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Az. RN 5 K 14.1110 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Informationsgewährung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter Gallus 
ehrenamtlicher Richterin Silbereisen 
ehrenamtlicher Richterin Seebauer 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. Juli 2015 
 

am 9. Juli 2015 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens hat die Klägerin zu tragen. Der Beigela-

dene trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

IV. Die Berufung wird zugelassen. 

 
 

La 
 
 
 

T a t b e s t a n d: 
 
 

Die Klägerin wendet sich gegen einen Bescheid des Beklagten, mit dem einem Antrag des 

Beigeladenen auf Informationsgewährung nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

zum Betrieb der Klägerin, der Geflügel schlachtet und verarbeitet, stattgegeben wurde.  

 

Mit Schreiben vom 8.4.2014 beantragte der Beigeladene, der sich in der JVA F***** in Siche-

rungsverwahrung befindet, beim Beklagten Zugang zu den seit dem 2.9.2012 angefallenen 

Informationen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG betreffend die Klägerin.  

 

Seitens des Landratsamts Straubing-Bogen wurde der Klägerin die Möglichkeit gegeben, 

sich zum Antrag zu äußern. 

 

Mit Schreiben vom 15.5.2014 nahm die Klägerin zum Antrag Stellung. Der Antrag sei 

rechtsmissbräuchlich, weil er aus sachfremden Motiven gestellt worden sei. Der Beigeladene 

schiebe lediglich vor, die Informationen als Verbraucher zu benötigen. In Wirklichkeit wolle 

der Beigeladene die Informationen an die Tierschutzorganisation PeTA weiterleiten, deren 

Ziel es sei, die Klägerin im Internet schlecht zu machen. Der Antragsteller sei ferner kein 

„Verbraucher“ im Sinne des § 3 Nr. 4 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches 

(LFGB). Deshalb fehle ihm die Antragsbefugnis. Ferner gewähre das Verbraucherinformati-

onsgesetz nur den Zugang zu produktbezogenen Informationen, nicht jedoch zu allgemeinen 
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Informationen, zum Beispiel über Hygiene etc. Auch würden beim Landratsamt keine Infor-

mationen über „nicht zulässige Abweichungen“ von lebensmittelrechtlichen Anforderungen 

vorliegen. Bloße sich in den Akten befindliche Hinweise und Belehrungen seien Dritten nicht 

zugänglich zu machen. Es sei vielmehr erforderlich, dass seitens der zuständigen Behörde 

eine Anordnung getroffen worden sei. 

 

Schließlich würden einem möglichen Informationsanspruch private Belange der Klägerin 

entgegenstehen. Die seitens des Landratsamts vorgesehenen Auskünfte aus dem Protokoll 

über eine betriebliche Kontrolle würden Einblicke in verschiedene Produktionsbereiche sowie 

deren Beschreibungen ermöglichen, die Rückschlüsse auf Produktionsverfahren zulassen 

würden. Im Hinblick auf die Konkurrenz der Klägerin bestehe hier ein berechtigtes Geheim-

haltungsinteresse. Ein Geheimhaltungsinteresse resultiere ferner aus Art. 7 Abs. 2 und 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 

über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittel-

rechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. L 191 vom 

28.5.2004, Seite 1 ff.).  

 

Mit Bescheid vom 5.6.2014 gab der Beklagte dem Antrag des Beigeladenen statt (Ziffer 1). 

Der Informationszugang werde durch Übersendung einer schriftlichen Zusammenfassung 

der betreffenden Informationen gewährt. Die Übersendung der schriftlichen Zusammenfas-

sung erfolge 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheids gegenüber der Klägerin (Ziffer 2). 

Die sofortige Vollziehung des Bescheids wurde ausgesetzt (Ziffer 3).  

 

Dieser Bescheid wurde der Klägerin am 10.6.2014 zugestellt, wobei für die Klägerin eine ge-

sonderte Begründung beigegeben war, auf die Bezug genommen wird (Bl. 17 ff. der Behör-

denakten).  

 

Am 4.7.2014 ließ die Klägerin Widerspruch beim Landratsamt Straubing-Bogen einlegen.  

 

Am 7.7.2014 ließ sie darüber hinaus Anfechtungsklage zum Verwaltungsgericht Regensburg 

erheben. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen wie folgt vor: 

 

- § 2 Abs. 1 Satz 1 VIG verstoße gegen das rechtsstaatliche Verbot der Verhältnismäßig-

keit. Die Vorschrift ermögliche Eingriffe in die Rechte der Unternehmen aus Art. 14 Abs. 1 

GG (Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb), aus Art. 12 Abs. 1 GG 

(Einschränkung der Erwerbschancen) sowie aus Art. 2 Abs. 1 GG (informationelle Selbst-

bestimmung der hinter dem Unternehmen stehenden natürlichen Personen). Diesen ge-

wichtigen Rechtsgütern würden auf der Verbraucherseite lediglich die Rechte aus Art. 2 
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Abs. 2 Satz 1 GG (Recht auf körperliche Unversehrtheit) sowie ggf. aus Art. 20 a GG 

(Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) gegenüberstehen. Es müssten, die einfach-

gesetzliche Position des Verbraucherschutzes bzw. der Markttransparenz mit den verfas-

sungsrechtlich geschützten Positionen der betroffenen Unternehmen abgewogen werden. 

Mit der Gewährung des beantragten Informationszugangs seien erhebliche Beeinträchti-

gungen grundrechtlich geschützter Rechtspositionen der betroffenen Unternehmen ver-

bunden. Informationen würden irreversibel an Dritte preisgegeben, so dass die daraus re-

sultierenden Beeinträchtigungen der betroffenen Unternehmen unkontrollierbar würden. 

Dies könne als ultima ratio nur in Fällen einer tatsächlich bestehenden Gefahr angemes-

sen sein, nicht jedoch mit dem Ziel, eine größere Markttransparenz zu gewähren. Dies 

gelte umso mehr, weil die informationspflichtige Stelle gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VIG nicht 

einmal dazu verpflichtet sei, die inhaltliche Richtigkeit der Informationen zu überprüfen, 

soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handle.  

 

- Die Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG sei ferner zu unbestimmt. Die Norm be-

gründe einen Anspruch auf Informationen über nicht zulässige Abweichungen von le-

bensmittelrechtlichen Bestimmungen sowie über behördliche Maßnahmen, die im Zu-

sammenhang mit solchen Abweichungen getroffen worden seien. Unter welchen Voraus-

setzungen von einer „unzulässigen Abweichung“ auszugehen sei, habe der Gesetzgeber 

jedoch nicht normiert. Dies widerspreche dem Grundsatz der im Rechtsstaatsprinzip wur-

zelnden Normenklarheit. Dies gelte umso mehr, als der Begriff der „unzulässigen Abwei-

chung“ auch Auswirkungen auf die Ausschlussgründe bezüglich eines Informationsan-

spruches habe. So greife etwa der Ausschlussgrund des § 3 Satz 1 Nr. 1b) VIG nicht ein, 

wenn es sich um nicht zulässige Abweichungen von lebensmittelrechtlichen Vorschriften 

im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG handele.  

 

- Selbst wenn man jedoch § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG noch für hinreichend bestimmt halten 

wolle, so müsse der Informationsanspruch ausschließlich auf solche Fälle beschränkt 

werden, in denen eine Verletzung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen in einem Ord-

nungswidrigkeiten- oder Strafverfahren rechtskräftig festgestellt worden sei. Wenn ein 

Ermittlungs- oder Überprüfungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei, könne die sachli-

che Richtigkeit der Ergebnisse typischerweise noch nicht sichergestellt werden. Das 

Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3 GG) erfordere daher eine einschränkende Auslegung. 

Dies gebiete auch die aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Unschuldsvermutung.  

