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NEWSLETTER  13.01.2022 

25 – Gemeinsam etwas bewegen! 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

erstmals begrüßen wir Sie zum neuen Jahr 
mit einem Jahresmotto, das uns in 2022 in 
ganz besonderer Weise begleiten wird. 
 

Seit bereits 25 Jahren leisten wir für unsere 
Mandanten in unseren Kanzleiräumen am 
Palaisplatz in Dresden eine umfassende, 
spezialisierte und individuelle rechtliche 
Beratung. Vorausgegangen war der Zusammenschluss der jeweils 
1991 gegründeten Kanzleien Kucklick & Söllner sowie Wilhelm – Börger 
– Wolf. Seitdem konnten wir aufgrund langjähriger und 
vertrauensvoller Mandatsbeziehungen stetig wachsen und unser 
Leistungsspektrum erweitern. Inzwischen zählen gleichermaßen 
Privatpersonen, regionale und bundesweit tätige Unternehmen, 
Versicherungen und Verbände, Kommunen und andere 
Körperschaften sowie soziale Träger zu unseren Mandanten. Durch die 
hohe fachliche Qualifikation unserer Mitarbeiter haben wir 
wortwörtlich mit unseren Mandanten in den vergangenen 25 Jahren 
viel gemeinsam bewegt. 
 

25 – Gemeinsam etwas bewegen! Das werden wir in diesem Jahr ganz 
konkret tun. Wir wollen unseren Erfolg mit den Menschen in unserer 
Stadt und Region teilen. Wir werden daher in diesem Jahr insgesamt 25 
Vereine und Einrichtungen, die auf sozial-karitativem und kulturellem 
Gebiet, aber auch im sportlichen Bereich eine für die Allgemeinheit 
wertvolle Arbeit leisten, jeweils mit einer Einzelspende in Höhe von 
1.000 Euro unterstützen. Dabei haben wir uns bewusst für Vereine und 
Institutionen entschieden, die weniger im Fokus der Öffentlichkeit 
stehen, gleichwohl aber auf Spenden und Unterstützung angewiesen 
sind, um ihre Angebote und Hilfen für die Menschen und damit unsere 
Gesellschaft anzubieten.  
 

Bei der Auswahl haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kanzlei – vom Azubi bis zum Gesellschafter – teils aus persönlicher 
Verbundenheit, teils aus allgemeinem Interesse, mitgewirkt, so dass 
aus unserem Vorhaben eine echte gemeinsame Aktion geworden ist. 
Die von uns bedachten Vereine und Institutionen werden wir 
monatlich an dieser Stelle vorstellen. Sie werden überrascht sein, wie 
vielfältig gesellschaftliches Engagement sein kann!   
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In diesem Monat unterstützen wir die Dresdner Nachtcafés der christlichen 
Kirchengemeinden in Dresden, die in der kalten und dunklen Jahreszeit 
wohnungslosen Menschen einen Rückzugs- und Ruheort bieten und den 
Jetzt entscheide ich e. V., der Menschen mit Beeinträchtigungen bei der 
Umsetzung ihrer Wünsche und Bedürfnisse unterstützt und damit eine 
möglichst eigenständige Lebensführung ermöglicht. 
 

Bei Ihnen möchten wir uns für das Vertrauen bedanken, dass Sie uns in den 
letzten Jahren entgegengebracht haben. Wir freuen uns auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit. 
 

Ihr Andreas Holzer 
  
 

// „Denen geben, die draußen leben“ – Wohnungslosen-Nachtcafés in Dresden 

Seit 1995 organisieren die Kirchgemeinden der 
Stadt Dresden über konfessionelle Grenzen hin-
weg in ihren Räumen die „Nachtcafés“. Unter 
dem Motto „Denen geben, die draußen leben“ 
bieten diese vom 1. November bis 31. März woh-
nungslosen Menschen einen Rückzugsort und 
Ruhemöglichkeiten. Mehr als 300 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer richten jeden Abend die 
Kirchgemeinderäume her, decken den Tisch, be-
reiten Speisen zu oder beziehen Betten.  

