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hat der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 27. April 2017 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Berlit, 
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Dörig und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Fricke 
 
 
beschlossen: 
 
 

Der Antrag des Klägers auf Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe und Beiordnung seines Verfahrensbevollmächtig-
ten wird abgelehnt. 
 
Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Beschluss des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz vom 7. Februar 2017 wird verwor-
fen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

A. Der Antrag des Klägers auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiord-

nung seines Verfahrensbevollmächtigten für das Verfahren vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ist abzulehnen, weil die Rechtsverfolgung - wie sich aus den 

nachstehenden Gründen ergibt - keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet 

(§ 166 VwGO i.V.m. §§ 114, 121 Abs. 1 ZPO). 

 

B. Die Beschwerde, mit der eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache 

(§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) und ein Verfahrensmangel (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO) geltend gemacht wird, ist unzulässig, weil sie bezüglich beider Zulas-

sungsgründe nicht den Darlegungsanforderungen des § 133 Abs. 3 Satz 3 

VwGO genügt. 

 

1. Die Revision ist nicht wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssa-

che zuzulassen. 

 

a) Eine Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 132 Abs. 2 

Nr. 1 VwGO, wenn sie eine abstrakte, in dem zu entscheidenden Fall erhebli-
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che Frage des revisiblen Rechts mit einer über den Einzelfall hinausgehenden 

allgemeinen Bedeutung aufwirft, die im Interesse der Einheitlichkeit der Recht-

sprechung oder im Interesse der Rechtsfortbildung in einem Revisionsverfahren 

geklärt werden muss. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn sich die 

aufgeworfene Frage im Revisionsverfahren nicht stellen würde, wenn sie be-

reits geklärt ist bzw. aufgrund des Gesetzeswortlauts mit Hilfe der üblichen Re-

geln sachgerechter Auslegung und auf der Grundlage der einschlägigen Recht-

sprechung ohne Durchführung eines Revisionsverfahrens beantwortet werden 

kann oder wenn sie einer abstrakten Klärung nicht zugänglich ist (BVerwG, Be-

schlüsse vom 1. April 2014 - 1 B 1.14 - AuAS 2014, 110 und vom 10. März 

2015 - 1 B 7.15 - juris).  

 

Für die Zulassung der Revision reicht, anders als für die Zulassung der Beru-

fung wegen grundsätzlicher Bedeutung nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO/§ 78 

Abs. 3 Nr. 1 AsylG (BVerwG, Urteil vom 31. Juli 1984 - 9 C 46.84 - BVerwGE 

70, 24 <26>), eine Tatsachenfrage grundsätzlicher Bedeutung nicht aus. Die 

Klärungsbedürftigkeit muss vielmehr in Bezug auf den anzuwendenden rechtli-

chen Maßstab, nicht die richterliche Tatsachenwürdigung und -bewertung be-

stehen; auch der Umstand, dass das Ergebnis der zur Feststellung und Würdi-

gung des Tatsachenstoffes berufenen Instanzgerichte für eine Vielzahl von Ver-

fahren von Bedeutung ist, lässt für sich allein nach geltendem Revisionszulas-

sungsrecht eine Zulassung wegen grundsätzlicher Bedeutung nach § 132 

Abs. 2 Nr. 1 VwGO nicht zu. Der Gesetzgeber hat insoweit auch für das gericht-

liche Asylverfahren an den allgemeinen Grundsätzen des Revisionsrechts fest-

gehalten und für das Bundesverwaltungsgericht keine Befugnis eröffnet, Tatsa-

chen(würdigungs)fragen grundsätzlicher Bedeutung in "Länderleitentscheidun-

gen", wie sie etwa das britische Prozessrecht kennt, zu treffen. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 

8. September 2011 - 10 C 14.10 - BVerwGE 140, 319 Rn. 28 - zur Feststellung 

einer extremen Gefahrenlage) haben sich allerdings die Berufungsgerichte 

nach § 108 VwGO (erkennbar) mit abweichenden Tatsachen- und Lagebeurtei-

lungen anderer Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe auseinan-

derzusetzen.  
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Anderes folgt auch nicht aus dem Kammerbeschluss des Bundesverfassungs-

gerichts vom 14. November 2016 (2 BvR 31/14 - InfAuslR 2017, 75). Das Bun-

desverfassungsgericht hat in diesem Beschluss nicht entschieden, dass in Fäl-

len, in denen Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe auf der Grund-

lage (weitestgehend) identischer Tatsachenfeststellungen zu einer im Ergebnis 

abweichenden rechtlichen Beurteilung kommen, stets und notwendig eine (klä-

rungsbedürftige) Rechtsfrage des Bundesrechts vorliegt, welche eine Rechts-

mittelzulassung gebietet, um den Zugang zur Rechtsmittelinstanz nicht in einer 

durch Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigenden Weise zu erschweren. Das 

