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Verwaltungsgericht Gera 

 

 

 

Präsident des Verwaltungsgerichts Gera 
zieht Bilanz des Geschäftsjahres 2020 

 
Der Präsident des Verwaltungsgerichts Gera, Herr Michael Obhues, hat im Rahmen 

eines Pressegespräches am 27. Januar 2021 Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 ge-

zogen. 

 

A. 

 

Im Jahre 2020 konnten durchschnittlich 15,3 (2019: 14,5) Richterinnen und Richter 

im Berichtszeitraum 1.961 (2019: 2.460) Verfahren entscheiden. Insgesamt gingen 

1.907 Verfahren ein (2019: 2.531). Damit hat sich ein im Bereich der Justiz bereits 

erwarteter Trend für das Jahr 2020 auf Grund der Covid-19-Pandemie auch bei dem 

Verwaltungsgericht Gera bestätigt. Ein Rückgang der Eingangszahlen war vor die-

sem Hintergrund insbesondere im Bereich des Asylrechts festzustellen. Im Einzel-

nen: 

Trotz der Corona-Pandemie konnte ein erheblicher Anstieg der Verfahrenslaufzeiten 

ebenso vermieden werden wie ein Anwachsen des Verfahrensbestandes. Die Ver-

fahrenszeiten beim Verwaltungsgericht Gera für Klageverfahren betrugen in 2020 

durchschnittlich 9,0 Monate (2019: 8,8 Monate). Im Bereich der Eilverfahren betrug 

die durchschnittliche Verfahrenszeit im Jahr 2020 1,8 Monate (2019: 1,1 Monate). 

Dem Verwaltungsgericht war es vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Pandemie-

situation und hierdurch verursachte Terminverlegungen im Bereich der Klageverfah-

ren allerdings nicht möglich, die Verfahrenslaufzeiten weiter zu reduzieren. In geeig-

neten Verfahren können zwar nach wie vor Bearbeitungszeiten von deutlich unter 

einem halben Jahr erreicht werden. Herr Obhues verweist allerdings auch darauf, 

dass die besondere Aufgabe und Funktion des Verwaltungsgerichts, dem Bürger ef-

fektiven Rechtsschutz vor staatlichem Handeln zu sichern, einer unbegrenzten Ver-

kürzung von Verfahrenslaufzeiten Grenzen setzt. Im Gegensatz zu den Zivilgerichten 
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herrscht in der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Amtsermittlungsgrundsatz, demzufolge 

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

den zwischen Bürger und Staat streitigen Sachverhalt unter Umständen von Amts 

wegen aufklären muss.  

B. 

 

Inhaltlich sei - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf nachstehende im Jahre 2020 

bedeutsamen Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2021 bedeutsamen 

Rechtsstreitigkeiten hingewiesen:  

 

Die Eingangszahlen im Vermögensrecht sind weiterhin rückläufig, da angemeldete 

Rückübertragungsansprüche weitestgehend abgearbeitet wurden. Schwerpunkt der 

in diesem Bereich eingehenden gerichtlichen Verfahren sind nicht mehr Rückübertra-

gungsansprüche, sondern Streitigkeiten um Ausgleichsleistungen (für besatzungs-

rechtliche und -hoheitliche Enteignungen) und Entschädigungsleistungen. 

 

Im Bereich des Asyl- und Ausländerrechts war das Verwaltungsgericht im Schwer-

punkt 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 Asylbewerber aus diesen Herkunftsstaaten zuständig. Ge-

genüber 2019 war hier in 2020 ein Rückgang bei neu eingehenden Verfahren auf ins-

gesamt 535 Verfahren zu verzeichnen (2019: 937). Für 2021 bleibt die Entwicklung 

der Asyleingangszahlen abzuwarten (Stand 25. Januar 2021: 47 Verfahren). Gegen-

über dem Jahr 2019 entwickelten sich in 2020 die Eingangszahlen bei den Haupt-

sacheverfahren im Asylrecht folgendermaßen: 2020: 400 Verfahren (2019: 678).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bei den Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes im Asylrecht ist folgende Entwick-

lung der Eingangszahlen festzustellen: 2020: 135 Verfahren (2019: 259). Im Bereich 

des klassischen Ausländerrechts (Streitigkeiten um Aufenthaltsrechte, Ausweisun-

gen und Abschiebungen) ist ebenfalls ein Rückgang der Eingangszahlen festzustellen 

