
1. Die veränderten politischen Verhältnisse in den ehemaligen Ostblockstaaten sprechen gegen eine
volkstumsmäßige Benachteiligung alleine aufgrund der allgemeinen Lebensumstände.

2. Rein subjektive berufliche Erwartungen sind nicht geeignet, einen konkreten beruflichen Nachteil
glaubhaft zu machen.

(Amtliche Leitsätze)

5 E 1333/05

VERWALTUNGSGERICHT DARMSTADT

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Frau A., A-Straße, A-Stadt

Klägerin,

Proz.-Bev.: Rechtsanwalt B., B-Straße, A-Stadt ,

gegen

die Wissenschaftsstadt Darmstadt, vertreten durch den Magistrat,

Luisenplatz 5 A, 64283 Darmstadt,

Beklagte,

wegen Spätaussiedlerbescheinigung

hat das Verwaltungsgericht Darmstadt - 5. Kammer - durch

Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Tischbirek

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2007 für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung

durch Sicherheitsleistung in Höhe der festzusetzenden Kosten abwenden, falls nicht die Beklagte vor
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der Vollstreckung Sicherheit in derselben Höhe leistet.

TATBESTAND

Die Beteiligten streiten um die Ausstellung einer Bescheinigung für Spätaussiedler.

Die Klägerin wurde am ...1971 als Tochter einer deutschen und eines rumänischen Volkszugehörigen

in Bukarest/Rumänien geboren. Ihre Muttersprache ist deutsch; sie besuchte sowohl einen deutschen

Kindergarten als auch eine deutschsprachige Schule. Nach dem Abitur nahm sie zum Wintersemester

1990/91 das Studium der Elektrotechnik auf und wechselte nach einem Jahr zu dem neu gegründeten

und von der Technischen Universität A-Stadt (TUD) unterstützten Studiengang des Wirtschafts-

ingenieurwesens am Polytechnikum in Bukarest über. Im Rahmen ihrer Ausbildung machte die Kläge-

rin 1992,1993 und 1995 ein- bis zweimonatige Praktika in A-Stadt bei der H., der Firma M. und im

Reisebüro S. In den Jahren 1997 - 2000 hielt sie sich zur Durchführung ihres Promotionsvorhabens bei

Prof. Dr. A., Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie an der TUD, zu jeweils dreimonatigen Studienaufent-

halten auf Einladung der TUD in A-Stadt auf.

Die Klägerin war seit September 1991 Mitglied des Demokratischen Forums der Deutschen aus

Bukarest.

Bereits 1995 erhielten die Klägerin und ihre Familie einen Aufnahmebescheid nach dem BVFG. Ihre

Schwester siedelte 1995 in die Bundesrepublik über, während die Klägerin zuerst ihr Studium in

Bukarest beenden wollte. Aufgrund eines schweren Unfalls ihres Vaters wurden die Ausreisepläne der

Familie auch nach Abschluss des Studiums der Klägerin zurückgestellt. In der Zeit vom 01.10.1997 -

30.06.2001 war die Klägerin Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Polytechnischen Universität

Bukarest mit einem Einkommen von umgerechnet ca. 130 DM monatlich beschäftigt.

Am 18.08.2001 nahm die Klägerin dann ihren ständigen Wohnsitz in A-Stadt. Die Außenstelle

Friedland des Bundesverwaltungsamts stellte der Klägerin aufgrund ihrer Vorsprache am 16.01.2002

einen Registrierschein aus; zugewiesen wurde die Klägerin mit Zuweisungsbescheid des Regierungs-

präsidiums Gießen gleichen Datums der Stadt A-Stadt. Am 27.02.2002 beantragte die Klägerin die

Ausstellung einer Spätaussiedlerbescheinigung. In ihrem Lebenslauf gab sie Folgendes an:

"In dieser Situation und mit dem genannten Kenntnisstand habe ich dann den Kompromiss gesucht,

zwischen dem Bleiben in Rumänien und der Verbindung zu Deutschland und habe an der Universität

