
 1

32. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 19.06.2019 

 

Mündliche Anfrage Nr. 13 des BV Dr. Christine Scher zinger (LINKE) 

 

Entschädigungsleistungen für Kleingartenkolonien du rch das SIKo 

gewährleistet? 

 

Ich frage das Bezirksamt: 

 

1. Sieht das Bezirksamt für durch das SIKo bedrohte  Kleingarten-

flächen Entschädigungen gemäß BKleingG (Bundesklein garten-

gesetz) § 11 unabhängig von den auszuweisenden Ausg leichs-

flächen vor?  

 

  Das Bundeskleingartengesetz (BKleingG) findet auch im Land Berlin 

seine Anwendung. Gemäß § 11 Abs. 2, Satz 2, ist derjenige zur Ent-

schädigung verpflichtet, der die als Kleingarten genutzte Fläche in 

Anspruch nimmt. Im Falle der Nachnutzung durch soziale Infrastruk-

tur wird es der Bezirk Tempelhof-Schöneberg, vertreten durch das 

jeweilige Fachamt, sein. 

 

2. Gibt es eine Bemessungsgrundlage für die zu zahl enden Ent-

schädigungen? 

 

Gemäß § 11 Abs. 1, Satz 2, BKleinG gelten die Regeln, die von dem 

jeweiligen Bundesland aufgestellt oder von einer Kleingärtnerorgani-

sation beschlossen wurden. Die genaue Bemessungsrundlage für ei-

ne mögliche Entschädigungszahlung wird zu gegebener Zeit mit der 

Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächen-

amt (BürgOSGrün) abzustimmen sein. 
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    Nachfrage: 

 

1. Wurde die aktuelle Beschlussempfehlung „Soziales  Infrastruk- 

turkonzept Tempelhof-Schöneberg (SIKo) Drucks Nr. 0 805/XX-

1 durch das Rechtsamt auf Maßgaben des BkleingG übe r-

prüft? 

 

Zu Nachfrage 1: 

Das Soziale Infrastrukturkonzept (SIKo) wurde nicht vom Rechtsamt 

überprüft. Dafür gab es auch keine Veranlassung, da es sich bei dem 

SIKo um ein Konzept handelt, welches mögliche Potenzialstandorte 

aufzeigt. Es entwickelt keine Rechtswirksamkeit nach außen. Es ist – 

wie ich bereits mehrfach ausgeführt habe - kein eigenes geltendes 

Planungsrecht. 

  

2. Könnte im Falle eines Verstoßes gegen die BKlein gG das be-

zirkliche SIKo rechtlich hinfällig werden? 

 

Zu Nachfrage 2: 

Wie gerade ausgeführt, entfaltet das SIKo keinen verbindlichen 

Rechtscharakter nach außen. Es kann somit auch nicht gegen das 

BKleingG verstoßen, geschweige denn rechtlich hinfällig werden. 

Darüber hinaus zeigt das SIKo auch Potenzialstandorte auf, für die 

erst noch das entsprechende Planungsrecht geschaffen werden 

müsste. 

 

Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat      