(2020: 37 Verfahren; 2019: 52 und 2018: 50). Hauptherkunftsländer im Zuständig-

keitsbereich des Verwaltungsgerichts Gera sind Nigeria (172 Verfahren; 2019: 323); 

Somalia (53 Verfahren; 2019: 160), Libyen (71 Verfahren; 2019: 80); Eritrea (49 Ver-

fahren, 2019: 57); Elfenbeinküste (59 Verfahren, 2019: 67); Serbien (42 Verfahren; 

2019: 74), Marokko (23 Verfahren; 2019 24), Ghana (17 Verfahren; 2019: 26) Äthi-

opien (7 Verfahren, 2019: 16) und Kosovo (1 Verfahren; 2019: 13). Bundesweit sind 

ferner Syrien, Afghanistan und Irak als Herkunftsländer von Bedeutung. 
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Zu den Kammern des Gerichts im Einzelnen: 

 

1. Kammer 

Die in der Öffentlichkeit vielfach Beachtung findenden Verfahren im Versammlungs-

recht beschäftigten die 1. Kammer im Jahre 2020 pandemiebedingt kaum. Einge-

hende Verfahren aus diesem Rechtsgebiet hatten in der Regel einen Bezug zu den 

verschiedenen "Corona-Verordnungen“ und unterfielen damit der Zuständigkeit der 

3. Kammer.  

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

in den Vorjahren standen im Vordergrund auch in diesem Jahr Streitigkeiten um Be-

förderungen, die Höhe der Besoldung und der Beihilfe sowie Schadensersatz. 

 

2. Kammer  

Die 2. Kammer hatte in 2020 im Bereich Asyl mit 145 Eil- und Klageverfahren (2019: 

250) zu bearbeiten. Die Kammer ist zuständig für die afrikanischen Herkunftsstaaten 

Ägypten, Libyen, Marokko und Tunesien, ferner für Serbien und Kosovo. Die zu ver-

zeichnenden Klagen der beiden zuletzt genannten Herkunftsländer betrifft ganz über-

wiegend Kläger aus der Volksgruppe der Roma. Die Klagen haben in der Regel keine 

Aussicht auf Erfolg, weil Serbien und Kosovo gesetzlich als sichere Herkunftsstaaten 

eingestuft 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 

Verfolgung kommt daher nur noch in Betracht, wenn die gesetzliche Vermutung von 

dem Asylbewerber durch konkrete Tatsachen widerlegt wird. Eine entsprechende Ein-

ordnung als sichere Herkunftsstaaten ist u.a. für Marokko und Tunesien in der politi-

schen Diskussion. Zudem ist maßgeblicher Schwerpunkt dieser Verfahren die Frage, 

ob Abschiebungshindernisse wegen regelmäßig geltend gemachter gesundheitli-

cher Probleme bzw. wegen der weltweit bestehenden Pandemiesituation im Zusam-

menhang mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 bestehen. Ein solches zielstaatsbezo-

genes Abschiebungshindernis ist bei hinreichender Darlegung mittels eines fachärzt-

lichen Attestes anzunehmen, wenn eine Erkrankung im Herkunftsland nicht behandelt 

werden kann und deshalb eine hinreichende Gefahr für Leib und Leben zu befürchten 

ist.  

 

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

426 Eilverfahren (2019: 387) 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 zulassungs-
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beschränkten Studiengängen mehr Studienplätze auf Grund nicht vollständig ausge-

schöpfter Kapazitäten vorhanden sind, als offiziell von ihr gemeldet und vom Wissen-

schaftsministerium festgesetzt wurden. 

 

Ferner ist die Kammer mit dem leitungsgebundenen Abgabenrecht, dem Schul- 

und Prüfungsrecht, dem Kommunalrecht und dem Polizei- und Ordnungsrecht  

befasst.  

Der Klage der Gemeinde Katzhütte gegen einen kommunalaufsichtlichen Bean-

standungsbescheid des beklagten Freistaates Thüringen, vertreten durch den Land-

rat des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, wurde stattgegeben und der Bescheid auf-

gehoben, mit dem das Landratsamt einen Bürgerentscheid in der Gemeinde Katz-

hütte beanstandet und für ungültig erklärt hatte. Die Abstimmung über den Bürger-

entscheid hatte mit knapper Mehrheit zu dem Ergebnis geführt, dass die Gemeinde 

Katzhütte sich entsprechend einem Alternativvorschlag ihres Gemeindesrats mit der 

