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Präsident des Verwaltungsgerichts Gera 
zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 
2019 

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

eines Pressegespräches am 17. Januar 2020 eine positive Bilanz für das Geschäfts-

jahr 2019 gezogen. 

 

A. 

 

Im Jahre 2019 konnten durchschnittlich 14,5 (2018: 14,6) Richterinnen und Richter 

im Berichtszeitraum 2.460 (2018: 2.544) Verfahren entscheiden. Insgesamt gingen 

2.531 Verfahren ein (2018: 2.433). 

 

Die Verfahrenszeiten beim Verwaltungsgericht Gera für Klageverfahren betrugen in 

2019 durchschnittlich 8,8 Monate (2018: 7,4 Monate). Im Bereich der Eilverfahren 

betrug die durchschnittliche Verfahrenszeit im Jahr 2019 1,1 Monate (2018: 1,4 Mo-

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

die Verfahrenslaufzeiten zu reduzieren. In geeigneten Verfahren können Bearbei-

tungszeiten von deutlich unter einem halben Jahr erreicht werden. Herr Obhues ver-

weist allerdings auch darauf, dass die besondere Aufgabe und Funktion des Verwal-

tungsgerichts, dem Bürger effektiven Rechtsschutz vor staatlichem Handeln zu si-

chern, einer unbegrenzten Verkürzung von Verfahrenslaufzeiten Grenzen setzt. Im 

Gegensatz zu den Zivilgerichten 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 von Amts wegen erforschen und aufklären muss.  
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B. 

 

Inhaltlich sei - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf nachstehende im Jahre 2019 

bedeutsamen Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2020 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 2018 war hier in 2019 ein Rückgang bei neu eingehenden Verfahren auf ins-

gesamt 937 Verfahren zu verzeichnen (2018: 1127). Für 2020 bleibt die Entwicklung 

der Asyleingangszahlen abzuwarten (Stand 16. Januar 2020: 25 Verfahren). Gegen-

über dem Jahr 2018 entwickelten sich in 2019 die Eingangszahlen bei den Haupt-

sacheverfahren im Asylrecht folgendermaßen: 2019: 678 Verfahren (2018: 718). Bei 

den Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes im Asylrecht ist folgende Entwicklung 

der Eingangszahlen festzustellen: 2019: 259 Verfahren (2018: 409). Im Bereich des 

klassischen Ausländerrechts (Streitigkeiten um Aufenthaltsrechte, Ausweisungen 

und Abschiebungen) ist ein weiterer geringfügiger Anstieg der Eingangszahlen fest-

zustellen (2019: 52 Verfahren; 2018: 50 und 2017: 46). Hauptherkunftsländer im Zu-

ständigkeitsbereich des Verwaltungsgerichts Gera sind Nigeria (323 Verfahren; 2018: 

260); Somalia (160 Verfahren; 2018: 204), Libyen (80 Verfahren; 2018: 179); Eritrea 

(57 Verfahren, 2018: 168); Elfenbeinküste (67 Verfahren, 2018: 90); Serbien (74 

Verfahren; 2018: 61), Marokko (24 Verfahren; 2018 34), Ghana (26 Verfahren; 2018: 

24) Äthiopien (16 Verfahren, 2018: 23) und Kosovo (13 Verfahren; 2018: 12). Bun-

desweit sind ferner Syrien, Afghanistan und Irak als Herkunftsländer von Bedeutung. 

 

Im Einzelnen : 

 

1. Kammer 

Die in der Öffentlichkeit vielfach Beachtung findenden Verfahren im Versammlungs-

recht beschäftigten die 1. Kammer auch im Jahre 2019, wenn auch in geringerem 

Umfang als in den Vorjahren. Im Berichtsjahr waren die Verwaltungsgerichte Weimar 

und Meiningen häufiger mit entsprechenden Streitigkeiten befasst. 
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Mit Beschluss vom 7. März 2019 hatte die Kammer entschieden, dass das Universi-

tätsklinikum Jena eine Demonstration gegen den Pflegenotstand gegenüber dem 

Haupteingang des Klinikums zu dulden habe. Zwar handelt es sich dabei um eine 

klinikeigene Fläche. Diese habe die Klinik jedoch für den allgemeinen Verkehr geöff-

net. In der Vergangenheit seien insbesondere bereits Demonstrationen auf dieser Flä-

che geduldet worden. Die Funktionsfähigkeit des Klinikums war nach den Feststellun-

gen der Kammer durch die umstrittene Kundgebung nicht gefährdet. 

