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Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 
 
des Herrn _____ B_____, 
G_____, _____ C_____ 

Kläger und Berufungskläger 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Rentzmann und Brenken, 
Am Haseufer 4, 49610 Quakenbrück 
 
gegen 
 
den Landkreis Gotha, 
vertreten durch den Landrat, 
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha 

Beklagter und Berufungsbeklagter 
 
wegen 
Tierschutzrechts, 
hier: Berufung 
 
 
 
 
 

 



 

hat der 3. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden 

Richter am Oberverwaltungsgericht Lindner, den Richter am Oberverwaltungsgericht 

Bathe und den an das Gericht abgeordneten Richter am Verwaltungsgericht Best 

ohne mündliche Verhandlung 

am 28. September 2000 für Recht erkannt:  

Die Berufung des Klägers gegen das aufgrund mündlicher Ver-

handlung vom 21. Oktober 1997 ergangene Urteil des Verwal-

tungsgerichts Weimar - 2 K 503/97.We - wird zurückgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten des 

Beklagten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Vollstre-

ckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der 

festzusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte 

zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

T a t b e s t a n d  

Die Beteiligten streiten im Berufungsverfahren weiter um die Rechtmäßigkeit eines 

tierschutzrechtlichen „Verbots“ von Stacheldraht zur Einfriedung für zwei nördlich des 

Anwesens des Klägers in Westhausen, H_____ belegene unmittelbar aneinander 

grenzende Weidekoppeln. 

Der Kläger ist Eigentümer von Pferden, die er - zusammen mit Rindern - hält. Am 3. 

November 1995 gelangten fünf Pferde aus den Koppeln heraus und verursachten 

einen schweren Verkehrsunfall auf der angrenzenden Bundesstraße B 247 außer-

halb der Ortslage von Westhausen (nördlich von Gotha). Mitarbeiter des damals 

Staatlichen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des Landratsamtes Go-

tha nahmen daraufhin am 6. November 1995 die Koppel als auch die durch den Un-

fall getöteten (3) und die lebenden Pferde des Klägers in Augenschein. Dabei wurde 

u.a. festgestellt, dass die Koppeln durch einen - überwiegend aus zwei Drähten be-
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stehenden - Stacheldrahtzaun eingefriedet waren, der an Holzpfählen befestigt war. 

Der obere Draht war auf einer Höhe von 1,00 bis 1,10 m, der untere auf einer Höhe 

von 0,8 m angebracht. Anlässlich einer späteren Ortsbesichtigung am 22. Juli 1996 

stellte die Behörde fest, dass die Pferdeweide nach wie vor mit Stacheldraht einge-

zäunt, in einer Höhe von 1,6 m ein sichtbares Weideband ca. 0,5 m entfernt vom 

Stacheldraht auf der gesamten Weide nach innen angebracht war und sowohl der 

Stacheldraht als auch der sichtbare Weidezaundraht Strom führten, wobei die 

Stromführung nicht getrennt und an einigen Stellen schwach bzw. überhaupt nicht 

vorhanden war. 

Bereits mit Bescheid vom 16. November 1995 erließ das Landratsamt Gotha gegen-

über dem Kläger unter Fristsetzung bis zum 31. März 1996 mehrere Anordnungen 

zur Gestaltung seiner Weidekoppeln. Durch diese Anordnungen wurden dem Kläger 

u.a. die Benutzung von Stacheldraht zur Einzäunung der Weide untersagt (Ziffer 2 

des Bescheides), weitere Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung des Weidezaunes 

gemacht (Ziffer 3) und die Errichtung von Schutzhütten (Ziffer 4), die Sicherstellung 

des Vorhandenseins von Tränkeinrichtungen (Ziffer 5) sowie die Befestigung des 

Untergrundes der Futterplätze (Ziffer 6) aufgegeben. Darüber hinaus wurden in dem 

Bescheid Anordnungen zur Gestaltung hinsichtlich der Gewährleistung der Aus-

bruchssicherheit für Tiere getroffen (Ziffern 1, 3, hier 5. und 6. Spiegelstrich, 7). 

Zugleich wurde dem Kläger ab sofort die weitere Unterbringung von Tieren auf den 

betriebenen Weidekoppeln in Westhausen bis zur Abnahme der ihm auferlegten 

Gestaltungsmaßnahmen untersagt. Für den Fall, dass er ”die verlangten Maßnah-

men nicht durchführen und sich nicht an die getroffenen Anordnungen halten” würde, 

drohte das Landratsamt ein Bußgeld in Höhe von 20.000,- DM an. 

Das unter Ziffer 2 des Bescheides verfügte Verbot der Benutzung von Stacheldraht 

begründete das Landratsamt Gotha damit, dass durch die Einkoppelung mit Sta-

cheldraht eine ständige Verletzungsgefahr für die Tiere bestehe. Insbesondere Pfer-

de könnten dadurch leicht in Panik geraten. Das Panikverhalten eines einzelnen 

Pferdes löse durch die ausgeprägte Sozialbindung dieser Tiere bei der ganzen 

Gruppe Panik aus. Die Einzäunung der Weide müsse so beschaffen sein, dass we-

der eine Gesundheitsgefährdung der Tiere noch ein öffentliches Sicherheitsrisiko 

entstehe, weshalb die Verwendung von Stacheldraht zur Weideeinzäunung tier-

schutzwidrig sei. 
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Dem hiergegen am 30. November 1995 erhobenen Widerspruch des Klägers gab 

das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Widerspruchsbescheid vom 3. Februar 

1997 - teilweise - statt, soweit der angegriffene Bescheid in Ziffern 1 und 3, hier 5. 

und 6. Spiegelstrich sowie in Ziffer 7 Anordnungen zur Ausbruchssicherheit der Tiere 

enthält. Die Kosten des Verfahrens sollte der Kläger „anteilig“ tragen. Hinsichtlich der 

Gebühr für den Widerspruchsbescheid erging ein eigener Kostenfestsetzungsbe-

scheid. Zur Begründung führte das Amt hinsichtlich der in Ziffer 2 des Ausgangsbe-

scheides enthaltenen Verbotsverfügung im Wesentlichen aus, die Benutzung von 

Stacheldraht stelle keine art- und verhaltensgerechte Unterbringung der Pferde dar. 

Einfriedungen für Weiden, mit denen Pferde in Berührung kommen könnten, müss-

ten aus gesundheitsunschädlichem Material bestehen und so beschaffen sein, dass 

sie bei Pferden nicht zu vermeidbaren Schmerzen, Leiden oder Schäden führen 

können. Weil Pferde über ein besonderes Sehvermögen verfügten, müssten Um-

zäunungen für Pferde gut sichtbar sein. Insofern sei Stacheldraht für Pferde nur 

schwer wahrnehmbar. Dies gelte insbesondere im Dunkeln wegen der Farbe und 

Ausführung. Bei nur leichten Berührungen sei Stacheldraht schon geeignet, Pferde 

erheblich zu erschrecken. Durch nicht vorhersehbare Schreckreaktionen könnten sie 

sich derart stark verletzen, dass dies zu schweren bleibenden Schäden führe. Die 

tierschutzrelevanten Festlegungen entsprächen dem Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit. Sie seien geeignet, erforderlich und angemessen, die Mängel der Koppel zu 

beheben und in Zukunft die Sicherheit und das Wohlbefinden der Pferde zu gewähr-

leisten. Der Widerspruchsbescheid wurde am 17. Februar 1997 zugestellt. 

