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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
   - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
tierschutzrechtlicher Erlaubnis 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski als Vorsitzendem  
Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 19. April 2011 
 

am 3. Mai 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen.  

 
II. Der Kläger trägt die Verfahrenskosten.  

 
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der zu 
vollstreckenden Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte vor 
der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 
 

 
Ta tbes tand:  

 
Der Kläger handelt gewerbsmäßig mit Wirbeltieren. Mit Bescheid vom 17.11.2010 erließ das 

Landratsamt Passau gegen ihn einen für sofort vollziehbar erklärten Bescheid, durch den 

dem Kläger die Ausübung seines Gewerbes untersagt wird. Das Landratsamt  

 
a) widerrief die dem Kläger mit Bescheid vom 20.12.2000, geändert durch Bescheid 

vom 8.2.2001, erteilte Erlaubnis zum gewerbsmäßigen Handel mit Wirbeltieren nach 

§ 11 Abs. 1 Nr. 3b TierSchG (Ziffer I Nr. 1), 

b) entzog ihm die mit Bescheid vom 18.1.2007 erteilte Zulassung als Transportunter-

nehmer nach Art. 10 Abs. 1 VO(EG)1/2005 und den Befähigungsnachweis nach 

Art. 17 Abs. 2 VO(EG)1/2005 (Ziffer I Nr. 2 Satz 1),  

c) widerrief seine ihm mit Bescheid vom 18.1.2007 erteilte Zulassung als Transportun-

ternehmer und den dazu gehörenden EU-Zulassungsnachweis Typ 1 vom 18.1.2007 

sowie den ihm mit Bescheid vom 11.12.2007 erteilten Befähigungsnachweis für Fah-

rer und Betreuer mit Ablauf des 30.11.2010 (Ziffer I Nr. 2 Satz 2), 

d) zog den EU-Zulassungsnachweis Typ 1 und des Befähigungsnachweis ein und for-

derte ihn auf, die beiden Nachweise dem Landratsamt innerhalb von zwei Wochen 

nach Unanfechtbarkeit des Widerrufsbescheids vorzulegen (Ziffer I Nr. 3) und 

e) untersagte ihm den gewerbsmäßigen Handel mit Wirbeltieren mit Ablauf des 

30.11.2010. 

 
Das Landratsamt begründet seine Entscheidung mit der Unzuverlässigkeit des Klägers. Sie 

ergebe sich aus folgenden Tatsachen:  

 
1. Der Kläger beförderte am 24.11.2004 eine transportunfähige trächtige Zuchtsau, die auf-

grund einer körperlichen Störung nicht gebären konnte und kurz vor dem Verenden war, 

entgegen dem gesetzlichen Verbot, kranke Wirbeltiere zu transportieren, zum Schlachthof 

Passau. Er unterließ es, das Viehtransportfahrzeug vor dem Verlassen des Schlachthofs 
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zu reinigen und zu desinfizieren. Das Landratsamt verhängte deshalb gegen ihn mit Buß-

geldbescheid vom 18.2.2005 ein Bußgeld in Höhe von 500,-- €. 

 
2. Der Kläger transportierte am 20.8.2008 ein transportunfähiges Ferkel, das einen Tag zu-

vor einen Kieferbruch erlitten hatte, zum Schlachthof Passau, anstatt es sofort schmerz-

frei zu töten, und fügte dadurch dem Ferkel erhebliche, länger anhaltende Schmerzen und 

Leiden zu, was er billigend in Kauf nahm. Das Ferkel befand sich in einem Abteil mit ei-

nem kapitalen Alt-Eber und hatte keine Rückzugsmöglichkeit. Der Kläger wurde deshalb 

mit Strafbefehl des Amtsgerichts Passau vom 15.10.2009 mit einer Geldstrafe von 30 Ta-

gessätzen belegt. 

 
3. Der amtliche Tierarzt am Schlachthof Passau Dr. H.***** berichtete mit Schreiben vom 

15.11.2010, nachdem er vom Landratsamt zu einer fachlichen Stellungnahme über frühe-

re Vorkommnisse am Schlachthof Passau aufgefordert worden war, dass der Kläger wie-

derholt durch unangemessene Grobheit gegenüber dem Schlachtvieh aufgefallen sei. Er 

sei deshalb mehrfach von den dortigen Tierärzten mündlich verwarnt worden. Er habe 

sich stets gänzlich uneinsichtig gezeigt. Nach Einschätzung von Dr. H.***** ist der Kläger 

für den weiteren Umgang mit Schlachtvieh ungeeignet.  

