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 Verkündet am 10. Oktober 2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** e.V. 
vertreten durch die Geschäftsführerin ***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bayerische Staatsforsten A.ö.R. 
vertreten durch den Vorstand 
Tillystr. 2, 93053 Regensburg 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Umweltinformationsgesetz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlicher Richterin Burkhard 
ehrenamtlichem Richter Grillmeier 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2013 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Soweit die Klage zurückgenommen wurde, wird das Verfahren eingestellt. 

Im Übrigen wird die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

  

 

Tatbestand :  

 

Der Kläger begehrt von der Beklagten Informationen über im bayerischen Staatswald vor-

handene Laubwaldbestände, insbesondere alte Buchenwälder, und deren geplante Bewirt-

schaftung.  

 

Mit Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 19.1.2012 beantragte der Kläger „um die Umset-

zung der waldrelevanten Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie prüfen zu können“ die 

Herausgabe folgender Daten:  

- digitale Bestandskarten im Maßstab 1:10000 oder vergleichbar der alten Buchen- und 

Laubwaldbestände über 140 Jahre für einzeln bezeichnete Handlungsräume einer Studie 

des Klägers 

- Liste der Einzelbestände der alten Buchen- und Laubwaldbestände über 140 Jahre mit den 

derzeitigen und geplanten forstlichen Maßnahmen in den Handlungsräumen der Studie des 

Klägers 

- verschiedene Angaben zu vermarktetem Holz 

- Einzelangaben und Karten zu Pflanzungen von Douglasie und Roteiche, insbes. unter Bu-

chenbeständen 

- Vorgaben und Nutzungsdaten zur Vollbaumnutzung 

 

Mit Schreiben vom 13.2.2012 übersandte die Beklagte folgende Unterlagen: Arbeitsanwei-

sung „Nährstoffmanagement der Bayerischen Staatsforsten“, Statistikband der Bayerischen 

Staatsforsten 2011 (u.a. mit Angaben zum Holzeinschlag und der Baumartenverteilung), Na-

turschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten, Waldbaugrundsätze der Bayerischen 

Staatsforsten. In dem Schreibern wird auf die konkurrierende Gesetzgebung im Bereich des 

Naturschutzes und auf die Abweichung der vom Bayerischen Ministerrat am 1. April 2008 

beschlossenen Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern (Bayerische Bio-

diversitätsstrategie) von der im November 2007 vom Bundeskabinett beschlossenen Natio-
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nalen Strategie zur biologischen Vielfalt hingewiesen. Digitale Bestandskarten der alten Bu-

chen- und Laubwaldbestände lägen nicht vor und könnten mit vertretbarem Aufwand auch 

nicht erstellt werden. Auch eine Liste der Einzelbestände läge nicht vor. Es wurden allgemei-

ne Angaben zur Holzvermarktung und Vollbaumnutzung gemacht. Die gewünschten Anga-

ben zur Pflanzung von Douglasien und Roteichen lägen nicht vor.  

 

Mit Schreiben der Bevollmächtigten des Klägers vom 22.2.2012 wurde der Antrag dahinge-

hend „präzisiert“, dass die begehrten Daten zu den alten Laubholzbeständen in anderem 

Format und Maßstab übersandt werden sollen. Begehrt werde die Herausgabe der Karten 

entweder nach Aufteilung der Wälder nach Klasse 1 und 2 des Naturschutzkonzeptes der 

Beklagten oder nach den Forstbetriebskarten, die in jedem Forstbetrieb vorlägen. Daten zur 

Dokumentation der Kulturtätigkeit bezüglich Douglasie seien zumindest auf der Ebene der 

Forstreviere vorhanden. Die Herausgabe dieser Informationen bezogen auf den Umfang seit 

2005 werde beantragt.  

 

Mit Schreiben vom 23.4.2012 antwortete die Beklagte darauf, dass die begehrten Informatio-

nen nicht vorlägen. Die Forstbetriebskarten enthielten in der Regel keine Angaben zu Alter 

und Baumart der Waldbestände. In den Karten zu den regionalen Naturschutzkonzepten 

seien Wälder der Klasse 1 und 2 dargestellt, es werde aber nicht zwischen Laub- und ande-

ren Waldbeständen unterschieden und nicht nach der genannten Altersgrenze. Zudem lägen 

Naturschutzkarten nur für ca. jeden dritten der vom Informationsantrag betroffenen Forstbe-

triebe vor. Die begehrten Informationen könnten auch nicht mit vertretbarem Aufwand herge-

stellt werden. Auch die begehrte Auflistung der Einzelbestände alter Buchen- und Laubwald-

bestände sei nicht vorhanden und könne nicht mit vertretbarem Aufwand hergestellt werden. 

Die Informationen über die einzelnen Waldbestände seien überwiegend in den Revierbuch-

blättern enthalten. Der Informationsantrag beziehe sich auf 31 Forstbetriebe der Beklagten 

bzw. auf 167 einzelne Forstreviere und erfordere den Abgleich der Bestandsdaten zu etwa 

34 000 einzelnen Waldbeständen. Im Übrigen seien die Forstbetriebskarten und Karten des 

Naturschutzkonzepts sowie die Revierbücher in mehrfacher Hinsicht urheberrechtlich ge-

schützt und enthielten auch schützenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Pflanzda-

ten für Douglasien seien nur auf Revierebene seit 1.7.2007 in Form von Pflanzenzahlen je 

Baumartengruppe pro Geschäftsjahr und Revier vorhanden. Im Übrigen bestehe die Gefahr, 

dass die Herausgabe von revierscharfen Pflanzdaten zu Beeinträchtigungen des geschütz-

ten Lebensraums Wald führe.  
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Am 26.4.2012 hat der Kläger Klage erheben lassen und zunächst beantragt, die Beklagte zur 

Auskunftserteilung entsprechend dem Antrag vom 19.1.2012 und präzisierten Antrag vom 

22.2.2012 zu verpflichten, soweit dem Auskunftsbegehren nicht bereits stattgegeben wurde.  

