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Verkündet am 
26. Januar 2012 
gez. 
(********) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*********** 
*********************************** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***************** 
************************************** 
 

gegen 
 
Verwaltungsgemeinschaft ******** 
vertreten durch den Vorsitzenden 
*********************************** 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
Ordnungsrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 5. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Nagel  
den Richter am Verwaltungsgericht Reindl 
den Richter am Verwaltungsgericht Kallert 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ******* 
den ehrenamtlichen Richter ******** 
 
 

auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 26. Januar 2012 

 
folgendes 
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Urteil: 
 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger hielt zuletzt auf seinen Koppeln im Bereich des Gemeindegebietes ******** zwei 

Pferde, einen Wallach und einen Hengst. Bereits seit Dezember 2004 wurden immer wieder 

Vorfälle bekannt, bei denen die jeweils vom Kläger gehaltenen Pferde aus ihrer Koppel ausge-

brochen oder dem Kläger ausgerissen sind. Deshalb verfügte die Beklagte bereits mit Bescheid 

vom 14. Oktober 2005, dass der Kläger seine Pferde zum einen auf dem Weg zwischen Stall 

und Koppel stets am Zügel zu führen habe, zum anderen dass nur Personen, die jederzeit in 

der Lage seien, die Tiere körperlich zu beherrschen, diese führen dürften. Mit weiterem Be-

scheid vom 25. Mai 2007 wurde der Kläger verpflichtet, seine Pferde stets ausbruchssicher un-

terzubringen. Das ebenfalls angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 100,00 EUR wurde mit 

Schreiben der Beklagten vom 3. Juli 2007 für fällig erklärt.  

 

Am 29. November 2007 fand bei der Beklagten ein Vergleichsgespräch statt, bei dem der Klä-

ger zusagte, die ihm auferlegten Pflichten einzuhalten. Eine Vollstreckung des Zwangsgelds im 

November 2007 scheiterte, weil keine vollstreckbare Habe festgestellt wurde. Es wurde deswe-

gen vereinbart, das Zwangsgeld niederzuschlagen. 

 

Im Mai 2008 waren die Pferde des Klägers erneut ausgebrochen. Am 2. September 2010 ver-

ursachten sie nach einem Ausbruch einen Unfall mit einem Pkw. In der Folgezeit wurde der 

Kläger mehrfach auf seine Pflichten, für eine ordnungsgemäße Einzäunung der Pferdekoppeln 

zu sorgen, hingewiesen.  

 

Im Juli 2011 sind die Pferde des Klägers erneut ausgebrochen, haben in einem Fall einen 

Schrebergarten beschädigt und in einem zweiten Fall zwei Reiterinnen in Gefahr gebracht. 
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Deswegen wurde dem Kläger mit Bescheid vom 29. Juli 2011 aufgegeben, seinen Hengst kast-

rieren zu lassen. Des Weiteren wurde dem Kläger verboten, die Pferde im Freien unbeaufsich-

tigt unterzubringen. Alle oben genannten Bescheide wurden nach Aktenlage bestandskräftig. 

 

Mit Bescheid vom 23. September 2011 untersagte die Beklagte dem Kläger die Pferdehaltung 

und forderte ihn auf, die in seinem Besitz befindlichen Pferde binnen 14 Tagen abzugeben und 

die Abgabe nachzuweisen. Für den Fall, dass er dem nicht nachkomme, wurde dem Kläger die 

Wegnahme der Pferde angedroht. Gleichzeitig wurde der Sofortvollzug angeordnet. Hintergrund 

der Anordnung war ein Vorfall vom 7. September 2011, als die Pferde des Klägers erneut aus 

ihrer Koppel ausgebrochen und in einen Reitstall eingedrungen sind, in dem zu diesem Zeit-

punkt 12 Jugendliche Reitstunden nahmen. Zur Begründung der Anordnung wurde im Wesent-

lichen ausgeführt, der Kläger habe sich an die bislang angeordneten Maßnahmen zur Haltung 

der Tiere nicht gehalten. Sie hätten sich zur Gefahrenabwehr deshalb als ungeeignet erwiesen. 

Es sei daher erforderlich, dem Kläger die Pferdehaltung zu verbieten.  

