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Die gesetzliche trundlage ftir die l,lutzung von wasserversorgungsund Abwasseranlagen auf Kleingartenparzellen ist das Bundeskleingartengesetz (BKleingc) vom z8.oz.r je3,
zuletzt geändert am i9.og.zoo5.
ln 5 3 Bundeskleingartengesetz ist festgelegt, dass Kleingartenlauben
ihrer Beschaffenheit nach, insbesondere
hin' sichtlich ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden
!(ohnen geeignet sein dürfen.
Kleingartenlauben sollen nur für den vorübergehenden Aufenthalt
nutzbar sein. Einbauten in Kleingartenlauben
müs- sen eine der kleingärtnerischen Nutzung dienende Funktion
haben.

wasseranschlüsse und dazugehörige lnstallationen in den Lauben
sowie Abwasserbeseitigungsanlagen auf Kleingar- tenparzellen entsprechen nicht der im Bundeskleingartengesetz
definierten kleiniartnerischen Nutzung.
Viel meh r lei sten s ie unzulässigen Wohn n utzu n gen Vorschu
b.
Kleingärten sind keine wochenendhausgebiete, sondern Grünfrächen.
Besonders kritisch zu bewerten sind auch Abwasserbeseitigungsanlagen
für die Kleingartenlauben. sie stellen
nicht nur ein vergehen gegen die Bestimmungen des aundeitteingartengesetzes
sowie gegen bestehende pachtverträge und satzungen dar, sondern die Betreiber verstoßen bei nicht
orlnungrg.*aßei e"ntsorgung des Abwassers zusätz- lich gegen abwasserrechtliche Bestimmungen mit dem
Ergebnis umweltstrafrechtlicher

Tatbestände.
Daher wurde in der cartenordnung, die in den hamburgischen Kleingartenvereinen
Bestandteil der satzung und
des Pachtvertrages ist, geregelt, dass wasseranschlüsse innerhalb der
Laube sowie lnstallationen

von Spültoiletten, Bä- dern, Duschen, etc. in der Laube verboten sind.
Die Nutzung der Kleingartenlaube zum ständigen Wohnen oder zu gewerblichen
Zwecken ist grundsätzlich un.
tersagt' Daraus leiten sich die nachfolgenden Erlaubnisse oderVerbote ab,
die größtenteils auch in gleicher oder
ähnlicher Formulierung in der satzung/cartenordnung oder in den pachtverträlen
wiederzufinden

sind.
Über wasser' und Abwasserbelange hinausgehende Erlaubnisse
oder verbote auf den Kleingartenparzellen und
innerhalb der Lauben sind im ,,Merkblatt zur Nutzung von Kleingärten"
aufgeführt. Dieses Merkblatt ist auf der
Homepage des LGH unter ,,www;gartenfreu*de-hh"dä -->
vereine ."> lnflothäk ..> Merkbtatter und sgkumeRte,,
zu finden.
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ERI.AUBT IST
Ein wasseranschluss auf der Parzelte ftir die kleingärtnerische
Nutzung außerhalb der Kleingartenlaube. (Bewässern des Cartens)

cemäß satzung und cartenordnung ist eine zuleitung zur Laube
verboten. Das Anbringen von wasserzapfstellen
innen und außen an der Laube ist untersagt. Der standort der
vom verein vorgegebenen wasserzapfstelle darf
nicht verändert werden
Cartenordnung),

{Nr. 9
Regenwassersammelbehälter sind gemäß satzung und cartenordnung
nur oberirdisch erlaubt und müssen,
wenn sie mehr als t m3 Fassungsvermögen haben vom vorstand genehmigt
werden (Nr. 9 cartenordnung).

