
 

 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

 

BESCHLUSS 
 
 
BVerwG 5 PKH 5.11 (5 PKH 2.11) 
OVG 3 KO 712/07 
 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 7. April 2011 
durch den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Berlit,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Stengelhofen und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Störmer  
 
 
beschlossen: 
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Der Antrag des Klägers, ihm für eine Anhörungsrüge ge-
gen den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 
16. März 2011 - BVerwG 5 PKH 2.11 - betreffend einen 
Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für eine 
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in 
dem Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 
14. Oktober 2010 Prozesskostenhilfe zu bewilligen und 
einen Rechtsanwalt beizuordnen, wird abgelehnt. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Rügeverfahrens. Ge-
richtskosten werden nicht erhoben. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Dem Kläger kann Prozesskostenhilfe nicht bewilligt werden. Eine Anhörungs-

rüge gegen die Versagung der Prozesskostenhilfe für die beabsichtigte Nicht-

zulassungsbeschwerde bietet keine hinreichende Aussicht auf Erfolg (§ 166 

VwGO i.V.m. § 114 Satz 1 ZPO). Der Senat hat den Anspruch des Klägers auf 

rechtliches Gehör nicht im Sinne von § 152a Abs. 1 Nr. 2 VwGO in entschei-

dungserheblicher Weise verletzt.  

 

Die Anhörungsrüge dient der Kontrolle des Gerichts, ob es das Gebot rechtli-

chen Gehörs verletzt hat, d.h. ob es wesentliches Vorbringen der Prozessbetei-

ligten nicht zur Kenntnis genommen oder bei seiner Entscheidung nicht in Er-

wägung gezogen hat. Davon kann hier nicht die Rede sein. 

 

Das Vorbringen des Klägers, der Senat habe verkannt,  

 
„dass der Streitgegenstand immer noch durch den Kläger 
alleine bestimmt wird und somit ein Verfahrensmangel 
vorliegt (2. - 3. im BVerwG Beschluss vom 16.03.2011), 
weil entgegen diesen Anträgen alles lediglich auf eine 
inszenierte Frage des klägerischen Vorbringens am 
09.02.2000 reduziert wurde, was hier gleichzeitig die da-
mit verbundenen Grundrechte (Art. 1, 2 und 3 GG) des 
Klägers äußerst verletzt, das auch das BVerwG zu prüfen 
hat und absolute Revisionsgründe darstellt“, 

 

weist nicht auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Der Kläger vernachläs-

sigt, dass die Befugnis, den Streitgegenstand zu bestimmen, nur in den durch 
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das Prozessrecht gezogenen Grenzen besteht und das Berufungsgericht zur 

Sache nur insoweit über ein Rechtsmittel zu entscheiden hatte, als dieses 

statthaft war sowie form- und fristgerecht eingelegt worden ist. Das Begehren 

des Klägers auf weitergehende Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für 

die Zeit ab 1. Juli 2000 ist nach dem Urteil des Berufungsgerichts vom 14. Ok-

tober 2010 (UA S. 3) Gegenstand des bei diesem noch anhängigen Parallelver-

fahrens 3 KO 711/07; insoweit schied eine Zulassung der Revision von vorn-

herein aus. Bei der Verwerfung der Anschlussberufung als unzulässig fehlte es 

ebenfalls an Anhaltspunkten dafür, dass in Bezug auf diese prozessuale Be-

gründung mit hinreichender Erfolgsaussicht ein Zulassungsgrund hätte geltend 

gemacht werden können. 

 

Soweit der Kläger, indem er das Vorbringen aus dem „Prozesskostenhilfean-

trag mit Entwurf einer Zulassungsbeschwerde“ aus dem Schreiben vom 6. De-

zember 2010 wiederholt, sinngemäß hat geltend machen wollen, der Senat ha-

be in dem angefochtenen Beschluss zentralen Vortrag nicht berücksichtigt, 

lässt sich ebenfalls keine Verletzung seines rechtlichen Gehörs erkennen. 

Denn dies trifft nicht zu. Der Senat hat dieses Vorbringen erwogen, aber aus 

rechtlichen Erwägungen als nicht für eine Prozesskostenhilfebewilligung hinrei-

chend gewertet. Dass er darauf verzichtet hat, auf die Argumente des Klägers 

im Einzelnen einzugehen, begründet keinen Gehörsverstoß. Der Anspruch auf 

Gewährung rechtlichen Gehörs bedeutet nicht, dass jedes Vorbringen der Be-

teiligten in den Gründen der Entscheidung ausdrücklich zu bescheiden wäre. 

Das Gericht darf sich auf die Gründe beschränken, die für seine Entscheidung 

leitend gewesen sind. 

 

Von einer weiteren Begründung wird abgesehen (§ 133 Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2 

VwGO <analog>). 

 

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

nach § 188 Satz 2 Halbs. 1 VwGO nicht zu erheben. 

 

 

Prof. Dr. Berlit   Stengelhofen   Dr. Störmer 
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