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 Verkündet am 31.03.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
vertreten durch den Komplementär Dipl.Ing. ***** 
*****, *****                                            - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch die Regierung von Niederbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 
Postfach, 84023 Landshut                                                    - Beklagter - 
 

wegen 
 
Arbeitsschutzrechtlicher Anordnung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 31. März 2011 
 

am 31. März 2011 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand  

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine gewerberechtliche Anordnung und den in diesem Zu-

sammenhang erlassenen Kostenbescheid. 

 

Die Klägerin ist ein mittelständisches Unternehmen mit regelmäßig mindestens 30 Mitarbei-

tern, das Ziegel produziert. Sie schloss mit der Firma E***** GmbH, die EDV- und roboterge-

steuerte Fließbänder für die Keramik- und Automobilindustrie erstellt, einen Vertrag über die 

Errichtung einer sogenannten vollautomatischen Füllziegelanlage. Die vollautomatische För-

deranlage soll seitens der Firma E***** GmbH mit einem stufenweisen Wirkungsgrad nach 

und nach errichtet werden. Während der Errichtung der vollautomatischen Füllziegelanlage 

durch die Firma E***** sollten der Firma E***** von Anfang an zwei Mitarbeiter aus der Zie-

gelproduktion der Klägerin zur Einweisung überlassen werden. Es handelte sich hierbei um 

Herrn B***** und Herrn D*****. Am 18.11.2009 betrat Herr B***** während der Spätschicht 

und in Abwesenheit der Mitarbeiter der Firma E***** durch den nicht vollständig errichteten 

Sicherheitszaun den Arbeitsbereich des Roboters. Er wurde vom Greifarm des Roboters von 

oben erfasst und mit dem Oberkörper auf die Förderanlage gedrückt, wobei er unmittelbar 

darauf an seinen Verletzungen verstarb.  

 

Am 19.11.2009 ordnete die Regierung von Niederbayern - Gewerbeaufsichtsamt - mündlich 

u.a. den sofortigen Stillstand der Anlage an. Gegenüber der Firma E***** GmbH traf die Re-

gierung von Niederbayern mit Bescheid vom 24.11.2009 Az. ***** folgende Anordnungen: 

Die gesamte Füllanlage - insbesondere auch der Greifarmroboter ist sofort stillzulegen (Ziffer 

1.1). Dies gilt solange, bis die Füllanlage mit allen sicherheitstechnischen Schutzeinrichtun-

gen fertig gestellt ist = in Verkehr gebracht worden ist, bis die erforderlichen schriftlichen 

Unterlagen erstellt worden sind (Bedienungsanleitung), bis das CE-Kennzeichen angebracht 

worden ist und bis die Konformität erklärt worden ist und die Anforderungen der EU-Richtlinie 

98/37/EG umgesetzt worden sind (Ziffer 1.2). Bevor mit der Füllanlage ein Probebetrieb ge-

fahren werden kann, sind die Gefährdungen zu ermitteln, die erforderlichen Schutzmaßnah-

men festzulegen, diese umzusetzen und vor und während des Probebetriebs auf ihre Wirk-

samkeit zu überprüfen (Ziffer 1.3).   

 

Mit Bescheid vom 24.11.2009- Az.: *****, der Klägerin zugestellt am 26.11.2009 erließ die 

Regierung von Niederbayern - Gewerbeaufsichtsamt - gegenüber der Klägerin folgende 

Anordnungen: Die Füllanlage darf nicht mehr betrieben werden (Ziffer 1.1). Dies gilt solange 

bis die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen- dem Beiblatt zu entnehmen- beachtet wor-
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den sind (Ziffer 1.2). Die Anordnungen werden für sofort vollziehbar erklärt (Ziffer 2). Über 

die Kosten des Verfahrens wird gesondert entschieden (Ziffer 3). Als Rechtsgrundlage für die 

getroffenen Anordnungen wurden §§ 22 Abs. 3 Satz 1, 21 Arbeitsschutzgesetz genannt. Mit 

Bescheid der Regierung von Niederbayern- Gewerbeaufsichtsamt vom 24.11.2009 Az.: *****, 

zur Post gegeben am 30.11.2009, wurden gegenüber der Klägerin Verfahrenskosten in Höhe 

von 237,70.-€ festgesetzt. Diese setzen sich zusammen aus einer Gebühr in Höhe von 183.- 

€ und Auslagen in Höhe von 54,70.-€. Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, bei der Überprü-

fung der Füllziegelanlage seien erhebliche arbeitsschutzrechtliche Mängel festgestellt wor-

den, die zu einem Tätigwerden des Amtes und zu einem Bescheidserlass geführt hätten. 

