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Az. RN 5 S 11.1740 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Antragsteller - 
 

gegen 
 
Stadt *****  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
*****, ***** 
 - Antragsgegnerin - 
 

wegen 
 
Zensus 2011 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 8. Dezember 2011 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen.  

III. Der Streitwert des Verfahrens wird auf 2.500,- EUR festgesetzt.  
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G r ü n d e :  
 

 

I. 

 

Der Antragsteller wendet sich gegen die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen 

der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis nach § 7 des Zensusgesetzes 2011 mit Frist-

setzung und Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 300,- €.  

 

Die Zensus-Erhebungsstelle bei der Antragsgegnerin übersandte dem Antragsteller mit Be-

scheid vom 7.11.2011 dort aufgeführte Fragebögen mit Rücksendeumschlag und verpflichte-

te den Antragsteller, „die in beiliegenden Erhebungsunterlagen erfragten Angaben vollstän-

dig und wahrheitsgemäß in der in Ziffer 2 dieses Bescheids bezeichneten Form an die bei 

der Kreisfreien Stadt ***** eingerichtete Erhebungsstelle zu übermitteln“ (Nr. 1) und „die Aus-

kunftsverpflichtung dadurch zu erfüllen, dass Sie entweder die beiliegenden Erhebungsunter-

lagen ausfüllen und im Original auf eigene Kosten an die in Ziffer 1 dieses Bescheides ge-

nannte Erhebungsstelle zurücksenden oder die Angaben mittels der im Fragebogen auf Sei-

te 1 angegebenen Zugangskennung und dem Aktivierungscode per Online-Meldung übermit-

teln“ (Nr. 2) und drohte  

 

für den Fall, dass die in Ziffer 1 und 2 festgelegten Auskunftsverpflichtungen innerhalb einer 

Frist von 14 Tagen nach Zustellung dieses Bescheids nicht nachgekommen wird, ein 

Zwangsgeld von 300,- € an.  

 

Der Bescheid stützt sich auf § 18 Abs. 3 ZensG 2011 i.V.m. § 15 Abs. 1 des Gesetzes über 

die Statistik für Bundeszwecke (BStatG). Hinsichtlich des weiteren Inhalts wird auf den Be-

scheid Bezug genommen, der dem Antragsteller am 8.11.2011 zugestellt worden ist.  

 

Am 13.11.2011 hat der Antragsteller vor dem Verwaltungsgericht Regensburg Klage erho-

ben, die unter dem Az. RN 5 K 11.1739 geführt wird, und zugleich die Gewährung vorläufi-

gen Rechtsschutzes beantragt.  

 

Der Antragsteller trägt im Wesentlichen vor:  

Der Bescheid der Antragsgegnerin sei unverhältnismäßig. Aufgefordert werde, fünf völlig 

identische Erhebungsbögen auszufüllen. Er müsse fünf Mal einen Erhebungsbogen mit glei-

chem Inhalt ausfüllen. Dies sei schikanös und unverhältnismäßig. Außerdem sei der Be-

scheid nicht hinreichend bestimmt, soweit der Antragsteller in Abkehr vom Wortlaut seines 

Tenors auf Seite 2, Abs. 5 für jedes Haushaltsmitglied einen eigenen Fragebogen auszufül-
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len habe. Dies stehe im Widerspruch zu den Ausführungen im Bescheid, wonach eine zu-

sätzliche Auskunftspflicht nur für Minderjährige oder für volljährige Haushaltsmitglieder be-

stehen solle, die nicht selbst Auskunft geben könnten. Eine Verpflichtung Dritter über den 

Bescheid sei nicht möglich.  

 

Außerdem sei die im Rahmen der Haushaltsbefragung des Zensus 2011 vorgesehene stich-

probenartige „Kontrolle“ von lediglich 10 % der Bevölkerung mit dem verfassungsrechtlich 

verbürgten Gleichheitssatz nicht vereinbar, da diese Mehrbelastungen 90 % der Bevölkerung 

nicht tragen müssten. Das durch die Stichprobenverordnung Zensusgesetz 2011 (Stichpro-

benV) angeordnete Auswahlverfahren bilde den Zufall nicht realistisch ab. Der Zufall sei 

bislang einer Erschließung mittels mathematischer Zufallsverfahren nicht zugänglich. Auch 

sei dem Antragsteller die Auswahl nicht nachvollziehbar. Die Befragung des Antragstellers 

sei außerdem nicht notwendig, weil sich die Mehrheit der anderen von der Stichprobe betrof-

fenen Personen bereits damit abgefunden hätten und den Behörden folglich ausreichendes 

Datenmaterial für die im Rahmen des Zensus 2011 verfolgten Zwecke zur Verfügung stehe. 

