
  
 
 

 

Landgericht Berlin 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 

Geschäftsnummer: 25 O 134/11  verkündet am : 06.09.2012 
 
 
 
In dem Rechtsstreit 
 
der ▄Trading Limited, 
vertreten d.d. Direktor ▄, 
▄,▄, 
Vereinigtes Königreich, 
 

Klägerin und Widerbeklagten, 
 

- Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt ▄, 
▄ Düsseldorf,-  
 
 

g e g e n 
 
den Bezirksverband ▄ e.V., 
vertreten d.d. Vorsitzenden ▄, 
▄ Berlin, 
 

Beklagten und Widerkläger, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte ▄, 
▄ Berlin,-  
 
 

 
hat die Zivilkammer 25 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegeler Weg 17-21, 

10589 Berlin, im schriftlichen Verfahren, bei dem Schriftsätze bis zum 20.08.2012 eingereicht 

werden konnten, durch  die Richterin am Landgericht ▄ als Einzelrichter 

 

 

 



  
f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Auf die Widerklage wird die Klägerin verurteilt, es bei Vermeidung eines für 

jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 

250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs 

Monaten, letztere zu vollziehen an den jeweiligen Geschäftsführern, zu 

unterlassen, bei Veräußerung von ideellen Miteigentumsanteilen an dem 

Grundstück, vorgetragen im Grundbuch von Treptow des Amtsgerichts Köpenick, 

Blatt ▄, ▄, ▄ mit einer Größe von 17.038 m², den Käufern von 

Miteigentumsanteilen Sondernutzungsrechte an Parzellen der Kleingartenanlage 

zuzuweisen. 

3. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

4. Das Urteil ist hinsichtlich des Tenors zu 1. gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

des festgesetzten Kostenbetrages zuzüglich 10% und hinsichtlich des Tenors zu 

2.gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,00 € vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand  

Die Klägerin kaufte mit Notarvertrag vom 14.6.2010 vor dem Notar Dr. ▄, 

Urkundennummer ▄ das Grundstück lfd. Nr. ▄ Gemarkung Treptow, Flur ▄, 

Flurstück ▄, Erholungsfläche, ▄, ▄, 17.038 m², eingetragen beim Amtsgericht 

Köpenick im Grundbuch von Treptow, Blatt ▄, von den Eigentümern, der 

Erbengemeinschaft in Rechtsnachfolge des verstorbenen ▄. Zum Abschluss des 

Kaufvertrages für dieses Grundstück  erteilte sie Herrn ▄ 22.6.2010 (K5) 

Vollmacht. Am 9.5.2011 wurde die Klägerin aufgrund der Auflassung vom 

14.6.2010 als Eigentümerin des streitgegenständlichen Grundstücks im 

Grundbuch von Treptow (K4) eingetragen. Auf dem Gelände befinden sich die 

Kleingärten der Kleingartenanlage (KGA) "▄" Berlin-Treptow. Die Kleingärten 

(Kleingartenparzellen) sind an die jeweiligen Nutzer einzeln verpachtet. Diese 

Einzelpachtverträge werden im Verhältnis zum Eigentümer des gesamten 

Geländes vermittelt durch den Beklagten als Zwischenpächter im Sinne des 

Bundeskleingartengesetzes aufgrund eines Zwischenpachtvertrages vom 

1.4.2004 zwischen dem Eigentümer und dem Beklagten. Wegen der Einzelheiten 

wird auf den Zwischenpachtvertrag Bezug genommen (Bl. 124-127 d. A.). Gemäß 

§4 Abs. 3 des notariellen Kaufvertrages tritt die Klägerin mit dem Erwerb der 



  

streitgegenständlichen Flächen auf Verpächterseite als Hauptverpächterin in den 

Zwischenpachtvertrag vom 1.4.2004 mit dem Beklagten ein. Im Rahmen seiner 

vertraglichen Stellung als Zwischenpächter übernimmt der Beklagte für und im 

Auftrag der Eigentümer Aufgaben der Verwaltung der Kleingartenanlage, 

insbesondere die Abrechnung der umlagefähigen Nebenkosten gegenüber den 

einzelnen Nutzern der Einzelkleingartenparzellen. In den Vertragsunterlagen wird 

der Beklagte auch als ”die Gartenverwaltung” bezeichnet.  

