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NEWSLETTER  05.05.2022 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
in unserer Kanzlei sind bekanntlich 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
verschiedenster Rechtsgebiete für Sie da. 
Nicht nur beruflich, sondern auch privat 
engagieren wir uns vielseitig. Wir, die An-
wältinnen und Anwälte sowie viele unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sind ehrenamtlich in großen und kleinen 
Vereinen tätig. Auf unserer Kanzleiweb-
seite finden Sie einen Auszug der Vereine, 
in denen Ehrenämter ausgeübt werden. 
Der größte gemeinsame Nenner des En-
gagements ist der Sport. Hoch im Kurs 
stehen Volleyball, Handball, Fußball und 
Basketball.  
 
Aufgrund unserer ehrenamtlichen Tätigkeiten wissen wir, dass das 
Ehrenamt gesellschaftliche Verantwortung bedeutet und Unterstüt-
zung und Anerkennung braucht. Deswegen werden durch die Ak-
tion 25 – Gemeinsam etwas bewegen! Vereine durch unsere Kanz-
lei unterstützt, dessen Tätigkeiten wir von Herzen befürworten.  
 
Im Rahmen dieser Aktion möchten wir Ihnen 
gern zwei weitere Vereine aus dem Dresdner 
Umland vorstellen. In der Kita Lößnitzer Kin-
derland genießt die Psychomotorik der Kinder 
einen hohen Stellenwert und so können seit 
Kurzem die Kleinsten mit ihrem eigenen Schiff 
in See stechen. Ein wichtiger Initiator für Kul-
tur, Musik und Kunst in Bannewitz ist der Ver-
ein MTK, der sich ganz der breiten Förderung 
vieler Menschen verschrieben hat.  
 
Mehr aus der bunten Vereinswelt und der Welt des Rechts lesen Sie 
in unserem Newsletter! 
 
Eine angenehme Lektüre wünscht 
 
Ihre Lena Hoffarth  
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// Leinen los und Schiff ahoi! … in der Kindertagesstätte „Lößnitzer Kinderland“ 

134 Kinder bevölkern aktuell die Kita „Lößnitzer 
Kinderland“ in Radebeul. Die Kindertagesstätte 
gehört in freier Trägerschaft zum Regionalver-
band Volkssolidarität Elbtalkreis e. V.  
 
Seit vielen Jahren versucht die innovative Kita, zu 
welcher 19 Mitarbeiter*innen und eine eigene 
Küche zählen, Projektarbeit aktiv zu leben. Zur 
Philosophie des Hauses gehören pädagogische 
Prinzipien wie Ganzheitlichkeit, Bewertungsver-
meidung und stets Echtheit und Wertschätzung. 
 
Aus diesem Grunde befindet sich das komplette 
Team der Kita seit knapp zwei Jahren in einer Zer-
tifizierung zur sogenannten „Psychomotorischen 
Kindertagesstätte“. Dies bedeutet konkret eine 
weitere Zuwendung zur konsequenten Sicht-
weise „Bewegung ist Leben – Leben ist Bewe-
gung“. Es ist ein stetiges Bekenntnis zum Zu-
trauen, dass das Kind die Welt selbst gestaltet, 
entdeckt und aus Wagnissen selbst Entwicklung 
generiert – die Kita eben nur begleitend zur Seite 
steht und erlebnisreiche Umwelten parat hält.  

Kita-Leiter René Schlimpert sagt: „Zur Besonder-
heit der Kita zählt, dass eine große, regionale 
Dreifelderhalle, die Spitzhaustreppen und die 
ortsansässige Schwimmhalle rege von den Kin-
dern genutzt werden. Die Großen erwerben so-
gar das Schwimmabzeichen Seepferdchen kurz 
vor Schuleintritt.“ 
 
Umso mehr haben sich die Krippen-Kinder über 
den Erwerb des neuen Schiffes im Garten ge-
freut. Es konnte mit unserem Jahresprojekt 
25 – Gemeinsam etwas bewegen! finanziert 
werden und wurde mit einer echten Schiffstaufe 
am 11.3.2022 eingeweiht. Zahlreich wurde es von 
kleinen Seefrauen und Seemännern trotz noch 
kalter See Anfang März in Beschlag genommen. – 
Leinen los und Schiff ahoi!  // 

