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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** 
 

   - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Rottal-Inn 
Ringstr. 4 - 7, 84347 Pfarrkirchen 

   - Antragsgegner - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Untersagung des Mitführens von säugenden und gesäugten Tieren im Reisebe-
trieb eines Zirkusses (Kamele) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 25. August 2015 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage vom 22. Juli 2015 wird hin-

sichtlich der Nr. 1 des Bescheids vom 3. Juli 2015 wiederhergestellt 

und hinsichtlich Nr. 3 dieses Bescheids angeordnet. 

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

III. Der Streitwert wird auf 2.500.-- EUR festgesetzt. 
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G r ü n d e :  

 

I. 

 

Gegenstand des Verfahrens ist ein Bescheid, mit welchem dem Antragsteller das Mitführen 

von säugenden und gesäugten Tieren im Reisebetrieb eines Zirkusses untersagt wurde. 

 

Am 13. Mai 2015 wurde in Straubing die Geburt eines Kamelfohlens festgestellt und der 

Antragsteller darauf hingewiesen, dass das Mitführen hochträchtiger Tiere aus Tierschutz-

gründen abgelehnt werde. 

In Viechtach wurde am 29. Juni 2015 das Mitführen von zwei jungen Kamelen (Alter zwei 

Wochen und ca. zwei Monate) festgestellt. Die Geburt sei auf der Reise erfolgt. Die münd-

liche Belehrung darüber, dass das Mitführen von hochträchtigen, in der Geburt befindlichen 

und säugenden Tieren gemäß den Zirkusleitlinien grundsätzlich abzulehnen und zu unter-

lassen sei, sei erfolgt. 

 

Das Veterinäramt Regen informierte das Veterinäramt Rottal-Inn am 30. Juni 2015 darüber, 

dass der Antragsteller derzeit in Simbach am Inn zwei Kamele mit säugenden Jungtieren 

(wenige Wochen alt) im Reisebetrieb mitführe. 

 

Die Tierhaltung des Antragstellers „Zirkus 1*****“ wurde am 2. und 3. Juli 2015 vom Landrat-

samt Rottal-Inn auf dem Festplatz in Simbach am Inn kontrolliert. Mit Frau ***** *****, der 

Schwester des Antragstellers, wurde am 3. Juli 2015 über die Problematik des Mitführens 

säugender Tiere im Zirkusbetrieb gesprochen. Der nachfolgend angeführte Bescheid wurde 

an Frau ***** übergeben. 

 

Das Landratsamt Rottal-Inn erließ am 3. Juli 2015 folgenden Bescheid: 

1. Herrn ***** *****, geb. ***** 1988, ***** , *****, wird das Mitführen von säugenden und 

gesäugten Tieren im Reisebetrieb eines Zirkusses untersagt. 

2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieses Bescheides wird angeordnet. 

3. Für den Fall, dass Herr ***** ***** der in Ziffer 1 dieses Bescheides festgelegten Pflicht ab 

Zustellung dieses Bescheides zuwiderhandelt, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 200.--

 EUR zur Zahlung fällig. 

4. Kostenentscheidung 

4.1 Herr ***** ***** hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

4.2  Für die Erstellung dieses Bescheides wird eine Gebühr in Höhe von 97,80 EUR 

festgesetzt. 
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4.3 Für die Kontrolle am 2. Juli 2015 wird eine Gebühr in Höhe von 61,02 EUR festge-

setzt. 

4.4 Die Auslagen (Fahrtkosten) betragen 15,40 EUR. 

 

Die Leitlinien für die Haltung, Ausbildung und Nutzung von Tieren in Zirkusbetrieben oder 

ähnlichen Einrichtungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft konkreti-

sierten die gesetzlichen Anforderungen des § 2 TierSchG. In Punkt II.1 werde das Mitführen 

von hochtragenden, in der Geburt befindlichen und säugenden Zirkustieren im Reisebetrieb 

grundsätzlich abgelehnt. Es erfolge nur die Anordnung einer Maßnahme, welche im Rahmen 

einer ordnungsgemäßen Kamelhaltung ohnehin rechtlich verpflichtend sei. 

