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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ L_____,
T_____,_____ E_____

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Spilker und Kollegen,
Anger 23, 99016 Erfurt

gegen

Freistaat Thüringen,
vertreten durch den Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes Abteilung VII -
Soziales-,
Charlottenstr.2, 98617 Meiningen,

- Beklagter -

wegen
beruflicher Rehabilitierung

hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen durch

den Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Gülsdorff,
die Richterin am Verwaltungsgericht Fräßle und
die Richterin am Verwaltungsgericht Feilhauer-Hasse sowie
den ehrenamtlichen Richter
den ehrenamtlichen Richter
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. September 2009 für Recht erkannt:

I. Der Bescheid vom 21.10.2003 und der Widerspruchsbescheid vom 

15.03.2006 werden aufgehoben. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klä-

ger als verfolgten Schüler zu rehabilitieren.

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstre-

ckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Der am __.__.1960 geborene Kläger besuchte von 1967 bis 1976 eine Polytechnische Ober-

schule in E_____, die er ohne Abschluss beendete. Von 1976 bis 1978 machte er eine Ausbil-

dung zum Teilfacharbeiter bei der Deutschen Reichsbahn in E_____. Im Mai 1975 machte er 

einen Fluchtversuch, bei dem er verhaftet wurde und vom 24.05. bis 10.06.1975 inhaftiert 

war. Für die Freiheitsentziehung wurde er durch Beschluss des Landgerichts Erfurt - Kammer 

für Rehabilitierungssachen - vom 16.07.2001 rehabilitiert, indem festgestellt wurde, dass das 

Ermittlungsverfahren gegen den Kläger im Jahr 1975 wegen versuchten ungesetzlichen 

Grenzübertritts rechtsstaatswidrig gewesen ist und die Freiheitsentziehung zu Unrecht erfolgt 

ist. 

Am 23.01.2002 beantragte der Kläger seine berufliche Rehabilitierung In seinem Antrag auf 

berufliche Rehabilitierung für verfolgte Schüler gab der Kläger an, in seine Schulausbildung 

sei durch die Verhaftung im Jahr 1975 eingegriffen worden, dies habe dazu geführt, dass er 

die 7. Klasse wiederholt habe und der Schuldirektor ihm dann nahegelegt habe, die Schule zu 

verlassen. 

Mit Bescheid vom 21.10.2003 lehnte der Beklagte den Antrag auf Erteilung einer Bescheini-

gung für verfolgte Schüler ab. Die Schulausbildung des Klägers sei nur durch die 17-tägige 

Haft unterbrochen worden. Die Dauer der Inhaftierung sei nicht ausreichend, um einen Schul-

abschluss zu verhindern. Ein politischer Eingriff sei nicht erkennbar. 
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Gegen den Bescheid legte der Kläger am 17.11.2003 Widerspruch ein. Durch die Haft sei sein 

regulärer Schulabschluss der 10. Klasse der POS verhindert worden und damit auch eine an-

gemessene Berufsausbildung. Die Verhaftung, ihre Begleitumstände und die Haftbedingun-

gen (Bedrohung mit vorgehaltener Pistole, teilweise Einzelhaft, Dunkelzelle ohne Licht, se-

xuelle Belästigung durch Mithäftlinge, Drangsalierung und Demütigungen durch das Wach-

personal) hätten auf ihn als 15-jährigen traumatisierend gewirkt. Nach der Haft sei er an seine 

alte Schule zurückgekehrt und den Sticheleien und Anspielungen seines Umfeldes ausgesetzt 

gewesen. Am ersten Schultag sei er mit einem öffentlichen Verweis empfangen worden. 

