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Präsident des Verwaltungsgerichts Gera 
zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 
2014 

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

nes Pressegespräches am 16. Januar 2015 eine positive Bilanz für das Geschäfts-

jahr 2014 gezogen. 

 

A. 

 

Im Jahre 2014 konnten nach Beendigung von Abordnungen durchschnittlich 12,3 

(2013: 11,0) Richterinnen und Richter im Berichtszeitraum 2.325 (2013: 1.884) Ver-

fahren entscheiden. Insgesamt gingen 2.288 Verfahren ein (2013: 1.684). 

 

Die Verfahrenszeiten beim Verwaltungsgericht Gera für Klageverfahren betrugen in 

2014 durchschnittlich 10,2 Monaten (2013: 9,9 Monate). Im Bereich der Eilverfahren 

betrug die durchschnittliche Verfahrenszeit im Jahr 2014 0,9 Monate (2013: 1.5 Mo-

nate). 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, 
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sondern den zwischen Bürger und Staat streitigen Sachverhalt von Amts wegen 

erforschen und aufklären muss.  

 

B. 

 

Inhaltlich sei - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf nachstehende im Jahre 2014 

bedeutsame Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2015 bedeutsamen 

Rechtsstreitigkeiten hingewiesen: Da die für vermögensrechtliche Fragen zuständi-

gen Behörden in Gera ihren Sitz haben, ist das Verwaltungsgericht Gera im Frei-

staat Thüringen Schwerpunktgericht für Rechtsstreitigkeiten im Vermögensrecht. 

Allerdings sind die Eingangszahlen im Vermögensrecht weiterhin rückläufig, da be-

hördlicherseits angemeldete Rückübertragungsansprüche weitestgehend abgearbei-

tet wurden. Im Bereich des Vermögensrechts hat sich der Schwerpunkt der gerichtli-

chen Verfahren zunehmend auf Streitigkeiten um Ausgleichsleistungen (für besat-

zungsrechtliche und -hoheitliche Enteignungen) und Entschädigungsleistungen ver-

lagert. 

 

Im Bereich des Asyl- und Ausländerrechts war das Verwaltungsgericht im 

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

und nahezu dem gesamten afrikanischen Kontinent befasst. Das Verwaltungsgericht 

Gera ist auf Grund der bestehenden Thüringer Zuständigkeitsverordnung für alle 

dem Freistaat Thüringen zugewiesenen Flüchtlinge aus Südosteuropa und nahezu 

den gesamten afrikanischen Kontinent zuständig. Gegenüber 2013 war hier in 2014 

ein erheblicher Anstieg um mehr als das Dreifache bei neu eingehenden Verfahren 

auf insgesamt 836 Verfahren zu verzeichnen (2013: 249) Gegenüber den davor 

liegenden beiden Jahren stiegen in 2014 die Eingangszahlen bei den Klagen im 

Asylrecht auf 491 (2014) zu 152 (2013) und 267 (2012). Bei den Eilverfahren im 

Asylrecht stiegen die Eingänge auf 345 Verfahren (2014) zu 97 (2013) und 216 

(2012). Im Bereich des klassischen Ausländerrechts (Streitigkeiten um Aufenthalts-

rechte, Ausweisungen und Abschiebungen) sind hingegen zurückgehende Ein-

gangszahlen festzustellen (22 Verfahren in 2014 zu 51 Verfahren in 2013). Haupt-

herkunftsländer im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsgerichts Gera sind Serbi-

en, Kosovo, Eritrea und Somalia. Bundesweit sind ferner Syrien, Afghanistan, Alba-

nien, Mazedonien und Irak als Herkunftsländer von Bedeutung. 

