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Präsident des Verwaltungsgerichts Gera 
zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 
2017 

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

nes Pressegespräches am 19. Januar 2018 eine positive Bilanz für das Geschäfts-

jahr 2017 gezogen. 

 

A. 

 

Im Jahre 2017 konnten durchschnittlich 13,9 (2016: 13,8) Richterinnen und Richter 

im Berichtszeitraum 2.525 (2016: 2.424) Verfahren entscheiden. Insgesamt gingen 

2.920 Verfahren ein (2016: 2.394; 2015: 1.930). 

 

Die Verfahrenszeiten beim Verwaltungsgericht Gera für Klageverfahren betrugen in 

2017 durchschnittlich 6,6 Monate (2016: 7,5 Monate). Im Bereich der Eilverfahren 

betrug die durchschnittliche Verfahrenszeit im Jahr 2017 1,0 Monate (2016: 0,8 Mo-

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

die Verfahrenslaufzeiten noch weiter zu reduzieren. In geeigneten Verfahren können 

Bearbeitungszeiten von deutlich unter einem halben Jahr erreicht werden. Der Prä-

sident des Verwaltungsgerichts Obhues verweist allerdings auch darauf, dass die 

besondere Aufgabe und Funktion des Verwaltungsgerichts, dem Bürger effektiven 

Rechtsschutz vor staatlichem Handeln zu sichern, einer unbegrenzten Verkürzung 

von Verfahrenslaufzeiten Grenzen setzt. Im Gegensatz zu den Zivilgerichten 

herrscht in der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Amtsermittlungsgrundsatz, demzufol-

ge das Gericht nicht allein an das Vorbringen der Prozessparteien gebunden ist, 
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sondern den zwischen Bürger und Staat streitigen Sachverhalt von Amts wegen 

erforschen und aufklären muss.  

B. 

 

Inhaltlich sei - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf nachstehende im Jahre 2017 

bedeutsame Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2018 bedeutsamen 

Rechtsstreitigkeiten hingewiesen:  

 

Die Eingangszahlen im Vermögensrecht sind weiterhin rückläufig, da behördlicher-

seits angemeldete Rückübertragungsansprüche weitestgehend abgearbeitet wur-

den. Schwerpunkt der in diesem Bereich eingehenden gerichtlichen Verfahren sind 

nicht mehr Rückübertragungsansprüche, sondern Streitigkeiten um Ausgleichsleis-

tungen (für besatzungsrechtliche und -hoheitliche Enteignungen) und Entschädi-

gungsleistungen. 

 

Im Bereich des Asyl- und Ausländerrechts war das Verwaltungsgericht im 

Schwerpunkt 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 Flüchtlinge aus diesen Herkunftsstaaten 

zuständig. Gegenüber 2016 war hier in 2017 ein erheblicher Anstieg bei neu einge-

henden Verfahren auf insgesamt 1.557 Verfahren zu verzeichnen (2016: 996, 2015: 

695). Für 2018 zeichnet sich bezogen auf den afrikanischen Kontinent keine Entlas-

tung bei den Asyleingängen ab (Stand: 17. Januar 2018: 62 Verfahren). Gegenüber 

den davor liegenden beiden Jahren entwickelten sich in 2017 die Eingangszahlen 

bei den Hauptsacheverfahren im Asylrecht folgendermaßen: 2017: 971 Verfahren 

(2016: 617 und 2015: 427). Bei den Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes im 

Asylrecht ist folgende Entwicklung der Eingangszahlen festzustellen: 2017: 586 Ver-

fahren (2016: 379 und 2015: 268). Im Bereich des klassischen Ausländerrechts 

(Streitigkeiten um Aufenthaltsrechte, Ausweisungen und Abschiebungen) ist eben-

falls ein Anstieg der Eingangszahlen festzustellen (2017: 46 Verfahren; 2016: 34 und 

2015: 22). Hauptherkunftsländer im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsgerichts 

Gera sind Eritrea (522 Verfahren); Somalia (322 Verfahren), Serbien 

(133 Verfahren), Kosovo (76 Verfahren), Marokko (68 Verfahren), Äthiopien (63 

Verfahren) Libyen (41 Verfahren) und Nigeria (40 Verfahren). Bundesweit sind ferner 

Syrien, Afghanistan und Irak als Herkunftsländer von Bedeutung. 

