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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

_____ M_____,
S_____, _____ S_____,

- Klägerin -

gegen

Präsidenten des Landesamtes für Soziales und Familie,
Karl-Liebknecht-Straße 4, 98527 Suhl,

- Beklagter -

wegen

beruflicher Rehabilitierung

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch

den Richter am VG Läger als Vorsitzenden,

den Richter am VG Gith,

die Richterin am VG Spiekermann

den ehrenamtlichern Richter ,

den ehrenamtlichen Richter 

ohne mündliche Verhandlung
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am 29. Oktober 2003  f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreck-

bar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Si-

cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Be-

trages abwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor Si-

cherheit in derselben Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

I.

Die am 23.04.1939 in S_____/Thüringen geborene Klägerin legte 1957 an der Oberschule 

in S_____ das Abitur ab. Von 1957 bis 1958 arbeitete sie als Rechnerin an der Sternwarte 

S_____. Von 1958 bis 1963 studierte sie an der Universität Jena Physik und schloss das 

Studium mit dem Diplom ab. Von 1964 bis 1965 arbeitete die Klägerin im  Elektrokerami-

schen Werk S_____ als Verantwortliche für das Messwesen. Seit dem 01.11.1966 war sie 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Sternwarte S_____ tätig. Auf Grund regimekriti-

scher Äußerungen wurde der Klägerin ab 26.09.1974 untersagt, Besucher der Sternwarte 

zu führen. Ihre Tätigkeit als Wissenschaftlerin in der Sternwarte in S_____ übte sie bis 

zum 31.01.1992 aus. Vom 01.02.1992 bis 07.12.1992 war sie arbeitslos und ab dem 

08.12.1992 bis 31.12.1994 als Wissenschaftlerin erneut bei der Sternwarte S_____ vollbe-

schäftigt.

Unter dem 31.03.1995 beantragte die Klägerin ihre berufliche Rehabilitierung. Ihr sei wäh-

rend des Physikstudiums im Jahre 1961 die Zwangsexmatrikulation angedroht worden und 

sie sei von Oktober 1963 bis 31.01.1965 wegen knapper Stellen für Diplomphysiker ar-

beitslos gewesen. Während ihrer Tätigkeit als Verantwortliche für das Messwesen bei den 

Elektrokeramischen Werken sei sie wegen fehlender SED- als auch FDGB-Mitgliedschaft 
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nicht zur Gruppenleiterin ernannt worden. Da sie nicht politisch konform gewesen sei, ha-

be sie schließlich ihr Beschäftigungsverhältnis beim Elektrokeramischen Werk gekündigt. 

In ihrer ab dem 01.11.1966 aufgenommenen Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbei-

terin (Diplom-Physikerin/Astronomin) an der Sternwarte S_____ sei sie zunächst auch mit 

den Führungen von Besuchergruppen durch die Sternwarte S_____ betraut gewesen. Am 

26.09.1974 sei ihr gegenüber von dem übergeordneten Direktor des Zentralinstituts für 

Astrophysik (ZIAP), durch den Leiter der Sternwarte S_____ ein Führungsverbot ausge-

sprochen worden, weil seitens ihrer Vorgesetzten nur „stalinistisch frisierte“ Führungen 

gewollt gewesen seien und sie ihre anderweitige politische Einstellung in „unverblümter“ 

Art bei einer Führung am 19.09.1974 geäußert habe. In der Zeit von 1974 bis 1975 sei ge-

gen sie ein Disziplinarverfahren wegen einer nicht genehmigten Teilnahme an einer wis-

senschaftlichen Tagung in Moskau durchgeführt worden. Ein zweites Disziplinarverfahren 

sei im Januar/Februar 1987 erfolgt, weil sie es abgelehnt habe, an Marxismus-Leninismus-

Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, nachdem sie auf Grund ihrer politischen Miss-

liebigkeit seit Jahren keine Gehaltserhöhung erhalten habe und man ihr mit fristloser Ent-

lassung gedroht habe. Ihre politische Verfolgung habe bereits seit am 01.09.1958begonnen, 

da das von ihr begonnene Diplom-Physikstudium wegen ihrer politischen Missliebigkeit 

lediglich ein Ersatzstudium gewesen sei. Nach dem Erwerb der Hochschulreife im Jahr 

1957 seien ihre Bewerbungen für ein Studium im Fachbereich Geographie in Leipzig bzw. 

ein Botanikstudium wegen ihrer „falschen“ sozialen Herkunft abgelehnt worden. Außer-

dem habe sie auf Grund ihrer Herkunft lediglich ein um 40,-- Mark reduziertes Mindeststi-

pendium erhalten.

