
Az. RN 5 S 11.1381 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Antragsteller - 
 

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

wegen 
 
Gewerbeuntersagung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 20. September 2011 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Der Streitwert wird auf 10.000 € festgesetzt. 
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Gründe:  

 

I. 

 

 

Der Antragsteller begehrt die Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung seiner Klage gegen einen für sofort vollziehbar erklärten erweiterten Gewerbeuntersa-

gungsbescheid des Landratsamtes D*****.  

 

Am 6.10.2003 meldete der Antragsteller das Gewerbe „Bauunternehmung, Zimmerei, Dach-

deckerei, Trockenbau/Innenausbau, Bauleitung/Betreuung“ beim Markt M***** gemäß § 14 

der Gewerbeordnung (GewO) zum 1.11.2003 an.  

 

Mit Schreiben der Deutschen Rentenversicherung vom 13.7.2009 erhielt das Landratsamt 

D***** davon Kenntnis, dass der Antragsteller seiner Beitragsverpflichtung nicht nachkommt. 

Zu diesem Zeitpunkt bestanden rückständige Pflichtbeiträge in Höhe von 11.077,36 €. Der 

Versuch einer zwangsweisen Einziehung sei erfolglos verlaufen.  

 

Daraufhin leitete das Landratsamt ein Gewerbeuntersagungsverfahren gegen den An-

tragsteller ein. Im Verlauf des Verfahrens stellte es sich heraus, dass der Antragsteller weite-

re Verbindlichkeiten hatte. Der Antragsteller selbst bezifferte seine Verbindlichkeiten bei der 

***** Betriebskrankenkasse auf 12.000,-- €. Die Krankenkasse sei jedoch mit einer Raten-

zahlung in Höhe von 300,-- € monatlich einverstanden, sofern die Raten regelmäßig bezahlt 

würden. Da er nicht bei der Betriebskrankenkasse versichert sei, lasse sich so eine Reduzie-

rung und mittelfristig auch ein Teilerlass der Beiträge erreichen.  

 

Der Antragsteller legte ferner eine Aufstellung seiner Einnahmen und Ausgaben für die Zeit 

vom 1.1.2009 bis 21.10.2009 vor. Der Gewinn vor Steuern betrug danach in diesem Zeit-

raum 10.673,28 €. Seine Gesamtverbindlichkeiten gab er mit ca. 136.100,-- € an (*****-Bank: 

ca. 110.000,-- €; Finanzamt: ca. 1.100,-- €; Krankenkasse: ca. 13.000,-- €; Rentenkasse: ca. 

12.000,-- €). Mit der *****-Bank und dem Finanzamt habe er Ratenzahlungsvereinbarungen 

getroffen (*****-Bank: 750,-- €/Monat; Finanzamt: 500,-- €/Monat).  

 

Mit Schreiben vom 29.10.2009 teilte das Landratsamt dem Antragsteller mit, dass das Ge-

werbeuntersagungsverfahren vorläufig eingestellt werde. Die Zuverlässigkeit des Antragstel-

lers im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO sei jedoch als „kritisch“ zu beurteilen. Der An-

tragsteller wurde daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei strafrechtlichen Verfeh-
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lungen bzw. weiterer Nichtentrichtung von fälligen Steuern und Sozialabgaben eine Untersa-

gung der Gewerbeausübung ausgesprochen werden müsse.  

 

Mit Schreiben vom 17.11.2009 teilte das Finanzamt D***** dem Landratsamt mit, dass die 

Ratenzahlungsverpflichtung gegenüber dem Finanzamt nicht eingehalten werde. Das Fi-

nanzamt befürworte daher ein Gewerbeuntersagungsverfahren. Die Deutsche Rentenversi-

cherung teilte mit Schreiben vom 4.12.2009 mit, dass die Schuld des Antragstellers zwi-

schenzeitlich 14.117,26 € betrage. Es seien weder Zahlungen erfolgt noch sei ein Tilgungs-

vorschlag unterbreitet worden.  