 

Im Einzelnen : 
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1. Kammer 

 

Die in der Öffentlichkeit vielfach Beachtung findenden Verfahren im Versamm-

lungsrecht beschäftigten die 1. Kammer auch im Jahre 2017 in erheblichem Um-

fang. In einem Beschluss vom 30. Juni 2017 entschied die Kammer, dass der jähr-

lich in Gera vom NPD-Kreisverband ausgerichteten Veranstaltung „Rock für 

Deutschland“ nicht allein deshalb der Versammlungscharakter und daher der 

Grundrechtsschutz aus Art. 8 GG abgesprochen werden kann, weil damit auch Ein-

nahmen für die Partei generiert werden sollen. Die späteren Entscheidungen des VG 

Meiningen und des Thüringer Oberverwaltungsgerichts zum Rechtsrockkonzert in 

Themar lagen auf derselben Linie. 

 

Ein anderes öffentlichkeitswirksames Verfahren aus dem Bereich des Versamm-

lungsrechts betraf eine AfD - Veranstaltung am 20. Januar 2016 in Jena. Geplant 

als Kundgebung mit anschließendem Aufzug konnte die Versammlung lediglich als 

Standkundgebung auf dem Markt durchgeführt werden, weil die Aufzugsstrecke von 

Gegendemonstranten an zentralen Stellen zuvor blockiert worden war. Im Rahmen 

eines von der AfD angestrengten verwaltungsgerichtlichen Verfahren stellte das 

Gericht mit Urteil vom 29. März 2017 fest, dass es die Stadt Jena in rechtswidriger 

Weise unterlassen hat, durch geeignete Maßnahmen und Planungen den Aufzug 

der AfD zu gewährleisten. Obwohl massive Störungen der AfD - Veranstaltung zu 

erwarten gewesen seien, habe die Stadt nicht nur versäumt, die politisch verfeinde-

ten Lager ausreichend voneinander zu trennen. Vielmehr hat sie - im Gegenteil - 

Veranstaltungen von Gegnern der AfD in unmittelbarer Nähe und sogar noch inner-

halb ihrer geplanten Aufzugsstrecke erlaubt. Folgerichtig musste die Polizei trotz 

bekannt unzureichender personeller Ausstattung nicht nur Störungen der Aufzugs-

strecke „von außen“, sondern zugleich auch solche „von innen“ abwehren. Mit dieser 

Verfahrensweise hatte die Stadt Jena „sehenden Auges“ eine Lage mitverursacht, in 

der sie sich letztlich außerstande gesehen hat, den geplanten Aufzug der AfD zu 

gewährleisten. 

 

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

Wie in den Vorjahren standen im Vordergrund auch in diesem Jahr Streitigkeiten um 

Beförderungen, die Höhe der Besoldung, und Schadensersatz. 

 

 

2. Kammer  

 

Die 2. Kammer hatte in 2017 im Bereich Asyl mit 209 Eil- und Klageverfahren (2016: 

726; 2015: 605) weniger Klagen und Eilverfahren zu bearbeiten. Die Kammer ist 

zuständig für die Herkunftsstaaten Serbien und Kosovo. Die hier zu verzeichnenden 
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Klagen der ganz überwiegend der Volksgruppe der Roma angehörenden Kläger 

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 Be-

tracht, wenn die Vermutung von dem Asylbewerber durch konkrete Tatsachen wider-

legt wird. Eine entsprechende Verfolgung kommt zudem allenfalls unter dem Ge-

sichtspunkt der mittelbaren staatlichen Verfolgung in Betracht kommt. Eine solche 

liegt vor, wenn staatliche Behörden gegen Übergriffe privater Akteure gegenüber 

Minderheiten nicht vorgehen oder solche Straftaten sogar fördern. Das ist für Serbi-

en und den Kosovo nach Auswertung der Erkenntnisquellenlage zu verneinen. 