Diese Amtshandlung sei durch die Klägerin veranlasst worden.  

 

Mit Schreiben vom 23.12.2009 ließ die Klägerin durch ihren Bevollmächtigten gegen beide 

Bescheide Klage erheben. Zur Begründung wird u.a. vorgetragen, die Klägerin sei nicht 

Betreiberin der Füllziegelanlage. Betreiber sei die Firma E***** GmbH, die der richtige Ad-

ressat für die Betriebsuntersagung gewesen wäre. Die in der Anordnung der Betriebsunter-

sagung genannten Rechtsgrundlagen in Verbindung mit den im Beiblatt aufgeführten 

Grundsätzen seien von der Firma E***** GmbH als Betreiber während des Probebetriebs zu 

beachten und nicht von der Klägerin, deren Verantwortungsbereich insofern erst mit der 

Übergabe bzw. Übernahme von der Firma E***** beginne. Die Klägerin treffe kein Verschul-

den am Arbeitsunfall, weil sie für den Betrieb ihrer Ziegelei, für den sie ausschließlich ver-

antwortlich sei, sämtliche Sicherheitsmaßnahmen beachtet habe. Dies gelte sowohl für die 

technischen Sicherheitsvorkehrungen, ebenso wie für persönliche und organisatorische Si-

cherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen. Für den neuen Betrieb der Füllziegelanlage sei die 

Firma E***** GmbH zur Einhaltung der Sicherheitseinrichtungen und –maßnahmen für die 

Inbetriebnahme neuer Anlagen verantwortlich. Die Firma E***** GmbH habe für die neu zu 

errichtende und von ihr betriebene Füllziegelanlage gegenüber den eigenen und den von der 

Klägerin für die Firma E***** abgestellten Mitarbeitern B***** und D***** keine Betriebsanwei-

sungen erteilt. Insbesondere sei keine Anweisung dergestalt gegeben worden, dass die An-

lage nicht benutzt werden dürfe, wenn der verantwortliche Projektleiter oder sonstige wei-

sungsbefugte Personen der E***** GmbH als Aufsichtsführende nicht anwesend seien. Die 

Firma E***** GmbH habe der Klägerin noch keine Bedienungsanleitung für den Roboter aus-

gehändigt. Diese sei Voraussetzung für eine Gefährdungsbeurteilung durch die Klägerin. Die 

Klägerin habe daher zum Zeitpunkt des tödlichen Betriebsunfalls des B***** noch gar keine 

Gefährdungsbeurteilung abgeben können. Zudem sei hier von einem Probebetrieb auch im 

Sinne des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes auszugehen, weil bei der Klägerin nicht 

produziert worden sei, sondern nur mit einer Kapazität von maximal 25 % des vertraglich 

festgelegten Wirkungsgrades zur Abstimmung der Fertigung auf den neu installierten Robo- 
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ter produziert worden sei. Der Probebetrieb neuer Einrichtungen beim Besteller liege in der 

Verantwortung des Herstellers und damit in der Verantwortung der E***** GmbH. Offenblei-

ben könne, ob die Überlassung bzw. das Abstellen der Mitarbeiter D***** und B***** an die 

E***** GmbH durch die Klägerin als Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des AÜG zu werten 

sei, weil grundsätzlich im Probebetrieb die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung und Unterwei-

sung (auch von Fremdpersonal) die E***** GmbH und nicht die Klägerin treffe. Die Mitarbei-

ter der Firma E***** GmbH hätten geradezu eine konkrete Gefahrenquelle geschaffen als sie 

sich von der Verfüllanlage ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen entfernten und den 

zentralen Schlüssel am Schaltschrank der EDV- Anlage stecken ließen, ohne dem Mitarbei-

ter B***** die Nutzung des Arbeitsmittels zu untersagen. Zudem sei die Anordnungsbefugnis 

des Beklagten gegenüber der Klägerin entfallen. Die Klägerin habe die Hauptstromversor-

gung für die Halle der Verfüllanlage unterbrochen. Dies sei eine geeignete Maßnahme zur 

Beseitigung der festgestellten Missstände.   

