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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil
In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ U_____,
_____, _____ H_____

- Kläger -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Bach und Partner,
Domplatz 30, 99084 Erfurt

gegen

die Fachhochschule Jena,
vertreten durch die Rektorin,
Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena

- Beklagte -

wegen
Studiengebühren

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander,
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann,
ehrenamtliche Richterin Sawatzky und
ehrenamtlicher Richter Trampel

aufgrund der mündlichen Verhandlung am 7. Oktober 2009 für Recht erkannt:
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Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der 

vollstreckbaren Kosten abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung 

ihrer Kosten Sicherheit in entsprechender Höhe leistet.

Die Berufung wird zugelassen.

T a t b e s t a n d

Der Kläger begehrt von der Beklagten die Rückzahlung eines Verwaltungskostenbeitrages für 

das Wintersemester 2008/2009.

Der Kläger studiert an der Beklagten, einer Fachhochschule in Thüringen. Mit den 

Rückmeldeunterlagen für das Wintersemester 2008/2009 wurde dem Kläger von der 

Beklagten mitgeteilt, dass seine Rückmeldung voraussetzt, dass er für das Semester einen 

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 50,00 € leistet. In der Folge nahm die Beklagte die 

Rückmeldung des Klägers zum 1. September 2008 vor und forderte ihn auf, noch den Ver-

waltungskostenbeitrag einzuzahlen. In der Folge zahlte der Kläger diesen Beitrag unter 

Vorbehalt an die Beklagte. Mit Schreiben vom 10. November 2008 forderte der Kläger die 

Beklagte auf, diesen Betrag zurückzuerstatten. Mit Bescheid vom 20. November 2008 lehnte 

die Beklagte den Antrag ab und verwies als Rechtsgrundlage auf § 4 Abs. 1 und 2 des 

Thüringer Hochschulgebühren- und Entgeltgesetzes - ThürHGEG - in Verbindung mit 

§ 3 Abs. 1 und 2 der Allgemeinen Gebührenordnung - AllGebO - der Beklagten. 

Nach erfolgloser Durchführung des Widerspruchsverfahrens hat der Kläger fristgerecht Klage 

erhoben. Er ist der Auffassung, der Verwaltungskostenbeitrag sei nach Aufhebung des 

entgegenstehenden Bescheides auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen 

Erstattungsanspruchs an ihn zurückzuzahlen, weil eine Rechtsgrundlage für die Erhebung 

dieses Beitrages fehle. § 4 ThürHGEG komme nicht als Rechtsgrundlage in Betracht. Die 

Erhebung eines Beitrages bedürfe nämlich einer besonderen sachlichen Rechtfertigung, die es 

als angemessen erscheinen lasse, die davon Betroffenen über ihre allgemeine Steuerpflicht 
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hinaus zu weiteren Abgaben heranzuziehen. An dieser sachlichen Rechtfertigung fehle es im 

vorliegenden Fall.

Der Kläger beantragt zuletzt,

den Bescheid der Beklagten vom 20. November 2008 in der Geschalt des Wider-

spruchsbescheides vom 15. Dezember 2008 aufzuheben und die Beklagte zu 

verurteilen, an den Kläger 50,- € nebst 5 Prozentpunkte Zinsen über dem 

Basiszinssatz seit dem 1. September 2008 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie meint, Grundlage für die Erhebung des Verwaltungskostenbeitrages sei § 4 ThürHGEG 

i. V. m. § 3 AllGebO. Die Vorschriften verstießen nicht gegen höherrangiges Recht. Der 

Thüringer Gesetzgeber sei zum Erlass der Regelung zuständig. Der Beitrag weise gebühren-

rechtliche Elemente auf. Die Regelung sei auch hinreichend bestimmt und in ihrer Höhe nicht 

zu beanstanden, denn der Betrag sei angemessen. Das Bayerische Staatsinstitut für Hoch-

schulforschung und - planung habe in einer Untersuchung vom 11. März 2004 festgestellt, 

dass die Universitäten, einschließlich der Prüfungsverwaltung der Staatlichen Prüfungsämter 

sowie der Kosten der ZVS, Verwaltungsleistungen im Wert von 65,18 € pro Student und 

Semester an Universitäten erbringen müssten. Für Fachhochschulen liege der Kostenanteil bei 

59,54 € pro Student und Semester. Für die Fachhochschule Jena habe die Beklagte einen 

kalkulatorischen Aufwand in Höhe von 56,00 € pro Student und Semester ermittelt. Dazu 

legte die Beklagte auf Blatt 70 GA eine "Kalkulation" vor, die diesen Betrag belegt.

