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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ K_____,
S_____, _____ L_____

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwalt Heiko Hamacher,
Teubnerstr.6, 04217 Leipzig

gegen

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 Feilhauer-Hasse und
den Richter am Verwaltungsgericht Both-Kreiter sowie
den ehrenamtlichen Richter und
die ehrenamtliche Richterin 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 25. März 2010 für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tragen.

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

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu voll-

streckenden Betrages abwenden, wenn der Beklagte vorher nicht in 

gleicher Höhe Sicherheit leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Der Kläger wendet sich gegen einen Teilrücknahmebescheid vom 25.05.2007, mit dem fest-

gestellt wurde, dass er gemäß § 4 BerRehaG von Leistungen nach diesem Gesetz ausge-

schlossen würde. 

Dem am 26.07.1952 geborenen Kläger wurde mit Rehabilitierungsbescheid vom 25.01.2001 

nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz bescheinigt, dass er Verfolgter für den Verfol-

gungszeitraum vom 10.12.1975 bis 31.05.1981 und vom 28.02.1989 bis 14.12.1989 ist. Für 

die Dauer der Verfolgungszeit wurde er in die Versichertengruppe 1 und die Qualifikations-

gruppe 5 eingruppiert und dabei dem Wirtschaftsbereich 10 und dem Wirtschaftsbereich 11 

zugeordnet. Mit diesem Bescheid wurde auch festgestellt, dass Ausschließungsgründe nach 

§ 4 BerRehaG nicht vorliegen.

Vorausgegangen war ein Beschluss des Landgerichts Erfurt vom 08.02.1994, mit dem das 

Urteil des Bezirksgerichts Erfurt vom 28.02.1973 für rechtsstaatswidrig erklärt und aufgeho-

ben wurde. Gleiches erfolgte für das Urteil des Kreisgerichts Erfurt-Nord vom 27.04.1973. 

Der Kläger hatte daraufhin mit Antrag vom 01.02.2000 die berufliche Rehabilitierung bean-

tragt, nachdem er zuvor mit Datum vom 23.12.1993 im Antragsformular auf die Gewährung 

einer Kapitalentschädigung für eine zu Unrecht erlittene Freiheitsentziehung sowie die Erstat-

tung von notwendigen Auslagen, Geldstrafen und Kosten des Strafverfahrens nach dem straf-

rechtlichen Rehabilitierungsgesetz die Frage nach einer inoffiziellen oder offiziellen Mitarbeit 

beim Ministerium für Staatssicherheit verneint hatte. 
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Nach einer aufgrund einer Anfrage des Landesamtes im Verfahren nach dem strafrechtlichen 

Rehabilitierungsgesetz vorgenommenen Mitteilung des Bundesbeauftragten für die Unterla-

gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Außenstelle Erfurt vom 17.10.2000 

ist der Antragsteller als inoffizieller Mitarbeiter des MfS in den Unterlagen erfasst. 

Nach der Mitteilung der BStU-Behörde Erfurt ist aus der Akte AOP 1352/72 ersichtlich, dass 

der Kläger am 14.02.1969 wegen Diebstahls mit Einweisung in ein Jugendhaus verurteilt 

wurde, dort mehrere Gespräche mit dem MfS erfolgten und eine mündliche Verpflichtung zur 

inoffiziellen Zusammenarbeit aufgeführt ist. Die Zusammenarbeit wurde nach der Entlassung 

aus der Jugendstrafanstalt in Form eines losen Kontaktes fortgesetzt und am 11.10.1972 be-

endet. Die Akte enthält u. a. 6 handschriftliche, 2 mündliche sowie 2 maschinengeschriebene 

Berichte (bezüglich der weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Behördenakten 

Seite 76 bis Seite 97).

Mit Schreiben vom 06.10.2005 hat der Beklagte dem Kläger diese Umstände mitgeteilt und 

ausgeführt, dass Leistungen nach § 4 BerRehaG nicht gewährt würden, wenn der Berechtigte 

gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtstaatlichkeit verstoßen oder in 

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

braucht habe. Infolge dessen könne der Bescheid vom 25.01.2001 gemäß § 48 ThürVwVfG 

zurückgenommen werden.  

Der Kläger hat hiergegen Einwendungen erhoben und ausgeführt, dass er bestreitet, zu ir-

gendeiner Zeit mit dem MfS im Rahmen einer inoffiziellen Zusammenarbeit tätig gewesen zu 

sein. Es sei nicht richtig, dass er sich in einem Gespräch zur Mitarbeit verpflichtet habe. Er 

habe mit Erziehern gesprochen, die sich aber nicht als Angehörige des MfS hätten zu erken-

nen gegeben. Er habe auch zu keinem Zeitpunkt Informationen über Dritte weiter gegeben. 