Mit Bescheid vom 07.07.1998 lehnte das Landesamt für Rehabilitierung und Wiedergut-

machung den Antrag der Klägerin insgesamt ab, weil die im Einzelnen geltend gemachten 

beruflichen Benachteiligungen keine nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz rehabi-

litierbare Eingriffe in ihr Berufsleben darstellten. 

Mit Schreiben vom 15.07.1998 legte die Klägerin Widerspruch ein. Die gegen sie durchge-

führten Disziplinarverfahren sowie ein ihr angedrohtes drittes Disziplinarverfahren im Jahr 

1987 seien bei der Entscheidung nicht berücksichtigt worden.

Mit Widerspruchsbescheid vom 30.03.1999 wurde dem Begehren der Klägerin - unter 

teilweiser Abänderung des Ausgangsbescheides - insoweit stattgegeben, als sie für den 

Zeitraum vom 27.09.1974 bis zum 02.10.1990 als Diplomphysikerin in die Versicherungs-
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gruppe II (Rentenversicherung der Angestellten), den Wirtschaftsbereich 19 (Wissenschaft, 

Hochschul- und Fachschulwesen) sowie die Qualifikationsgruppe I (Hochschulabschluss) 

eingruppiert und dem Zusatzversorgungssystem der Altersversorgung der wissenschaftli-

chen Intelligenz nach § 5 AAÜG  Anlage 1 Nr. 4 zugeordnet wurde. Im Übrigen wurde der 

Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Begründung des Widerspruchsbescheides wird Be-

zug genommen.

II.

Am 29.04.1999 hat die Klägerin Klage beim Verwaltungsgericht Meiningen erhoben. Zur 

Begründung wiederholt und vertieft die Klägerin ihr Vorbringen aus dem Vorverfahren. 

Sie beantragt nunmehr sinngemäß,

den Beklagten zu verpflichten, ihr als Verfolgungszeit den 

Zeitraum ab 1945 (Schulbeginn) bis 02.10.1990 sowie 

darüber hinaus ab dem 02.10.1990 bis heute anzuerkennen 

und den Bescheid des Landesamtes für Rehabilitierung 

und Wiedergutmachung vom 07.07.1998 in Gestalt dessen 

Widerspruchsbescheides vom 30.03.1999 aufzuheben, 

soweit er dem entgegensteht.

Der Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die Begründung der Bescheide,

die Klage abzuweisen.

Die Behördenakten (4 Hefter) liegen dem Gericht vor und waren Gegenstand der Entschei-

dungsfindung.

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

Die Klage, über die mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung ent-

schieden werden konnte (§ 101 Abs. 2 VwGO), ist zulässig, jedoch unbegründet. 

Der Bescheid vom 07.07.1998 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 

30.03.1999 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs.  
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1 und 5 Satz 1 VwGO). Die Klägerin hat keinen über den ihr als Verfolgungszeit aner-

kannten Zeitraum vom 27.09.1974 bis zum 02.10.1990 hinausgehenden Anspruch auf be-

rufliche Rehabilitierung. Dies gilt sowohl für die beantragte Anerkennung einer Verfol-

gungszeit beginnend mit ihrem Schulbeginn ab 1945 bis 02.10.1990 (1.) als auch für den 

Zeitraum vom 02.10.1990 bis einschließlich heute (2.).

1.) Zunächst hat die Klägerin keinen Anspruch auf Rehabilitierung für den Zeitraum 

von 1945 bis 02.10.1990, da sie nicht „Verfolgte" im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG ist 

(vgl. § 22 Abs. 1 Nr. 1 BerRehaG). Verfolgter ist danach, wer in der Zeit vom 08.05.1945 

bis zum 02.10.1990 durch eine der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BerRehaG bezeichneten 

rechtsstaatswidrigen Maßnahmen zumindest zeitweilig weder seinen bisher ausgeübten, 

begonnenen, erlernten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nach-

weisbar angestrebten noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. 

