
8 K 349/06 Me
Aktenzeichen

VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

_____ K_____,
K______, _____ E_____,

- Kläger -

gegen

Freistaat Thüringen,
vertreten durch den Präsidenten des Landesamtes für Soziales und Familie,
Karl-Liebknecht-Straße 4, 98527 Suhl,

- Beklagter -
wegen

beruflicher Rehabilitierung

hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch

den Präsidenten des VG Dr. Gülsdorff,

die Richterin am VG Feilhauer-Hasse,

die Richterin am VG Fräßle,

die ehrenamtliche Richterin ,

den ehrenamtlichen Richter 
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auf Grund mündlicher Verhandlung

vom 20. März 2008   f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tra-

gen.

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig voll-

streckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung in 

Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 

wenn nicht vorher der Beklagte Sicherheit in glei-

cher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Der Kläger begehrt eine berufliche Rehabilitierung wegen mehrerer Vorgänge.

a) Am 18.11.1981 verhängte das Volkspolizeikreisamt B_____ gegen ihn eine Ord-

nungsstrafe in Höhe von 300,80 Mark/DDR wegen des unerlaubten Betretens des VEB 

Rhönkunst E_____. 

b) Der Kläger ist mit seinen Geschwistern Miterbe seiner in Hamburg lebenden, am 

06.07.1973 verstorbenen Großmutter geworden, welche neben Bargeld, Sparguthaben, 

Sperrkonten und beweglichem Inventar Edelmetall-Wertsachen hinterlassen hat. Der 

Nachlass erreichte im März 1974 die Zollverwaltung der DDR. Mit Verfügung vom 

18.03.1974 Nr. 508524 wurde der Schmuck mit der Begründung fehlender Einfuhrgeneh-

migung sichergestellt. Nach Erteilung der Einfuhrgenehmigung sollte eine Prüfung und 

Herausgabe des persönlichen Bedarfs und "ein Ankauf nach gesetzlichen Preisen bzw. Un-

terstellung des über den persönlichen Bedarf hinausgehenden Teils unter die staatliche 

Tresorverwaltung erfolgen". Nach mehreren Verhandlungen erfolgte am 16.05.1974 die 
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Versagung der Einfuhrgenehmigung mit der Begründung, der Kläger habe unzutreffende

Angaben gemacht. In der Folge kam es zur Übergabe von Münzen, Ringen und 

Schmuckstücken sowie zur Auszahlung von 67.992,07 Mark/DDR an die Erben. 

c) Nach Mitteilung dieses Vorganges an die Hochschule für Ökonomie "Bruno 

Leuschner" in Berlin wurde an der Hochschule ein Disziplinarverfahren eingeleitet und die 

Verteidigung der bereits angefertigten und vorgelegten Diplomarbeit des Klägers abge-

setzt. Mit Beschluss des Disziplinarausschusses vom 22.07.1974 wurde der Kläger aus 

dem letzten Semester vorzeitig exmatrikuliert und vom Studium an allen Hoch- und Fach-

schulen der DDR ausgeschlossen. In der Begründung hieß es, dass nach einer Bewäh-

rungszeit die Möglichkeit der Vervollständigung der Qualifizierung sowie der Wiederauf-

nahme des Diplomverfahrens möglich sei. Im Anschluss an das Disziplinarverfahren wur-

de der Kläger aus der SED ausgeschlossen. 

d) Mit Wirkung vom 10.09.1974 wurde er aus seinem Arbeitsrechtsverhältnis beim Rat der 

Stadt Suhl fristlos entlassen. Das Arbeitsverhältnisses wurde zum 07.11.1974 durch das 

Kreisgericht Suhl, welches eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses zum 17.11.1974 so-

wie einen finanziellen Ausgleich vorsah, vergleichsweise beendet. Für die Berufstätigkeit 

ab 1974 bis 02.01.1980 fehlt ein Nachweis. Ab 02.01.1980 war der Kläger als Arbeitsnor-

mer im VEB Rhönkunst E_____ eingestellt. 

e) Zwischenzeitlich hatte der Kläger einen Staatshaftungsanspruch geltend gemacht, 

der daraus resultierte, dass er 1970 dem Kreisheimatmuseum D_____ verschiedene Leih-

gaben übergeben hatte, die ihm ab 1979 nur noch unvollständig zurückgegeben worden 

seien. Es wurde eine Schadensersatzpflicht durch das Museum anerkannt und 1981 für die 

nicht mehr auffindbaren Leihgaben eine Entschädigung von 500 Mark/DDR gezahlt. Der 