Mit Ergänzungsvereinbarung zum Zwischenpachtvertrag vom 11.11./12.11.2010, 

auf die wegen der Einzelheiten verwiesen wird (K1A), regelten die Parteien 

Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit in Bezug auf das Zwischenpachtverhältnis.  

Die ▄ GmbH bewarb anschließend für die Klägerin Einzelparzellen zum Verkauf 

als Eigentümergärten. Daraufhin mahnte der Beklagte die Klägerin mit Schreiben 

vom 2.12.2010 ab und forderte sie zur Unterlassung und Abgabe einer 

Unterlassungsverpflichtungserklärung auf sowie zur Leistung von Schadensersatz 

mindestens in Höhe der für die Abmahnung entstandenen Anwaltskosten. Zur 

Begründung führte der Beklagte auf, die Klägerin sei nicht berechtigt, 

Eigentümerkleingärten zu schaffen und damit auch nicht, solche zu bewerben. Auf 

das Abmahnschreiben vom 2.12.2010 wird Bezug genommen (K2). Die Klägerin 

nahm die Abmahnung und weitere angebliche Verletzungen des 

Zwischenpachtvertrages durch den Beklagten zum Anlass, mit Schreiben der ▄ 

GmbH vom 9.12.2010 die außerordentliche f▄lose und hilfsweise die ordentliche 

f▄gerechte Kündigung des Zwischenpachtvertrags gegenüber dem Beklagten 

auszusprechen. Auf die Kündigung wird Bezug genommen (K3). Der Beklagte 

widersprach der Kündigung mit Schreiben vom 14.12.2010 (B4). Mit Schreiben 

vom 7.3.2011 (B2) forderte er Herrn ▄ auf, den Nachweis der Vollmachtskette zu 

erbringen. Hierauf antwortete Herr ▄ mit E-Mail vom 16.3.2011 (B3). Mit 

Schriftsatz vom 26.09.2011 (Bl. 86 d. A.) kündigte die Klägerin den 

Zwischenpachtvertrag unter Bezugnahme auf das Kündigungsschreiben vom 

09.12.2010 erneut. Der Beklagte widersprach dieser Kündigung mit Schriftsatz 

vom 17.10.2011 (Bl. 99 d. A.) und rügte die mangelnde Vollmacht der 

Klägervertreter.  

Mit notarieller Urkunde vom 9.11.2011, auf die Bezug genommen wird (K6), 

genehmigte die Klägerin insbesondere den Abschluss des notariellen Kaufvertrags 

vom 14.6.2010, die Ergänzung zum Zwischenpachtvertrag vom 11./12.11.2010 

und die Kündigungserklärung vom 9.12.2010.  



  

Mit notariellem Kaufvertrag vom 9.11.2011 zur Urkundennummer ▄ der Notarin ▄ 

(K8) verkaufte die Klägerin das streitgegenständliche Grundstück an die GbR ▄. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführungen in den Schriftsätzen vom 

26.7.2012 und 20.08.2012 Bezug genommen.  

Im Schriftsatz vom 14.12.2011, S. 6 f., erklärte die Klägerin die fristlose, hilfsweise 

ordentliche Kündigung des Zwischenpachtvertrags gestützt auf die 

planungsrechtliche anderweitige Nutzungs- und Verwertungsmöglichkeit gem. § 9 

Ziff. 4 BKleinGG. Wegen der Einzelheiten wird auf den Schriftsatz Bezug 

genommen. Der Beklagte widersprach auch dieser Kündigung. 

In den von der Klägerin teilweise bereits abgeschlossenen und angekündigten 

Verträgen ist in §1 Abs. 2 vereinbart: “Die ▄ GmbH verkauft aus dem Gesamtareal 

jeweils Miteigentumsanteile, welche jeweils mit einem gemäß §1010 BGB 

vereinbarten Nutzungsrecht an einer Teilfläche und an den im Grundstück bereits 

bestehenden Wegen verbunden sind.” “Die Miteigentumsanteile und die Ihnen per 

Benutzungsregelung zugewiesenen Teilflächen sind in der Anlage 2 zu der 

Urkunde aufgeführt…”. “Gegenstand des Kaufvertrages ist: 

- der Miteigentumsanteilen Nr. xy, welcher mit dem Nutzungsrecht an der in §8 

näher bezeichneten Fläche verbunden ist. Die Fläche hat eine Größe von ca. xy 

qm.  

