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Präsident des Verwaltungsgerichts Gera 
zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 
2016 

 
Der Präsident des Verwaltungsgerichts Gera, Michael Obhues, hat im Rahmen ei-

nes Pressegespräches am 27. Januar 2017 eine positive Bilanz für das Geschäfts-

jahr 2016 gezogen. 

 

A. 

 

Im Jahre 2016 konnten durchschnittlich 13,8 (2015: 11,9) Richterinnen und Richter 

im Berichtszeitraum 2.424 (2015: 2.205) Verfahren entscheiden. Insgesamt gingen 

2.394 Verfahren ein (2015: 1.930; 2014: 2.288). 

 

Die Verfahrenszeiten beim Verwaltungsgericht Gera für Klageverfahren betrugen in 

2016 durchschnittlich 7,5 Monate (2015: 9,3 Monate). Im Bereich der Eilverfahren 

betrug die durchschnittliche Verfahrenszeit im Jahr 2016  0,8 Monate (2015: 1,0 

Monate). Das Verwaltungsgericht ist gerade im Bereich der Klageverfahren bestrebt, 

die Verfahrenslaufzeiten noch weiter zu reduzieren. In geeigneten Verfahren können 

Bearbeitungszeiten von deutlich unter einem halben Jahr erreicht werden. Der Prä-

sident des Verwaltungsgerichts Obhues verweist allerdings auch darauf, dass die 

besondere Aufgabe und Funktion des Verwaltungsgerichts, dem Bürger effektiven 

Rechtsschutz vor staatlichem Handeln zu sichern, einer unbegrenzten Verkürzung 

von Verfahrenslaufzeiten Grenzen setzt. Im Gegensatz zu den Zivilgerichten 

herrscht in der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Amtsermittlungsgrundsatz, demzufol-

ge das Gericht nicht allein an das Vorbringen der Prozessparteien gebunden ist, 

sondern den zwischen Bürger und Staat streitigen Sachverhalt von Amts wegen 

erforschen und aufklären muss.  
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B. 

 

Inhaltlich sei - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf nachstehende im Jahre 2016 

bedeutsame Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2017 bedeutsamen 

Rechtsstreitigkeiten hingewiesen:  

 

Die Eingangszahlen im Vermögensrecht sind weiterhin rückläufig, da behördlicher-

seits angemeldete Rückübertragungsansprüche weitestgehend abgearbeitet wur-

den. Schwerpunkt der in diesem Bereich eingehenden gerichtlichen Verfahren sind 

nicht mehr Rückübertragungsansprüche, sondern Streitigkeiten um Ausgleichsleis-

tungen (für besatzungsrechtliche und -hoheitliche Enteignungen) und Entschädi-

gungsleistungen. 

 

Im Bereich des Asyl- und Ausländerrechts war das Verwaltungsgericht im 

Schwerpunkt mit Verfahren von Klägern aus Serbien und dem Kosovo und dem 

afrikanischen Kontinent mit Ausnahme von Algerien befasst. Das Verwaltungsgericht 

Gera ist auf Grund der bestehenden Thüringer Zuständigkeitsverordnung für alle 

dem Freistaat Thüringen zugewiesenen Flüchtlinge aus diesen Herkunftsstaaten 

zuständig. Gegenüber 2015 war hier in 2016 ein Anstieg bei neu eingehenden Ver-

fahren auf insgesamt 996 Verfahren zu verzeichnen (2015: 695, 2014: 836). Für 

2017 zeichnet sich keine Entlastung bei den Asyleingängen ab (Stand: 27. Januar 

2017: 88 Verfahren). Gegenüber den davor liegenden beiden Jahren entwickelten 

sich in 2016 die Eingangszahlen bei den Hauptsacheverfahren im Asylrecht folgen-

dermaßen: 2016: 617 Verfahren (2015: 427 und 2014: 491). Bei den Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes im Asylrecht ist folgende Entwicklung der Eingangszah-

