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Az. RN 5 K 11.191 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch die Geschäftsführer 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt R***** 
*****, ***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Fleischhygienerecht, hier: Ausgleich von Vermögensnachteilen u.a. 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlicher Richterin Ederer 
ehrenamtlichem Richter Erl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 19. Januar 2012 
 

am 19. Januar 2012 
 
folgendes 
 

 



 
- 2 - 

 
U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand :  
 

 

Die Klägerin begehrt als Schlachtbetrieb den Ausgleich von Vermögensnachteilen, welche 

ihr durch Anordnungen des Landratsamtes R***** im Zusammenhang mit der Schlachtung 

und Verwertung eines Rindes entstanden, das trotz Untersuchungspflicht nicht auf BSE ge-

testet wurde.  

 

Die Klägerin schlachtet in ihrem Schlachtbetrieb in P***** Rinder. Am 1.7.2010 wurde der 

Klägerin ein Rind mit der Ohrmarken-Nr. DE *****, geboren am 12.7.2004, vom Betrieb *****, 

*****, *****, angeliefert, dem die Klägerin die Schlachtnummer 1514 zuwies. Versehentlich 

hatte der Landwirt vorab den Rinderpass eines vom eigentlichen Schlachttier stammenden 

Jungtieres mit der Nr. DE *****, geboren am 24.1.2009, übermittelt. Die Daten dieses jünge-

ren Tieres wurden vor Abladen des Viehtransporters in das EDV-System der Klägerin einge-

geben. Die Verwechslung wurde im Anschluss daran im Betrieb der Klägerin bemerkt, als 

sich das angelieferte Tier in der Schussbox befand. Daraufhin nahm eine Mitarbeiterin der 

Klägerin umgehend eine Datenkorrektur vor, nachdem ermittelt worden war, um welches Tier 

es sich tatsächlich handelt. Nunmehr wurden die richtigen Daten des Tieres in das EDV-

System eingegeben.  

 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 i.V.m. § 6 Abs. 1 a der Verordnung 

zur fleischhygienerechtlichen Untersuchung von geschlachteten Rindern auf BSE (BSE-

Untersuchungsverordnung) i.V.m. der Anlage zur BSE-Untersuchungsverordnung müssen in 

Deutschland geborene Rinder bei einem Schlachtalter von über 48 Monaten einem sog. 

BSE-Schnelltest durch das zuständige Landratsamt unterzogen werden. Soweit der BSE-

Test negativ ausfällt, wird durch das Landratsamt eine Genusstauglichkeitserklärung erteilt.  
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Im Rahmen der Eingabe der Daten von zu schlachtenden Tieren vergibt die Klägerin auch 

das Kennzeichen „Test“, aus dem ersichtlich ist, welche Schlachttiere auf BSE getestet wer-

den müssen. Bei der Ersteingabe der Tierdaten generiert das von der Klägerin verwendete 

EDV-System abhängig vom Alter des Schlachttieres automatisch die Angabe, ob das Tier 

testpflichtig ist oder nicht. Bei einer Datenkorrektur muss aber die Testpflicht manuell korri-

giert werden. Versehentlich unterblieb es hier, diese Angabe während der Datensatzände-

rung bei dem Schlachttier mit der Schlachtnummer 1514 im internen System zu ändern. Das 

maßgebliche Geburtsdatum des Schlachttieres wurde hingegen korrekt in das System ein-

gepflegt.  

 

Am Ende der Schlachtung bediente sich der verantwortliche Tierarzt des Landratsamtes 

R*****, Herr *****, zur Klärung der Frage, welche Tiere testpflichtig sind, der durch das EDV-

System der Klägerin generierten Liste (Kennzeichen „Test“), erstellte auf deren Grundlage 

eine eigene Liste und nahm die Tiere, bei denen „Test“ angegeben war, in seine eigene Liste 

auf. Aufgrund der geschilderten Nacherfassung des Schlachttieres mit Schlachtnummer 

1514 und der nicht erfolgten manuellen Eintragung „Test“ erschien dieses Tier nicht in der 

vom Veterinär erstellten Liste. Sodann entnahm der Tierarzt von allen testpflichtigen Tieren 

über 48 Monate Proben (mit Ausnahme des Schlachttieres mit der Schlachtnummer 1514) 

und versandte diese zum BSE-Testlabor. Das Schlachttier Nr. 1514 wurde mithin nicht auf 

BSE getestet. Aus der betroffenen Schlachtung wurden demnach nur 105 anstelle von 106 

testpflichtigen Tieren auf BSE untersucht.  