Stadt Großbreitenbach zusammenschließt, während der andere Vorschlag einer Bür-

gerinitiative keine Mehrheit erhielt. Diese erhob daraufhin gegen das Abstimmungser-

gebnis Widerspruch wegen nach ihrer Ansicht vorgelegener Verfahrensfehler bei der 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses, woraufhin der Beklagte das Ergebnis in 

dem angefochtenen Bescheid für ungültig erklärte. Das Gericht ist zu dem Ergebnis 

gekommen, dass der Bescheid nicht durch das Landratsamt hätte erlassen werden 

dürfen, sondern das Thüringer Landesverwaltungsamt als nächst höhere Kommu-

nalaufsichtsbehörde für diese Angelegenheit zuständig ist. Durch die kreisübergrei-

fende Auswirkung seiner Entscheidung war der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in der 

Angelegenheit als Beteiligter im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 der Thüringer Kom-

munalordnung anzusehen, so dass danach die Zuständigkeit für eine derartige Ent-

scheidung auf die nächsthöhere Behörde übergeht. Das Ergebnis des beanstandeten 

Bürgerentscheids hätte zu einer zu einem Gebiets- und Einwohnerverlust des Land-

kreises Saalfeld-Rudolstadt und damit auch zu finanziellen Nachteilen geführt 

(2 K 888/19 Ge).  

 

Ferner hat die Kammer einer Klage der Kreistagsfraktion „Die Linke“ stattgegeben, 

die sich dagegen wandte, als drittstärkste Fraktion im Kreistag des Landkreises Greiz 

in wichtigen Ausschüssen, wie dem Kreis- und Finanzausschuss sowie dem Bau- 

und Vergabeausschuss, mit keinem Sitz vertreten zu sein. Die Fraktion war bei der 

Bildung der Ausschüsse unberücksichtigt geblieben, da sich eine Ausschussgemein-

schaft aus kleineren Fraktionen gebildet hatte, die aufgrund ihrer dadurch entstande-

nen Stärke vorrangig bei der Besetzung der Ausschüsse berücksichtigt worden war. 

Die Kammer stellte fest, dass nach der Thüringer Kommunalordnung zwar die Bildung 

von Ausschussgemeinschaften zugelassen ist, dies allerdings nicht dazu führen dürfe, 

dass der Grundsatz der spiegelbildlichen Besetzung von Ausschüssen anhand der im 
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Kreistag vorhandenen Mehrheitsverhältnisse verletzt wird. Insofern verpflichtete die 

Kammer den Kreistag, im Wege seines ihm zustehenden Organisationsermessens 

entweder die Ausschüsse mit einem weiteren Sitz für die Fraktion „Die Linke“ zu ver-

sehen oder bei Beibehaltung der Anzahl der Sitze in den Ausschüssen den Grundsatz 

der Spiegelbildlichkeit auf andere Weise umzusetzen (2 K 468/20 Ge).  

Im Bereich des Prüfungsrechts ging es verstärkt um die Problematik, ob die Studie-

renden einen Anspruch auf eine zweite Wiederholung einer endgültig nicht bestande-

nen Prüfung haben (Härtefallantrag). Das zweimalige Nichtbestehen einer Modulprü-

fung führt nach den Prüfungsordnungen der Hochschulen dazu, dass der Prüfling den 

Studiengang beenden bzw. in einen anderen Studiengang wechseln muss, sofern der 

Härtefallantrag abgelehnt wird.  

3. Kammer 

In 2020 war die 3. Kammer insbesondere mit der Bearbeitung von Verfahren im Zu-

sammenhang mit der Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung) befasst. Insgesamt sind in 2020 42 Verfahren 

rechtshängig geworden, die sich insbesondere mit Maßnahmen zu befassen hatten 

die in Form von Allgemeinverfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte erlassen 

wurden. Die Antragsteller und Kläger wandten sich im Wesentlichen gegen sie betref-

fende Quarantäneanordnungen, die geregelte Maskenpflicht in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, Schulen oder in Kosmetikstudios sowie Fiebermessungen vor dem 

Schulbesuch. Die Rechtsbehelfe waren überwiegend erfolglos oder wurden zurück-

genommen. Erfolgreich war aber beispielsweise ein Eilantrag, der sich gegen den in 

einer städtischen Allgemeinverfügung nicht weiter konkretisierten "öffentlichen Raum“ 

wandte, für den eine Maskenpflicht in Jena angeordnet worden war, sofern die erfor-

derlichen Abstände nicht eingehalten werden können. Rechtsbehelfe, die sich unmit-

telbar gegen die etwaige Unverhältnismäßigkeit der Regelungen der Corona-Rechts-

verordnungen wandten, sind an das Thüringer Oberverwaltungsgericht verwiesen 

worden, das für entsprechende Normenkontrollanträge gegen Rechtsverordnungen 

erstinstanzlich zuständig ist.  