 

Die Klage wurde mit Schreiben vom 10.7.2012 begründet. Es wird ausgeführt, dass es sich 

bei den begehrten Informationen um Umweltinformationen handle, was unstreitig sein dürfe. 

Die Informationen dürften bei der Beklagten auch vorliegen. Diese berufe sich zu Unrecht 

darauf, dass die Herausgabe an der fehlenden Übereinstimmung von Reviergrenzen und 

Handlungsräumen des Klägers scheitere. Die Daten könnten nach Forstreviergrenzen her-

ausgegeben werden, der Kläger könne sie sich dann selbst erschließen. Dass die Daten vor-

lägen, zeige sich auch an der von der Beklagten dem Präsidenten des Bayerischen Land-

tags angekündigten Veröffentlichung der Daten der Klasse-1-Wälder im Internet (zwischen-

zeitlich erfolgt). Der Anspruch des Klägers scheitere nicht am entgegenstehenden Urheber-

recht. Es werde bestritten, dass Urheberrechtsansprüche bei Bestandsdaten, welche ledig-

lich Messdaten auf eine Karte oder Tabelle übertragen, bestehen. Jedenfalls überwiege das 

öffentliche Interesse an der Bekanntgabe. Die Herausgabe der Informationen diene dem 

Umweltschutz, der Kläger werde als Sachwalter der Allgemeinheit tätig. Der Kläger wolle die 

Umsetzung der waldrelevanten Ziele der nationalen Biodiversitätsstrategie prüfen und habe 

zuvor mit einem Gutachten Suchräume für neue, große Schutzgebiete ermittelt. Es wird dar-

gelegt, dass die Staatswälder nachhaltig und gerade nicht wirtschaftlich orientiert zu bewirt-

schaften seien. Es handle sich auch nicht um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wettbe-

werbern aus der Holzwirtschaft dürften die Stellung und der Umfang der Holzerzeugung der 

Beklagten weitgehend bekannt sein. Es werde bezweifelt, dass die Herausgabe der Daten 

zu Wettbewerbsnachteilen führen könne. Jedenfalls überwiege auch insoweit das öffentliche 

Interesse an der Bekanntgabe. Die Beklagte führe selbst aus, dass sie über Pflanzdaten für 

Douglasien verfüge. Eine plausible Erklärung, inwiefern die Herausgabe der Pflanzdaten für 

Douglasien zu Beeinträchtigungen des geschützten Lebensraumes Wald führen solle, bleibe 

sie schuldig. Jedenfalls überwiege auch insoweit das öffentliche Interesse. Es werde darauf 

hingewiesen, dass die Zentralstelle der Forstverwaltung in Rheinland-Pfalz sämtliche Infor-

mationen an den Kläger herausgegeben habe. Versagungsgründe dürften auch im hiesigen 

Fall nicht in Betracht kommen.  

 

Die Beklagte hat erwidert, dass die Klage teilweise schon unzulässig sei. Die Informationen 

zu Klasse-1-Wäldern entsprechend dem Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten 

seien frei zugänglich. Sie seien in einer Landtagsdrucksache aufgelistet und auch im Internet 

abrufbar. Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Bestandskarten zu alten Buchen- und 

Laubwaldbeständen gebe es nicht; die Fortbetriebskarten enthielten keine Angaben zu Alter 
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und Baumart. Es gebe auch nicht die begehrten Daten zur Pflanzung von Douglasien; vor-

handen seien lediglich allgemeine Daten zur Gesamtzahl von Pflanzungen je Baumarten-

gruppe, Geschäftsjahr und Revier. Für die vom Kläger begehrten Informationen müssten ca. 

34000 einzelne Waldbestände einzeln ausgewertet werden.  

Daneben stünden dem Informationszugang jedenfalls auch gesetzliche Ausschlussgründe 

entgegen. Durch eine Herausgabe der Forstbetriebs- und Naturschutzkarten und der Revier-

bücher würden Urheberrechte verletzt. Die Beklagte erstelle ihre Karten auf der Grundlage 

von kartographischen Rohdaten, die ihr auf vertraglicher Grundlage vom Bayerischen Lan-

desamt für Vermessung und Geoinformation und vom Bayerischen Landesamt für Denkmal-

pflege zur internen Nutzung überlassen worden seien. Wegen der Ergänzung und Bearbei-

tung der Karten mit fortwirtschaftlichen Daten bestünden auch eigene Urheberrechte der Be-

klagten. Gleiches gelte für die Revierbücher, in denen forstwirtschaftliche Daten gesammelt 

worden seien, die mit erheblichem zeitlichem und finanziellen Aufwand aus den Forstbe-

triebsinventuren und den Waldbegängen in eine systematische und geordnete Form ge-

bracht worden seien. Es würden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart. Die Revier-

buchblätter böten einen detaillierten Einblick in den konkreten „Lagerbestand“ (z.B. Holz-

mengen, -sorten, Alter), die Produktionsstrategie und die zu erwartenden Nutzungs- und 