 

Im Einzelnen : 

 

1. Kammer 

Die in der Öffentlichkeit vielfach Beachtung findenden Verfahren im Versamm-

lungsrecht beschäftigten die 1. Kammer auch im Jahre 2014 in erheblichem Um-

fang. Besonders hervorzuheben ist die jährlich wiederkehrende NPD-Veranstaltung 
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"Rock für Deutschland" am 5.7.2014 in Gera auf dem Bahnhofsplatz. Diese Ver-

anstaltung wurde zwar nicht verboten, jedoch war sie anderweitigen Beschränkun-

gen ausgesetzt. So hatte die Stadtverwaltung der NPD-Veranstaltung zunächst nur 

einen deutlich zu kleinen Versammlungsraum zur Verfügung gestellt. Im Rahmen 

eines Ortstermins konnte vor dem Verwaltungsgericht Gera hier eine einvernehmli-

che Lösung in Gestalt einer Vergrößerung der Versammlungsfläche erzielt werden. 

Darüber hinaus hatte die Stadtverwaltung einen umfänglichen Auflagenbescheid 

erlassen, wonach insbesondere das Abspielen bestimmter Lieder untersagt und 

Kindern unter 14 Jahren der Zutritt zur Veranstaltung verwehrt werden sollte. Ju-

gendlichen sollte der Zutritt nur in Begleitung Erziehungsberechtigter bzw. erzie-

hungsbeauftragter Personen gestattet werden. Ein dagegen gerichteter Eilantrag der 

NPD hatte weitestgehend Erfolg. Erfolgreich war auch ein Eilantrag der Gruppierung 

„The Voice Refugee Forum Jena“, die ihre Solidarität mit den Flüchtlingen unmit-

telbar vor dem Eingangsbereich der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg zum 

Ausdruck bringen wollte, von der Versammlungsbehörde jedoch auf einen anderen, 

weiter entfernt liegenden Versammlungsort verwiesen worden war. 

 

Ein anderer Schwerpunkt der Tätigkeit der 1. Kammer ist das Beamtenrecht. Hier 

war im Jahr 2014 eine deutliche Zunahme der Verfahrenseingänge zu verzeichnen. 

Im Berichtszeitraum gingen mehr als doppelt so viele Verfahren ein als im Jahr 

2013. Im Vordergrund standen dabei Streitigkeiten um Beförderungen, die Höhe der 

Besoldung, und Schadensersatz. 

 

2. Kammer  

Die 2. Kammer hatte in 2014 im Bereich Asyl mit 652 Eil- und Klageverfahren (2013: 

225 Verfahren) einen erheblichen Anstieg im Bereich der Klagen und Eilverfahren zu 

verzeichnen und zu bearbeiten. Die Kammer ist zuständig für die Herkunftsstaaten 

Serbien und Kosovo. Die hier zu verzeichnenden Klagen der Angehörigen der Roma 

haben in der Regel keine Aussicht auf Erfolg, weil eine politische Verfolgung allen-

falls unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren staatlichen Verfolgung in Betracht 

kommt. Eine solche liegt vor, wenn staatliche Behörden gegen Übergriffe privater 

Akteure gegenüber Minderheiten nicht vorgehen oder solche Straftaten sogar för-

dern. Das ist für Serbien und den Kosovo nach Auswertung der Erkenntnisquellen-

lage zu verneinen. Schwerpunkt dieser Verfahren ist daher die Frage, ob Abschie-

bungshindernisse wegen gesundheitlicher Probleme der Asylbewerber bestehen, die 

in den Herkunftsländern aus unterschiedlichen Gründen nicht behandelt werden 

können. Dies bedarf notfalls sachverständiger Klärung. 

 

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

wieder 553 Eilverfahren (2013: 566) von Studienbewerbern im Zusammenhang 

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

 