In 2020 war die 3. Kammer ferner mit der Bearbeitung straßenrechtlicher und rund-

funkbeitragsrechtlicher Verfahren befasst. Auf dem Gebiet des Rundfunkbei-

tragsrechts sind in 2020 32 Verfahren eingegangen (2019: 41), wobei durch das Bun-

desverwaltungsgericht geklärt ist, dass die Rundfunkbeiträge durch die Länder gere-

gelt werden dürfen, da es sich nicht um Steuern handelt, für die die alleinige Gesetz-

gebungskompetenz 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 Rundfunk-

gerätes oder PC anknüpft, da die damit einhergehende Ermittlung der Beitragspflicht 
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erheblich vereinfacht wird und der Anteil der Personen, die über keinerlei Empfangs-

geräte verfügen und deshalb möglicherweise gleichheitswidrig zu dem Beitrag heran-

gezogen werden, zu vernachlässigen ist. (Grundsatz der Typengerechtigkeit). Im We-

sentlichen wird hier nur noch erfolglos eingewandt, dass das Programm des öffentli-

chen-rechtlichen Rundfunks gegen die Religionsfreiheit verstoße bzw. mangelhaft        

oder überteuert sei. 

Daneben spielten auch die der 3. Kammer zugewiesenen verkehrsrechtlichen Ver-

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

träge von Kraftfahrzeugführern zum Gegenstand, denen die zuständigen Behörden 

ihre Fahrerlaubnisse wegen Drogen- und/oder Alkoholkonsums oder wegen einer 

angeforderten aber nicht vorgelegten medizinisch-psychologischen Untersu-

chung (MPU) entzogen haben.  

Ferner hatte die Kammer im vermögensrechtlichen Bereich über eine Klage der mitt-

lerweile verstorbenen Prinzessin Feodora Reuss zu entscheiden, die von der Heri-

tage Claims Limited fortgeführt wurde. Mit der erfolglos gebliebenen Klage wandte sie 

sich gegen eine vom beklagten Freistaat dem Saale-Orla-Kreis erteilte Grundstücks-

verkehrsgenehmigung zwecks Verkaufs des Schlosses Ebersdorf, die dieser in 2017 

beantragte hatte, um das Schloss an einen Investor zu veräußern. Die Klägerin hatte 

nach rechtskräftiger Ablehnung ihrer ursprünglichen Restitutionsansprüche in der Fol-

gezeit ferner einen Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung nach § 1 Abs. 7 

VermG gestellt und war der Ansicht, dass nunmehr dieser Antrag einer Erteilung der 

Grundstücksverkehrsgenehmigung entgegenstehe, da ansonsten ihr angeblicher Re-

stitutionsanspruch untergehe. Die Kammer verneinte einen gefährdeten Restitutions-

anspruch bereits deshalb, weil eine angebliche strafrechtliche Rehabilitierung des 

Rechtsvorgängers der Prinzessin nicht in Sicht sei. Erst eine solche Rehabilitierung 

hätte in einem zweiten Schritt dann einen Restitutionsanspruch überhaupt begründen 

können (3 K 651/19 Ge). 

Ferner wurde eine Klage der Frau Isabella Prinzessin Schöneich-Carolath abge-

wiesen, mit der sie als Miterbin einen Rentenanspruch geltend machte, der aus einem 

Abfindungsgesetz nach Abdankung des Fürstenhauses 1918 bzw. einem aus dem 

Jahre 1928 geschlossenen Abfindungsvertrag mit dem ehemaligen Land Thüringen 

herrührte, wonach dieses sich verpflichtete, eine jährliche Leibrente von 5.150 Reichs-

mark zu zahlen. Diese Rentenzahlungen wurden auf Weisung der sowjetischen Be-

satzungsmacht nach Ende des zweiten Weltkriegs eingestellt und die entsprechenden 

Forderungen durch das Fürstenenteignungsgesetz 1948 enteignet. Damit war eine 

Restitution der Forderung aufgrund der besatzungsrechtlichen Enteignung nach § 1 

Abs. 8 a VermG ausgeschlossen (3 K 62/19 Ge). 
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Ferner hatte die Kammer einen Eilantrag auf dem Gebiet des Luftverkehrsgesetzes 

abgelehnt, mit dem der Antragsteller erreichen wollte, dass die aufschiebende Wir-

kung seines Widerspruchs gegen einen Bescheid des Freistaates Thüringen wieder-

hergestellt wird, nach dem er auf seinem Grundstück die Kürzung von Bäumen zu 

dulden hatte, die im Bauschutzbereich des Flughafens Altenburg-Nobitz standen. 