Verkaufsmengen. Für Wettbewerber und Vertragspartner der Beklagten wäre die Kenntnis 

dieser Daten mit Wettbewerbsvorteilen verbunden. Gleiches gelte für die Forstbetriebskarten 

wegen der darin enthaltenen Angaben zu Bestandsverhältnissen und geplanten waldbauli-

chen Maßnahmen auf Einzelbestandsebene. Es sei aufgrund des bisherigen Verhaltens des 

Klägers zu erwarten, dass erlangte Informationen im Internet veröffentlicht würden. Die Her-

ausgabe der Pflanzdaten für Douglasien habe nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt. Es 

sei zu besorgen, dass – wie bereits geschehen – Aktivisten des Klägers Pflanzungen von 

Douglasiensetzlingen ausreißen würden. Ein ausnahmsweises überwiegendes öffentliches 

Interesse an der Bekanntgabe sei nicht gegeben. Das vorgetragene Ziel der Überprüfung der 

nationalen Biodiversitätsstrategie sei kein solches, weil diese lediglich eine politische Ab-

sichtserklärung der Bundesregierung sei. Die Bayerische Biodiversitätsstrategie sehe gerade 

nicht vor, dass ein bestimmter Flächenanteil öffentlicher Wälder der natürlichen Waldent-

wicklung überlassen werden solle. Die Entscheidung über das vom Kläger angestrebte To-

talverbot der Nutzung alter Buchenbestände obliege dem Gesetzgeber. Für die derzeit offe-

ne politische Diskussion sei es nicht erforderlich, die wettbewerbsrelevanten Daten eines 

Forstunternehmens zu veröffentlichen. Es bestehe auch kein Anspruch auf teilweise, „ge-

schwärzte“ Informationsherausgabe. Wegen des Urheberrechts und der wettbewerbsrele-

vanten Informationen müssten die Schwärzungen so umfangreich sein, dass die Karten und 

Revierbücher keinen sinnvollen Informationsgehalt mehr hätten.  
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Mit Schreiben vom 2.10.2013 hat die Klägervertreterin zum Schriftsatz des Beklagtenvertre-

ters vom 15.11.2012 Stellung genommen. Es wird darauf hingewiesen und belegt, dass dem 

Informationsbegehren des Klägers in anderen Bundesländern nachgekommen worden sei. 

Wegen der gleichlautenden Gesetze sei deshalb davon auszugehen, dass auch in Bayern 

ein Anspruch bestehe. Weiter sei davon auszugehen, dass die Herausfilterung der begehr-

ten Daten bei der Beklagten ebenso möglich sei wie in den anderen Bundesländern. Es wur-

den verschiedene Unterlagen vorgelegt, die dies belegen sollen, u.a. kopierte Forstbetriebs-

karten, Karten aus dem Naturschutzkonzept für einzelne Reviere und Auszüge aus der 

Forsteinrichtung. Einen unzumutbar großen Verwaltungsaufwand stelle die Beklagte nicht 

plausibel dar und ein solcher sei auch kein Ablehnungsgrund nach dem Bayerischen Um-

weltinformationsgesetz. Eine informationspflichtige Stelle, die selbst Inhaber des Urheber-

rechts sei, könne nicht unter Berufung auf das Urheberrecht den Zugang zu Umweltinforma-

tionen verweigern. Der Wettbewerb werde nicht nachteilig berührt, weil die Beklagte selbst 

Bilanzberichte veröffentliche und zudem der Holzverkauf überwiegend über einen Nachfra-

gemarkt abgewickelt werde. Es werden die Hintergründe des Informationsersuchens und die 

Ziele des Klägers dargelegt und die derzeitige Bewirtschaftung des Staatswalds durch die 

Beklagte kritisiert. Die stattgefundene Aktion mit der Entfernung von Douglasiensetzlingen 

wird gerechtfertigt.  

 

Die Beklagte hat in Erwiderung auf diesen Vortrag ausgeführt, dass das Klageziel weiterhin 

unscharf sei und der Klageantrag nicht hinreichend bestimmt sei. Aus der Vorgehensweise 

anderer Bundesländer könnten keine Rückschlüsse auf das vorliegende Verfahren gezogen 

werden. Es wird nochmals ausführlich dargelegt, dass die Beklagte über die begehrten In-

formationen schon nicht in der Form verfüge, dass sie ohne aufwändige Aufbereitung her-

ausgegeben werden könnten und dass der Herausgabe gesetzliche Hinderungsgründe ent-

gegen stünden.  

 

In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger beantragt,  

 

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 

1. digitale Shapefiles zur aktuellen und genauen Lage und genauen Größe der alten Bu-

chen- und Laubwaldbestände über 140 Jahre für die Forstbetriebe Hammelburg, Hei-

genbrücken, Rothenbuch, Ebrach, Bad Brückenau, Oberammergau, Rothenburg, Arn-

stein, Bad Tölz, Schliersee, Ruhpolding, Berchtesgaden, Neureichenau, Fichtelberg, 

Flossenbürg, Bad Königshofen und Zusmarshausen herauszugeben, 

2. eine Liste der Einzelbestände aller über 140 Jahre alten Buchen- und Laubwaldbestän-

den gegliedert nach Baumart, Alter und Vorrat für die Forstbetriebe Hammelburg, Hei-
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genbrücken, Rothenbuch, Ebrach, Bad Brückenau, Oberammergau, Rothenburg, Arn-

stein, Bad Tölz, Schliersee, Ruhpolding, Berchtesgaden, Neureichenau, Fichtelberg, 

Flossenbürg, Bad Königshofen und Zusmarshausen sowie den geplanten Hiebsatz für 

den derzeitigen 10-jährigen Planungszeitraum und ihre naturschutzrechtliche Einord-

nung bzw. Schutzstatus herauszugeben, 

3. digitale Shapefiles der mit Douglasien bepflanzten Buchen- und Eichenwaldbestände in 

den Forstbetrieben Hammelburg, Heigenbrücken, Rothenbuch, Ebrach, Bad Brücken-

au, Oberammergau, Rothenburg, Arnstein, Bad Tölz, Schliersee, Ruhpolding, 

Berchtesgaden, Neureichenau, Fichtelberg, Flossenbürg, Bad Königshofen und Zus-

marshausen herauszugeben.  

