die Erfassung einer besonderen wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit ab, die sich auf den Gebrauch aufwendiger Verbrauchsgüter oder 
Dienstleistungen im Bereich des persönlichen Lebensbedarfs äußert. Für die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer müssen daher folgende Kriterien erfüllt sein: 
 
a) es muss eine Zweitwohnung vorliegen;  
 
b) in der Zweitwohnung muss sich eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit äußern, die über den 

allgemeinen Lebensbedarf hinausgeht. 
 
Zu a)  
Bereits dieses Kriterium ist bei Gartenlauben in Kleingartenanlagen nicht nur nicht erfüllt sondern 
gesetzlich ausgeschlossen. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BKleingG ist im Kleingarten eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 
24 m² Grundfläche einschließlich überdachten Freisitz zulässig, die Laube darf nach ihrer Beschaf-
fenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht zum dauernden Wohnen ge-
eignet sein.  
Für die neuen Bundesländer, so auch Sachsen-Anhalt gilt die Überleitungsbestimmung des § 20 a 
Nr. 7 BKleingG, wonach vor dem Wirksamwerden des Beitritts rechtmäßig errichtete Gartenlauben, 
die die in § 3 Abs. 2 vorgesehene Größe überschreiten, unverändert genutzt werden können. Das 
dauerhafte Wohnen ist jedoch auch in derartigen bestandsgeschützten übergroßen Lauben gesetz-
lich untersagt.  
 
Bei einer Gartenlaube, selbst wenn sie denn bestandsgeschützt ist, kann es sich also nicht um eine 
„Wohnung“ handeln.  
 
Erhebliche Bedenken bestehen gegen die Versuche einiger Kommunen, faktisch jeden zum zeitwei-
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ligen Aufenthalt von Menschen bestimmten Raum zu einer „Wohnung“ zu erklären. Hier bestehen 
bereits Bedenken hinsichtlich des rechtsstaatlichen Gebotes der Bestimmtheit von Rechtsnormen. 
Darüber hinaus ist eine Kommune wohl nicht in der Lage, allgemeine baurechtliche Anforderun-
gen, die an Räumen, die zum wohnen genutzt werden, außer Kraft zu setzen. 
 
Gleiches gilt für die Festlegung in einigen Satzungen, wonach auch ein „zeitweiliges Wohnen“ 
schon für die Begründung einer Zweitwohnungssteuer genügen soll. Hier ist bereits unklar, was 
unter „zeitweilig“ zu verstehen ist, ferner ist auch hier der Begriff des „Wohnens“ in aller Regel 
nicht definiert.  
Nach insofern völlig übereinstimmender Auffassung in Rechtsprechung und Literatur stellt der 
zeitweilige Aufenthalt von Kleingärtnern in der Gartenlaube sowie das gelegentliche Übernachten in 
derselben kein „Wohnen“ im Sinne des BKleingG dar. Hier können in den örtlichen Satzungen kei-
ne unterschiedlichen Kriterien zur bundesgesetzlichen Regelung verankert werden.  
 
Letztlich fördert die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer für Gartenlauben in Kleingartenanlagen 
genau das, was der Gesetzgeber durch die Regelung des § 3 Abs. 2 verhindern wollte, nämlich die 
Wohnnutzung von Gartenlauben.  
 
Zu b)  
Gegen die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer für Gartenlauben in Kleingartenanlagen spricht 
auch, dass mit dieser Art der Aufwandssteuer eine besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
besteuert werden soll.  
 
Genau dieser Ansatz widerspricht jedoch dem grundlegenden Anliegen des BKleingG, nämlich 
durch eine moderate Pachtzinsregelung in § 5 Abs. 1 sowie besondere Kündigungsbestimmungen 
auch solchen Schichten der Bevölkerung Zugang zu einem Kleingarten zu ermöglichen, die gerade 
nicht über eine besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen. Für viele Kleingärtner ist der 
Kleingarten die nahezu einzige Möglichkeit, ohne erheblichen finanziellen Aufwand einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung nachzugehen und durch den Anbau von Gartenbauerzeugnissen für den Ei-
genbedarf die in vielen Fällen ohnehin schon sehr angespannte Haushaltssituation zu entlasten. 
Ein bedeutender Teil der Kleingärtner im Lande Sachsen-Anhalt steht nicht mehr im Erwerbsleben, 
sei es aus Gründen der Arbeitslosigkeit oder dem Erreichen des Rentenalters. Die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer für Gartenlauben in Kleingartenanlagen bringt die Gefahr der Verdrängung 
dieser Bevölkerungsschicht aus der Kleingartenpacht mit sich. Die mit einer Aufwandssteuer zu 
erfassende besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit liegt in diesen Fällen gerade nicht vor, so 
dass sich die Erhebung der Zweitwohnungssteuer auch aus diesem Gesichtspunkt heraus verbie-
tet. 
 
Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass das nicht erheben von Zweitwohnungssteuer gegen 
den Grundsatz der Steuergerechtigkeit verstoßen würde, da insbesondere für Erholungsbauten, 
aber auch zum Wohnen genutzte Wohnwagen Zweitwohnungssteuer erhoben werden muss. 
 
Auch dies ist jedoch in der Vergangenheit durch einige Gerichte untersucht worden. Als Beispiel sei 
das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 04.10.2001 (Geschäftsnummer 20 K 8502/98) er-
wähnt. In dieser Entscheidung hat sich das Verwaltungsgericht Köln ausführlich mit der Frage aus-
einandergesetzt, ob es gesetzlich zulässig und geboten ist, Gartenlauben in Kleingartenanlagen 
von der Zweitwohnungssteuer auszunehmen und andere zum zeitweisen Wohnen geeignete 
Räumlichkeiten (hier ein dauerhaft abgestellter Wohnwagen) in die Steuererhebung einzubeziehen. 
Das Verwaltungsgericht Köln führt hierzu aus: 
 
„Die Stadt H. hat diese Grenzen ihrer Gestaltungsfreiheit beim Satzungserlass nicht überschritten. 
Ihr Verzicht auf die Besteuerung von Kleingärten verletzt schon deshalb nicht den Gleichheits-
grundsatz, weil Kleingärten sich als mögliche Steuerquelle von Campingwagen und Mobilheimen 
wesentlich unterscheiden. § 3 Abs. 2 Satz 1 BKleingG schreibt für Lauben in Kleingärten eine einfa-
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che Ausführung vor. Sie dürfen sich von Ausstattung und Einrichtung her nicht zum dauernden 
Wohnen eignen, höchstens zum gelegentlichen Übernachten. Für längerfristig ortsfest genutzte 
Campingwagen und Mobilheime wie denjenigen des Klägers gibt es keine vergleichbare Nutzungs-
beschränkung.“ 
 
Das Verwaltungsgericht Köln setzt sich im Weiteren auch mit der Problematik der Aufwandssteuer 
auseinander und führt aus: 
 
„Damit zusammen hängt ein 2. wesentlicher Unterschied von Kleingärten zu Campingwagen und 
Mobilheimen, nämlich die Höhe des betriebenen Vermögensaufwands. Die Zweitwohnungssteuer 
knüpft als lokale Aufwandssteuer im Sinne des Artikels 105 Abs. 2 a Grundgesetz an einen beson-
deren Vermögensaufwand an, der über die Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgeht. 
Dieser besondere Aufwand erfordert gewöhnlich die Verwendung finanzieller Mittel und drückt 
finanzielle Leistungsfähigkeit aus. Kleingärten im Sinne des BKleingG dienen traditionell außer zur 
Erholung dazu, ihre Nutzer mit selbst angebautem Obst und Gemüse zu versorgen, mithin der 
Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs. Zudem kostet ihre Nutzung erheblich weniger als die von 
Campingwagen- bzw. Mobilheimen. Die Nutzer pachten solche Gärten nur, § 1 Abs. 1 Satz 1 
BKleingG. Das Gesetz beschränkt die Höhe des zulässigen Pachtzinses in § 5 auf den 4-fachen Satz 
des ortsüblichen Zinses für den gewerblichen Obst- und Gemüseanbau. … Angesichts dieser gerin-
gen Pacht … lässt sich nicht mehr überzeugend von einem besonderen Vermögensaufwand spre-
chen, der finanzielle Leistungsfähigkeit ausdrückt.“ 
 
Das Verwaltungsgericht Köln führt weitere, wie es ausdrücklich ausführt „einleuchtende Gründe“ 
auf, die es rechtfertigen, Kleingärten im Unterschied zu anderen zum zeitweiligen Wohnen geeigne-
te Räumlichkeiten nicht zu besteuern. Es führt dazu aus:  
 
„Der erste ist steuertechnischer und wirtschaftlicher Natur. Er folgt aus der unterschiedlichen Höhe 
des potentiell steuerpflichtigen Aufwands. Im Falle der Kleingärten in H. beträgt dieser Aufwand, 
wie dargelegt, nur etwa 100 DM jährlich. Solche Summen zu besteuern verbietet sich für eine wirt-
schaftlich denkende Gemeinde von selbst. Bei einem Steuersatz von 10% könnte der mögliche 
Ertrag nicht einmal den Verwaltungsaufwand decken. Der 12 Mal so hohe Aufwand des Klägers 
lässt andererseits eine Besteuerung mit vertretbarem Aufwand noch zu.  
Zweitens rechtfertigt ein sozialpolitischer Grund das Absehen von der Besteuerung. Wollte die 
Stadt H. Steuern auf Kleingärten erheben, so müsste sie sich in Widerspruch zum Bundesgesetz-
geber setzen. Er will die Kosten für Kleingärten aus sozialpolitischen Gründen niedrig halten, … die 
Erhebung einer örtlichen Aufwandssteuer für die Gartennutzung widerspräche diesem gesetzlich 
gewollten Schutz der Kleingartenpächter, sie verstöße möglicherweise sogar gegen das Gebot der 
Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung, das insbesondere für das Verhältnis zwischen dem ge-
meinschaftlichen Steuernormgeber und dem Bundesgesetzgeber gilt.“ 
 
Den einleuchtenden und überzeugenden Ausführungen des Verwaltungsgerichtes Köln ist aus der 
Sicht des Unterzeichners nichts hinzuzufügen, anzumerken ist lediglich, dass das Oberverwal-
tungsgericht des Landes Nordrhein- Westfalen die Berufung gegen dieses Urteil nicht zugelassen 
hat. 
 
2.2. Beiträge  
 
Beiträge sind öffentlich-rechtliche Entgeltabgaben, die als Ausgleich für Vorteile, die durch die Er-
richtung bzw. die Möglichkeit der Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen ent-
stehen.  
Für Beiträge gelten zunächst unterschiedliche Gesetzgebungskompetenzen, so sind Erschlie-
ßungsbeiträge bundesrechtlich geregelt, während Straßenausbau- und Anschlussbeiträge durch 
Landesrecht, insbesondere die jeweiligen Kommunalabgabengesetzte geregelt werden. 
Unter Erschließungsbeiträgen im Sinne der §§ 127-135 BauGB versteht man diejenigen Beiträge, 
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die für die erstmalige Erschließung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, die zum Ausbau 
bestimmt sind, Sammelstraßen) sowie von Stellplätzen und Immissionsschutzanlagen entstehen. 
 
Nach der bereits zitierten Bestimmung des § 135 Abs. 4 BauGB sind diese Erschließungsbeiträge, 
solange sie auf Grundstücken ruhen, die kleingärtnerisch im Sinne des BKleingG genutzt werden, 
zinslos zu stunden.  
 
Straßenausbaubeiträge und Anschlussbeiträge werden von den jeweiligen Kommunen erhoben. 
Die Straßenausbaubeiträge werden für die Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung von befahr-
baren und nicht befahrbaren Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) und Parkflächen erhoben. 
Anschlussbeiträge fallen für die Errichtung und Unterhaltung leitungsgebundener Einrichtungen 
(insbesondere Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung) an. Wobei hiervon insbesondere 
Erneuerungs-, Verbesserungs- und Erweiterungsmaßnahmen betroffen sind.  
 
Gesetzlich geregelt sind die vorgenannten Beiträge im jeweiligen Landesrecht, i.d.R. in Kommunal-
abgabengesetzen. In einigen Bundesländern existieren auch besondere Gesetze. Nach den jeweili-
gen Kommunalabgabengesetzen dürfen Beiträge nur aufgrund einer Satzung erhoben werden, die 
bestimmten Anforderungen genügen muss. Auf diese Anforderungen soll hier nicht im Einzelnen 
eingegangen werden.  
 
Wie bereits einführend erwähnt, war der Bundesgesetzgeber davon ausgegangen, dass die jeweili-
gen Bundesländer in ihren Kommunalabgabengesetzen analoge Stundungsregelungen für Beiträge, 
insbesondere Straßenausbaubeiträge erlassen. Dies ist jedoch leider bis auf das Bundesland Sach-
sen-Anhalt in keinem anderen Bundesland geschehen. Gegner dieser Stundungsregelungen führen 
in aller Regel das Argument ins Feld, dass die zinslose Stundung von Straßenausbaubeiträgen so-
wohl gegen das Äquivalenzprinzip als auch gegen die Gebührengerechtigkeit verstoßen würde. 
 
Dieser Auffassung kann meines Erachtens nicht gefolgt werden. 
 
Durch die Vertreter einer ablehnenden Haltung zur Aufnahme der Stundung in die jeweiligen 
Kommunalabgabengesetze, werden jedoch die Kleingärtner rechtsfehlerhaft als Begünstigte von 
Ausbaumaßnahmen angesehen. Dies ist jedoch rechtsirrig, übersehen wird hier nämlich, dass Vor-
teilsnehmer von grundstücksbezogenen Maßnahmen  immer  der  Grundstückseigentümer  und  
nicht  die  Kleingärtner als (Unter-)Pächter der jeweiligen Flächen sind. Dies soll zunächst am Bei-
spiel der Straßenausbaubeiträge erläutert werden. Nach insofern in Literatur und Rechtsprechung 
eindeutiger Auffassung liegt der Vorteil eines Straßenausbaus nicht in dem Nutzen, den diese Ein-
richtung dem Nutzer konkret vermittelt, sondern als Erschließungsvorteil aus der durch die erhöhte 
Nutzbarkeit resultierenden Wertsteigerung und damit einer verbesserten Verwertungsmöglichkeit 
des Grundstücks.  
Eben eine solche Wertsteigerung und eine damit einhergehende verbesserte Verwertungsmöglich-
keit des Grundstücks liegen jedoch für den Grundstückseigentümer nicht vor. Der Grundstücksei-
gentümer ist unabhängig von der konkreten Art der Erschließung des Grundstücks mit seinen 
Pachtzinsforderungen nach § 5 Abs. 1 BKleingG begrenzt.  
Er kann also für das Grundstück dieselbe Pacht verlangen, unabhängig davon, ob dies durch einen 
unbefestigten Feldweg, eine komplett ausgebaute Straße oder im Extremfall gar nicht öffentlich 
erschlossen ist. Die durchgeführte Straßenausbaumaßnahme gewährt also dem Grundstückseigen-
tümer zumindest solange keinen Vorteil im Sinne des Abgabenrechts, solange es sich um eine 
Kleingartenanlage nach dem BKleingG handelt. Insofern ist es also nicht nur fehlerhaft, davon aus-
zugehen, dass das Äquivalenzprinzip die Stundung verbieten würde, aufgrund des Vorstehenden 
zieht das Äquivalenzprinzip die Stundung geradezu zwingend nach sich.  
 
Auch der häufig erhobene Einwand, eine Stundung von Beiträgen würde gegen das Prinzip der 
Abgabengerechtigkeit verstoßen, ist nicht stichhaltig. Unter Abgabengerechtigkeit wird hier offen-
sichtlich verstanden, dass vergleichbare Grundstückseigentümer auch vergleichbar behandelt wer-
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den müssten. Dem ist grundsätzlich auch zuzustimmen.  
Die Verfechter dieser These übersehen jedoch, dass die Erhebung der genannten Beiträge gegen-
über den Grundstückseigentümern und die nachfolgende Weitergabe an die einzelnen Kleingärtner 
jedoch gegen die Abgabengerechtigkeit verstoßen.  
Wie bereits oben ausgeführt, soll durch die Abgabe der Vorteil ausgeglichen werden, den der 
Grundstückseigentümer durch die betreffende Maßnahme im Rahmen einer Wertsteigerung des 
Grundstückes erhält. Der Ausgleich soll dadurch erfolgen, dass der Grundstückseigentümer an den 
Träger der jeweiligen Aufgabe einen entsprechenden Ausgleich zahlt, den er bei der Verwertung des 
Grundstücks realisieren könnte.  
 
Durch die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz wird jedoch der Grund-
stückseigentümer kleingärtnerisch genutzten Landes ungerechtfertigt gegenüber anderen Grund-
stückseigentümern bevorteilt. Der Eigentümer kleingärtnerisch genutzten Landes kann nämlich die 
öffentlichen Lasten, also auch die entsprechenden Abgaben gem. § 5 Abs. 5 BKleingG in voller Hö-
her auf die betreffenden Kleingärtner abwälzen. Im Ergebnis bezahlen also die betroffenen Klein-
gärtner dem Grundstückseigentümer die Werterhöhung dessen Grundstücks, ohne in irgendeiner 
Weise nach Beendigung des Pachtverhältnisses einen Ausgleich hierfür zu erlangen. Diese unhalt-
bare Situation soll folgendes Beispiel verdeutlichen:  
 
Ein bislang nicht ausgebauter Weg bzw. eine unvollkommen ausgebaute Straße entlang eines 
Grundstücks wird ausgebaut. Gleichzeitig werden Abwasserkanäle gebaut, die Kleingartenanlage 
wird jedoch aufgrund ihres baurechtlichen Charakters nicht an diese angeschlossen. Durch die 
durchgeführten Ausbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen erlangt das Grundstück eine erhebliche 
Wertsteigerung, es wird, was es vorher nicht war, erschlossen, so dass es z.B. als Gewerbegebiet 
oder aber für eine Bodenbebauung genutzt werden könnte.  
Der Grundstückseigentümer erhält einen Straßenausbaubeitragsbescheid sowie einen Bescheid 
über die durchgeführten Kanalarbeiten. Beide Bescheide werden von ihm an die Kleingärtner wei-
tergegeben und von diesen mangels gesetzlicher Stundung bezahlt. 
 
Der Grundstückseigentümer erhält kurz nach Bezahlung der entsprechenden Beiträge durch die 
Kleingärtner die baurechtliche Möglichkeit, das Grundstück anderweitig zu verwerten und kündigt 
den Kleingartenzwischenpachtvertrag nach § 9 Abs. 1 Ziffer 4 BKleingG. Der Kleingartenpachtver-
trag endet, die Kleingärtner haben die Anlage zu räumen. 
Aufgrund der Kündigung ist der Grundstückseigentümer gem. § 11 BKleingG zwar zur Entschädi-
gung der von den Kleingärtnern zurückgelassenen Anpflanzungen und Baulichkeiten, nicht aber zur 
Rückzahlung der von den Kleingärtnern geleisteten Beiträge verpflichtet. 
 
Im Ergebnis dieses durchaus denkbaren Beispiels hätte der Grundstückseigentümer also einen 
wirtschaftlichen Vorteil durch die durchgeführten Maßnahmen erlangt, ohne dass er in irgendeiner 
Weise eine Gegenleistung hierfür erbracht hätte. Das vorgenannte Beispiel zeigt aus unserer Sicht 
eindeutig, dass die ungehinderte Erhebung von Beiträgen nach dem Sächsischen Kommunalabga-
bengesetz zu Ergebnissen führt, die gegen die Grundprinzipien des Abgabenrechts verstoßen. Das 
Abgabenrecht verlangt also aus meiner Sicht eine zinslose Stundung von Beiträgen, solange es sich 
um kleingärtnerisch genutztes Gelände im Sinne des BKleingG handelt. 
 
Ähnlich problematisch kann sich die Situation bei der Erhebung von Trinkwasseranschlussbeiträ-
gen bzw. Abwasseranschlussbeiträgen gestalten. Insbesondere bei Abwasseranschlussbeiträgen ist 
zu berücksichtigen, dass es sich bei kleingärtnerischem Land nicht um bebautes Land handelt, eine 
Entsorgung von Abwasser daher nicht notwendig und auch nicht zulässig ist. Ausnahmen können 
lediglich dann gelten, wenn sich auf dem Vereinsgelände ein Vereinsheim befindet, welches natur-
gemäß entsorgt werden muss. Sollten derartige Bescheide ergehen, muss in jedem Einzelfall deren 
Berechtigung geprüft werden. 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 182 

- 15 -

2.3. Gebühren  
 
Unter Gebühren versteht man, wie bereits vorher erwähnt, entgeltliche Leistungen für die Benut-
zung kommunaler Einrichtungen und Anlagen. Auch diese Gebühren müssen auf dem Grundstück 
ruhen, d.h. ihre Ursache in der Existenz bzw. Nutzung des Grundstückes haben. Als grundstücks-
bezogene Gebühren kommen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren in Fra-
ge.  
 
