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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ S_____,
L_____, _____ G_____

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Wurl und Kollegen,
Severinstr.9, 18209 Bad Doberan

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
den Richter am Verwaltungsgericht Läger
den ehrenamtlichen Richter,
den ehrenamtlichen Richter
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 16. Dezember 2010 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 Kläger begehrt seine berufliche Rehabilitierung. 

Er ist am __.__.1939 geboren und hat im Mai 1972 die Ingenieurschule für Verkehrstechnik 

in D_____ in der Transportbetriebswirtschaft als Diplomwirtschaftsingenieur abgeschlossen. 

Vom Januar 1964 bis April 1984 war er beim Post- und Fernmeldeamt S_____ beschäftigt, 

hieran anschließend bis zum Mai 1985 beim VE Einzelhandelsbetrieb (HO) S_____. Von Juni 

1985 bis Mai 1989 war er selbständiger Kfz-Handwerker in S_____. Ausweislich der vorlie-

genden Behördenakten beantragte er am 24.01.1989 eine Wohnsitzänderung nach West-

Berlin (Blatt 92 der Behördenakte). Zur Begründung ist ausgeführt, dass er beabsichtige, die 

in West-Berlin wohnende R_____ S. zu ehelichen. Es solle mit der beantragten Eheschlie-

ßung erreicht werden, dass die Partner trotz mehrjähriger Trennung in Zukunft ein geordnetes 

Familienleben führen könnten. 

Der Kläger ist im Juni 1989 nach West-Berlin übergesiedelt. Zur Begründung seines Antrages 

auf berufliche Rehabilitierung hat er ausgeführt (vgl. Blatt 48 der Behördenakte), dass er seit 

1983 gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, seiner jetzigen Ehefrau, Ausreiseanträge nach 

West-Berlin gestellt habe. Diese Anträge seien aber nicht genehmigt worden. Im September 

1986 sei der Lebensgefährtin die Ausreise nach Berlin-West gestattet worden. Er selbst habe 

die Erlaubnis im Juni 1989 erhalten. 
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Auf Grund seiner Ausreiseanträge sei seine berufliche Position als Abteilungsleiter im Post-

und Fernmeldewesen nicht mehr tragbar gewesen. Da aber kein entsprechender Ersatz gefun-

den werden konnte, sei seine Tätigkeit auf relativ unwichtige Arbeiten beschränkt worden. 

Beispielsweise hatte er nicht mehr an wichtigen Dienstbesprechungen teilnehmen dürfen. 

Ebenso sei der Zutritt zur gesamten Post und fernmeldetechnischen Anlagen und Gebäuden 

aus Sicherheitsgründen drastisch eingeschränkt worden. Eine Beförderung sei ihm wegen

mangelhafter politisch-ideologischer Führungsinitiative versagt worden. Er habe auch keiner 

Partei angehört. Aus diesem Grund sei er freiwillig aus dem Postdienst ausgeschieden und 

habe in der Gastronomie und in der Zweiradinstandhaltung gearbeitet. In der Behördenakte 

befinden sich (ab Blatt 100) von der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-

heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Schreiben vom 

09.07.2008 vorgelegte Unterlagen aus den Jahren 1982 und 1983, die sich im Wesentlichen 

auf außerdienstliche Tätigkeiten des Klägers beziehen. Weitere Unterlagen betreffen den Aus-

reiseantrag vom Januar 1989.

Der Beklagte - Thüringer Landesverwaltungsamt - hat mit Bescheid vom 21.07.2009 den An-

trag abgelehnt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass nach den vorliegenden Unterlagen Maß-

nahmen einer politischen Verfolgung nicht nachweisbar seien. Nach diesen vorgelegten Un-

terlagen habe die Forderung zur Ablösung des Klägers als Abteilungsleiter Hochbau bei der 

Deutschen Post in S_____ wegen arbeitsrechtlicher Gründe bestanden (Nichtbeachtung der 

Prinzipien der Feierabendtätigkeit). Ein Antrag auf Übersiedlung 1983/1984 habe nicht nach-

gewiesen werden können. Nach seinem eigenen Vortrag habe er das Ausscheiden aus dem 

Postdienst selbst initiiert, um weiteren politischen Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu ge-

hen. 

