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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 
 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

URTEIL 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

 der Frau _____ S_____, 

 M_____, _____ E_____, 

- Klägerin - 
 Prozessbevollm.: 

 Rechtsanwalt Zinsser, 

 Wilhelm-Külz-Straße 15, 99084 Erfurt 

 

gegen 
 

 die Stadt Erfurt, 

 vertreten durch den Oberbürgermeister, 

 Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, 

- Beklagte - 

beteiligt: 
 der Vertreter des öffentlichen Interesses 

 beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, 

 Steigerstraße 24, 99096 Erfurt, 

 

wegen 
 Ordnungsrechts 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 

 

die Präsidentin des Verwaltungsgerichts Heßelmann, 

den Richter am Verwaltungsgericht Schaupp und 

den Richter am Verwaltungsgericht Heinz sowie 

den ehrenamtlichen Richter  

den ehrenamtlichen Richter 

 

ohne mündliche Verhandlung am 28. April 2020 für Recht erkannt: 
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1. Die Beklagte wird unter Aufhebung ihres Ablehnungsbescheides vom 

22.09.2017 und des Widerspruchsbescheides des Thüringer Landesverwal-

tungsamtes vom 03.08.2018 verpflichtet, der Klägerin eine Ausnahmege-

nehmigung von der Leinenpflicht im beantragten Umfang für ihren Blin-

denhund „_____“ zu erteilen. 

2. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

3. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf 

die Vollstreckung gegen  Sicherheitsleistung in Höhe des beizutreibenden 

Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicher-

heit in gleicher Höhe leisten. 

T a t b e s t a n d  

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Befreiung von der Anleinpflicht ihres Blindenhun-

des "_____". Dem liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde: 

Die Klägerin beantragte für ihre damals zwei Blindenführhunde "_____" und "_____ unter dem 

14.02.2017 die Befreiung von der Anleinpflicht für Hunde nach der Stadtordnung der Beklag-

ten. Sie verwies darauf, dass sie eine genehmigte Freilauffläche erst nach 45 Minuten Fußweg 

erreichen könne. Ihre Führhunde könnten jedoch ihrer Arbeit nur dann nachgehen, wenn sie 

zuvor die Möglichkeit einer Versäuberung gehabt hätten. Die Hunde seien so ausgebildet, dass 

sie sich nur auf Grünflächen im Freilauf versäuberten um Kothaufen auf Gehwegen zu vermei-

den.  

Nach umfangreichen Sachverhaltsermittlungen lehnte die Beklagte den Antrag der Klägerin 

mit Bescheid vom 22.09.2017 ab. Die Klägerin könne ihrem Hund ausreichend Freilauf auf 

öffentlichen Freilaufflächen ermöglichen. Es sei nicht zu erkennen, dass Blindenführhunde 

durch dort sich aufhaltende andere Hunde gefährdet seien. Es seien auch keine Anhaltspunkte 

dafür ersichtlich, dass sie von der Krankenkasse, die die Blindenführhunde finanzierten, in ir-

gendeiner Weise in Anspruch genommen werde. Es sei nicht nachvollziehbar, dass sich Blin-

denführhunde nicht an einer (langen) Leine versäubern könnten. Vielmehr sei es durch das un-

angeleinte Führen von "_____" bereits des Öfteren zu Auseinandersetzungen mit anderen Hun-

den gekommen. Gegen diesen Bescheid erhob die Klägerin mit Schreiben vom 19.10.2017 Wi-

derspruch. 
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Mit Widerspruchsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamts vom 03.08.2018 wurde der 

Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung verweist der Bescheid darauf, dass die Klägerin 

keinen Anspruch auf die begehrte Ausnahmegenehmigung von der Anleinpflicht habe. Weder 

liege ein öffentliches noch eine Einzelinteresse vor. Blindenhunde könnten sich generell auch 

an der Leine versäubern. Zudem gehe auch von dem Blindenhund unangeleint eine Gefahr im 

Stadtgebiet der Beklagten aus. Dies ergebe sich aus mehreren Beschwerden über den Hund der 

Klägerin. 

Hiergegen erhob die Klägerin mit Schriftsatz vom 06.09.2018 Klage. Zur Begründung verweist 

sie nochmals darauf, dass sich "_____" niemals an der Leine versäubere. Darauf sei der Hund 

ausgebildet. Darauf, ob in anderen Blindenführhundeschulen die Hunde anders ausgebildet 

würden, käme es nicht an. Entscheidend sei, dass "_____" so ausgebildet worden sei. Es stimme 

nicht, dass von dem Hund eine Gefahr für andere Menschen oder Hunde ausgehe. 