Offenkundig nicht einschlägig sind bei der Klägerin die Alternativen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 BerRehaG, denn es lag bei ihr weder eine Freiheitsentziehung in der ehemaligen 

DDR vor (Nr. 1), noch ein anderweitiger Gewahrsam im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

1 oder 2 StrRehaG (Nr. 2). 

Auch die Alternative des § 1 Abs. 1 Nr. 3 BerRehaG ist nicht einschlägig. Diese setzt we-

gen des Verweises auf § 1 Abs. 1 VwRehaG eine rechtsstaatswidrige Maßnahme einer 

deutschen behördlichen Stelle als Eingriff in die Berufsausübung voraus. Eine berufliche 

Rehabilitierung kommt allerdings nur in Betracht, wenn nach dem Verwaltungsrechtlichen 

Rehabilitierungsgesetz die Rechtstaatswidrigkeit der Maßnahme festgestellt wurde (§ 1 

Abs. 2 BerRehaG). Das ist bei der Klägerin - wie mit Urteil des VG Meiningen vom 

14.05.2002, 1 K 337/99.Me, bereits rechtskräftig festgestellt wurde - nicht der Fall. 

Ein Anspruch ergibt sich für die Klägerin auch nicht aus § 1 Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG. Da-

nach wird rehabilitiert, wer in der ehemaligen DDR einer Maßnahme ausgesetzt war, die 

der politischen Verfolgung gedient und dazu geführt hat, dass derjenige wegen dieser 

rechtsstaatswidrigen Maßnahmen zumindest zeitweilig weder seinen bisher ausgeübten, 

begonnenen, erlernten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nach-

weisbar angestrebten Beruf noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. An-

knüpfungspunkt ist in diesem Zusammenhang ein politisch motivierter Eingriff in den Be-

ruf. Dabei stellt § 1 Abs. 1 BerRehaG maßgeblich auf den „Beruf“ als Qualifikations- und 

Gattungsbegriff und nicht auf die konkrete berufliche Position oder Tätigkeit innerhalb des 
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Berufs ab; denn der Gesetzgeber wollte als Rechtsfolge den Personenkreis der politisch 

Verfolgten hinsichtlich der Einbußen von Berufschancen und deren Folgen bei der Ren-

tenversicherung so stellen, wie den Durchschnitt der Versicherten mit vergleichbaren Qua-

lifikationen innerhalb des Beitrittsgebietes. Das zeigt sich insbesondere daran, dass als 

Grundlage für rentenrechtliche Ausgleichsleistungen nicht die individuelle berufliche Leis-

tungsfähigkeit und damit verbundene höhere Einkommenschancen, sondern die berufliche 

Qualifizierung aufgrund einer Ausbildung gewählt worden ist. Insoweit kann auch nicht 

jede Repressalie, die zu einer Minderung der innegehabten beruflichen Stellung geführt 

hat, als wieder gutzumachende Verfolgung im Sinne des beruflichen Rehabilitierungsge-

setzes gelten, so z. B. nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts der Fall eines Betriebs-

leiters, der wegen angeblicher oppositioneller Neigung von seiner Funktion abgelöst wur-

de, aber in seinem erlernten Beruf als Ingenieur weiterarbeiten durfte (BVerwG, U. v. 

12.02.1998, 3 C 25/97, ThürVBl. 1999, 39 f; VG Potsdam, U. v. 24.10.2001, 2 K 2704/98, 

VIZ 2002, 495 f). Diese gesetzliche Beschränkung ist verfassungsrechtlich auch unbedenk-

lich. Der Gesetzgeber hat damit den Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit zur Regelung der 

Unrechtsbereinigung nicht überschritten  (BVerwG, U. v. 12.02.1998, 3 C 25/97, a. a. O).

Davon ausgehend hat die Klägerin im Zeitraum vom 08.05.1945 bis 31.07.1957 als Schü-

lerin keine Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 BerRehaG erlitten. Sie hat die 10 jährige 

Schulausbildung durchlaufen, anschließend von 1955 bis 1957 die Oberschule in S_____

mit dem Abitur erfolgreich abgeschlossen und somit eine Abschlussprüfung zur Erlangung 

der Hochschulreife im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 BerRehaG mit Erfolg bestanden. Die von 

§ 3 Abs. 1 Nr. 3 BerRehaG vorausgesetzte Nichtzulassung zur Abschlussprüfung als Un-

rechtsmaßnahme liegt damit nicht vor.

