
B U N D E S V E R W A L T U N G S G E R I C H T  
 

BESCHLUSS 
 
 
BVerwG 1 B 96.02 
VGH 9 UE 1423/98.A 
 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
am 13. Dezember 2002 
durch die Vizepräsidentin des Bundesverwaltungsgerichts 
E c k e r t z – H ö f e r   und die Richter am 
Bundesverwaltungsgericht   H u n d   und   R i c h t e r 
 
 
beschlossen: 
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Die Beschwerde des Klägers gegen die Nicht-
zulassung der Revision in dem Urteil des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 
7. Januar 2002 wird verworfen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerde-
verfahrens. 
 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die auf eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (§ 132 

Abs. 2 Nr. 1 VwGO), eine Divergenz (§ 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) 

und Verfahrensfehler durch Verletzung des rechtlichen Gehörs in 

Bezug auf die Behandlung eines Beweisantrags (§ 132 Abs. 2 

Nr. 3, § 108 Abs. 2 VwGO, Art. 103 Abs. 1 GG) gestützte Be-

schwerde ist unzulässig. Sie entspricht schon nicht den Anfor-

derungen an die Darlegung der geltend gemachten Zulassungsgrün-

de aus § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO.  

 

Der Senat weist die Prozessbevollmächtigten des Klägers erneut 

darauf hin, dass die Beschwerdebegründung mehrere Rügen un-

strukturiert, nämlich ungegliedert und ohne jede Hervorhebung 

im Text erhebt und ausführt. Eingangs der Beschwerdebegründung 

erweckt sie den Eindruck, dass lediglich eine Verfahrensrüge 

erhoben werden soll (Beschwerdebegründung S. 1/2). Die Be-

schwerde verkennt damit Sinn und Zweck des Darlegungserforder-

nisses, das gerade auch der Entlastung des Revisionsgerichts 

dienen soll. Es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsge-

richts, einen mehrseitigen und ungegliederten Beschwerde-

schriftsatz daraufhin zu überprüfen, ob in ihm noch weitere Zu-

lassungsrügen enthalten sind (vgl. bereits den Beschluss vom 

8. April 2002 - BVerwG 1 B 84.02 - unter Hinweis auf den Be-

schluss vom 19. August 1997 - BVerwG 7 B 261.97 - Buchholz 310 

§ 133 (n.F.) VwGO Nr. 26 = NJW 1997, 3328). 

 

Die Beschwerde hält - wie im Parallelverfahren BVerwG 1 B 

95.02 - für grundsätzlich bedeutsam die Frage, "ob alleinste-
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henden Personen aus Äthiopien ohne verwandtschaftliche Unter-

stützung Abschiebungshindernisse gemäß § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG 

zu gewähren sind, weil auf Dauer das notwendige Existenzminimum 

in Äthiopien für diesen Personenkreis nicht gesichert ist" (Be-

schwerdebegründung S. 4 ff.). Damit wird eine klärungsfähige 

und klärungsbedürftige Frage des revisiblen Rechts nicht aufge-

zeigt (vgl. den gleichzeitig ergehenden Beschluss im Parallel-

verfahren BVerwG 1 B 95.02). Im vorliegenden Verfahren (Be-

schwerdebegründung S. 3 f.) sieht die Beschwerde zusätzlich als 

grundsätzlich bedeutsam die Frage an, "ob in einer Gesamtschau 

aller Gefährdungselemente sowohl Vorflucht- als auch Nach-

fluchtgründe einzubeziehen sind". Sie meint, insoweit bestehe 

ein "Dissens zwischen der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts ("Urteil vom 27.06.99 Az.: 9 C 1/89" <gemeint ist of-

fensichtlich das vom Berufungsgericht zitierte Urteil vom 

27. Juni 1989 - BVerwG 9 C 1.89 – BVerwGE 82, 171>) und des 

Bundesverfassungsgerichts ("vgl. BVerfGE 83, 216, 236"). In die 

Gefährdungsprognose seien notwendigerweise alle Gefährdungsele-

mente einzubeziehen, auch die nach der Flucht in Form von sub-

jektiven Nachfluchtgründen entstandenen. In "BVerfGE 83" werde 

die Auffassung vertreten, dass für die Beurteilung einer Rück-

kehrgefährdung eine Gesamtschau aller Gefährdungselemente vor-

genommen werden müsse, wobei "nicht zwischen Vorflucht- und 

Nachfluchtgründen" unterschieden werde. Mit diesem Vortrag wird 

eine grundsätzliche Bedeutung der angesprochenen Rechtsfrage 

nicht in der nach § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO geforderten Weise 

bezeichnet, weil bereits nicht im Einzelnen dargelegt ist, wes-

halb sich die Frage im vorliegenden Zusammenhang entscheidungs-

erheblich in dem angestrebten Revisionsverfahren überhaupt 

stellen würde. Die mit dieser Rüge – und mit der zugleich inso-

weit erhobenen Divergenzrüge (vgl. dazu sogleich) - angegriffe-

ne Rechtsauffassung des Berufungsgerichts findet sich – wie die 

Beschwerde zutreffend mitteilt – in den Entscheidungsgründen 

des Berufungsurteils bei der Ablehnung des Beweisantrags Nr. 3 

(UA S. 37/38). Insoweit ist der Beschwerde einzuräumen, dass 

die angeführte Ablehnungsbegründung – zumal im Rahmen der Erör-

terung eines Abschiebungsschutzanspruchs nach § 51 Abs. 1 AuslG 
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(unter II. des Urteils) durchgreifenden prozessrechtlichen Be-

