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P r e s s e m i t t e i l u n g

Präsident des Verwaltungsgerichts Gera
zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 2012

Der Präsident des Verwaltungsgerichts Gera, Michael Obhues, hat im Rahmen eines 

Pressegespräches am 22. Januar 2013 eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2012 gezogen.

A.

Obwohl die Richterschaft, wie auch der nichtrichterliche Dienst des Verwaltungsgerichts durch 

Abordnungen an das das Thüringer Oberverwaltungsgericht sowie das Sozialgericht Altenburg in 

erheblichem Umfange auch im Jahre 2012 belastet waren, konnten die durchschnittlich 11,4 

(2011: 12,4) Richterinnen und Richter im Berichtszeitraum 2.093 (Vorjahr 2.016) Verfahren

entscheiden. 

Die Verfahrenszeiten beim VG Gera wurden in 2012 mit durchschnittlich 11,1 Monaten (Vorjahr 

13,0 Monate) für Klageverfahren und durchschnittlich 1,0 Monat (Vorjahr 1,2 Monate) in 

Eilverfahren erneut reduziert. Eil- und Klageverfahren weisen damit im Durchschnitt die 

kürzesten Verfahrenslaufzeiten seit der Gründung des Verwaltungsgerichts Gera auf. Das 

Verwaltungsgericht ist gerade im Bereich der Klageverfahren bestrebt, die Verfahrenslaufzeiten

noch weiter zu reduzieren. In geeigneten Verfahren können 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, demzufolge 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. 
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B.

Inhaltlich sei - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf nachstehende im Jahre 2012 bedeutsame 

Verfahren und Rechtsgebiete sowie auf die in 2013 bedeutsamen Rechtsstreitigkeiten 

hingewiesen: Da die für vermögensrechtliche Fragen zuständigen Behörden in Gera ihren Sitz 

haben, ist das Verwaltungsgericht Gera im Freistaat Thüringen Schwerpunktgericht für 

Rechtsstreitigkeiten im Vermögensrecht. Nach wie vor bilden daher diese Verfahren noch einen 

Teil des Geschäftsanfalles, wenngleich die Eingangszahlen im Vermögensrecht weiterhin 

rückläufig sind, da behördlicherseits angemeldete Rückübertragungsansprüche weitestgehend 

abgearbeitet wurden. Im Bereich des Vermögensrechts hat sich der Schwerpunkt der gerichtlichen 

Verfahren überdies zunehmend auf Streitigkeiten um Ausgleichsleistungen (für 

besatzungsrechtliche und -hoheitliche Enteignungen) und Entschädigungsleistungen verlagert.

Im Bereich des Asyl- und Ausländerrechts war das Verwaltungsgericht im Schwerpunkt mit 

Verfahren von Klägern aus Serbien und Montenegro und nahezu dem gesamten afrikanischen 

Kontinent befasst. Das Verwaltungsgericht Gera ist für alle dem Freistaat Thüringen 

zugewiesenen Flüchtlinge aus Serbien, Montenegro und nahezu dem gesamten afrikanischen 

Kontinent zuständig. Gegenüber früheren Jahren war hier in 2012 wiederum ein erheblicher

Anstieg neu eingehender Verfahren zu beobachten. Gegenüber 2011 stiegen in 2012 die 

Eingangszahlen bei den Klagen und Eilverfahren im Asylrecht (Streitigkeiten wegen 

behördlicherseits verneinter staatlicher Verfolgung der Antragsteller) um etwa das Dreifache an

(Klagen: 267 (2012) zu 91 (2011), Eilverfahren: 216 (2012) zu 86 (2011)). Im Bereich des 

klassischen Ausländerrechts (Streitigkeiten um Aufenthaltsrechte, Ausweisungen und 

Abschiebungen) ist bei den Eilverfahren die gleiche Entwicklung festzustellen, während die 

Eingangszahlen im Bereich der Klagen dort im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben sind. 

Hauptherkunftsländer sind Serbien und vom afrikanischen Kontinent Somalia. Bundesweit sind 

ferner Syrien, Pakistan, Afghanistan, Irak und Iran als Herkunftsländer von Bedeutung.