- Ein Miteigentumsanteil an den im Gesamtareal bestehenden Wegen in Höhe der 

Quote der Größe des veräußerten Miteigentumsanteils Nr. xy zum 

Gesamtareal…”.  

§1 Abs. 3: “Verkäufer verkauft an den Käufer den vorbezeichneten 

Miteigentumsanteil Nr. xy verbunden mit dem Recht zur Benutzung der in Anlage 

1 näher bezeichneten Fläche xy”." 

 

Der Klägervertreter behauptet, die Klägerin habe ihm unter dem 11.01.2011 

Prozessvollmacht erteilt (K7). 

Die Klägerin behauptet, unter dem 19.11.2010 habe sie vertreten durch die ▄ 

GmbH, diese vertreten durch den Geschäftsführer ▄, mit dem Beklagten eine 

Ergänzungsvereinbarung zum Zwischenpachtvertrag geschlossen. Darin hätten 

sie Einzelheiten der künftigen Verwaltungsaufgaben des Beklagten vereinbart. 

Nach der Präambel sei beabsichtigt, dass die (neue) Eigentümerin einzelne 

Parzellen als Eigentümergärten im Rahmen der Vorschriften des 

Bundeskleingartengesetzes veräußert unter Wahrung des Kündigungsschutzes für 



  

bestehende Endpächter. Wegen der Einzelheiten wird auf die 

Ergänzungsvereinbarung Bezug genommen (K1). 

Sie behauptet, die streitgegenständliche Fläche sei im Flächennutzungsplan von 

2009 als Wohnungsbaufläche ausgewiesen und zwar qualifiziert mit Maß der 

baulichen Nutzung unter Angabe der GFZ und Erschließung (K10). Bei den 

streitigen Grundstückflächen der Kleingartenanlage handele es sich daher nicht 

um Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes. 

Die Klägerin ist der Ansicht, mit der Abmahnung habe der Beklagte gegen den 

Geist und die Geschäftsgrundlage der getroffenen Vereinbarungen vom 

11.11./12.11.2010 und 19.11.2010 verstoßen. Dadurch seien nachhaltig das 

Vertrauensverhältnis und die Vertrauensgrundlage der vertraglichen 

Vereinbarungen, des Verwaltungsverhältnisses daraus und des Zwischen- 

Pachtverhältnisses verletzt und zerstört. Außerdem sei die Abmahnung treuwidrig 

und rechtsmissbräuchlich. Eine Abmahnung sei vor der fristlosen Kündigung 

wegen der Schwere des Verstoßes, der nicht mehr behebbaren Zerstörung der 

Vertrauensgrundlage und der daraus folgenden Unzumutbarkeit der Fortsetzung 

des Vertrages bis zur Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung entbehrlich. 

 

Nach Abschluss des notariellen Grundstückskaufvertrages vom 9.11.2011 über 

das streitgegenständliche Grundstück mit der ▄ hat die Klägerin die Klage mit 

Schriftsatz vom 14.12.2011 in der Hauptsache für erledigt erklärt. Der Beklagte hat 

sich der Erledigungserklärung nicht angeschlossen. 

Im Termin vom 21.12.2011 stellte die Klägerin die nachfolgenden Anträge. 

 

Die Klägerin beantragt,  

festzustellen, dass das Zwischenpachtverhältnis zwischen den 

Parteien über die Fläche der Kleingartenanlage “▄” in Berlin-

Treptow, ▄, durch Kündigung der Klägerin vom 9.12.2010 mit 

Wirkung zum 14.12.2010 beendet ist und nicht mehr fortbesteht.  

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen, 

und widerklagend, 

der Klägerin bei Vermeidung einer für jeden Fall der 

Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Geldstrafe zu 

untersagen, bei Veräußerung von ideellen Miteigentumsanteilen an 



  

dem Grundstück, vorgetragen im Grundbuch von Treptow des 

Amtsgerichts Köpenick, Blatt ▄, ▄, ▄ mit einer Größe von 17.038 m², 

den Käufern von Miteigentumsanteilen Sondernutzungsrechte an 

Parzellen der Kleingartenanlage zuzuweisen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

die Widerklage abzuweisen. 