 

Dagegen erhob der Kläger mit Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom 29. September 

2011 Klage. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass der Vorfall vom 19. Juli 2011 

von zwei Reiterinnen provoziert worden sei, als diese mit rossigen Stuten an der Koppel des 

Klägers vorbei kamen. Es habe für die Reiterinnen die Möglichkeit bestanden, zum Reitstall zu 

gelangen, ohne an der Koppel des Klägers vorbei zu reiten. Eine Kastration des Hengstes sei 

nicht möglich, da eine solche auf Grund der dadurch entstehenden großen Wunde nur in den 

Wintermonaten möglich sei. Im Übrigen stellten die Pferde die wirtschaftliche Existenz des Klä-

gers dar, der weder Führerschein noch Fahrzeuge besitze. Er sei selbstständiger Forstwirt und 

benötige die Pferde als Arbeitsmittel. 

 

Der Kläger beantragte:  

 

Der Bescheid der Beklagten vom 23. September 2011 wird aufgehoben. 

 

Die Beklagte beantragte, 

 

die Klage abzuweisen. 
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Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, bezüglich des Vorfalls, der am 9. Juli 2011 

stattgefunden habe, ergebe sich aus dem Polizeibericht, dass die Koppel schlecht gesichert 

gewesen sei. Im Übrigen gebe es keine gesetzliche Grundlage, die es Reiterinnen gebiete, mit 

rossigen Stuten bestimmte öffentliche Wege zu meiden. Vielmehr hätten Pferdehalter ihre Pfer-

de ausbruchssicher unterzubringen und dadurch die Allgemeinheit vor Gefahren zu schützen. 

Im Übrigen zeige das bisherige Verhalten des Klägers deutlich, dass dieser zur ordnungsge-

mäßen Pferdehaltung nicht geeignet sei. Stellten die Pferde die wirtschaftliche Existenz des 

Klägers dar, müsste er umso mehr darauf bedacht sein, für ordnungsgemäße Zustände zu sor-

gen.  

 

Mit Beschluss der Kammer vom 12. Oktober 2011 im Verfahren AN 5 S 11.001866 wurde der 

Antrag des Klägers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage abgelehnt. 

Nach Mitteilung der Beklagten wurden dem Kläger die Pferde am 18. Oktober 2011 wegge-

nommen und einstweilen in einer anderen Koppel kostenpflichtig untergebracht. Diesbezüglich 

wurde mitgeteilt, dass seit dem keine Vorfälle mehr bekannt seien.  

 

Das Veterinäramt beim Landratsamt ************************nahm mit Schreiben vom 2. Januar 

2012 Stellung. Diesbezüglich wurde u.a. ausgeführt, dass eine Kastration des Hengstes des 

Klägers zwar zu einer Verminderung der Gefährlichkeit führe und den Antrieb zum Ausbrechen 

mindere. Da dieser die Geschlechtsreife aber bereits überschritten habe, müsse damit gerech-

net werden, dass das Hengstverhalten erst über einen längeren Zeitraum hin vollständig abklin-

gen könne. Darüber hinaus gebe es auch andere Ursachen für das Verhalten der Pferde, so 

dass eine Gefährdung auch nach der Kastration nicht ausgeschlossen werden könne, wenn die 

Weide nicht ausbruchssicher gestaltet sei. Bei den Pferden bestehe ein Erziehungsdefizit.  

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung gab der Kläger noch an, er habe eine seiner Koppeln 

zwischenzeitlich hergerichtet. Außerdem habe er bereits im Oktober 2011 beabsichtigt, den 

Hengst zu verkaufen oder gegen einen Wallach einzutauschen. Dazu sei es nicht mehr ge-

kommen. Die Beklagte gab auf Befragen des Weiteren an, weitere Vollstreckungsmaßnahmen 

habe sie insbesondere deshalb nicht durchgeführt, weil bekannt sei, dass der Kläger über kei-

nerlei Geldmittel verfüge. So bezahle der Kläger auch andere gemeindliche Forderungen nicht.  
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Wegen weiterer Einzelheiten wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung, auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Ge-

richtsakte Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Bescheid der Beklagten vom 23. September 2011 ist im Ergebnis rechtmäßig, so dass der 

Kläger hierdurch nicht in seinen Rechten verletzt wird (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Die gemäß Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG notwendige, aber unterbliebene Anhörung des Klägers 

führt nicht zur formellen Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts, da der Kläger während des ge-

richtlichen Verfahrens ausreichend Gelegenheit hatte, zu der verhängten Maßnahme Stellung 

zu nehmen und der Formfehler so gemäß Art. 45 Abs. 1 Nr. 3; Abs. 2 BayVwVfG geheilt ist. 

