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13. Februar 2017
1. Vermerk

Soeben wurde mir von meiner Rechtsanwaltsfachangestellten Frau Schäfer der anliegende
Widerspruchsbescheid überreicht, der meinen Mandanten Herrn Christoph Wendt betrifft.
Laut Stempel wurde er bereits am 6. Januar 2017 unter der Kanzleianschrift zugestellt. Frau
Schäfer erklärte mir, sie habe den Brief in ihrer privaten Post entdeckt, die sie an ihrem
Kanzleiarbeitsplatz im Zusammenhang mit der Feier ihrer 20jährigen Kanzleizugehörigkeit
gesammelt hatte. Sie war bestürzt und entschuldigte sich mit Nachdruck. Sie könne sich
nicht erklären, wie der Brief in diesen Stapel hineingeraten sei. So etwas sei ihr noch nie passiert. Es müsse mit der Aufregung wegen der großen Überraschungsfeier zusammenhängen,
die die Kanzlei ihr zum Jubiläum kurz nach Neujahr ausgerichtet habe.
Auch ich bin überrascht, dass bei Frau Schäfer ein Schreiben vorübergehend verloren gegangen ist. Sie ist sonst ohne Ausnahme zuverlässig und gewissenhaft. Ein vergleichbarer Fehler
ist ihr meines Wissens noch nicht unterlaufen. Sonst hält sie sich streng an alle Anweisungen
und Vorkehrungen der Kanzlei, die der Fristenkontrolle dienen. Dies hat sich bei regelmäßigen stichprobenartigen Kontrollen auch stets bestätigt.
Nach diesen Anweisungen haben die Rechtsanwaltsfachangestellten alle eingehende Post
am selben Tag zu bearbeiten, mit Eingangsstempel zu versehen und dem sachbearbeitenden
Rechtsanwalt vorzulegen. Dieser vermerkt auf den Posteingängen die Fristen und leitet den
Vorgang sodann an eine Büroangestellte weiter, die die Frist in einem hierfür vorgesehenen
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Fristenkalender notiert und zusätzlich eine sogenannte Vorfrist einträgt. Darüber hinaus wird
die Frist auch in der jeweiligen Handakte vermerkt. Bei Ablauf der Vorfrist wird der Vorgang
dem sachbearbeitenden Rechtsanwalt vorgelegt. Jeweils am Morgen des maßgebenden
Fristablaufs wird die Einhaltung der Erledigung überprüft und die Akte – sofern eine Erledigung noch nicht erfolgt ist – dem Anwalt erneut vorgelegt. Vor Ende der Bürozeiten wird
dann kontrolliert, ob sämtliche Fristsachen erledigt worden sind.
Vorliegend hat Frau Schäfer mir den Widerspruchsbescheid offenbar, nachdem sie ihn mit
einem Eingangsstempel versehen hat, nicht vorgelegt. Stattdessen ist er in ihre private Post
geraten. Die Notierung einer Frist ist deshalb nicht erfolgt.
Ein Termin mit dem Mandanten Herrn Wendt konnte noch für den heutigen Nachmittag
vereinbart werden.
2. Akte anlegen mit dem anliegenden Widerspruchsbescheid
3. WV danach

gez.: Debler, Rechtsanwältin
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ANLAGE 1

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Mitte

Bezirksamt Hamburg-Mitte, Klosterwall 6, 20095 Hamburg

Herrn
Christoph Wendt
c/o Rechtsanwälte Dr. Lagemann und Partner
z.H. Rechtsanwältin Debler
Große Bleichen 8

Widerspruchsausschuss/Rechtsamt
Klosterwall 6
D – 20095 Hamburg
Telefon 040 – 42854 – 3335 Zentrale – 0
Telefax 040 – 42854 – 8025
Ansprechpartnerin: Frau Schmidt-Wege

20354 Hamburg
Az.: RA 3 VGU 75/16

Mit Zustellungsurkunde!

Hamburg, den 03.01.2017

WIDERSPRUCHSBESCHEID

In der Sache
des Herrn Christoph Wendt, Steinstraße 15, 20095 Hamburg
wegen Gewerbeuntersagung
hat der Widerspruchsausschuss des Bezirksamts Hamburg-Mitte
in seiner Sitzung vom 21.12.2016 durch
die Vorsitzende
die ehrenamtl. Beisitzerin
den ehrenamtl. Beisitzer

Frau Schmidt-Wege
Frau Jahnke
Herrn Weidemann

beschlossen:
1. Der Widerspruch vom 23.09.2016, eingegangen am 26.09.2016, gegen den Bescheid
des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
vom 30.08.2016 wird zurückgewiesen.
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2. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Gewerbeuntersagung bleibt aufrechterhalten.
3. […]
Hinweis des GPA: Vom Abdruck der Kostenentscheidung wird abgesehen.

gez. Schmidt-Wege

gez. Jahnke

gez. Weidemann

Rechtsmittelbelehrung:
Hinweis des GPA: Von einem Abdruck der dem Widerspruchsbescheid beigefügten ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung wird abgesehen.