Politehnica in Bukarest zuerst als Präparator und dann als Wissenschaftlicher Assistent zu arbeiten

begonnen, indem ich auch eine Promotion aufnahm, die ausschließlich von Deutschland aus von Prof.
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Dr. A., vom Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie an der Technischen Universität A-Stadt, betreut wird. In

diesem Projekt der Zusammenarbeit zwischen den beiden Hochschulen sollte die Promotion

vorgenommen werden. Aus dem Grund wurde ich auch jährlich zu einem dreimonatigen Aufenthalt an

die TUD eingeladen, um mein Forschungsvorhaben voranzubringen. Leider waren aber die Aufent-

halte in Rumänien immer eine Bremse im Vorankommen, da die überaus schwierige Situation im

Lehramt es zur Notwendigkeit macht, Nebenjobs zum Überleben zu nehmen. Angesichts der totalen

Überlastung, im Unterricht einerseits und Brot-Verdienen andererseits, habe ich es auf mich

genommen, meine Promotion in Deutschland zu beenden, unter eigener Finanzierung, oder das

Vorhaben aufzugeben, als unerreichbar für meine Situation in Rumänien. Mittlerweile ist mein Vater,

so gut es sein Alter erlaubt, wieder hergestellt - so konnte ich den Schritt nach Deutschland auf mich

nehmen. So kam es, dass ich erst als Hilfswissenschaftliche Kraft an die TUD eingeladen wurde, und

ab August 2001 für 4 Monate da tätig war. Ich bin zur Zeit als Promotionsstudent an der TU A-Stadt

eingeschrieben..."

Ferner machte die Klägerin allgemeine Ausführungen zur Situation der Deutschen in Rumänien, die

selbst elf Jahre nach der Wende als Minderheit teilweise toleriert aber öfter auch diskriminiert würden.

Bedingt durch die Abwanderung der deutschstämmigen Bevölkerung würde der Assimilierungsdruck

auf die Verbleibenden weiter verstärkt. Die Frage, ob sie im Herkunftsland Nachteile oder Schwierig-

keiten in der Schule, im Beruf oder in anderen Lebensbereichen gehabt habe, beantwortete die Kläge-

rin in der Erklärung zum Antrag auf Ausstellung einer Spätaussiedlerbescheinigung im Wesentlichen

dahingehend, dass sie und ihre Familie konkrete Feindlichkeitsbezeugungen wegen ihres Deutschtums

durch Nachbarn und in der Öffentlichkeit erfahren haben. Außerdem sei der 1944 enteignete Grund-

besitz der Großeltern in ... weder an die Erben, ihre Mutter und ihren Onkel, zurückgegeben noch

seien sie entschädigt worden.

Mit Bescheid vom 15.07.2002 lehnte die Beklagte die Ausstellung einer Bescheinigung für Spät-

aussiedler ab. Sie führte aus, die Klägerin sei zwar deutsche Volkszugehörige, sie habe jedoch nicht

glaubhaft gemacht, am 31.12.1992 oder danach Benachteiligungen aufgrund ihrer deutschen Volks-

zugehörigkeit i. S. des § 4 Abs. 2 BVFG erlitten zu haben. Der hiergegen erhobene Widerspruch

wurde nunmehr damit begründet, die Klägerin habe aufgrund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit die

ihr bereits zugesagte Stelle eines Präparattors, der Vorstufe zum Wissenschaftlichen Assistenten, an

der in Zusammenarbeit mit der TUD gegründeten Deutschen Abteilung des Polytechnikums Bukarest

nicht erhalten und daher erhebliche berufliche Nachteile erlitten. Unmittelbar nach Unterzeichnung

des Vertrags habe der Leiter des Lehrstuhls, Prof. Dr. M., den Vertrag dahingehend abgeändert, dass

die Klägerin dem Lehrstuhl für Management zugeordnet worden sei. Die Stelle am deutschsprachigen

