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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

URTEIL 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 des Herrn _____ M_____, 

 _____, _____ G_____, 

- Kläger - 
 prozessbevollmächtigt: 

 Rechtsanwälte Streitberger und Partner, 

 Landvogtei 1-3, 79312 Emmendingen 

 

gegen 
 

 die Stadt Gera, 

 vertreten durch die Oberbürgermeisterin, 

 Kornmarkt 12, 07545 Gera, 

- Beklagte - 
 

wegen 
 Widerrufs einer Waffenbesitzkarte 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch den Richter am Verwaltungsgericht 

Alexander als Einzelrichter ohne der mündliche Verhandlung am 13. April 2015 für Recht 

erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

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

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der festzuset-

zenden Kosten abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung ihrer 

Kosten Sicherheit in entsprechender Höhe leistet. 
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T a t b e s t a n d  

Der Kläger wendet sich gegen den Widerruf seiner Waffenbesitzkarte, seines europäischen 

Feuerwaffenpasses sowie seiner Waffenhandelserlaubnis und gegen die Anordnung, seine 

erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition Berechtigten zu überlassen bzw. zu vernich-

ten. 

Der am 6. Januar 1962 geborene Kläger ist seit 1998 Inhaber der Waffenbesitzkarte 175 J 

sowie eines europäischen Feuerwaffenpasses. Er ist danach berechtigt, mehrere in der Karte 

genannte Waffen zu führen. Ferner ist der Kläger Pächter eines Jagdreviers. Einen Jagdschein 

besaß er von 1996 ununterbrochen bis Anfang des Jahres 2014. Seit 2002 ist er zudem Inha-

ber einer Waffenhandelserlaubnis, die er als Inhaber der Firma „Waffen und Angel Meyer“ in 

Gera benötigt.  

Am 31. März 2012 führte der Kläger nach Alkoholgenuss ein Kraftfahrzeug. Bei einer Fahr-

zeugkontrolle, die wegen überhöhter Geschwindigkeit und auffälligen Fahrverhaltens durch 

Polizeibeamte durchgeführt wurde, stellten diese fest, dass er im Fahrzeug eine Jagdwaffe 

mitführte, die zunächst sicher verwahrt wurde. Die ärztliche Feststellung der Blutalkoholkon-

zentration um 2.12 Uhr ergab beim Kläger einen Promillewert von 1,39. Die Tat wurde durch 

rechtskräftigen Strafbefehl mit Geldstrafe und einem befristeten Fahrverbot geahndet. Nach 

schriftlicher Anhörung widerrief die Beklagte mit Bescheid vom 25. März 2014 die Waffen-

besitzkarte 175 J, den europäischen Feuerwaffenpass 0040851 sowie die Waffenhandelser-

laubnis des Klägers und verlangte die Rückgabe der entsprechenden Dokumente bis zum 

11. April 2014 (Nr. 1). Sie ordnete an, dass die eingetragenen erlaubnispflichtigen Schusswaf-

fen innerhalb eines Monats Berechtigten zu überlassen oder unbrauchbar zu machen seien. 

Gleiches wurde für die erlaubnispflichtige Munition angeordnet (Nr. 2). Begründet wurden 

die Regelungen unter Hinweis darauf, dass der Kläger am 31. März 2012 unter erheblichem 

Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug geführt und bei dieser Fahrt eine erlaubnispflichtige 

Schusswaffe mitgeführt habe. Dies lasse besorgen, dass er nicht sorgsam mit Waffen und 

Munition umgehe. Dieser Eindruck werde dadurch bestätigt, dass der Kläger die Schusswaffe 

wahrscheinlich während eines längeren Gaststättenaufenthaltes in seinem Kraftfahrzeug ohne 

Aufsicht verwahrt habe. Dagegen legte der Kläger erfolglos Widerspruch ein. Ein Eilverfah-

ren gegen den Sofortvollzug des Bescheides blieb erfolglos (Beschluss vom 28. April 2014 - 

2 E 284/14 Ge - ). 
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Am 10. Oktober 2014 hat er Klage erhoben. Er hält die Prognoseentscheidung der Beklagten 

für fehlerhaft. Die Beklagte blende aus, dass der Gesetzgeber in § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Waffen-

gesetzes - WaffG - geregelt habe, dass derjenige generell zum Waffenbesitz ungeeignet ist, 

der alkoholabhängig ist. Daher dürfe Alkoholkonsum bei der Frage der Zuverlässigkeit im 