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Bescheide der Regierung von Niederbayern- Gewerbeaufsichtsamt mit den 

Az.: ***** und Az.: ***** vom 24.11.2009 aufzuheben und die Hinzuziehung eines 

Prozessbevollmächtigten im Vorverfahren für notwendig zu erklären.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Zur Begründung wird u.a. vorgetragen, entgegen der Auffassung der Klägerin sei diese rich-

tiger Adressat der auflösend bedingt angeordneten Betriebsuntersagung. Richtiger Adressat 

einer Anordnung nach § 22 Abs. 3 ArbSchG sei der Arbeitgeber und nicht, wie im Fall der 

vorliegend gegen die E***** GmbH aufgrund § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GPSG erlassenen An-

ordnung, der Hersteller/Inverkehrbringer des Produkts. Entgegen der Auffassung der Kläger-

seite sei der richtige Adressat auch nicht der Betreiber der Anlage. Da die Klägerin unstreitig 

Arbeitnehmer, d.h. Beschäftigte im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG beschäftige, sei sie 

Arbeitgeber im Sinne des ArbSchG. Auch die tatbestandlichen Voraussetzungen für den 

Erlass einer Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und S. 3 ArbSchG seien vorliegend 

gegeben. Auch wenn es nicht auf eine Pflichtverletzung des Arbeitgebers ankomme, sei 

klarzustellen dass die Klägerin arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen verletzt habe, die für 

die besondere Gefahr ursächlich gewesen seien. Die Verwendung der Füllanlage durch die 

Mitarbeiter der Klägerin in Abwesenheit von Mitarbeitern der Firma E***** GmbH sei nicht als  
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„Mitarbeit bei der Firma E***** zur Errichtung der Füllziegelanlage oder zur Einweisung in die 

Produktionsabläufe“, sondern als Nutzung eines Arbeitsmittels zu Produktionszwecken zu 

werten. Es handle sich dabei nicht um einen Probebetrieb. Die Klägerin hätte bevor sie die 

Nutzung der Füllanlage zu Produktionszwecken angeordnet habe, eine Beurteilung der Ge-

fährdungen, die sich aus dem Einsatz dieses neuen Arbeitsmittels für die dort tätigen Arbeit-

nehmer ergäben, durchführen müssen. Die Klägerin habe weder eine Gefährdungsbeurtei-

lung hinsichtlich der Tätigkeiten ihrer Beschäftigten am neuen Arbeitsmittel Füllanlage 

durchgeführt, noch geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen. Die Klägerin hätte die Beschäf-

tigten B***** und D***** nach den Vorgaben des § 12 Abs. 1 ArbSchG und § 9 BetrSichV in 

der Nutzung der Füllanlage unterweisen müssen. Dies sei nicht geschehen. Die Verpflich-

tung der Klägerin zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbschG und § 3 

BetrSichV sowie zur Unterweisung nach § 12 Abs. 1 ArbSchG und § 9 BetrSichV habe be-

reits für die Zeit der „Überlassung“ des Abstellens der Mitarbeiter D***** und B***** an die 

Firma E***** GmbH bestanden. Das Abstellen für die Mitarbeit bei der Firma E***** GmbH 

sei nicht als Arbeitsnehmerüberlassung im Sinne des AÜG zu werten. Bei dieser Überlas-

sung stünde nicht der Zweck der Arbeitsleistung, sondern der Zweck der Einweisung im 

Vordergrund. Auch erfolgte keine tatsächliche Eingliederung in den Betrieb der Firma E***** 

GmbH. Folglich bleibe es bei dem Grundsatz, dass die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung 

und Unterweisung die Klägerin als Arbeitgeberin und nicht die Firma E***** GmbH treffe. Die 

Behauptung der Klägerin, die Firma E***** GmbH habe keine Anweisungen dergestalt gege-

ben, dass die Anlage nicht benutzt werden dürfe, wenn der verantwortliche Projektleiter oder 

sonstige weisungsbefugte Personen der E***** GmbH als Aufsichtsführende nicht anwesend 

seien, werde durch Zeugenaussagen widerlegt.  

