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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Frau _____ V_____,
_____, _____ K_____

- Klägerin -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Suck und Partner,
Marktpforte 9, 07768 Kahla

gegen

den ZWA Thüringer Holzland,
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden,
Rodaer Straße 47, 07629 Hermsdorf

- Beklagter -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Zwanziger und Partner,
Lahnsteiner Straße 7, 07629 Hermsdorf

wegen
Abwasserbeseitigungsbeitrags   

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander,
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann,
den ehrenamtlichen Richter _____ und
den ehrenamtlichen Richter _____
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 11. März 2009 für Recht erkannt:

Der Bescheid des Beklagten vom 2. April 2004 (Bescheid-Nr. BB 0410196) und 

der Widerspruchsbescheid vom 19. Juli 2006 werden aufgehoben.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf 

die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der fest-

zusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher 

Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d

Die Klägerin wendet sich gegen ihre Heranziehung zur Zahlung eines Beitrages für die Her-

stellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Beklagten.

Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstückes Flur 3, Flurstück-Nr. a in K_____, _____, 

für das mit Bescheid des Beklagten vom 2. April 2004 ein Beitrag in Höhe von 4.750,12 € 

festgesetzt wurde.

Hiergegen erhob die Klägerin am 4. Mai 2004 Widerspruch durch ihren Prozessbevollmäch-

tigten, der mit Widerspruchsbescheid des Saale-Holzland-Kreises vom 19. Juli 2007 zurück-

gewiesen wurde. Hiergegen hat die Klägerin am 15. August 2007 Klage erhoben.

Zur Begründung macht sie geltend, dass bei der Erstellung der Globalkalkulation im Septem-

ber 2003 nicht die Mitgliedsgemeinden Berücksichtigung gefunden hätten, die wirksam bei-

getreten seien, sondern auch Nichtmitglieder in der Kalkulation berücksichtigt worden seien.

Fördermittel seien teilweise nicht beitragsmindernd eingestellt worden. 

Die von der OWA GmbH übernommenen Kredite entsprächen nicht dem übernommenen An-

lagevermögen, dadurch seien die Beiträge deutlich überhöht. Der Beklagte sei auch nicht 

Rechtsnachfolger des ursprünglich fehlerhaft gegründeten Zweckverbandes ZWA. Damit sei 

das Anlagevermögen nicht auf ihn übertragen worden und er könne es auch nicht in seine 

Globalkalkulation einstellen. Generell sei eine Überprüfung der eingestellten Anschaffungs-

und Herstellungskosten sowie der Buchführung erforderlich. 
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Weiterhin werde gerügt, dass der Beklagte Anlagevermögen, das durch Gebühren und Beiträ-

ge finanziert worden sei, kostenlos auf die W+A GmbH übertragen habe. 

Aufträge seien ohne vorherige Ausschreibung erteilt worden. Dies habe zur Erhöhung des 

Finanzierungsaufwandes und damit zu überhöhten Beiträgen geführt.

Die Wasser/Abwasser Holzland GmbH (WAH) errichte als Bauherr und damit als Eigentümer 

Anlagen, die über Beiträge finanziert würden, obwohl der Beklagte nicht Eigentümer der An-

lagen werde.

Eine Substantiierung der Klage könne allerdings nur erfolgen, wenn der Beklagte Einsicht in 

die der Kalkulation zugrunde liegenden Unterlagen gewähre. Dies verweigere der Beklagte.

Die Klägerin beantragt,

den Bescheid des Beklagten vom 2. April 2004 und den Widerspruchsbescheid 

vom 19. Juli 2006 aufzuheben. 

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen. 

Er weist darauf hin, dass die Verbandssatzung des Beklagten am 19. August 2003 geändert 

worden sei und der sich hieraus ergebende Mitgliederbestand auch der Globalkalkulation vom 

September 2003 zugrunde gelegt worden sei.

Fördermittel seien vollständig in die Kalkulation eingestellt worden, soweit diese nach ihrer 

Zweckbestimmung den Beitragszahler entlasten sollten.

Der Ansatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten sei nur in Höhe der Kreditverbindlich-

keiten erfolgt. Im Übrigen sei ein geprüfter Jahresabschluss vorhanden. 

Im laufenden Verfahren hat der Beklagte den Textteil der Globalkalkulation vorgelegt, in den 

der Klägerbevollmächtigte Akteneinsicht genommen hat. Im Dezember 2006, April 2007 und 

April 2008 hat der Klägerbevollmächtigte wiederum darum gebeten, Akteneinsicht in die der 

Globalkalkulation zugrunde liegenden Unterlagen zu gewähren. 