 
Link zur Kita:  
https://www.volkssolidaritaet-meissen.de/ 
beitraege/kindereinrichtungen-kita-loessnit-
zer-kinderland/ 
 
 

 

 

Bild: KUCKLICK dresdner-fachanwaelte.de 

 

Bilder: Kita Lößnitzer Kinderland 
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// Initiator für Kultur & Förderer von Musik und Kunst in Bannewitz – MTK  

Als sich die Musik-, Tanz- und Kunstschule Ban-
newitz (MTK) im August 2001 gründete, standen 
Musikpädagoginnen und -pädagogen der örtli-
chen Musikschule vor dem Aus. Aber auch Kinder, 
Jugendliche und Senioren fanden sich plötzlich mit 
ihrem Instrument allein. So haben sich 9 Eltern 
und eine Lehrkraft zusammengetan. Ihr Ziel: Die 
breite Förderung vieler Menschen auf musischem 
Gebiet. Austesten und Grenzen ausloten ist er-
laubt, um Kreativität zu fördern, Musik zu erleben 
und beleben.  
 

Nun hat sich die Schülerzahl von anfangs 100 auf 
ca. 1000 vervielfacht. Rund 50 Musik-, Tanz- und 
Kunstpädagogen schaffen mit großem Engage-
ment in 34 Fächern Bedingungen für Klein und 
Groß, Jung und Alt, die das Erlernen eines Instru-
ments, die Beherrschung der Singstimme, die Hin-
gabe zur Musik und ihre Darbietung, die Beschäf-
tigung mit der Malerei, Keramik sowie mit dem 
Tanz möglich machen.  
 

Die Corona-Pandemie stellte den Verein und Mu-
sikschulleiter Sebastian Dolata vor die gewaltige 
Herausforderung, für seine Musikschüler nicht 
nur Online-Unterricht in entsprechender Bild- und 

Tonqualität einzurichten, sondern weiterhin halt-
gebend Unterricht anzubieten. 
 
Der Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz e. V. 
war federführend an einer europäischen wissen-
schaftlichen Studie zur „Erwachsenenbildung in 
der Musikschule“ beteiligt, hat unzählige Projekte 
fächerübergreifend (Musical, Singspiele, Tanz, dar-
stellende und bildende Kunst, Konzerte) aufge-
führt und ist zum größten Kulturanbieter in Ban-
newitz und Umgebung gewachsen.  
 
Der Austausch mit europäischen Musikschulen, 
Sprachkurse für Mitarbeiter etc. verdeutlichen das 
Ziel des europäischen Gedankens und den Ver-
such, die Menschen im Verein, die Musikschüler 
und Musikpädagogen zusammenzubringen und 
somit in alle Richtungen gesellschaftlicher Teil-
habe wirksam zu sein. 
 
Nicht zuletzt engagieren sich die Vereinsmitglieder 
auch bei verschiedenen Veranstaltungen, koope-
rieren mit weiteren ortsansässigen Vereinen oder 
sind selbst der Veranstalter – wie bei der Organi-
sation und Durchführung des Nöthnitzer Weih-
nachtsmarktes, einem speziellen Event, bei dem 
vor allem eigen produzierte Musik und das produ-
zierende Handwerk im Vordergrund stehen. Hier 
ist in allen Bereichen das MITMACHEN angesagt. 
 
Professor Hartmut Zabel, Vorstandsvorsitzender 
des MTK, verspricht: „… auch weiterhin das Mögli-
che und manchmal Unmögliche zu versuchen und 
umzusetzen, dass die MTK auch in der Zukunft ein 
wichtiger Stabilisator und Initiator für die Kultur 
und für die Förderung von Musik und Kunst in 
Bannewitz und seiner Umgebung bleiben wird.“ 
 
25 – Gemeinsam etwas bewegen! Wir unterstüt-
zen die Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz 
anlässlich unserer Jahresaktion mit 1.000 Euro.  // 
 
Link zum Verein: 
https://www.musik-tanz-kunstschule.de/ 

 

Bild: MTK Bannewitz e. V. 
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// Arbeitszeugnis: Bedauern, Bedanken und gute Wünsche für die  
Zukunft „ad acta“?

 
Ein Arbeitszeugnis endet regelmäßig mit einer 
sogenannten Bedauerns-, Bedankens- und Gute-
Wünsche-Formel, wenn Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber im halbwegs Guten auseinanderge-
gangen sind. 
 
