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Präsident des Verwaltungsgerichts Gera 
zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 
2018 

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

nes Pressegespräches am 31. Januar 2019 eine positive Bilanz für das Geschäfts-

jahr 2018 gezogen. 

 

A. 

 

Im Jahre 2018 konnten durchschnittlich 14,6 (2017: 13,9) Richterinnen und Richter 

im Berichtszeitraum 2.544 (2017: 2.525) Verfahren entscheiden. Insgesamt gingen 

2.433 Verfahren ein (2017: 2.920; 2016: 2.374). 

 

Die Verfahrenszeiten beim Verwaltungsgericht Gera für Klageverfahren betrugen in 

2018 durchschnittlich 7,4 Monate (2017: 6,6; 2016: 7,5 Monate). Im Bereich der 

Eilverfahren betrug die durchschnittliche Verfahrenszeit im Jahr 2017 1,4 Monate 

(2017: 1,0 Monate). Das Verwaltungsgericht ist gerade im Bereich der Klageverfah-

ren bestrebt, die Verfahrenslaufzeiten zu reduzieren. In geeigneten Verfahren kön-

nen Bearbeitungszeiten von deutlich unter einem halben Jahr erreicht werden. Der 

Präsident 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.  

 

 
 

 

 

 

Der Pressesprecher 

Bernd Amelung 

 

Durchwahl: 

Telefon 0365 834-1510 

Telefax 0365 834-1600 

 

pressevgge@thfj.thueringen.de 

 

 

Gera 

31. Januar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verwaltungsgericht 

Gera 

Rudolf-Diener-Straße 1 

07545 Gera 

 

www.vgge.thueringen.de 



 

Seite 2 von 10 

B. 

 

Inhaltlich sei - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf nachstehende im Jahre 2018 

bedeutsamen Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2019 bedeutsamen 

Rechtsstreitigkeiten hingewiesen:  

 

Die Eingangszahlen im Vermögensrecht sind weiterhin rückläufig, da angemeldete 

Rückübertragungsansprüche weitestgehend abgearbeitet wurden. Schwerpunkt der 

in diesem Bereich eingehenden gerichtlichen Verfahren sind nicht mehr Rücküber-

tragungsansprüche, sondern Streitigkeiten um Ausgleichsleistungen (für besat-

zungsrechtliche und -hoheitliche Enteignungen) und Entschädigungsleistungen. 

 

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 2017 war hier in 2018 ein Rückgang bei neu eingehenden 

Verfahren auf insgesamt 1.127 Verfahren zu verzeichnen (2017: 1.557, 2016: 996). 

Für 2019 bleibt die Entwicklung der Asyleingangszahlen bezogen auf den afrikani-

schen Kontinent abzuwarten (Stand: 29. Januar 2019: 37 Verfahren). Gegenüber 

den davor liegenden beiden Jahren entwickelten sich in 2018 die Eingangszahlen 

bei den Hauptsacheverfahren im Asylrecht folgendermaßen: 2018: 718 Verfahren 

(2017: 971 und 2016: 617). Bei den Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes im 

Asylrecht ist folgende Entwicklung der Eingangszahlen festzustellen: 2018: 409 Ver-

fahren (2017: 586 und 2016: 379). Im Bereich des klassischen Ausländerrechts 

(Streitigkeiten um Aufenthaltsrechte, Ausweisungen und Abschiebungen) ist ein 

weiterer Anstieg der Eingangszahlen festzustellen (2018: 50 Verfahren; 2017: 46 

und 2016: 34). Hauptherkunftsländer im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsge-

richts Gera sind Nigeria (260 Verfahren); Somalia (204 Verfahren), Libyen 

(179 Verfahren); Eritrea (168 Verfahren); Elfenbeinküste (90 Verfahren); Serbien 

(61 Verfahren), Marokko (34 Verfahren), Ghana (24 Verfahren) Äthiopien 

(23 Verfahren); Guinea (20 Verfahren) und Kosovo (12 Verfahren). Bundesweit sind 

ferner Syrien, Afghanistan 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 2018, wenn auch in deutlich 

geringerem Umfang als in den Vorjahren. Im Berichtsjahr waren die Verwaltungsge-
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richte Weimar und Meiningen häufiger mit entsprechenden Streitigkeiten befasst. 

