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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ P_____,
H_____, _____ J_____

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwältin Roswitha Waterstradt,
Schenkstr.2, 07747 Jena

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
die ehrenamtliche Richterin
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 16. März 2011 für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstre-

ckenden 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 :

Der am __.__.1954 geborene Kläger beantragte am 14.11.2007 seine Rehabilitierung nach 

dem strafrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz. Er sei am 02.06.1978 vom 

Kreisgericht Jena-Stadt wegen versuchten ungesetzlichen Grenzübertritts und Diebstahls so-

zialistischen und persönlichen Eigentums zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn 

Monaten verurteilt worden. Die Strafe habe er vom 26.01.1978 bis 22.11.1979 verbüßt. Nach 

der Haft sei er teilweise arbeitslos gewesen oder habe einen Minderverdienst hinnehmen müs-

sen. Mit Beschluss vom 23.10.2007 wurde der Kläger vom Landgericht Gera strafrechtlich 

rehabilitiert. 

Mit Schreiben vom 01.04.2008 teilte der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssi-

cherheitsdienstes der ehemaligen DDR dem Beklagten auf Grund dessen Anfrage mit, der 

Kläger sei in einer Kriminalakte durch das Dezernat I des VPKA Jena bearbeitet worden. Am 

28.03.1977 sei er dort als inoffizieller kriminalpolizeilicher Mitarbeiter aus Kreisen der 

Rechtsbrecher, Asozialen, rückfälligen und kriminell gefährdeten Personen bzw. mit festen 

Verbindungen zu diesen Personenkreisen (IM-RK) geworben worden. Er habe sich schriftlich 

zu einer Zusammenarbeit verpflichtet und den Decknamen "_____" gewählt. Er habe Kontak-

te zu vielen Jugendlichen und anderen Personen gehabt, die von Interesse gewesen seien. Sei-

ne Berichte hätten Personen aus seinem Arbeits- und Freizeitbereich, Vorbereitungshandlun-

gen zur Republikflucht, mögliche Straftaten auf dem Gebiet der Volkswirtschaft und allge-

meiner Kriminalität umfasst. Er habe in der Regel sehr ausführlich und wahrheitsgetreu in-

formiert. Es hätten insgesamt 20 Treffen zwischen dem IM und den Mitarbeitern des VPKA 

Jena, Abteilung I, stattgefunden. Am 16.12.1977 habe der Kläger einen Antrag zur Aberken-
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nung der Staatsbürgerschaft der DDR und Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland 

gestellt. Aus diesen Gründen sei die Zusammenarbeit abgebrochen worden. 

Mit Bescheid vom 10.08.2009 lehnte der Beklagte den Antrag des Klägers auf berufliche Re-

habilitierung ab. Zwar habe der Kläger auf Grund des Rehabilitierungsbeschlusses des Land-

gerichts Gera grundsätzlich einen Anspruch nach § 1 des Beruflichen Rehabilitierungsgeset-

zes (BerRehaG), er sei jedoch gemäß § 4 BerRehaG von den Leistungen auszuschließen. Die 

von ihm im Rahmen der Mitarbeit als IM gelieferten Berichte seien mehrfach geeignet, Dritte 

in strafrechtlicher oder beruflicher Hinsicht zu schädigen. Am 10.09.2009 legte der Kläger 

dagegen Widerspruch ein. Er habe niemals als IM für die Staatssicherheit der ehemaligen 

DDR gearbeitet. Er habe jedoch in der maßgeblichen Zeit Kontakt mit einem _____ K_____

gehabt, der direkt nebenan gewohnt habe. Mit diesem sei es häufig zu Treffen gekommen, bei 

denen auch über die Dinge gesprochen worden sei, die sich in den Stasi-Unterlagen befunden 

hätten. Er habe auch gehört, dass K_____ Onkel bei der K 1 gearbeitet habe. Nach seiner In-

haftierung habe er sich monatlich beim VPKA Jena melden müssen. Ob die, bei denen er  sich 

dort haben melden müssen, von der K 1 gewesen seien, wisse er nicht. Einen Führungsoffizier 

kenne er ebenfalls nicht. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 23.03.2010 wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Der 

