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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Verwaltungsgemeinschaft S*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
sicherheitsrechtlicher Anordnung (Hund) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter Ertl 
ehrenamtlichem Richter Hahn 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. August 2012 
 

am 14. August 2012 
 
folgendes 
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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 Höhe des bei-

zutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der 

Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 
 

Tatbestand: 

 

Mit Bescheid vom 20.4.2012 untersagte die Beklagte der Klägerin unter Anordnung der so-

fortigen Vollziehung und Androhung von Zwangsgeld, ihren Hund außerhalb ihres Anwesens 

unangeleint sich bewegen zu lassen. Der Hund sei außerhalb des Anwesens grundsätzlich 

an einer reißfesten, maximal 2 m langen Leine mit Hakenkarabiner zu führen. Ihm sei ein 

schlupfsicheres Halsband anzulegen.  

 

Der auf Art. 18 Abs. 2 LStVG gestützte Bescheid wird mit der konkreten Gefahr begründet, 

die von dem Hund für die körperliche Unversehrtheit von Menschen und Tieren ausgehe. Am 

14.3.2012 sei der Hund auf dem Donau-Ilz-Radweg im Bereich des Anwesens S1***** frei 

herumgelaufen und habe gemeinsam mit zwei weiteren freilaufenden Hunden den Hund von 

Frau S1***** durch Bisse lebensgefährlich verletzt.  

 

Auf Antrag der Klägerin hat das Gericht mit Beschluss vom 24.5.2012 die aufschiebende 

Wirkung ihrer Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 20.4.2012 wiederhergestellt, 

soweit angeordnet wird, den Hund auch außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-

le anzuleinen, und im Übrigen den Antrag abgewiesen. 

 

Mit ihrer am 10.5.2012 bei Gericht eingegangenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Rechts-

schutzziel weiter. Die Beklagte hat dem Gericht auf dessen Anfrage mit Schreiben vom 

10.7.2012 mitgeteilt, dass eine Teilaufhebung des angefochtenen Bescheids für sie nicht in 

Frage komme. 

 

Die Klägerin trägt vor:  
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- Es sei unzutreffend, jedenfalls nicht nachgewiesen, dass sich ihr Hund auf den Hund von 

Frau S1***** gestürzt und diesen gebissen habe.  

- Laut Niederschrift vom 15.3.2012 habe Frau S1***** gegenüber der Beklagten nur von 

einem Hund berichtet, der sich angeblich auf ihren Hund gestürzt habe, nämlich von ei-

nem Hund der Rasse „Rich Back“, dessen Halter Herr ***** S2***** sei. Erst am 26.3.2012 

habe sie zur Niederschrift erklärt, dass bei dem Beißvorfall noch zwei weitere Hunde be-

teiligt gewesen seien, die ebenfalls ihren Hund durch Bisse verletzt hätten, nämlich der 

Collie der Frau M***** und der Berner Sennenhund des Herrn S3*****. Diese Angaben sei-

en falsch und ließen sich nur dadurch erklären, dass in der Zwischenzeit der Streit zwi-

schen den beteiligten Hundehaltern eskaliert sei. Es sei zu wechselseitigen Strafanzeigen 

wegen angeblicher strafbarer Vorfälle ohne Hundebeteiligung gekommen. 

- Frau S1***** habe auch gegenüber dem Haftpflichtversicherer der Klägerin zunächst nur 

von einem angreifenden Hund, nämlich einem Rhodesian Ridgeback, gesprochen. Von 

zwei weiteren angeblich beteiligten Hunden sei auch dort nicht die Rede gewesen.  

- Auch gegenüber der Polizei und der Presse sei nur von einem Hund berichtet worden, 

ebenso in einem Eintrag ihres Sohnes vom 16.3.2012 bei facebook. 

- Die Auseinandersetzung habe allein zwischen dem Hund der Frau S1***** und dem der 

Klägerin stattgefunden.  

- Der Hund von Frau S1***** werde in einem Zwinger gehalten und sei äußerst aggressiv. 

Er verbeiße sich sogar im Zaun des Anwesens. 

- Sie selbst habe ihren Hund bereits als Welpen bekommen. Er sei niemals als aggressiv 

aufgefallen und im übrigen kastriert.  

- Der Rhodesian Ridgeback habe sicher nicht die Absicht gehabt, den Hund von Frau 

S1***** zu töten. Im Grunde hätten sich die beiden Hunde artgerecht verhalten.  