Gebührenschuldner ist grundsätzlich derjenige, der die Einrichtung oder Anlage in Anspruch 
nimmt oder von ihr begünstigt wird. Das kann sowohl der Eigentümer von kleingärtnerisch genutz-
tem Land oder der unmittelbare Nutzer, also der Kleingärtner bzw. der Kleingärtnerverein sein.  
Konkrete Festlegungen über die jeweiligen Gebührenschuldner treffen die jeweiligen Gebührensat-
zungen der Gemeinden.  
 
3) Verwaltungsverfahren, insbesondere Rechtsmittel und Rechtsmittelfristen  
 
Die vorstehend erläuterten Steuern, Beiträge und Gebühren werden in aller Regel durch ein förmli-
ches Verwaltungsverfahren festgesetzt. Dieses Verfahren ist im Verwaltungsverfahrensgesetz ge-
setzlich geregelt und soll im folgendem kurz dargestellt werden. 
 
Zunächst ist die jeweilige erhebende Stelle/Behörde grundsätzlich verpflichtet, vor dem Erlass ei-
nes entsprechenden Bescheides dem Betroffenen die Möglichkeit zur rechtlichen Äußerung zu 
geben. Dies geschieht in aller Regel dadurch, dass eine Bescheidsankündigung erfolgt, in der der 
wesentliche Inhalt des beabsichtigten Bescheides bereits dargestellt wird.  
Dem durch den Bescheid Betroffenen ist die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Es empfiehlt 
sich in vielen Fällen, bereits in diesem Verfahrensstadium auf bestimmte Besonderheiten hinzu-
weisen, insbesondere wenn die Heranziehung zu der jeweiligen Leistung als nicht gerechtfertigt 
betrachtet wird oder aber den betreffenden Kleingärtner bzw. den betreffenden Verein oder Verband 
in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen würde.  
 
Viele Satzungen enthalten diesbezüglich Billigkeitsregelungen, die in einem Erlass, einer Stundung 
bzw. der Gewährung von Ratenzahlungen liegen können. Es empfiehlt sich daher in vielen Fällen, 
insbesondere wenn die Zahlung der Gebühren nicht verhindert werden kann, sich auf derartige 
Billigkeitsregelungen zu berufen und deren Anwendung zu beantragen. 
 
Die Verwaltungsbehörde ist im folgendem verpflichtet, die erhobenen Einwände bzw. Hinweise zu 
prüfen und in die Erstellung des Bescheides einzuarbeiten.  
 
Ergebnis dieser Prüfung ist entweder ein Absehen von der Heranziehung oder aber der Erlass eines 
entsprechenden Bescheides.  
 
Hierbei ist folgendes strikt zu beachten:  
 
- Falls der betroffene Bescheid für rechtsfehlerhaft gehalten wird, ist es unbedingt erforderlich, ge-
gen diesen förmlich Widerspruch einzulegen. Auf diese Möglichkeit und auf die Stelle, bei der der 
Widerspruch eingelegt werden muss, wird im Bescheid in aller Regel gesondert hingewiesen. Die 
Widerspruchsfrist beträgt grundsätzlich 1 Monat, gerechnet von der Bekanntgabe des Bescheides, 
also dessen Zugang beim jeweiligen Abgabenschuldner. Wird diese Widerspruchsfrist versäumt, 
erwächst der Bescheid in Bestandskraft, d.h. er ist rechtswirksam und ggf. auch im Wege der 
Zwangsvollstreckung vollziehbar, auch wenn inhaltlich falsch sein sollte. Es empfiehlt sich also 
dringend, bei Zugang entsprechender Bescheide den Eingang zu erfassen und die Frist für den 
Widerspruch zu notieren. Sollte evtl. notwendige Nachforschungen bzw. sonstige Recherchen nicht 
innerhalb der Monatsfrist abgeschlossen sein können, empfiehlt es sich, zunächst fristwahrend 
Widerspruch einzulegen, zumal dieser Widerspruch nicht zwingend begründet werden muss bzw. 
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auch später begründet werden kann. Die den Bescheid erlassende Behörde bzw. sonstige Stelle hat 
den Widerspruch zu prüfen. In aller Regel wird sie das Ergebnis ihrer Prüfung dem Widersprechen-
den mitteilen, insbesondere dann, wenn sie den Widerspruch nicht für gerechtfertigt hält. Auch hier 
ist grundsätzlich dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Im Ergebnis der Prüfung des Widerspruchs erläßt die betreffende Behörde/Stelle einen sogenann-
ten Widerspruchsbescheid, der entweder in der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Be-
scheides oder aber in der Zurückweisung des Widerspruchs bestehen kann.  
 
Gegen diesen Widerspruchsbescheid steht dem von diesem Beschwerten dann das Recht der Klage 
beim Verwaltungsgericht zu. Auch hier beträgt die Klagefrist 1 Monat, d.h. innerhalb dieser Frist 
muss die Klage beim zuständigen Gericht eingegangen sein. Auch hier ist Fristbeginn der Zeit-
punkt des Bekanntwerdens, d.h. der Zustellung des Widerspruchsbescheides. Hinsichtlich der Kla-
ge gilt ebenfalls, dass das Verstreichen lassen der betreffenden Frist zur Bestandskraft des Wider-
spruchsbescheides und damit zu dessen Unabänderlichkeit führt. 
 
Aufgrund der Komplexität der häufig mit den jeweiligen Bescheiden erfaßten Sachverhalte emp-
fiehlt es sich, sich diesbezüglich Rechtsrat einzuholen oder ggf. rechtlich vertreten zu lassen. 
 
4) Fehlerhafte Abgabenbescheide und Erstattungsanspruch des Verpächters  
 
Im Gebiet des Kleingartenrechtes existiert die Besonderheit, dass Empfänger des jeweiligen Abga-
benbescheides in vielen Fällen nicht der Kleingärtner bzw. die Kleingärtnerverein oder –verbände, 
sondern die Grundstückseigentümer sind. Dies bedeutet, dass der Pächter, der aufgrund der Ü-
berwälzung letztlich die Leistungen aus dem Bescheid zu tragen hat, kein eigenes Anfechtungs-
recht hinsichtlich des Bescheides hat. Solange dieser rechtsfehlerfrei ist, entsteht hierdurch kein 
Problem. Solche können jedoch auftreten, wenn der Grundstückseigentümer einen zu Lasten der 
Kleingärtner rechtsfehlerhaften Bescheid nicht anficht und ggf. ungeprüft an die Kleingärtner wei-
terreicht. Ein solches Verhalten des Verpächters kann zum Wegfall des Erstattungsanspruches füh-
ren. Der Grundstückseigentümer als Verpächter kleingärtnerisch genutzten Landes ist aufgrund 
des Zwischenpachtvertrages verpflichtet, sich gegenüber seinem Vertragspartner so zu verhalten, 
dass dessen Eigentum oder sonstige Rechtspositionen nicht verletzt werden. Für den Grund-
stückseigentümer wächst also als vertragliche Nebenpflicht die Anforderung, ihm zugehende Be-
scheide unverzüglich auf deren Rechtmäßigkeit zu prüfen und ggf. anzufechten. Unterläßt er dies 
und entsteht hierdurch dem Vertragspartner, also den Kleingärtnern, ein Schaden, so haben die 
Kleingärtner einen Schadensersatzanspruch aus § 280 BGB, i.d.R. in der Höhe des geltend gemach-
ten Erstattungsbetrages.  
Mit diesem Schadenersatzanspruch kann dann gegen den Erstattungsbetrag aufgerechnet werden, 
mit dem Ergebnis, dass der Grundstückseigentümer, der die Anfechtung eines fehlerhaften Be-
scheides unterlassen hat, zwar die Leistungen aus diesem Bescheid zu tragen hat, sie jedoch nicht 
von den Kleingärtnern erstattet bekommt. Um dies zu vermeiden, empfiehlt sich eine möglichst 
enge Zusammenarbeit mit den Grundstückseigentümern, um rechtzeitig vom Vorhandensein von 
Bescheiden zu erfahren und diese ggf. selbst prüfen zu können.  
 
5) Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen  
 
Die vorstehenden Ausführungen konnten und sollten nur ein grober Überblick über mögliche öf-
fentlich-rechtliche Lasten im Bereich des Kleingartenwesens sein. Es sollte herausgearbeitet wer-
den, dass durch die (ungekürzte) Erhebung öffentlich-rechtlicher Lasten und die Überwälzung auf 
die Kleingärtner eine Situation eintreten kann, die die vom Gesetzgeber bewusst eingeführte Pacht-
preisbindung kontakariert, d.h. deren sozialpolitische Zielsetzung aufhebt.  
Es sind zahlreiche Fälle bekannt, teilweise werden diese auch in den folgenden Beiträgen behandelt 
werden, wo durch die Erhebung öffentlich-rechtlicher Lasten Kleingärtner zur Aufgabe ihrer Klein-
gärten veranlasst wurden bzw. die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit von Vereinen oder Verbänden 
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besteht. 
 
Hier sollte zum Einen auch weiterhin auf Landesebene Kontakt zu den politischen Entscheidungs-
trägern gehalten werden, um diese zu veranlassen, entsprechende Stundungsregelungen für be-
stimmte Beitragsarten in die jeweiligen Kommunalabgabengesetzte aufzunehmen. 
Darüber hinaus sollten ergangene Beitragsbescheide juristisch genau geprüft werden, um sowohl 
die Erhebung ungerechtfertigter Abgaben zu verhindern, als auch die jeweilige Abgabenhöhe ent-
sprechend überprüfen zu können. 
 

I 
 
§ 5 (5) Bundeskleingartengesetz  
 
Der Verpächter kann vom Pächter Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten verlangen, die auf 
dem Kleingartengrundstück ruhen. Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Pächter ist 
berechtigt, den Erstattungsbetrag einer einmalig erhobenen Abgabe in Teilleistungen, höchstens in 
fünf Jahresleistungen, zu entrichten. 
 

II 
 
Bundesverfassungsgericht, Entscheidungen vom 23.09.1992  
Orientierungssatz 5:  
 
Will der Gesetzgeber im Rahmen seiner Verpflichtung, unverzüglich einen verfassungsmäßigen 
Zustand hinsichtlich der Pachtzinsen herzustellen, weiterhin eine Pachtpreisbindung einführen, ist 
seine Gestaltungsfreiheit insoweit eingeschränkt, als er sicherstellen muss, dass öffentliche Lasten, 
die für Kleingartengrundstücke in beträchtlicher Höhe anfallen können (z.B. Erschließungsbeiträge, 
Straßenreinigungskosten), auf die Pächter in angemessener Weise abgewälzt werden können.  
 
Aus den Gründen: Ist somit die Höhe des Pachtzinses schon im Regelfall für den Eigentümer un-
zumutbar, so gilt das um so mehr, soweit nach der gesetzlichen Regelung keine Möglichkeit be-
steht, öffentliche Lasten, die für das Kleingartengrundstück in beträchtlicher Höhe anfallen können, 
in angemessener Weise bei der Bemessung des Pachtzinses zu berücksichtigen, so dass der Eigen-
tümer in solchen Fällen aus dem Grundstück nicht nur keinen Ertrag mehr erzielen kann, sondern 
sogar Verluste hinnehmen muss. 
 
 

III 
 

Öffentlich-rechtliche Lasten 
 
 
Grundsteuer 
 

Beiträge Gebühren sonstige Abgaben 

Abgabe die auf Grund-
besitz ruht (§1 (1) 
GrStG)  

öffentlich-rechtliche 
Abgaben die auf ge-
währten Vorteilen 
beruhen (i.d.R. Lan-
desrecht-KAG) 

öff.-rechtl. Abgaben 
für besondere Verwal-
tungsleistungen oder 
Inanspruchnahme 
öffentl. Einrichtung 
und Anlagen (i.d.R. 
Ortsrechtsatzungen) 

Zweitwohnungssteuer, 
Kurtaxe, etc. 
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IV 
 
Verwaltungsverfahren  
 
- Bescheidsankündigung – Möglichkeit zur Äußerung  
 
- Erlass des Bescheides  
 

o Notwendigkeit des Widerspruchs bei fehlerhaftem Bescheid  
 

o Widerspruchsfrist i.d.R. 1 Monat  
 
- ggf. Mitteilung einer Entscheidungsabsicht – Möglichkeit zur Stellungnahme, ggf. Wider-

spruchsrücknahme  
 
- Widerspruchsbescheid  
 

o Notwendigkeit der Klage beim Verwaltungsgericht  
 

o Klagefrist 1 Monat  
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Konkurs durch Straßenausbaubeiträge 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Straßenausbaubeiträge sind öffentlich-rechtliche Lasten i.S.d. § 5 Abs. 5 Satz 1 BKleingG. Das sind 
Leistungsverpflichtungen, die aus dem öffentlichen Recht erwachsen und die der Verpächter als 
Eigentümer des Kleingartengrundstücks zu tragen hat.  
 
§ 5 Abs. 5 Satz 1 BKleingG räumt dem Verpächter das Recht ein, diese Aufwendungen auf den 
Pächter zu überwälzen im Wege eines Erstattungsanspruchs. Die Regelungen des § 5 Abs. 5 
BKleingG sind 1994 durch die Novelle in das BKleingG eingefügt worden und auf die Entscheidung 
des BVerfG vom 23. September 1992 (BVerfGE 87, 114, 148 ff.) zurückzuführen. Das BVerfG hat in 
dieser Entscheidung die Verfassungswidrigkeit der früheren Pachtzinsbegrenzung („doppelter Be-
trag der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau“) unter anderem damit 
begründet, dass der Eigentümer ggf. sogar Verluste hinnehmen müsse, wenn er keine Möglichkeit 
habe, öffentliche Lasten, die für ein Kleingartengrundstück in beträchtlicher Höhe anfallen können, 
in angemessener Weise bei der Bemessung des Pachtzinses zu berücksichtigen. Es bleibe der Ent-
scheidung des Gesetzgebers vorbehalten, ob und in welchem Umfang er eine Preisbindung einfüh-
ren wolle. Seine Gestaltungsbefugnis sei allerdings insoweit eingeschränkt, als er jedenfalls sicher-
stellen müsse, dass öffentliche Lasten auf die Pächter – in angemessener Weise – abgewälzt wer-
den können. 
 
Diesem Auftrag des BVerfG ist der Gesetzgeber durch § 5 Abs. 5 BKleingG nachgekommen, in dem 
er dem Verpächter einen Erstattungsanspruch einräumt. Zu unterscheiden ist hier also zwischen 
der öffentlich-rechtlichen Beitragsforderung einerseits und dem privatrechtlichen Erstattungsan-
spruch des Verpächters. Schuldner des Straßenausbaubeitrags ist nicht der Pächter des Kleingar-
tengrundstücks, sondern dessen Eigentümer. Der Pächter des Kleingartengrundstücks ist Schuld-
ner des geltend gemachten (privatrechtlichen) Erstattungsanspruchs. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Realisierung des (privatrechtlichen)  
Erstattungsanspruchs – und zwar sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach - an die rechtmäßi-
ge Heranziehung des Eigentümers des Kleingartengrundstücks zum Straßenausbaubeitrag an-
knüpft. Insoweit besteht zwischen dem öffentlich-rechtlichen Ausbaubeitrag und dem kleingarten-
rechtlichen Erstattungsanspruch ein Zusammenhang, der eine Darlegung der Beitragsvorausset-
zungen erfordert. 
 
2. Rechtsgrundlagen der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 
 
Ausbaubeiträge können nur erhoben werden, wenn und soweit der jeweilige Landesgesetzgeber 
von der ihm im Grundgesetz eingeräumten Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch gemacht und den 
Gemeinden in seinem Hoheitsbereich durch Erlass eines entsprechenden Landesgesetzes den Weg 
dazu eröffnet hat. Das ist durch entsprechende Ermächtigungsnormen in den jeweiligen Kommu-
nalabgabengesetzen (KAG) erfolgt. In den meisten KAG-en werden neben Gemeinden auch Land-
kreise oder Gemeindeverbände als Beitragsgläubiger genannt. 
 
Straßenausbaubeiträge werden erhoben für die Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung von 
befahrbaren und nicht befahrbaren Verkehrsanlagen – Straßen, Wegen, Plätzen und Parkflächen. 
Voraussetzung für die Erhebung eines Straßenausbaubeitrags ist, dass die ausgebaute Verkehrsan-
lage in der Straßenbaulast der Gemeinde liegt. Wer im Einzelfall Träger der (gesetzlichen) Straßen-
baulast ist, richtet sich nach den straßenrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes. Die 
Ausbaulast stellt eine öffentlich-rechtliche Pflicht dar. Dieser mehr allgemeinen Ausbaupflicht steht 
grundsätzlich kein einklagbarer Rechtsanspruch einzelner Bürger gegenüber. 
 
Das Recht zur Erhebung von Ausbaubeiträgen ist abhängig von einer Leistung der Gemeinde Zu-
schüsse, die die Gemeinde z.B. im Wege des Finanzausgleichs oder aus Mitteln der Maßnahmen 
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zur Arbeitsbeschaffung erhält, sind Leistungen der Gemeinde i.S. des Kommunalabgabenrechts. 
Die insoweit in Betracht kommenden Leistungen können in der Erneuerung, Verbesserung und 
Erweiterung oder auch in der Herstellung von Verkehrsanlagen bestehen, soweit das BauGB nicht 
zur Anwendung kommt. Die laufende Unterhaltung und Instandsetzung gehört jedoch nicht hierzu. 
Die Grundstückseigentümer, denen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Anlagen und 
Einrichtungen (wirtschaftliche) Vorteile geboten werden, sollen als Gegenleistung dafür Beiträge 
zahlen. Der Beitrag ist insoweit eine Gegenleistung für durch die Leistung der Gemeinde vermittel-
te Vorteile. Er dient dem Vorteilsausgleich und ist insoweit eine Vorzugslast. Denn bei einer Finan-
zierung der von der Gemeinde erbrachten Leistung durch Steuern, würden die Vorteilsempfänger, 
die von dieser Leistung ausgelösten (besonderen) Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit, also 
gleichsam entgeltlos erhalten. Der besondere Vorteil besteht bei Straßenausbaubeiträgen darin, 
dass die Verkehrsanlage die Zufahrt oder den Zugang ermöglicht und/oder erleichtert und damit 
erst die Möglichkeit der Grundstücksnutzung sicherstellt. 
 
Die landesrechtlichen Rechtsgrundlagen für eine Beitragserhebung sind in den einzelnen Bundes-
ländern unterschiedlich ausgestaltet. Insbesondere ist die Beitragserhebung in einigen Ländern für 
bestimmte Ausbaumaßnahmen in Form einer „Kann- Vorschrift“ (§ 8 Abs. 1 Satz 1 KAG Branden-
burg i.d.F. der Bekanntmachung vom 31.3.2004 – GVBl  S. 174 – zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 26.4.2005 – GVBl S. 170 - ); bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, 
Wegen und Plätzen als „Soll-Vorschrift" (§ 8 Abs. 1 Satz 2 KAG Brandenburg), in anderen Ländern 
als „Muss-Vorschrift" (§ 8 Abs. 1 Satz 1 KAG Mecklenburg-Vorpommern i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 12. 4.2005 – GVBl S. 146) geregelt. 
 
2.1 Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen 
 
Nach allen Kommunalabgabengesetzen der Länder setzt die Erhebung von Ausbaubeiträgen den 
Erlass einer entsprechenden Ausbaubeitragssatzung voraus. Die landesrechtlichen Regelungen der 
Kommunalabgabengesetze sind ihrem Charakter nach Rahmenbestimmungen, die der Ausfüllung 
durch eine Ortssatzung bedürfen. Straßenausbaubeiträge können daher erst erhoben werden, 
wenn zuvor eine gültige Ortssatzung erlassen worden ist. Alle Kommunalabgabengesetze der Län-
der schreiben zwingend vor, welchen Mindestinhalt eine Satzung aufweisen muss, damit sie die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erlaubt. Darüber hinaus kann die Satzung weitere z.T. 
zweckmäßige Bedingungen enthalten. 
 
