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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn R_____ G_____,
W _____, _____ L_____

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Kögler und Kollegen,
Markt 5, 07743 Jena

gegen

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

- Beklagter -

wegen
verwaltungsrechtlicher Rehabilitierung

hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen durch

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Gülsdorff,
die Richterin am Verwaltungsgericht Feilhauer-Hasse und
den Richter am Verwaltungsgericht Both-Kreiter sowie
die ehrenamtliche Richterin und
den ehrenamtlichen Richter
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 25. März 2010 für Recht erkannt:

I. Es wird festgestellt, dass der Kläger im Rahmen des Grundwehrdienstes ab 

01.04.1983 bis zum 13.03.1984 von einer rechtsstaatswidrigen Maßnahme im 

Sinne des verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes betroffen war. Im 

Übrigen wird die Klage abgewiesen. Der Bescheid vom 09.05.2006 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides vom 23.10.2008 wird insoweit aufgehoben. 

II. Die Kosten des Verfahrens haben die Parteien je zur Hälfte zu tragen. Dem 

Kläger wird Prozesskostenhilfe gewährt und Rechtsanwältin Kögler beigeord-

net. 

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Kosten-

schuldner kann die Vollstreckung des zu vollstreckenden Betrages durch Si-

cherheitsleistung in gleicher Höhe abwenden, wenn nicht der jeweilige Gläubi-

ger Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.  

T a t b e s t a n d :

Der Kläger begehrt die verwaltungsrechtliche und die berufliche Rehabilitierung wegen seiner 

Einberufung zum Grundwehrdienst und wegen verschiedener Vorkommnisse während seines 

Grundwehrdienstes bei der NVA vom 02.11.1982 bis 13.03.1984.

Der Kläger hat ausgeführt, dass schon die Einberufung selbst wegen seiner Vorerkrankung 

rechtsstaatswidrig gewesen sei. Im Übrigen sei er während des Grundwehrdienstes einer Viel-

zahl von Schikanen ausgeliefert gewesen. Er habe z. B. von April 1983 bis Dezember 1983 

Urlaubs- und Ausgangssperren gehabt. Während eines Kompanieurlaubs habe er eine 10-

tägige Reststrafe absitzen müssen. Die Strafbedingungen hätten ihn psychisch und physisch 

beeinträchtigt. Wegen seiner Einwände und Gegenvorstellungen sei er an eine tropfende Hei-

zung gefesselt worden. Trotz einer diagnostizierten Diesel-Allergie habe er weiterhin Reini-

gungsarbeiten mit Dieselkraftstoffen vornehmen müssen. Ferngespräche nach Leipzig seien 

unterbunden worden, so dass er keinen Kontakt zu seiner Mutter habe herstellen können. In-
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folge der Belastung habe er ein Verhalten gezeigt, das als Disziplinarverstoß geahndet und er 

für 60 Tage in eine Strafeinheit nach Schwedt gebracht worden sei. Die Schikanen seien dort 

fortgesetzt worden. Nach seiner Entlassung habe er nicht nachdienen müssen, sondern sei 

sofort aus der NVA entlassen worden. Danach habe er vom 28.05.1984 bis zum 31.08.1984 

wiederum im VEB Leichtmetallgießerei gearbeitet. Aber auch hier sei er wieder entlassen 

worden. Zum 19.11.1984 habe er bei der Mitropa eine Tätigkeit als Servierhilfe aufgenom-

men, sei dann aber mit Wirkung vom 1.8.1987 invalidisiert worden. 