Kläger habe eine schriftliche Verpflichtungserklärung für das Ministerium für Staatssicherheit

und unter dem Decknamen "_____" umfassende Berichte zu Personen aus dem Arbeits- und 

Freizeitbereich sowie über Vorbereitungshandlungen gemäß § 213 StGB und mögliche Straf-

taten auf dem Gebiet der Volkswirtschaft und allgemeinen Kriminalität abgegeben. Diese 

Berichte seien mehrfach konkret geeignet gewesen, Dritte strafrechtlicher oder beruflicher 

Verfolgung auszusetzen. Er unterfalle daher den Ausschließungsgründen nach § 4 BerRehaG. 

Am 26.04.2010 hat der Kläger dagegen Klage erhoben. Nach § 4 BerRehaG würden Leistun-

gen versagt, wenn der Verfolgte selbst gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der 

Rechtsstaatlichkeit verstoßen oder in schwerwiegenden Maße seine Stellung zum eigenen 

Vorteil oder zum Nachteil anderer missbraucht habe. Dieses setze jedoch ein zurechenbares 

vorwerfbares, also schuldhaftes Verhalten voraus. Daran fehle es, wenn eine IM-Tätigkeit 

unfreiwillig oder ohne Wissen des Betroffenen erfolgt sei. So liege der Fall hier. Der Kläger 

habe die Verpflichtungserklärung nicht geschrieben, was schon daran erkennbar sei, dass er 

bereits 1977 eine sehr schwer lesbare Handschrift gehabt habe und alles in Druckbuchstaben 

geschrieben habe. Die Verpflichtungserklärung habe jedoch eine runde, deutliche Schrift, die 

dem Schriftbild des Klägers nicht entspreche. Darüber hinaus sei die eigene Anschrift des 



8 K 205/10 Me

4

Klägers falsch geschrieben. Die Erklärung sei daher fingiert. Auch inhaltlich seien die Ge-

sprächsprotokolle unlogisch und falsch, denn der Kläger sei im Besitz eines PM 12 gewesen, 

so dass ihm nicht möglich gewesen sei, sich außerhalb von Jena aufzuhalten. 

Der Kläger beantragt,

den Beklagten unter Abänderung des Bescheides vom 10.08.2009 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 23.03.2010 zu verpflichten, ihm Leistungen nach 

dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz zu gewähren. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Es bestehe kein Anlass, an den Unterlagen in den Stasi-Akten zu zweifeln. Für die Richtigkeit 

spreche schon der Zweck der Anlegung, denn ihr Ziel sei die Beweisführung im Rahmen der 

politischen Aufgabenerfüllung gewesen. Unter diesem Gesichtspunkt müsse daher grundsätz-

lich davon ausgegangen werden, dass die Dossiers richtige Angaben und Schilderungen von 

Fakten und Treffen enthalten würden. Eine bewusst falsche Anlegung im großen Umfang 

hätte erkennbar keinem nachvollziehbaren Zweck gedient und sei damit grundsätzlich sinnlos 

gewesen. Es gäbe auch keine Hinweise darauf, dass die Staatssicherheit Berichte über den 

Kläger gefälscht hätte. Es sei daher davon auszugehen, dass der Kläger um seines eigenen 

Vorteils willen in Kauf genommen habe, dass Dritte der Gefahr der Verfolgung oder Strafver-

folgung des MfS oder der K 1 ausgesetzt worden seien. Er habe damit gegen die Grundsätze 

der Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit verstoßen. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

gewechselten Schriftsätze und den Inhalt der Behördenvorgänge des Beklagten (ein Hefter) 

Bezug genommen. 

