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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
vertreten durch die ***** 
diese vertreten durch die ***** 
diese vertreten durch den Vorstand 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 
Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
***** e.V. 
vertreten durch den Geschäftsführer 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Lebensmittelrecht/VIG-Information 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 15. Dezember 2015 
 
folgenden 
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B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt.  

II. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Der Streitwert wird auf 2.500,- EUR festgesetzt.  

 
 
 

G r ü n d e :   
 

I. 

 

Die Antragstellerin begehrt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage 

gegen einen Bescheid, mit dem einem Antrag des Beigeladenen auf Gewährung von Ver-

braucherinformationen nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) stattgegeben wurde.  

 

Mit Schreiben vom 9.12. sowie vom 11.12.2015 erbat der Beigeladene vom Bayer. Landes-

amt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Auskunft, ob in der Schokolade von Advents-

kalendern, die von der Klägerin vertrieben werden, aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH) 

nachgewiesen worden seien. Außerdem erbat sie um Auskunft, welche behördlichen Maß-

nahmen ggf. nach Vorlage der Analysedaten ergriffen worden seien. 

 

Da im Rahmen der Untersuchungen des LGL in der von der Antragstellerin vertriebenen 

Adventskalenderschokolade MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) gefunden worden 

waren, hörte der Antragsgegner die Antragstellerin mit Fax vom 11.12.2015 zu einer bean-

tragten Informationsgewährung gegenüber dem Beigeladenen an. Der Antragstellerin wurde 

bis Montag, dem 14.12.2015, 15.00 Uhr die Möglichkeit gegeben, zur beabsichtigten Infor-

mationsgewährung Stellung zu nehmen. 

 

Am 14.12.2015 teilte die Antragstellerin dem Antragsgegner mit, dass sie mit einer Informati-

onsgewährung nicht einverstanden sei.  

 

Mit an den Beigeladenen gerichteten Bescheid vom 14.12.2015 gab das LGL dem Informati-

onsantrag statt (Ziffer I). Die Informationsgewährung werde durch Übersendung der Informa-

tion per E-Mail am Nachmittag des 16.12.2015 sowie durch Veröffentlichung unter 

www.lgl.bayern.de erfolgen (Ziffer II.). Die sofortige Vollziehung der Ziffern I. und II. wurde 

angeordnet (Ziffer III.). Für den Fall einer Antragstellung nach den §§ 80 a Abs. 3, 80 Abs. 5 

Satz 1 VwGO durch ein von der Informationserteilung betroffenes Unternehmen und der 

Zustellung eines Gerichtsbeschlusses bis Mittwoch, den 16.12.2015, 12.00 Uhr, der die In-

http://www.lgl.bayern.de/
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formationserteilung vorläufig untersage, erfolge bezüglich des betreffenden Unternehmens 

die Übersendung/Veröffentlichung der Information unverzüglich nach einer eventuellen Ab-

lehnung des Antrags durch das zuständige Verwaltungsgericht (Ziffer IV.).  

 

Der Beigeladene habe einen Informationsanspruch aus § 2 Abs. 1 Nr. 3 VIG. Die Antragstel-

lerin sei entsprechend § 5 Abs. 1 VIG i.V.m. Art. 28 BayVwVfG vor Erlass des Bescheids 

ordnungsgemäß angehört worden. Im Rahmen der Entscheidung habe den Interessen der 

Verbraucher an einer umfassenden Information der Vorrang gegenüber den Interessen der 

Antragstellerin eingeräumt werden müssen. 

 

Der Sofortvollzug sei angeordnet worden, da ein überwiegendes öffentliches Interesse an 

einer zeitnahen Verbraucherinformation bestehe. Bei den Adventskalendern handele es sich 

um ein Erzeugnis mit sehr starkem saisonalen Bezug, weshalb dem öffentliche Interesse der 

Vorrang einzuräumen sei. Außerdem betreffe der Informationsanspruch ein Erzeugnis mit 

stark saisonalem Bezug, weshalb er ins Leere laufen würde, wenn die Information erst nach 

rechtskräftigem Abschluss eines Hauptsacheverfahrens erteilt werde. Die Verbraucher hät-

ten durch eine zeitnahe Information noch die Möglichkeit, beim Kauf von üblicherweise ver-

billigten Restbeständen vor Weihnachten ihre Kaufentscheidung in Kenntnis der Beschaffen-

heit der Adventskalender zu treffen. Die wirtschaftlichen Einbußen der Antragstellerin seien 

im Gegensatz dazu nicht von besonders starkem Gewicht. Dabei müsse berücksichtigt wer-

den, dass die meisten Adventskalender bereits verkauft sein dürften, weshalb die wirtschaft-

lichen Einbußen gering seien.  