 

Der Beklagte ist der Ansicht, die Ergänzung vom 11./12.11.2010 zum 

Zwischenpachtvertrag sei nicht wirksam geworden. Er behauptet, der notarielle 

Kaufvertrag vom 14.6.2010 enthalte keine Bevollmächtigung der Klägerin, vor 

Eigentumsumschreibung Vereinbarungen zu bestehenden Pachtverträgen zu 

treffen. Weder die Klägerin noch die für sie handelnde ▄ GmbH oder deren 

Geschäftsführer Herr ▄ seien zum Zeitpunkt des Abschlusses der 

Zusatzvereinbarung vom 11./12.11.2010 verfügungsberechtigt in Bezug auf das 

streitgegenständliche Grundstück und die damit zusammenhängenden Verträge 

gewesen. Die ▄ GmbH vertreten durch Herrn ▄ habe ihm den Text einer 

Vereinbarung gemäß Anlage K1 als Deckblatt zugesandt. Damit sei er nicht 

einverstanden gewesen und habe verlangt, dass die Vertretungsnachweise zum 

Gegenstand der Vereinbarung gemacht werden und dieser beizufügen sind. Die 

eingangs der Vereinbarung vom 11./12.11.2010 aufgelisteten Vollmachten und 

Vertreterbescheinigung seien aber weder von der Klägerin noch von der ▄ GmbH 

oder von Herrn ▄ vorgelegt worden. Der Text der Vereinbarung sei in der Weise 

unterzeichnet worden, dass zunächst der Vorstand des Beklagten den 

Vertragstext am 11.11.2010 unterzeichnet und dann zur Gegenzeichnung und zur 

Beifügung der im Eingangstext aufgelisteten Urkunden der ▄ GmbH und dem 

Geschäftsführer ▄ übersandt habe. Zwar sei ihm die Vereinbarung 

gegengezeichnet am 12.11.2010 zurückgeschickt worden, die eingangs der 

Vereinbarung aufgelisteten Nachweise der Vertretungsberechtigung seien aber 

nicht beigefügt gewesen oder sonst beigebracht worden. Mithin habe die ▄ GmbH 

vertreten durch Herrn ▄ sein Vertragsangebot nicht in der Form und mit dem Inhalt 

angenommen, wie er es unterbreitet habe.  

Die Klägerin habe den Zwischenpachtvertrag auch nicht wirksam kündigen 

können, da sie im Zeitpunkt der fristlosen Kündigung vom 9.12.2010 noch nicht als 

Eigentümerin im Grundbuch eingetragen gewesen und damit nicht in den Vertrag 

eingetreten sei. Gleiches gelte für Dritte von ihr nicht bevollmächtigte Personen 



  

und eine Zusatzvereinbarung zum Zwischenpachtvertrag. Jedenfalls sei das 

Abmahnschreiben kein Grund für eine fristlose Kündigung des 

Zwischenpachtvertrags gewesen, da die Zusatzvereinbarung selbst keine 

Ermächtigung zum Verkauf von Teilflächen in der Kleingartenanlage enthalte und 

er sich in der Vergangenheit grundsätzlich an den Zwischenpachtvertrag gehalten 

habe. Die Anlagen K1 und K1A hätten nichts miteinander zu tun. Bei der Anlage 

K1 handele es sich lediglich um eine Absichtserklärung der ▄ GmbH in einem 

Schreiben, das nicht Grundlage oder Gegenstand von Verhandlungen oder 

Grundlage einer Vereinbarung geworden sei. Aus dem Text der Vereinbarung 

selbst ergebe sich keine Zustimmung zu dem beabsichtigten Verkauf von 

Teilflächen. Er habe mit der Vereinbarung versucht, die schlimmsten Folgen der 

angekündigten Verkäufer für die Kleingartenanlage abzumildern. Das 

Abmahnschreiben habe dazu gedient, seinem Recht und seiner Pflicht 

nachzukommen, die von der Klägerin beabsichtigte Zerstörung der 

Kleingartenanlage durch Teilflächenverkäufe zu verhindern. 

