
 

 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
 

BESCHLUSS 
 

 
BVerwG 6 VR 2.03 
 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 10. Februar 2003 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht 
Dr.  B a r d e n h e w e r   und die Richter am Bundes- 
verwaltungsgericht   Dr.  H a h n   und   Dr.  G r a u l i c h 
 
 
beschlossen: 
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Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung wird abgelehnt. 
 
Der Antrag des Antragstellers, ihm für das vor-
liegende einstweilige Rechtsschutzverfahren 
Prozesskostenhilfe zu bewilligen und einen 
Rechtsanwalt beizuordnen, wird abgelehnt. 
 
Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfah-
rens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 
4 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Anträge des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung (1.) sowie auf die Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

(2.) bleiben ohne Erfolg. 

 

1. Der auf die Übergabe von gemäß § 96 StPO gesperrten Akten 

des Bundesnachrichtendienstes an das Oberlandesgericht H. ge-

richtete Antrag des Antragstellers auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung ist zulässig (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 VwGO), aber 

unbegründet. 

 

Der Antragsteller hat einen sein Begehren rechtfertigenden An-

ordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht (§ 123 Abs. 3 VwGO, 

§ 920 Abs. 2 ZPO). 

 

a) Der Antragsteller ist Angeklagter in dem Strafverfahren 

2 BJs 88/01 – 5 2 StE 4/02-5, in welchem gegenwärtig vor dem 

Oberlandesgericht H. die Hauptverhandlung durchgeführt wird. Im 

Rahmen der Hauptverhandlung hat er am 8. Januar 2003 u.a. den 

Antrag gestellt, die Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts 

als Zeugen zu vernehmen sowie die bei der Generalbundesanwalt-

schaft befindlichen Unterlagen über die Vernehmung des Zeugen 

... B. durch US-amerikanische Behörden zu beschlagnahmen. Von 

der Zeugenaussage sowie der Einsicht in die Unterlagen ver-

spricht der Antragsteller sich eine Entlastung von dem Anklage-
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vorwurf der Teilnahme an den Flugzeugattentaten in den Verei-

nigten Staaten von Amerika am 11. September 2001. Ein Sitzungs-

vertreter des Generalbundesanwaltes hat in dieser Sitzung er-

klärt, die Aussagegenehmigung für die Sitzungsvertreter hänge 

davon ab, dass der Bundesnachrichtendienst als die die Akten 

führende Behörde, welche den Generalbundesanwalt informiert ha-

be, die Akten freigebe. Der Generalbundesanwalt werde sich um 

eine entsprechende Freigabe bemühen. 

 

Am 17. Januar 2003 ist dem Oberlandesgericht die Erklärung des 

Bundeskanzleramts vom 16. Januar 2003 zugegangen, in der fest-

gestellt wird, das Bekanntwerden des Inhalts von Unterlagen, 

die dem Bundesnachrichtendienst über Befragungen des Zeugen ... 

B. durch Stellen der Vereinigten Staaten von Amerika vorlägen, 

würde dem Wohl des Bundes Nachteile bereiten. Mit gesonderter 

Erklärung vom 22. Januar 2003 hat das Bundesministerium der 

Justiz mitgeteilt, eine Genehmigung zur Aussage über den Inhalt 

der Unterlagen betreffend die Vernehmung des Zeugen  B. durch 

US-amerikanische Behörden werde den Sitzungsvertretern des Ge-

neralbundesanwalts gemäß § 62 Abs. 4 BBG und aus den vom Bun-

deskanzleramt angeführten Gründen nicht erteilt. Im Übrigen be-

fänden sich die begehrten Unterlagen auch nicht im Gewahrsam 

der Generalbundesanwaltschaft. 

 

Das Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 22. Januar 2003 den 

Antrag abgelehnt, weil sich die begehrten Unterlagen nicht im 

Gewahrsam der Generalbundesanwaltschaft befänden und weil das 

Bundesministerium der Justiz erklärt habe, den Sitzungsvertre-

tern hinsichtlich des Inhalts von Unterlagen über die Verneh-

mung des Zeugen ... B. keine Aussagegenehmigung zu erteilen. 

Angesichts der Inhalte der genannten Sperrerklärungen seien Ge-

genvorstellungen des Senats gegen die Verweigerung der Aussage-

genehmigung und auch die Sperrerklärung aussichtslos. 

