
Az. RO 14 E 20.728 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 

vertreten durch ***** 
 
2. ***** 
 vertreten durch ***** 
 
 - Antragstellerinnen - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Maximilianstr. 9, 93047 Regensburg 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Geschäftsöffnung 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 4. Mai 2020 
 
folgenden 
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B e s c h l u s s :  
 

I. Die Anträge werden abgelehnt. 

II. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Antragstellerin zu 1)) und 

die Antragstellerin zu 2)) jeweils die Hälfte. 

III. Der Streitwert wird auf 5.000,-- EUR festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerinnen begehren die Feststellung, dass es Ihnen unter Geltung der Dritten 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (3. BayIfSMV – BayMBl. 2020 Nr. 239 

vom 1.5.2020) erlaubt ist, das Einzelhandelsgeschäft der Antragstellerin zu 1)), das eine Flä-

che von unter 800 m² aufweist und sich im *****-Einkaufszentrum (im Folgenden: ***) befindet, 

welches wiederum von der Antragstellerin zu 2)) betrieben wird, zu öffnen. 

 

Die Antragstellerin zu 1)) betreibt im *** ein Einzelhandelsgeschäft für Haushalts- und Ge-

schenkartikel mit einer Verkaufsfläche von 308 m². 

 

Am 1.5.2020 hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege auf der Grund-

lage des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) die Dritte Bayerische Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung (3. BayIfSMV) erlassen, die gemäß § 12 BayIfSMV am 

4.5.2020 in Kraft getreten ist. Diese Verordnung löst die Zweite Bayerische Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung vom 16.4.2020 (2. BayIfSMV – BayMBl. 2020 Nr. 205 vom 16.4.2020) 

ab, die wiederum letztmalig durch die Verordnung zur Änderung der 2. Bayerischen Infekti-

onsschutzmaßnahmenverordnung vom 28.4.2020 (BayMBl. 2020 Nr. 225 vom 28.4.2020) mit 

Wirkung vom 29.4.2020 geändert worden ist. 

 

Nach § 2 Abs. 5 der 2. BayIfSMV in der Geltung bis zum 28.4.2020 war die Öffnung von sons-

tigen Ladengeschäften, Einkaufszentren und Kaufhäusern des Einzelhandels auch zulässig, 

wenn deren Verkaufsräume eine Fläche von 800 m² nicht überschreiten (Nr. 1) und der Be-

treiber durch geeignete Maßnahmen sicherstellt, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladenge-

schäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 20 m² Verkaufsfläche. 
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In zwei Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, das andere Einzelhandelsgeschäfte im *** 

betraf, hat das Verwaltungsgericht Regensburg unter Geltung der 2. BayIfSMV in ihrer ur-

sprünglichen Fassung mit Beschlüssen vom 27.4.2020 (RO 14 E 20.687) und vom 28.4.2020 

(RO 14 E 20.707) im Wege einstweiliger Anordnungen vorläufig festgestellt, dass die dortigen 

Betreiber der Ladengeschäfte diese öffnen dürfen, wenn die Verkaufsfläche der einzelnen La-

dengeschäfte nicht mehr als 800 m² beträgt. Zur Begründung hat das Gericht einerseits auf 

den Wortlaut der damals geltenden Verordnung abgestellt. Andererseits hat es dargestellt, 

dass die Regelungen in der 2. BayIfSMV gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 

Abs. 1 GG verstoßen, soweit sie Einzelhandelsgeschäften, die sich in Einkaufszentren befin-

den und eine Verkaufsfläche von unter 800 m² aufweisen, den Betrieb untersagen. Wenn ein 

entsprechendes Hygienekonzept vorliege, sei es nicht verständlich, warum derartige Ge-

schäfte geschlossen bleiben müssten, obwohl gleichartige Geschäfte in den Innenstädten öff-

nen dürfen. Auf den Inhalt der Beschlüsse, die den Prozessbevollmächtigten der Antragstelle-

rinnen und auch der Antragsgegnerin bekannt sind, wird verwiesen. 