 

Im Beschluss vom 5. April 2018 hatte sich die Kammer mit der Frage einer unzuläs-

sigen Beeinflussung von Wahlhandlungen durch den Lautsprechereinsatz im 

Rahmen einer politischen Versammlung zu beschäftigen. Konkret ging es um die 

Kommunalwahl am 15. April 2018 in Greiz. Die Behörde hatte dem Antragsteller 

angesichts der in Thüringen geltenden „Erlasslage“ untersagt, während eines von 

ihm für diesen Tag angemeldeten Aufzugs Stimmverstärkungsgeräte zu verwenden. 

Bei einem Einsatz derartiger Geräte sei die Argumentation der Redner im unmittel-

baren Bereich mehrerer Wahlräume akustisch wahrnehmbar, wodurch die Gefahr 

einer unzulässigen Beeinflussung von Wählern drohe. 

Der Antragsteller hatte mit einem gegen die beschränkende Auflage gerichteten 

Eilantrag Erfolg. Zwar erfasst das in § 10 Abs. 1 ThürKWG normierte Verbot der 

Wählerbeeinflussung auch eine solche durch Lautsprecher. Jedoch sollte der am 

Wahltag geplante Lautsprechereinsatz auf öffentlichen Straßen außerhalb des durch 

§ 10 Abs. 1 ThürKWG geschützten unmittelbaren örtlichen Bereichs des Wahlraums 

erfolgen. In einem solchen Fall greift das Verbot nur, wenn und soweit er auch in-

nerhalb dieses Bereichs noch sehr gut verständlich zu hören ist und dadurch Ein-

fluss auf die Wähler genommen werden kann. Hierzu hatte die Behörde aber keiner-

lei Ermittlungen angestellt. Es fehlten jedwede Feststellungen zu der Frage, ob 

überhaupt und - wenn ja - auf welchen Streckenabschnitten des geplanten Aufzugs 

und bei welcher Lautstärke die Redebeiträge in den Wahlräumen in welcher Intensi-

tät wahrnehmbar gewesen wären. Die Behörde hatte sich demgegenüber auf minis-

terielle Erlasse berufen, wonach am Wahltag ein generelles Verbot von Lautspre-

chereinsätzen zur Durchführung von Wortwerbung aus Anlass der Wahl bestehe. 

Nach Auffassung der Kammer sind diese Erlasse jedoch nicht auf durch Art. 8 GG 

geschützte Versammlungen anwendbar. Überdies hätten sie auch keine ausrei-

chende Grundlage für das ausgesprochene „Totalverbot“ vermittelt. Eingriffe in 

Grundrechte bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Ministerielle Erlasse allein rei-

chen nicht. 

 

Der eigentliche Schwerpunkt der Tätigkeit der 1. Kammer ist das Beamtenrecht. 

Wie in den Vorjahren standen im Vordergrund auch in diesem Jahr Streitigkeiten um 

Beförderungen, die Höhe der Besoldung, und Schadensersatz. 

 

2. Kammer  

Die 2. Kammer hatte in 2018 im Bereich Asyl mit 109 Eil- und Klageverfahren (2017: 

209;) weniger Klagen und Eilverfahren zu bearbeiten. Die Kammer ist seit 

1. Oktober 2018 zuständig für die afrikanischen Herkunftsstaaten Ägypten, Libyen, 

Marokko und Tunesien, einschließlich der zu diesem Zeitpunkt in der 4. Kammer 
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rechtshängig gewesenen Verfahren betreffend diese Herkunftsstaaten, ferner für 

Serbien und Kosovo. Die zu verzeichnenden Klagen der letzten beiden genannten 

Herkunftsländer betrifft ganz überwiegend Kläger aus der Volksgruppe der Roma. 

Die Klagen haben in der Regel keine Aussicht auf Erfolg, weil Serbien und Kosovo 

gesetzlich als sichere Herkunftsstaaten eingestuft wurden. Es wird daher verfas-

sungsrechtlich vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt 

wird (Art. 16 a Abs. 3 Satz 2 GG). Politische Verfolgung kommt daher nur noch in 

Betracht, wenn die Vermutung von dem Asylbewerber durch konkrete Tatsachen 

widerlegt wird. Eine entsprechende Einordnung als sichere Herkunftsstaaten ist u.a. 

für Marokko und Tunesien in der politischen Diskussion. Eine über das Asylrecht 

hinausgehende Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. des subsidiären 