 

- Das Verbraucherinformationsgesetz verstoße ferner gegen die verfassungsrechtlich ge-

währleistete Rechtsweggarantie und den Grundsatz des rechtlichen Gehörs. In Fällen, in 

denen sich der Drittbetroffene auf die Ausschlussgründe des § 3 Satz 1 Nr. 2 VIG berufe, 
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sei er wegen der notwendigen Beteiligung des Anspruchstellers gemäß § 65 VwGO näm-

lich daran gehindert, seine betroffenen Belange im Zusammenhang mit den Betriebs-  

oder Geschäftsgeheimnissen vorzutragen, geschweige denn, den entsprechenden Vor-

trag unter Beweis zu stellen. Dadurch würden diese bekannt, was er ja gerade zu verhin-

dern suche. Auch der entsprechende Vortrag zu den von der informationspflichtigen Stelle 

angenommenen „nicht zulässigen Abweichungen“ im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

VIG könne nur eingeschränkt erfolgen, weil damit die Offenbarung der Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse zwingend verbunden sei.  

 

- Weitere verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf das Rechtsstaatsgebot würden 

sich aus der oberverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu § 40 Abs. 1a LFGB erge-

ben. So habe schon der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg am 28.1.2013 (Az: 

9 S 2423/12) verfassungsrechtliche Bedenken zur Informationsveröffentlichung nach § 40 

Abs. 1a LFGB angemeldet, weil keine Fristen vorhanden seien, welche die Dauer einer 

Veröffentlichung regeln. Die Dauer der Preisgabe von Informationen sei jedoch für die In-

tensität des mit der Information einhergehenden Eingriffs in die grundrechtlich geschütz-

ten Positionen des Lebensmittelunternehmens von wesentlicher Bedeutung. Ähnliche Be-

denken habe der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Beschluss vom 18.3.2013 (Az: 9 

CE 12.2755) sowie das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Beschlüssen vom 

24.4.2013 (Az: 13 B 19/12, 13 B 215/13 und 13 B 238/13) aufgegriffen. Diese Bedenken 

würden gleichermaßen für den Informationszugang nach dem Verbraucherinformations-

gesetz gelten, welches auch keine zeitliche Begrenzung für die Veröffentlichung kenne.  

 

- Dem geltend gemachten Auskunftsanspruch würden darüber hinaus höherrangige euro-

parechtliche Vorschriften entgegenstehen. So enthalte Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 

Nr. 882/2004 einen Programmsatz, wonach die mitgliedstaatlichen Lebensmittelüberwa-

chungsbehörden ihre Tätigkeit transparent auszuüben haben. Hiernach solle die Öffent-

lichkeit grundsätzlich Zugang zu allgemeinen Informationen über die Kontrolltätigkeit der 

zuständigen Behörden und deren Wirksamkeit sowie zu Informationen nach Art. 10 der 

VO (EG) Nr. 178/2002 haben. Für andere Informationen bestehe hingegen kein Zugang 

für die Öffentlichkeit. Diese würden vielmehr der Geheimhaltungspflicht nach Art. 7 Abs. 2 

VO (EG) Nr. 882/2004 unterliegen. Diese Bestimmung verpflichte die Behörde zwingend 

zur Beachtung von Unternehmensgeheimnissen. Außerhalb des Anwendungsbereichs 

des Art. 10 VO (EG) Nr. 178/2002 sei damit eine öffentliche Information darüber, dass Be-

triebskontrollen durchgeführt und Beanstandungen ausgesprochen worden seien, nicht 

zulässig. In diesem Sinne habe auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Be-

schluss vom 18.3.2013 (Az: 9 CE 12.2755) Bedenken im Hinblick auf die Europarechts-

konformität der Informationen unterhalb der Schwelle der Gesundheitsgefahr geäußert. 
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 Zwar habe der Europäische Gerichtshof zwischenzeitlich im Urteil vom 11.4.2013 (Az: C-

636/11) eine abschließende Regelung von Art. 10 VO (EG) Nr. 178/2002 und damit auch 

eine von dieser Norm ausgehende Sperrwirkung verneint. Allerdings habe der Gerichtshof 

ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass bei einer Information der Öffentlichkeit durch 

die nationalen Behörden zwingend die Vorgaben des Art. 7 VO (EG) Nr. 882/2004 zu be-

achten seien. Dies gelte somit auch für den vorliegenden Fall, in dem unstreitig keine Ge-

sundheitsgefährdung vorgelegen habe.  

 

- Schließlich seien auch die Anspruchsvoraussetzungen nach dem Verbraucherinformati-

onsgesetz nicht gegeben. Bei den zur Herausgabe vorgesehenen Informationen handle 

es sich weder um „nicht zulässige Abweichungen“ von Anforderungen der lebensmittel-

rechtlichen Bestimmungen noch um Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang von der 

zuständigen Stelle gegenüber der Klägerin getroffen worden seien. Die streitgegenständ-

lichen Informationen würden auf den Feststellungen der für den Betrieb der Klägerin zu-

ständigen Veterinäre im Rahmen der regulären betrieblichen Kontrollen beruhen. Hierbei 

handele es sich noch nicht um die Feststellung von unzulässigen Abweichungen, sondern 

lediglich um Hinweise bzw. Verbesserungsvorschläge des jeweiligen Kontrolleurs. Es 

handle sich um Momentaufnahmen, die keine Beurteilung darüber zulassen würden, ob 

im Betrieb regelmäßig die erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 

durchgeführt werden.  

 

 Gegen das Vorliegen von „nicht zulässigen Abweichungen“ spreche auch, dass bezüglich 

der Feststellungen in den Protokollen über Betriebskontrollen keine konkreten Rechts-

normen genannt seien, gegen die seitens des Betriebes verstoßen worden sein solle. Es 

reiche insoweit nicht aus, lediglich auf die Generalklausel des Art. 4 Abs. 2 i.V.m. An-

hang II Kapitel IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 zu verweisen, wonach Lebensmittel auf al-

len Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu 

schützen seien. 

 

 Zu den Vorgängen, bezüglich derer ein Informationszugang seitens des Beklagten beab-

sichtigt sei, gebe es auch keine förmlichen Bescheide, sondern allenfalls Hinweise oder 

Belehrungen. Eine konkrete Feststellung unzulässiger Abweichungen liege folglich nicht 

vor. Das Verwaltungsgericht Regensburg habe in seinem Urteil vom 20.02.2014 (Az: 

RN 5 K 12.1115) festgestellt, dass das Vorliegen einer „nicht zulässigen Abweichung“ ei-

ne juristische Bewertung voraussetze, die vorliegend nicht vorhanden sei.  
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- Schließlich gewähre § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG ausschließlich einen produktbezogenen 

Informationszugang. Der Gesetzgeber habe dies durch die Neuschaffung des seit dem 

1.9.2012 geltenden § 1 VIG zum Ausdruck gebracht. Der Anwendungsbereich des Ver-

braucherinformationsgesetzes sei dadurch modifiziert worden. Nach § 1 Nr. 1 erhalte der 

Verbraucher Zugang zu Informationen über „Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuches (Erzeugnisse)“. Der Gesetzgeber habe somit verdeutlicht, dass 

nur ein produktbezogener Informationszugang gewährt werde. Allgemeine Hygieneinfor-

mationen sowie die Ergebnisse durchgeführter Betriebskontrollen, welche sich nicht auf 

ein spezielles Erzeugnis bzw. Lebensmittel konzentrieren, würden demnach nicht in den 

Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG fallen. In diesem Bereich könnte ei-

ne Parallele zu § 40 Abs. 1a LFGB gezogen werden. Auch im Anwendungsbereich dieser 

Vorschrift gingen viele Gerichte davon aus, dass lediglich produktbezogene Informationen 

von einer Veröffentlichungspflicht erfasst seien.  