Der Kläger hat am 17. März 1997 vor dem Verwaltungsgericht Weimar Klage (Az.: 2 

K 503/97.We) erhoben. Zur Begründung hat er insbesondere vorgetragen, die bishe-

rige Ausführung des Weidezaunes entspreche den Anforderungen einer tierschutz-

gerechten Einzäunung. Die Behörde gehe im streitgegenständlichen Bescheid 

fälschlicherweise davon aus, dass die am 3. November 1995 entlaufenen Pferde 

ausgebrochen seien. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit spreche indessen da-

für, dass sie von einer unbekannten Person aus der Koppel herausgelassen worden 

seien. Die Beklagte verkenne, dass die Weide nicht nur zur Pferde-, sondern auch 

zur Kuhhaltung genutzt werde. Den Anordnungen der Behörde liege daher bereits 

eine falsche Sachverhaltsfeststellung zugrunde. Die Verbotsverfügung stelle sich 

weiterhin als unverhältnismäßig dar. Es sei zu berücksichtigen, dass es allgemeine 

gesetzliche Bestimmungen zum Zaunbau in der landwirtschaftlichen Tierhaltung 
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nicht gebe. Der Kläger hat sich des Weiteren auf das von ihm bereits im Wider-

spruchsverfahren vorgelegte Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten 

landwirtschaftlichen Sachverständigen _____ R____ vom 26. November 1995 (”Be-

wertung von Weidezäunungen für Pferde”) bezogen. Daraus ergebe sich, dass alle 

Faktoren bei der Beurteilung eines Koppelzaunes, wie artgerechte, tierschutzgerech-

te, sachgerechte, sichere und zumutbare Pferdehaltung, miteinander berücksichtigt 

werden müssten und auch berücksichtigt worden seien. Ferner bestehe der Außen-

zaun aus zwei Stacheldrähten, die mittels Isolatoren an imprägnierten - in einem Ab-

stand von 6 m voneinander entfernt stehenden - Pfählen befestigt seien, wobei eine 

der beiden Stacheldrahtführungen immer unter Strom geschaltet sei. Damit entspre-

che der Stacheldrahtzaun den in der zivilgerichtlichen Rechtsprechung gestellten 

Anforderungen an die Umzäunung einer Weide. 

Der Kläger hat beantragt, 

1. den Bescheid vom 16. November 1995 in der Fassung des Wider-

spruchsbescheides vom 3. Februar 1997 aufzuheben, 

2. die Hinzuziehung eines Prozessbevollmächtigten im Vorverfahren für 

notwendig zu erklären. 

Der Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er hat sich auf die Gründe des angefochtenen Bescheides und des diesbezüglichen 

Widerspruchsbescheides bezogen. 

Das Verwaltungsgericht Weimar hat durch aufgrund mündlicher Verhandlung vom 

21. Oktober 1997 ergangenem Urteil (Az.: 2 K 503/97.We) die Klage abgewiesen. 

Zur Begründung hat es ausgeführt, die Behörde habe im vorliegenden Fall zu Recht 

festgestellt, dass der Kläger seine Pferde nicht art- und verhaltensgerecht auf der 

Koppel untergebracht habe. Sie sei deshalb insbesondere zum Erlass des Verbotes 

der Benutzung von Stacheldraht für die Einzäunung befugt gewesen. Der Umstand, 

dass der Kläger auf der Weide auch Kühe halte, ändere am Erfordernis der art- und 

verhaltensgerechten Unterbringung der Pferde nichts. Das vom Kläger in Bezug ge-

nommene Gutachten des Sachverständigen R_____ vom 26. November 1995 er-
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schöpfe sich in einer Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten und enthalte dar-

über hinaus lediglich Ausführungen zu Pferde-Weidezäunen, ohne konkret auf die 

Umzäunung der Weiden des Klägers einzugehen. Es sei auch unerheblich, wieviel 

Prozent der gesamten Weideeinzäunungen in der Bundesrepublik Deutschland tat-

sächlich aus Stacheldrahteinzäunungen bestünden. Die zivilgerichtliche Rechtspre-

chung, auf die sich der Kläger beziehe, führe ebenfalls zu keiner anderen Beurtei-

lung, denn diese Entscheidungen hätten die Frage der Auslegung des § 2 TierSchG 

nicht zum Gegenstand. Die im Bescheid getroffenen Anordnungen seien ferner nicht 

ermessensfehlerhaft. Insbesondere sei das Verbot der Verwendung von Stachel-

draht hinsichtlich der Gestaltung des Weidezaunes wegen der beschriebenen Ver-

letzungsgefahr für Pferde die einzige Möglichkeit, um insoweit einen art- und verhal-

tensgerechten Zustand herbeizuführen. Schließlich sei auch die Zwangsgeldandro-

hung nicht zu beanstanden. 

Gegen das am 7. November 1997 zugestellte Urteil hat der Kläger bei dem Verwal-

tungsgericht Weimar am 2. Dezember 1997 die Zulassung der Berufung beantragt. 

Der Senat hat durch Beschluss vom 17. September 1999 (Az.: 3 ZKO 1308/97)  

- wegen besonderer rechtlicher und tatsächlicher Schwierigkeiten der Rechtssache 

(§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) - die Berufung „hinsichtlich der Klage gegen die in Ziffer 

2 des Bescheides des Landratsamtes Gotha vom 16. November 1995 enthaltene 

Verbotsverfügung“ zugelassen. Im Übrigen hat er den Zulassungsantrag abgelehnt. 

Der Kläger trägt im Berufungsverfahren ergänzend vor: Das Urteil des Verwaltungs-

gerichts ignoriere die tatsächliche Gestaltung von Weidezäunen bei reiner Pferdehal-

tung und bei gemischter Haltung von Rindern und Pferden. Aus dem im Rahmen des 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen den Kläger eingeholten Gutachten von 

Prof. Dr. B_____ (Universität Gießen) vom 7. Januar 1997 ergebe sich, dass Holz-

zäune ebenfalls zu einer erheblichen Verletzungsgefahr beitrügen und bei Aus-

bruchsversuchen von Pferden sogar zu größeren Verletzungen als Stacheldrahtzäu-

ne führen könnten. Das Verwaltungsgericht habe verkannt, dass Stacheldrahtzäune 

und Zäune jedweder Art und Ausführung eine so genannte Schutzfunktion vor dem 

Ausbrechen haben und darüber hinaus die Tiere vor dem Ausbrechen gerade ab-

schrecken sollen. 

