
~6Ge'1t~ VERWALTUNGS GERICHT MAGDEBURG 
.:s~ Ir. ~ '. 

: ~ Ai.~/13 MD Verkündet am 24. März 2015 
:; l! i Justizfachangestellte 
" .0' ' als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In der VelWaltungsrechtssache 

der H ~mbH , vertreten durch den Geschäftsführer, 

Klägerin, 

Proz.-Bev. : Rechtsanwälte Dr. 

gegen 

das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich 5 Arbeitsschutz 

Beklagter, 

Streitgegenstand: Beschäftigungsuntersagung (Feststellungsklage) 

hat das VelWaltungsgericht Magdeburg - 1. Kammer - auf die mündliche Verhandlung 
vom 24. März 2015 durch den Vorsitzenden Richter am VelWaltungsgericht den 
Richter am VelWaltungsgericht den Richter am VelWaltungsgericht 
sowie die ehrenamtlichen Richter und · für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin 
kann die Vollstreckung gegen Sicherheits leistung in Höhe des jeweils voll
streckbaren Betrags abwenden , wenn nicht der Beklagte vor der Vollstre
ckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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Der Streitwert wird auf 5.000 EUR festgesetzt. 

Tatbestand: 

Die Klägerin wendet sich gegen eine Untersagung, ihre Arbeitnehmer mit der Überbauung 
einer Wohnblockfasse mit einem Wärmeverbundsystem über vorhandenen Fugenkitt zu 
beschäftigen. 

Die' . Wohnungsgenossenschaft beauftragte die Klägerin 2013, 
auf der Fassade der Wohnblöcke in der ' Straße ein 
Wärmeverbundsystem anzubringen. Dies erfolgte in der Weise, dass auf die Stahlbeton
platten eine WDVS-Dämmung aufgeklebt und diese mit einem Putz versehen werden 
sollte. Die Wohn blöcke sind 1982 errichtet worden. Die Fassade besteht aus Fertigteil
elementen. Zwischen den einzelnen Elementen bestehen Fugen, die im Zuge der Errich
tung mit MORINOL geschlossen worden sind. Dabei handelt es sich um ein DDR
spezifisches Produkt, welches bis zu 40 Prozent Chrysotilasbest enthält. Der Fugenkitt 
MORINOL gilt als festgebundenes asbesthaltiges Produkt, wurde von 1963 bis 1984 her
gestellt und hauptsächlich für die Verfugungen an den Außenwandplatten von Platten bau
ten sowie Fugenverfüllungen an Balkonen und Loggien verwendet. 

Nachdem der Beklagte Anfang März 2013 davon erführ, dass die Fassaden der Wohnblö
cke in der Minslebener Straße 60.-70 mit einem Wärmedämmverbundsystem überbaut 
werden sollen, wies er die Bauherrin mit Schreiben vom 08.03.2013, 21 .03.2013 und per 
Fax am 03.04.2013 darauf hin, dass vor dem Aufbringen der Wärmedämmung auf die 
Fassade von Plattenbauten mit MORINOL-Fugen das asbesthaltige Fugenmaterial rück
standsfrei zu entfernen sei. Am 04.04.2013 übersandte der Beklagte der Klägerin ein in
haltlich gleichlautendes Schreiben. Bei Besichtigung der Baustelle am 09.04.2013 stellte 
die Beklagte fest, dass die Beschäftigten der Klägerin mit den Arbeiten zur Überbauung 
der Fassade mit einem Wärmeverbundsystem begonnen hatten. Daraufhin untersagte der 
Beklagte mündlich diese Arbeiten und ordnete die sofortige Vollziehung der Untersagung 
an. Mit Bescheid vom gleichen Tage bestätigte der Beklagte die bereits vor Ort mündlich 
ausgesprochene Untersagungsverfügung. Mit Schreiben vom 10.04.2013 wandte sich die 
Klägerin gegen die Untersagungsverfügung vom 09.04.2013. Zur Begründung führte sie 
aus, dass sie nur die bis zum 08.03.2013 aufgebrachten Wärmedämmplatten verarbeitet 
habe und diese Arbeiten dringend notwendig gewesen seien, um Schäden an der Fassa
denfläche zu vermeiden. Seit dem 08.03.2013 seien keine Fugen mehr überbaut worden. 
Daraufhin nahm der Beklagte unter dem 10.04.2013 seine Untersagungsverfügung vom 
09.04.2013 zurück. Er wies allerdings nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Arbeiten 
zur Überbauung der Fassade der Wohnblöcke mit einem Wärmverbundsystem über den 
vorhandenen Fugenkitt verboten seien. Notwendige Sicherungsarbeiten wie zum Beispiel 
das Verfüllen der Fugen oder das Anbringen von Dämmplatten in Bereichen , in denen 
kein MORINOL-Fugenkitt vorhanden sei , könnten hingegen durchgeführt werden. Der 
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Verstoß gegen das Überdeckungsverbot sei strafbar und müsse bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft angezeigt werden. 