 

Das Landratsamt nahm daraufhin das Gewerbeuntersagungsverfahren wieder auf. Trotz 

mehrmaliger Aufforderung konnte der Antragsteller kein Konzept zur Reduzierung seiner 

Verbindlichkeiten vorlegen. Die im Rahmen des Gewerbeuntersagungsverfahrens relevanten 

Verbindlichkeiten beliefen sich zuletzt auf  

 

• 23.046,24 € gegenüber dem Finanzamt (Steuerrückstände: 18.222,74 €; Säumniszu-

schläge: 4.823,50 €), Stand: 4.4.2011, 

• 10.203,01 € gegenüber der Deutschen Rentenversicherung (Pflichtbeiträge zur 

Handwerkerversicherung: 9.010,51 €; Säumniszuschläge: 1.192,50 €), Stand: 

8.4.2011 sowie 

• 20.739,42 € gegenüber der ***** Betriebskrankenkasse, Stand: 13.1.2011. Mit Schrei-

ben vom 5.4.2011 teilte die ***** mit, dass seit dem Schreiben vom 13.1.2011 keine 

weiteren Zahlungen eingegangen seien und sich keine neuen Gesichtspunkte erge-

ben hätten. Von dort seien Vollstreckungsmaßnahmen wieder aufgenommen worden. 

 

Mit Schreiben des Landratsamtes D***** wurde der Antragsteller nochmals aufgefordert, 

umgehend bis zum 23.5.2011 mitzuteilen, welche Maßnahmen zur Reduzierung der Rück-

stände getroffen worden seien. 

 

Nachdem der Antragsteller hierauf nicht reagierte untersagte das Landratsamt dem An-

tragsteller mit Bescheid vom 23.5.2011, zugestellt am 31.5.2011, die Ausübung der ange-

meldeten gewerblichen Tätigkeit als selbständiger Gewerbetreibender im stehenden Gewer-

be sowie die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden und als mit der 

Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragter Person und dehnte die Untersagung auf jede 

selbständige Tätigkeit im stehenden Gewerbe aus (Ziffer 1). Für die Abwicklung der laufen-

den Geschäfte wurde dem Antragsteller eine Frist bis zum 31.8.2011 eingeräumt (Ziffer 2). 

Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wurde angeordnet (Ziffer 3). Für den Fall der 

Nichteinhaltung der in Ziffer 2 eingeräumten Abwicklungsfrist wurde ein Zwangsgeld in Höhe 
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von 2.500,-- € angedroht (Ziffer 4). Die bestehenden Verbindlichkeiten würden aufzeigen, 

dass der Antragsteller leistungsunfähig und damit unzuverlässig im Sinne des § 35 Abs. 1 

Satz 1 GewO sei. Deshalb habe das Gewerbe untersagt werden müssen. Zur Vermeidung 

weiterer Vermögensschädigungen sei darüber hinaus eine erweiterte Gewerbeuntersagung 

ausgesprochen worden. Hinsichtlich der Begründung im Einzelnen wird auf den Bescheid 

Bezug genommen.  

 

Am 29.6.2011 erhob der Kläger Anfechtungsklage, die unter dem Aktenzeichen RN 5 K 

11.1017 geführt wird. Mit Schreiben vom 29.8.2011, das bei Gericht am 30.8.2011 einge-

gangen ist, suchte er darüber hinaus um vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO 

nach. Die Schulden würden allesamt aus der Zeit vor dem Jahr 2006 herrühren. Zu dieser 

Zeit habe der Antragsteller ein akutes Alkoholproblem gehabt, das er aufgrund einer erfolg-

reichen Therapie überwunden habe. Seit dem Jahr 2006 arbeite er nun hart daran, die durch 

Fehler und Versäumnisse angehäuften Schulden abzuarbeiten, was ihm bislang auch gelun-

gen sei, wenn auch langsam. Der Antragsteller wolle sich keinen finanziellen Verpflichtungen 

entziehen. Im Gegenteil sei er bemüht, alle seine Schulden zu begleichen, was er aber nur 

könne, wenn er sein Gewerbe weiter betreiben dürfe.  