Zum Mindestinhalt gehört die: 
 
a) Festlegung des Kreises Beitragspflichtigen; das sind die Grundstückseigentümer bzw. Erb-

bauberechtigte sowie ggf. die zur Nutzung von Grundstücken dinglich Berechtigten. 
b) Die Satzung muss ferner den die Abgabe begründenden Tatbestand, d.h. die Leistung der 

Gemeinde angeben, an die die Erhebung von Straßenbaubeiträgen  anknüpft. In der Praxis 
wird dieser Forderung dadurch entsprechen, dass zur Deckung des Aufwandes für die im ein-
zelnen aufgezählten beitragsfähigen Maßnahmen, z.B. für die Herstellung, Anschaffung, Er-
weiterung und Verbesserung  bestimmter öffentlicher Anlagen (bzw. Einrichtungen) die Ge-
meinde von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme die-
ser öffentlichen Anlagen Vorteile bietet, Beiträge nach Maßgabe der Satzung erhebt. 

 
c) Darüber hinaus muss die Beitragssatzung den Abgabemaßstab enthalten, d.h. den Maßstab, 

nach dem der (umlagefähige) Aufwand für die Ausbaumaßnahmen auf die Beitragspflichti-
gen verteilt wird. 

 
d) Zum Mindestinhalt gehört auch die Festlegung des Gemeindeanteils, d.h. des von der Ge-

meinde zu tragenden Kostenanteils an den (umlagefähigen) Gesamtkosten der jeweiligen 
einzelnen Ausbaumaßnahme, z.B. für die Fahrbahn der Straße. 
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e) Schließlich muss die Beitragssatzung den Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags angeben. In 
einigen Ländern verlangen die entsprechenden Vorschriften der Kommunalabgabengesetze 
darüber hinaus, dass die Satzung den Zeitpunkt des Entstehens der Beitragspflicht festlegen 
muss.  

 
f) Über den Mindestinhalt hinaus können in der Satzung: 
 
- der Umfang und die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands,  
- anrechenbare Breiten von Verkehrsanlagen,  
- die Abschnittsbildung und Kostenspaltung, ferner die Vorausleistung und Ablösung 

geregelt werden.  
 
2.2 Umfang der beitragsfähigen Ausbaumaßnahmen 
 
a) Beitragsfähige Ausbaumaßnahmen 
 
Welche Ausbaumaßnahmen beitragsfähig sind regeln die Kommunalabgabengesetze der Länder 
nur ganz allgemein. Hierzu gehören der Um- und Ausbau von Verkehrsanlagen. Die erstmalige 
Herstellung von Verkehrsanlagen – mit Ausnahme der Straßen im Außenbereich - ist nach Bundes-
recht (§ 127 Abs. 2 BauGB) beitragsfähig und wird nach Maßgabe der bundesrechtlichen Vorschrif-
ten abgerechnet. Für Kleingartengrundstücke gilt insoweit die Stundungsregelung des § 135 Abs. 4 
Satz 3 BauGB.  
 
Beiträge nach KAG werden erhoben für die Erneuerung von Anlagen und Einrichtungen einer Stra-
ße, d.h. für die Wiederherstellung z.B. einer abgenutzten Straße. Beitragspflichtig sind ferner Erwei-
terungsmaßnahmen (Vergrößerung der räumlichen Ausdehnung) bzw. die Verbesserung von Anla-
gen und Einrichtungen. Im Einzelnen werden in der Regel genannt die: 
 
- Fahrbahnen, 
- Gehwege und Radwege, 
- Entwässerungseinrichtungen, 
- Beleuchtungseinrichtungen, 
- Parkflächen, Standspuren u.a. 
 
b) Nicht beitragsfähige Straßenbaumaßnahmen 
 
Nicht beitragsfähig sind dagegen Maßnahmen der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung. 
Zur laufenden Unterhaltung und Instandsetzung zählen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um 
eine Straße (oder eine Teileinrichtung) in einem ihrer Bestimmung entsprechenden gebrauchsfähi-
gen Zustand zu erhalten, die also der Erhaltung des bestehenden Zustands dienen. Angesichts der 
Tatsache, dass z.B. die Verschleißschicht einer Fahrbahndecke einer starken Abnutzung unterliegt 
und deshalb typischerweise bereits nach wenigen Jahren die Aufbringung einer neuen Verschleiß-
schicht erforderlich wird, ist eine derartige Maßnahme der Instandsetzung zuzurechnen, die keine 
Beitragspflicht auslöst. Von einer bloßen Unterhaltung kann aber nicht mehr die Rede sein, wenn 
sich eine Gemeinde zu einer Neu- und Umgestaltung der Straße entschließt, die nicht nur dem 
jeweiligen, sondern einem auf Jahre und Jahrzehnte berechneten Verkehrsbedürfnis genügen soll. 
Eine solche Maßnahme dient der Straßenverbesserung. 
 
2.3 Beitragsfähiger Aufwand 
 
Anders als das BauGB regeln die ausbaubeitragsrechtlichen Vorschriften der Länder nicht, welche 
Aufwendungen im Einzelnen als beitragsfähig in Betracht kommen. Es bestehen aber keine Beden-
ken die für das Bundesrecht entwickelten Grundsätze auf das Landesbeitragsrecht übertragen. Bei-
tragsfähig sind danach: 
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- der Erwerb und die Freilegung der Flächen,  
- die Herstellung der Anlagen und Einrichtungen sowie  
- die Übernahme von Anlagen durch die Gemeinde.  
 
Begrenzt ist die Beitragsfähigkeit durch den Grundsatz der Erforderlichkeit, und zwar im Hinblick 
auf die Anlage selbst, z.B. Breite des Gehweges, sowie im Hinblick auf die Kosten, denn der Grund-
satz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gilt insbesondere bei Maßnahmen, die 
Beitragspflichten der Betroffenen auslösen. Kosten, die nicht erforderlich sind, können nicht auf die 
Beitragspflichtigen umgelegt werden. Der beitragsfähige Aufwand ist aufzuteilen auf die Gemeinde 
als Repräsentantin der Allgemeinheit einerseits und die Gruppe der betroffenen Grundstückseigen-
tümer. Die Bestimmung des Gemeindeanteils ist dem Ortsgesetzgeber vorbehalten. Der Ortsge-
setzgeber legt den Gemeindeanteil fest durch Angabe eines Prozentsatzes für die einzelnen Teilein-
richtungen – Fahrbahnen, Geh- und Radweg, Parkstreifen usw. – einer Straße – Anliegerstraße, 
Haupterschließungsstraße, - entsprechend den vermittelten Vorteilen für die Beitragspflichtigen 
fest, z.B. Fahrbahn einer Anliegerstraße in Baugebieten oder im Außenbereich mit einer Breite von 
(höchstens) 5,50 m – Anteil der Beitragspflichtigen 70 v.H.. 
 
2.4 Umlagefähige Kosten 
 
Der umlagefähige Aufwand (Aufwand nach Abzug des Gemeindeanteils) ist auf die durch die Anla-
ge erschlossenen Grundstücke zu verteilen. Dazu ist ein satzungsmäßig festgelegter Verteilungs-
maßstab erforderlich, der es erlaubt, die der Höhe nach unterschiedlichen Vorteile in ein in Ziffern 
ausdrückbares Verhältnis zu einander zu setzen. 
 
Maßstab für die Verteilung ist die: 
 
- Flächengröße sowie  
- Art und Maß der Grundstücksnutzung. 
 
Abzustellen ist grundsätzlich auf das Buchgrundstück. Ist nur ein Teil des Buchgrundstücks in aus-
baurelevanter Weise nutzbar, der übrige Teil nicht, so scheidet dieser aus der Verteilung aus. Er-
fasst werden auch Buchgrundstücke, die mit einem Grundstücksteil an die Verkehrsanlage angren-
zen, der lediglich die Zufahrt zu einer im Hinterland gelegenen Nutzung ermöglicht. Als Art der 
Grundstücksnutzung kommen die bauliche, gewerbliche oder einer diesen Nutzungsmöglichkeiten 
vergleichbare Nutzung in Betracht, als Maß die Vollgeschoße oder die Geschoßfläche. 
 
In der Praxis wird die kleingärtnerische Nutzung der Nutzungsart nach als eine der baulichen ver-
gleichbare Nutzung behandelt, weil sie Ziel- und Quellverkehr auslöst und nach dem Maß der Nut-
zung mit dem geringsten Faktor bewertet; bei den in den Ausbaubeitragssatzungen üblichen Voll-
geschoßmaßstäben mit 0,5 oder 0,3 zum Vergleich ein Vollgeschoß = 1,0. 
 
a) Tiefenbegrenzung 
 
Problematisch ist in der Regel die Flächengröße der als Kleingärten i.S.d. BKleingG genutzten 
Grundstücke. Zwar erstreckt sich der wirtschaftliche Vorteil, der durch die Inanspruchnahmemög-
lichkeit der Straße geboten wird, auf das Grundstück in seiner gesamten Tiefe. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz hat die Rechtsprechung jedoch für Kleingartengrundstücke zugelassen. Sie hat 
dies mit den Besonderheiten einer derartigen atypischen Nutzung gegenüber einer baulichen oder 
gewerblichen Nutzung begründet (OVG Lüneburg, B.v. 6.1.1981 – 9 B 31/80 n.v; Driehaus, Er-
schließungsbeitrags- und Ausbaubeiträge, 5. Aufl. § 35 Rn 34). Das OVG Lüneburg hat insoweit auf 
die Rechtsprechung des BVerwG zur Erschließungsbeitragspflicht von Kleingartengrundstücken 
Bezug genommen (BVerwG, BauR 1980, 63; BVerwG, BauR 1980, 351). Dort hatte das BVerwG 
ausgeführt, dass ein Friedhof bzw. Kleingartengelände zwar der Erschließungsbeitragspflicht unter-
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liegt, der besonderen Großflächigkeit und andersartigen Nutzung im Verhältnis zu baulicher oder 
gewerblicher Nutzung der Rechnung getragen werden müsse. 
 
Dieser Anforderung kann durch eine Tiefenbegrenzung Rechnung getragen werden. Die Tiefenbe-
grenzung stellt die Lösung dar, den „Gebrauchsvorteil“ von Kleingartenland in das richtige Verhält-
nis zu anders genutzten Grundstücken zu setzen. Denn ohne Tiefenbegrenzung werden Kleingar-
tengrundstücke in der Regel überbelastet (Driehaus a.a.O. § 35 Rn 34). Die Gemeinde kann eine 
überproportionale Belastung von Kleingartengelände durch eine satzungsmäßige Tiefenbegren-
zung vermeiden und dadurch eine sachgerechte Vorteilsregelung sicherstellen. 
 
b) Vollgeschossmaßstab 
 
Der Vollgeschossmaßstab zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung zeichnet sich 
vor allem durch seine Praktikabilität und Durchschaubarkeit aus. Er führt zu sachgerechten den 
Vorteil berücksichtigen Ergebnissen, wenn Kleingartengrundstücke mit höchstens der Hälfte der 
Belastung für eingeschossige Bebaubarkeit herangezogen werden, wobei eine Tiefenbegrenzung 
hinzutritt (OVG Lüneburg, Gemeinde 1981, 178). In diesem Falle wird der Nutzungsfaktor mit 0,5 
festgesetzt. Aber auch eine noch geringere Belastung mit einem Nutzungsfaktor von z.B. 0,3 ist 
unter abgaberechtlichen Gesichtspunkten zulässig und vorteilsgerecht. Mit einem solchen Nut-
zungsfaktor wird in noch stärkerem Maße die sozialpolitische Funktion der Kleingarten verwirk-
licht. 
 
3. Billigkeitsregelungen 
 
Grundsätzlich sind die Gemeinden infolge des in allen KAG mehr oder weniger deutlich verankert 
Entgeltlichkeitsprinzip gehalten, Ausbaubeiträge nach Maßgabe der einschlägigen landesrechtli-
chen Bestimmungen zu erheben, Vergünstigungen aus „Gefälligkeit“ also schlechthin unzulässig 
sind. Vergünstigungen können nach den KAG der Länder vielmehr nur in dem Rahmen gewährt 
werden, den das jeweilige KAG für Billigkeitsmaßnahmen vorgegeben hat. 
 
3.1 Gesetzliche Stundenregelungen 
 
a) Stundung des Beitrages für Kleingärten i. S. d. BKleingG 
 
Die weitgehendste Regelung enthält das KAG des Landes Sachsen-Anhalt. In Anlehnung an die 
Stundung von Erschließungsbeiträgen (§ 135 Abs. 4 Satz 3  BauGB) für kleingärtnerisch genutztes 
Land bestimmt das KAG Sachsen-Anhalt in § 13 a Abs. 4, dass Straßenausbaubeiträge zinslos zu 
stunden sind, solange Grundstücke als Kleingärten i.S.d. BKleingG genutzt werden. Diese Regelung 
hat zur Folge, dass der Eigentümer von Kleingartenland zu Straßenausbaubeiträgen nicht herange-
zogen wird. Die Regelung des § 5 Abs. 5 Satz 1 BKleingG ist insoweit also bedeutungslos ist, weil 
ein Erstattungsanspruch des Verpächters gar nicht entstehen kann. 
Vergleichbare landesweite Stundungsregelungen gibt es bisher nicht. Eine besondere Billigkeitsre-
gelung enthält das KAG für das Land Mecklenburg Vorpommern i.d.F. der Bekanntmachung vom 
12.4.2005. Nach § 8 Abs. 6 KAG M – V kann die Straßenausbausatzung bestimmen, dass der Bei-
trag zinslos gestundet wird, solange das Grundstück als Kleingarten i.S.d. BKleingG genutzt wird 
und der Beitragspflichtige nachweist, dass die darauf befindlichen Gebäude nicht zum dauernden 
Wohnen geeignet sind oder für gewerbliche Zwecke genutzt werden. 
 
Diese Regelung bleibt weit hinter der Stundungsvorschrift im KAG des Landes Sachsen-Anhalt zu-
rück. Denn sie stellt nicht nur allein auf die Nutzung des Grundstücks als Kleingarten i.S.d. 
BKleingG ab, sondern darüber hinaus zusätzlich auf den Nachweis des Beitragspflichtigen, dass 
die auf den einzelnen Parzellen vorhandenen Lauben nicht zum dauernden Wohnen geeignet sind. 
Es bleibt offen, wie dieser Nachweis geführt werden soll und was im Einzelnen unter dem Merkmal 
„nicht zum dauernden Wohnen geeignet“ zu verstehen ist. Es muss daher zunächst offen bleiben, 
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ob diese Stundungsregelung den erhofften Erfolg bringt, Erstattungsansprüche des Verpächters 
gegenüber den Kleingärtnern auszuschließen. Diese Regelung öffnet aber immerhin die Möglich-
keit, auf Gemeindeebene eine allgemeine Stundungsregelung einzuführen mit der Folge, dass Er-
stattungsansprüche nach § 5 Abs. 5 Satz 1 BKleingG nicht mehr geltend gemacht werden können. 
 
b) Allgemeine Stundungsregelungen 
 
Die meisten KAG-e der Länder, enthalten keine eigenen Vorschriften über Billigkeitsmaßnahmen, 
sondern verweisen insoweit auf die einschlägigen Billigkeitsregelungen der Abgabenordnung (AO). 
Eine Ausnahme bildet das Thüringer KAG vom 17. Dezember 2004 (GVBl. S. 889). Es enthält eige-
ne Stundungsregelungen für bestimmte einmalige Beiträge. Nach § 7 b Abs. 1 können einmalige 
Beträge auf Antrag insoweit verzinslich gestundet werden, als die Beitragsschuld in bis zu fünf auf-
einander folgenden Jahren beglichen wird. Über diese Frist hinaus können sie zur Vermeidung er-
heblicher Härten gestundet werden. 
 
Leitungsgebundene Einrichtungen können – soweit die Satzung dies vorsieht – zinslos gestundet 
werden, solange Grundstücke als Kleingärten i.S.d. BKleingG genutzt werden und der Beitrags-
pflichtige nachweist, dass die Lauben nicht zum dauernden Wohnen geeignet sind oder für gewerb-
liche Zwecke genutzt werden. Straßenausbaubeiträge werden jedoch von dieser gesonderten Stun-
dungsregelung nicht erfasst. 
Eigene Billigkeitsregelungen enthalten ferner die KAG-e in Bayern, Rheinland Pfalz und im Saar-
land, allerdings nur für bestimmte Bereiche.  
 
Durch diese Bezugnahme auf die Abgabenordnung haben sich die Landesgesetzgeber dafür ent-
schieden, einen Beitragserlass oder sonstige Billigkeitsmaßnahmen nur dann zuzulassen, wenn 
eine unbillige sachliche oder persönliche Härte im Einzelfall vorliegt. 
 
Nach § 222 der Abgabenordnung (AO) können Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis ganz 
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung des Ausbaubeitrags bei Fälligkeit eine erheb-
liche Härte für den Beitragsschuldner bedeuten würde und der Anspruch durch Stundung nicht 
gefährdet erscheint. Beitragsschuldner ist nicht der Zwischenpächter, sondern der Eigentümer des 
Kleingartenlandes. Der Grundstückseigentümer kann vom Zwischenpächter nach § 5 Abs. 5 Satz 1 
BKleingG verlangen, den Ausbaubeitrag zu erstatten. 
 
Die Entscheidung über die Stundung ist eine Ermessensentscheidung. Inhalt und Grenzen des 
Ermessens werden durch den Begriff der erheblichen Härte lediglich umgrenzt. Eine erhebliche 
Härte kann in den persönlichen Verhältnissen des Beitragspflichtigen liegen. Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass jede Beitragszahlung dem Beitragspflichtigen Mittel entzieht und insoweit 
eine gewisse Härte bedeutet. Eine solche Härte wird von der Rechtsprechung nicht als erhebliche 
Härte anerkannt. Eine erhebliche Härte liegt erst dann vor, wenn die Beitragszahlung zu wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten führen würde. Existenzgefährdung ist aber nicht notwendige Voraussetzung. 
Es genügen ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten, die der Beitragspflichtige, also der Grundstücksei-
gentümer, auch nicht in zumutbarer Weise, z.B. durch die Aufnahme eines Kredits, überwinden 
kann, wobei eine Kreditaufnahme grundsätzlich zumutbar ist. Die persönlichen Stundungsgründe 
sind nachzuweisen. Ein geeignetes Mittel hierzu ist der Liquiditätsstatus. 
 
Neben den persönlichen Stundungsgründen kommen auch sachliche Stundungsgründe in Be-
tracht, das sind solche, bei denen sich die tatbestandliche Härte nicht aus den individuellen Ver-
hältnissen des jeweiligen Beitragspflichtigen, sondern aus objektiven Umständen ergeben kann. 
Eine solche tatbestandliche Härte liegt z.B. in der vollen Veranlagung des gesamten Kleingarten-
grundstücks (ohne Tiefenbegrenzung) vor.  
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3.2 Erlass der Beitragsschuld 
 
Die Gemeinde bzw. ein anderer Beitragsberechtigter, z.B. ein Gemeindeverbund, kann gemäß §227 
AO einen Anspruch aus dem Beitragsschuldverhältnis ganz oder teilweise erlassen, wenn dessen 
Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre, wobei die Unbilligkeit sich aus der Person 
des Beitragspflichtigen und seinen wirtschaftlichen Verhältnissen ergeben oder in der Sache selbst 
liegen kann. Eine unbillige Härte dürfte regelmäßig im sachlichen Bereich angesiedelt sein, etwa 
wenn ein Beitragspflichtiger schon die Kosten einer (unselbständigen) Privatstraße zu tragen hatte, 
an der das zum Beitrag herangezogene Kleingartengrundstück liegt. 
 
Ein teilweiser Erlass kommt insbesondere in Betracht, wenn die durch bei Erneuerung der Straße 
gebotenen Vorteile aufgrund der tatsächlichen Umstände, z.B. durch das Vorhandensein mehrerer 
anderer Zufahrten und Zugänge zum Kleingartengrundstück, erheblich geringer sind als diejenigen 
der anderen Anlieger, diese Unterschiedlichkeit der Vorteilslage aber infolge der Anwendung des 
notwendigerweise generalisierenden Maßstabs bei der Beitragsbemessung keine hinreichende 
Berücksichtigung findet. Bei Kleingartengrundstücken stellt beispielsweise auch eine volle Veranla-
gung der gesamten Fläche eine im sachlichen Bereich angesiedelte unbillige Härte dar, weil die 
Nutzung eines solchen Grundstücks im Verhältnis zur sonstigen baulichen oder gewerblichen Nut-
zung der übrigen der Beitragspflicht unterliegenden Grundstücke andersartig ist und Kleingarten-
grundstücke (Kleingartenanlagen) üblicherweise besonders groß sind. 
 
4. Rechtsbehelfe gegen Ausbaubeitragsbescheide und gegen Bescheide über Billigkeitsmaß-

nahmen 
 
4.1 Ausbaubetragsbescheid 
 
Der Ausbaubeitragsbescheid kann fehlerhaft sein infolge unrichtiger Anwendung bestehender 
Rechtssätze. Fehler können z.B. darin liegen, dass ein falscher Maßstab für die Verteilung des Aus-
bauaufwands verwendet oder die dem Beitrag zugrunde gelegte Grundstücksfläche falsch berech-
net wurde mit der Folge, dass der Beitragsbescheid rechtswidrig ist. Sofern der Beitragsberechtigte 
selbst den rechtswidrigen Bescheid nicht zurücknimmt kann der Betroffene gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einlegen und Aussetzung der Vollziehung beantragen. Der Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung ist erforderlich, um den sofortigen Vollzug des Beitragsbescheids zu verhindern. Denn 
bei Anforderung von öffentlichen Abgaben, und der Ausbaubeitrag ist eine solche öffentliche Abga-
be, entfällt die sonst von Rechts wegen eintretende aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. 
 
