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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt R*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
sicherheitsrechtlicher Anordnung (Zwangsgeld) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 7. Juni 2011 
 

am 7. Juni 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Es wird festgestellt, dass das fällig gestellte Zwangsgeld in Höhe von 
500,-- € nicht zur Zahlung fällig ist. 

 
II. Der Bescheid der Beklagten vom 12.10.2010 wird aufgehoben, soweit 

Zwangsgelder für den Fall der Nichterfüllung der im Bescheid der Be-
klagten vom 30.8.2010 unter Ziffer I Nrn. 1, 2 und 5 festgesetzten Auf-
lagen, angedroht werden.  
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 
III. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Beklagte ¾ und der Kläger 

¼. 
 

IV. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 
Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Si-
cherheitsleistung in Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, 
wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung 
gleiche Sicherheit leistet. 

 
 
 
 

Ta tbes tand:  

 

Der Kläger wendet sich gegen eine im Rahmen einer sicherheitsrechtlichen Anordnung er-

folgte Zwangsgeldfestsetzung und erneute Zwangsgeldandrohung.  

 

1. Auf einen Hinweis hin, dass die drei Hunde des Klägers nicht angeleint außerhalb 

des Grundstücks des Klägers herumliefen, wurde dem Kläger mit Schreiben vom 23.4.2010 

mitgeteilt, dass bei seinen drei Hunden nicht auszuschließen sei, dass sie der sogenannten 

„Kampfhundeverordnung“ unterfielen. Ihm wurde nahegelegt, eine phänotypische Begutach-

tung durchführen zu lassen. 

 

Die vom Kläger in Auftrag gegebene Begutachtung ergab, dass für die American Bulldog 

Mischlingshunde eine „Kampfhundeeigenschaft“ im Sinne der Kampfhundeverordnung ver-

mutet werde. Die drei Hunde wurden als „normal aggressiv“ eingestuft. Sie seien deshalb 

nicht als Kampfhunde im Sinne von Art. 37 Abs. 1 LStVG zu betrachten, ein sogenanntes 

„Negativzeugnis“ könne ausgestellt werden (vgl. gutachterliche Stellungnahme von    *****       

öffentlich bestellte und beeidigte Sachverständige für das Hundewesen Fachgebiet „Verhal-

ten von Hunden im Hinblick auf Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und 

Tieren“ vom 7.8.2010). 

 

Unter dem 26.8.2010 kündigte das Landratsamt Cham dem Kläger die Ausstellung von Ne-

gativzeugnissen für die Hunde unter bestimmten Auflagen an. 
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Unter dem 30.8.2010 erließ die Beklagte folgende Befreiung von der Erlaubnispflicht (Nega-

tivzeugnis) für die drei American-Bullog-Mischlingshunde: 

 

I. Diese Befreiung von der Erlaubnispflicht (Negativzeugnis) wird unter folgenden 

Auflagen erteilt: 

 
1. Ihr Wohngrundstück ist so einzufrieden, dass ein unbeaufsichtigtes Ausbre-

chen Ihrer drei American-Bulldog-Mischlingshunde nicht möglich ist. Insbe-

sondere ist darauf zu achten, dass die Höhe des gesamten Zaunes und der 

Eingangstore so bemessen ist, dass sie von den Hunden nicht überwunden 

werden können und der Zaun gegen ein Unterwühlen gesichert ist. Ferner ist 

zu gewährleisten, dass die Hunde zum einen Personen nicht gefährlich wer-

den können, die befugt sind, sich auf dem Halteranwesen aufzuhalten und 

zum anderen eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist, die den 

unmittelbar angrenzenden Gehweg in der *****straße benützen. 

2. Auf die Hundehaltung ist mit einem Warnschild hinzuweisen. 

3. Innerhalb bewohnter Gebiete, auf Straßen mit regem Verkehr und im städti-

schen Bereich ist jeder der drei Hunde, „F*****“, „D*****“ und „L*****“, an einer 

reißfesten maximal 2 m langen Leine mit schlupfsicherem Halsband zu füh-

ren. 

4. Das Ausführen jedes einzelnen der drei Hunde darf jeweils nur durch Perso-

nen erfolgen, die nachweislich physisch und psychisch in der Lage sind, den 

betreffenden Hund jederzeit unter Kontrolle zu halten. 