Der Umstand, dass der Kläger zum damaligen Zeitpunkt gerade 17 Jahre alt gewesen sei und 

er ab dem Jahre 1972 9 Jahre Haft wegen staatsfeindlicher Hetze und Spionage im Stasi-

Gefängnis II verbracht habe, spreche hier gegen eine Zusammenarbeit mit dem Ministerium 

für Staatssicherheit. Es dürfe auch nicht verkannt werden, dass die Angehörigen des Staatssi-

cherheitsdienstes ihrerseits unter erheblichem "Berichtzwang" gegenüber ihren vorgesetzten 

Dienststellen gestanden hätten und deswegen stets gehalten gewesen seien, "Erfolgsmeldun-

gen" zu machen. Auch der Umstand, dass jedenfalls nach Aktenlage eine weitere Zusammen-

arbeit beendet worden sei, spreche dafür, dass der Kläger keine brauchbaren Erklärungen ab-

gegeben habe. 
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Mit Bescheid vom 25.05.2007 wurde der Kläger gemäß § 4 BerRehaG von Leistungen nach 

dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz ausgeschlossen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass 

die Voraussetzungen dieser Vorschrift gegeben seien, wie die vorliegenden Unterlagen bele-

gen würden. Der Kläger habe als Informant ein Verhalten gezeigt, dass grundsätzlich geeignet 

war, Dritten in erheblicher Weise zu schaden. Ob dies tatsächlich der Fall gewesen sei, könne 

dahingestellt bleiben, weil nach der Rechtssprechung ausreichend sei, dass die gelieferten 

Informationen generell geeignet waren, das frühere SED-Unrechtsregime zu festigen. Die 

Ausführungen des Klägers insoweit seien als Schutzbehauptung zu bewerten. Es sei auch 

nicht zwingend, dass die Verbüßung der Haft ausschließe, dass der Kläger als Informant tätig 

gewesen sei. Motiv für eine Mitarbeit könnten auch zugesagte oder in Aussicht gestellte Vor-

teile für die Zeit während oder auch nach der Haftentlassung sein. Gründe, von einer Teil-

rücknahme abzusehen, seien nicht erkennbar. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den 

angefochtenen Bescheid Bezug genommen.

Der Kläger hat hierzu mit Schreiben vom 27.06.2007 Widerspruch erheben lassen. Eine wis-

sentliche oder gar freiwillige Zuarbeit für die Staatssicherheit der DDR werde nachdrücklich 

bestritten. Aus der Sicht eines unbefangenen Betrachters dürfte sich ohne weiteres ergeben, 

dass der Kläger eben gerade nicht mit der Staatssicherheit zusammen arbeiten wollte, sondern 

selbst seinen Erziehern auf deren Druck hin lediglich falsche Informationen geliefert habe. 

Aus den Akten ergebe sich, dass der Kläger gerade keinerlei "verwertbare Informationen" 

gegeben habe, die Dritte hätten schädigen können oder sollen. 

Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 08.07.2009 zurückgewiesen und 

ausgeführt, dass der Kläger im Rahmen der von ihm für das MfS entfalteten Tätigkeit Aus-

schließungsgründe nach § 4 verwirklicht habe. 

Der Kläger ließ am 03.08.2009 Klage erheben und beantragen,

den Teilrücknahmebescheid des Beklagten vom 25.05.2007 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 08.07.2009 aufzuheben. 

Im Einzelnen ist nochmals unter Hinweis auf das Widerspruchsschreiben vom 27.06.2007 

ausgeführt, dass die Voraussetzungen des § 4 BerRehaG nicht vorlägen.

Der Beklagte hat unter Hinweis auf die angefochtenen Bescheide 

Klageabweisung
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beantragt.