Maßgeblicher Schwerpunkt dieser Verfahren ist daher die Frage, ob Abschie-

bungshindernisse wegen regelmäßig geltend gemachter gesundheitlicher 

Probleme der Asylbewerber bestehen. Ein solches zielstaatsbezogenes Abschie-

bungshindernis ist anzunehmen, wenn eine Erkrankung in den Herkunftsländern 

nicht behandelt werden kann. Dies bedarf notfalls sachverständiger Klärung bzw. 

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

tigem 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 an-

schließenden Abschiebungsverfahren die Reiseunfähigkeit bescheinigen, was 

dann zu einem sog. inlandsbezogenen Abschiebungshindernis führt. 

 

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

519 Eilverfahren (2016: 413) 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 Kul-

tusministerium festgesetzt wurden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

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

ten keinen Einfluss, da das Gericht bestimmte Vergabekriterien innerhalb der fest-

gesetzten Kapazitäten teilweise für verfassungswidrig erklärte. Das betraf insbe-

sondere die Anzahl der erforderlichen Wartesemester, die fehlende Vergleichbarkeit 

der Abiturnoten und fehlende, bundesweit einheitliche Kriterien für das Eignungsge-

spräch der Hochschulen. Zudem blieben die Eingangszahlen bei den prüfungs-

rechtlichen Verfahren im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf hohem Niveau. 

Daneben ist die Kammer im Schwerpunkt mit dem leitungsgebundenen Abgaben-

recht befasst (Abwasserbeiträge, Wasser-und Abwassergebühren). 
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Ferner hat die Kammer verschiedenen Klagen von Kommunen gegen den Freistaat 

Thüringen auf Erteilung von Bedarfszuweisungen nach dem Finanzausgleichs-

gesetz und weiterer hierzu ergangener Vorschriften insoweit stattgegeben, als über 

den Antrag der Kommune eine erneute fehlerfreie Ermessensentscheidung erfolgen 

muss. 

 

3. Kammer 

 

Im Jahr 2017 war die 3. Kammer insbesondere mit der Bearbeitung straßenrechtli-

cher und rundfunkbeitragsrechtlicher Verfahren befasst. Auf dem Gebiet des 

Rundfunkbeitragsrechts sind in 2017 48 Verfahren eingegangen (2016: 23), wobei 

durch das Bundesverwaltungsgericht geklärt ist, dass die Rundfunkbeiträge durch 

die Länder 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 wohnungsbezogen erhoben wird und nicht wie früher an den 

Besitz eines Rundfunkgerätes oder PC anknüpft, da die damit einhergehende Ermitt-

lung der Beitragspflicht erheblich vereinfacht wird und der Anteil der Personen, die 

über keinerlei Empfangsgeräte verfügen und möglicherweise gleichheitswidrig zu 

dem Beitrag herangezogen werden, zu vernachlässigen ist. (Grundsatz der Typen-

gerechtigkeit). 

 

Daneben spielten auch die der 3. Kammer zugewiesenen verkehrsrechtlichen 

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

Anträge von Kraftfahrzeugführern zum Gegenstand, denen die zuständigen Behör-

den ihre Fahrerlaubnisse wegen Drogen- und/oder Alkoholkonsums entzogen ha-

ben. Ferner hatte die Klage eines Luftfahrtsachverständigen keinen Erfolg, der die 

die Genehmigung von Sondersignalen (Blaulicht, Martinshorn) auf der Grundlage 

der Straßenverkehrszulassungsordnung vergeblich beantragt hatte. Der Kläger trug 

im Wesentlichen vor, dass er als Sachverständiger bundesweit zu Luftverkehrsunfal-

lorten von der Staatsanwaltschaft und der Polizei gerufen werde. Er müsse dort 

schnellstmöglich erscheinen, um zügig Beweise sichern zu können. Die Kammer 

verneinte einen Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung, da die Anfahrt des Klä-

gers zu einem Unfallort nicht der Gefahrenabwehr dient. 