Der Beklagte behauptet, im Flächennutzungsplan und im 

Kleingartenentwicklungsplan des Landes Berlin seien die streitgegenständlichen 

Flächen als Kleingartenanlage ausgewiesen. Die Kleingartenanlage sei 

Bestandteil des noch im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes XV-F, 

aufgestellt am 13.04.1993, zur Sicherung privater Dauerkleingärten. Danach sei 

für das streitgegenständliche Flurstück nur eine Nutzung als private 

Dauerkleingärten möglich. Planungsrechtliche werde das Grundstück als 

Außenbereich definiert. Dem ist die Klägerin nicht mehr entgegengetreten. 

Der Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin verstoße mit dem Verkauf von 

Teilflächen aus der Kleingartenanlage gegen den mit ihm bestehenden 

Zwischenpachtvertrag. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die 

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

1. Die Klage ist unbegründet. 

Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Feststellung, dass das 

Zwischenpachtverhältnis zwischen den Parteien durch Kündigung beendet ist, 

unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.  



  

Zunächst war davon auszugehen, dass die Klägerin ihre 

Hauptsachenerledigungserklärung durch Bezugnahme auf den Antrag in der 

Klageschrift im Termin konkludent widerrufen hat. 

Sodann kann offen bleiben, ob die ▄ GmbH vertreten durch Herrn ▄ von der 

Klägerin bevollmächtigt war, die Vereinbarung vom 11./12.11.2010 zu schließen 

und die Kündigung vom 9.12.2010 auszusprechen. Für die wirksame Vertretung 

der Klägerin durch Herrn ▄ spricht, dass der Beklagte weder die Vereinbarung 

vom 11./12.11.2010 noch die Kündigung vom 09.12.2010 unverzüglich im Sinne 

des § 174 S. 1 BGB wegen Fehlens der Vollmachtsurkunden zurückgewiesen hat 

und dass die Klägerin die streitgegenständlichen Rechtsgeschäfte des Herrn ▄ 

unter dem 09.11.2011 genehmigt hat. Die Genehmigung wirkt ex tunc. § 177 Abs. 

2 BGB findet in Bezug auf das Schreiben des Beklagten vom 07.03.2011 (B2) 

keine Anwendung, da der Beklagte die Klägerin nicht zur Erklärung über die 

Genehmigung aufgefordert hat. Im Übrigen geht aus dem Rubrum der 

Vereinbarung hervor, dass die entsprechenden Vollmachtsurkunden vorlagen und 

als Anlagen zum Vertrag genommen werden. Auch aus diesem Grund wäre der 

Beklagte verpflichtet gewesen, unverzüglich kundzutun, dass er sich wegen des 

Fehlens der Vollmachten nicht vertraglich gebunden sieht.  

Offen bleiben kann auch, ob die Klägerin dem Klägervertreter wirksam 

Prozessvollmacht und Vollmacht zum Ausspruch weiterer Kündigungen des 

Zwischenpachtvertrages erteilt hat. Dem Beklagten ist zuzugeben, dass trotz der 

mit K7 vorgelegten Vollmacht Zweifel an der Bevollmächtigung bestehen, weil sich 

aus ihr nicht ergibt, dass sie in der streitgegenständlichen Sache erteilt ist. Ferner 

spricht der Stempel "Hess Energy trading company (UK) Ltd." zunächst gegen 

eine Ausstellung der Vollmacht durch die Klägerin. 

Jedenfalls aber stand der Klägerin kein Kündigungsgrund zu. Die 

Kündigungsmöglichkeiten des Verpächters sind in den §§ 8-10 BKleinGG 

abschließend geregelt. Sie sind zum Nachteil des Pächters nicht abdingbar, §13 

BKleinGG. 

Die Kündigung des Zwischenpachtvertrages gem. §§4 Abs. 2 S. 1, 8 Nr. 2 

BKleinGG wegen besonders schwerwiegender Pflichtverletzungen des Beklagten 

oder von ihm auf dem Kleingartengrundstück geduldeter Personen kommt nicht in 

Betracht. Nach §8 Nr. 2 BKleinGG kann der Verpächter den 

Kleingartenpachtvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 

der Pächter oder von ihm auf dem Kleingartengrundstück geduldete Personen so 

schwerwiegende Pflichtverletzungen begehen, insbesondere den Frieden in der 



  

Kleingartengemeinschaft so nachhaltig stören, dass dem Verpächter die 

Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Dieser 

Regelung liegt der Rechtsgedanke zu Grunde, wonach bei 

Dauerschuldverhältnissen ein Umstand, der es einem der Teile, vornehmlich 

wegen der Zerstörung des unentbehrlichen Vertrauensverhältnisses, unzumutbar 

macht, das Rechtsverhältnis fortzusetzen, ein Recht zur fristlosen Kündigung aus 

wichtigem Grund gewährt (BGHZ 41,104; Mainczyk, BKleinGG, 9. Aufl., § 8 Rn. 