5. Der Stadt R***** ist jährlich ein Nachweis über das Bestehen einer Haftpflicht-

versicherung vorzulegen, die Personenschäden bis 1 Million Euro und Sach-

schäden bis 250.000,-- € durch die Hunde verursacht werden können, ab-

deckt.  

II. Die sofortige Vollziehung der Nr. I dieses Bescheids wird angeordnet. 

III. Für den Fall, dass Sie den Verpflichtungen nach Nr. I dieses Bescheids nicht 

nachkommen, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 500,-- € fällig. 

IV. Kosten ... 

 

2. Nach Beschwerden über ein Freilaufen eines der Tiere am 20.9.2010 und 3.10.2010 

stellte die Beklagte unter Hinweis auf Ziffer III des Bescheids vom 30.10.2010 mit Schreiben 

vom 12.10.2010 ein Zwangsgeld in Höhe von 500,-- € fällig.  

 

Des Weiteren wurde folgender Bescheid erlassen: 
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1) Falls die mit Bescheid der Stadt R***** vom 30.08.2010 festgesetzten Auflagen von 

Ihnen weiterhin nicht erfüllt werden, werden erneut Zwangsgelder zur Zahlung fällig, 

und zwar soweit Sie 

- den Verpflichtungen nach Ziffer I Nr. 1, die ausbruchssichere Unterbringung der 

Hunde zum Schutze von Personen innerhalb und außerhalb Ihres Grundstücks 

betreffend, nicht nachkommen, in Höhe von 750,-- €, 

- den übrigen Verpflichtungen nach Ziffer I Nr. 1 nicht nachkommen, in Höhe von 

500,-- €, 

- bis spätestens 31. Oktober 2010 den Verpflichtungen nach Ziffer I Nr. 2 und Nr. 5 

nicht nachkommen, in Höhe von 500,-- €, 

- den Verpflichtungen nach Ziffer I Nr. 3 nicht nachkommen, in Höhe von 500,-- € 

- den Verpflichtungen nach Ziffer I Nr. 4 nicht nachkommen, in Höhe von 500,-- €. 

2) Sie haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Gebühr für diesen Bescheid wird 

auf 75,-- € festgesetzt. Die Auslagen betragen 3,45 €. 

 

3. Hiergegen richtet sich die am 16.11.2010 erhobene Klage. 

 

Zur Begründung wird vorgetragen: 

 

- Der Ausgangsbescheid vom 30.8.2010 habe nicht bestandskräftig werden können, 

da er nichtig sei. Er lege dem Kläger, einem ortsbekannten und angesehenen Tier-

arzt, Halteauflagen auf, die nur gegenüber Kampfhunden oder auffälligen Hunden be-

rechtigt seien. Seine Hunde seien völlig harmlos, ja „verschmust“ und in keiner Weise 

gefährlich.  

 

- Gehe man von der Bestandskraft des Bescheids vom 30.8.2010 aus, bleibe der 

Zwangsgeldbescheid vom 12.10.2010 rechtswidrig. Es gehe aus ihm weder hervor, 

gegen welche Auflagen der Kläger bei den Vorfällen am 20.9. und 3.10.2010 (unbe-

aufsichtigtes Verlassen und herrenloses Aufhalten eines Hundes in der *****straße) 

verstoßen habe, noch ob ein behaupteter Verstoß dergestalt schuldhaft erfolgt sei, 

dass er die Zwangsgeldfälligkeit auslösen könne. 

 

- Unterstelle man einen Verstoß gegen die in Ziffer I.1. des Bescheids vom 30.8.2010 

enthaltenen „Einfriedungsauflage“, bleibe der Zwangsgeldbescheid rechtswidrig. Der 

Kläger habe dieser Auflage bis zum 3.10.2010 nicht nachkommen können, da die 

baurechtliche Genehmigung für den geplanten Garagenneubau mit zugehöriger Ein-

friedung noch nicht erteilt gewesen sei.  

 



 
   - 5 - RO 4 K 10.2073 

- Die behaupteten Verstöße (herrenloses Aufhalten der Hunde in der *****straße) wer-

den bestritten. Die Hündin sei zu keinem Zeitpunkt herrenlos gewesen; die Ehefrau 

des Klägers sei nach wenigen Augenblicken auf die Situation aufmerksam geworden 

und habe den Hund zurückgepfiffen.  

