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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

BESCHLUSS 

 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 

 
 des Herrn _____ B_____, 

 D_____, _____ L_____ 

- Antragsteller - 
 prozessbevollmächtigt: 

 Rechtsanwälte Sieger und Partner, 

 Duisburger Straße 272, 45478 Mülheim 

 

gegen 
 

 die Stadt Kahla, 

 vertreten durch die Bürgermeisterin, 

 Markt 10, 07768 Kahla 

- Antragsgegnerin - 
 prozessbevollmächtigt: 

 Rechtsanwälte Pankonin und Partner, 

 Berthold-Rein-Straße 16, 07407 Rudolstadt 

 

beigeladen: 
1.) die Gemeinde Lindig, c/o Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, vertreten durch 

den Bürgermeister, Bahnhofstraße 23, 07768 Kahla 

2.) die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, vertreten durch die Vorsitzende, Bahn-

hofstraße 23, 07768 Kahla 

 

wegen 
 Tierschutzrechts 

 hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Alexander als Einzelrichter 

am 28. August 2014 beschlossen: 
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Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. Die außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,00 € festgesetzt. 

Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt. 

G r ü n d e  

I .  

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs 

gegen den die Anordnung eines Wesenstests für seine Dobermannhündin namens „E_____“. 

Der Antragsteller wohnte bis August 2014 im Zuständigkeitsbereich der Antragsgegnerin und 

hat sich kürzlich im Zuständigkeitsbereich der Beigeladenen zu 1.) polizeilich gemeldet. Er ist 

Halter der am 21. Juni 2009 geborenen Dobermannhündin „E_____“. Ausweislich eines Ak-

tenvermerks vom 16. Dezember 2013 wurde gegen den Halter einer Dobermannhündin in 

Stadtroda Anzeige erstattet, weil die Hündin Personen gebissen habe (BA Bl. 50). Nach den 

Ermittlungen der Polizei ging der Vorfall von der Hündin „E_____“ des Antragstellers aus. 

Ausweislich eines Aktenvermerks vom 4. März 2014 (BA 26) soll es am 3. März 2014 erneut 

zu einem Beißvorfall mit der Hündin des Antragstellers gekommen sein. 

Mit Bescheid vom 5. Juni 2014 verpflichtete die Antragsgegnerin den Antragsteller, einen 

Wesenstest an „E_____“ vorzunehmen. Gleichzeitig wurden dem Antragsteller die Kosten 

des Verfahrens auferlegt. Für den Fall der nicht fristgerechten Umsetzung der Verpflichtung 

wurde ihm ein Zwangsgeld in Höhe von 300,00 € angedroht, ersatzweise Zwangshaft. 

Gleichzeitig wurde für den Erlass des Bescheides eine Gebühr in Höhe von 21,45 € festge-

setzt. Begründet wurde die Anordnung unter Hinweis auf § 8 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer 

Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren - TierG - i.V.m. § 1 Abs. 1 der Thü-

ringer Wesenstestverordnung - VO - . Gegen die kraft Gesetzes sofort vollziehbare Anord-

nung legte der Antragsteller fristgerecht Widerspruch ein, über den noch nicht entschieden 

wurde. 

Am 7. Juli 2014 hat der Antragsteller um Herstellung der aufschiebenden Wirkung seines 

Widerspruchs nachgesucht. Dazu trägt er vor, dass sich am 3. März 2014 ein Vorfall ereignet 
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habe, der jedoch nicht für die Gefährlichkeit seiner Hündin spreche. Tatsächlich sei der An-

tragsteller an diesem Tage mit zwei Hunden unterwegs gewesen sei. Die Leinen der Hunde 

hätten sich verhakt. Der Antragsteller habe die Leine der Hündin „E_____“ gelöst, um die 

Leinen zu entwirren. Dabei sei es dann zu einer Situation gekommen, die eine Passantin mög-

licherweise als bedrohlich empfunden habe. Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 Satz 1 TierG 

seien jedoch nicht erfüllt. Reines Herumlaufen mache einen Hund nicht gefährlich. Soweit die 

Antragsgegnerin auf einen Vorfall vom 23. Oktober 2013 rekurriere, folge auch daraus nichts 

für die Gefährlichkeit der Hündin „E_____“. Insoweit sei durch eine Zeugenaussage (BA 

S. 43) belegt, dass ein anderer Dobermann einen Passanten verletzt habe. Soweit die Antrags-

gegnerin darauf abstelle, dass Zeugen angegeben hätten, „E_____“ höre nicht auf Komman-

dos des Antragstellers, sei der Vortrag unsubstantiiert. Die Hündin des Antragstellers folge 

den Kommandos sehr gut. Die Angaben der Zeugin wiesen dagegen „Belastungstendenz“ auf. 