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

Gerichts- und Behördenakten, hierbei insbesondere auf das Ergebnis der mündlichen Ver-

handlung vom 25.03.2010 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 Thüringer Landesamtes für Soziales 

und Familie vom 25.05.2007 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 08.07.2009 ist 

rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Die angefochtenen Bescheide sind zu Recht auf § 48 Abs. 1 ThürVwVfG gestützt. Danach 

kann ein rechtswidriger Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz 

oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder die Vergangenheit zurückgenommen wer-

den. Der Bescheid vom 25.01.2001 ist teilweise rechtswidrig, als hier festgestellt wurde, dass 

Ausschließungsgründe nach § 4 BerRehaG nicht vorliegen. Auf den Vertrauensschutz, der 

grundsätzlich auch den Inhaber eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes trifft (vgl. § 48 Abs. 1 

Satz 2 ThürVwVfG), kann sich der Kläger hier nicht berufen, da er den Verwaltungsakt vom 

25.01.2001 durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlichen Beziehungen unrichtig oder un-

vollständig waren (§ 48 Abs. 2 Satz 3 Ziffer 2 ThürVwVfG). Der Kläger hatte es nämlich 

versäumt, in seinem Antrag auf berufliche Rehabilitierung anzugeben, dass er zeitweilig mit 

dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) zusammen gearbeitet hat. Insoweit ist ohne Be-

deutung, dass der Kläger im weiteren Verfahren sich dahingehend eingelassen hat, dass ihm 

eine Mitarbeit beim MfS nicht bewusst gewesen sei. Dies ändert nichts daran, dass er aktiv 

zusammen gearbeitet hat, auch wenn er nunmehr der Auffassung ist, dass diese Zusammenar-

beit inhaltlich keine Nachteile für Dritte erbracht hat. Nach den vorliegenden Behördenakten 

muss jedenfalls davon ausgegangen werden, dass die Zusammenarbeit mit dem MfS zunächst 

von einem solchen Gewicht war, dass sie nicht ohne weiteres vernachlässigt werden kann. 

In der Sache selbst, hat der Erlass des angefochtenen Bescheides vom 25.05.2007 in der Fas-

sung des Widerspruchsbescheides vom 08.07.2009 zur Folge, dass die im Bescheid vom 

25.01.2001 angegebenen Verfolgungszeiten als Verfolgungszeiten des beruflichen Rehabili-

tierungsgesetzes anzusehen sind, allerdings gemäß § 4 BerRehaG Leistungen nach diesem 

Gesetz nicht gewährt werden, da Ausschließungsgründe gegeben sind. 
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Gemäß § 4 BerRehaG werden Leistungen nach diesem Gesetz 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. Die Tätigkeit als Informeller Mitarbeiter in der ehemaligen DDR erfüllt zwar 

nicht ohne Weiteres die Voraussetzungen des § 4 BerRehaG. Der Ausschlusstatbestand ist 

vielmehr nur bei Vorliegen erheblicher, gegen die Gemeinschaftsordnung verstoßender Hand-

lungen erfüllt. Dies ist der Fall, wenn jemand freiwillig und gezielt, insbesondere auch durch 

Eindringen in die Privatsphäre anderer und Missbrauch persönlichen Vertrauens, Informatio-

nen über Mitbürger gesammelt und an den auch in der DDR für seine repressive und men-

schenverachtende Tätigkeit bekannten Staatssicherheitsdienst weitergegeben hat. Es genügt, 

dass sich der Einzelne als Denunziant oder Spitzel freiwillig betätigte, um hieraus eigene Vor-

teile zu erlangen. Das Verhalten ist demgegenüber nicht vorwerfbar, wenn die IM-Tätigkeit 

unfreiwillig erfolgte (Bundestagsdrucksache 12/4994 Seite 45 zu § 4 BerRehaG). Eine frei-

willige Spitzeltätigkeit 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 – BVerwGE 3 C 23.1-; U. v. 19.01.2006 – BVerwGE 3 C 11.05-; 

B. v. 16.05.2006 – 3 PKH 15/05-). 

Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen ergibt sich, dass der Kläger als Informant in

der Zeit zwischen 1969 und 1972 für das MfS tätig war und in dieser Zeit mehrere schriftliche

Berichte geliefert hat. Um den Tatbestand des § 4 zu erfüllen, genügt es, dass die IM-Berichte 

konkret geeignet waren, Verfolgungsmaßnahmen auszulösen, d. h. andere Personen in der 

ehemaligen DDR zu schädigen oder auch nur zu gefährden. Es bedarf dabei keines Nachwei-

ses einer konkreten Drittschädigung in jedem Einzelfall. Jedem verständigen Bürger der ehe-

maligen DDR war die Bedeutung des MfS bekannt und die Gefahr des Zugriffs aufgrund ei-

ner Denunzierung bewusst. Durch Berichte eines IM wurde der Staatssicherheitsdienst in die 

Lage versetzt, sogar belanglose und unverfängliche Informationen zu nutzen, diese mit eige-

nen Erkenntnissen zu verknüpfen und mit anderen ihm bekannt gewordenen Sachverhalten zu 

bewerten. Der IM hatte auch keinen Einfluss darauf, ob und gegebenenfalls inwieweit die 

dem MfS zugetragenen Informationen verwertet würden. Insbesondere konnte er nicht wis-

sen, mit welchen weiteren Informationen anderer Mitarbeiter des Ministeriums seine Mittei-

lungen später zusammentreffen könnten.