 

Am 24.3.2010 fand eine Besichtigung der streitgegenständlichen Füllanlage durch die Regie-

rung von Niederbayern - Gewerbeaufsichtsamt - statt. Der gefertigten Niederschrift lässt sich 

u.a. entnehmen: Vor Aufnahme des Betriebes durch die Firma Er***** sind die Auflagen des 

Bescheides Az. ***** zu erfüllen (Ziffer 3). Am 14.6.2010 erstellte die Regierung von Nieder-

bayern - Gewerbeaufsichtsamt - für die Kriminalpolizei P***** ein Gutachten zu dem tödli-

chen Betriebsunfall des Herrn B*****.  

 

Im Übrigen wird auf den Gerichtsakt und die vorgelegte Behördenakte sowie die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 
 

Entscheidungsgründe  
 
 
Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Bescheide der Regierung von Niederbayern - Ge-

werbeaufsichtsamt - vom 24.11.2009 Az. ***** und ***** sind  
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rechtmäßig und verletzen die Klägerin daher nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). 

 

1. Mit dem Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 24.11.2009 Az. ***** wurde der 

Klägerin der Betrieb der Füllanlage untersagt. Wobei die Untersagung unter einer auflö-

senden Bedingung erfolgte. Diese Untersagungsanordnung ist sowohl formell als auch 

materiell rechtmäßig.  

 

a) Die im streitgegenständlichen Bescheid unterbliebene Begründung führt nicht zu des-

sen formeller Rechtswidrigkeit. Gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 3 Bayerisches Verwaltungs-

verfahrensgesetz (BayVwVfG) soll zwar die Begründung von Ermessensentscheidun-

gen, um eine solche handelt es sich bei Anordnungen nach § 22 Abs. 3 Satz 1 Arbeits-

schutzgesetz (ArbSchG), die Gesichtspunkte erkennen lassen von denen die Behörde 

bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. In Art 39 Abs. 2 BayVwVfG sind 

allerdings Ausnahmefälle zu dieser Begründungspflicht geregelt. Die Begründungs-

pflicht konnte hier im Hinblick auf Art 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG entfallen. Gemäß Art 

39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG bedarf es keiner Begründung, soweit demjenigen, für den 

der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, die Auffassung der 

Behörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung 

für ihn ohne weiteres erkennbar ist. Am 19.11.2009 fand in den Räumen der Klägerin 

eine Untersuchung des tödlichen Arbeitsunfalls von Herrn B***** statt. An dieser hat 

auch ein Vertreter des Beklagten teilgenommen. Bereits an diesem Tag ordnete der 

Mitarbeiter des Beklagten gegenüber der Klägerin mündlich die Untersagung des Be-

triebs der Füllanlage an. Wie sich der vorgelegten Behördenakte entnehmen lässt, wur-

de der gesamte Sachverhalt eingehend erörtert. Der Klägerin waren daher zum Zeit-

punkt des schriftlichen Bescheidserlasses die näheren Umstände, die zum Erlass der 

Anordnung geführt haben, im Wesentlichen bekannt oder zumindest ohne weiteres ein-

sichtig. Die Angabe der angewandten Vorschriften ist dann ausreichend (siehe hierzu 

Kollmer in Landmann- Rohmer Kommentar zur Gewerbeordnung, §22 ArbSchG RdNr 

56).  