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

sowie der Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Anfechtungsklage des Klägers gegen den Bescheid der Beklagten vom 

20. November 2008 i.d.F. des Widerspruchsbescheides vom 15. Dezember 2008 und die 

damit verbundene allgemeine Leistungsklage auf Rückzahlung von 50,00 € ist gemäß § 113 

Abs. 1 Sätze 1 und 2 VwGO und entsprechend den Grundsätzen des öffentlich-rechtlichen 

Erstattungsanspruchs nicht begründet. Der Kläger war zur Zahlung des Ver-
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waltungskostenbeitrages an die Beklagte gemäß § 4 Abs. 1 ThürHGEG verpflichtet, so dass 

ihm der geltend gemachte Erstattungsanspruch nicht zusteht.

Rechtsgrundlage für die Erhebung des Beitrages ist § 4 Abs. 1 ThürHGEG. Danach erheben 

die Hochschulen für Verwaltungsleistungen, die sie für die Studierenden außerhalb der 

fachlichen Betreuung erbringen, einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 50,00 € für 

jedes Semester oder 33,00 € für jedes Trimester. Zu den Verwaltungsleistungen zählen 

insbesondere Leistungen in Zusammenhang mit der Immatrikulation, Beurlaubung, 

Rückmeldung, Exmatrikulation, Hochschulzulassung, Leistungen der allgemeinen 

Studienberatung, Leistungen der Auslandsämter sowie Leistungen bei der Vermittlung von 

Praktika und der Förderung des Übergangs in das Berufsleben. Nach § 4 Abs. 2 ThürHGEG 

ist der Verwaltungskostenbeitrag mit dem Erstimmatrikulationsantrag an einer Hochschule 

und mit jeder folgenden Rückmeldung an dieser Hochschule fällig, ohne dass es eines 

Beitragsbescheides bedarf.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beitragserhebung lagen beim Kläger vor. Er war 

Studierender an der Beklagten und meldete sich zum WS 2008/2009 zurück. Damit hatte er 

den Beitrag in Höhe von 50,- € zu zahlen, ohne dass es eines Beitragsbescheides bedurfte.

Die gesetzliche Regelung ist auch mit höherrangigem Recht vereinbar und verstößt weder 

gegen das Grundgesetz noch gegen die Verfassung.

Die Gesetzgebungskompetenz folgt aus Art. 70 ff. GG (HessVGH, Urteil vom 

15. November 2007 - 8 UE 1584/05 - zitiert nach juris zur vergleichbaren Rechtslage in 

Hessen unter Berufung auf BVerfG, Urteil vom 19. März 2003 - 2 BvL 9/98 u.a. – BVerfGE 

108, S. 1 ff. = DVBl. 2003, S. 993 ff. = NVwZ 2003, S. 715 ff. = juris, Rdnrn. 42 und 45, 

st. Rspr.). Nach Art. 70 Abs. 1 GG liegt die „Kulturhoheit“ und damit auch die Gesetz-

gebungskompetenz für das Gebühren- und Beitragsrecht in diesem Bereich bei den Ländern 

(sog. Annexkompetenz).

Mit dem Verwaltungskostenbeitrag wird entgegen der Auffassung des Klägers auch nicht eine 

verdeckte Steuer erhoben. 

Gebühren und Beiträge werden im Gegensatz zu einer Steuer als Gegenleistung für eine 

öffentlich-rechtliche Leistung erhoben. Der Unterschied eines Beitrages zu einer Gebühr ist 

darin zu sehen, dass der Beitrag nicht für die tatsächliche Inanspruchnahme einer staatlichen 

Leistung oder Einrichtung, sondern für den Vorteil der Möglichkeit zur Inanspruchnahme 
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erhoben wird. Nicht nur die Erhebung von Gebühren und Beiträgen als solche, sondern auch 

die Bemessung ihrer Höhe bedarf einer besonderen sachlichen Rechtfertigung, um sie von 

einer Steuer zu unterscheiden. Die sachliche Rechtfertigung einer Gebühr oder Beitrages kann 

sich aus Zwecken der Kostendeckung, des Vorteilsausgleichs, der Verhaltenslenkung und aus 

sozialen Zwecken ergeben (vgl. BVerfG, Urteil vom 19. März 2003 a.a.O. juris, Rdnrn. 49 ff. 

und 57).

