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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Frau _____ S_____,
F_____, _____ M_____

- Klägerin -
bevollmächtigt:
Rechtsanwalt Walter Wolff,
Rollwiesenweg 2, 35039 Marburg

gegen

den Freistaat Thüringen,
vertreten durch den Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes Abteilung VII -
Soziales-,
Charlottenstr.2, 98617 Meiningen,

- Beklagter -

wegen
beruflicher Rehabilitierung

hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen durch

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Gülsdorff,
die Richterin am Verwaltungsgericht Fräßle und
die Richterin am Verwaltungsgericht Feilhauer-Hasse sowie
die ehrenamtliche Richterin und
den ehrenamtlichen Richter 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 07. April 2011 für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens hat die Klägerin zu tragen. 

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages 

abwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

T a t b e s t a n d :

Die am __.__.1955 geborene Klägerin beantragte mit Schreiben vom 05.01.2008 die Rehabi-

litierung nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz. Die Klägerin hat nach dem Besuch der 

POS im Kombinat VEB Jenapharm Jena den Beruf einer Laborantin erlernt. Von Juli 1977 

bis zur Aufhebung des Arbeitsverhältnisses am 08.07.1983 ist sie als Chemielaborantin tätig 

gewesen. Sie hat dazu vorgetragen, dass sie in der ehemaligen DDR keine berufliche Ent-

wicklungsmöglichkeit gehabt habe. Sie habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, das Abitur zu 

machen und ein Studium aufzunehmen. Diese Benachteiligung habe dazu geführt, dass sie am 

25.05.1983 einen Antrag auf Arbeitszeitverkürzung gestellt habe, weiter sei sie genötigt wor-

den, einen Aufhebungsvertrag mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena am 12.09.1983 ein-

zugehen. Diese Vorgänge könnten bestätigt werden durch einen Cousin (vgl. Zeugenaussage 

vom 20.02.2009, Blatt 47 der Behördenakte) sowie eine weitere Zeugenaussage vom 

19.12.2008 (vgl. Blatt 49 der Behördenakte). Aus der letzteren Zeugenaussage ergibt sich, 

dass die Klägerin während ihrer Ausbildung häufiger von den Ausbildern getadelt worden sei, 

da sie keinen positiven staatsbürgerlichen Standpunkt geäußert habe. Die Klägerin habe auch 

selbst keinen Hehl daraus gemacht, dass sie den Sozialismus in der DDR nicht akzeptieren 

würde. Sie und ihr Ehemann hätten sich später in Jena an der Friedensbewegung beteiligt und 

an mehreren geheimen Treffen teilgenommen. Auf Grund dessen sei ihre Existenz immer 

bedroht gewesen. Mit Schriftsatz vom 13.09.1983 haben die Klägerin und ihr Ehemann einen 

Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR und Übersiedlung bzw. Ausreise 

in die Bundesrepublik Deutschland gestellt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass es ihnen in 

der DDR nicht möglich gewesen sei, entsprechend ihrer Ausbildung und Qualifizierung ihren 
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Beruf auszuüben. Dies liege sicher nicht an der Befähigung und Intelligenz, sondern an "ka-

derpolitischen" Voraussetzungen. Der Leiter der OD Zeitz hat hierzu Stellung genommen und 

ausgeführt, dass der Ehemann der Klägerin zu den hartnäckigen Übersiedlungsantragstellern 

gehöre und bereit sei, seine Übersiedlungsabsichten auch mit demonstrativen und anderen, 

das politische Ansehen der DDR schädigenden Mitteln durchzusetzen. Alle bisher durchge-

führten Aktivitäten zur Rückgewinnung hätten keinen Erfolg gehabt. Die Ausreise in die 

Bundesrepublik Deutschland ist am 02.04.1984 erfolgt. Der Beklagte hat den Antrag mit Be-

scheid vom 24.03.2010 abgelehnt und ausgeführt, dass der Aufhebungsvertrag vom 

06.09.1983 bezüglich des Arbeitsrechtsverhältnisses auf Wunsch der Klägerin erfolgt ist. Eine 

Verknüpfung mit dem am 13.09.1983 gestellten Ausreiseantrag könne daher nicht hergestellt 

werden. Eine Arbeitgebermaßnahme im Sinne von § 1 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 Berufliches Reha-

bilitierungsgesetz liege somit nicht vor. Eine individuelle politische Verfolgung könne nicht 

nachgewiesen werden. Soweit die Klägerin geltend mache, dass sie sich beruflich nicht habe 

weiter entwickeln können, begründe dies keinen Anspruch auf Rehabilitierung. Nicht reali-

sierte Aufstiegsmöglichkeiten im Berufsleben würden vom  beruflichen Rehabilitierungsge-

setz nicht erfasst. Eine Rehabilitierung sei nur möglich, wenn in Folge des Eingriffs Arbeits-

losigkeit, Minderverdienst oder die Aufnahme sozial ungleichwertigen Tätigkeiten eingetre-

ten sei, mithin ein sozialer und finanzieller Abstiegsschaden geltend gemacht werde. Des 