Es liege nahe, dass es die Nachbarschaft selbst gewesen sei, die entweder einen 

Anlass für das Tier geschaffen habe oder den Hund zum Sprung über den Zaun ver-

leitet habe. Der Hund F***** sei am 3.10.2010 nicht herrenlos gewesen, da die Ehe-

frau des Klägers unmittelbar, nachdem sich der Hund auf der *****straße befunden 

habe, auf die Situation aufmerksam geworden sei und das Tier zu sich gepfiffen ha-

be. Der gesamte Vorfall habe nur wenige Augenblicke gedauert, dann habe sich der 

Hund wieder unter Aufsicht auf dem klägerischen Grundstück befunden.  

 

- Das Vorgehen der Beklagten ließe sich unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis-

mäßigkeit nicht rechtfertigen. Sie lasse sich in ihrem Agieren zu einem bloßen In-

strument privater nachbarlicher Infamie degradieren.   

Zu einer Gefährdung durch den Hund sei es zu keinem Zeitpunkt gekommen. Dies 

ergebe sich aus dem Negativzeugnis und der Einschätzung der Sachverständigen 

*****. Diese sei unter dem 1.3.2011 nach Auswertung der beiden Videos zu dem Er-

gebnis gekommen, dass die Hündin auf beiden Videosequenzen ein insgesamt auf 

Flucht ausgerichtetes Verhalten gezeigt habe.   

 

- Dass die von den Nachbarn vorgelegten Aufnahmen aus unmittelbarer Nähe gefertigt 

werden konnten, sei der überzeugendste Beweis dafür, dass die filmende Person 

nicht in Gefahr gewesen sei. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

1. Es wird festgestellt, dass das fällig gestellte Zwangsgeld in Höhe von 500,-- € 

nicht zur Zahlung fällig ist. 

2. Der Bescheid der Beklagten vom 12.10.2010 wird aufgehoben.  

3. Die Beklagte trägt die Verfahrenskosten. 

 

Die Beklagte beantragt:  

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Das Urteil ist in Ziffer 2 vorläufig vollstreckbar.  
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- Die Hündin F***** habe am 3.10.2010 gegen 13.00 Uhr das Grundstück des Klägers 

verlassen, sei außerhalb des Grundstücks herumgelaufen und habe Passanten ge-

stellt. Die Ehefrau des Klägers habe hierzu gegenüber dem Sachbearbeiter der Be-

klagten erklärt, sie sei an diesem Tag für die Hunde zuständig gewesen, sei aber er-

krankt gewesen und habe deshalb die Hunde nicht ausreichend beaufsichtigen kön-

nen. Sie wisse nicht, wie der Hund auf die Straße gelangt sei, sie wisse nur, dass er 

sich zuvor unbeaufsichtigt im Garten befunden habe.  

 

- Der Bescheid vom 30.8.2010 sei bestandskräftig. Das Negativzeugnis habe auf den 

Rechtsstreit keinen Einfluss, da dies nur bescheinige, dass keine gesteigerte Aggres-

sivität vorliege. Dies bedeute aber nicht, dass die Haltung der Hunde nicht mit Aufla-

gen verbunden werden könne. Die gegenständlichen Auflagen seien auf Anraten der 

Rechtsaufsichtsbehörde aufgenommen worden. Bei der Beklagten seien schon vor 

Erteilung des Negativzeugnisses Beschwerden über die Hunde eingegangen.  

 

- Der Verstoß sei im angefochtenen Bescheid genau beschrieben. Es sei moniert wor-

den, dass sich einer der Hunde ohne Begleitperson („herrenlos“) unbeaufsichtigt  

außerhalb des Grundstücks aufgehalten habe.   

 

- Dass dieser Verstoß gegen diese Auflagen schuldhaft erfolgt sei, ergebe sich aus 

den Einlassungen der Ehefrau des Klägers.   

 

- Das Zwangsgeld sei nicht deshalb festgesetzt worden, weil der Kläger der Errichtung 

der geforderten Einfriedung noch nicht nachgekommen sei. Grund für die Festset-

zung des Zwangsgelds sei, dass sich die Hündin ohne Begleitperson und damit auch 

unangeleint herrenlos in der *****straße aufgehalten habe. Im Übrigen wäre die Her-

stellung einer mit der Auflage geforderten Einfriedung für sich gesehen nicht geneh-

migungspflichtig. Unabhängig davon sei es seine Sache, die Genehmigung herbeizu-

führen. 