Zweimal in der Woche hätte er sich beim VPKA melden müssen, sein Personalausweis sei 

eingezogen worden. Er hätte ständige Schikane, Demütigungen und Kontrollen erlitten, die 

seine durch die Haft stark angegriffene körperliche und seelische Verfassung weiter beein-

trächtigt hätten. Er habe an einer schweren Angina, einer chronischen Nierenbeckenentzün-

dung, erheblicher Konzentrationsschwäche, ständigen Kopfschmerzen, depressiver Antriebs-

losigkeit, innerem Rückzug, Selbstzweifel und Selbstmordgedanken gelitten. Ärztliche oder 

pädagogische Hilfe habe er nicht erhalten. All dies habe zur Verschlechterung seines Gesund-

heitszustandes und seiner schulischen Leistungen geführt. In einer Erklärung vom 02.12.2003 

bestätigten die Eltern des Klägers diesen Vortrag und trugen ergänzend vor, ihr Sohn habe 

nach seiner Inhaftierung in der Schule erhebliche Nachteile erlitten. Als erste Maßnahme nach 

der Haft habe er einen disziplinarischen Verweis vor der Klasse erhalten, dem seien stetige 

Sticheleien, Ausschlüsse aus innerschulischen Veranstaltungen, Anspielungen zur Haft und 

dem vorangegangenen Fluchtversuch gefolgt. Er habe ständig negative Einträge ins Hausauf-

gabenheft erhalten, die Lehrerschaft und der damalige Direktor hätten sich laufend über ihn 

beschwert. Man habe ihren Sohn absichtlich das Klassenziel nicht erreichen lassen. Im Okto-

ber 1975 sei ihr Sohn an einer schweren Angina erkrankt, im Anschluss daran sei eine fortge-

schrittene chronische Nierenbeckenentzündung diagnostiziert worden. Auf die Frage, ob die 

Nierenerkrankung durch die Haftzeit entstanden sei, habe man ihnen keine Antwort gegeben. 

Ihr Sohn sei schließlich bis Mai 1976 krankgeschrieben gewesen. Er habe sich danach redlich 

bemüht, den versäumten Lehrstoff aufzuholen; an den ständigen Anschuldigungen, Diffamie-

rungen, Verleumdungen und Hetzkampagnen von Seiten der Lehrer, der Mitschüler und deren 

Eltern habe sich nichts geändert. Er habe nur schlechte Noten bekommen und zwei disziplina-

rische Verweise, weil er durch die Nierenerkrankung häufig zur Toilette habe gehen müssen. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 15.03.2006 wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Der 

Kläger habe das Klassenziel der 8. Klasse nicht erreicht, weil er erhebliche Ausfälle durch 

Krankheit gehabt habe. Die vorliegenden Krankheiten hätten nicht in zeitlichem Zusammen-
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hang zur Inhaftierung gesehen werden können, da ein Zeitraum von ca. zirka 6 Monaten da-

zwischen liege. Es sei nicht nachgewiesen, dass gegen den Kläger individuell gerichtete poli-

tische Maßnahmen eingeleitet worden seien, um den Schulabbruch herbeizuführen.

Am 03.04.2006 hat der Kläger dagegen Klage erhoben. Er wiederholt im Wesentlichen seine 

bereits im Widerspruchsverfahren vorgetragenen Gründe und weist auf die erheblichen kör-

perlichen und psychischen Folgen der Haftzeit hin. Seine chronische Nierenbeckenentzün-

dung sei nur auf die Inhaftierung zurückzuführen. Im Laufe des gerichtlichen Verfahrens er-

ging ein Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes nach dem strafrechtlichen Rehabi-

litierungsgesetz in Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz, mit dem dem Kläger ein 

Anspruch auf Beschädigtenversorgung zuerkannt wurde, weil eine komplexe posttraumati-

sche Belastungsstörung, die durch die Haft hervorgerufen worden sei, anerkannt wurde. 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

ihn unter Aufhebung des Bescheides vom 21.10.2003 und des Widerspruchsbe-

scheides vom 15.03.2006 als verfolgten Schüler zu rehabilitieren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die posttraumatische Belastungsstörung, unter der der Kläger jetzt leide, könne nicht zum 

Schulabbruch geführt haben, denn solche Störungen würden regelmäßig mit erheblicher zeit-

licher Verzögerung auftreten. Nach Aktenlage stehe hingegen fest, dass der Kläger aufgrund 

einer langwierigen chronischen Erkrankung die Schule verlassen habe. Es sei jedoch nicht 

anzunehmen, dass diese Nierenbeckenentzündung ausschließlich auf die Ereignisse während 

einiger Tage Haft zurückzuführen sei. Zudem seien der vorprozessuale und der prozessuale 

Vortrag widersprüchlich.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte und der Behördenvorgänge des Beklagten (2 Hefter) Bezug genommen.   
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist begründet.