Im Beschluss vom 24. Oktober 2019 ging es um die Frage, ob es die Organisatoren 

von „Fridays for Future“ (FfF) hinnehmen müssen, wenn an ihren Demonstrationen 

Vertreter der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) teilnehmen, 

Parteiflaggen mit sich führen und Flyers verteilen. Die Kammer bejahte die Frage, 

sofern die Vertreter der MLPD den Bestand der Ausgangsdemonstration nicht gefähr-

den bzw. diese nicht „gröblich stören“:  

„Wer sich - wie die Organisatoren von FfF - mit einem politischen Anliegen im 
Rahmen einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel an die Öffentlich-
keit wendet, muss damit rechnen, dass er in diesem Rahmen auch auf Ablehnung 
und Kritik stößt. Dies entspricht geradezu dem auf Kommunikation ausgerichte-
ten Gewährleistungsgehalt des Art. 8 GG. Erst recht muss er damit rechnen, dass 
Teilnehmer seiner Versammlung - wie die Vertreter der MLPD - sein Anliegen 
positiv aufgreifen und die mit der Versammlung verbundene Öffentlichkeitswir-
kung für eigene, weitergehende Zwecke nutzen. Den Vertretern von FfF wiede-
rum stand und steht es im Rahmen ihrer Versammlungen offen, sich von einer 
derartigen „Vereinnahmung“ mit kommunikativen Mitteln zu distanzieren.“  

 

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 Schadensersatz. 

 

2. Kammer  

Die 2. Kammer hatte in 2019 im Bereich Asyl mit 250 Eil- und Klageverfahren (2018: 

109) mehr Klagen und Eilverfahren zu bearbeiten. Die Kammer ist zuständig für die 

afrikanischen Herkunftsstaaten Ägypten, Libyen, Marokko und Tunesien, ferner für 

Serbien und Kosovo. Die zu verzeichnenden Klagen der beiden zuletzt genannten 

Herkunftsländer betrifft ganz überwiegend Kläger aus der Volksgruppe der Roma. Die 

Klagen haben in der Regel keine Aussicht auf Erfolg, weil Serbien und Kosovo ge-

setzlich als sichere Herkunftsstaaten eingestuft wurden. Es wird daher verfassungs-

rechtlich 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 Einordnung als sichere Herkunftsstaaten ist u.a. 

für Marokko und Tunesien in der politischen Diskussion. Zudem ist maßgeblicher 

Schwerpunkt dieser Verfahren die Frage, ob Abschiebungshindernisse wegen re-
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gelmäßig geltend gemachter gesundheitlicher Probleme der Asylbewerber beste-

hen. Ein solches zielstaatsbezogenes Abschiebungshindernis ist bei hinreichender 

Darlegung mittels eines fachärztlichen Attestes anzunehmen, wenn eine Erkrankung 

im Herkunftsland nicht behandelt werden kann und deshalb eine hinreichende Gefahr 

für Leib und Leben zu befürchten ist. Dies bedarf notfalls sachverständiger Klärung 

bzw. Auskünfte des Auswärtigen Amtes. Hiervon zu unterscheiden ist die nach rechts-

kräftigem Abschluss des Asylverfahrens zu klärende Frage, ob der Asylbewerber aus 

gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben werden darf, selbst wenn er im Her-

kunftsland medizinisch behandelt werden könnte. Das ist nur dann der Fall, wenn die 

zuständigen Ausländerbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte im anschlie-

ßenden Abschiebungsverfahren die Reiseunfähigkeit bescheinigen, was dann zu ei-

nem sog. inlandsbezogenen Abschiebungshindernis führt. 

 

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

387 Eilverfahren (2018: 457) 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-

beschränkten Studiengängen mehr Studienplätze auf Grund nicht vollständig ausge-

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

ministerium festgesetzt wurden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 19. Dezember 2017 (1 BvL 3/14 und 1 BvL4/14) hat auf diese Streitigkeiten kei-

nen Einfluss, in der das Gericht bestimmte Vergabekriterien innerhalb der festge-

setzten Kapazitäten teilweise für verfassungswidrig erklärte. Das betraf insbeson-

dere die Anzahl der erforderlichen Wartesemester, die fehlende Vergleichbarkeit der 

Abiturnoten und fehlende, bundesweit einheitliche Kriterien für das Eignungsgespräch 

der Hochschulen.  