 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

 

die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen den Bescheid des Antragsgeg-

ners vom 23.5.2011 wiederherzustellen bzw. anzuordnen.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen.  

 

Er wiederholt dabei im Wesentlichen die bereits im Untersagungsbescheid ausgeführten 

Gründe.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten im Hauptsacheverfahren 

(RN 5 K 11.1017) und im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO sowie auf die das Gewerbeun-

tersagungsverfahren betreffende Akte des Landratsamtes D*****, die dem Gericht vorgele-

gen hat, Bezug genommen. 
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II. 

 

 

Der gemäß § 80 Abs. 5 VwGO zulässige Antrag hat in der Sache keinen Erfolg.  

 

1. Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO haben Widerspruch und Klage gegen einen Verwaltungs-

akt grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Diese entfällt jedoch unter anderem dann, 

wenn die Behörde nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet 

hat. Gleiches gilt, wenn sich der Rechtsbehelf gegen Maßnahmen der Verwaltungsvoll-

streckung richtet, die Kraft Gesetzes sofort vollziehbar sind, §§ 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, 

Art. 21 a BayVwZVG. Das Gericht kann in diesen Fällen die aufschiebende Wirkung auf 

Antrag des Betroffenen wiederherstellen bzw. anordnen.  

 

2. Soweit die Behörde die sofortige Vollziehung ausdrücklich angeordnet hat, wie dies vor-

liegend hinsichtlich der Ziffern 1 und 2 des Bescheides geschehen ist, hat das Gericht zu-

nächst zu prüfen, ob die behördliche Begründung dieser Anordnung den Anforderungen 

des § 80 Abs. 3 VwGO genügt. Danach hat die Behörde das besondere Interesse an der 

sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts schriftlich zu begründen. Diesem Erfordernis 

genügt der streitgegenständliche Bescheid. Das Landratsamt D***** hat diesbezüglich im 

angegriffenen Bescheid ausgeführt, es könne nicht verantwortet werden, mit der Vollzie-

hung des Bescheides bis zu seiner Unanfechtbarkeit zu warten, da damit zu rechnen sei, 

dass der Antragsteller auch in Zukunft sein Gewerbe nicht ordnungsgemäß ausüben und 

insbesondere gegen steuerrechtliche Pflichten verstoße werde. Es werde zwar gesehen, 

dass dem Antragsteller die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen werde, gleichwohl 

wiege das öffentliche Interesse schwerer als das private Interesse des Antragstellers, da 

der Vermeidung weiterer Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Pflichten ein erhebliches 

Gewicht beizumessen sei.   

 

3. Bei seiner Entscheidung über den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO trifft das Gericht eine 

eigene, originäre Entscheidung über die Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschie-

benden Wirkung aufgrund der sich ihm im Zeitpunkt seiner Entscheidung darbietenden 

Sach- und Rechtslage. Das Gericht hat dabei die Interessen des Antragstellers und des 

Antragsgegners gegeneinander abzuwägen. Dabei kommt den Erfolgsaussichten des 

Hauptsacheverfahrens eine besondere Bedeutung zu. Hat die Hauptsacheklage nach ei-

ner im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen aber auch ausreichenden 

summarischen Überprüfung der Sach- und Rechtslage offensichtlich keinen Erfolg, weil 

der Verwaltungsakt als rechtmäßig erscheint, so ist der Antrag in der Regel abzulehnen. 
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Bei offensichtlicher Erfolgsaussicht der Hauptsacheklage überwiegt hingegen das Interes-

se des Antragstellers an der Wiederherstellung bzw. Anordnung des Sofortvollzugs. Sind 

die Erfolgsaussichten offen, so ist eine echte Interessenabwägung in Form einer Folgen-

abwägung durchzuführen (vgl. etwa BVerwG vom 14.4.2005, BVerwGE 123, 141).  