 

- Ferner sei auch der persönliche Anwendungsbereich des Verbraucherinformationsgeset-

zes nicht eröffnet. Zweck des Gesetzes sei es, den Verbraucher bei seiner Konsumen-

tenentscheidung durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Informationen über die 

zu konsumierenden Produkte zu unterstützen. Anspruchsberechtigt könne daher nur der 

Verbraucher im Sinne der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen sein. Gemäß § 3 Nr. 4 

LFGB seien „Verbraucherinnen und Verbraucher“ die Endverbraucher im Sinne des Art. 3 

Nr. 18 VO (EG) Nr. 178/2002. Danach sei wiederum „Endverbraucher“ der letzte Verbrau-

cher eines Lebensmittels, der das Lebensmittel nicht im Rahmen der Tätigkeit eines Le-

bensmittelunternehmens verwende. Der Begriff des Verbrauchers sei somit gekennzeich-

net durch die Verwendung des Produkts. Der Beigeladene wolle jedoch die Produkte der 

Klägerin nicht verwenden. In der Justizvollzugsanstalt habe er die Auswahl zwischen ver-

schiedenen Produkten überhaupt nicht. Unabhängig davon gehe es dem Beigeladenen 

auch nicht darum, Informationen für eine Kaufentscheidung zu bekommen, sondern um 

die Firma der Klägerin über das Internet und unter Einschaltung von PeTA herabzuset-

zen. Vor diesem Hintergrund sei der Antrag des Beigeladenen jedenfalls auch rechts-

missbräuchlich.  

 

- Schließlich würden auch Ausschlussgründe bestehen. Durch die begehrten Informationen 

würden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Klägerin offenbart werden, was gemäß 

§ 3 Satz 1 Nr. 2c) VIG nicht zulässig sei. Eine Veröffentlichung der Informationen bedinge 

Einblicke über die Organisation, Betriebsabläufe, im Betrieb der Klägerin eingesetzte 

Techniken und Einzelheiten aus dem Produktionsprozess. Durch eine Veröffentlichung 

würde der Klägerin somit ein unwiederbringlicher wettbewerbsrechtlicher Nachteil entste-

hen. Die genannte Vorschrift sei vorliegend auch anwendbar, weil es sich bei den Infor-
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mationen, welche das Landratsamt beabsichtige, herauszugeben, nicht um „nicht zulässi-

ge Abweichungen“ handele.  

 

Während des gerichtlichen Klageverfahrens hat die Regierung von Niederbayern am 

23.10.2014 einen Widerspruchsbescheid erlassen, durch den der Widerspruch der Klägerin 

zurückgewiesen worden ist. Nach Art. 15 Abs. 2 AGVwGO entfalle das Vorverfahren nach 

§ 68 VwGO, soweit in Art. 15 Abs. 1 AGVwGO nichts Abweichendes geregelt sei. Da hier 

keiner der dort genannten Fälle vorliege, komme ein Widerspruchsverfahren nicht in Be-

tracht.  

 

Dazu führt die Klägerseite noch aus, dass die Regierung von Niederbayern den § 5 Abs. 5 

VIG übersehe. Danach finde im Fall einer Entscheidung über den Antrag auf Informationszu-

gang ein Vorverfahren auch dann statt, wenn die Entscheidung von einer obersten Bundes-

behörde erlassen worden sei. Aus der Verwendung des Wortes „auch“ folge, dass das Ver-

braucherinformationsgesetz auch in anderen Fällen ein Vorverfahren vorschreibe.  

 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 5.6.2014 und den Wi-

derspruchsbescheid der Regierung von Niederbayern vom 23.10.2014 aufzuhe-

ben sowie die Hinzuziehung des Prozessbevollmächtigten der Klägerin im Vor-

verfahren für notwendig zu erklären.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Der Gesetzgeber habe beim Erlass des Verbraucherinformationsgesetzes die Rechte von 

Verbrauchern und die Rechte von Betrieben gegeneinander abgewogen. Die Möglichkeit, 

dass die Herausgabe von für einen Unternehmer ungünstigen Informationen gravierende 

wirtschaftliche Nachteile für den Unternehmer haben könne, liege in der Natur der Sache 

und sei vom Gesetzgeber berücksichtigt worden. Gleichwohl habe sich der Gesetzgeber da-

zu entschieden, den Interessen der Verbraucher den Vorrang einzuräumen.  

 

Unzutreffend sei darüber hinaus der Sachvortrag der Klägerseite. Die im Rahmen der Infor-

mationsgewährung vorgesehene Herausgabe einer schriftlichen Zusammenfassung der In-

formationen beinhalte Auszüge aus Schreiben des Landratsamtes mit der Aufforderung zur 

Mängelbeseitigung unter Fristsetzung sowie aus einem Bescheid mit der Aufforderung zur 
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Mängelbeseitigung unter Anordnung des Sofortvollzuges und mit der Androhung eines 

Zwangsgeldes. Die Informationen würden daher „nicht zulässige Abweichungen“ von le-

bensmittelrechtlichen Vorschriften betreffen, deren Herausgabe § 2 Abs. 1 Nr. 1a) vorsehe. 

Die Informationen würden auch nicht lediglich die „Qualität eines reinen Kontrollberichtes“ 

besitzen. Ein Teil der Informationen sei zwar einem Dokument entnommen, welches die 

Überschrift Kontrollbericht trage. Diese Bezeichnung führe jedoch nicht zwangsläufig dazu, 

dass der Informationsanspruch nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG entfalle. Entscheidend sei 

nicht die Überschrift eines Dokumentes, sondern der Inhalt und die damit zusammenhän-

gende rechtliche Qualifizierung.  

 

§ 5 Abs. 5 Satz 1 VIG bewirke im Übrigen nicht, dass das Verbraucherinformationsgesetz in 

seinem Anwendungsbereich die Durchführung eines Widerspruchsverfahrens angeordnet 

habe. Art. 15 AGVwGO gelte für Verfahren der unmittelbaren und mittelbaren Staatsverwal-

tung in Bayern, d.h. der Behörden des Freistaats Bayern, der bayerischen Gemeinden und 

Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Freistaats Bayern unterstehenden 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Keine Anwendung finde Art. 15 AGVwGO 

hingegen auf Bundesbehörden, auch wenn sie ihren Sitz oder eine Zweigstelle in Bayern 

haben sollten. Die Regelung des § 5 Abs. 5 VIG bezwecke lediglich die Herstellung einer 

Kongruenz der bundesrechtlichen Regelungen des Verbraucherinformationsgesetzes mit 

landesrechtlichen Regelungen zur Abschaffung des Vorverfahrens.  

 

In der mündlichen Verhandlung wurde die Sach- und Rechtslage ausführlich erörtert. Die 

Klägerin hat angeregt, im Hinblick auf die vielfältigen und höchstrichterlich noch nicht geklär-

ten Probleme des neuen Verbraucherinformationsgesetzes die Berufung zuzulassen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte, insbesondere auf 

die Sitzungsniederschrift vom 9.7.2015, sowie auf das den Antrag des Beigeladenen betref-

fende Aktengeheft des Landratsamts Straubing-Bogen, das dem Gericht vorgelegen hat, Be-

zug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage erweist sich als unbegründet. Der Bescheid des Landratsamts Straubing-Bogen 

vom 5.6.2014 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO. Auch hat das Gericht keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das 

Verbraucherinformationsgesetz. 
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1. Die zur Entscheidung berufene Kammer sieht sich in der Lage, über die Klage zu ent-

scheiden, ohne dass ihr der konkrete Akteninhalt der beim Landratsamt über die Klägerin 

und deren Betrieb geführten Akten bekannt ist. Die aufgeworfenen Fragen können auf-

grund der vom Landratsamt im Verfahren gemachten abstrakten Beschreibungen der In-

formationen, die nach Angaben des Beklagten an den Beigeladenen weitergegeben wer-

den sollen, entschieden werden (vgl. dazu: BayVGH vom 2.7.2013, Az.: G 13.2 <juris>). 

