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 Verkündet am 06.11.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****2 
 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt R***** 
 
 
vertreten durch: 
Rechtsamt der Stadt R***** 
 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

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 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom  
 

 6. November 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der 

festgesetzten Kosten abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Voll-

streckung gleiche Sicherheit leistet. 

 

 

Tatbestand:  

 

Der Kläger wendet sich gegen eine sicherheitsrechtliche Anordnung bezüglich seiner Hun-

dehaltung. 

 

Der Kläger ist Halter einer Bracke mit einer Schulterhöhe von 43 cm. Am 14.11.2009 führte 

die Ehefrau des Klägers die Hündin unangeleint aus. Die Hündin lief in der *****straße in 

R***** auf Herrn ***** zu, der Werbeprospekte austeilte und biss ihn ausweislich des polizei-

lichen Ermittlungsberichts vom 20.11.2009 in die rechte Hand und den linken Oberschenkel. 

 

Unter dem 17.2.2010 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass er mit einer kostenpflichtigen 

Anordnung zu rechnen habe, falls es mit seiner Hündin nochmals zu einem Vorfall kommen 

sollte.  

 

Am 3.9.2010 biss die Hündin des Klägers Frau ***** im Bereich des rechten Knies/ Ober-

schenkels als sie das Anwesen *****straße *****, R***** verließ. Die Hündin war nicht ange-

leint. Der Kläger befand sich im Zeitpunkt des Beißvorfalls vor seinem Anwesen auf öffentli-

chem Verkehrsgrund. Ausweislich des polizeilichen Ermittlungsberichts vom 16.9.2010 zeig-

te die Hündin des Klägers gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten ein aggressives Ver-

halten.  

 

Mit Schreiben vom 7.10.2010 hörte die Beklagte den Kläger zum Erlass einer kostenpflichti-

gen Anordnung zu seiner Hundehaltung an. Die Beklagte erwog folgende Regelungen anzu-

ordnen: 

1. Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in bewohnten Gebieten ist der Hund 

anzuleinen (max. 1,5 m lange, schlupfsichere und reißfeste Leine) 

2. Freier Auslauf darf nur in unbewohnten Gebieten und dort nur außerhalb von öffent-

lichen Wegen, Straßen und Plätzen erfolgen. 



 
   - 3 - RO 4 K 12.1127 

3. Das Ausführen des Tieres ist durch eine ausreichend kräftige Person vorzunehmen. 

4. Der Hund muss außerhalb des befriedeten Besitztums ständig einen stabilen Maul-

korb mit festem Sitz tragen. 

5. Ein unbeaufsichtigtes Verlassen der Wohnung ist durch geeignete Maßnahmen zu 

verhindern.  

Der Kläger erklärte gegenüber der Beklagten unter dem 12.10.2010 telefonisch, dass seine 

Hündin künftig nur noch an der Leine geführt werde. Bei dem Beißvorfall am 3.9.2010 sei 

seine Hündin eigentlich schon im Auto gewesen. Als er gesehen habe, dass jemand den 

Garten seiner Mutter betreten habe, sei sie aus dem Auto gehüpft und auf die Person zuge-

laufen. Die Hündin werde jetzt auch angeleint ins Auto gebracht, so dass so etwas nicht 

mehr passieren könne. Mit Schreiben vom 21.10.2010 äußerte sich der Bevollmächtigte des 

Klägers gegenüber der Beklagten dahingehend, dass sich der Kläger künftig so verhalten 

werde, dass den Vorgaben der Stadt R***** gemäß den Ziffern 1, 2, 3 und 5 des Schreibens 

vom 7.10.2010 Rechnung getragen werde.  