Kläger war hiermit nicht einverstanden und bat um weitere Prüfung. Dieses Verfahren 

blieb erfolglos (Schreiben des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik, Mi-

nisterium für Kultur vom 14.05.1982). 

f) Der Kläger wurde mit Wirkung vom 24.02.1981 aus dem Beschäftigungsverhältnis 

mit dem VEB Rhönkunst E_____ fristlos entlassen. Nach Klageerhebung wurde die frist-

lose Entlassung für rechtsunwirksam erklärt (Urteil des Obersten Gerichts der DDR, Az.: 

Suhl, BAB 22 a/83 vom 23.02.1984). Die weitere Beschäftigung endete dann am 

16.07.1984 erneut mit einer fristlosen Entlassung. Dagegen eingelegte Rechtsmittel blieben 

ohne Erfolg.
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Das Landesamt für Soziales und Familie erließ am 24.02.2006 einen Bescheid nach dem 

beruflichen Rehabilitierungsgesetz mit dem Tenor: 

Der Antragsteller ist Verfolgter im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG. 

Die Verfolgungszeit dauerte vom 22.07.1974 bis 02.10.1990.

Für die Zeit vom 22.07.1974 bis 31.08.1974 ist dem Antragsteller die Berufsbezeich-

nung Student zuzuordnen. Für die Zeit vom 01.09.1974 bis 02.10.1990 ist der An-

tragsteller mit der Berufsbezeichnung Hochschulökonom/stellvertretender Direktor 

des Amtes für Arbeit in die Versicherungsgruppe 2 (Angestellte), den Wirtschaftsbe-

reich 20 (staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen) sowie in die 

Qualifikationsgruppe 1 (Hochschulqualifikation) einzugruppieren.

Des Weiteren ist die Zugehörigkeit zum Zusatzversorgungssystem Mitarbeiter des 

Staatsapparates, Anlage 1 Nr. 19 zu § 5 Anwarts- und Anspruchsüberführungsgesetz 

(AAÜG) zu fingieren. 

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Feststellung der Verfolgteneigenschaft daraus 

resultiere, dass der Kläger aus politischen Gründen mit Wirkung zum 22.07.1974 vom 

Studium der Ökonomie an der Hochschule für Ökonomie Berlin sowie vom Studium an 

allen Hochschulen und Universitäten der DDR exmatrikuliert wurde. Verfolgungsbedingt 

habe er eine vereinbarte Tätigkeit als Hochschulökonom und stellvertretender Direktor des 

Amtes für Arbeit beim Rat der Stadt Suhl nicht beginnen können. Entsprechend sei die 

berufliche Einordnung erfolgt. 

Darüber hinausgehende geltend gemachte Eingriffe der Jahre 1981 sowie 1984 sind dem 

gegenüber subsidiär, da der rehabilitierte Eingriff des Jahres 1974 der zeitlich vorausge-

hende und insoweit weitergehende Ansprüche gewährende Eingriff ist. Aus gleichen 

Gründen ergebe sich auch die Zugehörigkeit zum Zusatzversorgungssystem Mitarbeiter 

Staatsapparat und gesellschaftliche Organisationen.

Das Landesamt für Soziales und Familie wies den hiergegen erhobenen Widerspruch mit 

Widerspruchsbescheid vom 09.05.2006 zurück. Die Eingruppierung wurde dahingehend 

geändert, dass die getroffene Berufsbezeichnung "Hochschulökonom" durch die Bezeich-

nung "Diplom-Ökonom" ersetzt wurde. Auf die Eingruppierung habe dies aber keinen Ein-
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fluss. Die weiteren Ausführungen des Klägers zu seiner beruflichen Laufbahn seien in Be-

zug auf das berufliche Rehabilitierungsgesetz ohne Bedeutung, da die Aufhebung weiterer 

Eingriffe nicht zu einer besseren Qualifikation oder längeren Verfolgungszeit führen kön-

ne. Soweit "Schadensersatzansprüche" im Raum stünden, sei hierfür das berufliche Reha-

bilitierungsgesetz nicht einschlägig. Nach diesem Gesetz würde ein Rentennachteilsaus-

gleich erfolgen, nicht jedoch Lohnnachzahlungen oder sonstige Schadensersatzansprüche. 

Dass die Verfolgungszeit mit dem 02.10.1990 ende, ergebe sich zwingend aus dem Gesetz. 

Der Kläger hat hiergegen Klage erhoben und in der mündlichen Verhandlung beantragt,

den Bescheid vom 24.02.2006 und den Widerspruchsbe-

scheid vom 09.05.2006 dahingehend zu ergänzen, dass 

auch die Nachteile, die er aufgrund der Diskriminierung 

bis zum 02.10.1990 erlitten hat, auch in der Folgezeit aus-

geglichen werden.