Mit gerichtlicher Verfügung vom 22. April 2008 wurde der Klägerbevollmächtigte gebeten, 

die einzusehenden Unterlagen näher zu bezeichnen. Gleichzeitig wurde dem Beklagten mitge-
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teilt, dass üblicherweise in der Art verfahren wird, dass die Akten zunächst beim Beklagten 

verbleiben, das Gericht also von einer vollständigen Vorlage der Akten absieht, es dem Klä-

ger aber ermöglicht werden muss, beim Beklagten Akteineinsicht zu nehmen. 

Mit Schriftsatz vom 29. April 2008 hat der Klägerbevollmächtigte dem Beklagten mitgeteilt, 

in welche Unterlagen er Einsicht nehmen möchte. Der Beklagtenbevollmächtigte hat darauf 

hin dem Gericht mitgeteilt, dass er die Verfahrensrelevanz der Akten nicht sehe und daher 

nicht zur Vorlage verpflichtet sei. 

Daraufhin wurde der Beklagtenbevollmächtigte unter Hinweis auf § 99 VwGO durch das Ge-

richt aufgefordert mitzuteilen, aus welchen Gründen die Einsichtnahme verweigert wird. Er-

gänzend wies die Berichterstatterin mit Verfügung vom 21. Mai 2008 darauf hin, dass alle 

erbetenen Unterlagen im Zusammenhang mit den beitragsrelevanten Kosten stehen. Sollte die 

Akteneinsicht in den Räumen des Beklagten weiterhin verwehrt werden, habe der Beklagte 

die Unterlagen bis zum 1. Juli 2008 dem Gericht vorzulegen. 

In der Folge wurde dem Klägerbevollmächtigten im Juli 2008 in den Geschäftsräumen des 

Beklagten die Einsichtnahme in die Unterlagen gewährt. Die Fertigung von Kopien hatte der 

Beklagte dem Klägerbevollmächtigten zugesagt. Am 3. Juli 2008 teilte der Klägerbevoll-

mächtigte dem Beklagten mit, von welchen Aktenstücken er Kopien benötige. Statt Kopien 

der Unterlagen zur Verfügung zu stellen, teilte der Beklagte dem Klägerbevollmächtigten mit, 

dass zunächst eine Entscheidung des Werksausschusses eingeholt werden müsse, der am 

16. September 2009 tage. Später stellte der Beklagte sich auf den Standpunkt, eine Entschei-

dung der Verbandsversammlung, die am 25. November zusammentrete, sei erforderlich, um 

die Kopien ausreichen zu können. 

Mit gerichtlicher Verfügung vom 2. Oktober 2008 wurde der Beklagtenbevollmächtigte er-

neut darauf hingewiesen, dass ein umfängliches Akteneinsichtsrecht zu gewähren sei. Dieses 

Recht stehe nicht unter dem Vorbehalt, dass die Gremien des Beklagten entsprechende Be-

schlüsse fassen. Dem Beklagten wurde wiederum eine Frist bis zum 15.11.2008 gesetzt, um 

die Akten ggf. dem Gericht vorzulegen. Darauf, dass bei Nichtvorlage die Grundsätze zur 

Beweisvereitelung Anwendung finden können, wurde hingewiesen. Zur Klarstellung wurde 

den Beteiligten nochmals dargelegt, dass zum Recht auf Akteneinsicht nach § 100 VwGO 

auch das Recht zur Fertigung von Ablichtungen gehöre, § 100 Abs. 2 VwGO. 
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Dem ist der Beklagtenvertreter mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2008 entgegengetreten, in-

dem er einwendete, die beanspruchten Unterlagen stünden in keinem Zusammenhang mit dem 

Verfahren. Der Klägerbevollmächtigte verlange rechtsmißbräuchlich, dass ca. 3000 Kopien 

gefertigt werden sollten. Dieser wolle die gewonnenen Informationen einer Bürgerinitiative 

zu Verfügung stellen.