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 Beklagten vom 10.08.2009 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides vom 23.03.2010 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in 

seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO).
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Der Beklagte hat zu Recht festgestellt, dass der Kläger zwar Verfolgter im Sinne des § 1 Ber-

RehaG ist, da er vom 26.01.1978 bis 22.11.1979 zu Unrecht eine Freiheitsentziehung erlitten 

hat, er jedoch nach § 4 BerRehaG von Leistungen auszuschließen ist.

Nach § 4 BerRehaG werden Leistungen nach dem BerRehaG nicht gewährt, wenn der Ver-

folgte gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen oder in 

schwerwiegendem Maße seine Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer miss-

braucht hat. Diese Ausschlussvorschrift beruht ausweislich der Begründung des Gesetzent-

wurfs der Bundesregierung (BTDrucks. 12/4994 Seite 45) auf der Erwägung, dass es rechts-

politisch nicht zu verantworten sei, nach dem Zusammenbruch der DDR aus öffentlichen Mit-

teln stammende Leistungen auch Personen zukommen zu lassen, die den Unrechtsstaat mitge-

tragen und dessen Unrechtshandlungen selbst (mit)verschuldet  haben. Sie sollen auch dann 

von sozialen Ausgleichsleistungen ausgeschlossen bleiben, wenn sie selbst - früher oder spä-

ter - Opfer von staatlichem Verwaltungsunrecht geworden sind. Die Prüfung der Frage, ob 

infolge des früheren Verhaltens eines Antragstellers in der ehemaligen DDR Ansprüche ver-

wirkt sind, darf nicht ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse in dem unterge-

gangenen Unrechtsstaat erfolgen. 40 Jahre Diktatur haben für viele Menschen nahezu 

zwangsläufig eine Einbindung in das System und seine Herrschaftsstrukturen mit sich ge-

bracht. Anliegen der Regelung ist es daher einerseits dieser Gegebenheit Rechnung zu tragen 

und schlichte Anpassung an die Verhältnisse, kollektive politische Fehlvorstellungen und 

Mitläufertum nicht per se zu bestrafen, andererseits aber auch diejenigen, die drittschädigend 

maßgeblich zur Aufrechterhaltung des SED-Staates beigetragen haben, von Entschädigungs-

leistungen auszuschließen. Erforderlich ist eine individuell vorwerfbare erhebliche Verstri-

ckung in das Repressionssystem der ehemaligen DDR (BTDrucks. 12/4994 Seite 45). Der 

Ausschlusstatbestand ist daher nur bei Vorliegen erheblicher, gegen die Gemeinschaftsord-

nung verstoßender Handlungen erfüllt. Dies ist der Fall, wenn jemand freiwillig und gezielt, 

insbesondere auch durch Eindringen in die Privatsphäre anderer und Missbrauch persönlichen 

Vertrauens, Informationen über Mitbürger gesammelt und an den auch in der DDR für seine 

repressive und menschenverachtende Tätigkeit bekannten Staatssicherheitsdienst weitergege-

ben hat. Es genügt, dass sich der Einzelne als Denunziant oder Spitzel freiwillig betätigte, um 

hieraus eigene Vorteile zu erlangen. In subjektiver Hinsicht setzt ein Verstoß gegen die ge-

nannten Grundsätze ein zurechenbares, vorwerfbares Verhalten voraus. Eine freiwillige Spit-

zeltätigkeit für die Stasi unter Inkaufnahme einer Drittschädigung stellt somit im Regelfall 

einen Verstoß gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit dar 

(BVerwG, U. v. 08.03.2002 – 3 C 23.1-; U. v. 19.01.2006 – 3 C 11.05-; B. v. 16.05.2006 – 3 
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PKH 15/05-). Es genügt dabei, dass die Berichte konkret geeignet waren, Verfolgungsmaß-

nahmen auszulösen, d. h. andere Personen in der ehemaligen DDR zu schädigen oder auch 

nur zu gefährden. Es bedarf dabei keines Nachweises einer konkreten Drittschädigung in je-

