
- 2 - 

 

 

Die Präsidentin  

des Verwaltungsgerichts Berlin 

 

 

 

 

 

 Kirchstraße 7  

 10557 Berlin-Moabit 

 Telefon: (030) 9014-8002 

 Telefax: (030) 9014-8790 

 Intern:            914 

                                                                      http://www.berlin.de/vg 

 Datum: 25. Januar 2019 

 

Bericht zur Geschäftslage 2018 und Ausblick auf 2019 
 

I. Geschäftslage des Verwaltungsgerichts Berlin im Jahre 2018 
 

Beim Verwaltungsgericht Berlin sind im Jahr 2018 insgesamt 18.543 Verfahren 

eingegangen und damit – bis auf die beiden Vorjahre – so viel wie seit 2005 

nicht mehr. Im direkten Vergleich zu 2017 sind die Neueingänge um 7.180 

Verfahren und damit um 28 % zurückgegangen. Der Rückgang betrifft vor al-

lem die Asylverfahren. Der Bestand anhängiger Verfahren ist im Vergleich zum 

Vorjahr gesunken, liegt aber mit 20.191 immer noch auf sehr hohem Niveau. 

Mehr offene Verfahren gab es zuletzt – vom Vorjahr abgesehen – nur im Jahr 

2005. Die durchschnittliche Dauer der Klagen hat sich in Folge der außerge-

wöhnlich hohen Eingänge in 2016 und 2017 erhöht, diejenige der vorläufigen 

Rechtsschutzverfahren leicht verringert. Im Einzelnen lassen sich die Ge-

schäftsbelastung, die Erledigungszahlen und die durchschnittliche Verfahrens-

dauer der letzten fünf Jahre der folgenden vergleichenden Übersicht entneh-

men:  

Jahr Eingänge Erledigun-

gen  

Bestand Dauer  

Klagen  

Dauer  

Eilverfahren 

2014 13.896 15.035 8.510 10,7 Monate 1,9 Monate 

2015 14.259 14.574 8.194 9,6 Monate 1,9 Monate 

2016 22.019 14.901 15.314 8,9 Monate 1,6 Monate 

2017 25.723 19.930 21.110 8,6 Monate  2 Monate 

2018 18.543 19.473 20.191 11,7 Monate 1,9 Monate 
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Im Asylrecht sind 2018 insgesamt nur noch 6.449 Klagen und Eilanträge an-

hängig gemacht worden (Vorjahr: 14.512); damit entfiel aber immer noch ein 

gutes Drittel aller Neueingänge beim Verwaltungsgericht auf dieses Rechtsge-

biet. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei der Hälfte der insgesamt eingegange-

nen Sachen überhaupt. Die Hauptherkunftsländer der neu eingegangenen 

Asylsachen im Jahr 2018 waren Afghanistan (787 Verfahren), Syrien (726 Ver-

fahren), Moldau (700 Verfahren) und Irak (549 Verfahren). Erledigt wurden 

8.379 Asylsachen und damit in etwa so viel wie im Vorjahr (8.675 Fälle). Zum 

Stichtag 31. Dezember 2018 waren noch 11.685 Asylverfahren (Vorjahr: 

13.603) unerledigt, wobei der größte Anteil auf Syrien (2.310), Afghanistan 

(2.272) und den Irak (1.593) entfiel. Etwa drei von fünf aktuell offenen Ver-

fahren betreffen das Asylrecht. Eine Asylklage war im Durchschnitt binnen 

13,7 Monaten erledigt; ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren dauerte im Mit-

tel etwa 1,3 Monate.  

 

Im Aufenthaltsrecht sind insgesamt 4.717 Streitsachen und damit mehr als 

im Jahr 2017 (4.037) eingegangen. 2.758 Verfahren betrafen Personen, die 

mit einem Visum nach Deutschland einreisen wollen. In 1.959 Verfahren ging 

es um Ausländer, die sich bereits in Deutschland aufhalten (Vorjahr: 1.698 

Fälle). Die durchschnittliche Verfahrensdauer der erledigten Visaklagen betrug 

8,8 Monate; ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren auf Erteilung eines Visums 

dauerte im Durchschnitt 1,4 Monate. Der Bestand an anhängigen Visasachen 

hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 2.047 Fälle erhöht (2017: 1.645 Fälle).  

 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Familiennachzugs zu 

subsidiär Schutzberechtigten (Familiennachzugsneuregelungsgesetz) am 1. 

August 2018 sind insgesamt 29 Verfahren nach dem neuen § 36 a des Aufent-

haltsgesetzes eingegangen. Bislang wurden sechs Fälle erledigt. Zum Stichtag 

31. Dezember 2018 waren noch 23 Verfahren offen. Die für diese Visasachen 

zuständige 38. Kammer wird voraussichtlich im März 2019 die ersten grund-

sätzlichen Fragen zu § 36 a AufenthG verhandeln. 
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat auch im Jahr 2018 zahlreiche Streitsachen 

von öffentlichem Interesse entschieden. (vgl. www.berlin.de/sen/justiz/ ge-

richte/vg/presse/index.html).  