Ein Anspruch auf eine solche Äußerung des Ar-
beitgebers besteht aber in der Regel nach der bis-
herigen Rechtsprechung nicht, auch nicht aus der 
anerkannten Verpflichtung zur Erteilung eines 
„wohlwollenden“ Zeugnisses, wie das Bundesar-
beitsgerichts mit Urteil vom 11.12.2012, Az.: 
9 AZR 227/11, feststellte. 
 
Hiervon weichen allerdings verschiedene Lan-
desarbeitsgerichte ab, so z. B. das LAG Rostock 
mit Urteil vom 02.04.2019, Az.: 2 Sa 187/18 und 
jüngst das LAG Düsseldorf mit Urteil vom 

12.01.2021, Az.: 3 Sa 800/20, in welchem es mit-
teilt, dass, soweit Verhalten und Leistung arbeit-
geberseitig nicht konkret zu beanstanden waren, 
aus dem allgemeinen Wohlwollensgebot sowie 
aus der Pflicht zur Rücksichtnahme aus 
§ 241 Abs. 2 BGB abzuleiten ist, dass ein An-
spruch auf „Dank“ und „gute Wünsche“ besteht.  
 
Hingegen aber soll ein Anspruch auf arbeitgeber-
seitiges „Bedauern über das Ausscheiden“ nicht 
bestehen, wenn dem die Wahrheitspflicht entge-
gensteht – der Arbeitgeber das Ausscheiden 
„nicht bedauert“.  
 
Fazit:  Somit wird man zukünftig wohl vermehrt 
auf den Beendigungsgrund achten und dem Ar-
beitgeber bei Ausspruch einer betriebsbedingten 
Kündigung das Bedauern wohl zunächst unter-
stellen, bei Ausspruch einer verhaltensbedingten 
Kündigung wohl ein Nicht-Bedauern zu akzeptie-
ren sein. 
 
Es bleibt offen, ob das Bundesarbeitsgericht auch 
in Zukunft seine bisherige, gradlinige Sichtweise 
zur Gesamtformulierung beibehält oder zu einer 
diffizileren Sichtweise der Abschlussformulie-
rung kommt.  // 
 
[Detailinformationen: RA Carsten Fleischer, Fachan-
walt für Arbeitsrecht, Telefon 0351 80718-80, flei-
scher@dresdner-fachanwaelte.de]  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bild: Gerd Altmann auf Pixabay 
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// Was bedeutet der Begriff „scheckheftgepflegt“ beim Gebrauchtwagenkauf?

Auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen 
kommt man nicht an den einschlägigen Online-
Portalen vorbei. Die Inserate zu den Fahrzeugen 
sind dort häufig überladen mit Begrifflichkeiten, 
die das Fahrzeug möglichst detailliert beschrei-
ben sollen. Die meisten von ihnen betreffen kon-
krete Ausstattungsmerkmale des Fahrzeuges. Ei-
nige beschreiben dagegen den Zustand des Fahr-
zeuges („top gepflegt“, „technisch einwandfrei“, 
„neuwertig“ etc.). Sehr oft liest man auch, dass 
das Fahrzeug „scheckheftgepflegt“ sei. Die Frage, 
welche Erwartung auf Käuferseite damit verbun-
den werden darf, lässt sich nicht so einfach be-
antworten, wie eine aktuelle Entscheidung des 
Landgerichts Rostock zeigt. 
 
1. Im Grundsatz noch Einigkeit 
Das Scheckheft (auch Service-, Wartungs- oder In-
spektionsheft) eines Fahrzeuges soll Auskunft 
über den Wartungszustand geben. Wann wurde 
welche Inspektionsmaßnahme von welcher 
Werkstatt durchgeführt und wann ist die nächste 
Wartung fällig. Insoweit herrscht Einigkeit. Doch 
was meint der Verkäufer, wenn er damit wirbt, 
sein zum Verkauf angebotenes Fahrzeug sei 

„scheckheftgepflegt“, oder besser: Was darf der 
Käufer dann erwarten?  
 
Der wohl allgemein anerkannte Grundsatz dürfte 
lauten: Bei einem „scheckheftgepflegten“ Fahr-
zeug wurden sämtliche herstellerseitig vorge-
schriebenen Inspektionen/Wartungsarbeiten 
von einer autorisierten Fachwerkstatt durchge-
führt und im Scheckheft dokumentiert.  
 