 
Der Widerruf der tierschutzrechtlichen Erlaubnis sei geboten, da die Voraussetzungen dafür 

nicht mehr vorlägen. Aufgrund der Uneinsichtigkeit des Klägers könne keine günstige Prog-

nose für sein künftiges Verhalten abgegeben werden. Eine Aussetzung der Zulassung als 

Transportunternehmer wäre nur in Betracht gekommen, wenn davon ausgegangen werden 

könnte, dass die Missstände in naher Zukunft abgestellt werden, was jedoch nicht der Fall 

sei. Nach eigenen Angaben handle es sich bei dem Gewerbe des Klägers ohnehin um ein 

auslaufendes Geschäft. Er sei auch finanziell nicht auf die Ausübung des Gewerbes ange-

wiesen. Im Hinblick auf den Widerrufsvorbehalt könne er sich auch nicht auf Bestandsschutz 

berufen. 

 

Auf Antrag des Klägers hat das Gericht mit Beschluss vom 31.1.2011 die aufschiebende 

Wirkung seiner Klage gegen den Bescheid des Landratsamts Passau vom 17.11.2010 wie-

derhergestellt. Mit seiner am 20.12.2010 bei Gericht eingegangenen Klage wehrt sich der 

Kläger gegen den Bescheid. Er trägt vor:  

 

- Unter dem Blickwinkel des Art. 12 GG sei ein Ausschluss vom Beruf nur zum Schutz be-

sonders wichtiger Gemeinschaftsgüter und unter strikter Beachtung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit statthaft. Nur gröbliche Pflichtverletzungen rechtfertigten die Entzie-

hung einer Erlaubnis für die Ausübung eines Berufs.  
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- Für eine Negativprognose bestehe keine ausreichende Grundlage. Er übe seinen Beruf 

selbstständig seit 22 Jahren aus und erziele damit einen jährlichen Umsatz von ca. 

45.000,-- €. Davor sei er zehn Jahre lang in dieser Branche bei der Firma ***** tätig ge-

wesen. Er fahre u. a. die Schlachthöfe in Zwiesel, Waldkraiburg, Viechtach, Straubing und 

Erlangen an, in Österreich die Schlachthöfe in Langbrechten, St. Martin, Wels, Baumgar-

tenberg und Pregarten bei Linz. Auf den Schlachthof in Passau entfielen etwa 5 % seiner 

Tätigkeit. 

- Bei dem Vorfall vom 24.11.2004 habe die Zuchtsau ohne Probleme verladen werden kön-

nen und auch sonst einen ganz gesunden Eindruck gemacht, insbesondere habe sie noch 

einwandfrei gehen können. Es treffe nicht zu, dass der Kläger bei einem Telefongespräch 

eingeräumt habe, es sei ihm klar gewesen, dass die Sau nicht mehr transportfähig gewe-

sen sei. Nach Angaben der Eigentümer ***** sei ein Transport noch möglich gewesen, 

man habe ihnen aber nicht geglaubt. Das reiche als Grundlage für ein Berufsverbot nicht 

aus.  

- Bei dem Vorfall am 20.8.2008 sei das Ferkel am Abend des Vortags beim Abladen der 

Schweine verletzt worden. Die Kieferverletzung sei aber nicht deutlich zu sehen gewesen. 

Deshalb sei der Kläger davon ausgegangen, dass die Verletzung nicht schwerwiegend 

sei. Das Tier habe auch keine Schmerzreaktionen gezeigt. Der Kiefer sei erst später an-

geschwollen. Bei der Ankunft am Schlachthof habe der Tierarzt den gemeinsamen Trans-

port des Ferkels mit einem Eber beanstandet, er habe aber nicht die sofortige Tötung des 

Ferkels veranlasst, da auch er die Schwere der Verletzung nicht unmittelbar erkannt ha-

be.  