Ebenso wenig hat die Klägerin für den Zeitraum vom 01.08.1957 bis 31.08.1958 einen 

Anspruch auf Rehabilitierung, weil sie in dieser Zeit nur eine Tätigkeit bei der Sternwarte 

in S_____ ausüben konnte anstatt zu studieren. Ihre Darstellung, dass im Frühjahr 1957 

ihre Bewerbung für ein Geographiestudium mit der (vorgeschobenen) Begründung einer 

angeblichen Überfüllung abgelehnt worden und ihr anschließender Versuch, Botanik zu 

studieren, von vornherein abgeblockt worden sei, da sie keinerlei Beziehungen zu einem 

entsprechenden Institut gehabt habe, nicht in der SED gewesen sei und noch dazu die „fal-

schen Eltern“ gehabt habe, war bereits Gegenstand des verwaltungsrechtlichen Rehabilitie-

rungsverfahrens. In diesem Verfahren vermochte die Klägerin ihre Behauptungen nicht zu 

beweisen, so dass ihre diesbezügliche Klage auf verwaltungsrechtliche Rehabilitierung mit 
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Urteil vom 14.05.2002 (1 K 337/99.Me) rechtskräftig abgewiesen wurde. Damit steht der 

fehlende Nachweis dieser Behauptungen auch für das berufliche Rehabilitierungsverfahren 

rechtskräftig fest.

Für den Zeitraum vom 01.09.1958 bis 27.11.1963 ergibt sich ebenfalls keine Verfol-

gungsmaßnahme im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG, weil die Klägerin zur Ausbil-

dung an einer Hochschule (Physik-Studium an der Universität in Jena) zugelassen wurde 

und dieses Studium auch mit dem Diplom abschließen konnte.

Eine Rehabilitierung für den Zeitraum vom 28.11.1963 bis 31.01.1965 scheitert bereits 

daran, dass die Klägerin deshalb arbeitslos gewesen ist, weil nach ihren eigenen Angaben 

ein Stellenmangel für Physiker herrschte. Damit hat sie bereits keine Maßnahme dargelegt, 

die ihrer politischen Verfolgung im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gedient und dazu ge-

führt hat, dass sie wegen einer rechtsstaatswidrigen Maßnahme zumindest zeitweilig weder 

ihren erlernten, noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. Ein bloßer Stel-

lenmangel für Physiker ist kein politisch motivierter Eingriff in den Beruf in diesem Sinne.

Für den Zeitraum vom 01.02.1965 bis zum 19.07.1966, in dem die Klägerin im Elektroke-

ramischen Werk S______ tätig war, ist gleichfalls nicht erkennbar, dass sie durch eine po-

litisch motivierte, rechtswidrige Verfolgungsmaßnahme in ihrer Berufsausübung als Phy-

sikerin behindert worden wäre. Ihr Vorwurf, dass sie während dieser Tätigkeit wegen feh-

lender SED- als auch FDGB-Mitgliedschaft nicht zum Gruppenleiter ernannt worden sei, 

stellt keine nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz rehabilitierbare Maßnahme dar, 

da sogenannte „Aufstiegsschäden“ davon nicht erfasst werden. Ihrer eigenen Kündigung 

dieses Beschäftigungsverhältnis fehlt ersichtlich der Charakter einer politisch motivierten 

Verfolgungsmaßnahme.

Eine berufliche Rehabilitierung kommt ferner für den Zeitraum ihrer Tätigkeit als wissen-

schaftliche Mitarbeiterin an der Sternwarte in S_____ vom 01.11.1966 bis 26.09.1974 

nicht in Betracht. Ihr wurde erst auf Grund regimekritischer Äußerungen bei einer Führung 

ab dem 26.09.1974 untersagt, weitere Führungen von Besuchern der Sternwarte zu leiten. 

