Venualtungsvorschriften
über Dauerkleingärten
und Kleingärten
auf landeseigenen
Grundstücken
voml5.Dezember
2009
StadtI C 216
Tel.:9025- 1657oder9025- 0
Aufgrunddes$ 6 Abs.1 MG wirdbestimmt:
l. Allgemeines
1. DieseVerwaltungsvorschriften
findenAnwendung
aufallevorhandenen
undanzulegenden Dauerkleingärten
undKleingärten
auflandeseigenen
Flächen,
diedenBestimmungen
des Bundeskleingartengesetzes
unterliegen.
DauerkleingartenundKleingartenanlagen
sollenverstärkt
auchderErholungsfunktion
für dieAllgemeinheit
dienenundsinddaheröffenf
lichzugänglich
zu machen.
ll. Anlegungund Verwaltungvon Kleingartenanlagen
2. Bei der Anlegungvon Dauerkleingartenanlagen
undKleingartenanlagen
dürfenMittelnur
aufgewendet
werdenfür:
- die verkehrsmäßige
Erschließung
durchAnbindung
der Kleingartenanlage
an das öffentlicheStraßennetz
banv.Erreichbarkeit
der Kleingartenanlage
in FormeinerZufahrt,
-

die Henichtung
desPlanumsunddieGrundmeliorationen
beiRohböden,

-

denHauptwasseranschluss
für dasGesamtgrundstück.

Die Einfriedung
des Grundstückes
sowiedie Herrichtung
der Kleingartenanlage
ist Sache
des Pächters.Die erforderlichen
Maßnahmen
sindvon der Zustimmung
des Verpächters
abhängig
zu machen.
3. Bei der Herrichtung
von Flächenals Ersatzland
gilt2. entsprechend.
Soweitfür einezügige und mit der Räumungzeitgleiche
Umsetzung
erforderlich,
könnendarüberhinausin Abstimmungmit dem PächterauchLeistungen
für die Herrichtung
der Kleingartenanlage
erbrachtwerden.
4. Bei bestehenden
Kleingartenanlagen
sindnurMaßnahmen
zu veranlassen
bzw.durchzuführen,die im Zusammenhang
mitderTeilungvonKleingärten
zumZweckeder Ersatzkleingärtenbeschaffung
und einerdamitunbedingt
erforderlichen
Neuordnung
der Kleingartenanlagestehen,der Umsetzung
vonordnungsrechtlichen
Auflagen,
derVerbesserung
der Erholungsfunktion
für dieAllgemeinheit
oderderBeseitigung
vonLeerständen
dienen.