 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit teilte dem Landrats-

amt Rottal-Inn per E-Mail am 22. Juli 2015 mit, dass die fachliche Begründung für die grund-

sätzliche Ablehnung in den Leitlinien darin liege, dass bei der Aufzucht von Jungtieren dem 

ausgeprägten Spiel- und Bewegungsbedürfnis Rechnung getragen werden müsse, für das 

ausreichend Platz vorhanden sein müsse. Weiterhin sei bei sozial lebenden Tieren wie Pfer-

den oder Kamelen für die Entwicklung eines normalen Sozialverhaltens wichtig, dass Jung-

tiere nicht ohne Altersgenossen aufwachsen würden. Schließlich sei zu berücksichtigen, 

dass der Reisebetrieb mit den häufigen Transporten mit Stress und einer Gefährdung der 

Gesundheit für die stressanfälligeren Jungtieres verbunden sei. 

Der Berufsverband der Tierlehrer lehne in seinem Differenzprotokoll zu den Zirkusleitlinien 

eine Ausgliederung von tragenden und säugenden Muttertieren aus dem Sozialverband ab, 

weil diese Ausgliederung im Hinblick auf eine artgerechte Haltung nicht zu verantworten sei 

und unweigerlich zu Verhaltensstörungen führen würde. Allerdings müssten für den Trans-

port solcher Tiere besondere Anforderungen erfüllt werden. Eine Beurteilung könne sich 

daher immer nur auf den Einzelfall beziehen. Im vorliegenden Fall seien im Zirkus zwei Jung-

tiere vorhanden, die somit gemeinsam ihr Spiel- und Bewegungsbedürfnis ausleben könnten. 

Die Haltungseinrichtungen würden offensichtlich in vollem Umfang den Vorgaben der Leit-

linien entsprechen. Des Weiteren fehle eine ausreichende fachliche Grundlage für die An-

nahme, dass die Jungtiere durch den Reisebetrieb großem Stress ausgesetzt seien. Die 

Recherche nach passender Literatur oder ähnlichen Fällen habe keine Argumente geliefert, 

welche die Anordnung fachlich ausreichend untermauern könnten. Es werde daher geraten, 

die Anordnung zurückzunehmen. 

 

Gegen den am 3. Juli 2015 zugestellten Bescheid ließ der Antragsteller mit Schriftsatz vom 

21. Juli 2015, eingegangen am 22. Juli 2015, Klage erheben (RN 4 K 15.1095) und zugleich 

die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes beantragen. 
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Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen, dass dem Antragsteller kein rechtliches 

Gehör gewährt worden sei. Die Kamelherde bestehe aus drei Stuten und einem Hengst. Das 

Kamelbaby einer Stute werde nicht mehr gesäugt. Es gebe nur noch ein säugendes Baby. 

Die Kamele gehörten zur Herde. Der Antragsteller habe einen Extra-Transportwagen bauen 

lassen, in welchem je eine Stute mit Nachwuchs im vorderen und im hinteren Teil transpor-

tiert werden können. Die Haltung erfolge auch in einem Spezialpaddock. Der Bescheid sei 

unverhältnismäßig. Er würde zur Zerschlagung des Tierbestandes an Kamelen führen. Die 

Herde würde sich außerordentlich gut vertragen und lebe miteinander vertraut. Es gebe kei-

ne anderweitigen Quartiermöglichkeiten. Der Transport zur Nachtzeit über eine Strecke von 

30 bis 35 km in einem Spezialwagen stelle keine Belastung für Muttertiere und Nachwuchs 

dar. Der Bescheid werde nicht von § 16 a TierSchG erfasst. Da die angemieteten Wiesen 

immer nach drei bis fünf Tagen zu verlassen seien, sei das generelle Verbieten von Trans-

porten unverhältnismäßig. Das Landratsamt Rottal-Inn sei örtlich und sachlich nicht zustän-

dig. Es seien Sachverhalte sanktioniert worden, die längst überholt gewesen wären. Der 

Antragsteller habe eine Erlaubnis nach § 11 TierSchG. 