 

Ebenfalls mit Bescheid vom 14.12.2015 informierte der Antragsgegner die Antragstellerin, 

dass die Informationsgewährung erfolgen werde. Die Einzelheiten seien dem beigegebenen 

Bescheid an den Beigeladenen zu entnehmen. Nur falls bis Mittwoch, den 16.12.2015, 12.00 

Uhr ein Gerichtsbeschluss vorliege, der dem Antragsgegner die Informationserteilung unter-

sage, werde eine Aussetzung bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens erfolgen. Dem 

Schreiben waren zwei Anlagen beigegeben, aus denen sich der Inhalt der beabsichtigten 

Veröffentlichung ergibt. Auch die sich in der Gerichtsakte befindlichen Anlagen wird Bezug 

genommen.  

 

Am 15.12.2015 ließ die Antragstellerin Klage gegen den dem Beigeladenen erteilten Be-

scheid erheben (Az. RO 5 K 15.2164). Zugleich ließ sie um vorläufigen Rechtsschutz nach 

den §§ 80 a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO nachsuchen. Die Vorgehensweise des Antrags-

gegners verletze den Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör aus Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG. Das Vorgehen des Antragsgegners fordere eine Zustellung eines Gerichtsbe-

schlusses bis zu einem Zeitpunkt innerhalb von eineinhalb Tagen ab Bekanntgabe des 



 
- 4 - 

Grundverwaltungsakts. Die rechtsprechende Gewalt sei durch dieses Prozedere durch die 

vollziehende Gewalt ausgehebelt. Es werde hier auf § 5 Abs. 4 Satz 2 VIG hingewiesen, 

wonach dem von der Informationsgewährung tangierten Dritten ein ausreichender Zeitraum 

zur Einlegung von Rechtsbehelfen einzuräumen sei. Auch sei der Antragstellerin nicht aus-

reichend Zeit gegeben worden, um sich im Anhörungsverfahren zu äußern. Das Anhörungs-

schreiben habe die Antragstellerin erst am Freitagnachmittag erreicht. Ferner bestehe kein 

Anspruch, da durch die Auskunftserteilung Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart 

werden würden. Das Lebensmittelrecht erlaube eine Information der Öffentlichkeit unter na-

mentlicher Nennung des Inverkehrbringers nur betreffend Lebensmittel, von denen Gesund-

heitsgefahren ausgehen. Aus einer Studie der Stiftung Warentest im Jahr 2012, die im Jahr 

2015 ein Update erhalten habe, ergebe sich, dass Mineralölbestandteile in Lebensmitteln 

vorkommen könnten, diese jedoch für den Verbraucher keine grundsätzlich neue Belas-

tungssituation darstelle.  

 

Außerdem habe der Antragsgegner mit Schreiben vom 15.12.2015 nunmehr mitgeteilt, dass 

er die beabsichtigte Bekanntgabe im Vergleich zur Anlage 2 zu seinem Schreiben vom 

14.12.2015 dahingehend modifizieren werde, dass die Antragstellerin darin nicht als Herstel-

ler bezeichnet werde. Vielmehr werde angegeben: „Hersteller/hergestellt für“. Der Name des 

Herstellers sei nach dem VIG jedoch nur dann bekanntzugeben, wenn ein Verstoß gegen 

Anforderungen des Lebensmittelrechts festgestellt worden wäre. Gerade dies sei jedoch 

nicht der Fall.  

 

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, 

 

die aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen den Grundverwaltungsakt des An-

tragsgegners vom 14.12.2015 wiederherzustellen. 

 

Der Antragsgegner hat bislang noch keinen Antrag gestellt. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten im Hauptsache- 

sowie im Eilrechtsschutzverfahren Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

Der zulässige Antrag nach den §§ 80 a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO hat keinen Erfolg. 

Der an den Beigeladenen gerichtete Bescheid ist nach der im Eilrechtschutzverfahren gebo-

tenen aber auch ausreichenden summarischen Überprüfung rechtmäßig, weshalb die vom 
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Gericht im Rahmen des Eilrechtsschutzverfahrens vorzunehmende Interessenabwägung zu 

Lasten der Antragstellerin ausfällt.  