Im Einzelnen :

Die 1. Kammer verhandelte am 2. Oktober 2012 eine auf erhebliches Medieninteresse gestoßene 

Klage der Deployment Medicine International gegen eine tierschutzrechtliche 

Untersagungsverfügung des Thüringer Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und 

Verbraucherschutz - Abteilung Pharmazie -. Die Klage wurde in der mündlichen Verhandlung 

nach der Einvernahme von drei Sachverständigen zurückgenommen. Damit wurde die 

angefochtene Untersagungsverfügung bestandskräftig. Dort war der Klägerin untersagt worden, in 

Kriegs- und sonstigen Krisengebieten einzusetzende Rettungssanitäter, an lebenden Schweinen 
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auszubilden. Den narkotisierten Tieren sollten kriegstypische Verletzungen zugefügt werden, die 

im Rahmen der Ausbildung behandelt werden sollten. Die beklagte Behörde war der Auffassung, 

dass solche Tierversuche nicht notwendig im Sinne des Tierschutzgesetzes seien und untersagte 

den Einsatz von Schweinen im Rahmen des Ausbildungsprogramms. Insbesondere gebe es 

alternative Trainingsmöglichkeiten, wie etwa an Dummies, also Trainingspuppen, an denen die 

Behandlung von Verletzungen realitätsgerecht geübt werden könne. Das hatten die von der 

Kammer angehörten Sachverständigen bestätigt. Die Sachverständigen gingen zudem davon aus, 

dass medizinische Notfallmaßnahmen unter gefechtsähnlichen Bedingungen sowieso nicht 

simuliert werden könnten. Für das Trainieren solcher Maßnahmen bestünden ausreichend andere 

Alternativen. Dummies hätten mittlerweile ein technisches Niveau erreicht, so dass Verletzungen 

und medizinische Reaktionen von Verletzten realitätsgerecht simuliert werden könnten. Das 

Training mit narkotisierten Tieren bringe keinen Erfahrungsvorsprung gegenüber den alternativen 

Trainingsmethoden. Im Übrigen reiche nicht die einmalige Teilnahme an einem solchen Kurs aus, 

sondern es sei permanente Übung erforderlich. Die Klägerin war dem entgegen getreten und 

meinte, dass das Training von Rettungssanitätern am lebenden Organismus notwendig sei, um im 

Ernstfall menschliche Blockaden in solchen Situationen zu überwinden (1 K 584/11 Ge).

Die 2. Kammer ordnete am 20. Dezember 2012 im Rahmen eines vom Bürgermeister der Stadt 

Stadtroda durchgeführten Eilverfahrens die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen eine 

kommunalaufsichtliche Verfügung an, mit der seine Wahl zum Bürgermeister für ungültig erklärt 

worden war. Bei der Kommunalwahl am 22. April 2012 war der Antragsteller in das Amt des 

hauptamtlichen Bürgermeisters der Beigeladenen gewählt worden und hatte zuvor in der 

gesetzlich vorgesehenen Erklärung formularmäßig angegeben, dass er nicht wissentlich als 

hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit - MfS -

zusammen gearbeitet habe. Eine mit seiner Einwilligung beigezogene Auskunft des 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik ergab, dass der Antragsteller im Zeitraum vom 1. April 1985 bis zum 

31. März 1988 als hauptamtlicher Mitarbeiter für den damaligen Staatssicherheitsdienst tätig war. 

Er war am 1. April 1985 im Alter von 18 Jahren als Berufsoldat in das MfS eingestellt worden und 

wurde nach Beendigung der Grundausbildung als politisch-operative Sicherungskraft eingesetzt. 

