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Präsident des Verwaltungsgerichts Gera 
zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 
2015 

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

nes Pressegespräches am 9. Februar 2016 eine positive Bilanz für das Geschäfts-

jahr 2015 gezogen. 

 

A. 

 

Im Jahre 2015 konnten durchschnittlich 11,9 (2014: 12,3) Richterinnen und Richter 

im Berichtszeitraum 2.205 (2014: 2.325) Verfahren entscheiden. Insgesamt gingen 

1.930 Verfahren ein (2014: 2.288; 2013: 1.684). 

 

Die Verfahrenszeiten beim Verwaltungsgericht Gera für Klageverfahren betrugen in 

2015 durchschnittlich 9,3 Monate (2014: 10,2 Monate). Im Bereich der Eilverfahren 

betrug die durchschnittliche Verfahrenszeit im Jahr 2015 1,0 Monate (2014: 0.9 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, 

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 2015 

bedeutsame Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2016 bedeutsamen 

Rechtsstreitigkeiten hingewiesen: Da die für vermögensrechtliche Fragen zuständi-

gen Behörde in Gera ihren Sitz hat, ist das Verwaltungsgericht Gera im Freistaat 

Thüringen Schwerpunktgericht für Rechtsstreitigkeiten im Vermögensrecht. Aller-

dings sind die Eingangszahlen im Vermögensrecht weiterhin rückläufig, da behördli-

cherseits angemeldete Rückübertragungsansprüche weitestgehend abgearbeitet 

wurden. Im Bereich des Vermögensrechts hat sich der Schwerpunkt der gerichtli-

chen Verfahren zunehmend auf Streitigkeiten um Ausgleichsleistungen (für besat-

zungsrechtliche und -hoheitliche Enteignungen) und Entschädigungsleistungen ver-

lagert. 

 

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 2014 war hier in 2015 zwar ein leichter Rückgang bei neu 

eingehenden Verfahren auf insgesamt 695 Verfahren zu verzeichnen (2014: 836, 

2013: 249), was im Wesentlichen jedoch nur auf unterschiedlichen Arbeitsschwer-

punkten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bei der Bearbeitung einzelner 

Herkunftsstaaten beruht. Bereits jetzt zeichnet sich für 2016 wieder ein ganz erhebli-

cher Anstieg bei den Asyleingängen ab (Stand: 9. Februar 2016: 171 Verfahren). 

Gegenüber den davor liegenden beiden Jahren entwickelten sich in 2015 die Ein-

gangszahlen bei den Hauptsacheverfahren im Asylrecht folgendermaßen: 2015: 427 

Verfahren (2014: 491 und 2013: 152). Bei den Verfahren des vorläufigen Rechts-

schutzes im Asylrecht ist folgende Entwicklung der Eingangszahlen festzustellen: 

2015: 268 Verfahren (2014: 345 und 2013: 97). Im Bereich des klassischen Aus-

länderrechts (Streitigkeiten um Aufenthaltsrechte, Ausweisungen und Abschiebun-

gen) sind gleichbleibende Eingangszahlen festzustellen (22 Verfahren in 2015 als 

auch in 2014). Hauptherkunftsländer im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsge-

richts Gera sind Serbien, Kosovo, Eritrea und Somalia. Bundesweit sind ferner Syri-

en, Afghanistan, Albanien, Mazedonien und Irak als Herkunftsländer von Bedeutung. 

 

Im Einzelnen : 

 

1. Kammer 

Die in der Öffentlichkeit vielfach Beachtung findenden Verfahren im Versamm-

lungsrecht beschäftigten die 1. Kammer auch im Jahre 2015 in erheblichem Um-
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fang. Sämtliche entschiedenen Fälle betrafen thematisch die Auseinandersetzun-

gen um die Flüchtlingspolitik. In der Sache ging es in diesem Jahr allerdings we-

niger um die Rechtmäßigkeit von Versammlungsverboten, sondern vielmehr um die 

Rechtmäßigkeit beschränkender Auflagen, mit denen die jeweilige Versamm-

lungsbehörden in erster Linie das Ziel verfolgte, die Rechte der angemeldeten Ver-

sammlung einerseits sowie die Rechte von Gegendemonstranten und (unbeteiligter) 

Dritter anderseits zu einem Ausgleich zu bringen. 