 

Die negativen Untersuchungsbefunde lagen am nächsten Tag (2.7.2010) dem Landratsamt 

vor. Daraufhin wurden sämtliche geschlachteten Tiere und somit auch das Schlachttier 

Nr. 1514 durch das Landratsamt für genusstauglich erklärt. Nach der Erteilung der Genuss-

tauglichkeitsklärung wurden alle geschlachteten Tiere durch die Klägerin zur Weiterverarbei-

tung weitergegeben. Eine Vermarktung/Auslieferung des Schlachttieres Nr. 1514 erfolgte ab 

dem 7.7.2010.  

 

Am 7.7.2010 (23.15 Uhr) wurde dem Landratsamt durch das Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelkontrolle (LGL) eine Veterinärvorgangsliste übermittelt, aus der sich der fehlen-

de BSE-Test ergab. Am 12.7.2010 vormittags wurde das Landratsamt (Fleischhygieneamt) 

auf diesen Umstand aufmerksam. Sodann fanden Besprechungen zwischen Vertretern der 

Klägerin und des Beklagten statt. Die Klägerin wurde durch das Landratsamt aufgefordert, 

Maßnahmen einzuleiten zur Unterbindung des weiteren Vertriebs des nicht getesteten Rin-

des. Diese erklärte, sie wünsche einen rechtsmittelfähigen Bescheid.  
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Unter dem 16.7.2010 erließ das Landratsamt folgenden  

 
Bescheid:  

 

1. Die bisher elektronisch bzw. mündlich am 13.07.2010 und 15.07.2010 gegenüber der 

Firma *****, *****, *****, bzw. deren Bevollmächtigten von Vertretern des Landratsamt 

R***** getroffenen Anordnungen werden hiermit schriftlich bestätigt bzw. erneuert ange-

ordnet:  

 

1.1 Alle Körperteile einschließlich der Haut des Rindes mit der Ohrmarkennummer DE ***** 

dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden um als Lebensmittel oder Futtermittel ver-

wendet zu werden.   

 

1.2 Soweit Teile dieses Tieres bereits in Verkehr gebracht wurden, um als Lebensmittel oder 

Futtermittel verwendet zu werden, müssen sie, soweit sie noch vorhanden und nachver-

folgt werden können, wieder aus dem Verkehr genommen werden.  

 
2. Die bisher mündlich am 15.07.2010 gegenüber dem Bevollmächtigten der Firma ***** 

*****, *****, ***** von Vertretern des Landratsamtes R***** getroffene Anordnung wird 

hiermit schriftlich bestätigt: 

 
2.1 Die ***** wird verpflichtet, die vollständigen Informationen zu den Vertriebswegen der 

***** hinsichtlich des Rindes mit der Ohrmarkennummer DE ***** umgehend dem Land-

ratsamt R***** mitzuteilen.  

 

2.2 Die vom Fleischhygieneamt am 01.07.2010 ausgesprochene Genusstauglichkeitserklä-

rung für das Rind mit der Ohrmarkennummer DE ***** wird zurückgenommen.  

 
3. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 dieses Bescheides wird angeordnet.  

 

4. Für den Fall, dass die ***** den in den Ziffern 1 und 2 dieses Bescheides festgelegten 

Verpflichtungen nicht nachkommt, werden folgende Zwangsgelder zur Zahlung fällig:

  

 

Bei Zuwiderhandlung gegen die Anordnung in Ziffer 1.1 wird ab Zustellung dieses Be-

scheides ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 €,  

 

bei Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung in Ziffer 1.2 wird ab Zustellung dieses Be-

scheides ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 €,   
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bei Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung zur Miteilung der Vertriebswege in Ziffer 

2.1 wird ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 €   

 

zur Zahlung fällig.   

 

5. Die ***** hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.   

Für die Anordnungen unter Ziffer 1 und 2 dieses Bescheides wird eine Gebühr in Höhe 

von 500,00 Euro festgesetzt.  