Gegen einen den Widerspruch zurückweisenden Bescheid hat der Betroffene die Möglichkeit, Klage 
(Anfechtungsklage) zu erheben. Wie im Widerspruchsverfahren hat auch die Anfechtungsklage 
keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann das Gericht aber die aufschiebende Wirkung anord-
nen. Der Antrag auf aufschiebende Wirkung ist schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig. 
 
4.2 Bescheide über Billigkeitsmaßnahmen 
 
Das Gleiche gilt auch für Bescheide, die ergangen sind auf einen Stundungsantrag oder Antrag, 
den Ausbaubeitrag (teilweise) zu erlassen. Ablehnende Bescheide über eine beantragte Stundung 
des Beitrags oder über einen Beitragserlass können durch den Widerspruch und nach erfolglosem 
Widerspruch durch Klage angefochten werden. Bestandskräftig werden diese Bescheide erst, wenn 
sie unanfechtbar geworden sind. 
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5. Geltendmachung des Erstattungsanspruchs 
 
Der Erstattungsanspruch nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG entsteht kraft Gesetzes, wenn der Aus-
baubeitragsbescheid bestandskräftig geworden ist und der Eigentümer als Verpächter und Bei-
tragspflichtiger den Beitrag erbracht hat. Das ist der Fall, wenn die gezahlte Geldleistung aufgrund 
des unanfechtbaren Ausbaubeitragsbescheids in das Vermögen des Beitragsberechtigten überge-
gangen ist.  
 
Der Erstattungsberechtigte ist nicht verpflichtet, den Straßenausbaubeitrag auf den Pächter zu ü-
berwälzen. Die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG räumt ihm lediglich das Recht ein, vom 
Pächter des belasteten Grundstücks Erstattung des Beitrags (vollständig oder teilweise) zu verlan-
gen. 
 
Einen Zeitpunkt für die Geltendmachung des Erstattungsverlangens nennt das BKleingG nicht. Der 
Verpächter kann also Erstattung verlangen, sobald der Erstattungsanspruch entstanden ist. Die 
Geltendmachung des Erstattungsanspruchs setzt lediglich voraus, dass der Verpächter seinen An-
spruch dem Grunde und der Höhe nach (schlüssig) darlegt und nachweist. Dieser Nachweis kann 
in der Regel durch den Beitragsbescheid und den Zahlungsbeleg erbracht werden. Bei Einzelpacht-
verträgen ist der Verpächter darüber hinaus verpflichtet, eine ordnungsgemäße Abrechnung für die 
einzelnen Kleingärtner zu erstellen. Das gilt immer auch für den Zwischenpächter, der den von ihm 
verlangten Erstattungsbetrag auf die einzelnen Kleingärtner umlegt. 
 
Der Erstattungsanspruch verjährt gemäß § 195 BGB nach drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (§ 199 Abs. 1 BGB).  
 
6. Erstattungspflicht des Pächters (Zwischenpächters) 
 
Der Pächter (Zwischenpächter) schuldet nur den Hauptsachebetrag ohne Verzinsung, Säumniszu-
schlägen u.ä. Nach § 5 Abs. 5 Satz 2 BKleingG ist der Pächter berechtigt, den vom Verpächter gel-
tend gemachten Erstattungsbetrag in fünf gleichen Jahresleistungen zu erbringen. Der jährliche 
Teilbetrag beträgt danach also mindestens 20% des Gesamtbetrages. Durch diese Regelung soll 
sichergestellt werden, dass der Erstattungsanspruch in sozial verträglicher Weise abgewickelt wer-
den kann. Weitergehende vertragliche Vereinbarungen über die Entrichtung des Erstattungsbetra-
ges in Teilleistungen bleiben unberührt.  
 
7. Verteilung des Erstattungsbetrages auf die Kleingärtner 
 
7.1 Umlage des Erstattungsbetrages auf  Parzellen des beitragspflichtigen Grundstücks 
 
Die Kleingärtner als Nutzer eines mit einem Straßenausbaubeitrag belasteten Grundstücks sind, 
soweit der Zwischenpächter den von ihm geschuldeten Erstattungsbetrag geltend macht, aufgrund 
des mit dem Zwischenpächter geschlossenen Einzelpachtvertrages erstattungspflichtig. Das 
BKleingG regelt in § 5 Abs. 5 Satz 2  die Verteilung des Erstattungsbetrages wie die Erstattung für 
Aufwendungen  für die Kleingartenanlage (§ 5 Abs. 4 Satz 2 BKleingG). Danach bemisst sich der 
Anteil der einzelnen Kleingärtner am Gesamterstattungsbetrag nach dem Flächenverhältnis zwi-
schen dem Kleingarten und der Kleingartenanlage (§ 5 Abs. 4 Satz 2 Halbs. 1 BKleingG). Die auf 
gemeinschaftliche Einrichtungen entfallende Flächen werden der Einzelparzelle anteilig zugerech-
net (§ 5 Abs. 4 Satz Halb. 2 BKleingG). 
 
Betroffen von dem Erstattungsanspruch sind jeweils nur die Pächter des Kleingartengrundstücks, 
das zum Straßenausbaubeitrag herangezogen worden ist. Der Zwischenpächter/Verpächter kann 
seinen Erstattungsanspruch nach § 5 Abs. 5 Satz 1 BKleingG nur gegenüber seinen Vertragspart-
nern geltend machen, die Kleingärten auf dem belasteten Grundstück bewirtschaften. Andererseits 
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ist nur der Zwischenpächter/Nutzer erstattungspflichtig, der das mit einem Straßenausbaubeitrag 
belastete Grundstück weiterverpachtet hat oder als Kleingarten nutzt. 
 
7.2 Umlage des Erstattungsbetrages auf Kleingärtnergemeinschaften 
 
Das Gesetz verbietet nicht, den Erstattungsbetrag auch auf Kleingärtner umzulegen, die Parzellen 
auf nicht zum Ausbaubeitrag herangezogenen Grundstücken bewirtschaften. Diese können sich an 
den Lasten anderer Kleingärtner solidarisch beteiligen. Insoweit ist eine Umlage des Erstattungsbe-
trages auf Kleingärtnergemeinschaften, also auch auf solche Kleingärtner, die von dem konkreten 
Erstattungsanspruchs eines Ihnen insoweit fremden Verpächters nicht betroffen sind, durchaus 
zulässig. Die Übernahme von Leistungen im Rahmen der Erstattung gemäß § 5 Abs. 5 Satz 1 
BKleingG setzt aber das Einvernehmen zwischen dem erstattungspflichtigen Pächter (Zwischen-
pächter) bzw. den erstattungspflichtigen, den umlageverpflichteten Kleingärtnern und den dazu 
nicht verpflichteten Kleingärtnern voraus. Erforderlich ist immer eine Abrede zwischen den Klein-
gärtnern, die – ohne hierzu kleingartenrechtlich verpflichtet zu sein - einen Teil des Erstattungsbe-
trages freiwillig erbringen (sollen) und dem Zwischenpächter, der zur Leistung verpflichtet ist. Eine 
solche freiwillige Umlage kann z.B. zweckmäßig sein, wenn innerhalb einer Gemeinde Kleingärtner 
unterschiedlich belastet werden, weil nur für ein Kleingartengrundstück wegen Erneuerung der 
Anliegerstraße Abgaben erhoben werden, für andere dagegen nicht, und durch die Umlage eine 
gleichmäßige Belastung aller Kleingärtner erreicht werden soll. 
 
8. Erstattungsanspruch und fehlerhafte Ausbaubeitragsbescheid 
 
Die Überwälzung des Straßenausbaubeitrages auf den Pächter ist als Erstattungsanspruch des 
Verpächters ausgestaltet. Der Verpächter, der den Erstattungsanspruch nach § 5 Abs. 5 Abs. 1 
BKleingG geltend macht, muss nachweisen, dass ihm Aufwendungen in Höhe des geltend gemach-
ten Anspruchs entstanden sind. Der Nachweis wird – in der Regel durch den bestandskräftigen 
Ausbaubeitragsbescheid und die Zahlung der Geldleistung auf das Konto des Beitragsberechtigten 
erbracht. 
 
Aus der Bestandskraft des Beitragsbescheids ergibt sich jedoch noch nicht seine Rechtmäßigkeit. 
Denn auch ein anfechtbarer Beitragsbescheid kann fehlerhaft, rechtswidrig sein. 
 
Der erstattungspflichtige Pächter hat zwar keine Möglichkeit, den Beitragsbescheid anzufechten, 
denn Rechtsbehelfe gegen einen Beitragsbescheid stehen nur demjenigen zu, der durch diesen 
Verwaltungsakt unmittelbar beschwert ist. Das ist der erstattungsberechtigte Verpächter, an den 
sich der Beitragsbescheid richtet. Dennoch muss der Pächter nicht jeden Beitragsbescheid wider-
spruchslos hinnehmen, auch wenn der erstattungsberechtigte Verpächter den Beitrag (bereits) 
gezahlt hat. 
 
Aus dem Kleingartenpachtverhältnis erwächst für den Grundeigentümer als erstattungsberechtig-
ten Verpächter die Verpflichtung, sich gegenüber seinem Vertragspartner im Kleingartenpachtver-
hältnis so zu verhalten, dass sein Eigentum oder sonstige Rechtsgüter nicht verletzt werden. 
Nimmt also der erstattungspflichtige Verpächter einen rechtsfehlerhaften Bescheid hin und lässt 
ihn bestandskräftig werden, so kann hierin die Verletzung einer den erstattungspflichtigen Pächter 
gegenüber obliegenden Verpflichtungen liegen. Das ist der Fall, wenn der Beitragsbescheid erkenn-
bar fehlerhaft ist, wenn also z.B. einem Verteilungsmaßstab im Rahmen der Beitragserhebung ein 
Nutzungsfaktor zugrunde gelegt wird, der die tatsächliche kleingärtnerische Nutzung nicht berück-
sichtigt, sondern von einer baulichen Nutzung ausgeht. In einem solchen Falle kann der Pächter 
vom Verpächter Schadensersatz wegen Pflichtverletzung gemäß § 280 BGB verlangen und seinen 
Schadensersatzanspruch gegen den Erstattungsanspruch des Verpächters aufrechnen. Dabei trifft 
den Pächter, der sich auf die Pflichtverletzung beruft, die Beweislast dafür, dass ein Rechtsmittel 
zur Änderung des Ausbaubeitragsbescheids geführt hätte. Zweifelsfragen kann im Streitfall nur ein 
Gericht mit bindender Wirkung für den Einzelfall entscheiden (vgl. LG München, DWW 1978,99 f.) 
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9. Unbilliger Erstattungsanspruch 
 
Der Erstattungsanspruch setzt nicht nur eine rechtmäßige, sondern auch eine abgabenrechtlichen 
Billigkeitsgrundsätzen entsprechende Beitragserhebung voraus. Ebenso wie die Erhebung eines 
Straßenausbaubeitrags kann auch die Geltendmachung des Erstattungsanspruchs nach § 5 Abs. 1 
Satz 1 BKleingG im Einzelfall unbillig sein. Das gilt jedenfalls bei Vorliegen sachlicher abgaben-
rechtlich relevanter Billigkeitsgründe, die – wie im Abgabenrecht – unabhängig sind von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Pächters und bei gestuften Pachtverhältnissen unabhängig von den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Zwischenpächters und der zur Beteiligung an der Erstattung 
herangezogenen Kleingärtner. 
 
Bei sachlichen Billigkeitsgründen ist nach der Abgabenordnung (AO), auf die in den einzelnen 
KAG-en der Länder verwiesen wird, abzustellen auf die im konkreten Einzelfall vorliegenden tat-
sächlichen Umstände. Hierzu gehört z.B. die unterschiedliche Vorteilslage des Kleingartengrund-
stücks und anderer Anliegergrundstücke, wenn das kleingärtnerisch genutzte Grundstück mehrere 
Zufahrten/Zugänge hat als andere mit Ausbaubeiträgen belastete Grundstücke, oder wenn die ge-
samte Fläche des Kleingartengrundstücks erheblich größer ist als die anderer Grundstücke, die 
Nutzung anderer (kleinerer) Grundstücke aber höherwertiger ist (s. Nr. 3.2). 
 
Die Tatsache, dass z.B. die o.g. Umstände im Abgabenrecht Billigkeitsmaßnahmen rechtfertigen, 
kann kleingartenrechtlich im Rahmen des Erstattungsanspruchs nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG 
nicht unberücksichtigt bleiben. Denn das hätte zur Folge, dass der Erstattungsberechtigte zu Las-
ten des erstattungspflichtigen Pächters auf Billigkeitsmaßnahmen „verzichten“ könnte. Ein solches 
Verhalten des Verpächters widerspräche jedoch den sich aus dem Kleingartenpachtvertrag erge-
benden Verpflichtungen, die Rechtsgüter des Pächters nicht zu verletzen. Der Verpächter als Eigen-
tümer des Kleingartengrundstücks ist daher grundsätzlich verpflichtet, Widerspruch gegen den 
Ausbaubeitragsbescheid zu erheben, wenn die gesamte Fläche des Kleingartengrundstücks – ohne 
Tiefenbegrenzung – oder mit einem höheren Nutzungsfaktor als 0,5 der Beitragsermittlung 
zugrunde gelegt wurde. Beide Bemessungsfaktoren ergeben sich aus dem Beitragsbescheid selbst. 
Es empfiehlt sich daher, dass der Zwischenpächter und der Verpächter als Beitragspflichtiger be-
reits im Rahmen der Planung von später beitragsfähigen Maßnahmen gemeinsam mit der Ge-
meinde die Beitragsbelastung des Kleingartengrundstücks erörtern. 
In dem Verzicht des beitragspflichtigen Verpächters, Billigkeitsmaßnahmen aus sachlichen Grün-
den zu beantragen, liegt daher in der Regel –sofern er ohne Absprache mit einem Pächter erfolgt-, 
eine positive Vertragsverletzung vor, die zu einem Schadensersatzanspruch des erstattungspflich-
tigen Pächters führt. Diesen Anspruch kann der Pächter mit dem Erstattungsanspruch des Ver-
pächters aufrechnen. 
 
10. Gemeindeeigenes Kleingartenland und Straßenausbaubeiträge 
 
Nach der neuesten Rechtsprechung des BGH stellt der Grundsatz, dass niemand sein eigener 
Schuldner sein kann, kein unverrückbares logisches Prinzip dar, von dem nicht abgewichen werden 
könne (BGH  NJW – RR 2000,1405 f). Werden von einer Gemeinde grundstücksbezogene geldwerte 
Vorteile geboten, wie z.B. beim Straßenausbau, dann steht der Gemeinde ein Erstattungsanspruch 
nach § 5 Abs. 5 Satz 1 BKleingG (zumindest analog) auch dann zu, wenn die kleingärtnerisch ge-
nutzten Pachtflächen in ihrem Eigentum stehen und deswegen eine Beitragsschuld nicht begründet 
wird. 
 
Mit dieser Entscheidung ist die frühere Rechtsprechung der Obergerichte in den einzelnen Län-
dern, soweit sie zur Begründung für die Überwälzung öffentlich rechtlicher Lasten, die auf dem 
Kleingartengrundstück ruhen, herangezogen worden ist, hinfällig. Zum Teil wurde die Auffassung 
vertreten, dass eine Beitragspflicht nicht entstehen könne, wenn die Gemeinde Gläubigerin der 
Abgaben und gleichzeitig Eigentümerin des mit dieser Abgabe belasteten Grundstücks sei (OVG 
Münster B.v. 19.9.1985 – 2 B 1431/85 – n.v.; Driehaus, Kommunalabgabenrecht § 8 Rn 363, 577; 
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Ruff, KStZ 1986,9). Andererseits wurde dieser Grundsatz für das Abgabenrecht nicht anerkannt 
(VGH München KStZ 1985, 218 und 1988, 144). 
 
Der BGH begründet seine Entscheidung im Wesentlichen damit, dass es mit dem BKleingG 
zugrunde liegenden Gedanken, die Gestaltung der Pachtpreise bei Kleingartengrundstücken bun-
deseinheitlich zu regeln, schwerlich zu vereinbaren wäre, wenn die Frage der Beitragspflichtigkeit 
gemeindeeigener Grundstücke – und danach der Erstattungsfähigkeit nach § 5 Abs. 5 Satz 1 
BKleingG von Land zu Land unterschiedlich beantwortet werden könnte. Im übrigen hätte es eine 
Gemeinde in der Hand, durch entsprechende rechtliche Konstruktionen (Übertragung des Grund-
besitzes auf eine eigene private Besitzgesellschaft) die Begründung einer Beitragsschuld auch dort 
herbeizuführen, wo es nach dem maßgeblichen Landesrecht bei gemeindeeigenen Grundstücken 
an sich möglich wäre (BGH NJW-RR 2000,1405 f.). 
 
11. Unvermögen des erstattungspflichtigen Zwischenpächters 
 
Sofern der erstattungspflichtige Zwischenpächter zur Leistung des Erstattungsbetrages aus wel-
chen Gründen auch immer außerstande ist, kann über sein Vermögen das Insolvenzverfahren er-
öffnet werden, wenn Eröffnungsgründe vorliegen (§§ 11, 16 der Insolvenzordnung – InsO). Insol-
venzgründe sind  Zahlungsunfähigkeit und (drohende) Überschuldung (§§ 17,18,19 InsO). 
 
Das Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag eröffnet. Antragsberechtigt sind die Gläubiger und 
jedes Vorstandsmitglied des Pächters (Zwischenpächters). Der Vorstand ist im Falle der Zahlungs-
unfähigkeit oder der Überschuldung verpflichtet, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens zu stellen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 BGB). Die Vorstandsmitglieder sind bei einer schuldhaften Ver-
zögerung des Antrags den Gläubigern für den daraus entstandenen Schaden als Gesamtschuldner 
verantwortlich (§ 42 Abs. 2 Satz 2 BGB). 
 
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens führt zur Auflösung der Kleingärtnerorganisation. Bis zum 
Abschluss des Insolvenzverfahrens bleibt sie jedoch mit eingeschränkter Rechtsfähigkeit bestehen. 
Ihre Rechte und Pflichten übt der Insolvenzverwalter aus. Der Insolvenzverwalter tritt auch in sämt-
liche vermögensrechtliche Positionen der Kleingärtnerorganisation ein mit der Folge, dass ihm die 
gleichen Rechte zustehen und die gleichen Pflichten obliegen wie der Kleingärtnerorganisation 
selbst. Die Kleingartenpachtverträge bestehen automatisch inhaltlich unverändert fort. 
 
Der Abschluss des Insolvenzverfahrens führt in der Regel zum Erlöschen der Kleingärtnerorganisa-
tion. Sie kann aber, falls ihre Satzung das zulässt, durch Beschluss der Mitglieder als nicht rechts-
fähiger Verein fortbestehen (§ 42 Abs. 1 Satz 3 BGB). 
 
Unter dem Gesichtspunkt des Schutzzwecks der Regelung des § 10 Abs. 3 BKleingG über den Ein-
tritt des Verpächters in die Einzelpachtverträge im Falle der Kündigung des Zwischenpachtvertra-
ges, ist eine analoge Anwendung dieser Vorschrift im Falle der Auflösung der an Kleingärtnerorga-
nisation aus Insolvenzgründen, soweit sie Zwischenpächter ist, geboten, d.h. dass der Verpächter 
von Gesetzes wegen in die Einzelpachtverträge mit den Kleingärtnern eintritt. 
 
Wird die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt, dann tritt der Verpächter – 
ebenfalls in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 BKleingG in die Einzelpachtverträge ein, 
soweit die Kleingärtnerorganisation infolge der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung die klein-
gärtnerische Gemeinnützigkeit verliert. 
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Beispiele im Umgang mit Kommunalabgaben in der Praxis  
 
Stundung der Anschlussbeiträge für Wasser und Abwasser im Kommunalabgabengesetz 
 
In der Zeit vor 1990 wurden keine Wasser- oder Abwasserbeiträge für Grundstücke erhoben, auf 
denen sich Kleingartenanlagen befanden.  
 
Im Jahr 1990 gab es in Thüringen im Wesentlichen 3 Betriebe, die für die Wasserver- und Abwas-
serentsorgung zuständig waren.  
 