4). Pflichtverletzungen im Sinne dieser Vorschrift sind Verletzungshandlungen 

durch Tun oder Unterlassen, die sich auf eine sich aus dem Pachtverhältnis 

ergebende Haupt- oder Nebenpflicht des Pächters beziehen. Die 

Verletzungshandlung selbst kann vom Pächter oder von auf dem 

Kleingartengrundstück geduldeten Personen ausgehen. Es genügt die objektive 

Pflichtverletzung, Verschulden ist nicht erforderlich. Die Verletzungshandlung 

muss so schwerwiegend sein, dass nach den gesamten Umständen des 

Einzelfalles unter Abwägung des Verhaltens aller Beteiligten das für das 

Kleingartenpachtverhältnis unentbehrliche Vertrauen zerstört ist und die 

Fortsetzung des Pachtvertrages bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 

des §§ 9 Abs. 2 oder bis zur sonstigen Beendigung nicht mehr zumutbar ist. 

Solche Pflichtverletzungen sind beispielsweise dauernde Verstöße gegen die 

Gartenordnung oder erhebliche Belästigungen gegenüber dem Verpächter, 

fortgesetzter ruhestörenden Lärm, fortdauernde Belästigung durch (unbefugte) 

Tierhaltung oder dauernde unpünktliche Pachtzinszahlung (vgl. Mainczyk, a. a. O, 

Rn. 5f.). 

In der Abmahnung vom 2.12.2010 (K2) liegt keine Verletzung einer sich aus dem 

Zwischenpachtverhältnis ergebenden Haupt- oder Nebenpflicht des Pächters. Die 

Einnahme eines nicht völlig abwegigen Rechtsstandpunkts kann schon an sich 

keine Pflichtverletzung in diesem Sinne sein. Denn dem Beklagten muss erlaubt 

sein, den Verpächter anzuhalten, die Verpflichtungen aus dem 

Zwischenpachtvertrag einzuhalten, ohne hierdurch einen Grund für eine 

außerordentliche Kündigung zu liefern. 

Aus der Vereinbarung vom 11./12.11.2010 folgt nichts anderes. Soweit dort unter 

Ziff. 2. festgehalten ist, dass der Eigentümer beabsichtigt, Teilflächen zu 

veräußern, folgt daraus schon keine Verpflichtung des Beklagten zur 

Rücksichtnahme auf das beabsichtigte Vorhaben der Klägerin. Eine irgendwie 

geartete Verpflichtung des Beklagten zur Mitwirkung am beabsichtigten Verkauf 

von Teilflächen oder dessen Duldung enthält die Vereinbarung nicht. Aus der 



  

Ergänzung zum Zwischenpachtvertrag (K1) folgt nichts anderes. Denn von dieser 

hat die Klägerin lediglich das Deckblatt zu den Akten gereicht, obwohl der 

Beklagte ihr Zustandekommen bestritten hat, so dass selbiges schon nicht 

hinreichend dargelegt ist. 

Die Regelung unter Ziff. 3. der Vereinbarung, wonach die Klägerin versichert, dass 

im Falle des Verkaufs von Teilflächen Eigenbedarfskündigungen bestehender 

Unterpachtverträge ausgeschlossen werden, dürfte wegen Verstoßes gegen §§ 9 

Abs. 1 Nr. 3, 13 BKleinGG unwirksam sein. Schon deswegen muss es dem 

Beklagten erlaubt sein, den Verstoß gegen den Zwischenpachtvertrag zu rügen. 

Entsprechendes gilt auch für die Regelungen in Ziffern 5. und 6. der Vereinbarung. 