Schutzes bliebe aber auch dann möglich. Zudem ist maßgeblicher Schwerpunkt 

dieser Verfahren die Frage, ob Abschiebungshindernisse wegen regelmäßig 

geltend gemachter gesundheitlicher Probleme der Asylbewerber bestehen. Ein 

solches zielstaatsbezogenes Abschiebungshindernis ist anzunehmen, wenn eine 

Erkrankung in den Herkunftsländern nicht behandelt werden kann. Dies bedarf not-

falls sachverständiger Klärung bzw. Auskünfte des Auswärtigen Amtes. Hiervon zu 

unterscheiden ist die nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens zu klären-

de Frage, ob der Asylbewerber aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben 

werden darf, selbst wenn 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 Reiseunfä-

higkeit bescheinigen, was dann zu einem sog. inlandsbezogenen Abschiebungs-

hindernis führt. 

 

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

457 Eilverfahren (2017: 519; 2016 413) von Studienbewerbern im Zusammen-

hang 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. Die Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts vom 19. Dezember 2017 (1 BvL 3/14 und 1 BvL4/14) hat auf diese 

Streitigkeiten keinen Einfluss, da das Gericht bestimmte Vergabekriterien innerhalb 

der festgesetzten Kapazitäten teilweise für verfassungswidrig erklärte. Das betraf 

insbesondere die Anzahl der erforderlichen Wartesemester, die fehlende Vergleich-

barkeit der Abiturnoten und fehlende, bundesweit einheitliche Kriterien für das Eig-

nungsgespräch der Hochschulen.  

 

Daneben ist die Kammer im Schwerpunkt mit dem leitungsgebundenen Abgaben-

recht befasst (Abwasserbeiträge, Wasser-und Abwassergebühren). 
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Die Kammer hob im Bereich des Ordnungsrechts eine Verfügung der Stadt Jena 

auf, mit der sie einer bestallten Heilpraktikerin untersagte, die sog. Apitherapie bei 

Patienten anzuwenden. Hierbei inhaliert der Patient über eine mit Filtern versehene 

Atemmaske Luft aus einem Bienenstock. Die Kammer stellte fest, dass das Ord-

nungsbehördengesetz nicht zur Anwendung kommt und die Klägerin nach den Vor-

schriften des Heilpraktikergesetzes befugt sei, die Therapie anzuwenden. Zudem 

läge nach den eingeholten Gutachten der Schulmedizin keine konkrete Gefahr für 

allergische oder asthmatische Reaktionen vor. Sie könnten nur nicht mit hinreichen-

der Sicherheit ausgeschlossen werden. Folglich lägen selbst die Voraussetzungen 

des nicht anwendbaren Ordnungsbehördengesetzes nicht vor.  

Ferner lehnte die Kammer einen Eilantrag gegen die sofortige Vollziehbarkeit einer 

ordnungsrechtlichen Verfügung der Verwaltungsgemeinschaft Rositz im Altenburger 

Land ab, mit der den Grundstückseigentümern die Ermittlung von zwei Bomben-

blindgängern aus dem zweiten Weltkrieg auferlegt wurde, die ein Anwohner als 

Zeitzeuge wahrgenommen haben will und der Gemeinde gemeldet hatte. Die Be-

hörde hatte anhand eines Gutachtens und Lichtbilder der englischen und amerikani-

schen Luftwaffe einen hinreichenden Gefahrenverdacht dahin ermittelt, dass auf 

dem Grundstück der Antragsteller im Rahmen der Bombardierung der Raffinerie 

Böhlen zwei Blindgänger am 12. und 13. Februar 1945 niedergegangen waren. Sie 

konnte daher weitergehende Ermittlungen und die Lokalisierung der Blindgänger 

den Grundstückseigentümern auferlegen. 