Nachdem Luftverkehrsgesetz können Bauschutzbereiche in angrenzenden Umge-

bungsbereichen eines Flughafens festgelegt werden, in deren Bereich errichtete Bau-

werke oder sonstige Luftfahrthindernisse zu beseitigen sind, wenn sie eine bestimmte 

Höhe überragen (3 E 586/20 Ge).  

4. Kammer 

Die 4. Kammer hatte sich im vergangenen Jahr 2019 wieder im Schwerpunkt mit asyl-

rechtlichen Verfahren zu beschäftigen. Die Kammer ist zuständig für Kläger und An-

tragsteller aus Afrika, mit Ausnahme den der 2. Kammer zugewiesenen Verfahren 

und Algerien (Hauptherkunftsländer: Eritrea, Nigeria, Somalia, Äthiopien, Elfen-

beinküste). Von den 434 durch die Kammer 2020 erledigten asylrechtlichen Verfah-

ren betrafen 77 Verfahren Fälle, in denen die Kläger über andere Mitgliedstaaten der 

EU in das Bundesgebiet eingereist sind und daher nach den Bestimmungen der sog. 

Dublin-III-Verordnung in diesen Mitgliedstaaten ihre Asylverfahren betreiben müs-

sen (hauptsächlich Italien und Spanien). Vielfältig waren auch Verfahren von Klägern 

zu entscheiden, denen in anderen Mitgliedstaaten der EU bereits Flüchtlingsschutz 

gewährt worden ist und die trotzdem in der Bundesrepublik Deutschland erneut einen 

Asylantrag stellten. 

Daneben war die 4. Kammer auch in 2019 im Schwerpunkt zuständig für das Bau-

ordnungs- und Bauplanungsrecht, das Waffen- und Jagdrecht und das Recht 

der freien Berufe sowie der Industrie- und Handelskammern, Steuerberaterkam-

mern und Handwerkskammern im Ostthüringer Verwaltungsgerichtsbezirk. 

Von besonderem öffentlichen Interesse im Bereich des Baurechts war in 2020 das 

Verfahren zur Erweiterung des Einkaufszentrums Lobeda-Ost in Jena. Nach Durch-

führung eines Ortstermins, weiterer mündlicher Verhandlungen und nach Einholung 

von Marktgutachten, hat die Kammer der Klage stattgegeben und die beklagte Stadt 

Jena verpflichtet, der Klägerin die beantragte Baugenehmigung für die Umgestaltung 

des Stadtteilzentrums „Salvador-Allende-Platz“ in der Gemarkung Lobeda zu erteilen. 

Die Genehmigung beinhaltet den Neubau eines Einkaufszentrums mit einem Lebens-

mittel- und einem Drogeriemarkt, einschließlich der Errichtung von Leuchtwerbeanla-

gen für die Einkaufsmärkte „Aldi“ und „Rossmann“ sowie die Errichtung von 134 Pkw-

Stellplätzen. In dem aufwändigen Verfahren hat die Kammer festgestellt, dass das 

Vorhaben bauplanungsrechtlich genehmigungsfähig ist und insbesondere keine 

schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche, insbesondere auf be-
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nachbarte Gewerbeeinheiten in Lobeda West hat. Entsprechende negative Auswir-

kungen wurden in den genannten Gutachten und nach Anhörung der Gutachter in der 

letzten mündlichen Verhandlung überwiegend verneint. Ebenso wurde eine unzumut-

bare Belästigung der Nachbarschaft durch einen durch das Vorhaben zu erwartenden 

erhöhten Kunden und Anlieferverkehr verneint (2K 1319/17 Ge).  

Schließlich hatte im Jahr 2020 die 4. Kammer sich mit der Frage zu befassen, ob und 

gegebenenfalls in welchen Konstellationen sog. Reichsbürger als waffenrechtlich 

unzuverlässig anzusehen sind, weil von dem Personenkreis aus unterschiedlichen 

Gründen die Bundesrepublik Deutschland staatsrechtlich als nicht existent angesehen 

wird und die geltende Rechtsordnung deshalb nicht wirksam sei. Die Kammer hat die 

Klagen überwiegend abgewiesen, da der betreffende Personenkreis keine Gewähr 

dafür bietet, dass er auf Grund seiner Einstellung zur Rechtsordnung der Bundesre-

publik Deutschland die Vorgaben des Waffengesetzes beachtet. 