Jeden Abend öffnet eine andere Gemeinde ihre 
Türen für Menschen von der Straße. Lokale Bä-
cker, Fleischer oder Hotels spenden Lebensmit-
tel. Mindestens genauso wichtig sind den Gästen 
Gemeinschaft und Gespräch. Sie können außer-
dem duschen und ihre Wäsche waschen. Fuß-
pflegerinnen, Friseurinnen, Ärzte helfen bei Be-
darf. Die Diakonie-Stadtmission Dresden steht 
beratend zur Seite.  
 
Im 25. Jahr des Bestehens kam die Corona-Pan-
demie und hat uns alle vor neue Herausforderun-
gen hinsichtlich Organisation und Finanzen ge-
stellt. Strenge Hygiene-Konzepte, das Testen ei-
nes jeden sowie zusätzliche ehrenamtliche Helfer 
und großzügige Spender haben es uns möglich 
gemacht, die Wohnungslosen zu versorgen wie 
bisher. Entstanden zunächst aus einem studenti-
schen Projekt der Evangelischen Hochschule für 
Soziale Arbeit in Dresden ist diese gemeindedia-
konische Initiative in dieser Kontinuität und 
Struktur im deutschsprachigen Raum einzigartig.  
 
25 – Gemeinsam etwas bewegen! Wir unter-
stützen die Dresdner Nachtcafés anlässlich unse-
rer Jahresaktion mit 1.000 Euro. 
 
Link zum Verein: https://www.diakonie-dres-
den.de/spenden-helfen/nachtcafes.html

  

 
 

Bild: Diakonie Dresden 

 
 

Rechtsanwalt 
ANDREAS HOLZER 
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// Hilfe für Menschen mit Unterstützungsbedarf – Jetzt entscheide ich e. V. 

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen 
mit Handicap das Leben in unserer Gesellschaft 
so normal wie möglich zu gestalten und bei dem 
Erfüllen von Wünschen und individuellen Bedürf-
nissen die dafür erforderlichen Hilfen und Unter-
stützungen zu leisten. Im Jahr 2018 erhielt der 
Verein Jetzt entscheide ich e. V. für seine Tätigkeit 
den Sächsischen Inklusionspreis. 
 
Da ist zum einen die Unterstützung beim Grün-
den von Wohngemeinschaften für ein möglichst 
selbstständiges Leben. Der Verein bringt potenti-
elle Mitbewohner zusammen, unterstützt bei der 
Beantragung der notwendigen Leistungen bspw. 
im Rahmen des persönlichen Budgets und ist bei 
der Suche von geeignetem Wohnraum behilflich.  

Des Weiteren unterstützt der Verein Menschen 
mit Handicap durch Assistenzleistungen z. B. bei 
Freizeitaktivitäten durch Begleiten und Organi-
sieren der Aktivitäten. Es finden gemeinsame Fei-
ern, Filmabende, Spieleabende und Ausflüge mit 
und ohne Fahrrad in die nähere Umgebung von 
Dresden statt. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist Organisation von 
jährlichen Urlaubsfahrten bspw. nach Uecker-
münde oder zum Paddeln in den Spreewald. Für 
dieses Jahr ist im Sommer eine Woche Fahrrad-
tour an der Elbe geplant. Die Gruppen sind dabei 
oft inklusiv gemischt. Es wird vor keiner Behinde-
rung, keiner Einschränkung und keinem Alter 
haltgemacht. 
 
Auch die Durchführung und Organisation der Fe-
rienbetreuung der Schüler der Schule am 
Burkersdorfer Weg ist ein Tätigkeitsfeld des Ver-
eins. Ohne diese Ferienbetreuung wären die 
Schüler während der gesamten Ferien zu Hause 
und die Eltern müssten die Betreuung abdecken. 
So haben die Schüler erlebnisreiche Ferien, mit 
vielen Ausflügen und Unternehmungen, gemein-
samen Kochen, Kinobesuchen und Spaziergän-
gen. 
 
25 – Gemeinsam etwas bewegen! Wir unter-
stützen den Verein Jetzt entscheide ich e. V. anläss-
lich unserer Jahresaktion mit 1.000 Euro. 
 