G r ü n d e:
I.
1. Der Widersprechende wendet sich gegen eine Gewerbeuntersagung, die mit dem angegriffenen Bescheid vom 30.08.2016 ausgesprochen wurde. Auf die zutreffenden Gründe dieses Ausgangsbescheides wird vollumfänglich Bezug genommen.
2. Der Widerspruch führt zu keiner anderen Beurteilung. Insbesondere ändert die vom Widersprechenden mit dem Finanzamt getroffene Stundungsvereinbarung nichts an seiner Bewertung als unzuverlässig. Zum einen hat er die Vereinbarung mit dem Finanzamt erst nach
Erhalt des Bescheides vom 30.08.2016 getroffen. Zum anderen erweisen sich seine Steuerausfälle trotz dieser Vereinbarung im Verhältnis zu den relativ geringen Ertragsaussichten
eines Blumengeschäfts weiterhin als erheblich.
Es bestehen ernsthafte Zweifel an der finanziellen Leistungsfähigkeit und Bereitschaft des
Widersprechenden zur Begleichung seiner Steuerschulden. Was der Grund für diese Versäumnisse ist, ist nicht von Belang. Ein Gewerbetreibender kann jedenfalls nicht dauerhaft
sein Gewerbe ausüben und dabei die Steuerpflichten missachten. Allein die Vorlage eines
Sanierungskonzepts kann die Beurteilung der Sachlage hier auch nicht entscheidend ändern. Vielmehr ergeben sich weitere Zweifel aus dem Umstand, dass der Widersprechende
im Oktober 2016 offenbar eine lange Urlaubsreise angetreten hat. Denn dies spricht gegen
seinen Willen, seine Zeit und sein Geld nunmehr für die Sanierung des Geschäfts und die
Abzahlung der Steuerschulden einzusetzen.
Hinsichtlich der Straftaten des Widerspruchsführers tragen diese durchaus zur Beurteilung
als unzuverlässig bei, auch wenn sie bereits eine Weile zurückliegen. Insoweit kann auf die
in anderen Fällen geltenden §§ 33c Abs. 2 Nr. 1, 33d Abs. 3 Satz 2, 33i Abs. 2 Nr. 1 sowie
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§§ 34b Abs. 4 Nr. 1, 34c Abs. 2 Nr. 1 GewO verwiesen werden, die immerhin eine gesetzgeberische Richtschnur für die Bedeutung von zurückliegenden Straftaten erkennen lassen.
Warum im Fall des Widersprechenden etwas anderes gelten sollte, ist nicht ersichtlich.
II.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im öffentlichen Interesse. Die Allgemeinheit
und die übrigen Gewerbetreibenden müssen sofort davor geschützt werden, dass weiterer
Schaden durch nicht ordnungsgemäßes Handeln des Widersprechenden entsteht, weil ordnungsgemäßes gewerbliches Handeln angesichts der andauernden Steuerschulden und der
wiederholten Straffälligkeit des Widersprechenden nicht zu erwarten ist. Die aufschiebende
Wirkung würde aller Voraussicht nach nur dazu führen, dass dem Fiskus weitere Einnahmen
entgehen und die Allgemeinheit über das bisher eingetretene Maß hinaus geschädigt wird.
Es steht zu befürchten, dass sich ein solcher weiterer Schaden angesichts der fehlenden
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Widersprechenden auch nicht nachträglich beheben
lässt.
III.
[…]
Hinweis des GPA: Vom Abdruck der Begründung der Kostenentscheidung wird abgesehen.