 

Im Hinblick auf die bereits erwähnten Eilrechtsschutzentscheidungen des Verwaltungsgerichts 

Regensburg, teilte die Antragsgegnerin den Prozessbevollmächtigten mit E-Mail vom 

28.4.2020 mit, dass sie im Hinblick auf die vom Verwaltungsgericht entschiedenen Eilrecht-

schutzverfahren einstweilen auch andere Geschäfte im *** nicht an der Öffnung hindern werde 

und auch keine entsprechenden Bußgeldverfahren einleiten werde. Dies gelte bis zu einer 

Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Die Antragsgegnerin beabsichtige 

Beschwerden gegen die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts einzulegen. 

 

Die Rechtslage änderte sich sodann mit der Änderung der 2. BayIfSMV. § 4 Abs. 5 der 

2. BayIfSMV wurde nunmehr wie folgt gefasst: „Abweichend von Abs. 4 Satz 1 und 5 ist die 

Öffnung von sonstigen Ladengeschäften, Einkaufszentren und Kaufhäusern des Einzelhan-

dels auch zulässig, wenn in ihnen höchstens eine Verkaufsfläche von 800 m² geöffnet wird.“ 

Es wurde nunmehr also klargestellt, dass sich bei Einkaufszentren die Zulässigkeit der Öff-

nung nicht auf die Ladenfläche der einzelnen Geschäfte bezieht, sondern auf die Ladenfläche 

des gesamten Einkaufszentrums. 

 

Mit E-Mail vom 30.4.2020 teilte die Antragsgegnerin daraufhin den Prozessbevollmächtigten 

der Antragstellerinnen mit, dass nunmehr die 2. BayIfSMV in geänderter Fassung gelte. Es 

werde um Beachtung gebeten und es werde vorsorglich darauf hingewiesen, dass die vom 

Rechtsamt der Antragsgegnerin mit E-Mail vom 28.4.2020 verschriftete Aussage durch diese 

Klarstellung der Rechtslage gegenstandslos sei. 
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Daraufhin hat die Antragstellerin zu 1)) am 30.4.2020 im Wege des Eilrechtsschutzes nach  

§ 123 Abs. 1 VwGO beantragt, festzustellen, dass es ihr erlaubt sei, ihr Einzelhandelsgeschäft 

im *** ab sofort wieder zu öffnen. Die Erklärung der Antragsgegnerin sei so zu interpretieren, 

dass die Antragsgegnerin nunmehr eine Öffnung von Ladengeschäften im Einkaufszentrum 

nicht mehr als von § 2 Abs. 5 der 2. BayIfSMV gedeckt ansehe und daher im Falle einer Öff-

nung die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu befürchten sei. Daher sei einst-

weiliger Rechtsschutz geboten. Ein Anordnungsanspruch ergebe sich bereits aus der Zusage 

der Antragsgegnerin mit E-Mail vom 28.4.2020. Von dieser Zusage, auf die sich die Antrag-

stellerseite verlassen habe, könne sich die Antragsgegnerin nicht durch einseitige Erklärung 

lossagen. Hieran ändere auch die Änderung der materiellen Rechtslage durch die Verordnung 

zur Änderung der 2. BayIfSMV nichts. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg im 

Verfahren RO 14 E 20.687 habe dadurch seine Geltung nicht verloren. Außerdem bestünden 

im Hinblick auf die Ungleichbehandlung zwischen Innenstadtbereichen und Einkaufspassagen 

einerseits und Einkaufszentren andererseits verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Neu-

fassung des § 2 Abs. 4 Satz 5 der 2. BayIfSMV durch die Änderungsverordnung vom 

28.4.2020.  

 

Die Antragstellerin zu 1)) beantragte zunächst sinngemäß, im Wege einer einstweiligen An-

ordnung festzustellen, dass es der Antragstellerin zu 1)) erlaubt sei, ihr Einzelhandelsgeschäft 

im *** ab sofort wieder zu öffnen. 

