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 Verkündet am 18.12.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

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

wegen 
 
sicherheitsrechtlicher Anordnung 
 
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 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter  
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. Dezember 2012  

 
 
folgendes 
 



 
   - 2 - RO 4 K 11.1919 

 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 
 

 II.  Die Klägerin trägt die Verfahrenskosten. 
 

III.  Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 
Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Hö-
he des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte 
vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Ta tbes tand:  

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Aufforderung, die Standfestigkeit eines Grabmals herzu-

stellen.  

 

1. Mit Schreiben vom 4.5.2010 teilte die Beklagte der Klägerin als Nutzungsberechtigte 

des Einzelgrabs Nr. 10.086 auf dem Friedhof W***** mit, dass aufgrund einer elektronischen 

Prüfung mittels eines sogenannten Kipp-Testers festgestellt worden sei, dass das Grab-

denkmal nicht mehr genügend standsicher sei und Unfallgefahr bestehe. Die Klägerin wurde 

zur Behebung der Mängel bis 30.7.2010 aufgefordert. 

 

Am 10.8.2010 fand im Beisein des Sohnes des Klägers eine Nachprüfung statt. Hierbei sei 

laut Schreiben der Klägerin vom 15.8.2010 der Grabstein bei Durchführung der Prüfung 

durch Herrn 1***** (Ansetzen des Prüfgeräts oberhalb Bauchhöhe, Kraftzufuhr 500 N inner-

halb 2 Sekunden) gekippt, bei Durchführung der Prüfung durch ihren Sohn (Ansetzen des 

Prüfgeräts auf Bauchhöhe, Kraftzufuhr 300  N mehr als 2 Sekunden) nicht. Durch die fehler-

hafte Prüfung durch Herrn 1***** sei das Grabdenkmal willkürlich beschädigt worden.  

 

Mit Schreiben vom 27.9.2010 wandte sich der Sohn der Klägerin an das Landratsamt Re-

gensburg mit einer Eingabe anlässlich der Grabsteinprüfung. In der hierzu unter dem 

26.10.2010 erfolgten Äußerung wies die Beklagte darauf hin, dass die Prüfung des seit dem 

Jahr 2001 bestehenden Grabdenkmals unter Leitung des Bauingenieurs der Gemeinde 

2*****, sachgerecht erfolgt sei. Auf dessen Stellungnahme wird Bezug genommen. 

 

Mit Schreiben vom 7.12.2010 wies das Landratsamt Regensburg unter Darstellung der An-

forderungen an die Prüfung der Standsicherheit von Grabdenkmälern die Eingabe zurück. 

Auf die Ausführungen wird Bezug genommen. 
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Mit Schreiben vom 12.4.2011 forderte die Beklagte die Klägerin erneut auf, bis spätestens 

31.5.2011 die festgestellten Mängel zu beheben und die Mängelbeseitigung nachzuweisen. 

 

Auf Aufforderung der Klägerin zur Übermittlung eines Prüfberichts (vgl. Schreiben der Kläge-

rin vom 17.4.2011, Schreiben ihres Bevollmächtigten vom 14.7.2011) wurde ein Prüfprotokoll 

vom 16.5.2011 übermittelt. Danach kippt der Grabstein bei einer horizontalen Prüfhöhe von 

1 m bei einer Prüfkraft von 340 N.  

 

Mit Schreiben vom 14.7.2011 ließ die Klägerin auf einen Bericht des Kölner Instituts für Bau-

stoffprüfung und –Technologie vom 18.8.2005 verweisen, wonach Versuche mit dem Kipp-

tester gezeigt hätten, dass eine Person unter Berücksichtigung der Zwei-Sekunden-Regel 

körperlich nicht in der Lage sei, die Standsicherheit der Gräber ohne ein Prüfgerät mit Hebel 

durchzuführen. Bereits nach kurzer Zeit werde die Prüfung mit ruckartiger Aufbringung der 

Belastung durchgeführt, so dass sich die Kippprobe in eine Rüttelprobe umwandle. 