 

b) Rechtsgrundlage für die streitige auflösend bedingte Untersagungsanordnung ist § 22 

Abs. 3 Satz 1 Ziffer 2 ArbSchG. Demzufolge kann die zuständige Behörde im Einzelfall 

anordnen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen zur 

Abwendung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der Beschäftigten zu 

treffen haben. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift lagen hier vor.  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist sie für Anordnungen der Beklagten aus dem 
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Bereich des Arbeitsschutzgesetzes, die darauf abzielen, Gefahren von Beschäftigten 

der Klägerin abzuwehren, im konkreten Fall, von denjenigen Beschäftigten, die an der 

von der Firma E***** GmbH zu installierenden Füllanlage eingesetzt waren, der richtige 

Adressat. Gemäß § 2 Abs. 3 ArbSchG sind Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzge-

setzes natürliche und juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, 

die Personen nach § 2 Abs. 2 ArbSchG beschäftigen. Hinsichtlich der bei ihr beschäftig-

ten Personen erfüllt die Klägerin die Voraussetzungen dieser Definition. Sie hat ihre Ar-

beitgeberstellung bezüglich der Mitarbeiter, die beim Betrieb der neuen Füllanlage ein-

gesetzt waren ( B***** und D*****) auch nicht aufgegeben. Dieser Einsatz hat nicht zu 

einem Wechsel des Arbeitgebers bei den betroffenen Mitarbeitern geführt. Sie sind 

auch nicht an die E***** GmbH ausgeliehen worden, so dass sich aufgrund dessen die 

Verantwortlichkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz verlagert hätten. In der Auftrags-

bestätigung ***** der Firma E***** GmbH an die Klägerin vom 26.3.2009 heißt es viel-

mehr unter Ziffer 1.1 nur „Schulung der Mitarbeiter während der Wiederinbetriebnahme, 

Einfahren des Formates“. Eine Überlassung von Arbeitnehmern kann aus dieser Ver-

einbarung nicht gefolgert werden. Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich auch kein 

Anhaltspunkt dafür, dass zwischen der Klägerin und der Firma E***** GmbH eine 

schriftliche Beauftragung dergestalt abgeschlossen worden wäre, dass die Klägerin die 

Firma E***** GmbH schriftlich damit beauftragt hätte, die ihr (der Klägerin) nach dem 

Arbeitsschutzgesetz hinsichtlich ihrer Beschäftigten, die an der neuen Füllanlage einge-

setzt werden, obliegenden Aufgaben, in eigener Verantwortung (der Firma E***** 

GmbH) wahrzunehmen (§ 13 Abs. 2 ArbSchG). Der Auffassung des Bevollmächtigten 

der Klägerin, Ziffer 2.10 der Auftragsbestätigung ***** der Firma E***** GmbH an die 

Klägerin vom 26.3.2009 stelle eine Beauftragung i.S.d. § 13 Abs. 2 ArbSchG dar, ver-

mag sich die Kammer nicht anzuschließen. In Ziffer 2.10 der Auftragsbestätigung ist 

das Arbeitsschutzgesetz nicht ausdrücklich ausgeführt. Es ergibt sich aus dieser Ver-

einbarung nicht ausdrücklich, dass die Klägerin die Firma E***** GmbH nach § 13 Abs. 

2 ArbSchG beauftragen wollte. Die Einhaltung der Schriftform ist aber Voraussetzung 

für die öffentlich- rechtliche Wirksamkeit der Beauftragung (siehe hierzu Kollmer in 

Landmann- Rohmer Kommentar zur Gewerbeordnung, § 13 ArbSchG RdNr 36). Zu-

sätzlich ggf. mündlich getroffene Absprachen zwischen der Klägerin und der Firma 

E***** können bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 ArbSchG nicht be-

rücksichtigt werden. Die Arbeitgebereigenschaft der Klägerin besteht gegenüber ihren 

Mitarbeitern unabhängig von der Frage, ob es sich bei dem Betrieb der Füllanlage um 

einen Probebetrieb handelt oder um eine Nutzung der neuen Anlage zu Produktions-

zwecken. Diese Frage ist nicht entscheidungserheblich und kann daher von der Kam-

mer offen gelassen werden. Für Anordnungen nach dem Arbeitsschutzgesetz, die dem 

Schutze der Beschäftigten der Klägerin dienen, ist sie (die Klägerin) unabhängig vom 
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Einsatzort der Beschäftigten der einzige in Betracht kommende Adressat der jeweiligen 

Anordnung, wenn sie mit den ihr obliegenden Aufgaben keine dritte verantwortliche 

Person i.S.d. § 13 Abs. 2 ArbSchG beauftragt hat. Auf die Notwendigkeit beim Probebe-

trieb technischer Einrichtungen die Fragen der Verantwortung und Kompetenz der be-

teiligten Firmen und Beschäftigten während des Probebetriebs schriftlich eindeutig zu 

regeln wird auch in dem Fachinformationsblatt „Probebetrieb technischer Einrichtungen“ 

der VBG Glaskeramik (Stand Juni 2010) ausdrücklich hingewiesen.    