 

Unter dem 9.11.2011 teilte der Zeuge ***** der Beklagten mit, dass er in der Nacht vom 

8.11.2011 auf den 9.11.2011 eine unliebsame Begegnung mit der frei herumlaufenden Hün-

din des Klägers gehabt habe. Er habe seinen kleinen Rauhaardackel auf den Arm genom-

men und das Weite gesucht. Unter dem 12.1.2012 teilte der Zeuge ***** der Beklagten mit, 

dass die Hündin des Klägers weiter im Vorgarten frei herumlaufe. Mit Schreiben vom 

7.3.2012 teilte der Zeuge ***** der Beklagte mit, dass ihm die Hündin des Klägers gegen 

13.45 Uhr erneut nicht angeleint über den Weg gelaufen sei.  

 

Die Beklagte hörte den Kläger unter dem 9.3.2012 zum Erlass einer sicherheitsrechtlichen 

Anordnung an.  

 

Der Zeuge ***** teilte der Beklagten unter dem 7.4.2012 mit, dass die Hündin des Klägers 

um 17.22 Uhr erneut unangeleint in der *****straße herumgelaufen sei. Die Hündin habe sich 

in der Einfahrt des Anwesens *****1 ca. 50 m vom Anwesen *****2 entfernt befunden und sei 

von der Ehefrau des Klägers ohne Leine abgeholt worden. Unter dem 10.4.2012 teilte der 

Zeuge ***** der Beklagten mit, dass die Hündin des Klägers um 16.57 Uhr erneut unange-

leint in der *****straße herumgelaufen sei. Unter dem 27.4.2012 teilte der Zeuge ***** der 

Beklagten mit, dass gegen 19.35 Uhr die Hündin des Klägers erneut unangeleint in der 

*****straße herumgelaufen sei. Sie sei aus dem offenen Gartentor herausgestürmt und habe 

sich auf dem Grundstück des Herrn *****1, das nicht umzäunt sei, ausgetobt. Rufe der Ehe-

frau des Klägers seien bei der Hündin ohne Wirkung geblieben.  
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Seitens der Amtstierärztin erfolgte am 26.4.2012 eine Kontrolle der klägerischen Hundehal-

tung. Aus dem Bericht der Amtstierärztin vom 3.5.2012 lässt sich u.a. folgendes entnehmen:  

„Die Hündin sollte aus dem Kofferraum des Autos des Klägers ins Freie ohne Leine sprin-

gen. Sobald sie aus dem Auto gesprungen war, lief sie direkt sehr schnell in einen privaten 

Garten ohne Zaun, in dem kleine Kinder auf dem Rasen spielten. Die Hündin lief zunächst in 

Richtung der Kinder, drehte dann aber kurz vorher ab und interessierte sich nicht weiter für 

die Kinder. Der Kläger reagierte zunächst nicht; erst nach einer kurzen Weile rief er seine 

Hündin zu sich. Nach ein paar Metern auf dem Weg rannte die Hündin wieder über eine 

Hofeinfahrt in das o.g. Privatgrundstück. Hier reagierte der Kläger etwas schneller als in der 

ersten Situation. Zusammenfassend sei folgendes festzustellen: Das Verhalten der 6 jähri-

gen unkastrierten Hündin sei im Freien sowohl mit als auch ohne Leine nicht übermäßig 

territorial verteidigend. In der Wohnung verhielt sich die Hündin vergleichsweise territorialer. 

Insgesamt sei sie eher als dominant zu bezeichnen. Die Hündin sei leinenführig, ein Grund-

gehorsam sei vorhanden. Der Kläger könne potentielle Gefahrensituationen für die Öffent-

lichkeit durch seine Hündin erkennen, jedoch erfolge nicht immer eine prompte Reaktion 

seinerseits.“ 

 

Der Zeuge ***** teilte der Beklagten unter dem 13.5.2012 mit, dass die klägerische Hündin 

um 10.27 Uhr erneut unangeleint in der *****straße herumgelaufen sei.  

 

Mit Schreiben vom 14.5.2012 hörte die Beklagte den Kläger zu einer beabsichtigten sicher-

heitsrechtlichen Anordnung an. Der Kläger machte unter dem 24.5.2012 geltend, seine Hün-

din werde beim Ausführen im bewohnten Gebiet stets angeleint. Freien Auslauf erhalte sie 

erst auf Feldgebieten oder auf der eigens gepachteten Jagd. Die Hündin werde zu keinem 

Zeitpunkt unbeaufsichtigt auf die Straße gelassen. Richtig sei, dass sich die Hündin auch auf 

den beiden gegenüberliegenden Grundstücken von Nachbarn (u.a. befreundeter Jäger), mit 

deren Zustimmung und mit deren Wissen bzw. in deren Anwesenheit aufhalte.  