 

2. Die Klage ist zulässig. Insbesondere bedurfte es vor Klageerhebung keiner Durchführung 

eines Vorverfahrens. An der im Urteil vom 20.2.2014 (Az.: RN 5 K 12.1758 <juris>) ver-

tretenen Rechtsauffassung, wonach aus § 5 Abs. 5 Satz 1 VIG folge, dass ein Vorverfah-

ren im Anwendungsbereich des Verbraucherinformationsgesetzes durchgeführt werden 

müsse, hält die Kammer nicht mehr fest.  

 

§ 5 Abs. 5 VIG schreibt vor, dass ein Vorverfahren abweichend von § 68 VwGO auch 

dann stattfindet, wenn die Entscheidung von einer obersten Bundesbehörde erlassen 

worden ist. Widerspruchsbehörde ist in einem solchen Fall die oberste Bundesbehörde. 

In § 4 Abs. 4 Satz 1 VIG a.F. war im Gegensatz dazu geregelt, dass ein Vorverfahren 

auch dann stattfindet, wenn die Entscheidung von einer obersten Bundes- oder Landes-

behörde erlassen worden ist. Aufgrund der Verwendung des Wortes „auch“ war die 

Kammer nach alter Rechtslage der Auffassung, dass auf dem Gebiet des Verbraucherin-

formationsgesetzes ein Widerspruchsverfahren unabhängig davon stattfinden soll, auf 

welcher Stufe im Verwaltungsaufbau die Behörde angesiedelt ist, die den anzufechten-

den Verwaltungsakt erlassen hat oder die zum Erlass eines Verwaltungsakts verpflichtet 

werden soll (VG Regensburg vom 20.2.2014, Az.: RN 5 K 12.1115 <juris> Rn. 84). Diese 

Rechtsprechung hat die Kammer zunächst auf den Anwendungsbereich des Verbrau-

cherinformationsgesetzes in der nunmehr geltenden Fassung übertragen (VG Regens-

burg vom 20.2.2014, Az.: RN 5 K 12.1758 <juris> Rn. 72). Dabei wurde jedoch verkannt, 

dass der Gesetzgeber durch die Reduzierung des Anwendungsbereichs der Norm auf 

Bundesbehörden nunmehr verdeutlicht hat, dass es dem Landesgesetzgeber jedenfalls 

nach neuer Rechtslage unbenommen bleibt, auf der Grundlage des § 68 Abs. 1 Satz 2 

VwGO durch eine landesgesetzliche Regelung von der Verpflichtung zur Durchführung 

eines Vorverfahrens abzusehen. Eine derartige Regelung besteht in Bayern mit Art. 15 

Abs. 2 AGVwGO (so auch VG Ansbach vom 18.3.2014, Az.: 1 K 13.1466 <juris> Rn. 

134 f.; Wustmann, BayVBl. 2015, 181).  

 

Deshalb hat die Regierung von Niederbayern den parallel zum Klageverfahren geführten 

Widerspruch der Klägerin zu Recht mit Widerspruchsbescheid vom 23.10.2014 als unzu-
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lässig zurückgewiesen.  

 

3. Die Klage ist jedoch unbegründet, da dem Beigeladenen ein Anspruch auf Zugang zu 

den Informationen, die ihm aufgrund des Bescheids des Beklagten vom 5.6.2014 ge-

währt werden sollen, auch tatsächlich zusteht.  

 

Rechtsgrundlage für den streitgegenständlichen Bescheid ist § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG. 

Danach hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu allen 

Daten über von nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht 

zulässige Abweichungen von Anforderungen 

a) des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes, 

b) der aufgrund dieser Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen,  

c) unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-

schen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze  

sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den in den 

Buchstaben a) – c) genannten Abweichungen getroffen worden sind (Informationen), 

die bei einer Stelle Im Sinne des Absatzes 2 unabhängig von der Art ihrer Speiche-

rung vorhanden sind. Der Anspruch besteht nach § 2 Abs. 2 Satz 2 VIG insoweit, als 

kein Ausschluss- oder Beschränkungsgrund nach § 3 VIG vorliegt.  

 

Da es sich beim Landratsamt Straubing-Bogen um eine Stelle im Sinne des § 2 Abs. 2 

Nr. 1b) VIG handelt, besteht grundsätzlich ein entsprechender Informationsanspruch, 

wenn ein hinreichend konkreter Antrag im Sinne des § 4 Abs. 1 VIG gestellt worden ist 

(vgl. unten 3 a)), die beim Landratsamt vorliegenden Daten dem Informationsbegriff des 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG unterfallen (vgl. unten 3 b)), der Beigeladene zum an-

spruchsberechtigten Personenkreis gehört (vgl. unten 3 c)), dem Informationszugang 

weder öffentliche noch private Belange im Sinne des § 3 VIG entgegenstehen (vgl. unten 

3 d)) und der Antrag auf Informationszugang nicht rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 4 

Abs. 4 Satz 1 VIG gestellt worden ist (vgl. unten e)).  

 

Diese Voraussetzungen liegen vor, weshalb der streitgegenständliche Bescheid nicht zu 

beanstanden ist. 

 

a) Der Antrag des Beigeladenen vom 8.4.2014 entspricht den Anforderungen des § 4 

Abs. 1 Satz 2 VIG.  

 

Danach muss der Antrag hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen las-

sen, auf welche Informationen er gerichtet ist. Hier hat der Beigeladene sein Aus-
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kunftsbegehren auf einen bestimmten Zeitraum – nämlich auf Informationen, die seit 

dem 2.9.2012 angefallen sind – sowie auf bestimmte Arten von Informationen – näm-

lich auf Informationen, die dem § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG unterfallen – beschränkt. 

Dies genügt dem Bestimmtheitserfordernis, zumal ein Antragsteller im Voraus ja nicht 

wissen kann, welche konkreten Informationen bei der auskunftspflichtigen Stelle vor-

liegen. Deshalb muss es ausreichen, wenn ein Antragsteller sein Informationsbegeh-

ren auf eine Datengruppe im Sinne des § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 7 eingrenzt (vgl. dazu 

auch: OVG NRW vom 1.4.2014, Az.: 8 A 655/12 <juris> Rn. 138).  

 

b) Bei den Informationen, die der Beklagte beabsichtigt, an den Beigeladenen heraus-

zugeben, handelt es sich um festgestellte, nicht zulässige Abweichungen von le-

bensmittelrechtlichen Anforderungen Im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1a) VIG.  

 

Bereits im Urteil vom 20.2.2014 (Az.: RN 5 K 12.1758) hat die Kammer ausgeführt, 

dass eine Abweichung in diesem Sinn nicht erst dann vorliegt, wenn die Unverein-

barkeit mit lebensmittelrechtlichen Vorschriften in einem Ordnungswidrigkeiten- oder 

Strafverfahren geahndet worden ist. Mit dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 

(vgl. Beschluss vom 22.12.2009, Az.: G 09.1 <juris>) geht das Gericht davon aus, 

dass eine Abweichung von lebensmittelrechtlichen Vorschriften stets schon dann vor-

liegt, wenn ein Vorgang nicht mit den lebensmittelrechtlichen Vorschriften in Einklang 

steht. Diese Auslegung entspricht der europarechtlichen Definition eines Verstoßes. 

Ein Verstoß ist danach „die Nichteinhaltung des Futtermittel- oder Lebensmittelrechts 

und der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz“ (vgl. Art. 2 Nr. 10 VO 

(EG) Nr. 882/2004 vom 29.4.2004). Eine Ahndung der Abweichung in einem Ord-

nungswidrigkeiten- oder Strafverfahren wird damit im Gegensatz zur Auffassung der 

Klägerseite nicht gefordert. Auch dem Verbraucherinformationsgesetz ist eine derar-

tige Einschränkung nicht zu entnehmen.  