Die vom Beklagten im Berufungsverfahren in Bezug genommenen bzw. vorgelegten 

gutachterlichen Stellungnahmen und sonstigen Unterlagen führten zu keiner anderen 
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Beurteilung. Nach den ”Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tier-

schutzgesichtspunkten” der ”Sachverständigengruppe tierschutzgerechte Pferdehal-

tung” vom 10. November 1995, insbesondere hinsichtlich der Ausführungen unter 

Ziffer 1.7, sei die Stacheldrahteinzäunung tierschutzgerecht. Darüber hinaus sei die 

Weideeinzäunung durch eine Stacheldrahtführung laufend unter Strom gestellt, so 

dass eine so genannte Doppelfunktion der Sicherung der Weide bestehe. Die ”Emp-

fehlungen zur Freilandhaltung von Pferden” des Niedersächsischen Ministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Bezirksregierung Weser-Ems hätten 

als Orientierungshilfe keinen gesetzlichen Charakter. Vielmehr stellten sie reine 

Empfehlungen ohne Rechtsnormqualität dar. Die Stellungnahme der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover vom 15. November 1999 zur ”Weideeinzäunung von Pferden 

mittels Stacheldraht” gebe die einseitige veterinärmedizinische Meinung wieder, die 

subjektiv geprägt sei. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. empfehle in ihren 

”Orientierungshilfen Reitanlagen- und Stallbau” u.a. auch eine Kombination von Holz 

und Draht. Darin werde ausgeführt, dass ein Elektrodraht als alleinige Einzäunung 

nicht ausreiche. 

Die Verbotsverfügung erweise sich als ermessensfehlerhaft, denn das Verbot der 

Verwendung von Stacheldraht stelle im Hinblick auf die beschriebene Verletzungsge-

fahr nicht die einzige Möglichkeit dar, einen art- und verhaltensgerechten Zustand 

herbeizuführen. Sie stelle sich insbesondere als unverhältnismäßig dar. Bei der Aus-

legung der Vorschriften der §§ 1 und 2 TierSchG und der Bestimmung der Zumut-

barkeit von Anforderungen an die Einzäunung müsse wegen des Fehlens jeglicher 

verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Stacheldrahtzäunen 

auf die zivilgerichtliche Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Hiernach sei aber 

bei einer gemischten Haltung von Pferden und Rindern ein ordnungsgemäßer stabi-

ler Stacheldrahtzaun für die Umzäunung einer Weide ausreichend. Im Übrigen ver-

tieft der Kläger sein Vorbringen aus dem erstinstanzlichen Verfahren. 

Der Kläger beantragt, 

unter Änderung des angefochtenen Urteils die in Ziffer 2 des Bescheides 

des Landratsamtes Gotha vom 16. November 1995 enthaltene Verbots-

verfügung und die ebenfalls im Widerspruchsbescheid vom 3. Februar 

1997 enthaltene Verbotsverfügung aufzuheben. 
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Der Beklagte beantragt sinngemäß, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Er trägt vor, zum Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Bescheides vom 16. 

November 1995 hätten sich keine Rinder auf der Pferdekoppel befunden. Bei der 

Verwendung von Stacheldraht zur Weideeinzäunung sei die Verletzungsgefahr im 

Falle eines Ausbruchs von Pferden erheblich. Auch die schlechte Erkennbarkeit des 

Stacheldrahtes für Pferde lasse eine solche alleinige Einzäunung ungeeignet er-

scheinen. Zudem führe die Verletzung durch Stacheldraht wegen der hohen 

Schmerzempfindlichkeit von Pferden zur Panik der betroffenen Tiere. Die Panik ü-

bertrage sich gewöhnlich auf alle Pferde einer Herde, zumal sich meistens die Leit-

tiere verletzten. Hinsichtlich der besonderen Verletzungsträchtigkeit von Stachel-

drahtzäunen bezieht sich der Beklagte im Wesentlichen auf die ”Leitlinien zur Beur-

teilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten” der ”Sachverständi-

gengruppe tierschutzgerechte Pferdehaltung” vom 10. November 1995, herausgege-

ben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die ”Emp-

fehlungen zur Freilandhaltung von Pferden” des Niedersächsischen Ministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Bezirksregierung Weser-Ems, die 

Stellungnahme der Tierärztlichen Hochschule Hannover vom 15. November 1999 zur 

”Weideeinzäunung von Pferden mittels Stacheldraht”, die weitere Stellungnahme 

des Instituts für Tierhygiene, Verhaltensschutz und Tierschutz der Ludwig-

Maximilians-Universität München vom 22. November 1999 sowie auf die ”Orientie-

rungshilfen Reitanlagen- und Stallbau” der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V.. 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Senats ohne mündliche Ver-

handlung einverstanden erklärt. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug ge-

nommen auf den Inhalt der Gerichtsakten des vorliegenden Verfahrens (2 Bände). 

Die beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Landratsamtes Gotha (1 Hefter) ein-

schließlich der vorgelegten Lichtbilder (19 Fotoaufnahmen und 17 Dia-Positive) so-

wie die das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen den Kläger betreffende Akte 

(2 Bände) der Staatsanwaltschaft Erfurt (Az.: 601 Js 198/95) waren Gegenstand der 

Beratung; auf ihren Inhalt wird ebenfalls verwiesen. 

3 KO 700/99  8 



 
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Die Berufung des Klägers, über die der Senat gemäß § 125 Abs. 1 Satz 1 VwGO 

i.V.m. § 101 Abs. 2 VwGO mit dem Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche 

Verhandlung entscheiden kann, ist zulässig, aber unbegründet. 

Streitgegenstand im Berufungsverfahren ist das - die Klage insgesamt abweisende - 

Urteil des Verwaltungsgerichts, soweit sich die Klage gegen die in Ziffer 2 des Be-

scheides des Landratsamtes Gotha vom 16. November 1995 enthaltene Verbotsver-

fügung hinsichtlich der Verwendung von Stacheldraht und die darin - für den Fall der 

Nichtbeachtung - verfügte Androhung eines Bußgeldes richtet. Diese Beschränkung 

des Streitstoffes des Berufungsverfahrens folgt daraus, dass der Senat im unan-

fechtbaren Beschluss vom 17. September 1999 (Az.: 3 ZKO 1308/97) die Berufung 

nur hinsichtlich dieser Regelung in der Verfügung, nicht jedoch auch hinsichtlich der 

darin enthaltenen weiteren Anordnungen zugelassen hat. Soweit im genannten Be-

schluss die Berufung ausdrücklich nur bezüglich der Verbotsverfügung selbst und 

nicht darüber hinaus hinsichtlich der als Zwangsgeldandrohung i.S.v.  