Die Vorsitzende

gez. Schmidt-Wege
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Dr. Lagemann und Partner
Rechtsanwälte
Dr. Lagemann und Partner, Große Bleichen 8, 20354 Hamburg

DR. PETER LAGEMANN
HENNING SCHLÜTER
ROBERT STEFFEK
DR. JAKOB KELLER
SUSANNE DEBLER
HELGA M. SCHÜTZ, LL.M.
20354 Hamburg
Große Bleichen 8
Telefon (040) 45 46 45 – 0
Telefax (040) 45 46 45 – 200

13. Februar 2017

Vermerk zum Gespräch mit dem Mandanten Herrn Christoph Wendt am 13.02.2017
Dem Mandanten wurde mit Ausgangsbescheid vom 30.08.2016 die Ausübung seines Blumen- und Gärtnereigewerbes untersagt sowie die Ausübung aller Gewerbe. Der Bescheid
enthält zudem eine Zwangsgeldfestsetzung für den Fall, dass der Mandant seinen Betrieb
nicht schließt. Begründung: Steuerschulden und frühere Straftaten (siehe anliegende Untersagungsverfügung). Herr Wendt erklärt, er habe einige Wochen vor der Gewerbeuntersagung schon mal ein Schreiben der Behörde bekommen, in dem so etwas angedroht worden
sei. Darauf habe er aber nicht reagiert, weil er da gerade so viel um die Ohren gehabt habe
mit der Beerdigung seiner Mutter und der Haushaltsauflösung. Noch vor Erhalt des Untersagungsbescheids habe er sich dann an das Finanzamt gewandt und dort erklärt, warum es zu
der finanziellen Schieflage gekommen sei.
Er habe nämlich ziemlich überstürzt 2013 das Blumengeschäft seiner Mutter übernehmen
müssen, als er noch mitten in der Ausbildung zum Gärtner war, weil seine Mutter plötzlich
schwer erkrankt sei. Neben dem Geschäft habe er dann vor allem intensiv seine Mutter gepflegt und keine Zeit gehabt, den Laden ordentlich zu führen oder überhaupt einen Überblick über die finanzielle Lage des Geschäfts zu bekommen. Die notwendigen Steuererklärungen habe er nicht abgegeben und nur einen geringen Umsatz erzielt, weil er den Laden
zunächst eher nebenbei, ohne eigenes Konzept und mit sehr eingeschränkten Öffnungszeiten, betrieben habe.
Im Mai 2016 sei seine Mutter gestorben, danach sei er erst allmählich dazu gekommen, die
Unterlagen zu sortieren und sich einen Überblick über die finanzielle Situation und wirtschaftliche Perspektiven zu verschaffen. Als er beschlossen habe, das Geschäft langfristig
fortzuführen und schon Kontakt zum Finanzamt aufgenommen habe (ein Sanierungskonzept
für den Laden sei in Arbeit gewesen), sei plötzlich der Untersagungsbescheid da gewesen.
Dagegen habe er Widerspruch eingelegt (siehe Anlage) und in dem Zusammenhang mit un-
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serer Kanzlei vereinbart, wegen seiner geplanten Auslandsreise die Kanzleianschrift für den
weiteren Schriftverkehr anzugeben.
Der Mandant war sichtlich frustriert und verärgert. Es könne doch nicht sein, dass ihm die
Fortführung des Blumengeschäfts jetzt, wo es allmählich bergauf gehe, verbaut werde. Natürlich habe er noch Steuerschulden, aber die Erklärungen für 2014 habe er noch im November 2016 eingereicht und die vereinbarten monatlichen Ratenzahlungen ans Finanzamt
pünktlich geleistet, so dass der Rückstand schon Ende November immerhin um 750,- EUR,
inzwischen sogar um 1.250,- EUR geschmolzen sei. Die aktuellen Umsatzsteuervoranmeldungen habe er nun auch immer pünktlich eingereicht. Dass er für drei Wochen nach Griechenland verreist sei, sei ja wohl sein gutes Recht. Mit seiner Freundin habe er endlich die
schon für den Herbst 2013 geplante Reise nachgeholt, die sie damals wegen der Krankheit
seiner Mutter hätten absagen müssen. In den letzten vier Jahren habe er überhaupt nie verreisen können. Außerdem habe ihn seine Schwester in dieser Zeit im Geschäft vertreten, so
dass es keine Einnahmeausfälle gegeben habe. Die Reise selbst habe im Übrigen zu drei Vierteln seine Freundin bezahlt.
Das mit den erwähnten Straftaten in dem Ausgangsbescheid stimme schon. Aber dass er sich
in seiner Jugend einige Fehltritte erlaubt habe, könne ihm doch jetzt nicht seine berufliche
Zukunft kaputt machen. Schließlich habe er sich seit den von der Behörde genannten Taten
nichts mehr zuschulden kommen lassen. Und das dürfe doch überhaupt auch nicht ewig gespeichert werden.
Gegen diese behördlichen Maßnahmen wolle er, wenn es Erfolgschancen gebe, unbedingt
gerichtlich vorgehen. Schließlich wolle er den Laden, für den er sich jetzt so eingesetzt habe
und der mittlerweile auch schon viel moderner gestaltet sei und deutlich mehr Umsätze erbringe, nun nicht wieder aufgeben. Er wolle dabei so schnell wie möglich etwas gegen diese
Verfügung tun, weil sie ja offenbar schon sofort gelte. Wenn er den Laden jetzt erst einmal
schließen müsse, um den Ausgang eines langen Gerichtsverfahrens abzuwarten, müsse er
danach ja wieder bei Null anfangen, selbst wenn das Verfahren erfolgreich enden würde.
Ich habe ihm zugesagt, bis morgen die Unterlagen zu prüfen und gegebenenfalls erforderliche Schritte einzuleiten.