Das Protokoll vom 14. Juli 2014 (BA Bl. 2) belege, dass der Hund des Antragstellers lediglich 

eine Katze verfolgt habe. Die Zeuginnen seien durch die Hündin weder bedroht noch gefähr-

det worden. 

Im Übrigen sei die Frist für die Durchführung des Tests zu knapp bemessen. 

Durch den Umzug des Antragstellers in den Zuständigkeitsbereich der Beigeladenen zu 1.) 

habe die Antragsgegnerin ihre örtliche Zuständigkeit verloren. Die Übertragung der Zustän-

digkeit durch die Beigeladene zu 2.) auf die Antragsgegnerin nach § 3 Abs. 3 ThürVwVfG 

widerspreche dem Interesse des Antragstellers, weil die Antragsgegnerin einseitig ermittle 

bzw. Tatsachen zu Lasten des Antragstellers interpretiere. 

Der Antragsteller beantragt, 

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchsgegen die Ordnungsverfügung 

der Antragsgegnerin vom 5. Juni 2014 anzuordnen und dem Antragsteller Pro-

zesskostenhilfe für das Verfahren zu gewähren. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Sie verteidigt die getroffene Entscheidung.  

Die Zuständigkeit der Antragsgegnerin sei trotz der melderechtlichen Ummeldung des An-

tragstellers nicht entfallen. Die Beigeladene zu 2.) habe gemäß § 3 Abs. 3 ThürVwVfG zuge-
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stimmt, dass die Antragsgegnerin das Verfahren fortführe, um effektives Verwaltungshandeln 

zu gewährleisten. 

Der Bescheid sei rechtmäßig. Es lägen konkrete Anhaltspunkte für Gefährlichkeit der Hündin 

„E_____“ vor. Bei dem Vorfall am 3. März 2014 habe es sich so verhalten, dass die Hündin 

eine Katze gejagt und dabei eine Zeugin sowie deren Tochter gefährdet habe. Bereits das Het-

zen der Katze belege, dass von der Hündin „E_____“ Gefahren ausgehen könnten. Das ange-

ordnete Verfahren sei dafür geschaffen worden, dies zu überprüfen. Der Antragsteller versu-

che, dass Verhalten der Hündin zu bagatellisieren. Ferner habe ein Zeuge ausgesagt, dass er 

am 24. Oktober 2013 von der Hündin des Antragstellers gebissen worden sei. Daher lägen 

konkrete Anhaltspunkte für die Gefährlichkeit des Hundes „E_____“ vor. Ferner folge aus 

dem Akteninhalt, dass „E_____“ nicht sicher auf Kommandos des Antragstellers reagiere. 

Die Frist zur Umsetzung der Anordnung sei bis zum 1. August 2014 verlängert worden. Der 

Antragsteller habe nicht dargelegt, aus welchen Gründen eine weitere Verlängerung der Frist 

erforderlich sei.  

Mit Beschluss vom 19. August 2014 wurde der Rechtsstreit dem Einzelrichter zur Entschei-

dung übertragen. 

Die Beigeladenen haben sich nicht geäußert. 

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

sowie der beigezogenen Verwaltungsakte der Antragsgegnerin verwiesen. 

I I .  

Der zulässige Antrag ist unbegründet. 

Entfaltet der Widerspruch gegen eine Anordnung einer Behörde kraft Gesetzes keine auf-

schiebende Wirkung, kann das Gericht gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO die aufschiebende 

Wirkung des Rechtsbehelfs anordnen. Bei seiner Entscheidung hat das Gericht das öffentliche 

Vollziehungsinteresse und das private Aussetzungsinteresse gegeneinander abzuwägen und 

dabei die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs zu berücksichtigen. Erweist sich der Rechtsbe-

helf als offensichtlich erfolgversprechend, kann ein öffentliches Interesse an einer sofortigen 

Vollziehung nicht bestehen, wie auch im umgekehrten Fall eines offensichtlich aussichtslosen 

Rechtsbehelfs eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung nicht in Frage kommt. Sind die 
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Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs nicht eindeutig zu beurteilen, sondern nur tendenziell 

abschätzbar, so darf dies bei der Gewichtung der widerstreitenden Interessen nicht außer Acht 

gelassen werden. Lassen sich nach summarischer Überprüfung noch keine Aussagen über die 

Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs machen, ist also der Ausgang des Hauptsacheverfahrens 

offen, so hat das Gericht aufgrund einer reinen Interessenabwägung über den Aussetzungsan-

trag zu entscheiden. Hat sich der Gesetzgeber - wie hier - grundsätzlich für einen Vorrang des 

Vollzugsinteresses entschieden, kommt bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens re-

gelmäßig eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs nicht in Betracht.  