 

II. Ausblick auf besonders interessante Verfahren im Jahr 2019 
 

Im Laufe des Jahres 2019 werden voraussichtlich Entscheidungen u.a. in fol-

genden Verfahren von besonderem Interesse sein: 

 

„Neuköllner Begegnungsstätte e.V.“ in den Verfassungsschutzbe-

richten 2015 und 2016 
 
Der Kläger ist als Verein Träger der Dar as-Salam-Moschee in Berlin-

Neukölln; er wendet sich gegen seine Erwähnung in den Verfassungs-
schutzberichten des Landes Berlin für die Jahre 2015 und 2016. Die Be-

richte stellen Verbindungen der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland 
e.V. (IGD), der mitgliederstärksten Organisation von Anhängern der Mus-
limbruderschaft (MB) in Deutschland, zu dem Verein fest. Der Kläger be-

streitet, Bestrebungen zu unternehmen oder zu unterstützen, die gegen 
die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet seien. Auch für 

einen entsprechenden Verdacht fehle es an tatsächlichen Anhaltspunkten. 
Der Beklagte verteidigt die Veröffentlichung. Da die MB die Errichtung ei-
ner islamischen Rechtsordnung auf der Grundlage der Scharia anstrebe, 

sei die Berichterstattung gerechtfertigt. Die im Einzelnen aufgeführten 
Verbindungen zu dem Kläger bestünden tatsächlich. Hierbei müsse die 

Strategie der MB berücksichtigt werden, ihre islamistische Ideologie in der 
Öffentlichkeit durch ein rechtstreues und weltoffenes Auftreten zu ver-

schleiern; Verbindungen zu der IGD würden daher regelmäßig bestritten.  
 
(VG 1 K 516.17, Termin im 2. Halbjahr 2019) 

 
 

Sondernutzungsgebühren für den FIA Formel-E Berlin E-Prix 2016 

Die Klägerin, die im Jahr 2016 eine Motorsportveranstaltung der Formel-E-

Rennserie für elektrisch betriebene Rennfahrzeuge in den Berliner Bezirken 
Mitte und Friedrichshain durchgeführt hatte, wendet sich gegen die von 

den beiden Bezirken für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes erho-
benen Sondernutzungsgebühren in Höhe von insgesamt 328.717,42 €. Sie 
stellt sich auf den Standpunkt, dass die Gebühren zu ermäßigen bzw. zu 

erlassen seien, weil die Sondernutzung im besonderen öffentlichen Inte-
resse Berlins gelegen habe. Unabhängig davon dürften die Sondernut-

zungsgebühren nur nach den tatsächlich für die Veranstaltung genutzten 
Flächen berechnet werden. Zudem hätte der Berechnung nicht der Gebüh-
rentatbestand für Veranstaltungen wie Wochen- oder Trödelmärkte zu-

grunde gelegt werden dürfen. Die Motorsportveranstaltung sei gebühren-
rechtlich eher mit einem Zirkus vergleichbar. Der Beklagte verteidigt die 

Gebührenerhebung dem Grunde und der Höhe nach. Es habe kein beson-

http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/
http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/
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deres öffentliches Interesse an der Durchführung des Formel-E-Rennens 
bestanden. Auf die tatsächlich genutzte Fläche komme es nicht an. Maß-
geblich sei vielmehr die vorab zur Sondernutzung gestattete Fläche. Auch 

die Berechnung sei zutreffend erfolgt. Der herangezogene Gebührentatbe-
stand gelte allgemein für besondere Großveranstaltungen. 

 
(VG 1 K 348.17 und VG 1 K 349.17, Termin im 1. Halbjahr 2019) 
 

 
Konto für die Allianz Deutscher Demokraten  

 
Die Klägerin begehrt die Eröffnung eines Kontos bei der Landesbank Berlin AG. 

Diese lehnte die Kontoeröffnung unter anderem mit der Begründung ab, bei 
der Allianz Deutscher Demokraten handele es sich nicht um eine Partei im 
Sinne des Parteiengesetzes und des Grundgesetzes, da ihre Mitglieder oder die 

Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit Ausländer seien. Auch fehle es ihr 
hierfür an einem Mindestmaß an Eigenständigkeit, da die Mitglieder des von 

ihr benannten Bundesvorstandes eine erhebliche Nähe zur Politik des türki-
schen Präsidenten Erdogan und der AKP aufwiesen.  
 

(VG 2 K 104.17, ein Termin steht noch nicht fest) 
 
 

Informationen zum „Dieselabgasskandal“  
 
Der Kläger begehrt Zugang zu beim Bundesministerium für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur vorhandenen Informationen, die die Manipulation von Abgas-
tests bei Dieselfahrzeugen betreffen. Das Bundesministerium lehnte den Zu-

gang zu den begehrten Informationen teilweise ab und berief sich hierzu unter 
anderem auf den Schutz auswärtiger Beziehungen, die Vertraulichkeit der Be-

ratungen von Behörden sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter. Die 
2. Kammer hat bereits Verfahren zu ähnlichen Informationen entschieden (VG 
2 K 236.16 und VG 2 K 288.16).  