len festzustellen: 2016: 379 Verfahren (2015: 268 und 2014: 345). Im Bereich des 

klassischen Ausländerrechts (Streitigkeiten um Aufenthaltsrechte, Ausweisungen 

und Abschiebungen) ist ebenfalls ein Anstieg der Eingangszahlen festzustellen 

(2016: 34 Verfahren; 2015 und 2014: jeweils 22 ). Hauptherkunftsländer im Zustän-

digkeitsbereich des Verwaltungsgerichts Gera sind Serbien, Kosovo, Eritrea und 

Somalia. Bundesweit sind ferner Syrien, Afghanistan, Albanien, Mazedonien und 

Irak als Herkunftsländer von Bedeutung. 

 

Im Einzelnen : 

 

1. Kammer 

Auf erhebliches und zum Teil auch recht kritisches öffentliches Interesse stießen in 

diesem Jahr die Entscheidungen der 1. Kammer zum Versammlungsrecht. Im 

Schwerpunkt betrafen sie Verfahren, in denen Thügida Versammlungen in Jena an 

„historisch sensiblen Daten“, insbesondere am 20.4. und 9.11., durchführen woll-

te. Die Stadt Jena hatte diese Versammlungen jeweils unter Berufung auf die damit 
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verbundene Provokationswirkung zeitlich verlegen wollen. Dagegen suchte Thügida 

vor dem Verwaltungsgericht um die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach - 

und hatte Erfolg. In beiden Fällen konnte die Kammer durchgreifende Tatsachen für 

eine eindeutige Stoßrichtung der Versammlungen in Richtung auf die besondere 

Symbolkraft der fraglichen Tage nicht feststellen. Die Verfügungen der Stadt knüpf-

ten letztlich an die politische Gesinnung der Versammlungsteilnehmer an, nicht aber 

an konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, so dass die Be-

schränkung des Versammlungsgrundrechts aus Art. 8 GG nicht gerechtfertigt war. 

Während sich Vertreter der Stadt Jena im Falle des „20.4.“ auf die Äußerung z.T. 

auch polemischer Kritik beschränkten, legten sie im Falle des „9.11.“ gegen den 

erstinstanzlichen Beschluss Beschwerde vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht 

ein. Diese blieb allerdings erfolglos. 

 

Ein anderes öffentlichkeitswirksames Verfahren aus dem Bereich des Versamm-

lungsrechts konnte demgegenüber gütlich beendet werden. Die AfD - Bezirksver-

band Oberfranken - wollte am 3. Oktober 2016 in Mödlareuth („Little Berlin“) eine 

Kundgebung zum Tag der Deutschen Einheit abhalten. Dies hatte die Versamm-

lungsbehörde mit der Begründung untersagt, am selben Tag fände in Mödlareuth 

bereits die traditionelle Veranstaltung der CSU statt, zu der 3000 bis 5000 Besucher 

erwartet würden. Damit und unter Berücksichtigung freizuhaltender Rettungswege 

sei der kleine Ort überfüllt, so dass für eine weitere Veranstaltung kein Platz mehr 

sei. Hier konnte im Rahmen eines kurzfristig anberaumten Erörterungstermins Abhil-

fe geschaffen werden. 

 

Der eigentliche Schwerpunkt der Tätigkeit der 1. Kammer ist das Beamtenrecht. 

Wie im Vorjahr standen im Vordergrund auch in diesem Jahr Streitigkeiten um Be-

förderungen, die Höhe der Besoldung, und Schadensersatz. 