Zuletzt erreichte er nach den Unterlagen den Rang eines Feldwebels und verblieb bis zu seiner 

Entlassung auf eigenen Wunsch "Wegen Nichteignung für den Dienst im MfS" zum

31. März 1988 im Dienst des MfS. Die Kommunalaufsichtsbehörde des Saale-Holzland- Kreises 

begründete die Entscheidung damit, dass dem Antragsteller für das Amt des hauptamtlichen 

Bürgermeisters die Wählbarkeit gefehlt habe. Die fehlende Eignung für die Berufung in das 

Beamtenverhältnis werde bei hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern des MfS gesetzlich 
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vermutet. Dem Antragsteller sei es nicht gelungen, die Vermutung zu widerlegen. Belastend wirke 

sich insbesondere die wahrheitswidrige Beantwortung der formularmäßigen Abfrage nach einer 

früheren MfS-Tätigkeit aus. Dem ist die Kammer nicht gefolgt und stellte fest, dass sich der 

Antragsteller bereits im März 1988 auf eigenen Wunsch freiwillig vom MfS abgewandt habe, als 

er noch mit erheblichen Nachteilen rechnen musste. Die vom Antragsteller ferner dargelegten und 

glaubhaft gemachten Umstände, die zur Beantwortung der Frage nach der MfS-Tätigkeit mit 

"nein" führten, ließen zudem nicht den Schluss zu, dass der Antragsteller die Frage 

wahrheitswidrig habe beantworten wollen. Vielmehr habe er an geeigneter Stelle vergeblich 

versucht, zu klären, ob seine bekannte Wehrdiensttätigkeit für das MfS beim Personenschutz in 

Berlin-Weißensee, die er als Polizeiaufgabe verstand, ebenfalls relevant sei. Zudem ergab sich 

diese Tätigkeit aus einem Schreiben des Antragstellers, das nach Aktenlage auch dem 

Wahlausschuss bekannt war. Im Hauptsacheverfahren wird zu diesen glaubhaft gemachten 

Umständen Beweis zu erheben sein.

Wie in den vergangenen Jahren wurden in der 2. Kammer des Verwaltungsgerichts wieder 659

Eilverfahren (Vorjahr: 866) von Studienbewerbern im Zusammenhang 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 vollständig ausgeschöpfter Kapazitäten vorhanden sind, als offiziell 

von ihr gemeldet und vom Kultusministerium festgesetzt wurden. Zudem bleiben die 

Eingangszahlen bei den prüfungsrechtlichen Verfahren im Vergleich zu den vergangenen 

Jahren auf hohem Niveau. Auffallend hierbei ist nach wie vor, dass sich nicht nur Schüler und 

Studenten gegen negative Prüfungsentscheidungen zur Wehr setzten, sondern verstärkt auch aus 

dem Bereich der beruflichen Prüfungen, die bei der Industrie- und Handelskammer und der 

Handwerkskammer abgenommen werden, Klagen zu verzeichnen sind.

Mit Urteil vom 13. März 2012 - 3 K 579/11 Ge wies die 3. Kammer eine Klage eines 

Grundstückeigentümers gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 18. Mai 2011 des Thüringer 

Landesverwaltungsamtes betreffend das Vorhaben "Weststraße in Saalfeld" ab. Die westlich von 

Saalfeld geplante Umgehungsstraße soll die aus südwestlicher in nordöstliche Richtung durch 

Saalfeld verlaufende B 281 mit der in nordwestlicher Richtung verlaufenden L 2383 (Beulwitzer 

Straße) verbinden und zu einem besseren Anschluss der Thüringen Klinik Saalfeld und zur 

Entlastung der Innenstadt Saalfelds führen. Die Kammer hat die geltend gemachten 

Abwägungsfehler bezüglich des Planfeststellungsbeschlusses verneint und insbesondere ein vom 

Kläger vermisstes Planungserfordernis angenommen. Ferner habe der Beklagte auch nicht andere, 

vom Kläger aufgezeigte Trassenalternativen verfolgen müssen. Dass die Alternativen im 



5

Vergleich zur geplanten Trasse in sich aufdrängender Weise erheblich geringere Eingriffe in 

private Belange zur Folge hätten, sei nicht ersichtlich, so dass die Abwägungsentscheidung 

vertretbar sei. Ein weitergehendes Prüfungsrecht stehe der Kammer nicht zu.

