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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 
 

 
 

BESCHLUSS 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

 des F_____ e. V.,  

 vertreten durch den Vorsitzenden, 

 T_____ W_____ 

 M_____, _____ W_____, 

- Antragsteller - 
 Prozessbevollm.: 

 Rechtsanwälte Müller und Dr. Grill, 

 Obere Schlossgasse 1, 99423 Weimar 

 

gegen 
 

 die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, 

 vertreten durch den Direktor, 

 Gedenkstätte Buchenwald, 99427 Weimar, 

- Antragsgegnerin - 
 Prozessbevollm.: 

 Rechtsanwälte Bette Westenberger Brink, 

 Anger 10, 99084 Erfurt 

 

beteiligt: 

 

 der Vertreter des öffentlichen Interesses 

 beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, 

 Steigerstraße 24, 99096 Erfurt, 

 

wegen 
 Sonstigem 

 hier: Eilverfahren nach § 123 VwGO 

 

hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 
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den Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Lenhart, 

den Richter am Verwaltungsgericht Hofmann und 

den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Liebetrau 

 

am 15. Dezember 2022 beschlossen: 

 

Der Antrag wird abgelehnt.  

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

 

G r ü n d e  

Der Antragsteller hat in der Vergangenheit mit Genehmigung der Antragsgegnerin Führungen 

auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald durchgeführt und wendet sich im vorliegenden 

Verfahren gegen eine von der Antragsgegnerin ausgesprochene Beendigung dieser Tätigkeit ab 

dem 1. Januar 2023. Er beantragt im Weg der einstweiligen Anordnung,  

1. festzustellen, dass der Antragsteller auch nach dem 31. Dezember 2022 berech-

tigt ist, Führungen für Einzelbesucher und Besuchergruppen auf dem Gelände der 

Gedenkstätte Buchenwald anzubieten und durchzuführen,  

2. die Antragsgegnerin zu verpflichten, dem Antragsteller im Rahmen der Durch-

führung von Führungen auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald ungehin-

derten Zugang zum gesamten Krematoriumskomplex, bestehend aus Pathologie, 

Gedenk-, Verbrennungsraum und Leichenkeller sowie zu den Modellräumen in der 

Häftlingskantine und im Lagertor sowie zum Modell der Genickschussanlage zu 

gewähren, soweit in diesen Bereichen auch von der Antragsgegnerin geführte Füh-

rungen stattfinden. 

Grundsätzlich gilt, dass das Gericht nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO zur Regelung eines vor-

läufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis eine einstweilige Anordnung 

treffen kann, wenn die Regelung nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden. Der 

Anordnungsgrund, also die Eilbedürftigkeit der begehrten Anordnung, und der Anordnungsan-

spruch sind glaubhaft zu machen (§§ 123 Abs. 3 VwGO, 920 Abs. 2 ZPO). 
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1. Der Antrag zu 1. ist bereits unzulässig. Hierfür ist der Verwaltungsrechtsweg gemäß 

§ 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO nicht eröffnet. Soweit aus dem Vorbringen des Antragstellers 

ersichtlich, beruht die Durchführung der von ihm veranstalteten Führungen auf einer 

entsprechenden Vereinbarung mit der Antragsgegnerin. Der Antragsteller konnte nicht 

glaubhaft machen, dass diese Vereinbarung öffentlich-rechtlicher Natur ist. Vielmehr 

ergibt sich aus der von der Antragsgegnerin als Anlage AG8 zum Schriftsatz vom 30. 

November 2022 vorgelegten Vereinbarung zur Nutzung eines Raums auf dem Gelände 

der Gedenkstätte, dass diese Vereinbarung privatrechtlicher Natur ist. Ein öffentlich-

rechtlicher Charakter dieser Vereinbarung, z. B. das Vorliegen eines öffentlich-rechtli-

chen Vertrages, ist nicht ersichtlich und wird auch von dem Antragsteller nicht vorge-

tragen. 