Eine Grundsatzentscheidung traf die Kammer im Bereich des Abgabenrechts. Die 

Klägerin hatte die Kalkulation der in der Satzung eines Zweckverbandes festgeleg-

ten Wasser- und Abwassergebühren angegriffen. Das Gericht verneinte die Frage, 

ob Abschreibungsverluste für die von einer Betriebsführungsgesellschaft errichteten 

und in ihrem Eigentum stehenden Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbe-

seitigung von dem sie beauftragenden Zweckverband als dessen Kosten auf die 

Gebührenschuldner umgelegt werden dürfen. Zwar hatte der Zweckverband die 

Anlagen finanziert. Allerdings war er weder rechtlicher noch bilanzrechtlich gesehen 

wirtschaftlicher Eigentümer der Anlagen geworden und verzeichnete daher keine 

eigenen bilanzrechtliche Verluste, die allein bei der Betriebsführungsgesellschaft 

eingetreten waren. Entsprechende Abschreibungsverluste dürfen daher nicht in der 

Gebührenkalkulation des Zweckverbandes auf die Abgabenschuldner umgelegt 

werden. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. 

 

3. Kammer 

Die Kammer war in 2014 im Schwerpunkt mit Straßen- und Fahrerlaubnisrecht 

sowie mit Rundfunkrecht befasst. Im Straßenrecht ging beispielsweise eine Ge-

meinde gegen die Herabstufung einer Kreisstraße zur Gemeindestraße vor. Wirt-

schaftlicher Hintergrund solcher Streitigkeiten ist die damit übergehende Straßen-

baulast auf die Gemeinde, die nunmehr die Unterhaltungskosten zu tragen hat. Da-

neben ist das Recht der Fahrerlaubnisentziehung insbesondere wegen Drogenmiss-

brauchs nach wie vor von Bedeutung. Ein Anstieg ist in 2014 auf dem Gebiet des 

Rundfunkbeitragsrechts zu verzeichnen. In 2014 waren hier 31 Eingänge zu ver-

zeichnen, während in 2013  22 Verfahren anhängig wurden. Daneben traf die Kam-

mer die Grundsatzentscheidung, dass die Erhebung von Rundfunkbeiträgen, die 

für die Rundfunkgebühr durch Staatsvertrag eingeführt wurden, verfassungsrechtlich 

nicht zu beanstanden ist. Die Gesetzgebungskompetenz des Freistaat Thüringens 

für das Zustimmungsgesetz nahm die Kammer an, da es sich bei dem Beitrag nicht 

um eine in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallende Steuer handelt. Zu-

dem wurde ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG im Hinblick 

darauf verneint, dass nunmehr auch Haushalte herangezogen werden, die über 

keine Empfangsgeräte oder PCs verfügen. Der Gesetzgeber ist befugt, aus Gründen 

der Verwaltungsvereinfachung pauschalierte Abgabentatbestände zu formulieren, 

sofern der Kreis der hiervon betroffenen, der die öffentliche Leistung nicht in An-
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spruch nimmt und damit eigentlich gleichheitswidrig mit dem Beitrag belastet wird, 

geringfügig ist. Gegen das Urteil wurde bei dem Thüringer Oberverwaltungsgericht 

Berufung eingelegt. 

4. Kammer 

Die Kammer war in 2014 ebenfalls mit dem Asylrecht befasst (Eingänge: 

184 Verfahren, 2013: 24 Verfahren). Hauptherkunftsländer sind hier die afrikani-

schen Staaten, insbesondere Eritrea und Somalia. Da die betroffenen Asylsuchen-

den in der Regel über Italien in den EU-Raum einreisen und dort einen sog. Schutz-

antrag stellen, werden ihre Asylanträge in der Regel vom Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge als unzulässig abgelehnt und die Abschiebung nach Italien angeord-

net, wo das Asylverfahren auf Grund der Vorgaben der sog. Dublin-III-EU-

Verordnung dann durchzuführen ist. Eilanträge und Klagen haben bereits deshalb 

keine Aussicht auf Erfolg. 

