
2 K 30/16.KO 

VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Tierschutzes 

 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 6. Juli 2016, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Glückert 
Richter am Verwaltungsgericht Theobald 
Richterin am Verwaltungsgericht Gäbel-Reinelt 
ehrenamtlicher Richter Angestellter Gerhardus 
ehrenamtlicher Richter Brigadegeneral a. D. Kiesheyer 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand 

 

Der am 7. September 1973 geborene Kläger wendet sich gegen tierschutzrecht-

liche Verfügungen des beklagten Landkreises. 

 

Er hielt im Jahr 2014 und darüber hinaus bis zum 17. Juni 2015 auf einem mit 

einem Aussiedlerhof bebauten Grundstück in A. elf Deutsche Doggen. Nach 

tierschutzrechtlichen Kontrollen des Beklagten am 30. Juni 2014 und 

23. März 2015, bei denen zum Teil massive Verschmutzungen durch Hundekot 

und -urin im Haus festgestellt worden waren, erließ der Beklagte am 

25. März 2015 eine tierschutzrechtliche Ordnungs- und Duldungsverfügung, mit 

der dem Kläger unter anderem aufgegeben wurde, die Aufenthaltsbereiche der 

Hunde zu reinigen, die Wände zu fliesen oder mit einem abwaschbaren Anstrich 

zu versehen, die Fenster zu säubern, jedem Hund täglich zwei Stunden Auslauf im 

Freien und mindestens an jedem dritten Tag eine Stunde Auslauf in Form eines 

Spaziergangs bei Tageslicht zu ermöglichen, tierschutzrechtliche Kontrollen zu 

dulden und Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen vorzulegen. Der Bescheid war 

mit der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit und einer 

Zwangsmittelandrohung versehen.  

 

Der Kläger erhob hiergegen Widerspruch. Sein Antrag auf Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs wurde durch Beschluss des erken-

nenden Gerichts vom 13. Mai 2015 (2 L 338/15.KO) im Wesentlichen abgelehnt. 

Die dagegen zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz erhobene Beschwerde 

blieb erfolglos (Beschluss vom 23. Oktober 2015, 7 B 10528/15.OVG). 
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Wegen Nichtbeachtung der Anordnungen über den Auslauf für die Hunde, die 

Duldung von Kontrollen und die Erteilung von Auskünften wurde mit Verfügung 

vom 29. Mai 2015 gegen den Kläger ein Zwangsgeld in Höhe von insgesamt 

5.000,00 € festgesetzt und erneut ein Zwangsgeld angedroht. Gegen diesen 

Bescheid erhob der Kläger Widerspruch. 

 

Nach weiteren tierschutzrechtlichen Kontrollen am 17. und 18. Juni 2015, bei 

denen außer den bereits zuvor beschriebenen Verschmutzungen festgestellt 

wurde, dass im Haus Hundekot in Plastiktüten, Eimern und Badewannen gesam-

melt war, erließ der Beklagte am 22. Juni 2015 eine weitere tierschutzrechtliche 

Ordnungsverfügung, mit der dem Kläger das Halten und Betreuen von Tieren 

jeglicher Art bis auf Weiteres untersagt und er aufgefordert wurde, innerhalb von 

24 Stunden nach Zustellung dieses Schreibens schriftlich mitzuteilen, wo sich 

seine Hunde befinden. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die 

Hunde seien nicht ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen 

ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht worden. Aus den 

Zuständen sei auf einen längeren Prozess der Vernachlässigung zu schließen. 

Die Prognose bezüglich der künftig vom Kläger zu erwartenden Tierhaltung sei als 

negativ zu beurteilen.  

 

Gegen diesen mit sofortiger Vollziehbarkeit ausgestatteten Bescheid erhob der 

Kläger Widerspruch und stellte am 24. Juni 2015 einen Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs. Mit 

Beschluss vom 3. August 2015 (2 L 506/15.KO) wurde der Antrag vom 

erkennenden Gericht mit der Begründung abgelehnt, die Voraussetzungen für die 

Verhängung eines behördlichen Tierhalteverbots gemäß § 16a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

1. Halbsatz des Tierschutzgesetzes (TierSchG) seien gegeben. Durch die 

Nichteinhaltung von Grundanforderungen an die Hygiene, die Möglichkeiten zu 

artgemäßer Bewegung und die Wasserversorgung habe der Kläger den von ihm 

gehaltenen elf Doggen Gesundheitsschäden und Leiden zugefügt, die über bloßes 

Missbehagen hinausgingen. Soweit er darauf hinweise, bisher sei nicht festgestellt 

worden, dass den Hunden Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt worden 
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seien, bleibe zu sehen, dass er offensichtlich selbst die Feststellung von 