 

Die Beklagte hat dem Kläger die Pferdehaltung zu Recht untersagt und deshalb auch zu Recht 

die Abgabe der Tiere angeordnet. Rechtsgrundlage hierfür ist, wie im Bescheid auch ausge-

führt, Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG. Danach können die Sicherheitsbehörden Anordnungen für den 

Einzelfall treffen, um Gefahren abzuwehren, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen 

bedrohen. Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Die Beklagte ist zutreffend davon 

ausgegangen, dass im vorliegenden Fall die konkrete Gefahr besteht, dass zukünftig weitere 

Personen durch die Pferde des Klägers gefährdet werden. Eine solche Gefahr besteht nämlich 

dann, wenn im Einzelfall in überschaubarer Zukunft mit dem Schadenseintritt hinreichend wahr-

scheinlich gerechnet werden kann (vgl. hierzu grundlegend: BayVGH, Urteil vom 18.2.2004, 

BayVBl 2004, 461). Hierbei sind an die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Schadens umso ge-

ringere Anforderungen zu stellen, je größer der zu erwartende Schaden ist. Die hier an das Vor-

liegen einer Gefahr zu stellenden Anforderungen hängen sonach von der Wertigkeit des be-

troffenen Rechtsguts ab. Unter der Maßgabe, dass - zwischen den Beteiligten letztendlich un-

streitig - die Pferde des Klägers über Jahre hinweg immer wieder ausgerissen sind und so ge-

fährliche Situationen für Leben und Unversehrtheit Anderer herbeigeführt haben, liegt es auf der 

Hand, dass, für den Fall, dass die Sicherheitsbehörde nicht eingeschritten wäre, der Eintritt wei-
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terer Gefährdungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen wäre. Im kon-

kreten Fall, wo es bereits zu erheblichen Gefährdungen gekommen war, besteht jedenfalls kein 

Zweifel daran, dass die Beklagte veranlasst war, Maßnahmen nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG 

gegen den Kläger zu verhängen. 

 

Nach Art. 8 Abs. 1 LStVG hat die Sicherheitsbehörde unter mehreren möglichen und geeigne-

ten Maßnahmen diejenige zu treffen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit am wenigsten 

beeinträchtigt. Damit der Eingriff durch die Beklagte in die Rechte des Klägers verhältnismäßig 

ist, darf es keine andere, weniger einschneidende Möglichkeit geben, einen vergleichbaren 

Schutz zu gewährleisten. So stellt die Haltungsuntersagung und Wegnahme der Pferde einen 

besonders schwerwiegenden Eingriff dar, da der Kläger dauerhaft von seinen Pferden getrennt 

wird und letztendlich die damit verbundene Erwerbsmöglichkeit verliert. Die Sicherheitsbehörde 

hat deshalb zur Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit vor dem Haltungsverbot 

alle anderen, weniger in die Rechte des Klägers einschneidenden Maßnahmen zu verhängen 

und letztendlich auch konsequent zu vollziehen (vgl. hierzu: BayVGH, Beschluss vom 3.2.2009, 

Az. 10 CS 09.14, juris). Die Beklagte ist vorliegend selbst davon ausgegangen, dass die ordent-

liche Sicherung des Grundstücks des Klägers (vgl. hierzu: Bescheid der Beklagten vom 

25.5.2007) oder die Anordnung der Kastration des Hengstes (vgl. hierzu: Bescheid der Beklag-

ten vom 29.7.2011) grundsätzlich zur Gefahrenabwehr Erfolg versprechend wären. 