dem Einzelfall. Jedem verständigen Bürger der ehemaligen DDR war die Bedeutung des MfS 

bekannt und die Gefahr des Zugriffs aufgrund einer Denunzierung bewusst. Durch Berichte 

eines IM wurde der Staatssicherheitsdienst in die Lage versetzt, sogar belanglose und unver-

fängliche Informationen zu nutzen, diese mit eigenen Erkenntnissen zu verknüpfen und mit 

anderen ihm bekannt gewordenen Sachverhalten zu bewerten. Der IM hatte auch keinen Ein-

fluss darauf, ob und gegebenenfalls inwieweit die dem MfS zugetragenen Informationen ver-

wertet würden. Insbesondere konnte er nicht wissen, mit welchen weiteren Informationen 

anderer Mitarbeiter des Ministeriums seine Mitteilungen später zusammentreffen könnten. 

Das Verhalten ist demgegenüber nicht vorwerfbar, wenn die IM-Tätigkeit unfreiwillig erfolg-

te (Bundestagsdrucksache 12/4994 s.o.). Gleichzusetzen mit einer Spitzeltätigkeit für das MfS 

war eine solche für das Kommissariat I der Volkspolizei, da dessen Aufgaben mit denen des 

MfS vergleichbar waren. 

Aus den Akten des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen DDR ergibt sich, dass der Kläger mehrfach Kontakt mit Mitarbeitern des Kom-

missariats I der VPKA Jena hatte und in diesen Gesprächen bereitwillig Auskunft über private 

Kontakte gegeben hat. In der Akte befindet sich eine handschriftliche Verpflichtungserklä-

rung vom 28.03.1977 mit dem Namen des Klägers, in der er sich verpflichtet, mit der K zu-

sammenzuarbeiten und über alle ihm bekannten Personen zu berichten, die strafbare Hand-

lungen begehen oder vorbereiten. Die Verpflichtungserklärung ist auch mit dem Namen des 

Klägers unterschrieben. Die Kammer geht jedoch davon aus, dass der Kläger diese Verpflich-

tungserklärung nicht selbst geschrieben hat. Die Handschrift weicht erheblich von der Schrift 

ab, die sich aus den Schreiben des Klägers im Verwaltungsverfahren ergibt. Zudem hat er 

glaubhaft vorgetragen, dass er schon damals eine so schlechte Handschrift hatte, dass er 

grundsätzlich alles in Druckbuchstaben geschrieben habe. Die Unterschrift auf der Verpflich-

tungserklärung hat hingegen eine große Ähnlichkeit mit den im Verwaltungsverfahren vom 

Kläger geleisteten Unterschriften. Ob der Kläger die von jemand anderem geschriebene Ver-

pflichtungserklärung eigenhändig unterschrieben hat, kann jedoch dahinstehen. Nach Auffas-

sung der Kammer ist für eine Verstrickung in das Repressionssystem der DDR und einen dar-

aus folgenden Ausschluss von Leistungen entsprechend § 4 BerRehaG die Abgabe einer Ver-

pflichtungserklärung nicht zwingend erforderlich. Vielmehr kommt es darauf an, ob jemand 

gegenüber Mitarbeitern des MfS oder der K I Angaben gemacht hat, die abstrakt geeignet 
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waren, anderen Bürgern in der DDR Schaden zuzufügen. Angesichts der vom Bundesbeauf-

tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR vorgelegten 

Aktenauszüge geht die Kammer davon aus, dass der Kläger dem K I in zahlreichen Fällen 

Informationen über Mitbürger in seinem Bekanntenkreis gegeben hat, die die zumindest ge-

eignet waren, diese zu gefährden. 