§ 44 Abs. 2 Nr. 1 ThürVwZVG auszulegenden Androhung des Bußgeldes zugelas-

sen worden ist, liegt darin keine weitere Einschränkung des Streitstoffes. Für die 

Vollstreckungsregelung ergibt sich die fortbestehende Rechtshängigkeit aus ihrer 

Abhängigkeit von der Grundverfügung. Insoweit bedurfte es auch keiner Klarstellung 

im Zulassungsbeschluss des Senats. 

Die zugelassene und auch im Übrigen zulässige Berufung ist unbegründet, denn die 

Klage ist auch insoweit abzuweisen, als darüber noch in der Berufungsinstanz zu 

befinden ist. 

Das gilt zunächst für die in Ziffer 2 der Verfügung vom 16. November 1995 enthalte-

ne Regelung, die nach ihrem isolierten Wortlaut nur die Einfriedung der Weide mit 

Stacheldraht untersagt. Der Bescheid des Beklagten und der diesbezügliche Wider-

spruchsbescheid erweisen sich insoweit als rechtmäßig und verletzen den Kläger 

nicht in seinen Rechten (§§ 113 Abs. 1 Satz 1, 114 VwGO). 

Die Regelung der Behörde fordert vom Kläger entgegen dem Wortlaut in Ziffer 2 

nicht nur ein Unterlassen, sondern schließt die Pflicht zur Entfernung des Stachel-

drahtzaunes und damit zur Vornahme einer (positiven) Handlung ein. Nach dem ob-
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jektiven Erklärungswert gegenüber dem Adressaten nimmt die Verfügung auf den im 

Zeitpunkt der Entscheidung bestehenden tatsächlichen Zustand Bezug. Zum Verbot 

gehört deshalb auch dieses unselbständige Beseitigungsverlangen. 

Die genannte Verfügung ist formell rechtmäßig ergangen. Das Landratsamt Gotha 

war als untere staatliche Verwaltungsbehörde gemäß §§ 1 Nr. 3, 2 Abs. 4 der Thü-

ringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts vom 

11. Februar 1994 (GVBl. S. 261) sachlich und gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 ThürVwVfG 

örtlich zuständig. Dem steht nicht entgegen, dass die Aufgaben nach dem Tier-

schutzgesetz seit dem 1. Juli 1997 durch die Landkreise als Aufgaben im übertrage-

nen Wirkungskreis und nicht mehr von den Landratsämtern als staatliche Verwal-

tungsbehörden wahrgenommen werden (vgl. §§ 111 Abs. 3, 130a Abs. 1 ThürKO in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1998 [GVBl. S. 73]). Damit ist im 

vorliegenden Verwaltungsstreitverfahren zugleich ein gesetzlicher Beteiligtenwechsel 

eingetreten ist (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 16. Oktober 1997  

- 7 C 7.97 - ZOV 1998, 63). 

Das Verbot ist auch materiell rechtmäßig. Rechtsgrundlage bildet § 16a TierSchG. 

Danach trifft die zuständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und 

die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen (Satz 1). Sie kann 

insbesondere im Einzelfall die zur Erfüllung der Anforderungen des § 2 TierSchG 

erforderlichen Maßnahmen anordnen (Satz 2 Nr. 1). Diese Voraussetzungen sind im 

vorliegenden Fall erfüllt. Das im angegriffenen Bescheid enthaltene Verbot ist zur 

Erfüllung der Anforderungen des § 2 Nr. 1 TierSchG geeignet und erforderlich und 

durfte deshalb gegenüber dem Kläger als demjenigen ergehen, der die Pferde als 

Pflichtiger hält. 

Nach der Vorschrift des § 2 Nr. 1 TierSchG muss ein von Menschen gehaltenes Tier 

seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt, gepflegt und 

verhaltensgerecht untergebracht werden. Das Merkmal ”angemessen” bezieht sich 

dabei in den Fassungen des Tierschutzgesetzes seit 1986 - im Gegensatz zur frühe-

ren Fassung von 1972 (BGBl. I S. 1277) - auch auf die verhaltensgerechte Unter-

bringung (vgl. BVerfG, Urteil vom 6. Juli 1999 - 2 BvF 3/90 - BVerfGE 101, 1 ff. = 

NJW 1999, 3253 = EuGRZ 1999, 422). 
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Welchen Anforderungen eine verhaltensgerechte Unterbringung von Pferden zu ge-

nügen hat, ist weder im Tierschutzgesetz noch in einer zu dessen Konkretisierung 

erlassenen Rechtsverordnung (§ 2a TierSchG) im Einzelnen bestimmt. Für die nähe-

re Bestimmung der in § 2 TierSchG niedergelegten Pflichten ist deshalb der allge-

meine Zweck des Gesetzes heranzuziehen, der darin besteht, ”aus der Verantwor-

tung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu 

schützen” (vgl. § 1 Satz 1 TierSchG). ”Wohlbefinden” im vorbezeichneten Sinne 

kennzeichnet einen Zustand des Tieres frei von Schmerzen und Leiden (vgl. § 1 

Satz 2 TierSchG). Aus dem systematischen Zusammenhang von § 2 Nr. 1 TierSchG 

mit § 1 TierSchG ergibt sich, dass das Wohlbefinden der Tiere auf einem art-, be-

dürfnis- und verhaltensgerechten Ablauf der Lebensvorgänge beruht. Durch die Un-

terbringung sollen - ebenso wie durch die Ernährung und Pflege - die angeborenen, 

arteigenen und essentiellen Verhaltensmuster nicht so eingeschränkt werden, dass 

dadurch die in § 1 Satz 2 TierSchG bezeichneten Beeinträchtigungen wie Schmer-

zen und Leiden hervorgerufen werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Januar 2000 - 3 

C 12.99 - DVBl. 2000, 1061 = Buchholz 418.9 TierSchG Nr. 11, m.w.N.; OVG Nord-

rhein-Westfalen, Urteil vom 25. September 1997 - 20 A 688/96 - m.w.N.). Die Begrif-

fe ”Schmerzen” und ”Leiden” erfassen alle Reaktionen des Tieres auf Einwirkungen 

jeder Art, die zur nachhaltigen Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder zusätzlich 

zu Abwehrreaktionen des Tieres führen. Unter ”Leiden” sind dabei alle nicht bereits 

vom Begriff des ”Schmerzes” umfassten Beeinträchtigungen im Wohlbefinden zu 

verstehen, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz un-

wesentliche Zeitspanne fortdauern, also eine gewisse Erheblichkeitsschwelle über-

steigen (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Januar 2000, a.a.O.). 