 

- Dass die Nachbarn „agent provocaten“ gespielt haben sollen, sei eine bloße Vermu-

tung des Klägers. Die Dauer des Vorfalls sei hinreichend dokumentiert. Die Formulie-

rung, dass der Hund „zu keinem Zeitpunkt herrenlos“ gewesen sei, sei unwahr. Es sei 

auch an sich nicht entscheidend, ob es zu einer Gefährdung von Personen gekom-

men sei oder nicht. Die hundefreundliche Bewertung durch die Sachverständige ***** 

könne daran nichts ändern. Ein verantwortungsvoller Hundebesitzer müsse auch 

damit rechnen, dass sich Passanten aufgrund bestimmter Verhaltensweisen von 
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Hunden ängstigten und sich dann ihrerseits falsch verhielten, wodurch eine gefährli-

che Situation entstehen könne.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegende Behördenakte, die eingereichten 

Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 7.6.2011 Bezug ge-

nommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig und zum Teil begründet. Die Voraussetzungen für die Fälligstellung 

des angedrohten Zwangsgelds in Höhe von 500,-- € liegen nicht vor (vgl. Nr. 1). Durch die 

Androhung weiterer Zwangsgelder mit Bescheid vom 12.10.2010 ist der Kläger in dem im 

Tenor beschriebenen Umfang in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 VwGO) (vgl. Nr. 2). 

 

1. Gegen die Mitteilung der Fälligstellung des Zwangsgeldes vom 12.10.2010 ist richtiger-

weise Feststellungsklage nach § 43 VwGO zu erheben, da es sich bei dieser Fälligkeitsmit-

teilung nicht um einen mit Anfechtungsklage angreifbaren Verwaltungsakt im Sinne des 

Art. 35 BayVwVfG handelt, sondern lediglich um eine Mitteilung des Bedingungseintritts, 

dass der Kläger einer vollziehbaren Verpflichtung zuwidergehandelt hat.  

 

Unstreitig befand sich die Hündin F***** am 3.10.2010 außerhalb des umfriedeten Anwesens 

des Klägers. Dies stellt einen Verstoß gegen Ziffer I Nrn. 3 und 4 des Bescheids vom 

30.8.2010 dar, da der Hund innerhalb eines bewohnten Gebiets unangeleint und ohne ver-

antwortliche Person unterwegs war. Diese Auflagen beziehen sich nicht nur auf das bewuss-

te Ausführen der Hunde außerhalb des klägerischen Anwesens, sondern regeln allgemein 

den Aufenthalt der Tiere außerhalb des Anwesens des Klägers, soweit dies innerhalb be-

wohnter Gebiete und/oder auf Straßen mit regem Verkehr und/oder im städtischen Bereich 

stattfindet.  

 

Der Einwand des Klägers, ein Verstoß gegen Auflagen im Bescheid vom 20.8.2010 könne 

schon deshalb nicht vorliegen, weil dieser Bescheid (insoweit) nichtig sei, trägt nicht. Nach 

der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Urt. v. 18.2.2004  

– 24 B 03.645 -) kann ein Negativattest nach § 1 Abs. 2 KampfhundeV (KampfhVBay) mit 

Einzelanordnungen nach Art. 18 Abs. 2 LStVG auch dann verbunden werden, wenn der 

Hund noch nicht negativ aufgefallen ist. Der Umstand, dass ein Hund den Wesenstest nach 

§ 1 Abs. 2 KampfhundeV bestanden hat, stehe den angefochtenen Einzelanordnungen nicht 

entgegen. Art. 37 Abs. 1 und Abs. 2 LStVG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 KampfhundeV und Art. 18 

Abs. 2 LStVG beträfen unterschiedliche Regelungsbereiche. Falle für einen Hund der Kate-
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gorie 2 (Art. 37 Abs. 2 LStVG) der Wesenstest positiv aus, habe dies allein für die Halteer-

laubnis nach Art. 37 Abs. 2 LStVG Bedeutung, d.h. durch das nach positivem Wesenstest 

ausgestellte Negativzeugnis werde (nur) bescheinigt, dass die Vermutung, der Hund sei ein 