Bislang wurden die erbetenen Akten weder dem Gericht vorgelegt, noch sind dem Klägerbe-

vollmächtigten die erbetenen Kopien ausgehändigt worden.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakten sowie der beigezogenen Behördenvorgänge (2 Aktenstücke) verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Beitragsbescheid ist rechtswidrig und 

verletzt die Klägerin in eigenen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

Rechtsgrundlage des angefochtenen Bescheides ist die "Beitragssatzung zur Entwässerungs-

satzung (BS-EWS) des Zweckverbandes zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der 

Gemeinden im Thüringer Holzland" vom 24. März 2004. Nach § 6 der BS-EWS beträgt der 

Beitragssatz 2,65 €/m² gewichteter Grundstücksfläche. Die Ermittlung dieses Beitragssatzes 

erfolgte auf der Grundlage der Globalberechnung des Beklagten vom 9. September 2003. Der 

Beitragssatzung liegt aber keine ordnungsgemäße Kalkulation zugrunde, so dass die Satzung 

nicht als Rechtsgrundlage für den angefochtenen Bescheid herangezogen werden kann.

Die Klägerin erhebt konkrete Bedenken gegen die ordnungsgemäße Kalkulation des Beitrags-

satzes, ohne diese aber hinreichend substantiieren zu können. Hierzu wäre die Klägerin aber 

grundsätzlich verpflichtet gewesen. Insoweit ist auf die ständige Rechtsprechung des Gerichts 

in Anlehnung an die Rechtsprechung des BayVGH zu verweisen (VG Gera, zuletzt Urteil 

vom 21. Januar 2009 - 2 K 77/09 -):

"Das Gericht ist nicht verpflichtet, Einwänden gegen die Wirksamkeit von Satzungen, sei es 

im Hinblick auf die formellen Voraussetzungen oder die zugrundeliegenden Kalkulationen 

nachzugehen, solange der Kläger keine überprüfbaren und dem Beweis zugängliche Tatsa-

chen vorträgt. Insoweit ist auf die auch hier maßgebliche Rechtsprechung des BayVGH, Ur-

teil vom 23. April 1998 – 23 B 96.3585 -, BayVBl. 98, 593, zu verweisen:
"Es ist ständige Rechtsprechung des Senats, daß der Grundsatz der Amtsermittlung des § 86 Abs. 
1 VwGO zwar verlangt, daß das Gericht alle vernünftigerweise zu Gebote stehenden Möglichkei-
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ten zur Aufklärung des für seine Entscheidung maßgeblichen Sachverhalts ausschöpft, die geeig-
net erscheinen, die dafür erforderliche Überzeugung zu gewinnen. Diese Pflicht findet aber in der 
Mitwirkungspflicht der Beteiligten eine Grenze. Diese besteht nicht nur darin, daß das Gericht die 
Beteiligten zur Erforschung des Sachverhalts mit heranziehen kann, sondern auch und gerade dar-
in, daß die Kläger die zur Begründung ihrer Rechtsbehelfe und ihrer Einwendungen dienenden 
Tatsachen und Beweismittel nach § 82 Abs. 1 Satz 2 VwGO angeben sollen. Solange sie dieser 
Pflicht nicht nachkommen, überprüfbare und einem Beweis zugängliche Tatsachen vorzutragen, 
braucht das Gericht der bloßen Möglichkeit fehlerhaft bestimmter Beitragssätze nicht nachzugehen 
(vgl. hierzu BayVGH v. 7.5.1982 BayVBl 1983, 305; v. 4.7.1986 Nr. 23 B 85 A 2954; BVerwG v. 
28.8.1980, Buchholz 310, § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 129; v. 13.3.1992 NVwZ 1993, 268; So-
dan/Ziekow, VwGO, RdNr. 177 ff. zu § 86).

Dass es für den Kläger nicht ganz einfach ist, die von der Beklagten ermittelten und angege-

benen Zahlenwerte auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, entbindet diesen nicht, im Rahmen der 

ihm obliegenden Mitwirkungspflicht sich selbst durch Akteneinsicht sachkundig zu machen, 

notfalls mit Hilfe eines von ihm beauftragten Sachverständigen, dessen Kosten erstattungsfä-

hig sein können (vgl. BVerwG, Beschluss v. 13. März 1992, 4 B 39/92, NVwZ 1993, 268)."