 

2. Kammer  

Die 2. Kammer hatte in 2016 im Bereich Asyl mit 726 Eil- und Klageverfahren (2015: 

605; 2014: 652) in erheblichem Umfang Klagen und Eilverfahren zu bearbeiten. Die 

Kammer ist zuständig für die Herkunftsstaaten Serbien und Kosovo. Die hier zu ver-

zeichnenden Klagen der Angehörigen der Roma haben in der Regel keine Aussicht 

auf Erfolg, weil Serbien und Kosovo gesetzlich als sichere Herkunftsstaaten einge-

stuft wurden. Es wird daher verfassungsrechtlich vermutet, dass ein Ausländer aus 

einem solchen Staat nicht verfolgt wird (Art. 16 a Abs. 3 Satz 2 GG). Politische Ver-

folgung kommt daher nur noch in Betracht, wenn die Vermutung von dem Asylbe-

werber durch konkrete Tatsachen widerlegt wird. Eine entsprechende Verfolgung 

kommt zudem allenfalls unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren staatlichen Verfol-

gung in Betracht kommt. Eine solche liegt vor, wenn staatliche Behörden gegen 

Übergriffe privater Akteure gegenüber Minderheiten nicht vorgehen oder solche 
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Straftaten sogar fördern. Das ist für Serbien und den Kosovo nach Auswertung der 

Erkenntnisquellenlage zu verneinen. Maßgeblicher Schwerpunkt dieser Verfahren ist 

daher die Frage, ob Abschiebungshindernisse wegen regelmäßig geltend ge-

machter gesundheitlicher Probleme der Asylbewerber bestehen. Ein solches ziel-

staatsbezogenes Abschiebungshindernis ist anzunehmen, wenn eine Erkrankung in 

den Herkunftsländern nicht behandelt werden kann. Dies bedarf notfalls sachver-

ständiger Klärung bzw. Auskünfte des Auswärtigen Amtes. Hiervon zu unterschei-

den ist die nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens zu klärende Frage, 

ob der Asylbewerber aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben werden darf, 

selbst wenn er im Herkunftsland medizinisch behandelt werden könnte. Das ist nur 

dann der Fall, wenn die zuständigen Ausländerbehörden der Landkreise und kreis-

freien Städte im anschließenden Abschiebungsverfahren die Reiseunfähigkeit be-

scheinigen, was dann zu einem so genannten inlandsbezogenen Abschiebungshin-

dernis führt. 

 

Wie in den vergangenen Jahren wurden in der 2. Kammer des Verwaltungsgerichts 

wieder 413 Eilverfahren (2015: 456) von Studienbewerbern im Zusammenhang 

mit der Vergabe von Studienplätzen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

durchgeführt. Die Antragsteller versuchen der Universität nachzuweisen, dass in den 

zulassungsbeschränkten Studiengängen mehr Studienplätze auf Grund nicht voll-

ständig ausgeschöpfter Kapazitäten vorhanden sind, als offiziell von ihr gemeldet 

und vom Kultusministerium festgesetzt wurden. Zudem blieben die Eingangszahlen 

bei den prüfungsrechtlichen Verfahren im Vergleich zu den vergangenen Jahren 

auf hohem Niveau. Daneben ist die Kammer im Schwerpunkt mit dem leitungsge-

bundenen Abgabenrecht befasst (Abwasserbeiträge, Wasser-und Abwassergebüh-

ren). 

 

3. Kammer 

Das Jahr 2016 war in der 3. Kammer insbesondere von der Bearbeitung straßen-

rechtlicher und rundfunkbeitragsrechtlicher Verfahren geprägt. Auf dem Gebiet 

des Rundfunkbeitragsrechts sind in 2016 23 Verfahren eingegangen (2015: 25), 

wobei mittlerweile durch das Bundesverwaltungsgericht geklärt wurde, dass die 

Rundfunkbeiträge durch die Länder geregelt werden dürfen, da es sich nicht um 

Steuern handelt, für die die alleinige Gesetzgebungskompetenz des Bundes besteht 

(BVerwG, Urteil vom 18. März 2016 - 6 C 6/15 -). Insbesondere ist es auch nicht zu 