Link zum Verein:  
http://jetzt-entscheide-ich.de/ 

 

 

 

 
 
 
Bild: Jetzt entscheide ich e. V. 

 

 

 
Jetzt entscheide 
ich e.V.  

 

Aktuell, informativ, kostenfrei!  
Teilen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse einem Mitarbeiter unserer Kanzlei mit, senden Sie diese an info@dresd-
ner-fachanwaelte.de oder melden Sie sich selbst über unsere Homepage an: www.dresdner-fachanwaelte.de 
unter Aktuelles. Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben.  // 
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// Kindesunterhalt 2022: Neues Jahr mit neuen Unterhaltsleitlinien 

Auch für das Jahr 2022 kommt es zu Veränderun-
gen beim Kindesunterhalt. Es werden nicht nur 
die Tabellenbeträge abermals angehoben, son-
dern es erfolgt eine Erweiterung bei den Pro-
zentsätzen. Endete bislang die Tabelle in 
Gruppe 10 bei 160 %, wird die Leitlinie nun fort-
geschrieben und hat 5 neue Einkommensgrup-
pen erhalten, mit der Folge, dass nun ein Unter-
halt bis zu 200 % festgelegt werden kann.  
 
Hintergrund dazu ist eine Entscheidung des Bun-
desgerichtshofes vom 16.09.2020, dass auch bei 
einem Einkommen über 5.500 Euro (Gruppe 10) 
der Unterhalt nach der fortgeschriebenen Düs-
seldorfer Tabelle verlangt werden kann. Für das 
Jahr 2021 konnte das nicht mehr rechtzeitig in 
den jeweiligen Leitlinien festgelegt werden. Die 
Gerichte waren bereits seit der Entscheidung ge-
halten, die Unterhaltstabellen im Einzelfall fortzu-
schreiben und den Unterhalt entsprechend fest-
zusetzen. Mit den neuen Leitlinien gibt es nun 
eine einheitliche Richtlinie. 
 
Kinder, die über Jugendamtsurkunden, Ur-
teile/Beschlüsse oder notarielle Urkunden vor 

dem 16.09.2020 verfügen, deren unterhaltsver-
pflichteter Elternteil in sehr guten wirtschaftli-
chen Verhältnissen (ab 5.500 Euro bereinigtes 
Einkommen aufwärts) lebt, sollten sich grund-
sätzlich überlegen, ob neben der Anhebung mit 
den neuen Beträgen nicht auch eine Anhebung 
des Prozentsatzes in Frage kommt.  
 
 
Berechnungsbeispiel bei sehr guten Einkom-
mensverhältnissen 
 
Der Unterhaltsgläubiger verfügt über ein bereinigtes 
Einkommen von 10.500 Euro und 2 Unterhaltsver-
pflichtungen, jeweils Kinder in der Altersstufe  
12-17 Jahre 
 
Unterhaltstitel bisher:   160 % 
Zahlbetrag aus Tabelle neu:  743,50 Euro 
 
mit Anhebung Gruppe:  200 % 
Zahlbetrag dann:   956,50 Euro 
 
Hier entsteht ein Mehr beim monatlichen  
Unterhalt von 213,00 Euro (!). 
 
 
Tipp:  Alle Unterhaltsschuldner sollten drauf ach-
ten, die Daueraufträge für den Kindesunterhalt 
für das Jahr 2022 umzustellen. 
 
 
1. Minderjährige Kinder 
In der untersten Einkommensstufe (Mindestun-
terhalt 100 %) sind folgende Zahlbeträge ge-
schuldet: 
 

Für Kinder der 1. Altersstufe  
(bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres)  
Bedarf 396,00 Euro (Anhebg. um 3,00 Euro) 
Zahlbetrag  
1.+2. Kind 

Zahlbetrag 
3. Kind 

Zahlbetrag 
ab 4. Kind 

286,50 € 283,50 € 271,00 € 
  

 
 

Bild: KUCKLICK dresdner-fachanwaelte.de 
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Für Kinder der 2. Altersstufe  
(bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres)  
Bedarf 455,00 Euro (Anhebg. um 4,00 Euro) 
Zahlbetrag  
1.+2. Kind 