 
(VG 2 K 84.18, ein Termin steht noch nicht fest) 

 

Zugang zu Unterlagen ehemaliger Bundeskanzler 

 
Die Klägerin, eine Journalistin und Historikerin, begehrt vom Bundeskanzler-

amt unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz sowie das Bundesar-
chivgesetz Zugang zu Unterlagen ehemaliger Bundeskanzler sowie eines ehe-
maligen Staatssekretärs. Soweit sich die Unterlagen bei privaten Dritten oder 

privaten Stiftungen befinden könnten, beruft sich die Klägerin auf eine Pflicht 
des Bundeskanzleramts zur Wiederbeschaffung der Dokumente. Darüber hin-

aus begehrt sie in weiteren Klagen Zugang zu sog. „Findmitteln“ des Bundes-
kanzleramtes, gestützt auf das Bundesarchivgesetz (VG 2 K 28.18) bzw. auf 
das Informationsfreiheitsgesetz (VG 2 K 132.18). 

 
(VG 2 K 197.17, VG 2 K 198.17, VG 2 K 218.17, VG 2 K 28.18, VG 2 K 

132.18, ein Termin steht noch nicht fest) 
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Informationen zu Überbrückungskredit für Air Berlin 
 

Der Kläger, ein Journalist, begehrt Zugang zu einem beim Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie vorhandenen Gutachten einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zu einem Überbrückungskredit für Air Berlin durch die Bundesre-

publik Deutschland. Das Bundesministerium lehnte den Zugang zu den be-
gehrten Informationen ab und berief sich hierzu unter anderem auf das Be-

rufsgeheimnis des Wirtschaftsprüfers sowie Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse Dritter.  
 

(VG 2 K 52.18, ein Termin steht noch nicht fest) 

 

Twitter-Account des Bundesinnenministeriums 
 

Der Kläger begehrt Einsicht in sämtliche Direktnachrichten, die der Twitter-
Account des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat in den Jah-

ren 2016, 2017 und 2018 versandt und erhalten hat. Twitter-Direktnachrich-
ten sind im Gegensatz zu öffentlichen Tweets nur für den Sender und Empfän-
ger einsehbar. Das Bundesministerium lehnte den Antrag des Klägers ab, weil 

die über Twitter ausgetauschten Direktnachrichten nicht Bestandteil eines Ak-
tenvorgangs geworden seien und es sich nicht um amtliche Informationen 

handele. Im Übrigen berief es sich auf das Interesse Dritter an einer vertrauli-
chen Behandlung dieser Kommunikationsform.  
   

(VG 2 K 163.18, ein Termin steht noch nicht fest) 

 

Parteispenden eines Ex-Geheimagenten  

 
Mit bestandskräftigem Sanktionsbescheid vom 13. April 2017 vereinnahmte 
der Präsident des Deutschen Bundestags Spenden aus den Jahren 2002 bis 

2016 an den Kreisverband Cochem-Zell und den Landesverband Rheinland-
Pfalz der CDU im Umfang von insgesamt 122.500 Euro und verpflichtete die 

CDU zur Zahlung weiterer 112.000 Euro. Die Partei habe gegen das Verbot 
verstoßen, Auslandsspenden bzw. anonyme Spenden oder Strohmannspenden 
anzunehmen. Mit ihrer Klage begehrt die CDU nunmehr das Wiederaufgreifen 

des Verfahrens mit der Begründung, die Spenden stammten von einem Ex-
Geheimagenten, der dabei zulässiger Weise Tarnidentitäten bzw. ein Tarnsys-

tem benutzt habe.  
 
(VG 2 K 213.18, ein Termin steht noch nicht fest)  
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Rechtmäßigkeit der Wartefrist für Zuschüsse an Ersatzschulen 
 
Die Klägerin betreibt eine staatlich genehmigte Ersatzschule. Nach dem Berli-

ner Schulgesetz werden Zuschüsse an derartige Schulen erstmals nach einer 
Wartefrist von fünf Jahren bewilligt. In der Rechtsprechung ist dies bislang 

nicht beanstandet worden. Die Klägerin hat ein umfassendes Rechtsgutachten 
vorgelegt, wonach die bisherige Wartefristregelung verfassungswidrig sei. Die 
Kammer wird deshalb die bisherige Rechtsprechung einer Überprüfung zu un-

terziehen haben.  
 

(VG 3 K 198.17, Termin am 19. Februar 2019)  
 

 
Rücknahme der Bewilligung einer Namensänderung nach Täuschung 
im Einbürgerungsverfahren  

 
Die Kläger wenden sich gegen die Rücknahme der Änderung ihrer Vor- und 

Nachnamen, die 1987 bewilligt worden war. Das Bezirksamt Neukölln begrün-
dete die jetzige Rücknahme der Namensänderungen nach 28 Jahren damit, 
dass die Kläger keine Deutsche im Sinne von Art. 116 Abs. 1 GG seien. Die 

Kläger hätten im Rahmen ihres Einbürgerungsverfahrens im Jahr 1987 unter 
Vorlage gefälschter Unterlagen angegeben, Vertriebene deutscher Volkszuge-

hörigkeit zu sein. Die Einbürgerung der Kläger wurde aus diesem Grund be-
reits im Jahr 1990 für unwirksam erklärt. Es stellt sich die Frage, ob die Rück-
nahme der Namensänderung nach einem so langen Zeitraum in Anbetracht 

des öffentlichen Interesses an einer Namenskontinuität noch möglich ist oder 
ob dem die Grundsätze der Verwirkung entgegenstehen. 