 

Ein anderer Schwerpunkt der Tätigkeit der 1. Kammer ist das Beamtenrecht. Wie 

im Vorjahr standen im Vordergrund auch in diesem Jahr Streitigkeiten um Beförde-

rungen, die Höhe der Besoldung, und Schadensersatz. Auf öffentliches Interesse 

stieß eine Entscheidung der Kammer mit der ein Eilantrag eines Beamten auf Ver-

setzung in den einstweiligen Ruhestand abgelehnt wurde. Der als technischer Ober-

inspektor im Landesdienst stehende Beamte machte geltend, dass nach der Wahl 

eines Ministerpräsidenten der Partei “Die Linke“ er sich in einem Gewissenskonflikt 

mit dem von ihm geleisteten Amtseid befinde. Zu der Partei gehörten Strukturen, die 

die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennen und dennoch in der 

Partei mitwirken. Sein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung sei 

daher höher zu bewerten, als seine Dienst- und Treuepflicht gegenüber dem Dienst-

herrn. Auf Grund dieses Gewissenskonflikts begehre er die Versetzung in den 

einstweiligen Ruhestand bei vollen Bezügen. Das Gericht hat einen solchen An-

spruch verneint, der sich weder aus dem Grundgesetz noch aus dem Beamtenrecht 

ergebe. Soweit danach die Möglichkeit bestehe, sog. politische Beamte in den 

einstweiligen Ruhestand zu versetzen, um politisch relevante Schlüsselstellen 

zwecks Umsetzung der politischen Ziele der jeweils amtierenden Regierung neu zu 

besetzen, bekleide der Antragsteller eine solches Amt nicht. Die einschlägige Vor-

schrift begründe für den Dienstherrn zudem nur eine entsprechende Befugnis zur 

Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, ohne dass daraus ein Anspruch für den 

Beamten folge. Gegen das im Hauptsacheverfahren ergangene Urteil des Verwal-

tungsgerichts hat der Kläger beim Thüringer Oberverwaltungsgericht die Zulassung 

der Berufung beantragt. 

 

2. Kammer  

Die 2. Kammer hatte in 2015 im Bereich Asyl mit 605 Eil- und Klageverfahren (2014: 

652; 2013: 225) in erheblichem Umfang Klagen und Eilverfahren zu bearbeiten. Die 

Kammer ist zuständig für die Herkunftsstaaten Serbien und Kosovo. Die hier zu ver-

zeichnenden Klagen der Angehörigen der Roma haben in der Regel keine Aussicht 

auf Erfolg, weil Serbien und Kosovo gesetzlich als sichere Herkunftsstaaten einge-

stuft 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 Ver-

folgung kommt daher nur noch in Betracht, wenn die Vermutung von dem Asylbe-



 

Seite 4 von 10 

werber durch konkrete Tatsachen widerlegt wird. Eine entsprechende Verfolgung 

kommt zudem allenfalls unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren staatlichen Verfol-

gung 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 Serbien und den Kosovo nach Auswertung der 

Erkenntnisquellenlage zu verneinen. Maßgeblicher Schwerpunkt dieser Verfahren ist 

daher die Frage, ob Abschiebungshindernisse wegen gesundheitlicher Proble-

me der Asylbewerber bestehen. Ein solches zielstaatsbezogenes Abschiebungshin-

dernis ist anzunehmen, wenn eine Erkrankung in den Herkunftsländern nicht behan-

delt werden kann. Dies bedarf notfalls sachverständiger Klärung. Hiervon zu unter-

scheiden ist die nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens zu klärende 

Frage, ob der Asylbewerber aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben wer-

den darf, obwohl er im Herkunftsland medizinisch behandelt werden könnte. Das ist 

nur dann der Fall, wenn die zuständigen Ausländerbehörden der Landkreise und 

kreisfreien Städte im anschließenden Abschiebungsverfahren die Reiseunfähigkeit 

bescheinigen, was dann zu einem sog. inlandsbezogenen Abschiebungshindernis 

führt. 

 

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

wieder 456 Eilverfahren (2014: 553) 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 

zulassungsbeschränkten Studiengängen mehr Studienplätze auf Grund nicht voll-

ständig ausgeschöpfter Kapazitäten vorhanden sind, als offiziell von ihr gemeldet 

und vom Kultusministerium festgesetzt wurden. Zudem blieben die Eingangszahlen 

bei den prüfungsrechtlichen Verfahren im Vergleich zu den vergangenen Jahren 

auf hohem Niveau.  

 

Eine öffentlichkeitswirksame Entscheidung traf die 2. Kammer im Kommunalrecht.  

