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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ S_____,
W_____,
C_____, _____ J_____

- Kläger -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Meisterernst und Partner GbR,
Wolbecker Straße 16 a, 48155 Münster

gegen

die Friedrich-Schiller-Universität,
vertreten durch den Rektor,
Fürstengraben 1, 07743 Jena

- Beklagte -

wegen
Prüfungsrechts

h a t  die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
Richter am Verwaltungsgericht Alexander, 
Richterin am Verwaltungsgericht Petermann,
ehrenamtlichen Richter,
ehrenamtliche Richterin

ohne mündliche Verhandlung am 10. April 2013 f ü r  R e c h t  e r k a n n t :
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Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Voll-

streckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der festzusetzen-

den Kosten abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung ihrer Kos-

ten Sicherheit in entsprechender Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d

Der Kläger wendet sich gegen einen Prüfungsbescheid der Beklagten.

Der Kläger studierte bei der Beklagten im WS 2010/11 den modular aufgebauten Bache-

lorstudiengang Informatik. Zur Modulabschlussprüfung "Systemsoftware", einer für den 

10. März 2011 angesetzten schriftlichen Prüfung, meldete er sich über das elektronische Prü-

fungsverwaltungssystem der Beklagten "Friedolin" an. Der Kläger erschien nicht zur Prüfung, 

ohne Gründe dafür mitzuteilen. Mit e-mail vom 25. März 2011 wurde über das Prüfungssys-

tem des Beklagten eine Mitteilung generiert, nach der der Kläger die Prüfung nicht bestanden 

hat und eine entsprechende Nachricht im System hinterlegt. Der Kläger erschien zur Wieder-

holungsprüfung am 8. April 2011 ebenfalls nicht. Gründe hierfür teilte er zunächst nicht mit.

Mit Bescheid vom 8. Juni 2011 wurde dem Kläger mitgeteilt, dass die Wiederholungsprüfung 

des Pflichtmoduls "Systemsoftware" vom 8. April 2011 als nicht bestanden gewertet wird, 

weil er ohne Angabe triftiger Gründe nicht zur Prüfung erschienen sei. Damit sei der Studien-

gang für ihn endgültig beendet, weil ihm kein weiterer regulärer Prüfungsversuch zur Verfü-

gung stehe, allerdings könne er die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung bean-

tragen. Dagegen legte der Kläger erfolglos Widerspruch ein. Die zweite Wiederholungsprü-

fung bestand er nicht.

Am Montag, den 19. Dezember 2011, hat der Kläger Klage erhoben. Er verweist darauf, dass 

er zu keinem Zeitpunkt ordnungsgemäß darüber informiert worden sei, dass er die Prüfung 

vom 10. März 2011 nicht bestanden habe. Mit e-mail vom 25. März 2011 sei er lediglich auf 

die Bekanntgabe im Prüfungssystem aufmerksam gemacht worden. Auf der dortigen Liste sei 

er aber nicht als durchgefallen verzeichnet gewesen. Verzeichnet seien vielmehr lediglich die 

Ergebnisse der Teilnehmer, die an der Klausur teilgenommen hätten. Nicht verzeichnet sei die 
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Matrikelnummer des Klägers, weil er nicht an der Klausur teilgenommen habe. Mit e-mail 

vom 29. März 2011 sei ausschließlich darauf hingewiesen worden, dass die Wiederholungs-

klausur auf den 8. April 2011 verschoben worden sei. Daraus habe er aber nicht schließen 

müssen, dass sein erster Prüfungsversuch als nicht bestanden gewertet worden sei, denn diese 

e-mail sei an alle Vorlesungsteilnehmer versandt worden. Erst durch den Bescheid vom 

8. Juni 2011 sei der Kläger darüber informiert worden, dass er die Prüfung vom 

10. März 2011 nicht bestanden habe, erforderlich sei jedoch, dass alle Prüfungsergebnisse 

schriftlich bekannt geben würden. Mangels Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses vom 

10. März 2011 sei ihm jedenfalls zum Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung nicht bekannt 

gewesen, dass er diese Prüfung nicht bestanden habe. Es sei zwar richtig, dass er zum Prü-

fungstermin nicht erschienen sei. Dies löse jedoch nicht die Bewertung mit der Note 5,0 aus. 