2. Unterschiedliche Rechtsprechung in Detail-
fragen 
Teile der Rechtsprechung modifizieren diesen 
Grundsatz und differenzieren danach, ob das 
Fahrzeug von einem Erstbesitzer erworben 
wurde oder es eine längere Vorbesitzerkette gibt.  
 
Auswirkung hätte dies auf die Frage, ob ein 
Scheckheft vollständig lückenlos sein muss. In ei-
ner etwas betagten Entscheidung des OLG Düs-
seldorf heißt es beispielsweise, dass die Aussage 
[scheckheftgepflegt, Anm. d. U.] bei nur einem einzi-
gen Vorbesitzer eher auf eine vollständige und recht-
zeitige Durchführung der Inspektionen schließen 
lässt, als es bei einer Vielzahl von Vorbesitzern der 
Fall ist (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
08.08.2003, Az.: I-1 W 45/03).  
 
Während das OLG Düsseldorf in der zitierten Ent-
scheidung es im Ergebnis offengelassen hat, ob 
bei einer längeren Vorbesitzerkette ein lückenlos 
gepflegtes Serviceheft mit dem Begriff „scheck-
heftgepflegt“ versprochen wird, hat das Landge-
richt Rostock in einer aktuellen Entscheidung ent-
schieden, dass bei einem 9 Jahre alten Fahrzeug 
mit 3 Vorbesitzern es für die Erfüllung des Begrif-
fes „scheckheftgepflegt“ ausreichend ist, wenn 
die Inspektionen im Wesentlichen nach den Her-
stellervorgaben gemacht wurden (LG Rostock, Ur-
teil vom 28.01.2022, Az.: 3 O 753/21). 
 
Anders sieht es das OLG Hamm. Wird ein Fahr-
zeug mit dieser Eigenschaft [scheckheftgepflegt, 
Anm. d. U.] beworben, darf der Käufer berechtigter- 

 
 

Bild: KUCKLICK dresdner-fachanwaelte.de 
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weise erwarten, dass die herstellerseitig vorgeschrie-
benen Wartungsintervalle eingehalten und die ent-
sprechenden Wartungsarbeiten in einer autorisier-
ten Fachwerkstatt durchgeführt worden sind (OLG 
Hamm, 13.11.2014, Az.: I-2 U 58/14). Danach 
komme es also nicht auf die Anzahl der Vorbesit-
zer oder das Alter des Fahrzeuges an. Ist das Ser-
viceheft nicht lückenlos, ist das Fahrzeug nicht 
scheckheftgepflegt. 
 
3. Stellungnahme 
Die Ansicht, es komme auf Alter des Fahrzeuges 
und Anzahl der Vorbesitzer an, kann nicht über-
zeugen. Etwas anderes könnte ggf. nur gelten, 
wenn der Verkäufer den Begriff mit einer Ein-
schränkung wie bspw. „soweit bekannt“ versieht. 
Wer so eine Einschränkung aber nicht vornimmt, 
der muss sich wie 
ein Erstbesitzer 
behandeln lassen, 
auch wenn es eine 
längere Vorbe-
sitzerkette gibt. Es 
erschließt sich 
auch nicht, wieso 
das anders sein 
sollte, denn dem 
Verkäufer liegen 
sämtliche Infor-
mationen in Form 
des Serviceheftes 
vor, um prüfen zu 
können, ob die 
Vorbesitzer den 
Inspektionsinter-
vallen nachge-
kommen sind. Ein 
Blick in das Ser-
viceheft reicht.  
 
Die Gegenmeinung dürfte auch übersehen, 
welch wertbestimmender Faktor ein lückenlos 
scheckheftgepflegter Zustand ist. Hintergrund ist 
zum einen, dass Hersteller bei Kulanzentschei-
dungen und Garantieverlängerung penibel ge-

nau prüfen, ob sämtliche Inspektionsintervalle 
eingehalten und vollständig von autorisierten 
Fachwerkstätten durchgeführt worden sind. Zum 
anderen unterliegen einzelne Fahrzeugteile ei-
nem alters- und gebrauchsüblichen Verschleiß. 
Diese Teile sollten nach bestimmten Zeiträumen 
erneuert werden. Andernfalls drohen kostspie-
lige Schäden oder Folgeschäden. Bei einem lü-
ckenlos scheckheftgepflegten Fahrzeug wird die-
ses Risiko minimiert.  
 