Zudem wies die Kammer mit Urteil vom 6. November 2012 - 3 K 1604/10 Ge - die Klage des 

SRH Klinikum Gera gegen einen Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes ab, mit dem 

ein Schiedsspruch in einem Entgeltstreit mit verschiedenen Krankenkassen über die Festsetzung 

von Zuschlägen für das Brustzentrum, das Prostatakarzinomzentrum, die Stroke Unit und das 

Traumazentrum der Klägerin genehmigt worden war. Die Klägerin hält die Festsetzung der Höhe 

der Zuschläge gemäß § 5 Abs. 3 Krankenhausentgeltgesetz - KHEntG - für rechtsfehlerhaft. Nach 

Auffassung der Klägerin soll die Schiedsstelle Verfahrensrecht verletzt haben und in materieller 

Hinsicht die Begriffe des "Zentrums" und des "Schwerpunktes" sowie deren Aufgaben verkannt 

haben. Einer entsprechenden Ausweisung im Krankenhausplan habe es nicht bedurft. Der 

Beklagte hielt an dem Bescheid fest und meinte, dass die gebildeten Zentren im Thüringer 

Krankenhausplan hätten ausgewiesen werden müssen. Ihre jeweiligen Zertifizierungen reichten 

nicht aus, um eine Erstattung der für die Zentren entstandenen Kosten von den Krankenkassen zu 

verlangen.

Die mit dem Baurecht betraute 4. Kammer des Verwaltungsgerichts beschäftigte sich auch in 

2011 weiterhin verstärkt mit der Erhebung von kommunalen Beiträgen für den Straßenausbau. 

Daneben hatte sich die Kammer mit baurechtlichen Nachbarschaftsstreitigkeiten zu befassen. 

Mit Urteil vom 30. August 2012 - 5 K 221/09Ge - gab die 5. Kammer einer Nachbarklage gegen 

eine immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung für die Rennstrecke "Schleizer 

Dreieck" statt. Auf dieser Rennstrecke wird seit 1923 Motorsport veranstaltet, der überregional 

von Bedeutung ist. Die Stadt und große Teile der Bevölkerung identifizieren sich mit dem 

Rennsport auf dem "Schleizer Dreieck". Der beklagte Freistaat Thüringen, vertreten durch den 

Präsidenten des Landesverwaltungsamtes, hatte neben der vorhandenen Genehmigung für die 

Durchführung von Autorennen an 9 Tagen pro Jahr weitere 9 Renntage auf der Grundlage des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes genehmigt. Folglich konnten insgesamt 18 Renntage pro Jahr 

stattfinden. Hiergegen wandte sich der in der Nähe der Rennstrecke ansässige Kläger mit Erfolg. 

Das Gericht stellte fest, dass die der Änderungsgenehmigung zugrundeliegende Lärmprognose 

fehlerhaft vorgenommen worden sei. Zwar sei nach der TA-Lärm eine Sonderprüfung möglich, 

wenn die Regel-Lärmrichtwerte - wie in diesem Fall - zeitweise überschritten würden. Zu den 

hierbei im Einzelfall zu prüfenden Umständen, die eine zeitweise Überschreitung dieser Werte 

rechtfertigen könnten, zähle aber nicht die für den Betreiber bestehende wirtschaftliche 

Notwendigkeit eines erweiterten Rennbetriebs. Dies gelte auch dann, wenn die Lärmimmissionen 
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bloß unzumutbar, nicht aber gesundheitsschädlich sei (5 K 221/09 Ge, nicht rechtskräftig). Des 

Weiteren verzeichnet die Kammer einen erheblichen Anstieg von Verfahren auf dem Gebiet des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BaföG). Die Kläger gehen überwiegend gegen 

Rückforderungsbescheide des Thüringer Studentenwerks vor. Mit den Bescheiden werden 

bewilligte Leistungen zurückgefordert, weil die Kläger angeblich bei der Antragstellung 

anzurechnendes Vermögen verschwiegen haben. Regelmäßig wenden die Kläger aber ein, dass sie 

über die nicht angegebenen Kontoguthaben rechtlich nicht verfügungsberechtigt seien. Tatsächlich 

seien Ihre Eltern oder sonstige Dritte Inhaber der Konten, die sie nur für diese treuhänderisch 

verwalteten. Hintergrund hierfür ist, dass die Eltern oder Dritte steuerrechtliche Sparerfreibeträge 

mehrmals geltend machen wollen.