 

Im Übrigen wurde die Klage zurückgenommen.  

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage, soweit sie aufrechterhalten worden ist, abzuweisen.  

 

In der mündlichen Verhandlung wurde anhand von beispielhaft vorgezeigten Revierplänen, 

einem dazugehörigen Bestandsblatt und von der Klägerseite eingereichten Unterlagen erör-

tert, welche konkreten Inhalte den Revierplänen und den Bestandsblättern entnommen wer-

den können und wie diese Unterlagen zustande kommen.  

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten sowie auf den vorgelegten Vorgang der Beklagten Be-

zug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

In der mündlichen Verhandlung wurde die Klage teilweise zurück genommen und nicht mehr 

alle im Verwaltungsverfahren begehrten, aber noch nicht erteilten Auskünfte zum Streitge-

genstand gemacht sowie die Auskunftserteilung nach den Forstbetriebsgrenzen der Beklag-

ten statt nach den Handlungsräumen der Studie des Klägers begehrt. Im Umfang der erfolg-

ten Klagerücknahme war das Verfahren einzustellen.  

 

Soweit die Klage aufrecht erhalten wurde, ist sie zulässig, aber nicht begründet. Der Kläger 

hat keinen Anspruch auf Herausgabe der noch streitgegenständlichen Umweltinformationen.  
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Zwar ist zwischen den Beteiligten unstreitig, dass ein Informationsanspruch dem Grunde 

nach besteht. Es handelt sich bei den begehrten Daten offensichtlich um Umweltinformatio-

nen im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 Bayerisches Umweltinformationsgesetz (BayUIG). Auch 

ist die Beklagte als Anstalt des öffentlichen Rechts eine informationspflichtige Stelle gemäß 

Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 BayUIG, da unter den darin verwendeten Begriff der öffentlichen Verwal-

tung auch privatrechtlich oder fiskalisch handelnde Stellen fallen (vgl. BVerwG, U. v. 

18.10.2005 – 7 C 5/04 – juris; BayVGH, U. v. 24.5.2011 - Az. 22 B 10.1875 - juris). Weiter ist 

der Kläger nach Art. 3 Abs. 1 BayUIG als Jedermann Auskunftsberechtigter, ohne dass er 

ein rechtliches Interesse an den begehrten Informationen darlegen muss. Die zwischen den 

Beteiligten kontrovers diskutierte Frage eines Bedarfs zur Überprüfung der Einhaltung der 

nationalen Biodiversitätsstrategie oder der Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung durch die 

Beklagte ist für das Bestehen des Informationsanspruchs daher unerheblich.  

 

Es steht aber zur Überzeugung der Kammer fest, dass die bei der Beklagten vorhandenen 

Unterlagen und Datenbanken die vom Kläger konkret begehrten Informationen weder direkt 

enthalten noch deren Ermittlung durch Ausfilterung und Aufbereitung ohne weitere Daten 

(-erst-)erhebung ermöglichen. Die begehrten Umweltinformationen sind daher nicht im Sinne 

des Art. 2 Abs. 3 BayUIG bei der Beklagten vorhanden.  

 

Abzustellen ist auf den vom Kläger gestellten Antrag. Nach Art. 4 Abs. 2 BayUIG muss ein 

solcher erkennen lassen, zu welchen Umweltinformationen der Zugang gewünscht wird. Die-

ser Anforderung wird der Antrag vom 19.1.2012 unter Berücksichtigung der ergänzenden 

Angaben mit Schreiben vom 22.2.2012 noch gerecht. Der Tatsache, dass einem Aus-

kunftsersuchenden regelmäßig nicht bekannt sein wird, welche Daten bei einer auskunfts-

pflichtigen Stelle konkret vorhanden sind, wird in Art. 4 Abs. 2 Satz 2 und 4 BayUIG dadurch 

Rechnung getragen, dass der informationspflichtigen Stelle eine Pflicht zur Unterstützung bei 

der Antragstellung und Präzisierung auferlegt wird. Dieser Pflicht ist die Beklagte jedenfalls 

im entscheidungserheblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung dadurch nachgekom-

men, dass in der Klageerwiderung ausführlich erläutert wurde, auf welche Art und Weise die 

Forsteinrichtung und die Naturschutzkonzepte der Beklagten erstellt werden und die vorhan-

denen Unterlagen sowie deren Inhalt in der mündlichen Verhandlung nochmals ausführlich 

erläutert wurden. Entscheidungserheblich ist daher, ob der Kläger einen Anspruch auf die mit 

dem Klageantrag konkret begehrten Umweltinformationen hat.  

 

1. Mit den Klageanträgen 1 und 2 wird die Herausgabe von Daten zu Buchen- und Laub-

waldbeständen über 140 Jahre in bestimmten Forstbetrieben begehrt und zwar zur aktuel-

len und genauen Lage die Herausgabe von Shapefiles (Klageantrag Ziff. 1) und zu den 
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insgesamt vorhandenen Beständen die Herausgabe einer Liste gegliedert nach Baumart, 

Alter und Vorrat (Klageantrag Ziffer 2).  