gez.: Debler
Rechtsanwältin
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ANLAGE 2

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Mitte

Bezirksamt Hamburg-Mitte, Klosterwall 2, 20095 Hamburg

Herrn
Christoph Wendt
Steinstraße 15

Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und
Umwelt
Klosterwall 2
D – 20095 Hamburg
Telefon 040 – 42854 – 3471 Zentrale – 0
Telefax 040 – 42854 – 1376

20095 Hamburg
Ansprechpartner Horst Trump
Zimmer 3029

Az.: 3 VGU 75/16
Hamburg, den 30.08.2016

Gewerbeuntersagung

Sehr geehrter Herr Wendt,
das Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt erlässt
folgenden Bescheid:
1. Herrn Christoph Wendt wird die selbständige Ausübung des Gewerbes „Einzelhandel
mit Blumen, Gärtnerei“ sowie die Ausübung aller sonstigen Gewerbe untersagt sowie
die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden und als mit der
Leitung eines Gewerbebetriebs beauftragter Person. Der Gewerbetreibende wird angewiesen, die untersagten Tätigkeiten bis zum 31.10.2016 einzustellen, seine Betriebsstätte zu schließen und das Gewerbe beim Gewerberegister abzumelden.
2. Für den Fall, dass der Gewerbetreibende dieser Aufforderung nicht nachkommt, wird
ein Zwangsgeld in Höhe von 3.000,- EUR gegen ihn festgesetzt.

Gründe:
Im April 2013 meldeten Sie ordnungsgemäß das selbständige Gewerbe des Inhalts „Einzelhandel mit Blumen, Gärtnerei“ an.
Die Ausübung eines Gewerbes ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug auf dieses Gewerbe
dartun, sofern die Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäf-
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tigten erforderlich ist, § 35 GewO.
Nach dem Gesamteindruck Ihres Verhaltens bieten Sie nicht die Gewähr dafür, dass Sie Ihr
Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreiben werden. Ihre gewerberechtliche Unzuverlässigkeit ergibt sich in erster Linie aus der mangelnden Erfüllung der vordringlichen Verpflichtungen eines jeden Gewerbetreibenden. Ihr Verhalten lässt insbesondere erkennen, dass Sie
nicht gewillt oder nicht imstande sind, Ihre öffentlich-rechtlichen Erklärungs- und Abgabepflichten zu erfüllen. Nicht einmal unter dem Druck des anhängigen Gewerbeuntersagungsverfahrens (siehe unser Anhörungsschreiben vom 8. Juni 2016) ist es Ihnen gelungen, Ihren
Abgabe- und Erklärungsverpflichtungen nachzukommen.
Nach Mitteilung des Finanzamtes, das auch die Gewerbeuntersagung angeregt hat, sind in
Ihrem Betrieb seit 2013 erhebliche Steuerrückstände aufgelaufen. Sie belaufen sich nunmehr auf 10.674,98 EUR aus Einkommens- und Umsatzsteuer. Mahnungen und Vollstreckungsversuche durch das Finanzamt blieben bislang erfolglos. Sämtliche Steuererklärungen seit dem Veranlagungszeitraum 2013 sowie die Umsatzsteuervoranmeldungen ab April
2013 fehlen, so dass die Besteuerungsgrundlagen seitdem jeweils geschätzt werden mussten. Damit ist Ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als nicht ausreichend einzustufen.
Darüber hinaus steht Ihre gewerberechtliche Zuverlässigkeit auch aus anderen Gründen
infrage. Nachforschungen im Zuge dieses Untersagungsverfahrens haben ergeben, dass Sie
in der Vergangenheit mehrfach straffällig wurden und auch hierdurch Ihre gewerberechtliche
Unzuverlässigkeit unter Beweis gestellt haben. Im Einzelnen sind folgende Verurteilungen
aktenkundig:
14.12.2010

Verurteilung wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu 60 Tagessätzen,

23.02.2011

Verurteilung wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu 90 Tagessätzen,

07.06.2012

Verurteilung wegen Diebstahls zu 90 Tagessätzen,

19.12.2012

Verurteilung wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln zu 120 Tagessätzen.