 

In 2017 hatte sich die Kammer im Rahmen der ihr zugewiesenen „sonstigen 

Rechtsgebiete“ kaum noch mit Klagen sogenannter „Reichsbürger“ zu beschäfti-

gen, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaa-

tes Thüringen in Abrede stellen und sich deshalb nicht an belastende Verwaltungs-

akte gebunden fühlen und dies gerichtlich festgestellt wissen wollen. Der Rückgang 

solcher Verfahren dürfte insbesondere auf der konsequent schnellen Bearbeitung 
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und Terminierung solcher Verfahren nach deren Eingang und der Beschränkung der 

Kommunikation mit Reichsbürgern auf das rechtsstaatlich unverzichtbare Minimum 

beruhen. Folglich kommt es nicht zur Erörterung von rechtlich unerheblichen Fragen, 

ob die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH bzw. überhaupt existent ist, mit der 

Folge, dass der Anreiz schwindet, solche Verfahren zu führen. 

 

 

4. Kammer. 
 
Einen ganz erheblichen Anteil nimmt das Asyl- und Ausländerrecht im Tätigkeits-

pektrum der 4. Kammer ein. Sie ist für alle im Freistaat Thüringen gerichtlich anhän-

gig werdenden Asylverfahren zuständig, in denen die Kläger aus Afrika (außer Alge-

rien) stammen. In 2017 verzeichnete die 4. Kammer in asylrechtlichen Verfahren 

einen erheblichen Anstieg. In größerem Umfang hatte die Kammer auch Verfahren 

nach der sog. Dublin-III-Verordnung zu bearbeiten. In diesen Verfahren ist die Frage 

streitig, welcher Staat der Europäischen Union bzw. zusätzlich Norwegen, Island, 

Liechtenstein und die Schweiz für die Bearbeitung der Asylbegehren der Kläger 

zuständig ist. Eine Vielzahl aus Afrika stammender Kläger begehren - ungeachtet 

der Zuständigkeit anderer EU-Staaten nach der Dublin-III-Verordnung - die Bearbei-

tung ihrer Asylgesuche in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bearbeitung asyl-

rechtlicher Verfahren ist in nicht unerheblichem Maße dadurch erschwert, dass die 

Kläger nahezu ausnahmslos keine Passdokumente vorlegen können, die ihre Identi-

tät, Herkunft und Staatsangehörigkeit nachzuweisen geeignet sind. 

 

Die 4. Kammer hatte sich im Jahre 2017 als zweiten Schwerpunkt ferner mit bau- 

und bauplanungsrechtlichen sowie straßenausbaubeitragsrechtlichen Verfah-

ren beschäftigt. Die baurechtlichen Verfahren betreffen in vielen Fällen Klagen auf 

Erteilung einer Baugenehmigung bzw. Klagen von Nachbarn gegen bauliche Vorha-

ben. 

 

In dem der 4. Kammer ebenfalls zugewiesenen Waffen - und Jagdrecht wurden die 

auf niedrigem Niveau eingehenden Verfahren jeweils zeitnah erledigt. Gegenstand 

dieser Verfahren ist überwiegend der behördliche Entzug von Waffenbesitzkarten 

wegen persönlicher Unzuverlässigkeit (mangelhafte Aufbewahrung von Waffen und 

Munition bzw. strafrechtliche Verurteilungen der Waffenbesitzer). 