beanstanden, dass der Rundfunkbeitrag wohnungsbezogen erhoben wird und nicht 

wie früher an den Besitz eines Rundfunkgerätes oder PC anknüpft, da die damit 

einhergehende Ermittlung der Beitragspflicht erheblich vereinfacht wird und der An-

teil der Personen, die über keinerlei Empfangsgeräte verfügen und möglicherweise 

gleichheitswidrig zu dem Beitrag herangezogen werden, zu vernachlässigen ist 

(Grundsatz der Typengerechtigkeit). 
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Hervorzuheben ist das unter großer Medienöffentlichkeit vor Ort an der BAB 9 öf-

fentlich verhandelte Verfahren um den Bratwurstverkauf an der ehemaligen Rast-

stätte „Rodaborn“. Die Klägerin wandte sich gegen eine Untersagungsverfügung 

des Thüringer Landesamtes für Straßenbau, mit der der Verkauf von Grillgut mittels 

einer Leiter über einen Zaun, der den gesamten Autobahnparkplatz eingrenzt und 

auch den Zugang zum anliegenden Grundstück der Klägerin unterbindet, verboten 

wurde. Die Untersagung war darauf gestützt worden, dass für diese Form der Ver-

kaufstätigkeit keine Sondernutzungserlaubnis nach dem Bundesfernstraßengesetz 

vorliege. Die Kammer wies die Klage deshalb ab. Hiergegen legte die Klägerin beim 

Thüringer Oberverwaltungsgericht Berufung ein. Der Rechtsbehelf hat aufschieben-

de Wirkung, so dass die nicht für sofort vollziehbar erklärte Untersagungsverfügung 

bis zu einer Entscheidung des Obergerichts nicht befolgt werden muss. 

 

Im Bereich der Stadt Gera wurde das Verfahren um eine „Schranke“ am Rusitzer 

Weg in besonderem Maße öffentlich wahrgenommen. Mit dieser Schranke versuch-

te die Eigentümerin den öffentlichen Fahrzeugverkehr über eine über ihr Grundstück 

verlaufende Zuwegung zu verhindern, die insbesondere durch Kleingärtner der An-

lage „Waldblick“ genutzt wurde. Die Kammer gelangte nach umfänglicher Beweis-

aufnahme zu dem Ergebnis, dass der Weg in der weiter zurückliegenden Vergan-

genheit bis zur Gegenwart jedenfalls dem Fußgängerverkehr und der Land- und 

Forstwirtschaft öffentlich zur Verfügung steht. Die Vernehmung von Zeugen hierzu 

ergab, dass die Zuwegung von diesen Verkehrsarten und nicht von dem Kraftfahr-

zeugverkehr in den letzten Jahrzehnten genutzt wurde. Diese Historie des Wegs 

begründet daher eine gesetzliche Fiktion der straßenrechtlichen Widmung für diese 

Verkehrsarten, mit der Folge, dass die klagende Privateigentümerin des Weges 

diese Nutzung dulden muss. 

 

Daneben spielten auch die der 3. Kammer zugewiesenen verkehrsrechtlichen 

Verfahren wieder eine Rolle. Diese Verfahren haben in vielen Fällen Klagen und 

Anträge von Kraftfahrzeugführern zum Gegenstand, denen die zuständigen Behör-

den ihre Fahrerlaubnisse wegen Drogen- und/oder Alkoholkonsums entzogen ha-

ben.  

 

Letztlich hatte sich die Kammer in 2016 im Rahmen der ihr zugewiesenen „Sonsti-

gen Rechtsgebiete“ auch zunehmend mit Klagen sogenannter „Reichsbürger“ zu 

beschäftigen, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland und des 

Freistaates Thüringen in Abrede stellen und sich deshalb nicht an belastende Ver-

waltungsakte gebunden fühlen und dies durch das Verwaltungsgericht festgestellt 

wissen wollen. Diese Verfahren sind zwar von übersichtlicher rechtlicher Schwierig-

keit, erfordern aber zunehmend personalintensive Maßnahmen zur Absicherung der 

öffentlichen mündlichen Verhandlungen. 
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4. Kammer. 
 