 

Der Antragsteller beantragt: 

Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers gegen den 

Bescheid des Landratsamtes Rottal-Inn vom 3. Juli 2015, Az. SG 31.1-

598-80/*****-wa, wird angeordnet. 

 

Der Antragsgegner beantragt: 

Der Antrag wird abgewiesen. 

 

Auch wenn es bei den Tieren des Antragstellers gemäß der amtstierärztlichen Begutachtung 

noch zu keinen Schmerzen, Leiden und/oder Schäden in der praktizierten Haltung und Be-

treuung gekommen sei, habe doch bei einem Fortbestand der vorgefundenen Umstände 

eine jederzeitige Gefährdung hierzu bestanden.  

Das Mitführen von Tieren im Reisebetrieb eines Zirkusses umfasse nicht nur den Transport, 

sondern auch den Aufenthalt am jeweiligen Standort. Die ständigen Ortswechsel und häufi-

gen Transporte seien mit Stress und somit der Gefährdung der Gesundheit für die stressan-

fälligeren Jungtiere verbunden, zumal eines der säugenden Muttertiere am 3. Juli 2015 be-

reits wieder an Auftritten in der Manege teilgenommen habe. Daran ändere auch der Trans-

port in einem Spezialwagen nichts. 

Mutter- und Jungtiere würden nach den Ausführungen des Antragstellers von der restlichen 

Herde getrennt untergebracht und transportiert. Von einer Zerschlagung der Herde durch die 

Anordnung könne daher nicht die Rede sein. 
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Bei der Stellungnahme des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit handle 

es sich nur um eine weitere fachliche Stellungnahme, die ohne Inaugenscheinnahme der 

Verhältnisse vor Ort erfolgt sei. Das Landratsamt folge den Leitlinien. Das Wort „grundsätz-

lich“ intendiere die Ablehnung der Mitnahme säugender Tiere. Gleichwohl habe der Amts-

tierarzt vor Ort noch immer die Entscheidung zu treffen, ob im Einzelfall besondere Umstän-

de ausnahmsweise eine andere Entscheidung geboten erscheinen lassen. Dies sei hier nicht 

der Fall gewesen. 

Die Anhörung sei am 3. Juli 2015 erfolgt. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit sei gege-

ben. 

 

Der Rechtsstreit wurde am 25. August 2015 auf den Einzelrichter übertragen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorgelegten Behörden- und der 

Gerichtsakten Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO, die aufschiebende Wirkung der Klage hinsichtlich der 

für sofort vollziehbar erklärten Untersagungsverfügung wiederherzustellen und hinsichtlich 

der kraft Gesetzes sofort vollziehbaren Zwangsgeldandrohung anzuordnen, ist zulässig und 

begründet. 

 

1. 

 

Der Antrag hat Erfolg, weil die getroffene Untersagungsverfügung rechtlichen Bedenken 

begegnet. Das öffentliche Interesse am Sofortvollzug einer rechtlich bedenklichen Anord-

nung vermag das gegenläufige private Interesse des Antragstellers nicht zu überwiegen. 