Erforderlich sei vielmehr, dass ein Prüfungsteilnehmer ohne triftige Gründe nicht zum Termin 

erschienen sei. Ob ein solcher triftiger Grund vorliege, sei stets von der Beklagen zu prüfen, 

die darüber eine Entscheidung herbeizuführen habe. Das Ergebnis der Prüfung müsse sie 

schriftlich mitteilen, da es sich um einen Verwaltungsakt handele. 

Im Übrigen entspreche die Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen durch öffentlichen Aus-

hang oder e-mail nicht den Voraussetzungen der Prüfungsordnung. Ein Prüfungsergebnis sei 

ein Verwaltungsakt, der daher nach der Prüfungsordnung schriftlich bekanntzugeben sei (vgl. 

BVerwG, Beschl. v. 25. März 2003 - 6 B 8.03 - zitiert nach juris). Die Ergebnisse der einzel-

nen Modulprüfungen im Bachelorstudiengang "Systeminformatik" stellten entgegen der Auf-

fassung der Beklagten keine Teilprüfungen dar. Sie seien vielmehr einzelne Prüfungen, die 

selbständige Bedeutung im Studiengang hätten. Da das Prüfungsergebnis über den Erstver-

such dem Kläger nicht wirksam bekanntgegeben sei, sei der Kläger nicht wirksam zur Wie-

derholungsprüfung angemeldet gewesen, er habe deshalb nicht an der Wiederholungsprüfung 

teilnehmen müssen.

Der Kläger beantragt schriftsätzlich,

den Bescheid der Beklagten vom 8. Juni 2011 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides vom 15. November 2011 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich,

die Klage abzuweisen.
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Sie hält die Klage für unbegründet. Der Kläger habe sich am 27. November 2010 in der Onli-

ne-Prüfungsverwaltung "Friedolin" für die Modulabschlussprüfung im Modul "Systemsoft-

ware" angemeldet. Der Prüfungstermin sei den Kandidaten bekannt gewesen. Ferner habe das 

System für alle angemeldeten Teilnehmer eine Bestätigungs-e-mail generiert. Der Kläger ha-

be sodann ohne Angaben von Gründen nicht an der Prüfung teilgenommen. Die Prüfung sei 

daher für den Kläger als "nicht bestanden" gewertet worden. Das Ergebnis sei am 

24. März 2011 durch Aushang im Institut veröffentlicht worden. Ferner sei der Kläger durch 

e-mail vom 25. März 2011 informiert worden.

Die Wiederholungsprüfung sei bereits zum Anmeldezeitpunkt zu Beginn des Semesters am 

1. April 2011 vorgesehen gewesen. Dieses Datum sei den Kandidaten bekannt und im Prü-

fungsverwaltungssystem "Friedolin" eingetragen gewesen. Da zwischen Bekanntgabe des Er-

gebnisses der Erstprüfung und der Wiederholungsprüfung eine 14-tägige Frist einzuhalten 

gewesen sei, sei die Wiederholungsprüfung auf den 8. April 2011 verschoben worden. Die 

Änderung sei im Prüfungsverwaltungssystem "Friedolin" vermerkt worden. Ferner habe das 

System eine entsprechende e-mail an die Vorlesungsteilnehmer generiert. An der Prüfung 

vom 8. April 2011 habe der Kläger ebenfalls ohne Mitteilung von Gründen nicht teilgenom-

men. Mit Bescheid vom 8. Juni 2011 sei dem Kläger das Ergebnis mitgeteilt worden. 