 

1. Hat die Behörde – wie im vorliegenden Fall – den Sofortvollzug gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 VwGO im öffentlichen Interesse angeordnet, so hat das Gericht zunächst zu über-

prüfen, ob diese Anordnung in formeller Hinsicht den Anforderungen des § 80 Abs. 3 

Satz 1 VwGO entspricht. Danach ist das besondere Interesse an der sofortigen Vollzie-

hung des Verwaltungsakts schriftlich zu begründen. Die Begründung muss dabei auf die 

Besonderheiten des Einzelfalls eingehen und sie darf nicht formelhaft sein. Diesen An-

forderungen genügt die gegebene Begründung. Sie weist nachvollziehbar darauf hin, 

dass es sich bei den Adventskalendern um ein Produkt handelt, das nur in einer kurzen 

Saison gehandelt wird, weshalb dem Interesse der Öffentlichkeit der Vorrang gebühre. 

Ferner hat der Antragsgegner in die Abwägung auch die Interessen der Antragstellerin 

einbezogen, wobei er nachvollziehbar dargelegt hat, dass eine wirtschaftliche Beein-

trächtigung der Antragstellerin nur in geringem Umfang auftreten werde, da der Großteil 

der Adventskalender bereits verkauft sei.   

 

Nach alledem ist die gegebene Begründung nicht zu beanstanden.  

 

2. Der Bescheid selbst ist ebenfalls in formeller und materieller Hinsicht nicht zu beanstan-

den. Der Informationsanspruch des Beigeladenen ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

VIG. Danach hat jeder nach Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Da-

ten über die Zusammensetzung von Erzeugnissen und Verbraucherprodukten, ihre Be-

schaffenheit, die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften ein-

schließlich ihres Zusammenwirkens und ihrer Einwirkung auf den Körper, auch unter Be-

rücksichtigung der Bestimmungsgemäßen Verwendung oder vorhersehbaren Fehlan-

wendung.  

 

In formeller Hinsicht hat die Behörde vor Erteilung der Verbraucherinformation gem. § 5 

Abs. 1 Satz 1 VIG einen Dritten, dessen rechtliche Interessen durch den Ausgang des 

Verfahrens berührt werden können, nach dem BayVwVfG anzuhören. Eine derartige 

Anhörung ist hier auch erfolgt. Zwar ist der Antragstellerin zuzugeben, dass die ihr ein-

geräumte Anhörungsfrist sehr kurz war. Andererseits ist zu bedenken, dass die Angele-

genheit wegen des nur saisonbedingten Verkaufs der Adventskalender eilbedürftig war 

und deshalb die Anhörungsfrist auch entsprechend kurz bemessen werden durfte.  

 

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist es nach Auffassung der entscheidenden 

Kammer auch nicht zu beanstanden, dass der Antragsgegner die Veröffentlichung be-
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reits eineinhalb Tage nach Zustellung des Bescheids an die Antragstellerin beabsichtigt. 

Zwar ist der Antragstellerin zuzugeben, dass gem. § 5 Abs. 4 Satz 2 VIG dem Dritten, 

den eine Informationsgewährung berührt, ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von 

Rechtsbehelfen einzuräumen ist. Der Zeitraum soll nach § 5 Abs. 4 Satz 3 VIG 14 Tage 

nicht überschreiten. Im vorliegenden Fall ist jedoch wiederum zu berücksichtigen, dass 

eine längere Frist die Informationsgewährung ad absurdum führen würde, da dann das 

Weihnachtsfest bereits vorbei wäre und die Adventskalender aufgebraucht wären. Von 

daher war es der Antragstellerin zuzumuten, kurzfristig bei Gericht um vorläufigen 

Rechtsschutz nachzusuchen.   

 

Auch in materieller Hinsicht ist die Informationsgewährung nicht zu beanstanden. Zur 

Beschaffenheit eines Erzeugnisses i.S.d. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VIG gehören nämlich 

auch Gehalte an ggf. unerwünschten Substanzen wie Rückstände von Pflanzenschutz-

mitteln oder Tierarzneimitteln sowie alle Kontaminationen aus der Umwelt (Heinicke in: 

Zipfel/Ratke, Lebensmittelrecht, C 114, VIG, § 2 Rn 44).   

 

Dem entsprechend steht dem Beigeladenen ohne weiteres der geltend gemachte Infor-

mationsanspruch zu.   

 

Dieser Anspruch ist auch nicht gemäß § 3 Satz 1 Nr. 2 c) VIG ausgeschlossen, weil 

durch die Information Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart werden. Die An-

tragstellerin behauptet zwar, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beeinträchtigt 

seien, ein diesbezüglicher substantiierter Vortrag liegt jedoch nicht vor. Im Übrigen ver-

mag das Gericht auch unter keinen Gesichtspunkten zu erkennen, welche geheimhal-

tungsbedürftigen Informationen durch die Bekanntgabe des festgestellten MOAH-

Gehalts tangiert sein könnten.  