 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG differenziert vielmehr zwischen Abweichungen von le-

bensmittelrechtlichen Vorschriften sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im 

Zusammenhang mit den Abweichungen getroffen worden sind. Dementsprechend 

muss es schon ausreichen, dass die Behörde unzulässige Abweichungen von le-

bensmittelrechtlichen Maßnahmen festgestellt hat. Nach dem Gesetzeswortlaut 

kommt es nicht einmal darauf an, dass die Behörde die festgestellten Abweichungen 

dann auch zum Anlass genommen hat, konkrete Maßnahmen gegen den Unterneh-

mer einzuleiten.  

 

In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die Frage, ob bereits eine Abweichung 
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eines Untersuchungsergebnisses von Rechtsvorschriften im Sinne einer auf natur-

wissenschaftlich-analytischen Erkenntnissen beruhenden Abweichung (sogenannte 

„Beanstandung“) für die Annahme einer Abweichung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 VIG ausreicht oder ob diese naturwissenschaftlich-analytische Feststellung dar-

über hinaus noch einer juristisch-wertenden Einordnung durch die Überwachungsbe-

hörde bedarf.  

 

Diese Frage hat die Kammer im Urteil vom 20.2.2014 (RN 5 K 12.1758 <juris> 

Rn. 54 f.) im letzteren Sinn entschieden. Eine Abweichung von lebensmittelrechtli-

chen Vorschriften setzt notwendig eine Subsumtion der mit naturwissenschaftlichen 

Untersuchungsmethoden gefundenen Erkenntnisse unter geltende Rechtsvorschrif-

ten voraus. Diese Subsumtion müsse von der zuständigen Lebensmittelüberwa-

chungsbehörde vorgenommen worden sein, da § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG in diesem 

Zusammenhang von der „zuständigen Stelle“ spreche (so auch Schulz in: PdK-Bund, 

§ 2 VIG n.F., Nr. 5.1.1). An dieser Rechtsauffassung hält die Kammer fest.  

 

Die Informationen, die der Beklagte an den Beigeladenen herausgeben möchte, un-

terfallen nach den vom Landratsamt Straubing-Bogen im Verfahren gegebenen abs-

trakten Beschreibungen der Informationen dem so verstandenen Begriff der „nicht zu-

lässigen Abweichungen“.  

 

Das Landratsamt beabsichtigt, Informationen über eine gegenüber der Klägerin er-

lassenen für sofort vollziehbar erklärten Anordnung vom 15.9.2014 heraus zu geben, 

in der für den Fall der Nichterfüllung ein Zwangsgeld angedroht worden ist. Insoweit 

handelt es sich unzweifelhaft um eine Maßnahme der Behörde in Form eines Verwal-

tungsaktes, die aus Anlass eines lebensmittelrechtlichen Verstoßes getroffen worden 

ist. Die Anordnung wurde vom zuständigen Sachgebiet des Landratsamts aufgrund 

einer juristischen Bewertung der Betriebskontrolle getroffen.  

 

Dies gilt nach Auffassung des Gerichts gleichermaßen für das Schreiben vom glei-

chen Tag, in dem die Klägerin aufgefordert worden ist, festgestellte Mängel sofort 

bzw. innerhalb von 4 Wochen zu beheben. Auch wenn dieses Schreiben offenbar 

nicht in der Gestalt eines förmlichen Bescheids verfasst worden ist, handelt es sich 

dabei gleichwohl um einen Verwaltungsakt im Sinne des Art. 35 Satz 1 BayVwVfG. 

Das dem Gericht nicht bekannte Schreiben enthält eine verbindliche Regelung, wes-

halb auch der Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, dass es sich 

bei dem Schreiben – obwohl es nicht in Bescheidsform verfasst wurde – die Merkma-

le eines Verwaltungsaktes erfülle. Die Aufforderung zur Mängelbeseitigung zeigt je-
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denfalls deutlich, dass das Landratsamt lebensmittelrechtlich nicht zulässige Abwei-

chungen aufgrund einer juristischen Bewertung festgestellt hat, die es nach seiner 

Auffassung zu beseitigen galt.  

 

Nach Auffassung der entscheidenden Kammer muss die von der Behörde festgestell-

te „nicht zulässige Abweichung“ auch keinen Produktbezug aufweisen. Insbesondere 

lässt sich dem § 1 Abs. 1 Nr. 1 VIG nach Auffassung des Gerichts nicht entnehmen, 

dass lediglich Informationen über konkrete Erzeugnisse dem Informationsanspruch 

unterfallen. Zwar spricht § 1 Abs. 1 Nr. 1 VIG davon, dass Verbraucherinnen und 

Verbraucher freien Zugang zu den bei informationspflichtigen Stellen vorliegenden In-

formationen über Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-

ches (Erzeugnisse) erhalten. Gleichwohl lässt sich daraus nicht schlussfolgern, dass 

das Verbraucherinformationsgesetz lediglich einen Informationszugang zu konkreten 

Produkten gewähren wollte. Eine derartige restriktive Auslegung des Anwendungsbe-

reichs des Verbraucherinformationsgesetzes widerspräche der Zielsetzung des Ge-

setzes und der vom Gesetzgeber gewünschten weiten Auslegung der in § 2 VIG ver-

wendeten Begriffe. Dazu führt das Verwaltungsgericht Augsburg in seinen Urteil vom 

18.3.2014 (Az.: AN 1 K 13.1466 <juris> Rn. 173 ff.) zutreffend aus:  

 

Es liegt auf der Hand, dass ein elementares Interesse des Verbrauchers daran be-

steht, auf Antrag (auch) darüber Auskunft zu erhalten, ob Betriebe bei der Herstellung 

von Lebensmitteln die gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften einhalten, 

unabhängig davon, ob im Einzelfall die produzierten Lebensmittel selbst bereits nach-

teilig beeinflusst worden sind bzw. von diesen eine Gesundheitsgefährdung ausge-

gangen ist. Eine nicht zulässige Abweichung von Anforderungen des Lebensmittel- 

und Futtermittelgesetzbuches, der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-

ordnungen und unmittelbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft 

oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich des genannten Gesetzes kann 

nämlich schon angenommen werden, wenn im Produktionsvorgang gegen Hygiene-

vorschriften verstoßen wird und hierdurch die latente Gefahr der Beeinträchtigung 

von Lebensmitteln besteht...  

 

Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber solche Verstöße vom Anwendungsbe-

reich des Verbraucherinformationsgesetzes ausschließen wollte, da dieses gerade 

als Reaktion auf bekannt gewordene Unregelmäßigkeiten bei der Herstellung, Lage-

rung und Lieferung von Lebensmitteln verabschiedet worden ist.  

 

Die Kammer teilt deshalb die Auffassung des Beklagten, dass zwischen Hygiene-
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mängeln in einem Betrieb und der Lebensmittelsicherheit der dort hergestellten Er-

zeugnisse ein zwingender Bezug besteht. Der Beklagte verweist zutreffend auf den 

Sinn und Zweck der gesetzlichen Hygienevorschriften, der gemäß Art. 7 der Präam-

bel der Verordnung 852/2004/EG darin liegt, hinsichtlich der Sicherheit von Lebens-

mitteln ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten. Die Grundregeln dieser 

Verordnung stellen gemäß Art. 5 der Präambel daher die „allgemeine Grundlage für 

die hygienische Herstellung aller Lebensmittel“ dar. Auch § 3 Satz 1 der Lebensmit-

telhygiene-Verordnung – LMHV – stellt den zwingenden Zusammenhang zwischen 

Erzeugnissen und den hygienischen Bedingungen der Herstellung von Erzeugnissen 

klar: Danach dürfen Lebensmittel nur so hergestellt werden, dass sie bei Beachtung 

der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung 

nicht ausgesetzt werden.“   

 

Diesen überzeugenden Ausführungen schließt sich das Gericht voll umfänglich an 

(vgl. ferner auch: OVG des Saarlandes vom 3.2.2011, NVwZ 2011, 632).  

 

c) Der Beigeladene gehört nach Auffassung der Kammer auch zum Personenkreis, der 

einen Anspruch auf die begehrten Verbraucherinformationen hat.  