 

 

Zur Begründung der Anordnung des Verkehrsverbotes bzw. der Rücknahme der Erzeugnis-

se aus dem Verkehr (Ziffer 1 des Bescheides) verwies das Landratsamt u.a. auf § 39 Abs. 2 

Satz 1, Satz 2 Nrn. 3 und 4 Lebensmittel- , Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch 

(LFGB) i.V.m. Art. 14 Abs. 1, 15, 19 Abs. 1, 20 der VO (EG) Nr. 178/2002 sowie Art. 5 der 

VO (EG) Nr. 854/2004 und der Verordnung (EG) Nrn. 999/2001 sowie der BSE-

Untersuchungsverordnung. Die Verpflichtung zur Mitteilung der Vertriebswege aller Produkte 

des Rindes (Ziffer 2.1 des Bescheides) wurde auf § 44 Abs. 3 LFGB (Lebensmittel- und Fut-

termittel) sowie auf § 12 Abs. 2 des Tierischen Nebenprodukte-Tierbeseitigungsgesetzes 

(TierNebG) und § 9 Abs. 3 und 5 der Verordnung zur Durchführung des Tierischen Neben-

produkte-Tierbeseitigungsgesetzes (TierNebV) für die Nebenprodukte des Rindes gestützt. 

Hinsichtlich der Rücknahme der Genusstauglichkeitserklärung (Ziffer 2.2 des Bescheides) 

verwies das Landratsamt auf Art. 48 BayVwVfG. Der Verwaltungsakt der Genusstauglich-

keitserklärung sei rechtswidrig gewesen und im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens zurück-

zunehmen. Das öffentliche Interesse an einer Rücknahme überwiege gegenüber evtl. beste-

henden Interessen der Klägerin, insbesondere im Hinblick auf zu erwartende wirtschaftliche 

Folgen. Gerade im Hinblick auf die gesundheitlichen Risiken, die mit dem Verzehr von mit 

BSE-Erreger belastetem Fleisch verbunden sein könnten, müsse effizient vermieden wer-

den, dass nicht ordnungsgemäß getestetes Fleisch in den Verkehr gelange.  

 

Im Verfahren RN 5 K 10.1486 erhob die Klägerin am 16.8.2010 Klage gegen den Bescheid 

des Landratsamtes R***** vom 16.7.2010 zuletzt betreffend die Ziffern 1, 1.1, 1.2, 2, 2.2 

sowie insoweit Ziffer 4 und Ziffer 5.  

 

Unter dem 17.8.2010 ließ die Klägerin gegenüber dem Landratsamt erklären, ihr stehe ein 

Ersatzanspruch auf Ausgleich des Vermögensnachteils zu, den sie infolge der Aufhebung 

der Genusstauglichkeitserklärung erlitten habe. Unter dem 11.10.2010 ließ die Klägerin dem 

Landratsamt eine Übersicht über die entstandenen Kosten vorlegen. Es werde darum gebe-
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ten, einen Betrag als auszugleichenden Vermögensnachteil gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 4 

BayVwVfG von 112.675,87 € festzusetzen.  

 

Mit Bescheid vom 22.12.2010 lehnte das Landratsamt den nach Art. 48 Abs. 3 BayVwVfG 

gestellten Antrag ab. Zur Begründung führte das Landratsamt u.a. aus, die Klägerin habe 

sicherzustellen, dass dem Fleischhygieneamt nur inhaltlich korrekte Datensätze zur Verfü-

gung gestellt würden. Es bestehe keine Pflicht des Fleischhygieneamtes, betriebsinterne 

Vorgänge der Klägerin zu überprüfen. Die Verantwortlichkeit für den fehlerhaften Datensatz 

liege bei der Klägerin. In der Gesamtschau bestehe deshalb kein schützenswertes Vertrauen 

der Klägerin, das hier Ersatzansprüche rechtfertigen könnte.  

 

Mit bei Gericht am 31.1.2011 eingegangenem Schriftsatz ließ die Klägerin rechtzeitig Klage 

erheben.  

 

Sie beantragt nunmehr, 

 

den Bescheid des Landratsamtes R***** vom 22.12.2010 aufzuheben und den 

Beklagten zu verpflichten, einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 113.248,01 € 

nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Klageerhebung festzusetzen, 

hilfsweise den Bescheid des Beklagten vom 22.12.2010 aufzuheben und den 

Beklagten zu verurteilen, die Klägerin unter der Rechtsauffassung des Gerichts 

zu bescheiden.  

