
- 2 - 

Wappen Berlins und Brandenburgs 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

BERLIN-BRANDENBURG 

BESCHLUSS 

OVG 3 N 210.12  
VG 2 K 6.12 Berlin  

In der Verwaltungsstreitsache 

der ,  

 Klägerin und Antragstellerin, 

g e g e n  

die Bundesrepublik Deutschland,  

vertreten durch den Deutschen Bundestag -Verwaltung-, 

Platz der Republik 1, 11011 Berlin,  

Beklagte und Antragsgegnerin, 

 

hat der 3. Senat durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr. Riese, den Richter am Oberverwaltungsgericht Maresch und die Richterin am 

Oberverwaltungsgericht von Lampe am 5. Dezember 2012 beschlossen: 

 

Der Antrag der Klägerin auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

und Beiordnung von Rechtsanwalt Johlige, Berlin, wird abge-

lehnt. 

Gründe 

Der Antrag der Klägerin auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung 

des von ihr benannten Rechtsanwalts für die Stellung eines Antrags auf Zulas-

sung der Berufung gegen das ihr am 30. Oktober 2012 zugestellte Urteil des Ver-

waltungsgerichts Berlin hat keinen Erfolg. 

 

Zwar ist die Frist nach § 124a Abs. 4 Satz 1 VwGO für die Stellung eines Zulas-

sungsantrags durch einen Prozessbevollmächtigten Im Sinne des § 67 Abs. 4 
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VwGO noch nicht abgelaufen und ist die Klägerin vor der Entscheidung über ihren 

Antrag auf Prozesskostenhilfe ohne ihr Verschulden an der wirksamen Einlegung 

des Rechtsmittels gehindert, so dass jedenfalls diesbezüglich die Gewährung von 

Wiedereinsetzung nicht ausgeschlossen wäre. Die von der Klägerin beabsichtigte  

weitere Rechtsverfolgung bietet jedoch auch unter Berücksichtigung ihrer weite-

ren Ausführungen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg (§ 166 VwGO, § 114 

ZPO).   

 

Dies gilt zunächst, soweit sie - wie schon in ihrer Beschwerde vom 18. August 

2012 gegen die erstinstanzliche Versagung von Prozesskostenhilfe - rügt, die Vo-

raussetzungen für die erfolgte Übertragung des Rechtsstreits auf den Einze lrichter 

(§ 6 Abs. 1 VwGO) hätten nicht vorgelegen. Der Senat hat bereits mit Beschluss 

vom 3. September 2012 (OVG 3 M 85.12 / OVG 3 L 86.12) darauf hingewiesen, 

dass die Entscheidung der Kammer, den Rechtsstreit dem Einzelrichter zur Ent-

scheidung zu übertragen, gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 VwGO unanfechtbar ist. Das 

hat gemäß § 173 VwGO i.V.m. §§ 512, 557 Abs. 2 ZPO grundsätzlich auch zur 

Folge, dass das Rechtsmittelgericht an dieser Entscheidung gebunden ist und 

entsprechende Rügen einer inhaltlichen Überprüfung entzogen sind (BVerwG, 

Beschluss vom 17. Oktober 2012 - 8 B 42.12 - juris, Rn. 3; OVG Berlin-

Brandenburg, Beschluss vom 15. Oktober 2012 - OVG 2 N 111.10 - juris, Rn. 4). 

Ob etwas anderes gelten kann, wenn die Übertragung „greifbar gesetzwidrig“ oder 

der - grundsätzlich weite - Beurteilungsspielraum der Kammer bei der Anwendung 

der Übertragungsgründe des § 6 Abs. 1 VwGO überschritten ist (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 17. Oktober 2012, a.a.O.), kann dahinstehen, denn hierfür ist 

nichts ersichtlich. Die Klägerin legt lediglich dar, dass die Sache nach ihrer Auf-

fassung grundsätzlicher Bedeutung sei, und beschränkt sich damit darauf, der 

Beurteilung der Kammer ihre eigene Beurteilung entgegenzusetzen, ohne darzu-

tun, dass erstere unvertretbar wäre. 

 

Im Hinblick auf die von der Klägerin als grundsätzlich klärungsbedürftig bezeich-

neten Fragen wäre der Zulassungsgrund gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO nicht 

gegeben. Eine grundsätzliche Bedeutung der Sache folgt entgegen ihrer Ansicht 

nicht daraus,  dass „der Rechtsweg ungeklärt“ wäre. Dass gegen Entscheidungen 

über Petitionen ebenso der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist wie für Klagen, mit 

denen die ordnungsgemäße Bescheidung einer Petition begehrt wird, ist geklärt 
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und ergibt sich unter anderem aus der von der Klägerin zitierten Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Mai 1988 (-1 BvR 644/88 -, zit. nach ju-

ris). Dies hat das Verwaltungsgericht nicht anders gesehen. Soweit die Klägerin 

mit ihrem Vorbringen darauf abzielt, die Entscheidung über die Behandlung der 

von ihr erhobenen Petition als öffentliche Petition müsse gerichtlich überprüfbar 

sein, ist eine grundsätzliche Bedeutung der Sache ebenfalls nicht gegeben. In der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist geklärt, dass Art. 17 GG die 

zuständige Stelle zu Kenntnisnahme, sachlicher Prüfung und Bescheidung der bei 

ihr eingereichten Bitten und Beschwerden verpflichtet. Dementsprechend muss 

ein Petitionsbescheid Angaben über die Stelle, die sachlich entschieden hat, so-

wie Angaben über die Art der Erledigung enthalten; eine sachliche Begründungs-

pflicht lässt sich jedoch aus Art. 17 GG weder allein noch in Verbindung mit dem 

Gebot der Gewährung effektiven Rechtsschutzes herleiten (s. nur BVerfG, Be-

schluss vom 15. Mai 1992 - 1 BvR 1553/90 -, juris, Rn. 16 ff.).  