Dem Kläger sei bekannt gewesen, dass bereits ein Nichterscheinen zur Prüfung am 

10. März 2011 dazu führe, dass diese Prüfung als "nicht bestanden" bewertet werde. Auf 

Nichtkenntnis könne er sich somit nicht berufen. Damit sei dem Kläger auch bekannt gewe-

sen, dass er sich der Wiederholungsprüfung stellen müsse. Einer schriftlichen Mitteilung des 

Ergebnisses der Erstprüfung habe es nicht bedurft, ausreichend sei vielmehr die Bekanntgabe 

in der ortsüblichen Form, also auch auf elektronischem Weg, denn das Ergebnis einer Erst-

prüfung sei kein Verwaltungsakt, der bekannt zu geben sei. Es handele sich rechtlich vielmehr 

um ein unselbständiges Bewertungselement (vgl. BVerwG, Beschl. v. 25. März 2003 -

6 B 8.03 - zitiert nach juris; Niehues/Fischer, Prüfungsrecht, 5. Auflage 2010, Nr. 817). Erst 

die Mitteilung über das Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung sei ein Verwaltungsakt, 

weil sich hieran weitere Rechtsfolgen knüpften. 

Mit der verbindlichen Anmeldung zur Modulprüfung habe sich ein Kandidat zur Erstprüfung 

und zu der dazugehörigen Wiederholungsprüfung angemeldet. Mit der Anmeldung beginne 

das Prüfungsrechtsverhältnis, das im Falle des Nichtbestehens der Erstprüfung erst mit der 

Teilnahme an der Wiederholungsprüfung abgeschlossen sei. 
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Mit Beschluss vom 30. Mai 2012 wurde dem Kläger für die Durchführung des Verfahrens 

Prozesskostenhilfe gewährt. Mit Schriftsätzen vom 27. März 2013 bzw. vom 3. April 2013 

haben die Beteiligten auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.

Bezüglich der Einzelheiten des Sach-. und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

sowie der beigezogenen Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Das Gericht konnte nach § 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - ohne 

mündliche Verhandlung entscheiden, weil die Beteiligten sich damit einverstanden erklärt 

haben.

Die Klage ist zulässig, insbesondere besteht ein Rechtsschutzbedürfnis des Klägers, weil er 

noch immer Informatik studiert und die zweite Wiederholungsprüfung nicht bestanden hat.

Die Klage ist unbegründet, weil der angefochtene Bescheid der Beklagten in der Fassung des 

Widerspruchsbescheides rechtmäßig ist und den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt, 

§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

Der angefochtene Bescheid beruht auf der Prüfungsordnung der Fakultät für Mathematik und 

Informatik für den Studiengang Informatik mit dem Abschluss "Bachelor of Science" vom 

4. Juli 2010 - PrüfO - . Nach § 15 Abs. 1 PrüfO gehört zu jedem Modul eine Prüfung, die sich 

auf den Gegenstand des Moduls unter Einschluss der dazu notwendigen Grundlagen bezieht. 

Nach § 9 Abs. 5 PrüfO sind u. a. schriftliche Prüfungen vorgesehen. 

Nach § 19 Abs. 1 PrüfO hat der Zulassung zur Prüfung eine verbindliche Anmeldung des Stu-

dierenden vorauszugehen, die der Studierende nach § 19 Abs. 3 PrüfO im Prüfungsverwal-

tungssystem "Friedolin" selbständig vorzunehmen hat. Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 PrüfO hat die 

Anmeldung zur Modulprüfung spätestens sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn zu erfolgen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen möglich, sofern noch 

keine Prüfungsleistung erbracht wurde, § 19 Abs. 2 Satz 2 PrüfO. Nach Ablauf der Abmelde-

frist bzw. nach Erbringung einer Prüfungsleistung gilt die Anmeldung als verbindlich, § 19 

Abs. 2 Satz 3 PrüfO. 