Der Kläger hat hiergegen Widerspruch erhoben. Dieser wurde mit Widerspruchsbescheid vom 

11.01.2010 im Wesentlichen unter Bezugnahme auf den Ausgangsbescheid zurückgewiesen. 

Der Klägerbevollmächtigte beantragt,

unter Aufhebung des Rehabilitierungsbescheides vom 21.07.2009 und des Wider-

spruchsbescheides vom 11.01.2010 den Beklagten zu verpflichten, den Kläger als 

Verfolgten im Sinne des § 1 Berufliches Rehabilitierungsgesetz für die Zeit vom 

16.04.1984 bis zu seiner Ausreise im Juni 1989 anzuerkennen.
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Zur Begründung ist nochmals darauf verwiesen, dass der Kläger Ausreiseanträge gestellt habe 

und deswegen politisch diskreditiert worden sei. 

Der Beklagte beantragte unter Hinweis auf die angefochtenen Bescheide Klageabweisung. 

Die Klage ist zunächst beim Sozialgericht Meiningen erhoben worden und wurde mit Be-

schluss vom 12.03.2010 an das Verwaltungsgericht Meiningen verwiesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten und des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die 

Gerichts- und Behördenakten verwiesen. Hierbei insbesondere auf das Ergebnis der mündli-

chen Verhandlung vom 16.12.2010.

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 Thüringer Landesverwaltungsamtes 

vom 21.07.2009 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11.01.2010 ist rechtmäßig und 

verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs.1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO). Der 

Kläger hat keinen Anspruch auf die von ihm begehrte berufliche Rehabilitierung. 

Verfolgter im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG ist, wer in der Zeit vom 08.05.1945 bis zum 

02.10.1990 durch eine der in § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 BerRehaG bezeichneten rechtsstaatswid-

rigen Maßnahmen zumindest zeitweilig weder seinen bisher ausgeübten, begonnenen, erlern-

ten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nachweisbar angestrebten, 

noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. Eine Maßnahme im Sinne des § 1 

Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 BerRehaG liegt jedoch nicht vor. Offenkundig nicht in Betracht kommen 

bei dem Kläger die Alternativen des § 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BerRehaG, denn es lag weder 

eine Freiheitsentziehung in der ehemaligen DDR vor (Nr. 1), noch ein anderweitiger Gewahr-

sam im Sinne des § 25 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 oder 2 StrRehaG (Nr. 2). Auch die Alternative des 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BerRehaG ist nicht einschlägig. Dies setzt, aufgrund des Verweises auf § 1 

Abs. 1 VwRehaG, eine rechtsstaatswidrige Maßnahme einer deutschen behördlichen Stelle als 

Eingriff in die Berufsausübung voraus. Allerdings kommt in diesem Fall eine berufliche Re-

habilitierung nur in Betracht, wenn nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz 

die Rechtstaatswidrigkeit der Maßnahme festgestellt wurde (§ 1 Abs. 2 BerRehaG).  Dies ist 

hier jedoch nicht erfolgt.

Der Kläger kann sein Begehren auch nicht mit Erfolg auf § 1 Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG stützen. 

Danach wird rehabilitiert, wer in der ehemaligen DDR einer anderen Maßnahme ausgesetzt 
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war, die der politischen Verfolgung gedient haben muss und dazu geführt hat, dass derjenige 

wegen dieser rechtsstaatswidrigen Maßnahmen zumindest zeitweilig weder seinen bisher aus-

geübten, begonnenen, erlernten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung 

nachweisbar angestrebten Beruf, noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. An-

knüpfungspunkt ist in diesem Zusammenhang ein politisch motivierter Eingriff in den Beruf. 

Dabei stellt § 1 Abs. 1 BerRehaG maßgeblich auf den „Beruf“ als Qualifikations- und Gat-

tungsbegriff und nicht auf die konkrete berufliche Position oder Tätigkeit innerhalb des Be-

rufs ab; denn der Gesetzgeber wollte als Rechtsfolge den Personenkreis der politisch Verfolg-

ten hinsichtlich der Einbußen von Berufschancen und deren Folgen bei der Rentenversiche-

rung so stellen, wie den Durchschnitt der Versicherten mit vergleichbaren Qualifikationen 

innerhalb des Beitrittsgebietes. Das zeigt sich insbesondere auch daran, dass als Grundlage für 

rentenrechtliche Ausgleichsleistungen nicht die individuelle berufliche Leistungsfähigkeit und 