 

Zwar geht § 1 VIG im Einleitungssatz davon aus, dass das Verbraucherinformations-

gesetz „Verbraucherinnen und Verbrauchern“ freien Zugang zu den bei informations-

pflichtigen Stellen vorliegenden Informationen einräumen möchte. Gleichwohl ist es 

aus Sicht der Kammer nicht gerechtfertigt, nur Verbraucherinnen und Verbraucher im 

Sinne des § 3 Nr. 4 LFGB – also Endverbraucher nach Art. 3 Nr. 18 VO (EG) Nr. 

178/2002 – als anspruchsberechtigt anzusehen. Ferner erscheint es der Kammer 

auch nicht gerechtfertigt, den Anspruch auf mögliche Käufer oder auf solche Perso-

nen einzuschränken, die tatsächlich die Möglichkeit haben, Produkte des fraglichen 

Unternehmens zu erwerben. Gegen eine solche einschränkende Auslegung spricht 

schon der Wortlaut des § 2 Abs. 1 Satz 1 VIG, wonach „jeder“ nach Maßgabe des 

Gesetzes Anspruch auf Informationszugang hat. Dementsprechend ist der Anspruch 

nicht auf bestimmte Personengruppen beschränkt. Hinzu kommt, dass es die Intenti-

on des Gesetzgebers war, einen möglichst weitgehenden Informationsanspruch zu 

schaffen. Dies zeigt sich aus der amtlichen Gesetzesbegründung. Der Gesetzgeber 

hat dort betont, dass entsprechend dem Zweck des Gesetzes, umfassenden Zugang 

zu Informationen zu eröffnen, die Begriffe weit auszulegen seien (BT-Drs. 16/5404, 

S. 10 zur Vorgängervorschrift des § 1 VIG a.F.). Deshalb ist der Anspruch nach dem 

Verbraucherinformationsgesetz nicht von einem besonderen Interesse abhängig oder 

an weitere Voraussetzungen geknüpft. Der Bürger soll „quasi wie in einem öffentlich-
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rechtlich zugänglichen Archiv“ Einblick in den Informationsbestand der Verwaltung 

nehmen können (so: OVG NRW vom 1.4.2014, Az.: 8 A 655/12 <juris> Rn. 221; Hei-

nicke in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, C 114, § 2 VIG Rn. 7).  

 

Deshalb steht der Informationsanspruch auch dem Beigeladenen zu, ohne dass zu 

prüfen wäre, ob er überhaupt in der Lage ist oder beabsichtigt, Lebensmittel der Klä-

gerin zu konsumieren.  

 

d) Dem Anspruch stehen auch keine öffentlichen oder privaten Belange entgegen.  

 

Die Klägerin macht insoweit geltend, durch die Informationsgewährung würden Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse der Klägerin offenbart, was gemäß § 3 Satz 1 

Nr. 2c) VIG nicht zulässig sei. Das Gericht brauchte insoweit nicht nähere nachprü-

fen, ob die Zugänglichmachung der Informationen tatsächlich derartige Geheimnisse 

offenbart. § 3 Satz 5 Nr. 1 VIG bestimmt nämlich ausdrücklich, dass Informationen 

nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – also Informationen über nicht zulässige Abweichungen 

von lebensmittelrechtlichen Anforderungen – nicht unter Berufung auf das Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnis abgelehnt werden dürfen.  

 

e) Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich beim Antrag des Beigeladenen auch nicht 

um einen missbräuchlich gestellten Antrag.  

 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 VIG ist ein missbräuchlich gestellter Antrag abzulehnen. § 4 

Abs. 4 Satz 2 bestimmt, dass ein missbräuchlicher Antrag insbesondere dann vor-

liegt, wenn der Antragsteller über die begehrten Informationen bereits verfügt. Aus 

der Verwendung des Wortes „insbesondere“ folgt, dass es auch noch andere Fall-

konstellationen geben kann, bei denen ein missbräuchlicher Antrag angenommen 

werden kann. Eine nähere Definition des Begriffs „missbräuchlich“ enthält das Ver-

braucherinformationsgesetz nicht. Unter Rückgriff auf allgemeine Rechtsgrundsätze – 

insbesondere auf den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) – wird man ei-

nen Antrag dann als rechtsmissbräuchlich einstufen können, wenn es dem Antrag-

steller in Wahrheit gar nicht um die nachgefragten Daten geht, sondern er ein ande-

res, verborgenes Ziel verfolgt. Dieses könnte z.B. in reiner Schikane oder querulatori-

schen Neigungen liegen oder aber in der Verzögerung der Arbeitsweise einer Behör-

de. Eine maßgebliche Rolle spielen damit die Motive, die der Antragsteller hat. In die-

sem Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Behörde in aller 

Regel nicht verlässlich beurteilen kann, welche Motivation hinter einem Antrag steht. 

Aus Sicht des Gerichts kann jedenfalls allein die Tatsache, dass ein Antragsteller ei-



 
- 16 - 

 

ne globale oder ausforschende Anfrage stellt oder dass er die gleichlautende Anfrage 

bei mehreren Behörden oder mehrere Anfragen hintereinander stellt, nicht darauf ge-

schlossen werden, dass es sich um einen rechtsmissbräuchlichen Antrag handelt (so:  

Heinicke in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, C 114, § 4 VIG Rn. 33 ff.).  

 

Auch wenn im vorliegenden Fall einiges dafür spricht, dass der Beigeladene die von 

ihm begehrten Informationen auch dazu verwenden möchte, eine gegen die Betriebe 

der Klägerin geführte Kampagne zu unterstützen, so kann allein hierin nach Auffas-

sung der Kammer noch kein rechtsmissbräuchlicher Antrag gesehen werden. Auch 

kann es dem Beigeladenen nicht verwehrt werden, zutreffende Informationen seiner-

seits an Dritte weiterzugeben. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass es der Kläge-

rin ohne Weiteres offen steht, bei verkürzter, verfälschter oder in sonstiger Weise 

manipulierter Weitergabe der Informationen durch den Beigeladenen zivilrechtliche 

Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen den Beigeladenen geltend zu 

machen. Nach Auffassung der Kammer kann jedenfalls im Verfahren auf Informati-

onsgewährung nach dem Verbraucherinformationsgesetz nicht von vorneherein un-

terstellt werden, dass ein Antragsteller beabsichtigt, die erhaltenen Informationen zu 

manipulieren, um dem Unternehmen einen Schaden zuzufügen (vgl. dazu auch das 

Urteil der Kammer vom 20.2.2014, Az.: RN 5 K 12.1758 <juris> Rn. 63).  

 

Nach alledem besteht der vom Beigeladenen geltend gemachte Informationsanspruch, 

weshalb der streitgegenständliche Bescheid nicht zu beanstanden ist. Insbesondere 

steht die beabsichtigte Informationsgewährung durch Übersendung einer schriftlichen 

Zusammenfassung der betreffenden Informationen im Einklang mit § 6 Abs. 1 Satz 1 

VIG, wonach die informationspflichtige Stelle den Informationszugang durch Auskunftser-

teilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen kann.  

 

4. Nach Auffassung der entscheidenden Kammer bestehen auch keine verfassungsrechtli-

chen Bedenken gegen die Informationserteilung nach dem Verbraucherinformationsge-

setz.  

 

a) Die Informationserteilung stellt keinen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb im Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG dar.  