Bundesverfassungsgericht hat vielmehr als Grund der bei als identisch ange-

nommener Tatsachengrundlage im Ergebnis unterschiedlichen Entscheidungen 

des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen einerseits, des 

Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg andererseits eine unterschiedli-

che Rechtsauffassung zur Rechtsfrage bezeichnet, ob der Asylbewerber tat-

sächlich politisch aktiv war oder ob es ausreicht, dass die Behörden des Hei-

matstaates von einer solchen Betätigung ausgingen. Für Tatsachenfragen - und 

damit auch für Unterschiede bei der tatsächlichen Bewertung identischer Tatsa-

chengrundlagen - hat es vorab ausdrücklich bestätigt, dass wegen der Bindung 

des Revisionsgerichts an die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsge-

richts (§ 137 Abs. 2 VwGO) eine weitergehende Vereinheitlichung der Recht-

sprechung durch das Bundesverwaltungsgericht ausscheidet. Auch in Fällen 

(weitgehend) identischer Tatsachengrundlagen ist für die Revisionszulassung 

mithin eine Darlegung erforderlich, dass die im Ergebnis abweichende Bewer-

tung der Tatsachengrundlage eine klärungsbedürftige Rechtsfrage des revisib-

len Rechts aufwirft, und diese Frage hinreichend klar zu bezeichnen.  

 

Im Ergebnis unterschiedliche Bewertungen von Tatsachen bei (weitgehend) 

identischer Tatsachengrundlage weisen auch nicht auf rechtsgrundsätzlich klä-

rungsbedürftige Fragen zur Auslegung und Anwendung des § 108 VwGO hin; 

im Übrigen sind (mögliche) Fehler in der Sachverhalts- und Beweiswürdigung 

nach ständiger Rechtsprechung revisionsrechtlich regelmäßig nicht dem Ver-

fahrensrecht, sondern dem sachlichen Recht zuzuordnen. Ein - hier nicht gel-

tend gemachter - Verfahrensfehler kann ausnahmsweise dann gegeben sein, 

wenn die Beweiswürdigung objektiv willkürlich ist, gegen die Denkgesetze ver-
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stößt oder einen allgemeinen Erfahrungssatz missachtet (BVerwG, Beschlüsse 

vom 25. Juni 2004 - 1 B 249.03 - Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 284 und 

vom 23. September 2011 - 1 B 19.11 - juris, jeweils m.w.N.). Ein Verfahrens-

mangel bei der Beweiswürdigung liegt aber nur dann vor, wenn sich der gerügte 

Fehler hinreichend eindeutig von der materiellrechtlichen Subsumtion, d.h. der 

korrekten Anwendung des sachlichen Rechts abgrenzen lässt und der Tatrich-

ter den ihm bei der Tatsachenfeststellung durch den Grundsatz freier Beweis-

würdigung gemäß § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO eröffneten Wertungsrahmen ver-

lassen hat. 

 

b) Nach diesen Grundsätzen ist eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssa-

che schon nicht dargelegt. 

 

Die Beschwerde hält - unter Hinweis auf den Kammerbeschluss des Bundes-

verfassungsgerichts vom 14. November 2016 - 2 BvR 31/14 - (InfAuslR 2017, 

75) - für grundsätzlich klärungsbedürftig,  

 

"ob Asylsuchenden aus Syrien die Flüchtlingseigenschaft 
nach § 3 AsylG zuzuerkennen ist, oder ob die drohenden 
Gefahren lediglich den subsidiären Schutzstatus nach § 4 
AsylG begründen". 