- Beide Vorfälle rechtfertigten weder einzeln noch zusammen die für einen Widerruf not-

wendige Prognose, dass der Kläger künftig die Vorschriften des Tierschutzgesetzes und 

der EG-Verordnung nicht einhalten werde. Bei beiden Vorfällen habe der Kläger nicht aus 

verwerflichem Gewinnstreben gehandelt und sich nicht absichtlich über den Tierschutz 

hinweggesetzt. 

- Der Kläger sei juristischer Laie. In beiden Verfahren sei er nicht anwaltschaftlich vertreten 

gewesen. Mit seinem heutigen Wissen würde er gegen den Bußgeldbescheid und den 

Strafbefehl Einspruch einlegen, um in den Gerichtsverfahren seine Verteidigung mit den 

entsprechenden Beweismitteln wirksam zur Geltung zu bringen. Er sei kein Tierquäler.  

- Die Vorfälle seien nicht geeignet, die beruflichen Fähigkeiten und die Zuverlässigkeit des 

Klägers insgesamt in Frage zu stellen. Ein Strafbefehl führe nicht automatisch zum Ent-

zug des Befähigungsnachweises. Art. 26 Abs. 4 der Verordnung sehe unterschiedliche 

Maßnahmen vor, bei denen der Entzug als schärfstes Mittel erst an letzter Stelle stehe.  

- Der Kläger habe in seiner langjährigen Berufsausübung auf die Einhaltung der Vorschrif-

ten geachtet und in den vergangenen sechs Jahren zweimal ohne bewussten Vorsatz ei-

ne falsche Entscheidung getroffen, die er aus heutiger Sicht so nicht mehr treffen würde. 
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Seit dem letzten Vorfall vor zwei Jahren habe es unstreitig keine weiteren Beanstandun-

gen mehr gegeben. In der Niederschrift vom 5.10.2010 sei ausdrücklich festgehalten, 

dass er einsehe, dass er falsch gehandelt habe, und beteuert habe, sich künftig nicht 

mehr so zu verhalten. Damit stehe die in dem angefochtenen Bescheid getroffene Beur-

teilung, ihm mangle es an Einsicht, in deutlichem Widerspruch. Er habe zu seiner Entlas-

tung, was rechtens und erlaubt sei, lediglich darauf hingewiesen, dass auch der Tierarzt 

Dr. H.***** zunächst keine Notwendigkeit gesehen habe, eine sofortige Nottötung des 

Ferkels zu veranlassen. Der Kieferbruch sei erst später im Schlachthof festgestellt wor-

den. 

- Fehlerhaft habe das Landratsamt für seine Negativprognose auch die Stellungnahme des 

Tierarztes Dr. H.***** herangezogen. Diese Stellungnahme kenne er nicht. Es verstoße 

gegen das rechtliche Gehör, eine solche Stellungnahme gegen ihn zu verwenden, ohne 

ihm vorher Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben zu haben. Mündliche Verwar-

nungen, auf die sich das Landratsamt an dieser Stelle auch berufe, habe es nicht gege-

ben. Was mit „unangemessener Grobheit“ konkret gemeint sei, werde in dem angefochte-

nen Bescheid nicht ausgeführt. Unverständlich sei auch, wieso hierbei besonders zu be-

achten sei, dass er sich dabei stets gänzlich uneinsichtig gezeigt habe. Es handle sich 

dabei um bloße subjektive Wertungen ohne objektive Grundlage.  

- Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gehöre zur Entscheidungsfrist des § 48 

Abs. 4 Satz 1 VwVfG regelmäßig das Anhörungsverfahren, weil die Behörde erst nach 

dessen Abschluss die Einwände des Betroffenen ernstlich zur Kenntnis nehmen könne. 

Dies treffe aber im Falle einer Strafanzeige durch die Behörde nicht zu. Denn in diesem 

Falle dokumentiere die Behörde, dass sie sich bereits festgelegt habe.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Passau vom 17.11.2010 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Landratsamt trägt vor: 

 

- Aufgrund der Schwere der geahndeten Verstöße und unter Einbeziehung aller weiteren 

bekannten Umstände könne von einer Zuverlässigkeit des Klägers nicht mehr ausgegan-

gen werden. Der Widerruf der Erlaubnis sei geeignet, erforderlich, angemessen und ver-

hältnismäßig. Mildere Mittel seien nicht vorhanden. 
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- Das Vorbringen des Klägers bei seiner Anhörung gebe seine eigene Ansicht und nicht die 

Meinung der Behörde wieder.  