Eine schriftliche Begründung ist im gerichtlichen Verfahren nicht erfolgt. Wegen seines 

Vorbringens wird Bezug genommen auf seine Ausführungen anlässlich der mündlichen 

Verhandlung am 20.03.2008.

Der Beklagte hat unter Hinweis auf die angefochtenen Bescheide

Klageabweisung

beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten und des weiteren Vorbringens wird auf die Gerichts- und 

Behördenakten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 

20.03.2008 Bezug genommen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig und 

verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten. Er hat über das Bewilligte hinaus keinen 

Anspruch auf weitere zusätzliche Feststellungen (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 VwGO).

Einen Anspruch auf Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benach-

teiligungen für Opfer politischer Verfolgungen im Beitrittsgebiet (BerRehaG) haben nur 

Personen, die Verfolgte im Sinne des § 1 BerRehaG sind. Verfolgter ist danach, wer in der 

Zeit vom 08.05.1945 bis 02.10.1990 durch eine der dort in Nrn. 1 bis 4 bezeichneten 

rechtsstaatswidrigen Maßnahmen zumindest zeitweilig weder seinen bisher ausgeübten, 

begonnenen, erlernten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nach-

weisbar angestrebten, noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. Eine solche 

Maßnahme im Sinne des § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 BerRehaG liegt für den begehrten Zeit-

raum nicht vor.

Offenkundig nicht in Betracht kommen die Alternativen der Nrn. 1 und 2. Es lag weder 

eine Freiheitsentziehung im Beitrittsgebiet, also in der DDR, vor (Nr. 1), noch ein Gewahr-

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

des § 1 Abs. 1 Nr. 3 BerRehaG ist hier nicht einschlägig. Diese setzt zunächst wegen des 

Verweises auf § 1 VwRehaG als Eingriff in die Berufsausübung eine rechtsstaatswidrige 

Maßnahme einer deutschen behördlichen Stelle voraus. Es kann an dieser Stelle dahinste-

hen, ob es eine solche Maßnahme gab. Denn eine berufliche Rehabilitierung käme auch in 

diesem Fall nur dann in Betracht (§ 1 Abs. 2 BerRehaG), wenn die Rechtsstaatswidrigkeit 

der Maßnahme nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz festgestellt wur-

de. Dies ist nicht der Fall.

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

zen, denn in seinen Beruf wurde auch durch keine andere Maßnahme im Sinne dieser Re-

gelung eingegriffen. 

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 

Berufs ab. Diese Sichtweise findet ihre Rechfertigung in dem Umstand, dass der Gesetzge-

ber als Rechtsfolge den Personenkreis der politisch Verfolgten hinsichtlich der Einbußen 
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von Berufschancen und deren Folgen bei der Rentenversicherung so stellen wollte, wie den 

Durchschnitt der Versicherten mit vergleichbaren Qualifikationen innerhalb des Beitritts-

gebietes. Dafür spricht nicht zuletzt auch, dass als Grundlage für rentenrechtliche Aus-

gleichsleistungen nicht die individuelle berufliche Leistungsfähigkeit und damit verbunde-

ne höhere Einkommenschancen, sondern die berufliche Qualifizierung aufgrund einer 

Ausbildung gewählt worden ist. Demzufolge kann nicht schon jede Repressalie, die zu 

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

chende Verfolgung im Sinne des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes gelten. Daher hat 

auch das Bundesverwaltungsgerichts im Fall eines Betriebsleiters, der wegen angeblicher 

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

ruf als Ingenieur weiterarbeiten durfte, die Anwendbarkeit des Beruflichen Rehabilitie-

rungsgesetzes abgelehnt (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). In seinem Beschluss 

vom 26.10.2004 (Az.: 3 B 63/04, zitiert nach Juris) hat es erneut bestätigt, dass die Berück-

sichtigung bloß hypothetischer Berufsmöglichkeiten u. a. nach § 1 BerRehaG unabhängig 

davon ausgeschlossen ist, ob es sich um eine Karrierechance in einem bereits ausgeübten 

oder einem noch zu erreichenden Beruf handelt. Ein Eingriff in eine berufliche Position 

kann in der Regel auch nur dann bejaht werden, wenn er mit einer nicht unerheblichen Ein-

kommenseinbuße verbunden ist ("sog. Abstiegsschaden"). Erfasst werden aber auch die 

Fälle einer Tätigkeit mit geringerem sozialem Ansehen. (Entwurfsbegründung zum Beruf-

lichen Rehabilitierungsgesetz, Bundestagsdrucksache 12/4994, Seite 44). Da der Gesetz-

geber damit den Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit zur Regelung der Unrechtsbereinigung 

nicht überschritten hat,  erweist sich diese gesetzliche Begrenzung der Schutzwirkung des 

Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes auch verfassungsrechtlich als unbedenklich (vgl. 

ausführlich: BVerwG, U. v. 12.02.1998 - 3 C 25/97 -, a. a. O.). Die u. a. insoweit erhobene 

Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 21.01.2005 

(Az.: 1 BvR 64/05, nicht veröffentlicht) bereits nicht zur Entscheidung angenommen. 