 

Das Verwaltungsgericht hat auch zu Recht ausgeführt, dass sich ein Anspruch auf 

Behandlung einer Petition als öffentliche Petition und Veröffentlichung im Internet 

nicht aus Art. 5 GG ableitet, und hat eine den Gleichbehandlungsgrundsatz des 

Art. 3 Abs. 1 GG verletzende sachwidrige Ungleichbehandlung der von der Kläge-

rin erhobenen Petitionen mit der von ihr angeführten, nach ihren Angaben im In-

ternet veröffentlichten Petition unter Bezugnahme auf die Ausführungen in seinem 

Beschluss vom 30. Juli 2012 über die Versagung von Prozesskostenhilfe und die 

hierzu ergangene Beschwerdeentscheidung des Senats vom 3. September 2012 

(OVG 3 M 85.12) verneint. Grundsätzliche, d. h. über den Einzelfall hinaus be-

deutsame und klärungsbedürftige Rechts- oder Tatsachenfragen stellen sich in 

diesem Zusammenhang nicht; auch dem Vorbringen der Klägerin lässt sich hierfür 

nichts entnehmen. Der von ihr geltend gemachte Umstand, dass ein „verweigerter 

Wunsch … immer eine Verletzung und Benachteiligung gegenüber den anderen 

(sei), denen der gleiche Wunsch erfüllt worden“ sei, führt nicht dazu, dass die 

(Nicht-)Erfüllung des Wunsches der rechtlichen Überprüfung zugänglich sein 

müsste.  

 

Soweit die Klägerin weiter geltend macht, es lägen der Beurteilung des Beru-

fungsgerichts unterliegende Verfahrensfehler (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO) vor, 

nämlich eine Verletzung des Amtsermittlungsgrundsatzes, des rechtlichen Gehörs 
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und des Überzeugungsgrundsatzes, hat die begehrte Rechtsverfolgung ebenfalls 

keine hinreichende Aussicht auf Erfolg. Dies gilt zunächst hinsichtlich ihrer Rüge, 

die Abweisung des auf die Verurteilung der Beklagten zur Veröffentlichung ihrer 

Petitionen vom 24. Juni 2011 und vom 25. Mai 2012 gerichteten Klageantrags zu 

1) sei einzig durch die Bezugnahme auf die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts 

vom 30. Juli 2012 und des Senats vom 3. September 2012 (beide zum Antrag auf 

Prozesskostenhilfe) begründet worden, ihr späteres Vorbringen in den Schreiben 

vom 18. September 2012, 27. September 2012 und 16. Oktober 2012 sei hinge-

gen unberücksichtigt geblieben. Aus der bloßen Benennung dieser Schreiben wird 

bereits nicht deutlich, welches entscheidungserhebliche Vorbringen der Klägerin 

ihrer Ansicht nach vom Verwaltungsgericht nicht berücksichtigt worden sei. Soweit 

es ihr um die in den genannten Schreiben angekündigten Anträge gehen sol lte, ist 

darauf hinzuweisen, dass maßgeblich die von der Klägerin in der mündlichen Ver-

handlung gestellten und entsprechend in den Tatbestand des Urteils aufgenom-

menen Anträge sind. Mit der weiteren Petition der Klägerin vom 25. Mai 2012, die 

nicht Gegenstand der ursprünglichen Klageschrift war, sondern erst mit der Be-

schwerde gegen die erstinstanzliche Versagung von Prozesskostenhilfe in das 

Verfahren eingeführt wurde, befasst sich im Übrigen der vom Verwaltungsgericht 

in Bezug genommene Beschluss des Senats vom 3. September 2012.  

 

Die von der Klägerin schließlich als Verfahrensmangel gerügte „falsche Tatsa-

chenwürdigung“ und „Verletzung des Überzeugungsgrundsatzes“ die sie in der 

Wertung des Verwaltungsgerichts erkennen will, die Klägerin habe keinen An-

spruch auf Behandlung ihrer Petition als „öffentliche Petition“ rechtfertigt die von 

ihr erstrebte Zulassung der Berufung weder unter dem Gesichtspunkt eines Ver-

fahrensfehlers noch ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des Urteils. Die Petition 

der Klägerin vom 24. Januar 2010, von der sie meint, sie wäre in gleicher Weise 

zu veröffentlichen gewesen wie die von ihr in Bezug genommene andere Petition 

(vom 10. Juni 2011), war nicht Gegenstand der von ihr in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Verwaltungsgericht gestellten Anträge. Im Übrigen ist darauf 

hinzuweisen, dass die Petitionen der Klägerin vom 24. Januar 2010 sich von der 

in Bezug genommenen veröffentlichten Petition insoweit unterscheiden als sie 

eine Entschädigungspflicht für das Unterlassen einer Mitteilung über den Ausgang 

des Bewerbungsverfahrens und zusätzlich die Verpflichtung des Arbeitsgebers 

zur Vorlage von Informationen über den eingestellten Bewerber fordern.  
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

Dr. Riese    Maresch    von Lampe 

 

   

 