Rahmen des § 5 WaffG nicht berücksichtigt werden. Der Kläger sei nicht alkoholabhängig, 

vielmehr liege nur ein einmaliges Fehlverhalten unter Alkoholeinfluss vor. Aus den gesamten 

Umständen folge jedoch, dass zu erwarten sei, dass er mit Waffen sorgfältig umgehe. Am 

30. März 2012 sei er als Jäger mit dem Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft in einer Gast-

stätte verabredet gewesen, um dort über einen Wildschaden zu reden. Dabei habe er seine 

Jagdwaffe ohne Schloss in einem Futteral verpackt im Fahrzeug mitgeführt, ohne dass die 

Waffe von außen erkennbar gewesen sei, weil er geplant habe, nach der Besprechung auf 

Schwarzwild anzusitzen. In der Gaststätte habe er erfahren, dass die Wirtin an diesem Tag 

Geburtstag hatte, sie habe deshalb „einen ausgegeben“. Der Kläger sei spontan in der Gast-

stätte verblieben und habe dort Alkoholika konsumiert. Entgegen seiner ursprünglichen Pla-

nung sei er bis ca. 22.30 Uhr in der Gaststätte verblieben. Aufgrund des Alkoholkonsums ha-

be er sich entschlossen, nicht mehr die Jagd auszuüben, er habe vielmehr im Fahrzeug über-

nachten wollen. Gegen 1.15 Uhr sei er jedoch wegen der Kälte aufgewacht und habe die 

Heimfahrt angetreten. In G_____ sei er dann von der Polizei angehalten worden. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten sei der Kläger berechtigt gewesen, nach § 12 Abs. 3 

Nr. 3 WaffG die Waffe „nicht schussbereit“ zu transportieren, weil er geplant habe, im An-

schluss an die Besprechung mit dem Jagdvorstand die Jagd auszuüben. Der Kläger sei ferner 

berechtigt gewesen, die Waffe während des Gaststättenaufenthaltes im Fahrzeug zu verwah-

ren. Dabei sei zu bedenken, dass die Waffe nicht länger als 2 ½ Stunden im Fahrzeug unbeo-

bachtet verwahrt worden sei. Der Kläger habe sich nach dem Alkoholgenuss entschlossen, die 

Jagd nicht auszuüben und im Fahrzeug zu schlafen. Dies zeige, dass er die Waffen sorgfältig 

verwahre und nicht das Risiko eingehe, unter Alkoholeinfluss die Jagd auszuüben. Soweit der 

Widerspruchsbescheid darauf abstelle, dass der Kläger die Waffe während des Aufenthaltes in 

der Gaststätte nicht ordnungsgemäß verwahrt habe, sei dem entgegenzutreten, weil die Waffe 

im Kofferraum des Fahrzeugs eingeschlossen gewesen sei und er das Schloss der Waffe ent-

fernt und bei sich verwahrt habe.  

Die Beklagte könne die Unzuverlässigkeit des Klägers auch nicht aus der Alkoholfahrt 

schließen. Insoweit sei zu bedenken, dass das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 

22. Oktober 2014 - 6 C 30.13 - darauf abgestellt habe, dass der Betreffende „Umgang“ der 
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Waffen im Sinne des § 5 Abs. 1 Ziffer 2 WaffG gehabt habe. Damit sei der erlaubnispflichti-

ge Umgang im Sinne des § 1 Nr. 3 WaffG gemeint. Dieser Tatbestand sei hingegen beim 

Kläger nicht erfüllt. 

Der Kläger beantragt, 

1. den Bescheid der Beklagten vom 25. März 2014, AZ 32 70 60/13-OA07 in der 

Gestalt des Widerspruchsbescheides des Landesverwaltungsamtes, 

AZ 200.11-2131-53/14 G vom 17. September 2014, aufzuheben; 

2. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen; 

3. die Hinzuziehung eins Prozessbevollmächtigten im Vorverfahren für notwen-

dig zu erklären. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie verteidigt ihren Ausgangsbescheid und wiederholt die im Eilverfahren vorgetragenen Ar-

gumente. Der Kläger müsse sich entgegenhalten lassen, dass er bei Trinkende eine Blutalko-

holkonzentration von 1,7 bis 1,8 Promille aufgewiesen habe.  

Mit Schriftsätzen vom 19. bzw. 20. März 2015 haben die Beteiligten einer Entscheidung im 

schriftlichen Verfahren zugestimmt. 