Zahlbetrag 
3. Kind 

Zahlbetrag 
ab 4. Kind 

345,50 € 342,50 € 330,00 € 
 
 

Für Kinder der 3. Altersstufe  
(vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit)  
Bedarf 533,00 Euro (Anhebg. um 5,00 Euro 
Zahlbetrag  
1.+2. Kind 

Zahlbetrag 
3. Kind 

Zahlbetrag 
ab 4. Kind 

423,50 € 420,50 € 408,00 € 
 
 
2. Volljährige 
 

Zahlbetrag  
1.+2. Kind 

Zahlbetrag 
3. Kind 

Zahlbetrag 
ab 4. Kind 

350,00 € 344,00 € 319,00 € 

3. Kinder mit eigenem Hausstand 
Für Kinder, die nicht bei ihren Eltern oder einem 
Elternteil leben, bleibt der Bedarf wie im Jahr 
2020/2021 bei 860 Euro unverändert. 
 
Sofern Sie verpflichtet sind, höhere Beträge als 
den Mindestunterhalt zu zahlen, können Sie den 
neu geschuldeten Unterhalt aus der Tabelle (An-
hang Zahlbeträge) des Oberlandesgericht Düs-
seldorf einfach ablesen. 
 
Düsseldorfer Tabelle:  
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Dues-
seldorfer_Tabelle/Tabelle-2022/Duesseldorfer-
Tabelle-2022.pdf  //  
 
[Detailinformationen: RAin Dr. Angelika Zimmer, 
Fachanwältin für Familienrecht, Telefon 
0351 80718-34, zimmer@dresdner-fachanwa-
elte.de]  
 
 

 
 
// Vorläufige und endgültige Bewilligung von Grundsicherung in Coronazeiten – 
Selbstständige besonders aufgepasst! 

Viele Empfänger von Leistungen nach dem SGB II 
sind es gewohnt, dass Leistungen oft zunächst 
nur vorläufig für einen bestimmten Zeitraum be-
willigt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraumes 
fordert das Jobcenter meist Unterlagen wie Ein-
kommensnachweise, Nebenkostenabrechnun-
gen etc. an und man erhält meist innerhalb von 
12 Monaten einen weiteren sogenannten end-
gültigen/abschließenden Leistungsbescheid für 
diesen Zeitraum. Gab bzw. gibt es innerhalb des 
12-Monatszeitraums keinen endgültigen Leis-
tungsbescheid, so gelten die vorläufig bewilligten 
Leistungen als endgültig. D. h. zum einen, dass 
das Jobcenter bei einer Überzahlung keine Erstat-
tungsforderung mehr stellen kann, auf der ande-
ren Seite jedoch auch, dass für den Fall, dass man 

 
 

Bild: andreas160578 auf Pixabay 
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zu wenig Leistungen erhalten hat, eine Nachzah-
lung für den Leistungsberechtigten ebenfalls 
nicht mehr durchgesetzt werden kann. 
Dies alles ist in § 41a Abs. 3 SGB II geregelt. 
 
Was muss beachtet werden? 
Aus Anlass der COVID-19-Pandemie hat der Ge-
setzgeber hier nun eine Änderung vorgenom-
men. 
 
Für alle Bewilligungszeiträume, die in der Zeit 
vom 01.03.2020 bis zum 31.3.2021 begonnen ha-
ben, gilt, dass eine endgültige Bewilligung des 
Leistungsanspruches nur auf Antrag des Leis-
tungsberechtigten erfolgt. 
 
Was heißt das jetzt konkret?  
Wurden in Bewilligungszeiträumen, welche in 
den oben genannten Zeitraum fallen, zu wenig 
Leistungen gezahlt, sei es, dass die Miete nicht in 
voller Höhe übernommen wurde, dass Mehrbe-
darfe nicht gezahlt wurden, dass höheres Ein-
kommen, als letztendlich erzielt wurde, ange-
rechnet wurde oder Unterhaltsleistungen, wel-
che letztendlich nicht gezahlt wurden, bedarfs-
mindernd berücksichtigt wurden, so darf man 
nicht darauf vertrauen, dass das Jobcenter eine 
Richtigstellung der Bescheide im Rahmen der ab-
schließenden Bewilligung vornimmt. Vielmehr 
muss man in diesen Fällen einen Antrag auf end-
gültige Bewilligung stellen. 
 