 
(VG 3 K 674.17, ein Termin steht noch nicht fest) 
 

 
Gleichwertigkeitsanerkennung der Schulabschlüsse von Flüchtlingen  

 
Der Kläger, ein iranischer Staatsangehöriger und anerkannter Flüchtling, be-
gehrt die Anerkennung der Gleichwertigkeit seines im Iran erworbenen Schul-

abschlusses. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie lehnte die 
Anerkennung der Gleichwertigkeit mangels Vorlage von Originaldokumenten 

bzw. amtlich beglaubigten Kopien ab. Der Kläger trägt vor, dass ihm als aner-
kanntem Flüchtling nicht zugemutet werden könne, eine Behörde seines Her-
kunftsstaates zum Erhalt der erforderlichen Dokumente in Anspruch zu neh-

men. Fraglich ist, ob sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechend 
den Regelungen zu Personal- und Reiseausweisen eine solche Möglichkeit des 

Verzichts auf die Vorlage von Originaldokumenten ergibt oder ob dies eine 
nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung anderer Antragsteller ohne Flücht-
lingsstatus bedeuten würde.  

 
(VG 3 K 834.17, ein Termin steht noch nicht fest) 
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Sonntagsöffnung für Supermarkt im U-Bahnhof  
 
Die Klägerin betreibt einen Supermarkt im U-Bahnhof Innsbrucker Platz in 

Berlin-Schöneberg. Sie wendet sich gegen eine Verfügung des Bezirksamts, 
mit der ihr – nachdem der Supermarkt an verschiedenen Sonntagen im April 

2015 geöffnet gewesen war – bereits Mitte 2015 sofort vollziehbar aufgegeben 
wurde, das Ladengeschäft sonntags geschlossen zu halten. Das Eilverfahren 
hatte seinerzeit keinen Erfolg (Beschluss der 4. Kammer vom 18. August 

2015, VG 4 L 258.15). Mit ihrer Klage wendet sie sich gegen die behördliche 
Verfügung, die durch einen erst 2018 ergangenen Widerspruchsbescheid be-

stätigt wurde. Die Klägerin beruft sich auf eine Ausnahme des Verbots der 
Sonntagsöffnung im Berliner Ladenöffnungsgesetz, wonach Verkaufsstellen auf 

Personenbahnhöfen grundsätzlich sonntags geöffnet sein dürfen. Der Beklagte 
hält dem entgegen, dass das Sortiment weit über den allenfalls gestatten Rei-
sebedarf hinausgehe und die Ausnahme deshalb nicht greife. 

  
(VG 4 K 392.18, ein Termin steht noch nicht fest) 

 
 
Visum zum Kindernachzug nach Eintritt der Volljährigkeit 

 
Die Kläger sind irakische Staatsangehörige. Ihre am 5. Oktober 1999 gebore-

ne Tochter ist seit November 2017 als Flüchtling anerkannt. Die Deutsche Bot-
schaft in Ankara erteilte den Klägern am 4. Oktober 2017 ein Visum zum Zwe-
cke des Familiennachzugs mit einer eintägigen Gültigkeitsdauer. Den Klägern 

gelang es, noch am selben Tag einen Flug von Ankara nach Stuttgart zu bu-
chen, der regulär um 23.20 Uhr landen sollte. Die am Flughafen anwesende 

Bundespolizei riet der Fluggesellschaft davon ab, die Kläger zu befördern, weil 
sie irrig davon ausging, der Flug werde erst nach Mitternacht und damit erst 
mit dem Eintritt des 18. Lebensjahres der Tochter in Deutschland landen. Den 

Neuantrag auf Erteilung eines Visums lehnte die Botschaft nunmehr mit der 
Begründung ab, die Voraussetzungen für einen Nachzug zum volljährigen Kind 

seien nicht gegeben. Es sei nicht mehr auf die spezifische Hilfe der Eltern an-
gewiesen. Auf ein treuwidriges Verhalten könnten die Kläger sich nicht beru-
fen. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, wonach allein das Da-

tum der Antragstellung maßgeblich und das Erreichen der Volljährigkeit im 
laufenden Verfahren unschädlich sei, finde hier keine Anwendung. Hiergegen 

richtet sich die Klage der Eltern.  
 
(VG 4 K 434.18 V, ein Termin steht noch nicht fest) 

 
 

Rechtmäßigkeit von Ladenöffnungen am Sonntag im Land Berlin  
 
Eine Dienstleistungsgewerkschaft beanstandet die Festlegung dreier verkaufs-

offener Sonntage durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozi-
ales im ersten Halbjahr 2018 aus Anlass der Internationalen Grünen Woche, 

der Berlinale und der Internationalen Tourismusbörse. Diese Sonntagsöffnung 
wurde damit begründet, dass sie im öffentlichen Interesse liege, da Anlass je-

weils große Ereignisse und Veranstaltungen seien, die wegen ihrer Bedeutung 
für die gesamte Stadt eine Geschäftsöffnung berlinweit erforderlich machten. 
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Die ausgewählten Veranstaltungen zögen eine Vielzahl von Besuchern aus dem 
In- und Ausland an. Die Klägerin macht geltend, die Sonntagsruhe sei vom 
Grundgesetz geschützt; an Ausnahmen seien hohe Anforderungen zu stellen, 

die nicht erfüllt seien. Die Ladenöffnung am Sonntag dürfe nur als Annex zu 
einer Anlassveranstaltung wahrgenommen werden. Angesichts der Größe der 

Verkaufsfläche im Land Berlin und ihrer Verteilung im ganzen Stadtgebiet sei 
dies nicht der Fall. Im Eilverfahren hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg den Eilantrag der Gewerkschaft zurückgewiesen.  