 

Die Veröffentlichung negativer Informationen über ein Unternehmen wirkt sich allen-

falls auf den Unternehmensruf aus, der durch die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG 

nicht geschützt ist. Bei dem Unternehmensruf handelt es sich lediglich um Chancen 

und günstige Gelegenheiten. Auch soweit der Unternehmensruf das Resultat voran-
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gegangener Leistungen darstellt, ist er nicht dem Unternehmen im Sinn einer von 

Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Eigentumsposition zugewiesen. Er stellt sich am 

Markt durch die Leistungen und Selbstdarstellungen des Unternehmens einerseits 

und durch die Bewertung der Marktteilnehmer andererseits immer wieder neu her 

und ist damit ständiger Veränderung unterworfen. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 

GG schützt nur normativ zugeordnete Rechtspositionen, nicht aber das Ergebnis si-

tuativer Einschätzungen der Marktbeteiligten, auch wenn diese wirtschaftlich folgen-

reich sind (BVerfG vom 26.6.2002, Az.: 1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91 <juris> Rn. 80 

= BVerfGE 105,252).  

 

b) Auch eine Beeinträchtigung der Berufsfreiheit im Sinne des Art. 12 Abs. 1 GG ist 

nicht gegeben.  

 

Die Berufsfreiheit schützt nicht vor der Verbreitung von inhaltlich zutreffenden und un-

ter Beachtung des Gebots der Sachlichkeit sowie mit angemessener Zurückhaltung  

formulierten Informationen durch einen Träger von Staatsgewalt (BVerfG vom 

26.6.2002, Az.: 1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91 <juris> Rn. 59 = BVerfGE 105, 252). 

Diese Anforderungen sind nach Auffassung der Kammer für den vorliegenden Fall 

noch zu relativieren, denn die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts betra-

fen aktive staatliche Informationen der Öffentlichkeit. Im Unterschied dazu geht es 

vorliegend nur um eine auf Antrag erfolgende Informationsgewährung gegenüber ei-

ner einzelnen Person. Das Schutzbedürfnis des Unternehmens vor einer aktiven 

staatlichen Veröffentlichung unrichtiger Informationen ist ungleich größer als in den 

Fällen der antragsveranlassten individuellen Einsichtsgewähr. Denn die Öffentlich-

keitsinformation, die – wie etwa eine produktbezogene Warnung – auf Initiative des 

Staates erfolgt, ist ihrer Intention nach auf eine unmittelbare Unterrichtung des Mark-

tes gerichtet. Der Staat nimmt in diesem Fall selbst am öffentlichen Kommunikations-

prozess teil und wirkt unmittelbar auf ihn ein. Er selbst wählt dabei die Informationen 

aus, die er bekannt geben will. Informationen die der Staat in einem solchen Sinne di-

rekt an alle Marktteilnehmer richtet, finden eine breite Beachtung. Sie wirken sich auf 

die Wettbewerbsposition eines am Markt tätigen Unternehmens mit einer deutlich 

größeren Intensität aus als die Informationsgewährung an einen einzelnen Antrag-

steller (vgl. Albers/Ortler, GewArch 2009, 225, 230; Britz/Eifert/Groß, DÖV 2007, 717, 

727).  

 

Demgegenüber hat die individuelle Bekanntgabe der Information als solche (noch) 

keinen oder (allenfalls) einen nur geringen Einfluss auf den Wettbewerb. Eine Beein-

trächtigung der Wettbewerbssituation des Unternehmens ist im Regelfall ernsthaft 
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erst dann zu besorgen, wenn der Informationsempfänger seinerseits die Information 

veröffentlicht. Einer solchen privaten Veröffentlichung wird der Verbraucher einen ge-

ringeren Stellenwert – gerade auch im Hinblick auf die Richtigkeitsgewähr – beimes-

sen, als einer originär staatlichen Informationsmaßnahme. Hinzu kommt, dass sich 

das betroffene Unternehmen – wie sonst im Wettbewerb auch – gegen wettbewerbs-

schädigende unwahre Tatsachenbehauptungen oder unzulässige wertende Äuße-

rungen auch vor den Zivilgerichten zur Wehr setzen kann und damit nicht etwa 

schutzlos wäre.  

 

Gerade vor diesem Hintergrund ist zum Ausgleich der kollidierenden Schutzinteres-

sen des betroffenen Unternehmens einerseits (Art. 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG) und der 

Informationsfreiheit andererseits (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) im Sinne praktischer Kon-

kordanz eine informationspflichtige Stelle dazu verpflichtet, dem Antragsteller be-

kannte Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit der Information mit der Informations-

gewährung mitzuteilen, wie dies § 6 Abs. 3 Satz 2 VIG vorsieht. Dies gilt erst recht für 

den Fall, dass sich die Informationen als unrichtig erwiesen haben (vgl. zum Ganzen: 

OVG NRW vom 1.4.2014, Az.: 8 A 654/12 <juris> Rn. 202 ff. = DVBl 214, 1331). Eine 

derartige Fallkonstellatiion ist hier jedoch nicht gegeben.  

 

c) Eine Beeinträchtigung der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG 

kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die hier aufgeworfenen Fragen des 

Schutzes vom Marktteilnehmern im Wettbewerb von der sachlich spezielleren Grund-

rechtsnorm des Art. 12 Abs. 1 GG erfasst werden (BVerfG vom 26.6.2002, Az.: 

1 BvR 598/91, 1 BvR 1428/91 <juris> Rn. 82 = BVerfGE 105, 252 unter Hinweis auf 

BVerfGE 25, 88, 101; 59, 128, 163).  

 

d) Auch eine Beeinträchtigung des Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip) vermag das 

Gericht weder im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz noch im Hinblick 

auf die Bestimmtheit des Begriffs „nicht zulässige Abweichungen“ im Sinne des § 2 

Abs. 1 Nr. 1 VIG zu erkennen. Auch die „Dauer der Veröffentlichung“ verletzt Art. 20 

Abs. 3 GG nicht.  

 

Im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist zu bedenken, dass die Rege-

lungen des Verbraucherinformationsgesetzes sowohl die Interessen der Verbraucher 

an größtmöglicher Transparenz als auch die wirtschaftlichen Interessen der Unter-

nehmer in angemessenem Umfang berücksichtigen (so auch VG Ansbach vom 

9.6.2011, Az.: AN 16 K 10.2612 <juris> zum VIG a.F.). Im Interesse der betroffenen 

Unternehmer enthält das Gesetz in § 3 eine Reihe von Ausschluss- und Beschrän-
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kungsgründen, bei deren Vorliegen ein Informationsanspruch gerade nicht besteht. 

Dadurch wird dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hinreichend Rechnung getragen.

  

 

Ferner trägt der Begriff der „nicht zulässigen Abweichung“ dem Grundsatz der Nor-

menklarheit Rechnung. Erforderlich ist insoweit, dass Anlass, Zweck und die Grenzen 

des Eingriffs in der Ermächtigung grundsätzlich bereichsspezifisch, präzise und nor-

menklar festgelegt werden. Im vorliegenden Fall kann der unbestimmte Rechtsbegriff 

ohne Weiteres im Lichte des § 1 VIG und unter Berücksichtigung der Intention des 

Gesetzgebers ausgelegt werden, wie dies vorliegend auch geschehen ist.  

 

Schließlich ist das Rechtsstaatsgebots auch nicht im Hinblick auf die Dauer der Ver-

öffentlichung verletzt. Die Klägerin will hier eine Parallele zu § 40 Abs. 1a LFBG zie-

hen. Bezüglich dieser Vorschrift haben in der Tat verschiedene Gerichte Bedenken 

angemeldet, weil Veröffentlichungen nach § 40 Abs. 1a LFGB auf unbegrenzte Dauer 

der Öffentlichkeit zugänglich sind (vgl. nur: VGH BW vom 28.1.2013, Az.: 9 S 

24.23/12 <juris>; BayVGH vom 18.3.2013, Az.: 9 CE 12.2755 <juris>; OVG NRW 

vom 24.4.2013, Az.: 13 B 19/12, 13 B 215/13 sowie 13 B 238/13 <juris>). Nach Auf-

fassung der entscheidenden Kammer können aus diesen Judikaten keine Rück-

schlüsse auf die auf Antrag erfolgende Informationsgewährung nach dem Verbrau-

cherinformationsgesetz gezogen werden. Die genannten Entscheidungen betrafen al-

lesamt Veröffentlichungen von lebensmittelrechtlichen Verstößen im Internet durch 

die Behörden, ohne dass vorher ein Antrag voraus gegangen wäre. Eine Veröffentli-

chung von Informationen auf Antrag sieht § 40 Abs. 1a LFGB auch gar nicht vor. Die-

se Fallkonstellation ist somit überhaupt nicht vergleichbar mit der vorliegenden. Hier 

wird die Information an den Beigeladenen einmalig in schriftlicher Form herausgege-

ben. Soweit eine Privatperson selbst die ihr zugänglich gemachten Informationen 

veröffentlicht, so kommt dieser Veröffentlichung wiederum keine so große Bedeutung 

zu, wie dies bei einer behördlichen Verlautbarung der Fall ist. Insoweit kann auf die 

obigen Ausführungen unter Punkt 4. b) Bezug genommen werden.  