Für die Bestimmung der konkreten Anforderungen, die an eine verhaltensgerechte 

Unterbringung von Tieren zu stellen sind, sind die unterschiedlichen Bedürfnisse des 

Tieres in die Beurteilung einzubeziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach der 

gesetzgeberischen Wertung die Bewegungsbedürfnisse eines Tieres bis zu der in 

§ 2 Nr. 2 TierSchG umschriebenen Grenze eingeschränkt werden dürfen. In dieser 

gegenüber § 2 Nr. 1 TierSchG spezielleren Regelung hat der Gesetzgeber die Mög-

lichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung als einzigem seiner Bedürfnisse weiter 

gehenden Einschränkungsmöglichkeiten unterworfen. Solchen Schranken unterlie-

gen die anderen in § 2 Nr. 1 TierSchG angesprochenen Grundbedürfnisse gerade 

nicht (vgl. BVerfG, Urteil vom 6. Juli 1999, a.a.O.). 
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In Anwendung dieser Grundsätze entspricht die Umzäunung der Weidekoppeln des 

Klägers mit Stacheldraht nicht den an eine verhaltensgerechte Unterbringung von 

Pferden zu stellenden Anforderungen. Das lässt sich nicht aufgrund eigener Sach-

kunde des Gerichts, sondern nur auf der Grundlage sachverständiger Äußerungen 

beantworten. 

Zur weiteren Bestimmung und Konkretisierung der Anforderungen an die Gestaltung 

von Weidezäunen für die Unterbringung von Pferden, insbesondere zur Beurteilung 

der Verletzungsträchtigkeit von Stacheldrahtzäunen, sind die ”Leitlinien zur Beurtei-

lung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten” der ”Sachverständigen-

gruppe tierschutzgerechte Pferdehaltung” vom 10. November 1995 (BML-Leitlinien) 

und die ”Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pferden” des Niedersächsischen 

Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Bezirksregierung 

Weser-Ems heranzuziehen. Sie tragen die tatsächliche Feststellung, dass eine Sta-

cheldrahteinzäunung für Pferdekoppeln tierartwidrig ist. 

Die BML-Leitlinien sind durch eine beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten gebildete “Sachverständigengruppe tierschutzgerechte Pferde-

haltung” am 10. November 1995 entwickelt worden. Die Sachverständigengruppe 

setzte sich personell aus Vertretern unterschiedlicher Einrichtungen, Behörden und 

Interessenverbänden zusammen. Außerdem wurden weitere Organisationen in Zu-

sammenhang mit der Erarbeitung der Leitlinien angehört. Die Pluralität der beteilig-

ten Stellen gewährleistet, dass die Leitlinien einerseits eine Zusammenfassung ver-

lässlicher und gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse über den Bedarf der Tiere 

darstellen, andererseits den Notwendigkeiten praktischer Pferdehaltung Rechnung 

tragen. Ihnen können deshalb aussagekräftige Anhaltspunkte für die tierschutzge-

rechte Ausgestaltung der Haltung von Pferden entnommen werden (vgl. auch OVG 

Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 25. September 1997 - 20 A 688/96 - n.v.). Dement-

sprechend kommt den in den Leitlinien ausgesprochenen Empfehlungen und Bewer-

tungen der Charakter einer sachverständigen Äußerung zu (vgl. auch Stellungnahme 

des Instituts für Tierhygiene, Verhaltensschutz und Tierschutz der Ludwig-

Maximilians-Universität München vom 22. November 1999). Entsprechendes muss 

auch für die niedersächsischen ”Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pferden” 

gelten. Die personelle Zusammensetzung der an der Erstellung beteiligten Arbeits-

gruppen (vgl. Anlagen 9 und 10) führte auch hier zu heterogenen Einflussmöglichkei-
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ten auf das Zustandekommen der Empfehlungen und damit zur Einbeziehung unter-

schiedlicher Blickwinkel, Gesichtspunkte und Wertungen. Daran ändert sich nichts 

dadurch, dass diese gutachterlichen Stellungnahmen vom Beklagten beigebracht 

worden sind. Für eine Überbewertung rein tierbezogener Erwägungen bei unange-

messener Zurückstellung unerlässlicher Vorgaben einer nutzungsorientierten Pfer-

dehaltung bestehen keine Anhaltspunkte. 

In Ziffer 1.2 Satz 2 der BML-Leitlinien wird hinsichtlich der „Vermeidung von Schmer-

zen, Leiden und Schäden“ gefordert: Einfriedungen für Auslauf und Weiden sowie 

Gegenstände, mit denen die Pferde in Berührung kommen, müssten aus gesund-

heitsunschädlichem Material bestehen und so beschaffen sein, dass sie bei Pferden 

nicht zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führen können. Dies 

wird unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung von Weideeinzäunungen in Ziffer 1.7 

Absatz 3 Satz 1 dahingehend konkretisiert, dass defekte oder unzureichende Ein-

zäunungen tierschutzwidrig seien, namentlich Stacheldrahtzäune, Knotengitterzäune 

u.ä. als alleinige Begrenzungen ungeeignet seien. Der Auffassung des Klägers ist 

nicht zu folgen, soweit er meint, Stacheldrahtzäune seien - nach Maßgabe der zitier-

ten Leitlinien - dann nicht ungeeignet, wenn die Einfriedungen regelmäßig kontrolliert 

und gegebenenfalls repariert würden (vgl. SS vom 24. Dezember 1999, S. 2, letzter 

Absatz). Ein solches Verständnis wird weder dem Wortlaut der konkreten Bestim-

mung in Ziffer 1.7 noch dem Sinn und Zweck der vom Kläger in Bezug genommenen 

Vorgabe gerecht, wonach Einfriedungen regelmäßig zu kontrollieren und gegebe-

nenfalls zu reparieren sind (vgl. Ziffer 1.7 Absatz 3 Satz 2). 

Mit den in den BML-Leitlinien postulierten Anforderungen an die Ausführung von 

Einzäunungen stimmen die unter Ziffer 12 Absatz 1 der niedersächsischen “Empfeh-

lungen zur Freilandhaltung von Pferden“ niedergelegten diesbezüglichen Vorgaben 

im Wesentlichen überein. Die Verwendung von Glattdraht-, Stacheldraht- oder Kno-

tengitterzäunen ist hiernach wegen der besonderen Verletzungsträchtigkeit für Pfer-

de nur zu tolerieren, wenn solche Zäune in hinreichend großem Abstand durch einen 

weiteren, gut sichtbaren Innenzaun so gesichert sind, dass ein direkter Kontakt zwi-

schen Pferden und dem äußeren Zaun verhindert wird. 

Die Richtigkeit dieser Beurteilung wird durch die ”Orientierungshilfen Reitanlagen- 

und Stallbau” der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. nicht in Frage gestellt, 

sondern vielmehr bestätigt. In diesen ”Orientierungshilfen“ wird gefordert, dass der 
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Koppelzaun stabil, verletzungs- und möglichst ausbruchsicher, d.h. gut sichtbar und 

Respekt einflößend ist. Im Einzelnen wird u.a. ausgeführt, ein Elektrodraht genüge 

als alleinige Einzäunung nicht. Auch reine Drahtzäune seien nicht ideal. Wegen er-

höhter Verletzungsgefahr sollte auf Stacheldraht ebenfalls verzichtet werden. Alle 

Einzäunungen, in denen sich ein Pferdehuf oder -bein verfangen könne, müssten 

zusätzlich gesichert werden, da für Pferde in diesen Fällen eine erhöhte Verlet-

zungsgefahr bestehe (vgl. Ziffer 6.3, S. 138 f.). 