 

Es war hier auch eine besondere Gefahr für Leben und Gesundheit der Beschäftigten 

gegeben. Davon ist auszugehen, wenn eine Sachlage gegeben ist, die zu einer tat-

sächlichen, wesentlichen Gesundheitsbeeinträchtigung der Beschäftigten führen kann. 

Je schwerwiegender die möglichen Folgen für Leben und Gesundheit der Beschäftigten 

sind, desto geringere Anforderungen wird man an das Vorliegen der besonderen Ge-

fahr stellen. Ein Verschulden des Arbeitgebers am Eintritt der Sachlage, die die Gefahr 

verursacht hat, ist nicht erforderlich (siehe hierzu Kollmer in Landmann- Rohmer Kom-

mentar zur Gewerbeordnung, §22 ArbSchG RdNr 40). Im streitigen Fall beruhte die Ge-

fahr für die Beschäftigten der Klägerin darauf, dass sie an der neuen Füllanlage einge-

setzt waren. Diese hatte noch nicht alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, da sie 

sich erst im Aufbau befand. Eine Gefährdungseinschätzung durch die Klägerin bezüg-

lich dieses Einsatzes und eine entsprechende Unterweisung ihrer Beschäftigten war 

nicht erfolgt, da die Klägerin insoweit von einer Verantwortlichkeit der Firma E***** 

GmbH ausging. Die für die Beschäftigten der Klägerin bestehende Gefährdung hat sich 

hier bereits in dem tödlichen Unfall des Herrn B***** realisiert. Wie bereits ausgeführt ist 

unerheblich, ob die Klägerin ein Verschulden an der Gefahrenlage trifft.  

 

Die auf das Arbeitsschutzgesetz gestützten Anordnungen gegenüber der Klägerin sind 

auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Beklagte gegenüber der Firma E***** 

GmbH bezüglich der Füllanlage auf das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) 

gestützte Anordnungen erlassen hat. Gemäß § 1 Abs. 4 GPSG bleiben Rechtsvorschrif-

ten, die der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Verwendung von 

Produkten dienen, unberührt; dies gilt insbesondere für Vorschriften, die den Arbeitge-

ber hierzu verpflichten. Das bedeutet, dass die Beschaffenheit von Produkten sich im-

mer dann nicht allein nach dem GPSG richtet, wenn sie an Arbeitsplätzen Anwendung 

finden, die dem Arbeitsschutzgesetz unterfallen (siehe hierzu Scheel in Landmann- 

Rohmer Kommentar zur Gewerbeordnung, § 1 GPSG RdNr 59). Es war hier also mög-

lich, neben den auf GPSG gestützten Anordnungen auch Anordnungen nach dem Ar-

beitsschutzgesetz zu treffen. Dies um so mehr, weil die Adressaten der beiden Anord-

nungen unterschiedlich sind. Anordnungen nach dem Arbeitsschutzgesetz gegenüber 
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der Firma E***** GmbH zugunsten der Beschäftigten der Klägerin wären nicht zielfüh-

rend gewesen, da die Firma E***** GmbH insoweit nicht Arbeitgeberin dieser Beschäf-

tigten ist.   

 

Die getroffene Anordnung, den Betrieb der Füllanlage zu untersagen, bis die ausgeführ-

ten arbeitsrechtlichen Anforderungen beachtet worden sind, entsprach auch dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz. Insbesondere ist keine andere weniger einschneidende 

Anordnung ersichtlich, die geeignet gewesen wäre, die für die Beschäftigten bestehen-

de Gefahrenlage, die sich bereits in einem tödlichen Unfall realisiert hatte, zu beseiti-

gen. Eine Fristsetzung zur Ausführung der Anordnung war hier nicht erforderlich, da 

Gefahr im Verzug bestand (§ 22 Abs. 3 Satz 2 ArbSchG). Die getroffene Anordnung 

steht auch nicht im Widerspruch zu § 22 Abs. 3 Satz 3 ArbSchG. Demzufolge kann die 

zuständige Behörde den Betrieb der von der Anordnung betroffenen Arbeitsmittel un-

tersagen, wenn eine für sofort vollziehbar erklärte Anordnung nicht sofort ausgeführt 

wird. Hier wurde von der zuständigen Behörde der Betrieb der Füllanlage untersagt. 