Sie beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 22.09.2017 und des Wider-

spruchsbescheids des Thüringer Landesverwaltungsamts vom 03.08.2018 zu ver-

pflichten, der Klägerin eine Ausnahmegenehmigung zur bestehenden Anleinpflicht 

für ihren Blindenführhund "_____" zu erteilen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Ergänzend zu ihrem bisherigen Vorbringen verweist sie nochmals darauf, dass es sich bei dem 

Blindenführhund der Klägerin gerade nicht um einen fügsamen, friedfertigen, wesensfesten und 

nervenstarken Hund mit niedrigem Aggressionspotential handele. Mehrfach seien Gefahren für 

Dritte entstanden. Es sei nicht erkennbar, dass es eine grundlegende Änderung im Wesen des 

Hundes gegeben habe. Selbst wenn der Einwand der Klägerin zutreffe, dass der Hund nicht in 

der Lage sei sich angeleint zu versäubern, könne eine bestimmte Ausbildung nicht zur Befrei-

ung von ordnungsrechtlichen Pflichten führen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Verwaltungsakte der 

Beklagten (ein Hefter) verwiesen. Diese Unterlagen waren Gegenstand der mündlichen Ver-

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

Die Kammer konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten zuvor auf 

die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet haben (§ 101 Abs. 2 VwGO). 

Die als Verpflichtungsklage zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte 

einen Anspruch auf Erteilung der von ihr begehrten Ausnahmegenehmigung von der Leinen-

pflicht für ihren Hund "_____". 

Rechtsgrundlage für die zu erteilende Erlaubnis ist § 14 i. V. m. § 6 Abs. 2 der ordnungsbe-

hördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der 

Landeshauptstadt Erfurt (vom 16.05.2003) - Stadtordnung -. Danach kann von der grundsätz-

lich gemäß § 6 Abs. 2 StadtO vorgeschriebenen Anleinpflicht im Interesse Einzelner oder im 

öffentlichen Interesse Ausnahmen zugelassen werden.  

Entgegen der Auffassung der Beklagten rechtfertigt vorliegend das besondere Interesse der 

Klägerin an der begehrten Ausnahme eine solche Befreiung. Die Klägerseite hat für die Kam-

mer nachvollziehbar dargelegt, dass der Blindenführhund der Klägerin seine Aufgaben nur 

dann zuverlässig erfüllen kann, wenn er sich zuvor "versäubert" (also Kot und Urin abgesetzt) 

hat. Dies gilt jedenfalls für den von der Klägerin gehaltenen Blindenhund "_____". Die Blin-

denführhundeschule _____, die "_____" ausgebildet hat, hat mit Schreiben vom 18.12.2017 

ausdrücklich erklärt, dass dieser sich nur im Freilauf versäubern könne (vgl. das Schreiben 

Bl. 154 der Verwaltungsakte). Dabei ist nicht entscheidend, ob möglicherweise andere Blin-

denführhundeschulen ihre Hunde so ausgebildet haben, dass auch eine Versäuberung an einer 

Leine erlernt wird. Entscheidend ist vielmehr, ob der Klägerin ihr Hund arbeitsfähig zur Ver-

fügung steht oder nicht. Ein Blindenführhund ist in besonderer Weise mit seinem Halter ver-

bunden und kann nicht - wie ein Gebrauchsgegenstand - ausgetauscht werden, wenn bei der 

Nutzung Probleme auftreten. Es ist für die Kammer nachvollziehbar, dass in der Zeit, die die 

Klägerin benötigen würde, um eine Hundefreilauffläche im Stadtgebiet der Beklagten zu errei-

chen, "_____" nicht zuverlässig arbeiten kann und deshalb für die Klägerin Gefährdungssitua-

tionen entstehen. Sie ist daher in besonderer Weise auf die Erteilung der begehrten Ausnahme-

genehmigung angewiesen. 