 

Unter dem 30.8.2011 setzt die Beklagte der Klägerin eine letzte Notfrist bis 23.9.2011 zum 

Nachweis der Mängelbeseitigung. Anderenfalls werde die Beklagte weitere Schritte im Sinne 

des § 26 der Friedhofs- und Bestattungssatzung vom 4.12.1996 in der Fassung der letzten 

Änderungssatzung vom 18.6.1998 einleiten.  

 

Die Klägerin ließ unter dem 6.10.2011 mitteilen, sie werde den Aufforderungen der Beklag-

ten vom 4.5.2010 und 12.4.2011 nicht nachkommen, solange ihr kein vollständiges und kor-

rektes Prüfungsprotokoll vorliege. Sollte das Grabdenkmal der Klägerin tatsächlich nicht 

mehr genügend standsicher sein, dann sei dies durch die fehlerhaft ausgeführte Standfestig-

keitsprüfung verursacht worden.  

 

Am 17.11.2011 erließ die Beklagte folgenden Bescheid: 

 

1. Ihnen wird aufgegeben, auf dem gemeindlichen Friedhof W*****, Grabfeld *****, Grab 

Nr. *****, innerhalb von einem Monat nach Bestandskraft dieses Bescheides die 

Standfestigkeit des Grabmals herzustellen. 

2. Sollte die Verpflichtung gemäß vorstehender Nr. 1 dieses Bescheids nicht erfüllt wer-

den, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000,-- € fällig.  

3. Sie haben die Kosten (Gebühren und Auslagen) des Verfahrens zu tragen. 

4. Für diesen Bescheid werden Gebühren in Höhe von 50,-- € erhoben. 
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Rechtsgrundlage für die Anordnung seien Art. 6, 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG, §§ 38 Abs. 1 und 2, 

26 Abs. 3 und 4 der Friedhofs- und Bestattungssatzung. Als Grabnutzungsberechtigte sei die 

Klägerin für den ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand des Grabmals verant-

wortlich. Dieses befinde sich in einem mangelhaften, da nicht mehr hinreichend standsiche-

rem Zustand. Das Ergebnis der Überprüfung sei ihr mitgeteilt worden. Mehrfachen Aufforde-

rungen zur Mängelbeseitigung sei sie nicht nachgekommen. Die Einwendungen zur Überprü-

fung der Standsicherheit seien unbegründet. Ein milderes Mittel zur Gefahrenabwehr sei 

nicht ersichtlich. Angesichts der Bedeutung der Verpflichtung gemäß Nr. 1 des Bescheids sei 

es erforderlich, ein entsprechendes Zwangsgeld für den Fall der Nichterfüllung festzusetzen. 

Auf die weiteren Ausführungen wird Bezug genommen.  

 

2. Mit der am 14.12.2011 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter.  

 

Zur Begründung wird vorgetragen: 

 

- Es sei keine bzw. keine ordnungsgemäße Dokumentation der Druckprüfungen vorge-

nommen worden. Der vorgelegte Prüfbericht vom 16.5.2011 entspreche nicht den Min-

destangaben nach den Richtlinien für die Erstellung und Prüfung von Grabanlagen des 

Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks 

vom Oktober 2000. Die Aussage „der Stein wackelt“ sei nicht ausreichend. Eine konkrete 

Aussage zur Verkehrssicherheit des Grabmals fehle, ebenso zur Ursache mangelnder 

Standsicherheit.  

 

- Es sei bereits mitgeteilt worden, dass eine zivilgerichtliche Schadensersatzklage ange-

strebt werde, weshalb das Grabmal erst instandgesetzt werden könne, wenn ein gericht-

lich bestellter Sachverständiger ein Schadensgutachten angefertigt habe.   