 

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

und Prüfungsrecht, dem Kommunalrecht und dem Polizei- und Ordnungsrecht  

befasst.  

 

3. Kammer 

In 2018 war die 3. Kammer insbesondere mit der Bearbeitung straßenrechtlicher 

und rundfunkbeitragsrechtlicher Verfahren befasst. Auf dem Gebiet des Rund-

funkbeitragsrechts sind in 2019 41 Verfahren eingegangen (2018: 39), wobei durch 

das Bundesverwaltungsgericht geklärt ist, dass die Rundfunkbeiträge durch die Län-

der 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 
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wohnungsbezogen erhoben wird und nicht wie früher an den Besitz eines Rundfunk-

gerätes oder PC anknüpft, da die damit einhergehende Ermittlung der Beitragspflicht 

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. Ferner geht es um die Streitfrage, ob Eheleute gemeinsam für 

einen gemeinsamen Zweitwohnsitz herangezogen werden können, was regelmäßig 

nicht der Fall ist. Sofern aber ein Ehepartner beispielsweise arbeitsbedingt einen 

Zweitwohnsitz unterhält, ist allein dieser Ehepartner für diese Wohnung beitragspflich-

tig. 

 

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 wird die Kammer weiterhin Abgabenbescheide über Straßenausbaubei-

träge beschäftigen. Daran wird die Ende 2019 erfolgte Abschaffung der Straßenaus-

baubeiträge mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zunächst nichts ändern, da für den da-

vor liegenden Zeitraum noch Beiträge erhoben werden können, wenn die sachliche 

Beitragspflicht bis zum 31. Dezember 2018 entstanden ist. Das ist der Fall, wenn ne-

ben einer vorhandenen wirksamen Beitragssatzung, die abgerechneten Straßenbau-

arbeiten abgeschlossen und hierfür eine Schlussrechnung des Bauunternehmens der 

Kommune vorliegt. Nach teilweise mehrjährigen Widerspruchsverfahren gegen solche 

Bescheide, können im Falle einer Zurückweisung der Widersprüche noch Klagen von 

betroffenen Grundstückseigentümern erhoben werden, die erst in den nächsten Jah-

ren die Verwaltungsgerichte erreichen. In 2019 gingen im Bereich der Straßenausbei-

träge noch 359 Verfahren bei dem Verwaltungsgericht ein. Darüber hinaus ist mit 

Streitigkeiten auf der Grundlage der hierzu ergangenen Übergangsvorschrift des 

§ 21b des Thüringer Kommunalabgabengesetzes - ThürKAG - zu rechnen. Denn 

die Kommunen müssen bereits gezahlte Beiträge den Grundstückseigentümern zu-

rückerstatten, wenn bezüglich deren Grundstücke die sachliche Beitragspflicht erst 

nach dem 31. Dezember 2018 eingetreten ist. Nach der neuen gesetzlichen Regelung 

kann dann eine Beitragspflicht nicht mehr entstehen. Allerdings kann dann zwischen 

den Beteiligten streitig sein, ob die genannten Voraussetzungen für das Entstehen der 

Beitragspflicht tatsächlich erst nach dem genannten Stichtag eingetreten sind. Jeden-

falls werden solche Erstattungsansprüche oft entstanden sein, weil die betreffenden 
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Grundstückseigentümer in solchen Konstellationen den erhobenen Straßenausbau-

beitrag zumeist gezahlt haben, da ihnen die erst im Oktober 2019 beschlossene Ge-

setzesänderung im Zeitpunkt der Zahlung noch gar nicht bekannt war.  

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). Eingehende Klagen und Eilanträge dieser Länder bewegen sich nach wie 

vor auf hohem Niveau, wobei Nigeria für das Gericht inzwischen das Hauptherkunfts-

land ist. Von steigender Bedeutung waren hierbei Verfahren von Kindern abgelehnter 

nigerianischer Kläger, die zwischenzeitlich in der Bundesrepublik Deutschland gebo-

ren wurden. Von den 738 durch die Kammer 2019 erledigten asylrechtlichen Verfah-

ren betraf ein erheblicher Anteil Kläger, die 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 müssen (haupt-

sächlich Italien und Spanien). Vielfältig waren auch Verfahren von Klägern zu ent-

scheiden, denen in anderen Mitgliedstaaten der EU bereits Flüchtlingsschutz gewährt 

wurde 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 2019 das 

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

führung eines Ortstermins im Frühjahr und einer mündlichen Verhandlung im Dezem-

ber nahm die Kammer zunächst eine Einschätzung des Gebietscharakters vor und 

stellte dann nach Befragung der im Termin anwesenden Gutachter der Stadt sowie 

des Investors fest, dass von der beabsichtigten Erweiterung des bereits vorhandenen 