Diese Untersagung wurde unter die auflösende Bedingung gestellt, dass seitens der 

Klägerin durch die Beklagte bestimmte arbeitsschutzrechtliche Anforderungen erfüllt 

werden müssen. Zum Zeitpunkt des Erlasses der Anordnungen war für alle Beteiligten 

offensichtlich, dass seitens der Klägerin die arbeitschutzrechtlichen Anforderungen 

nicht sofort erfüllt werden konnten. Dafür waren Vorarbeiten notwendig, die zum Teil 

auch in Abstimmung mit der Firma E***** GmbH erfolgen mussten. In diesem beson-

ders gelagerten Fall war daher allein die Untersagungsanordnung, die grundsätzlich 

erst als zweiter Schritt- bei nicht sofortiger Erfüllung der angeordneten Maßnahmen 

bzw. nach erfolgloser Fristsetzung- erfolgt, geeignet, den Schutz der seitens der Kläge-

rin an der Füllanlage eingesetzten Beschäftigten zu gewährleisten.   

 

Die seitens der Klägerin zu erfüllenden arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen sind 

auch ausreichend bestimmt, d.h. klar, verständlich und in sich widerspruchsfrei gefasst. 

Dabei genügt es, dass aus dem gesamten Inhalt des Verwaltungsaktes und aus dem 

gesamten Zusammenhang hinreichend Klarheit über das Gewollte gewonnen werden 

kann (siehe hierzu Kollmer in Landmann- Rohmer Kommentar zur Gewerbeordnung, § 

22 ArbSchG RdNr 37). Die seitens der Klägerin zu erfüllenden arbeitschutzrechtlichen 

Anforderungen waren hier zwar nur in einem Beiblatt zum streitgegenständlichen Be-

scheid aufgelistet. Aufgrund der geführten Gespräche musste aber seitens der Klägerin 

nachvollzogen werden können, welchen Anforderungen sie zu genügen hatte. Dies 

wurde im Verfahren auch nicht bestritten.   

 

Die arbeitschutzrechtlichen Anforderungen können von der Klägerin grundsätzlich auch 
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erfüllt werden Es mag zwar sein, dass sie sich insbesondere für die Gefährdungsein-

schätzung der Hilfe der Firma E***** GmbH bedienen muss. Diese Zusammenarbeit 

zwischen mehreren Arbeitgebern ist zum einen in § 8 ArbSchG vorgesehen. Zum ande-

ren dürfte sich im vorliegenden Fall auch aus den bestehenden vertraglichen Vereinba-

rungen der Klägerin mit der Firma E***** GmbH eine gegenseitige Verpflichtung zur Zu-

sammenarbeit ergeben, da ansonsten die vertraglich vereinbarte Schulung der Mitar-

beiter der Klägerin nicht zu realisieren sein dürfte.   

 

Aus Sicht der Kammer entfällt die Notwendigkeit der getroffenen arbeitsschutzrechtli-

chen Anordnungen nicht deshalb, weil Herr Er***** sen. die Hauptstromleitung zu der 

Halle, in der sich die Füllanlage befindet unterbrochen hat. Durch diese Maßnahme war 

zwar gewährleistet, dass die Füllanlage nicht in Betrieb genommen werden konnte. 

Dieser Zustand konnte aber jederzeit, durch das Wiederherstellen der Stromversorgung 

geändert werden. Durch diese Maßnahme konnte nicht sichergestellt werden, dass die 

Mitarbeiter der Klägerin, die beim Betrieb der Füllanlage eingesetzt werden, ordnungs-

gemäß nach dem Arbeitsschutzgesetz unterwiesen werden. Die getroffenen Anordnun-

gen nach dem Arbeitsschutzgesetz sind daher nicht im Zusammenhang mit der Unter-

brechung der Hauptstromversorgung in der Halle zu sehen.   