Nach einem Beschluss der damals noch existierenden Volkskammer zu Kommunalisierung dieser 
Aufgaben sind diese Betriebe zunächst in Kapitalgesellschaften umgewandelt worden, deren allei-
niger Gesellschafter die Treuhandanstalt Berlin war.  
 
Diese Gesellschaften haben die Anlagen der Wasserversorgung und Wasserentsorgung auf die 
kommunale Ebene übertragen. In der Folge wurden Zweckverbände gegründet. Für die Bereiche 
Wasser / Abwasser entstanden so ab dem 1. Januar 1993 insgesamt 219 Ver- und Entsorgungsträ-
ger, davon 107 Zweckverbände, die seitdem diese Aufgaben im Interesse der Bürger in Thüringen 
erfüllen.  
 
Diese Aufgabenträger übernahmen ein weitestgehend marodes und insbesondere im Bereich des 
Abwassers ein den hygienischen Ansprüchen und Anforderungen nicht mehr entsprechendes Ver- 
bzw. Entsorgungsnetz sowie auch die bis dahin für den Ausbau der Versorgungsnetze entstande-
nen Schulden.  
 
Diese Situation führte dazu, dass die kommunalen Aufgabenträger mit hohen finanziellen Belas-
tungen arbeiten mussten.  
 
Auch mit dem Ziel, diese hohen finanziellen Belastungen abzufedern, ist am 7. August 1991 das 
erste Thüringer Kommunalabgabegesetz erlassen worden.  
Dieses Gesetz sah die Erhebung von Wasser- und Abwasserbeiträgen vor. Dennoch hatte das Ge-
setz zunächst keine nennenswerten Auswirkungen auf das Kleingartenwesen. Das lag zum einen 
daran, dass die geschlossenen Zwischenpachtverträge über kleingärtnerisch genutzte Flächen in 
der Regel keine Umlagemöglichkeiten für öffentlich-rechtliche Lasten (und damit auch für die Um-
lage von Wasser- oder Abwasserbeiträgen) enthielten und andererseits fehlte es an einer gesetzli-
chen Ermächtigungsgrundlage, um die Wasser- und Abwasserbeiträge durch die Grundstücksei-
gentümer auch unabhängig von fehlenden Vertragspassagen auf die Kleingärtner umlegen zu kön-
nen.  
 
Eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage ist erstmals mit der Novellierung des Bundeskleingar-
tengesetzes im Jahre 1994 geschaffen worden und zwar mit der Einfügung des § 5 Abs. 5 in den 
Gesetzestext. Danach kann vom Pächter die Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten verlangt 
werden.  
 
Obgleich der nunmehr geschaffenen gesetzlichen Umlagemöglichkeit kam es nicht sofort zu an die 
Kleingartenorganisationen herangetragenen Erstattungsverlangen.  
 
Dies geschah erstmals im Jahr 1999 und betraf den Mitgliedsverband Altenburg.  
 
Das Thüringer Landesverwaltungsamt hatte in Umsetzung des Kommunalabgabengesetzes Sat-
zungsmustern des Thüringer Innenministeriums zur Anwendung des Kommunalabgabengesetz 
zugestimmt, in denen alternativ für die Erhebung von Wasser- und Abwasserbeiträgen folgende 
Grundlagen festgesetzt wurden:  
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In der ersten Variante orientierte sich die Beitragshöhe an der Größe der Grundstücksfläche und 
wurde multipliziert mit einem Faktor von 0,5. 
 
Die zweite eröffnete Berechnungsmöglichkeit war, die Fläche des auf der Kleingartenparzelle be-
findlichen Baukörpers in Ansatz zu bringen, jedoch multipliziert mit dem Faktor 1.  
 
Um die Größenordnung der finanziellen Belastung für die Kleingartenorganisation zu verdeutli-
chen, soll das Altenburger Beispiel aufgegriffen werden.  
 
Daraufhin kam es zum Erlass von Bescheiden für den Anschluss an das Trinkwassersystem. Die 
Erstattungsverlangen betrafen insgesamt 54 Kleingartenanlagen. Der insgesamt zur Erstattung 
erhobene Betrag belief sich auf 1.661.000,00 DM / 849.255,81 €. Davon entfielen 744.000,00 DM / 
380.401,16 € auf Flächen, die im Eigentum der Kommunen standen und 917.000,00 DM / 
468.854,66 € auf Flächen, die privaten Verpächtern gehörten. Die 54 betroffenen Kleingartenanla-
gen setzten sich zusammen aus rund 4.300 Kleingartenparzellen und damit entsprach die finanziel-
le Belastung pro Parzelle einem Betrag von 386,00 DM / 197,36 €.  
 
Bei einer durchschnittlich 400 qm großen Gartenparzelle und einem durchschnittlichen in Thürin-
gen gezahlten Pachtbetrag von 0,08 € / qm / Jahr entsprach diese finanzielle Belastung dem mehr 
als 6-fachen des Jahrespachtbetrages.  
 
Die zunächst von Beitragsbescheiden betroffenen Grundstückseigentümer waren überwiegend 
nicht gewillt, von der den in den Mustersatzungen der Vorhabenträger enthaltenen Stundungsmög-
lichkeit für die Beiträge Gebrauch zu machen, denn aus Sicht der Grundstückseigentümer würde 
sich bei Gebrauch dieser Möglichkeit der Zahlzeitpunkt letztlich nur auf einen späteren Zeitpunkt 
verlagern und zwar auf einen solchen, zu dem die Kleingartenanlage nicht mehr existiert und die 
Zahlung dann allein durch die Grundstückseigentümer zu erbringen wäre.  
 
Die Stadt Altenburg stand als Grundstückseigentümer ebenfalls in einer „misslichen“ Lage. Hätte 
der Oberbürgermeister der Stadt Altenburg Landesmittel zur Finanzierung der Investitionen in 
Anspruch genommen, unterläge die Verwendung dieser Mittel der Prüfung durch den Landesrech-
nungshof mit der Konsequenz, dass von Erstattungsverlangen kein Abstand genommen werden 
könnte.  
 
Für den Fall, dass keine Landesmittel zur Investition in Anspruch genommen würden, hätte das 
Stadtparlament in Altenburg finanzielle Mittel freigeben müssen. Diese waren wiederum nicht vor-
handen.  
 
In dieser Situation hatte der Landesverband Gespräche mit dem Thüringer Innenministerium auf-
genommen mit dem Ziel, eine Stundungsmöglich analog der im § 135 des Baugesetzbuches ent-
haltenen (bzw. analog der Sächsisch-Anhaltinischen Lösung im Kommunalabgabengesetz) zu er-
reichen, wonach die Beiträge gestundet werden können, solange die Flächen kleingärtnerisch ge-
nutzt werden.  
 
In dieser Phase blieben die Gespräche mit dem Innenministerium leider ohne Erfolg, so dass die 
Kleingärtner im Raum Altenburg die Erstattungsverlangen bedienten. 
 
Parallel zu diesen Gesprächen mit dem Innenministerium hatte der Landesverband die bei ihm 
organisierten Kreisverbände zur Kontaktaufnahme zu den örtlich zuständigen Vorhabenträgern 
gebeten um abzuklären, ob mit der Erhebung von Wasser- bzw. Abwasserbeiträgen zu rechnen sei. 
Das Ergebnis dieser Abfrage war überraschend positiv. Bislang ist dem Landesverband bekannt, 
dass lediglich 3 angehörige Kreisverbände mit Erstattungsverlangen auf der Grundlage von Bei-
tragsbescheiden für Wasser/Abwasser belastet worden sind. Das waren die Mitgliedsverbände in 
Altenburg, Jena und Eisenach. 
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Auch in Eisenach hatten die Kleingärtner letztlich die Erstattungsverlangen in Höhe einer Belastung 
pro Parzelle von 72,00 € bedienen müssen, wenngleich eine ratenweise Zahlung vereinbart werden 
konnte. 
 
Auch im Raum Jena sind Erstattungsverlangen, die auf der Grundlage von Beitragsbescheiden, die 
im Zeitraum nahe dem Jahr 2000 ergingen, erfüllt worden. Die Belastung pro Parzelle betrug hier 
durchschnittlich 82,00 €. 
 
Selbstverständlich hatte der Landesverband die Gespräche mit dem Innenministerium nach an-
fänglichem Scheitern nicht abbrechen lassen und so ist es sicher auch zu einem guten Stück Ver-
dienst der Mühe des Landesverbandes, dass das Thüringer Kommunalabgabengesetz und das 
Thüringer Wassergesetz am 17.12.2004 novelliert wurden. Die geänderte Fassung der Gesetze trat 
am 01.01.2005 in Kraft. 
Der neue § 7 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes und des Thü-
ringer Wassergesetzes schreibt fest, dass für Einrichtungen der Wasserversorgung keine Beiträge 
erhoben werden und § 21 a sieht vor, dass Beiträge für Wasserversorgungseinrichtungen die bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes gezahlt worden sind, unverzinst zurückgezahlt werden. Für die 
Auskehrung gezahlter Beiträge regelt das Gesetz zeitlich gestaffelte Rückzahlfristen, die sich bis 
zum 31.12.2008 einordnen. 
 
Künftig können die Aufgabenträger ihre Investitionen nur noch über Gebühren refinanzieren. Die 
neue gesetzliche Regelung führt in jedem Falle dazu, dass die Kleingärtner nicht mehr mit einer auf 
einmal zu erbringenden erheblichen Beitragszahlung rechnen müssen. 
 
Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Novellierung des Gesetzes ist es im Raum Jena ge-
lungen, Beitragsbescheide, die im Jahr 2004 noch erlassen worden sind, nicht mehr bedienen zu 
müssen. 
 
Die Rückzahlung von Wasserbeiträgen erfolgt, ohne dass es dazu eines förmlichen Antrages be-
darf. 
 
Im Bereich der Abwasserentsorgung sah die alte Fassung des Gesetzes vor, dass Anschlussbeiträ-
ge zu leisten sind, sofern die tatsächliche Möglichkeit eines Anschlusses an solche leitungsgebun-
denen Einrichtungen bestand.  
 
Im Thüringer Kleingartenwesen hat diese Regelung vereinzelt zu Streitigkeiten geführt, sofern eine 
Entwässerungsleitung oder ein Sammler in unmittelbarer örtlicher Nähe einer Gartenanlage vor-
handen war bzw. das Vereinshaus an das Entwässerungssystem angeschlossen war. 
 
Die neue gesetzliche Regelung stellt klar, dass sich die Beitragserhebung künftig nur noch an der 
tatsächlichen Grundstückssituation orientiert, der Beitragspflichtige also nur noch in dem Maße 
herangezogen wird, in dem er auch tatsächlich einen Nutzen durch Anschluss an das Entsor-
gungssystem zieht. 
 
Das Gesetz stellt auch klar, dass für unbebaute Grundstücke keine Abwasserbeiträge erhoben wer-
den. 
 
Mithin müssen Thüringer Kleingartenvereine nicht mit Zahlungen auf Abwasserbeiträge rechnen. 
Eine Beitragserstattungsverpflichtung könnte sich allerdings dann ergeben, wenn Vereinsheime an 
die Kanalisation angeschlossen sind. 
 
Einige Thüringer Wasser- und Abwasserverbände haben allerdings gegen die neue Regelung der 
Kostenlast bei Wasser- und Abwasserbeiträgen im Thüringer Kommunalabgabengesetz Verfas-
sungsklage angekündigt. 
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Beispiele im Umgang mit Kommunalabgaben in der Praxis 
 
Regelung Zweitwohnungssteuer und Kurtaxe in Mecklenburg-Vorpommern 
 
In diesem Beitrag sei es den Kleingärtnern gestattet, auch Fragen an die Juristen zu stellen, die für 
diese keine Fragen mehr sind. 
Es ist mit dem gesunden Menschenverstand schwer nachvollziehbar, dass Menschen für Leistun-
gen Geld bezahlen müssen, unabhängig davon ob sie diese tatsächlich in Anspruch nehmen. Es 
gibt in unserem Land aber Gesetze, Vereinbarungen, Satzungen und Verträge, bei denen bereits die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme genügt, um dafür zur Kasse zu bitten. Das gilt u.a. für den 
Rundfunkstaatsvertrag siehe „zum Empfang bereithalten“ und es wird in Einzelfällen durch die 
Kommunen und Ämter so im KAG gesehen „zum wohnen geeignet“ und dabei ist es doch per Ge-
setz, dem BKleingG, nicht zulässig. 
 
Die aktuelle Situation in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Für den Landesverband Mecklenburg und Vorpommern stellt sich bei der Zweitwohnungssteuer 
und Kurtaxe die Situation so dar: 
 
Die Größe und Ausstattung der Kleingartenlauben nach dem BKleingG §3 Abs. 2 ist von der Anzahl 
her eine zu vernachlässigende Größe. Es betrifft nur einzelne Lauben auf Flächen, die im Austausch 
für die Bebauung neu angelegt wurden. Es ist auch kaum mit einer Erhöhung des Anteils zu rech-
nen, da wir schon jetzt einen sehr hohen Leerstand in den Vereinen haben. Für alle anderen gilt der 
§20a des BKleingG.  
Aber zur Zeit gelten im Land 2 KAG`s. Eigentlich nur eins, aber die Satzungen zum neuen Gesetz 
sind erst bis 2007 zu überarbeiten. Anscheinend für Beamte in den Ämtern eine Katastrophe.  
Uns liegen Urteile des Verwaltungsgerichts in Mecklenburg-Vorpommern vom August 2005 vor, in 
denen die bisherige Situation deutlich wird. 
Amt Jasmund auf Rügen erhob Zweitwohnungssteuer. 2004 Anfechtungsklage erhoben mit der 
Begründung: 
 
• kleingärtnerische Nutzung ist gegeben 
• Lauben haben Bestandsschutz nach §20a 
• Gelegentliche und kurzzeitige Übernachtungen seien für eine Erhebung der Zweitwoh-

nungssteuer kein Grund 
•  
Klage wurde u.a. mit der Begründung abgewiesen: 
 
• Erhebung erfolgte auf der Grundlage einer gültigen Satzung 
• die Vorschrift §3 Abs. 1 KAG findet keine Anwendung weil erst mit Wirkung vom 31.03.2005 

in Kraft 
 
Berufung ist möglich, wenn ernsthafte Zweifel an Rechtmäßigkeit des Urteils bestehen. Ich hoffe, 
wir kommen hier mit dem Kölner Urteil (siehe gestern) weiter. Das Urteil zur Kurtaxe, gleiches 
Amt, gleicher Richter ist die Konsequenz aus der Zweitwohnungssteuer. Wenn die, dann ist auch 
eine Kurtaxe möglich. 
Hier wird schon deutlich, dass wir ein Problem bekommen werden. Neues KAG und gültige Sat-
zungen. Es ist also mit Bescheiden zu rechnen, die nach gültiger Satzung, aber nicht nach dem 
neuen KAG erstellt wurden. 
Mit der „Bekanntmachung der Neufassung des Kommunalabgabengesetzes“ dem KAG vom 
12.04.2005, durch den Innenminister ist leider noch nicht alles zur Zweitwohnungssteuer in Meck-
lenburg-Vorpommern geklärt. 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 182 

- 37 -

Das neue KAG in Mecklenburg-Vorpommern ist in Kraft 
 
Was ist neu im KAG und wie wird es interpretiert? 
Im KAG in Mecklenburg-Vorpommern steht im I. Teil §1 unter: 
 

(1) Die Gemeinden und Landkreise sind berechtigt, nach Maßgabe dieses Gesetzes Abga-
ben (Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben) zu erheben, soweit nicht geltende 
Gesetze etwas anderes bestimmen. 

Hier geht es um die Zweitwohnungssteuer. 
Und weiter heißt es unter: 
 

(2) Ämter und Zweckverbände können in Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben des 
eigenen Wirkungskreises Abgaben mit Ausnahme von Steuern erheben. 

Das betrifft die Kurtaxe. 
 
Im II. Teil §3 Steuern steht unter: 
 

(1) Der Zweitwohnungssteuer unterfallen nicht Gartenlauben im Sinne des §3 Abs. 2 und 
des § 20a des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S.210), 
das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

Und weiter heißt es im gleichen Absatz: 
 

….Das gilt nicht für Gartenlauben nach § 20a Nr. 8 des Bundeskleingartengesetz, deren Inha-
ber vor dem 3. Oktober 1990 eine Befugnis zur dauernden Nutzung der Laube zu Wohnzwe-
cken erteilt wurde oder die dauernd zu Wohnzwecken genutzt werden. 

 
Im §11 Kur- und Fremdenverkehrsabgaben heißt es unter: 
 

(2) …Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet arbeitet, in einem Ausbildungsver-
hältnis steht oder einen Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet, 
der keine Wohnnutzung ermöglicht. Ist die dauernde Nutzung einer Wohnlaube gemäß § 20a 
Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt derjenige als ortsfremd, der sie zu Wohnzwecken 
nutzt oder Dritten dazu überlässt. 

 
In beiden Passagen wird gesagt, dass die Möglichkeit einer Nutzung zu Wohnzwecken nicht aus-
reicht, sondern eine tatsächliche Wohnnutzung vorliegen muss. 
Es wird zur Bekräftigung der Festlegungen für die Zweitwohnungssteuer und Kurtaxe der §20a Nr. 8 
des BKleingG angeführt. Was sagt dieser aus? Zur Erinnerung: 
 

Eine vor dem Wirksamwerden des Beitritts bestehende Befugnis des Kleingärtners, seine 
Laube dauernd zu Wohnzwecken zu nutzen, bleibt unberührt… Für die dauernde Nutzung 
der Laube kann der Verpächter zusätzlich ein angemessenes Entgelt verlangen. 
 

Also kurz gesagt, wer die Laube zu Wohnzwecken nutzen durfte, dazu die Genehmigung hatte, 
kann sie dazu weiter nutzen, muss aber mit zusätzlichen Kosten rechnen. Ist doch auch aus der 
Sicht des BKleingG in Ordnung, wenn dafür die Zweitwohnungssteuer und Kurtaxe erhoben wird. 
Es hat auch nichts damit zu tun, ob die Laube dazu geeignet ist. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht 
der Inhalt der Nr. 7 des § 20a des BKleingG in dem es heißt: 

Vor dem Wirksamwerden des Beitritts rechtmäßig errichtete Gartenlauben, die die in §3 Abs. 
2 vorgesehene Größe überschreiten, …. Können unverändert genutzt werden. 

 
Das heißt: eine Laube, die mit Genehmigung errichtet wurde und dadurch eine konkrete Nutzung 
zuließ, kann unverändert genutzt werden. 
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Fazit aus diesen Passagen ist: Wenn bei einem Kleingärtner eine dauernde Nutzung der Gartenlau-
be zu Wohnzwecken vorliegt, ist die Zweitwohnungssteuer und die Kurtaxe zu erheben. Somit 
muss der Nachweis erbracht werden, dass es so ist, erst dann sind Gebühren zu erheben. Die 
Möglichkeit alleine reicht nach dem neuen KAG nicht aus. 
 
Und die Diskussion haben wir ja, jeder interpretiert - zu Wohnzwecken geeignet – für sich und leitet 
daraus seine Entscheidungen ab.  
 
Somit sind aus meiner Sicht die Festlegungen aus dem neuen KAG in Mecklenburg-Vorpommern 
eindeutig. 
 
Die Zeit der Überleitung und ihre Probleme 
 
Wie wird das KAG gehandhabt und welche Probleme gibt es damit in Mecklenburg-Vorpommern. 
Das neue KAG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Auswertungen dazu zusammengefasst auf einen Blick. 
Als erstes die Argumente der Kleingärtner: 
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Dem stehen die Argumente der Kommunen und Behörden, wie sie unseren Kleingärtnern gegen-
über vorgebracht werden, gegenüber: 
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Und die Diskussion geht in folgender Richtung weiter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sollten uns jedoch in MV nicht auf diese Diskussion einlassen. Wie bereits bei der genaueren 
Betrachtung der gesetzlichen Grundlage ersichtlich wird, geht es in eine ganz andere Richtung. Es 
ist der Nachweis durch die Kommunen zu erbringen, dass die Laube zum ständigen Wohnen ge-
nutzt wird. 
 
Allein hieraus ist ersichtlich, dass es erheblichen Klärungsbedarf auf beiden Seite gibt. Wir haben 
unsere Schulungen und diskutieren zu diesem Thema. Wer ist jedoch dafür zuständig, dass die 
Behörden Ämter und Kommunen sachkundig und gesetzeskonform ihre Entscheidungen treffen? 
Wir haben am 11.10.2005 eine Information bekommen, dass das Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung in Vorpommern zu einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Die ersten Erfahrun-
gen mit dem neuen KAG in M-V“ am 17.10.2005 durchführt und diese Veranstaltung auf Grund der 
großen Nachfrage am 24.10.2005 wiederholt. Eine erste Veranstaltung fand bereits im August statt. 
Als Teilnehmer sind Vertreter von Ämtern und Behörden angekündigt. Wir werden alles unterneh-
men, um künftig an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und unseren Einfluss geltend machen, 
dass bei den Teilnehmern über die Gesetzeslage und das Kleingartenwesen Klarheit geschaffen 
wird.  
 