Am 06.05.2013 hat die Klägerin Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg erhoben. Zur 
Begründung der Klage trägt sie im Wesentlichen vor: Die Fugen seien seit mehr als 30 
Jahren der Witterung ausgesetzt, sodass es gegebenenfalls zur Freisetzung von Bestand
teilen des Fugenkitts gekommen sei. Dies würde durch eine Überdeckung mit den Wär
medämmplatten verhindert werden. Bei einer mechanischen Entfernung des Fugenkitts 
trete trotz aller Schutzmaßnahmen eine Gefährdung der Arbeitnehmer und der Anwohner 
auf. Gesetzlich untersagt seien einerseits das Abtragen von asbesthaitigen Oberflächen 
sowie andererseits das Überdecken von Asbestzementdächern und -wandverkleidungen. 
Beides läge nicht vor. An den Fugen würden keine Arbeiten vorgenommen. Zudem han
dele es sich um Instandsetzungs- bzw. Sanierungsarbeiten , welche dem Untersagungs
gebot nicht unterliegen. Entgegen der Auffassung des Beklagten bezwecke der Gesetz
geber mit den einschlägigen Bestimmungen der GefStoffV nicht die "Ausschleusung as
besthaltige Stoffe aus dem Wirtschaftskreislauf'. Ansonsten hätte sich der Gesetzgeber 
nicht an den Baubetrieb, sondern an denjenigen gewandt, dessen Gebäude oder Maschi
ne asbesthaltige Materialien enthält. 

Die Klägerin beantragt, 

festzustellen, dass die Untersagungsverfügung des Beklagten vom 
09.04.2013 rechtswidrig war. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Klageerwiderung trägt er im Wesentlichen vor: Sinn und Zweck der einschlägigen 
Vorschrift des Anhangs II Nr. 1 GefStoffV sei es, eine möglichst weitgehende Entfernung 
des Stoffes Asbest zu erreichen. Demzufolge sei der Begriff "Gebäudeteil" weit auszule
gen und erfasse auch Wandelemente und fest mit ihnen verbundene Fugen als Außen
wand. Zumindest würden die Fugen dem Begriff der asbesthaitigen sonstigen Erzeugnis
se unterfallen. Es läge auch ein "Arbeiten an" den Fugen vor, da diese überdeckt würden 
und so in ihrer unmittelbaren räumlichen Nähe Tätigkeiten verrichtet würden. Im Hinblick 
auf Alter und Verwitterungszustand der Fugen sei eine Entfernung zwingend geboten und 
eine Sanierung ausgeschlossen. Die Zulassung von Sanierungsarbeiten sei auf schwach
gebundene asbesthaltige Stoffe beschränkt und fände damit keine Anwendung. Der Fu
genkitt sei ein festgebundenes asbesthaltiges Produkt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des Vorbringens der Beteiligten 
wird auf die Gerichtsakte und den beigezogenen Verwaltungsvorgang verwiesen. Diese 
Unterlagen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung und der Entscheidungsfin
dung. 