Allerdings ist in der unfreiwilligen Spitzeltätigkeit kein Verstoß gegen die Grundsätze der 

Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit zu sehen. Von einem die Freiwilligkeit ausschließen-
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den Druck kann aber nur dann ausgegangen werden, wenn dieser Druck für die Betroffenen 

unerträglich war, d. h. wenn von diesem auch unter Berücksichtigung des durch die Spitzeltä-

tigkeit mutmaßlich angerichteten Schadens nicht erwartet bzw. verlangt werden konnte, sich 

der eingegangenen informellen Mitarbeit für den Staatssicherheitsdienst zu widersetzen oder  

zu entziehen. 

Zunächst ist festzustellen, dass sich in der Behördenakte ein Bericht der Bundesbeauftragten 

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik vom 17.10.2000 befindet. Diese Unterlagen enthalten sechs handschriftliche, zwei 

mündliche sowie zwei maschinengeschriebene Berichte. Aus der Zusammenschau dieser Un-

terlagen ergibt sich, dass der Kläger eine förmliche Verpflichtungserklärung während seines 

Aufenthaltes im Jugendhaus im Jahre 1970 nicht abgegeben hat. Ausweislich des Protokolls 

vom 03.07.1970 ist mit ihm aber ein Gespräch in Richtung Mitarbeit beim MfS geführt wor-

den. Dieses Gespräch wurde nicht von Mitarbeitern des Jugendheimes, sondern von einem 

Mitarbeiter des MfS geführt. Insoweit ist die Erklärung des Klägers, dass er nicht erkannt 

habe, mit wem er gesprochen habe bzw. dass er lediglich von seinen Erziehern befragt wor-

den sei, nicht glaubhaft. Des Weiteren ist dann ein Kontaktgespräch mit dem Kläger am 

15.06.1970 geführt worden, in dem der Kläger bereits zu bestimmten Vorgängen Stellung 

genommen hat. Diese vorgenannten Protokolle sind nicht vom Kläger selbst unterschrieben, 

sondern von seinem Führungsoffizier. Sicherlich kann nicht ausgeschlossen werden,  dass es 

sich bei diesen Protokollen um Fälschungen handelt, mit denen Mitarbeiter des MfS ihre Tä-

tigkeit und Erfolge nachweisen wollten. Gegen die Annahme einer solchen Totalfälschung 

spricht aber, dass der Kläger letztlich eingeräumt hat, mit Personen der Sicherheitskräfte ge-

sprochen zu haben und, was entscheidend ist, dass er in diesem Zusammenhang zwei Mittei-

lungen selbst angefertigt und unterschrieben hat (Bl. 84 und 86 der Behördenakte). Inhaltlich 

hat der Kläger dabei Ausführungen gemacht, die ihrerseits zu weiteren Nachforschungen ge-

führt haben. Diese Nachforschungen haben ergeben (Schlussbericht vom 11.10.1972, Bl. 87 

der Behördenakte), dass der Kläger sehr unzuverlässig und unehrlich sei. Von ihm gegebene 

Berichte zu strafbaren Handlungen sowie konkrete Berichte hätten in keiner Weise bestätigt 

werden können. Aufgrund der bisher festgestellten Tatsachen der Unehrlichkeit und Unzuver-

lässigkeit seien an ihn ein weiterer IM eingeschleust worden. Durch diesen konnten keinerlei 

Hinweise auf Straftaten, die der Kläger begangen haben könnte, erarbeitet werden. Die Zu-

sammenarbeit mit dem Kläger wurde deshalb beendet. Hieraus ergibt sich das Bild, dass die 

Mitteilungen des Klägers sich offenbar nicht als belastbar erwiesen haben. Gleichwohl sind 

sie aber für das MfS Anlass gewesen, weitere Personen zu bespitzeln und deren Verhalten zu 
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beobachten. Dies allein genügt für die Erfüllung des Tatbestandes des § 4, wonach IM-

Berichte konkret geeignet waren, Verfolgungsmaßnahmen auszulösen, d. h., andere Personen 

in der ehemaligen DDR zu schädigen oder auch nur zu gefährden. Es reichte aus, dass die 

Berichte das MfS veranlasst haben, weitere Nachforschungen anzustellen, wobei davon aus-

gegangen werden muss, dass durch Berichte eines IM das MfS in die Lage versetzt wurde, 

sogar belanglose und unverfängliche Informationen zu nutzen, diese mit eigenen Erkenntnis-

sen zu verknüpfen und mit anderen ihm bekannt gewordenen Sachverhalten zu bewerten. Der 

IM hat keinen Einfluss darauf, ob und ggf. welche dem MfS zugetragenen Informationen 

verwertet werden. 