Wie wird die Zweitwohnungssteuer erhoben? 
 
Sicher sind uns allen von gewissen dubiosen Unternehmen die Praktiken des Geldeintreibens be-
kannt. Leider wird auch von anderen Stellen nicht ganz sauber beim Einzug von Steuern und Ge-
bühren vorgegangen. Es werden Tatsachen geschaffen, indem der Betroffene überrumpelt wird – 
Beispiel GEZ. Wie aber wird die Zweitwohnungssteuer erhoben und welche Erfahrungen liegen 
darüber bei uns in Mecklenburg-Vorpommern vor: 
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Wir sehen hierbei, dass die von den Kleingärtnern gezahlte Grundsteuer B als Aufhänger für die 
Forderung der Zweitwohnungssteuer genommen wird. Die Grundsteuer wird von den Kleingärt-
nern für den Anteil der Laube gefordert, deren Größe das festgelegte Maß überschreitet. Auch in 
dieser Hinsicht ist Aufklärung unserer Gartenfreunde nicht nur angebracht, sondern erforderlich. 
 
Eine Erhebung im Landesverband im August 2005 brachte zur Zweitwohnungssteuer und zur Kur-
taxe die nachfolgenden Ergebnisse. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die Situation bereits 
verändert hat. Der Deutlichkeit halber sind für Außenstehende die Namen der Verbände in Kurz-
form dargestellt bzw. zur Region/ zu einer Stadt in Bezug gesetzt. 
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Die Chemie muss stimmen und die Kenntnisse müssen vorhanden sein 
 
Es ist zu bedenken, dass die Kommunen in der heutigen Zeit und den knappen Kassen verpflichtet 
sind, alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen an Gelder heranzukommen, ehe sie auf andere Mittel 
zugreifen können. Dazu gehört auch die Nutzung der Möglichkeiten durch die Zweitwohnungs-
steuer und die Kurtaxe. In Mecklenburg-Vorpommern ist zu verzeichnen, dass in diesem Zusam-
menhang die Anerkennung der kleingärtnerische Gemeinnützigkeit, die in der Hand der Kommu-
nen liegt, neuerdings verstärkt geprüft und strenger gehandhabt wird. Leider mussten wir feststel-
len, dass bei der Mehrheit der Entscheidungsträger in den Kommunen einfach nicht das notwendi-
ge Fachwissen über das Kleingartenwesen und seine Besonderheiten vorhanden ist. Daher ist es 
gerade hier besonders wichtig, ob die Chemie zwischen unseren Kleingärtner und den betreffenden 
Ämtern und Behörden stimmt. Vielfach ist dabei schon der persönliche Kontakt der Ansprechpart-
ner beider Seiten von entscheidender Bedeutung. Die Bemerkung „mit dem kann man nicht reden“ 
muss für uns Anlass sein, zu überlegen, ob der Ansprechpartner auf unserer Seite, der Seite der 
Kleingärtner, nicht gewechselt werden sollte. Auf einen Wechsel des Ansprechpartners auf der Seite 
der Kommunen, Gemeinden oder Ämter zu warten, nur damit sich das Klima verbessert, ist eben 
Warten und nicht agieren. Wir müssen miteinander reden, nur so ist ein Konsenz zu erreichen. 
 
Aus eigenem Erleben weiß ich, wie wichtig der persönliche Kontakt zur Kommune ist. In einem 
Kurort wurde durch das Ordnungsamt auf Grund von Beobachtungen vermutet, dass Kleingärtner 
ihre Lauben zu längeren Aufenthalten nutzen und das auch anderen Personen gestatten. Die Er-
gebnisse wurde vorgelegt und eine Überprüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit durch 
den Bürgermeister angekündigt. Konfrontation. Bei einem dazu geführten Gespräch mit dem Bür-
germeister vor Ort konnten festgestellt werden, dass es nicht gegen „das Kleingartenwesen“ geht, 
sondern gegen jene Kleingärtner, die durch ihr Handeln uns allen schaden. Es darf nicht sein, dass 
Kleingärtner die Unkenntnis von Behörden und Lücken im Gesetz ausnutzen und um persönliche 
Vorteile zu erlangen ihren Kleingarten wie dort geschehen, als Zweitwohnsitz anmelden. Wenn dort 
von unserer Seite auf die Festlegungen des KAG gepocht wird, ist es kein Wunder, wenn die Fron-
ten verhärten und Gespräche nicht mehr möglich sind. Im Ergebnis des Gespräches mit dem Bür-
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germeister und weiterer Kontakte werden wir durch die Gemeinde auf mögliche Verstöße gegen 
das BKleingG hingewiesen. Wir können dann wirksam werden. Und wenn es nicht anders geht, 
werden halt Kündigungen wegen Verstoß gegen das BKleingG ausgesprochen. Gleichzeitig versu-
chen wir, uns verstärkt in das Gemeindeleben einzubringen. Ein Kurort bietet dazu viele Möglich-
keiten. Wir wollen ein Bestandteil des Gemeindelebens werden. Dann haben wir auch keine Be-
fürchtungen bezüglich einer Fehlinterpretation des KAG.  
 
Der Landeskleingartenausschuss und die Zweitwohnungssteuer 
 
Im Ergebnis vieler Diskussionen, von Eingaben und nicht zuletzt durch die Arbeit unserer Vertreter 
im Landeskleingartenausschuss wurde durch den Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten 
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern in einem an die Landräte und Oberbürgermeister der 
kreisfreien Städte gerichteten Schreiben auf die Ausnahmeregelungen des KAG in Verbindung mit 
dem BKleingG verwiesen. Der Minister bittet in diesem Schreiben darum, diese Ausnahmeregelung 
zu beachten. Hiermit sollen Fehler in den Satzungen vorgebeugt und wenn nötig korrigiert werden. 
 
In der letzten Sitzung des Landeskleingartenausschuss wurde zur Zweitwohnungssteuer ein Sche-
ma des zuständigen Ministeriums herausgegeben, das sehr deutlich macht, wie bei der Zweitwoh-
nungssteuer zu verfahren und wie das KAG in dieser Frage zu interpretieren ist. Wir können uns 
dieser Lesart nur anschließen. Auch aus diesem Schema geht hervor, wo der Knackpunkt für die 
Kleingärtner im KAG liegt und wo die Ämter und Kommunen ansetzen müssen. 
Ich denke, wenn dieses Schema Grundlage der genannten Schulung wird, kommen wir in der Rich-
tung, keine Zweitwohnungssteuer für Kleingärten nach dem BKleingG und keine Kurtaxe ein ganzes 
Stück voran. 
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Bei allen Betrachtungen sollten wir natürlich nicht übersehen, dass unsere Kleingärtner die Mög-
lichkeiten des Baumarktes kennen. Für Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Zusammenhang 
wichtig, ob die Gartenlaube nach dem 03.10.1990 verändert wurde und somit möglicherweise den 
Bestandschutz verloren hat bzw. diesen gar nicht hatte, weil die Baugenehmigungen nicht nachge-
wiesen werden können. Hier kann ich nur allen unseren Vorständen empfehlen, ihre Unterlagen zu 
sichten und alles zusammen zu tragen, was zu diesem Punkt Relevanz hat. Der Wert für diesen 
Aufwand lässt sich konkret in Euro ausdrücken.  
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 182 

- 45 -

Noch eine Bemerkung zum neuen KAG. Eine Sache haben wir nicht geschafft. Die Inkonsistenz der 
Begriffswelt besteht auch im neuen Gesetz teilweise weiter. Z.B. im §8 Absatz (6) Straßenbaubei-
träge heißt es  
„Die Satzung kann bestimmen, ….. und weiter, dass die darauf befindlichen Gebäude nicht zum 
dauerhaften Wohnen geeignet sind oder für gewerbliche Zwecke genutzt werden.“ 
Ich hätte mir gewünscht, dass die Festlegungen vom §3 Abs. 1 auch hier enthalten währen. 
Man kann halt nicht alles haben und das auch noch sofort. 
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Stundung von Straßenausbaubeiträgen im 
Kommunalabgabengesetz des Landes Berlin 
 
 
 
 
 
 
Günter   W o d r i c h 
Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. 
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Beispiele im Umgang mit Kommunalabgaben in der Praxis 
 
Stundung von Straßenausbaubeiträgen im Kommunalabgabengesetz des Landes Berlin 
 
1. Dauernde Lasten 
 
Gemäß Bundeskleingartengesetz §5 Absatz 5 können die Grundstückseigentümer ihre Betriebskos-
ten, nämlich 
 
1. Straßenreinigungsentgelte und 
2. die Grundsteuer  
 
von den Nutzern erstatten lassen. Dafür hat das Land Berlin pro m² Kleingartenland € 0,08 erho-
ben. Diese Summe deckte nicht Kosten des Landes. Seit dem 01. Januar 2004 fordern die zwölf 
Berliner Verwaltungsbezirke die volle Erstattung der Kosten. Die Kleingärtner fordern vom Grund-
stückseigentümer einen genauen Nachweis der zu zahlenden Beträge. Dies ist bisher nicht in allen 
Bezirken nachgewiesen worden. 
 
zu 1: 
 
Die Berliner Stadtreinigung hat den Auftrag, die Straßen im gesamten Stadtgebiet zu reinigen. Die 
vielen Straßen, die nun mal eine große Stadt hat, haben dazu geführt, dass unterschiedliche Reini-
gungsklassen vorhanden sind.  
 
Straßenverzeichnis A €/m²/Jahr Beispielstraßen   
Reinigungsklasse 1 0,8512 Kurfürstendamm Alexanderplatz Gendarmenmarkt 
Reinigungsklasse 2  0,6080 Fasanenstraße Togostraße Am Tegeler Ha-

fen 
Reinigungsklasse 3 0,3648 Jafféstraße Kemperplatz Platanenallee 
Reinigungsklasse 4 0,1216 Wohnstraßen   
Straßenverzeichnis B 0,1216 Wenig bebaute 

Straßen 
  

Straßenverzeichnis C 0,0000 Unbefestigte 
Straßen, ohne 
Bürgersteig 

  

 
zu 2: 
 
Die Kleingartenflächen gelten im Land Berlin nicht als landwirtschaftliche Flächen. Die Grundsteuer 
wird auf die im Flächennutzungsplan vorgegebene Nutzung unterschiedlich berechnet. 
 
Aus Gründen der Solidarität haben die Delegierten einiger Bezirksverbände beschlossen, die Kos-
ten der öffentlich-rechtlichen Lasten auf alle Kleingartenparzellen gleichmäßig aufzuteilen. So ha-
ben zum Beispiel die Kleingärtner im Verwaltungsbezirk Reinickendorf in Berlin pro m²-
Kleingartengartenland € 0,20 zu zahlen. Diese Berechnung ist nicht unproblematisch, da die öffent-
lich-rechtlichen Lasten eigentlich eine Art von Betriebskosten sind und genau auf die gepachtete 
Fläche umgelegt werden soll. Bisher gibt es aber keine Probleme. Die Solidarität steht hoch im 
Kurs.  
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2. Einmalige Lasten 
 
2.1. Erschließungsbeiträge 
 
Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen wird in den §§ 127 bis 135 des Baugesetzbuches gere-
gelt. Mit dem BKleinÄndG ist in § 135 Absatz 4 BauGB geregelt worden, dass der Beitrag zinslos zu 
stunden, solange Grundstücke als Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes genutzt 
werden. 
 
2.2. Straßenausbaubeiträge 
 
Bisher erhebt das Land Berlin keine Beiträge für den Straßenausbau. Doch das wird sich bald än-
dern. Das Straßenausbaubeitraggesetz (StrABG) für das Land Berlin hat bereits den Senat passiert. 
Die Verabschiedung des  Gesetzes im Abgeordnetenhaus steht bevor.  
 
Im § 21 (Billigkeitsmaßnahmen) heißt es: 
 
Der Beitrag wird zinslos gestundet, solange Grundstücke als Kleingärten im Sinne des  Bundes-
kleingartengesetzes genutzt werden. 
 
Freizeit- und Erholungsgrundstücke 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 1 BvR 995/95 vom 14. Juli 
1999), sind Nutzer von Freizeit- und Erholungsgrundstücken an wiederkehrenden und einmaligen 
öffentlichen Lasten angemessen zu beteiligen, denn sie und nicht die Grundstückseigentümer be-
ziehen die Vorteile aus der Grundstücksnutzung. 
 
Mit der Änderung des Schuldrechtsanpassungsgesetzes vom 17. Mai 2002 hat der Bundesgesetz-
geber hierauf reagiert. Dem Grundstückseigentümer wird nunmehr ermöglicht, diese Lasten antei-
lig an den Nutzer weiterzugeben; es regelt somit das privatrechtliche Innenverhältnis zwischen 
Grundstückseigentümer und Nutzer. Der Grundstückseigentümer kann vom Nutzer die Erstattung 
von Erschließungs- oder ggf. zu erstattenden Straßenausbaubeiträgen bis zu einer Höhe von 50% 
in jährlichen Teilbeträgen in Höhe von 10% verlangen, solange das Vertragsverhältnis besteht.  
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Datenschutz im Kleingartenverein 
(Auf der Grundlage des beiliegend abgedruckten 
Merkblattes) 
 
 
 
 
 
Yvette   R e i f  
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. 
Bonn 
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Aktuelle Rechtsprobleme 
 
 
 
 
 
 
 
Theresia   T h e o b a l d  
Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher 
Gartenfreunde e.V. 
Berlin 
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Aktuelle Rechtsprobleme 
Auskunftspflicht der Kleingärtnervereine/-verbände über Personendaten 
 
Diese Tagung möchte ich auch dazu nutzen, ihnen aktuell über den Bundesverband Deutscher 
Gartenfreunde e.V. zu berichten.  Deshalb enthält mein Beitrag folgende Schwerpunkte: 
 
1 Informationen aus dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. 
2 Förderung von Kleingärten-Rückbau im Stadtumbau Ost  
3 Auskunftspflicht der Kleingärtnerverbände/-vereine über Personendaten  
 
– gegenüber Grundstückseigentümern 
– gegenüber Finanzamt 
– gegenüber Gebühreneinzugszentrale (GEZ.) 
 
1 Informationen aus dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. (BDG) 
1.1 CD-Rom „Gesundheit“ 
 
Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. hat eine CD „Garten und Gesundheit“ heraus-
gegeben. Damit vereint er alles Wissenswerte zu diesem Thema für die Kleingärtnerorganisationen. 
Diese CD enthält neben den Merkblättern die Grüne Schriftenreihe Nr. 175 „Der Garten als Ge-
sundbrunnen für Jung und Alt“ und, dies ist ganz besonders wichtig, das umfangreiche Ergebnis-
papier des Wissenschaftlichen Beirates des BDG. In diesem umfangreichen Papier hat der Wissen-
schaftliche Beirat dankender Weise eine ausführliche Arbeit zum Thema „Garten und Gesundheit“ 
zusammengestellt. Sie können dies als Nachschlagewerk benutzen und Auszüge für ihre eigene 
Präsentation darstellen.  
 
Die CD wurde den Landesverbänden zur Verfügung gestellt und kann gerne nachgebrannt werden. 
Bei Bedarf können Sie diese aber auch über unseren Onlineshop oder per Fax gegen eine Schutz-
gebühr von 13,50 € zzgl. 2,50 € Versandkostenpauschale bestellen.  
 
1.2 Merkblätter „Gesundheit“ 
 
In der Ausgabe 4/2005 des DER FACHBERATER werden die Merkblätter Nr. 44 bis 49 zum Thema 
„Gesundheit“ als Einleger beigelegt. Sie behandeln die Themen: Gesunde Ernährung, Allergien, 
Impfungen, Kleingarten und Gesundheit.  
 
1.3 „Aus erster Hand“ 
 
Wenn wir gerade beim DER FACHBERATER sind:  
Seit Anfang 2005 bietet der BDG einen neuen Service im DER FACHBERATER mit den Beiträgen 
„Aus erster Hand“ an. Diese Seite ist herausnehmbar und dafür geeignet, im Vereinsschaukasten 
ausgehängt zu werden. Der BDG möchte damit den Kleingärtnervereinen eine Hilfe- und Dienst-
leistung anbieten, die ihre Arbeit erleichtert. Es geht jeweils um ein Fachthema und ein verbands-
politisches Thema. 
Die Ausgabe 4/2005 behandelt außerdem das Thema „Baulichkeiten im Kleingarten“ und „Schutz 
für den Igel“. In der gleichen Ausgabe haben wir ein Beiblatt eingelegt, mit dem wir die Resonanz 
und ihre Zufriedenheit mit diesen Beiträgen abfragen. Vielleicht wollen sie auch Vorschläge ma-
chen. Wir bitten sie daher, dieses Blatt ausgefüllt an uns zurückzusenden. Damit das Ganze mehr 
Spaß macht, möchten wir unter den Beteiligten drei Gartenbücher verlosen.  
Merkblätter und „Aus erster Hand“ können Sie selbstverständlich auch im Internet downloaden. 
 
1.4 Gartentipp 
 
Pro Monat gibt es einen Gartentipp im Internet zum downloaden.  



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 182 

- 81 -

1.5 Publikationen/Faltblätter 
 
Die Faltblätter, das Leitbild und die kleine Fassung des Leitbildes sind ihnen ja wahrscheinlich 
mittlerweile bekannt. Bei den Faltblättern können sie z.B. auch den Stempel ihres eigenen Vereins 
bzw. Verbandes auf der Rückseite aufbringen. 
 
1.6 Arbeitsgruppen des BDG 
 
Die Arbeitsgruppe „Recht“ unter Leitung von Ingo Kleist, Präsident des BDG, befasst sich unter 
anderem mit dem Thema der so genannten „Rechtsnachfolge“. Dies ist ausschließlich ein Rechts-
problem der neuen Bundesländer. Dieses Problem ist schon seit längerem bekannt und behandelt 
die Frage: Inwieweit gibt es Probleme mit Zwischenpachtverträgen, weil der Grundstückseigentü-
mer bestreitet, dass zwischen jetzigen Kreis-, Stadt- und Bezirksverband und dem Grundstücksei-
gentümer ein wirksamer Pachtvertrag vorliegt? 
Wir wissen, dass in vielen Fällen eine Umwandlung des VKSK-Kreis-/Bezirksverbandes stattgefun-
den hat. In vielen Fällen wurden bestehende Zwischenpachtverträge mit den aktuellen Vertragspar-
teien aktualisiert.  
 
Der BDG hatte die ostdeutschen Landesverbände und den Landesverband Berlin gebeten, diesen 
Tatbestand in seinen Mitgliedsvereinigungen zu erheben und festzustellen. Dies wurde auch getan. 
Ich möchte mich an dieser Stelle für die ausführlichen Auskünfte und die umfangreiche Arbeit, die 
dazu geleistet wurde, recht herzlich bedanken.  
Die Arbeitsgruppe wird nochmals zu einer Abschlussbesprechung zusammen kommen und diese 
Unterlagen im Einzelnen auswerten. Wie man beim Sichten der Unterlagen schon feststellen konn-
te, hat das Problem sich vielerorts bereits durch Pachtannahme bzw. umgeschriebene Pachtverträ-
ge erledigt. Derzeit sind noch 6.000 Parzellen betroffen. Die Durchsetzung einer sondergesetzli-
chen Regelung für diese Pachtverträge - 15 Jahre nach der Wiedervereinigung - scheint wenig aus-
sichtsreich. 
 
Die Arbeitsgruppe „Bodenbelastungen im Kleingarten“ unter Vorsitz von Peter Paschke, Präsidi-
umsmitglied des BDG, stellt sich der Frage: Wie gehen die Kleingärtnerverbände mit belasteten 
Böden um? Ziel ist es, die kleingärtnerische Nutzung auch bei belasteten Böden ohne Gesund-
heitsbeeinträchtigungen zu behalten und den Kommunen keinen Vorwand zu liefern, Flächen aus 
diesem Grund aufzugeben.  
 
Von der Arbeitsgruppe wird eine Anleitung in Form einer Broschüre erarbeitet, die folgende Fragen 
beantworten soll: Wann sind Böden belastet?, Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?, Wann und 
wie sind Behörden mit einzubeziehen? etc..  Mit dieser Broschüre wird Mitte 2006 gerechnet.  
 
Die Arbeitsgruppe „Naturgemäßes Gärtnern“ unter Leitung von Jürgen Sheldon, Präsidiumsmit-
glied des BDG, befasst sich mit Empfehlungen zu naturgemäßem Gärtnern. Diese Broschüre ist für 
Herbst 2006 anvisiert.  
 