 

- Die Standsicherheitsprüfungen der Beklagten vom 4.5.2010, 10.8.2010, 12.4.2011, 

16.5.2011 und 13.10.2011 seien allesamt unsachgemäß durchgeführt worden und hätten 

vor allem in ihrer Addition zu einer enormen willkürlichen Beschädigung des streitgegen-

ständlichen Grabmals geführt. Die Prüfungen seien trotz eindeutiger Aufforderung der 

Klägerin vom 17.4.2011, diese in Zukunft zu unterlassen, von der Beklagten veranlasst 

worden. Nach dem Gutachten/Bericht des Kölner Instituts für Baustoffprüfung und Tech-

nologie vom 18.8.2005 hätten Versuche mit dem Kipp-Tester gezeigt, dass eine Person 

unter Berücksichtigung der 2-Sekunden-Regel körperlich nicht in der Lage sei, die Stand-

sicherheitsprüfung ohne Prüfgerät mit Hebel durchzuführen, ohne dass sich die Kippprobe 

in eine „Rüttelprobe“ umwandle. Durch beständiges Wiederholen der Prüfungen am be-

reits beschädigten Grabmal werde die Mörtelschicht an den Kippstellen kontinuierlich ab-
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gerundet. Die Beklagte dürfe die Standsicherheitsprüfung nur in den Grenzen der Ver-

hältnismäßigkeit durchführen. Hiervon sei die sogenannte Rüttelprobe nicht erfasst.  

 

- Die Klägerin könne nicht als Zustandsstörerin in Haftung genommen werden, da der An-

ordnung vom 15.11.2011 eine unverhältnismäßige, auf Willkür basierende Standsicher-

heitsprüfung zu Grunde liege. Die wiederholt durchgeführte Rüttelprobe habe zu einer Ei-

gentumsverletzung geführt. Es müsse die Beklagte selbst als Handlungsstörer in An-

spruch genommen werden.   

 

- Die jährliche Prüfung setze Fachkunde voraus, und zwar in Form vertiefter Kenntnisse in 

der „Grabmaltechnik“ (Begrünung, Verankerung, Belastung, Standsicherheit) und in die 

Grenzen verschiedener Prüfverfahren. Die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten wie auch die 

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Gerätetypen sowie die Beurteilung des Prüfer-

gebnisses seien den Friedhofsmitarbeitern der Beklagten unbekannt.  

 

Darüber hinaus sei auch die Fachkunde des 2***** zu bezweifeln, der die Standsicher-

heitsprüfung mit dem Kipp-Tester als einziges Gerät ohne Hebel als verantwortungsvoll 

und rechtssicher bezeichne. Er halte es auch für ausreichend, wenn die gemeindlichen 

Bediensteten von einem Fachkundigen und nicht einem Sachkundigen eingewiesen wür-

den. Die mangelhafte Fachkunde der Bauhofmitarbeiter werde unter anderem in der un-

terbliebenen Sicherung des Grabmals deutlich.   

 

- Auffallend sei, dass bei der Beklagten jährlich eine Vielzahl von Grabdenkmälern (20 bis 

30) beanstandet würden, welche größtenteils nicht einmal zehn Jahre alt seien. Eine 

Nachfrage bei den Friedhofsverwaltungen der Gemeinden Neustadt a.d.Waldnaab und 

Cham habe bestätigt, dass es dort jährlich nur zu zwei bis drei Beanstandungen von 

Grabdenkmälern komme, die jedoch 30 bis 40 Jahre alt seien.  

 

- Die Beklagte vermische die bestehenden Regelwerke (TA Grabmal bzw. Richtlinien). Dies 

sei rechtswidrig. Sie verhalte sich widersprüchlich, wenn sie in der Friedhofssatzung die 

Anwendung der Richtlinie vorsieht, sich aber auf die Stellungnahme des 2***** beziehe 

und sich diese zu Eigen mache. In dieser Stellungnahme sei hervorgehoben, dass es der 

Beklagten freistehe, ob sie nach der alten Prüfvorschrift mit 500 N Druck oder nach der 

neuen Prüfvorschrift mit 300 N, die seit Januar 2007 bestehe, messe. Damit würden die 

Regelwerke vermischt, dem Missbrauch werde Tür oder Tor geöffnet, vor allem im Hin-

blick auf das eingesetzte Prüfgerät, welches völlig ungeeignet sei und zu Beschädigungen 

an Grabdenkmälern führe.  
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Die Klägerin beantragt: 

 