- Wenn der Kläger angebe, der Kieferbruch sei erst bei Ankunft im Schlachthof Passau 

festgestellt worden, so widerspreche dies seinen eigenen Angaben bei seiner Vorsprache 

im Landratsamt. Er habe bei dieser Vorsprache angegeben, die Verletzung des Ferkels 

schon vorher bemerkt, es aber dennoch nicht einem Tierarzt vorgestellt zu haben. 

- Bei dem Gutachten von Herrn Dr. H.***** handle es sich nicht um „beiläufige Einschät-

zungen eines nicht zur Entscheidung berufenen Dritten“, sondern um gutachterliche Stel-

lungnahmen eines Behördenvertreters, welche entgegen der Auffassung des Klägers 

durchaus zu behördlichen Entscheidungen herangezogen werden könnten.  

- Die Angaben des Klägers, er sei wegen seines wiederholten Fehlverhaltens nicht ver-

warnt worden, würden durch die Angaben des Herrn Dr. H.***** widerlegt. 

- Von einem Berufsausübungsverbot könne keine Rede sein, da der Kläger mehrmals ge-

genüber der Behörde vorgebracht habe, dass der Handel mit Tieren für ihn lediglich eine 

Nebentätigkeit darstelle. Das Landratsamt verweist auf die Niederschrift über seine Vor-

sprache am 5.10.2010 im Landratsamt. Danach habe er erklärt, seine Tätigkeit im Vieh-

transport sei nur noch ein Auslaufgeschäft. Den Handel mit Vieh betreibe er ohnehin nicht 

mehr. Er wolle nur noch ein paar Jahre für seine Betriebe Viehtransporte durchführen. 

- Durch seine sehr widersprüchlichen Aussagen vermittle der Kläger den Eindruck, die Be-

hörde bewusst in die Irre zu führen und von seinem Fehlverhalten und seiner Uneinsich-

tigkeit abzulenken, um mit aller Macht dem Widerruf der Handelserlaubnis bzw. dem Ent-

zug der Transportgenehmigung entgegenzutreten.  

 

Wegen des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

19.4.2011, wegen der weiteren Einzelheiten auf die Gerichtsakten und die vorgelegten Be-

hördenakten verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet, da der angefochtene Bescheid rechtmäßig ist und den 

Kläger somit nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 VwGO). Das Landratsamt sieht 

den Kläger zu Recht als unzuverlässig im tierschutzrechtlichen Sinne an.  

 

1. Der Kläger hat wiederholt und in beiden Fällen gröblich gegen tierschutzrechtliche 

Vorschriften verstoßen.  
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1.1. Er beförderte am 24.11.2004 eine deutlich erkennbar transportunfähige trächtige 

Zuchtsau zum Schlachthof Passau. Wie Herr Dr. H.***** in der mündlichen Verhandlung an-

gegeben hat, konnte die Sau infolge einer körperlichen Störung nicht gebären. Das Tier hatte 

bereits bei der Anlieferungen einen Uterusvorfall. Dies wurde bei der Lebendbeschau festge-

stellt. Das Tier befand sich in Seitenlage, die Genitalien waren stark angeschwollen und die 

Gebärmutter bereits teilweise herausgetreten. Die Umfangsvermehrung war nach seinen 

Angaben in etwa medizinballgroß. 

 

Der Kläger verstieß dadurch gegen Anhang I Kap. I Nr. 1 der VO (EG) 1/2005, wonach Tiere 

nur transportiert werden dürfen, wenn sie im Hinblick auf die geplante Beförderung transport-

fähig sind und wenn gewährleistet ist, dass ihnen unnötige Verletzungen erspart werden. 

Verletzte Tiere und Tiere mit physiologischen Schwächen oder pathologischen Zuständen 

sind gemäß Anlage I Kap. I Nr. 2 der Verordnung nicht transportfähig. 

 

Die lediglich durch Bußgeldbescheid vom 18.2.2005 geahndete Tat des Klägers wäre bei 

zutreffender rechtlicher Würdigung bereits als Tierquälerei nach § 17 Nr. 2 lit. b TierSchG zu 

qualifizieren gewesen. Denn der Kläger hatte der Zuchtsau vorsätzlich länger anhaltende 

erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt. Die Sau war bei der Ankunft am Schlachthof 

bereits kurz vor dem Verenden und hatte durch vergebliches Pressen bereits einen Gebär-

muttervorfall erlitten.  