 
In einem weiteren Verfahren geht es um die Sonntagsöffnung, die für den 30. 

August 2018 aus Anlass der Berlin Art Week vorgesehen war. Im Eilverfahren 
hatte die Gewerkschaft vor dem Verwaltungsgericht Berlin und dem Oberver-

waltungsgericht Berlin-Brandenburg Erfolg, weil es an Erhebungen zu einem 
durch die Anlassveranstaltung selbst hervorgerufenen erhöhten Besucherstrom 
fehlte.  

 
(VG 4 K 529.17 und VG 4 K 323.18, Termin am 5. April 2019) 

 
 
 

Werbeverbot für Online-Glücksspiele in Printmedien 
 

Bei der Klägerin handelt es sich um ein großes europäisches Verlagshaus, das 
u.a. überregionale Tageszeitungen verlegt. Sie wendet sich gegen einen Be-
scheid des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin, mit 

dem ihr untersagt wird, in ihren in Berlin erscheinenden Print-Produkten für 
zwei bestimmte Online-Glücksspielanbieter zu werben. Darüber hinaus soll sie 

– soweit dies nach dem aktuellen Stand der Technik möglich ist – ausschlie-
ßen, dass von Berlin aus diejenigen ihrer Internetseiten aufgerufen werden 
können, auf denen Werbung für diese beiden Glücksspielanbieter gemacht 

wird. Die Klägerin beruft sich im Wesentlichen darauf, das Verbot von Online-
Glücksspiel sei europarechtswidrig und das Land Berlin verstoße gegen das 

Willkürverbot, da es nicht auch gegenüber den beiden Glücksspielanbietern 
selbst vorgehe; sie beruft sich außerdem auf ihre verfassungsrechtliche Pres-
sefreiheit. Der Beklagte meint demgegenüber, die beiden Online-

Glücksspielangebote fielen unter das seiner Ansicht nach verfassungs- und 
europarechtskonforme Verbot von Online-Glücksspiel. Dies gelte, auch ohne 

dass er zunächst gegenüber den Anbietern selbst vorgehen müsse. Deshalb 
sei sein Handeln gegenüber der Klägerin nicht willkürlich. Hinzu komme, dass 
die Bundesländer aus Effektivitätsgründen das Vorgehen gegen die einzelnen 

Online-Glücksspielanbieter untereinander aufgeteilt hätten; andere Bundes-
länder seien auch gegen die beiden in Rede stehenden Anbieter selbst vorge-

gangen. Die Pressefreiheit stehe dem Bescheid nicht entgegen, da zumindest 
nach Bescheiderlass für die Klägerin eindeutig identifizierbar sei, welche Wer-
bung sie zu unterlassen habe. 

 
(VG 4 K 412.18, ein Termin steht noch nicht fest) 
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Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Einhaltung von Kli-
mazielen  
 

Die von dreizehn Personen und dem Umweltverband Greenpeace erhobene 
Klage richtet sich auf die Einhaltung des Zieles, die Treibhausgas-Emissionen 

in Deutschland bis 2020 gegenüber dem Jahre 1990 um 40 % zu reduzieren. 
Entsprechende Kabinettsbeschlüsse seien keine bloßen politischen Willensbe-
kundungen, sondern juristisch verbindliche Rechtsakte mit Außenwirkung.  

 
(VG 10 K 412.18, ein Termin steht noch nicht fest) 

 
 

Namensnennung von Referentinnen und Referenten an der HU Berlin  
 

Die Humboldt-Universität zu Berlin verklagt die Studierendenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin – genannt ReferentInnenrat (RefRat) – auf 

die Bekanntgabe der Namen der Referentinnen und Referenten der einzel-
nen Referate des RefRates für vier in der Vergangenheit liegende Semes-

ter unter Angabe der Daten zu jeweiligem Amtsantritt und Amtsende. Die 
Klägerin beruft sich auf eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den Par-
teien vom September 2014. Dort heißt es: „Die HU erhält zum Beginn des 

Semesters vom Öffentlichkeitsreferat des RefRats eine Liste mit den aktu-
ellen Besetzungen und Referatszuständigkeiten sowie eine Übersicht der 

vom RefRat anerkannten Initiativen und Projekte.“ Die Beklagte ist der 
Auffassung, dass die Klägerin über die angeforderten Informationen be-
reits verfüge, da sie diese regelmäßig von ihr erhalte (z.B. Protokolle, die 

auf der Internetseite der Beklagten veröffentlicht werden). Die Beklagte 
vermutet, dass die Klägerin Zuarbeiten verlange, die sie für die Beantwor-

tung von parlamentarischen Anfragen benötige. Hierauf habe die Klägerin 
aber keinen Anspruch. Die Beklagte weigere sich nicht, die Namen der Re-

ferentinnen und Referenten für den hochschulinternen Gebrauch bekannt-
zugeben, wende sich aber dagegen, dass die Namen nach außen gegeben 
werden, insbesondere im Zusammenhang mit parlamentarischen Anfragen. 