Die 4. Kammer hatte sich im Jahre 2016 im Wesentlichen mit bau- und baupla-

nungsrechtlichen sowie straßenausbaubeitragsrechtlichen Verfahren beschäf-

tigt. Die baurechtlichen Verfahren betreffen in vielen Fällen Klagen von Nachbarn 

gegen bauliche Vorhaben sowie zunehmend auch beabsichtigte Flächenerweiterun-

gen von bestehenden Gewerbebetrieben. 

 

In dem der 4. Kammer ebenfalls zugewiesenen Waffenrecht wurden die auf niedri-

gem Niveau eingehenden Verfahren jeweils zeitnah erledigt. Gegenstand dieser 

Verfahren ist überwiegend der behördliche Entzug von Waffenbesitzkarten wegen 

persönlicher Unzuverlässigkeit (mangelhafte Aufbewahrung von Waffen und Muniti-

on bzw. strafrechtliche Verurteilungen). In diesem Zusammenhang sind sog. 

„Reichsbürger“ im Berichtszeitraum nicht auffällig geworden. 

 

Die 4. Kammer ist zudem insbesondere für den gesamten Freistaat für alle asyl-

rechtlichen Verfahren von Klägern und Antragstellern aus dem afrikanischen Kon-

tinent (außer Algerien) zuständig. In ausländerrechtlichen Verfahren ist die Kam-

mer neben Afrika auch für Serbien, Montenegro und Kosovo zuständig. 2016 war 

geprägt von den bislang höchsten Verfahrenseingängen von Asylsuchenden aus 

Eritrea, Äthiopien und Somalia (Eingänge: 270 Verfahren, 2015: 92; 2014:180). Die-

se Verfahren sind mit besonderem Aufwand verbunden, da die Kläger aus diesen 

Ländern nahezu ausnahmslos keine Dokumente vorlegen, die ihre Identität und/oder 

Herkunft belegen könnten. In vielen dieser Fälle, insbesondere Eritrea betreffend, 

hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Klägern auch bereits im Ver-

waltungsverfahren subsidiären Flüchtlingsschutz gewährt. Die Kläger verfolgen in 

diesen Fällen vor dem Verwaltungsgericht die Zuerkennung des auf der Rechtsfol-

genseite, insbesondere bezüglich der Möglichkeiten des Familiennachzuges, günsti-

geren Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. 

 

5. Kammer 

 

Die Kammer war ferner mit Streitigkeiten aus den Subventionsrecht befasst, 

wenngleich dort ein Rückgang der Verfahren in 2016 zu verzeichnen war (Eingang: 

22 Verfahren; 2015: 53). Hierbei geht es zumeist um von Zuwendungsempfängern 

angefochtene Rückforderungsbescheide, weil nach Auffassung der Thüringer Auf-

baubank bzw. der Landwirtschaftsämter Zuwendungen nicht fristgerecht verwendet 

oder der vorgegebene Zweck nicht vollständig erreicht worden sei. Die Kammer hob 

verschiedene Rückforderungsbescheide teilweise auf, da die Höhe des Rückforde-

rungsbetrags im Verhältnis zum Verstoß unangemessen hoch war und daher das im 

Rahmen der Rückforderungsentscheidung auszuübende Ermessen dem Verhält-



 

Seite 7 von 9 

nismäßigkeitsgrundsatz nicht gerecht wurde. Insofern werden erhöhte Anforderun-

gen an die Ermessenentscheidung gestellt. Hierdurch reduzierte sich die Höhe der 

Rückforderung, was für die betroffenen Unternehmen überlebenswichtig sein kann. 