Würde man daher auch ein lückenhaftes Service-
heft als „scheckheftgepflegt“ akzeptieren, würde 
es sich bei dem Begriff nur noch um eine Wort-
hülse handeln, der keine Relevanz beigemessen 
werden kann. 
 

4. Fazit 
Die uneinheitliche 

Rechtsprechung 
trägt leider nicht 
zur Rechtssicher-
heit bei. Wer als 
Käufer auf Num-
mer sicher gehen 
möchte, der sollte 
vor Abschluss des 
Kaufvertrages ent-
weder durch Ein-
blick in das Ser-
viceheft selbst prü-
fen, ob dieses tat-
sächlich lückenlos 
ist, oder auf die 
Aufnahme einer 

„lückenlosen 
Scheckheftpflege“ 

in den Kaufvertrag 
drängen.  // 
 

[Detailinformationen: RA Lukas Kucklick, Fachan-
walt für IT-Recht, Tätigkeitsschwerpunkt Kfz-Recht, 
Telefon 0351 80718-21, l.kucklick@dresdner-fach-
anwaelte.de]  
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// Ist die leibliche Mutter eines adoptierten Kindes verpflichtet, dem Kind den Na-
men ihres leiblichen Vaters zu nennen?

Die damals 16-jährige leibliche Mutter lebte bei 
der Geburt ihrer Tochter in sehr schwierigen Ver-
hältnissen und gab das Kind daher zur Adoption 
frei. 
Die 1984 geborene und inzwischen erwachsene 
Tochter wollte von ihrer leiblichen Mutter den 
Namen ihres leiblichen Vaters erfahren. Die Mut-
ter war hierzu nicht bereit, sodass das Kind nun 
im gerichtlichen Verfahren diese Auskunft ver-
langte. Das Amtsgericht wies den Antrag zurück, 
weil der Antragsgegnerin (Mutter) die Aus-
kunftserteilung unmöglich sei. Auf die Be-
schwerde der Antragstellerin (Kind) änderte das 
Oberlandesgericht diese Entscheidung ab und 

verpflichtete die Antragsgegnerin, der Antragstel-
lerin alle Männer mit vollständigem Namen und 
Adresse zu benennen, die der Antragsgegnerin in 
der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt ha-
ben. Der Bundesgerichtshof (Beschluss vom 19. 
Januar 2022, Az.: XII ZB 183/21) wies die dagegen 
von der Antragsgegnerin eingelegte Rechtsbe-
schwerde zurück.  
 
Das Bundesverfassungsgericht stützte seine Ent-
scheidung auf die Vorschrift des § 1618a BGB, 
nach der Eltern und Kinder einander Beistand 
und Rücksicht schuldig sind. Dass die Antrags-
gegnerin wegen der Adoption nicht mehr die 
rechtliche Mutter der Antragstellerin ist, stünde 
dem Anspruch nicht entgegen. Denn die Aus-
kunftspflicht zwischen Kind und Mutter sei vor 
der Adoption entstanden. Würde man dies an-
ders sehen, würde die Adoption hinsichtlich des 
Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung zu 
einer nicht gerechtfertigten Schlechterstellung 
gegenüber nicht adoptierten Kindern führen.  // 
 
[Detailinformationen: RA Thomas Börger, Fachan-
walt für Familienrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Telefon 0351 80718-10, boerger@dresdner-fachan-
waelte.de]  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bild: 99mimimi auf Pixabay 
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// Nachbarrechtsschutz gegen „Umwidmung“ eines Vorhabengrundstücks?

In einem aktuellen Beschluss hat sich das OVG 
Bremen mit dieser Frage aus Anlass eines Eilan-
trags nach § 80 Abs. 5 VwGO gegen die aus Sicht 
des Antragstellers zu Unrecht erfolgte planungs-
rechtliche „Umwidmung“ des Nachbargrund-
stücks auseinandergesetzt (vgl. OVG Bre-
men,1. Senat, Beschluss vom 18.10.2021, Az.: 
1 B 320/21). Jetzt alles der Reihe nach. 
 