,

Stand: r.rr.zotg

VERBOTEN IST:

Der Einbau von luasserzapfstellen in der Kleingartenlaube. Dies
gilt auch für die lnstallation von waschbecken,
5pülen, Duschen usw. sowie Abwasser erzeugenden wasch- ,nJspür*r*chinen.
Der Einbau und die Nutzung von spürtoiretten jegricher Art
und Bauweise.
6emäß satzung kann ein Mitglied ausgeschlossen werden,
wenn es rechtswidrig waschmaschinen, ceschirrspüler, spültoiletten oder ähnlich abwasserverursachende
Maschinen und Vorrichlungen in der Laube betreibt
($ 3
(6) e rr Satzung).
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gRLAUBT IST:

cering verunreinigtes Abwasser in kleinen Mengen zusammen
mit verrottbaren Abfällen fachgerecht und umweltgerecht zu kompostieren, wenn dieses nur mit biologisch
abbaubaren stoffen in Berührung gekommen
ist,
(z'8. das Ab'wasser vom ceschirrspüren von Hand und Hän,Jewaschen),
d.h., dass
der Abwässer so durchgerührt wird, dass keine schädigung
der Umwett oder Betästigung

:J:r[lffi;:;:'"t

Kornpost$tätten so angelegt werden, dass überschüssiges
sickerwasser nicht in Entwässerungsgräben abfließen kann und der Untergrund nicht beeintrachtigt wird,
anders verunreinigtes Abwasser in gleicher weise
wie der lnhalt von campingtoiletten (chemietoiletten)
nur in
Abwasserübergabestationen beseitigt werden darf,

VERBOTEN I5T:
Das Einleiten von schmutzwasser in Entwässerungsgräben
und Dränagen oder das versickern im BocJen.
Das Errichten von Abwasser-sammerbehärtern (auch abflussrose)
.
Der Anschluss der Kleingartenlaube an die öffentlichen Abwasseranlagen
(wie z.B. das sielnetz).

cemäß Satzung kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn
es schuldhaft Bodenverunreinigungen verursacht {5 I (6) e rz Satzung).
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ERLAUBT SIND:

Trockentoiletten wie

-

Streutoiletten (Rindenschrot, Strohhäcksei, Sägemehl, Torf), oder
Verdunstungstoiletten (hierunter sind Trockentoiletten mit
wärmevorrichtung fur die beschleunigte biologische umbildung von Fäkalien und urin in Trockensubstanz
zu verstehen).

Diese sind jedoch nur dann erlaubt, wenn vor der
verwendung im carten eine sorgfältige Kompostierung
der
stoffe erfolgt' Die hier gewonnene Komposterde kann zur
Dunfung von

gesetzt werden.

Zierbeeten auf der eigenen parzelle ein-

Trockentren ntoiletten

sind eine sonderform der Trockentoilette, bei der der
urin bereits im Toilettensitzbereich abgetrennt und
separat gesammelt wird' Trockentre.nntoiletten
sind nur unter der Voraussetzung zulässig, dass der
urin
nicht
in den carten ausgebracht (verrieselt) wird, sondern über
eine im Kleingartenverein vorhandene Abwasserübergabestation entsorgt wird' Die Feststoffe
mit
Strukturstoffen bzw. streumaterial und Toilettenpapier)
{Fäzes
sind über den ordnungsgemäß angelegten Kompost zu
entsorgen. Für die Verwendung der Trockentlsr[toilette
muss jeweils eine schriftliche Zustimmung des vorstandes
uorriug"n.
'{bweichend hiervon können folgende Toiletten in Kleingartenlauben benutzt werden, wenn
entsprechende Auflagen erfüllt werden:
Campingtoiletten (Chemietoiletten) sofern
' der lnhalt in gemeinschaftlich vorgehaltenen und betriebenen sammereinrichtungen (Abwasserübergabestationen mit schmutzwassersielanschluss ocler Abwassersammelgruben),
z.B. am üereinshaus, hygienisch ein-
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wandfrei und ohne umstände eingebracht werden kann
und bei Alrwa:sersammelgruben eine regelmäßigg
Abfuhr durch zugelassene Unternehmen gesichert ist.
Diese sammeleinrichtung muss dafilr ausdrücklich vorgesehen/zugelassen
sein" wenn sich die sammeleinrichtung in einem geschlossenen Raum befindet, ist zü
gewährl*iJt.n, drs ai.r*r-fut durchlriftet und
be-

leuchtet ist.