5. Kammer 

Die Kammer war auch in 2020 mit Streitigkeiten aus dem Subventionsrecht befasst. 

Hierbei geht es zumeist um von Zuwendungsempfängern angefochtene Rückforde-

rungsbescheide, weil nach Auffassung der Thüringer Aufbaubank bzw. der Landwirt-

schaftsämter Zuwendungen nicht fristgerecht verwendet oder der vorgegebene 

Zweck nicht vollständig erreicht worden sei.  

Ferner hat die 5. Kammer dem Eilantrag des Naturschutzbundes Deutschland 

(NABU) stattgegeben und die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen eine natur-

schutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für eine „letale Naturentnahme“ einer 

Wölfin wiederhergestellt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hat das Thüringer 

Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, 

Bergbau und Naturschutz hatte dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 

Naturschutz eine bis zum 30. April 2020 befristete Erlaubnis erteilt und für sofort voll-

ziehbar erklärt. Das Thüringer Landesamt führte in seinem Bescheid hierzu aus, dass 

der Abschuss der Wölfin erforderlich sei, um den Herdenschutz für Nutztiere im Raum 

Ohrdruf zu gewährleisten. Der Wölfin konnten allein im Zeitraum vom 30. Juni bis 

5. Dezember 2019 mindestens 71 Nutztierrisse über ihr genetisches Profil zugeordnet 

werden. Zudem hatte sie mittlerweile gelernt, Weide- und Elektrozäune sowie sons-

tige Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden und verursachte einen erheblichen 

wirtschaftlichen Schaden. Andere Maßnahmen, wie etwa Vergrämungsmaßnahmen, 

sah das Landesamt als ungeeignet an, um den Gefahren zu begegnen. Die Behörde 

prüfte die letale Entnahme allerdings nur unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunk-

ten nach dem Bundesnaturschutzgesetz und übersah, dass die Wölfin ferner Bestand-

teil eines europäischen Schutzgebietes war und auch unter diesem Gesichtspunkt zu-

mindest die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme hätte geprüft werden müssen. Das 

Klageverfahren haben die Beteiligten ohne weitere Begründung übereinstimmend für 
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erledigt erklärt, sodass der für Januar 2021 geladene Termin zur mündlichen Verhand-

lung aufgehoben wurde.  

Des Weiteren sind aufwendige Verfahren aus dem Bereich des Wasserrechts und 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu verzeichnen, die insbesondere durch 

europarechtliche Implikationen komplexer werden.  

In den wasserrechtlichen Verfahren ging es beispielsweise um die Anfechtung von 

Genehmigungen zur Errichtung oder zum Ausbau von Stauanlagen oder Wasserkraft-

anlagen wegen derer die Kläger Nachteile für ihre Grundstücke oder klagende Angel-

vereine für ihre Fischbestände befürchten.  

Im Bereich des Immissionsschutzrechts wird allerdings die Kammer nicht mehr mit 

neu eingehenden Verfahren für Windkraftanlagen (WKA) befasst sein, die eine An-

lagengenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz benötigen, also Anla-

gen mit einer Rotorenhöhe von mehr als 50 m. Für diese Verfahren ist seit dem 

10. Dezember 2020 das Thüringer Oberverwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig. 

Kleinere Anlagen benötigen nur eine Baugenehmigung. Die in der Kammer streitigen 

Anlagen haben regelmäßig eine Höhe von etwa 170 bis 300 m und bedürfen daher 

immer einer immissionsschutzrechtlichen Anlagengenehmigung. Hiergegen ge-

richtete Klagen und Eilanträge werden nicht nur von Anwohnern und Gemeinden 

rechtshängig gemacht, die sich insbesondere gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

oder die Verunstaltung des Landschaftsbildes wehren, sondern auch von Konkurren-

ten, die anderen Betreibern die knappen Standorte streitig machen. Daneben gehen 

aber auch Naturschutzverbände gegen Anlagengenehmigungen vor, die insbeson-

dere eine Gefährdung der Tierwelt durch die Anlagen befürchten. Bei Windkraftanla-

gen, die üblicherweise im bauplanungsrechtlichen Außenbereich errichtet werden, er-