damit verbundene höhere Einkommenschancen, sondern die berufliche Qualifizierung auf-

grund einer Ausbildung gewählt worden ist. Daher kann auch nicht jede Repressalie, die zu 

einer Minderung der innegehabten beruflichen Stellung geführt hat, als wieder gutzumachen-

de Verfolgung im Sinne des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes gelten, so z. B. nach An-

sicht des Bundesverwaltungsgerichts der Fall eines Betriebsleiters, der wegen angeblicher 

oppositioneller Neigung von seiner Funktion abgelöst wurde, aber in seinem erlernten Beruf 

als Ingenieur weiterarbeiten durfte (BVerwG, U. v. 12.02.1998, 3 C 25/97, ThürVBl. 1999, 39 

f; VG Potsdam, U. v. 24.10.2001, 2 K 2704/98, VIZ 2002, 495 f). Diese gesetzliche Be-

schränkung ist verfassungsrechtlich auch unbedenklich. Der Gesetzgeber hat damit den Rah-

men seiner Gestaltungsfreiheit zur Regelung der Unrechtsbereinigung nicht überschritten  

(BVerwG, U. v. 12.02.1998, 3 C 25/97, a. a. O).

Unter Berücksichtigung dieser Intention des Gesetzgebers kommt bei dem Kläger die von ihm 

begehrte Rehabilitierung nicht in Betracht. Dies ergibt sich zum einen schon daraus, dass 

zwar möglicherweise das Tatbestandsmerkmal "andere Maßnahme" als gegeben angenommen 

werden könnte. Allerdings enthält Nr. 4 als allgemeine Regelung den Begriff der politischen 

Verfolgung. Bereits aus dem Kontext mit den Nrn. 1 bis 3 wird deutlich, dass eine Verfol-

gungsmaßnahme nach Nr. 4 nur ein individueller Eingriff von erheblicher Intensität sein 

kann. Hiervon werden neben Kündigungen und Herabstufungen im Betrieb auch erzwungene 

Aufhebungs- und Änderungsverträge erfasst. Es kommt beispielsweise nicht darauf an, wer 

die Kündigung ausgesprochen hat, d. h. wer Veranlasser der betroffenen Maßnahme ist. Hin-

sichtlich der durch den individuellen Eingriff erforderlichen politischen Verfolgung können 

die zu Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG entwickelnden Grundsätze herangezogen werden: dies gilt 
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insbesondere für die spezifische Zielrichtung der Maßnahme, die Verfolgung u. a. wegen po-

litischer Überzeugung, Religion oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Unter diesen 

Begriff der politischen Verfolgung lassen sich zunächst alle erheblichen Eingriffe des SED-

Regimes in Beruf oder berufsbezogene Ausbildung subsumieren, die eine Reaktion auf Kritik 

am herrschenden System waren. Politische Verfolgung liegt aber auch in den Fällen vor, in 

denen staatliche Repressionen dem Machterhalt des Systems dienten, d.h. um Widerstände 

gegen ideologische Vorgaben zu überwinden oder aber allein im Interesse einer Herrschafts-

sicherung (vgl. Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode, Drucksache 12/4994 Anm.9 f zu § 1 

des BerRehaG). 

Unter Berücksichtigung des so zu verstehenden Begriffs der politischen Verfolgung lässt sich 

die Kündigung des Klägers beim Post- und Fernmeldeamt S_____ nicht als Verfolgungshand-

lung im Sinne des BerRehaG einordnen. Nach den dem Gericht vorliegenden Unterlagen ist 

nicht erkennbar, dass der Kläger aus politischen Gründen derart bedrängt worden ist, eine 

Kündigung auszusprechen oder das Arbeitsverhältnis zu beenden. Es muss vielmehr davon 

ausgegangen werden, dass im Vordergrund (vgl. Bericht der Bundesbeauftragten für die Un-

terlagen der Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR vom 09.07.2008, Bl. 100 ff der 

Behördenakte) der Umstand stand, dass der Kläger zum damaligen Zeitpunkt die Grenzen 

einer zulässigen Feierabendtätigkeit nicht eingehalten hat. Die Reaktion auf ein solches Ver-

halten kann zwar grundsätzlich durchaus als politisch motivierte Reaktion angesehen werden, 

weil das Verhalten des Klägers nicht nur als schlicht arbeitsrechtlicher Vorgang sondern als 

Verstoß gegen die grundsätzlichen wirtschaftlichen und politischen Orientierungen gewertet 

wurde. Das Gericht ist insoweit allerdings der Auffassung, dass vom beruflichen Rehabilitie-

rungsgesetz nicht alle Maßnahmen und Handlungen von DDR-Organen erfasst werden, die 

dem bundesrepublikanischen Rechtssystem nicht entsprechen. Nach dem Einigungsvertrag 

(vgl. Artikel 19 Satz 2 Einigungsvertrag, Bundestagsdrucksache 12/4994, Nr. 9 zu § 1 Abs. 