Achtung:  Der Antrag muss bis spätestens 
31.03.2022 gestellt werden. 
 
Ein solcher Antrag sollte jedoch nur dann gestellt 
werden, wenn man sich sicher ist, dass das Job-
center zu wenig Leistungen gezahlt hat. Besteht 
die Gefahr, dass zu viel Leistungen gezahlt wur-
den und das Jobcenter im Rahmen der endgülti-
gen Bewilligung dies feststellt, ist diese Rückfor-
derung – vorbehaltlich der Rechtmäßigkeit selbi-
ger – nicht mehr rückgängig zu machen. Es sollte 
daher gut überlegt werden, ob ein solcher Antrag 
auf endgültige Bewilligung gestellt wird. Bei Unsi-
cherheiten empfiehlt es sich, eine Berechnung 

durch einen Fachanwalt für Sozialrecht vorneh-
men zu lassen. 
 
Unser Rat für Selbstständige 
Insbesondere Selbstständigen, welche aufgrund 
der Einkommensausfälle durch die Pandemiebe-
schränkungen Leistungen nach dem SGB II bean-
tragen mussten, daneben aber auch Corona So-
forthilfen erhalten haben, ist eine rechtliche 
Überprüfung einer solchen Antragstellung drin-
gend zu empfehlen. Die gezahlten Corona Sofort-
hilfen dürfen zwar nicht zur Deckung des Lebens-
unterhaltes eingesetzt und dementsprechend 
auch nicht als Einkommen bei der Leistungsbe-
rechnung angerechnet werden, jedoch werden 
diese überwiegend zur Deckung der Betriebsaus-
gaben auch im SGB II berücksichtigt.  
 
Dies wurde in Eilverfahren bspw. durch das 
Sozialgericht Leipzig mit Beschluss vom 
27.05.2020, Az.: S 24 AS 817/ 20 ER entschieden.  
 
Das Gericht hat entschieden, dass  
 
1. Corona-Soforthilfe ist weder als Einkommen 

im Sinne des § 11 Abs. 1 SGB II noch als Be-
triebseinnahmen im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 2 
ALG II-VO (juris: AlgIIV 2008) zu berücksichti-
gen. 

2. Von den Betriebseinnahmen sind die Be-
triebsausgaben nur insoweit abzusetzen, als 
diese durch Corona-Soforthilfe nicht bereits 
gedeckt sind. 

3. Ein die Betriebsausgaben übersteigender An-
teil an Corona-Soforthilfe findet bei der Leis-
tungsberechnung keine Berücksichtigung. 
(amtl. Leitsatz) 

 
Unsere Beratungspraxis hat gezeigt, dass dies 
dazu führen kann, dass die laufenden Betriebs-
ausgaben tatsächlich gedeckt sind und somit die 
Betriebseinnahmen in voller Höhe Gewinn im 
Sinne des SGB II darstellen. Dieser Gewinn ist 
dann – zwar um die Freibeträge bereinigt – vom 
Bedarf als Einkommen abzuziehen und kann so-
mit dazu führen, dass die gewährten Leistungen 
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im schlimmsten Fall vollumfänglich zurückzuzah-
len sind. 
 
Wird in so einem Fall jedoch kein Antrag gestellt, 
sind Rückforderungen des Jobcenters aufgrund 
vorläufiger Leistungsbewilligung für die Zeit-
räume, welche in der Zeit vom 01.03.2020 bis 
31.03.2021 begonnen haben, ausgeschlossen. 
 
