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Fall 3 – Wochenendhaus 
 

Fabrikant Freddy ist Eigentümer eines auf dem Gebiet der Gemeinde Teltow (Landkreis Potsdam-

Mittelmark) gelegenen Grundstücks. Das Gelände, auf dem sich das Grundstück befindet, ist unbe-

baut. Die Gemeinde beschließt, für das Gebiet erstmals einen Bebauungsplan aufzustellen und darin 

Wochenendhäuser zuzulassen. Der Beschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht, die Planungen be-

finden sich in einem fortgeschrittenen Stadium: Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes hat 

stattgefunden und die Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt. Auch wurde in der Gemeindever-

tretung bereits über die vorgebrachten Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen beraten und diese 

durch Gemeindevertretungsbeschluss zurückgewiesen. Aus dem Beschluss geht weiter hervor, dass 

derzeit keine weiteren Änderungen der Planung beabsichtigt wird. Allerdings fehlt derzeit noch der 

das Aufstellungsverfahren abschließende Satzungsbeschluss. 

 

Freddy möchte auf seinem Grundstück ein Wochenendhaus mit 70 qm Grundfläche und einer Höhe 

von 5 m errichten. Er beantragt beim Landratsamt den Erlass eines planungsrechtlichen Vorbescheids. 

Sein Grundstück ist durch eine Gemeindeverbindungsstraße erschlossen, die Abwasserentsorgung ist 

gesichert. Eine schriftliche Erklärung, dass Freddy die Festsetzungen des in der Aufstellung befind-

lichen Bebauungsplanes für sich und seine Rechtsnachfolger anerkenne, ist dem Antrag beigefügt. 

Die Behörde erteilt den beantragten Bescheid am 31.08.2021, nachdem zuvor die Gemeinde Teltow 

ihr Einvernehmen zur Baumaßnahme erklärt hatte. Daraufhin beginnt Freddy bereits mit den Arbeiten 

am Fundament und lässt die Bodenplatte betonieren. In der Sitzung der Gemeindevertretung von Tel-

tow vom 02.10.2021 soll der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Mittlerweile haben 

sich jedoch die dortigen Mehrheitsverhältnisse geändert, so dass stattdessen der Beschluss gefasst 

wird, einen Bebauungsplan aufzustellen, durch den das Gelände als "Sondergebiet Behindertenzent-

rum" ausgewiesen wird. Nach ordnungsgemäß durchgeführter Planung erfolgte noch im November 

2021 der Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB. 

 

Am 27.01.2022 erhält Freddy ein Einschreiben vom Landkreis Potsdam-Mittelmark, welches am 

25.01.2022 zur Post gegeben worden war. Darin wird die Beseitigung der Betonplatte angeordnet; 

eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung ist beigefügt. Begründet wird die Anordnung mit dem 

Fehlen einer Genehmigung für die Errichtung, ferner mit der Tatsache, dass einem Wochenendhaus 

wegen seinem Vorbildcharakter viele nachfolgen werden und im Übrigen das Gelände durch das Vor-

haben zerschnitten werde. Zudem sei sein Grundstück im neuen Bebauungsplan als Grünfläche für 

das Behindertenzentrum vorgesehen. Die Verwirklichung dieses Vorhabens werde durch das geplante 

Wochenendhaus erheblich erschwert. 

 

Freddy fragt sich, ob es nicht behördlicher Willkür gleichkomme, wenn ihm zuerst ein Vorbescheid 

erteilt werde, er dann aber doch nicht bauen dürfe, wenn doch im Vorbescheid die allein fraglichen 

Gesichtspunkte bereits geklärt werden. Er reicht daher am 28.02.2022 Widerspruch beim Landratsamt 

ein. 

 

 

Bearbeitungsvermerk: 
Bereiten Sie die Entscheidung des Landratsamts rechtsgutachtlich vor. Gehen Sie davon aus, dass der 

schließlich beschlossene Bebauungsplan "Behindertenzentrum" wirksam ist. 