Unter diesen Voraussetzungen ist zunächst festzustellen, dass in den angefochtenen Be-

scheiden umfänglich und zu Gunsten des Klägers festgestellt worden ist, dass er Verfolgter 

im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG vom 22.07.1974 bis zum 02.10.1990 ist. Dies ent-

spricht auch den Bescheiden im Verfahren nach dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitie-

rungsgesetz (vgl. 8 K 350/06 Me, Urteil vom 20.03.2008). Von daher sind weitere Verfol-

gungszeiten bezüglich des Zeitraumes vom 22.07.1974 bis 02.10.1990 grundsätzlich aus-
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geschlossen. Eine Berücksichtigung weiterer Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 

BerRehaG käme nur dann in Betracht, wenn sich hieraus eine Erhöhung des Rentenan-

spruchs ergäbe. Diese Voraussetzungen liegen aber, wie in den angefochtenen Bescheiden 

zutreffend ausgeführt, so dass hierauf gemäß § 117 Abs. 5 VwGO Bezug genommen wer-

den kann, nicht vor. 

Soweit sich der Kläger auf eine Ordnungsstrafe in Höhe von 300,80 Mark/DDR, erbrecht-

liche Auseinandersetzung mit den Zoll- bzw. Steuerbehörden, unvollkommene Rückgabe 

dem Kreisheimatmuseum D_____ übergebener Leihgaben bezieht, sind diese nicht vom 

beruflichen Rehabilitierungsgesetz erfasst. Auch dies ist in den angefochtenen Bescheiden 

umfänglich dargestellt, so dass auch hierauf Bezug genommen werden kann.

Ergänzend ist auszuführen, dass in diesem Verfahren der Kläger nichts vorgetragen hat, 

was der Prüfung in einem beruflichen Rehabilitierungsverfahren zugänglich wäre. Im ge-

richtlichen Verfahren hat er sich schriftsätzlich nicht geäußert, obwohl ihm dazu Gelegen-

heit geboten wurde. Der Kläger hat gemäß § 100 Abs. 1 VwGO die Möglichkeit bekom-

men, die Akten einzusehen. Dies ist ihm mit mehreren Schriftsätzen mitgeteilt worden. Ein 

Anspruch darauf, dass die Behördenakte vollständig kopiert und ihm zur Verfügung ge-

stellt wird, besteht nicht. Nach § 100 Abs. 2 VwGO können Beteiligte sich auf ihre Kosten

durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge, Ausdrucke und Abschriften erteilen 

lassen. Obwohl dem Kläger dies angeboten worden war, hat er hiervon keinen Gebrauch 

gemacht. 

Auch in der mündlichen Verhandlung hat der Kläger insoweit keine neuen Umstände vor-

getragen. Er hat vielmehr nach Erörterung der relevanten Rechts- und Sachlage ein Wort-

protokoll verlangt über Vorgänge, die sich möglicherweise auf § 18 BerRehaG bezogen 

haben, nicht aber auf den hier anhängigen Fall. Ein Anspruch aus § 105 VwGO auf wörtli-

che Protokollierung nach Maßnahme der klägerischen Angaben ergibt sich aus dem Gesetz 

nicht. Insoweit hat der Kläger auch in der mündlichen Verhandlung die Möglichkeit ge-

habt, seine Rechtsposition umfänglich dazustellen. Dies ergibt sich in diesem Fall allein 

schon aus der Dauer der mündlichen Verhandlung von 2 ½ Stunden. 

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

scheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils beruht auf § 167 VwGO in 

Verbindung mit § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 



8 K 349/06 Me
Aktenzeichen

9

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 in Verbin-

dung mit § 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 Meinin-

gen (Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb eines Monats nach 

Zustellung des Urteils einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeich-

nen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu be-

gründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht einzureichen. In der Be-

gründung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Ent-

scheidung, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Das gilt auch für die Einlegung der Beschwerde. Juristische Personen des 

öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit 

Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaf-

ten auch durch Beamte und Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen 

Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie 

als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 

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

Der Streitwert wird auf  5.000,- Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 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.: Dr. Gülsdorff Feilhauer-Hasse Fräßle