Sie wies die Klage eines Mitglieds des Stadtrats gegen den Bürgermeister der Stadt 

Greiz im Rahmen eines kommunalrechtlichen Organstreitverfahrens wegen ei-

nes verweigerten Handschlags ab. Der Bürgermeister hatte im Rahmen der Ver-

pflichtung des Klägers als Stadtrat ihm den gesetzlich vorgesehenen Handschlag 

verweigert, da er Mitglied der NPD ist. Das Gericht stellte fest, dass dem Hand-

schlag keine statusbegründende Funktion zukommt. Nach der Konzeption des 

Kommunalwahlgesetzes wird die betreffende Person bereits dann Mitglied des 

Stadtrats, wenn sie gewählt wird und die Wahl annimmt bzw. eine hierfür gesetzte 

Frist verstreichen lässt. Diese Umstände lagen vor. Den Status verliert er wieder, 

wenn er die entsprechende Verpflichtung auf das Grundgesetz verweigert. Die ent-

sprechende Verpflichtungserklärung hatte der Kläger aber unterschrieben, so dass 
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ihm kein rechtlich relevanter Nachteil durch den verweigerten Handschlag drohte. 

Das Urteil wurde rechtskräftig (2 K 570/14 Ge) 

 

Ferner stieß das Verfahren der ehemaligen Gemeinde Aga, die seit 1994 nach Gera 

eingemeindete ist, auf öffentliches Interesse. Die ehemalige Gemeinde wollte die 

Stadt Gera auf der Grundlage des damals abgeschlossenen Eingemeindungsvertra-

ges verpflichten lassen, die Grundschule in Aga weiter zu betreiben. Eine dort von 

den beiden Kommunen getroffene Regelung sah vor, dass die Stadt Gera die Schul-

trägerschaft beantragt und das Betreiben der Schule mit Hort übernimmt. Dieser 

Verpflichtung war die Stadt Gera nachgekommen. Eine weitergehende Verpflichtung 

zum dauernden Betrieb der Schule im Sinne einer „Ewigkeitsgarantie“ verneinte die 

Kammer. Ein solcher Inhalt ließ sich weder dem Wortlaut der Regelung noch sonsti-

gen Umständen entnehmen, da nach damaliger Rechtslage noch das Kultusministe-

rium für die Schließung von Schulen zuständig war. Folglich hätte die Stadt Gera 

über die Frage einer Schließung im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gar nicht 

entscheiden können und hätte sich bei dem von der ehemaligen Gemeinde favori-

sierten Auslegung des Eingemeindungsvertrages über diese gesetzliche Zuständig-

keit hinweggesetzt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde im Eilverfahren wurde 

durch das Thüringer Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen. Die Klage wurde zu-

rückgenommen. 

 

3. Kammer 

 

Mit Urteil vom 21. April 2015 wies die Kammer eine Klage der Prinzessin Reuss 

ab, mit der sie sich gegen die von der Thüringer Landesfinanzdirektion abgelehnte 

Wiederaufnahme des vermögenrechtlichen Restitutionsverfahrens betreffend des 

Schlosses Ebersdorf wandte, wobei die Klage später auf sämtliche im Saale-Orla-

Kreis belegenen Vermögenswerte erstreckt wurde (2 K 3/13 Ge). Sie machte gel-

tend, neue Unterlagen aufgefunden zu haben, wonach Erbprinz Heinrich XLV. die 

englische Staatsangehörigkeit besessen habe. Die Klägerin hatte hierzu das Schrei-

ben der „Allrussischen Organisation der Kriegs- und Militärdienstveteranen“ vom 

20. Januar 2012 vorgelegt, das bestätige, dass „Erbprinz Heinrich XLV. Reuß die 

britische Staatsangehörigkeit“ besessen habe. Die Kammer verneinte insbesondere, 

dass es sich bei dem Schreiben um ein neues Beweismittel handele, dass zu einer 

anderen Entscheidung in den rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren hätte führen 

können. Denn unabhängig von der fehlenden Nachvollziehbarkeit der in dem 

Schreiben getroffenen Feststellung, habe der Erbprinz gleichzeitig die deutsche 

Staatsangehörige besessen und deshalb dem Enteignungsverbot der sowjetischen 

Besatzungsmacht für Ausländer nicht unterlägen. Hinweise auf eine Fälschung einer 

Thüringer Schutzliste, auf der der Erbprinz zunächst aufgeführt aber später durch 

eine südafrikanische bzw. englische Staatsangehörige ersetzt worden war, ergäben 
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sich daher aus dem Schreiben nicht. Gleiches gelte für Fälschungseinwände der 

Klägerin gegen die später durch die sowjetische Militäradministration in Berlin-

Karlshorst erfolgte Bestätigung der geänderten Thüringer Schutzliste. Gegen das 

Urteil wurde Rechtsmittel beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. 