Der Erteilung der Ausnahmeerlaubnis steht auch nicht eine mögliche Gefährdung Dritter bei 

einem Freilauf von "_____" entgegen: Aggressionen gegenüber Menschen wurden bereits nicht 

geschildert. 
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Die von Dritten behaupteten Angriffe von "_____" gegenüber anderen Hunden im Freilauf sind 

zunächst nicht einheitlich. Bei einer Befragung der Nachbarschaft äußerten sich die Anwohner 

über das Verhalten des Hundes unterschiedlich (vgl. Bl. 104 und 105 der Verwaltungsakte). 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Blindenführhunde so charakterlich ausgebildet wer-

den, dass Gefährdungen für Dritte regelmäßig nicht entstehen. Sollten die von einer in der 

Nachbarschaft der Klägerin wohnhaften Zeugin behauptete Aggressivität des Hundes den Tat-

sachen entsprechen, wäre "_____" von vornherein als Blindenführhund nicht geeignet, da er 

dann auch die Klägerin gefährden würde. Hierfür bestehen jedoch keine ausreichenden An-

haltspunkte. Insbesondere hat die Beklagte nach den geschilderten Vorkommnissen aus dem 

Jahre 2017 keine weiteren Angriffe des Hundes der Klägerin mehr dokumentiert oder regis-

triert. Auch dies spricht gegen ein Verhalten des Hundes, das eine Befreiung von der Leinen-

pflicht im Interesse Dritter entgegenstehen könnte. 

Das der Beklagten nach § 14 Stadtordnung grundsätzlich zustehende Ermessen bei der Ent-

scheidung über die Befreiung von der Anleinpflicht ist vorliegend zur Überzeugung der Kam-

mer auf Null reduziert. Bei Abwägung der widerstreitenden Interessen war entscheidend mit zu 

berücksichtigen, dass die Klägerin ihren Blindenhund benötigt, um Benachteiligungen im Ver-

hältnis zu nicht behinderten Menschen ausgleichen zu können. Sie ist in besonderer Weise da-

rauf angewiesen, dass der Hund ihr täglich schnellstmöglich bei Verlassen ihrer Wohnung als 

Hilfe zur Verfügung steht, um sich orientieren zu können. Bei der Bewertung möglicher Beläs-

tigungen Dritter ist daher zu berücksichtigen, dass das Benachteiligungsverbot des Artikel 3 

Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz und die Regelungen der UN Behindertenrechtskonvention - 

UN- BRK - insbesondere auch den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu gegebenen-

falls tierischen Hilfen (hier die Nutzung eines Blindenhundes) zu einer größtmöglichen Unab-

hängigkeit vorsieht. Art. 20 lit. b UN-BRK enthält eine ausdrückliche Regelung dazu. Die UN-

BRK ist nach der Ratifizierung durch den Bundesgesetzgeber unmittelbar geltendes Recht und 

war daher jedenfalls bei der Ermessensausübung der Beklagten zur Erteilung der Ausnahme-

genehmigung zu berücksichtigen (vgl. BVerfG, B. v. 30.01.2020 für den Fall der Mitnahme 

eines Blindenhundes in eine orthopädische Arztpraxis - 2 BvR 1005/18 - Rdnr. 39 f., juris). Zur 

Überzeugung der Kammer führt dieser Umstand vorliegend zu einer Ermessensreduktion auf 

Null, da bei der derzeitigen Sachlage keine andere rechtmäßige Entscheidung der Beklagten 

denkbar wäre, die bei einer ordnungsgemäßen Ermessensausübung zu treffen wäre. Dies führt 

zu einer Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung der begehrten Ausnahme von der Leinen-

pflicht. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit folgt § 167 VwGO in Verbindung mit §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

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

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an das Thüringer Oberverwaltungsge-

richt zu, wenn sie von diesem zugelassen wird. 

Die Zulassung der Berufung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bean-

tragt werden. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 

Weimar, zu stellen. 

Der Zulassungsantrag ist innerhalb zweier Monate nach Zustellung des Urteils zu begründen. 

Die Begründung ist - wenn sie nicht bereits mit dem Zulassungsantrag erfolgt - beim Thüringer 

Oberverwaltungsgericht, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, einzureichen. 

Hinweis: Für das Berufungsverfahren besteht Vertretungszwang nach Maßgabe des § 67 Abs. 

2 und 4 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. 

Heßelmann Schaupp Heinz 

B e s c h l u s s  

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,- € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 GKG). 

G r ü n d e   

Das Gericht hat mangels anderer Anhaltspunkte den Regelstreitwert veranschlagt. 

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

Gegen den Streitwertbeschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Be-

troffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, 

einzulegen. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten eingelegt wird, nach-

dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderwei-

tig erledigt hat. Ferner muss der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € übersteigen. 

Heßelmann Schaupp Heinz 