Die Stellungnahme der Tierärztlichen Hochschule Hannover vom 15. November 

1999 zur ”Weideeinzäunung von Pferden mittels Stacheldraht” erhärtet die Richtig-

keit der in den BML-Leitlinien und niedersächsischen ”Empfehlungen zur Freiland-

haltung von Pferden“ enthaltenen tatsächlichen Aussagen. In der Stellungnahme 

wird ausgeführt, in der schlechten Erkennbarkeit von Drahtzäunen für Pferde liege 

der Hauptgrund dafür, dass sie als alleinige Einzäunung ungeeignet seien. Galoppie-

rende Pferde könnten Zäune dieser Art nicht rechtzeitig wahrnehmen und ohne 

Schaden vor ihnen stoppen, zumal sie bei der Flucht schneller starteten und höhere 

Geschwindigkeiten als etwa Rinder erreichten. Im Einklang hiermit stehen auch die 

Ausführungen des Instituts für Tierhygiene, Verhaltensschutz und Tierschutz der 

Ludwig-Maximilians-Universität München in dessen Stellungnahme vom 22. Novem-

ber 1999. Anhaltspunkte für abweichende wissenschaftliche Erkenntnisse zur opti-

schen Wahrnehmbarkeit für Pferde werden insoweit vom Kläger nicht benannt und 

sind auch sonst nicht ersichtlich. Das - nicht näher substantiierte - Vorbringen des 

Klägers, die Stellungnahme der Tierärztlichen Hochschule Hannover vom 15. No-

vember 1999 sei in veterinärmedizinischer Hinsicht einseitig und subjektiv geprägt, 

begründet für sich allein noch keinen derartigen Anhaltspunkt. 

Damit können - entgegen der Auffassung des Klägers - Stacheldrahtzäune für Pfer-

de bei alleiniger Verwendung als Umzäunung ihre Schutzfunktion nicht erfüllen; sie 

sind nicht geeignet, Pferde von Ausbruchsversuchen abzuschrecken. Soweit der 

Kläger aus den Ausführungen in dem Gutachten von Prof. Dr. B_____ (Universität 

Gießen) vom 7. Januar 1997 die - nicht näher substantiierte - Schlussfolgerung zieht, 

dass Holzzäune ebenfalls zu einer erheblichen Verletzungsgefahr beitragen und bei 

einem Ausbruch sogar zu noch größeren Verletzungen als Stacheldrahtzäune führen 

könnten (vgl. SS vom 15. Oktober 1999, S. 2), ändert dies nichts an dem besonde-

ren Verletzungsrisiko von Drahtzäunen für Pferde. Es ist auch nicht erkennbar, inwie-
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fern die Verletzungsträchtigkeit von Stacheldrahtzäunen für die Einfriedung von Wei-

dekoppeln anders beurteilt werden könnte, soweit - wie hier - eine gemischte Haltung 

von Pferden und Rindern auf der betreffenden Weide vorliegt. Dafür, dass die dar-

gestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Wertungen auf eine gemischte Hal-

tung von Rindern und Pferden nicht übertragbar wären, ist nichts ersichtlich. 

Der vom Kläger begehrten Erhebung eines weiteren Sachverständigenbeweises un-

abhängig von einer etwaigen Unsubstantiiertheit dieses Beweisantritts (vgl. SS vom 

15. Oktober 1999, S. 2, 1. Absatz) bedarf es nicht mehr. Dem Senat liegen zur Frage 

der Verwendung von Stacheldraht zur Umzäunung von Pferdeweiden die o.g. gu-

tachterlichen Stellungnahmen sachkundiger Stellen, nämlich die BML-Leitlinien, die 

niedersächsischen ”Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pferden” sowie die Stel-

lungnahmen der Tierärztlichen Hochschule Hannover vom 15. November 1999 und 

des Instituts für Tierhygiene, Verhaltensschutz und Tierschutz der Ludwig-

Maximilians-Universität München vom 22. November 1999 vor, die er im Wege des 

Urkundsbeweises verwertet. Allein der Umstand, dass diese gutachterlichen Stel-

lungnahmen nicht im vorliegenden Verwaltungsstreitverfahren eingeholt worden sind, 

steht ihrer Verwertung nicht entgegen. Gutachterliche Stellungnahmen der genann-

ten Art stellen zulässige und selbständige Beweismittel dar, die im Wege des Frei- 

oder Urkundenbeweises - auch ohne Zustimmung der Beteiligten - verwertet werden 

dürfen und deren nähere inhaltliche Prüfung nur dann geboten ist, wenn durch be-

stimmte Anhaltspunkte belegte gewichtige Zweifel an der Zuverlässigkeit der in ihnen 

verwerteten Informationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erkennbar gewor-

den sind. Ihre Überzeugungskraft und damit ihr Beweiswert richtet sich ausschließ-

lich nach ihrem Inhalt, ihrer Plausibilität und inneren Stimmigkeit im konkreten Ein-

zelfall. Bei Einbeziehung derartiger Quellen ist nur dann die Einholung eines (weite-

ren) Sachverständigengutachtens zu erwägen, wenn die Quellen in sich wider-

sprüchlich sind, auf unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen beruhen, von 

einer anderen sachverständigen Stelle eine überlegene Sachkunde zu erwarten ist 

oder Zweifel an der Unparteilichkeit der sachkundigen Stelle hervorrufen (st. Rspr., 

vgl. nur BVerwG, Beschluss vom 9. August 1983 - 9 B 10248/83 -). Diesbezüglich 

hat weder der Kläger etwas dargetan noch ist sonst etwas ersichtlich. Mangels fest-

stellbarer Anhaltspunkte dafür, dass bei einer gemischten Haltung von Rindern und 

Pferden eine Sonderbetrachtung hinsichtlich der sachgerechten Einzäunung einer 

Weide für Pferde erfolgen müsste, ist auch eine hierauf gerichtete gesonderte Be-
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weiserhebung nicht veranlasst (vgl. nur BVerwG, Beschluss vom 5. Oktober 1990 - 4 

B 249.89 - NVwZ-RR 1991, 118). 

Den vorbezeichneten Anforderungen hinsichtlich der konkreten Gestaltung von Wei-

dezäunen haben die auf den Weidekoppeln des Klägers vorhandenen Zaunanlagen 

im für die Rechtmäßigkeitsbeurteilung maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses des Wi-

derspruchsbescheides vom 3. Februar 1997 nicht entsprochen. 