 

Die Kammer war in 2015 ferner mit Straßen- und Fahrerlaubnisrecht sowie mit 

Rundfunkrecht befasst. Im Straßenrecht gegen beispielsweise Gemeinden gegen 

die Herabstufung einer Kreisstraße zur Gemeindestraße vor. Wirtschaftlicher 

Hintergrund solcher Streitigkeiten ist die damit übergehende Straßenbaulast auf die 

Gemeinde, die nunmehr die Unterhaltungskosten zu tragen hat. Daneben ist das 

Recht der Fahrerlaubnisentziehung insbesondere wegen Drogenmissbrauchs nach 

wie vor von Bedeutung.  

 

Auf dem Gebiet des Rundfunkbeitragsrechts sind in 2015 25 Verfahren eingegangen 

(2014: 31). Nach wie vor wird die Verfassungsmäßigkeit der Rundfunkbeiträge in 

Frage gestellt, die die Rundfunkgebühren abgelöst haben. Bereits in 2014 traf die 

Kammer die Grundsatzentscheidung, dass die Erhebung von Rundfunkbeiträgen, 

die für die Rundfunkgebühr durch Staatsvertrag eingeführt wurden, verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Gesetzgebungskompetenz des Freistaat Thü-

ringens für das Zustimmungsgesetz nahm die Kammer an, da es sich bei dem Bei-

trag nicht um eine in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallende Steuer 

handelt. Zudem wurde ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG 

im Hinblick darauf verneint, dass nunmehr auch Haushalte herangezogen werden, 

die über keine Empfangsgeräte oder PCs verfügen. Der Gesetzgeber ist befugt, aus 

Gründen der Verwaltungsvereinfachung pauschalierte Abgabentatbestände zu for-

mulieren, sofern der Kreis der hiervon betroffenen, der die öffentliche Leistung nicht 

in Anspruch nimmt und damit eigentlich gleichheitswidrig mit dem Beitrag belastet 

wird, geringfügig ist. Gegen das Urteil wurde bei dem Thüringer Oberverwaltungsge-

richt Berufung eingelegt. 

4. Kammer 

Die Kammer war in 2015 ebenfalls mit dem Asylrecht befasst (Eingänge: 

90 Verfahren, 2014: 184 Verfahren). Hauptherkunftsländer sind hier die afrikani-

schen Staaten, insbesondere Eritrea und Somalia. Da die betroffenen Asylsuchen-

den in der Regel über Italien in den EU-Raum einreisen und dort einen sog. Schutz-

antrag stellen, werden ihre Asylanträge in der Regel vom Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge als unzulässig abgelehnt und die Abschiebung nach Italien angeord-

net, wo das Asylverfahren auf Grund der Vorgaben der sog. Dublin-III-EU-

Verordnung dann durchzuführen ist. Eilanträge und Klagen haben bereits deshalb in 

der Regel keine Aussicht auf Erfolg. 
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Die ferner mit dem Baurecht betraute Kammer beschäftigte sich auch in 2014 wei-

terhin mit der Erhebung von kommunalen Beiträgen für den Straßenausbau. Da-

neben hatte sich die Kammer mit baurechtlichen Streitigkeiten zu befassen.  

 

5. Kammer 

Die Kammer entschied mit Urteil vom 4. Juni 2015, dass Kampfhunde, die insbe-

sondere als Rettungshunde gehalten werden, von der Steuerbefreiung bzw. der 

Steuerermäßigung in einer kommunalen Hundesteuersatzung ausgenommen wer-

den dürfen (5 K 537/14 Ge). Die sachliche Rechtfertigung hierfür findet sich in dem 

rechtlich nicht zu beanstandenden Lenkungszweck der erhöhten Steuer für gefährli-

che Hunde im Sinne des Tiergefahren-Schutzgesetzes. Die Zulässigkeit von Len-

kungssteuern ergibt sich bereits aus der Abgabenordnung, wonach die Erzielung 

von Einnahmen durch die Steuererhebung bloßer Nebenzweck sein kann. Selbst 

wenn Hunde der Rasse Staffordshire-Bullterrier als Personensuchhunde besonderes 

geeignet sein sollten, ist ihre höhere Besteuerung sachlich vertretbar. Dies beruht 

darauf, dass es auch ungefährliche Hunde gibt, die für diesen Zwecke hinreichend 

geeignet sind. Die Beklagte erhob von der Klägerin die erhöhte Hundesteuer in Hö-

he von 400,00 €/Jahr, obwohl die Klägerin darauf hingewiesen hatte, sie führe ihren 