Lehrstuhl sei sodann ohne offizielle Ausschreibung und Bewerbung an eine Rumänin, Frau P.,

vergeben worden. Die Durchführung der Promotion habe sich aufgrund der Lehrverpflichtung der
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Klägerin als gefährdet erwiesen. Eine Abordnung an die TUD unter Fortzahlung der Bezüge habe

nicht erfolgen können; die Klägerin habe ihre Aufenthalte an der TUD in den Jahren 1997-1999 selbst

finanziert. Die Verweigerung der genannten Stelle habe nicht nur den Abschluss der Promotion ver-

hindert, sondern auch die universitäre Laufbahn der Klägerin beschränkt. So sei sie erst ein Jahr später

zur Wissenschaftlichen Assistentin befördert worden. Nicht nur der fehlende Promotionsabschluss,

sondern auch das Fehlen einer entsprechenden Dozentenstelle am Lehrstuhl für Management habe

einen weiteren Aufstieg zur Dozentin mit Lehrbefähigung auf unbestimmte Zeit verzögert. Eine

weitere Benachteiligung der Klägerin ergäbe sich - entgegen der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts (Urt. v. 03.03.1998, DVBl. 1998, 727) - infolge ihrer persönlichen und kulturellen

Vereinsamung im Herkunftsgebiet. Im Übrigen werde der Familie der Klägerin die Rückgewährung

enteigneten Grundbesitzes in Rumänien vorenthalten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom

29.06.2005 mit folgender Begründung zurück: Berufliche Benachteiligungen auf Grund deutscher

Volkszugehörigkeit seien nicht glaubhaft gemacht worden. Die vorgelegten Nachweise ließen eher

darauf schließen, dass die wohl ursprünglich für die Klägerin vorgesehene Stelle an der Polytechni-

schen Universität Bukarest aus sonstigen Gründen nicht eingerichtet worden sei. So sei es nach

Angaben des seinerzeit für das Projekt auf deutscher Seite zuständigen Prof. Dr. B. von Anfang an

auch ein Problem gewesen, die deutschsprachigen Lehrangebote in Einklang mit der rumänischen

Studien- und Prüfungsordnung zu bringen. Bis heute gäbe es an der Deutschen Abteilung der

Politehnica keine Kollegen mit Promotionsrecht.

Hiergegen hat die Klägerin über ihren Bevollmächtigten am 28.07.2005 Klage erhoben, die am

11.11.2005 begründet worden ist. Im Klageverfahren wird der Vortrag im Vorverfahren im Wesent-

lichen wiederholt und vertieft. Es wird insofern auf die Schriftsätze des Bevollmächtigten der Klägerin

Bezug genommen. Ergänzend wird vorgetragen, dass mit der Klägerin ein Arbeitsvertrag unterzeich-

net worden sei, der jedoch aus der Personalakte der Klägerin entfernt worden sei. Schließlich sprächen

auch die allgemeinen Lebensverhältnisse in Rumänien dafür, dass die Stelle der Klägerin aufgrund

ihrer deutschen Volkszugehörigkeit vorenthalten worden sei.

Die Klägerin beantragt,

den Bescheid der Beklagten vom 15.07.2002 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids des

Regierungspräsidiums Darmstadt vom 29.06.2005 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten,

die Klägerin als Spätaussiedlerin anzuerkennen und ihre eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 1

BVFG auszustellen.
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Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Klägerin sei ihr die Stelle als Präparator am deutschsprachigen Lehrstuhl

für das Wirtschaftsingenieurwesen nicht vertraglich zugesichert worden. Die Stelle sei laut Vermerk

vom 05.05.1997 lediglich genehmigt worden; eine Genehmigung sei jedoch, wie der Vertrag vom