 
 

Mit diesem und dem weiteren Vorbringen wird eine grundsätzliche Bedeutung 

nicht dargelegt. Von einer grundsätzlichen Bedeutung ist regelmäßig auszuge-

hen, wenn eine bundesrechtliche Rechtsfrage in der Rechtsprechung der Ober-

verwaltungsgerichte uneinheitlich beantwortet wird und es an einer Klärung des 

für die materiellrechtliche Subsumtion sowie die Tatsachenfeststellung und 

-würdigung heranzuziehenden rechtlichen Maßstabes durch das Bundesverwal-

tungsgericht fehlt. Der bloße Hinweis darauf, dass zwei Obergerichte - bei als 

identisch angenommener Tatsachengrundlage - zu unterschiedlichen Ergebnis-

sen gekommen seien, weist gerade nicht auf eine (klärungsfähige) Rechtsfrage 

des Bundesrechts, wenn und weil es an Darlegungen zur Frage fehlt, auf wel-

chem (klärungsbedürftigen) Unterschied in den der Tatsachenbewertung zu-

grunde liegenden Rechtsauffassungen die im Ergebnis abweichende Beurtei-

lung beruht. Entsprechendes gilt für die weiteren Nachweise zu der im Ergebnis 
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divergierenden Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungs-

gerichtshöfe. 

 

Dass sich vor diesem Hintergrund im vorliegenden Verfahren eine grundsätzlich 

bedeutsame Rechtsfrage stellt, wird von der Beschwerde nicht substantiiert 

dargelegt. 

 

2. Die Revision ist auch nicht wegen des geltend gemachten Verfahrensman-

gels (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) zuzulassen. Eine Verletzung des Anspruchs 

auf Gewährung rechtlichen Gehörs oder der Amtsermittlungspflicht dadurch, 

dass das Berufungsgericht ohne mündliche Berufungsverhandlung durch Be-

schluss nach § 130a VwGO entschieden hat, ist schon nicht hinreichend darge-

legt. 

 

a) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über eine Berufung grundsätzlich 

durch Urteil, das aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht (§ 125 i.V.m. § 101 

VwGO). Ist eine Berufung unzulässig, kann sie nach vorheriger Anhörung der 

Beteiligten durch Beschluss verworfen werden (§ 125 Abs. 2 VwGO). Nach der 

Vorschrift des § 130a Satz 1 VwGO kann das Oberverwaltungsgericht auch 

dann über die Berufung durch Beschluss entscheiden, wenn es sie einstimmig 

für begründet oder einstimmig für unbegründet und eine mündliche Verhand-

lung nicht für erforderlich hält. Ist das sich auf die Begründetheit oder Unbe-

gründetheit der Berufung beziehende Einstimmigkeitserfordernis (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 20. Januar 1998 - 3 B 1.98 - Buchholz 310 § 130a VwGO Nr. 19 

S. 12) erfüllt, steht die Entscheidung, ob ohne mündliche Verhandlung durch 

Beschluss befunden wird, im Ermessen des Gerichts. Die Vorschrift enthält kei-

ne expliziten materiellen Vorgaben für die richterliche Entscheidung, ob von der 

Durchführung der mündlichen Verhandlung abgesehen wird oder nicht.  

 

Die Grenzen des dem Berufungsgerichts eingeräumten Ermessens sind weit 

gezogen. Das Revisionsgericht kann die Entscheidung für die Durchführung 

des vereinfachten Berufungsverfahrens nur darauf überprüfen, ob das Ober-

verwaltungsgericht von seinem Ermessen fehlerfrei Gebrauch gemacht hat (vgl. 

BVerwG, Beschlüsse vom 12. März 1999 - 4 B 112.98 - Buchholz 310 § 130a 
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VwGO Nr. 35 S. 5 m.w.N. und vom 25. September 2003 - 4 B 68.03 - NVwZ 

2004, 108 <109>). Ein Absehen von einer mündlichen Verhandlung ist seitens 

des Revisionsgerichts nur zu beanstanden, wenn es auf sachfremden Erwä-

gungen oder einer groben Fehleinschätzung des Berufungsgerichts beruht (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 3. Februar 1999 - 4 B 4.99 - Buchholz 310 § 130a 

VwGO Nr. 33 S. 2 m.w.N.). 

 

Auch wenn § 130a VwGO keine ausdrücklichen Einschränkungen enthält, hat 

das Berufungsgericht bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen, dass 

sich die Entscheidung aufgrund mündlicher Verhandlung im System des verwal-

tungsgerichtlichen Rechtsschutzes nach der Ausgestaltung des Prozessrechts 

als gesetzlicher Regelfall und Kernstück auch des Berufungsverfahrens erweist 

(§ 125 Abs. 1 i.V.m. § 101 Abs. 1 VwGO).  