Die 6. Kammer befasste sich im Schwerpunkt mit Fällen aus dem Kinder- und 

Jugendhilferecht. Hier standen Streitigkeiten aus dem Bereich der Eingliederungshilfe nach 

§ 35 a SBGVIII für Maßnahmen zur Behandlung von Dyskalkuliestörungen im Mittelpunkt. 

C.

Das Verwaltungsgericht praktiziert weiterhin das Güterichterprojekt. Es dient dem Zweck, die 

Streitparteien mit speziell geschulten Güterichtern zu einer Einigung jenseits eines 

formaljuristischen Verfahrens zu führen. Hierbei kommt die Erkenntnis zum Tragen, dass 

juristisch ausgetragene Konflikte teilweise andere soziale Ursachen haben, mit deren 

Einbeziehung in eine Lösung Verwaltungsstreitigkeiten zügiger und ohne Gewinner und Verlierer 

beigelegt werden können. Sofern das Güteverfahren erfolglos bleibt, wird der Verwaltungsstreit in 

üblicher Form fortgesetzt.

Neben der Rechtsprechung widmete sich das Verwaltungsgericht Gera 2012 auch in erheblichem 

Umfang der Ausbildung von Rechtsreferendaren und Studenten der Rechtswissenschaften. 

Zudem wurden im Justizzentrum Gera auch in 2012 die schriftlichen Prüfungsarbeiten des 

Zweiten Juristischen Staatsexamens abgenommen.

Im Jahre 2012 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 Medien, Bad Berka) hat das 

Verwaltungsgericht Gera bereits 2005 das bundesweit einmalige Konzept einer 

Fortbildungsveranstaltung für Lehrer als Einzelpraktikum entwickelt, das im Oktober 2012 im 

Verwaltungsgericht Gera – zusammen mit den anderen Gerichten im Justizzentrum und der 

Staatsanwaltschaft – zum wiederholten Mal erfolgreich durchgeführt wurde. Die teilnehmenden 
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Lehrerinnen und Lehrer waren jeweils eine Woche lang einer Kammer des Verwaltungsgerichts 

(bzw. Land- Amts- und Arbeitsgericht sowie Staatsanwaltschaft) zugeordnet und konnten so die 

alltägliche Arbeit eines Richters/Staatsanwalts kennen lernen, um diese Erfahrungen in den 

Rechtskundeunterricht einzuführen. Im Rahmen der beiden Praktika wurde auch das 

Bundesarbeitsgericht besucht.

Im Oktober 2012 wurde in den Räumlichkeiten des Justizzentrums wieder eine Ausstellung der 

Fotografin und Kunstwissenschaftlerin Ute Reinhöfer eröffnet.

Im Rahmen des Ausblicks soll erwähnt werden, dass am 28. Januar 2013 die 1. Kammer eine 

Schadensersatzklage der Stadt Altenburg gegen den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt, 

Herrn Ungvari verhandelt. Zugrunde liegen behauptete Pflichtverletzungen des ehemaligen 

Oberbürgermeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf kommunaler Wohnungen im Jahre 1995 

(1 K 531/10 Ge). Außerdem sind zahlreiche Konkurrentenstreitigkeiten im Beamtenrecht einer 

Entscheidung zuzuführen.

Die 2 Kammer wird über eine Klage gegen einen Bescheid des Thüringer 

Landesverwaltungsamtes zu entscheiden haben, mit dem der Antrag der Klägerin, die Wahl der 

Oberbürgermeisterin der Stadt Gera für ungültig zu erklären, abgelehnt wurde. Die Klage 

verfolgt das Ziel, die Wahl durch das Gericht für ungültig erklären zu lassen. Die Klägerin ist 

Rechtsanwältin und Bürgerin der Stadt Gera und macht im Wesentlichen geltend, dass durch einen 

anonymen Werbeflyer, der sich negativ zu konkurrierenden Kandidaten verhielt, unangemessen 

auf den Wahlausgang Einfluss genommen worden sei. Ferner geht die Klägerin davon aus, dass 

verschiedene Indizien dafür sprächen, die Autoren des Flyers dem politischen Lager der 

parteilosen Oberbürgermeisterin zuzurechnen (2 K 716/12Ge).