Der Antrag zu 2. ist zulässig. Es handelt sich bei der durch die Antragsgegnerin ausge-

sprochenen Beendigung der Führungstätigkeit – zuletzt durch den im Schreiben der An-

tragsgegnerin vom 17. November 2022 ausgesprochenen Entzug der Zulassung der Füh-

rungen – um eine Ausübung des Hausrechts. Das der Antragsgegnerin auf ihrem Ge-

lände zustehende Hausrecht ist öffentlich-rechtlicher Natur (Beschluss der Kammer 

vom 15.08.2019, 6 E 1106/19 We). Die Antragsgegnerin ist eine Stiftung des öffentli-

chen Rechts. Die ihrem Stiftungsvermögen unterfallenden Grundstücke der Gedenk-

stätte stellen dementsprechend öffentlich-rechtliches Eigentum dar. Der Antragsgegne-

rin steht damit ein öffentlich-rechtliches Hausrecht zu, das als Annex zur allgemeinen 

Sachkompetenz aus der Verantwortung der Behördenleitung für die Erfüllung der ihr 

zugewiesenen Aufgaben und den ordnungsgemäßen Ablauf der Verwaltungsgeschäfte 

folgt. 

2. Der Antrag zu 2. ist aber nicht begründet. Der Antragsteller konnte weder einen Anord-

nungsgrund noch einen Anordnungsanspruch glaubhaft machen. 

2.1. Ein Anordnungsgrund ist nicht ersichtlich. Im Weg der einstweiligen Anordnung kann 

lediglich eine nur vorläufige Regelung durch das Gericht getroffen werden. In der Regel 

ist es nicht möglich, dem jeweiligen Antragsteller schon das zu gewähren, was er nur in 

einem Hauptsacheprozess erreichen kann. Deshalb ist es ausgeschlossen, eine Regelung 

im Weg der einstweiligen Anordnung zu treffen, die rechtlich oder faktisch auf eine 

Vorwegnahme der Hauptsache hinausläuft. 
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Eine solche Vorwegnahme der Hauptsache liegt hier vor. Die Antragsgegnerin macht 

geltend, dass die Führungstätigkeit des Antragstellers ab dem 1. Januar 2023 dazu führt, 

dass auf die Antragsgegnerin die Regelungen des § 2b UStG Anwendung finden wür-

den. Dies ist zutreffend, da nach der im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung gel-

tenden Rechtslage die Antragsgegnerin gemäß § 27 Abs. 22 und Abs. 22a UStG das vor 

Inkrafttreten des § 2b UStG geltende Recht des § 2 Abs. 3 UStG nur noch bis zum 31. 

Dezember 2022 weiterhin anwenden kann. Würde das Gericht im Wege der einstweili-

gen Anordnung dem Antragsteller gestatten, ab dem 1. Januar 2023 weitere Führungen 

entgeltlich auf dem Gedenkstättengelände durchzuführen, würde die Antragsgegnerin 

kraft Gesetzes dieser neuen Rechtslage ausgesetzt.  

In einem solchen Fall der Vorwegnahme der Hauptsache kann ausnahmsweise eine 

einstweilige Anordnung ergehen, wenn die dem Antragsteller drohenden Nachteile ir-

reparabel sind und existenzielle Belange berühren. Eine solche Existenzgefährdung hat 

der Antragsteller nicht glaubhaft gemacht. Aus den von ihm vorgelegten Einnahmen- 

und Ausgabenrechnungen ergibt sich zwar, dass die Ausgaben des Antragstellers insbe-

sondere durch Beschäftigung von insgesamt vier Mitarbeitern nur geleistet werden kön-

nen, wenn weiterhin ausreichende Einnahmen vorhanden sind, die in der Vergangenheit 

durch die Entgelte aus der Führungstätigkeit erzielt wurden. Allerdings hat der Antrag-

steller nicht glaubhaft gemacht, dass es ihm unmöglich wäre, seinen Kostenaufwand zu 

reduzieren und auf sinkende Einnahmen mit einer Senkung der Kosten insbesondere 

durch Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse zu reagieren. Überdies ist zu beach-

ten, dass – sollte es zu einem wirtschaftlichen Verlust kommen – es in erster Linie Auf-

gabe der Vereinsmitglieder ist, durch eine Beitragserhöhung zum Bestand des Vereins 

beizutragen. 

2.2. Außerdem fehlt es an einem Anordnungsanspruch. Der Antragsteller hat keinen An-

spruch darauf, weiterhin Führungen auf dem Gelände der Gedenkstätte durchzuführen. 