 

Hier ist jedoch zu unterscheiden: 

 

Die Anordnung der Kastration des Hengstes, wie sie im - bestandskräftigen - Bescheid der Be-

klagten vom 29. Juli 2011 zum Ausdruck kommt, ist nach der im Verfahren vorgelegten veteri-

närfachlichen Stellungnahme des Amtstierarztes des Landkreises *********************** grund-

sätzlich nicht zur Gefahrenabwehr geeignet. Wenn dort ausgeführt wird, dass eine Kastration 

des Hengstes in dessen Bestreben, aus seinen Koppeln auszureißen und sogenannte 

„Hengstmanieren“ zu zeigen, nichts ändern wird, ist dies nachvollziehbar und wird vom Kläger 

auch gar nicht bestritten. Unabhängig davon, dass der Amtstierarzt den Sachvortrag des Klä-

gers, man könne einen Hengst auf Grund der davon entstehenden großen Wunde nicht im 

Sommer kastrieren, ausdrücklich nicht bestätigt, wurde nachvollziehbar und unbestritten darge-

legt, dass eine Kastration nach Überschreitung der Geschlechtsreife eines Hengstes nicht zur 

Verhaltensänderung des Pferdes führen wird. Damit steht zur Überzeugung der Kammer bereits 
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fest, dass aus der ursprünglich als im Verhältnis zur Wegnahme der Pferde milderen Kastrati-

onsanordnung des Hengstes keine hinreichende sichere Gefahrenabwehr folgen könnte. Die 

Verhältnismäßigkeit der Wegnahme der Pferde scheitert also nicht daran, dass der Bescheid 

vom 29. Juli 2011 niemals vollzogen wurde. Darauf, dass diesbezüglich als Zwangsmittel ledig-

lich ein Zwangsgeld und keine Ersatzvornahme angeordnet wurde, kommt es wegen der grund-

sätzlichen Ungeeignetheit der Maßnahme zur Gefahrenabwehr nicht mehr an.  

 

Andererseits wäre es vom Grundsatz her aber durchaus denkbar, dass eine entsprechende ge-

sicherte Unterbringung der Pferde die Gefahr des Ausbruchs wesentlich vermindern oder sogar 

beseitigen könnte. Dementsprechend hat die Beklagte mit Bescheid vom 25. Mai 2007 den Klä-

ger verpflichtet, seine Pferde stets ausbruchssicher unterzubringen. Eine solche Anordnung 

stellt gegenüber dem Haltungsverbot und dem der Wegnahme der Pferde eine wesentlich we-

niger in die Rechte des Klägers einschneidende Maßnahme dar, die zumindest grundsätzlich 

nahezu zum selben Erfolg führen könnte. So wäre es grundsätzlich notwendig, nicht nur eine 

Anordnung zu treffen, sondern die Anordnung auch zwangsweise durchzusetzen (vgl. hierzu: 

BayVGH vom 3.2.2009 a.a.O.). 

 

Dass die Beklagte diesbezüglich nicht mit hinreichendem Nachdruck versucht hat, Zwangsgel-

der zu verhängen und auch zu vollstrecken, kann aber im vorliegenden konkreten Einzelfall 

nicht dazu führen, dass das streitgegenständliche Haltungsverbot unverhältnismäßig und damit 

rechtswidrig wird. Eine Besonderheit im vorliegenden Fall ist nämlich die Tatsache, dass der 

Kläger über keinerlei pfändbares Eigentum verfügt. So musste ein Vollstreckungsversuch im 

Jahr 2007 bereits mangels pfändbarer Habe scheitern. Nach Kenntnis der Beklagten ist die fi-

nanzielle Lage des Klägers bereits über einen langen Zeitraum prekär. So gibt der Kläger auch 

im Rahmen des Klageverfahrens an, bis zur Wegnahme der Pferde über Einkünfte in Höhe von 

700 EUR brutto zu verfügen, wobei er allerdings 100 EUR an Unterhaltsleistungen an seinen 

Sohn zu zahlen habe. Diese Einnahmen liegen weit unterhalb der Pfändungsfreigrenzen. Der 

Kläger gibt im Rahmen der mündlichen Verhandlung, vom Gericht hierzu befragt, auch weiter 

an, mittlerweile lebe er von Sozialleistungen und verfüge über keinerlei pfändbares Eigentum. 