- 4 -



- 4-

Entscheidungsgründe: 

Die Klage ist als Fortsetzungsfeststellungsklage entsprechend § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO 
zulässig . Die Klägerin hat ein berechtigtes Interesse an der von ihr begehrten Feststel
lung . Denn es besteht die Gefahr, dass sich der Erlass eines der Untersagungsverfügung 
vom 09.04.2013 im Wesentlichen ähnlichen Verwaltungsakts durch den Beklagten ge
genüber der Klägerin jederzeit wiederholen kann. Die Klägerin betreibt ein Unternehmen, 
das Aufträge zur Dämmung von Gebäudefassaden übernimmt und durchführt. Zahlreiche 
zu DDR-Zeiten errichtete Plattenbauten enthalten in ihren Fugen einen asbesthaitigen 
Kitt. Der Beklagte ist trotz der Aufhebung seines Bescheides vom 09.04.2013 nach wie 
vor der Ansicht, dass eine Überbauung von Gebäudefassaden mit einem Wärmedämm
verbundsystem über vorhandenen asbesthaitigen Fugenkitt verboten und sogar strafbar 
ist. Er hat - wie er in der Klageerwiderung selbst ausführt - den Bescheid vom 09.04.2013 
nur deshalb aufgehoben, weil ·· aus seiner Sicht entgegen dem ersten Anschein letztlich 
nicht erweislich war, dass die Klägerin seit dem 08.03.2013, also zu einem Zeitpunkt be
reits vor dem Ergehen der Untersagungsverfügung weiterhin noch Dämmplatten über 
asbesthaltige MORINOL-Fugen angebracht hat. 

Die Klage ist jedoch unbegründet. 

Es kann nicht entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO festgestellt werden, dass die Un
tersagungsverfügung vom 09.04.2013 rechtswidrig gewesen ist. 

Die Rechtmäßigkeit der Untersagungsverfügung vom 09.04.2013 beurteilt sich nach § 23 
Abs. 1 ChemG i. V. m. § 16 Abs. 2 GefStoffV und Anhang 11 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 Gef

StoffV. 

Gemäß § 23 Abs. 1 ChemG kann die zuständige Landesbehörde im Einzelfall die Anord
nungen treffen, die zur Beseitigung festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße 
gegen das ChemG i. V. m. der GefStoffV notwendig sind. 

Für Asbest bestehen nach § 16 Abs. 2 GefStoffV i. V. m. Nr. 1 des Anhang 11 GefStoffV 
Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen. Die Regelungen der GefStoffV beruhen 
auf § 19 ChemG. Gemäß Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 des Anhang 11 GefStoffV ist das Arbeiten an 
asbesthaitigen Teilen von Gebäuden verboten. Das gesetzliche Verbot von Arbeiten an 
asbesthaitigen Teilen von Gebäuden ergibt sich aus der besonderen Gefährlichkeit des 
Stoffes Asbest. Asbest ist krebserregend und gehört zu den gefährliChsten Stoffen, die die 
Gesundheit gefährden und dauerhaft schädigen können. Erkrankungen infolge des Kon
taktes mit Asbest liegt eine hohe Latenzzeit zugrunde. Allein in Deutschland sterben jähr
lich über 1.000 Menschen durch Erkrankungen infolge des Umgangs mit Asbest. 

Die Fugen der Fassaden der Wohnblöcke in der Minslebener Straße 60-78 in Wernigero
de enthalten Fugenmaterial mit Asbest in festgebundener Form. Der Fugendichtstoff ist 
daher Bestandteil der Außenwände und bildet im Ergebnis einen Gebäudeteil, der Asbest 

enthält. 