geben sich regelmäßig Konflikte mit den in § 35 BauGB geregelten öffentlichen Be-

langen, wie etwa dem Natur- und Artenschutz. Dies führt dazu, dass regelmäßig zu 

klären ist, ob insbesondere durch die entsprechenden Anlagen bestimmter Vogelarten 

gefährdet werden. Dies wird anhand von ornithologischen Gutachten geklärt, die teil-

weise wiederum erst in den mündlichen Verhandlungen durch Anhörung der Gutach-

ter zu klärende Fragen aufwerfen. In diesem Zusammenhang geht es nicht nur darum, 

ob die Anlagen überhaupt errichtet werden dürfen, sondern ob sie möglicherweise 

auch untereinander einen bestimmten Abstand einzuhalten haben, um Gefährdungen 

auszuschließen. Von öffentlichem Interesse war der erfolglose Eilantrag der Stadt 

Triptis gegen eine Anlagengenehmigung für eine 241 m hohe Windkraftanlage im 

Windpark Gütterlitz im benachbarten Landkreis Greiz (5 E 1234/19 Ge). Derzeit sind 

6 Klageverfahren betreffend Windkraftanlagen in der Kammer noch anhängig. 
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6. Kammer 

Die Kammer befasste sich mit Verfahren auf dem Gebiet des Bundesausbildungsför-

derungsgesetzes -BaföG-. Im Mittelpunkt standen Verfahren, in denen das Studen-

tenwerk Leistungen eingestellt und zurückgefordert, weil die klagenden Studenten bis 

zum Ende des 4. Fachsemester die erforderlichen Leistungsnachweise nicht erbracht 

haben oder die Beteiligten über die Frage streiten, ob ein wichtiger Grund für einen 

Fachrichtungswechsel vorliegt, der spätestens bis Ende des dritten Semesters vollzo-

gen werden sollte, um weitere Leistungen nach dem BAföG zu erhalten.  

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 Ursachen ha-

ben, mit deren Einbeziehung in eine Lösung Verwaltungsstreitigkeiten zügiger und 

ohne Gewinner und Verlierer beigelegt werden können. Sofern das Güteverfahren er-

folglos bleibt, wird der Verwaltungsstreit in üblicher Form fortgesetzt. 

Zudem wurden im Justizzentrum Gera auch in 2020 die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten des Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenommen. 

Im Jahre 2020 musste pandemiebedingt das am Verwaltungsgericht Gera in Zusam-

menarbeit mit dem THILLM (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwick-

lung und Medien, Bad Berka) alljährlich stattfindende Projekt „Rechtskundlicher Un-

terricht an Thüringer Schulen“ abgesagt werden. Das Verwaltungsgericht Gera hat 

bereits 2005 das bundesweit einmalige Konzept einer Fortbildungsveranstaltung für 

Lehrer als Einzelpraktikum entwickelt, bei dem Lehrerinnen und Lehrer jeweils eine 

Woche lang einer Kammer des Verwaltungsgerichts bzw. dem Land- Amts- und Ar-

beitsgericht sowie der Staatsanwaltschaft zugeordnet werden und die alltägliche Ar-

beit eines Richters/Staatsanwalts kennen lernen, um diese Erfahrungen in den 

Rechtskundeunterricht einzuführen. 

Ferner musste die geplante alljährliche Vernissage im November 2020 pandemiebe-

dingt abgesagt werden. Im Oktober 2019 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzent-

rums eine Ausstellung von Frau Melanie Vogt und Viktoria Bokova mit dem Thema 

„RichterinArt trifft auf ViktoriArt“ eröffnet, die auf Grund der Pandemiesituation bis No-

vember 2021 verlängert wurde. 

In 2020 gab es im berufsrichterlichen Bereich personelle Veränderungen. Zwei Rich-

ter stießen Anfang des Jahres zum Verwaltungsgericht, von denen einer als Ersatz 
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für eine zum Thüringer Innenministerium abgeordnete Richterin an das Verwaltungs-

gericht abgeordnet wurde. Im nichtrichterlichen Dienst ging eine Kollegin in den Ruh-

bestand, bei einer weiteren wurde die Abordnung beendet.  