Insbesondere selbstständig Tätigen ist daher 
eine vorherige Beratung einer solchen Antrag-
stellung dringend zu empfehlen.  // 

[Detailinformationen: RAin Dörte Lorenz, Fachan-
wältin für Sozialrecht, Fachanwältin für Familien-
recht, Telefon 0351 80718-56, lorenz@dresdner-
fachanwaelte.de] 
 
 
 

 
 
// Geschwindigkeitsmessungen im Freistaat Sachsen und neuer Bußgeldkatalog

Der Bußgeldkatalog wurde geändert und es gab 
einen Jahreswechsel. Beides scheint auf die Pra-
xis der Geschwindigkeitskontrollen keinen Ein-
fluss gehabt zu haben. Nach unserer anwaltli-
chen Wahrnehmung hat die Kontrolldichte be-
reits seit einem Jahr abgenommen. Es gibt dafür 
zwei vermutete Gründe: Personalknappheit bei 
Polizei und Ordnungsbehörden in Zusammen-
hang mit der Pandemie einerseits und bundes-
weiter Ausfall eines Messgerätes andererseits.  
 

Sicherlich darf man davon ausgehen, dass sich 
das erste Problem irgendwann wieder erledigen 
wird. Das zweite Problem scheint aber gravieren-
der zu sein. Hier geht es um das Lasermessgerät 
Leivtec XV3. Nach jahrelangen Recherchen und 
Prüfungen einiger kritischer Sachverständiger 
hat sich schon vor einigen Monaten reproduzier-
bar herausgestellt, dass unter bestimmten Vo-
raussetzungen das Gerät falsche Werte liefert.  
 
Kürzlich berichtete dazu auch die Sächsische Zei-
tung. Tatsächlich gibt es aber schon seit gerau-
mer Zeit keine gerichtlichen Verfahren mehr mit 
Leivtec-Messungen. Was bei Bußgeldrichtern An-
fang letzten Jahres noch anhängig war, dürfte in-
zwischen längst eingestellt worden sein. Wer auf-
grund einer solchen Messung früher mit Bußgeld 
oder auch Fahrverbot rechtskräftig geahndet 
worden ist, sollte sich aber keine Hoffnungen ma-
chen, über ein Wiederaufnahmeverfahren zu ei-
ner neuen anderen Entscheidung zu kommen. 
Tatsächlich hat die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt, die für die Zulassung und Prüfung sol-
cher Messgeräte zuständig ist, die Zulassung für 
das Gerät nie entzogen. Oberlandesgerichte ha-
ben zur Frage, ob es sich bei dem Einsatz des Ge-
rätes noch um ein standardisiertes Verfahren 
handelt, unterschiedliche Entscheidungen ge-
troffen.  
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Nach unserem Eindruck wird hier in Sachsen das 
System aber nicht mehr verwendet. 
 
Leivtec XV3 war aber wegen seiner Größe und 
Handhabung schnell und einfach einsatzbereit. 
Man konnte damit inner- wie außerorts unter al-
len möglichen örtlichen Bedingungen Messun-
gen durchführen (nicht aber auf Autobahnen). In 

den letzten Jahren hat das Gerät daher andere 
Messverfahren geradezu verdrängt (Radar oder 
Lichtschranke).  
 
Viele Kommunen müssen nun andere Geräte an-
schaffen und scheinen das in der Breite tatsäch-
lich noch nicht getan zu haben. Der Hersteller 
Leivtec scheint angekündigt zu haben, dass es 
von ihm keine verbesserte Version oder ein 
Nachfolgegerät geben werde. Die Lücke, die 
dadurch entstanden ist, wird sich also nicht so 
bald schließen. Ein vergleichbares Gerät wäre 
TraffiStar S350. Es arbeitet aber nach ähnlichem 
Prinzip und ist deshalb auch bereits ähnlicher Kri-
tik ausgesetzt. Hier bleibt abzuwarten, ob es den 
technischen Prüfungen Stand hält. 
 