- 5 -



- 5 -

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch das Überbauen oder Überdecken der Außen
fassade mit asbesthaltigem Fugenmaterial - hier Verkleben der Dämmplatten - eine Ar
beit an einem asbesthaitigen Gebäudeteil im Sinne des § 16 Abs. 2 GefStoffV i. V. m. 

Anhang " Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 GefStoffV. Aus Anhang " Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 GefStoffV 
ergibt sich, dass auch Überdeckungs- und Überbauungsarbeiten zu den verbotenen Tä
tigkeiten gehören. In der Vorschrift werden beispielhaft Arbeiten aufgezählt, die unter das 
gesetzliche Verbot des Satzes 1 fallen. Der Begriff der Arbeiten ist weit auszulegen. Der 
Normgeber lässt für das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen bereits genügen, 
dass das vorhandene asbesthaltige Material verdeckt wird. Ziel und Zweck der hier anzu
wendenden gesetzlichen Vorschriften ist es, den Menschen und die Umwelt vor schädli
chen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Gemische zu schützen , insbesondere sie er
kennbar zu machen, sie abzuwenden und ihrem Entstehen vorzubeugen (§ 1 ChemG). 

Anhang " Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 4 GefStoffV verbietet entgegen der Ansicht der 
Klägerin nicht nur das Überdecken von Asbestzementdächern und großen Asbestze
mentflächen. Eine solche Auslegung der Vorschrift lässt sich weder ihrem Wortlaut noch 
ihrem Sinn und Zweck entnehmen. Die Vorschrift verbietet die Überdeckung jeglicher as
besthaitiger Wandverkleidung. Ihre Größe spielt dabei keine Rolle . Wie sich aus der For
mulierung "auch" in Anhang" Nr. 1 Abs. 1 Satz 4 GefStoffV ergibt, ist die Aufzählung, wie 
der Beklagte in der Untersagungsverfügung ausführte, nur exemplarisch. Aus Satz 4 
ergibt sich mithin in erster Linie, dass auch die Überdeckung von Gebäudeteilen i. S. d. 
Satzes 1 der Vorschrift zu den verbotenen Arbeiten gehört. Kleine Gebäudeteile sind vom 
Verbot, an asbesthanigen Gebäudete ilen zu arbeiten, nicht ausgenommen. Auch entsprä
che eine einschränkende Auslegung der Vorschrift nicht ihrem Sinn und Zweck, nämlich 
dem Schutz von Mensch und Umwelt vor den gefährlichen Auswirkungen von asbesthaIti
gen Stoffen. 

Für die vom erkennenden Gericht vertretene weite Auslegung des Begriffs der Arbeit an 
einem asbesthaitigen Gebäudeteil im Sinne des § 16 Abs. 2 GefStoffV i. V. m. Anhang" 
Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 GefStoffV spricht auch der Wille des Verordnungsgebers. In der Be
gründung zu § 24 Abs. 2 Nr. 6 GefStoffV, der die Überdeckung von asbesthaitigen Ge
bäudesteilen mit Ausnahme der sog . ASI-Arbeiten unter Strafe stellt, führt der Verord
nungsgeber ausdrücklich aus, dass das Ziel des Verbots der Arbeiten an asbesthaitigen 
Stoffen einschließlich ihrer Überdeckung nicht die Förderung der dauerhaften weiteren 
Nutzung asbesthaitiger Stoffe, sondern das Setzen eines Signals für den mittelfristigen 
Austausch asbesthaitiger Materialien ist (BR-Drucks. 456/1/10, Seite 15). Diesem Ziel des 
Verordnungsgebers würde eine einschränkende Auslegung des Begriffs der Arbeit an 
einem asbesthaitigen Gebäudeteil zuwider laufen. 

Eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot der Überdeckung von asbesthaitigen 
Gebäudeteilen nach Anhang" Abs. 1 Satz 2 GefStoffV liegt nicht vor. Insbesondere ist 
die Überdeckung von asbesthaltigem Fugenkitt keine Abbruch-, Sanierungs- und Instand
setzungsmaßnahme. Unter Beachtung der vorgeschriebenen Anzeige- und Arbeits-

- 6 -



( 

- 6 -

schutzpflichten sind nach Anhang II Abs. 1 Satz 2 GefStofN Abbruch-, Sanierungs- und 
Instandsetzungsarbeiten (ASI-Arbeiten) an asbesthaitigen Teilen von Gebäuden erlaubt. 
Solche ASI-Arbeiten haben das Ziel , asbesthaitigen Materialen aus der Gebäudesubstanz 
zu entfernen und gegebenenfalls durch asbestfreie Materialien zu ersetzen. Das Über
bauen und / oder Überdecken von asbesthaitigen Fugenmaterial mit einem Wärmever
bundsystem verfolgt nicht das Ziel, das asbesthaltige Fugenmaterial aus der Gebäudes
ubstanz zu entfernen, zu sanieren oder instand zu halten. 

In den technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519) - Asbest, Abbruch- , Sanierungs
oder Instandhaltungsarbeiten, Ausgabe: September 2001 , werden unter den Nr. 2.1 bis 
2.3 Abbruch-, Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten definiert. Die TRGS 519 (2001) 
ist vom Ausschuss für Gefahrstoffe erarbeitet worden. Gemäß § 20 Abs. 3 Nr. 2 und 3 
GefStofN gehört zu den Aufgaben des Ausschusses zu ermitteln, wie die in den Vor
schriften der Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt werden können und dem jewei
ligen Stand von Wissenschaft, Technik und Medizin entsprechende Regeln und Erkennt
nisse zu erarbeiten. Die TRGS 519 enthält daher die maßgeblichen Anforderungen an 
den Umgang mit und das In-Verkehrbringen von Asbest (VG SChleswig , U. v. 17.06.2004 
- 12 A 429/03 -, juris, Rdnr. 23, 25). 

Bei der bereits durchgeführten und auch künftig von der Klägerin beabSichtigten Anbrin
gung von Wärmedämmplatten handelt es sich nicht um sog. ASI-Arbeiten . Die Anbrin
gung einer Wärmedämmung ist von vornherein keine Abbrucharbeit i. S. v. Nr. 2.1 der 
TRGS 519 (2001). Sanierungsarbeiten umfassen nach Nr. 2.2 der TRGS 519 (2001) das 
Entfernen asbesthaitiger Materialien und erforderlichenfalls das Ersetzen durch asbest
freies Material sowie das Beschichten oder die räumliche Trennung von schwach gebun
denen Asbestprodukten einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten, um die Gefahr 
der ungewollten Faserfreisetzung zu beseitigen. Die Anbringung von Wärmedämmplatten 
ist keine Sanierung in diesem Sinne. Der asbesthaltige Fugenkitt wird hierdurch nicht ent
fernt und der Kitt wird auch nicht beschichtet, sondem lediglich überdeckt. Instandhal
tungsarbeiten umfassen nach Nr. 2.3 der TRGS 519 (2001) alle Maßnahmen zur Bewah
rung des Sollzustandes (Wartung) zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes 
(Inspektion) und zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes (Instandsetzung) einschließ
lich des ggf. erforderlichen Wiedereinsetzens asbesthaitiger Produkte. Unter Instandset
zungsarbeiten fallen die erforderlichen Nebenarbeiten und auch vorläufige Maßnahmen 
im Sinne der Asbest-Richtlinien, wie z. B. Beschichten, Ausbessern von Beschädigungen, 
Schließen von Fugen. Einer Instandsetzung der Fugen in diesem Sinne diente die An
bringung einer Wärmedämmung ersichtlich nicht. 