Sie erblickt hierin einen Verstoß gegen das Berliner Datenschutzgesetz. 
Die Klägerin tritt dem entgegen; sie verfüge nicht umfassend über die be-

gehrten Informationen und es sei ihr nicht zuzumuten, sich diese selbst 
zusammen zu suchen. 
 

(VG 12 K 238.18, ein Termin steht noch nicht fest) 

 
Die Studierendenschaft der HU wendet sich ihrerseits gegen einen Be-

scheid der Humboldt Universität zu Berlin. Diese hat die Klägerin im Rah-
men der Rechtsaufsicht aufgefordert, die Satzung der Studierendenschaft 
zu ändern: Vor den Wahlen der Referentinnen bzw. der Referenten soll 

festgestellt werden, dass diese immatrikulierte Studierende der Humboldt-
Universität sind, und nach der Wahl sollen die Namen der gewählten Refe-

rentinnen und Referenten sowie der Co-Referenten und Co-Referenten 
universitätsöffentlich bekannt gemacht werden (mit Ausnahme der Refera-

te „queer“ und „LGBTI“).  
 
(VG 12 K 260.18, ein Termin steht noch nicht fest) 
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Beanstandung eines Beschlusses der Studierendenschaft der HU Berlin 
 

Mit einer weiteren Klage wendet sich die Studierendenschaft der Hum-

boldt-Universität gegen einen Bescheid der Humboldt-Universität, mit dem 
ein Beschluss des Studierendenparlaments zur „harten Quotierung der Re-
deliste für alle Sitzungen des 26. Studierendenparlaments“ vom 26. April 

2018 für unwirksam erklärt und aufgehoben wird. In diesem Beschluss ist 
unter anderem geregelt, dass eine „sich als weiblich identifizierende Per-

son“, die sich zu Wort gemeldet hat, auf der Redeliste vor die erste „sich 
als männlich identifizierende Person“ gezogen wird, soweit nicht vor dieser 
bereits eine „sich als weiblich identifizierende Person“ steht. Weiterhin 

wird bestimmt, dass die Redeliste geschlossen wird, wenn auf ihr nur noch 
drei unterschiedliche „sich als männlich identifizierende Personen“ stehen 

und keine „sich als weiblich identifizierende Person“ mehr zu Wort meldet.  
 
(VG 12 K 299.18, ein Termin steht noch nicht fest) 

 
 
Wirksamkeit eines städtebaulichen Vertrages  

 
Streitgegenstand des Verfahrens ist die Feststellung der Wirksamkeit eines 

zwischen der Klägerin (Erbbauberechtigte), der Eigentümerin der Grund-
stücke und dem Beklagten geschlossenen städtebaulichen Vertrages be-
treffend die Grundstücke Holzmarktstraße 19-30 in Berlin Friedrichshain-

Kreuzberg. Deren Bebaubarkeit wird derzeit durch den Bebauungsplan V – 
76 und einen Bauvorbescheid aus dem September 2012 geregelt. Mit dem 

städtebaulichen Vertrag wollen die Beteiligten die Entwicklung der Grund-
stücke regeln, wobei sie von der grundsätzlichen Zulässigkeit der Bebau-
barkeit ausgehen, auch wenn Einzelheiten im Wege von Befreiungen lega-

lisiert werden müssten. Im Einzelnen soll in einem Teilgebiet die bauliche 
Verdichtung geringer werden, in einem weiteren Teilgebiet soll das Maß 

der Bebaubarkeit den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen und 
schließlich soll noch ein öffentlich zugänglicher Uferweg geschaffen wer-
den. Diese Abweichungen sollen in einem Änderungsbebauungsplan (2 – 

36) festgesetzt werden, wobei jedoch innerhalb eines Baukörpers nicht 
klassisch zwischen Gewerbe und Wohnen unterschieden werden soll. Ein 

solcher Bebauungsplan ist bisher jedoch noch nicht aufgestellt worden. Die 
Klägerin hat zur Beschleunigung des Verfahrens eine der geänderten Pla-
nung entsprechende Bauvoranfrage gestellt, die im April 2018 abgelehnt 

wurde; das Widerspruchsverfahren läuft noch. Nachfragen beim Bezirks-
bürgermeister, ob und inwieweit der Bezirk sich noch an den Aufstellungs-

beschluss und den städtebaulichen Vertrag gebunden fühle oder die politi-
schen Vorgaben geändert habe, wurden bisher nicht beantwortet. Die Klä-
gerin geht daher davon aus, dass sich das Bezirksamt nicht mehr an den 

Vertrag gebunden fühlt und hat deshalb eine Klage auf Feststellung der 
Wirksamkeit des städtebaulichen Vertrages erhoben.  