 

Die Frage der heranzuziehenden Rechtsgrundlage braucht nicht abschließend entschieden 

zu werden, denn diese ist für die Entscheidung des Gerichts nicht ausschlaggebend. Soweit 

das Landratsamt Art. 54 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 anwendet, ist festzu-

stellen, dass diese Vorschrift zumindest dem Grunde nach eine gegenüber dem nationalen 

Recht speziellere und vorrangig anzuwendende Befugnisnorm sein kann (vgl. BayVGH vom 

20. April 2015, 20 ZB 15.106). Es stellt sich aber die Frage, ob der Anwendungsbereich der 

Verordnung auch den hier einschlägigen Bereich des Tierschutzrechts betrifft. Die Verord-

nung gilt für amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und  

Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz. Damit ist 
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formal auch der Tierschutz erwähnt. Liest man aber den Art. 54 Abs. 1 der VO Nr. 882/2004 

im Zusammenhang mit dessen Absatz 5, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass diese 

Vorschrift im Fall des Antragstellers nicht anwendbar ist. Nach Abs. 5 sind alle infolge der 

Durchführung des Art. 54 anfallenden Kosten von dem betreffenden Futtermittel- und Le-

bensmittelunternehmer zu tragen. Dieses sind nach der Legaldefinition gemäß Art. 2 der VO 

Nr. 882/2004 in Verbindung mit Art. 3 Nrn. 3 und 6 der VO Nr. 178/2002 die natürlichen oder 

juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebens-

mittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Lebensmittel-/Futtermittelunternehmen 

erfüllt werden. Lebensmittelunternehmen sind Unternehmen, , die eine mit der Produktion, 

der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausfüh-

ren (vgl. Art. 3 Nr. 2 der VO Nr. 178/2002) bzw. die an der Erzeugung, Herstellung, Verarbei-

tung, Lagerung, Beförderung oder dem Vertrieb von Futtermitteln beteiligt sind, einschließlich 

Erzeuger, die Futtermittel zur Verfütterung in ihrem eigenen Betrieb erzeugen, verarbeiten 

oder lagern (vgl. Art. 3 Nr. 5 der VO Nr. 178/2002). Dafür, dass die Vorführung von Kamelen 

in einer Zirkusmanege eine derartige Tätigkeit sein könnte, finden sich keinerlei Hinweise. 

Rechtsgrundlage kann daher nur § 16 a TierSchG sein. 

Beiden Vorschriften gemeinsam ist aber, dass zunächst ein Verstoß gegen tierschutzrecht-

liche Vorschriften festgestellt wird, der beseitigt oder verhindert werden soll. 

 

Daran fehlt es aber. Das Landratsamt meint, dadurch dass der Antragsteller säugende und 

gesäugte Kamele mitführe, würde er gegen § 2 TierSchG verstoßen, weil die Leitlinien für 

die Haltung, Ausbildung und Nutzung von Tieren in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrich-

tungen (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Stand: 26. Oktober 2005) 

unter Abschnitt II.1, letzter Absatz ausführen: „Das Mitführen von hochtragenden, in der Ge-

burt befindlichen und säugenden Zirkustieren im Reisebetrieb wird grundsätzlich abgelehnt.“ 

So steht es im angefochtenen Bescheid. Auch den Akten lässt sich kein anderer Verstoß 

gegen tierschutzrechtliche Vorschriften entnehmen. 

Dem Ergebnisprotokoll (Bl. 88 der Behördenakte), welches der Amtstierarzt Dr. ***** am 

8. Juli 2015 2015 erstellte, lässt sich nur entnehmen, dass die Problematik des Mitführens 

säugender Tiere im Zirkusbetrieb besprochen worden sei. Ein fachliche Stellungnahme aus 

der Zeit vor Erlass des Bescheids, aus welcher man unter Umständen entnehmen könnte, 

welche Überlegungen zum Erlass des Bescheids in seiner konkreten Form führten, wurde 

dem Gericht nicht vorgelegt.  

Am 13. Juli 2015 wurde vom Landratsamt - Veterinäramt - per E-Mail eine Anfrage an das 

Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gesendet, welche vom 

dortigen Sachgebiet „Tierschutz“ durch Frau Dr. ***** am 22. Juli 2015 beantwortet wurde. 

Frau Dr. ***** ist dem Gericht zumindest als Mitautorin eines Kommentars zum Tierschutz-
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gesetz bekannt, in welchem ihre Amtsbezeichnung mit Veterinärdirektorin angegeben wird. 