 

Es kann keinen Zweifel daran geben, dass dem Kläger der körperliche Zustand der Zuchtsau 

bekannt war. Er hatte wegen dieses Zustands von den Eheleuten ***** den Auftrag bekom-

men, das Tier zur Notschlachtung zum Schlachthof zu transportieren. Als erfahrener Tier-

händler hätte er erkennen müssen, in welchem Zustand sich die Sau befand. Nicht glaubhaft 

ist dagegen das Vorbringen des Klägers, ihm sei vom Hörensagen bekannt, die Eheleute 

***** hätten eine Tierärztin benachrichtigt und von ihr den Rat bekommen, die Sau zum 

Schlachthof zu bringen.  

 

1.2. Der Kläger beförderte am 20.8.2008 ein transportunfähiges Ferkel, das einen Tag 

zuvor einen Kieferbruch erlitten hatte, zum Schlachthof Passau, anstatt es schmerzfrei töten 

zu lassen, und fügte dadurch dem Ferkel erhebliche, länger anhaltende Schmerzen und Lei-

den zu, was er billigend in Kauf nahm. Das Ferkel befand sich in einer Box mit einem kapita-

len Alteber und hatte keine Rückzugsmöglichkeit. Der Kläger wurde deshalb mit Strafbefehl 

des Amtsgerichts Passau vom 15.10.2009 mit einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen belegt. 
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Entgegen seinem Vorbringen war dem Kläger die Verletzung des Ferkels bekannt. Er hatte 

bei der Anlieferung am Schlachthof Herrn Dr. H.***** gegenüber auf dessen Frage angege-

ben, dass sich der Kieferbruch am Vortag beim Abladen ereignet hatte. Nach den Feststel-

lungen von Herrn Dr. H.***** war der Kiefer nach unten geklappt und der Bereich um den 

Kiefer herum stark angeschwollen. Gerade wegen der Verletzung war es zu der Reklamation 

durch den Bauer gekommen, zu dem der Kläger das Ferkel transportiert hatte, weshalb er es 

wieder mitnehmen musste. Der Vortrag des Klägers, er habe die Schwellung am Vorabend 

nicht bemerkt, ist deshalb unbehelflich. Der Knochenbruch war gerade der Grund dafür, 

weshalb das Ferkel zum Schlachthof gebracht wurde. Ohne den Kieferbruch wäre das Ferkel 

auf dem Hof des Bauern verblieben, wohin es zusammen mit 240 anderen Ferkeln verbracht 

worden war. 

 

Der Transport war auch deshalb grob tierschutzwidrig, weil das Ferkel durch den kapitalen 

Alteber, mit dem es sich in einer Box befand, stark gefährdet war. Wie Herr Dr. H.***** in der 

mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, verhalten sich Alteber häufig aggressiv, auch ge-

genüber Ferkeln. Zudem stellte das hohe Eigengewicht des Ebers eine zusätzliche Gefahr 

für das Ferkel dar. Denn es war zu befürchten, dass das Ferkel den mit einem Transport 

einhergehenden Eigenbewegungen des Ebers nicht ausweichen kann und von ihm erdrückt 

wird. Deshalb sind nach Anhang I Kap. III Nr. 3.12 lit. b und c der Verordnung Tiere mit be-

trächtlichem Größen- und Altersunterschied getrennt zu transportieren.  

 

2. § 11 Abs. 2 Nr. 2 TierSchG setzt für die Erteilung tierschutzrechtlicher Erlaubnisse die 

erforderliche Zuverlässigkeit voraus. Die Zuverlässigkeit liegt gemäß Ziffer 12.2.3.1 AVV 

TierSchG in der Regel nicht vor, wenn die Person in den letzten fünf Jahren vor Stellung des 

Antrags wegen eines Verbrechens oder wegen eines Vergehens verurteilt worden ist, das 

einen Mangel an Zuverlässigkeit hinsichtlich des Handelns mit Tieren hat erkennen lassen. 

Das gilt auch, wenn gegen die Person wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Tierschutzge-

setz Bußgelder verhängt worden sind.  