2.2.1. Grundsätzlich gilt, dass das Durchführen von Führungen auf dem Gelände der Gedenk-

stätte und die gesamte Gedenkstättenpädagogik gemäß § 2 Abs. 2 Thüringer Gesetz 

über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora origi-

näre Verwaltungsaufgaben der Antragsgegnerin sind. Nach dieser Vorschrift gehören 

die Besucherbetreuung und Jugendarbeit zu den Aufgaben der Stiftung. Zu diesem 

Zweck kann die Antragsgegnerin gemäß § 5 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Errich-

tung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora öffentliche Abgaben 
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in Form von Gebühren erheben. Von dieser Möglichkeit hat die Antragsgegnerin durch 

Erlass einer Gebührenordnung Gebrauch gemacht. Für Führungen werden Gebühren 

nach Maßgabe der Gebührenordnung für Rundgänge, Tages-, Mehrtages- und Online-

veranstaltungen sowie Vermietung von Multimediabegleitern der Stiftung Gedenkstät-

ten Buchenwald und Mittelbau-Dora vom 15. Dezember 2021 erhoben. Diese Erhebung 

von Gebühren hat keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern steht unter den rechtlichen 

Voraussetzungen, die für die Erhebung von öffentlichen Abgaben allgemein gelten. 

Die Organisation der öffentlichen Verwaltungstätigkeit steht dem jeweiligen Hoheits-

träger – hier der Antragsgegnerin – aufgrund einer allein öffentlichen Interessen dienen-

den Organisationshoheit zu. Die Ausübung dieser Organisationshoheit erfolgt im Rah-

men eines weiten Organisationsermessens. Innerhalb dieses Ermessens entscheidet die 

Antragsgegnerin auch über den Einsatz von Personal und darüber, ob und inwieweit sie 

ihre Verwaltungsaufgaben – hier konkret die Führungstätigkeit und die Gedenkstellen-

pädagogik – mit eigenem Personal ausführt oder externe Personen – wie zum Beispiel 

den Antragsteller – zur Aufgabenerfüllung heranzieht. Dieses Ermessen wird insbeson-

dere durch das Willkürverbot begrenzt. Dies bedeutet, dass sich die getroffenen Orga-

nisationsmaßnahmen am sachlichen Zweck des Verwaltungshandelns orientieren müs-

sen. Eine besondere Bedeutung kommt auch dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zu. Dieses Organisationsermessen kann durch das Verwaltungsgericht nur 

eingeschränkt nach Maßgabe des § 114 Satz 1 VwGO überprüft werden. Damit hat der 

Antragsteller allenfalls einen Anspruch auf eine in diesem Rahmen fehlerfreie Ermes-

sensausübung durch die Antragsgegnerin bei ihrer Organisation der Führungstätigkeit 

und der Gedenkstellenpädagogik. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin rechts-

fehlerfrei entschieden, ab dem 1. Januar 2023 die Führungstätigkeit und die Gedenkstel-

lenpädagogik allein und ohne Beteiligung privater Dritter durchzuführen. 

 Eine im Rahmen des Organisationsermessen getroffene Entscheidung, eine Verwal-

tungsaufgabe nur mit eigenem Personal auszuführen und die Ausführung nicht an dritte 

Personen zu übertragen, ist grundsätzlich ermessensgerecht. Die Ausführung von Ver-

waltungsaufgaben durch private Dritte ist ein Ausnahmefall, der durch besondere Um-

stände – zum Beispiel durch eine Überlastung der jeweiligen Behörde – gerechtfertigt 

sein kann, aber nicht die Regel sein wird. Deshalb begegnet es keinen Bedenken, wenn 

die Antragsgegnerin einerseits in der Vergangenheit entschieden hat, sich für die Füh-

rungstätigkeit zu ihrer eigenen Entlastung der Unterstützung durch private Dritte – hier 
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den Antragsteller – zu bedienen, andererseits aber für die Zukunft der Auffassung ist, 

einer Unterstützung nicht mehr zu bedürfen, und nunmehr nur noch eigenes Personal 

heranzieht.  

2.2.2. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass das Organisationsermessen der Antragsgegne-

rin durch den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in Richtung auf eine 

Beendigung der Beteiligung des Antragstellers an der Führungstätigkeit reduziert ist.  