 

3. Kammer 

In 2018 war die 3. Kammer insbesondere mit der Bearbeitung straßenrechtlicher 

und rundfunkbeitragsrechtlicher Verfahren befasst. Auf dem Gebiet des Rund-

funkbeitragsrechts sind in 2018 39 Verfahren eingegangen (2017: 48; 2016: 23), 

wobei durch das Bundesverwaltungsgericht geklärt ist, dass die Rundfunkbeiträge 

durch die Länder geregelt werden dürfen, da es sich nicht um Steuern handelt, für 

die die alleinige Gesetzgebungskompetenz des Bundes besteht (BVerwG, Urteil 

vom 18. März 2016 - 6 C 6/15 -). Insbesondere ist es auch nicht zu beanstanden, 

dass der Rundfunkbeitrag wohnungsbezogen erhoben wird und nicht wie früher an 

den Besitz eines Rundfunkgerätes oder PC anknüpft, da die damit einhergehende 

Ermittlung der Beitragspflicht erheblich vereinfacht wird und der Anteil der Personen, 

die über keinerlei Empfangsgeräte verfügen und deshalb möglicherweise gleich-

heitswidrig zu dem Beitrag herangezogen werden, zu vernachlässigen ist. (Grund-

satz der Typengerechtigkeit). 

 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 14. Juni 2018 wies die Kammer im Dauerstreit um 

den Bratwurstverkauf an der Autobahnraststätte in Rodaborn-West nunmehr die 

Klage auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zurück. Die Klägerin war bereits 
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in einem vorangegangenen Verfahren betreffend des ausgesprochenen Verbotes 

ihrer Verkaufstätigkeit in beiden Instanzen unterlegen. Die Erteilung der Sondernut-

zungserlaubnis wurde mit dem Hinweis abgelehnt, dass durch die auf dem Auto-

bahnparkplatz umher laufenden Kunden die Verkehrssicherheit beeinträchtigt ist. 

Die Kunden stehen in dem Einfahrtsbereich des Parkplatzes vor einem Zaun, um 

von der auf einer Leiter stehenden Klägerin hinüber gereichte Speisen und Getränke 

zu erwerben.  

 

Daneben spielten auch die der 3. Kammer zugewiesenen verkehrsrechtlichen 

Verfahren wieder eine Rolle. Diese Verfahren haben in vielen Fällen Klagen und 

Eilanträge von Kraftfahrzeugführern zum Gegenstand, denen die zuständigen Be-

hörden ihre Fahrerlaubnisse wegen Drogen- und/oder Alkoholkonsums oder we-

gen einer angeforderten aber nicht vorgelegten medizinisch-psychologischen 

Untersuchung (MPU) entzogen haben.  

 

Ferner stellte die Kammer fest, dass die Stadt Gera Straßenausbaubeiträge für die 

Wege Elsterblick und Kirschblütenweg nicht erheben kann, da nach dem Kommu-

nalabgabengesetz nur für öffentliche Straßen und Wege Beiträge für die anteilige 

Deckung des Aufwandes insbesondere für die Verbesserung und Erneuerung erho-

ben werden können. Für die betreffenden Wege waren aber keine straßenrechtli-

chen Widmungen - auch nicht in den vergangenen Jahrzehnten - festzustellen. Die 

Regelung über die straßenrechtliche Widmungsfiktion war ebenfalls nicht einschlä-

gig. 

 

4. Kammer 
 
Die 4. Kammer hatte sich im vergangenen Jahr 2018 im Wesentlichen mit asylrecht-

lichen Verfahren zu beschäftigen. Die Kammer ist zuständig für Kläger und Antrag-

steller aus Afrika (Hauptherkunftsländer: Eritrea, Nigeria, Somalia, Äthiopien, 

Elfenbeinküste). Von den 1041 durch die Kammer 2018 erledigten asylrechtlichen 

Verfahren betraf ein erheblicher Anteil Kläger, die über andere Mitgliedstaaten der 

EU in das Bundesgebiet eingereist sind und daher nach den Bestimmungen der 

sog. Dublin-III-Verordnung in diesen Mitgliedstaaten ihre Asylverfahren betreiben 

müssen (hauptsächlich Italien und Spanien). Vielfältig waren auch Verfahren von 

Klägern zu entscheiden, denen in anderen Mitgliedstaaten der EU bereits Flücht-

lingsschutz gewährt wurde und trotzdem in der Bundesrepublik Deutschland erneut 

einen Asylantrag stellten. Verfahren des Ausländerrechts hatten Anordnungen zur 

Sicherstellung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern zum Gegen-

stand. 
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Daneben ist die 4. Kammer für das Baurecht zuständig. Hierbei standen im Wesent-

lichen Verfahren im Vordergrund, die die Beseitigung von sogenannten „Schwarz-

bauten“ im Außenbereich zum Gegenstand hatten. In Gera waren hierbei auch 

vermehrt Nutzungsuntersagungen wegen baurechtlich nicht genehmigter Woh-

nungsprostitution zu entscheiden. 