Die gesamte Hofstelle sowie alle Grundstücke seien seinem Sohn übereignet, er selbst habe 

nur noch ein Nießbrauchsrecht. Unter diesen Umständen ist es der Beklagten nicht zuzumuten, 

Zwangsgelder festzusetzen und zu vollstrecken zu versuchen, da dies von vornherein völlig 

aussichtslos ist und der Kläger auch immer wieder betont, sich davon nicht beeindrucken zu 
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lassen. Die Beklagte muss sich deshalb nicht darauf verweisen lassen, den Bescheid vom 25. 

Mai 2007 zu vollstrecken, da eine Vollstreckung unter Berücksichtigung dieser Vorgaben von 

vornherein aussichtslos ist und nur weitere Kosten für die Gemeinde, wie etwa die Vollstre-

ckungsgebühren, verursacht, die ebenfalls nicht beizutreiben sein werden. Es wäre daher dem 

Sinn einer effektiven Gefahrenabwehr abträglich, die Gemeinde immer wieder auf Vollstre-

ckungsversuche hinsichtlich der Unterbringungsanordnung zu erweisen, insbesondere deshalb, 

weil die Vollstreckungsversuche den Kläger schon nach eigener Aussage in keiner Weise be-

eindrucken können.  

 

Aber auch die Anordnung anderer Zwangsmittel ist diesbezüglich nicht erfolgversprechend. Ei-

ne evtl. in Betracht kommende Ersatzvornahme ist der Beklagten nämlich ebenfalls nicht zuzu-

muten. Dies hätte nämlich zur Folge, dass die Beklagte auf eigene Kosten eine entsprechende 

Koppelsicherung anzubringen hätte, ohne Aufwendungen dem Kläger jemals erfolgverspre-

chend in Rechnung stellen zu können, nur um ihm eine weitere Pferdehaltung zu ermöglichen. 

Dies würde ausschließlich eine Belohnung des Klägers für sein pflichtwidriges Verhalten dar-

stellen.  

 

Aber auch die Tatsache, dass der Kläger zwischenzeitlich, das heißt nach Bescheidserlass und 

vor dem Termin der mündlichen Verhandlung eine seiner Koppeln mit Ausbruchssicherungen 

versehen hat, macht den Bescheid nicht rechtswidrig. Der Kläger hatte seit Erlass des Beschei-

des vom 25. Mai 2007 ausreichend Zeit und Gelegenheit, entsprechende Ausbruchssicherun-

gen an seinen Koppeln zu errichten. Dies hat er nicht getan. Im Gegenteil, der Kläger hat sich 

über Jahre nicht nur geweigert solches zu tun, sondern hat es ausdrücklich an jeglicher Mitwir-

kungsbereitschaft fehlen lassen, stattdessen die handelnden Personen noch verhöhnt. Es kann 

daher offenbleiben, ob die nunmehr gebaute Koppelsicherung den Anforderungen aus dem Be-

scheid der Beklagten vom 25. Mai 2007 entspricht, denn aus dem bisherigen Verhalten des 

Klägers ergibt sich zur Überzeugung der Kammer die Tatsache, dass es der Kläger auch künftig 

an einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Pferden fehlen lassen wird. Durch den 

Ausbau einer Koppel ist das Problem nämlich nicht beseitigt, da es sich auf Grund der Vorge-

schichte nahezu aufdrängt, dass der Kläger seine Pferde, wenn es ihm danach sein wird, auch 

wieder auf die anderen Koppeln bringen wird.  
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Unverhältnismäßig im Sinne von Art. 8 Abs. 1 LStVG ist es auch nicht, dem Kläger die Haltung 

aller Pferde zu untersagen, mit anderen Worten, das Haltungsverbot nicht nur auf Hengste zu 

beschränken. Zwar ist es nachvollziehbar, dass der zuletzt gehaltene Hengst des Klägers die 

treibende Kraft für die Ausbrüche dargestellt hat und somit Hauptursache der entstandenen 

konkreten Gefahr für die Allgemeinheit darstellte, doch ist hierbei zu beachten, dass der Kläger 

über die Jahre immer wieder auch andere Pferde gehalten hat, und auch bezüglich all dieser 

Pferde nie für eine gefährdungsfreie Unterbringung gesorgt hat. Es ist daher sowohl aus dem 

Akteninhalt als auch aus der im Rahmen der mündlichen Verhaltung gewonnenen Überzeugung 

davon auszugehen, dass der Kläger derzeit grundsätzlich für die Pferdehaltung ungeeignet ist. 