Der Verwaltungskostenbeitrag nach § 4 Abs. 1 ThürHGEG ist seinen Merkmalen nach eine 

öffentlich-rechtliche Geldleistung, die an von jedem Studierenden tatsächlich in Anspruch 

genommene Verwaltungsdienstleistungen (Immatrikulation, Rückmeldung, Exmatrikulation) 

und an solche anknüpft, die lediglich in Anspruch genommen werden können (Beurlaubung, 

allgemeine Studienberatung, Leistungen der Auslandsämter und bei der Vermittlung von 

Praktika). Sie ist deshalb als Beitrag mit gebührenrechtlichen Elementen einzuordnen (vgl. 

HessVGH zur vergleichbaren Rechtslage in Hessen, Urteil vom 15. November 2007 -

8 UE 1584/05 - zitiert nach juris). Dem steht nicht entgegen, dass die Beitragserlöse von den 

Hochschulen gemäß § 3 Satz 2 ThürHGEG zu 50 % an den Landeshaushalt abgeführt werden

und somit nicht, wie der den Hochschulen verbleibende Anteil, vollständig unmittelbar für die 

Aufgaben der Hochschule verwendet wird (vgl. VG Weimar, Urteil vom 3. September 2009 -

2 K 1128/08.We -). Die Aufteilung der Einnahmen ändert nichts daran, dass der Ver-

waltungskostenbeitrag gegenleistungsbezogen und nicht „voraussetzungslos“ wie eine Steuer 

erhoben wird. Ferner sind die Hochschulen gemäß § 2 Abs. 1 ThürHG neben ihrer 

Rechtsstellung als Körperschaften öffentlichen Rechts staatliche Einrichtungen des Landes, 

von dem sie gemäß § 13 ThürHG finanziert werden. Die nach § 4 Abs. 1 ThürHGEG 

eingenommenen Beiträge fließen damit zu 50 % dem Haushalt des Landes zu, das aus diesem 

Haushalt die Hochschulen des Freistaats finanziert. Dies ist nicht beanstanden. Die fehlende 

konkrete Zweckbindung von 50 % der eingenommenen Beiträge ändert nicht ihren Rechts-

charakter.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist auch nicht wegen seiner Höhe als verdeckte Steuer 

anzusehen; das wäre der Fall, wenn der Betrag von 50,00 € nicht oder überwiegend nicht 

durch die öffentliche Gegenleistung gerechtfertigt wäre und der Beitrag deshalb in diesem 

Umfang funktional wie eine Steuer voraussetzungslos erhoben würde (vgl. BVerfG, Urteil 

vom 19. März 2003 a.a.O. juris, Rdnr. 89).

Dabei ist zu beachten, dass die gerichtliche Kontrolldichte am Maßstab 

finanzverfassungsrechtlicher Rechtfertigungsanforderungen zur Wahrung des Entscheidungs-
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und Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers bei der Bemessung der Abgabe eingeschränkt 

ist. Eine Beanstandung ist verfassungsrechtlich nur dann angezeigt, wenn die 

Beitragsbemessung in einem „groben Missverhältnis“ zu den verfolgten legitimen 

gesetzgeberischen Zwecken steht, wobei nur solche Zwecke berücksichtigungsfähig sind, die 

entsprechend dem Grundsatz der Normenklarheit und Normenwahrheit nach der 

tatbestandlichen Ausgestaltung der konkreten Abgabenregelung von einer erkennbaren 

gesetzgeberischen Entscheidung getragen werden (vgl. zur Rückmeldegebühr: BVerfG, Urteil 

vom 19. März 2003 a.a.O. juris, Rdnrn. 62 ff.).

Aus § 4 Abs. 1 ThürHGEG, wonach der Verwaltungskostenbeitrag für beispielhaft 

aufgezählte allgemeine Verwaltungsleistungen erhoben wird, ergibt sich hinreichend deutlich, 

dass der legitime gesetzgeberische Zweck der (zumindest teilweisen) Kostendeckung von 

Verwaltungsleistungen verfolgt wird. Im Übrigen folgt aus der Gesetzesbegründung, dass es 

sich bei den Verwaltungsleistungen um typischerweise im Laufe eines Studiums in Anspruch 

genommene studentenbezogene Verwaltungsleistungen der Hochschulen handelt, die gerade 

keine fachlichen Leistungen betreffen, die als Bestandteil der Lehre anzusehen und damit den 

Studiengebühren zuzuordnen wären (vgl. LT-Drs. 4/2296 S. 201). 