Diese riet, die Anordnung zurückzunehmen.  

Erstmals in der Antragserwiderung wird vom Antragsgegner vorgetragen, dass es nach der 

amtstierärztlichen Begutachtung noch zu keinen Schmerzen, Leiden und/oder Schäden in 

der praktizierten Haltung und Betreuung gekommen gewesen sei. Es habe jedoch bei einem 

Fortbestand der vorgefunden Umstände die jederzeitige Gefährdung bestanden. In der An-

tragsbegründung wird lediglich vorgetragen, dass durch die Leitlinien die Ablehnung der 

Mitnahme säugender Tiere intendiert sei. Der Amtstierarzt vor Ort habe immer noch die Ent-

scheidung zu treffen, ob diesen Richtlinien zu folgen sei oder ob besondere Umstände des 

Einzelfalls ausnahmsweise eine andere Entscheidung geboten erscheinen ließen. Letzteres 

sei hier nicht der Fall gewesen. Fachliche Aussagen des Amtstierarztes vor Ort irgend-

welcher Art fehlen jedoch nach wie vor.  

Dem Gericht liegt hingegen die fachliche Aussage einer beamteten Tierärztin des Antrags-

gegners vor. Dies ist Frau Dr. ***** vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit vom Sachgebiet Tierschutz. Diese erklärt, dass die fachliche Begrün-

dung für die grundsätzliche Ablehnung darin liege, dass bei der Aufzucht von Jungtieren dem 

ausgeprägten Spiel- und Bewegungsbedürfnis Rechnung getragen werden müsse. Weiterhin 

sei wichtig, dass Jungtiere nicht ohne Altersgenossen aufwachsen. Der Reisebetrieb mit den 

häufigen Transporten sei mit Stress und einer Gefährdung der Gesundheit für die stressan-

fälligeren Jungtiere verbunden. Maßgeblich sei der jeweilige Einzelfall. Hier sei ein weiteres 

Jungtier vorhanden. Die Haltungseinrichtungen würden offensichtlich in vollem Umfang den 

Vorgaben der Leitlinien entsprechen. Für die Annahme, dass Jungtiere durch den Reisebe-

trieb großem Stress ausgesetzt seien, gebe es keine ausreichende fachliche Grundlage. 

Diese Stellungnahme ist als sachverständige Aussage eines beamteten Tierarztes im Sinne 

des § 15 Abs. 2 TierSchG zu werten. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist nicht be-

schränkt auf die bei der örtlichen Kreisverwaltungsbehörde beschäftigten beamteten Tierärz-

te. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist nach Art. 5 

Abs. 1 Satz 1 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) eine beson-

dere staatliche Behörde für zentrale überregionale Fachaufgaben auch im Bereich Veteri-

närwesen. Zum Veterinärwesen gehört nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 4 GDVG der Tierschutz.  

 

Berücksichtigt man somit, dass vom örtlichen beamteten Tierarzt keine Stellungnahme vor-

liegt, dass nach der Stellungnahme der beamteten Tierärztin ***** keine ausreichende fachli-

che Grundlage für die Vorgabe in den Leitlinien, das Mitführen von u.a. säugenden Tieren 

werde grundsätzlich abgelehnt, bestehe und dass Leitlinien keine rechtliche Verbindlichkeit 

im Sinne einer Rechtsvorschrift entfalten, sondern lediglich Orientierungshilfen für den Voll-

zug des Tierschutzgesetzes darstellen (vgl. OVG NRW vom 25. September 1997, 20 A 

688/96, juris, Rz 31; VG Minden vom 18. November 2010, 2 K 2485/08, juris, Rz 25), dann 
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ist nach Aktenlage weder ein Verstoß noch ein drohender Verstoß gegen § 2 TierSchG fest-

zustellen. 