Die ferner mit dem Baurecht betraute Kammer beschäftigte sich auch in 2014 wei-

terhin mit der Erhebung von kommunalen Beiträgen für den Straßenausbau. Da-

neben hatte sich die Kammer mit baurechtlichen Streitigkeiten zu befassen. So 

wurde der Eilantrag der Gemeinde Unterwellenborn gegen den Landkreis Saalfeld-

Rudolstadt auf Erlass einer Nutzungsuntersagung für ein in einem Gewerbegebiet 

liegendes und leerstehendes Gebäude eines ehemaligen Bildungsträgers abgelehnt, 

mit dem die Gemeinde die Nutzung als Flüchtlingsheim verhindern wollte. Die Ge-

meinde befürchtete den Wegzug von Gewerbetreibenden und damit einhergehende 

Rückforderungen von Fördergeldern für das Gewerbegebiet. Das Gericht stellte 

zwar fest, dass bislang keine baurechtliche Nutzungsgenehmigung vorlag. Es ging 

aber von einer offensichtlichen Genehmigungsfähigkeit der beabsichtigten Nutzung 

aus, so dass mit Blick auf die im Raum gestandenen Interessen der Anspruch ver-

neint wurde.  

 

5. Kammer 

 

Die Kammer war verstärkt mit Streitigkeiten aus den Subventionsrecht befasst 

(Eingang: 34 Verfahren). Hierbei geht es zumeist um von Zuwendungsempfängern 

angefochtene Rückforderungsbescheide, weil nach Auffassung Thüringer Aufbau-

bank des Freistaats Thüringen Zuwendungen nicht fristgerecht verwendet oder der 

vorgegebene Zweck nicht vollständig erreicht worden sei. Die Kammer hob ver-

schiedene 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-

nismäßigkeitsgrundsatz nicht gerecht wurde. Insofern werden erhöhte Anforderun-
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gen an die Ermessenentscheidung gestellt. Hierdurch reduzierte sich die Höhe der 

Rückforderung, was für die betroffenen Unternehmen überlebenswichtig sein kann. 

 

Ferner gab die Kammer einer Klage gegen die Stadt Gera statt und verpflichtete sie, 

der Klägerin zwei immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für die Errichtung 

zweier Windkraftanlagen in der Gemarkung Gera-Rusitz zu erteilen. Die Anlagen 

weisen eine Gesamthöhe von 99,9 m auf. Der Inhalt des regionalen Raumord-

nungsplans Ostthüringen 2011, in dem der betreffende Standort nicht als Vorrang-

gebiet ausgewiesen war, stand dem Anspruch nicht entgegen, da das Thüringer 

Oberverwaltungsgericht insoweit Abwägungsfehler festgestellt und den Plan teilwei-

se für unwirksam erklärt hatte. Bauplanungsrechtliche Belange verletzt das Vorha-

ben nicht. Insbesondere steht ihm nicht der Belang des Naturschutzes entgegen. 

Soweit Fledermauspopulationen den Standort befliegen und durch Rotorenschlag 

verletzt oder getötet werden könnten, wurde die Beklagte verpflichtet, die Anlagen-

genehmigung unter der Auflage zu erteilen, dass die Anlagen bei bestimmten Wind-

geschwindigkeiten in gutachterlich ermittelten Gefährdungszeiträumen von Juli bis 

September abzuschalten sind. Solche Auflagen haben Vorrang, bevor eine Ableh-

nung des Genehmigungsantrags in Betracht kommt. Die Rechtsmittelfrist für das 

Urteil ist noch nicht abgelaufen. 

 

Die 6. Kammer befasste sich im Schwerpunkt mit Verfahren auf dem Gebiet des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes -BaföG- (Eingang: 50 Verfahren). Im Mittel-

punkt standen hier erneut die Verfahren, in denen Kläger gegen Rückforderungs-

bescheide des Thüringer Studentenwerks vorgehen. Mit den Bescheiden werden 

bewilligte Leistungen zurückgefordert, weil die klagenden Studenten angeblich bei 

der Antragstellung anzurechnendes Vermögen verschwiegen haben. Regelmäßig 

wenden die Kläger ein, dass sie über die nicht angegebenen Kontoguthaben recht-

lich nicht verfügungsberechtigt seien und es sich daher gar nicht um eigenes Ver-

mögen handele. Tatsächlich seien Ihre Eltern oder sonstige Dritte Inhaber der Kon-

ten, für die sie diese nur treuhänderisch verwalteten. Hintergrund hierfür ist, dass die 

Eltern oder Dritte steuerrechtliche Sparerfreibeträge mehrmals geltend machen wol-

len, indem sie ihr Vermögen auf Konten ihrer Kinder anlegen. Es ist absehbar, dass 

diese Rechtsgebiete die Kammer auch in 2015 beschäftigen werden. 