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

des vorliegenden Verfahrens, der Gerichtsakte des Verfahrens 2 E 284/14 Ge sowie der bei-

gezogenen Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Die Sache konnte vom Einzelrichter entschieden werden, weil sie durch Beschluss vom 

17. Februar 2015 gemäß § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - durch die Kammer 

auf den Einzelrichter übertragen worden ist. Im Einverständnis der Beteiligten konnte ohne 

mündliche Verhandlung entschieden werden, § 101 Abs. 2 VwGO. 

Die Klage hat keinen Erfolg, denn der Bescheid der Beklagten erweist sich als rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
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Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung ist § 45 Abs. 2 Satz 1 WaffG. Danach ist eine 

waffenrechtliche Erlaubnis zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die zur 

Versagung hätten führen müssen.  

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 WaffG setzt die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis voraus, 

dass der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit nach § 5 WaffG besitzt. Nach § 5 

Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b WaffG besitzen die erforderliche Zuverlässigkeit Personen nicht, bei 

denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie mit Waffen oder Munition nicht vor-

sichtig oder sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahrt werden. 

§ 5 Abs. 1 WaffG regelt in Abgrenzung zur regelmäßigen Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 2 

WaffG die Fälle der absoluten waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit. Nach Sinn und Zweck 

des § 5 Abs. 2 WaffG soll das mit jedem Waffenbesitz vorhandene Sicherheitsrisiko mög-

lichst gering gehalten werden. Es soll nur bei Personen hingenommen werden, die nach ihrem 

Verhalten Vertrauen darin verdienen, dass sie mit der Waffe jederzeit und in jeder Hinsicht 

ordnungsgemäß umgehen. Für die Fälle des § 5 Abs. 1 WaffG ist – gerade auch in Abgren-

zung zur Regelunzuverlässigkeit nach Absatz 2 – keine Härtefallregelung vorgesehen (vgl. 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts – WaffRNeuRegG BT-Drs. 

14/7758 S. 54). Liegt ein Fall der absoluten Unzuverlässigkeit vor, ist eine bereits erteilte 

waffenrechtliche Erlaubnis – wie im vorliegenden Fall – nach § 45 Abs. 2 Satz 1 WaffG zu 

widerrufen. 

Ausgehend von dieser Absicht des Gesetzgebers, das mit jedem Waffenbesitz verbundene 

Sicherheitsrisiko möglichst gering zu halten, genügt für die erforderliche Prognoseentschei-

dung über die waffenrechtliche Zuverlässigkeit ein rationaler Schluss von der Verhaltenswei-

se eines Betroffenen auf dessen in Zukunft zu erwartendes Verhalten. 

Dabei wird in Anbetracht von Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen in § 5 Abs. 1 

Nr. 2 Buchst. b WaffG und der erheblichen Gefahren, die von Waffen oder Munition für 

hochrangige Rechtsgüter ausgehen, für die gerichtlich uneingeschränkt überprüfbare Progno-

se nicht der Nachweis verlangt, der Betroffene werde mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen oder diese 

Gegenstände nicht sorgfältig verwahrt, sondern es genügt eine hinreichende, auf der Le-

benserfahrung beruhende Einschätzung. Weitergehende Anforderungen übersehen den prä-

ventiven Charakter des Waffenrechts genauso wie die Tatsache, dass auch vermeintlich exak-

te Begutachtungen ein Restrisiko nicht ausschließen können. Ein Restrisiko muss im Waffen-
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recht aber nicht hingenommen werden (st. Rspr. vgl. z.B. BVerwG, Beschluss vom 

31. Januar 2008 – 6 B 4.08 – zitiert nach Juris). 

Erforderlich sind daher konkrete Tatsachen, die den nachvollziehbaren und plausiblen Schluss 

rechtfertigen, dass der Erlaubnisinhaber in Zukunft mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig 

oder sachgemäß umgeht oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahrt. 

Ausgehend hiervon liegen die Voraussetzungen für die Annahme der waffenrechtlichen Un-

zuverlässigkeit des Klägers vor.  