Kampfhund, entfallen sei mit der Rechtsfolge, dass die Haltung dieses Hundes nicht erlaub-

nispflichtig ist. Aus einen positiven Wesenstest nach § 1 Abs. 2 KampfhundeV folge nicht, 

dass Anordnungen nach Art. 18 Abs. 2 LStVG von vornherein ausscheiden und der fragliche 

Hund nunmehr wie ein „herkömmlicher“ Hund zu behandeln wäre. Dies ergebe sich daraus, 

dass der Gesetzgeber keine rechtliche Verknüpfung zwischen dem positiven Wesenstest 

nach § 1 Abs. 2 KampfhundeV und Art. 18 Abs. 2 LStVG hergestellt habe. Im Übrigen stehe 

der positive Wesenstest einer sicherheitsrechtlichen Anordnung auch deshalb nicht entge-

gen, da ein Wesenstest immer nur eine Momentaufnahme sein könne.  

 

Hieraus folgt, dass eine Nichtigkeit dieser Auflagen auszuschließen ist. Der Bescheid vom 

30.8.2010 ist bestandskräftig geworden und kommt somit grundsätzlich bei festgestellten 

Verstößen als Grundlage für eine Fälligstellung des angedrohten Zwangsgeldes in Frage. 

 

Dem weiteren Einwand des Klägers, ein Verstoß gegen Auflagen des Bescheids vom 

30.8.2010 liege nicht vor, da die Hündin am 3.10.2010 vermutlich nicht aus eigenem Antrieb 

das Grundstück des Klägers verlassen habe, sondern von den Anzeigeerstattern – in wel-

cher Weise auch immer – dazu ermutigt worden sei, mit der Folge, dass das angedrohte 

Zwangsgeld nicht fällig gestellt werden dürfe, braucht nicht näher nachgegangen zu werden, 

da die in Ziffer III des Bescheids vom 30.8.2010 enthaltene Zwangsgeldandrohung nicht 

hinreichend bestimmt ist. Die Androhung eines einheitlichen Zwangsgeldes im Hinblick auf 

eine Vielzahl unterschiedlicher Auflagen ist ungeachtet der Bestandskraft der Androhungs-

verfügung keine taugliche Grundlage für eine spätere Zwangsgeldandrohung, wenn nicht 

erkennbar ist, für welchen Verstoß gegen welche Anordnung ein Zwangsgeld in welcher 

Höhe angedroht ist (vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urt. v. 17.8.1995 – 5 S 

71/95 -). Dies ist vorliegend der Fall, da die Beklagte ein einheitliches Zwangsgeld für den 

Fall angedroht hat, dass der Kläger den in Ziffer I des Bescheids vom 30.8.2010 festgelegten 

Verpflichtungen nicht nachkommt. 

 

Unter Ziffer I sind dem Kläger verschiedene Verpflichtungen auferlegt. Diese betreffen die 

Sicherung des Anwesens gegen ein Entweichen der Hunde, den Schutz befugt sich im Hal-

teranwesen aufhaltender Personen sowie den Schutz von Personen, die sich auf dem an-

grenzenden Gehweg aufhalten (Nr. 1), des weiteren die Verpflichtung, ein Warnschild aufzu-

stellen (Nr. 2), die Leinenpflicht (Nr. 3), nähere Bestimmungen zum Hundeführer (Nr. 4) und 

letztlich den Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung (Nr. 5). Angesichts 

der unterschiedlichen Bedeutung der einzelnen Auflagen kommt auch eine Auslegung, dass 
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bei jeder Pflichtverletzung ein Zwangsgeld von 500,-- € fällig wird, nicht in Betracht (vgl. auch 

BayVGH Beschl. v. 1.2.2010 – 10 CS 09.3202 – m.w.N.). Dass die Beklagte den unter-

schiedlichen Verpflichtungen ein unterschiedliches Gewicht zumisst, ergibt sich aus dem 

Bescheid vom 12.10.2010, in dem Zwangsgelder in verschiedener Höhe für verschiedene 

Pflichtenverstöße angedroht wurden.  