In einem Einzelfall wurde der beklagte Freistaat verpflichtet, über die ermessensfeh-

lerhafte Ablehnung von Zuwendungen für eine Heimbetreiberin erneut zu entschei-

den, da Bankzusagen der Gesellschafterinnen der als GmbH organisierten Klägerin 

und die Übertragung des Betriebsgrundstücks an die Klägerin unter Verletzung des 

Gleichheitsgebots abgelehnt wurden. Der bislang feststellbaren Verwaltungspraxis, 

die sich in Anwendung der Förderrichtlinien gebildet hatte, waren solche Anforde-

rungen nicht zu entnehmen. 

 

Des Weiteren sind aufwendige Verfahren aus dem Bereich der Windkraftanlagen 

zu bearbeiten. Zum einen klagen Anlagenbetreiber gegen abgelehnte Genehmigun-

gen, zum anderen musste die Kammer bereits ein Verfahren entscheiden, in der 

sich ein Unternehmen als Konkurrent gegen die einem anderen Betreiber erteilte 

Genehmigung wandte, weil mit der Errichtung der genehmigten Anlage ihr eigenes 

Projekt mangels einhaltbarer Abstandsflächen nicht mehr genehmigungsfähig war. 

Das klagende Unternehmen war der Auffassung, dass seine Genehmigungsunterla-

gen bereits früher als die des konkurrierenden Unternehmens genehmigungsfähig 

vorlagen, wobei von den Antragstellern regelmäßig eine Vielzahl von Gutachten, 

insbesondere aus dem Tierschutzbereich (z.B. Fledermausgutachten) vorgelegt 

werden müssen. Hinsichtlich derer werden oft Nachbesserungen durch die Behörde 

verlangt, um zu einer Genehmigungsreife zu gelangen. Insofern kann in solchen 

Konstellationen ein Wettlauf entstehen, wessen Unterlagen zuerst genehmigungsreif 

vorlagen. 

6. Kammer 

Die Kammer befasste sich im Schwerpunkt mit Verfahren auf dem Gebiet des Bun-

desausbildungsförderungsgesetzes -BaföG-. Im Mittelpunkt standen erneut die Ver-

fahren, in denen Kläger gegen Rückforderungsbescheide des Thüringer Studen-

tenwerks vorgehen. Mit den Bescheiden werden bewilligte Leistungen zurückgefor-

dert, weil die klagenden Studenten angeblich bei der Antragstellung anzurechnen-

des Vermögen verschwiegen haben. Regelmäßig wenden die Kläger ein, dass sie 

über die nicht angegebenen Kontoguthaben rechtlich nicht verfügungsberechtigt 

seien und es sich daher gar nicht um eigenes Vermögen handele. Tatsächlich seien 

Ihre Eltern oder sonstige Dritte Inhaber der Konten, für die sie diese nur treuhände-

risch verwalteten. Hintergrund hierfür ist, dass die Eltern oder Dritte steuerrechtliche 

Sparerfreibeträge mehrmals geltend machen wollen, indem sie ihr Vermögen auf 

Konten ihrer Kinder anlegen. Es ist absehbar, dass diese Streitigkeiten die Kammer 

auch in 2017 beschäftigen werden.  
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Ferner war die Kammer insbesondere mit Klagen gegen behördlicherseits abgelehn-

te Ausgleichsleistungen für auf besatzungsrechtlicher bzw. besatzungshoheit-

licher Grundlage enteignete Vermögenswerte befasst. Diese Entschädigungsleis-

tungen sind ausgeschlossen, wenn der Rechtsvorgänger des Klägers, also in der 

Regel der Erblasser gemäß § 1 Abs. 4 AusglLeistG dem NS-System beispielsweise 

Vorschub geleistet hat. Die Verfahren erfordern zum Teil eine detaillierte historische 

Aufarbeitung, inwiefern der Rechtsvorgänger beispielsweise vor 1933 durch Publika-

tionen gegen die Weimarer Republik gearbeitet und das an die Macht gekommenen 

NS-Regimes gefördert und unterstützt hatte. Ferner geht es um Unterstützungs-

handlungen während der NS-Zeit. 