Nach den Feststellungen der Mitarbeiter des Beklagten und dem eigenen Vortrag 

des Klägers waren dessen unmittelbar aneinander grenzenden Weidekoppeln nach 

außen durch einen Stacheldrahtzaun eingefriedet, der mittels Isolatoren an impräg-

nierten - in einem Abstand von ca. 6 m voneinander entfernt stehenden - Holzpfäh-

len befestigt war. Überwiegend sollen es zwei geführte Stacheldrähte in einer Höhe 

von ca. 1,0 bis 1,2 m bzw. von ca. 0,8 m gewesen sein. Das genügt ersichtlich nicht. 

Soweit der Kläger insoweit bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragen hat, 

eine der beiden Stacheldrahtführungen sei immer unter Strom geschaltet, und er 

darin eine Doppelfunktion der Einzäunung sieht, führt dies nicht zur Erfüllung der 

erforderlichen tierschutzrechtlichen Gestaltungsanforderungen. Nach den unter Ziffer 

12 Absatz 1 der niedersächsischen ”Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pferden“ 

postulierten Anforderungen, die gegenüber den Vorgaben in den BML-Leitlinien we-

niger restriktiv sind, ist die Verwendung von Glattdraht-, Stacheldraht- oder Knoten-

gitterzäunen nur zulässig, wenn solche Zäune in hinreichend großem Abstand durch 

einen weiteren gut sichtbaren Innenzaun gesichert sind, der einen direkten Kontakt 

der Pferde mit dem Drahtzaun ausschließt. Hiernach ist eine Gestaltung der Einfrie-

dung denkbar, die etwa aus einem - nicht verletzungsträchtigen - Elektrozaun und 

einem hiervon in hinreichendem Abstand nach außen errichteten Drahtzaun bestün-

de. Eine solche - auch in räumlicher Hinsicht bestehende - doppelte Sicherung der 

Weidekoppeln war hier jedoch nicht gegeben. Auch die - anlässlich einer Ortsbesich-

tigung am 22. Juli 1996 vom Amtsleiter des Staatlichen Veterinär- und Lebensmitte-

lüberwachungsamtes festgestellte - Anbringung eines sichtbaren Weidebandes, nur 

ca. 0,5 m entfernt vom Stacheldraht, erfüllt die tierschutzrechtlichen Anforderungen 

nicht. Dazu kann unterstellt werden, dass dieses Band im Zeitpunkt des Erlasses 

des Widerspruchsbescheides vom 3. Februar 1997 auch vorhanden war. 
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Die Widerspruchsbehörde hat ferner das in § 16a Satz 1, Satz 2 Nr. 1 TierSchG zur 

Beseitigung des Verstoßes gegen § 2 Nr. 1 TierSchG der Behörde eingeräumte Er-

messen erkannt und davon hinsichtlich der streitgegenständlichen Regelung fehler-

frei Gebrauch gemacht (vgl. C. der Widerspruchsentscheidung). 

Die Ausführungen zur Sache lassen die eigene Ermessensausübung erkennen, so 

dass § 39 ThürVwVfG Rechnung getragen worden ist. Auf der Grundlage des richti-

gen Sachverhaltes hat sich die Widerspruchsbehörde am Zweck der gesetzlichen 

Ermächtigung in § 16a Satz 1 und 2 Nr. 1 TierSchG orientiert und ihre Entscheidung 

mit sachbezogenen, insbesondere mit den Vorschriften der §§ 2 und 16a TierSchG 

im Einklang stehenden Erwägungen begründet. 

Die Behörde hat insbesondere den zutreffenden Sachverhalt für die Ermessensaus-

übung eingestellt. Der Einwand des Klägers, den Anordnungen der Behörde liege 

eine falsche Sachverhaltsfeststellung zugrunde, weil sie fälschlicherweise davon 

ausgehe, dass die Weide nur zur Pferde- und nicht auch zur Rinderhaltung genutzt 

werde, greift nicht durch. Einen Anhaltspunkt dafür bietet nicht schon der Umstand, 

dass im angegriffenen Bescheid und im diesbezüglichen Widerspruchsbescheid für 

die Bestimmung der Anforderungen an die Gestaltung der Weidekoppeln in erster 

Linie die Pferdehaltung in den Blick genommen worden ist. Vielmehr sind die Behör-

den von einer gemischten Rinder- und Pferdehaltung auf den Weidekoppeln des 

Klägers ausgegangen. An eine solche gemischte Nutzung knüpft schon der Be-

scheid vom 16. November 1995 bereits einleitend an, soweit darin dem Kläger auf-

gegeben wird, seine ”Tierhaltung (Pferde und Rinder)“ auf den von ihm betriebenen 

Koppeln entsprechend zu gestalten. 

Das Verbot der Verwendung von Stacheldraht stellt sich ebenso nicht als unverhält-

nismäßig dar. Als geeignetes und erforderliches Mittel zur Beseitigung des tier-

schutzwidrigen Zustandes - wie oben ausgeführt - schließt es die weitere Verwen-

dung von Stacheldraht zur Unterbringung der Pferde aus. Die Tierschutzbehörde 

muss sich nicht darauf verweisen lassen, dass sich eine Verringerung des Verlet-

zungsrisikos durch den Stacheldraht auch durch die Errichtung eines gut sichtbaren 

Innenzaunes erreichen ließe, aufgrund dessen ein direkter Kontakt der Pferde mit 

dem Stacheldraht ausgeschlossen wird (vgl. Ziffer 12 Absatz 1 der ”Empfehlungen 

zur Freilandhaltung von Pferden” des Niedersächsischen Ministeriums für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten und der Bezirksregierung Weser-Ems). Eine derar-
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tige Alternative brauchte der Beklagte nicht zu erwägen. Nur in der gutachterlichen 

Stellungnahme der niedersächsischen ”Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pfer-

den“ wird dies als Möglichkeit angesprochen, ist somit nicht als reguläre Form der 

Einzäunung zu bezeichnen. Zudem wird diese Lösung durch einen weiteren, gut 

sichtbaren Innenzaun vor Stacheldraht, Glattdraht bzw. Knotengitter nur als tolerier-

bare Form der Einfriedung angesehen. 

Das streitgegenständliche Verbot ist auch nicht etwa deshalb unverhältnismäßig, 

weil es unter Berücksichtigung der vom Kläger zitierten zivilgerichtlichen Rechtspre-

chung wirtschaftlich unzumutbar oder sonst unangemessen eingreift. Insoweit hat 

die Vorinstanz im angefochtenen Urteil zu Recht darauf hingewiesen, dass diese 

Entscheidungen nicht zur tierschutzrechtlichen Vorschrift des § 2 TierSchG ergangen 

sind. Verfahrensgegenstand waren lediglich zivilrechtliche Schadensersatzansprü-

che. In diesem Zusammenhang enthalten sie Ausführungen nur zu Art und Umfang 

der Verkehrssicherungspflichten, die den Tierhalter oder sonstige die Aufsicht über 

das Tier führende Personen gegenüber privaten Dritten - in haftungsrechtlicher Hin-

sicht - treffen. Die Anforderungen und damit die Zumutbarkeit einzelner Sicherungs-

maßnahmen sind indessen unterschiedlich danach zu bestimmen, ob es um den 

Schutz privater Rechtsgüter vor den von einem Tier ausgehenden Gefahren oder um 

den Schutz des Wohlbefindens eines Tieres, insbesondere durch dessen verhal-

tensgerechte Unterbringung (§§ 1, 2 Nr. 1 TierSchG), geht. Der unterschiedliche 

Schutzzweck begründet unterschiedliche Maßstäbe für die Zumutbarkeitsbeurtei-

lung, so dass die in der zivilgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze 

zur Gestaltung von Weideeinzäunungen nicht übertragbar sind. 