 

 

Zur Begründung ließ die Klägerin erklären, die hier erteilte Genusstauglichkeitserklärung 

könnte sich als rechtswidrig darstellen. Der entstandene Vermögensnachteil sei hier gemäß 

Art. 48 Abs. 3 BayVwVfG auszugleichen. Die Klägerin habe auf den Bestand des Verwal-

tungsaktes vertraut, ihr Vertrauen sei auch schutzwürdig. Die Klägerin könne sich auf Ver-

trauen hier nur dann nicht berufen, wenn sie den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt 

habe, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren (Art. 48 Abs. 3 

Satz 2, Abs. 2 Satz 3 BayVwVfG). Dies sei nicht der Fall. Bei dem Versäumnis eines manu-

ellen Eintrages für eine Testpflicht handele es sich um einen rein betriebsinternen Vorgang 

ohne Relevanz nach außen. Ob ein Rind auf BSE getestet werden müsse, richte sich allein 

nach § 1 Abs. 1 a BSE-Untersuchungsverordnung. Danach sei gesetzliches Anknüpfungskri-

terium für die Vornahme eines BSE-Tests das Alter und die Herkunft des Tieres. Der zustän-

dige Tierarzt, der die Genusstauglichkeitserklärung für das Fleisch erteile, müsse die Über-

prüfung anhand dieser Kriterien vornehmen. Es handele sich um eine hoheitliche Aufgabe, 

für deren ordnungsgemäße Durchführung der Beklagte verantwortlich sei. Der Tierarzt habe 
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hier die gesetzliche Vorgabe, die Auswahl der testpflichtigen Tiere über das Geburtsdatum 

vorzunehmen, nicht beachtet. Er habe vielmehr die Einteilung in test- und nicht testpflichtige 

Rinder nach dem von der Klägerin vergebenen internen Schlüssel vorgenommen. Die ledig-

lich interne Kennzeichnung habe jedoch keinen offiziellen Charakter, sondern erleichtere 

lediglich den internen Arbeitsablauf. Die Daten betreffend das Alter und die Herkunft des 

Tieres seien von der Klägerin vollständig und wahrheitsgemäß übermittelt worden. Bediene 

sich der Beklagte anderer Kriterien, so sei er für eine Fehlentscheidung, die aufgrund ande-

rer Daten getroffen worden sei, verantwortlich. Damit sei eine schutzwürdige Vertrauensba-

sis der Klägerin an der Bestandskraft der Genusstauglichkeitserklärung gegeben. Das 

schutzwürdige Vertrauen der Klägerin habe auch hier Vorrang. Die Klägerin habe im Ver-

trauen auf den Bestand der Genusstauglichkeitsbescheinigung Vermögensdispositionen in 

erheblichem Umfang getroffen und sehe sich nun zahlreichen Ersatzansprüchen ihrer Ab-

nehmer ausgesetzt. Die Vermögensnachteile seien im Vertrauen auf den Bestand des Ver-

waltungsaktes entstanden. Die Vermögensdispositionen seien irreversibel.  

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

 

Streitentscheidend sei, inwieweit sich der amtliche Tierarzt auf die ihm vom Schlachtbetrieb 

zugänglich gemachten Daten verlassen dürfe. Dies sei der Fall. Für die inhaltliche Vollstän-

digkeit und Richtigkeit des zur Verfügung gestellten Datenmaterials trage allein die Klägerin 

die Verantwortung. Es sei hier nicht erforderlich, dass der Tierarzt selbst eine Liste der test-

pflichtigen Tiere durch Eingabe von Geburtsdaten erstelle. Zwar habe der Tierarzt hier an-

ders verfahren, als es die Praxis des Fleischhygieneamtes gewesen sei. Er habe dennoch 

seine gesetzlich auferlegten Verpflichtungen erfüllt. Ein ausdrücklicher Ausschluss des Ab-

rufs des testpflichtigen Tiers über die hier gegebene Testlinie habe nicht bestanden und sei 

auch nicht angezeigt gewesen. Der BSE-Test des Rindes sei hier nicht aufgrund einer Fehl-

einschätzung oder eines Rechenfehlers des Tierarztes unterblieben, sondern weil die ihm 

zur Verfügung stehenden Daten unrichtig gewesen seien. Die Möglichkeit, den Abgleich der 

BSE-testpflichtigen Tiere hier mittels eines von der ***** zugänglich gemachten, automati-

schen Listenabgleichs durchzuführen, habe sich für Herrn ***** aus einem Gespräch mit 

einem Mitarbeiter der ***** ergeben.  