 

In Ermangelung eines Verstoßes kommt es auf die Frage der hinreichenden Bestimmtheit 

(Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG) nicht mehr entscheidungserheblich an. Im Entscheidungssatz des 

angefochtenen Bescheids ist lediglich von Tieren die Rede. In den Gründen wird dann aber 

näher ausgeführt, dass es sich um zwei Kamele mit ihren Jungtieren handelt. Die Erläute-

rung, was unter „Reisebetrieb eines Zirkusses“ zu verstehen ist, fehlt im Bescheid selbst. Es 

mag sein, dass dies am 3. Juli 2015 vor Ort näher erklärt wurde. Die Erläuterung in der An-

tragserwiderung (S. 5 oben) vermag Defizite im Bescheid allerdings nicht mehr zu beseiti-

gen. 

 

 

Die Argumente des Antragstellers werden wohl zusätzlich eine Rechtswidrigkeit des ange-

fochtenen Bescheids nicht begründen können. 

 

 Das Landratsamt Rottal-Inn ist sachlich und örtlich zuständig. Der Vollzug tierschutz-

rechtlicher Rechtsvorschriften wurde nach § 1 Abs. 1 der Verordnung zum Vollzug tier-

schutzrechtlicher Vorschriften den Kreisverwaltungsbehörden, mithin somit auch den 

Landratsämtern übertragen. Die Haltung von Kamelen durch den Antragsteller erfolgt im 

Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit. Diese übte er am 3. Juli 2015 in Sim-

bach am Inn aus. Simbach am Inn liegt im Landkreis Rottal-Inn. Am 3. Juli 2015 wurde 

überprüft, ob die Haltung der Kamele in Simbach am Inn den tierschutzrechtlichen Vor-

schriften genügte. Die örtliche Zuständigkeit des Landratsamtes Rottal-Inn kann dem-

nach sowohl auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 2, wie auch auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 BayVwVfG gestützt 

werden.  

 Bei der angekündigten Kontrolle am 3. Juli 2015 wurde vor Ort die Problematik hinsicht-

lich der säugenden und gesäugten Tiere besprochen. Dass der Antragsteller selbst nicht 

anwesend war, kann der Behörde nicht angelastet werden. Anlass zu Bedenken könnte 

allenfalls geben, dass der Bescheid vom 3. Juli 2015, mit Ausnahme des Geburtsdatums 

und der Adresse des Antragstellers, bereits vor Beginn der Kontrolle schriftlich abgefasst 

sein musste, denn ansonsten hätte er ja nicht bereits am Schluss der Kontrolle in Schrift-

form ausgehändigt werden können. Ob die mündliche Erörterung der Problematik vor Ort 

damit tatsächlich eine ernsthafte Anhörung im Sinne des Gesetzes sein kann, erscheint 

fraglich. Es ist nicht erkennbar, in welcher Weise die Argumente der Schwester des An-

tragstellers vor Ort, z.B. die Ermessensausübung noch hätten beeinflussen können, denn 

der Bescheid war ja schon vorformuliert. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass das Landratsamt die am 3. Juli 2015 schriftlich vorgebrachten Argumente nachträg-
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lich gewürdigt und damit die fehlende Anhörung nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 BayVwVfG ge-

heilt hat. Entsprechendes könnte dem Schreiben des Landratsamtes vom 9. Juli 2015 zu 

entnehmen sein. 

 Für die Behauptung, dass nur noch eines der zwei Kamel-Jungtiere gesäugt werde, fehlt 

jeder Nachweis. 

 Der Transport der betroffenen Tiere wurde nicht generell, sondern nur „im Reisebetrieb 

eines Zirkusses“ verboten. 

 

2. 

 

Die Zwangsgeldandrohung teilt das Schicksal der Untersagungsverfügung. Es wird darauf 

hingewiesen, dass dies auch für die Kostenentscheidung gilt. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

Streitwert: § 53 Abs. 2 GKG. 

 

 

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 
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auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Hiltl 

 

 