Hund in der Rettungshundestaffel „Rettungshunde Ostthüringen“ des Deutschen 

Rettungshundevereins e.V.. Gegen das Urteil wurde die vom Verwaltungsgericht 

zugelassene Berufung beim Thüringer Oberveraltungsgericht eingelegt. 

 

Die Kammer war ferner verstärkt mit Streitigkeiten aus den Subventionsrecht be-

fasst (Eingang: 53 Verfahren; 2014: 34). Hierbei geht es zumeist um von Zuwen-

dungsempfängern angefochtene Rückforderungsbescheide, weil nach Auffassung 

der Thüringer Aufbaubank des Freistaats Thüringen bzw. der Landwirtschaftsämter 

Zuwendungen nicht fristgerecht verwendet oder der vorgegebene Zweck nicht voll-

ständig erreicht worden sei. Die Kammer hob verschiedene Rückforderungsbe-

scheide teilweise auf, da die Höhe des Rückforderungsbetrags im Verhältnis zum 

Verstoß unangemessen hoch war und daher das im Rahmen der Rückforderungs-

entscheidung auszuübende Ermessen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht 

gerecht wurde. Insofern werden erhöhte Anforderungen an die Ermessenentschei-

dung gestellt. Hierdurch reduzierte sich die Höhe der Rückforderung, was für die 

betroffenen Unternehmen überlebenswichtig sein kann. 

 

6. Kammer 

Die Kammer befasste sich im Schwerpunkt mit Verfahren auf dem Gebiet des Bun-

desausbildungsförderungsgesetzes -BaföG-. Die Kammer entschied, dass eine 
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Studentin wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht ohne weiteres einen 

Anspruch auf Ausbildungsförderung über die Förderungshöchstdauer nach dem 

BAföG hat. Zwar wird nach den dortigen Bestimmungen über die Förderungshöchst-

dauer hinaus aus schwerwiegenden Gründen für eine angemessene Zeit Ausbil-

dungsförderung geleistet. So kann beispielsweise eine vorübergehende Erkrankung 

einen solchen schwerwiegenden Grund bilden. Allerdings ist zu beachten, dass ein 

Studierender, der Ausbildungsförderung erhält und aufgrund einer vorübergehenden 

Erkrankung sein Studium länger als drei Monate nicht betreiben kann, also krank-

heitsbedingt studierunfähig ist, sich beurlauben lassen muss und in dieser Zeit kei-

nen Anspruch auf Ausbildungsförderung hat (vgl. § 15 Abs. 2a BAföG). Ausbildungs-

förderung werde nur gleistet, wenn der Auszubildende die Ausbildung tatsächlich 

betreibt, also dazu gesundheitlich auch dazu in der Lage ist. Eine Beurlaubung ist 

nicht deshalb unzumutbar, weil sie den Förderungsanspruch entfallen lässt und der 

Auszubildende dann Schwierigkeiten hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Vielmehr muss der Auszubildende ggf. versuchen, andere Sozialleistungen, insbe-

sondere Sozialhilfe, zu erhalten. Etwas anderes gilt, wenn der Studierende nur vo-

rübergehend krankheitsbedingt eingeschränkt studierfähig ist. Das ist beispielsweise 

anzunehmen, wenn er wegen einer körperlichen Beeinträchtigung bestimmte Lehr-

veranstaltungen nicht wahrnehmen kann oder wegen Krankheitsschüben beträcht-

lich in seiner Konzentrationsfähigkeit betroffen ist. In derartigen Fällen ist dem Aus-

bildungsförderungsamt ein ärztliches Attest vorzulegen, das Aufschluss über die 

Studierfähigkeit gibt, insbesondere darüber, inwieweit die gesundheitliche Beein-

trächtigung sich auf das Erbringen der erforderlichen Studienleistungen auswirkt. 