 

Bei der Ermessensentscheidung gemäß § 130a Satz 1 VwGO dürfen die Funk-

tionen der mündlichen Verhandlung und ihre daraus erwachsende Bedeutung 

für den Rechtsschutz nicht aus dem Blick geraten. Das Gebot, im Rahmen ei-

ner mündlichen Verhandlung die Rechtssache auch im Interesse der Ergebnis-

richtigkeit mit den Beteiligten zu erörtern, wird umso stärker, je schwieriger die 

vom Gericht zu treffende Entscheidung ist. Mit dem Grad der Schwierigkeit der 

Rechtssache wächst daher zugleich auch das Gewicht der Gründe, die gegen 

die Anwendung des § 130a VwGO und für die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung sprechen (vgl. dazu BVerwG, Urteile vom 21. März 2000 - 9 C 

39.99 - BVerwGE 111, 69 <74> und vom 30. Juni 2004 - 6 C 28.03 - BVerwGE 

121, 211 <214>). Die Grenzen von § 130a Satz 1 VwGO sind erreicht, wenn im 

vereinfachten Berufungsverfahren ohne mündliche Verhandlung entschieden 

wird, obwohl die Sache in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht außergewöhn-

lich große Schwierigkeiten aufweist (BVerwG, Urteil vom 30. Juni 2004 - 6 C 

28.03 - BVerwGE 121, 211 <213>); abzustellen ist insoweit auf die Gesamtum-

stände des Einzelfalles (BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 2010 - 10 C 13.09 - 

BVerwGE 138, 289). 
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b) Daran gemessen, ist schon nicht hinreichend dargelegt (§ 133 Abs. 3 

VwGO), dass die Durchführung des vereinfachten Berufungsverfahrens hier 

fehlerhaft gewesen wäre.  

 

Das Berufungsgericht hat die Beteiligten zu seiner Absicht, durch Beschluss 

nach § 130a VwGO zu entscheiden, vorab gehört und dabei auf seine Recht-

sprechung zu der Rückkehrgefährdung syrischer Staatsangehöriger verwiesen, 

die illegal ausgereist sind, einen Schutzantrag gestellt haben und sich durch die 

illegale Ausreise auch einer bestehenden Wehrpflicht entzogen haben. Die Klä-

gerseite hat daraufhin zwar die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

beantragt und dabei nicht die grundsätzliche Klärung der allgemeinen Rück-

kehrgefährdung angegriffen, sondern allein geltend gemacht, dass weder die 

Beklagte noch das Verwaltungsgericht den entscheidungserheblichen Sachver-

halt zu den individuellen Verfolgungsgründen ausreichend ermittelt habe. Das 

sei aber für eine sachgerechte Prüfung der Frage, ob Flüchtlingsschutz nach 

§ 3 AsylG zu gewähren sei, unerlässlich, so dass über die Berufung nicht im 

schriftlichen Verfahren entschieden werden könne.  

 

Die Klägerseite, die im erstinstanzlichen Verfahren auf mündliche Verhandlung 

verzichtet hatte (zur Zulässigkeit der Entscheidung nach § 130a VwGO in Fäl-

len, in denen in erster Instanz eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat 

oder dem Berufungskläger jedenfalls eröffnet war, s. BVerwG, Urteil vom 

14. März 2002 - 1 C 15.01 - BVerwGE 116, 123), hat indes weder in diesem 

Schriftsatz noch in vorangehenden Schriftsätzen auch nur ansatzweise mitge-

teilt, in Bezug auf welche Aspekte die individuellen Fluchtgründe von der Be-

klagten unzureichend dokumentiert worden seien, in Bezug auf welche Ereig-

nisse oder Geschehnisse der Sachverhalt nach dem Amtsermittlungsgrundsatz 

weiterer Aufklärung bedürfe oder aus welchen Gründen es der Klägerseite un-

geachtet ihrer asylverfahrensrechtlichen (§ 15 AsylG) und verwaltungspro-

zessualen (§ 74 Abs. 2 AsylG; § 86 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 VwGO) Mitwir-

kungsobliegenheiten nicht möglich oder nicht zumutbar gewesen sein könnte, 

ergänzend zu den individuellen Asylgründen vorzutragen. Auch ein Beweisan-

trag zu einer für erforderlich gehaltenen Sachverhaltsermittlung zu einer be-
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stimmten Beweistatsache (vgl. BVerwG, Beschluss vom 30. Oktober 2007 - 5 B 

157.07) wurde weder gestellt noch angekündigt. 

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Gerichtskosten 

werden gemäß § 83b AsylG nicht erhoben. Der Gegenstandswert ergibt sich 

aus § 30 RVG; Gründe für eine Abweichung gemäß § 30 Abs. 2 RVG liegen 

nicht vor. 

 

 

Prof. Dr. Berlit   Prof. Dr. Dörig    Fricke 
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