Dem Beklagten muss es aufgrund seiner Verpflichtung gegenüber den 

Unterpächtern aus den jeweiligen Einzelpachtverträgen unbenommen sein, dafür 

einzutreten, die Kleingartenanlage als solche zu erhalten. Unstreitig ist die 

streitgegenständliche Kleingartenanlage im Kleingartenentwicklungsplan des 

Landes Berlin als Kleingartenanlage ausgewiesen und ist Bestandteil des noch im 

Verfahren befindlichen Bebauungsplanes XV-F, aufgestellt am 13.04.1993, zur 

Sicherung privater Dauerkleingärten. Das spricht dafür, dass die Anlage 

zumindest noch zeitlich beschränkt als solche im Bestand geschützt ist, um die 

Möglichkeit zu erhalten, dass sie im festgestellten Bebauungsplan als 

Dauerkleingartenfläche festgesetzt wird. Der Beklagte hat zuletzt unwidersprochen 

dargelegt, dass der Flächennutzungsplan die streitgegenständliche Fläche als 

Grünfläche und Kleingartenanlage ausweist. Aus der von der Klägerin 

eingereichten Anlage K10 ergibt sich mangels einer Legende oder Erläuterung 

und aufgrund der Tatsache, dass nicht einmal Straßennamen enthalten sind, 

nichts Entgegenstehendes. Dem Beklagten als den Unterpächtern verpflichteter 

Zwischenverpächter muss es daher erlaubt sein, für deren Interessen einzutreten 

und ein Verhalten zu unterbinden, dass der rechtlichen Einordnung der Anlage als 

Kleingartenanlage widerspricht. Wenn die Klägerin aber Eigentümergärten schafft, 

indem sie als Eigentümerin Teilflächen der Anlage veräußert und zugleich an 

diesen und Teilen der Gemeinschaftseinrichtungen Sondernutzungsrechte 

einräumt, besteht die Gefahr, dass in dem im Verfahren befindlichen 

Bebauungsplan die Fläche nicht als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Dauerkleingärten festgesetzt wird. Denn Eigentümergärten sind keine 

Dauerkleingärten im Sinne des BKleinGG, § 1 Abs. 3, Abs. 2 Nr. 1 BKleinGG 

(BVerwGE 68, 6-12). Die Teilung eines Grundstücks, insbesondere einer 

bisherigen Dauerkleingartenfläche, mit dem Ziel, kleinere Gartenflächen in das 



  

Eigentum einzelner Kleingärtner zu überführen, würde einer Festsetzung als 

Dauerkleingartenanlage widerstreiten (BVerwGE 68, 6-12). Diese Festsetzung 

liegt aber jedenfalls im Interesse der Unterpächter und jenen ist der 

Zwischenpächter verpflichtet. 

Weder die Abmahnung noch die behaupteten Diskussionen mit den Unterpächtern 

über die beabsichtigten Verkäufe der Klägerin und hieraus etwa resultierende 

Aufregungen unter den Pächtern können daher eine außerordentliche Kündigung 

des Zwischenpachtvertrages begründen. 

Auch die Tatsache, dass der Beklagte die Vereinbarung vom 11./12.11.2010 in 

Kenntnis der beabsichtigten Teilverkäufe unterzeichnet hat, verwehrt ihm nicht die 

Abmahnung derselben. Denn er hat unwidersprochen dargelegt, dass er zunächst 

die Hoffnung hegte, durch eine entsprechende Vereinbarung größeren Schaden 

von der Kleingartenanlage abhalten zu können. Nachdem sich - auch nach 

Einholung von Rechtsrat - abzeichnete, dass im Gegenteil der Bestand der 

Kleingartenanlage durch die beabsichtigten Teilverkäufe gefährdet sein könnte, 

war es ihm unbenommen, dagegen vorzugehen. Hierdurch verhält sich der 

Beklagte auch nicht unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium 

treuwidrig, da er zum einen aus der Vereinbarung keine direkte Verpflichtung 

gegenüber der Klägerin übernommen hat, alles zu unterlassen, was den 

Verkäufen hinderlich sein könnte und er zum anderen gegenüber den 

Unterpächtern in der Pflicht ist, für deren Interessen, insbesondere den Erhalt der 

Kleingartenanlage einzuspringen. 

Schließlich widerspricht der Verkauf von Teilflächen unter Einräumung von 

Sondernutzungsrechten an diesen und den Gemeinschaftsanlagen dem in § 1 Nr. 

1 des Zwischenpachtvertrages geregelten Vertragszweck der kleingärtnerischen 

Nutzung. Die Nutzung als Eigentümergarten ist gem. § 1 Abs. 3 BKleinGG keine 

kleingärtnerische. 