Das war der Klägerin misslungen, da sie zwar ein Attest vorlegte, allerdings sich 

daraus nicht ergab, weshalb sie bestimmte Prüfungen nicht krankheitsbedingt absol-

vieren konnte, andere Prüfungen in dem betreffenden Zeitraum jedoch erfolgreich 

bestand (Urteil vom 21. September 2015 - 6 K 72/15 Ge, rechtskräftig). 

 

Im Mittelpunkt standen ferner erneut die Verfahren, in denen Kläger gegen Rück-

forderungsbescheide des Thüringer Studentenwerks vorgehen. Mit den Be-

scheiden werden bewilligte Leistungen zurückgefordert, weil die klagenden Studen-

ten angeblich bei der Antragstellung anzurechnendes Vermögen verschwiegen ha-

ben. Regelmäßig wenden die Kläger ein, dass sie über die nicht angegebenen Kon-

toguthaben 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. Es 

ist absehbar, dass diese Streitigkeiten die Kammer auch in 2016 beschäftigen wer-

den. 

C. 
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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. 

 

Neben der Rechtsprechung widmete sich das Verwaltungsgericht Gera 2015 in er-

heblichem Umfang der Ausbildung von Rechtsreferendaren und Studenten der 

Rechtswissenschaften. Zudem wurden im Justizzentrum Gera auch in 2015 die 

schriftlichen Prüfungsarbeiten des Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenom-

men. 

 

Im Jahre 2015 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 2015 während der Herbstferien im Verwaltungsgericht 

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. Land- Amts- und Arbeitsgericht sowie Staatsanwaltschaft) 

zugeordnet und konnten so die alltägliche Arbeit eines Richters/Staatsanwalts ken-

nen lernen, um diese Erfahrungen in den Rechtskundeunterricht einzuführen. 

 

Im September 2015 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums eine Ausstel-

lung des Herrn Dr. Ulrich Tröger eröffnet, die unter dem Thema steht „20 Jahre 

Kunst im Verwaltungsgericht. Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen von Dr. Ulrich 

Tröger aus dem Vierseitenhof“. 

 

Am 10. November 2015 wurden für das Verwaltungsgericht Gera 60 neue ehren-

amtliche Richterinnen und Richter gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Die 

ehrenamtlichen Richter wirken wesentlich an der Rechtsprechung der Verwaltungs-

gerichte mit und sollen in erster Linie ihre sozialen und beruflichen Erfahrungen in 

die juristische Entscheidungsfindung einbringen und damit zu einer besseren Akzep-

tanz gerichtlicher Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft beitragen. Der Zugang 

zu diesem Amt besteht für alle wählbaren Personen aus allen Gruppen der Gesell-
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schaft. In jeder Kammer des Verwaltungsgerichts wirken neben drei Berufsrichtern 

jeweils zwei ehrenamtliche Richter mit gleicher Stimme mit. 

Ferner standen in 2015 im berufsrichterlichen Bereich personelle Veränderungen 

an. Der Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Zundel trat mit Wirkung zum 

1. Juli 2015 in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger wurde Dr. Bengt Fuchs mit 

Wirkung zum 1. September 2015 ernannt, der vom Landgericht Gera in die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit zurückkehrte. Mit Wirkung zum 1. August 2015 trat ferner eine 

Vorsitzende Richterin in den Ruhestand. Zwei Bedienstete des nichtrichterlichen 

Dienstes wurden ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet. Schließlich haben im 

Herbst 2015 zwei Proberichterinnen, die bereits als Sozialrichterin und als Rechts-

anwältin tätig waren, ihren Dienst am Verwaltungsgericht angetreten. 

 

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass ab 2016 mit einer steigenden 

Anzahl von Asylverfahren insbesondere aus den dem Verwaltungsgericht Gera 

zuständigkeitshalber zugewiesenen Staaten Serbien, Kosovo, Eritrea und Somalia 

gerechnet werden muss. Darüber hinaus werden weiterhin Streitigkeiten zum Ver-

sammlungsrecht erwartet. Verstärkt werden weiterhin Maßnahmen der Polizei an-

gefochten. In diesem Zusammenhang stehen Maßnahmen der Polizei, wie etwa 

Identitätsfeststellungen, erkennungsdienstliche Maßnahmen und Platzverweise im 

Vordergrund, deren Rechtswidrigkeit die Kläger im Nachhinein feststellen lassen 

wollen oder hierfür festgesetzte Kosten der Polizei anfechten.  

 

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 2016 wieder von Erfolg getragen sein 

wird.  

 

Bernd Amelung 