 

Der Zeuge ***** teilte der Beklagten am 14.6.2012 mit, dass die Hündin des Klägers am 

14.6.2012 um 10.30 Uhr erneut unangeleint in der *****straße herumgelaufen sei. Sie sei 

erneut aus dem Gartentor zum Anwesen Haus-Nr. ***** (*****1) auf die Straße gestürmt. 

 

Die Beklagte erließ gegenüber dem Kläger am 24.6.2012 folgenden Bescheid, der am  

gleichen Tag zur Post gegeben wurde: 

I. Herr *****2, wh. *****straße *****, R*****, wird verpflichtet, bei der Haltung sei-

ner Jagdhündin folgende Beschränkungen zu beachten: 

1. Herr *****2 hat dafür zu sorgen, dass die Hündin außerhalb des befriedeten 

Besitztums (Wohnung) in bewohnten Gebieten einschließlich  



 
   - 5 - RO 4 K 12.1127 

öffentlicher Wege, Straßen und Plätze zu jeder Tages- und Nachtzeit stän-

dig an der Leine mit einem schlupfsichern Halsband geführt wird.  

2. Die Leine muss reißfest sein und darf eine Länge von 1,5 m nicht über-

schreiten. 

3. Die Hündin darf nur von einer ausreichend kräftigen und zuverlässigen 

Person geführt werden, die das Tier beherrschen kann. 

4. Herr *****2 hat durch geeignete Maßnahmen (z.B. ständiges Absperren der 

Wohnungstüre, Anbringen einer Sicherungskette) dafür Sorge zu tragen, 

dass ein Verlassen des befriedeten Besitztums (Wohnung) unter Missach-

tung der Anordnungen Nr. I.1 bis I.4 ausgeschlossen ist. 

II. Die sofortige Vollziehung der Nr. I des Bescheides wird angeordnet. 

III. Für den Fall, dass Herr *****2 einer der Verpflichtungen aus Nr. I des Be-

scheides nicht nachkommt, wird ein Zwangsgeld in Höhe von jeweils 500 € 

fällig. 

IV. Herr *****2 hat als Veranlasser die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kos-

ten für diesen Bescheid werden auf 100 € festgesetzt. Außerdem sind 2,63 € 

für Auslagen angefallen. 

 

Zur Begründung wird u.a. ausgeführt: Da die Hündin bei den dokumentierten Beißvorfällen 

stets unangeleint gewesen sei, sei die Anordnung einer Anleinverpflichtung geeignet, zukünf-

tige Störungen der Sicherheit zu vermeiden. Sie sei auch erforderlich. Weniger einschnei-

dende Mittel, welche die vorliegende Gefährdung von Menschen verhindern könnten, seien 

nicht ersichtlich. Bei der Beurteilung des Sachverhalts sei nicht von hundgerechten Passan-

ten auszugehen, sondern von Laien in Bezug auf hundgerechtes Verhalten, die bei der Be-

gegnung mit einem freilaufenden großen Hund schreckhaft und ängstlich reagierten und sich 

deshalb möglicherweise falsch verhielten. Gleiches gelte letztlich auch für begegnende Hun-

de bzw. Tiere. Somit liege eine konkrete Gefahr vor, da nicht auszuschließen sei, dass die 

Hündin bestimmte Verhaltensweisen ihr begegnender Personen falsch aufnehme oder Per-

sonen unüberlegt bzw. falsch handelten.  