Im Dezember 2018 stießen in Jena sechs Eilverfahren auf öffentliches Interesse, die 

eine Nutzungsuntersagung und Beseitigungsanordnung der Stadt Jena gegen das 

Projekt Wagenplatz in Jena-Löbstedt zum Gegenstand hatten. Mit Duldung der 

Stadtverwaltung betreiben dort bis zu 20 Personen seit Jahren ein aus Bauwagen 

bestehendes alternatives Wohn- und Lebensprojekt. Der „Wagenplatz“ liegt aller-

dings in einem Naturschutz- und Überschwemmungsgebiet und ist daher baurecht-

lich nicht genehmigungsfähig. Die Kammer hat am 14. Januar 2019 die Untersa-

gungs- und Beseitigungsanordnung der Stadt Jena in einem Eilverfahren als recht-

mäßig bestätigt. Nach Pressemeldungen sind die Bewohner zwischenzeitlich abge-

zogen.  

Im Jagd- und Waffenrecht waren im Jahr 2018 - wie bereits in der Vergangenheit - 

Verfahren nur im niedrigen zweistelligen Bereich (23) zu verzeichnen. Von besonde-

rer Bedeutung sind hier zunehmend Verfahren, in denen die Waffenbehörde Sport-

schützen bzw. Jägern ihre waffenrechtlichen Erlaubnisse wegen des Vorwurfes ent-

ziehen, der sogenannten Reichsbürgerbewegung oder vergleichbaren Strömun-

gen anzuhängen. Insgesamt ist für den Gerichtsbezirk allerdings festzustellen, dass 

mit Blick auf die geringen Verfahrenszahlen am Verwaltungsgericht Gera Sport-

schützen und Jäger mit den ihnen erteilten Erlaubnissen sachgerecht und verant-

wortungsvoll umgehen. Demgegenüber halten die Verwaltungsentscheidungen in 

Fällen, in denen die Waffenbehörden einschreiten mussten, nahezu ausnahmslos 

der gerichtlichen Überprüfung stand. 

Im Jahr 2018 hatte die 4. Kammer ferner auf die Klage einer in Ostthüringen ansäs-

sigen GmbH gegen die IHK-Ostthüringen über die Rechtmäßigkeit und den zuläs-

sigen Umfang von Rücklagen in der Haushaltsaufstellung der IHK zu entschei-

den. Mit Urteil vom 22. November 2018 hob die 4. Kammer einen gegen eine GmbH 

gerichteten Beitragsbescheid der IHK auf, da diese in der Vergangenheit teilweise 

unzulässige Rücklagen gebildet hatte. Ohne diese Rücklagen hätten bei den 

Pflichtmitgliedern der IHK geringere Beiträge erhoben werden können. Die Ent-

scheidung ist noch nicht rechtskräftig. 

5. Kammer 

Die Kammer war weiterhin mit Streitigkeiten aus dem Subventionsrecht befasst. 

Hierbei geht es zumeist um von Zuwendungsempfängern angefochtene Rückforde-

rungsbescheide, weil nach Auffassung der Thüringer Aufbaubank bzw. der Land-

wirtschaftsämter Zuwendungen nicht fristgerecht verwendet oder der vorgegebene 
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Zweck nicht vollständig erreicht worden sei. Die Kammer hob verschiedene Rück-

forderungsbescheide teilweise oder vollumfänglich auf, da die Höhe des Rückforde-

rungsbetrags im Verhältnis zum Verstoß unangemessen hoch war und daher das im 

Rahmen der Rückforderungsentscheidung auszuübende Ermessen dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz nicht gerecht wurde. Insofern werden erhöhte Anforderun-

gen an die Ermessensentscheidung gestellt. Hierdurch reduzierte sich die Höhe der 

Rückforderung, was für die betroffenen Unternehmen überlebenswichtig sein kann.  