Ausweislich der vom Beklagten beigezogenen Schwerbehindertenakte und den eigenen An-

gaben des Klägers leidet dieser seit 1985 unter Schizophrenie. Seit 1986 sei er jedes Jahr in 

stationärer psychiatrischer Behandlung gewesen. Der Kläger hat hierzu allerdings auch vor-

tragen lassen, dass er schon vor der Militärzeit als renitent und regime-kritisch aufgefallen sei 

und man deshalb mit der Diagnose "schizophren" schnell zur Hand gewesen sei. Bezüglich 

der Erkrankung liegen Feststellungen der Neurologie der Poliklinik zur Untersuchung des 

Klägers vom 08.03.1984 vor. Eine im Rahmen des Verfahrens gestellte Anfrage beim Bun-

desarchiv - Militärarchiv Freiburg - wurde dahin gehend beantwortet, dass in dem Archiv der 

damaligen Militär-Staatsanwaltschaft der DDR sowie der ehemaligen Militärgerichte der 

DDR zum Kläger nichts zu ermitteln sei. Das Landgericht Erfurt hat mit Beschluss vom 

12.03.2009 (Reha 43/08) einen Antrag auf Rehabilitierung nach dem strafrechtlichen Rehabi-

litierungsgesetz abgelehnt und ausgeführt, dass nach diesen Vorschriften auch eine außerhalb 

eines Strafverfahrens ergangene gerichtliche oder behördliche Entscheidung, mit der eine 

Freiheitsentziehung angeordnet worden ist, nicht Gegenstand eines Verfahrens nach dem 

VerwRehaG sei. Voraussetzung sei, dass sie der politischen Verfolgung oder sonst sachfrem-

den Zwecken gedient habe. Dabei werde davon ausgegangen, dass der "Dienst in der Diszip-

linareinheit Schwedt" einem Leben unter haftähnlichen Bedingungen gleichkam und sich 

kaum von den Bedingungen unterschied, welche für die Strafgefangenen des sich in der sel-

ben Liegenschaft befindlichen Militärgefängnisses der NVA galten. Das Gericht vermochte 

sich jedoch - in Übereinstimmung mit der Argumentation des Landesamtes für Soziales und 

Familie in dem vorausgegangenen verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsverfahren - nicht 

davon zu überzeugen, dass die Versetzung in die Disziplinareinheit Schwedt der politischen 

Verfolgung oder sonstigen sachfremden Zielen gedient habe und sich deshalb als rechts-

staatswidriger Willkürakt darstelle. Auf die Beschwerde des Klägers hat das Thüringer Ober-

landesgericht mit Beschluss vom 03. September 2009, Az. 1 Ws Reha 15/09 den Beschluss 

des Landgerichts Erfurt abgeändert und den durch den Regimentskommandeur der PR11 in 

Sondershausen im März 1984 angeordneten Disziplinarrest in der "Disziplinareinheit 
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Schwedt" der Nationalen Volksarmee der DDR für rechtsstaatswidrig erklärt und aufgehoben. 

Der Kläger wurde insoweit rehabilitiert. Die Entscheidung ist auf § 1 und § 2 des StrRehaG 

gestützt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der "Dienst in der Disziplinareinheit Schwedt" 

einem Leben unter haftähnlichen Bedingungen gleich kam und die Versetzung in diese Ein-

heit mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar 

war. In diesem Zusammenhang hat der Kläger eine Bestätigung des G_____ J_____, B_____

vorgelegt (Blatt 70 der Gerichtsakte), wonach die Vorgänge um ihn dem Hauptinspekteur der 

NVA mitgeteilt worden seien und er infolge einer Überprüfung entlassen und keine Verlänge-

rung der Armeedienstzeit um die in Schwedt verbrachte Zeit - wie allgemein üblich - vorge-

nommen wurde. In einem späteren Gespräch habe der Hauptinspekteur der NVA bestätigt, 

dass der Kläger misshandelt worden sei und die Behandlung in der Dienststelle der NVA 

Sondershausen nicht den Vorschriften entsprochen habe. Einer der Vorgesetzten des Klägers 

habe diesem bei der Entlassung aus dem Wehrdienst die Kleidung und die persönlichen Habe 

selbst vorbeibringen und aushändigen müssen; dies spreche dafür, dass es disziplinar-

rechtliche Maßnahmen gegen Ausbilder und Vorgesetzte gegeben habe (vgl. auch Schreiben 

vom 25.02.2003 des Herrn J_____, Blatt 71 bis 79 des Gerichtsaktes 8 K 609/08 Me). 