17.10.1997 zeige, Einstellungsvoraussetzung. Die Gründe, warum Prof. M. die Stelle anderweitig, mit

einer Rumänin, besetzt habe, seien nicht ansatzweise ersichtlich und erschöpften sich in Mutmaßun-

gen. Damit habe die Klägerin auch keine Tatsachen glaubhaft machen können, die eine Kausalität

zwischen ihrer deutschen Volkszugehörigkeit und der angeführten Benachteiligung begründen

könnten. Hätte die Klägerin aufgrund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit benachteiligt werden sollen,

so hätte sie auch nicht die Stelle am Lehrstuhl für Management bekommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der

beigezogenen Behördenakten (3 Hefte) Bezug genommen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Das Verfahren konnte durch die Berichterstatterin entschieden werden, da sich die Beteiligten mit

dieser Verfahrensweise einverstanden erklärt haben (§ 87a Abs. 2 und 3 VwGO).

Die zulässige Klage ist nicht begründet.

Die angegriffenen Bescheide sind rechtmäßig und verletzen die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113

Abs. 5 Satz 1VwGO). Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Ausstellung einer Bescheinigung nach §

15 Abs. 1 Satz 1 Bundesvertriebenengesetz - BVFG - i. d. F. v. 30.07.2004, gültig ab 01.01.2005

(BGBl. I S. 1950).

Die Beklagte ist passiv legitimiert. Für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens nach § 15

Abs. 1 BVFG sind gemäß § 100b BVFG in den Fällen, in denen bis zum 01.01.2205 die Registrierung

in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Bundes und die Verteilung auf die Länder erfolgt ist, weiterhin

die Länder und nicht das Bundesverwaltungsamt zuständig.

Die Klägerin ist jedoch nicht Spätaussiedlerin nach § 4 Abs. 2 BVFG. Zwar stammt sie als Rumänien-

deutsche aus den Aussiedlungsgebieten des § 1 Abs. 2 Nr. 3 BVG und erfüllt die Stichtagsvorausset-

zungen des § 4 Abs. 1 BVFG, auch bestehen keine Zweifel an ihrer deutschen Volkszugehörigkeit (§ 6
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Abs. 2 BVFG), sie konnte jedoch nicht glaubhaft machen, am 31. Dezember 1992 oder danach

Benachteiligungen oder Nachwirkungen früherer Benachteiligungen auf Grund deutscher Volkszuge-

hörigkeit erlitten zu haben. Die Voraussetzungen der genannten Vorschrift, die ein konkretes

deutsches Kriegsfolgenschicksal durch privilegierte Einwanderung und Integrationsmaßnahmen aus-

zugleichen bezweckt, liegen hier unter verschiedenen Gesichtspunkten nicht vor.

Benachteiligungen sind nach der verfassungsgemäßen Vorschrift des § 4 Abs. 2 BVFG nur konkrete

Nachteile von nicht bloß geringem Gewicht, die der Volksdeutsche in eigener Person erlitten hat und

die ihm in Anknüpfung an seine deutsche Volkszugehörigkeit durch den Staat oder - bei fehlendem

staatlichen Schutz - von Dritten zugefügt worden sind (st. Rspr., vgl. BVerwG, Urt. v. 03.03.1998 - 9

C 3/97 -, BVerwGE 106, 191; Bad.-Württ. VGH, Urt. v. 21.11.2001 - 6 S 1067/01 -; Bay. VGH,

Beschl. v. 20.02.2003 - 19 ZB 02.1449 - , Juris).

Die geltend gemachten beruflichen Benachteiligungen stellen bereits nach dem klägerischen Vortrag

keinen Nachteil im Sinne der genannten Vorschrift dar. Die Klägerin hat zwar die ihr versprochene

Stelle eines Präparators an der Deutschen Abteilung der Politehnica Bukarest nicht erhalten, gleich-

wohl ist ihr jedoch zum beantragten Zeitpunkt, nämlich für das Studienjahr 1997/1998, eine entspre-

chende Stelle als Präparator am Lehrstuhl für Management übertragen worden. Die ihr zugesagte