 

2. Mit dem Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 24.11.2009 Az.: ***** wurden der 

Klägerin die Kosten für das Verwaltungsverfahren „Untersagung des Betriebs der Füllan-

lage bis zur Erfüllung arbeitschutzrechtlicher Anforderungen“ in Höhe von 237,70.- € (Ge-

bühr 183.- €, Auslagen 54,70.- €) auferlegt. Grundlagen für die Kostenentscheidung sind 

Art 1 Abs. 1, Art 2, Art 6 und Art 10 des Bayerischen Kostengesetzes (BayKG). Gemäß Art 

1 Abs. 1 BayKG erheben die Behörden des Staates für Tätigkeiten, die sie in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt vornehmen (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen). 

Gemäß Art 2 Abs. 1 Satz 1 BayKG ist zur Zahlung der Kosten verpflichtet, wer die Amts-

handlung veranlasst hat. Dies ist hier die Klägerin als für ihre Beschäftigten verantwortli-

che Arbeitgeberin. Sie ist Adressatin der die Kostenentscheidung auslösenden Grundver-

fügung.  

 

Gegen die Höhe der festgesetzten Gebühr bestehen aus Sicht der Kammer keine Beden-

ken. Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (KVz). Nach der 

laufenden Nummer 7.II.0, Tarifstelle 2.2.KVz ist für Anordnungen nach § 22 Abs. 2 Satz 1 

ArbSchG, soweit ihnen ein nicht unerheblicher Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift 

zugrunde liegt, eine Rahmengebühr von 75.-€ bis 2500.- € vorgesehen. Nach Art 6 Abs. 2 

Satz 1 BayKG sind bei der Ermittlung der Gebühr innerhalb eines Rahmens der mit der 

Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand aller beteiligten Behörden und Stellen 
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und die Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten zu berücksichtigen. Die seitens 

der Beklagten festgesetzte Gebühr in Höhe von 183.- € bewegt sich am unteren Ende des 

vorgegebenen Rahmen. Zudem ist auch in der Kostenermittlung vom 24.11.2009 (Blatt 32 

der Behördenakte) aufgelistet, von welchem Verwaltungsaufwand der Beklagte bei der 

Festsetzung der Gebühr ausgegangen ist. Es wurden hier drei Stunden Arbeitszeit eines 

Mitarbeiters des gehobenen Dienstes angesetzt, wobei pro Arbeitsstunde 61.- € veran-

schlagt wurden. Ein zusätzlicher Aufschlag bei der Gebühr zulasten der Klägerin ist nicht 

erfolgt.  

 

Die Zusammensetzung der erhobenen Auslagen in Höhe von 54,70.-€ lässt sich ebenfalls 

der am 24.11.2009 durch den Beklagten erstellten Kostenermittlung entnehmen. Gegen 

sie bestehen keine Bedenken. Gemäß Art 10 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 BayKG werden an Aus-

lagen Zustellgebühren und Reisekosten erhoben.   

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

4. Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 

ZPO. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 



 
- 12 - 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 10.237,70-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. dem Streitwertkatalog für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004, 1327), dessen Empfehlungen die Kammer 

folgt. Die streitige Anordnung ist einer Gewerbeuntersagung vergleichbar, weshalb eine Ori-

entierung an Nr. 54.2.1 des Streitwertkatalogs gerechtfertigt erscheint. Steht eine derartige 

Erlaubnis in Streit, so ist der Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mindes-

tens aber 15.000,-- € als Streitwert im Hauptsacheverfahren anzusetzen. Da das Gericht 

keine Anhaltspunkte hinsichtlich des Gewinns der Klägerin hat, ist vom Mindeststreitwert 

auszugehen. Nachdem sich im vorliegenden Fall die streitige Anordnung nicht gegen den 

Betrieb der Klägerin an sich richtet, sondern nur eine auflösend bedingte Untersagung der 

Füllanlage angeordnet wurde, hält das Gericht einen Streitwert von 10.000,-- € und für die 

Kostenentscheidung 237,70 € für angemessen. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  



 
- 13 - 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
 