Das Verbot der Verwendung von Stacheldraht hält daher der rechtlichen Überprü-

fung stand (§§ 113 Abs. 1 Satz 1, 114 VwGO). 

Die Berufung gegen die Vollstreckungsregelung ist ebenso unbegründet, denn die 

Klage ist unzulässig, soweit sie sich gegen die Androhung des Bußgeldes richtet. 

Nach dem objektiven Erklärungswert der angefochtenen Verfügung vom 16. Novem-

ber 1995, deren Gestalt auch vom Widerspruchsbescheid des Thüringer Landesver-

waltungsamtes insoweit nicht geändert worden ist, hat die Behörde die Vollstreckung 

durch die Androhung eines Bußgeldes für möglich gehalten, die sie mit einer Frist bis 

zum 31. März 1996 für die Durchführung der Maßnahmen verbunden hat. Die Be-
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zugnahme auf § 130 OWiG, der die Verletzung von Aufsichts- und Kontrollpflichten 

in Betrieben und Unternehmen als Ordnungswidrigkeit einstuft, und das fehlende 

Zitieren und Eingehen auf rechtliche Vorgaben des Thüringer Verwaltungszustel-

lungs- und Vollstreckungsgesetzes verdeutlicht zugleich, dass als Maßnahme der 

Vollstreckung ein Bußgeld im engeren Sinne gemeint ist. Ein solches Zwangsmittel 

sehen die Vorschriften über die Vollstreckung aus Verwaltungsakten nicht vor (vgl. 

die einzelnen Zwangsmittel im 4. Abschnitt des 2. Teils des ThürVwZVG). Darauf 

kommt es im vorliegenden Zusammenhang aber nicht entscheidend an. 

Die Vollstreckungsregelung hat sich durch Zeitablauf erledigt; sie entfaltet gegenüber 

dem Kläger keine Rechtswirkungen mehr. Die Frist bis zum 31. März 1996 ist inzwi-

schen verstrichen. Der Kläger war nicht gehalten, binnen der vorgenannten Frist die 

sich aus der Grundverfügung ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die aufschie-

bende Wirkung seines zunächst eingelegten Widerspruchs sowie der später erhobe-

nen Anfechtungsklage (§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO) führte dazu, dass er die im Be-

scheid enthaltenen Regelungen mangels Anordnung der sofortigen Vollziehung vor 

Eintritt der Unanfechtbarkeit nicht beachten musste. 

Eine Vollstreckungsregelung - wie hier -, die mit einem weder bestandskräftigen 

noch sofort vollziehbaren Verwaltungsakt verbunden ist, erledigt sich dann, wenn 

wegen der Einlegung von Rechtsbehelfen der Betroffene der Verfügung bis zum Ab-

lauf der mit der Zwangsmittelandrohung verbundenen Frist nicht nachzukommen 

brauchte. Die Androhung eines Zwangsmittels soll dem Pflichtigen Gelegenheit ge-

ben, der ihm auferlegten Verpflichtung zur Vornahme der Handlung freiwillig nachzu-

kommen. Eine bereits abgelaufene Frist, die nicht mehr eingehalten werden kann, 

erfüllt diesen Zweck nicht. Erweist sie sich deshalb als gegenstandslos, so gilt dies 

auch für das Vollstreckungsmittel (vgl. zur Fristsetzung bei der Zwangsgeldandro-

hung OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 25. September 1997, a.a.O., m.w.N.; 

Urteil vom 13. Oktober 1981 - 4 A 246/80 - GewArch 1982, 134; OVG Rheinland-

Pfalz, Urteil vom 11. April 1985 - 1 A 45/84 - NVwZ 1986, 763; OVG Lüneburg, Urteil 

vom 22. Februar 1973 - I OVG A 116/72 - OVGE 29, 456; vgl. zur Abschiebungsan-

drohung nur BVerwG, Urteil vom 11. November 1982 - 1 C 15.79 - Buchholz 402.24 

§ 7 AuslG Nr. 21; a.A. HessVGH, Urteil vom 18. Juli 1969 - 4 OE 30/67 - BRS 22 

Nr. 211; BayVGH, Beschluss vom 23. März 1979 - Nr. 118 XIV 78 - BayVBl. 1979, 

540; OVG Münster, Urteil vom 23. Mai 1985 - 7 A 2311/82 - NVwZ 1986, 763; En-
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gelhardt/App, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz/Verwaltungszustel-lungsgesetz, 3. 

Auflage 1992, § 13 VwVG Nr. 3 a)). Die gegenteilige Auffassung (vgl. Sadler, VwVG, 

2. Auflage 1992, § 13 Rn 23 ff. und Graef, Thüringer Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetz, 1995, § 46 Rn 3), wonach nur die Fristbestimmung gegens-

tandslos wird, berücksichtigt nicht, dass eine Zwangsgeldandrohung ohne Fristset-

zung in solchen Fällen nicht Gegenstand einer selbständigen Regelung sein kann. 

Die zwangsweise Durchsetzung der dem Kläger gegenüber getroffenen Anordnung 

ist damit ohne erneute Androhung eines zulässigen Zwangsmittels nicht möglich. 

Der Kläger hat als unterlegener Rechtsmittelführer gemäß § 154 Abs. 2 VwGO auch 

die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO. 

Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 132 Abs. 2 VwGO). 

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

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde innerhalb eines Monats 
nach Zustellung dieser Entscheidung angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

 Thüringer Oberverwaltungsgericht 

 Kaufstraße 2 - 4 

 99423 Weimar 

durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule 
einzulegen; juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich 
auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-
juristen im höheren Dienst vertreten lassen. Die Beschwerde muss die Entscheidung 
bezeichnen, die angefochten werden soll. 

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Ent-
scheidung zu begründen. Die Begründung ist bei dem Thüringer Oberverwaltungs-
gericht einzureichen. In der Begründung muss entweder 

- die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt werden 

oder 
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- die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der 

obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts bezeich-
net werden, wenn geltend gemacht wird, von ihr werde in der in dem vorliegenden 
Verfahren ergangenen Entscheidung abgewichen und die Entscheidung beruhe auf 
dieser Abweichung, 

oder 

- ein Verfahrensmangel bezeichnet werden, auf dem die Entscheidung beruhen 
kann. 

Lindner Bathe Best 
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