 

Im vorliegenden Fall ergibt die summarische Überprüfung der Sach- und Rechtslage, 

dass die Hauptsacheklage voraussichtlich keinen Erfolg haben wird.  

 

a) Rechtsgrundlage für die Untersagung des ausgeübten Gewerbes in Ziffer 1 des ange-

griffenen Bescheids ist § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO. Danach ist die Ausübung eines Ge-

werbes von der zuständigen Behörde zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, wel-

che die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug auf dieses Gewerbe dar-

tun, sofern die Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäf-

tigten erforderlich ist. Unzuverlässig ist ein Gewerbetreibender, der nach dem Gesamt-

eindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig 

ordnungsgemäß betreiben wird. Überschuldung und wirtschaftliche Leistungsunfähig-

keit begründen grundsätzlich die Unzuverlässigkeit des Gwerbetreibenden (so schon 

BVerwG vom 27.6.1961, BVerwGE 22, 16). Insbesondere kommt es nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht darauf an, ob die Überschuldung oder 

Leistungsunfähigkeit auf einem Verschulden des Gewerbetreibenden beruht oder nicht. 

Auch unverschuldete Pflichtverletzungen erfüllen den Tatbestand der Unzuverlässigkeit 

(BVerwG vom 2.2.1982, BVerwGE 65, 1). Damit kommt es folglich auch nicht darauf 

an, ob der wesentliche Teil der Schulden des Antragstellers – wie dieser vorträgt – aus 

der Zeit vor dem Jahr 2006 herrührt, in der er ein (unverschuldetes) Alkoholproblem 

gehabt habe.   

 

Nach einhelliger Meinung und auch höchstrichterlicher Rechtsprechung ist entschei-

dungserheblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage – also für die 

Prognose der Unzuverlässigkeit – der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung. Erst 

im Laufe des gerichtlichen Verfahrens eventuell eingetretene (wirtschaftliche) Verbes-

serungen sind daher nicht zu berücksichtigen. Dies folgt aus der Regelung in § 35 

Abs. 6 Satz 1 GewO, der bestimmt, dass dem Gewerbetreibenden auf seinen Antrag 

hin die persönliche Ausübung des Gewerbes wieder zu gestatten ist, wenn Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen, dass eine Unzuverlässigkeit im Sinne des Abs. 1 nicht mehr 

vorliegt. Diese Regelung soll nicht dadurch unterlaufen werden können, dass im An-

fechtungsprozess gegen die Untersagung eine möglicherweise zwischenzeitlich einge-

tretene Zuverlässigkeit erfolgreich eingewendet werden kann. Die gesetzliche Regelung 

zeigt vielmehr, dass nach erfolgter Gewerbeuntersagung die Initiative zur Wiederzulas-
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sung vom Gewerbetreibenden ausgehen muss und die Behörde nicht zu prüfen hat, ob 

die Untersagungsgründe noch fortbestehen. Wenn die Behörde nach wie vor während 

des gerichtlichen Verfahrens ihre Entscheidung unter Kontrolle halten müsste, würde 

der von der gesetzlichen Regelung angestrebte Entlastungseffekt nicht erreicht werden; 

denn gerade unter dem Druck des Prozessrisikos würde die Behörde durch die ent-

sprechende Amtspflicht belastet (BVerwG vom 2.2.1982, BVerwGE 65, 1; Marcks, in : 

Landmann-Rohmer, § 35 GewO, RdNr. 21 m.w.N.).  