Nach § 12 Abs. 1 PrüfO gilt eine Prüfungsleistung als "nicht bestanden" (Note 5,0), wenn der 

Studierende ohne triftige Gründe nach Zulassung zur Modulprüfung von der Prüfung zurück-
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tritt oder zu einem Prüfungstermin nicht erscheint. § 12 Abs. 2 PrüfO sieht vor, dass "triftige 

Gründe" im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 PrüfO unverzüglich, in der Regel innerhalb von drei 

Arbeitstagen, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden müssen. Nach § 12 Abs. 2 

Satz 2 PrüfO ist bei Krankheit oder Unfall des Studierenden und bei Krankheit des überwie-

gend selbst zu pflegenden Kindes des Studierenden ein ärztliches Attest vorzulegen, in dem 

die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt wird.

Zutreffend hat die Beklagte aus dieser Konzeption der Prüfungsordnung den Schluss gezogen, 

dass durch die verbindliche Anmeldung zu einer Prüfung ein Rechtsverhältnis entsteht, wo-

nach die Beklagte dazu verpflichtet ist, die Prüfung abzunehmen und der Prüfling die Oblie-

genheit hat, an der Prüfung teilzunehmen bzw. im Falle des Rücktritts von der Prüfung ohne 

die in § 12 PrüfO genannten Gründe, den Verlust eines Prüfungsversuchs hinzunehmen. 

Gleichzeitig folgt aus dieser Konzeption, dass der Kläger sich nicht darauf berufen kann, dass 

ihm die Nichtteilnahme an der Prüfung vom 10. März 2011 deshalb nicht entgegengehalten 

werden kann, weil die Beklagte keine Entscheidung darüber getroffen hat, ob der Kläger be-

rechtigt von der Prüfung zurückgetreten ist. Denn aus § 12 Abs. 2 PrüfO folgt, dass es nicht 

Sache der Beklagten ist, nachzuforschen, ob der Prüfling berechtigt war, von der Anmeldung 

zurückzutreten. Vielmehr verdeutlicht die Vorschrift § 12 Abs. 2 Satz 1 PrüfO, dass es Sache 

des Studierenden ist, nach verbindlicher Anmeldung Gründe im Sinne des § 12 Abs. 1 

Satz 1 PrüfO geltend zu machen. Da der Kläger Gründe im Sinne des § 12 PrüfO nicht gel-

tend gemacht hat, musste die Beklagte insoweit auch keine Entscheidung treffen und dem

Kläger bekannt geben. 

Der Kläger kann sich ferner nicht darauf berufen, dass eine Anmeldung zur Wiederholungs-

prüfung vom 8. April 2011 daran scheiterte, dass ihm nicht zuvor von der Beklagten schrift-

lich mitgeteilt worden war, dass die Prüfung vom 10. März 2011 als "nicht bestanden" gilt. 

Vielmehr folgt aus der Konzeption der Prüfungsordnung der Beklagten, dass es einer solchen 

Mitteilung im vorliegenden Fall nicht bedurfte. 

Zutreffend hat der Kläger allerdings darauf hingewiesen, dass die Beklagte nichts aus der 

ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (grundlegend Urteil vom 

16. März 1994, - 6 C 5.93 - zitiert nach juris; BVerwG, Urt. v. 22. Juni 1994, 6 C 37. 92 - zi-

tiert nach juris; Urt. v. 25. März 2003 - 6 B 8.03 - zitiert nach juris) herleiten kann, dass Mit-

teilungen der Prüfungsbehörde an den Prüfling über die Bewertung einzelner Prüfungsleis-

tungen im allgemeinen keine angreifbaren Verwaltungsakte sind, da die Einzelnoten, die dem 
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Prüfling im Laufe des Prüfungsverfahrens erteilt werden, regelmäßig keine selbständige 

rechtliche Bedeutung haben, sondern lediglich als Grundlage der behördlichen Entscheidung 

über das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung sowie über die erzielte Gesamtnote dienen. 