 

Mit Schreiben vom 24.7.2012 ließ der Kläger Klage erheben. Vorgetragen wird, die Voraus-

setzungen für eine sicherheitsrechtliche Anordnung lägen nicht vor, da das Tier keine Gefahr 

für Leben oder Gesundheit Dritter darstelle. Es mag sein, dass die Hündin zweimal aufge-

fallen sei, weil sie eine Person biss. Bei dem ersten Vorfall sei vorausgegangen, dass der 

Geschädigte vorab die Hündin mit Prospektmaterial beworfen habe und das Tier erst dann 

reagiert habe. Den zweiten Vorfall habe der Kläger zum Anlass genommen, gegenüber der 

Beklagten zu erklären, dass die Hündin künftig auf freiwilliger Basis angeleint geführt werde. 

Der Kläger habe sich an diese schriftliche Zusage gehalten. Es sei nach dem 3.9.2010 zu 
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keinerlei Vorfällen mit der Jagdhündin des Klägers mehr gekommen. Der Kläger stelle klar, 

dass seine Hündin in der *****straße zu keinem Zeitpunkt großräumig frei herumlaufe, ledig-

lich einige wenige Male sei die Hündin etwa 20 m zu einem Nachbaranwesen gelaufen, die-

ser Nachbar habe dagegen keine Einwendungen. Des Weiteren könne es sein, dass die 

Hündin wiederum einige wenige Male ohne angeleint zu sein, in den vor dem Anwesen des 

Klägers stehenden Pkw des Klägers gesprungen sei. Diese wenigen Fälle seien nicht geeig-

net, eine Gefährlichkeit der Hündin bzw. eine Anleinpflicht zu begründen. Der Kläger werde 

künftig die Hündin nicht mehr unangeleint zu dem Nachbarn oder in sein Auto laufen lassen. 

Auch aus der Stellungnahme der Veterinärin ergebe sich nicht, dass die Hündin grundsätz-

lich gefährlich sei. Bei der Hündin handle es sich nicht um einen großen Hund. Die Hündin 

befinde sich in der Regel immer im Haus des Klägers und verlasse dieses nur, wenn der 

Kläger mit ihr auf die Jagd gehe. Vor diesem Hintergrund sei unzutreffend, dass sie am 

9.11.2011 gegen 0.15 Uhr auf der Straße gewesen sei. Der Kläger bleibe dabei, dass er die 

Hündin angeleint führe, wobei es einige wenige Vorfälle gegeben haben mag, wo der Kläger 

auf dem Weg zur Jagd und in sein Auto sie zwischen dem Anwesens des Klägers und Auto 

(ca. 1 m bis 2 m) nicht angeleint habe und sie wenige Male und über die Straße etwa 10 m 

hinweg in das Anwesen eines befreundeten Nachbars des Klägers gelaufen sei, mit dem er 

auf die Jagd gehe. Weiteres Herumlaufenlassen der Hündin werde seitens des Klägers 

bestritten. Der sicherheitsrechtliche Bescheid der Beklagten zwei Jahre nach dem letzten 

Vorfall ohne weitere Vorkommnisse und nur aufgrund Meldungen eines Nachbarn sei 

rechtswidrig. Der Kläger gehe nicht von einer Gefährlichkeit der Hündin aus, ein Anleinen 

des Tieres erfolge ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

 den Bescheid der Stadt R***** vom 24.6.2012 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Unbestritten sei, dass es in der Vergangenheit zu zwei Beißvorfällen gekommen sei. Der 

Kläger sei seiner freiwilligen Verpflichtung, die Hündin auf öffentlichen Straßen, Wegen und 

Plätzen in bewohnten Gebieten angeleint zu führen, nicht nachgekommen. Die große Hündin 

des Klägers stelle aufgrund der beiden aktenkundig gewordenen Beißvorfälle eine Gefahr für 