Man kann derzeit daher feststellen, dass die Ver-
schärfungen des Bußgeldkataloges noch weitge-
hend ohne Auswirkungen sind. Nur vereinzelt 
tauchten Verfahren auf, in denen früher glimpfli-
cher entschieden worden wäre, jetzt aber Fahr-
verbote im Raum stehen, z. B. bei Abbiegen mit 
Vorfahrtsfehler und Gefährdung oder Unfall. Im 
ruhenden Verkehr, zu dem es die meisten Ände-
rungen im Bußgeldkatalog gegeben hat, schei-
nen in Dresden die Kontrollen ganz eingestellt 
worden zu sein. Solche Tatbestände, die nun 
auch Punktefolgen haben können, kommen im 
anwaltlichen Geschäft gefühlt noch gar nicht vor. 
Auch das wird aber sicherlich nicht dauerhaft so 
bleiben. Die Aussichten auf Punkte in Flensburg 
sind daher nur vorübergehend getrübt.  // 
 
[Detailinformationen: RA Klaus Kucklick, Fachanwalt 
für Verkehrsrecht, ADAC-Vertragsanwalt, Telefon 
0351 80718-70, kucklick@dresdner-fachanwa-
elte.de]  
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// Heilung der unterbliebenen Anhörung im Gerichtsprozess im Zusammenhang 
mit den Wahlplakaten zur Bundestagswahl 2021 
 

 

A. Sachverhalt 
Eine zur Bundestagswahl am 26. September 2021 
zugelassene Partei hatte im Stadtgebiet Chem-
nitz mehrere Wahlplakate in der Farbe Grün auf-
gehängt, deren obere Hälfte von der Aufschrift 
„HÄNGT DIE GRÜNEN!“ ausgefüllt wurde. 
 
Mit ihrem Bescheid verfügte die zuständige Ord-
nungsbehörde, dass die Wahlplakate mit dem 
Aufdruck „HÄNGT DIE GRÜNEN!“ spätestens drei 
Tage nach Zustellung von allen Standorten im Ge-
meindegebiet aus dem öffentlichen Verkehrs-
raum sowie von Stellen zu entfernen sind, die von 
öffentlichen Straßen aus sichtbar sind. Sie ord-
nete des Weiteren die sofortige Vollziehung des 
Bescheides an. 
 
Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat auf den 
von der Partei erhobenen Eilantrag die aufschie-
bende Wirkung des Widerspruchs gegen den Be-
scheid mit der Maßgabe wiederhergestellt bzw. 
angeordnet, dass die Plakate „HÄNGT DIE GRÜ-
NEN!“ in einem Abstand von mindestens 100 m 
von Wahlwerbeplakaten der Partei „Bündnis 90/ 
Die Grünen“ aufzuhängen seien. 
 

Hiergegen wendete sich die Partei an das sächsi-
sche Oberverwaltungsgericht (OVG) und führte in 
der Begründung ihrer Beschwerde u. a. aus, dass 
sich der Bescheid der Behörde bereits als formell 
rechtswidrig erweise, da die Anhörung vor dem 
Erlass des Bescheides unterblieben sei. 
 
B. Rechtliche Würdigung des OVG 
Das OVG stellt fest, dass eine Anhörung der Par-
tei zwar zunächst zu Unrecht unterblieben ist, 
dieser Mangel aber geheilt wurde. Daher ist der 
Bescheid der Behörde nicht wegen unterbliebe-
ner Anhörung rechtswidrig. 
 
1. Grundsätzlich ist die Anhörung notwendig 
Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in 
Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem Ge-
legenheit zu geben, sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern (§ 1 Satz 
1 SächsVwVfZG i. V. m. § 28 Abs. 1 VwVfG). Ein 
solches Anhörungsverfahren wurde von der Be-
hörde vor dem gerichtlichen Eilverfahren nicht 
durchgeführt. Eine vorherige Anhörung der Par-
tei war auch nicht entbehrlich (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 
VwVfG). 
 