 

Soweit „aktuelle“ Daten begehrt werden, wurde von der Beklagtenseite bereits schriftsätz-

lich vorgetragen und in der mündlichen Verhandlung erläuternd ergänzt, dass die Be-

triebsinventuren bei der Beklagten in einem 10-jährigen Turnus erfolgen und dass dieser 

Turnus für die einzelnen Forstreviere unterschiedlich ist. Es steht daher fest, dass aktuelle 

Daten allenfalls für einzelne Reviere vorliegen können, in denen die Inventur kürzlich 

stattgefunden hat, und schon deshalb die begehrten aktuellen Daten allenfalls für einzelne 

der vom Kläger genannten Reviere der Beklagten vorhanden sind. Z.B. ergibt sich aus 

dem dem Kläger auf sein Auskunftsbegehren übersandten Statistikband der Bayerischen 

Staatsforsten 2011 (S.18), dass Waldinventuren im Jahr 2011 nur in zwei der von ihm ge-

nannten Forstbetriebe (Ebrach und Rothenbuch) durchgeführt worden sind.  

 

Es sind bei der Beklagten auch die Daten zum angegebenen Alterskriterium nicht vorhan-

den. Es wurde erläutert und wird auch durch die von der Klägerseite selbst vorgelegten 

bei der Beklagten verwendeten Erfassungsbelege belegt, dass das Alter eines Bestands 

als mittleres Alter des Bestands erfasst wird, das aus einem Rahmen ermittelt wird, der 

durch bloße Schätzung der jüngsten und ältesten Bäume eines Bestands unabhängig von 

der Baumart gebildet wird. Es ist daher nachvollziehbar, dass den entsprechenden Be-

standsdaten insbesondere bei Mischbeständen das Zutreffen der von der Klägerseite an-

gegebenen Altersgrenze für die Buchen- und Laubwaldvegetation nicht entnommen wer-

den kann, selbst wenn man zugrunde gelegt, dass der Begriff „genau“ im Klageantrag 

sich nicht auf das Alter bezieht und für die Klägerseite die geschätzten Altersangaben 

ausreichend sind. 

 

Selbst wenn man trotz des insoweit eindeutigen Wortlauts des Klageantrags, der nach ei-

ner ausführlichen Erläuterung der Grundzüge der Forsteinrichtung in der Klageerwiderung 

gestellt wurde und auch nach ergänzender Erläuterung in der mündlichen Verhandlung 

nicht geändert wurde, davon ausgeht, dass der Kläger Daten aus dem jeweiligen Stand 

der Forsteinrichtung basierend auf dem erfassten mittleren Alter der Bestände begehrt, 

sind die für sein Auskunftsbegehren erforderlichen Datengrundlagen nicht vorhanden.  

 

Die mit der Forderung nach Shapefiles begehrte kartographische Darstellung von „Be-

ständen“ bestimmter Baumarten gibt es nicht. Es wurde in der mündlichen Verhandlung 

erläutert, dass in den Unterlagen der Beklagten der Begriff des „Bestandes“ die unterste 

räumliche Gliederung darstellt, dass dieser in Form von Revierbuchblättern beschrieben 
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wird und dass die in einem Bestand vorhandenen Baumarten nur prozentual und auch in 

dieser Form nicht in allen Beständen, z.B. nicht im Hochgebirge, erfasst werden. Dass die 

Erfassung von Baumarten nur prozentual erfolgt, belegen schon die vom Kläger selbst 

vorgelegten Aufnahmebelege. Es war auch schon in der Klageerwiderung ausgeführt 

worden, dass ertragskundliche Daten, wie Baumartenanteile, Alter, Bestockungsgrad und 

Durchschnittsvorrat, nur bei größeren Beständen und nur bei ausreichender statistischer 

Absicherung der Inventurdaten erfasst sind. Das von der Beklagten in der mündlichen 

Verhandlung beispielhaft vorgezeigte Revierbuchblatt hat zudem gezeigt, dass trotz einer 

Erfassung von 100% Buchenvegetation nach der Wortbeschreibung auch andere Vegeta-

tion vorhanden ist. Aus den Bestandsdaten kann auch nicht die von der Klägerseite be-

gehrte Liste erstellt werden. Soweit die Klägerseite vorträgt, diese Daten könnten aus den 

bei den Begehungen erstellten Aufnahmebelegen herausgefiltert werden, zeigen schon 

die von ihr selbst vorgelegten Aufnahmebelegen; dass sie ohnehin nicht die begehrten 

Angaben zum Alter bezogen auf die Baumart und überhaupt keine Angaben zum Vorrat 

enthalten. Zudem haben die Beklagtenvertreter ausgeführt, dass es sich bei der Erfas-

sung durch derartige Aufnahmebelege lediglich um ein Hilfsmittel für die EDV-Eingabe 

und unplausibilisierte Daten handelt und dass eine Plausibilisierung dieser Daten für die 

Zwecke der Beklagten auch nicht erforderlich ist. Zu der Herausgabe nicht aktueller und 

nicht plausibilisierter Daten haben die Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhand-

lung ausgeführt, dass sie befürchten, dass der Kläger gerade unrichtige Einzeldaten her-

aussuchen und in der Öffentlichkeit als Nachweis für die Beseitigung alter Buchenbestän-

de anprangern wird. Nach der Klagebegründung, den von der Klägerseite vorgelegten 

Veröffentlichungen und weiteren im Internet auffindbaren Veröffentlichungen ist diese An-

nahme nachvollziehbar.  