Gemessen an den gesetzgeberischen Zwecken verstößt der Verwaltungskostenbeitrag von 

50,00 € seiner Höhe nach weder gegen das Äquivalenzprinzip noch gegen den 

Kostendeckungsgrundsatz, weil er weder in einem groben Missverhältnis zu dem 

abgegoltenen Vorteil noch zu den für die fraglichen Verwaltungsleistungen aufzuwendenden 

Kosten steht.

Der Beitragserhebung steht nicht entgegen, dass die Verwaltungsdienstleistungen nach § 18 

ThürHGEG erstmals mit dem WS 2007/2008 erhoben wurden. 

Es unterliegt der weitgehenden Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, ob er für besondere 

Leistungen der Verwaltung eine Verpflichtung zur Gebühren- oder Beitragszahlung 

begründen will; individuell zurechenbare öffentliche Leistungen muss der Staat nicht 

unentgeltlich erbringen. Er muss deshalb nicht auf eine gebühren- oder beitragsrechtliche 

Regelung verzichten und die Verwaltungsleistungen der Hochschulen auch weiterhin zu 

Lasten der Allgemeinheit aus dem Landeshaushalt mit allgemeinen Steuermitteln finanzieren.

Umgekehrt obliegt es dem Ermessen des Gesetzgebers, einmal eingeführte Gebühren oder 

Beiträge auch wieder abzuschaffen.
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Die Höhe des Verwaltungskostenbeitrags von 50,00 € steht ferner nicht in einem 

Missverhältnis zu dem Wert der ausgleichspflichtigen studentenbezogenen 

Verwaltungsleistungen.

Den notwendig von jedem Studierenden bei Beginn jeden Semesters in Anspruch zu 

nehmenden Leistungen bei der Erstimmatrikulation bzw. der jeweiligen Rückmeldung kommt 

schon deshalb bedeutender Wert zu, weil sie erst die Möglichkeit der individuellen Teilhabe 

am akademischen Berufsausbildungsangebot eröffnen (vgl. HessVGH zur vergleichbaren 

Rechtslage in Hessen, Urteil vom 15. November 2007 - 8 UE 1584/05 - zitiert nach juris), die 

mit der Exmatrikulation unter Beendigung der aus der Hochschulzugehörigkeit erwachsenen 

Rechte und Pflichten ordnungsgemäß abgeschlossen wird. Die darüber hinaus gebotene 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der Leistungen bei Beurlaubungen, bei der allgemeinen 

Studienberatung, der Auslandsämter und bei der Vermittlung von Praktika sind für die 

Planung einer möglichst effizienten und vielseitigen Ausbildung einschließlich der jeweiligen 

Prüfungen und bei der praktischen Bewältigung verschiedenster Studienprobleme vorteilhaft, 

machen ein Studium im Einzelfall oft erst sinnvoll und sind im Rahmen eines geordneten 

universitären Betriebs nicht wegzudenken. Da ihre möglichst umfassende Nutzung deshalb im 

Interesse einer zielgerichteten und interessengerechten Studiengestaltung liegt, erscheint es 

auch angebracht, nicht nur für die tatsächliche Nutzung im Einzelfall jeweils eine – dann eher 

kontraproduktive – Gebühr zu erheben, sondern das Vorhalten dieses Verwaltungs- und 

Betreuungssystems als solches der Beitragspflicht zu unterwerfen (vgl. VG Ansbach, Urteil 

vom 21. September 2006 – AN 2 K 04.01650 – zitiert nach juris; VG Hamburg, Urteil vom 

21. Juni 2006 - 4 K 573/06 - zitiert nach juris). Ferner ist zu bedenken, dass die Erhebung 

eines Beitrages pro Semester der Vereinfachung der Verwaltungsabläufe gegenüber der 

Einzelabrechnung von Gebühren dient.

Ferner ist die gesetzlich fixierte Höhe des Beitrages auf 50,- € nicht zu beanstanden. 

