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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
***** 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Deggendorf 
Herrenstr. 18, 94469 Deggendorf 
 - Antragsgegner - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Tierschutz; hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 16. März 2016 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Sofortvollzug der mündlichen Anordnung des Landrats-
amtes Deggendorf vom 14.3.2016 wird aufgehoben. Die Her-
ausgabe des Bären „Ben“ und des Bärenwagens an den An-
tragsteller wird angeordnet.  

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

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

 

I. 

Der Antragsteller begehrt im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes die Aufhebung des So-

fortvollzugs und die sofortige Herausgabe des Bären „Ben“ und des Bärenwagens. 

 

Der Antragsteller ist Eigentümer und Halter des Braunbären „Ben“. Am 14.3.2016 ordnete 

das Landratsamt Deggendorf gegenüber dem Antragsteller mündlich die Beschlagnahme 

des Bären „Ben“ und des Bärenwagens an. Ausweislich der Ausführungen des Landratsam-

tes Deggendorf im Schriftsatz vom 16.3.2016 wurde nach Hinzuziehung polizeilicher Ver-

stärkung die vorläufige Fortnahme durchgesetzt und das Tier im Auftrag und in Begleitung 

der Kontrollpersonen und einer Polizeieskorte zu einem Bärenpark verbracht.  

 

Der Antragsteller ließ hiergegen mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 15.3.2016 ei-

nen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellen. Vorgetragen wird, der Antragsteller sei 

am 13.3.2016 mit seinem Braunbären Ben im Bärenwagen von Gunzenhausen nach Platt-

ling gefahren und gegen 15 Uhr am Festplatz angekommen. Der Antragsteller habe den 

Bärenwagen auf dem Festplatz so abgestellt, dass niemand an die Öffnungsklappe des Wa-

gens habe kommen können. Am 14.3.2016 gegen 9 Uhr sei eine Amtsveterinärin des Land-

ratsamtes Deggendorf erschienen und habe den Bären mündlich beschlagnahmt und ange-

ordnet, dass dieser im Bärenwagen von der Feuerwehr abtransportiert werde. Der Antrag-

steller habe seinen Anhänger wieder auf das Zirkusgelände zurückgefahren. Daraufhin sei 

ein Großaufgebot von Polizisten erschienen und habe den Bären mit Bärenwagen beschlag-

nahmt und mitgenommen. Gegenüber dem Bevollmächtigten des Antragstellers habe die 

Amtsveterinärin angegeben, sie stütze die Beschlagnahme auf § 16a TierschG i.V.m. § 2 

TierSchG.  

 

Der Antragsteller beantragt, 

 

I. Der Sofortvollzug der Wegnahme des Bären „Ben“, geboren 1994, wird auf-

gehoben und die sofortige Rückführung des Bären „Ben“ zum Antragsteller 

wird angeordnet. 

II. Die Beschlagnahme des zulassungsfreien zweiachsigen Bärenwagens, Maße 

8,34m x 2,30m x 2,48m (LxBxH) wird aufgehoben und die sofortige Rückgabe 

des Wagens einschließlich des darin enthaltenen Zirkusmaterials wird ange-

ordnet. 
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III. Hilfsweise wird beantragt, den Sofortvollzug des mündlichen Bescheids zu 

Ziff. 1) und 2) vom 14.3.2016 durch das Landratsamt Deggendorf hinsichtlich 

der Beschlagnahme des Braunbären Ben an den Antragsteller aufzuheben 

und die sofortige Rückgabe des beschlagnahmten Bären und Anhängers an-

zuordnen. 

IV. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

 den Antrag abzuweisen. 