Weiteren habe nicht ermittelt werden können, dass aus politischen Gründen der Zugang zur 

Abiturausbildung bzw. zu einem Studium verwehrt worden sei. Auch habe nicht festgestellt 

werden können, ob Bewerbungsbemühungen seitens der Klägerin erfolglos gewesen seien. 

Der hiergegen erhobene Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 26.10.2010 zu-

rückgewiesen. Zur Begründung des Widerspruchsbescheids sind im Wesentlichen die vorge-

nannten Gründe wiederholt. 

Die Klägerin ließ am 25.11.2010 Klage erheben und beantragen, 

den Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 24.03.2010 in der Fas-

sung des Widerspruchsbescheids vom 26.10.2010 aufzuheben und den Beklagten 

zu verpflichten, die Klägerin für die Zeit vom 06.09.1983 bis 02.04.1984 beruflich 

zu rehabilitieren. 

Zur Begründung ist ergänzend ausgeführt, dass auch der frühere Ehemann der Klägerin be-

zeugen könne, dass die Klägerin gezwungen war, ihre Arbeitsstelle zum 07.09.1983 auf-

zugeben, um keine in der ehemaligen DDR bei Geheimnisträgern übliche jahrelange Ausrei-

sesperre zu riskieren. Aus der Stellungnahme der Bundesbeauftragen für die Unterlagen des 
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Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik vom 

27.10.1995 (Blatt 14 der Gerichtsakte) ergibt sich, dass Recherchen in den Karteien der Zent-

ralstelle Berlin und der Außenstelle Gera ergeben hätten, dass die Klägerin seit dem 

12.10.1983 durch den Staatssicherheitsdienst erfasst gewesen war. Weitere personenbezogene 

Ausführungen sind in den Unterlagen aber nicht enthalten. 

Der Beklagte hat unter Hinweis auf die angefochtenen Bescheide Klageabweisung beantragt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten und des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die 

Gerichts- und Behördenakten und dabei insbesondere auf das Ergebnis der mündlichen Ver-

handlung vom 07.04.2011 verwiesen. 

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

Die zulässige Klage ist unbegründet.

Der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 24.03.2010 in der Fassung des 

Widerspruchsbescheides vom 26.10.2010 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in 

ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO).

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen den Beklagten auf die von ihr begehrte berufliche 

Rehabilitierung für die Zeit vom 06.09.1983 bis 02.04.1984. 

Einen Anspruch auf Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteili-

gungen für Opfer politischer Verfolgungen im Beitrittsgebiet (BerRehaG) haben nur Perso-

nen, die Verfolgte im Sinne des § 1 BerRehaG sind. Verfolgter ist danach, wer in der Zeit 

vom 08.05.1945 bis 02.10.1990 durch eine der dort in Nrn. 1 bis 4 bezeichneten rechtsstaats-

widrigen Maßnahmen zumindest zeitweilig weder seinen bisher ausgeübten, begonnenen, 

erlernten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nachweisbar angestreb-

ten, noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. Eine solche Maßnahme im Sinne 

des § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 BerRehaG liegt für den begehrten Zeitraum nicht vor.

Offenkundig nicht in Betracht kommen die Alternativen der Nrn. 1 und 2. Es lag weder eine 

Freiheitsentziehung im Beitrittsgebiet, also in der DDR, vor (Nr. 1), noch ein Gewahrsam im 

Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 oder 2 StrRehaG (Nr. 2). Auch die Alternative des § 1 

Abs. 1 Nr. 3 BerRehaG ist hier nicht einschlägig. Diese setzt zunächst wegen des Verweises 

auf § 1 VwRehaG als Eingriff in die Berufsausübung eine rechtsstaatswidrige Maßnahme 
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einer deutschen behördlichen Stelle voraus. Es kann an dieser Stelle dahinstehen, ob es eine 

solche Maßnahme gab. Denn eine berufliche Rehabilitierung käme auch in diesem Fall nur 

dann in Betracht (§ 1 Abs. 2 BerRehaG), wenn die Rechtsstaatswidrigkeit der Maßnahme 

nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz festgestellt wurde. Dies ist nicht der 

Fall. Die Klägerin kann ihr Begehren auch nicht mit Erfolg auf § 1 Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG 

stützen, denn in ihren Beruf wurde auch durch keine andere Maßnahme im Sinne dieser Rege-

lung eingegriffen. 