Der weitere Umstand, dass der Kläger in eigener Person aus politischen Gründen verfolgt 

worden ist und rechtsstaatswidrigen Verurteilungen ausgesetzt war, hebt den Anwendungsbe-

reich des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes nicht auf. Mit der Vorschrift des § 4 BerRe-

haG kommt gerade der gesetzgeberische Wille zum Ausdruck, dass auch derjenige, der Opfer 

des DDR-Systems geworden ist, dann keine Ausgleichsleistungen erhalten soll, wenn er zu 

irgendeinem Zeitpunkt selbst zum Täter geworden ist. 

Bezüglich der subjektiven Situation kann sich der Kläger nicht darauf berufen, unter Anwen-

dung von Zwang zur IM-Tätigkeit bezwungen worden zu sein. Von einem solchen Zwang 

kann nur ausgegangen werden, wenn dieser für den Betreffenden unerträglich war, d. h. wenn 

von diesem auch unter Berücksichtigung des durch die Tätigkeit mutmaßlich angerichteten 

Schadens nicht erwartet oder verlangt werden konnte, sich zu widersetzen. Bei dieser Prüfung 

im Einzelfall sind die Persönlichkeitsstruktur und die Lebensumstände des IM, d. h. des Klä-

gers, zu berücksichtigen. An der Freiwilligkeit fehlt es, wenn z. B. keine zumutbaren Hand-

lungsalternativen zur Verfügung standen und die Mitarbeit z. B. zum Schutze vor Verfolgung 

oder zur Abwendung von Gefahren für Freiheit, Leib oder Leben sowie der drohenden Ver-

nichtung der Existenz erfolgten. Insoweit ist sicherlich einzuräumen, dass eine Verpflichtung 

oder Zusage zur gemeinsamen Tätigkeit während der Haft oder der Unterbringung im Ju-

gendhaus durchaus geeignet war, die Haftbedingungen zu erleichtern. Allerdings sind die nä-

heren Umstände, die den Kläger zu einer Mitarbeit geführt haben, nicht ersichtlich. Hierzu hat 

er auch nichts weiter vorgetragen. Zugunsten des Klägers kann auch der Zeitraum, in dem er 

mit dem MfS zusammengearbeitet hat, nicht eingestellt werden. Sicherlich ist zu konstatieren, 

dass er zu diesem Zeitpunkt 17/18 Jahre alt war. Es kann aber andererseits nicht übersehen 

werden, dass sich aus seiner Handlung einerseits und seiner späteren Einlassung andererseits 
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zweifellos ergibt, dass er wusste, mit wem er sich einlässt und was Ziel und Inhalt einer sol-

chen Zusammenarbeit ist. 

Dies alles ist im angefochtenen Bescheid bereits umfänglich ausgeführt, sodass hierauf gemäß 

§ 117 Abs. 5 VwGO Bezug genommen werden kann. Darüber hinaus ist im angefochtenen 

Bescheid umfänglich zur Frage der Anwendung des § 48 ThürVwVfG Stellung genommen 

und ausgeführt worden, welche Aspekte für die teilweise Rücknahme des Bescheides vom 

25.01.2001 sprechen und welche Belange zugunsten des Klägers zu berücksichtigen sind. Das 

insoweit der Behörde eingeräumte Ermessen ist erkannt und dargestellt. Auch ist ausgeführt, 

dass besondere Gründe für die Annahme eines Ausnahmetatbestandes nicht vorliegen. 

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

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils beruht auf § 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. 

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: Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten gemäß § 67 Ver-
waltungsgerichtsordnung durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen.

gez.: Dr. Gülsdorff Dr. Gülsdorff Both-Kreiter
zugleich für die wegen ihres 
Urlaubs an der Unterschrifts-
leistung gehinderten Richterin am VG 
Feilhauer-Hasse



8 K 327/09 Me

10

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5.000,- 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 Dr. Gülsdorff Both-Kreiter
zugleich für die wegen ihres
Urlaubs an der Unterschrifts-
leistung gehinderten Richterin am VG 
Feilhauer-Hasse

    