Dieses strafrechtliche Fehlverhalten rechtfertigt schon für sich genommen ebenfalls die Annahme einer noch andauernden Unzuverlässigkeit, insbesondere in Anbetracht der Häufigkeit und Erheblichkeit der Straftaten. Sie bieten auf Grund der Verwirklichung diverser Straftatbestände nicht die Gewähr für eine künftige ordnungsgemäße Gewerbeausübung. Auch
hierauf haben wir Sie in dem Anhörungsschreiben hingewiesen. Auch wenn es nur um kleinere Gesetzesverletzungen geht, so sind es doch immerhin vier.
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Die Feststellung Ihrer Unzuverlässigkeit hat nicht nur Gültigkeit für das von Ihnen bisher angezeigte, sondern für alle Gewerbe. Ihre Verfehlungen sind geeignet, generell Ihre Unzuverlässigkeit zu belegen und stehen nicht nur im Zusammenhang mit dem konkreten, von Ihnen
ausgeübten Gewerbe. Die Erstreckung der Untersagung auf die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person soll verhindern, dass Sie in einer dieser Funktionen auch als nicht direkt Gewerbetreibender tätig werden und dort erneut gewerberechtliche Verfehlungen begehen.
Die Untersagung des Gewerbebetriebes hat zur Folge, dass Sie sich in dem verfügten Umfang nicht mehr gewerblich betätigen dürfen. Mit der vorstehenden Verfügung wird Ihnen
eine angemessene Frist eingeräumt, den Betrieb einzustellen, die Betriebsstätte zu schließen und das Gewerbe beim Gewerberegister abzumelden.
Zwangsgeld: Die Festsetzung des Zwangsgeldes dient der Durchsetzung der Untersagungsverfügung und stützt sich auf … zu Prüfungszwecken entfernt…. Ohne sie ließe sich die
Ausübung der Gewerbetätigkeit nicht wirksam verhindern, wenn Sie der Schließungsverfügung nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommen. Bei der Bemessung der Höhe des
Zwangsgeldes wurde auf die Wichtigkeit des ordnungsbehördlichen Zwecks abgestellt, aber
auch Ihre wirtschaftliche Lage berücksichtigt. Sie werden darauf hingewiesen, dass nach
fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist Zwangsmittel gegen Sie angewandt werden können,
insbesondere das festgesetzte Zwangsgeld beigetrieben werden kann.
Vor Erlass dieser Verfügung wurden die in § 35 Abs. 4 GewO genannten Anhörungen
durchgeführt.

Hinweis des GPA: Von einem Abdruck der ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung
wird abgesehen.
gez. Trump

Aufgabentext Seite 11

Christoph Wendt

ANLAGE 3

Steinstr. 15
20095 Hamburg

An das Bezirksamt Hamburg-Mitte
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
- Herr Trump Klosterwall 2
20095 Hamburg