 
(VG 13 K 194.18, ein Termin steht noch nicht fest) 
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Tennisplätze am Kurfürstendamm 
 
Die Klägerin begehrt eine denkmalrechtliche Genehmigung sowie die Erteilung 

von Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes für die Errich-
tung von zwei Wohngebäuden im WOGA-Komplex – dem Mendelsohn-Quartier 

am Lehniner Platz. Der WOGA-Komplex ist eine denkmalgeschützte Gesamtan-
lage, die u.a. nach den Entwürfen von Erich Mendelsohn zwischen 1925 und 
1931 entstand. Hierzu gehören das Kino Universum (ehemaliges Premierenki-

no der UFA), die heutige Schaubühne, das Kabarett der Komiker, die Laden-
straße, das Apartment-Haus, die Wohnanlagen Cicerostraße und Paulsborner 

Straße/Albrecht-Achilles-Straße. Komplettiert wurde dieser Komplex von den 
Tennisplätzen im Innenbereich des Ensembles. Die Tennisplätze, die bei Pro-

minenten (z.B. Erich Kästner) sehr beliebt waren, wurden im Jahr 2007 ge-
schlossen. Die brachliegenden Tennisplätze sollen vollständig beseitigt werden 
und es soll dort eines der geplanten Gebäude mit 40 Wohnungen entstehen. 

Für das Bauprojekt beantragte die Klägerin im Frühjahr 2016 beim Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf die erforderlichen Genehmigungen. Da über die 

Anträge bisher nicht entschieden wurde, hat die Klägerin im November 2017 
Untätigkeitsklage erhoben. 
 

(VG 19 K 664.17, ein Termin steht noch nicht fest) 
 

 
 „Happy Go Lucky Hearts“ 
 

Die Klägerin betreibt ein Hotel am Stuttgarter Platz, dessen Fassade vollstän-
dig mit bunter Malerei gestaltet ist. Teil dieser Fassadenbemalung ist ein 

Schriftzug „HappyGoLuckyHearts“. Das Bauaufsichtsamt des Bezirksamtes 
Charlottenburg-Wilmersdorf verlangt die vollständige Beseitigung dieser Fas-
sadengestaltung. Es handele sich insgesamt um eine ungenehmigte Werbean-

lage, die verunstaltend wirke. Hiergegen wendet sich die Klägerin. Sie macht 
u.a. geltend, es handele sich um ein Kunstwerk und nicht um eine Werbeanla-

ge, zumal der Schriftzug nicht den Namen des ansässigen Hotels wiedergebe. 
 
(VG 19 K 572.17, ein Termin steht noch nicht fest) 

 
 

Nachbarklage gegen Gebäude des Bundestags  
 
Auf dem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück Neustädtische Kirch-

straße 4-5 will die Bundesrepublik Deutschland ein Gebäude für Zwecke 
des Deutschen Bundestages um- bzw. teilweise neu bauen. Die Klägerin, 

eine GmbH & Co. KG, der das Nachbargrundstück gehört, wendet sich ge-
gen eine durch das Land Berlin erteilte Zustimmung zum Bauvorhaben. 
Diese Zustimmung ersetzt bei Bauvorhaben des Bundes die Baugenehmi-

gung. Die Klägerin rügt eine unterlassene Beteiligung am Verwaltungsver-
fahren, Abstandsflächenverstöße und eine Verletzung des Rücksichtnah-

megebotes u.a. wegen Verschattung ihres Gebäudes.  
 

(VG 19 K 263.18, ein Termin steht noch nicht fest) 
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Verwendung von Leichen für medizinische Fortbildung durch Privatun-
ternehmen 
 

Die Klägerin ist ein privates Unternehmen, das eine Akademie für medizinische 
Aus- bzw. Fortbildung mit drei Standorten in Deutschland (Berlin, München, 

Köln) betreibt, u.a. den Kurs „Vorsemester Medizin“, an dem im Wintersemes-
ter regelmäßig über 300 angehende Medizinstudenten teilnehmen, sowie den 
Kurs „Praktikum invasive Techniken der Notfallmedizin“, bei dem Ärzte im 

Umgang mit besonderen medizinischen Notfällen geschult werden. Bei diesen 
Kursen werden aus den USA importierte Leichen bzw. Leichenteile verwendet. 

Das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin untersagte der Klägerin im August 
2017 unter Berufung auf das Berliner Bestattungsgesetz und das Berliner Sek-

tionsgesetz die anatomische Sektion – diese ist nicht (mehr) Gegenstand der 
Klage – sowie die Zurschaustellung von Leichen und die Verwendung von Lei-
chen und Leichenteilen zu Übungszwecken für Ärzte oder sonstige Kursteil-

nehmer. Mit der Klage macht die Klägerin geltend, die Präparate dienten Lehr- 
und Forschungszwecken, was zulässig sei. Es lägen auch ausreichende Einwil-

ligungsverfügungen der Körperspender vor. 
 