Vor diesem Zeitpunkt sind politisch motivierte, rechtswidrige Verfolgungsmaßnahmen, die 

sie in ihrer Berufsausübung als Physikerin bei der Sternwarte gehindert hätten, nicht darge-

tan worden und im Übrigen auch nicht ersichtlich.
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Für den Zeitraum vom 27.09.1974 bis 02.10.1990 bleibt der Klage der Erfolg versagt, weil 

der Beklagte insoweit eine berufliche Rehabilitierung bereits ausgesprochen hat. Selbst 

wenn weitere Verfolgungsmaßnahmen vorliegen würden, die in diesen Zeitraum fallen, 

führt dies nicht zu einer weitergehenden Rehabilitierung.

2.) Die Klägerin hat auch für die Zeit vom 02.10.1990 bis heute keinen Anspruch auf 

Rehabilitierung; denn dieser Zeitraum liegt außerhalb der gesetzlich geregelten Verfol-

gungszeit (§ 2 Abs. 1 S. 2 BerRehaG). Verfolgungszeit ist der gemäß § 2 Abs. 1 BerRehaG 

festgestellte Zeitraum einer zu Unrecht erlittenen Freiheitsentziehung oder eines Gewahr-

sams sowie die Zeit, in welcher der Verfolgte auf Grund einer Maßnahme nach § 1 Abs.  1 

Nr. 3 oder 4 BerRehaG oder als Folge einer Maßnahme nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 Ber-

RehaG seine bisherige oder eine angestrebte Erwerbstätigkeit nicht ausgeübt oder ein ge-

ringeres Einkommen als aus der bisherigen Erwerbstätigkeit erzielt hat (vgl. § 2 Abs. 1 

Satz 1 BerRehaG). Diese Verfolgungszeit endet nach § 2 Abs. 2 Satz 2 BerRehaG stets mit 

dem Verlassen des Beitrittsgebietes, spätestens jedoch mit Ablauf des 2. Oktober 1990 

(VG Meiningen, U. v. 28.08.2000, 1 K 618/99.Me). Die Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 2 

BerRehaG, nach der nur verfolgungsbedingte Arbeitslosigkeit bzw. Minderung des Ein-

kommens in der ehemaligen DDR als Verfolgungszeit Berücksichtigung findet, ist auch 

mit höherrangigem Recht vereinbar. Insbesondere verstößt diese Regelung nicht gegen den 

Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs.  1 GG und das darin enthaltene Willkürverbot. Diese 

Grundsätze verbieten dem Gesetzgeber wesentlich Gleiches ungleich und wesentlich Un-

gleiches gleich zu behandeln, ohne dass ein sachlich rechtfertigender Grund hierfür vor-

liegt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber einen sehr weiten Gestal-

tungsspielraum besitzt. Er braucht nicht die im konkreten Fall zweckmäßigste, vernünftigs-

te oder gerechteste Lösung zu wählen. Vielmehr genügt es, wenn sich für die Ungleichbe-

handlung „irgendein sachlich vertretbarer, zureichender Grund anführen lässt“ (BVerfGE 

33, 44, 51). Der Gestaltungsspielraum ist insbesondere dort weit, wo es um Wiedergutma-

chungsleistungen für Unrechtsakte früherer Staatsgewalt auf deutschem Boden geht. Bei 

der Ausfüllung dieses Gestaltungsspielraumes kann der Gesetzgeber auch darauf Rücksicht 

nehmen, welche finanziellen Möglichkeiten er unter Berücksichtigung der sonstigen 

Staatsaufgaben hat. Weiter dürfen das Gesamtvolumen der wiedergutzumachenden Schä-

den und die wirtschaftliche Lage in den neuen Bundesländern in dieser Abwägung einflie-

ßen (vgl. BVerfGE 84, 90, 130 ff.). 
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Die Klage war deshalb mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO abzuweisen. Die Entschei-

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, 

§ 711 ZPO.

Nach § 27 Abs. 1 Satz 2 BerRehaG ist die Berufung gegen dieses Urteil ausgeschlossen. 

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 135 in Verbindung mit 

§ 132 Abs. 2 VwGO nicht vorliegen.

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

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meinin-

gen (Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb eines Monats nach 

Zustellung des Urteils einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeich-

nen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu be-

gründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht einzureichen. In der Be-

gründung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Ent-

scheidung, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich 

auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen 

im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte und Angestellte mit Befähi-

gung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen 

Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 

gez.: Läger Gith          Spiekermann
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B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf  4.090,34 € (8.000,- DM) festgesetzt.

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

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

gez.: Läger Gith          Spiekermann