Die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Bau-
vorhabens hängt maßgeblich von dem Standort 
des Vorhabens ab. Das Gesetz unterscheidet 
grundsätzlich drei Situationen, in denen sich Vor-
haben befinden können:  
 

- Vorhaben im Geltungsbereich eines quali-
fizierten Bebauungsplans  
(§ 30 Abs. 1 BauGB),  

- Vorhaben im unbeplanten Innenbereich 
(§ 34 BauGB) und  

- Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB).  
 
Wenn ein Bauvorhaben nicht im Geltungsbereich 
eines qualifizierten Bebauungsplans i. S. v. § 30 
Abs. 1 BauGB liegt, beurteilt sich seine Zulässig-

keit nach § 34 oder § 35 BauGB, je nachdem, ob 
das Grundstück im unbeplanten Innenbereich 
oder im Außenbereich liegt. Dabei steht der Au-
ßenbereich für eine Bebauung nur in sehr be-
grenztem Umfang zur Verfügung. Es gilt der 
Grundsatz, dass im Außenbereich nicht gebaut 
werden soll. Demgegenüber sind Vorhaben im 
unbeplanten Innenbereich nach § 34 
Abs. 1 BauGB ohne Weiteres zulässig. 
 
Vor diesem Hintergrund kann es einen Nachbarn 
irritieren, wenn ein Baukörper, der bislang als im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegend betrachtet 
wurde und nach einer bestimmten Zeit wieder 
beseitigt werden sollte, nach erneuter Prüfung 
im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 
Abs. 1 BauGB liegen soll und somit auf unbe-
stimmte Zeit als planungsrechtlich zulässig be-
trachtet werden muss. 
 
Will sich ein Nachbar gegen ein Bauvorhaben auf 
gerichtlichem Wege wenden, muss er die bau-
rechtlichen und prozessrechtlichen Anforderun-
gen berücksichtigen. Die prozessualen Möglich-
keiten, die ihm zustehen, hängen von den Rechts-
formen ab, in denen die Behörde verwaltungs-
rechtlich gehandelt hat. Der Nachbar kann gegen 
eine Baugenehmigung im Wege der Anfech-
tungsklage vorgehen und im einstweiligen 
Rechtsschutz einen Antrag nach § 80a Abs. 3 
Satz 2 i. V. m. § 80 Abs. 5 VwGO auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung seines Wider-
spruchs bzw. seiner Anfechtungsklage stellen, 
weil die Baugenehmigung einen Verwaltungsakt 
darstellt. Baut der Bauherr ohne Baugenehmi-
gung, so kann der Nachbar mit der Verpflich-
tungsklage von der Baubehörde den Erlass einer 
Beseitigungsverfügung verlangen, weil auch 
diese Verfügung einen Verwaltungsakt darstellt. 
Im einstweiligen Rechtsschutz muss dieses Ziel 
mithilfe eines Antrags auf Erlass einer einstweili-
gen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO verfolgt 
werden. Soweit ist alles klar. 
 

 
 

Bild/Quelle: Themenstadtplan Landeshauptstadt Dresden 
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Was kann aber der Nachbar gegen eine nach-
trägliche rechtliche Neubewertung des Vor-
habengrundstücks – hier konkret gegen die 
Umwandlung eines § 35-Bereichs in einen § 34-
Bereich – unternehmen? 
Die planungsrechtliche Würdigung der Behörde 
in einem Ergebnisvermerk aus dem Ortstermin – 
also die Umwandlung eines § 35-Bereichs in ei-
nen § 34-Bereich – stellt keinen Verwaltungsakt 
dar. Sie ist weder auf die Herbeiführung einer 
verbindlichen Rechtsfolge gerichtet noch kommt 
ihr Außenwirkung zu. Der Ergebnisvermerk ist 
ein rein interner Aktenvermerk, der nicht an eine 
außerhalb der Verwaltung stehende Person 
adressiert ist. Dadurch tritt weder gegenüber 
dem Grundstückseigentümer noch gegenüber 
den Nachbarn dieses Grundstücks eine verbind-
liche Rechtsfolge ein. Die planungsrechtliche 
Würdigung kann gegenüber dem Nachbarn keine 
rechtliche Bindungswirkung entfalten und ist da-
her auch nicht geeignet, Nachbarrechte zu be-
rühren. 
 