Schon in einem protokollierten Gespräch am 12.05.1976, das unter einem Vorwand von ei-

nem damaligen Unterleutnant der K mit dem Kläger geführt wurde, äußerte dieser einen Ver-

dacht, wer für das Abreißen und Verbrennen einer Staatsflagge der DDR verantwortlich sein 

könnte. Weiterhin erklärte er in diesem Gespräch seine Bereitschaft, die Sicherheitsorgane der 

DDR bei ihrer Arbeit zu unterstützen, wenn er die Gewissheit hätte, dass sein Name nicht 

bekannt werde. Darauf hin beantragte dieser Unteroffizier am 01.06.1976 den Kläger als IM 

(R) zu bearbeiten. Ein IM (R) war ein Inoffizieller Mitarbeiter aus Kreisen der Rechtsbrecher, 

Asozialen, Rückfälligen und kriminell gefährdeten Personen bzw. mit festen Verbindungen zu 

diesen Personenkreisen. Der Kläger, der bereits von 1972 bis 1975 wohl wegen unbefugten 

Waffenbesitzes und Verstoßes gegen § 213 StGB der DDR inhaftiert gewesen war, gehörte zu 

diesem Personenkreis. Es war beabsichtigt, ihn als IM (R) für die „Linie AK/Jugend“ zu wer-

ben und ihn in bestimmten Gaststätten und auf dem Holzmarkt in Jena einzusetzen, wo sich 

ein Konzentrierungspunkt Jugendlicher befunden habe. Dieser Antrag wurde von dem ge-

nannten Unterleutnant, einem Oberleutnant sowie einem Major der K abgezeichnet und dem 

Kläger die Registernummer 30 130 76 zugeteilt. In der Folgezeit wurde für den Kläger eine 

Führungslinie ausgearbeitet, nach der u. a. beabsichtigt war, den Kläger an seinem Arbeits-

platz und im Freizeitbereich, z. B. bei Aufenthalten in Gaststätten zur Feststellung von Vorbe-

reitungshandlungen und Kontaktaufnahmen im Zusammenhang mit dem ungesetzlichen Ver-

lassen der DDR einzusetzen. Zudem befinden sich in den Unterlagen zwei Treffberichte über 

Treffen eines Mitarbeiters der K I mit dem Kläger vom 20.07.1976 und 22.09.1976. Im Tref-

fen am 22.09.1976 berichtete der Kläger über eine namentlich genannte Personen, die immer 

davon sprechen würde, in die BRD ausreisen zu wollen und dafür Geld von seiner Freundin 

zu bekommen. Er teilte mit, wo diese Person wohnte und arbeitete. Weiter nannte er jeman-

den, der mitgeteilt habe, er werde nicht wieder zur Arbeit gehen und überlege noch, ob er zur 

Wahl gehen werde. Darüber hinaus benannte er eine Person namentlich, die sich auf einem 

ihm vorgelegten Foto befand und berichtete noch über weitere Personen, die in bestimmten 

Gaststätten verkehren würden. 
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Zwar trägt der Kläger vor, er habe niemals wissentlich mit dem MfS zusammengearbeitet, 

sondern immer in Opposition zu den Verhältnissen in der DDR gestanden. Die Informationen 

in den Treffberichten habe er allenfalls in Gesprächen mit seinem damaligen Bekannten 

_____ K_____ weitergegeben, der trotz unregelmäßiger Arbeitsverrichtung stets über ausrei-

chende finanzielle Mittel verfügt habe. Der Inhalt der Treffberichte sei zudem oft wider-

sprüchlich. So sei darin erwähnt, dass er nach Schleiz reisen wolle; dies sei ihm jedoch gar 

nicht möglich gewesen, da er eine Aufenthaltsbeschränkung und einen PM 12 gehabt habe, 

was ihn gezwungen habe, sich nur in Jena aufzuhalten. Bei der Kriminalpolizei und der Abtei-

lung Inneres habe er sich zwar regelmäßig melden müssen, dies habe jedoch auf seiner Mel-

depflicht nach der Haftentlassung beruht. An den Inhalt der Gespräche dort könne er sich 

nicht erinnern, ein Führungsoffizier sei ihm aber nicht bekannt. 