1. Der Bescheid der Beklagten vom 17.11.2011 wird aufgehoben. 

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

Die Beklagte beantragt: 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

- Nach wiederholten fruchtlosen Aufforderungen zur Beseitigung des festgestellten und 

nachgewiesenen Mangels der unzureichenden Standsicherheit habe gegenüber der Klä-

gerin als Grabnutzungsberechtigter die gegenständliche Verpflichtung unter Zwangsgeld-

androhung ausgesprochen werden können. Die Anordnung des Zwangsgelds sei geeig-

net, der Erfüllung der Verpflichtung Vorschub zu leisten. Die Zwangsgeldhöhe stehe in 

angemessenem Verhältnis zum angestrebten Zweck. Die gegenständliche Anordnung sei 

das mildeste Mittel zur Durchsetzung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen der Kläge-

rin. Das Grabmal sei unstreitig nicht standsicher. Für die Rechtmäßigkeit der Anordnung 

vom 17.11.2011 komme es nicht auf die Ursache der mangelnden Standsicherheit an. 

 

- Das Ergebnis der Standsicherheitsprüfung sei in den Akten dokumentiert. Diese erfolge 

jeweils nach der Frostperiode durch das Personal der Friedhofsverwaltung. Bei der Über-

prüfung seien stets zwei Mitarbeiter zugegen. Die Standsicherheitsprüfung erfolge durch 

den sogenannten „Kipp-TesterPlus500N“, ein spezielles Grabsteinprüfgerät insbesondere 

für die Friedhofsverwaltung. Der Geschäftsführer des Herstellers habe das bei der Be-

klagten zuständige Personal persönlich vor Ort in die Bedienung des im Jahr 2008 ange-

schafften Geräts eingewiesen. In erster Linie zuständig sei der gemeindliche Mitarbeiter 

1*****.  

Es sei keine „ruckartige Überprüfung“ und auch keine „Rüttelprobe“ erfolgt, sondern eine 

kontinuierliche Druckprüfung unter Aufbringung der Drucklast über das Prüfgerät mit einer 

Dauer von über 2 Sekunden exakt nach den Vorgaben des Herstellers. Hierbei sei die 

Aufbringung einer zu hohen Prüflast unmöglich. Es sei falsch, dass das Gerät nur von 

zwei Personen gleichzeitig bedient werden könne oder müsse.  

 

- Die Ausführungen der Klägerin zur Beschädigung des Grabmals seien bestenfalls speku-

lativ.  
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- Bei der „TA Grabmal“ sei Voraussetzung von Regelprüfungen mit einer Prüfkraft von 300 

N, dass überhaupt eine sogenannte Erstprüfung mit einer Prüfkraft von 500 N stattgefun-

den habe und nachgewiesen sei. Nur dann könnten die Regelprüfungen mit einer Prüf-

kraft von lediglich 300 N durchgeführt werden. Hierauf ziele die Stellungnahme des 2***** 

ab. Bei keinem der Grabmale am Friedhof W***** liege eine solche nachgewiesene Erst-

prüfung vor.  

Deshalb erfolge die jährliche Standsicherheitsprüfung nach der „Richtlinie für die Erstel-

lung und Prüfung von Grabmalanlagen“ des BIV, aktueller Stand, 5. Aufl. vom April 2007. 

Die Anwendbarkeit dieser strengeren Richtlinie als gleichwertiges technisches Regelwerk 

neben der „TA Grabmal“ sei vom Landratsamt Regensburg mit Schreiben vom 7.12.2010 

bestätigt worden. In diesem Regelwerk werde die Prüflast von 500 N bei einer Prüfhöhe 

von 70 cm bis 120 cm explizit festgelegt. Die konkrete Standsicherheitsprüfung sei in ei-

ner Prüfhöhe von 100 cm durchgeführt worden. Nachweislich sei der Grabstein der Grab-

stätte Nr.10.086 bereits bei einer Prüfkraft von 340 N und horizontalen Prüfhöhe von 

100 cm gekippt.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegenden Behördenakten, die eingereich-

ten Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 18.12.2012, bei der 

der bei der Beklagten angestellte 2***** als sachverständiger Zeuge und der als Hausmeister 

bei der Beklagten angestellte 1***** als Zeuge einvernommen wurden, Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Klägerin ist durch den Bescheid der Beklagten vom 