Entgegen der Ansicht der Klägerin kann die Überdeckung der asbesthaitigen MORINOL
Fugen mit einem Wärmeverbundsystem auch deshalb keine Sanierung sein, weil sie -
wie der Beklagte in der Klageerwiderung zu Recht vorträgt - nicht dazu führt, dass mögli
che schädliche Wirkungen der asbesthaitigen MORINOL-Fugen beseitigt oder kontrollier
bar gemacht werden. Unter der Wärmedämmung bleibt das Gefährdungspotential der 
asbesthaitigen MORINOL-Fugen unverändert bestehen. Die Freisetzung von Asbestfa
sern ist bei späteren Arbeiten an den Gebäuden bis hin zu deren Abriss, wenn eine die 
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asbesthaitigen Fugen verdeckende Wärmedämmung aufgebracht ist, dann nicht mehr 
bzw. nur noch mit erheblich höherem Aufwand steuerbar. 

Für die Entfernung von asbesthaitigen MORINOL-Fugen existiert ein von den Trägern der 
gesetzlichen Unfallversicherung anerkanntes, emissionsfreies Verfahren (BGI 664, siehe 
http://lwww .. dguv.de/ifa/de/pra/asbestiindex.jsp). 

Demzufolge ist die Verwendung asbesthaitiger Gebäudeteile als Träger von Wärmedäm
mungen nicht zulässig und ist das asbesthaltige Fugenmaterial vor der Durchführung von 
Maßnahmen der Fassadengestaltung von Bauten mit asbesthaitigen Fugen rückstandsfrei 
zu entfernen. 

.Auch im Übrigen lässt die streitige Untersagungsverfügung keine Rechtsfehler erkennen. 

Zur weiteren Begründung verweist das Gericht auf die Gründe des Bescheides des Be
klagten vom 09.04.2013 und stellt fest, dass es dieser Begründung folgt (§ 117 Abs. 5 

VwGO). 

Die Kostenentscheidung fOlgt aus § 154 Abs. 1 Satz 1 VwGO; diejenige über die vorläufi
ge Vollstreckbarkeit aus §§ 167 VwGO, 708 Nr. 11 , 711 ZPO. 

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf den §§ 63 Abs. 2 Satz 1, 52 Abs. 2 GKG, 
weil der bisheriger Sach- und Streitstand keine Anhaltspunkte dafür bietet, welche Bedeu
tung die Sache für die Klägerin hat. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberver
waltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt zugelassen wird . 

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils zu 
beantragen. Der Antrag ist bei dem 

Verwaltungsgericht Magdeburg, 

Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg, 

zu stellen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzulegen, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist. 
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Die Begründung ist , soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104 

Magdeburg, einzureichen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil
feverfahren , durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozess
handlungen , durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird . 

Als Bevollmächtigte vor dem Oberverwaltungsgericht sind zugelassen: Rechtsanwälte, 
Rechtslehrer im Sinne des § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO und die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 
bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen. 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich 
durch eigene BeSChäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse vertreten lassen; eine Vertretung ist auch durch entsprechend be
schäftigte Diplom-Juristen im höheren Verwaltungsdienst zu lässig . 

Ein Beteiligter, der nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3 und 7 VwGO zur Vertretung 
berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 

Die Streitwertfestsetzung kann durch Beschwerde an das 

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 

Magdeburg, 

angefochten werden, wenn der Beschwerdewert 200 € (zweihundert Euro) übersteigt. Sie 
ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts
kraft erlangt oder sich das Verfahren anderweitig erledigt hat, bei dem 

Verwaltungsgericht Magdeburg , 

Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so 
kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Beschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Be
schluss mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Für beide Rechtsmittel gilt: 
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Bei dem Verwaltungsgericht Magdeburg und beim Oberverwaltungsgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt können in allen Verfahren auch elektronische Dokumente nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Gerichten und Staatsan
waltschaften des Landes Sachsen-Anhalt eingereicht werden . 
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