 

e) Schließlich werden durch das Verbraucherinformationsgesetz die in Art. 19 Abs. 4 

GG statuierte Rechtsweggarantie und der Anspruch auf rechtliches Gehör nach 

Art. 103 Abs. 1 GG nicht beeinträchtigt. Die Klägerin trägt diesbezüglich vor, die ge-

nannten verfassungsrechtlichen Grundsätze seien tangiert, da sie wegen der Beteili-

gung des Beigeladenen im Verfahren daran gehindert sei, ihre betroffenen Belange 

im Zusammenhang mit Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen und personenbezoge-

nen Daten vorzutragen, geschweige denn, den entsprechenden Vortrag unter Beweis 
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zu stellen. Diesbezüglich ist jedoch auf § 5 Abs. 1 Satz 1 VIG hinzuweisen. Danach 

beteiligt die zuständige Behörde Dritte, deren Belange durch den Ausgang des Ver-

fahrens berührt werden können, nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Län-

der. Dies ist vorliegend geschehen, denn die Klägerin wurde vom Landratsamt im 

Verfahren beteiligt (vgl. Art. 13 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG) und vor ihrer Entscheidung 

über die Gewährung des Informationszugangs nach Art. 28 BayVwVfG angehört. Im 

Rahmen dieser Anhörung konnte die Klägerin ihre Einwände gegen eine Weitergabe 

der Informationen geltend machen.  

 

Darüber hinaus kann der betroffene Dritte gegen die Gewährung des Informationszu-

gangs – wie vorliegend geschehen – Anfechtungsklage erheben. Im gerichtlichen 

Verfahren besteht dann die Möglichkeit der Durchführung eines Zwischenverfahrens 

in analoger Anwendung des § 99 VwGO, sofern das zur Entscheidung berufene Ver-

waltungsgericht die Beiziehung der die Informationen enthaltenden Akten für seine 

Entscheidung über den Anspruch auf Informationszugang für erforderlich hält (vgl. 

bereits das Urteil der Kammer vom 20.2.2014, Az.: RN 5 K 12.1758 <juris>).  

 

5. Durch die Zugänglichmachung der vom Beigeladenen beantragten Informationen ver-

stößt der Beklagte auch nicht gegen Europarecht.  

 

Insbesondere verbietet Art. 10 VO (EG) Nr. 178/2002 nicht die Öffentlichkeitsinformation 

außerhalb seines Anwendungsbereichs, wenn also keine Gesundheitsgefahr gegeben 

ist. Besteht nach dieser Norm ein hinreichender Verdacht, dass ein Lebensmittel oder 

Futtermittel ein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier mit sich bringen kann, so 

unternehmen die Behörden unbeschadet der geltenden nationalen oder Gemeinschafts-

bestimmungen über den Zugang zu Dokumenten je nach Art, Schwere und Ausmaß des 

Risikos geeignete Schritte, um die Öffentlichkeit über die Art des Gesundheitsrisikos auf-

zuklären; dabei sind möglichst umfassend das Lebensmittel oder Futtermittel oder die Art 

des Lebensmittels oder Futtermittels, das möglicherweise damit verbundene Risiko und 

die Maßnahmen anzugeben, die getroffen wurden oder getroffen werden, um dem Risiko 

vorzubeugen, es zu begrenzen oder auszuschalten. Im Hinblick auf diese Vorschrift wur-

de die Meinung vertreten, Art. 10 VO (EG) Nr. 178/2002 regele abschließend, dass eine 

Verbraucherinformation nur zulässig sei, wenn eine Gesundheitsgefahr im Raum stehe, 

so dass es dem nationalen Gesetzgeber verwehrt sei, Informationsregelungen für Fallge-

staltungen zu schaffen, bei denen eine Gesundheitsgefahr nicht im Raum stehe 

(Pache/Meyer in: Meyer/Streinz, LFGB – Basis-VO, § 40 LFGB, Rn. 11; Michel/Meyer, 

ZLR 2012, 5).  
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Allerdings hat der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 11.4.2013 (Az.: 

C-636/11 <juris> = NVwZ 2013, 1002) klargestellt, dass sich Art. 10 VO (EG) 

Nr. 178/2002 darauf beschränkt, den Behörden eine Informationspflicht aufzuerlegen, 

wenn ein hinreichender Verdacht bestehe, dass ein Lebensmittel oder Futtermittel ein Ri-

siko für die Gesundheit von Mensch oder Tier mit sich bringen könne. Diese Bestimmung 

als solche untersage es den Behörden nicht, die Öffentlichkeit zu informieren, wenn ein 

Lebensmittel für den Verzehr für den Menschen ungeeignet, aber nicht gesundheits-

schädlich sei. Im Rahmen der Information seien die Vorgaben des Art. 7 VO (EG) 

Nr. 882/2004 zu beachten.  

 

Im Ergebnis hat der Europäische Gerichtshof damit den Mitgliedstaaten einen Entschei-

dungsspielraum zugebilligt, im Rahmen dessen diese einen Iinformationszugangsan-

spruch auch dann gewähren können, wenn aus einem lebensmittelrechtlichen Verstoß 

keine Gesundheitsgefahren resultieren. Der Anwendungsbereich des Verbraucherinfor-

mationsgesetzes wird somit durch Art. 10 VO (EG) Nr. 178/2002 nicht eingeschränkt. Im 

Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz den Vorgaben 

des Art. 7 VO (EG) Nr. 882/2004 Rechnung trägt, der die Grundsätze der Transparenz 

und der Vertraulichkeit regelt. Insbesondere ist dort festgelegt, dass die zuständigen Be-

hörden bei der Information der Öffentlichkeit bestimmten Geheimhaltungspflichten Rech-

nung tragen müssen. Dem kommt das Verbraucherinformationsgesetz nach, denn der In-

formationsanspruch ist wegen entgegenstehender öffentlicher oder privater Belange 

nach § 3 VIG ausgeschlossen oder zumindest beschränkt.  

 

Im Ergebnis war die Klage daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 

Abs. 1 Satz 1 VwGO i.V.m. den §§ 708 ff. ZPO. 

 

Im Hinblick darauf, dass die Rechtssache zahlreiche grundsätzliche Fragen im Zusammen-

hang mit dem Verbraucherinformationsgesetz aufwirft, insbesondere im Hinblick auf die De-

finition der „nicht zulässigen Abweichungen“ und der Frage, wann ein rechtsmissbräuchlich 

gestellter Antrag vorliegt, war die Berufung gemäß den §§ 124a Abs. 1 Satz 1, 124 Abs. 2 

Nr. 3 VwGO zuzulassen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Ur-
teils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 93047 
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Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil bezeich-
nen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 

340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 Dr. Lohner   Dr. Hohmann    Gallus 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 

 

 

G r ü n d e : 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. Der Sach- und Streitstand bietet für 

die Bestimmung keine genügenden Anhaltspunkte, weshalb der Regelstreitwert festzusetzen 

war. 

 

 

 

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-
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burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Lohner   Dr. Hohmann    Gallus 

 