Die Arbeitsgruppe „Integration Aussiedler/Ausländer“ unter Leitung von Martin Rist, Präsidiums-
mitglied des BDG, hat sich mit einer Fragebogenaktion über die Landesverbände an die Kreis-, 
Stadt- und Bezirksverbände gerichtet. Es wurden 448.981 Kleingartenpächter sowohl zur Häufigkeit 
von Immigranten als auch zu Problemen befragt. Erstaunt konnte man feststellen, dass Kleingärt-
nervereine nicht nur die Integration von Immigranten zum Ziel haben, sondern dies schon prakti-
zieren. In den alten Bundesländern sind 17 % der Kleingärtner Immigranten, in den neuen Bundes-
ländern sind es bisher 2 %. Insgesamt leben in der Familie der Kleingärtner 75.000 Migrantenfami-
lien. Rechnet man im Durchschnitt mit 4 Familienmitgliedern, so sind über 300.000 Immigranten 
im Kleingartenwesen vertreten. In der Befragung wurden Teilnehmer aus 89 Nationen genannt.  
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Mit diesem Pfund können wir politisch wuchern, da die Integration von ausländischen und 
deutschstämmigen Einwanderern in unserer Gesellschaft ein Dauerbrenner ist. Natürlich geht die-
se Integration nicht problemlos. 
Die Arbeitsgruppe wird ebenfalls eine Broschüre herausgeben, die Handlungsempfehlungen und 
Erfahrungen für den guten Umgang mit Migranten im Kleingarten gibt.  
 
Das die Broschüren etwa zum gleichen Zeitpunkt fertig werden, liegt daran, dass die Arbeitsgrup-
pen etwa zum gleichen Zeitpunkt ins Leben gerufen wurden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen 
sind ehrenamtlich tätig und leisten diese Arbeit zusätzlich zu ihren Aufgaben in ihren Landesver-
bänden.  
 
Der 21. Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ 2006 ist angelaufen. 
Ich hoffe den Startschuss mit unserer Ausschreibungsbroschüre haben sie gehört und die Unterla-
gen sind bei ihnen eingegangen. Dem ist natürlich die Mittelbewilligung durch das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vorausgegangen.  
 
Abgeschlossen dagegen ist die BUGA 2005 in München. Über die futuristischen Lauben gab es 
widersprüchliche Meinungen. Insgesamt haben diese modernen fröhlichen Lauben die jungen 
Kleingärtnerfamilien (40 Kindern auf 19 Parzellen) und die unterschiedlich gärtnerisch gestalteten 
Parzellen ein positives Medienecho hervorgerufen. Für die Kleingärtner ist dies insgesamt ein 
Imagegewinn.  
 
Wir werden mit einer umfangreichen Rückschau im DER FACHBERATER über die BUGA 2005 
München berichten. 
 
2 Förderung von Kleingärten-Rückbau im Stadtumbau Ost 
 
Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. hat sich dafür eingesetzt, dass im Programm 
Stadtumbau Ost der Um- und Rückbau von Kleingartenanlagen gefördert wird.  
 
Mit dem Programm Stadtumbau Ost werden derzeit in den neuen Bundesländern umfangreiche 
städtebauliche Maßnahmen mit Fördermitteln des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt.  
 
Kleingärten auch von Bevölkerungsrückgang betroffen 
Die Kleingärtnerorganisationen in den neuen Bundesländern sind in manchen Regionen von Um-
strukturierungen ebenfalls betroffen. Der Wegzug der Bevölkerung auf der Suche nach Arbeit führt 
in einzelnen Städten zu einem erheblichen Bevölkerungsrückgang und damit auch zu einem Rück-
gang der Nachfrage an Kleingärten. Der Rückbau der nicht mehr benötigten Gartenlauben ist mit 
erheblichen Kosten verbunden (ca. 5.000,00 €/Parzelle), die weder von den Vereinen und vielerorts 
auch nicht von den einzelnen Kleingärtnern aufgebracht werden können. Einige Landesverbände 
der neuen Bundesländer versuchten über ihre Landesminister eine Einbeziehung dieser Maßnah-
men in das Förderprogramm Stadtumbau Ost aufzunehmen. Dies wurde bislang von den Landes-
ministern mit Hinweis auf die bundesgesetzliche Rechtslage abgelehnt.  
 
Auf Intervention des BDG hat ein Gespräch mit der zuständigen Staatssekretärin im Bundesver-
kehrsministerium, Iris Gleicke, stattgefunden. Das Bundesministerium äußerte sich durch Frau 
Gleicke folgendermaßen: 
 
Die Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder vom 
13.01.2005/05.04.2005 regelt in Artikel 6 die Förderung des Stadtumbaus in den neuen Ländern – 
Stadtumbau Ost. 
Ein Teil umfasst Maßnahmen des Rückbaus. Dieser beschränkt sich ausschließlich auf Rückbau-
maßnahmen für den Wohnungsbau. Der zweite Teil regelt die Aufwertung von Stadtquartieren, 
insbesondere sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind. 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 182 

- 83 -

Unter diesem Punkt fällt auch der Rückbau von Kleingartenanlagen inklusive des Abbaus der Gar-
tenlauben.  
Dies bedeutet nicht, dass jeder einzelne Kleingärtner einen Antrag stellen kann, den Rückbau seiner 
Laube bezuschusst zu bekommen, wenn er für die Parzelle keinen Nachfolger findet.   
 
Kommune ist Ansprechpartner 
Die Landesverbände sollten sich konkret die von erheblichem Bevölkerungsrückgang betroffenen 
Städte heraussuchen und zusammen mit der Stadt eine Konzeption für eine Förderung im Pro-
gramm Stadtumbau Ost erarbeiten. Ansprechpartner für diesen Antrag ist immer die Kommune. 
Für besonders stark betroffene Städte sollte in Zusammenarbeit mit der Kommune ein Konzept 
erarbeitet werden, dass den Umfang der erforderlichen Maßnahmen, die Kosten und die Lösungs-
möglichkeiten enthält.  
Dabei sollte vor Ort mit der Kommune und der Bundesagentur für Arbeit auch die Möglichkeit des 
Rückbaus über so genannte 1,00 € - Jobs genutzt werden.  
 
3 Auskunftsbegehren  
 
Verschiedene Personen treten an den Verein oder Verband heran, um die Namen und Anschriften 
der Unterpächter zu erhalten.  
 
Im vorangegangenen Vortrag befasste sich die Referentin Frau Reif mit der Frage des Datenschut-
zes und damit mit der Frage, wie man mit Kleingartendaten umzugehen hat.  
 
Im jetzigen Beitrag möchte ich mich mit der Auskunftspflicht der Vereine und Verbände befassen.  
 
Wem gegenüber ist der Verein/Verband auskunftspflichtig? Dies möchte ich in meinem Beitrag 
über das Auskunftsbegehren folgender Gruppen behandeln:  
 
- Auskunftsbegehren des Grundstückseigentümers auf Herausgabe der Anschriften der Unter-

pächter 
- Auskunftsbegehren des Finanzamtes auf Herausgabe der Namen und Anschriften der Unter-

pächter 
- Auskunftsbegehren der Gebühreneinzugszentrale. 
 
Die Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprüchen z.B. auf Zahlung ist vielfach nur möglich, 
wenn der Berechtigte in die Lage versetzt wird, sich Informationen über ihm unbekannte Verhält-
nisse und Vorgänge zu verschaffen. Dem trägt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) dadurch Rech-
nung, dass es einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung begründet.  
 
Wenn auch das BGB diese Pflicht begründet, so kennt sie keine allgemeine Auskunftspflicht, d.h. 
nicht jeder der ein Interesse an Auskünften kund tut, kann von demjenigen der die Auskunft geben 
könnte, Auskünfte verlangen.  
 
Vielmehr muss zwischen dem Auskunftsberechtigten und dem Auskunftsverpflichteten ein beson-
derer Rechtsgrund gegeben sein.  
 
3.1 Auskunftsbegehren des Grundstückseigentümers 
 
Rechtsgrund aus vertraglicher Vereinbarung 
Ein solcher Rechtsgrund könnte in dem Zwischenpachtvertrag zwischen Grundstückseigentümer 
und Zwischenpächter vereinbart sein, dass der Zwischenpächter aktualisierte Namen und Anschrif-
ten der Unterpächter (der Kleingärtner) an den Eigentümer herausgeben müsste. Eine solche Ver-
einbarung ist im Vertrag bzw. in der Praxis ungewöhnlich und mir ist auch kein entsprechender Fall 
bekannt.  
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Zum Kleingartenpachtvertrag ergibt sich ein solcher Anspruch auch nicht aus besonderen gesetzli-
chen Vorschriften. Das Bundeskleingartengesetz (BKleingG) enthält keine entsprechende Rege-
lung, dass der Zwischenpächter dem Grundstückseigentümer Auskunft über die Unterpächter ge-
ben müsste. 
Ein Anspruch könnte sich nur noch aus dem Zwischenpachtvertrag ergeben und zwar nicht aus 
konkreter gesetzlicher Festlegung, sondern aus dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glau-
ben.  
Aus § 242 des BGB ergibt sich eine Auskunftspflicht, wenn die zwischen den Parteien bestehenden 
Rechtsbeziehungen es mit sich bringen, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Beste-
hen oder Umfang seines Rechtes im Ungewissen ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung der 
Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann.  
Zwar besteht zwischen dem Eigentümer und dem Zwischenpächter ein gesondertes Rechtsverhält-
nis, nämlich der Zwischenpachtvertrag. Das heißt jedoch nicht, dass der Eigentümer alle mit die-
sem Zwischenpachtvertrag verbundenen Informationen erhalten muss. Einen Auskunftsanspruch 
hat er nur, soweit dies zur Durchsetzung seiner Rechte erforderlich ist.  
 
Der Grundstückseigentümer hat einen Rechtsanspruch auf Zahlung des Pachtvertrages für die 
insgesamt verpachtete Fläche. Er hat gerade keinen Anspruch auf Zahlung der Pacht gegen den 
einzelnen Kleingärtner. Da durch den Zwischenpachtvertrag dem Kreis-, Stadt- und Bezirksverband 
oder Verein das Recht auferlegt worden ist, die Kleingartenparzellen an beliebige Personen unter zu 
verpachten, darf er dies auch tun und ist im dem Grundstückseigentümer gegenüber nicht aus-
kunftspflichtig, an wen er konkret die Kleingärten verpachtet hat.  
 
In der Praxis hat es sich gezeigt, dass die Grundstückseigentümer die Anschriften der Pächter be-
gehren, weil sie an diese selbst herantreten möchten, um Sondervereinbarungen mit ihnen abzu-
schließen oder ihnen die Parzelle zum Ankauf anbieten.  
Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich auf diese Angebote zum Ankauf von Kleingartenparzellen 
zurückkommen.  
 
3.2 Auskunftsbegehren des Finanzamtes / Zweckverbände 
 
Auskunft des Vereins/Zwischenpächters gegenüber Finanzamt wegen Erhebung der Grundsteuer 
ergibt sich aus § 93 der Abgabenordnung, da heißt es im § 93 Absatz 1:  
 
„Die Beteiligten und andere Personen haben der Finanzbehörde die zur Feststellung eines für die 
Besteuerung erheblichen Sachverhalts erforderliche Auskunft zu erteilen.“ 
 
Das heißt, Auskünfte über Anschriften der Pächter sind gegenüber dem Finanzamt auf Anfrage 
offen zu legen. Erhebungen über Laubengrößen und Grundstücke müssen nicht für das Finanzamt 
durchgeführt werden.  
 
Die Zweckverbände der Gemeinden können Auskunft über die einzelnen Pächter verlangen, wenn 
dies für die Inrechnungstellung der Gebühren und Beiträge erforderlich ist. Grundsätzlich enthalten 
die Kommunalabgabengesetze der Länder einen Verweis auf die Auskunftspflicht der Abgabenord-
nung (z.B. weist § 12 des KAG NRW auf § 93 Abgabenordnung). Danach sind die Vereine gegen-
über den Zweckverbänden auskunftspflichtig, soweit diese die Anschriften der Kleingärtner benöti-
gen, um ihre berechtigten Rechnungen zu erstellen. 
Für die Beiträge (Kosten für Herstellung und Ersatz der Wasser- und Abwasserleitung) ist grund-
sätzlich der Grundstückseigentümer zuständig, dafür müssen die Adressen mitgeteilt werden.  
Bei den Anschluss- und Verbrauchskosten für die einzelne Parzelle besteht ein Anspruch nur, so-
weit ein direkter Vertrag zwischen Kleingärtner und Zweckverband zustande kommt. Dieses ist 
üblicherweise nicht der Fall, da ein Lieferungsvertrag mit dem Verein für die ganze Anlage abge-
schlossen wird und die Wasser- und Abwasserleitungen innerhalb der Anlage vom Verein selbst 
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verlegt werden. Der Verein erhält die Rechnung für die komplette Anlage und legt den Betrag nach 
Verbrauch intern auf die Kleingärtner um. 
 
3.3 Auskunftsbegehren der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) 
 
Erhebung von Rundfunk- und Fernsehgebühren in Kleingärten durch die GEZ 
 
Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, dass Vereine/Verbände der GEZ Auskunft über ihre Unter-
pächter geben müssen. Eine Auskunftspflicht ist daher nicht gegeben! 
 
In den letzten Monaten traten verstärkt Kontrollen der Beauftragten der GEZ zur bundesweiten 
Erhebung von Rundfunk- und Fernsehgebühren auf.  
 
Kleingärtner sind vielfach der Meinung, dass solche Rundfunk- und Fernsehgebühren nicht fällig 
werden, da sie diese bereits in ihrer Wohnung für ein angemeldetes Gerät entrichten.  
Diese Ansicht ist nicht zutreffend. Im Rundfunkstaatsvertrag heißt es:  
 
Rundfunkgeräte in Zweitwohnungen, Ferienwohnungen, Wochenendhäusern, Gartenhäuschen 
(Lauben) sind gebührenpflichtig. Dies gilt unabhängig von den am Hauptwohnsitz angemeldeten 
Geräten. Tragbare Rundfunk-/Fernsehgeräte, die nur gelegentlich in eine Ferienwohnung oder Lau-
be mitgenommen werden, gelten dann als gebührenfrei, wenn diese Geräte am Hauptwohnsitz 
(Wohnung) angemeldet sind.  
Verbleiben tragbare Rundfunk-/Fernsehgeräte allerdings länger als nur vorübergehend – also über-
wiegend oder ständig – in der Laube, müssen diese Geräte unter der zusätzlichen Anschrift ange-
meldet und dafür Gebühren entrichtet werden.  
 
Unter gelegentlich ist zu verstehen, dass die Geräte an einen anderen Ort (Laube) für einen be-
stimmten Anlass (z.B. Geburtstagsfeier) mitgenommen und nach dem Anlass wieder mit nach 
Hause genommen werden. 
 
Vorübergehend heißt, dass die Geräte für einen relativ kurzen Zeitraum (z.B. Fußball WM) in die 
Laube mitgenommen werden.  
 
Unter überwiegend versteht man, dass die Geräte für einen längeren Zeitraum (z.B. während der 
Gartensaison) in der Laube verbleiben. Unter überwiegend versteht man auch, dass die Geräte 
während der Sommersaison an Wochenenden mit in den Garten genommen werden. Überwiegend 
ist nicht an einer Zahl der Tage im Jahr messbar. Das Tatbestandsmerkmal ständig ist dann erfüllt, 
wenn die Dauer von einem Monat überschritten wird. Verbleiben die Geräte während der Garten-
saison in der Laube empfangsbereit, besteht in jedem Fall Anmelde- und Gebührenpflicht.  
Ist an der Laube ein Empfangsteil für den Rundfunkempfang oder eine Schüssel für den Fernseh-
empfang angebracht, ist die Anmelde- und Gebührenpflicht in jedem Fall gegeben, denn dies gilt 
als Indiz, dass nicht nur gelegentliche Nutzung vorliegt. 
 
Fazit:  
- Für Radio- und Fernsehgeräte wird die Rundfunk- und Fernsehgebühr fällig, wenn das Gerät 

nicht nur gelegentlich genutzt wird. 
- Sind Empfangsteile für den Rundfunkempfang oder eine Schüssel installiert, besteht Anmel-

depflicht. 
- Bei rückwirkender Anmeldung wird die Gebühr rückwirkend fällig. 
- Mitarbeiter der GEZ haben nicht das Recht, die Wohnung oder Laube gegen Ihren Willen zu 

betreten. Sie müssen ihnen keinen Zugang gewähren. 
- Anträge auf Anmeldung können auch mit nach Hause genommen und dort in Ruhe ausge-

füllt werden. 
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4 Probleme mit dem Ankauf von Kleingartenflächen 
 
Verkauf von Kleingärten 
Die Frage nach dem Ankauf/Verkauf von Kleingärten wird häufiger gestellt. Selbstverständlich kann 
der Grundstückseigentümer (öffentliche Hand, wie Privatpersonen) die gesamte Kleingartenfläche 
verkaufen.  
Nach dem im Gesetz verankerten Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ geht das Grundstück mit 
Eintragung im Grundbuch auf den neuen Eigentümer über. Das Pachtverhältnis bleibt davon unbe-
rührt. Der neue Eigentümer ist per Gesetz in das bestehende Pachtverhältnis eingetreten, nach 
Vorlage des Grundbuchauszuges kann er die Zahlung der Pacht an sich verlangen.  
 
Interessanter – und in letzter Zeit häufiger – sind die Fälle, dass nicht das gesamt Grundstück, 
sondern einzelne Parzellen veräußert werden sollen.  
Früher war dies nicht möglich, da für die Teilung eines Grundstückes in Einzelflächen eine Tei-
lungsgenehmigung erforderlich war, die bei Kleingartenanlagen mit dem Hinweis verweigert wurde, 
dass die Teilung dem Charakter der Kleingartenanlage widerspreche.  
 
Seit dem Wegfall der Teilungsgenehmigung ist jedes Kontrollinstrument entfallen, der Grund-
stückseigentümer kann auch bei einer Kleingartenanlage die Fläche teilen lassen – auch einzelne 
Parzellen „herausschneiden“.  
 
Der Verkauf einzelner Kleingartenparzellen an den nutzenden Kleingärtner oder fremde Dritte stellt 
den Verein vor zahlreiche Probleme. Der Pachtvertrag erlischt durch die Eigentümerstellung. Als 
Folge fühlt der Kleingärtner sich häufig nicht an die kleingärtnerische Nutzung gebunden. Mit dem 
Eigentum glaubt er irrtümlich, dass er weitgehende Nutzungsbefugnisse an dieser Kleingartenpar-
zelle erworben hat.  
Dies ist nicht der Fall, da die Parzelle nach den baurechtlichen Regelungen weiter eine Kleingarten-
parzelle ist, auf der weder größere Baulichkeiten noch eine andere Nutzungsart verwirklicht werden 
kann.  
 
Er erhebt aber in Folge erhöhter Anforderung an Infrastruktur - von der Feuerwehrzufahrt bis zur 
winterfesten Wasserleitung. Für den Verein ergeben sich aus dieser Zusammensetzung zahlreiche 
Probleme. Die Erfahrung zeigt: Werden Parzellen in größerer Anzahl verkauft, zerstört dies letzt-
endlich auf Dauer die Kleingartenanlage. 
 
Verkauf einzelner Parzellen verboten! 
Verkauf einzelner Kleingartenparzellen an den Nutzer oder Dritte ist nicht erlaubt!  
Im Fall des OLG Naumburg ging die Veräußerung der einzelnen Kleingartenparzellen von der Stadt 
Dessau aus. 
 
Das OLG Naumburg hatte festgestellt, dass der Verkauf einzelner Kleingartenparzellen an den 
Nutzer eine Verletzung des Zwischenpachtvertrages darstellt.  
 
Durch den Zwischenpachtvertrag hat sich der Eigentümer verpflichtet, dem Zwischenpächter die 
gesamte Fläche zu übergeben, damit dieser einzelne Parzellen an den Unterpächter weiter veräu-
ßern kann. Dafür erhält er eine Pachtzahlung. Neben dieser Hauptpflicht, die ausdrücklich im Ver-
trag erwähnt ist, gibt es Nebenpflichten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben. Danach hat 
jeder der beiden Vertragspartner die Pflicht daran mitzuwirken, dass der Leistungserfolg herbeige-
führt werden kann und darf dies insbesondere nicht durch sein Verhalten unterwandern. Durch den 
Ankauf der von ihn genutzten Parzelle mit Eintragung im Grundbuch wird der kaufende Kleingärt-
ner Eigentümer der Parzelle. Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 des BKleingG unterliegt der Eigentümergar-
ten, auch wenn er kleingärtnerisch genutzt wird, nicht dem BKleingG. Mit dem Erwerb des Eigen-
tums der Gartenparzelle wird der Einzelpachtvertrag für diesen Kleingärtner und der diese Teilflä-
che betreffende Zwischenpachtvertrag gegenstandslos. 
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Besitz-, Nutzungs- und Fruchtgenussrechte des neuen Parzelleneigentümers ergeben sich nun 
bereits aus dem Eigentumsrecht und werden nicht mehr über den Zwischenpachtvertrag durch den 
Einzelpachtvertrag vermittelt. Der Zwischenpächter ist rechtlich nicht mehr in der Lage diese 
Pachtrechte zu vermitteln, weil der Eigentümer diese Rechte unmittelbar mit dem Eigentumsrecht 
übertragen hat. Daran liegt eine Vertragsverletzung des Zwischenpachtvertrages.  
 