geltendie Regelungen
der jeweiligen
in Wasserschutzgebieten
5. Für Kleingartenanlagen
in Verbindung
mit $ 22 a BerlinerWassergesetz
bzw.den
Wasserschutzgebietsverordnung
Vorschriften.
DieUnterpachtverträge
sindan diesebesondeetwaan derenStelletretenden
anzupassen.
ren Regelungen
bei Unterpächtenrrrechsel
ist
sollnichtgrößerals 400 m2sein,spätestens
6. Ein Kleingarten
lst die Neuordnung
Kleingärten
vorzunehmen.
der KleingarteneineTeilungvon übergroßen
geltendiese
vertraglich
festgelegt,
und planerisch
anlagezwischenden Vertragsparteien
wenndie Flächennachderverbindvorrangig.
AufdieTeilungistzu verzichten,
Regelungen
Nutzungvorgesehen
sind
für eine andereals die kleingärtnerische
lichenBauleltplanung
liegen.Gleichesgilt auch,
ll einesWasserschutzgebietes
oder in der engerenSchutzzone
errichteten
Baulichkeiten
auf der Parzelle
wennder Zuschnittunddie Lageder rechtmäßig
eineTeilungnichtzulassen.
an denWegen,dieder Öffentlichkeit
zugänglich
sind,kön7. Für Erneuerungsmaßnahmen
bis zur Höheder Materialkosten
nach Maßgabeverfügbarer
nen dem PächterZuschüsse
gewährtwerden.Bei der Gewährung
derZuschüsse
ist gegenüber
demZuHaushaltsmittel
zu bestimmen,
ob es sich um verloreneZuschüsse
aus dem
eindeutig
schussempfänger
privatrechtlichen
Verpächteraufi,rrand
Haushaltoderum einenerstattungsfähigen
öffentlichen
handelt.
im Sinnedes$ 5 Abs.4 Satz1 BKleingG
oderRasengitterplatten
Decken,
Schotterrasen
mit
Wegedürfennur mitwassergebundenen
1,20 m breitenKunsfoderNatursteinbefestigung
angelegtwerhöchstens
einerinsgesamt
den.
Deckeoderals Schotterrasen
in RandbereiStellplätze
dürfennur mit wassergebundener
werden,soweitsichnichtnachNummer5 etwasandeangelegt
chender Kleingartenanlage
denVertragsparteien
abzustimmen.
sindzwischen
res ergibt.Ausnahmen
an die Kanalisation
körinenaufAntragdesPächters
zugelasvonKleingärten
8. Anschlüsse
liegtoderandereAnlagen
im Wasserschutzgebiet
sen werden,wenndas Pachtgrundstück
sind.DieKleingartenanlage
Gründennichtvertretbar
oderökologischen
auswirtschaftlichen
kleingärtnerische
Nutzung
vorgesehen
seinundvonder Lamussjedochfür einedauernde
Wasserbetriebe
an vorhandene
Abwasserkanäle
ge her mit Zustimmung
angeder Berliner
ist der Vertragentsprechend
anzupassen
und
schlossenwerdenkönnen.Bei Zustimmung
Ein Anspruchauf Erteilung
zu ergänzen.
einer
hinsichtlich
der Auflagenund Bedingungen
bestehtnicht.
Zustimmung
seitensdesPächters
Bodenbelastungen
ist die Haftungsfrage
individuell
odervermuteten
9. Bei festgestellten
Belastungssituation
derFlächedurcheineAnlagezumZwischenabgestellt
aufdiejeweilige
Belastungen
von Bodenund Grundpachtvertrag
stoffliche
zu regeln.Konkretfestgestellte
sindnachBelastungskategorien
unddendadurcherforBelastungen
wasserbzw.vermutete
bzw.-einschränkungen
undmöglichen
Gefährdungen
daderlichenNutzungsempfehlungen

rin aufzunehmen.
Der Pächterist zur Weitergabe
der Informationen
und Auflagenan die
Unterpächterinnen
undUnterpächter
im Unterpachtvertrag
zu verpflichten.
10. Wirddie Nutzungvon einzelnenKleingärten
in einerKleingartenanlage
aufgrundvon
Umweltbelastungen
endgültigaufgegeben,
könnenmit dem PächterVereinbarungen
zum
weiterenUmgangmitdieserFlächegetroffen
werden.
11. Gewerbliche
Nutzungen
sindzu beseitigen.
Stehendem zwingende
Gründeentgegen
oderwürdedie Beseitigung
zu einernichtbeabsichtigten
Härteführen,so darfbiszumWegfall dieserGründefolgendeÜbergangslösung
angewendet
werden:Die zweckentfremdet
genutzteFlächeist vertraglich
gesondurchHerausnahme
aus dem Zwischenpachtvertrag
dert zu behandeln.
Es ist ein neuerPacht oderZwischenpachtvertrag
übereine befristete
gewerbliche
NutzungunterVereinbarung
einesortsüblichen
Pachtzinses
abzuschließen.
Die
schriftliche
Aufforderung
zu einemsolchenVertragsabschluss
innerhalb
einerangemessegemäß$ 9 Abs. 1
nen Frististje nachbestehender
Pachtvertragssituation
als Abmahnung
gemäß$ 10Abs.1 Nr. 1 BKleingG
Nr. 1 BKleingG
beidirekterUnterverpachtung,
ansonsten
bei Verpachtung
an den Pächterzu gestalten.
Wirdder Aufforderung
nichtentsprochen,
so
ist derVertragzu kündigen.
Zielder Übergangslösung
mussimmerdiespätereRückführung
des Kleingartengeländes
in kleingärtnerische
Nutzungsein;die Vereinbarung
einerbefristeNutzungist insbesondere
ten gewerblichen
dannin Enruägung
zu ziehen,wenn Schankkonin Kleingartenanlagen
zessionen
für KantinenundVereinsheime
erteiltwordensindund die
AusübungdiesesGewerbesunterBerücksichtigung
der jeweiligenörtlichenVerhältnisse
vertretbarerscheint.
gegenvertragliche
12. ln den Kleingärten
festgestellte
Verstöße
Vereinbarungen
und sonstige Beanstandungen
sindunvezüglich
demPächterschriftlich
unterHinweisauf $ 10 Abs. 1
BKleingGmitzuteilen.
Gleichzeitig
ist eineangemessene
Fristzu setzen,innerhalbder der
zu sorgenhat. Nach
Pächterfür die Wiederherstellung
des ordnungsgemäßen
Zustandes
getragenwordenist.
Ablaufder Fristist zu überprüfen,
ob den Beanstandungen
Rechnung
geblieben,
lst dieAbmahnung
erfolglos
so istdasvertragswidrige
Verhalten
durchgeeignete
rechtliche
Schritte
zu beenden.
für Stadtentwicklung
der
13. Biszum1.MärzeinesjedenJahresistderSenatsverwaltung
BestandderDauerkleingartenanlagen
undKleingartenanlagen
mitzuteilen.
von Kleingärten
lll. Verpachtung
von Dauerkleingartenanlagen
und Kleingartenanlagen
ist der unter
14. Beider Verpachtung
zugrunde
zu legen.Diemit " gekennzeichNr. 18aufgeführte
Muster-Zwischenpachtvertrag
neten Textpassagensind soweit nicht zutreffend zu streichen. Zum Mustersindggf.situationsabhängig
Anlagenin denVertrageinzubeziehen.
In
Zwischenpachtvertrag
Betracht
kommenfolgende
Anlagen:

ggf.mitDarstellung
Anlage1: Lageplan
mitZeichenerklärung
derSchutzzonen
bei Lageim
Wasserschutzgebiet
undWohnlaubenentgeltforderungen
Anlage2: PachtzinssowieErstattung
der öffentlichLasten
rechtlichen
derrechtmäßig
bewohnten
Kleingärten
Anlage3: Aufstellung
derHaftung
hinsichtlich
beiBodenbelastungen
Anlage4: Regelung
überKleingärten,
dieunterdasSachenrechtsbereinigungsgesetz
Anlage5: Vereinbarung
fallen
Kleingärten
undderdaraufentfallenden
Anlage6: Größedereinzelnen
anteiligen
Wegeund
Pachtflächen.
gebotenerscheinen,
die aufgrundbesonderer
örtlicherGegebenheiten
15. Abweichungen,
Zustimmung
derSenatsvenualtung
für Stadtentwicklung.
bedürfen
dervorherigen
Zwischenpachfuerträge
für Dauerkleingartenanlagen
16. Bestehende
Generalpachtverträge/
sindschnellstmöglich
durchden Muster-Zwischenpachtvertrag
und Kleingartenanlagen
zu
im SinnedieserVerwaltungsvorschrift
ersetzenoder durchNachträge
zu ändernoder zu
ergänzen.
der Erstattungsbeträge
für die öffentlich-rechtlichen
17. Die Höheder Pachtzinsen,
Lasten
ist in der Pachtzinsvereinbarung
als Anlage2 zum Pachtverund des Wohnlaubenentgeltes
dassdie Durchgangswege
trag zu regeln.Unterder Voraussetzung,
für die Öffentlichkeit
gehaltenwerden,vezichtetder Verpächter
auf die Erhebung
zugänglich
des HöchstpachtDurchgangswege
unddes Rahmengrüns
zinses.Zudemsollder Anteilder mitverpachteten
betragen.
Vereinseinrichtungen
wie z.B. Stellplätze,
nichtmehrals 20 o/oderGesamtfläche
sindin dem 2Oo/oigen
undVereinsplätze
Flächenanteil
Vereinshäuser
nichtenthalten.
Der
für dievonihmzu leistenden
Aufwendungen
Pächterist berechtigt,
für die Unterhaltung
von
den gesetzlich
und Unterpächtern
zulässigen
seinenUnterpächterinnen
Höchstpachtzins
zu
desPachtzinsnachlasses
ist in der Pachtzinsvereinbarung
erheben.DieVenruendung
zu regeln.

