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Thüringer Landesamt für Statistik 
 

 

Pressemitteilung 002/2012                  Erfurt, 2. Januar 2012 

 

Thüringenweit 10 500 Heranziehungsbescheide an säumige Eigentümer und 
Verwalter von Gebäuden mit Wohnraum verschickt 

 

Ab 2. Januar 2012 verschickt das Thüringer Landesamt für Statistik an 10 500 Eigentümer und Ver-

walter von Gebäuden mit Wohnraum und Eigentumswohnungen in Thüringen, die bisher ihrer Aus-

kunftspflicht bei der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) nicht oder nicht vollständig nachge-

kommen sind, einen Heranziehungsbescheid. Diese Bescheide werden mit einer Postzustellungsur-

kunde versendet, die als rechtskräftiger Nachweis dafür gilt, dass die Auskunftspflichtigen die Unterla-

gen tatsächlich erhalten haben. 

Mit dem Erhalt des Bescheides bekommen die Auskunftspflichtigen nochmals 14 Tage Zeit, um ihre 

Unterlagen auf postalischem Weg oder online via IDEV-Verfahren an das Thüringer Landesamt für 

Statistik zu übermitteln. Dem Heranziehungsbescheid liegen die dafür notwendigen Fragebogen bei, 

so dass die Erfüllung der Auskunftspflicht auch möglich ist, wenn die ursprünglichen Erhebungsunter-

lagen nicht mehr vorhanden sind.  

Sollte nach Ablauf dieser Frist keine Meldung eingegangen sein, wird das mit dem Heranziehungsbe-

scheid eingeleitete Verwaltungsverfahren weitergeführt und das angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 

mindestens 300 Euro festgesetzt. 

Wenn die angeschriebenen Auskunftspflichtigen verhindern wollen, dass es zu einer Zwangsgeldfest-

setzung kommt, müssen sie ihrer Auskunftspflicht vollständig und fristgerecht nachkommen.  

Gegen den Heranziehungsbescheid kann Widerspruch erhoben werden, jedoch hat dieser keine auf-

schiebende Wirkung, d.h. der Fragebogen muss trotzdem fristgerecht und vollständig ausgefüllt zu-

rückgesendet werden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch eine Zahlung des Zwangsgeldes nicht von der 

Auskunftspflicht entbindet. 

 

Sollten die Erhebungsunterlagen zwischenzeitlich bereits ordnungsgemäß ausgefüllt zurück gesandt 

worden sein, wäre eine kurze formlose oder telefonische Mitteilung hierüber sehr hilfreich, damit der  

tatsächliche Eingang geprüft und die Festsetzung eines Zwangsgeldes vermieden werden kann. 
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Bei Fragen oder Hinweisen sollten sich die Betroffenen immer mit der GWZ-Fachauskunft in Verbin-

dung setzen, die unter der GWZ-Hotline-Nummer 0361 262 800 alle Fragen gerne beantwortet. 

 

Weitere Informationen zum Zensus 2011 in Thüringen im Allgemeinen und zur Gebäude- und Woh-

nungszählung im Speziellen finden Sie unter www.statistik.thueringen.de/zensus/ 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 

Klaus Kickner 

Telefon: 0361 37-84470 

E-Mail: klaus.kickner@statistik.thueringen.de 
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