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist allerdings dann geboten, wenn eine "Partei dem 

beweisbelasteten Gegner die Beweisführung schuldhaft unmöglich macht oder erschwert, 

indem sie während des Prozesses oder vorher vorhandene Beweismittel …, vorenthält oder 

ihre Benutzung erschwert" (Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, 29. Aufl., § 286 Rn. 17). Bei 

Vorliegen einer Beweisvereitelung kann das Gericht entsprechend dem in den §§ 427, 444 

ZPO zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken, der über § 98 VwGO auch im Verwal-

tungsprozess gilt, in freier Beweiswürdigung auf die Wahrheit des Vorbringens der beweisbe-

lasteten Partei schließen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Februar 2003 - 6 B 10/03 -, zitiert 

nach juris).

Vorliegend hat der Beklagte dem Klägerbevollmächtigten ein umfängliches Akteneinsichts-

recht, insbesondere auch das Recht Ablichtungen zu fertigen, nicht gewährt. 

Grundsätzlich sind die Behörden nach § 99 Abs. 1 VwGO verpflichtet, Urkunden und Akten, 

die das Verfahren betreffen, dem Gericht vorzulegen. Nach § 100 Abs. 1 VwGO haben die 

Beteiligten dann das Recht, die Akten einzusehen und nach § 100 Abs. 2 VwGO Kopien fer-

tigen zu lassen. 

In abgabenrechtlichen Verfahren entspricht es der vom Gericht seit Jahren geübten Praxis, 

dass im Interesse des jeweiligen Zweckverbandes die Akteneinsicht zunächst beim Beklagten 

wahrgenommen wird. Dadurch sollte vermieden werden, eine unübersehbare Anzahl von Ak-

ten dem Gericht vorzulegen und die Verwaltung zu veranlassen, Doppel der Akten zu ferti-

gen, da diese teilweise in der Verwaltung/Buchhaltung weiterhin benötigt werden. Zudem ist 
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es dem Klägerbevollmächtigten auf diese Weise möglich, die Anzahl der konkret entschei-

dungserheblichen Akten zu begrenzen. Der Beklagtenbevollmächtigte selbst sprach in der 

mündlichen Verhandlung von zunächst 300 und später von 100 Leitzordnern, die dem Gericht 

vorzulegen gewesen wären. Die tatsächliche Wahrnehmung des Akteneinsichtsrechts ist somit 

nur örtlich, aber nicht inhaltlich nach Absprache geändert worden. 

Eine Einsichtnahme in die Akten, die der Kalkulation zugrunde liegen oder mit ihr im Zu-

sammenhang stehen, ist dem Klägerbevollmächtigten gewährt worden. Jedoch weigerte sich 

der Beklagte in der Folgezeit, entsprechende Kopien, deren Kostenübernahme der Klägerbe-

vollmächtigte zugesagt hatte, zu fertigen. Der Beklagte hat damit das Recht auf Überlassung 

von Unterlagen an den Klägerbevollmächtigten verhindert. 

Insoweit führt auch der Hinweis des Beklagten nicht zu einem anderen Ergebnis, es seien zu-

nächst Beschlüsse des Werksausschusses bzw. der Verbandsversammlung herbeizuführen. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Recht auf Akteneinsicht als Ausfluss des 

Rechts auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), das nicht nur der Informationsgewinnung 

als Voraussetzung einer sachangemessenen Äußerung dient, sondern auch eine prozessuale 

Waffengleichheit gewährleistet (BFH, Beschluss vom 17. Oktober 2007 - VI B 138/06 -), 

nicht unter dem Vorbehalt der Genehmigung von Gremien steht. Sofern berechtigte Interessen 

des Beklagten einer umfassenden Akteneinsicht entgegenstehen, stellt die Prozessordnung in 

§ 99 Abs. 2 VwGO das sog. In-Camera-Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht zur Ver-

fügung. Darauf wurde der Beklagtenbevollmächtigte auch ausdrücklich hingewiesen, ohne 

jedoch entsprechende Interessen geltend zu machen. 

Weiterhin findet das Recht auf Überlassung von behördlichen Unterlagen dort seine Grenze, 

wo es rechtsmißbräuchlich ausgeübt wird (BFH, Urteil vom 17. Oktober 2007 - VI B 138/06-

m. w. N.). Rechtsmißbräuchlich ist die Ausübung dann, wenn gleichsam "ins Blaue" hinein 

oder auf Verdacht Ablichtungen einer vollständigen Akte verlangt werden oder pauschal der 

gesamte Akteninhalt gefordert wird, obwohl Aktenteile bereits bekannt sind. 