 

Vorgetragen wird, da der Bär offensichtlich bereits seit längerer Zeit unbetreut und ohne 

Zugang zum Außenbereich des Transportwagens oder einem Außengehege im beschriebe-

nen Bärentransportwagen eingesperrt gewesen sei, und es nach Auskunft der Veterinärbe-

hörden im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bereits gleichlautende Beanstandungen 

gegeben habe, sei durch die Kontrollpersonen vor Ort (Dr. *****, Herr *****) entschieden wor-

den, den Bären vorläufig fortzunehmen und anderweitig unterzubringen bis geklärt sei, ob 

durch den Tierhalter eine tierschutzgerechte Unterbringung ermöglicht werden könne. Der 

Anhänger sei bis zur möglichen Abfahrt auf das benachbarte Feuerwehrgelände transportiert 

worden. Bis dahin sei keiner der Zirkusangehörigen vor Ort gewesen. Gegen 11 Uhr hätten 

sich auf dem Volksfestplatz mehrere Fahrzeuge eingefunden. Sie hätten den Anhänger unter 

ihre Kontrolle gebracht. Die mündliche Anordnung der Beschlagnahme durch das Ordnungs-

amt sei nicht akzeptiert worden. Nach Hinzuziehung von polizeilicher Verstärkung sei die 

vorläufige Fortnahme durchgesetzt und das Tier im Auftrag und in Begleitung der Kontroll-

personen und einer Polizeieskorte zu einem Bärenpark verbracht worden. Der Bär Ben sei 

durch seinen Besitzer mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 Tierschutzgesetzes 

über einen längeren Zeitraum erheblich vernachlässigt worden. Daher sei er gemäß § 16a 

Nr. 2 Tierschutzgesetz dem Halter fortzunehmen und anderweitig unterzubringen gewesen. 

Die sofortige Fortnahme sei erforderlich gewesen. Der Verwaltungsvollzug im Bereich von 

Zirkusunternehmen gestalte sich situationsbedingt außerordentlich schwierig. Nach den bis-

herigen Ermittlungen unterhalte der Zirkus ***** kein festes Winterquartier. Es existierten 

verschiedene Adressen, an denen aber kein Verantwortlicher anzutreffen sei. Es habe Eilbe-

dürftigkeit bestanden, weil dem Bären ganz offensichtlich schon längere Zeit sein Anspruch 

auf tierschutzgerechte Haltungsbedingungen vorenthalten worden sei. Es bestehe auch ein 

öffentliches Interesse daran, dass Rechte zum Wohle des Tieres schnellstmöglich, also ohne 

vermeidbare Verzögerung, eingefordert würden.  
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Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 16.3.2016 ließ der Antragsteller Klage gegen 

die mündliche Anordnung des Landratsamt Deggendorf vom 14.3.2016 erheben. Diese wird 

unter dem Aktenzeichen RN 4 K 16.406 geführt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsätze mit ihren Anlagen 

und die per Fax übermittelte Behördenakte Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

Der zulässige Antrag ist begründet. 

 

1. Das Gericht legt den seitens der Bevollmächtigten des Antragstellers gestellten An-

trag dahingehend aus, dass Ziel des Verfahrens auf Gewährung vorläufigen Rechts-

schutzes ist, den Sofortvollzug der mündlichen Anordnung des Landratsamtes  

Deggendorf vom 14.3.2016 aufzuheben und die Aufhebung der bereits erfolgten Voll-

ziehung anzuordnen.  

 

2. Gemäß § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) haben Widerspruch 

und Klage grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Diese entfällt allerdings dann, wenn 

die Behörde nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung im öffent-

lichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten angeordnet hat. 

Diese Anordnung ist gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO schriftlich zu begründen, wo-

bei die Begründung eindeutig erkennen lassen muss, dass sich die Behörde bei ihrer 

Entscheidung hinreichend mit den Besonderheiten des konkreten Einzelfalls aus-

einandergesetzt hat. Die streitgegenständliche Anordnung wurde nur mündlich ge-

troffen und wohl auch mündlich, zumindest aber inzident durch die sofortige Voll-

streckung, für sofort vollziehbar erklärt. Dies entspricht nicht den formellen Begrün-

dungserfordernissen nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO. Eine schriftliche Anordnung ist 

nicht erfolgt. Offenbleiben kann, ob im vorliegenden Fall eine Ausnahme vom Be-

gründungserfordernis nach § 80 Abs. 3 Satz 2 VwGO vorgelegen hat, da aus der 

dem Gericht vorliegenden Akte und den eingereichten Schriftsätzen nicht ersichtlich 

ist, dass das Landratsamt Deggendorf wissentlich von dieser Vorschrift Gebrauch 

gemacht hätte. § 80 Abs. 3 Satz 2 VwGO dispensiert die Behörde nämlich nur von 

der Verpflichtung zur Begründung, nicht aber von dem Erfordernis einer ausdrück-

lichen Anordnung der sofortigen Vollziehung, diese mag hier wohl zumindest inziden-

ter erfolgt sein, sowie der ausdrücklichen Bezeichnung der behördlichen Maßnahme 

als Notstandsmaßnahme. Die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Bezeichnung als 
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Notstandsmaßnahme erfüllt eine Warnfunktion für die Behörde und soll sie zu einer 

sorgsamen Prüfung veranlassen, ob ein Verzicht auf die schriftliche Begründung der 