Mit Bescheid vom 09.05.2006 hat der Beklagte den Antrag des Klägers, seine Verfolgung als 

Jugendlicher, seine Fesselung, Arrestierung und Versetzung nach Schwedt sowie diverse 

Schikanen während seines Grundwehrdienstes für rechtsstaatswidrig zu erklären, abgelehnt.

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, es sei nicht nachweisbar, dass Arrest und 

Fesselung letztlich der politischen Verfolgung gedient hätten. Politische Gründe könnten 

nicht erkannt werden. Auch eine Willkür im Einzelfall setze voraus, dass die Staatsorgane 

gezielt darauf hin gearbeitet hätten, den Kläger gegenüber vergleichbaren Personen bewusst 

zu diskriminieren. Die sonstigen Schikanen, die der Kläger im Grundwehrdienst habe erleiden 

müssen, stellten ebenso wenig eine Verfolgung im Einzelfall dar. Der hiergegen erhobene 

Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 23.10.2008 zurückgewiesen und im We-

sentlichen Bezug genommen auf die Ausführungen im Ausgangsbescheid vom 9.5.2006. Zur 

groben Rechtsstaatswidrigkeit wurde nochmals ausgeführt, dass vieles dafür spreche, dass es 

sich um allgemeine Auseinandersetzungen und Streitigkeiten mit Vorgesetzten gehandelt ha-

be, die mit disziplinarischen Mitteln nach den genannten damaligen Rechtsgrundlagen geahn-

det worden seien. Auch in der im Verfahren vorgetragenen Rüge sowie Aufforderung zur 

Deinstallation einer Westantenne könne eine rechtsstaatswidrige Maßnahme mit dem Ziel 

einer politischen Verfolgung oder ein Willkürakt im Einzelfall nicht gesehen werden.
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Der Kläger hat am 24.11.2008 Klage erheben lassen und beantragt,

unter Abänderung des Bescheides vom 09.05.2006 in der Fassung des Wider-

spruchsbescheides vom 23.10.2008 den Beklagten zu verpflichten festzustellen, 

dass die Einberufung des Klägers zum Grundwehrdienst ab 01.04.1983 und das 

sich hierauf bis zur Entlassung am 13.03.1984 ergebende Verhalten der militäri-

schen Vorgesetzten rechtsstaatswidrige Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 5 Satz 

1 bzw. 1 a verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz war.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass er durch mehrere hoheitliche Maßnahmen deutscher Be-

hörden im Beitrittsgebiet an seiner Gesundheit geschädigt worden sei. Die Misshandlungen 

seien mit tragenden Grundsätzen eines Rechtsstaats schlechthin unvereinbar und stellten 

Willkürmaßnahmen im Einzelfall dar. Wenn schon die Inhaftierung in der Disziplinareinheit 

Schwedt nicht als strafrechtliche Maßnahme qualifiziert werde, so müsse sie mindestens als 

verwaltungsrechtliche Maßnahme eingeordnet werden. Die der damaligen Inhaftierung 

zugrunde liegende Verordnung über den "Dienst in der Disziplinareinheit" habe sowohl gegen 

Artikel 30 der DDR-Verfassung als auch gegen internationales Recht verstoßen. Eine rechts-

staatswidrige hoheitliche Maßnahme sei auch die Haftfähigkeitsbescheinigung durch den 

Amtsarzt am 08.03.1984. Obwohl er bereits psychisch erkrankt gewesen sei, sei er für haftfä-

hig befunden worden. Wie dargelegt, habe auch eine interne Überprüfung in der DDR erge-

ben, dass sich die Ausbilder und Vorgesetzten über das damalige Recht hinweg gesetzt hätten. 

Der Beklagte hat unter Hinweis auf die angefochtenen Bescheide

Klageabweisung

beantragt.