Die Anwendung von § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG ist zunächst nicht durch 6 Abs. 1 Nr. 2 WaffG 

gesperrt. Aus der fehlenden persönlichen Eignung von Alkoholikern zum Waffenbesitz folgt 

nicht, dass andere Umstände, die mit Alkohol in Verbindung stehen, keine waffenrechtliche 

Unzuverlässigkeit begründen könnten. Die Tatbestände des § 6 WaffG spiegeln die Einschät-

zung des Gesetzgebers wider, dass das Risiko des Waffenbesitzes nicht hinnehmbar ist, sofern 

eine Person einen der von der Vorschrift normierten Tatbestand erfüllt. Dies gilt losgelöst 

davon, ob zusätzlich die in § 5 Abs. 1 WaffG aufgeführten Voraussetzungen vorliegen. Dane-

ben erweitert § 5 Abs. 2 WaffG den absoluten Unzuverlässigkeitsbegriff des § 5 Abs. 1 

WaffG und engt diesen nicht etwa ein, so wie auch die verschiedenen in § 5 Abs. 2 WaffG 

geregelten Fallgruppen selbständig nebeneinander stehen und wechselseitig keine Aus-

schlusswirkungen begründen (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. September 2009 - 6 C 29.08 - 

Buchholz 402.5 WaffG Nr. 100 Rn. 13 ff.). Eine andere Sichtweise würde Schutzlücken auf-

reißen, die sachlich nicht erklärlich wären und dem Regelungszweck des Gesetzes widersprä-

chen, Risiken des Waffenbesitzes auf ein Mindestmaß zu beschränken.  

Der Hinweis des Klägers ist auch systematisch nicht überzeugend. § 6 WaffG (Persönliche 

Eignung) fasst nämlich insbesondere alle in der Person liegenden Gesundheitsstörungen zu-

sammen, die negativen Einfluss auf den Umgang mit Waffen haben können, während § 5 

WaffG prinzipiell Fälle vorwerfbaren Handelns betrifft (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Neu-

regelung des Waffenrechts – WaffRNeuRegG BT-Drs. 14/7758 S. 54). 

Der Einwand des Klägers, er sei in waffenrechtlicher Hinsicht unbescholten, habe sich auch 

am 31. März 2012 waffenrechtlich gleichsam vorbildlich verhalten, indem er die Waffe stets 

sicher verwahrt habe, und folglich zuverlässig sei, hindert die Anwendung von § 5 Abs. 1 Nr. 

2 WaffG nicht. Die Vorschrift verlangt eine Prognose, an die keine überhöhten Anforderun-

gen gestellt werden dürfen. Sie hat sich in erster Linie an dem Zweck des Gesetzes zu orien-
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tieren, die Risiken, die mit jedem Waffenbesitz ohnehin verbunden sind, nur bei solchen Per-

sonen hinzunehmen, die nach ihrem Verhalten Vertrauen darin verdienen, dass sie mit Waffen 

und Munition jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umgehen (vgl. BVerwG, stRspr; 

vgl. etwa Urteil vom 30. September 2009 - 6 C 29.08 - Buchholz 402.5 WaffG Nr. 100 Rn. 17 

m.w.N.). Entscheidend ist, ob Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass zukünftig eine der in 

der Vorschrift aufgeführten Verhaltensweisen verwirklicht wird. Rechtskonformes Verhalten 

einer Person in der Vergangenheit ist, wie jeder andere Umstand, der beurteilungsrelevant 

sein kann, in diese Prognose miteinzubeziehen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 31. Januar 2008 

- 6 B 4.08 - zitiert nach Juris). Es ist aber möglich, dass sonstige Umstände zu dem Schluss 

führen, die Person werde eine Verhaltensweise im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG verwirk-

lichen.  

So ist es hier. Mit seiner Argumentation, die allein auf seinen Umgang mit der Waffe am 

30./31. März 2012 abhebt, blendet der Kläger aus, dass er im Zustand der absoluten Fahruntüch-

tigkeit ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehr geführt hat. Es ist nicht zu beanstanden, dass die 

Beklagte diesen Umstand in den Vordergrund ihrer Überlegungen gestellt hat und so zu der Prog-

nose gelangt ist, dass der Kläger nicht die erforderliche Zuverlässigkeit zum Umgang mit Waffen 

und Munition besitzt. Im Beschluss vom 28. April 2014 2 E 284/14 Ge - hat die Kammer ausge-

führt: 

„Die Tatsache, die diese Annahme rechtfertigt, sieht die Antragsgegnerin zu Recht darin, dass das 

Mitführen einer Waffe bei einer Autofahrt in stark alkoholisiertem Zustand die Prognose rechtfer-

tigt, dass der Antragsteller unzuverlässig i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b WaffG ist. Zwar enthält 

das Waffengesetz im Rahmen der Zuverlässigkeitsregelungen keine ausdrücklichen Vorschriften 

in Bezug auf Alkoholgenuss. Jedoch hat die Kammer keinen Zweifel, dass das Mitführen einer 