Leben und Gesundheit von Menschen dar, die sich in der Vergangenheit bereits mindestens 

zweimal in Verletzungen manifestiert hätten. Im Weiteren seien die angeordneten Maßnah-

men geeignet, weiteren Beißvorfällen vermeidend vorzubeugen, und auch erforderlich und 
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angemessen. Aus den erstatteten Meldungen, dass die Hündin des Klägers auch nach dem 

freiwilligen Anleinversprechen vom Oktober 2011 frei auf der Straße umherlaufe und Pas-

santen angehe, sei ersichtlich, dass ein Vertrauen der Beklagten in die Einhaltung des Ver-

sprechens des Klägers keinen weiteren Bestand haben könne. Es seien keine weiteren mil-

deren Mittel ersichtlich. Insbesondere , da die Hündin z.T. nur mäßig gehorsam sei und der 

Kläger auf Gefahren nur spät reagiere. Auch die Angemessenheit der Anordnung sei zu 

bejahen. Die Hündin laufe im Wohngebiet herum. Der Kläger habe bei der Vor- Ort- Kontrolle 

am 26.4.2012 selbst angegeben, dass sie sehr misstrauisch sei und nach der Hand schnap-

pen könne. Im Wohngebiet könnten jederzeit Passanten wie auch Kinder unterwegs sein, die 

nichts von dem Misstrauen der Hündin gegenüber Fremden wüssten, sich nicht hundgerecht 

verhielten, die Hündin vielleicht einfach nur streicheln wollten und dann gebissen würden. 

Auf die Ursache für Beißvorfälle komme es nicht an. Bei Art 18 Abs. 2 LStVG komme es 

nicht darauf an, ob es sich bei der Hündin des Klägers um einen großen Hund handle. Der 

Umstand, dass es nach den beiden Beißvorfällen zu keinem weiteren Angriff auf Personen 

mehr gekommen sei, widerlege keinesfalls die bereits belegte Gefährlichkeit der Hündin. Die 

Versuche des Klägers, die durch die Beißvorfälle zu Tage getretene latente Gefährlichkeit 

seiner Hündin durch seine eigene Wertung des Berichts des Umwelt- und Rechtsamtes vom 

3.5.2012 über die Vor- Ort- Kontrolle zu entkräften, verfingen ebenfalls nicht. Grundsätzlich 

könne und dürfe sich eine Gemeinde bei einem Vorfall, bei dem ein Hund auffällig geworden 

sei, mit der schriftlichen Äußerung eines Zeugen begnügen. Es sei nicht ersichtlich, warum 

der Zeuge *****, die Unwahrheit gesagt haben sollte.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 6.11.2012 wurde durch die Einvernahme des Zeugen 

***** Beweis erhoben. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte sowie auf die Ge-

richtsakte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der streitgegenständliche Bescheid der Stadt R***** 

vom 24.6.2012 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Satz 1 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)).  

1. Rechtgrundlage für die unter Ziffer I. getroffenen Anordnungen ist Art 18 Abs. 2 Lan-

desstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG). Demgemäß kann die Beklagte zum 

Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum oder der öffentlichen Reinlichkeit Anord-

nungen für den Einzelfall zur Haltung von Hunden treffen. Voraussetzung ist, dass 

eine konkrete Gefahr für eines der genannten Rechtsgüter besteht. Eine konkrete 
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Gefahr liegt vor, wenn bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Ge-

schehens in dem zu beurteilenden konkreten Einzelfall in überschaubarer Zukunft mit 

dem Schadenseintritt - hier also mit einer Verletzung eines der geschützten Rechts-

güter - hinreichend wahrscheinlich gerechnet werden kann (Bengl/ Berner/ Emmerig 

Kommentar zum LStVG Art 18, RdNr. 33 mit Hinweisen auf die std. Rechtspr.). Im 

vorliegenden Fall hat sich die von jedem Hund ausgehende abstrakte Gefahr bei der 

Hündin des Klägers bereits dadurch realisiert, dass es zu zwei Beißvorfällen gekom-

men ist. Es besteht dann die konkrete Gefahr weiterer derartiger Vorfälle (vgl. hierzu 