Weitere Gründe für eine außerordentliche Kündigung gem. § 8 BKleinGG führt die 

Klägerin nicht auf. 

Eine Kündigung unter dem Gesichtspunkt des Wegfalls der Geschäftsgrundlage 

scheitert auch aus den oben genannten Gründen. Denn Geschäftsgrundlage für 

den Zwischenpachtvertrag war nicht die Vereinbarung vom 11./12.11.2010. 

Vielmehr ist die Klägerin mit Eigentumserwerb kraft Gesetzes gem. § 566 BGB in 

diesen eingetreten. 

 



  

Auch die ordentliche Kündigung des Zwischenpachtvertrages kommt nicht in 

Betracht. 

Kündigungsgründe im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleinGG hat die Klägerin zwar 

im Ansatz aufgeführt aber nicht hinreichend substanziiert. So fehlen bereits 

hinreichende Darlegungen dazu, dass sie eine erforderliche Abmahnung, eine 

nicht kleingärtnerische Nutzung nicht fortzusetzen oder andere Verpflichtungen, 

die die Nutzung von Kleingärten betreffen, nicht erheblich zu verletzen (etwa 

Dauerwohnen), vorgenommen hat. Pflichtverstöße in diesem Sinne sind auch 

nicht substanziiert, d. h. unter Angabe der betreffenden Parzelle, vorgetragen. 

Soweit die Klägerin in Bezug auf die verkauften Teilflächen entsprechende 

Pflichtverstöße dargelegt hat, geschah dies, um den Verkauf zu rechtfertigen und 

nicht als Kündigungsgrund. 

Eine Kündigung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BKleinGG kommt nicht in Betracht. Denn 

die Klägerin hat nicht dargelegt, dass die Beendigung des 

Zwischenpachtverhältnisses erforderlich ist, um Neuordnungsmaßnahmen 

vorzunehmen. Auch hat sie geplante Neuordnungsmaßnahmen nicht hinreichend 

substanziiert dargelegt. 

Eine Kündigung wegen anderer wirtschaftlicher Verwertung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 

BKleinGG kommt schon deshalb nicht in Betracht, da es an jeglicher Darlegung 

dafür fehlt, dass die Hinderung an der anderen wirtschaftlichen Verwertung des 

Grundstücks für die Klägerin erhebliche Nachteile verursacht. Die Klägerin müsste 

darlegen, Vermögenseinbußen durch die Fortsetzung des Pachtverhältnisses zu 

erleiden, die ihr auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vertragstreue 

nicht zuzumuten sind. Die Vorschrift ist auch keine Generalklausel für die 

Zuführung kleingärtnerisch genutzter Flächen zu einer anderen planungsrechtlich 

zulässigen Nutzung (Mainczyk, a. a. O., § 9 Rn. 23a). 

Die Kündigung gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 BKleinGG scheitert an der nicht 

hinreichenden Darlegung, dass der Beklagte Pflichtverletzungen im Sinne der § 8 

Nr. 2 oder § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleinGG ungeachtet einer Abmahnung duldet. Auf die 

obigen Ausführungen wird Bezug genommen. Weder sind einzelne konkrete auf 

bestimmte Parzellen bezogene Pflichtverletzungen hinreichend dargelegt noch 

eine hierauf bezogene Abmahnung. 

 

 

2. Die Widerklage ist begründet. 



  

Dem Beklagten steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aufgrund 

Verletzung vertraglicher Nebenpflichten aus dem Zwischenpachtvertrag gem. § 

280 BGB zu. 

Durch den Verkauf von Teilflächen der Kleingartenanlage unter gleichzeitiger 

Verleihung von Sondernutzungsrechten an diesen gefährdet die Klägerin den 

Vertragszweck des Zwischenpachtvertrages vom 01.04.2004. Gem. § 1 Abs. 1 S. 

1 verpachtet die Klägerin dem Beklagten das streitgegenständliche Grundstück 

zum Zwecke der kleingärtnerischen Nutzung gemäß den Vorschriften des 

BKleinGG. Eine Nutzung als Eigentümergarten ist gem. § 1 Nr. 1 BKleinGG keine 

Nutzung als Kleingarten. 

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. 

 

 

            ▄ 

 