 

Die Informationsgewährung wird nach Auffassung der Kammer auch nicht durch Rege-

lungen im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ausgeschlossen, wie dies die An-

tragstellerin meint. Die Informationsvorschriften der §§ 40 LFGB und 5 VIG haben unter-

schiedliche Ziele, weshalb eine Sperrwirkung aus § 40 LFGB für die Anwendung des § 5 

VIG nicht gegeben ist (Ratke, in: Zipfel/Ratke, Lebensmittelrecht, C 102, § 40 LFGB Rn. 

3 h m.w.N.). Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass auch Art. 10 VO (EG) 

Nr. 178/2002 (BasisV) nicht die Öffentlichkeitsinformation außerhalb seines Anwen-

dungsbereichs verbietet, wenn also keine Gesundheitsgefahr gegeben ist. Besteht nach 

dieser Norm ein hinreichender Verdacht, dass ein Lebens- oder Futtermittel ein Risiko 

für die Gesundheit von Mensch oder Tier mit sich bringen kann, so unternehmen die 

Behörden unbeschadet der geltenden nationalen oder Gemeinschaftsbestimmungen 
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über den Zugang zu Dokumenten je nach Art, Schwere und Ausmaß des Risikos geeig-

nete Schritte, um die Öffentlichkeit über die Art des Gesundheitsrisikos aufzuklären; da-

bei sind möglichst umfassend das Lebensmittel oder Futtermittel oder die Art des Le-

bensmittels 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 

wurde 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 

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

(Pache/Meyer in: Meyer/Steins, LFGB/Basis-VO, § 40 LFBG, Rn 11; Michel/Meyer, ZLR 

2012, 5).   

 

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 

Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier mit sich bringen könne. Diese Bestim-

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

wenn ein Lebensmittel für den Verzehr für den Menschen ungeeignet, aber nicht ge-

sundheitsschädlich 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 Mitgliedsstaaten einen Ent-

scheidungsspielraum zugebilligt, im Rahmen dessen diese einen Informationszugangs-

anspruch auch dann gewähren können, wenn aus der Beschaffenheit eines Lebensmit-

tels keine Gesundheitsgefahren resultieren. Der Anwendungsbereich des Verbraucher-

informationsgesetzes wird damit nicht eingeschränkt. Den Interessen betroffener Dritter 

wird im Übrigen dadurch Rechnung getragen, dass die zuständigen Behörden bei der In-

formation der Öffentlichkeit bestimmten Geheimhaltungspflichten Rechnung tragen 

müssen.  

 

Schließlich ist auch nichts gegen die Bekanntgabe der Antragstellerin in der Spalte 2 der 

geplanten Verbraucherinformation unter der Rubrik „Hersteller/hergestellt für“ einzuwen-

den. Insbesondere ergibt sich aus der von der Antragstellerin zitierten Entscheidung des 

OVG Lüneburg vom 2.9.2015 (Az. 10 LB 33/13 <juris>) nicht, dass Auskünfte über die 

Namen und Anschriften der Hersteller verboten seien. Das OVG Lüneburg hat lediglich 

ausgesprochen, dass derartige Informationen dann nicht weitergegeben werden dürfen, 
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wenn ein Fall des § 3 Satz 1 Nr. 2 c) VIG vorliege. Danach stehen private Belange einer 

Verbraucherinformation entgegen, soweit durch die begehrten Informationen Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisse insbesondere Rezepturen, Konstruktions- oder Produkti-

onsunterlagen, Informationen über Fertigungsverfahren, Forschungs- und Entwicklungs-

vorhaben sowie sonstige geheimnisgeschütztes technisches oder kaufmännisches Wis-

sen, offenbart werden würde. Dass ein derartiger Fall vorliegen könnte, ist weder er-

sichtlich noch hat dies die Antragstellerin substantiiert vorgetragen.   

 

3. Die beabsichtigte Veröffentlichung im Internet ist nach § 6 Abs. 1 Satz 3 VIG unter der 

gleichen Voraussetzungen möglich.   

 

Nach alledem war der Antrag nach § 80 Abs.5 VwGO mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 

VwGO abzulehnen. Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. dem Streit-

wertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (abrufbar auf der Homepage des 

BVerwG), dessen Empfehlungen die Kammer folgt. Mangels konkreter Anhaltspunkte geht 

das Gericht im vorliegenden Fall im Hauptsacheverfahren vom Regelstreitwert aus, der 

nach Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu halbie-

ren ist.  

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. 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. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
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auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann  Gallus 
Vorsitzender Richter  
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter 
 

  