 

Zum Zeitpunkt des Erlasses des streitgegenständlichen Gewerbeuntersagungsbe-

scheids war die Unzuverlässigkeit des Antragstellers schon aufgrund der bestehenden 

Steuerrückstände gegeben. Diese beliefen sich laut Mitteilung des Finanzamtes D***** 

am 4.4.2011 auf 23.046,24 €. Dieser Betrag mag in seiner absoluten Höhe zwar noch 

relativ niedrig erscheinen. Es ist jedoch in Relation zum ausgeübten Gewerbe zu se-

hen. Wie das Bundesverwaltungsgericht in mehreren Entscheidungen ausgeführt hat, 

sind Steuerrückstände nur dann geeignet, einen Gewerbetreibenden als unzuverlässig 

erscheinen zu lassen, wenn sie sowohl ihrer absoluten Höhe nach als auch im Verhält-

nis zur Gesamtbelastung des Gewerbetreibenden von Gewicht sind. Dabei spielt auch 

die Zeitdauer, während derer der Gewerbetreibende seinen steuerlichen Verpflichtun-

gen nicht nachgekommen ist, eine Rolle (BVerwG vom 29.1.1988, GewArch 1988, 162; 

vom 19.1.1994, GewArch 1995, 115 und vom 9.4.1997, GewArch 1999, 72). Im vorlie-

genden Fall spielt es aus Sicht der Kammer eine ganz wesentliche Rolle, dass die 

Steuerrückstände im Verhältnis zur Einnahmesituation sehr erheblich sind. So ergibt 

sich aus der vom Antragsteller am 25.10.2009 gegenüber dem Landratsamt vorgeleg-

ten Gewinn- und Verlustaufstellung für den Zeitraum 1.1.2009 bis zum 21.10.2009, 

dass der Antragsteller in diesem Zeitraum einen Überschuss von nur etwa 10.673,28 € 

erwirtschaftete. Im Hinblick darauf, dass er und seine Familie von diesem Geld leben 

müssen und insbesondere im Hinblick darauf, dass der Antragsteller offenbar auch 

noch einen Kredit gegenüber der *****-Bank in Höhe von 110.000,-- € in monatlichen 

Raten von 750,-- € zurückzahlen muss, erscheinen die Steuerrückstände beträchtlich. 

Dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers nicht mehr gegeben ist, zei-

gen insbesondere auch die in der Vergangenheit immer wieder nicht eingehaltenen Ra-

tenzahlungsvereinbarungen.  

 

Hinzu kommen Beitragsrückstände gegenüber der Deutschen Rentenversicherung in 

Höhe von 10.203,01 €. Aus Schreiben der Deutschen Rentenversicherung vom 

11.1.2011 und vom 8.4.2011 ergibt sich, dass mit dem Antragsteller eine Ratenzahlung 

in Höhe von monatlich 50,-- € vereinbart worden sei, die auf 200,-- €/Monat erhöht wer-

den sollte. Der letzte Zahlungseingang erfolgte jedoch bereits am 17.12.2010. Zu weite-
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ren Zahlungen im Jahr 2011 sei es nicht gekommen.   

 

Schließlich kommt die finanzielle Leistungsunfähigkeit des Antragstellers auch in den 

Rückständen gegenüber der ***** Betriebskrankenkasse zum Ausdruck. Dort bestand 

am 13.1.2011 ein Beitragsrückstand in Höhe von 20.739,42 €. Bis zum 5.4.2011 erga-

ben sich laut Schreiben der ***** vom gleichen Tag insoweit keine neuen Gesichtspunk-

te. Weitere Zahlungen waren bis dahin nicht eingegangen. Dabei spielt es im Übrigen 

auch keine Rolle, wenn – wie vom Antragsteller behauptet – ein Großteil der diesbezüg-

lichen Rückstände tatsächlich auf Säumniszuschläge entfallen sollte. Auch insoweit 

handelt es sich nämlich um Zahlungsverpflichtungen, die einzuhalten sind; auch wenn 

insoweit die Möglichkeit bestehen mag, dass der Gläubiger unter bestimmten Voraus-

setzungen verwirkte Säumniszuschläge nachträglich erlassen kann.   