Bengl/ Berner/ Emmerig Kommentar zum LStVG Art 18, RdNr. 42). Der Kläger hat 

die beiden Beißvorfälle auch eingeräumt. Unerheblich ist, ob der Beißvorfall am 

14.11.2009, wie vom Kläger vorgetragen, durch ein Fehlverhalten des Geschädigten 

mit verursacht wurde. Fehlreaktionen von Passanten gegenüber frei umherlaufenden 

Hunden entsprechen der Lebenserfahrung; Passanten trifft keine Pflicht zu „hundge-

rechtem“ Verhalten (vgl. hierzu Bengl/ Berner/ Emmerig Kommentar zum LStVG 

Art 18, RdNr. 56). Entgegen der Ansicht des Klägers ist die konkrete Gefahr auch 

nicht dadurch entfallen, dass zwischen dem Datum des letzten Beißvorfalls am 

3.9.2010 und dem Bescheidserlass am 24.6.2012 kein weiterer Beißverfall aktenkun-

dig geworden ist. Ein längerer zeitlicher Abstand zwischen einem Beißvorfall und 

dem sicherheitsrechtlichen Tätigwerden widerlegt nicht per se die durch die vorheri-

gen Beißvorfälle indizierte Gefahrenlage. Es besteht jedenfalls kein Erfahrungssatz, 

dass ein Hund, der über einen bestimmten Zeitraum hinweg unauffällig war, dies 

auch in Zukunft bleiben wird (BayVGH Beschluss vom 28.9.2012, Az.: 10 CS 12.1791 

- juris). Sonstige Tatsachen, aus denen der Schluss gezogen werden könnte, dass 

von der Hündin keine Gefahren mehr ausgingen, wurden nicht vorgetragen. Auch die 

seitens der Beklagten erstellte Begutachtung der Hündin des Klägers durch die Amts-

tierärztin belegt nicht, dass von dieser keine konkrete Gefahr mehr ausginge. Zum 

einen bedarf eine durch mehrere Beißvorfälle belegte Gefährlichkeit eines Hundes 

keiner weiteren Nachprüfung durch ein Gutachten (vgl. hierzu Bengl/ Berner/ Emme-

rig Kommentar zum LStVG Art 18, RdNr. 40). Zum anderen stellte die Amtstierärztin 

in ihrer Stellungnahme vom 3.5.2012 fest, dass der Kläger potentielle Gefahrensitua-

tionen für die Öffentlichkeit durch seine Hündin erkennt, jedoch nicht immer prompt 

darauf reagiert. So lief die Hündin des Klägers während der Begutachtung durch die 

Amtstierärztin sehr schnell in einen privaten Garten ohne Zaun, in dem kleine Kinder 

auf dem Rasen spielten. Der Kläger reagierte zunächst nicht; erst nach einer kurzen 

Weile rief er seine Hündin zu sich. In die seitens der Beklagten zu erstellende Gefah-

renprognose und die dann vorzunehmende Entscheidung, welche konkrete Maß-

nahme zur Gefahrenabwehr erforderlich, aber auch ausreichend ist, ist das Verhalten 

des Hundehalters zwingend mit einzubeziehen. Die fehlende Einsichtsfähigkeit eines 
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Hundehalters in die von seinem Hund ausgehenden Gefahren verschärft eine durch 

das Verhalten des Hundes bereits indizierte konkrete Gefahr (vgl. hierzu Bengl/ Ber-

ner/ Emmerig, Kommentar zum LStVG Art 18, RdNr. 52). 

 

Die in Ziffer I.1-3 des streitgegenständlichen Bescheids durch die Beklagte getroffe-

nen Anordnungen (generelles Anleingebot innerhalb der im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteile; Führen des Hundes durch eine dazu befähigte und zuverlässige Per-

son; reißfeste Leine mit maximaler Länge von 1,5 m) entsprechen dem Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz. Der angeordnete Leinenzwang unter Festlegung der Höchst-

länge der Leine ist dann das geeignete Mittel zur Gefahrenabwehr, wenn die abzu-

wehrende Gefahr ausschließlich darauf beruht, dass der Hund – wie hier – die Mög-

lichkeit hat, frei umherzulaufen, wenn also die Gefahr besteht, dass der Hund andere 