2. Der Fehler der Behörde kann unbeachtlich 

sein 
Ist eine Anhörung entgegen dem Gesetz unter-
blieben, kann der Mangel geheilt werden (§ 1 
Satz 1 SächsVwVfZG i. V. m. § 45 Abs. 1 Nr. 3 
VwVfG), wenn die Anhörung nachgeholt wird. 
Voraussetzung hierfür ist es, dass die Anhörung 
nachträglich ordnungsgemäß durchgeführt und 
ihre Funktion für den Entscheidungsprozess der 
Behörde uneingeschränkt erreicht wird. Diese 
Funktion besteht nicht allein darin, dass der Be-
troffene seine Einwendungen vorbringen kann 
und diese von der Behörde zur Kenntnis genom-
men werden, sondern schließt vielmehr ein, dass 

 
 

Bild: KUCKLICK dresdner-fachanwaelte.de 
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die Behörde ein etwaiges Vorbringen bei ihrer 
Entscheidung in Erwägung zieht. 
 
3. Regelmäßig keine nachträgliche Anhö-

rung im Gerichtsprozess 
Äußerungen und Stellungnahmen von Beteilig-
ten im gerichtlichen Verfahren stellen regelmä-
ßig keine nachträgliche Anhörung dar. Im Pro-
zess abgegebene Äußerungen und Erklärungen 
von Beteiligten sind in erster Linie auf den Fort-
gang des Rechtsstreits und nur ausnahmsweise 
auch auf die Änderung der streitigen Rechtslage 
gerichtet. 
 
4. Voraussetzung für eine ordnungsgemäß 

nachgeholte Anhörung 
Daher setzt eine funktionsgerecht nachgeholte 
Anhörung voraus, dass sich die Behörde nicht da-
rauf beschränkt, die einmal getroffene Sachent-
scheidung zu verteidigen, sondern das Vorbrin-
gen des Betroffenen erkennbar zum Anlass 
nimmt, die Entscheidung kritisch zu überden-
ken. 
 
Im vorliegenden Fall war der Wille der Behörde 
erkennbar, nicht nur ihre Entscheidung zu vertei-
digen, sondern nach einer erneuten Prüfung eine 

inhaltsgleiche Entscheidung zu treffen. Die Be-
hörde hat im erstinstanzlichen Eilverfahren in 
Kenntnis der fehlenden Anhörung an ihrer Verfü-
gung festgehalten, wobei sie ergänzend zu den 
Gründen im Bescheid zu den von der Partei vor-
getragenen Aspekten Stellung genommen hat 
und diese in die neuerliche rechtliche Bewer-
tung eingeflossen sind. Damit wird hinreichend 
klar, dass nicht nur die Entscheidung verteidigt, 
sondern die bereits getroffene Entscheidung er-
neut auch außerhalb des Rechtsstreits inhalts-
gleich bestätigt werden soll. 
 
Quelle: Sächs․ OVG (6. Senat), Beschluss vom 
21.09.2021, Az.: 6 B 360/21  // 
[Detailinformationen: Ass. Dr. Gor Hovhannisyan, 
LL.M., Mag. rer. publ., Telefon 0351 80718-0, 
hovhannisyan@dresdner-fachanwaelte.de] 
 
 
 
 
 
 

 
 
// Rechtsanwalt im Fokus 

Der gebürtige Stuttgarter Andreas Holzer ist 
Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner 
der Kanzlei in Dresden. Rechtsanwalt Holzer ist 
Spezialist auf dem Gebiet des Schadens- und Haf-
tungsrechts. Er betreut sowohl Versicherungsge-
sellschaften und -vertreter als auch Versicherte 
umfassend in versicherungsrechtlichen Fragen.  
 
Daneben bilden verkehrsrechtliche Themen wie 
die Durchführung der Schadensregulierung und 
Durchsetzung von Schadenersatz- und Schmer-
zensgeldansprüchen seine Beratungsschwer-
punkte. Ergänzt wird sein Portfolio um das Trans-

port- und Speditionsrecht. Ehrenamtlich enga-
giert er sich unter anderem im Vorstand des Cari-
tasverbandes des Bistums Dresden-Meißen.  
 
Andreas Holzer ist sportlich aktiv und zählt seit 
Jahren zu den Stammläufern der Kanzlei bei der 
REWE Team Challenge und der TeamStaffel Dres-
den.  //  
 
https://www.dresdner-fachanwaelte.de/anwa-
elte/andreas-holzer-fachanwalt-versicherungs-
recht-rechtsanwalt-verkehrsrecht/ 
 

 