Ferner sei die Datenerhebung auch aus anderem Grunde unverhältnismäßig, weil sie nicht 

erforderlich sei. Sie stünde im Widerspruch zu modernen (freiwilligen) Umfrage- und Hoch-

rechnungsmethoden, die hochpräzise Ergebnisse produzieren könnten.  

 

Wenn der Gesetzgeber im Rahmen des Zensus 2011 lediglich die seitens des Bundesver-

fassungsgerichts im Volkszählungsurteil von 1983 als verfassungswidrig kritisierten Punkte 

übernommen und mit dem Zensusgesetz 2011 einer vorgegebenen Lösung zugeführt habe, 

sei dies nicht ausreichend gewesen. Angesichts der fortschreitenden Informatisierung des 

Alltags und der damit einhergehenden Steigerung der Komplexität der Datenverarbeitung 

hätten umfangreiche Schutzmechanismen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des 

Datenschutzes implementiert werden müssen. Ferner erfolge ein verfassungswidriger Ein-

griff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht durch die Zusammenführung der zunächst losen 

Datensätze mittels Ordnungsnummern, die gemäß § 13 Abs. 1 ZensG 2011 für jede An-

schrift, jedes Gebäude, jede Wohnung, jeden Haushalt und jede Person vergeben würden. 

Es wäre auch nach dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts eine möglichst 

frühzeitige Anonymisierung notwendig gewesen.  

 

Der Heranziehungsbescheid und die Zwangsgeldandrohung seien somit rechtswidrig.  
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Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

 

die aufschiebende Wirkung seiner Hauptsacheklage gegen den Bescheid der An-

tragsgegnerin vom 7.11.2011 und gegen die Androhung des Zwangsgeldes anzuord-

nen.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Sie führt im Wesentlichen aus: Die Wohnanschrift des Antragstellers sei als eine der Stich-

probenadressen für die Haushaltsstichprobe zum Stichtag (9.5.2011) gezogen worden. Der 

mit der Durchführung der Erhebung an diese Adresse beauftragte Interviewer habe seinen 

Besuch mit den dafür vorgesehenen Erstankündigungsschreiben angemeldet. Auf dieses 

Schreiben habe der Antragsteller mit der Bitte um eine rechtsmittelfähige Heranziehung zur 

Auskunftsverpflichtung reagiert und Hausverbot erteilt. Danach sei der Haushalt des An-

tragstellers im vorgesehenen mehrstufigen Erinnerungs- und Mahnverfahren dreimal ange-

schrieben und zur Auskunftserteilung aufgefordert worden. Dem sei der Antragsteller nicht 

nachgekommen. Schließlich sei am 7.11.2011 der angefochtene Heranziehungsbescheid an 

den Antragsteller ergangen.  

 

Das Vorbringen des Antragstellers, das Ausfüllen von fünf identischen Fragebögen sei un-

verhältnismäßig, sei unbegründet. Im Heranziehungsbescheid werde der Umfang der Aus-

kunftsverpflichtung vollständig und richtig beschrieben. Es bestehe der Grundsatz, dass für 

jedes Haushaltsmitglied ein eigener Erhebungsbogen auszufüllen sei, wie auf Seite 2 Abs. 5 

des Heranziehungsbescheides beschrieben werde. Dies sei dem Antragsteller mit Schreiben 

vom 22.11.2011 nochmals zur Erläuterung und Klarstellung mitgeteilt worden. Eine eventuel-

le Unstimmigkeit im Heranziehungsbescheid sei der Tatsache geschuldet, dass die Erhe-

bungsstelle das Vorhandensein weiterer, ggf. auch minderjähriger Personen im Haushalt, für 

die der Antragsteller ja auskunftspflichtig wäre, nicht ausschließen könne.  