 

Des Weiteren sind aufwendige Verfahren aus dem Bereich des Wasserrechts und 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu verzeichnen. Auf öffentliches Interesse 

ist die Klage des Abfallzweckverbandes Saale-Orla betreffend seinen Eigenbetrieb 

Thermische Verwertungsanlage Rudolstadt-Schwarza gestoßen. Der klagende 

Zweckverband wollte geklärt wissen, dass sein Eigenbetrieb als Verbrennungsanla-

ge für Siedlungsabfälle nicht dem Treibhaus- und Emissionshandelsgesetz - TEHG 

unterliegt. Nach diesem Gesetz haben Betreiber Treibhausgas emittierender Anla-

gen insbesondere einen Emissionsplan aufzustellen. Ferner müssen zugeteilte und 

erworbene Immissionsberechtigungen an die Behörde abgegeben werden. Die 

Kammer stellte fest, dass es sich bei der Anlage des Abfallzweckverbandes Saale-

Orla um eine solche Anlage handelt, die dem Treibhaus- und Emissionshandelsge-

setz unterliegt. 

6. Kammer 

Die Kammer befasste sich mit Verfahren auf dem Gebiet des Bundesausbildungs-

förderungsgesetzes -BaföG-. Im Mittelpunkt standen erneut die Verfahren, in denen 

Kläger gegen Rückforderungsbescheide des Thüringer Studentenwerks vorge-

hen. Mit den Bescheiden werden bewilligte Leistungen zurückgefordert, weil die 

klagenden Studenten angeblich bei der Antragstellung anzurechnendes Vermögen 

verschwiegen haben. Regelmäßig wenden die Kläger ein, dass sie über die nicht 

angegebenen Kontoguthaben 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. 

Im Bereich des Vermögensgesetzes hat die Kammer die letzten Verfahren im Be-

reich der Stadt Erfurt wegen zu DDR-Zeiten in einer Überschuldungssituation erklär-

ter Eigentumsverzichte abgeschlossen. Ehemalige Eigentümer von Mietshäusern 

haben dann einen Rückübertragungsanspruch, wenn sie wegen der in der DDR 

staatlich regulierten und nicht auskömmlichen Mieten auf Grund von Reparaturkos-

ten in eine Überschuldungssituation gerieten und deshalb auf ihr Eigentum verzich-
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teten. Damit dürften die letzten Fälle betreffend Rückübertragungsansprüche nach 

dem VermG abgeschlossen sein. 

C. 

 

Der zum 01. Januar 2018 bundesrechtlich verbindlich eingeführte elektronische 

Rechtsverkehr, wonach Rechtsanwälte und Behörden ihre Schriftsätze über be-

sondere elektronische Postfächer bei Gericht nunmehr auch elektronisch einreichen 

können, funktioniert mittlerweile nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten gut. Von 

der Möglichkeit des elektronischen Rechtsverkehrs wird bislang aber noch eher zu-

rückhaltend Gebrauch gemacht. Ausnahme: Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge. Diese Behörde kann die Verwaltungsakten elektronisch an das Gericht 

übersenden. Schriftsätze können weiterhin schriftlich eingereicht werden. In einigen 

Jahren soll die elektronische Aktenführung die traditionelle Akte vollständig ab-

lösen. 

 

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. 

 

Zudem wurden im Justizzentrum Gera auch in 2018 die schriftlichen Prüfungsarbei-

ten des Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenommen. 

 

Im Jahre 2018 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 2018 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. dem Land- Amts- und Arbeitsgericht sowie der Staatsanwalt-

schaft zugeordnet und konnten so die alltägliche Arbeit eines Richters/Staatsanwalts 

kennen lernen, um diese Erfahrungen in den Rechtskundeunterricht einzuführen. 
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Im Oktober 2018 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums eine Ausstel-

lung von Marianna Kaufmann mit dem Thema „Spaziergänge. Bilder, Fotografien, 

Zeichnungen“ eröffnet. 

 

In 2018 sind im berufsrichterlichen Bereich eine Richterin abgeordnet und eine wei-

tere Kollegin nach Beförderung versetzt worden. Zwei Richterinnen traten ihren 

Dienst am Verwaltungsgericht Gera an. Im nichtrichterlichen Dienst sind zwei Per-

sonen hinzugetreten und eine Mitarbeiterin nach Bayern versetzt worden. 

 

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass ab 2019 mit einer weiterhin 

hohen Anzahl von Asylverfahren insbesondere aus den dem Verwaltungsgericht 

Gera zuständigkeitshalber zugewiesenen Staaten Afrikas gerechnet werden muss. 

Darüber hinaus werden weiterhin Streitigkeiten zum Versammlungs-, Umwelt- und 

Abgabenrecht erwartet. 

 

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 2019 wieder von Erfolg getragen sein 

wird.  

 

 

Bernd Amelung 
Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Gera 