 

Die wiederholten und gröblichen Verstöße der Vorschriften gegen das Tierschutzgesetz ha-

ben nachträglich dazu geführt, dass dem Kläger die nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 TierSchG für die 

Erteilung der Erlaubnis erforderliche Zuverlässigkeit abzusprechen ist (vgl. Hirt/Maissack, 

Tierschutzgesetz, 6. Aufl., Rd.Nr. 31 zu § 11; BayVGH, Beschl. vom 14.7.2008 Az. 9 CS 

08.536). Das Landratsamt wäre aufgrund der nachträglich eingetretenen Tatsachen – der 

jetzt nicht mehr gegebenen Zuverlässigkeit des Klägers – nicht nur berechtigt, sondern sogar 

verpflichtet, die Erlaubnis zu versagen, wenn ein entsprechender Antrag jetzt gestellt werden 

würde.  
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Damit sind gemäß Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayVwVfG die Voraussetzungen für einen Wi-

derruf der Erlaubnis gegeben. Die Zulässigkeit des ausgesprochenen Widerrufs ergibt sich 

auch aus Art. 49 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG, da der Widerruf im Erlaubnisbescheid vorbehalten 

war. Dasselbe gilt für die mit Bescheid vom 18.1.2007 erteilte Zulassung als Transportunter-

nehmer nach Art. 10 Abs. 1 VO (EG) 1/2005, den Befähigungsnachweis nach Art. 17 Abs. 2 

VO (EG) 1/2005, die mit Bescheid vom 18.1.2007 erteilte Zulassung als Transportunterneh-

mer und den dazu gehörenden EU-Zulassungsnachweis Typ I von 18.1.2007. Soweit es um 

die EU-Zulassungen geht, ergibt sich die Zulässigkeit des Widerrufs auch aus Art. 49 Abs. 2 

Nr. 1 Alt. 1 BayVwVfG, da der Widerruf insoweit auch durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. 

Nach Art. 26 Abs. 1 und 4 lit. c VO (EG) 1/2005 kann die zuständige Behörde bei Verstößen 

gegen die Vorschriften der Verordnung die Zulassung des Transportunternehmers entziehen 

oder aussetzen. 

 

Für die Annahme der tierschutzrechtlichen Unzuverlässigkeit genügt nach allgemeinen si-

cherheitsrechtlichen Grundsätzen (vgl. z. B. § 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG) wiederholte Verstöße 

oder ein gröblicher Verstoß gegen die Vorschriften des Tierschutzgesetzes. Im vorliegenden 

Fall sind beide Alternativen erfüllt. Es liegen sogar zwei gröbliche Verstöße vor.  

 

Dabei ist der am 24.11.2004 begangene und mit Bußgeldbescheid vom 18.2.2005 geahnde-

te Verstoß für das Widerrufsverfahren noch verwertbar, obwohl das Landratsamt dem Kläger 

noch mit Bescheid vom 18.1.2007 die Zulassung als Transportunternehmer mit dem dazu 

gehörenden EU-Zulassungsnachweis sowie den Befähigungsnachweis für Fahrer und Be-

treuer unter Verstoß gegen Art. 10 Abs. 1 lit. c erteilt hatte, wonach Transportunternehmer 

von der zuständigen Behörde nur zugelassen werden, wenn nicht bekannt ist, dass der An-

tragsteller oder sein Vertreter während eines Zeitraums von drei Jahren vor dem Tag der 

Antragstellung ernste Verstöße gegen das gemeinschaftliche oder einzelstaatliche Tier-

schutzrecht begangen haben. Entweder hatte der Sachbearbeiter im Landratsamt wegen 

Organisationsmängel keine Kenntnis von dem vom Kläger am 24.11.2004 begangenen Ver-

stoß, oder er wertete den Sachverhalt in Verkennung der Rechtslage nicht als „ernsten Ver-

stoß“ im Sinne der Verordnung, wofür auch spricht, dass gegen den Kläger keine Strafanzei-

ge erstattet und stattdessen ein Bußgeldbescheid erlassen worden war, durch den nur ein 

Teilaspekt der Tat abgedeckt wurde. Die Verwertbarkeit ergibt sich daraus, dass der Kläger 

am 20.8.2008 einen weiteren schwerwiegenden Verstoß gegen tierschutzrechtliche Vor-

schriften begangen hat, der noch dazu dem ersten Verstoß sehr stark ähnelte. In beiden 