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit stellt ein allgemeines Rechtsge-

bot dar, das alles öffentliche Verwaltungshandeln erfasst (vgl. BVerwG, Urteil vom 

13.09.2005, 2 WD 31/04). Für die öffentliche Verwaltung in Thüringen, die sich wie 

die Antragsgegnerin aus Haushaltsmitteln des Landes finanziert, liegt die Rechtsgrund-

lage in § 7 Abs. 1 ThürLHO. Wie in Ziffer 1 VV zu § 7 ThürLHO ausgeführt wird, soll 

der Grundsatz die Ausrichtung jeglichen Verwaltungshandelns nach der bestmöglichen 

Nutzung von Ressourcen bewirken. Ein zentraler Teil des Grundsatzes ist das Sparsam-

keitsprinzip, das verlangt, ein bestimmtes Ergebnis mit möglichst geringem Mittelein-

satz zu erzielen. Die jeweilige Verwaltungsstelle hat also bei dem Einsatz der Haus-

haltsmittel zu prüfen, ob ein Kostenfaktor für die Erreichung des Verwaltungszwecks 

erforderlich ist. Ist dies nicht der Fall, sind die jeweiligen Kosten zu vermeiden. 

2.2.3. Im vorliegenden Fall führt § 2b UStG dazu, dass es zu einer Steuerbarkeit von einzelnen 

Gebühreneinnahmen der Antragsgegnerin kommen kann. Hierzu zählen die erwähnten 

Gebühreneinnahmen aus der Durchführung von Führungen und Maßnahmen der Ge-

denkstättenpädagogik.  

Unter dem Geltungsbereich des § 2b UStG ist die Antragsgegnerin gemäß § 2b Abs. 1 

Satz 1 UStG bei der Durchführung von Führungen und Maßnahmen der Gedenkstätten-

pädagogik nicht eine Unternehmerin im Sinn des § 2 UStG, da es sich hierbei um origi-

näre Verwaltungsaufgaben handelt, die der Antragsgegnerin – wie bereits ausgeführt – 

im Rahmen der ihr gesetzlich übertragenen öffentlichen Gewalt obliegen. Etwas anderes 

gilt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 UStG allerdings, wenn die Behandlung als Nichtunterneh-

mer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Ein Wettbewerb besteht 

dann, wenn die von der Antragsgegnerin erbrachten Leistungen in gleicher Art auch von 

einem privaten Unternehmer erbracht werden könnten (BFM-Erlass vom 16.12.2016, II 

C 2 – S 7107/16/10001, Rdnr. 23; ebenso Sölch/Ringleb, UStG, Stand Juni 2022, Rdnr. 

53 zu § 2b UStG). Dabei reicht bereits die tatsächliche Markteintrittsmöglichkeit von 
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Privaten aus (BFM-Erlass, a.a.O., Rdnr. 25). Auch Leistungen, für die als Gegenleistung 

Gebühren erhoben werden, können Tätigkeiten im Sinn des § 2b Abs. 1 UStG sein 

(BFM-Erlass, a.a.O., Rdnr. 4). Nach alldem ist für die Gebühreneinnahmen der Antrags-

gegnerin aus der Durchführung von Führungen und Maßnahmen der Gedenkstättenpä-

dagogik eine Umsatzsteuer zu erheben, sobald private Dritte die Möglichkeit haben, 

solche Führungen auch entgeltlich durchzuführen. Ein solcher privater Dritter war in 

der Vergangenheit der Antragsteller. Belässt es die Antragsgegnerin dabei, ist es auf-

grund des Grundsatzes der Gleichbehandlung auch möglich, dass weitere private Dritte 

einen Anspruch auf Durchführen von Führungen haben können. Eine Steuerbarkeit der 

Gebühreneinnahmen scheidet nur dann aus, wenn die Antragsgegnerin allen privaten 

Dritten die Durchführung von Führungen und Maßnahmen der Gedenkstättenpädagogik 

verwehrt.  

Angemerkt sei, dass es ohne Bedeutung ist, ob der Antragsteller selbst steuerbefreit ist. 

Aus dem von dem Antragsteller als Anlage A19 vorgelegten Schreiben der Thüringer 

Staatskanzlei vom 6. August 2020 ergibt sich, dass der Antragsteller die gleichen kul-

turellen Aufgaben wie die in § 4 Nr. 20 lit. a Satz 1 UStG genannten Einrichtungen 

erfüllt. Für die Steuerbarkeit der Gebühren der Antragsgegnerin kommt es vielmehr auf 

§ 2b Abs. 2 Nr. 2 UStG an. Abzustellen ist dabei auf die erbrachte Leistung, die für alle 

an der Teilnahme am Wettbewerb in Betracht kommenden privaten Dritten im Sinn des 

§ 4 UStG steuerfrei sein müsste (Sölch/Ringleb, a.a.O., Rdnr. 70 zu § 2b). Dies ist hier 

nicht ersichtlich. 