Da nicht zu erwarten ist, dass der Widerspruch des Antragstellers gegen die Anordnung der 

Antragsgegnerin Erfolg haben wird, ist der zulässige Antrag abzulehnen. 

Der Bescheid der Antragsgegnerin ist voraussichtlich formell rechtmäßig. Die Antrags-

gegnerin hat als zuständige Behörde gehandelt, sie hat ihre Zuständigkeit auch nicht im Laufe 

des Verfahrens verloren. Die örtliche Zuständigkeit der Antragsgegnerin war zunächst nach 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 TierG gegeben. Danach ist zuständige Behörde nach dem TierG die Ge-

meinde, Verwaltungsgemeinschaft oder erfüllende Gemeinde im übertragenen Wirkungskreis. 

Durch den Wohnsitzwechsel des Antragstellers in den Bereich der Beigeladenen zu 1.) hat die 

Antragsgegnerin ihre örtliche Zuständigkeit mit Rücksicht auf die vorliegende Zustimmung 

der nunmehr nach § 15 Abs. 1 Satz 1 TierG i.V.m. § 47 Abs. 1 Satz 1 ThürKO zuständigen 

Beigeladenen zu 2.) gemäß § 3 Abs. 3 ThürVwVfG nicht verloren. Ändern sich im Laufe des 

Verwaltungsverfahrens die die Zuständigkeit begründenden Umstände, so kann nach der zu-

letzt genannten Vorschrift die bisher zuständige Behörde das Verwaltungsverfahren fortfüh-

ren, wenn dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten der einfachen und zweckmäßigen 

Durchführung des Verfahrens dient und die nunmehr zuständige Behörde zustimmt. Die Vor-

schrift bezweckt die Beschleunigung und Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, freilich 

unter Wahrung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten. Welches Gewicht diesen Inte-

ressen beizumessen ist, richtet sich ebenso wie die Beurteilung, ob die Fortführung des Ver-

waltungsverfahrens durch die früher zuständig gewesene Behörde einfacher und zweckmäßi-

ger Abwicklung des Verfahrens dient und deswegen im öffentlichen Interesse liegt, vornehm-

lich nach dem jeweiligen "Fachrecht" (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. März 1977 - 

VIII C 58.76 - BVerwGE 52, 167). Das hier maßgebliche Fachrecht, das Thüringer Gesetz 

zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren, ist davon geprägt, dass nach § 15 Abs. 1 

Satz 1 TierG die ortsnahe Behörde zu Maßnahmen berufen ist. Bei Maßnahmen der Gefah-

renabwehr und auch der Gefahrerforschung liegt es allerdings auf der Hand, dass möglichst 
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frühzeitig und schnell Verwaltungsentscheidungen herbeizuführen und ggf. zu vollziehen 

sind, um so Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung effektiv zu begegnen. Aus-

druck dieses Gedankens ist § 8 Abs. 1 Satz 2 TierG, wonach Widerspruch und Klage gegen 

Maßnahmen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 TierG keine aufschiebende Wirkung entfalten. Im Kon-

flikt zwischen dem Grundsatz, möglichst ortsnahe Behörden entscheiden zu lassen, und der 

Möglichkeit einer schnelleren Entscheidung bzw. schnelleren Verfahrensfortführung ist von 

der Konzeption des Gefahrenabwehrrechts her die schnelle Entscheidungsmöglichkeit im 

Zweifel vorrangig. Ob Maßnahmen zu ergreifen und fortzuführen sind, kann die früher örtlich 

zuständige Behörde in der Regel einfacher und vor allem schneller beurteilen als die neu zu-

ständig gewordene Behörde, die sich zunächst mit dem Akteninhalt vertraut machen müsste. 

Der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung gebietet es deswegen, die einmal begründete 

örtliche Zuständigkeit der Antragsgegnerin aufrechtzuerhalten, soweit dies rechtlich zulässig 

ist. Eine Erschwernis der Rechtsverfolgung im Verwaltungsverfahren ist damit für den An-

tragsteller nicht einmal verbunden. Die Beibehaltung der Zuständigkeit der Antragsgegnerin 

dient vielmehr auch dem Interesse des Antragstellers, der sich durch die Fortführung des Ver-

fahrens durch die Antragsgegnerin den Aufwand erspart, der ggf. mit einem neuen Verwal-

tungsverfahren durch die Beigeladene zu 2.) verbunden wäre. Ferner kann er schneller Klar-

heit darüber erhalten, ob seine Hündin gefährlich ist und er ggf. Maßnahmen ergreifen muss. 