Der Bescheid des Landesamtes für Soziales und Familie vom 21.10.2003  in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 15.03.2006 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 1, Abs. 5 VwGO). 

Der Kläger hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Rehabilitierung als verfolgter Schü-

ler im Sinne des § 3 Abs. 1 BerRehaG. 

Einen Anspruch auf Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteili-

gungen für Opfer politischer Verfolgungen im Beitrittsgebiet (BerRehaG) haben Personen, 

die Verfolgte im Sinne des § 1 BerRehaG oder verfolgte Schüler im Sinne des § 3 BerRehaG 

sind. Allein beantragt ist in diesem Verfahren eine Rehabilitierung nach § 3 BerRehaG. Da-

nach hat Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Abschnitt des Gesetzes, wer in dem in 

§ 1 Abs. 1 genannten Zeitraum infolge einer Maßnahme nach § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 BerRehaG 

1. nicht zu einer zur Hochschulreife führenden Bildungseinrichtung zugelassen wurde,

2. die Ausbildung an einer zur Hochschulreife führenden Bildungseinrichtung nicht fort-

setzen konnte,

3. nicht zu einer Abschlussprüfung zur Erlangung der Hochschulreife,

4. nicht zur Ausbildung an einer Fach- oder Hochschule zugelassen wurde oder 

5. die Ausbildung an einer anderen als zur Hochschulreife führenden Bildungseinrich-

tung nicht fortsetzen konnte.

Der Kläger hat auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in der Zeit vom 24.05.1975 bis 

10.06.1975 zu Unrecht eine Freiheitsentziehung erlitten und unterfällt damit der in § 1 Abs. 1 

Nr. 1 BerRehaG genannten Fallgruppe. Er macht geltend, infolge dieser Inhaftierung daran 

gehindert gewesen zu sein, seinen Schulabschluss mit der 10. Klasse der Polytechnischen 

Oberschule (POS) zu absolvieren. Damit kommt allein Ziffer 5 des § 3 Abs. 1 BerRehaG in 

Betracht, denn er konnte nach seinem Vortrag die Ausbildung an einer anderen als zu einer 

Hochschulreife führenden Bildungseinrichtung nicht fortsetzen. 
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Nach Durchführung der mündlichen Verhandlung steht zur Überzeugung der Kammer fest, 

dass der Kläger durch den im Alter von 14 Jahren durchgeführten Fluchtversuch, die Verhaf-

tung und die daraufhin erfolgte 17-tägige Inhaftierung einen erheblichen psychischen Schaden 

davongetragen hat. Dieser hat sich in der Folgezeit, in der ihm in der Schule jegliche Unter-

stützung verweigert wurde und er stattdessen fortwährenden Anfeindungen von Seiten des 

Direktors, der Lehrer, der Mitschüler und von deren Eltern ausgesetzt war, so manifestiert, 

dass er nicht in der Lage war, die erforderlichen Leistungen zu bringen, um die 8. Klasse er-

folgreich abzuschließen. Zwar ist allein der Umstand, dass der Kläger durch die Haft 17 Tage 

Schule versäumt hat, noch nicht ursächlich für das Scheitern während des ersten Besuchs der 

8. Klasse. Der Kläger hat jedoch nach der Inhaftierung außer von seinen Eltern keinerlei Hilfe 

erfahren, sondern musste unmittelbar nach der Entlassung aus der Haft seinen Schulbesuch 

fortsetzen. Er hat weder medizinische noch psychotherapeutische Hilfe erhalten und wurde 

auch nicht krankgeschrieben, obwohl seine Eltern darum nachgesucht hatten. Für einen 14 

jährigen Jungen, der in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen ist und bis dahin keine ne-

gativen Kontakte mit den Sicherheitsbehörden der ehemaligen DDR gehabt hat, bedeutet eine 