Präparatorstelle ist ausweislich eines Vermerks vom 19.09.1997 auf dem Genehmigungsantrag der

Klägerin an den Management Lehrstuhl transferiert worden. Aus der Position einer Wissenschaft-

lichen Hilfskraft (Präparator) ist die Klägerin zur Assistentin befördert worden. Die Behauptung, die

Klägerin wäre am Lehrstuhl für Management ein Jahr später Assistentin geworden, wird weder durch

konkrete zeitliche Angaben glaubhaft gemacht noch wird ein finanzieller Nachteil substantiiert

vorgetragen. Inwieweit ein Nachteil dadurch entstanden sein könnte, dass die Präparatorstelle an der

Deutschen Abteilung langfristig entwicklungsfähiger gewesen wäre und durch die Möglichkeit einer

Lehrtätigkeit nach Abschluss der Promotion eine universitäre Karriere eröffnet hätte, ist rein spekula-

tiv und nicht kalkulierbar. Ob der Klägerin eine Dozententätigkeit tatsächlich offen gestanden hätte,

wie unter Hinweis auf das Schreiben von Prof. Dr. B. vom 28.03.2004 vorgetragen wird, wäre von

verschiedenen Kriterien abhängig gewesen, wie der persönlichen Eignung der Klägerin - sie hätte u. a.

ihre Promotion erfolgreich abschließen müssen -, der Konkurrenzsituation und der Stellenbewirt-

schaftung. Die rein subjektiven beruflichen Erwartungen der Klägerin sind daher nicht geeignet, einen

konkreten Nachteil zu begründen. Wie dem Antrag der Klägerin vom 27.02.2002 und ihrem Lebens-

lauf zu entnehmen ist, wurde ihr Promotionsvorhaben bei Prof. Dr. A. am Lehrstuhl für Wirtschafts-

theorie in den Jahren 1997 - 2000 durch jährliche mehrmonatige Aufenthalte in A-Stadt auf Einladung

der TUD durch diese unterstützt. Es spricht Vieles dafür, dass die Klägerin auch ohne die Präparator-

stelle an der Deutschen Abteilung im Rahmen des Kooperationsprojekts der TUD mit der Politehnica

Bukarest unter das damit verbundene Förderprogramm für Doktoranden - wie von Prof. Dr. B. im
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Schreiben vom 28.03.2004 beschrieben - fiel und die dreimonatigen Studienaufenthalte der Klägerin

vom DAAD oder mit anderen Fördermitteln zumindest teilweise finanziert wurden. Denn die Klägerin

erwähnt in ihrem Lebenslauf nur, dass sich die Finanzierung des Lebensunterhalts in Rumänien als

schwierig erwies. Bei einem Gehalt von umgerechnet ca. 130 DM monatlich war die Klägerin darauf

angewiesen, neben ihrer Lehrtätigkeit Nebenjobs anzunehmen. Ein Kausalzusammenhang zwischen

dem Abbruch der Promotion und der unterbliebenen Übertragung einer Stelle als Präparator an der

Deutschen Abteilung ist unter Berücksichtigung des weiteren beruflichen Werdegangs der Klägerin als

Assistentin am Lehrstuhl für Management in Bukarest und als Wissenschaftliche Mitarbeiterin mit

Abschluss an der TUD nicht glaubhaft gemacht. Für das Scheitern eines Promotionsvorhabens kommt

eine Vielzahl von Faktoren in Betracht.

Selbst wenn man jedoch eine berufliche Benachteiligung annähme, wäre diese nicht in Anknüpfung an

die deutsche Volkszugehörigkeit erfolgt. Die unbefriedigende finanzielle Situation der Klägerin lag in

der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage in Rumänien begründet und stellt keine volks-

tumsmäßige Benachteiligung dar.