Die Steuerbarkeit der Gebühreneinnahmen und die damit verbundene Abführung der 

dann anfallenden Umsatzsteuer bedeutet einen erheblichen Kostenfaktor in Form eines 

Verwaltungsmehraufwandes, den die Antragsgegnerin gegenüber dem Antragsteller mit 

mindestens 12 Stunden wöchentlich für eine 1/3 Stelle EG 9b TV-L angegeben hat (vgl. 

§ 2 des von dem Antragsteller als Anlage A4 vorgelegten Vereinbarungsentwurf). Die 

Antragsgegnerin ist gehalten, diesen Verwaltungsmehraufwand zu vermeiden. 

2.2.4. Die Ermessensentscheidung der Antragsgegnerin, private Führungstätigkeiten nicht 

mehr zuzulassen, zeigt auch im übrigen keinerlei Rechtsfehler. Ein Verstoß gegen das 

Willkürverbot liegt nicht vor, da die Entscheidung durch die genannten sachlichen 

Gründe geboten ist.  
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Auch ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz ist nicht ersichtlich. Der Vor-

trag des Antragstellers, er allein würde von einer Führungstätigkeit ausgeschlossen, 

während andere private Dritte auch nach dem 31. Dezember 2022 weiterhin Führungen 

durchführen können, ist offensichtlich falsch. Die Antragsgegnerin hat zur Überzeu-

gung des Gerichts vorgetragen, dass sie bislang überhaupt nur den Antragsteller private 

Führungen gestattet hat und zukünftig generell ab dem 1. Januar 2023 allen privaten 

Dritten die Durchführung von Führungen nicht gestatten wird. Dem setzt der Antrag-

steller nichts entgegen. Soweit der Antragsteller auf Angebote von Veranstaltern im In-

ternet verweist, hat dies vor dem Hintergrund der Ausführungen der Antragsgegnerin in 

ihrem Schriftsatz vom 30. November 2022, auf die zur Vermeidung von Wiederholun-

gen verwiesen wird, keine Aussagekraft.  

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Entscheidung unverhältnismäßig sein könnte. Zwar 

hat der Antragsteller über eine längere Zeit mit Genehmigung der Antragsgegnerin Füh-

rungen organisiert und zu diesem Zweck auch Personal vorgehalten. Allerdings war 

dem Antragsteller spätestens seit Februar 2022 bekannt, dass es zu einer Beendigung 

der Führungstätigkeit kommen würde (vgl. das von dem Antragsteller als Anlage A1 

vorgelegte Schreiben der Thüringer Staatskanzlei vom 21. Februar 2022). Der Antrag-

steller hatte demnach ausreichend Zeit, sich auf die Rechtslage ab dem 1. Januar 2023 

einzustellen und etwa das Personal zu reduzieren. Überdies hat die Antragsgegnerin 

dem Antragsteller angeboten, jedenfalls zwei der Mitarbeiter in ein Beschäftigungsver-

hältnis bei der Antragsgegnerin zu übernehmen und so den Antragsteller zu entlasten. 

Wenn der Antragsteller in einer Verkennung der Rechtslage an seinem Personal festge-

halten hat, geht dies nun zu seinen Lasten. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung beruht auf 

§§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG. Von einer Reduzierung des Streitwerts im Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes wird im Hinblick auf die mit der Entscheidung verbundene Vor-

wegnahme der Hauptsache abgesehen. 

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

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen 

die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, 

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses einzulegen. 



8 E 2607/22 We 

 9 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses zu begründen. 

Die Begründung ist - wenn sie nicht bereits mit der Beschwerdeeinlegung erfolgt - beim Thü-

ringer Oberverwaltungsgericht, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, einzureichen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes in dem Beschluss steht den Beteiligten und den sonst 

von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht 

zu, wobei es insoweit einer Begründung nicht bedarf. 

Die Streitwertbeschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 

Weimar, einzulegen. Sie ist nur zulässig, wenn die Beschwerde innerhalb von sechs Monaten 

eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Ver-

fahren sich anderweitig erledigt hat. Ferner muss der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € 

übersteigen. 

Hinweis: Für das Beschwerdeverfahren (mit Ausnahme der Streitwertbeschwerde) besteht 

Vertretungszwang nach Maßgabe des § 67 Abs. 2 und 4 VwGO. 

Lenhart Hofmann Dr. Liebetrau 