Dies lässt sich auch an Hand der Vorfälle seit dem Jahre 2004 belegen. Es ist nämlich nicht nur 

so, dass die Pferde des Klägers, wenn sie unbeaufsichtigt waren, nach Gutdünken aus der 

Koppel ausgebrochen sind, sie sind dem Kläger auch mehrfach während eines beaufsichtigten 

Einsatzes ausgekommen und haben so Gefahren für Leib und Leben Anderer verursacht. Hinzu 

kommt, dass nach der veterinärmedizinischen Stellungnahme vom 3. Januar 2012 ein Erzie-

hungsdefizit bei den Pferden besteht, so dass seitens des Veterinäramts davon ausgegangen 

wird, dass der Kläger auch in Zukunft eine sichere Pferdehaltung nicht gewährleisten können 

wird. Angesichts der nicht unerheblichen Anzahl von Ereignismeldungen kann der Kläger dem 

auch nicht entgegenhalten, dass er bereits seit Jahrzehnten den Umgang mit Pferden gewohnt 

ist. Wenn die Beklagte im streitgegenständlichen Bescheid vom 23. September 2011 ausführt, 

auf Grund der Uneinsichtigkeit und Ungeeignetheit des Klägers zur Pferdehaltung bleibe ihr - 

nach langen Jahren der Überlegung - nichts mehr anderes übrig, als diesem die Pferde wegzu-

nehmen und die Haltung zu untersagen, so ist dies zur Überzeugung der Kammer sowohl ver-

hältnismäßig als auch ermessensfehlerfrei. Damit stellt sich der Bescheid vom 23. September 

2011 sowohl bezüglich der Haltungsuntersagung als auch der damit verbundenen Abgabever-

pflichtung und des verhängten Zwangsmittels als fehlerfrei dar, zumal auch der Kläger als Inha-

ber der unmittelbaren Gewalt über die Pferde der richtige Adressat im Sinne von Art. 9 Abs. 1 

LStVG ist.  

 

Die Klage war daher vollumfänglich abzuweisen. 

 

Auf Grund der Schwere des Eingriffs in die Rechte des Klägers und der Tatsache, dass sich der 

Kläger zwischenzeitlich um eine ordnungsgemäße Einfriedung seiner Pferdekoppeln bemüht, 

weist das Gericht abschließend noch darauf hin, dass das Haltungsverbot nicht unbedingt dau-
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erhaft Bestand haben muss. Für den Fall des Nachweises des Vorliegens aller Haltungsvoraus-

setzungen durch den Kläger und möglicherweise des Nachweises der grundsätzlichen Geeig-

netheit des Klägers zur Pferdehaltung durch eine entsprechende Fortbildungsmaßnahme kann 

die Grundlage des Haltungsverbots als Dauerverwaltungsakt wegfallen, wenn nämlich eine 

konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit auch für den Fall, dass der Kläger wieder Pferde 

hält, nicht mehr erkennbar ist. Die Beklagte müsste dann prüfen, ob der streitgegenständliche 

Bescheid für einen solchen Fall gemäß Art. 49 Abs. 1 VwVfG widerrufen werden kann. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
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sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

gez.      gez.      gez. 

Nagel      Reindl      Kallert 

 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

gez.      gez.      gez. 

Nagel      Reindl      Kallert 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 5 K 11.01867 

Sachgebiets-Nr.: 0520 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG 

Art. 8 Abs. 1 LStVG 

 

 

Hauptpunkte: 

 

- Konkrete Gefahr durch immer wieder ausbrechende Pferde 

- Wegnahme der Pferde und Haltungsuntersagung im konkreten Einzelfall auch  

  verhältnismäßig, da alle weniger in die Rechte des Pferdehalters einschneidenden 

  Maßnahmen nicht erfolgversprechend sind. 

 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 5. Kammer vom 26. Januar 2012 

 

          --/ 

 