 

Die Forstbetriebskarten sind ebenfalls keine geeignete Grundlage für die vom Kläger be-

gehrten Shapefiles. Die in der mündlichen Verhandlung beispielhaft vorgezeigten Pläne 

haben gezeigt, dass in diesen die einzelnen Planungsflächen nicht nach Baumarten ein-

geteilt sind, sondern nach Bewirtschaftungskriterien, wie z.B. Jungbestand, Jungdurch-

forstung, Altdurchforstung. Die Beklagtenvertreter haben auch nachvollziehbar ausge-

führt, dass Eintragungen in jüngeren Forstbetriebskarten zu (überwiegenden) Baumarten 

ohne die zugehörigen Revierbuchblätter keine sicheren Rückschlüsse auf die tatsächliche 

Vegetation zulassen. 

 

Das Vorhandensein von Grunddaten für die Ausfilterung der vom Kläger begehrten Daten 

ergibt sich nicht aus den von der Klägerseite vorgelegten Unterlagen zur „Einführung der 

GPS-gestützten Stichprobeninventur bei den Bayerischen Staatsforsten“. Die Erläuterung 
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des Konzepts der Stichprobeninventur in der mündlichen Verhandlung hat erwiesen, dass 

mit einer solchen unabhängig von der konkreten Art der EDV-Unterstützung keine flä-

chendeckende Erfassung der Waldbestände erfolgt.  

 

Soweit der Kläger im Rahmen der begehrten Auflistung von Einzelbeständen alter Laub-

waldbestände die Bekanntgabe des Hiebsatzes und der naturschutzrechtlichen Einord-

nung begehrt, muss dieses Auskunftsbegehren schon daran scheitern, dass die Auflis-

tung nach „Beständen“ im Sinne des Begehrens des Klägers schon als solche nicht mög-

lich ist. Hinsichtlich des Hiebsatzes haben die Beklagtenvertreter zudem dargelegt, dass 

dieser lediglich auf Revierebene festgelegt wird und auch nicht bezüglich einzelner 

Baumarten. Damit steht fest, dass es keinen Hiebsatz für einzelne Bestände gibt und 

deshalb nicht einmal Auskunft bezüglich des Hiebsatzes für einzelne Bestände entspre-

chend der in der Forsteinrichtung verwendeten Definition erteilt werden kann.  

 

Dem Auskunftsbegehren kann auch nicht (teilweise) dadurch Rechnung getragen werden, 

dass die regionalen Naturschutzkonzepte für die 11 vom Klagebegehren betroffenen 

Forstbetriebe, für die sie bereits erstellt sind, herausgegeben werden. Zwar hat die Klä-

gerseite in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht, dass die erfolgte Veröffentli-

chung der Klasse-1-Wälder entsprechend den Naturschutzkonzepten ihrem Informations-

begehren deshalb nicht genügt, weil diese Veröffentlichung nur die ungefähre Lage der 

Flächen und ihre Größe nach ha angibt, nicht dagegen die konkrete Form der Ausdeh-

nung um den durch Koordinaten angegebenen Mittelpunkt und deshalb die von ihr beab-

sichtigte kartographische Darstellung alter Wälder nicht ermöglicht. Auch ist nach der ge-

schilderten Motivation für das Auskunftsersuchen deutlich, dass der Schwerpunkt des In-

teresses des Klägers nicht bei den Klasse-1-Wäldern liegt, in denen nach dem allgemei-

nen Naturschutzkonzept der Beklagten ohnehin kein Einschlag mehr erfolgt, sondern v.a. 

bei den älteren Laubwaldbeständen, die nicht in diese Kategorie eingeordnet werden und 

die deshalb für eine Holzentnahme noch zur Verfügung stehen. Die Beklagte hat aber in 

der Klageerwiderung ausführlich dargestellt, dass die Einteilung der Wälder nach Klasse 1 

und Klasse 2 im Naturschutzkonzept nicht identisch ist mit der vom Kläger begehrten In-

formation zu bestehenden Buchen- und anderen Laubwäldern mit einem Alter von mehr 

als 140 Jahren. Es kann schon der dem Kläger auf sein Auskunftsersuchen hin übersand-

ten Broschüre entnommen werden, dass die Zuordnung zur Klasse 1 nicht nur wegen des 

Alters des Bestands erfolgt und die Altersklassen je nach Bestandsform unterschiedlich 

sind. Als Beispiel genannt werden Buchenbestände, die älter als 180 Jahre, und Eichen-

bestände, die älter als 300 Jahre sind, aber auch alte Fichten- und Kieferbestände. Die 

von der Klägerseite vorgelegte Naturschutzkarte für den Forstbetrieb Rothenbuch bestä-
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tigt den Vortrag in der Klageerwiderung, dass die Naturschutzkarten keine Informationen 

über konkrete Baumarten enthalten und nicht zwischen Laubholz- und Nadelholzbestän-

den unterscheiden. In der Verhandlung wurde auch ausgeführt, dass die Klassifizierung 

auch auf ganz anderen Gesichtspunkten als der Vegetation, z.B. auf dem Vorkommen 

geschützter Tierarten beruhen könne. Es wurde auch erläutert, dass nur bei den Klasse-

1-Wäldern eine Nachbearbeitung und Plausibilisierung der vorhandenen Daten erfolgt ist 

und deshalb auch nur die Klasse-1-Wälder in die Forstbetriebspläne übernommen worden 

sind. Es kann deshalb dahinstehen, ob die vorhandenen Naturschutzkonzepte eine Um-

weltinformation sind, auf deren Herausgabe Anspruch nach BayUIG besteht. Sie entspre-

chen jedenfalls nicht den Informationen, die mit dem streitgegenständlichen Antrag be-

gehrt werden. 