(VG 21 K 957.17, Termin am 21. Mai 2019, 11.00 Uhr) 

 
 

Vermögensfreigrenzen im Wohngeldrecht 
 
Der 78 Jahre alte Kläger, ein Rentner, beantragte Anfang 2018 beim Bezirk-

samt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin die Bewilligung von Wohngeld für 
sich und seine 75 Jahre alte Ehefrau. Hierzu gab er an, nur über geringe Ren-

ten und Kapitaleinkünfte sowie ein Barvermögen in Höhe von rund 115.000 € 
zu verfügen. Das Wohngeldamt lehnte den Antrag ab, weil die nach den Ver-
waltungsvorschriften des Bundes vorgesehene Vermögensgrenze von 90.000 € 

überschritten sei. Nach dem Wohngeldgesetz des Bundes besteht kein Wohn-
geldanspruch, „soweit die Inanspruchnahme von Wohngeld missbräuchlich 

wäre, insbesondere wegen erheblichen Vermögens“. Mit der Klage macht der 
Kläger geltend, es müssten die Schwierigkeiten berücksichtigt werden, aus 
seiner beruflichen Betätigung – der Kläger ist Literaturwissenschaftler und Phi-

losoph – und aus der seiner Ehefrau – sie ist freischaffenden Künstlerin – ein 
ausreichendes Einkommen zu erzielen. Es müsse eine höhere Vermögensfrei-

grenze gelten. 
 
(VG 21 K 901.18, Termin am 21. Mai 2019, 15.00 Uhr) 

 
 

Verbot einer Bulldoggenzucht als Qualzucht  
 
Das Bezirksamt Spandau hat der Klägerin eine Zucht von Bulldoggen unter-

sagt und die Unfruchtbarmachung der von ihr gehaltenen Tiere aufgegeben, 
weil es sich hierbei um eine sog. „Qualzucht“ handele. Die Behörde argumen-

tiert, aufgrund der vererbten deutlichen Verkürzung des Schädels im Verhält-
nis zur Schädelbreite (Brachyzephalie) bestünden konkrete Auswirkungen auf 

die oberen Atemwege (Kurzatmigkeit), die Wärmeregulierung, das Gebiss, die 
Zahnstellung, die Zunge, die Hautfalten, die Augen, die Wirbelsäule (mit Rute) 
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und auf den Körper insgesamt, so dass die Haltung der Hunde nur unter 
Schmerzen und vermeidbaren Leiden möglich sei. Zur Klärung der sich stel-
lenden tierschutzrechtlichen Fragen hat das Gericht ein Sachverständigen-

Gutachten in Auftrag gegeben.  
 

(VG 24 K 15.17, ein Termin steht noch nicht fest) 
 
 

Presserechtliche Auskunft über Hintergrundgespräche der Bundes-
kanzlerin und des Bundeskanzleramtes 

 
Der Kläger, ein Journalist, begehrt vom Bundeskanzleramt Auskünfte über die 

Praxis der sog. Hintergrundgespräche mit Medienvertretern. Ihn interessiert, 
mit Vertretern welcher Medien zu welchen Themen solche Hintergrundgesprä-
che im Jahr 2016 vom Bundeskanzleramt veranstaltet wurden und zu welcher 

Gelegenheit die Bundeskanzlerin an Hintergrundgesprächen teilgenommen 
hat. Seiner Auffassung nach könne eine angebliche Vertraulichkeit dieser Ge-

spräche die Auskunftsverweigerung nicht rechtfertigen; staatliche Stellen seien 
verpflichtet, Journalisten bei der Auskunftserteilung strikt gleich zu behandeln. 
Die Beklagte sieht den geschützten Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-

tung betroffen und verweist auf ein grundrechtlich geschütztes Interesse der 
beteiligten Journalisten an der Wahrung der Vertraulichkeit des Inhalts und 

der Umstände von Gesprächen zum Hintergrund von Entscheidungen und Auf-
fassungen. Hintergrundgespräche seien in der Rechtsprechung anerkannt und 
gehörten zum Kernbestand des politischen Journalismus; deren Durchführung 

werde von ihrer Seite nicht aufgezeichnet oder protokolliert. Einen in diesem 
Zusammenhang gestellten Antrag auf Erteilung von Auskünften im Verfahren 

des einstweiligen Rechtsschutzes hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg mit Beschluss vom 8. März 2017 zurückgewiesen (vgl. dessen 
Pressemitteilung Nr. 4/17). 

 

(VG 27 K 34.17, ein Termin steht noch nicht fest) 

 

Entzug von G20-Akkreditierung 

Der Kläger begehrt die Feststellung, dass der Entzug seiner Akkreditierung 

zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 durch die beklagte Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch das Presse- und Informationsamt der Bundesre-
gierung, rechtswidrig war. Nach Auffassung des Klägers, der daneben formelle 

Mängel geltend macht, habe es nach seiner Akkreditierung keine neuen Er-
kenntnisse gegeben, die einen Entzug gerechtfertigt hätten, es habe kein auf 

ihn bezogener Gefährdungssachverhalt vorgelegen. Die Beklagte hält dagegen 
für maßgeblich, dass aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage eine Neube-
wertung der sicherheitsrelevanten Erkenntnisse zum Kläger vorgenommen 

worden sei; ihre Entscheidung zum Akkreditierungsentzug sei ohne Ermes-
sensfehler ergangen und ihr Vorgehen letztlich alternativlos gewesen. Zu die-

sem Themenkreis sind weitere vergleichbare Verfahren anhängig.  
 

(VG 27 K 510.17 u.a., ein Termin steht noch nicht fest) 