Dem gegenüber hat der Zwischenpächter (Kreis-, Stadt-, Bezirksverband oder Verein je nach Pacht-
vertrag) einen Anspruch gegen den Eigentümer den Verkauf einzelner Kleingartenparzellen zu un-
terlassen. Dem Eigentümer wurde vom OLG Naumburg konkret untersagt, den Verkauf der Klein-
gartenparzellen fortzuführen.  
 
Was geschieht mit bereits verkauften Parzellen? 
Im vorhergehend dargestellten Fall des OLG Naumburg wurde der weitere Verkauf von Flächen 
untersagt. Der Kleingärtner klagte gegen die Eigentümer auf Rückabwicklung der bereits verkauften 
Parzellen. Als Grund zur Begründung führte er an, dass der Kaufvertrag wegen Umgehung eines im 
BKleingG enthaltenen gesetzlichen Verbotes gemäß § 134 BGB nichtig sei. Dem folgt das Amtsge-
richt: Zur Begründung führt das Amtsgericht aus, dass der Kaufvertrag zwischen dem Eigentümer 
und dem Kleingärtner wegen Umgehung eines gesetzlichen Verbotes (ausschließlich Kündigungs-
grund) nichtig ist und rückabzuwickeln ist, da ein Gesetzesverstoß vorliegt. Zum einen umgehe ein 
solcher Kaufvertrag die zwingend anzuwendenden Kündigungsbestimmungen des BKleingG, da die 
Beendigung des Kleingartenpachtverhältnisses auch aus anderen Gründen, als vom Gesetzgeber 
verlangt, ermöglicht. Darüber hinaus verstößt die Veräußerung eines Kleingartens an den Pächter 
durch die Kommune gegen die Pflicht der Gemeinden, Kleingartenland zur Verfügung zu stellen. 
Der Eigentümer hat dem Kleingärtner die Kosten des Schadens zu ersetzen, die im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Vertrages entstanden sind.  
Das Landgericht Halle hat dieses Urteil bestätigt (Urteil vom 25.11.2004, Az 2 S 148/04). 
 
Mit dieser Entscheidung ist ein wichtiger Schritt zur Rechtssicherheit für Kleingärtner aufgetan, da 
bereits abgeschlossene und vollzogene Kaufverträge über einzelne Kleingartenparzellen rückabzu-
wickeln sind.  
 
Zwar hat das Gericht die Frage noch entschieden, ob der Zwischenpächter selbst Rückabwicklung 
verlangen kann. Da der Verkauf jedoch gegen eine gesetzliche Vorschrift verstößt (Kündigung von 
Kleingärten entgegen BKleingG) und auch der Zwischenpächter in seinem Recht betroffen ist, lässt 
sich für diesen meines Erachtens ebenfalls ein solches Recht herleiten. 
 
Praktisches Vorgehen 
Unabhängig davon ist die Frage zu erörtern, ob und wann der Ankauf von Grundstücken sinnvoll 
sein kann. In einigen Bereichen, z.B. in Nordrhein-Westfalen, sind etliche Grundstücke an so ge-
nannte Verwertungsgesellschaften veräußert worden mit dem ausdrücklichen Ziel der Vermark-
tung, sprich des Verkaufs von Flächen. Mit der eben vorgestellten Rechtssprechung besteht eine 
handhabe, den Verkauf einzelner Parzellen zu stoppen und rückabzuwickeln. Um den Ärger und 
Aufwand der Rückabwicklung gering zu halten, ist es zweckmäßig, möglichst frühzeitig von den 
Verkaufsabsichten zu erfahren. In Einzelfällen kann es ratsam sein, selbst als Verein oder Verband 
mit dem Grundstückseigentümer in Verhandlung zu treten. Voraussetzung dafür ist, dass das nö-
tige Kapital zum Ankauf vorhanden ist.  
 
Abzuraten ist jedenfalls von einem Ankauf der einzelnen Parzellen durch die Kleingartenpächter. 
Da die Kleingartenparzellen sich in Eigentümergärten umwandeln, entstehen die schon vorherge-
hend genannten Probleme, die Anlage geht letztendlich als Kleingartenanlage verloren.  
 
Will man den Kleingartencharakter und die Möglichkeit der Verpachtung erreichen, empfiehlt es 
sich, dass der Kreis-, Stadt- oder Bezirksverband den Ankauf tätigt und als Verpächter auftritt.  
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Arbeitsgruppe I 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: Andreas Draheim 
    Landesverband bayerischer Kleingärtner e.V. 
 
 
„Datenschutz / Auskunftsverlangen im Kleingartenverein“ 
 
Die Arbeitsgruppe stellte fest, das es sehr große Unterschiede in der Handhabung der so genann-
ten “Schwarzen Bretter“ • „Anschlagtafeln“ oder Info Tafeln gibt. 
Teils werden diese Tafeln oft dazu benutzt, um säumige Zahler, Kleingärtner die die Gartenord-
nung nicht einhalten oder ihren Garten nicht in Ordnung halten (nicht Bio- sondern Faulenzer Gär-
ten) oder sonstige Verfehlungen im Verein, namentlich zu nennen. Diese offene Handhabung ist in 
anderen Verbänden/Vereinen nicht vorhanden, da hier schon länger über den Datenschutz gespro-
chen wird. 
 
In so einem Fall sollte man den Gartenfreund lieber persönlich anschreiben, die Möglichkeiten die 
die Satzung hergibt voll ausnutzen oder den Rechtsweg eingehen. 
 
In einigen Satzungen ist der Datenschutz schon mit aufgenommen und somit geregelt. 
 
Ein weiteres „Großes“ Thema ist die Frage, wem gehören denn die Daten, die für oder von den 
Vereinsmitgliedern erhoben worden sind? 
 
Ist der Ersteller der Daten auch Eigentümer dieser Daten? 
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, im Prinzip gehören die Daten schon dem Verein, was 
ist aber, wenn der Vereinsvorsitzende die Daten zuhause in seinem privaten Büro und seinem Pri-
vaten PC erfasst hat, wem gehören sie dann? 
 
Was passiert, wenn so ein Vorsitzender den Verein verlässt, oder nicht mehr gewählt wird? Er ist 
dann sicher nicht bereit die von ihm erstellten Daten so mir nichts dir nichts rauszugeben. 
 
Die Arbeitsgruppe kam zu der Auffassung, dass es auf jeden Fall besser ist, wenn schon vor Eintritt 
eines Ereignisses diese Frage im Vorstand geklärt worden ist. 
Hierzu genügt ein Protokoll, in dem klar beschrieben ist, wem die Daten gehören. 
 
Ein weiteres Thema war die Datensicherung, wie werden Vereinsdaten gesichert? 
Was passiert, wenn das Vereinsbüro abbrennt und alle erfassten Daten vernichtet oder zu mindest 
unbrauchbar sind? 
 
Es empfiehlt sich, die Daten zu sichern, möglichst dabei die gesamte Festplatte kopieren und an 
einem sicheren Ort aufzubewahren. Das sollte dann natürlich nicht im gleichen Raum geschehen, 
sondern extern, z.B. bei der Hausbank des Vereins in einem Schließfach. Die Datensicherung sollte 
in regelmäßigen Zeitabständen stattfinden. 
 
Bei so einer Gelegenheit kann dann auch gleich festgelegt werden, wer auf diese Daten zurückgrei-
fen darf, zu empfehlen ist da eigentlich immer der zur Zeit gewählte Vorstand. 
 
Wichtig ist auch, dass mit den Daten vertraulich nach innen und außen umgegangen wird. 
 
Es wird angeregt, dass über das Thema Datenschutz unbedingt im Verein geredet werden muss. 
 
Zum Abschluss kam die Arbeitsgruppe zu der Meinung, da noch so viele Fragen offen sind, das es 
durchaus sinnvoll währe ein separates Seminar zu diesem Thema zu veranstalten. 
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Arbeitsgruppe II 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: Peter Paschke 
    Präsident des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner e.V. 

und Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes Deutscher Garten-
freunde e.V. 

 
Überwälzung von Straßenausbaubeiträgen auf das Kleingartenwesen / Insolvenz von Kleingarten-
anlagen 
 
Zu dieser Thematik trafen sich elf Teilnehmer des Rechtseminars des BDG, um im Rahmen von 
kleineren Arbeitsgruppen das o.g. Thema zu diskutieren und Standpunkte sichtbar zu machen, die 
von allen Verbänden des Kleingartenwesens beachtet werden sollten. 
Bei der Gesamtthematik „öffentlich-rechtliche Lasten“ „Kommunalabgaben“ zählen die Straßen-
ausbaubeiträge zu einer Kategorie, die hohe finanzielle Forderungen gegenüber Kleingärtnern ver-
zeichnet. 
Deshalb stand im Mittelpunkt unserer Arbeitsgruppenberatung sich damit zu beschäftigen, wie wir 
als Interessenvertreter des Kleingartenwesens Möglichkeiten schaffen, um: 
 
a) die finanziellen Forderungen zu minimieren, 
b) die Anwendung von Straßenausbaubeiträgen zinslos zu stunden. 
 
Empfehlungen: 
 
1. Die Vorstände der Landesverbände sollten nichts unversucht lassen, darauf Einfluss zu neh-

men, dass die Kommunalgesetzgebung der Länder Regelungen aufnimmt, die das Kleingar-
tenwesen entlasten. 
Dabei sollte man sich an den Ergebnissen folgender Landesverbände orientieren: 
 
- LV Sachsen-Anhalt (zinslose Stundung der Beiträge für das Kleingartenwesen nach 

BKleingG) 
- LV Thüringen (keine Beitragserhebung für Anschlussbeiträge) 
- LV Berlin (zinslose Stundung von Straßenausbaubeiträgen für das Kleingartenwe-

sen) 
- LV Mecklenburg u. Vorpommern (Nichterhebung von Zweitwohnsteuer und Kurta-

xe im Bereich des Kleingartenwesens) 
 
2. Die regionalen Verbände (Bezirks-, Kreis-, Stadt- und Regionalverbände) in den Landesver-

bänden sollten stets eine gute Zusammenarbeit mit den kommunalen Ämtern und Abge-
ordneten pflegen, um unmittelbaren Einfluss für die Interessen der Kleingärtnerorganisatio-
nen geltend zu machen, insbesondere bei der Mitwirkung von Satzungsbeschlüssen in den 
kommunalen Parlamenten. 

 
3. Sollte man dennoch die Straßenausbaubeitragsgeschichte nicht wegbekommen, dann sollte 

dennoch der Versuch unternommen werden, bestimmte Positionen im Interesse des Klein-
gartenwesens zu vereinbaren. 

 
3.1 Tiefenregelung 
 Für Grundstücksflächen, die sich im Außenbereich entspr. § 35 Baugesetzbuch befinden, 

und das ist im Kleingartenwesen der Fall, sollte eine Tiefenbegrenzung zur Berechnung des 
Beitrages erfolgen. Es ist zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber es existieren bereits ak-
tuelle Rechtsprechungen dazu, die eine Tiefenbegrenzung für Grundstücksflächen geregelt 
haben. (Oberverwaltungsgericht Lüneburg und Bundesverwaltungsgericht) 
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3.2 Zur Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes wird ein Nutzungsfaktor bestimmt, der sich 
von der Höhe und der Grundstücksnutzung unterschiedlich zeigt. Deshalb wäre es vorteil-
haft, für das Kleingartenwesen einen Nutzungsfaktor von 0,3 zu vereinbaren, so wie es auch 
im Land Brandenburg vorgeschlagen wurde. Auch mit einem niedrigeren Faktor wird der 
Beitrag gesenkt. 

 
3.3 Dies ist sicherlich die schwierigste Möglichkeit, aber man soll ja nichts unversucht lassen. 

Bei der Satzungsdebatte (Straßenausbau) sollte man auch die Anteile der Gemeinde und die 
der Kleingärtner diskutieren. Je höher der Anteil der Gemeinde, desto niedriger die Belastung 
der Kleingärtner. 

 
Soweit die Debatte zu Straßenausbaubeiträgen und zur Möglichkeiten der Reduzierung dieser Bei-
träge oder der zinslosen Stundung. 
 
Nun noch einige Gedanken zur möglichen Insolvenz von Kleingärtnervereinen. 
 
Diese praktische Handhabung sollte die letzte Möglichkeit sein, um dem Anliegen Rechnung zu 
tragen. Dazu sollten folgende Prinzipen beachtet werden. 
 
• Ein Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag eröffnet. 

Gründe: Zahlungsunfähigkeit oder eine drohende hohe Überschuldung. 
• Antragsberechtigt sind die Gläubiger und der betreffende Vorstand der Pächter bzw. der 

Zwischenpächter. 
• Bei Verzögerung der Antragstellung haftet der Verein bzw. Zwischenpächter als Gesamt-

schuldner. 
• Die Insolvenz führt zur Auflösung der Kleingärtnerorganisation, bleibt aber bis zum Ab-

schluss mit eingeschränkter Rechtsfähigkeit bestehen.  
• Rechte und Pflichten übernimmt der Insolvenzverwalter. 
• Der Abschluss der Insolvenz führt zum Erlöschen der Kleingärtnerorganisation. Sie kann 

aber, wenn es die Satzung zulässt, als nicht rechtsfähiger Verein fortbestehen. 
• Die andere Möglichkeit besteht auf der Grundlage BKleingG § 10 (3) darin, dass der Ver-

pächter in die Einzelpachtverträge eintritt. Dies trifft auch zu, wenn der Zwischenpachtver-
trag gekündigt wird. 

• Wird die Insolvenz mangels Masse abgelehnt, dann tritt ebenfalls der Verpächter in die Ein-
zelpachtverträge ein, da die Kleingärtnerorganisation die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
verliert. 
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Arbeitsgruppe III 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: Norbert Renz 
    Landesverband Hessen der Kleingärtner e.V. 
 
 
„Sonstige Belastungen“ 
 
Es bestehen bereits seit  Jahren bei vielen Städten und Gemeinden (Kommunen) Forderungen an 
ihre Bürger bzw. Kleingärtnerinnen und Kleingärtner wie z.B.: 
 
   Straßenreinigung 
   Abwassergebühren 
   Müllentsorgung 
 
In Zukunft werden solche und ähnliche Forderungen auf uns, die Kleingärtnerinnen und Kleingärt-
ner, in Deutschland zukommen. Denn wir alle wissen, dass bis auf wenige Ausnahmen, die Kassen 
der Kommunen leer sind und die Kommunen gezwungen sind alle Mittel und Wege auszuschöp-
fen, um an Geld zu kommen. 
 
Um gegen diese Forderungen gerüstet zu sein und um unberechtigte Forderungen abzuwehren hat 
sich unsere Arbeitsgruppe mit diesem Thema beschäftigt. 
 
Die rechtliche Grundlage für diese Sonderabgaben ist: 
 
• das K A G = Kommunale Abgabengesetz 
 
Aufgrund des KAG können die Kommunen Satzungen erstellen, die von jeweiligen politischen Gre-
mien der Städte und Gemeinde verabschiedet werden. 
 
Welche Belastungen = Forderungen an die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner können das sein?: 
 
• Müllentsorgung 
• Straßenreinigungsgebühren 
• Verkehrsicherung 
• Abwasser 
• Wasseranschluss 
• Straßenausbaubeiträge 
• Steuer 
• Kurtaxe 
• u. v. m. 
 
Wir als Vorstände von Kleingärtnervereinen sollten dies nicht so ohne weiteres als von Gott gege-
ben hinnehmen und versuchen diese Forderungen, die ja letztendlich von allen Kleingärtnerinnen 
und Kleingärtnern unserer Vereine aufgebracht werden müssen, abzuwehren. 
 
Abwehr 
Was können wir tun: 
 
Egal, ob wir durch die Presse, Ankündigungsschreiben oder Bescheide von solchen Forderungen 
Kenntnis erhalten, ist es wichtig gleichzeitig mit den Entscheidungsträgern in der Verwaltung als 
auch mit den entscheidenden Politikern zu verhandeln. Denn oft ist es, dass die Entscheidungsträ-
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ger in der Verwaltung und der Politik über die Situation in unseren Kleingartenvereinen nicht aus-
reichend informiert sind. 
 
Ziel für uns muss sein, die Entscheidungsträger und Politiker zu überzeugen, die Satzungen so zu 
verfassen oder abzuändern, dass für die Kleingärtner keine weiteren Belastungen entstehen (z.B. 
Stundung der Straßenausbaubeiträge solange Fläche kleingärtnerisch genutzt wird). Zweitwoh-
nungssteuer gilt nicht für Kleingärten, da man in der Laube nicht wohnen darf.  
Minimales Ziel sollte sein, die Belastung durch die Satzungsregel möglichst gering zu halten durch 
entsprechend niedrige Ansätze für Kleingartenflächen gegenüber sonstigen bebauten Flächen, da 
eine geringere Nutzung vorliegt. 
 
Bei Zahlung 
Sollten alle Bemühungen gescheitert sein und unsere Vereine müssen auf Grund des ergangenen 
Bescheides zahlen, bleibt uns nur der Weg, dass wir einzelne Bescheide anfechten. Vielleicht ge-
lingt uns auf diesem Weg irgendwo eine Schwachstelle aufzutun, um so zum Erfolg zu kommen. 
Eine weitere Möglichkeit ist eine Zahlung unter Vorbehalt, um nochmals eine Prüfung anzustoßen. 
Als letztes Mittel bleibt uns dann noch das Normenkontrollverfahren anzustoßen. Hier gilt es aber 
die Fristen zu beachten, denn dies ist nur möglich bis spätestens 1 Jahr nach Bekanntgabe der Sat-
zung. 
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Arbeitsgruppe IV 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: Günter Wodrich 
    Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. 
 
 
„Solidaritätsfonds“ 
 
Die Mitglieder der Gruppe haben sich darauf geeinigt, dass hier die finanzielle Solidarität betrach-
tet werden soll. 
 
Welche Kriterien sind solidarisch behandelbar? 
 
1. Rechtshilfefonds 
2. Öffentlich-rechtliche Lasten 
2.1. Straßenreinigung 
2.2. Wasseranschluss 
2.3. Abwasseranschluss 
2.4. Grundsteuer 
2.5. Winterdienst 
3. Rücklagefonds Rückbau  – sofern nicht Stadtumbau Ost 
4. Fonds für Stundung von Zahlungen durch sozialschwache Kleingärtner  
5. Katastrophenfonds 
 
Im Anschluss haben wir die Machbarkeit der Kriterien beleuchtet: 
 
1. Der Rechtshilfefonds ist nur über den jeweiligen Landesverband machbar. Ferner sind 

Rechtsstreitigkeiten auch über eine Versicherung abdeckbar oder durch Beschluss, dass je-
der Unterpächter eine Umlage zahlt. 

2. Die öffentlich-rechtlichen Lasten können auch privatrechtlich im Umlageverfahren gezahlt 
werden. Hier ist aber die solidarische Haltung aller Unterpächter erforderlich. Der Beschluss 
erfolgt auf der Mitgliederversammlung des Kreis- bzw. Bezirksverbandes. Der Landesver-
band muss im Kreis- bzw. Bezirksverband für die Solidarität werben. 
Nur wo der Verein/Verband nicht darf und unterschiedliche Bedingungen vorhanden sind, 
ist die Solidarität geboten. 

3. Die Beräumungskosten und der Pachtzins für nicht verpachtete Parzellen können aus die-
sem Fonds  beglichen werden.  

4. Das größte Problem haben wir allerdings bei der Stundung von laufenden Kosten gesehen. 
Hier ist nur eine Einzelfalllösung möglich. Die Zahlungen sollten aber bis Dezember des lau-
fenden Jahres eingegangen sein. Ein Fonds für solche Beträge ist nur schwer umsetzbar. 

5.1. Gebäude sind versicherbar 
5.2. Grund und Boden sind nicht versicherbar. 
 
Fonds für Katastrophen sind auf allen Verbandsebenen nicht realisierbar. Notlinderung ist nur ge-
zielt durch Spenden machbar. 
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