 

Insgesamt betragen damit die Steuerschulden des Antragstellers sowie dessen sozial-

versicherungsrechtlichen Rückstände mehr als 44.000,-- €. Dieser Betrag muss unter 

Berücksichtigung der Größe des Betriebs des Antragstellers und der darüber hinaus 

bestehenden Belastung durch die Rückzahlungsverpflichtung des privatrechtlichen 

Kredits gegenüber der *****-Bank als erheblich angesehen werden, weshalb die Leis-

tungsfähigkeit des Unternehmers nicht gegeben ist.   

 

Im Verlauf des Gewerbeuntersagungsverfahrens hat der Antragsteller auch kein tragfä-

higes Sanierungskonzept vorlegen können. Zwar hat der Antragsteller im Verlauf des 

Verfahrens versucht, Ratenzahlungsvereinbarungen abzuschließen, was ihm zum Teil 

auch gelungen ist. Allerdings gelang es ihm nicht, die vereinbarten Raten immer frist-

gemäß zu begleichen.   

 

Im Interesse eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs muss von ei-

nem Gewerbetreibenden erwartet werden, dass er bei anhaltender wirtschaftlicher Leis-

tungsunfähigkeit ohne Rücksicht auf die Ursache seiner wirtschaftlichen Schwierigkei-

ten sein Gewerbe aufgibt. Maßgebend ist also, dass ein vernünftig handelnder Gewer-

betreibender in der Situation des Antragstellers den Betrieb mangels wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit einstellen würde. Das Erfordernis der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit dient dazu, das Gemeinwesen sowie die Geschäftspartner des Antragstellers 

vor materiellen und immateriellen Schäden zu bewahren. Die mangelnde Fähigkeit, 

Konsequenzen aus einer ausweglosen finanziellen Situation zu ziehen, begründet vor 

allem auch aufgrund der damit einhergehenden Gläubigergefährdung die Unzuverläs-

sigkeit des Antragstellers (so auch VG Augsburg vom 3.9.2009, Az. Au 4 S 09.991, in: 

juris).  
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Nach allgemeiner Meinung lassen Steuerschulden und Sozialversicherungsrückstände 

auf die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden schließen, da sie ohnehin Ausfluss 

mangelnder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sind. Die dem Antragsteller angelasteten 

öffentlich-rechtlichen Rückstände sind innerhalb seines Gewerbebetriebs entstanden 

und haben damit gewerbebezogenen Charakter, so dass sie geeignet sind, die Zuver-

lässigkeit des Gewerbetreibenden im Hinblick auf das konkret ausgeübte Gewerbe in 

Frage zu stellen (Marcks in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO, RdNrn. 49 ff.). Entzieht 

sich der Gewerbetreibende seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Staat 

und anderen öffentlich-rechtlichen Gläubigern, so schädigt er nicht nur die Allgemein-

heit, sondern versucht damit zugleich, sich in unlauterer Weise im Geschäftsleben ei-

nen Vorsprung vor den mit ihm im Wettbewerb stehenden Gewerbetreibenden zu ver-

schaffen, die ihre Steuer- und anderen öffentlich-rechtlichen Zahlungspflichten in redli-

cher Weise erfüllen (Marcks a.a.O.).  

 

Nach alledem ist der Antragsgegner zu Recht von der gewerberechtlichen Unzuverläs-

sigkeit des Antragstellers ausgegangen und die Gewerbeuntersagung war zum Schutz 

der Allgemeinheit erforderlich.  

 

b) Die darüber hinaus in Ziffer 1 des streitgegenständlichen Bescheids angeordnete erwei-

terte Gewerbeuntersagung ist von § 35 Abs. 1 Satz 2 GewO gedeckt. Danach kann die 