Für einen Anspruch nach § 1 BerRehaG mit der Folge eines Rentennachteilsausgleichs bedarf 

es eines der politischen Verfolgung dienenden Eingriffs in eine inne gehabte berufliche Posi-

tion. Dies setzt voraus, dass durch die Maßnahme eine Verschlechterung der Berufsausübung 

in der Weise eingetreten ist, dass Arbeitslosigkeit, Minderverdienst oder die Aufnahme einer 

sozial ungleichwertigen Tätigkeit folgten. Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben.

Eine solche Maßnahme seitens der Friedrich-Schiller-Universität Jena gegenüber der Klägerin 

liegt hier nicht vor. Die Klägerin hat, zumindest äußerlich aus eigenem Antrieb und ohne prä-

genden Einfluss des Arbeitgebers, einen Aufhebungsvertrag mit ihrem Arbeitgeber am 

12.09.1993 geschlossen. Aus den vorgelegten Behördenakten und hierbei insbesondere aus 

den beigezogenen Unterlagen der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-

heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Blatt 103 ff. der Behör-

denakte) ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine staatliche Verfolgung oder aktive Beein-

flussung in Bezug auf die innegehabte Arbeitsstelle. Die Nachweise beginnen mit einem Vor-

schlag zur Übersiedlung aus politisch-operativen Gründen vom 03.02.1984, das heißt, deut-

lich nach dem Abschluss des Aufhebungsvertrages am 06.09.1983. Insoweit hat der Beklagte 

auch zu Recht darauf verwiesen, dass der mit Schriftsatz vom 13.09.1983 gestellte Ausreise-

antrag dem Arbeitgeber nicht bekannt sein konnte und damit auch nicht kausal für den Auf-

hebungsvertrag war. Hierfür spricht auch, dass der damalige Ehemann der Klägerin zwar auch 

unter dem 13.09.1983 einen Ausreiseantrag gestellt hat, arbeitsrechtliche Konsequenzen aber 

erst am 15.01.1984 erfolgt sind. 

Die Klägerin hat hierzu ausgeführt, dass der Aufhebungsvertrag im Vorgriff auf die Stellung 

des Ausreiseantrages erfolgt sei. Insoweit ist durchaus zutreffend, dass die Klägerin nach Stel-

lung eines Ausreiseantrages mit erheblichen Repressalien des Arbeitgebers bzw. staatlicher 

Stellen hätte rechnen müssen. Auch ist durchaus nachvollziehbar, dass sie soziale Leistungen,

wie Erhalt eines Krippenplatzes für ihre Kinder, verlieren oder nicht erhalten würde. Darüber 

hinaus hätte sie möglicher Weise auch befürchten müssen, wegen ihres Arbeitsverhältnisses 
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als Geheimnisträgerin eingeschätzt zu werden, was einer relativ kurzfristigen Ausreise in die 

Bundesrepublik Deutschland entgegengestanden wäre. Die Befürchtungen der Klägerin, dass 

sie nach Stellung eines Ausreiseantrages mit "Maßnahmen" staatlicher Stellen oder des Ar-

beitgebers hätte rechnen müssen, ist dem Gericht im Hinblick auf eine Vielzahl von "Ausrei-

sefällen" bekannt und bedarf keiner weiteren Vertiefung. Allerdings handelt es sich dabei um 

hypothetische Kausalverläufe, die vom Gesetz nicht erfasst werden. Das Gesetz stellt in § 1 

Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG ausdrücklich auf erfolgte "Maßnahmen" ab. Es muss sich dabei von 

seinem objektiven Gehalt her um eine Verfolgungsmaßnahme handeln, die in einem individu-

ellen Eingriff von erheblicher Intensität besteht. Weiter kommt hinzu, dass die "Maßnahme" 

Ausdruck einer politisch-motivierten Verfolgung ist mit der Zielrichtung, eine Person wegen 

ihrer politischen Überzeugung, Religion oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe zu dis-

kriminieren mit der Folge, dass sich hieraus berufsbezogene Nachteile ergeben. Eine solche 

objektiv zu beschreibende Handlung staatlicher Behörden liegt aber nicht vor, sie wird auch 

nicht durch vermutete, aber durchaus realistische Geschehensabläufe ersetzt (vgl. Entwurf zur 

Begründung zum Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, BT-Drs. 1249/94 S. 43; VG Meiningen, 