 

Diese Zwangsgeldandrohung kann nicht Grundlage für das Fälligstellen eines Zwangsgeldes 

von 500,-- € sein. 

 

2. Gegen die mit Verwaltungsakt am 12.10.2010 erfolgte Androhung weiterer Zwangsgel-

der unterschiedlicher Höhe ist die Anfechtungsklage der richtige Rechtsbehelf. 

 

Grundsätzlich ist die Beklagte befugt, erneut Zwangsgelder anzudrohen, sofern der Kläger 

gegen Auflagen des bestandskräftigen Bescheids vom 30.8.2010 verstößt. Die Zwangsgeld-

androhungen müssen jedoch eindeutig erkennen lassen, für welchen Verstoß welches 

Zwangsgeld fällig werden soll. Hieran fehlt es bei den unter den ersten drei Spiegelstrichen 

aufgeführten Zwangsgeldandrohungen.  

 

Welcher Verstoß mit einem Zwangsgeld in Höhe von 750,-- € geahndet werden soll (erster 

Spiegelstrich) ist unklar. Schon die Beschreibung des Verstoßes ist widersprüchlich. Eine 

Verpflichtung zur ausbruchssicheren Unterbringung der Hunde kann sich nicht auf den 

Schutz von Personen innerhalb des klägerischen Grundstücks beziehen. Demzufolge ist 

nicht eindeutig bestimmbar, welche Verpflichtung unter „übrige Verpflichtungen nach Ziffer I 

Nr. 1“ (zweiter Spiegelstrich) gemeint sein soll. Möglich ist, dass sich diese Zwangsgeldan-

drohung auf den Ausschluss einer Gefährdung von Personen, die den unmittelbar angren-

zenden Gehweg in der *****straße benützen, bezieht. Nicht ausgeschlossen werden kann 

jedoch auch, dass damit die nicht unter die Regelung des ersten Spiegelstrichs gehörende 

Verpflichtung, dass die Hunde Personen nicht gefährlich werden können, die sich befugt auf 

dem Halteranwesen aufhalten, gemeint sein soll. Diese Unklarheiten gehen zu Lasten der 

Beklagten.  

 

Unbestimmt ist auch die Zwangsgeldandrohung hinsichtlich der Nichterfüllung der Verpflich-

tungen nach Ziffer I Nrn. 2 und 5 des Bescheids vom 30.8.2010 in Höhe von 500,-- € (dritter 

Spiegelstrich). Nach dem Wortlaut dieser Zwangsgeldandrohung wird das Zwangsgeld fällig, 

wenn gegen beide Verpflichtungen insgesamt verstoßen wird. Demgegenüber steht das 

Verständnis des Beklagten, dass dieses Zwangsgeld bereits dann fällig wird, wenn einer der 

genannten Verpflichtungen zuwidergehandelt wird. Auch diese Unklarheit geht zu Lasten der 

Beklagten.  
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Nicht zu beanstanden sind die Zwangsgeldandrohungen hinsichtlich der Ziffer I Nr. 3 (vierter 

Spiegelstrich) und der Ziffer I Nr. 4 (fünfter Spiegelstrich) des Bescheids vom 30.8.2010.  

 

Soweit die Zwangsgeldandrohungen wegen fehlender Bestimmtheit keinen Bestand haben, 

war der Bescheid der Beklagten vom 12.10.2010 aufzuheben. 

 

Kosten: § 155 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 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. 
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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. 

 

 
 
 
Mühlbauer 
Vors. Richterin am VG 

Chaborski 
Richter am VG 

Richterin am VG Schmid-
Kaiser ist wegen Urlaubs an 
der Beifügung ihrer Unter-
schrift gehindert. 
 
 
Mühlbauer 

   
 
 

Beschluss: 
Der Streitwert wird auf 1.875,-- € festgesetzt. 

 
 

Gründe: 
 
Der Streitwert bestimmt sich nach § 52 Abs. 3 GKG i.V.m. I Nr. 8 des Streitwertkatalogs für 
die Verwaltungsgerichte. 
 

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.  

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. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Mühlbauer 
Vors. Richterin am VG 

Chaborski 
Richter am VG 

Richterin am VG Schmid-
Kaiser ist wegen Urlaubs an 
der Beifügung ihrer Unter-
schrift gehindert. 
 
 
Mühlbauer 

 
 
 