C. 

 

Das Verwaltungsgericht praktiziert weiterhin das Güterichterprojekt. Es dient dem 

Zweck, die Streitparteien mit speziell geschulten Güterichtern zu einer Einigung jen-

seits eines formaljuristischen Verfahrens zu führen. Hierbei kommt die Erkenntnis 

zum Tragen, dass juristisch ausgetragene Konflikte teilweise andere soziale Ursa-

chen haben, mit deren Einbeziehung in eine Lösung Verwaltungsstreitigkeiten zügi-

ger und ohne Gewinner und Verlierer beigelegt werden können. Sofern das Gütever-

fahren erfolglos bleibt, wird der Verwaltungsstreit in üblicher Form fortgesetzt. 

 

Zudem wurden im Justizzentrum Gera auch in 2016 die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten des Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenommen. 

 

Im Jahre 2016 engagierte sich das Verwaltungsgericht Gera wieder in dem Projekt 

„Rechtskundlicher Unterricht an Thüringer Schulen“. In Zusammenarbeit mit 

dem THILLM (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Me-

dien, Bad Berka) hat das Verwaltungsgericht Gera bereits 2005 das bundesweit 

einmalige Konzept einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrer als Einzelpraktikum 

entwickelt, das im Oktober 2016 während der Herbstferien im Verwaltungsgericht 

Gera – zusammen mit den anderen Gerichten im Justizzentrum und der Staatsan-

waltschaft – zum wiederholten Mal erfolgreich durchgeführt wurde. Die teilnehmen-

den Lehrerinnen und Lehrer waren jeweils eine Woche lang einer Kammer des Ver-

waltungsgerichts (bzw. Land-, Amts- und Arbeitsgericht sowie Staatsanwaltschaft) 

zugeordnet und konnten so die alltägliche Arbeit eines Richters/Staatsanwalts ken-

nen lernen, um diese Erfahrungen in den Rechtskundeunterricht einzuführen. 

 

Im Oktober 2017 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums eine Fotoaus-

stellung des Herrn Sylvio Heidler eröffnet, die unter dem Thema steht „Schätze 

unserer einheimischen Natur“. 
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Ferner standen in 2016 im berufsrichterlichen Bereich personelle Veränderungen 

an. In 2016 haben zwei Richterinnen, unter ihnen eine Berufsanfängerin, ihren 

Dienst am Verwaltungsgericht angetreten, während eine Proberichterin an das Ver-

waltungsgericht Weimar abgeordnet wurde. 

 

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass ab 2017 mit einer weiterhin 

hohen Anzahl von Asylverfahren insbesondere aus den dem Verwaltungsgericht 

Gera zuständigkeitshalber zugewiesenen Staaten Serbien, Kosovo, Eritrea und So-

malia gerechnet werden muss. Darüber hinaus werden weiterhin Streitigkeiten zum 

Versammlungsrecht erwartet. Verstärkt werden weiterhin prüfungsrechtliche Ent-

scheidungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie der dortigen Fachhoch-

schule und Maßnahmen der Polizei angefochten. In diesem Zusammenhang ste-

hen Maßnahmen der Polizei, wie etwa Identitätsfeststellungen, erkennungsdienstli-

che Maßnahmen und Platzverweise im Vordergrund, deren Rechtswidrigkeit die 

Kläger im Nachhinein feststellen lassen wollen oder hierfür festgesetzte Kosten der 

Polizei anfechten.  

 

Präsident Obhues versicherte, dass das Bemühen der Richterinnen und Richtern 

des Verwaltungsgerichts Gera um eine bürgernahe und effektive Verwaltungsge-

richtsbarkeit in Ostthüringen auch im Jahr 2017 wieder von Erfolg getragen sein 

wird.  

 

Bernd Amelung 

 