 

 

5. Kammer 

 

Die Kammer war weiterhin mit Streitigkeiten aus den Subventionsrecht befasst 

(Eingang wie im Vorjahr: 22 Verfahren). Hierbei geht es zumeist um von Zuwen-

dungsempfängern angefochtene Rückforderungsbescheide, weil nach Auffassung 
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der Thüringer Aufbaubank bzw. der Landwirtschaftsämter Zuwendungen nicht frist-

gerecht verwendet oder der vorgegebene Zweck nicht vollständig erreicht worden 

sei. Die Kammer hob verschiedene Rückforderungsbescheide teilweise auf, da die 

Höhe des Rückforderungsbetrags im Verhältnis zum Verstoß unangemessen hoch 

war und daher das im Rahmen der Rückforderungsentscheidung auszuübende Er-

messen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht gerecht wurde. Insofern werden 

erhöhte Anforderungen an die Ermessensentscheidung gestellt. Hierdurch reduzier-

te sich die Höhe der Rückforderung, was für die betroffenen Unternehmen überle-

benswichtig sein kann.  

 

Des Weiteren sind aufwendige Verfahren aus dem Bereich des Wasserrechts und 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu verzeichnen. Auf öffentliches Interesse 

ist die Klage der Neue Energie Schmölln GmbH gestoßen, die sich gegen eine 

nachträgliche Anordnung für die von ihr betriebene Biogasanlage wandte, wonach 

Rest- und Abgase zunächst einer Abgasreinigungsanlage zugeführt werden müssen 

und Aufbereitungsarbeiten auf einem Umschlagsplatz in eine geschlossene Halle zu 

verlegen sind. In der Anlage werden jährlich ca. 18.000 Tonnen pflanzliche Rohstof-

fe vergoren mit einer daraus entstehenden Fernwärmeleistung von 1,3 Megawatt. 

Die Klage hatte im Wesentlichen nur hinsichtlich der für die angeordneten Maßnah-

men gesetzten Fristen Erfolg, die im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung abge-

laufen waren, sowie hinsichtlich der hierfür angedrohten Vollstreckungsmaßnahmen. 

6. Kammer 

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

förderungsgesetzes -BaföG-. Im Mittelpunkt standen erneut die Verfahren, in denen 

Kläger gegen Rückforderungsbescheide des Thüringer Studentenwerks vorge-

hen. Mit den Bescheiden werden bewilligte Leistungen zurückgefordert, weil die 

klagenden Studenten angeblich bei der Antragstellung anzurechnendes Vermögen 

verschwiegen haben. Regelmäßig wenden die Kläger ein, dass sie über die nicht 

angegebenen Kontoguthaben rechtlich nicht verfügungsberechtigt seien und es sich 

daher gar nicht um eigenes Vermögen handele. Tatsächlich seien Ihre Eltern oder 

sonstige Dritte Inhaber der Konten, für die sie diese nur treuhänderisch verwalteten. 

Hintergrund hierfür ist, dass die Eltern oder Dritte steuerrechtliche Sparerfreibeträge 

mehrmals geltend machen wollen, indem sie ihr Vermögen auf Konten ihrer Kinder 

anlegen. Ferner sind mittlerweile Streitigkeiten von Bedeutung, in denen auf der 

Grundlage des BaföG Schadensersatzansprüche gegenüber Eltern von Studie-

renden geltend gemacht werden, die Veränderungen bei ihren Einkommensverhält-

nissen nicht anzeigen und die zu einem Wegfall der Fördervoraussetzungen hin-

sichtlich ihrer studierenden Kinder führen. 
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Ferner war die Kammer nach wie vor mit Klagen gegen behördlicherseits abgelehnte 

Ausgleichsleistungen für auf besatzungsrechtlicher bzw. besatzungshoheitli-

cher Grundlage enteignete Vermögenswerte befasst. Diese Entschädigungsleis-

tungen sind ausgeschlossen, wenn der Rechtsvorgänger des Klägers, also in der 

Regel der Erblasser gemäß § 1 Abs. 4 AusglLeistG dem NS-System beispielsweise 

Vorschub geleistet hat. Die Verfahren erfordern zum Teil eine detaillierte historische 

Aufarbeitung, inwiefern der jeweilige Rechtsvorgänger das NS-Regimes gefördert 

und unterstützt hatte. Ferner geht es um Unterstützungshandlungen während der 

NS-Zeit. 

C. 