Anordnung der sofortigen Vollziehung im konkreten Fall tatsächlich im öffentlichen In-

teresse liegt. Sie muss zusammen mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung er-

folgen und kann nicht nachgeholt werden (Beck-OK VwGO § 80 RdNr 90). Aus den 

eingereichten Schriftsätzen ist ersichtlich, dass hier mit der Wegnahme des Bären 

Ben und der Beschlagnahme des Bärenwagens bereits zu einem Zeitpunkt begonnen 

worden war, als an den Antragsteller die Anordnung noch gar nicht bekannt gegeben 

worden war. Die Bekanntgabe der Anordnung erfolgte erst während des bereits lau-

fenden Vollzugs. Es ist weder dem Vorbringen des Antragstellers noch dem Vortrag 

des Antragsgegners zu entnehmen, dass die Behörde die Maßnahme als Not-

standsmaßnahme bezeichnet hätte. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Behörde 

sich mit den Erfordernissen des § 80 Abs. 3 VwGO im Zeitpunkt der mündlichen An-

ordnung näher auseinandergesetzt hätte. Im Hinblick auf die Gesamtumstände 

scheint die Behörde vorrangig auf den Vollzug der Anordnung und nicht auf die for-

malen Voraussetzungen des § 80 Abs. 3 VwGO geachtet zu haben. Die erschwerten 

Rahmenbedingungen führen allerdings nicht dazu, dass man von den Vorgaben des 

§ 80 Abs. 3 VwGO absehen durfte.  

 

Auch die Ausführungen in der Antragserwiderung vom 16.3.2016 vermögen diesen 

Begründungsmangel nicht zu heilen. Das Begründungserfordernis in § 80 Abs. 3 

Satz 1 VwGO dient auch dem Interesse des Antragstellers an der Prüfung der Er-

folgsaussichten eines eventuellen Antrags auf Gewährung vorläufigen Rechtsschut-

zes. Die Begründung kann daher nach herrschender Meinung nicht nachgeholt wer-

den (siehe hierzu Beck-OK VwGO § 80 RdNr 91 mit Hinweisen auf die Recht-

sprechung)).  

  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist damit formell rechtswidrig und war da-

her aufzuheben.   

 

3.  Offenbleiben kann, ob die streitgegenständlichen mündlich getroffenen Anordnungen 

des Landratsamtes Deggendorf vom 14.3.2016 rechtmäßig sind. Das Gericht weist 

insoweit lediglich darauf hin, dass anhand der Aktenlage bei summarischer Prüfung 

davon auszugehen sein dürfte, dass die Haltung des Bären Ben im Zeitpunkt der An-

ordnungen nicht im Einklang mit den tierschutzrechtlichen Vorschriften stand. Der So-

fortvollzug der streitgegenständlichen mündlichen Anordnungen war jedenfalls auf-

grund formeller Mängel aufzuheben. Die seitens des Antragstellers gegen die streit-

gegenständliche Anordnung erhobene Klage hat daher aufschiebende Wirkung. Eine 
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Rechtsgrundlage für den bereits erfolgten Vollzug der Anordnung besteht infolgedes-

sen nicht, so dass die Aufhebung der Vollziehung, d.h. die Rückgabe des beschlag-

nahmten Bären und des Bärenwagens an den Antragsteller anzuordnen war (§ 80 

Abs. 5 Satz 3 VwGO).     

 

4. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

5. Die Festsetzung des Streitwert beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 2 des Gerichts-

kostengesetzes (GKG) i.V.m. Ziffern 1.5, 35.1 des Streitwertkatalogs für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

(1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Hausan-
schrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-

standes 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 (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Post-
fach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
Mühlbauer Dr. Hiltl Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 