„Aldi“-Marktes sowie der „Rossmann“-Drogerie keine schädlichen Auswirkungen auf 

andere zentrale Versorgungsbereiche der Stadt Jena ausgehen. Zur Klärung noch 

offener - insbesondere immissionsschutzrechtlicher - Fragen wurde ins schriftliche 

Verfahren übergegangen. Die Kammer beabsichtigt im kommenden Frühjahr in der 

Sache abschließend zu entscheiden. 
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5. Kammer 

Die Kammer war auch in 2019 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. Die Kammer hob verschiedene Rückfor-

derungsbescheide teilweise oder vollumfänglich auf, da die Höhe des Rückforde-

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

Rahmen der Rückforderungsentscheidung auszuübende Ermessen dem Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz nicht gerecht wurde. Insofern werden erhöhte Anforderungen an 

die Ermessensentscheidung gestellt. Hierdurch reduzierte sich die Höhe der Rückfor-

derung, was für die betroffenen Unternehmen überlebenswichtig sein kann.  

 

Des Weiteren sind aufwendige Verfahren aus dem Bereich des Wasserrechts und 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu verzeichnen. Hier zeichnet sich ab, dass 

die Kammer vermehrt mit Verfahren befasst sein wird, in denen die Erteilung von An-

lagengenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für Windkraftanlagen 

(WKA) angestrebt wird oder sich Dritte gegen erteilte Anlagengenehmigungen wen-

den. Anlagen mit einer Rotorenhöhe von mehr als 50 m bedürfen einer Anlagenge-

nehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG -. Kleinere Anlagen 

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

regelmäßig eine Höhe von etwa 170 bis 200 m und bedürfen daher immer einer An-

lagengenehmigung. Hiergegen gerichtete Klagen und Eilanträge werden nicht nur von 

Anwohnern und Gemeinden rechtshängig gemacht, die sich insbesondere gegen 

schädliche Umwelteinwirkungen oder die Verunstaltung des Landschaftsbildes weh-

ren, sondern auch von Konkurrenten, die anderen Betreibern die knappen Standorte 

streitig machen. Hierbei geht es vor allem um die Frage, welcher Betreiber zuerst 

sämtliche Genehmigungsunterlagen bei der zuständigen Behörde eingereicht hatte 

und deshalb den Standort vorrangig beanspruchen kann. Daneben gehen aber auch 

Naturschutzverbände gegen Anlagengenehmigungen vor, die insbesondere eine Ge-

fährdung der Tierwelt durch die Anlagen befürchten. Derzeit sind 5 Eilverfahren be-

treffend Windkraftanlagen in der Kammer anhängig. 

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

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

Auf erhebliches öffentliches Interesse stieß das Verfahren wegen einer vom Thüringer 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gegenüber der Gemeinde Nimritz als Be-

treiberin einer Kindertagesstätte beauflagte Tätigkeitsuntersagung für zwei Erzie-

herinnen. Die Kammer hat auf die Klagen der Gemeinde und der beiden Erzieherin-

nen nach 8 Verhandlungstagen und der Vernehmung von 28 Zeugen die nach § 48 

SGB VIII verfügte Tätigkeitsuntersagung betreffend einer Erzieherin aufgehoben. 

Nach dem Ergebnis der umfangreichen Beweisaufnahme konnte die fehlende Eig-

nung dieser Mitarbeiterin wegen angeblich unangemessener Äußerungen gegenüber 

Kindern im Erziehungsalltag nicht festgestellt werden. Eine weitere Erzieherin hatte 

ihr Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Nimritz aufgelöst und den Rechtsstreit für er-

ledigt erklärt.  

C. 

 

Der zum 01. Januar 2018 bundesrechtlich verbindlich eingeführte elektronische 

Rechtsverkehr, wonach Rechtsanwälte und Behörden ihre Schriftsätze über beson-

dere elektronische Postfächer bei Gericht nunmehr auch elektronisch einreichen kön-

nen, funktioniert mittlerweile nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten gut. Neben 

dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übersendet mittlerweile auch der MDR 

in Streitigkeiten betreffend das Rundfunkgebührenrecht die Verwaltungsakten elekt-

ronisch an das Gericht. Schriftsätze können weiterhin schriftlich eingereicht werden. 