17.11.2011 nicht in ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

I. Entscheidungserheblich für den Erlass der streitgegenständlichen sicherheitsrecht-

lichen Anordnung ist die Frage, ob das Grabmal, dessen Nutzungsrecht bei der Klägerin 

liegt, sich in einem nicht hinreichend standsicheren Zustand befindet. Gemäß § 26 Abs. 3 

der Friedhofs- und Bestattungssatzung (FBS) der Beklagten vom 4.12.1996, zuletzt geändert 

am 18.6.1998, hat der Grabnutzungsberechtigte das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, 

verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Gemäß § 38 Abs. 1 FBS kann die Gemeinde zur 

Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtung Anordnungen für den Einzelfall 

erlassen. Die streitgegenständliche Anordnung werde gemäß Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG zur 

Abwehr von Gefahren und zur Beseitigung von Störungen, die Leben und Gesundheit von 

Menschen bedrohen, erlassen.  
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1. Nach § 26 Abs. 1 FBS sind die Grabmale ihrer Größe entsprechend nach allgemei-

nen anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigten, dass sie 

dauerhaft standsicher sind. Mit dieser Satzungsbestimmung hat die Beklagte sich für die 

Anwendung der Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundes-

innungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks (im Fol-

genden: Richtlinie) entschieden. Nach diesem Regelwerk ist die Überprüfung der Stand-

sicherheit des Grabmals in regelmäßigen Abständen nach der Frostperiode fachkundig aus-

zuführen (Nr. 11). Hierzu werden auf das Grabmal horizontale Lasten aufgebracht, um die 

Lage- und Kippsicherheit zu überprüfen. Die Prüflasten dürfen nicht ruckartig – keine  

„Rüttelprobe“! – sondern sollen kontinuierlich bis zur definierten Prüflast aufgebracht werden 

(Nr. 11.1). Die Prüflast ist kontinuierlich bis zur Höchstlast in einem Zeitraum von mehr als 

zwei Sekunden aufzubringen (Nr. 11.2). Der Prüfablauf und das Prüfergebnis ist nachvoll-

ziehbar zu dokumentieren. Die Form ist frei wählbar (Nr. 11.3). 

Ergänzend heranzuziehen ist die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des 

Innern vom 12.11.2022, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 7.5.2010, zu den Auf-

gaben der Gemeinden beim Vollzug des Bestattungsgesetzes. 

 

Nicht zur Anwendung kommt die technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanla-

gen (TA-Grabmal) der Deutschen Natursteinakademie e.V., die zwischen einer Abnahmeprü-

fung durch eine sachkundige Person mit einer Prüflast von 500 N und den jährlichen Stand-

sicherheitsprüfungen durch Fachkundige mit einer Prüflast von 300 N unterscheidet. Demzu-

folge ist auch die „Handreichung zur Umsetzung der TA-Grabmal auf den Friedhöfen der 

Städte und Gemeinden“ von Dr. Richard Stein vom 15.4.2008 nicht anwendbar.  

 

Die von der Klägerin zur Untermauerung ihrer Argumentation herangezogene „Unfallverhü-

tungsvorschrift der Gartenbau-Berufsgenossenschaft – Friedhöfe und Krematorien“, die 

Durchführungsanweisungen enthält sowohl für die Umsetzung der Richtlinie als auch der TA-

Grabmal beinhaltet keine nähere Ausgestaltung der genannten technischen Regelwerke, 

sondern legt den Standard fest, den Unternehmer der Gartenbau-Berufsgenossenschaft 

beim Tätigwerden auf Friedhöfen und in Krematorien einzuhalten haben.  

 

2. Nach der anzuwendenden Richtlinie ist die Standsicherheit des streitgegenständ-

lichen Grabmals nicht gegeben.  

 

2.1. Der Prüfbericht vom 16.5.2011 belegt, dass die am gleichen Tag durchgeführte 

Überprüfung ergeben hat, dass der Grabstein locker ist. Bemerkt wurde, dass bei horizonta-

ler Prüfhöhe von einem Meter der Grabstein bei einer Prüfkraft von 340 N kippt. Dieses Er-

gebnis stimmt im wesentlichen mit dem Sachvortrag im klägerischen Schreiben vom 
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15.8.2010 überein, wonach bei einer Prüfung am 10.8.2010 der Grabstein bei der vom Sohn 

der Klägerin durchgeführten Prüfung mit einer Prüflast von 300 N nicht gekippt ist, jedoch bei 

der durch Herrn 1***** durchgeführten Prüfung mit einer Prüflast von 500 N gekippt ist.       