23. September 2016
Betreff: Ihr Schreiben vom 30.08.2016

Sehr geehrter Herr Trump,
hiermit lege ich Widerspruch ein. Wie ich Ihnen telefonisch schon mitgeteilt habe, hat
sich in der letzten Zeit bei mir viel verändert. Im Mai ist meine Mutter gestorben, die ich
bis dahin über mehrere Jahre gepflegt habe. Deshalb hatte ich auch nicht genug Zeit für
den Blumenladen und die vielen geschäftlichen Dinge, die dazu gehören. Jetzt habe ich
aber schon viel sortiert und kann mich auf den Laden konzentrieren. Deshalb möchte ich
gerne, dass Sie Ihre Entscheidung noch einmal überdenken und mir erlauben, den Laden
weiterzuführen.
Mit dem Finanzamt habe ich nun auch eine Regelung getroffen. Ich habe ein Sanierungskonzept für das Blumengeschäft erarbeitet und die fehlenden Steuererklärungen für
2013 schon abgegeben (die für 2014 sind in Arbeit). Zudem habe ich die Umsatzsteuervoranmeldungen für das aktuelle Jahr bis einschließlich August 2016 nachgereicht. Danach hat das Finanzamt meinem Antrag zugestimmt, dass ich die Steuerschulden in Raten abzahle. Die genaue Vereinbarung schicke ich Ihnen in Kopie mit diesem Brief mit.
Die erste Rate von 250,00 Euro habe ich auch schon gezahlt (siehe anliegender Überweisungsbeleg). Ich werde auch die weiteren Raten pünktlich zahlen und erwarte, dass die
Umsätze des Geschäfts noch um einiges steigen werden, so dass ich die Raten vielleicht
sogar früher abzahlen kann als vereinbart. Denn schon jetzt, nachdem ich in den letzten
Wochen den Laden modernisiert habe und längere Öffnungszeiten eingeführt habe, läuft
der Laden viel besser als in den Jahren davor.
Die Sache mit den Straftaten, die Sie aufzählen, ist zwar richtig, aber doch wirklich lange
her. Damals hatte ich eine ziemlich wilde Phase. Ich habe Hasch geraucht und aus Geldmangel auch mal ausprobiert, die Pflanzen für meinen Eigenkonsum selbst anzubauen.
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Außerdem gab es einen Ladendiebstahl, das ist auch richtig. Aber mit dem Ganzen habe
ich schon vor langer Zeit abgeschlossen, ich war damals jung (20/21/22 Jahre). Jetzt bin
ich schon mehr als vier Jahre straffrei und will mit diesen ganzen Dingen auch nichts
mehr zu tun haben. Endgültig klar geworden ist mir das in der langen Zeit, in der ich
meine Mutter gepflegt habe. Ich hatte vorher ja auch eine Ausbildung angefangen (Gärtner mit Fachrichtung Zierpflanzenbau) und mehr als 1,5 Jahre davon erfolgreich absolviert. Wenn meine Mutter dann nicht plötzlich schwer krank geworden wäre, hätte ich
die Ausbildung nie abgebrochen, aber so musste ich ihr und im Laden eben helfen.
Inzwischen habe ich viel Zeit und neue Ideen in den Laden investiert und möchte ihn
unbedingt langfristig wieder zu einem gut laufenden, bekannten Blumengeschäft ausbauen. Ich möchte wirklich nicht, dass mir wegen Dingen, die früher mal falsch gelaufen
sind, dazu jetzt die Chance genommen wird. Ich hoffe, Sie ändern Ihre Entscheidung
noch einmal, wenn Sie jetzt die Hintergründe kennen.
Da ich im Oktober für drei Wochen nach Griechenland reisen werde, möchte ich Sie bitten, Ihre Antwort an die Kanzlei meiner Rechtsanwältin Frau Debler zu schicken:
Rechtsanwälte Dr. Lagemann und Partner, Große Bleichen 8, 20354 Hamburg.
Frau Debler ist darüber informiert.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Wendt

Anlagen:
- Stundungsvereinbarung mit dem Finanzamt vom 14.09.2016
- Überweisungsbeleg zur Ratenzahlung an das Finanzamt vom 19.09.2016
Hinweis des GPA: Von einem Abdruck der Anlagen wird abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass sie den angegebenen Inhalt haben.
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Hinweise für die Bearbeitung
1.

Gutachten: Die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Sicht nach Maßgabe des Auftrags
des Mandanten umfassend zu begutachten. Auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ist
einzugehen. Überlegungen zur Zweckmäßigkeit des weiteren Vorgehens sind anzustellen. Begutachtungszeitpunkt ist der 14. Februar 2017. Eine Darstellung des Sachverhalts im Gutachten ist nicht erforderlich.

2.

Das Gutachten ist auf die Prüfung von Rechtsbehelfen zur Erlangung vorläufigen
Rechtsschutzes zu beschränken. Sofern zur Erlangung vorläufigen Rechtsschutzes die Einlegung weiterer Rechtsbehelfe erforderlich ist, sind diese innerhalb
des zu erstellenden Gutachtens zu prüfen, soweit ihr Erfolg für die Erlangung
vorläufigen Rechtsschutzes von Bedeutung ist.

3.

Praktischer Aufgabenteil: Für den Fall, dass nach dem Ergebnis des Gutachtens
Schriftsätze an ein Gericht und/oder eine Behörde zu verfassen sind, sind diese zusammen mit allen ggf. erforderlichen und Erfolg versprechenden Anträgen unter kurzer
Darstellung des Sachverhalts auszuformulieren. Falls mehrere Schriftsätze zu verfassen sind, ist die Darstellung des Sachverhalts nur einmal erforderlich. Die Darstellung
der Rechtslage ist erlassen. Ist nach dem Ergebnis des Gutachtens kein Schriftsatz an
ein Gericht/eine Behörde zu verfassen, ist ein Schreiben an den Mandanten zu verfassen, in dem diesem die Rechtslage knapp erläutert wird.