Insbesondere kann kein grobes Missverhältnis zwischen der Höhe des 

Verwaltungskostenbeitrags und den zu erstattenden Kosten für diese studentenbezogenen 

allgemeinen Verwaltungsleistungen angenommen werden. Dem Gesetzgeber steht insoweit 

eine Entscheidungsprärogative zu, die er nicht überschritten hat. Ein solches Missverhältnis, 

dass nämlich der vom Gesetzgeber erkennbar verfolgte Zweck der Kostendeckung die 

Gebührenhöhe nur zu einem geringen Teil sachlich rechtfertigt, hat das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 19. März 2003 für die baden-

württembergische Rückmeldegebühr von 100,00 DM angenommen, die nach Wortlaut, 
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Entstehungsgeschichte und systematischem Regelungszusammenhang ausschließlich zur 

Deckung des speziellen sachlichen und personellen Kostenaufwandes für die Bearbeitung der 

jeweiligen Rückmeldung erhoben wurde. Im Gegensatz dazu sollen nach dem eindeutigen 

Wortlaut des § 4 Abs. 1 ThürHGEG und nach der Gesetzesbegründung mit dem

Verwaltungskostenbeitrag nicht allein die Kosten für die in jedem Semester einmalig in 

Anspruch zu nehmende Verwaltungsleistung der Immatrikulation bzw. der Rückmeldung und 

auch nicht die Kosten anderer einzelner Amtshandlungen erstattet werden, sondern –

entsprechend dem Wesen eines Beitrags – „der typischerweise auftretende studentenbezogene 

Verwaltungsaufwand“; es geht also im Wesentlichen um die personellen und sachlichen 

Vorhaltekosten für das in der Vorschrift im Einzelnen benannte allgemeine 

studentenbezogene Verwaltungs- und Betreuungssystem der Hochschulen. Der Gesetzgeber

hat sich ausweislich der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 4/2296. 201) bei der Höhe des 

Beitrags an Erfahrungen anderer Bundesländer orientiert. Die Beklagte hat die 

Verwaltungskosten mit 56,- € pro Student und Semester angegeben und sich ferner auf den 

Abschlussbericht des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und 

Hochschulplanung vom 11. März 2004 bezogen, das für Bayern errechnet hat, dass das 

Angebot dieser Verwaltungsdienstleistungen je Student einen durchschnittlichen Aufwand in 

Höhe von 63,18 € verursacht. Da der Kläger diese Zahlen nicht in Zweifel gezogen hat, 

musste das Gericht hier keine eigenen Untersuchungen anstellen. Vielmehr belegt dieses 

Zahlenmaterial, dass die hier allein maßgebende gesetzgeberische Kalkulation der gesetzlich

geregelten Höhe des Beitrages nicht haltlos ist.

Der Verwaltungskostenbeitrag verstößt ferner nicht gegen Art. 12 Abs. 1 GG in seiner in 

Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG und dem Sozialstaatsprinzip herzuleitenden Ausgestaltung 

als Teilhaberecht, das als Recht des Einzelnen auf Zulassung zu einem Hochschulstudium 

seiner Wahl auch unter finanziell tragbaren Belastungen verstanden werden kann. Dadurch ist 

der Gesetzgeber aber nicht gehindert, nach dem Grundsatz, dass die Inanspruchnahme 

staatlicher Ressourcen durch einen begrenzten Nutzerkreis in der Regel eine Gebühren- oder 

Beitragspflicht auslöst, bestimmte öffentliche Leistungen der Berufsausbildung nicht mehr 

auf Dauer kostenlos anzubieten, solange dadurch keine unüberwindliche sozial-finanzielle 

Barriere errichtet wird; davon kann bei einem Betrag von 50,00 € pro Semester ersichtlich 

nicht die Rede sein.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO 
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Die Entscheidungen über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung und über 

die Abwendungsbefugnis ergeben sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 10 und § 711 ZPO.

Die Berufung war nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zuzulassen.

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

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die 
Berufung an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar, zu.

Die Berufung ist bei dem
Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 1561, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

schriftlich innerhalb e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des vollständigen Urteils 
einzulegen. Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu 
begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Berufung erfolgt, bei dem 
Oberverwaltungsgericht einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf 
gestellten Antrag von dem Vorsitzenden des Senats verlängert werden. Die Begründung muss 
einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen auszuführenden Gründe der 
Anfechtung (Berufungsgründe). Mangelt es an einem dieser Erfordernisse so ist die Berufung 
unzulässig.
Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen 
Vertretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO

Amelung Alexander Petermann

B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 50,- € festgesetzt (§ 52 GKG).

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

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 
GKG).

Die Beschwerde ist bei dem 
Verwaltungsgericht Gera,
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Postfach 15 61, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, einzulegen. 

Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG).

Amelung Alexander Petermann