Die Klägerin konnte auch nicht glaubhaft machen, dass sie bei der Besetzung der Präparatorstelle an

der Deutschen Abteilung der Politehnica auf Grund ihrer deutschen Volkszugehörigkeit übergangen

worden ist. Die Gründe, warum der für die Besetzung der Stelle zuständige Prof. M. die Stelle, nicht

wie besprochen der Klägerin, sondern Frau P. gegeben hat, können vielfältig sein. So sind fachliche,

organisatorische, parteipolitische oder auch private Gründe, die die getroffene Entscheidung beein-

flusst haben könnten, denkbar. Aus der Tatsache, dass die Stelle nicht ausgeschrieben worden ist und

sich Frau P. auch nicht beworben haben soll, kann möglicherweise auf eine unkorrekte Stellenbeset-

zung geschlossen werden. Es kann daraus jedoch nicht gefolgert werden, die Volkszugehörigkeit sei

für die Entscheidung maßgeblich gewesen. Gerade der berufliche Werdegang der Klägerin, die offen-

sichtlich ohne Schwierigkeiten studieren konnte und im Anschluss an ihr Studium eine Stelle als

Wissenschaftliche Hilfskraft und dann als Assistentin angeboten bekam - sei es auch in einem anderen

Fachbereich, der jedoch für eine Volkswirtin einschlägig ist - zeigt, dass die Klägerin nicht auf Grund

ihrer deutschen Volkszugehörigkeit benachteiligt worden ist.

Die Einschätzung des Bevollmächtigten der Klägerin, die allgemeine Lebenserfahrung in Rumänien

spreche ausschließlich für eine volkstumsmäßige Benachteiligung der Klägerin, wird vom Gericht

nicht geteilt. Das Bundesverwaltungsgericht weist in seiner grundsätzlichen Entscheidung vom

03.03.1998 (a. a. O.) auf die veränderten politischen Verhältnisse hin, die nicht zuletzt die mit den

ehemaligen Ostblockstaaten abgeschlossenen Verträge "über freundschaftliche Zusammenarbeit und

Partnerschaft in Europa", so auch mit Rumänien am 21.04.1992, widerspiegeln. Die in diesen Verträ-

gen für die deutsche Minderheit verbrieften Rechte gewährleisten eine Entfaltung deutschen
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Volkstums, auch wenn der garantierte Minderheitenschutz noch nicht vollständig umgesetzt worden

ist. Bereits 1993 wurden auch die ersten diplomatischen Beziehungen zwischen der Europäischen

Union und Rumänien durch ein Assoziierungs- und Europaabkommen aufgebaut, die mit der Auf-

nahme Rumäniens in die EU zum 01.01.2007 ihren Abschluss fanden.

Das Gericht sieht aber auch auf Grund der Tatsache, dass die Klägerin bis zum Widerspruchsverfahren

die anderweitige Stellenbesetzung nicht erwähnt hat, eine Benachteiligung nicht als gegeben an.

Benachteiligungen und Nachwirkungen von Benachteiligungen haben auch eine subjektive Seite. Wer

bestimmte Umstände als Benachteiligung empfindet, wird diese auch von Anfang an geltend machen.

Mithin kann aus dem Zeitpunkt der Geltendmachung einer Benachteiligung auch auf den subjektiven

Grad der Betroffenheit geschlossen werden. Benachteiligungen, die von dem Aussiedler bei seiner

Ausreise als solche nicht empfunden wurden, müssen demnach außer Betracht bleiben (Bay. VGH,

Urt. v. 05.09.2000 - 24 ZB 99.410 -; VG Würzburg, Urt. v. 03.04.2006 - W K 04.1497 -, Juris). Die

Klägerin hat weder in ihrem Antrag vom 27.02.2002 unter der Rubrik für im Herkunftsland erlittene

berufliche Nachteile oder Schwierigkeiten noch in ihrem Lebenslauf die anderweitige Stellenbeset-

zung mit einer Rumänin erwähnt. Falls sie diese als Benachteiligung auf Grund ihrer deutschen

Volkszugehörigkeit empfunden hätte, wäre es auch naheliegend gewesen, sich an ihren Doktorvater

oder an den mit dem Kooperationsprojekt betrauten Prof. Dr. B. in den Jahren ihrer Studienaufenthalte

an der TUD zwischen 1997 und 2000 zu wenden, zumal das Projekt vom DAAD mitfinanziert wurde.