 

Der Einwand der Klägerin, es sei nicht festgestellt worden, ob nur der Grabstein gekippt sei 

oder der Grabstein in Verbindung mit dem Fundament gekippt sei, trägt nicht. Der sachver-

ständige Zeuge 2***** hat darauf hingewiesen, dass die Grabsteine sich auf Streifenfunda-

menten befinden, die 20 cm bis 30 cm lang, 30 cm breit und 80 cm bis 90 cm tief sind. Hier-

auf steht in der Regel der Sockel, darauf befindet sich der Grabstein. Seine Schlussfolge-

rung, dass es ausgeschlossen ist, dass sich die Fundamente mit bewegen, ist überzeugend. 

Dies wird auch nicht dadurch relativiert, dass im Fall des streitgegenständlichen Grabmals 

der Grabstein direkt auf dem Fundament befestigt ist. Für diesen Fall verweist der sachver-

ständige Zeuge darauf, dass diese Gründung stabiler ist, als wenn sich zwischen Fundament 

und Grabstein ein Sockel befindet. Auch dies leuchtet ohne weiteres ein. Der Sohn der Klä-

gerin trägt nicht vor, er habe gesehen, dass bei der Probe, bei der er anwesend war, das 

Fundament mit gekippt sei.  

 

2.2 Soweit die Klägerin vorträgt, für die fehlende Standsicherheit sei die Beklagte verant-

wortlich, hat sie dies nicht nachgewiesen. Ihre Behauptung, erst die wiederholt durch Be-

dienstete der Beklagten durchgeführten Rüttelproben hätten zu der Standunsicherheit des 

Grabmals geführt, ist nicht substantiiert. Zum einen fällt auf, dass der Sohn der Klägerin der 

die bei den Akten befindlichen Schreiben der Klägerin – wie in der mündlichen Verhandlung 

bestätigt – verfasst hat, sowohl im Schreiben vom 15.8.2010 an die Beklagte als auch im 

Schreiben vom 27.9.2010 an das Landratsamt Regensburg, sowie im Schreiben ohne Datum 

an Gemeinderat 3***** und im Schreiben vom 17.4.2011 an die Beklagte nicht vorgetragen 

hat, dass bei den Überprüfungen durch Bedienstete der Beklagten eine Rüttelprobe durchge-

führt worden sei, obwohl er doch selbst bei der Prüfung am 10.8.2010 dabei gewesen war. 

Moniert wurde lediglich die Anwendung der als zu hoch empfundenen Prüflast mit 500 N, die 

fehlende Fachkunde der Durchführenden sowie die fehlende Dokumentation. Erstmals mit 

Schreiben der Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 14.7.2011 wird vorgetragen, die 

Prüfung sei nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden, da nach dem Bericht des Kölner 

Instituts der Baustoffprüfung und Technologie vom 18.2.2005 Versuche mit dem angewende-

ten Gerät angezeigt hätten, dass sich bereits nach kurzer Zeit die Kippprobe in eine Rüttel-

probe umwandle. In der mündlichen Verhandlung hat nunmehr der Sohn der Klägerin vorge-

tragen, bei der Prüfung am 10.8.2010 habe Herr 1***** die anzulegende Kraft nicht über die 

vorgeschriebene Zeit von mehr als zwei Sekunden aufgebracht, was bedeutet, dass er eine 

Rüttelprobe durchgeführt hätte. Wenn dem so wäre, ließe sich nicht erklären, dass dies in 

den vom Sohn der Klägerin verfassten früheren Schreiben nicht bereits vorgetragen worden 
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war. Demgegenüber hat das Gericht keine Zweifel daran, dass Herr 1***** körperlich dazu in 

der Lage ist, die Prüfung der Grabmale mittels des verwandten Kipptesters ordnungsgemäß 

durchzuführen. Auch bei dem in der mündlichen Verhandlung nicht anwesenden Helfer des 

Herrn 1*****, Herrn 4*****, bestehen nach überzeugender Auskunft der Bediensteten der 

Beklagten und des sachverständigen Zeugen 2***** und des Zeugen 1***** keine Bedenken 

hinsichtlich seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. 