Auch das ist vorliegend nicht der Fall. Der Klägerbevollmächtigte hat nach Einsicht in die 

Unterlagen des Beklagten gezielt Aktenteile benannt, von denen er Kopien benötige. Auf die 

Fertigung von Kopien kann auch nicht verzichtet werden, da das einer Globalkalkulation 

zugrunde liegende Zahlenwerk derart umfänglich ist, dass eine Prüfung ohne entsprechende 

Aktenauszüge unmöglich ist.
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Der Umstand, dass der Klägerbevollmächtigte eine Vielzahl von Mandanten betreut, die sich 

ebenfalls gegen Beitragsbescheide des Beklagten gewendet haben und für die die Erkenntnis-

se, die er gewinnen will, ebenfalls von Bedeutung sind, steht einer vollumfänglichen Akten-

einsicht und Überlassung von Unterlagen in diesem Verfahren nicht entgegen. Sie ist jeden-

falls nicht rechtsmißbräuchlich. Es ist nicht einzusehen, warum der Klägerbevollmächtigte, 

dem das Akteneinsichtsrecht selbstredend in jedem einzelnen Verfahren zusteht, dies wieder-

holt geltend machen soll, statt auf bereits gewonnene Erkenntnisse zurückzugreifen. Dies wä-

re auch im Interesse des Beklagten prozessökonomisch.

Einer schuldhaften Verletzung des Akteneinsichtsrechts des Klägerbevollmächtigten kann der 

Beklagte auch nicht entgegenhalten, dass die Klägerin ihren Anspruch § 100 Abs. 2 VwGO 

nur gegenüber der Geschäftsstelle des Gerichts geltend machen kann. Soweit er sich an die 

ursprünglich dem Klägerbevollmächtigten gegenüber abgegebene Erklärung, Kopien auf An-

forderung zu fertigen, nicht mehr gebunden fühlt, wäre er verpflichtet gewesen, dem Gericht 

die benötigten Akten vorzulegen. Hierzu wurde der Beklagtenbevollmächtigte zweimal aufge-

fordert. Das erste Mal mit gerichtlicher Verfügung vom 21. Mai 2005 unter Fristsetzung bis 

zum 1. Juli 2008 für den Fall, dass die Akten dem Klägerbevollmächtigten nicht zur Verfü-

gung gestellt werden, und das zweite Mal mit gerichtlichem Schreiben vom 2. Oktober 2008 

mit Fristsetzung bis zum 15. November 2008, wobei die Berichterstatterin mit Schreiben vom 

23. Oktober 2008 nochmals ausdrücklich klarstellte, dass das Akteneinsichtsrecht, das teil-

weise schon wahrgenommen worden war, grundsätzlich auch das Recht zur Fertigung von 

Kopien umfasst. Der anwaltlich vertretene Beklagte kann sich somit nicht mit Erfolg darauf 

berufen, er sei zur Überlassung von Kopien nicht verpflichtet, da dieses Recht nur gegenüber 

der Geschäftsstelle des Gerichts geltend gemacht werden könne, da er sich trotz Kenntnis der 

Rechtslage und gerichtlicher Aufforderung auch nicht bereit gefunden hat, die Akten dem 

Gericht vorzulegen. 

Somit hat der Beklagte der Klägerin die erforderliche Substantiierung und Beweisführung 

hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Kalkulation des Beitragssatzes schuldhaft erschwert bzw. 

unmöglich gemacht, so dass die Kammer im Rahmen der Würdigung des Sachverhalts nach 

§ 108 Abs. 1 VwGO im Hinblick auf den klägerischen Vortrag zu der Überzeugung gelangt 

ist, dass dem in der BS-EWS normierten Beitragssatz keine ordnungsgemäße und kostende-

ckende Kalkulation zugrunde liegt. 
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Als unterlegener Beteiligter hat der Beklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen, § 154 

Abs. 1 VwGO. Die sonstigen Nebenentscheidungen ergeben sich aus § 167 VwGO i. V. m. 

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO in entsprechender Anwendung. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil kann innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

zu stellen.
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 
nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Thüringer Oberverwaltungsgericht,
Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungs-

gerichts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bun-
desverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-
macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO

Amelung Alexander Petermann

B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 4.750,12 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 

GKG).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen die Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 
99423 Weimar, zu.
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Die Beschwerde ist bei dem 
Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 1561, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € über-
steigt und die Beschwerde innerhalb von s e c h s  M o n a t e n eingelegt wird, nachdem 
die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann 
die Beschwerde noch innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung oder formloser Mittei-
lung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Amelung Alexander Petermann