Die Frage, ob der Bewertung einer einzelnen Prüfungsleistung Regelungsqualität i.S.v. § 35 

Satz 1 VwVfG zukommt, ist ausschließlich anhand der jeweiligen Prüfungsordnung zu klären 

(vgl.: BVerwG, Urteil vom 23. Mai 2012 - 6 C 8.11 - zitiert nach Juris). Zwar vermittelt die 

hier in Rede stehende Modulprüfung noch keinen Studienabschluss, denn nach Abs. 1 PrüfO 

führt erst die Bachelor-Prüfung zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studi-

ums der Informatik. Allerdings ist der modulare Aufbau des Studienangebots nach § 4 Abs. 1 

Satz 1 PrüfO so gestaltet, dass jedes Modul eine Lern- und Prüfungseinheit bildet, die mit 

dem Ergebnis im Zeugnis dokumentiert wird, § 4 Abs. 1 Satz 2 PrüfO. Nach § 15 Abs. 1

Satz 1 PrüfO gehört zu jedem Modul eine Prüfung. Die dem Modul zugeordneten Leistungs-

punkte werden erteilt, wenn die Modulprüfung bestanden ist, § 15 Abs. 1 Satz 2 PrüfO. Dar-

aus folgt, dass es vorliegend nicht um eine Prüfung geht, die sich aus einzelnen Teilleistungen 

zusammensetzt, die dann ein Gesamtergebnis ergeben, das dann der bekanntzugebende Ver-

waltungsakt ist. Vielmehr ist bereits das Ergebnis der Modulprüfung ein Verwaltungsakt, der 

eine konkrete Rechtsfolge setzt. Ist die Klausur bestanden, besteht die Regelung darin, dass 

der Studierende durch das Bestehen des Moduls die Berechtigung erwirbt, sich nach § 15 

Abs. 4 Satz 1 PrüfO zu Modulen höherer Semester anzumelden. Im Falle des Nichtbestehens 

der Prüfung besteht die Regelung darin, dass der Kandidat einen Prüfungsversuch verliert. 

Deshalb ist nach § 25 Abs. 1 Satz 1 PrüfO ein negatives Prüfungsergebnis schriftlich bekannt 

zu geben. Weitere Bekanntgabeformen, etwa durch Aushang oder in elektronischer Form 

(§ 3 a ThürVwVfG), hat die Beklagte in ihrer Prüfungsordnung nicht geregelt.

Diese Erkenntnis führt allerdings nicht weiter. Da der Kläger an der Prüfung vom 

10. März 2011 nicht teilgenommen hat, war ihm nicht nach § 25 Abs. 1 Satz 1 PrüfO ein ne-

gatives Prüfungsergebnis schriftlich bekannt zu geben. Vielmehr ist es im Falle der Nichtteil-

nahme ohne Mitteilung von Gründen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 PrüfO so, dass die Prüfungsleis-

tung als "nicht bestanden" gilt. Damit lag kein Prüfungsergebnis vor, das dem Kläger nach 

dem Gesagten schriftlich hätte mitgeteilt werden müssen. Es gilt vielmehr die Fiktionswir-

kung des § 12 Abs. 1 Satz 1 PrüfO. Einer Bekanntgabe der Fiktionswirkung bedurfte es nach 

der Prüfungsordnung aber nicht.

Bestätigt wird diese Auslegung durch § 17 Abs. 2 und 3 PrüfO. Auch hier ist eine Fiktions-

wirkung geregelt. Gleichwohl sieht die Norm vor, dass eine schriftliche Mitteilung darüber zu 
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erfolgen hat. Der Grund für die unterschiedliche Behandlung der Fiktionen nach § 12 Abs. 1 

Satz 1 und § 17 Abs. 2 Satz 2 PrüfO liegt auf der Hand. Während ein Studierender, der es ver-

säumt hat, sich entsprechend dem Regelstudienplan rechtzeitig zur Prüfung anzumelden, mit 

den rechtlichen Folgen der Nichtanmeldung möglicherweise nicht vertraut ist, kann ein Stu-

dierender der sich verbindlich zu einer Prüfung angemeldet hat, und der ohne Mitteilung von 

Gründen nicht zur Prüfung erscheint, nicht unsicher darüber sein, dass die Prüfung als "nicht 

bestanden" gilt. Vielmehr bedarf diese auf der Hand liegende Rechtslage nicht einer Feststel-

lung durch Bescheid.