 

Verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich des Zensus 2011 bestünden nicht. Der Umstand, 

dass im Rahmen der Haushaltsbefragung lediglich rund 10 % der Bevölkerung befragt wer-

den, beruhe auf einem Methodenwechsel von der Totalerhebung zum registergestützten 

Zensus. Dieser Methodenwechsel diene auch gerade der Entlastung der Bevölkerung von 

Auskunftspflichten und komme damit einer der Forderungen aus dem Volkszählungsurteil 

des Bundesverfassungsgerichts von 1983 nach. Grundsätzlich werde bei dieser neuen Me-
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thodik auf vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern zurückgegriffen. Die Haushaltsbefra-

gung im Rahmen des Zensus 2011 werde durchgeführt, um eventuelle Über- oder Unterer-

fassungen von den Melderegistern feststellen zu können. Die Auswahl erfolge nach einem 

mathematischen Zufallsverfahren. Die Verletzung des Gleichheitsgebotes scheitere damit 

bereits daran, dass jedenfalls ausreichende sachliche Rechtfertigungsgründe dafür vorlägen, 

dass nicht alle Bürger im Rahmen der Haushaltsbefragung herangezogen würden. Das Zen-

susgesetz enthalte in § 19 umfangreiche Regelungen zur Trennung und Löschung von Da-

ten, welche die Vorgaben aus dem Volkszählungsurteil umsetzten. Darüber hinaus gelte das 

Gebot der statistischen Geheimhaltung sowie das Rückspielverbot.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze sowie auf 

die vorgelegten Akten Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

 

Der Antrag hat keinen Erfolg. 

 

1.  Der zulässigerweise gestellte Antrag, nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alternative 2 i.V.m. Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3 VwGO, § 15 Abs. 6 BStatG die aufschiebende Wirkung der Klage des An-

tragstellers gegen den Bescheid vom 7.11.2011 anzuordnen, ist unbegründet. Nach der 

im vorläufigen Rechtsschutzverfahren allein möglichen, summarischen Prüfung bestehen 

weder an der Rechtmäßigkeit der Aufforderung zur Auskunftserteilung (a.) noch der An-

drohung eines Zwangsgeldes (b.) ernstliche Zweifel. 

 

a) Der Antragsteller ist nach § 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 i.V.m. § 7 ZensG 2011 bei der 

Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis auskunftspflichtig. Der Auskunftspflicht un-

terliegen nach § 18 Abs. 3 ZensG 2011 alle Volljährigen oder einen eigenen Haushalt 

führenden Minderjährigen, jeweils auch für minderjährige Haushaltsmitglieder, die un-

ter den ausgewählten Anschriften wohnen.   

 

Der Antragsteller kam dieser Auskunftspflicht nicht nach. Wie die Antragsgegnerin 

unbestritten vorträgt, hat der mit der Durchführung der Erhebung an diese Adresse 

beauftragte Interviewer seinen Besuch mit dem dafür vorgesehenen Erstankündi-

gungsschreiben angemeldet. Bei diesem Schreiben reagierte der Antragsteller mit 

der Bitte um eine rechtsmittelfähige Heranziehung zur Auskunftserteilung und erteilte 

allen seitens der Erhebungsstelle Beauftragten Hausverbot für seinen Wohnsitz. In 
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der Folgezeit wurde der Haushalt des Antragstellers im vorgesehenen mehrstufigen 

Erinnerungs- und Mahnverfahren mehrmals angeschrieben und zur Auskunftsertei-

lung vergeblich aufgefordert.   

 

Die nach Art. 27 Abs. 1 BayStatG bei kreisfreien Gemeinden und Landkreisen einge-

richtete Erhebungsstelle, die nach Art. 28 Abs. 2 dieses Gesetzes zur Erhebung nach 

§ 7 ZensG 2011 zuständig sind, konnte zu Recht den Antragsteller mit förmlichem 

Bescheid zur Auskunft verpflichten. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 28 Abs. 3 

BayStatG i.V.m. Art. 21 Abs. 3 Satz 4 Nr. 4 BayStatG. Danach haben die Erhebungs-

stellen Personen, die noch keine Auskunft gegeben haben, zur Auskunftserteilung 

anzuhalten.   

 

Die vom Antragsteller verlangte Handlung ist inhaltlich unmissverständlich bestimmt. 