 

2. Mit dem Klageantrag 3 begehrt der Kläger die Herausgabe von Shapefiles der mit Doug-

lasien bepflanzten Buchen- und Eichenwaldbestände in bestimmten Forstbetrieben.  

 

Die Beklagte hat bereits in der Klageerwiderung ausgeführt und in der mündlichen Ver-

handlung nochmals erläutert, dass die begehrte kartographische Darstellung von Dougla-

sienanpflanzungen nicht vorhanden ist. Anpflanzungen für alle Baumarten würden nur in 

der Form allgemein aufgezeichnet, dass auf Revierebene die je Baumart und je Ge-

schäftsjahr getätigten Pflanzungen erfasst würden und dies erst seit 1.7.2007. Demnach 

gibt es nicht einmal Daten dazu, in welchen Beständen überhaupt Neuanpflanzungen er-

folgt sind. Für die begehrten Shapefiles von Pflanzungen müsste zudem noch der genaue 

Ort der Pflanzung innerhalb eines Bestands erfasst sein. Dass derartige Erfassungen 

nicht stattfinden, ergibt sich aus dem Inhalt der einzelnen Bestandsblätter (siehe oben). 

Es kommt daher nicht darauf an, ob auf die zusätzlich begehrte Ausfilterung danach, dass 

nur Pflanzungen von Douglasien und nur Pflanzungen in Buchen- und Eichenwaldbestän-

den dargestellt werden sollen, ein Anspruch bestehen würde.  

 

Soweit im Schriftsatz vom 2.10.2012 darauf hingewiesen wurde, dass Anlage K18 das 

Vorhandensein der begehrten Daten belegen würde, ist die dortige Angabe eines Verjün-

gungsziels von 10% Douglasie offensichtlich nicht identisch mit der beantragten Heraus-

gabe von Shapefiles erfolgter Douglasienpflanzungen. Im Übrigen handelt es sich bei 

dem betreffenden „Auszug aus der Forsteinrichtung 2005“ nach den Angaben der Beklag-

tenvertreter um einen für eine Anfrage des Landwirtschaftsministeriums per Hand aus Da-

tenblättern der Bestände erstellte Unterlage. Der vorgelegte Auszug ist daher kein Nach-

weis, dass derartige Angaben entgegen dem Vortrag der Beklagtenseite allgemein erfasst 

sind.  
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Dass dies der Fall ist, ergibt sich auch nicht aus den von der Klägerseite (erst) in der 

mündlichen Verhandlung übergebenen beispielhaften Karten. Diese entsprechen schon 

inhaltlich nicht dem Auskunftsbegehren, weil in ihnen nur mit Punkten die Standorte von 

Douglasienpflanzungen angezeigt werden, dagegen nicht die mit der Forderung von Sha-

pefiles auch begehrte Information zur Ausdehnung der betroffenen Fläche. Die Darstel-

lung lässt auch nicht erkennen, ob es sich um Pflanzungen in Buchen- und Eichenwald-

beständen handelt. Der Maßstab dürfte das Auffinden des konkreten Bestands schwierig 

machen. Die Darstellung erreicht damit nicht einmal die Genauigkeit der Veröffentlichung 

zu den Klasse-1-Wäldern, die von der Klägerseite als zu ungenau abgelehnt wird. Die 

vorgelegten Karten, die weder die Kartengrundlage noch den Bearbeiter erkennen lassen, 

wurden nach den Angaben der Klägerseite beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten (AELF) Karlstadt aufgrund einer Anfrage der Europäischen Kommission erstellt. 

Es handelt sich demnach nicht um bei der Beklagten vorliegende Informationen. Diese 

war nach den Angaben in der mündlichen Verhandlung in dem Verfahren nicht beteiligt, 

weshalb ihr die Umstände des Entstehens der Karten nicht bekannt seien. Es gibt keiner-

lei Anhaltspunkte, dass sie vom AELF auf der Grundlage von bei der Beklagten allgemein 

abrufbarer Daten erstellt wurden. Dass die Erhebung entsprechender Daten durch eigene 

Begehung vor Ort erfolgt ist, ist ebenso vorstellbar wie eine Befragung von Bediensteten 

der Beklagten nach ihren persönlichen Erinnerungen oder ggf. aufgrund der individuellen 

Arbeitsweise angefertigten, nicht vorgeschriebenen Aufzeichnungen. Dass mit dem  

BayUIG kein Anspruch auf derartige Ermittlungen gegeben werden sollte, ergibt sich aber 

schon aus der in Art. 3 Abs. 3 BayUIG vorgesehenen (Regel-)frist von 1 Monat für die 

Herausgabe von Daten sowie der maximal vorgesehenen Frist von 2 Monaten für um-

fangreiche und komplexe Informationen. Auch Art. 2 Abs. 3 BayUIG geht mit der Verwen-

dung der Formulierung „bei ihr vorhanden“ nicht von einem Anspruch auf die Erhebung 

von Daten zu Umweltsachverhalten aus, sondern lediglich auf die Herausgabe (bereits) 

vorhandener Daten. Vorhanden in diesem Sinne sind zwar auch Informationen, die nicht 

auf einer flächendeckenden, allgemeinen Datenerhebung beruhen, sondern nur aus be-

sonderem Anlass, wie z.B. für Anfragen von übergeordneten Stellen oder des im Rahmen 

von Anfragen des Bayerischen Landtags der Legislative geschuldeten Respekts erhoben 

wurden. Die Klägerseite hat aber weder dargelegt noch ist es ersichtlich, dass es über die 

ihr bereits bekannten Ergebnisse hinaus ähnliche Datenerhebungen in anderen streitge-

genständlichen Revieren gegeben hat und dass an der Entstehung entsprechender In-

formationen die Beklagte mitgewirkt hat oder sie ihr vorliegen.  
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3. Da demnach die Daten in der von der Klägerseite begehrten Form schon nicht vorhanden 

sind, braucht nicht abschließend entschieden zu werden, inwieweit der Herausgabe auch 

gesetzliche Hinderungsgründe entgegen stünden. 