4.

Die Formalien (Unterschriften, Vollmachten, Zustellungen etc.) sind in Ordnung.

5.

Die in den Unterlagen abgedruckten Tatsachen sind als richtig anzusehen. Soweit Unterlagen nicht abgedruckt sind, ist zu unterstellen, dass diese den angegebenen Inhalt
haben. Wird weiterer Tatsachenvortrag oder eine weitere Aufklärung des Sachverhalts
für erforderlich gehalten, ist davon auszugehen, dass der Mandant keine weiteren Informationen liefern kann.

6.

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) hat von der Möglichkeit des § 68 Abs. 1
Satz 2 Var. 1 VwGO keinen Gebrauch gemacht.

7.

Es ist davon auszugehen, dass kein Landesgesetz im Sinne von § 78 Abs. 1 Nr. 2
VwGO existiert. Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) wird durch das Bezirksamt
Hamburg-Mitte, Rechtsamt, ordnungsgemäß vertreten.

8.

Die behördlichen Zuständigkeiten sind gewahrt.

9.

Örtlich zuständiges Verwaltungsgericht ist das Verwaltungsgericht Hamburg.

10.

Soweit es auf verwaltungsverfahrensrechtliche oder verwaltungszustellungsrechtliche
Vorschriften ankommt, sind das VwVfG bzw. das VwZG des Bundes anzuwenden.

11.

Auf Normen, die nicht zur Verfügung stehen, kommt es für die Lösung des Falles nicht
an, auch soweit sie im Aufgabentext oder im Anhang genannt werden.

12.

Bei der Bearbeitung ist die Rechtslage auf dem Stand der zugelassenen Hilfsmittel und
der im Anhang abgedruckten Vorschriften zugrunde zu legen. Übergangsvorschriften
sind nicht zu prüfen.

13.

Es wird gebeten, die Auflage der in der Klausur benutzten Kommentare anzugeben.

Anhang:
Auszüge aus dem Hamburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HmbVwVG)
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Anhang

Hamburgisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HmbVwVG)
Teil 1: Allgemeine Vorschriften
§ 1 Gegenstand
Dieses Gesetz regelt die Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen und
die Beitreibung von Geldforderungen jeweils auf Grund eines im Verwaltungswege vollstreckbaren Titels.
§ 2 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz findet Anwendung, soweit
1. Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg,
[…]
die Vollstreckung eines im Verwaltungswege vollstreckbaren Titels betreiben.
(2) Dieses Gesetz findet auch Anwendung, soweit Bundesrecht die Länder ermächtigt zu
bestimmen, dass die landesrechtlichen Vorschriften über die Verwaltungsvollstreckung anzuwenden sind.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit die Vollstreckung durch Bundesrecht geregelt ist oder
Rechtsvorschriften der Freien und Hansestadt Hamburg besondere Bestimmungen über die
Vollstreckung treffen. Es findet insbesondere keine Anwendung für die Vollstreckungstätigkeit der Landesfinanzbehörden nach der Abgabenordnung und der Gerichtskassen nach der
Justizbeitreibungsordnung.
§ 3 Im Verwaltungswege vollstreckbare Titel
(1) Die Verwaltungsvollstreckung nach diesem Gesetz findet aus den folgenden im Verwaltungswege vollstreckbaren Titeln statt:
1. Verwaltungsakten,
2. öffentlich-rechtlichen Verträgen, soweit eine Partei sich der sofortigen Vollstreckung aus
dem Vertrag unterworfen hat,
3. […]
[…]
(3) Aus einem Verwaltungsakt darf nur vollstreckt werden, wenn
1. der Verwaltungsakt unanfechtbar geworden ist,
2. seine sofortige Vollziehung angeordnet worden ist oder
3. einem Rechtsbehelf gegen den Verwaltungsakt keine aufschiebende Wirkung zukommt.
[…]