Die Übergabe des lnhaltes kann in einem direkt von
außen zugänglichen und dafür zugelassenen Toilettenraum erfolgen, in dem.zur Reinigung der cefäße ein
Spulausg'uss, wasserhahn mit scülauchanschluss
und
ein Bodenablauf vorzuhalten sind oder in einer nicht umbauten
hierfür rrg.lrrr*n"o speziellen Abwasserübergabestation.

-

der Parzelienbenutzer vor Aufstellen einer campingtoilette
(chemietoilette) grundsätzlich die schriftliche
zudes Vereinsvorstandes einholt, die nur erteilt wlrd,
wenn die voigenannten Bedingungen erfullt

:1fr:"u

VEREOTEN IS?
Der Einbau und die Nutzung von spürtoiretten jeglicher
Art und Bauweise ,
Der cebrauch von campingtoiletten ohne Entsorgung
der lnhalte in einer Abwasserübergabestation.
Den lnhalt von Campingtoiletten
{Chemietoiletten)
" auf eine Kompoststätte zu schütten,
- in eine Pflanzenkläranlage einzuleiten
oder
- zu vergraben.

" Der Einbau und die Nutzung von verpackungstoiletten.
reinigung ist nicht zulässig.

Eine Entsorgung über die Hamburger Stadt-

cemäß satzung kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn
es rechtswidrig wasserspültoiletten betreibt
(6)

:

e rr Satzung).

($

Das bedeutet, dass auf Kleingartenpareellen außer in mit chemikalien
betriebenen campingtoiletten (chernietoiletten) kein fakalienhaltiges Abwasser anfallen darf I

3.
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Hamburgs Trinkwasserversorgung erfolgt zu loo o/o aus crundwässer.
Allerdings sind nicht aile für die TrinkwasserversÖrgung genutzten crundwasservorkommen ausreichend
durch Decks.hi.ht"n geschützt, so dass in diesen cebieten besonders hohe Anforderungen an den vorbeugenden
crundwasserschutl gestellt werden müssen.
Daher wurden in Hamburg bereits fünf lvasserschutzgebietJausgewiesen,
zwei weitere sind in Vorbereitung. Die
dort geltenden Nutzungsbeschränkungen und verboti sind in de-n jeweiligen
luasserschutzgebietsverordnungen
festgelegt und gelten auch fiir Kleingartenanlagen.
ERLAUBT SIND:

campingtoiletten, deren Benutzung die Entsorgung der Fäkalien
über eine Abwasserübergabestelle voraussetzt.
Die in den lfasserschutzgebieten befrndlichen Kolonien sind
verpflichtet, unverzüglich eiie Abwasserübergabestelle zu errichten, sofern dort nicht bereits eine vorhanden
ist.
VERBOTEN IST:
Das Kompostieren der lnhalte von Trockentoiletten
aus privaten Haushalten und Kleingärten.
Die Ven'vendung von Trockentoilettensystemen
mit anschließender

Kompostierung (wie streutoiletten, Verdunstungstoiletten) ist also hier nicht möglich. Vorhandene Trockentoiletten
dürfen in einer übergangszeit von Mo3
naten nach lnkrafttreten einer wasserschutzgebietsverordnung
weiter genutzt werden. Neue Trockentoiletten
durfen nach der Ausweisung eines wasserschutzgebiets
nicht inehr angeschafift werden. cleiches gilt auch
für
vereinzelt vorhandene Trockentren,ntoiletien. Eine Entsorgung
von lnhalten aus Trockentoiletten und von Fäzes
aus Trockenrrenntoiletten über den Restmüll ist nicht
zulassij.
AUSI.IAH M EREG ELU I{C FÜ R SPLITTERKOLON I
EN BZW. KLEI NSTKOLON I EN
FÜr eine kleine Zahl von Parzetlen, in Splitterkolonien
bzw. Kleinstkolonien

