Verband aktiv

Alles was Recht ist
Streitigkeiten
im Kleingartenwesen
– vom „Gartenfreund” auf
gegriffen und den Juristen des
Landesverbandes Kurt Hohn
häuser (l.) und Klaus Kuhnigk
vorgelegt

Kündigung des
Unterpachtvertrages
Nach §§ 8 Nr. 1 und 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG

K

ündigungen wegen Vertrags
verletzungen sind meist mit
Ärger verbunden; zusätzlicher Är
ger wegen Unwirksamkeit einer
Kündigung kann vermieden wer
den, wenn die gesetzlich vorge
schriebenen Formalitäten einge
halten werden.
Eine Kündigung des Unterpacht
verhältnisses nach den obigen
Vorschriften ist nur wie eine Kün
digung aus anderen Gründen auch
wirksam, wenn sie schriftlich er
folgt und dem Unterpächter zu
geht. Sind mehrere Personen Un
terpächter, muss sie jedem zuge
hen. Der Beweis für den Zugang
der Kündigung obliegt dem Be
zirksverband. Die Kündigung soll
te auch die Erklärung enthalten,
dass einer Verlängerung des Un
terpachtverhältnisses widerspro
chen wird, falls der Unterpächter
nach Ablauf der Pachtzeit die
kleingärtnerische Nutzung fort
setzt. Die Erklärung ist nicht er
forderlich, wenn sie im Unter
pachtvertrag enthalten ist.

Die fristlose Kündigung

benleistungen. Wenn nach dem
Unterpachtvertrag ein nach dem
Kalender bestimmter Zahlungs
zeitpunkt vereinbart ist, wie dies
regelmäßig der Fall ist, tritt der
Zahlungsverzug durch Nichtzah
lung zu diesem Zeitpunkt ein.
zu b) Nach Ablauf von drei Mona
ten nach dem Zahlungszeitpunkt
muss eine Mahnung erfolgen, das
ist die Aufforderung an den Un
terpächter zur Leistung der ge
schuldeten Pacht. Die Mahnung
muss bestimmt und eindeutig
sein, eine Fristsetzung ist nicht
nötig, auch nicht die Androhung
von Folgen. Die Mahnung muss in
Textform erfolgen, d.h. sie muss
in einer Urkunde oder auf andere
zur dauerhaften Wiedergabe in
Schriftzeichen geeigneter Weise
abgegeben werden. Sie kann durch
Post oder Fax übermittelt werden
oder auch durch eine per E-Mail
zugeleitete Erklärung. Die Über
mittlung durch Fax oder E-Mail
genügt aber nur dann, wenn der
Empfänger durch Mitteilung sei
ner Fax-Nummer oder E-Mail-An
schrift oder sonst zu erkennen
gegeben hat, dass er mit einer
solchen Übermittlung einverstan
den ist. Die Aufforderung muss
die verlangte Forderung genau
bezeichnen und muss dem Unter
pächter wirksam zugehen. Mit dem
Zugang beginnt die Zwei-Monats
frist zu laufen, nach deren Ablauf
erst das Kündigungsrecht ent
steht.

tung einer Frist gebunden, sie muss
spätestens am dritten Werktag im
August zugegangen sein und ist
nur für den 30. November des Jah
res zulässig. Voraussetzung der
Kündigung ist eine in Textform ab
gegebene Abmahnung des Be
zirksverbandes. Zur Textform gilt
das gleiche wie oben bei der frist
losen Kündigung. Die Abmahnung
muss sich immer an den Unterpäch
ter richten und muss das Verhal
ten, das der Bezirksverband als
Kündigungsgrund ansieht, genau
bezeichnen. Dabei ist der Unter
pächter aufzufordern, die gerüg
ten Verstöße zu unterlassen und
gegebenfalls das Geforderte zu
veranlassen, damit sein Kleingar
ten vertragsgemäß genutzt wird.
Eine ausreichende Abmahnung ist
es nicht, wenn nur allgemein der
Unterpächter aufgefordert wird,
„seine nicht kleingärtnerische Nut
zung einzustellen und die Bewirt
schaftungsmängel abzustellen“.

Dem Unterpächter muss nach
der Abmahnung eine angemesse
ne Zeit verbleiben, damit er die
gerügten Verstöße abstellen kann.
Dabei bestimmt das Gesetz für die
Beseitigung erheblicher Bewirt
schaftungsmängel ausdrücklich
eine „angemessene Frist“, inner
halb der die Mängel abzustellen
sind. Was eine angemessene Frist
ist, richtet sich nach der Art der
zu beseitigenden Mängel und auch
nach den besonderen Umständen
des Einzelfalls. Zu berücksichti
gen sind auch die zeitlichen Mög
lichkeiten des Unterpächters, die
Arbeiten durchzuführen. Im Streit
fall entscheidet das Gericht über
die Angemessenheit der Fristbe
messung. Im allgemeinen ist die
Rechtsprechung bisher bei Kün
digungen wegen erheblicher Be
wirtschaftungsmängel eher zu
rückhaltend. Kurt Hohnhäuser

Spatensticheleien

1. Das Recht zur fristlosen Kündi
gung nach § 8 Nr. 1 entsteht erst
dann, wenn
a) der Unterpächter mit der Pacht
zahlung für mindestens ein
Vierteljahr in Verzug ist und
b) dann nach Mahnung in Textform
diese rückständige Pacht nicht
innerhalb von zwei Monaten
bezahlt.
zu a) Nach dem eindeutigen Wort
laut des Gesetzes betrifft der Die ordentliche Kündigung
Zahlungsverzug nur den Pacht 2. Die ordentliche Kündigung nach
zins, nicht auch geschuldete Ne § 9 Abs. 1 Nr. 1 ist an die Einhal
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