Inhaftierung mit mehrfachen Verhören, Schlägen und Bedrohungen einen erheblichen Ein-

schnitt, der sich zwangsläufig auf das weitere Leben des Klägers auswirken musste. Die 

Kammer hält auch die Angaben des Klägers im Verwaltungsverfahren und in der mündlichen 

Verhandlung sowie die schriftliche Erklärung seiner Eltern zu der Behandlung, die ihm nach 

dem Fluchtversuch in der Schule widerfahren ist, für glaubhaft und überzeugend. Im System 

der DDR konnte auch in der Schule nicht hingenommen werden, dass ein 14jähriger Schüler 

versucht, illegal das Land zu verlassen. Der disziplinarische Verweis, den der Kläger sofort 

nach seiner Rückkehr bekommen hat, die Ausschlüsse von schulischen Veranstaltungen, der 

Ausschluss aus der FDJ, andauernde schlechte und ungerechte Behandlung durch die Lehrer 

und die mehrfache Aufforderung des Direktors an die Eltern des Klägers, er möge die Schule 

freiwillig verlassen, waren Ausfluss des diktatorischen Regimes der DDR und führten zu wei-

teren gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen des nach Aussage der Eltern so-

wieso schon labilen Klägers. Dass der Kläger in einer solchen Situation nicht in der Lage war, 

das Klassenziel der 8. Klasse zu erreichen, ist nahe liegend. Da sich die Situation bei der 

Wiederholung der 8. Klasse nicht besserte, sondern darüber hinaus der Kläger auch noch so 

schwer erkrankte, dass er von Ende Oktober 1975 bis Ende April 1976 krankgeschrieben war 

und die Schule nicht besuchen konnte, scheiterte auch der nächste Versuch, die 8. Klasse er-

folgreich zu absolvieren. Die Situation verschärfte sich im Gegenteil, weil der Kläger nun 
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durch die Krankheit gehindert war, am Sportunterricht und Wehrunterricht teilzunehmen, und 

ihm deshalb auch noch vorgeworfen wurde, sich zu drücken. 

Die gesamte schlechte Behandlung, die dem Kläger in der Schule zuteil wurde und die dazu 

geführt hat, dass er die Schule nur mit einem Abschluss der 7. Klasse verlassen musste, be-

ruhte darauf, dass er einen illegalen Fluchtversuch unternommen hatte und deshalb inhaftiert 

worden war. Die Kammer ist deshalb der Überzeugung, dass der Kläger infolge der Inhaftie-

rung seine Ausbildung an der POS, also an einer anderen als zur Hochschulreife führenden 

Bildungseinrichtung nicht fortsetzen konnte.

Dahinstehen kann deshalb, ob sich der Kläger, wie von ihm vorgetragen, die chronische Nie-

renbeckenentzündung in der Haft zugezogen hat oder ob sie andere Ursachen hatte. Allein die 

Behandlung in der Schule aufgrund des Fluchtversuchs war schon ursächlich dafür, dass der 

Kläger seine Schulausbildung abbrechen musste.

Der Beklagte war daher zu verpflichten, den Kläger für den streitgegenständlichen Zeitraum 

als verfolgten Schüler zu rehabilitieren.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils beruht auf § 167 VwGO 

i.V. m. den §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Nach § 27 Abs. 1 Satz 2 BerRehaG ist die Berufung gegen dieses Urteil ausgeschlossen. Die 

Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 135 VwGO i.V.m. § 132 Abs. 

2 VwGO nicht vorliegen.

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

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 
Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen 
(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Urteils einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die Be-
schwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. Die Be-
gründung ist bei dem oben genannten Gericht einzureichen. In der Begründung muss die 
grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Ur-
teil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 
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Hinweis: Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten gemäß § 67 Ver-
waltungsgerichtsordnung durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen.

gez.: Dr. Gülsdorff Fräßle Feilhauer-Hasse

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5000,- € Euro festgesetzt.

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

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

gez.: Dr. Gülsdorff Fräßle Feilhauer-Hasse


