
 

Würzburg - Erlangen - Bayreuth - Regensburg - München - Passau – Augsburg 
Frankfurt/M. - Bochum - Konstanz - Heidelberg - Freiburg - Mainz - Berlin – Bonn 
Köln - Göttingen - Tübingen - Münster - Hamburg - Osnabrück - Gießen – Potsdam 
Hannover - Kiel - Dresden - Marburg - Trier - Jena - Leipzig - Saarbrücken  
Bremen - Halle - Rostock - Greifswald - Frankfurt/O. - Bielefeld – Mannheim 
 

hemmer berlin/brandenburg – Öffentliches Recht Brandenburg 

Kurseinheit Baurecht – Fall 2: Sachverhalt – Seite 1 von 1 
 

hemmer Berlin/Brandenburg, Inh. Leander Gast - Stand der Bearbeitung: November 2022. 
Alle in dieser Übersicht enthaltenen Texte und Aufbauanleitungen unterliegen dem geltenden Leistungsschutz- und Urheberrecht. Unerlaubte Vervielfältigung, Weiter-

gabe oder die Einspeicherung in automatisierte Dateien außerhalb der engen Grenzen des UrhG ist ohne die schriftliche Erlaubnis des Juristischen Repetitoriums 
Hemmer Berlin / Potsdam, Inh. Leander Gast, verboten und wird sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt. 

Fall 2: Wohnnutzung im Außenbereich 
 

E ist Eigentümer eines im Außenbereich der Gemeinde Borkheide (Amt Brück, Kreis Potsdam-Mit-

telmark) gelegenen Grundstücks. Den dort belegenen alten Bauernhof richtete er nach der Wende in 

Erwartung reithungriger West-Berliner ein Reiter-Hotel ein. Die Erwartungen erfüllten sich nicht, so 

dass E den Hotelbetrieb schon 1992 wieder einstellen musste. Seither steht das Gebäude leer. 

 

2003 entschloss sich E, das Gebäude zu sanieren und darin Mietwohnungen und Appartements zu 

errichten. Er hatte jedoch Bedenken, ob dieses Bauvorhaben genehmigt werden würde, da in der 

Nachbarschaft des Hotelgrundstücks die aus einer LPG hervorgegangenen Bauernhöfe von L und M 

liegen. Beide betreiben dort seit 1990 Rindermastställe, von denen teilweise erhebliche Geruchsbe-

lästigungen ausgehen. 

 

Deshalb beantragte E zunächst beim Landrat einen Vorbescheid für sein Vorhaben, den die Behörde 

antragsgemäß erteilte. L und M wurde je eine Ausfertigung des Bescheids mittels eingeschriebenen 

Briefs, jeweils aufgegeben zur Post am Donnerstag, den 25. Oktober, zugestellt. Die an L adressierte 

Ausfertigung enthielt wegen eines behördlichen Versehens keine Rechtsbehelfsbelehrung. In der an 

M adressierten Ausfertigung stand in der Rechtsmittelbelehrung, dass ein Widerspruch nur innerhalb 

"eines Monats nach Zustellung" zulässig sei. 

 

Im Gegensatz zu L, der nichts unternahm, erhob M am 29. November zunächst Widerspruch gegen 

den Vorbescheid. Nachdem dieser jedoch am 2. Januar des Folgejahres als unbegründet zurückge-

wiesen wurde, reichte M form- und fristgerecht Klage beim Verwaltungsgericht ein. Über diese Klage 

ist bis heute noch nicht entschieden worden. 

 

Am 11. Februar wurde dem E auf seinen entsprechenden Antrag hin schließlich die endgültige Bau-

genehmigung erteilt. Auch von diesem Bescheid wurde L und M eine je Ausfertigung zugestellt. 

Nachdem ein von M gegen die Baugenehmigung ordnungsgemäß eingelegter Widerspruch erfolglos 

blieb, erhob dieser form- und fristgerecht Klage, mit der er die Aufhebung der Baugenehmigung be-

gehrte. Zur Begründung trug er vor, dass bei der Erteilung der Baugenehmigung der Bestand seines 

Bauernhofes keine Beachtung gefunden habe. Die Nähe zu dem genehmigten Wohnhaus mache ihm 

eine Erweiterung seines Betriebes unmöglich. Außerdem müsse er auch bei Beibehaltung seiner der-

zeitigen Betriebsgröße nachträgliche Auflagen zur Verringerung der betrieblichen Emissionen fürch-

ten. Die Baugenehmigung sei daher rechtswidrig. 

 

E vertritt dagegen die Ansicht, dass es angesichts des bestandskräftigen Vorbescheids gar nichts mehr 

zu entscheiden gäbe. Außerdem habe ihm die Baugenehmigung bereits wegen des Bestandsschutzes 

für das Hotelgebäude erteilt werden müssen. 

 

 

Bearbeitungsvermerk: 
In einem umfassenden Rechtsgutachten sind die Erfolgsaussichten der Klage des M gegen die dem E 

erteilte Baugenehmigung zu prüfen. Dabei ist auf alle im Sachverhalt angesprochenen Rechtsfragen 

- notfalls hilfsgutachtlich - einzugehen. Soweit im Sachverhalt nicht anders vermerkt, fällt keiner der 

angegebenen Tage auf einen Sonnabend, Sonn- oder Feiertag. 