Nichts anderes folgt daraus, dass sich ein Studierender, dessen Prüfung als nicht bestanden 

gilt, sich der Wiederholungsprüfung stellen muss. Entgegen der Auffassung des Klägers folgt 

aus der Fiktion des "Nichtbestehen" in § 12 Abs. 1 Satz 1 PrüfO nicht, dass der Studierende 

sich zur Wiederholungsprüfung zunächst anmelden muss. Vielmehr werden nach § 17 

Abs. 1 PrüfO die jeweiligen Prüfungszeiträume vom Prüfungsausschuss festgelegt. § 17 

Abs. 1 Satz 2 PrüfO sieht vor, dass die erste Wiederholungsprüfung in der Regel in der auf 

das Modul oder Teilmodul unmittelbar folgenden vorlesungsfreien Zeit stattfindet. Nach § 17 

Abs. 1 Satz 4 PrüfO sind Wiederholungstermine so anzusetzen, dass zwischen der Bekannt-

gabe der Ergebnisse einer Prüfung und der zugehörigen Wiederholungsprüfung mindestens 

zwei Wochen liegen. Die Regelung in § 17 Abs. 1 Satz 2 PrüfO verdeutlicht, dass die Prü-

fungsordnung die Prüfung und die erste Wiederholungsprüfung als Einheit ansieht, indem in 

der Regelung von der "zugehörige(n) erste(n) Wiederholungsprüfung" gesprochen wird. Zur 

Teilnahme an der Wiederholungsprüfung bedarf es daher keiner besonderen Anmeldung oder 

Zulassung. Vielmehr beinhaltet bereits die Anmeldung zur Modulprüfung die Anmeldung zur 

Prüfung und der zugehörigen Wiederholungsprüfung. Diese offenbar aus Gründen der Ver-

waltungsvereinfachung gewählte Verfahrensweise hat allerdings zur Folge, dass ein Prüfling 

vorsorglich an der Wiederholungsprüfung teilnehmen sollte, wenn das Ergebnis der Erstprü-

fung ihm zuvor nicht bekannt geworden ist. 

Bestätigt wird diese Auslegung durch § 11 Abs. 1 Satz 1 PrüfO und § 11 Abs. 4 PrüfO. Wäh-

rend die Wiederholungsprüfung nach § 11 Abs. 1 Satz 1 PrüfO voraussetzungslos möglich ist, 

bedarf es zur Teilnahme an einer zweiten Wiederholungsprüfung nach § 11 Abs. 4 PrüfO ei-

ner gesonderten Zulassung auf Antrag. 

Auch im Rahmen der Fürsorgepflicht war die Beklagte nicht gehalten, über die Mitteilung im 

elektronischen Prüfungssystem "Friedolin" hinaus, den Kläger zu informieren. Vielmehr war 
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es eine Obliegenheit des Klägers aus dem Prüfungsrechtsverhältnis, sich über die Rechtswir-

kungen seiner Nichtteilnahme an der Prüfung vom 10. März 2011 zu informieren.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Danach hat der Kläger als Un-

terlegener die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Voll-

streckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO in entsprechender An-

wendung.

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

Gegen dieses Urteil kann innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung des Urteils die Zu-
lassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

zu stellen.
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 
nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Thüringer Oberverwaltungsgericht,
Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder
3. die Rechtssache grundsätzlich Bedeutung hat oder
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsge-
richts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-
fassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder
5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-
macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulas-
sung der Berufung und die Begründung.

Amelung Alexander Petermann
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B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG).

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

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 
Abs. 1 GKG).

Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich an-
derweitig erledigt hat, einzulegen. 

Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG).

Amelung Alexander Petermann