 

Vorgelegt wurde die Arbeitsanweisung AA-LM-K03-13-V03 des Staatsministeriums für Um-

welt und Gesundheit zur BSE-Probenentnahme. Diese benennt den amtlichen Tierarzt als 
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Verantwortlichen für die Bestimmung der Untersuchungspflicht eines Schlachttieres. Als 

Beginn der Untersuchungspflicht wird „Geburtstag und ein Tag“ genannt. Vorgaben, auf wel-

che Weise der Tierarzt feststellt, welche Tiere testpflichtig sind, enthält die Arbeitsanweisung 

nicht.  

 

Unter dem 1.12.2011 ließ die Klägerin die Schadenssumme von 113.248,01 € erläutern. Es 

ergebe sich ein Gesamtwarenwert von 87.290,08 €. Als Entsorgungskosten werden 9.209,13 

€ aufgeführt, als Transportkosten 1.883,80 €. Benannt werden des Weiteren Personalkosten 

in Höhe von 19.104,00 €, davon 4.697,20 € für das Personal der ***** und 1.910,87 € für das 

Personal der ***** Konzernzentrale in D*****. Als Kosten der notwendigen Rechtsverfolgung 

werden insgesamt 8.256,93 € (Rechtsanwaltskosten 1.309,50 € + 6.115,43 € + 832,50 €) 

aufgeführt.  

 

In der mündlichen Verhandlung erklärte Herr ***** u.a., er habe einen eigenen EDV-Zugang 

zu Daten der Firma ***** auch betreffend das Alter der Tiere und das Geburtsdatum der Tie-

re. Im konkreten Fall habe er hier nur den Zugang zu den Informationen betreffend die 

Schlachtnummern und den Vermerk „Testpflicht“ oder „keine Testpflicht“ gewählt. Er habe 

seine Vorgehensweise als übersichtlicher angesehen. Herr *****, Fleischhygieneamt P*****, 

führte aus, schon immer (auch in Papierform) habe die Klägerin als Datenlieferant auch die 

Information zur Verfügung gestellt, welchen Tieren das Merkmal „700“ zukomme. Im Hinblick 

auf Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 BayVwVfG führte der Klägervertreter aus, die Klägerin habe 

insoweit Daten zur Verfügung gestellt, die in wesentlicher Beziehung richtig gewesen seien. 

Denn sie habe das richtige Geburtsdatum, das richtige Lebensalter und die richtige Herkunft 

des Tieres zur Verfügung gestellt. Freiwillig zur Verfügung gestellte andere Daten könnten im 

Sinne des Gesetzes nicht „in wesentlicher Beziehung“ unrichtig sein. Regierungsrat *****, 

Landratsamt R*****, erwiderte, es seien hier zusätzlich unrichtige Daten zur Verfügung ge-

stellt worden. Dafür trage die Klägerin die Verantwortung. Herr ***** führte aus, er müsse 

einräumen, dass die Idee, mit der Liste 700 zu arbeiten, von ihm selber komme. Herr *****, 

Betriebsleiter bei der Klägerin führte aus, das Merkmal „700“ habe nur eine betriebsinterne 

Bedeutung. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die vorgelegten Behör-

denakten sowie die Gerichtsakte u.a. mit den gewechselten Schriftsätzen und der Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. Beigezogen wurde die Gerichts-

akte RN 5 K 10.1486.  
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Entscheidungsgründe:  

 

 

Die zulässige Verpflichtungsklage (§ 42 Abs. 1 VwGO) auf Festsetzung eines Ausgleichsbe-

trages gemäß Art. 48 Abs. 3 BayVwVfG durch den Beklagten ist unbegründet. Denn die 

Ablehnung dieses Verwaltungsaktes durch das Landratsamt R***** ist rechtmäßig und ver-

letzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. 

 

Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der (wie hier) nicht unter Art. 48 Abs. 2 BayVwVfG 

fällt, zurückgenommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den Vermögens-

nachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des Verwal-

tungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interes-

se schutzwürdig ist (Art. 48 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG). Abs. 2 Satz 3 ist anzuwenden (Art. 48 

Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). In Abs. 2 Satz 3 ist aufgeführt, dass sich der Begünstigte auf Ver-

trauen nicht berufen kann, wenn er den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung 

oder Bestechung erwirkt hat (Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BayVwVfG), den Verwaltungsakt 

durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren 

(Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 BayVwVfG) oder die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes 

kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte (Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 

BayVwVfG). Dies bedeutet, dass das Vertrauen der Klägerin auf den Bestand der Genuss-

tauglichkeitserklärung dann nicht schutzwürdig ist, wenn u.a. die Voraussetzungen des Art. 