- Eine Gefahr für Menschen gehe von ihrem Hund nicht aus.  

- Es sei völlig ausreichend, wenn beide Hundebesitzer verpflichtet würden, ihre Hunde im 

Ortsbereich an die Leine zu nehmen. 

- Der angeordnete Leinenzwang verstoße gegen das Tierschutzgesetz, da ein Hund aus 

Gründen einer artgerechten Haltung ausreichend Auslauf benötige. 

- Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb nicht außerhalb von Ortschaften eine 8 m lange 

Laufleine erlaubt sein solle. Bestehenden Gefahren könne auch durch einen wahlweise 

anzulegenden Maulkorb begegnet werden. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 20.4.2012 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 
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 die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor: 

 

- Der Vortrag der Klägerin sei widersprüchlich. Bei ihrer Anhörung vor Bescheidserlass 

habe sie angegeben, es tue ihr leid, dass ihr Hund einen anderen Hund gebissen habe. 

Sie habe sich deswegen mehrmals bei der Familie S1***** entschuldigt.  

- Selbst wenn die Aggression vom Hund der Frau S1***** ausgegangen wäre und sich das 

Beißen als hundetypisches Verhalten darstellen würde, würde dies eine Anordnung nach 

Art. 18 Abs. 2 LStVG nicht hindern. Eine Mitverursachung spiele bei der Haftung eine Rol-

le, nicht jedoch bei der Gefahrenabwehr. 

- Wenn die Klägerin vortrage, als Alternative hätte ein Maulkorbzwang angeordnet werden 

müssen, so verkenne sie, dass bei der Gefahrenprognose nicht nur die Gefährlichkeit auf-

grund von Beißvorfällen zu berücksichtigen sei, da auch das freie Zulaufen eines großen 

Hundes auf Personen und auf andere Hunde eine Gefahr darstelle. Bei dem Hund der 

Klägerin handle es sich um einen großen, kräftigen Hund, der in der Lage sei, Personen 

anzuspringen und umzuwerfen.  

 

Wegen des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

14.8.2012, wegen der weiteren Einzelheiten auf die Gerichtsakten und vorgelegten Behör-

denakten verwiesen. Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung von ***** S1*****, 

***** M***** und ***** S4***** als Zeuginnen.  

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

 

 

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

Klägerin somit nicht in ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

Die angeordnete Anleinpflicht ist durch Art. 18 Abs. 2 LStVG gedeckt.  

 

1.  Von dem Hund der Klägerin gehen konkrete Gefahren für die Unversehrtheit anderer 

Hunde aus, wie der Beißvorfall vom 14.3.2012 gezeigt hat. Bei diesem Vorfall wurde der 

Hund der Zeugin S1***** durch den Hund der Klägerin schwer verletzt. Da die Klägerin den 

Beißvorfall bereits bei ihrer Anhörung vor Bescheidserlass mit Schreiben vom 23.3.2012 
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eingeräumt hat, ist ihr nachträgliches Bestreiten des Vorfalls in diesem Verfahren nicht 

glaubhaft. Das Bestreiten in diesem Verfahren erfolgt auch nur halbherzig, wie ihr Vorbringen 

zeigt, wonach die Aggression von dem Hund der Zeugin S1***** ausgegangen sei und das 

Beißen als hundetypisches Verhalten zu werten sei. 

 

Der Beißvorfall wurde auch von der Zeugin S1***** bestätigt, und die Zeugin S4*****, die den 

Beißvorfall zwar nicht selbst beobachtet hat, konnte sich immerhin an den Schrei der Zeugin 

S1***** erinnern, nachdem sich der Hund der Klägerin auf ihn gestürzt hatte. Die Klägerin hat 

den entstandenen Schaden auch durch ihren Haftpflichtversicherer regulieren lassen. Das 

Gericht geht nicht davon aus, dass sich die Klägerin eines Vergehens des Versicherungsbe-

trugs zum Nachteil ihres Haftpflichtversicherers schuldig gemacht hat, was der Fall wäre, 

wenn sie wissentlich zu Unrecht behauptet hätte, dass ihr Hund den Hund der Zeugin 

S1***** gebissen hat. Der Beißvorfall gibt Anlass zu der Befürchtung, dass es zu weiteren 

Beißvorfällen mit dem streitgegenständlichen Hund kommen wird, zumal der Hund früher 

bereits eine Katze gebissen und verletzt hat. 