 

Mit Beschluss vom 4.5.2020 (Az. 20 CE 20.951 – noch nicht veröffentlicht) hat der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof über die Beschwerde im Verfahren RO 14 E 20.687 entschieden. Er 

hat ausgeführt, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung bereits die 3. BayIfSMV 

gegolten habe. Im Rahmen der Verkaufsflächenbeschränkung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 

der 3. BayIfSMV bestehe nur zwischen dem Betreiber des Einkaufszentrums und der Infekti-

onsschutzbehörde ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis, nicht dagegen zwischen dem 

Betreiber eines Einzelhandelsgeschäftes in einem Einkaufszentrum und der Infektionsschutz-

behörde. Bezüglich der Einzelheiten der Begründung wird auf den Inhalt des Beschlusses Be-

zug genommen, der den Beteiligten ebenfalls bekannt ist. 

 

Mit Schreiben vom 4.5.2020 wurde durch den Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin zu 

1)) eine Antragserweiterung vorgenommen. Die Prozessbevollmächtigten würden nunmehr 

auch die Antragstellerin zu 2)) vertreten. Das Antragsverfahren werde entsprechend erweitert.  
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Für die Antragstellerinnen zu 1) und zu 2) werde nunmehr sinngemäß beantragt, 

 

im Wege der einstweiligen Anordnung festzustellen, dass es der Antragstellerin 

zu 1)) erlaubt sei, ihr Einzelhandelsgeschäft im *****-Einkaufszentrum ab sofort 

wieder zu öffnen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

die Anträge abzulehnen. 

 

Der Antrag der Antragstellerin zu 1)) sei aus den vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 

ausgeführten Gründen unzulässig, da zwischen ihr und der Antragsgegnerin kein feststel-

lungsfähiges Rechtsverhältnis bestehe. 

 

Die Antragstellerin zu 2)) stelle genau genommen keinen eigenen Antrag, der ein feststellungs-

fähiges Rechtsverhältnis im Sinne des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 der 3. BayIfSMV betreffe. Als 

Betreiberin des *** als eine der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 der 3. BayIfSMV genannten Einrich-

tungen müsse sie den Antrag stellen, dieses im Rahmen von 800 m² öffnen zu dürfen. Dabei 

müsse sie näher spezifizieren bzw. ein Konzept vorlegen, aus dem hervorgehe, wie sie dies 

zu tun gedenke. Es sei zu bezweifeln, dass es das Antragsziel sei, im gesamten *** nur das 

Ladengeschäft der Antragstellerin zu 1)) öffnen zu wollen. Das Gericht könne über den ge-

stellten Antrag nicht entscheiden, da er so unbestimmt sei, dass er keiner sinnstiftenden Aus-

legung zugeführt werden könne. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Vorbringen der Beteiligten verwiesen. 

 

 

II. 

 

 

Der Antrag war sowohl hinsichtlich der Antragstellerin zu 1) als auch der Antragstellerin zu 2) 

als unzulässig abzulehnen. 

 

Die Anträge sind unzulässig, Zwischen den Beteiligten des Rechtsstreits besteht kein feststel-

lungsfähiges Rechtsverhältnis. 
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Die Antragstellerin zu 2) konnte zwar grundsätzlich gemäß § 91 VwGO im Wege der Parteier-

weiterung als weitere Klägerin in den Prozess einbezogen werden. Auch hinsichtlich der An-

tragstellerin zu 2) besteht aber kein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis.  

 

Maßgeblich für die Entscheidung des Gerichts ist die Sach-und Rechtslage im Zeitpunkt der 

Entscheidung. Abzustellen ist daher auf die 3. BayIfSMV in der Fassung vom 1.5.2020. 