2 VwRehaG) ist von der grundsätzlichen Wirksamkeit von zu DDR-Zeiten ergangenen Ver-

waltungsakten bzw. Verwaltungshandeln auszugehen, obwohl den Vertragsparteien die Unzu-

länglichkeit des DDR-Rechtschutzes bekannt war. Als Voraussetzung für die Anwendung des 

vorgenannten Gesetzes ist damit der Umstand entscheidend, dass diese ohne weiteres gegen 

rechtstaatliche Grundsätze verstoßen haben und ordnungs-, arbeitsrechtliche Regelungen der 

DDR zum Schutz der eigenen Wirtschaft u.a. mit dem Völkerrecht nicht vereinbar sind. Ele-

mentare Grundsätze des Rechtstaatsbegriffs wie Rechtsicherheit, Verhältnismäßigkeit oder 

die Menschenwürde werden aber durch die Regelungen über die Feierabendtätigkeit nicht 

verletzt. Dies gilt entsprechend auch für Maßnahmen i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG. Nach 
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Auffassung des Gerichts liegt damit unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen

schon keine politische Verfolgung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG vor. Darüber hin-

aus müsste neben der objektiven Voraussetzung noch die subjektive Zielsetzung hinzutreten, 

nämlich dass die Maßnahme der individuellen politischen Verfolgungen diente oder einen

Willkürakt im Einzelfall darstellte, d.h. nämlich dass der Betroffene bewusst gegenüber ver-

gleichbaren Personen diskriminiert werden sollte. Diese Voraussetzungen sind aber nicht ge-

geben, weil diese wirtschaftlichen systemimmanenten Restriktionen alle Bürger der DDR 

gleichermaßen getroffen haben.

Soweit der Kläger in seinem eigenen Schreiben (Bl. 48 d. Behördenakte) davon ausgeht, dass 

sein Ausreiseantrag aus dem Jahre 1983 für die Kündigung entscheidend gewesen sei, lässt 

sich ein solcher Antrag aus den vorgelegten Akten und seinem eigenen Vortrag nicht nach-

weisen. Vielmehr stammen die entsprechenden Ausreiseunterlagen aus dem Jahre 1988/89.

Soweit der Kläger auf Nachteile hinweist, die sich im Zusammenhang mit den Problemen 

wegen der ausgeübten Feierabendtätigkeit ergeben haben, ist durchaus nachzuvollziehen, dass 

er in der Endphase seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter im Post- und Fernmeldewesen 

Nachteile erlitten hat. Diese haben sich aber offensichtlich einkommensmäßig nicht ausge-

wirkt, sodass insoweit ein rechtsrelevanter Abstiegsschaden nicht nachgewiesen ist. Der Sta-

tus des Klägers wurde hinsichtlich dieser Zeit nicht verändert, auch wurde er grundsätzlich 

nicht gehindert, in dem bislang ausgeübten Beruf tätig zu werden. Der Gesetzgeber wollte als 

Rechtsfolge den Personenkreis der politisch Verfolgten hinsichtlich der Einbuße von Berufs-

chancen und deren Folgen bei der Rentenversicherung so stellen, wie sie den Durchschnitt der 

Versicherten mit vergleichbarer Qualifikation innerhalb des Beitrittsgebietes entsprochen ha-

ben. Prognostizierte oder erwartete Steigerungen der Einkünfte bzw. Beförderungen sind vom 

Gesetz nicht erfasst.

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

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 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 ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 135 VwGO i.V.m. § 132 Abs. 2 

VwGO nicht vorliegen. 
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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.: Güldorff Fräßle Läger

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5.000,00 Euro festgesetzt (§ 63 Abs. 2, § 52 GKG).

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

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

gez.: Gülsdorff Fräßle Läger