Die Kammer geht davon aus, dass die Gesprächsprotokolle und Treffberichte entgegen dem 

Vortrag des Klägers nicht gefälscht sind. Zum einen ergeben sich aus den Unterlagen keiner-

lei Anhaltspunkte für eine Fälschung. Der Kammer ist aus anderen vergleichbaren Verfahren 

bekannt, dass die Mitarbeiter des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-

heitsdienstes der ehemaligen DDR von sich aus mitteilen, wenn sie Anhaltspunkte dafür ha-

ben, dass sich in den Akten gefälschte Berichte befinden. Dies ist hier nicht geschehen. Die 

Mitarbeiterin hat im Gegenteil angegeben, dass sich in ihren Unterlagen noch wesentlich 

mehr Berichte über den Kläger befinden, von deren Übersendung jedoch abgesehen wurde. 

Auf telefonische Nachfrage teilte diese Mitarbeiterin mit, dass sie nur Auszüge aus der Akte 

versandt habe, um das Landesverwaltungsamt nicht unnötig mit Material zu überfrachten, 

wenn die übersandten Aktenauszüge bereits ausreichend Nachweise enthalten. Zum anderen 

ist festzustellen, dass die Treffberichte jeweils von zwei Mitarbeitern der K I unterschrieben 

sind, also sogar zwei Personen zusammengewirkt haben müssten, um gefälschte Berichte zu 

fertigen. Davon ist angesichts der Verhältnisse innerhalb des MfS und der K I, wo ein stren-

ges Überwachungssystem herrschte, nicht auszugehen.

Zwar weist der Kläger zu Recht darauf hin, dass es ihm mit einem PM 12 und einer Aufent-

haltsbeschränkung nicht gestattet war, Jena zu verlassen und nach Schleiz zu reisen; dies 

schließt jedoch nicht aus, das er gegen diese Auflagen verstoßen hat. Möglich wäre auch, dass 

er gerade deshalb zu einer Mitarbeit mit der K I bereit gewesen ist, um sich diesbezüglich 

mehr Möglichkeiten zu verschaffen, da er davon ausgehen musste, dass die K I Interesse dar-

an hatte, dass er Jena zur Beobachtung anderer Personen auch mal verließ. Der Umstand, dass 

der Kläger im Treffbericht vom 22.09.1976 ermahnt wurde, weil er das Treffen am 
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15.09.1976 versäumt hatte, deutet auf die Echtheit der Treffberichte hin. Hätte der Führungs-

offizier den gesamten Vorgang fingiert, wäre davon auszugehen, dass er auch einen Treffbe-

richt für den 15.09.1976 gefälscht hätte. 

Nach alledem geht die Kammer davon aus, dass der Kläger bewusst für die K I als IM tätig 

geworden ist. Die von ihm abgegebenen Berichte waren auch geeignet, anderen DDR-

Bürgern zu schaden, denn gerade Angaben über die Planung einer Republikflucht hatten für 

die Betroffenen nahezu immer erhebliche Auswirkungen und führten häufig zu deren Verhaf-

tungen. Unabhängig davon reicht jedoch schon die Gefährdung anderer Personen in der DDR 

aus, die hier in jedem Fall gegeben war. Der Kläger hat daher gegen die Grundsätze der 

Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen und ist gemäß § 4 BerRehaG von Leistun-

gen nach diesem Gesetz auszuschließen.

Die Klage war daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit und die Vollstreckungsabwehrbefug-

nis beruht aus § 167 VwGO i. V. m. §§ 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 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.

Hinweis: Für dieses Verfahren besteht, mit Ausnahme der Streitwertbeschwerde und der Pro-
zesskostenhilfeentscheidung, Vertretungszwang nach § 67 Abs. 2 und 4 VwGO.

gez.: Dr. Gülsdorff Fräßle Feilhauer-Hasse
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B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5000,- € 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 Fräßle Feilhauer-Hasse