 

Eine konkrete Gefahr für die Unversehrtheit von Menschen verlangt Art. 18 Abs. 2 LStVG als 

Voraussetzung für eine darauf gestützte sicherheitsrechtliche Anordnung nicht.  

 

2. Das Vorbringen, die an dem Vorfall beteiligten Hunde hätten sich artgerecht verhal-

ten, steht der angeordneten Anleinpflicht nicht entgegen. Voraussetzung für eine Anordnung 

nach Art. 18 Abs. 2 LStVG ist nicht eine gesteigerte Aggressivität gegenüber Artgenossen. 

Auch ein hundetypisches Verhalten kann eine Gefahr begründen (BayVGH, Beschl. v. 

27.10.1995, BayVBl. 1996, 212). Auf die Frage, wodurch die Gefahr herbeigeführt worden 

ist, kommt es nicht an (Bengl/Berner/Emmerig, Art. 18 LStVG, Anm. 1 c, 4 a). Eine Ausblen-

dung der Gefahren, die durch hundetypisches Verhalten verursacht werden, widerspräche 

der vom Gesetzgeber beabsichtigten Verbesserung des Schutzes der in Art. 18 LStVG ge-

nannten Rechtsgüter (Bengl/Berner/Emmerig, a.a.O., Anm. 1 c).  

    

3. Der angeordnete Leinenzwang ist auch geeignet, die bestehende Gefahr zu mindern, 

und ist auch nicht unverhältnismäßig. Die Beklagte muss es der Klägerin entgegen deren 

Vorbringen nicht überlassen, ihrem Hund wahlweise eine Leine oder einen Maulkorb anzule-

gen. Zum einen stellt ein frei umherlaufender großer und kräftiger Hund nach der Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Urt. v. 9.11.2010 Az: 10 BV 06.3053) be-

reits eine konkrete Gefahr im Sinne des Art. 18 Abs. 2 LStVG dar, und zum anderen hat die 

Sicherheitsbehörde bei der Auswahl der angeordneten Maßnahmen einen Ermessensspiel-

raum, der bei der Anordnung einer Anleinpflicht nicht überschritten ist.  
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4. Der angeordnete Leinenzwang ist auch rechtmäßig, soweit er für den Aussenbereich 

gilt und auch insoweit keine Ausnahmen zulässt. Zwar ist einem Hund nach § 2 Nr. 2 

TierSchG und § 2 Abs. 1 TierSchHundeV ausreichend Auslauf im Freien zu gewähren, auch 

wenn Art. 18 Abs. 1 Satz 2 LStVG auf den Erlass eines Leinenzwangs durch Einzelanord-

nung bei einem gefährlichen Hund nach Art. 18 Abs. 2 LStVG keine (direkte oder entspre-

chende) Anwendung findet, da sich die Gefahr im Prinzip überall im Gemeindegebiet ver-

wirklichen kann (vgl. Bengl/Berner/Emmerig, a.a.O., Rdnr. 84). Unter Berücksichtigung die-

ser tierschutzrechtlichen Vorschriften und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist eine 

Anleinanordnung, wenn – wie hier – keine ausreichend große eingefriedete und gesicherte 

Privatgrundstücke zur Verfügung stehen, deshalb in der Regel auf die Fälle zu beschränken, 

in denen andere Hunde oder Menschen in Erscheinung treten, da in der Regel nur dann eine 

konkrete Gefahr besteht.  

 

Im vorliegenden Fall kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Gefahr, 

die von dem Hund der Klägerin ausgeht, nicht verwirklichen wird, wenn ihm im Außenbereich 

freier Auslauf gewährt wird und er nur dann angeleint werden muss, wenn Menschen oder 

andere Hunde in Erscheinung treten. Denn der Beißvorfall fand gerade im Außenbereich 

statt und die Klägerin war nicht in der Lage, ihn durch ihr Eingreifen zu verhindern. Es be-

steht deshalb die Gefahr, dass es wieder zu einem Beißvorfall kommt, wenn ihr Hund nicht 

stets angeleint wird, wenn er sich außerhalb ihres Anwesens befindet.  

 

5. Der Umstand, dass Halter des Hundes nicht allein die Klägerin ist, sondern auch 

deren Ehemann, macht den Bescheid nicht rechtswidrig, er gilt lediglich nicht gegenüber 

diesem. Dieser Mangel kann jedoch durch eine ergänzende Bescheidsänderung beseitigt 

werden.  

 

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

Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf  

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.  

 

 

 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  
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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. 

 

 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt (§ 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. 

 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 