 

Der BayVGH führt in seinem Beschluss vom 4.5.2020 (20 CE 20.951, noch nicht veröffentlicht) 

wörtlich aus: 

 

Die im Streit stehenden Verpflichtungen aus der aktuell geltenden bayerischen Rechts-

verordnung nach § 32 Satz 1IfSG bestehen nicht zwischen den Beteiligten dieses 

Rechtsstreits. Unter einem feststellungsfähiges Rechtsverhältnis sind nach der ständi-

gen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die rechtlichen Beziehungen zu 

verstehen, die sich aus einem konkreten Sachverhalt aufgrund einer öffentlich-rechtli-

chen Norm für das Verhältnis von (natürlichen oder juristischen) Personen untereinan-

der oder einer Person zu einer Sache ergeben, kraft derer eine der beteiligten Perso-

nen etwas bestimmtes tun muss, kann oder darf oder nicht zu tun braucht (vgl. 

BVerwG, U. v. 31.8.2011 – 8 C 8.10 – BverwGE 140,267; U. v. 20.11.2003 – 3 C 44.02 

– NVwZ-RR 2004,253).  

 

Die für die Entscheidung maßgebliche Sach-und Rechtslage für die Beurteilung dieser 

Frage ist diejenige im Zeitpunkt der Entscheidung des Beschwerdegerichts. Danach ist 

der zum 4.5.2020 in Kraft getretene § 4 Abs. 4 der 3. Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (3. BayIfSMV) vom 1.5.2020 maßgebend, welcher folgender-

maßen lautet: 

 

§ 4 Betriebsuntersagungen 

 

(…) 

 

Adressat der sich aus § 4 ergebenden Betriebsbeschränkungen für Ladengeschäfte, 

Einkaufszentren und Kaufhäuser ist der jeweilige Betreiber der genannten Einrichtun-

gen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Vorschrift, der zunächst die Betreiber von 

Ladengeschäften, Einkaufszentren und Kaufhäusern in § 4 Abs. 4 S. 1 Nrn. 1 und 5 

ausdrücklich verpflichtet. Aber auch im Fall des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Hs. 1 der 3. 

BayIfSMV sind die Betreiber der Verkaufseinrichtungen, hier also des Einkaufszent-



 
- 7 - 

 

rums, Adressat der Maßnahme. Dies ergibt sich zwar nicht unmittelbar aus dem Wort-

laut der Regelung, weil dort kein ausdrücklicher Adressat der Verkaufsflächenbe-

schränkung genannt wird. Für Ladengeschäfte und Kaufhäuser erschließt es sich aus 

der Natur der Sache heraus, dass hier nur der jeweilige Betreiber gemeint sein kann. 

Bei Einkaufszentren ist dagegen deren Eigenart zu beachten. Sie sind eine Zusam-

menfassung verschiedener Branchen und Größenordnungen des Einzelhandels, des 

Handwerks und von Dienstleistungsbetrieben, die in der Regel einen einheitlich ge-

planten und finanzierten, gebauten und verwalteten Gebäudekomplex mit mehreren 

Einzelhandelsbetrieben verschiedene Art und Größe – zumeist verbunden mit ver-

schiedenen Dienstleistungsbetrieben – bilden (BVerwG, U. v. 27.4.1990 – 4 C 16.87 – 

NVwZZ 1990,1074; B. v. 18.12.2007 – 4 B 3.12 – ZfBR 2013,272). Die Bezeichnung 

als Einkaufszentrum ist dabei nicht entscheidend, sodass Outlet Center, Einkaufspas-

sagen und Ähnliches auch herunterfallen können. Entscheidend ist vielmehr die ein-

heitliche Konzeption und Verwaltung dieser Konzentration von Einzelhandelsgeschäf-

ten, Handwerksbetrieben und Dienstleistern. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, 

dass die Verordnung bei Ladengeschäften, die sich in einem Einkaufszentrum befin-

den, einheitlich auf dem Betreiber des Einkaufszentrums abstellt und nicht auf die Be-

treiber der einzelnen Einzelhandelsgeschäfte des Einkaufszentrums. Sie werden durch 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Hs. 1 3. BayIfSMV nicht verpflichtet, sondern ausschließlich der 

Betreiber des Einkaufszentrums. Dieses Ergebnis bestätigt § 9 Nr. 5 lit. a) bb) 3. 