Bezüglich des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die Gerichts- und Behördenak-

ten verwiesen, hierbei insbesondere auf das Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 

25.03.2010.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage hat zum Teil Erfolg. In dem im Tenor angegebenen Umfang sind die an-

gefochtenen Bescheide rechtswidrig und verletzen den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 

1 VwGO, § 1 Abs. 1, Abs. 5, Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz -

VwRehaG -). Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentschei-

dungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtli-

ches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 

01.07.1997, BGBl. I, S. 1620) ist die hoheitliche Maßnahme einer deutschen behördlichen 

Stelle zur Regelung eines Einzelfalls in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-

biet (Beitrittsgebiet) aus der Zeit vom 8. Mai 1945 bis 20. Oktober 1990 (Verwaltungsent-

scheidung), die zu einer gesundheitlichen Schädigung (§ 3), einem Eingriff in Vermögens-

werte (§ 7) oder einer beruflichen Benachteiligung (§ 8) geführt hat, auf Antrag aufzuheben, 

soweit sie mit tragenden Grundsätzen eines Rechtsstaates schlechthin unvereinbar ist und ihre 

Folgen noch unmittelbar schwer und unzumutbar fortwirken. Nach § 1 Abs. 4 Satz 2 VwRe-

haG tritt an die Stelle der Aufhebung die Feststellung der Rechtsstaatswidrigkeit der Maß-

nahme.

Der Begriff der hoheitlichen Maßnahme einer Behörde in § 1 Abs. 1 Satz 1 VwRehaG er-

streckt sich grundsätzlich nicht auf privatrechtliches Handeln. Das entspricht sowohl dem 

Wortlaut des Gesetzestextes als auch dem aus den Gesetzesmaterialien zu entnehmenden Sinn 

und Zweck des Gesetzes. In der Formulierung des § 1 Abs. 1 Satz 1 VwRehaG wurde die 

Definition des Verwaltungsakts in Übereinstimmung mit § 35 Satz 1 VwVfG übernommen 

und damit dessen Bedeutungsgehalt zugrunde gelegt. Es wurde jedoch eine allgemeinere 

Formulierung gewählt, um der unterschiedlichen „Verwaltungsrechtsdogmatik“ der ehemali-

gen DDR gerecht zu werden. Es muss darüber hinaus eine einseitige Maßnahme „in einem 

Über- und Unterordnungsverhältnis“ durch die behördliche Stelle getroffen worden sein, was 

aus dem Begriff "hoheitlich" folgt (vgl. hierzu grundlegend BVerwG, U. v. 30.06.1998 - 3 C 

39/97 -, VIZ 1999, 49 ff. = ZOV 1999, 55 ff.). 

a) Seitens der Klägerseite wird zunächst darauf abgestellt, dass schon die Einberufung zum 

02.11.1982 mit tragenden Grundsätzen eines Rechtsstaates schlechthin unvereinbar gewesen 

sei, weil diese in schwerwiegender Weise gegen die Prinzipien der Gerechtigkeit, der Rechts-
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sicherheit oder der Verhältnismäßigkeit verstoßen und dies der politischen Verfolgung ge-

dient habe oder als Willkürakt im Einzelfall angesehen werden müsse. 

Hierzu ist zunächst auf Art. 19 des Einigungsvertrages vom 31.08.1990 (BGBl. II S. 889) 

hinzuweisen. Danach bleiben vor dem Wirksamwerden des Beitritts ergangene Verwaltungs-

akte der Deutschen Demokratischen Republik wirksam; sie können nur aufgehoben werden, 

wenn sie mit rechtsstaatlichen Grundsätzen oder mit den Regelungen dieses Vertrages unver-

einbar sind. 