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass ab 2021 weiterhin Verfahren 

im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie auf öffentliches Interesse stoßen 

werden. Die 2. Kammer hat am 26. Januar 2021 über einen Eilantrag eines Schülers 

entschieden, der gegenüber dem Freistaat Thüringen einen Anspruch auf eine ord-

nungsgemäße Beschulung, sei es etwa durch videogestützten Unterricht oder auf 

Präsenzunterricht geltend macht, da er im Sommer den Realschulabschluss ablegen 

wird und die bislang erfolgende Art und Weise der Beschulung in der Pandemiesitua-

tion als nicht ausreichend ansieht. Die Kammer hat den Eilantrag nach summarischer 

Prüfung abgelehnt, weil dem Schüler nur ein Teilhaberecht auf eine Beschulung im 

Rahmen der bestehenden technischen und pandemiebedingten Möglichkeiten zu-

stehe. Ein Anspruch auf bestimmte Formen oder Inhalte eines Unterrichts ergebe sich 

nicht aus der anderseits nach dem Schulgesetz bestehenden Schulpflicht des Schü-

lers (2 E 66/21 Ge). Daneben wird in diesem Jahr noch über die gleichzeitig erhobene 

Klage zu entscheiden sein (2 K 65/21 Ge). 

Darüber hinaus wird die 3. Kammer über Entschädigungsansprüche von Arbeit-

nehmer bzw. Unternehmen nach § 56 Infektionsschutzgesetz entscheiden, mit 

denen Verdienstausfälle bzw. wirtschaftlichen Verluste von Unternehmen geltend ge-

macht werden, die durch pandemiebedingte behördliche Maßnahmen entstanden 

sind. In diesem Zusammenhang sind auch Untätigkeitsklagen rechtshängig, weil bis-

lang über entsprechende Anträge durch das Thüringer Landesverwaltungsamt nicht 

entschieden worden ist.  

Die 5. Kammer wird in 2021 über Klagen gegen Sanierungsanordnungen der Was-

serbehörden bzw. Zweckverbände zu entscheiden haben, wonach Grundstücksei-

gentümer ihre in der Regel aus DDR Zeiten noch stammenden Fäkaliengruben zu 

teil- bzw. vollbiologischen Kleinkläranlagen umbauen bzw. diese entsprechend er-

setzen müssen. Aus diesen Gruben werden Abwässer teilweise direkt oder indirekt 

über die Teilortskanalisation in natürliche Gewässer eingeleitet und führen zu einer 

Geruchs- und Umweltbelastung. Hiergegen wenden sich die Kläger in aller Regel da-

mit, dass nach dem Thüringer Wassergesetz aus dem Jahr 2019 alle Siedlungsge-

biete ab 200 Einwohner an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden sollen 

und eine Sanierung sich daher nicht lohne. Allerdings haben entsprechend sanierte 

Kläranlagen grundsätzlich einen Bestandschutz über 15 Jahre. Die betreffenden 

Grundstücke müssen sich deshalb während dieses Zeitraums noch nicht an die durch 

die Zweckverbände zumeist noch herzustellende Kanalisation und an eine zentrale 

Kläranlage anschließen, was ebenfalls hohe Kosten für die Grundstückseigentümer 

verursachen wird.  
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Im Falle einer Abschwächung der Covid-19-Pandemie und einer damit einhergehen-

den Lockerung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs in Europa ist wieder mit 

einer höheren Anzahl von Asylverfahren insbesondere aus den dem Verwaltungsge-

richt Gera zuständigkeitshalber zugewiesenen Staaten Afrikas zu rechnen. Hierbei 

werden vor allem sog. Dublin-Verfahren weiterhin in den Vordergrund rücken. Diese 

betreffen Asylbewerber, die nach ihrer Einreise in die EU nach Deutschland weiterge-

reist sind und hier ein Asylverfahren betreiben wollen, jedoch bereits in dem Mitglied-

staat, in dem sie erstmals die EU betreten haben, registriert wurden oder dort bereits 

eine Flüchtlingsanerkennung erhalten haben. Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge ordnet in den streitigen Fällen an, dass der Asylbewerber in diesen Mit-

gliedstaat wieder abgeschoben werden darf. Anderenfalls muss das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge ein (erneutes) Asylverfahren in eigener Zuständigkeit im 

Bundesgebiet durchführen. Diese Verfahren betreffen fast 1/3 der asylrechtlichen Ein-

gänge des Gerichts.  

Präsident Obhues versichert, dass das Bemühen der Richterinnen und Richtern des 

Verwaltungsgerichts Gera um eine bürgernahe und effektive Verwaltungsgerichtsbar-

keit in Ostthüringen auch im Jahr 2021 wieder von Erfolg getragen sein wird.  

 
Bernd Amelung 
Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Gera 