Untersagung auch auf die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreiben-

den oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebs beauftragte Person sowie auf ein-

zelne andere oder auf alle Gewerbe erstreckt werden, soweit die festgestellten Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, dass der Gewerbetreibende auch für diese Tätigkeiten 

oder Gewerbe unzuverlässig ist. Die Voraussetzungen für eine erweiterte Gewerbeun-

tersagung sind nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung gegeben, wenn von dem 

betreffenden Gewerbetreibenden ein Ausweichen in andere gewerbliche Tätigkeiten zu 

erwarten ist (BVerwG, Urteil vom 2.2.1982, BVerwGE 65, 1). Das Bundesverwaltungs-

gericht folgert die Wahrscheinlichkeit der anderweitigen Gewerbeausübung schon dar-

aus, dass der Gewerbetreibende trotz Unzuverlässigkeit an seiner gewerblichen Tätig-

keit festhält; denn durch sein Festhalten an dem tatsächliche ausgeübten Gewerbe hat 

er regelmäßig seinen Willen bekundet, sich auf jeden Fall irgendwie gewerblich zu betä-

tigen. Eine positive Feststellung besonderer das Ausweichen wahrscheinlich machende 

Umstände ist dabei nicht zu verlangen. Ausreichend ist schon die Wahrscheinlichkeit 

der anderweitigen Gewerbeausübung, die sich insbesondere daran festmachen lässt, 

dass der Betroffene trotz hoher Steuerschulden und Zahlungsunfähigkeit an seiner ge-

werblichen Tätigkeit festhält (vgl. hierzu: VG München vom 12.10.2010, Az.: M 16 K 



 
- 10 - 

09.2551, in Juris). Dass der Antragsteller weiterhin gewerblich tätig sein möchte, ergibt 

sich vorliegend aus seiner Antragsbegründung. Dort führt er sinngemäß aus, der Be-

trieb eines Gewerbes stelle für ihn die einzige Einnahmemöglichkeit dar, um die beste-

henden Schulden zu begleichen.   

 

c) Schließlich hat die Kammer auch keine Bedenken gegen die vom Antragsgegner für die 

Betriebseinstellung gesetzte Frist (bis zum 31.8.2011) in Ziffer 2 des streitgegenständli-

chen Bescheids sowie gegen die Zwangsgeldandrohung in Ziffer 4. Rechtsgrundlagen 

hierfür sind die Art. 29, 31, 36 Abs. 1 und 2 sowie 37 VwZVG. Insbesondere war die 

dem Antragsteller eingeräumte Frist zur Betriebseinstellung angemessen im Sinne des 

Art. 36 Abs. 1 Satz 2 VwZVG. Diese belief sich seit Bescheidszustellung (31.5.2011) 

auf drei Monate. In diesem Zeitraum konnte dem Antragsteller billigerweise zugemutet 

werden, sein derzeit ausgeübtes Gewerbe einzustellen. Dies gilt insbesondere deshalb, 

weil es sich beim Betrieb des Antragstellers um einen Ein-Mann-Betrieb handelt und es 

dem Antragsteller grundsätzlich möglich ist, innerhalb der gesetzten Frist angenomme-

ne Aufträge abzuwickeln bzw. zu stornieren.  

 

 

Nach alledem war der Antrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den §§ 53 Abs. 3 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG i.V.m. den Emp-

fehlungen des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004, 

1327), denen die Kammer folgt. Nach Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs ist in Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes in der Regel die Hälfte des Streitwerts des Hauptsacheverfah-

rens anzusetzen. Dieser beläuft sich bei der Gewerbeuntersagung nach Nr. 54.2.1 auf den 

Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns, mindestens auf 15.000 €. Für die er-

weiterte Gewerbeuntersagung erhöht sich der Streitwert nach Nr. 54.2.2 des Streitwertkata-

logs um 5.000 €. Aufgrund der sich in den Akten befindlichen Gegenüberstellung der Ein-

nahmen und Ausgaben des Betriebs des Antragstellers im Zeitraum vom 1.1.2009 bis 

21.10.2009 geht die Kammer davon aus, dass der zu erzielende Jahresgewinn den Mindest-

betrag nicht übersteigt. Für das Hauptsacheverfahren ergibt sich somit ein Streitwert in Höhe 

von 20.000 €. 
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Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift 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. 

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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 zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Dr. Thumann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 

 