Ungeachtet der Frage, ob die Einberufung zum Grundwehrdienst der DDR als Verwaltungs-

akt oder als hoheitliche Maßnahme zu qualifizieren ist, handelt es sich dabei jedenfalls nicht 

um eine Entscheidung, die per se als unvereinbar mit rechtsstaatlichen Grundsätzen angese-

hen werden muss, d. h. solche Entscheidungen haben grundsätzlich Bestand. Dies ändert 

nichts daran, dass eine Einberufung im Einzelfall sich als "schlicht" rechtswidrig bzw. als 

rechtsstaatswidrig erweisen kann. Auszugehen ist dabei von der Behauptung des Klägers, 

dass auf Grund seiner Vorerkrankung die Musterung zu dem Ergebnis hätte führen müssen, 

dass er wehrunfähig ist und deshalb nicht einberufen werden konnte. In einem solchen Fall 

spricht vieles dafür, dass es sich um eine rechtswidrige Maßnahme handeln würde, die aber 

nicht die Elemente enthält, die zur Bejahung der Rechtsstaatswidrigkeit führen. Anders wäre 

es nur dann, wenn die Vorerkrankung ein solches Gewicht hätte, dass die Wehrbehörden in 

jedem erdenklichen Fall von einer Einberufung hätten absehen müssen und sich weiter die 

Vermutung belegen lässt, dass dieser Rechtsverstoß gerade der politischen Verfolgung ge-

dient hat bzw. im Einzelfall dem Kläger quasi ein "Sonderopfer" auferlegt werden sollte. 

Insoweit ist zu konstatieren, dass sich solche Annahmen aus der Aktenlage nicht verifizieren 

lassen. Der Kläger hat im bisherigen Verfahren auch nicht vorgetragen, dass er sich einer 

Einberufung wegen einer solchermaßen schweren Erkrankung widersetzt hat oder widersetzen 

wollte. Auch die eidesstattliche Versicherung seiner Mutter gibt hierfür keine Anhaltspunkte. 

Der Vortrag der Bevollmächtigten, dass der Kläger bereits als politischer Gegner des Systems 

identifiziert worden sei und die Einberufung in Kenntnis des Gesundheitszustandes dazu die-

nen sollte, dass er quasi physisch vernichtet wird, ist in dieser Eindeutigkeit nicht nachvoll-

ziehbar. Dagegen spricht schon, dass weiter ausgeführt ist, dass der Kläger für einen längeren 

Verpflichtungszeitraum geworben werden sollte. Es ist in der Tat schwerlich nachvollziehbar, 

dass ein politischer Gegner des DDR-Systems, der darüber hinaus noch schwer erkrankt ist, 

für eine längere Militärzeit geworben werden sollte. Dagegen sprechen auch die Feststellun-

gen des Neurologen Dr. W_____ vom 08.03.1984 (nach der Einberufung), aus der sich ein 
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zwingender Hinweis auf eine früher schon dokumentierte Erkrankung nicht ergibt. Dies lässt 

sich auch nicht aus dem Untersuchungsbefund der Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen 

in L_____ vom 23.07.1990 herleiten. Hierin ist lediglich ausgeführt, dass der Kläger während 

des NVA-Dienstes einer manischen Phase unterlegen habe, die ohne Behandlung abgeklun-

gen sei. Als Diagnose ist Schizophrenie vermerkt. Auf die Frage, seit wann die Beschädigung 

oder das Leiden besteht, ist "seit 1987" benannt. Weitere Hinweise sind hier aber nicht für den 

Zeitraum entnehmbar, ausgeführt ist lediglich, dass die erste stationäre Behandlung vom 

28.11.1985 bis 29.05.1986 erfolgt sei. Auch hat der frühere Bevollmächtigte des Klägers im 

Schreiben vom 22.08.2005 (Blatt 146 der Behördenakte) ausgeführt, dass es vor dem Grund-

wehrdienst keine Anzeichen für eine schizophrene Erkrankung des Klägers gegeben habe. 

Wenn nur ein erster Anflug einer solchen Erkrankung des Klägers vor Antritt des Grund-

wehrdiensts vorhanden gewesen wäre, hätten der Kläger und seine Mutter alles daran gesetzt, 

die Rekrutierung zu verhindern. 