Gesundheitsschäden an seinen Hunden durch die Behörde befürchte, da er die 

Tiere der Untersuchung und Wegnahme entzogen habe, indem er mit ihnen sein 

Haus verlassen habe und sich an einem unbekannten Ort aufhalte. Im Übrigen 

habe der Beklagte in dem angefochtenen Bescheid die durch die massive 

Verunreinigung der Aufenthaltsbereiche mit Hundekot und -urin einschließlich der 

Belastung der Luft mit Schadstoffen entstehenden Gesundheitsschäden für die 

Tiere beschrieben; die Kammer habe dem nichts hinzuzufügen. Hinzu komme der 

Mangel an ausreichender Bewegung und Abwechslung, der ebenfalls als Leiden 

einzustufen sei. Da der Kläger offensichtlich mit tierschutzrechtlichen 

Anordnungen nicht zu beeindrucken sei, müsse davon ausgegangen werden, 

dass er auch in Zukunft nicht willens oder in der Lage sei, eine tierschutzgerechte 

Hundehaltung zu gewährleisten. Zu Recht habe der Beklagte hierauf seine 

ungünstige Prognose gestützt. Da es sich um massive Verstöße gegen das 

Tierschutzgesetz durch Haltungsmängel allgemeiner Art handele, die jede Tier-

haltung tierschutzwidrig mache, habe dem Kläger auch nicht nur die Hunde-

haltung, sondern jegliche Tierhaltung untersagt werden dürfen.  

 

Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Klägers blieb erfolglos. Das Ober-

verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz führte in dem die Beschwerde zurück-

weisenden Beschluss vom 23. Oktober 2015 (7 B 10770/15.OVG) aus, der Kläger 

habe über Monate gegen das Gebot einer art- und bedürfnisgerechten Unter-

bringung und Pflege von Hunden verstoßen. Dies ergebe sich unzweifelhaft 

aufgrund der in den Kontrollberichten der Amtstierärztinnen und durch eine Viel-

zahl der in den Akten befindlichen Fotos dokumentierten gröbsten durch den 

Kläger verursachten Hygienemängel bei der Hundehaltung in seinem Haus. Dem 

Kontrollbericht vom 23. März 2015 sei zu entnehmen, dass den Amtstierärztinnen 

beim Betreten des Hauses ein beißender Ammoniakgestank entgegenschlug, 

wobei die Fenster fest verschlossen gewesen seien. Der Hundekot sei in Küche 

und Flur festgetreten gewesen. Bei den Kontrollen sei wiederholt ein sehr hoher 

Ammoniakgehalt der Luft im Haus des Klägers festgestellt worden. Ursächlich 

hierfür seien die in dem Kot und Urin der Hunde enthaltenen Stickstoffverbin-

dungen. Aufgrund der Lagerung von großen Mengen Hundekot bei verschlosse-

nen Fenstern sei Ammoniak entstanden. Durch diesen und das bei dessen 
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Lösung im Wasser entstehende Ammonium entstünden Reizungen von Mund-, 

Nasen- und Lungenschleimhäuten sowie der Augen. Ammoniak habe außerdem 

eine neurotoxische Wirkung. Infolgedessen könne es zu Vergiftungen und Schlag-

anfällen kommen. Bei dem aus dem Haus strömenden beißenden Gestank nach 

Fäkalien und Ammoniak hätten die Amtstierärztinnen von einer Gefährdung der 

Gesundheit der Tiere durch das tierschutzwidrige Verhalten des Klägers ausgehen 

können, welche ein unmittelbares Einschreiten gerechtfertigt habe.  

 

Nachdem der Beklagte am 16. Dezember 2015 erklärt hatte, er verzichte auf die 

Beitreibung des mit Bescheid vom 29. Mai 2015 festgesetzten Zwangsgelds, 

wurden die Widersprüche des Klägers mit Widerspruchsbescheid vom 

17. Dezember 2015 zurückgewiesen. Hinsichtlich der Widersprüche gegen die 

Bescheide vom 25. März und 29. Mai 2015 ging der Kreisrechtsausschuss von 

deren Unzulässigkeit aus, da die tierschutzrechtliche Verfügung vom 

25. März 2015 durch das zwischenzeitlich ergangene Tierhaltungsverbot überholt 

worden sei und sich die Anordnungen damit erledigt hätten. Der Widerspruch 

gegen die Zwangsgeldfestsetzung vom 29. Mai 2015 habe sich wegen des 

Verzichts des Beklagten auf die Beitreibung des Zwangsgelds ebenfalls erledigt. 