Wie ein Bescheid zu verstehen ist, ergibt sich nicht nur aus der Tenorierung (Nr. 2), 

sondern auch aus den Gründen. In den Gründen des Bescheides ist klar ausgeführt, 

„dass für jedes Haushaltsmitglied ein eigener Fragebogen auszufüllen ist“. Die nähe-

ren Einzelheiten, die im Grunde den Gesetzeswortlaut des § 18 Abs. 3 ZensG 2011 

wiederholen, sind im Bescheid dargelegt. Dem Antragsteller musste deshalb klar 

sein, dass er, wenn er nur alleine in diesem Haushalt lebt, nur einen Fragebogen aus-

zufüllen hat. Die Erhebungsstelle der Antragsgegnerin hat ihm nur deshalb mehrere 

Fragebögen übersandt, weil dort nicht bekannt war, wie viele Haushaltsmitglieder im 

Haushalt des Antragstellers leben.  

 

Soweit der Antragsteller seine Verpflichtung zur Auskunftserteilung schon dem Grun-

de nach bezweifelt, vermag das Gericht dem gerade in Heranziehung der Kriterien, 

die vom Bundesverfassungsgericht im sog. Volkszählungsurteil (BVerfGE 65, 1, 67 

ff.) für die Erhebung und Verarbeitung von Daten für statistische Zwecke aufgestellt 

wurden, nicht zu folgen. Es bestehen keine durchgreifenden Zweifel daran, dass die 

bei der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis erhobenen Daten dem Schranken-

vorbehalt des Rechts auf „informationelle Selbstbestimmung“ unterfallen. Dabei ver-

stößt es weder gegen das Willkürverbot noch gegen das Rechtsstaatsprinzip, wenn 

die Auswahl nach einem mathematischen Zufallsverfahren vorgenommen wird. Die 

Haushaltsbefragung im Rahmen des Zensus 2011 wird, wie die Antragsgegnerin 

plausibel ausführt, durchgeführt, um eventuelle Über- oder Untererfassungen in den 

Melderegistern feststellen zu können (s. BT-Drs. 3/09 S. 51). Zum anderen dient die 

Haushaltsbefragung der Gewinnung von Informationen, die nicht in Registern enthal-

ten sind – die aber nach EG-Recht über Volks- und Wohnungszählungen zu erheben 

sind -, wie die Erwerbstätigkeit und die Schulbildung der Bevölkerung. Für diese 
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Zwecke genügt nach statistischer Methodik die Erhebung bei nur 10 % der Bevölke-

rung. Die Auswahl wiederum wird nach einem mathematischen Zufallsverfahren vor-

genommen. Es ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts anerkannt, 

dass ein Statistikgesetz, nach dem die Auskunftspflichtigen konkret ausgewählt wer-

den und die Einzelheiten der Ausgestaltung des Auswahlverfahrens dem Ermessen 

der Verwaltung überlassen werden, mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar ist (vgl. 

BVerwG v. 15.11.1998 Az. 1 B 136.89). Der Kreis derjenigen, der zur Auskunft für die 

Haushaltsstichprobe herangezogen werden kann, ist in § 18 Abs. 3 ZensG hinrei-

chend bestimmt. Wer von diesen potentiell Betroffenen bis zur Höchstzahl tatsächlich 

herangezogen wird, steht im pflichtgemäßem Ermessen der Behörde (vgl. BVerwG 

a.a.O.). Der nach § 7 Abs. 2 ZensG 2011 näher geregelte Stichprobenumfang wird 

durch die Qualitätsvorgaben des § 7 Abs. 1 ZensG 2011 bestimmt. Auch wenn der 

dafür notwendige Stichprobenumfang bereits zwischenzeitlich erreicht sein sollte, 

kann sich der Antragsteller der Auskunftspflicht mit diesem Argument nicht entziehen. 

Denn wenn alle Auskunftspflichtige sich auf diesen Standpunkt gestellt hätten, könnte 

der aus Qualitätsvorgaben erforderliche Stichprobenumfang nicht erreicht werden. 

  

Welchen Zwecken die Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis dient, ist in § 7 

ZensG 2011 näher beschrieben. Dort sind auch die Erhebungsmerkmale festgelegt. 

Dies ist mit dem Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“ bei summarischer Prü-

fung vereinbar. Die verlangten Daten, einschließlich der detaillierten Abfrage zum Be-

ruf, betreffen entweder den Gemeinschaftsbezug des Individuums oder sind – was 

die höchstpersönliche Frage nach Religion, Glaubensrichtung oder Weltanschauung 

betrifft – freiwillig zu geben.   