In einigen Jahren soll die elektronische Aktenführung die traditionelle Akte voll-

ständig ablösen. 

 

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 2019 die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten des Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenommen. 

 

Im Jahre 2019 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 Medien, 

Bad Berka) hat das Verwaltungsgericht Gera bereits 2005 das bundesweit einmalige 
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Konzept einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrer als Einzelpraktikum entwickelt, 

das im Oktober 2019 während der Herbstferien im Verwaltungsgericht Gera – zusam-

men mit den anderen Gerichten im Justizzentrum und der Staatsanwaltschaft – zum 

wiederholten Mal erfolgreich durchgeführt wurde. Die teilnehmenden Lehrerinnen und 

Lehrer waren jeweils eine Woche lang einer Kammer des Verwaltungsgerichts bzw. 

dem Land- Amts- und Arbeitsgericht sowie der Staatsanwaltschaft zugeordnet und 

konnten so die alltägliche Arbeit eines Richters/Staatsanwalts kennen lernen, um 

diese Erfahrungen in den Rechtskundeunterricht einzuführen. 

 

Im Oktober 2019 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums eine Ausstellung 

von Frau Melanie Vogt und Viktoria Bokova mit dem Thema „RichterinArt trifft auf Vik-

toriArt“ eröffnet. 

 

In 2019 gab es im berufsrichterlichen Bereich keine personellen Veränderungen. Im 

nichtrichterlichen Dienst kehrte eine Kollegin aus der Elternzeit zurück. Eine weitere 

Kollegin wurde teilweise an das Oberlandesgericht Jena abgeordnet. 

 

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass ab 2020 mit einer weiterhin 

hohen Anzahl von Asylverfahren insbesondere aus den dem Verwaltungsgericht 

Gera zuständigkeitshalber zugewiesenen Staaten Afrikas gerechnet werden muss. 

Hierbei werden vor allem sog. Dublin-Verfahren 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 mittlerweile fast 1/3 der asyl-

rechtlichen Eingänge des Gerichts.  

Darüber hinaus werden vermehrt Streitigkeiten zu der in der Öffentlichkeit kontrovers 

diskutierten Frage der Zulässigkeit von Windkraftanlagen erwartet. Beispielsweise 

wird im Februar mit einer Entscheidung zur Rechtmäßigkeit der WEA- Genehmigung 

im Windpark Gütterlitz zu rechnen sein, die von der Stadt Triptis angefochten wurde.  

Ferner wird die 5. Kammer sich mit dem Eil- und Klageverfahren des Naturschutz-

bundes Deutschland (NABU) zu befassen haben, der gegen eine naturschutzrechtli-

che Ausnahmegenehmigung für eine „letale Naturentnahme“ einer Wölfin vorgeht. 

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat dem Thüringer 

Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz die bis zum 30. April 2020 befristete 

Erlaubnis erteilt und für sofort vollziehbar erklärt. Das Thüringer Landesamt führt in 
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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. Die Wölfin hat mittlerweile gelernt, 

Weide- und Elektrozäune sowie sonstige Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden 

und hat einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Andere Maßnahmen, 

wie etwa Vergrämungsmaßnahmen, sah das Landesamt nach entsprechender Prü-

fung nicht als geeignet an, um den Gefahren zu begegnen.  

Schließlich wird im Jahr 2020 ferner die 4. Kammer sich mit der Frage zu befassen 

haben, ob und gegebenenfalls in welchen Konstellationen sog. Reichsbürger als 

waffenrechtlich unzuverlässig anzusehen sind, weil von dem Personenkreis etwa 

die Bundesrepublik Deutschland und die hier geltende Rechtsordnung nicht anerkannt 

werden. Hier wird vor allem die Frage streitanfällig sein, ob der betreffende Kläger der 

sog. Reichsbürgerbewegung angehört bzw. ihr zugerechnet werden kann, sofern dies 

bestritten wird.  

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

Verwaltungsgerichts Gera um eine bürgernahe und effektive Verwaltungsgerichtsbar-

keit in Ostthüringen auch im Jahr 2020 wieder von Erfolg getragen sein wird.  

 

Bernd Amelung 
Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Gera 