 

Jedenfalls die begehrten detaillierten Angaben zum Vorrat von Buchen- und Laubwaldve-

getation und zum Hiebsatz sind ein Geschäftsgeheimnis der Beklagten (Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 

BayUIG). Entgegen der Ansicht des Klägers sind bekanntgegebene Daten zum Holzein-

schlag bzw. -verkauf je Baumsorte für abgelaufene Zeiträume auch nicht mit diesen Daten 

identisch. Daten, die Rückschlüsse auf die Verkaufsstrategie zulassen, werden insbeson-

dere auch nicht auf Revierebene veröffentlicht. Gerade auf dieser Ebene wären sie aber 

für Mitbewerber wegen der dort gegebenen direkten Beeinflussung des örtlichen Ange-

bots und damit der Holzpreise von erheblichem Interesse. Ebenfalls wäre das Bekannt-

werden von vorhandenen und beabsichtigten Douglasienpflanzungen dazu geeignet, dass 

Mitbewerber ihre eigene Betriebsstrategie danach ausrichten. Bei der gebotenen Abwä-

gung des Geheimhaltungsinteresses der Beklagten mit dem Informationsinteresse des 

Klägers kommt es nicht auf die dem Begehren des Klägers konkret zugrunde liegenden 

Motive an, sondern es hat eine Abwägung zu erfolgen mit dem allgemeinen Zweck des 

Gesetzes, durch ein umfassendes Informationsrecht jedem Bürger die Kontrolle staatli-

chen Handelns zu ermöglichen (OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 2.10.2007 - 

OVG 12 B 11.07 – juris). Es kommt daher nicht auf die zwischen den Beteiligten kontro-

vers diskutierte Frage an, ob es ein legitimes Anliegen des Klägers ist, die Einhaltung der 

Nationalen Biodiversitätsstrategie durch die Beklagte zu fordern und zu überprüfen. Nach 

Ansicht der Kammer ist vorliegend kein Überwiegen des Informationsinteresses gegeben. 

Insbesondere hat die Beklagte bei der Waldbewirtschaftung keine Monopolstellung, son-

dern bewirtschaftet – nach den Angaben in der Klageerwiderung – lediglich ca. 1/3 der 

Waldfläche in Bayern. Zu Recht bringt die Beklagtenseite auch vor, dass eine politische 

Diskussion über eine Begrenzung der forstwirtschaftlichen Nutzung von bestimmten, im 

Eigentum der öffentlichen Hand stehenden Waldbeständen - zu denen nicht nur der von 

der Beklagten verwaltete Staatswald gehört - auch ohne Bekanntgabe von detaillierten 

Geschäftsgeheimnissen der Beklagten geführt werden kann.  

 

Hinsichtlich der begehrten Anpflanzungen von Douglasien ist nach den Ausführungen im 

gerichtlichen Verfahren zur Erforderlichkeit der im Jahr 2012 seitens des Klägers erfolgten 

„demonstrativen Aktion“ erkennbares Ziel der Klägerseite, dass derartige Anpflanzungen 

künftig unterbleiben bzw. bereits erfolgte Anpflanzungen rückgängig gemacht werden sol-

len. Unabhängig von der in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung, dass 

keine eigenmächtigen Entfernungsaktionen mehr geplant seien, hat der Kläger demnach 



 

- 15 - 

 

das Ziel, die Beklagte an einer legalen Handlung zu hindern. Es spricht daher viel dafür, 

dass der Hinderungsgrund der offensichtlich missbräuchlichen Stellung des Auskunftsan-

trags (Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 BayUIG) gegeben ist.   

 

4. Ein Anspruch des Klägers ergibt sich auch nicht – wie geltend gemacht – daraus, dass in 

anderen Bundesländern die begehrten Daten herausgegeben worden sein sollen. 

 

Den insoweit vorgelegten Unterlagen kann weder entnommen werden, ob die Aus-

kunftsersuchen mit dem nunmehr streitgegenständlichen identisch sind noch ob Auskunft 

in dieser Form (vollständig) gegeben wurde. Ebenfalls ist offen, ob die Forsteinrichtung in 

anderen Bundesländern die gleichen Datengrundlagen enthält wie die der Beklagten. 

 

Außerdem ist die Herausgabe der Daten als solche kein Nachweis, dass sie auf der 

Grundlage einer Pflicht nach dem jeweiligen UIG erfolgt ist und dass nicht aufgrund einer 

politischen Entscheidung über den Umfang eines solchen Anspruchs hinausgegangen 

wurde. Selbst im ersten Fall würde eine entsprechende Auslegung des jeweiligen UIG 

andere Stellen bei der Rechtsauslegung nicht binden.  

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
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waltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf  5000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mages Rosenbaum Straubmeier 
 