Die Klägerin ist auch nicht dem Einwand entgegengetreten, warum sie nicht gegen die vermeintliche

volkstumsmäßige Diskriminierung im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Prozesses vorgegangen ist.

Soweit die Klägerin eine Isolierung und Vereinsamung auf Grund der Aussiedlung eines Großteils der

volksdeutschen Bevölkerung geltend macht, liegt hierin kein der Klägerin persönlich zugefügter

Nachteil. Die Lebensumstände eines Volksdeutschen, die darauf zurückzuführen sind, dass in den in §

4 Abs. 2 BVFG genannten Aussiedlungsgebieten allgemeine Vertreibungsmaßnahmen stattgefunden

haben und später weitere Volksdeutsche ausgesiedelt sind, mit einer nachhaltigen Verminderung der

deutschen Bevölkerung als Folge, stellen keine solche Benachteiligungen dar. Der Gesetzgeber hat

diese Umstände gesehen, ihnen nicht jedoch keine Bedeutung mehr beigemessen (BVerwG, Urt. v.

03.03.1998, a. a. O.; VG Würzburg, Urt. v. 03.04.2006, a. a. O.).

Der pauschale Hinweis der Klägerin auf Diskriminierung und Beschimpfungen durch Dritte, wie zum

Beispiel Nachbarn, ist zum einen unsubstantiiert und daher nicht geeignet, einen Nachteil darzulegen

und schon gar nicht glaubhaft zu machen. Die Klägerin hat nicht dargelegt, inwieweit die Beleidigun-

gen sich nachhaltig auf ihre Lebensführung eingewirkt haben könnten. Zum anderen stellen Beleidi-

gungen und Beschimpfungen lediglich Belästigungen dar, die die Intensität einer Benachteiligung

nicht aufweisen.
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Soweit die Klägerin geltend macht, der Grundbesitz ihrer Großmutter im Schäßburg habe ihrer Mutter

und ihrem Onkel weder vererbt werden können noch sei die Familie entschädigt worden, beruft sie

sich zwar auf Umstände, die eine Benachteiligung im Sinne des § 4 Abs. 2 BVFG darstellen. Diese hat

die Klägerin jedoch nicht in eigener Person erlitten. Da Nachwirkungen von Benachteiligungen nur in

der Person dessen, der die Benachteiligungen selbst erlitten hat, fortwirken können, kann dahingestellt

bleiben, ob und bei welchem hypothetischen Verlauf der Dinge die Klägerin im Wege der Erbfolge

berücksichtigt worden wäre (BVerwG, Urt. v. 03.03.1998, a. a. O.).

Der Klage ist daher der Erfolg zu versagen. Dem beantragten Schriftsatznachlass ist nicht stattzu-

geben, da der Schriftsatz der Beklagten vom 15.01.2007 keine neuen Gesichtspunkte enthält. Auf die

in dem genannten Schriftsatz zitierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hat der

Bevollmächtigte der Klägerin selbst bereits im Widerspruchsverfahren Bezug genommen. Im Übrigen

hatte der Bevollmächtigte der Klägerin ausreichend Zeit, sich mit dem Inhalt des Schriftsatzes vertraut

zu machen, da die mündliche Verhandlung nach Aushändigung des 11/2-seitigen Schriftsatzes für 10

Minuten unterbrochen worden ist. Die Vertreterin der Beklagten hat den Bevollmächtigten der Kläge-

rin darüber hinaus bereits am Vortag von dem Inhalt des Schriftsatzes in Kenntnis gesetzt, nachdem

eine Übermittlung per Fax gescheitert war.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 VwGO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht gem. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO i. V. m. §

167 VwGO.
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