 

Die besonderen Regelungen im Zensusgesetz 2011 mit den allgemeinen Regelungen 

im Bundesstatistikgesetz genügen zur Überzeugung des Gerichts dem Statistikge-

heimnis. Es ist nicht zu beanstanden, dass die für den Zensus 2011 erforderlichen 

Daten mit einem registergestützten Zensus erhoben werden. Dieser besteht aus einer 

Kombination von fünf Elementen. Wie methodische Untersuchungen der Statistischen 

Ämter des Bundes und der Länder im Rahmen des Zensustests aufgrund des Zen-

sustestgesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl I S. 1882) gezeigt haben, lassen sich auf 

diese Weise Zensusdaten in erforderlicher Qualität gewinnen (vgl. BT-Drs. 3/09, S. 

27). Der Methodenwechsel von der Totalerhebung zum registergestützten Zensus 

dient gerade auch der Entlastung der Bevölkerung von Auskunftspflichten und kommt 

damit einer der Forderungen aus dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungs-

gerichts von 1983 nach. Grundsätzlich wird bei dieser neuen Methodik auf vorhande-

ne Daten aus Verwaltungsregistern zurückgegriffen. Für die Feststellung der amtli-
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chen Einwohnerzahl insbesondere auf Daten aus dem Melderegister. Die Vergabe 

von Ordnungsnummern nach § 13 ZensG 2011 ist nicht zu beanstanden. Die wirt-

schaftliche, schnelle und sichere maschinelle Zuordnung von Daten ist ohne die Ver-

wendung von automationsgerechten Ordnungsnummern nicht möglich. Dies setzt be-

reits § 9 Abs. 2 BStatG voraus (so BT-Drs. 3/09 S. 76). Nach § 13 Abs. 3 ZensG 

2011 dürfen die Ordnungsnummern zusammen mit den Erhebungsmerkmalen ge-

speichert werden. Sie sind nach Abschluss der Aufbereitung des Zensus, spätestens 

jedoch vier Jahr nach dem Berichtszeitpunkt zu löschen. Dadurch und durch die 

Kombination mit anderen Vorschriften ist dem personenbezogenen Datenschutz und 

dem Statistikgeheimnis hinreichend Rechnung getragen. Das Zensusgesetz 2011 

enthält insbesondere in § 19 umfangreiche Regelungen zur Trennung und Löschung 

der Daten, welche die Vorgaben aus dem Volkszählungsurteil umsetzen. Darüber 

hinaus gilt das Gebot der statistischen Geheimhaltung (Art. 17 BayStatG) und der 

Zweckbindung nach Art. 18 BayStatG. Nach der Erhebung werden die Hilfsmerkmale 

u.a. Namen gemäß § 19 ZensG 2011 gelöscht. Einzelangaben sind dann nur nach § 

22 ZensG 2011 zugänglich. An die Statistischen Ämter werden Daten gemäß § 3 bis 

8 ZensG 2011 übermittelt. Die Daten des Zensus 2011 werden dann im abgeschotte-

ten Bereich der amtlichen Statistik entsprechend den Vorschriften des Art. 7 des 

Bayerischen Datenschutzgesetzes gesichert (vgl. dazu LT-Drs. 16/3125 zu einer 

schriftlichen Anfrage zur Durchführung der Volkszählung (Zensus 2011) in Bayern). 

  

 

b) Ebenso bestehen gegen die Zwangsgeldandrohung keine rechtlichen Bedenken. Sie 

stützt sich auf Art. 29 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 31 BayVwZVG. Bei der Auskunftsertei-

lung handelt es sich um eine unvertretbare Handlung, so dass Zwangsgeld ein ge-

eignetes Zwangsmittel ist. Die Höhe von 300,- € bewegt sich im unteren Bereich des 

Rahmens nach Art. 31 Abs. 2 BayVwZVG. Sie scheint daher nicht als ermessensfeh-

lerhaft bestimmt.  

 

2. Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller nach § 154 Abs. 1 VwGO zu tragen.  

 

3.  Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. Dabei geht das Gericht von einem 

Auffangstreitwert in Höhe von 5.000,- € aus, dieser ermäßigt sich aber im Hinblick darauf, 

dass es sich um ein Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes handelt, auf die Hälfte 

(vgl. Nr. 1.5 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit).  
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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 
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 Eichenseher 
Vorsitzender Richter 

am Verwaltungsgericht 
Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

 