Personen oder andere Hunde verfolgt, anspringt, umrennt oder Passanten verängs-

tigt oder wenn sich zwar ein Beißvorfall abgespielt hat, dieser aber, wenn der Hund 

angeleint gewesen wäre, verhindert worden wäre (vgl. hierzu Bengl/ Berner/ Emmerig 

Kommentar zum LStVG Art 18, RdNr. 66 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Zu 

berücksichtigen ist, dass seitens der Beklagten eine generelle Anleinverpflichtung nur 

für die im Zusammenhang bebauten Ortsteils getroffen wurde. Außerhalb der bebau-

ten Ortsteile wurde keine Anleinverpflichtung ausgesprochen. Die Anordnung, dass 

die Hündin des Klägers von einer dazu befähigten und zuverlässigen Person zu füh-

ren ist, steht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Anordnung der Anleinpflicht 

und ist nicht zu beanstanden. Die Anordnung des Leinenzwangs macht nämlich nur 

dann Sinn, wenn der Hundeführer in der Lage ist, auf den angeleinten Hund auch tat-

sächlich ausreichend einzuwirken (vgl. hierzu Bengl/Berner/ Emmerig Kommentar 

zum LStVG Art 18, RdNr. 69). Die Kammer vermag in den getroffenen Anordnungen 

keinen unverhältnismäßigen Eingriff zu sehen. Die getroffenen Anordnungen waren 

auch erforderlich. Die Zusage des Klägers, er werde seinen Hund freiwillig innerhalb 

bewohnter Gebiete nur noch angeleint ausführen, steht dem Erlass der Anordnungen 

nicht entgegen. Zum einen wäre der Kläger an die freiwillige Zusage nicht gebunden. 

Die Beklagte hätte bei etwaigem Zuwiderhandeln keine Möglichkeit eine Vollstre-

ckungsmaßnahme durchzuführen. Zum anderen hat sich der Kläger bereits in der 

Vergangenheit nicht an seine Zusage gehalten. Das hat die in der mündlichen Ver-

handlung durchgeführte Beweisaufnahme eindeutig ergeben. An den Ausführungen 

des Zeugen *****, dass er die Hündin des Klägers immer wieder unangeleint in der 

*****straße laufen sah, hat die Kammer keine Zweifel. Der Kläger hat auch im gericht-

lichen Verfahren selbst eingeräumt, dass die Hündin eine wenige Male unangeleint in 

ein 20 m entferntes Nachbaranwesen gelaufen ist oder in den vor seinem Anwesen 
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geparkten Wagen gesprungen ist. Die freiwillige Zusage des Klägers stellt daher kein 

im Vergleich zu den getroffenen Anordnungen geeignetes Mittel dar.  

 

Auch die in Ziffer I.4 des Bescheids getroffene Anordnung, durch geeignete Maß-

nahmen dafür Sorge zu tragen, dass ein Verlassen des befriedeten Besitztums durch 

die Hündin ausgeschlossen ist, entspricht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Dem 

Kläger ist frei gestellt, wie er der Anordnung Folge leisten will. Es ist kein milderes 

Mittel ersichtlich, durch das gewährleistet werden könnte, dass die Hündin nicht un-

beaufsichtigt das Grundstück verlässt. Von jedem Hund, der unbeaufsichtigt auf Ver-

kehrsgrund herumläuft, geht eine Gefahr für die Gesundheit anderer Menschen aus, 

da ggf. gefahrträchtige Ausweich- oder Bremsmanöver erforderlich sind (vgl. zum 

Ganzen auch Bengl/Berner/ Emmerig Kommentar zum LStVG Art 18, RdNr. 71). 

 

2. Die streitgegenständlichen Zwangsgeldandrohungen des angegriffenen Bescheids 

beruhen auf den Art. 18, 19, 29 Abs. 2 Nr. 1, 31 und 36 des Bayerischen Verwal-

tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (BayVwZVG). Bedenken hinsichtlich 

deren Bestimmtheit oder Höhe bestehen nicht.   

  

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.   

 

4. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 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. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
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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 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt, § 52 Abs. 1 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. 

 

 

 

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

 