48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 BayVwVfG gegeben sind (Kopp/Ramsauer VwVfG 10. Auflage § 48 

Rnr. 141). Dies ist hier der Fall:  

 

Die Klägerin hat hier den Verwaltungsakt (Genusstauglichkeitserklärung) durch Angaben 

erwirkt, die in wesentlicher Beziehung unrichtig waren. Damit besteht ein Ausschlussgrund 

für den Ausgleich von Vermögensnachteilen:  

 

1. Der amtliche Tierarzt hat hier die Genusstauglichkeitserklärung aufgrund von Anga-

ben der Klägerin betreffend das streitgegenständliche Rind erteilt. Diese Angaben 

(„keine Testpflicht“) waren ursächlich, mithin entscheidungserheblich für den Verwal-

tungsakt (zu dieser Voraussetzung Kopp/Ramsauer, VwVfG a.a.O. § 48 Rnr. 118).  

 

2. Die Angaben waren auch „in wesentlicher Beziehung unrichtig“. Ihre Fehlerhaftigkeit 

ergibt sich daraus, dass das Schlachtrind mit der Schlachtnummer 1514 entgegen 

der Informationen durch die Klägerin testpflichtig war, eine Genusstauglichkeitserklä-
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rung ohne BSE-Test nicht hätte erteilt werden können. „In wesentlicher Beziehung“ 

unrichtig sind Angaben dann, wenn sie sich nicht lediglich auf Randbereiche des Be-

willigungssachverhaltes beziehen (Bader/Ronellenfitsch, Verwaltungsverfahrensge-

setz 2010 § 48 Rnr. 76), wenn sie für die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale und die 

gebotenen Ermessenserwägungen von Bedeutung sind (Stelkens/Bonk/Sachs, Ver-

waltungsverfahrensgesetz, 7. Auflage, § 48 Rnr. 154). Davon ist hier auszugehen. 

Die Information der Klägerin, das Rind mit der Schlachtnummer 1514 sei nicht test-

pflichtig, hatte entscheidende Bedeutung für die Erteilung der Genusstauglichkeitser-

klärung durch den beamteten Tierarzt ohne Einholung eines BSE-Tests. Der Um-

stand, dass die Angaben hier durch die Klägerin freiwillig erfolgten, ist insoweit ohne 

Bedeutung. Ebenso wenig kann die Annahme, dass Angaben vorliegen, die in we-

sentlicher Beziehung unrichtig sind, deshalb verneint werden, weil – wie die Klägerin 

meint – die für die Klärung der Frage einer Testpflicht wesentlichen Daten (Geburts-

datum/Alter, Herkunft) fehlerfrei zur Verfügung gestellt wurden. Die Klägerin hat hier 

dem beamteten Tierarzt den Zugang einerseits zu richtigen, andererseits zu fehler-

haften Daten eröffnet. Der Umstand, dass der Beklagte sich hier der fehlerhaften In-

formationen bediente, ändert nichts daran, dass jedenfalls diese Angaben in wesent-

licher Beziehung unrichtig waren.   

 

3. Die Klägerin hat durch die unrichtigen Angaben den Verwaltungsakt (Genusstaug-

lichkeitserklärung) auch „erwirkt“. „Erwirken“ setzt ein zweck- und zielgerichtetes Han-

deln voraus, das auf eine bestimmte (Rechts-) Folge gerichtet ist (Stel-

kens/Bonk/Sachs a.a.O. Rnr. 150 m.w.N.). Die Klägerin hat hier dem beamteten Tier-

arzt einen EDV-Zugang zu den Informationen betreffend die Schlachtnummern und 

den Vermerk „Testpflicht“ oder „keine Testpflicht“ gewährt. Der Zugang zum EDV-

System der Klägerin war insoweit objektiv darauf gerichtet, für die amtliche Überwa-

chungsarbeit verwendet zu werden. Mithin war es auch aus hier maßgeblicher objek-

tiver Sicht die Absicht der Klägerin, Daten zur Verfügung zu stellen, um die Frage der 

BSE-Testpflicht von Rindern zu klären. Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin 

in der mündlichen Verhandlung erläutern ließ, es habe sich um betriebsinterne Daten 

gehandelt, die anderen Zwecken dienten. Denn es ist jedenfalls nicht vorgetragen 

oder ersichtlich, dass der beamtete Tierarzt hier die fehlerhaften Informationen 

rechtswidrig gegen den Willen der Klägerin sich beschafft hätte.   