als ro

zusammenhängende
{weniger
Parzellen)' wurde eine Ausnahmeregelung rrrit der Hamburger
stadtreiniiung getroffen. Hier dürfen verpackungstoiletten eingebaut und verwendet vierden bzw. vorhanJene
Trockentoiletten in verpackungstoiletten um-
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gewandelt werden' Die Entsorgung erfolgt in diesen
Ausnahme*illen, in reißfesten Beuteln verpackt, über
die
Restmülltonne. Die Betroffenen wurden gesondert informiert.

ln den festgesetzten \x/asserschutzgebieten Billstedt, cursiack/Altengamme,
süderelbemarschf Harburger Berge
und Eidelstedt/stellingen wie auch in dem zukünftigen warserschri=gebiet
stellingen-süd befinden sich Kleingartenparaellen in der ven'raltung des Landesbundes der
cartenfreunde in Hamburie.v. und der Bahn.Landwirtschaft.

Ab dem Zeitpunkt, wenn das wasserschutzgebiet Stelli.ngen-5üd
ausgewiesen wurde, gelten für die dortigen
Vereine die gleichen Regularien wie für die vereine in den bereits jetzt
bJstehenden wassJrschutzgebieten.
Die Liste cler Klelngartenvereine in wassersehutegehieten
wird gesondert veröffentlicht und ist auf der Homepage
des LCH unter
--> tnfothek,-> h#eilfcblätt*r und
verelna
sckumente,,zu finden.
',www'saa'tenf,reunds-hh.de'">
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cemäß vereinssatzung und cartenordnung sind Pools und
Badebecken verboten (Nr. cartenordnung).
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Die rechtliche Verbindlichkeit der Satzung und cartenordnung
fur leden pächter ergibt sich aus dem Einzelpachtvertrag (5 z (z)).
Die Verbindlichkeit für jeden Pächter der in diesem Merkblatt
erläuterten Regelungen ergibt sich aus dem Einzel,
pachtvertrag ($ r (+) und $ z (3)) und der Satzung ($
(+)).
+
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VHfrSA${N$rRAGf;S:
Landesbund der Cartenfreunde in Hamburg e.V.
Fu.h lsbrittler Straße
7 go, 22337 H a m bu rg
Tel.: o4o/5oo 564-o
Email: i nfo @ gartenfreu nde-hh.de

A&UVA$$äfr:
Behörde für Umwelt und Energie (BUE)

rundstücksentwässeru ng, I nd i rekteinleiter,
Neuenfelder Straße tg, 2.lt09 Hamburg
Tel.: Tel.: a4ol4z8 4o-4t54,2235,
4z4g
Email: grundstuecksentwaesserung@bue.hamburg.de
C

i{TgEF{SAHTfrSWfi$Hffi:
Behörde für Umwelt und Energie (BUE)
Landschafts-und Crünplanung
Neuenfelder Straße lg, z.r.r09 Hamburg
N.N., Tel.: a4ol4zB 4o-3g53
Email; N.N.

rtrA$$fiffi-f ß&txRH*HT:
Die zuständige Stelte in lhrem Bezirksamt
können Sie erfragen beim
Telefonischen Hamburg Service
montags bis freitags zwischen und r9 Uhr

Tel; o4ol4z1

z}-o
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UVA$$äft$CI{ il?Z$Eß$ETE:

Behörde für Umwelt und Energie (BUE)
Wasserwirtschaft
Neuenfelder Straße .l g, 2t.l og Hamburg

Matthias Solzbacher, Tel" o4o/4zg
40_3ß44

Email; matthias.solzbacher@ bue.hamburg.de
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Dieses Merkblatt wurde von der gehörde
für Umwelt

und Energie in Zusammenarbeit mit dem LanrJesbund der Cartenfreunde in Hamburg e.V. entwicl<elt.