Eine „Umwidmung“, wie sie im Recht der öffent-
lichen Sachen, insbesondere im Straßenrecht 
oder im Hafenrecht als Allgemeinverfügung im 
Hinblick auf die öffentlich-rechtlichen Eigenschaf-
ten einer Sache erfolgen kann (vgl. § 35 Satz 2 
VwVfG), gibt es im Bauplanungsrecht nicht. Ob 
ein Gebiet als Außenbereich oder Innenbereich 
anzusehen ist, ist allein anhand der rechtlichen 
Kriterien des Baugesetzbuches zu beurteilen, 
kann aber nicht von der Baubehörde durch Ver-
waltungsakt bestimmt werden. 
 
Beabsichtigt der Nachbar eines Vorhabengrund-
stücks sich gegen die geänderte rechtliche Be-
wertung, dass das Grundstück im Innen- und 

nicht im Außenbereich liege, zur Wehr zu setzen, 
muss er grundsätzlich den Erlass der Baugeneh-
migung abwarten. Er kann gegen die noch aus-
stehende Baugenehmigung im Wege eines An-
fechtungswiderspruchs bzw. einer Anfech-
tungsklage vorgehen. Weil seinem Widerspruch 
bzw. seiner Klage gegen die Baugenehmigung 
gem. § 212a BauGB keine aufschiebende Wir-
kung zukommt, kann er die Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung nach § 80a Abs. 3 VwGO 
beim Verwaltungsgericht beantragen. 
 
Dem Nachbarn ist es auch grundsätzlich zumut-
bar, den Erlass der Baugenehmigung abzuwar-
ten. Die Inanspruchnahme vorbeugenden 
Rechtsschutzes erfordert wegen seines Ausnah-
mecharakters ein qualifiziertes Rechtsschutz-
bedürfnis. Die Verwaltungsprozessordnung 
geht davon aus, dass der zur Verfügung gestellte 
nachgängige, repressive Rechtsschutz ausreicht. 
Das gilt insbesondere in Hinblick auf einen bevor-
stehenden Verwaltungsakt. Dessen Erlass ist 
grundsätzlich abzuwarten. Nur wenn ohne die In-
anspruchnahme vorbeugenden Rechtsschutzes 
die Gefahr besteht, dass vollendete, nicht mehr 
rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen 
werden oder wenn ein nicht mehr wiedergutzu-
machender Schaden entsteht, ist ein qualifizier-
tes Rechtsschutzbedürfnis ausnahmsweise zu 
bejahen.  // 
 
[Detailinformationen: RA Dr. Gor Hovhannisyan, 
LL.M., Mag. rer. publ., Telefon 0351 80718-0, 
hovhannisyan@dresdner-fachanwaelte.de] 
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// Rechtsanwältin im Fokus 

Rechtsanwältin Lena Hoffarth legt auf eine 
bestmögliche ergebnisorientierte Beratung und 
Vertretung ihrer Mandantschaft in den Tätigkeits-
schwerpunkten Arbeitsrecht und Mietrecht in un-
serer Kanzlei in Dresden besonderen Wert. In 
2021 hat die Anwältin erfolgreich den Fachan-
waltslehrgang im Arbeitsrecht absolviert. Bei ar-
beitsrechtlichen Fragen können sich sowohl Ar-
beitgeber als auch Arbeitnehmer auf eine ver-
trauensvolle Beratung verlassen, denn Frau Hof-
farth kennt die zentralen Probleme und Lösungs-
ansätze auf beiden Seiten. Auch für Mieter, Ver-
mieter, Hausverwaltungen und Wohnungseigen-
tümer setzt sie sich in allen Angelegenheiten des 
Miet- und Wohnungseigentumsrechts engagiert 
und durchsetzungsstark ein.  
 
Privat findet sie ihren Ausgleich beim Basketball, 
dem sie sich bereits seit ihrer Kindheit verschrie-
ben hat. Nach ihrem Auslandsjahr in den USA am 
Lees-McRae College spielte sie in Leipzig, Chem-
nitz und Braunschweig in der Damen Basketball 
Bundesliga. Als Jugendtrainerin engagiert sie sich 
heute für den Dresdner und sächsischen Nach-
wuchs.  //  
 
Link: 
https://www.dresdner-fachanwaelte.de/anwa-
elte/lena-hoffarth-rechtsanwaeltin-fuer-arbeits-
recht-und-mietrecht/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  // 