 

b) Der Antragsteller verfolgt mit dem vorliegenden Antrag, wie 

sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

19. August 1986 – 1 C 7.85 – (BVerwGE 75, 1) ergibt, keinen ei-
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genständigen Anspruch auf Aktenvorlage; vielmehr kommt als 

Grundlage des Anordnungsbegehrens nur der Anspruch des An-

tragstellers auf ein rechtsstaatliches, faires Strafverfahren 

in Betracht, das durch eine rechtswidrige Sperrerklärung im 

Sinne von § 96 StPO verletzt sein kann. Zu den Voraussetzungen 

einer solchen Rechtsverletzung hat das Bundesverwaltungsgericht 

in dem genannten Urteil Folgendes ausgeführt: 

 

"Die Befugnis, die Vorlage von Behördenakten zu einem 
Strafverfahren verbindlich zu verlangen, kommt allein 
den Organen der Strafrechtspflege - nach Eröffnung der 
Hauptverhandlung dem Strafgericht - vorbehaltlich des 
§ 96 StPO zu. Infolgedessen sind eine Sperrerklärung im 
Sinne von § 96 StPO und die darauf gründende Nichtvor-
lage von Akten an das Strafgericht nur dann rechtswid-
rig und können mithin das Recht des Beschuldigten auf 
ein rechtsstaatliches, faires Verfahren nur dann ver-
letzen, wenn und soweit durch die Sperrerklärung ein 
konkretes Ersuchen des Strafgerichts um Aktenvorlage 
verweigert wird. Fehlt es an einem derartigen wirksamen 
Ersuchen des Strafgerichts, so werden Rechte des Be-
schuldigten durch die Sperrerklärung nicht verletzt und 
ist eine deswegen erhobene Klage unbegründet, weil die 
am Strafverfahren nicht beteiligte aktenführende Behör-
de weder verpflichtet noch berechtigt ist, von Amts we-
gen oder auf Antrag des Beschuldigten dem Strafgericht 
Akten vorzulegen, und weil die Rechtmäßigkeit des (Er-
suchens oder) Nichtersuchens um Aktenvorlage weder Ge-
genstand des Streits zwischen der aktenführenden Behör-
de und dem Beschuldigten ist noch überhaupt Gegenstand 
eines Verwaltungsverfahrens - sondern nur Gegenstand 
eines strafprozessualen Rechtsmittelverfahrens - sein 
kann" (a.a.O. S. 5 ff.). 

 

Nach diesen Grundsätzen ist eine im vorliegenden Verfahren zu 

rügende Verletzung des Antragstellers in seinem Recht auf ein 

rechtsstaatliches, faires Strafverfahren ausgeschlossen. Denn 

die Sperrerklärung, deren Aufhebung der Antragsteller anstrebt, 

ist nach dem dargestellten Prozessablauf nicht auf ein Ersuchen 

des Strafgerichts um Vorlage der Akten hin abgegeben worden, 

sondern auf einen entsprechenden Vorstoß der Generalbundesan-

waltschaft. Diese Vorgehensweise kann nicht das für die Annahme 

einer Verletzung der Rechte des Antragstellers unerlässliche 

Verlangen des Strafgerichts ersetzen. Denn ob die Darlegungen 

des Antragstellers und seiner Verteidigung im Strafverfahren 
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ausreichen, um die Beiziehung der strittigen Akten zu diesem 

Verfahren zu rechtfertigen, hat allein das Strafgericht zu ent-

scheiden. Eine solche Entscheidung fehlt hier in Bezug auf die 

strittigen Akten. 

 

c) Eine Verletzung des Rechts des Antragstellers auf ein 

rechtsstaatliches, faires Strafverfahren durch die Sperrerklä-

rung vom 16. Januar 2003 ist auch unabhängig von der Art ihres 

Zustandekommens aus inhaltlichen Gründen nicht hinreichend 

wahrscheinlich. Die dem Senat vorliegenden Vorgänge geben, 

selbst wenn sie auch in Ansehung des § 99 Abs. 2 VwGO im vor-

liegenden Verfahren gewürdigt werden können, keinen Anhalt da-

für, dass die Sperrerklärung aus nicht tragfähigen Gründen ab-

gegeben worden ist. 

 

2. Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe sowie die 

Beiordnung eines Rechtsanwalts ist mangels hinreichender Er-

folgsaussicht des Begehrens nach einstweiligem Rechtsschutz 

ebenfalls abzulehnen (§ 166 VwGO i.V.m. § 114, § 121 ZPO). 

 

3. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 154 Abs. 2 

VwGO, die Streitwertfestsetzung auf § 13 Abs. 1 Satz 2,  

§ 20 GKG.  

 

 

Bardenhewer                Hahn                Graulich 