Das gleiche Klageziel, verfolgt ein Mitglied der NPD, da der Wahlvorschlag seiner Partei, der ihn 

als Kandidat benannte, vom Wahlausschuss der Stadt Gera nicht angenommen wurde. Die 

Entscheidung wurde damit begründet, dass die NPD verfassungsfeindliche Ziele verfolge, so dass 

der Kandidat nicht die wahlbeamtenrechtlichen Voraussetzungen für das Amt des 

Oberbürgermeisters erfülle. Dass die NPD bislang durch das Bundesverfassungsgericht nicht 

verboten worden sei, führe hinsichtlich der einzuhaltenden beamtenrechtlichen Voraussetzungen 

für das betreffende Amt nicht weiter (2 K 725/12 Ge).

Ferner wird über die Klage der Prinzessin Feodora Woizlawa Reuß gegen einen die 

Wiederaufnahme des Verfahrens ablehnenden Bescheid des Freistaates Thüringen entschieden. 
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Bereits im Jahre 1996 waren durch das damalige Thüringer Landesamt zur Regelung offener 

Vermögensfragen geltend gemachte Rückübertragungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung 

offener Vermögensfragen auf bebaute Liegenschaften, landwirtschaftliche Flächen und Wälder im 

Umfang von mehreren tausend Hektar abgelehnt worden. Hiergegen erhobene Klagen hatten 

keinen Erfolg. Die Klägerin macht nunmehr geltend, neue Unterlagen in Moskau aufgefunden zu 

haben, die die englische Staatsangehörigkeit ihres Rechtsvorgängers Prinz Heinrich XLV. Reuß 

belegten, der während der sowjetischen Besatzungszeit enteignet worden war. Als Engländer habe 

er dem besatzungsrechtlichen Enteignungsverbot zugunsten ausländischer Staatsangehöriger 

unterlegen, so dass die von deutschen Stellen während der sowjetischen Besatzungszeit von 1945 

bis 1949 betriebene Enteignung gegen dieses Enteignungsverbot verstoßen habe. Ein Ausschluss 

der Rückübertragung der angemeldeten Vermögenswerte wegen einer besatzungsrechtlichen bzw. 

besatzungshoheitlichen Enteignung nach § 1 Abs. 8 Buchst. a VermG komme daher nicht in 

Betracht. Vielmehr habe die Enteignung dem in dem Enteignungsverbot zum Ausdruck 

gekommenen Willen der Besatzungsmacht widersprochen (2 K 3/13 Ge).

Schließlich wird über die Klagen eines der NPD angehörigen Mitglieds des Geraer Stadtrates 

sowie eines Zuhörers entschieden, die sich gegen die Ausübung des Hausrechts durch den 

Vorsitzenden des Stadtrats bzw. einen entsprechenden Beschluss des Stadtrates richten, auf dessen 

Grundlage das Stadtratsmitglied angeblich sowie der Besucher von einer Sitzung ausgeschlossen 

wurden, da sie dort Kleidung der Marke "Thor Steinar" und "Ansgar Aryan" trugen. Die Kläger 

waren zuvor nicht bereit, die Kleidungsstücke zu verdecken bzw. abzulegen. Die Marken werden 

als Erkennungsmerkmale der neonazistischen Szene eingeordnet (2 K 267/12 Ge).

Präsident Obhues versicherte, dass das Bemühen der Richterinnen und Richtern des 

Verwaltungsgerichts Gera um eine bürgernahe und effektive Verwaltungsgerichtsbarkeit in 

Ostthüringen auch im Jahr 2013 wieder von Erfolg getragen sein wird. 

Bernd Amelung
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht
Pressereferent