Fällen transportierte der Kläger transportunfähige Tiere zum Schlachthof und fügte ihnen 

dadurch erhebliche Schmerzen und Leiden zu. In beiden Fällen unterließ er es, wie es not-

wendig gewesen wäre, die Tiere unverzüglich einer Notschlachtung zuzuführen, sondern 

verlängerte und verschlimmerte deren Leiden absichtlich, um für sich finanzielle Einbußen zu 
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vermeiden. Er hat dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er seine wirtschaftlichen Interessen 

über seine beruflichen Pflichten gegenüber den ihm anvertrauten Tieren stellt und sie ledig-

lich als Wirtschaftsgüter betrachtet, denen gegenüber er sich nicht verantwortlich fühlt. Die 

Wiederholung der Tat unter ganz ähnlichen Tatumständen lässt die Ersttat in einem neuen 

Licht erscheinen. Sie zeigt, dass der Kläger aus dem Bußgeldbescheid vom 18.2.2005 kei-

nerlei Lehren gezogen hat. Der Kläger ist Wiederholungstäter. Dies rechtfertigt es, auch den 

ersten Verstoß noch für die Begründung des Widerrufsbescheids heranzuziehen.  

 

Wenn man demgegenüber der Meinung ist, der erste Verstoß könne dem Kläger nicht mehr 

vorgehalten werden, so genügt auch der zweite Verstoß, der wiederum als gröblicher Ver-

stoß zu werten ist, für den ausgesprochenen Widerruf.  

 

4. Die Widerrufsfrist nach Art. 49 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 48 Abs. 4 BayVwVfG war zum 

Zeitpunkt des Bescheidserlasses noch nicht abgelaufen. Zu dem Strafbefehl vom 15.10.2009 

war es auf Betreiben des Landratsamts gekommen, das am 6.4.2009 Strafanzeige bei der 

Staatsanwaltschaft erstattet hatte. Die Mitteilung über die Verurteilung des Klägers ging am 

21.9.2010 beim Landratsamt ein. Das Landratsamt hörte den Kläger noch vor Ablauf der 

Jahresfrist mit Schreiben vom 21.9.2010 zu dem beabsichtigten Widerruf an. Dieser nahm 

mit Schreiben vom 5.10.2010 dazu Stellung. Vor diesem Zeitpunkt begann die Jahresfrist 

nicht zu laufen (BVerwG, Urt. v. 20.9.2001, BayVBl. 2002, 34). Der Bescheid vom 

17.11.2010 wurde deshalb innerhalb der Jahresfrist erlassen.  

 

5. Die Untersagung des gewerbsmäßigen Handelns mit Wirbeltieren beruht auf § 11 

Abs. 3 Satz 2 TierSchG. Danach soll die zuständige Behörde demjenigen, der die Erlaubnis 

nicht (mehr) hat, die Ausübung der Tätigkeit untersagen. 

 

Das vom Landratsamt ausgesprochene Berufsverbot verstößt nicht gegen Art. 12 GG, da es 

zur Abwehr konkreter Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter und auch unter strikter Be-

achtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erforderlich ist, wie das Bundesver-

fassungsgericht (BVerfGE 44, 105/117 ff.) als Voraussetzung dafür verlangt. Der Staatsziel-

bestimmung in Art. 20 a GG und dem in § 1 TierSchG normierten Zweck des Tierschutzge-

setzes ist zu entnehmen, dass der Tierschutz ein wichtiges Gemeinschaftsgut darstellt. Da-

mit ist nicht zu vereinbaren, dass ein Viehhändler aus einem übersteigerten Gewinnstreben 

heraus seinen Tieren vorsätzlich schwere Leiden und Schäden zufügt. 

 

Damit konnte die Klage sachlich keinen Erfolg haben und war mit der Kostenfolge des § 154 

Abs. 1 VwGO abzuweisen. 
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Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf 

§ 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. 

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. 

 
 
 
 
Chaborski Mühlbauer Schmid-Kaiser  
Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € (§ 52 Abs. 2 GKG). 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 
Chaborski Mühlbauer Schmid-Kaiser  
Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

 
 
   
   
 


