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AW: Verfahren Landsberger Wurstspezialitäten / KBLV

Sehr geehrter Herr Heeg,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wie von Ihnen richtig vermutet, hat die „Landsberger Wurstspezialitäten GmbH & Co.
KG“ (Klägerin) gegen den von der KBLV erlassenen Zuständigkeitsbescheid Klage erhoben. Die Klägerin ist der
Ansicht, dass sie nicht in den Zuständigkeitsbereich der neu eingerichteten Kontrollbehörde fällt.
Da es sich um ein laufendes Klageverfahren handelt, bitte ich Sie um Verständnis dafür, dass ich Ihnen das
Aktenzeichen nicht benennen darf. Aktenzeichen werden von der Pressestelle erst nach Abschluss des Verfahrens
herausgegeben und sind bis dahin nur den Beteiligten bekannt.
Mit freundlichen Grüßen

Bayerisches Verwaltungsgericht München
Bayerstraße 30, 80335 München
Telefon: 089 5143-500
E-Mail: presse@vg-m.bayern.de

Von: Johannes Heeg (foodwatch) [mailto:johannes.heeg@foodwatch.de]
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An: Pressestelle (VG M)
Betreff: Verfahren Landsberger Wurstspezialitäten / KBLV

Sehr geehrter

,

zum 01.01.2018 hat die neu errichtete „Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen“
(KBLV) die volle Zuständigkeit für die Überwachung bestimmter komplexer Betriebe von den bis dahin zuständigen
jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten übernommen. Die Lebensmittelzeitung hat im März 2018 berichtet,
dass insgesamt 23 Unternehmen gegen die Feststellung der Zuständigkeit der KBLV Klage eingereicht haben:
https://www.lebensmittelzeitung.net/politik/Lebensmittelueberwachung-Klagen-gegen-Bayerns-Kontrollreform134478
Nach unserer Kenntnis ist eines dieser Unternehmen die „Landsberger Wurstspezialitäten GmbH“ mit Sitz in
Landsberg am Lech. Können Sie mir sagen, unter welchem Aktenzeichen dieses Verfahren bei Ihnen geführt wird
und wann in diesem Verfahren mit einem Urteil zu rechnen ist?
Über eine zeitnahe Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank vorab und mit freundlichen Grüßen
Johannes Heeg

*********************************
Nein, Sie bekommen dafür keinen 5-Euro-Gutschein – aber viele unbezahlbare Informationen.
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Bitte beachten Sie: Ich arbeite in Teilzeit, daher ist wechselweise der Freitag oder Montag mein freier Tag. // Please note: As I work part-time,
my day off is either Friday or Monday.
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