Waffe bei einer Autofahrt mit einer Blutalkoholkonzentration, die deutlich im Bereich der absolu-

ten Fahruntüchtigkeit liegt, im Hinblick auf die daraus resultierenden Gefahren für andere Ver-

kehrsteilnehmer eine Unzuverlässigkeit im waffenrechtlichen Sinne begründen kann. Insoweit hat 

der Gesetzgeber im Bereich des Straßenverkehrs durch die Schaffung des § 24 a StVG der wissen-

schaftlich abgesicherten Erkenntnis Rechnung getragen, dass ab einer Alkoholmenge von 0,25 

mg/l Alkohol oder mehr in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut durch die 

Wirkung des Alkohols nicht mehr ausreichend sicher ein Kraftfahrzeug geführt werden kann, weil 

bereits bei einer BAK zwischen 0,5 und 1 Promille und entsprechender AAK-Werte infolge Ent-

hemmung und erhöhter Risikobereitschaft erhebliche Verkehrsgefahren entstehen (vgl.: Hent-

schel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 40. Auflage, § 24 a StVG Rn. 7). Dabei ist ferner zu be-

denken, dass typischerweise bereits ab 0,3 Promille erste Beeinträchtigungen wie Einschränkun-

gen des Sehfeldes und Probleme bei der Entfernungseinschätzung, ab 0,5 Promille ein deutliches 

Nachlassen der Reaktionsfähigkeit und ab 0,8 Promille erste Gleichgewichtsstörungen, eine Ein-

engung des Gesichtsfeldes (Tunnelblick) und eine deutliche Enthemmung zu verzeichnen sind 

(vgl. etwa WWW.bads.de/Alkohol/alkoholwirkungen.htm). Dies legt die Annahme nahe, dass Per-

sonen, die mit einer BAK im hier relevanten Bereich von 1,39 Promille ein Fahrzeug führen, mit 

Waffen und Munition nicht vorsichtig oder sachgerecht umgehen.“ 

Daran hält das Gericht auch nach dem schriftlichen Vortrag im Klageverfahren fest. 

Die Erklärungsversuche des Klägers, der die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr im Zu-

stand der absoluten Fahruntüchtigkeit damit zu erklären sucht, dass er die Fahrt wegen der Kälte 
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praktisch „habe antreten müssen“, führen nicht weiter. Selbst wenn die Kälte für die Gesundheit 

des Klägers bedrohlich gewesen wäre, kann der Kläger nicht plausibel erklären, aus welchen 

Gründen er nicht die Hilfe der Familie, von Freunden oder eines Taxis in Anspruch genommen 

hat.  

Auch der Hinweis des Klägers, das Bundesverwaltungsgericht habe im Urteil vom 

22. Oktober 2014 (6 C 30.13) darauf abgestellt, dass der Betreffende „Umgang“ mit Waffen 

im Sinne des § 5 Abs. 1 Ziffer 2 WaffG gehabt habe, treffe beim Kläger nicht zu, geht an der 

Sache vorbei. Zutreffend ist zwar, dass der Fall, den das Bundesverwaltungsgericht im Okto-

ber 2014 entschieden hat, nicht mit dem Verhalten des Klägers vergleichbar ist, dies führt 

jedoch nicht weiter. Die Beklagte stützt ihre Prognose nicht darauf, dass der Kläger im alko-

holisierten Zustand eine Schusswaffe eingesetzt hat. Die Beklagte wirft dem Kläger vor, dass 

er im Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit im öffentlichen Straßenverkehr ein Kraftfahr-

zeug geführt hat, ohne dass es dafür einen zwingenden Grund gab.  

Bezüglich der Rechtmäßigkeit der übrigen Regelungen des Bescheides kann auf die Ausfüh-

rung im Widerspruchsbescheid des Thüringer Landesver-waltungsamtes vom 25. März 2014 

verwiesen werden, § 117 Abs. 5 VwGO. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, wonach der Kläger als unterlegener 

Beteiligter die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Für eine Hinzuziehungsentscheidung 

fehlt es an der Grundlage, weil der Kläger die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 11 i. V. m. § 711 ZPO. 

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

Gegen dieses Urteil kann innerhalb e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des Urteils die 

Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem 

 

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

zu stellen. 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 

nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 

bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem  

Thüringer Oberverwaltungsgericht, 

Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar 

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder 
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2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder 

3. die Rechtssache grundsätzlich Bedeutung hat oder 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsge-

richts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-

fassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-

macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 

Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-

tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulas-

sung der Berufung und die Begründung. 

Alexander 

B e s c h l u s s  

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 12.250,00 € 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, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 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). 

Alexander 