BayIfSMV, der als ordnungswidrig ahndet, wenn der Betreiber eines Einkaufszentrums 

die vorgeschriebene Begrenzung der Verkaufsfläche missachtet. 

 

Diesen überzeugenden Ausführungen schließt sich die zur Entscheidung berufene Kammer 

vollumfänglich an. Die Anträge der Antragstellerinnen waren daher bereits mangels feststel-

lungsfähigen Rechtsverhältnisses als unzulässig abzuweisen. 

 

Die Antragstellerin zu 1) als Ladeninhaberin eines Geschäfts im *** ist nicht Adressatin der 

sich aus § 4 der 3. BayIfSMV ergebenden Betriebsbeschränkungen für Ladengeschäfte, Ein-

kaufszentren und Kaufhäuser. Diese kann daher von vorneherein auch keinen möglichen An-

ordnungsanspruch aus § 4 der 3. BayIfSMV herleiten. 

 

Auch für die Antragstellerin zu 2) kann sich aus § 4 Abs. 4 Nr. 2 der 3. BayIfSMV kein Anspruch 

auf Öffnung des konkreten Ladengeschäfts der Antragstellerin zu 1) ergeben. Nach § 4 Abs. 

4 Nr. 2 der 3. BayIfSMV gilt für Ladengeschäfte, Einkaufszentren und Kaufhäuser des Einzel-

handels, dass höchstens 800 m² Verkaufsfläche geöffnet werden dürfen. Ein konkreter An-

spruch der Betreiberin des Einkaufszentrums auf Öffnung des Geschäfts der Antragstellerin 
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zu 1) kann daraus nicht hergeleitet werden. Überdies ist dies auch nicht das tatsächliche An-

tragsziel der Antragstellerin zu 2). Ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne des § 4 

Abs. 4 Satz 1 Nummer 2 der 3. BayIfSMV besteht daher nicht, sodass der Antrag diesbezüglich 

bereits unzulässig ist. 

 

Auch wenn das Gericht an die Fassung der Anträge gemäß § 88 VwGO nicht gebunden ist, 

so ist es doch an das mit der Klage verfolgte Klageziel gebunden. Erkennbares Klageziel ist 

die Öffnung des Ladengeschäfts der Antragstellerin zu 1) im ***. Hinsichtlich dieses Klageziels 

besteht zwischen der Antragstellerin zu 2) und der Antragsgegnerin kein feststellungsfähiges 

Rechtsverhältnis.  

 

Soweit es der Antragstellerin zu 2) tatsächlich darum geht, im Wege der einstweiligen Anord-

nung festzustellen, dass im *** alle Ladengeschäfte einer Verkaufsfläche von unter 800 m² ab 

sofort öffnen dürfen, ist dieses Klageziel in dem ursprünglichen Antrag in keiner Weise ersicht-

lich. Dies ergibt sich bereits daraus, dass in derselben Kammer des Verwaltungsgerichts 

gleichzeitig 10 Eilanträge zur Eröffnung von verschiedenen einzelnen Ladengeschäften von 

jeweils unter 800 m² anhängig sind. Nachdem das Gericht gem. § 88 VwGO an das Klagebe-

gehren gebunden ist, konnte dieses den Klageantrag der Antragstellerin zu 2) nicht in diesem 

Sinne auslegen. 

 

Daher waren die Anträge mit der Kostenfolge des §§ 154 Abs. 1, 159 VwGO, § 100 ZPO. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 und 2 GKG i.V.m. Nr. 1.1.3 

und 1.5 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

(1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Hausanschrift: 
Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 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 Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe dar-
legen, 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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstan-
des 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 
110165, 93014 Regensburg) 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 Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 