 

Im zweiten Halbjahr 2017 hatte sich das Verwaltungsgericht auf die zum  

01. Januar 2018 bundesrechtlich verbindlich vorgeschriebene Einführung des 

elektronischen Rechtsverkehrs vorzubereiten. Hierzu mussten die technischen 

Voraussetzungen geschaffen und die Mitarbeiter im laufenden Gerichtsbetrieb ge-

schult werden. In einem ersten Schritt können Rechtsanwälte und Behörden ihre 

Schriftsätze über besondere elektronische Postfächer bei Gericht nunmehr auch 

elektronisch einreichen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann zudem 

bereits die Behördenakte elektronisch an das Gericht übersenden. Ein teilweise 

befürchteter Virusbefall des Absendesystems bei einzelnen Rechtsanwälten führte 

zu keinen Problemen bei den Abläufen, da Schriftsätze notfalls weiterhin schriftlich 

eingereicht werden können. In einigen Jahren soll die elektronische Aktenführung 

die traditionelle Akte vollständig 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 Ursa-

chen haben, mit deren Einbeziehung in eine Lösung Verwaltungsstreitigkeiten zügi-

ger und ohne Gewinner und Verlierer beigelegt werden können. Sofern das Gütever-

fahren erfolglos bleibt, wird der Verwaltungsstreit in üblicher Form fortgesetzt. 

 

Zudem wurden im Justizzentrum Gera auch in 2017 die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten des Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenommen. 

 

Im Jahre 2017 engagierte sich das Verwaltungsgericht Gera wieder in dem Projekt 

„Rechtskundlicher Unterricht an Thüringer Schulen“. In Zusammenarbeit mit 

dem THILLM (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Me-

dien, Bad Berka) hat das Verwaltungsgericht Gera bereits 2005 das bundesweit 

einmalige Konzept einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrer als Einzelpraktikum 

entwickelt, das im Oktober 2017 während der Herbstferien im Verwaltungsgericht 
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Gera – zusammen mit den anderen Gerichten im Justizzentrum und der Staatsan-

waltschaft – zum wiederholten Mal erfolgreich durchgeführt wurde. Die teilnehmen-

den Lehrerinnen und Lehrer waren jeweils eine Woche lang einer Kammer des Ver-

waltungsgerichts bzw. dem Land- Amts- und Arbeitsgericht sowie der Staatsanwalt-

schaft zugeordnet und konnten so die alltägliche Arbeit eines Richters/Staatsanwalts 

kennen lernen, um diese Erfahrungen in den Rechtskundeunterricht einzuführen. 

 

Im Oktober 2017 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums eine Ausstellung 

von Frida von Goldenthal mit dem Themen „Renaissance der Liebe“ und „Doktor 

Wald“ eröffnet. 

 

In 2017 standen im berufsrichterlichen Bereich keine personellen Veränderungen 

an. Im nichtrichterlichen Dienst sind nach drei alters- bzw. abordnungsbedingten 

Abgängen in 2017, sieben Personen hinzugetreten, von denen allerdings zwei Mit-

arbeiterinnen nur teilzeitbeschäftigt sind und eine Mitarbeiterin sich im Mutterschutz 

befindet. 

 

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass ab 2018 mit einer weiterhin 

hohen Anzahl von Asylverfahren insbesondere aus den dem Verwaltungsgericht 

Gera zuständigkeitshalber zugewiesenen Staaten Afrikas gerechnet werden muss. 

Darüber hinaus werden weiterhin Streitigkeiten zum Versammlungs-, Umwelt- und 

Abgabenrecht erwartet. Verstärkt werden weiterhin auch prüfungsrechtliche Ent-

scheidungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie der dortigen Fachhoch-

schule angefochten.  

 

Präsident Obhues versicherte, dass das Bemühen der Richterinnen und Richtern 

des Verwaltungsgerichts Gera um eine bürgernahe und effektive Verwaltungsge-

richtsbarkeit in Ostthüringen auch im Jahr 2018 wieder von Erfolg getragen sein 

wird.  

 

Bernd Amelung 

 

 