Das Gericht hat auch keinen Anlass gesehen, dem gestellten Beweisantrag nachzugehen, da 

hierin einerseits Beweis zu Rechtsfragen, nämlich der "Tauglichkeit" enthalten sind, und an-

dererseits keine Tatsache behauptet wird, die zum Gegenstand einer medizinischen Aussage 

gemacht werden könnte. Die Erkrankung, die zum Zeitpunkt der Musterung bzw. Einberu-

fung bestanden haben soll, ist weder benannt, noch hinreichend beschrieben. 

Ist schon nicht erkennbar, dass die Einberufung selbst sich als rechtswidrig erweist, so besteht 

kein Anlass, weitere Ausführungen dahin zu machen, dass die Einberufung der politischen 

Verfolgung bzw. an allen Vorschriften der DDR vorbei dazu gedient habe, den Kläger als 

Individuum gegenüber vergleichbaren Personen bewusst zu diskriminieren. 

b) Das Gericht ist aber der Auffassung, dass der Kläger während seiner Wehrdienstzeit in 

einer Weise behandelt worden ist, die durchaus geeignet war, zu einer gesundheitlichen Schä-

digung (§ 3 VwRehaG) zu führen und sich als Willkürakt im Einzelfall darstellt. Die weitere 

Aufklärung bezüglich der gesundheitlichen Situation, z. B. ob die Ereignisse während des 

Wehrdienstes selbst unmittelbar zur gesundheitlichen Schädigung geführt oder eine Vorer-

krankung zum Ausdruck gebracht haben, muss im versorgungsrechtlichen Verfahren geklärt 

werden. Einzuräumen ist, dass Grundwehrdienstleistende in der NVA während des Grund-

wehrdienstes umfangreichen Urlaubs- und Ausgangssperren sowie eingeschränkten Be-

suchsmöglichkeiten ausgesetzt waren. Es bestand 18 Monate Uniformpflicht; Sold, Aus-

gangszeiten und Urlaub waren knapp bemessen. Ausweislich der vorliegenden Behördenakten 

muss aber davon ausgegangen werden, dass der Kläger ein Schicksal erlitten hat, das über die 
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allgemeine Belastung, die alle Wehrpflichtigen ertragen mussten, weit hinausging. Sicherlich 

lässt sich zeitlich nicht der Tag angeben, mit dem eine besonders willkürliche Behandlung des 

Klägers begonnen hat. Es lässt sich aber doch der Schluss ziehen, dass es auf Grund des nicht

angepassten Verhaltens (vgl. vorgenannte ärztliche Stellungnahme vom 08.03.1994), zuneh-

mend zu Störungen gekommen ist, die sich etwa in Verhaltensweisen wie "spielt verrückt", 

"abnorme Verhaltensweisen", "Beleidigung von Vorgesetzten" usw. zeigen. Insoweit kann auf 

die medizinische Stellungnahme vom 08.03.1984 Bezug genommen werden. Hier ist auch 

ausgeführt, dass er an diesem Zeitpunkt schon offenbar 18 Tage in militärischer Haft gewesen 

sei und für zwei Monate nach Schwedt solle. 

Das Thüringer Oberlandesgericht hat im Beschluss vom 03. September 2009, Az.: 1 Ws Reha 

15/09, ausgeführt, dass die Versetzung in die Disziplinareinheit Schwedt zum 14.03.1984 

rechtsstaatswidrig erfolgt sei. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Aufenthalt dort unter 

haftähnlichen Bedingungen gesehen werden müsse und demgemäß dem strafrechtlichen Re-

habilitierungsgesetz unterliege. Weiter ist ausgeführt, dass auf Grund der Feststellungen im 

Bescheid über die Versagung einer verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung davon auszugehen 

sei, dass der Kläger die militärische Disziplin während seines Grundwehrdienstes wiederholt 

nicht eingehalten habe und es deshalb zu Disziplinarmaßnahmen einschließlich Arrest ge-

kommen sei. Es sei unter anderem mithin davon auszugehen, dass der Kläger im Arrest in 

Sondershausen körperlich misshandelt und wegen seines Aufbegehrens dagegen mit der Ver-

setzung in die Disziplinareinheit Schwedt bestraft worden sei. 