Urteil vom 01.11.2007, Az.: 8 K 250/05 Me). Nach Auffassung des Gerichts hat der Gesetz-

geber die Anwendung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes an bestimmte Voraussetzun-

gen geknüpft und dabei nur auf tatsächliche Maßnahmen zur Diskriminierung einzelner Per-

sonen aus politischen Gründen abgestellt. Die Anknüpfung an ein tatsächliches Handeln hält 

sich im Rahmen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers zur Regelung der Unrechtsbereini-

gung. Zwar erwächst der staatlichen Gemeinschaft nach dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 

1 GG) auch die Pflicht, Lasten mitzutragen, die ihre Ursache in schicksalhaften Umständen 

haben, von denen einzelne Teile der Bevölkerung betroffen wurden. Dieser Verpflichtung ist 

der Gesetzgeber mit der Schaffung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes jedoch hinrei-

chend nachgekommen (Urteil vom 12.02.1998 - BVerwG 3 C 25.97 -, DÖV 2004, 800). Das 

Absehen von objektiven Tatbeständen und das Verschiebung hin zu hypothetischen Kausal-

verläufen würde zu einer Vielzahl von Hypothesen führen, die einen an Art. 3  Abs. 1 GG 

(Gleichheitsgebot) orientierten Gesetzesvollzug mit Sicherheit deutlich erschweren, wenn 

nicht gar unmöglich machen würden. Es begegnet deswegen keinen durchgreifenden verfas-

sungsrechtlichen Bedenken, wenn der Gesetzgeber die Anwendung des Gesetzes an tatsächli-

che Maßnahmen und nicht an subjektive Vorstellungen im Vollzug des Beruflichen Rehabili-

tierungsgesetzes knüpft.

Von daher ist es auch nicht geboten, den genannten Befürchtungen der Klägerin weiter nach-

zugehen. Soweit sie sich als Geheimnisträgerin gesehen hat, ist jedenfalls festzustellen, dass 
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die Ausreise nach etwa sechseinhalb Monaten nach Ausreiseantragstellung erfolgte und aus-

weislich der vorgelegten Unterlagen dabei die berufliche Tätigkeit der Klägerin keine Rolle 

gespielt hat (vgl. Blatt 107 der Behördenakte). Anzumerken ist insoweit noch, dass sich die 

Klägerin zum Zeitpunkt des Aufhebungsvertrages nach ihren eigenen Ausführungen ohnehin 

nicht im Berufsleben befand, sondern im Hinblick auf offenbar nicht zur Verfügung stehende 

Krippenplätze keiner Tätigkeit nachgegangen ist (vgl. insoweit auch die Abschlussbeurteilung 

der Sektion Chemie der FSU Jena vom 08.09.1983, Blatt 84 der Behördenakte). 

Aus dem weiteren Vorbringen der Klägerin kann nicht entnommen werden, dass sie bereits in 

den Fokus staatlicher Repression geraten war. Auch insoweit ist es bekannt, dass der Zugang 

zum Abitur (EOS) und einem späteren Studienplatz auch unter politischen Einschätzungen 

erfolgt ist. Außer einer allgemeinen Einschätzung hat die Klägerin aber keine belastbaren 

Kausalverläufe darlegen können, die eine andere Wertung rechtfertigen könnten. Ausweislich 

des in der mündlichen Verhandlung gestellten Klageantrages hat die Klägerin ein entspre-

chendes Klagebegehren auch nicht weiter verfolgt. Damit kann die Klage auch unter Berück-

sichtigung des § 3 BerRehaG (verfolgte Schüler) keinen Erfolg haben. 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.

Nach § 27 Abs. 1 BerRehaG ist die Berufung gegen dieses Urteil ausgeschlossen. Die Revisi-

on ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 135 i. V. m. § 132 Abs. 1 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 Meiningen 
(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Urteils einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die Be-
schwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. Die Be-
gründung ist bei dem oben genannten Gericht einzureichen. In der Begründung muss die 
grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Ur-
teil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
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Hinweis: Für dieses Verfahren besteht, mit Ausnahme der Streitwertbeschwerde und der Pro-
zesskostenhilfeentscheidung, Vertretungszwang nach § 67 Abs. 2 und 4 VwGO.

gez.: Dr. Gülsdorff Dr. Gülsdorff Feilhauer-Hasse
für die wegen Erkrankung an der
Unterschriftsleistung gehinderten 
RiVG Fräßle

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5.000,00 Euro 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.: Dr. Gülsdorff Dr. Gülsdorff Feilhauer-Hasse
für die wegen Erkrankung an der
Unterschriftsleistung gehinderten 
RiVG Fräßle

 