Der Widerspruch gegen das Tierhaltungsverbot wurde unter Hinweis auf die nicht 

artgerechte Haltung der Hunde und deren langandauernde erhebliche 

Vernachlässigung als unbegründet zurückgewiesen. 

 

Mit seiner am 11. Januar 2016 erhobenen Klage wendet sich der Kläger gegen die 

Maßnahmen des Beklagten und trägt dazu vor, die Feststellungen in Bezug auf 

die hygienischen Verhältnisse in seinem Wohnhaus seien unzutreffend. Fest-

stellungen über Leiden und Schmerzen zu Lasten der Tiere seien nicht ergangen. 

Das Verbot sei auch unverhältnismäßig, da der Behörde mildere Mittel zur 

Verfügung gestanden hätten, um angebliche Missstände zu beseitigen. Gegen die 

Anordnung der Säuberung der Räumlichkeiten und des Areals habe er sich nicht 

gewehrt. 

 



- 6 - 

- 7 - 

In der mündlichen Verhandlung ergänzt er sein Vorbringen dahingehend, bei dem 

im Obergeschoss seines Hauses gesammelten und aufbewahrten Hundekot habe 

es sich auch um Kot anderer als seiner Hunde gehandelt; der Hundekot sei für ihn 

ein Fetisch, der ihm als Stimulus bei der sexuellen Erregung und Befriedigung 

diene. Er habe seinen Hunden auch artgemäße Bewegung und Abwechslung 

geboten. So sei er mit vier seiner Hunde auf Ausstellungen gefahren, wo sich 

auch die Gelegenheit zu Spaziergängen geboten habe. Er habe seine Hunde 

lediglich an drei Tagen der Woche wegen erwerbsbedingter Abwesenheit für die 

Dauer von jeweils acht bis neun Stunden allein gelassen.  

 

Der Kläger beantragt, 

festzustellen, dass die tierschutzrechtliche Ordnungs- und Duldungs-

verfügung der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 25. März 2015 mit 

Ausnahme der Ziffer 1 sowie die Zwangsgeldfestsetzung mit erneuter 

Zwangsgeldandrohung vom 29. Mai 2015 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids des Kreisrechtsausschusses bei der 

Kreisverwaltung Altenkirchen vom 17. Dezember 2015 rechtswidrig 

gewesen sind, und  

die tierschutzrechtliche Ordnungsverfügung betreffend das Tierhalteverbot 

der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 22. Juni 2015 in Gestalt des dazu 

ergangenen Widerspruchsbescheids des Kreisrechtsausschusses bei der 

Kreisverwaltung Altenkirchen vom 17. Dezember 2015 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Er tritt unter Hinweis auf den Inhalt der angefochtenen Bescheide mit ergänzen-

den und vertiefenden Ausführungen dem Klagevorbringen entgegen und weist im 

Wesentlichen auf die beim Kläger herrschenden tierschutzwidrigen Zustände und 

darauf hin, dass dieser trotz einer dreimonatigen Zeitspanne nicht bereit oder in 

der Lage gewesen sei, tierschutzgerechte Haltungsbedingungen zu schaffen. 
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Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands ergeben sich aus den zu 

den Gerichtsakten gereichten Schriftsätzen der Beteiligten, den Verwaltungsakten 

des Beklagten (ein Hefter) sowie den Akten des Verwaltungsgerichts Koblenz, Az.: 

2 L 506/15.KO und 2 L 338/15.KO, die zum Gegenstand der mündlichen 

Verhandlung gemacht wurden. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

 

Sie ist mit dem Antrag, die Rechtswidrigkeit der tierschutzrechtlichen Anordnung 

des Beklagten vom 25. März 2015 und der Zwangsgeldfestsetzung mit erneuter 

Zwangsgeldandrohung vom 29. Mai 2015 in Gestalt des dazu ergangenen Wider-

spruchsbescheids vom 17. Dezember 2015 festzustellen, bereits unzulässig. 

 

Gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) spricht das 

Gericht auf Antrag durch Urteil aus, dass ein Verwaltungsakt rechtswidrig 

gewesen ist, wenn dieser sich vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt 

hat; dieser Ausspruch ergeht jedoch nur dann, wenn der Kläger ein berechtigtes 

Interesse an dieser Feststellung hat. Ein solches vermag die Kammer beim Kläger 

nicht zu erkennen.  

 

Dem Kläger droht weder die Wiederholung tierschutzrechtlicher Anordnungen 

entsprechend dem Bescheid vom 25. März 2015 noch die Festsetzung oder 

Androhung von Zwangsgeldern wegen Nichtbefolgung derartiger Anordnungen. 