Nach Auffassung des Gerichts ist offenkundig, dass die Verhängung eines Arrestes während 

des Grundwehrdienstes und anschließend die Versetzung nach Schwedt unter disziplinar-

rechtlichen Gesichtspunkten eine Vorgeschichte haben muss, die hier offenkundig darin be-

stand, dass sich der Kläger in den Augen seiner Vorgesetzten unangepasst verhalten hat, was 

sich dann in der Verhängung von disziplinären Maßnahmen wider gespiegelt hat. Für diese 

Auffassung spricht auch die Bestätigung des G_____ J______, B_____, vom 05.04.2005. 

Hierin ist ausgeführt, dass der Fall des Klägers von Generalleutnant H_____, dem damaligen 

Hauptinspekteur der NVA, überprüft worden sei. Das Ergebnis der Überprüfung sei gewesen, 

dass der Kläger aus der Haftanstalt der NVA in Schwedt entlassen worden sei. Eine Verlänge-

rung der Armeedienstzeit, wie allgemein üblich, sei nicht vorgenommen worden. In einem 

späteren Gespräch habe Herr H_____ bestätigt, dass der Kläger misshandelt worden sei und 

die Behandlung in der Dienststelle der NVA S______ nicht den Vorschriften entsprochen 

habe. Disziplinarische Maßnahmen gegen einige Ausbilder seien beabsichtigt. Einer der Vor-
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gesetzten habe bei der Entlassung dem Kläger die Kleidung und die persönliche Habe selbst 

vorbeibringen und aushändigen müssen. Dies sei ein ungewöhnlicher Vorgang gewesen, der 

nur einen disziplinarrechtlichen Hintergrund gehabt haben könne. 

Das erkennende Gericht schließt aus alledem, dass der Kläger während seiner Wehrdienstzeit 

einer völlig inadäquaten Behandlung durch die militärische Führung ausgesetzt gewesen ist, 

die den Vorschriften der DDR nicht entsprach und offensichtlich Ausdruck des Bemühens 

war, den Kläger zu disziplinieren. Damit ist ihm ein Opfer auferlegt worden, das sich in be-

sonderer verwerflicher Intensität von dem Verhalten in anderen vergleichbaren Fällen abhebt. 

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Übergriffe  lediglich Fehlverhalten 

einzelner Vorgesetzter waren; vielmehr handelt es sich um einen "aus dem Ruder" gelaufenen 

Akt eines grundsätzlich repressiven Systems. 

Das Gericht hält deshalb auch nicht mehr an der im PKH-Beschluss vom 07.01.2010 geäußer-

ten Auffassung fest, dass sich die gegenüber dem Kläger getroffenen Maßnahmen während 

des Grundwehrdienstes nicht als Verfolgung im Einzelfall darstellen. 

Kosten: § 155 Abs. 1 VwGO. Dem Kläger ist deshalb gemäß § 166 VwGO, § 114 ff. ZPO 

Prozesskostenhilfe in dem Umfang, wie er sich aus dem Tenor ergibt, zu gewähren. Die Pro-

zessbevollmächtigte ist ihm beizuordnen. 

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

Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 VwRehaG ist die Berufung gegen dieses Urteil ausgeschlossen. Die 

Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 135 VwGO i. V. m. § 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 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: Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten gemäß § 67 Ver-
waltungsgerichtsordnung durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen.

gez.: Dr. Gülsdorff Feilhauer-Hasse Both-Kreiter

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5.000,- Euro festgesetzt (§ 63 Abs. 2, § 52 GKG). 

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 Feilhauer-Hasse Both-Kreiter