 

4. Dahinstehen kann, ob die Angaben aufgrund (hier) fahrlässigen Handelns der Kläge-

rin fehlerhaft waren. Das Bundesverwaltungsgericht (14.8.1986 NVwZ 1987, 44) hat 

dazu ausgeführt, die (wortgleiche) Vorschrift des § 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 VwVfG be-

ruhe auf der Erwägung, dass die auf unrichtige oder unvollständige Angaben des Be-
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günstigenden zurückzuführende Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes ihre Ursa-

che nicht im Verantwortungsbereich der Behörde, sondern im Verantwortungsbereich 

des Begünstigten habe, so dass dessen Vertrauen nicht schutzwürdig sei. Dabei 

komme es allein auf die objektive Unrichtigkeit der Angaben an, nicht aber darauf, ob 

dem Begünstigten an der Unrichtigkeit der Angaben ein Verschulden trifft.   

 

5. Soweit die Klägerin vortragen lässt, es sei hier hoheitliche Aufgabe des beamteten 

Tierarztes insbesondere gemäß § 1 Abs. 1 a BSE-Untersuchungsverordnung anhand 

des Geburtsdatums/Alters von Rindern und anhand von deren Herkunftsland zu klä-

ren, ob eine Testpflicht besteht, ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwal-

tungsgericht (14.8.1986 a.a.O.) insoweit ausgeführt hat:   

 

„Dagegen hat der ... Rechtsgedanke ..., dass trotz unrichtigen oder unvollständigen 

Angaben des Begünstigten ein Recht auf Vertrauensschutz bestehen könne, wenn 

die Behörde für die rechtliche Beurteilung nicht auf diese Angaben angewiesen war 

oder von Amts wegen eigene Ermittlungen vorzunehmen hatte, im Verwaltungsver-

fahrensgesetz keinen Niederschlag gefunden. Aus diesem Grunde besteht jedenfalls 

bei unrichtigen Angaben des Begünstigten, auf denen die Rechtswidrigkeit des Ver-

waltungsaktes beruht, auch dann kein Recht des Begünstigten auf Vertrauensschutz, 

wenn die Behörde für diese Rechtswidrigkeit wegen mangelnder Sorgfalt eine Mit-

verantwortung trifft...“.  

 

Dem schließt sich die Kammer an. Der Umstand, dass hier der beamtete Tierarzt ggf. 

sorgfaltswidrig gehandelt haben könnte, hat mithin hier für die Beantwortung der Fra-

ge, ob der Klägerin ein schutzwürdiges Vertrauen zukommt, keine Bedeutung.   

 

Da hier die Berufung auf Vertrauensschutz gemäß Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 

BayVwVfG ausgeschlossen ist, kann dahinstehen, ob auch die Voraussetzungen des 

Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 VwVfG vorliegen könnten. Nicht in Betracht kommt im Üb-

rigen hier für die Frage der Schutzwürdigkeit des Vertrauens eine wertende Abwä-

gung des öffentlichen Interesses mit den Belangen des Betroffenen unter Berücksich-

tigung aller Umstände und Besonderheiten des einzelnen Falles. Diese ist nur dann 

durchzuführen, soweit kein Ausschlussgrund nach Art. 48 Abs. 2 Satz 3 BayVwVfG 

besteht (Bundesverwaltungsgericht 28.1.2010 3 C 17.09).   

 

Mangels schutzwürdigen Vertrauens der Klägerin auf den Bestand der Genusstaug-

lichkeitserklärung besteht kein Anspruch auf Ausgleich etwaiger entstandener Ver-

mögensnachteile gemäß Art. 48 Abs. 3 BayVwVfG. Die Klage konnte daher im 



 
- 12 - 

Haupt- und Hilfsantrag keinen Erfolg haben.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 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. 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Thumann  Dr. Hohmann 
Vorsitzender Richter  
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 
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B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 113.248,01 Euro festgesetzt, § 52 Abs. 3 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. 

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. Thumann  Dr. Hohmann 
Vorsitzender Richter  
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

 

 