 

 

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-
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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. 

 

Neben der Rechtsprechung widmete sich das Verwaltungsgericht Gera 2014 auch in 

erheblichem Umfang der Ausbildung von Rechtsreferendaren und Studenten der 

Rechtswissenschaften. Zudem wurden im Justizzentrum Gera auch in 2014 die 

schriftlichen Prüfungsarbeiten des Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenom-

men. 

 

Im Jahre 2014 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 2014 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 

Rahmen der beiden Praktika wurde auch das Landessozialgericht in Erfurt besucht. 

 

Im Oktober 2014 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums eine Ausstellung 

des Autors und Bildjournalisten Dr. Heinz Frotscher eröffnet. 

 

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass ab 2015 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. Die 3. Kammer wird sich in 2015 mit der Erhebung 

von Rundfunkbeiträgen im unternehmerischen Bereich zu befassen haben. 

Hierbei geht es um die Frage, ob der private Betreiber einer Seniorenresidenz bean-

spruchen kann, mit gemeinnützigen Einrichtungen der Altenhilfe gleichbehandelt zu 

werden. Diese müssen nach den Vorgaben des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags nur 

einen Beitrag bezahlen, während Privatunternehmen gestaffelt nach der Anzahl der 

Beschäftigten veranlagt werden und maximal bis zu 180 Beiträge zahlen müssen, 

obwohl die Finanzierung beider Einrichtungsarten durch identische öffentliche Mittel 

erfolgt. Gegenüber dem klagenden Unternehmen wurden fünf Rundfunkbeiträge 

festgesetzt. Ferner wird das Verwaltungsgericht Gera sich auch in 2015 mit Klagen 

aus dem politisch rechten Spektrum zu befassen haben, wo es beispielsweise um 
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die Frage geht, ob der Bürgermeister der Stadt Greiz einem gewählten Stadtratsmit-

glied der NPD im Rahmen seiner Verpflichtung als Stadtrat den im der Kommunal-

ordnung hierbei vorgesehenen Handschlag verweigern darf (m.V.: 

11. Februar 2015). Darüber hinaus werden weiterhin Streitigkeiten zum Versamm-

lungsrecht erwartet. Verstärkt werden aber auch Maßnahmen der Polizei angefoch-

ten. In diesem Zusammenhang stehen Maßnahmen der Polizei, wie etwa Identitäts-

feststellungen, erkennungsdienstliche Maßnahmen und Platzverweise im Vorder-

grund, deren Rechtswidrigkeit die Kläger im Nachhinein feststellen lassen wollen 

oder hierfür festgesetzte Kosten der Polizei anfechten. Streitigkeiten wegen des 

nach dem Ausgleichsleistungsgesetz Ende November 2014 ausgelaufenen gesetzli-

chen, unentgeltlichen Nießbrauchrechts der Nutzungsberechtigten (Museen, 

Ausstellungen, Gemäldesammlungen usw.) für bewegliche Kulturgüter, waren in 

2014 zwar noch nicht zu verzeichnen. Dies dürfte aber darauf beruhen, dass mög-

licherweise Verhandlungen zwischen den Beteiligten über die Höhe des Nutzungs-

entgelts noch nicht abgeschlossen sind.  

 

Schließlich stehen in 2015 personelle Veränderungen an. Der Vizepräsident des 

Verwaltungsgerichts Gera und eine Vorsitzende Richterin sowie zwei Bedienstete 

des nichtrichterlichen Dienstes werden in den Ruhestand verabschiedet.  

 

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 2015 wieder von Erfolg getragen sein 

wird.  

 

Bernd Amelung 