Der Einwand des Antragstellers, er halte die Würdigung der Tatsachen durch die Antrags-

gegnerin für einseitig und verfehlt, ist von Rechts wegen bei der Frage der Zuständigkeit ohne 

Belang. Die Übertragung der Zuständigkeit von der Beigeladenen zu 2.) auf die Antrags-

gegnerin war auch noch während des laufenden Widerspruchsverfahrens zulässig (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 18. April 1986 - 8 C 81.83 - zitiert nach Juris). 

Zutreffend hat die Antragsgegnerin die Maßnahme auf § 8 Abs. 1 Satz 1 TierG gestützt. Da-

nach kann die zuständige Behörde zur Überprüfung der Gefährlichkeit eines Hundes die 

Durchführung eines Wesenstests auf Kosten des Hundehalters anordnen, wenn konkrete An-

haltspunkte für die Gefährlichkeit des Hundes vorliegen. Einen Anhalt für die Gefährlichkeit 

der Dobermannhündin „E_____“ sieht die Antragsgegnerin zu Recht darin, dass durch eine 

Zeugenaussage vor der Antragsgegnerin belegt ist, das „E_____“ am 3. März 2014 versucht 

hat, eine Katze zu jagen, obwohl die Hündin zunächst angeleint war. Schon dies genügt als 

Hinweis, dass der Antragsteller seine Hündin nicht so sicher beherrscht, das die Hündin 

„E_____“ nicht gefährlich für Tiere und Menschen ist. Ferner hat die Antragsgegnerin weitere 

konkrete Hinweise dokumentiert, aus denen nachvollziehbar wird, dass der Antragsteller sich 

bei weiteren Gelegenheiten nicht in der Lage zeigte, „E_____“ sicher zu führen. Es führt auch 
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nicht weiter, wenn der Antragsteller die Gefährlichkeit seiner Hündin argumentativ bestreitet. 

Die Anordnung der Antragsgegnerin zielt vielmehr gerade darauf ab, festzustellen, ob die 

Hündin „E_____“ tatsächlich so ungefährlich ist, wie der Antragsteller vorträgt.  

Diese Maßnahme ist auch verhältnismäßig, sie stellt das mildeste Mittel dar, das das Thürin-

ger Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren vorsieht.  

Die übrigen Regelungen des Bescheides hat der Antragsteller nicht in Frage gestellt.  

Die Fristsetzung im Bescheid ist überholt. Die Antragsgegnerin bzw. die Widerspruchsbehör-

de hat eine neue Frist zur Durchführung des Wesenstests zu bestimmen.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1, § 53 des Gerichtskostengesetzes, wobei das 

Gericht den Auffangwert im Hinblick auf die Vorläufigkeit der erstrebten Regelung halbiert 

hat.  

Nach § 166 VwGO i.V.m. §§ 114 ff. ZPO erhält ein Verfahrensbeteiligter Prozesskostenhilfe, 

wenn er nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in der Lage ist, die 

Prozesskosten selbst aufzubringen und wenn sein Begehren hinreichende Aussicht auf Erfolg 

bietet. Vorliegend kommt die Gewährung von Prozesskostenhilfe schon deshalb nicht in Be-

tracht, weil der Antrag erfolglos geblieben ist. Unabhängig davon bleibt der Antrag erfolglos, 

weil der Antragsteller es versäumt hat zu belegen, dass er die Prozesskosten nicht tragen 

kann, obwohl er mit Schriftsatz vom 7. Juli 2014 die Vorlage von Belegen selbst angekündigt 

hatte. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diesen Beschluss, mit Ausnahme der Streitwertentscheidung und der Entscheidung 

über den Prozesskostenhilfeantrag, kann innerhalb von z w e i  W o c h e n  nach Zustellung 

des Beschlusses Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 

99423 Weimar eingelegt werden. Die Beschwerde ist bei dem 

 

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera, 

 

schriftlich einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 

der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht. 
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Die Beschwerde gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes (§§ 80, 80 a und 123 VwGO) ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Be-

schwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 

oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Man-

gelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO). 

 

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 

Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-

tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO. 

 

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 

der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 

Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 

Abs. 1 GKG). 

 

Die Beschwerde ist bei dem  

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera, 

 

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 

anderweitig erledigt hat, einzulegen.  

Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG). 

 

Hinsichtlich der Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag kann innerhalb von 

z w e i  W o c h e n  nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde eingelegt werden, ohne 

dass Vertretungszwang besteht. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-

kundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem 

 

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

 

einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 

bei dem Beschwerdegericht, Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 

99423 Weimar, eingeht. 

Alexander 