Aufgabentext Seite 15

§ 4 Vollstreckungsbehörden
Der Senat bestimmt die Vollstreckungsbehörden. Stellen, die nicht zur unmittelbaren Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg gehören, sollen nicht zu Vollstreckungsbehörden
bestimmt werden.
[…]
§ 8 Beginn der Vollstreckung
(1) Die Vollstreckung darf erst beginnen, wenn eine für die Befolgung der durchzusetzenden
Pflicht gesetzte Frist verstrichen und die pflichtige Person darauf hingewiesen worden ist,
dass die nach § 11 zulässigen Zwangsmittel gegen sie angewandt werden können. Kommt
die Anwendung von Zwangsmitteln nach § 9 Absatz 2 oder 3 in Betracht, ist auch hierauf
hinzuweisen.
(2) Fristsetzung und Hinweis können bereits in den Verwaltungsakt oder den öffentlichrechtlichen Vertrag (§ 3 Absatz 1 Nummern 1 und 2) aufgenommen werden. […]
[…]
§ 9 Pflichtige Person
(1) Die Vollstreckung ist zu richten gegen:
1. die Person, gegen die sich der Titel richtet,
2. ihre Rechtsnachfolgerin oder ihren Rechtsnachfolger, soweit der Titel auch gegen sie
oder ihn wirkt.
[…]
§ 11 Zwangsmittel
(1) Zur Durchsetzung eines Titels, der sich auf eine Handlungs-, Duldungs- oder Unterlassungspflicht richtet, können nach pflichtgemäßem Ermessen der Vollstreckungsbehörde die
folgenden Zwangsmittel angewandt werden:
1. Ersatzvornahme (§ 13),
2. Festsetzung eines Zwangsgeldes (§ 14),
3. unmittelbarer Zwang (§§ 15, 17 bis 19),
4. Erzwingungshaft (§ 16).
(2) […].
§ 12 Auswahl und Anwendung der Zwangsmittel
(1) Die Zwangsmittel sind so auszuwählen und anzuwenden, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und die pflichtige Person und die Allgemeinheit nicht
mehr als unvermeidbar belasten oder beeinträchtigen.
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(2) Die Zwangsmittel dürfen auch neben einer Strafe oder Geldbuße angewandt und so lange wiederholt und gewechselt werden, bis der Titel befolgt worden oder auf andere Weise
erledigt ist.
§ 13 Ersatzvornahme
[…]
§ 14 Zwangsgeld
(1) Das Zwangsgeld ist zur Erzwingung einer vertretbaren oder unvertretbaren Handlung
sowie zur Erzwingung einer Duldung oder Unterlassung zulässig.
(2) Das Zwangsgeld kann zugleich mit dem durchzusetzenden Verwaltungsakt oder in dem
durchzusetzenden öffentlich-rechtlichen Vertrag festgesetzt werden. Die Festsetzung wird in
diesen Fällen wirksam, wenn die pflichtige Person die ihr obliegende Handlung nicht fristgemäß vorgenommen hat oder gegen eine Duldungs- oder Unterlassungspflicht verstößt und
die Voraussetzungen des § 8 vorliegen.
(3) Die Festsetzung eines Zwangsgeldes kann zur Erzwingung einer Duldung oder Unterlassung für jeden zukünftigen Fall der Zuwiderhandlung, zur Erzwingung einer Handlung auch
für den fruchtlosen Ablauf bestimmter zukünftiger Zeiträume erfolgen. Auf Grund der Festsetzung darf von dem Zeitpunkt an nicht mehr vollstreckt werden, zu dem der Zweck der
Vollstreckung erreicht ist oder weitere Verstöße gegen eine Duldungs- oder Unterlassungspflicht offenbar nicht mehr zu erwarten sind.
(4) Der Höchstbetrag des einzelnen Zwangsgeldes beträgt 1.000.000 Euro. Bei der Bemessung des Zwangsgeldes sind das Interesse der pflichtigen Person an der Nichtbefolgung des
Titels und ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen.
[…]
§ 29 Einwendungen gegen die Vollstreckung
(1) Rechtsbehelfe gegen Vollstreckungsakte haben keine aufschiebende Wirkung; § 80 Absätze 4 bis 8 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden.
(2) Einwendungen gegen den der Vollstreckung zu Grunde liegenden Titel können nur außerhalb des Vollstreckungsverfahrens mit den dafür zugelassenen Rechtsbehelfen geltend
gemacht werden. Im Übrigen entscheidet über Einwendungen gegen die Vollstreckung, die
den zu vollstreckenden Anspruch oder die zu erzwingende Pflicht betreffen, die Behörde, die
die Vollstreckung betreibt. Derartige Einwendungen sind nur zulässig, soweit die geltend
gemachten Gründe erst nach Entstehung des zu vollstreckenden Titels entstanden sind und
mit förmlichen Rechtsbehelfen nicht mehr geltend gemacht werden können.
[…]