 

Die bloße Vermutung, die mit der Überprüfung der Grabmale betrauten Personen könnten 

bei Nachlassen ihrer Kräfte das Gerät unsachgemäß gehandhabt haben, reicht nicht aus, um 

darzulegen, dass sich dies gerade bei dem Grabmal der Klägerin so zugetragen haben soll-

te.  

 

Auch die angekündigte Schadensersatzklage steht der streitgegenständlichen Verfügung 

nicht entgegen. Es steht der Klägerin frei, vor Instandsetzung des Grabmals durch einen von 

ihr beauftragten Gutachter die Fragen klären zu lassen, die sie für wesentlich hält. 

 

2.3. Nicht relevant für die Frage der fehlenden Standsicherheit ist die Frage der Doku-

mentation der Prüfvorgänge. 

 

Stellt man auf die Richtlinie in der derzeit geltenden Fassung ab, so ist nach Nr. 11.3 der 

Prüfablauf und das Prüfergebnis nachvollziehbar zu dokumentieren, wobei die Form frei 

wählbar ist. Auf die von der Bevollmächtigten der Klägerin in Bezug genommene Ansicht von 

Dr. Stein in der Kommentierung zur neuen Richtlinie Stand April 2007, dass aus dem Wort 

„nachvollziehbar“ folge, dass u.a. auch die Ursache der Standunsicherheit anzuführen ist, 

kommt es nicht entscheidungserheblich an. Selbst wenn insoweit die Dokumentation unvoll-

ständig sein sollte, hat dies keinen Einfluss auf die festgestellte Standunsicherheit. Die Beur-

teilung des Prüfergebnisses bzw. die Benennung der Gründe für die Beanstandung (vgl. TA 

Grabmal Nr. 5.2) geben keinen zwingenden Aufschluss auf die Ursache und Zurechenbarkeit 

der Beanstandung.  

 

2.4. Letztlich ist den Bediensteten der Beklagten, die für die Standsicherheit der Grabmä-

ler zuständig sind, die erforderliche Fachkunde nicht abzusprechen. Die Richtlinie sieht die 

Überprüfung durch Fachkundige vor. Sowohl Herr 2***** als auch Herr 1***** sind durch den 

Hersteller des verwendeten Geräts in dessen Handhabung eingewiesen worden. Herr 1***** 

hat sodann Herrn 4*****, der ihn bei der Überprüfung der Grabmale unterstützt, entspre-

chend eingewiesen. Anhaltspunkte dafür, dass diese Einweisungen nicht ausreichend gewe-

sen sein sollten, hat das Gericht nicht. Nicht gefolgt werden kann der Ansicht der Klägerin, 

die „Handreichung zur Umsetzung der TA-Grabmal“ von Dr. Stein sei für die Bestimmung, 
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wer fachkundig ist, zwingend heranzuziehen mit der Folge, dass fachkundig nur die Perso-

nen sind, die durch eine sachkundige Person, dass heißt entweder Steinmetzmeister/innen 

oder Sachkundige der DENAK, in die Prüfung von Grabsteinen eingewiesen worden sind. 

Schon der Titel dieser Handreichung spricht gegen deren Anwendung auf den vorliegenden 

Fall. Im Übrigen bindet die genannte Handreichung von Dr. Stein das Gericht nicht.  

 

II. Hinsichtlich der Zwangsgeldandrohung in Nr. 2 des streitgegenständlichen Bescheids 

wurden keine Einwendungen erhoben. Anhaltspunkte dafür, dass diese Anordnung nicht 

rechtmäßig ist, sind für das Gericht nicht erkennbar.  

 

Die Klage war demnach mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO abzuweisen.  

 

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 
Unterschrift verhindert 

   
 
 
Mühlbauer 
Vors.Richterin am VG 

 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt. 
 
 
 
 

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 
Unterschrift verhindert 

   
 
 
Mühlbauer 
Vors.Richterin am VG 

   
   
 
 
 
 
 