denken begegnen mag. Eine Grundsatzrüge käme insoweit jedoch 

nur in Betracht, wenn die Berufungsentscheidung im Ergebnis 

hierauf beruhen könnte. Damit setzt sich die Beschwerde nicht 

auseinander; sie wird insoweit ihrer Darlegungspflicht nicht 

gerecht. Hätte sich die Beschwerde damit näher befasst, so hät-

te sie erkannt, dass die aufgeworfene Rechtsfrage in dem ange-

strebten Revisionsverfahren auch nicht geklärt werden könnte, 

weil das Berufungsgericht den Beweisantrag nach dem Inhalt der 

Verhandlungsniederschrift (Bl. 187 ff., 195 der Berufungsakten) 

noch mit einer weiteren Begründung abgelehnt hat; Bedenken da-

gegen sind nicht vorgetragen (und im Übrigen auch nicht er-

sichtlich). Auch sonst ist weder dargelegt noch erkennbar, dass 

das Berufungsurteil auf der mit Grundsatzrüge angegriffenen 

Rechtsauffassung des Berufungsgerichts beruhen kann. 

 

Die im Hinblick auf die zuletzt erörterte Frage zugleich erho-

bene Divergenzrüge (Beschwerdebegründung S. 4) ist ebenfalls 

nicht in einer Weise dargelegt, die den Anforderungen des § 133 

Abs. 3 Satz 3 VwGO entspricht. Soweit die Beschwerde angibt, 

das Bundesverfassungsgericht vertrete in der zitierten Ent-

scheidung und an der zitierten Stelle (BVerfGE 83, 216, 232) 

die Auffassung, "dass für die Beurteilung einer Rückkehrgefähr-

dung eine Gesamtschau aller Gefährdungselemente vorgenommen 

werden" müsse und dabei "nicht zwischen Vorflucht- und Nach-

fluchtgründen" zu unterscheiden sei, findet sich ein entspre-

chender Rechtssatz weder an der angeführten Stelle (a.a.O. 

S. 232) noch an der bei der Begründung der Grundsatzrüge ange-

führten weiteren Stelle (a.a.O. S. 236). Die Beschwerde führt 

hierzu ebenfalls nicht aus, weshalb die bei der Ablehnung des 

Beweisantrags geäußerte Rechtsauffassung des Berufungsgerichts 

entscheidungstragende Bedeutung haben und die angefochtene Ent-

scheidung deshalb auf der behaupteten Divergenz beruhen soll. 

Auch insoweit verfehlt die Beschwerde die Anforderungen an die 

Bezeichnung einer Divergenzrüge. Zur Vermeidung von Missver-

ständnissen bemerkt der Senat, dass die von der Beschwerde be-

haupteten und zur Grundlage der Divergenzrüge gemachten angeb-
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lichen Unterschiede in der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts nicht bestehen 

(vgl. Urteil vom 5. Juli 1994 – BVerwG 9 C 158.94 – BVerwGE 96, 

200 <203 ff., 208>).  

 

Soweit sich die Beschwerde mit ihrer Verfahrensrüge dagegen 

wendet, dass das Berufungsgericht den in der mündlichen Ver-

handlung vom 7. Januar 2002 unbedingt gestellten Beweisantrag 

entgegen der Darstellungen in der Verhandlungsniederschrift 

"nicht zurückgewiesen", also nicht verbeschieden, sondern über-

gangen habe, wird die Verletzung des rechtlichen Gehörs schon 

nicht schlüssig gerügt. Das ergibt sich zum einen daraus, dass 

die Beschwerde nicht ausführt, was sie bei Gewährung des ver-

missten rechtlichen Gehörs mit Aussicht auf Erfolg noch vorge-

tragen hätte, und zum anderen daraus, dass der Kläger ein etwa-

iges Rügerecht verloren hat (vgl. hierzu im Einzelnen entspre-

chend die Ausführungen in dem gleichzeitig ergehenden Beschluss 

im Parallelverfahren BVerwG 1 B 95.02). Außerdem verkennt die 

Beschwerde auch hier die Beweiskraft der Verhandlungsnieder-

schrift hinsichtlich der Verkündung des alle Beweisanträge ab-

lehnenden Beschlusses nach § 105 VwGO i.V.m. § 165, § 160 

Abs. 3 Nr. 6 ZPO. Auch im vorliegenden Verfahren bedarf es kei-

ner abschließenden Prüfung, ob der nach Ablehnung des Proto-

kollberichtigungsantrags durch das Berufungsgericht (auf der 

Grundlage einer dienstlichen Erklärung der Einzelrichterin) und 

nach Ablehnung einer weiteren Gegenvorstellung lediglich in 

pauschaler Weise aufrechterhaltene Vortrag des Prozessbevoll-

mächtigten des Klägers, er halte an seiner gegenteiligen Dar-

stellung fest, überhaupt geeignet wäre, die Beweiskraft des 

Protokolls – auch hinsichtlich der protokollierten Ablehnungs-

begründung - in Frage zu stellen.  

 

Soweit die Beschwerde vorsorglich eine Verletzung des rechtli-

chen Gehörs durch die (protokollierte und im Urteil aufgegrif-

fene) Ablehnung Beweisantrags Nr. 3 geltend macht (Beschwer-

debegründung S. 2 ff.), fehlt es bereits an einer schlüssigen 

Darlegung des geltend gemachten Verfahrensrechtsverstoßes. Das 
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hat der Senat in dem gleichzeitig ergehenden Beschluss im Pa-

rallelverfahren BVerwG 1 B 95.02 ausgeführt; hierauf wird Bezug 

genommen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Gerichts-

kosten werden gemäß § 83 b Abs. 1 AsylVfG nicht erhoben; der 

Gegenstandswert ergibt sich aus § 83 b Abs. 2 AsylVfG. 

 

 

 

Eckertz-Höfer    Hund     Richter 

 


