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Sehr geehrte Unterstützer des Kleingartenwesens, 

als Regionalverband betreuen und unterstützen wir 67 Kleingartenvereine mit 4326 Parzellen in zwei 

Landkreisen.  

Mit diesem Brief möchten wir auf eine Gefahr für den Bestand dieser Gartenanlagen hinweisen, die 

für uns bereits real besteht. 

Die Gartenanlagen sind teilweise über 100 Jahre alt. Einige wurden zu DDR-Zeiten mit politischen 

Zielen und oft entgegen der Interessen der Grundstückseigentümer eingerichtet. In den 

Kleingartenvereinen ist ein unterschiedlicher Nutzungsgrad zu verzeichnen. Entgegen der im 

städtischen Gebiet befriedigenden Nachfrage, ist im ländlichen Raum eine Besorgnis erregender 

Leerstand vorhanden.  

Bedingt durch Krankheit und Tod der meist älteren Pächter, wurden die betreffenden Parzellen an 

die Vereine zurückgegeben. Oft lassen die Altverträge, die meist noch gelten, eine Forderung zur 

Beräumung nicht zu. Nur wenige Vereine schafften es, die dem Verfall preis gegebenen 

Anpflanzungen und Baulichkeiten aus eigener Kraft zu beräumen. Der Pachtzins muss aber trotzdem 

immer für die gesamten Flächen entrichtet werden. Aus Sicht des Regionalverbandes ist der Pacht 

eine Art Entschädigung für die Nutzung durch die Gartenfreunde. Somit muss auch anerkannt 

werden, dass eine erforderliche Infrastruktur aufgebaut wurde. 

Nun treten die Vereine in Vollmacht des Regionalverbandes als Zwischenverpächter an die 

Gartenfreunde auf; die Verträge mit den Grundstückseignern hält aber der übergeordnete 

Regionalverband.  

Unser Regionalverband war sich der Gefahr von drohenden Rückbauforderungen schon vor vielen 

Jahren bewusst und hat in den Mitgliedsversammlungen mit den Vorständen der Vereine auf die 

Durchsetzung der Beräumung von leerstehenden Parzellen immer wieder gedrängt. Außerdem 

konnte unter viel Protest ein solidarischer Rückbaufond (Rückstellung) eingerichtet werden, in den 

jeder Pächter jährlich einzahlt. 

Die finanzielle Situation des Regionalverbandes kann bisher als belastbar und ausreichend 

eingeschätzt werden. Zur Bewertung der Lage und perspektivischer demografischer Entwicklungen 

haben wir eine durch die EU geförderte Studie zur Situation in Auftrag gegeben. Die Beantragung 

dieser Mittel war sehr umfangreich und hat uns stark gefordert. Die Vorauslage und das Tragen von 

Eigenmitteln ist Bestandteil der Förderung. 

Auch konnten bisherige Forderungen zum Rückbau aufgrund der Verhandlungsbereitschaft der 

kommunalen und privaten Eigentümer vom Regionalverband mit Arbeitseinsätzen und auch 

finanziell unterstützt werden.  

Seit zwei Jahren fordert nun ein privater Eigentümer (bäuerlicher Betrieb) den Rückbau einer 

Gartenanlage mit ca. 73 nicht mehr kleingärtnerisch genutzter Parzellen. Es handelt sich hierbei um 

eine Fläche von ca. 2 ha. Bisher konnte der Regionalverband eine einseitige Kündigung des 

Pachtvertrages durch den Eigentümer abwehren.  



Mit ca. 100 Arbeitseinsätzen und einem bisherigen jährlichen finanziellen Aufwand von 30 T€ hat der 

Regionalverband versucht, die Forderungen der Eigentümer zu erfüllen. Leider haben sich die Inhalte 

dieser Forderungen ständig verändert. Die vom Regionalverband initiierten ersten Absprachen mit 

Ämtern und dem Eigentümer beinhalteten die Umwandlung in eine Streuobstwiese. Schnell wurde 

dies vom Eigentümer in eine Forderung zum Rückbau für eine landwirtschaftliche Nutzung 

umgewandelt, was er uns dann über seinen Anwalt mitteilte.  

Die Bitte an den Eigentümer, weitere Absprachen zu Zeiträumen und zum Umfang der geforderten 

Beräumung zu führen, wurde durch dessen Rechtsanwalt abgelehnt und eine Klage wurde 

angekündigt. 

Eine Beräumung im geforderten Umfang (Ackerland herstellen) würde unseren Regionalverband 

finanziell überfordern. Eine Insolvenz wäre nicht ausgeschlossen. Dies hätte sicherlich zur Folge, dass 

alle bestehenden Pachtverträge für 67 Kleingartenvereine vom Insolvenzverwalter gekündigt werden 

würden.  Wie uns Verhandlungen im städtischen Bereich zeigen, ist nicht auszuschließen, dass mache 

Grundstückseigentümer dies nutzen, um eigene Interessen durchzusetzen. Das Kleingartenwesen 

würde erheblich geschwächt bzw. zerstört und der soziale Charakter verloren gehen. 

Wir bitten darum, uns Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und uns eine Hilfestellung anzubieten.  Dies 

könnten schnell umsetzbare Förderprogramme mit Unterstützung der Kommunen, Länder oder 

Verbände sein. Auch würden wir es begrüßen, wenn Abgeordnete in ihren Wirkungsbereichen den 

Zustand thematisieren würden. 

Wir arbeiten ehrenamtlich und hoffen, dass hierdurch unsere Arbeit eine Unterstützung erfährt und 

Anerkennung findet. 

Vorstand des RV der Gartenfreunde Saale-Unstrut-Querne e.V.  

 