Gegen ihn ist ein Tierhaltungsverbot ergangen, welches auf eine gegenwärtige 

Tierhaltung bezogene Anordnungen sowie Zwangsgeldfestsetzungen oder  

-androhungen wegen Nichtbefolgung derartiger Anordnungen obsolet macht. Es 

ist auch nicht ersichtlich, dass er gegen den Beklagten Schadensersatzansprüche 
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geltend machen kann; den von ihm angefochtenen Anordnungen im Bescheid 

vom 25. März 2015 ist er nicht nachgekommen und das Zwangsgeld hat er nicht 

bezahlt. Ein Rehabilitationsinteresse ist ebenso zu verneinen, weil angesichts des 

zwischenzeitlich ergangenen und die vorherigen Maßnahmen überlagernden Tier-

haltungsverbots nicht ersichtlich ist, dass die begehrte Feststellung der 

Rechtswidrigkeit der Bescheide als Genugtuung erforderlich ist.  

 

Die Klage mit dem Antrag auf Aufhebung des Tierhaltungsverbots in Gestalt des 

dazu ergangenen Widerspruchsbescheids ist dagegen unbegründet. Dass die 

Voraussetzungen für das Tierhaltungsverbot vorliegen, hat die Kammer bereits in 

ihrem Beschluss vom 3. August 2015, Az.: 2 L 506/15.KO, ausgeführt, auf dessen 

Gründe Bezug genommen wird. Ebenso verwiesen wird auf die Gründe des 

Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Beschluss vom 

23. Oktober 2015, Az.: 7 B 10770/15.OVG), das die Beschwerde gegen den 

vorgenannten Beschluss des Verwaltungsgerichts zurückgewiesen hat.  

 

Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung sein Vorbringen dahingehend 

ergänzt, er benötige den gesammelten und gelagerten Hundekot als Fetisch zur 

sexuellen Stimulation, so berechtigt ihn dies nicht, den von ihm gehaltenen 

Hunden durch die als Folge der Lagerung entstehende Schadstoffbelastung der 

Luft Schaden zuzufügen. Dass die Hunde sich auch in dem zur Lagerung 

benutzten und durch eine Tür abgetrennten Obergeschoss des Hauses 

aufgehalten haben, belegen die bei der Kontrolle am 18. Juni 2015 gefertigten 

Fotos von Pfotenabdrücken auf den Stufen des Treppenaufgangs zum 

Obergeschoss und von neuen und alten Urinflecken sowie frischen Kothaufen im 

Schlafzimmer des Obergeschosses. Im Übrigen kommt es angesichts dessen, 

dass derartige Fäkalienmengen zu einer geschossübergreifenden Belastung der 

Atemluft insbesondere für mit extrem empfindlichen Geruchsorganen 

ausgestattete Hunde führen, nicht darauf an, ob und wie oft und lange sich die 

Doggen des Klägers in der Wohnung mit den Kotlagerungen aufgehalten haben. 

Auch dass es sich um den Kot anderer – rudelfremder – Hunde gehandelt hat, 

dürfte den Doggen nicht verborgen geblieben sein mit der Folge großer 



- 9 - 

- 10 - 

Anspannung wegen des vermeintlichen Vorhandenseins von Eindringlingen im 

eigenen Revier. 

 

Dass der Kläger entgegen § 2 Nr. 2 TierSchG die Möglichkeit seiner Hunde zu 

artgemäßer Bewegung so eingeschränkt hat, dass ihnen Schmerzen oder 

vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt wurden, ergibt sich auch aus seinen 

Angaben, er habe die Hunde an drei Tagen pro Woche wegen eigener 

erwerbsbedingter Abwesenheit jeweils für die Dauer von acht bis neun Stunden 

allein gelassen, was für die Hunde das Eingesperrtsein im Haus für diese Zeit 

bedeutet, und er sei mit vier Tieren zu Ausstellungen gefahren, woraus sich ohne 

weiteres ergibt, dass die zurückgelassenen sieben Hunde während der Zeit seiner 

Abwesenheit sich weder draußen bewegen noch frische Luft atmen konnten. 

 

Die Klage ist danach mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO 

i. V. m. § 708 ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach 
Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen.  
 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefoch-
tene Urteil bezeichnen.  
 
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit 
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu 
übermitteln ist. 
 
Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des Bundes-
verwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abwei-
chung beruht oder 
 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
 

   

gez. Glückert gez. Theobald gez. Gäbel-Reinelt 
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Beschluss 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 

63 Abs. 2 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 
 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird. 
 
Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
einzulegen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu 
übermitteln ist. 
 
 

   

gez. Glückert gez. Theobald gez. Gäbel-Reinelt 

 


