
 
 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
 

BESCHLUSS 
 
 
BVerwG 3 B 29.16 (3 B 39.15) 
VG 8 K 60/13 Me 
 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 9. Dezember 2016 
durch die Vorsitzende Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Philipp,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Wysk und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Kuhlmann 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Anhörungsrüge des Klägers gegen den Beschluss des 
Senats vom 18. April 2016 - BVerwG 3 B 39.15 - wird 
verworfen.  
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Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Anhörungsrüge des Klägers vom 29. Juni 2016 ist verspätet erhoben und 

daher unzulässig.  

 

Der Kläger wendet sich - nach erfolgloser Gegenvorstellung (Beschluss vom 

27. Mai 2016 - BVerwG 3 B 25.16) - mit der Anhörungsrüge nach § 152a VwGO 

gegen den Beschluss vom 18. April 2016 - BVerwG 3 B 39.15 -, mit dem der 

Senat die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Gerichts-

bescheid des Verwaltungsgerichts Meiningen vom 15. April 2015 zurückgewie-

sen hat.  

 

Die Anhörungsrüge ist nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erhoben worden 

und daher nach § 152a Abs. 4 Satz 1 VwGO als unzulässig zu verwerfen. Ge-

mäß § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO ist die Rüge innerhalb von zwei Wochen nach 

Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben; der Zeitpunkt 

der Kenntniserlangung ist glaubhaft zu machen. Die gesetzlich vorausgesetzte 

Kenntnis hat der Kläger hier mit der Zustellung jenes Beschlusses erlangt, des-

sen Gründe diese Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör seinem 

Vortrag gemäß enthalten sollen. Das ist der Beschluss vom 18. April 2016, mit 

dem das Beschwerdeverfahren abgeschlossen worden ist. Wann ihm dieser mit 

Übersendungsschreiben vom 21. April 2016 formlos mitgeteilte Beschluss zu-

gegangen ist, hat der Kläger zwar nicht glaubhaft gemacht. Es ist nach den 

Umständen aber nicht zweifelhaft - auch der Kläger selbst geht erkennbar da-

von aus -, dass zwischen der Bekanntgabe des Beschlusses Ende April 2016 

und der am 29. Juni 2016 erhobenen Anhörungsrüge deutlich mehr als zwei 

Wochen verstrichen sind. Die Gründe dieses Beschlusses, der sich die detail-

lierte Begründung des sich auf das Beschwerdeverfahren 3 B 39.15 beziehen-

den Prozesskostenhilfebeschlusses vom 3. März 2016 (BVerwG 3 PKH 3.15) 

zu eigen macht, lassen die Erwägungen des Senats erkennen, aus denen der 

Kläger nunmehr die Verletzung des rechtlichen Gehörs herleiten will. 
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Zu Unrecht macht der Kläger im Schreiben vom 29. Juni 2016 geltend, die 

Zwei-Wochen-Frist sei gewahrt, weil er die Verletzung des rechtlichen Gehörs 

im Beschwerdebeschluss erst aus dem Beschluss des Senats vom 27. Mai 

2016 (Bekanntgabe am 16. Juni 2016) über die Verwerfung seiner Gegenvor-

stellung habe erkennen können. Erst aus diesem Beschluss habe er erfahren, 

dass der Senat seinen Vortrag zur Unvereinbarkeit der hoheitlichen Maßnahme 

mit tragenden Grundsätzen eines Rechtsstaates nicht in seine Erwägungen 

einbezogen habe; bis dahin habe er nur annehmen können, dass auch der Se-

nat davon ausgehe, dass die Folgen der zu rehabilitierenden Maßnahme (der 

Degradierung) unmittelbar schwer und unzumutbar fortwirkten. 

 

Diese Ausführungen gehen an den Begründungen der Senatsbeschlüsse vor-

bei. Bereits in dem Prozesskostenhilfebeschluss vom 3. März 2016 (Rn. 11) 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im gesamten Vortrag des Klägers 

Anhaltspunkte dafür fehlten, dass die Degradierung mit tragenden Grundsätzen 

eines Rechtsstaates unvereinbar gewesen sei, weil nicht ansatzweise erkenn-

bar sei, dass die (kurzzeitige) Umwandlung seines Dienstverhältnisses und die 

damit verbundene Degradierung das insoweit erforderliche Gewicht gehabt hät-

ten. Dies aufgreifend ist im Beschwerdebeschluss vom 18. April 2016 (Rn. 2) 

mit Blick auf ergänzendes Vorbringen des Klägers ausgeführt, auch dieses 

Vorbringen gehe daran vorbei, dass die Degradierung des Klägers nach den 

Gesamtumständen nicht als mit "tragenden Grundsätzen eines Rechtsstaates 

schlechthin unvereinbar" im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 VwRehaG an-

gesehen werden könne, weil die Folgen der Degradierung nicht das gesetzlich 

vorausgesetzte Gewicht hätten. Es ist also unzweifelhaft eine Wiederholung, 

wenn im Beschluss vom 27. Mai 2016 (Rn. 3) mit Blick auf weiteres nachgetra-

genes Vorbringen zum Fragenkomplex der Rechtsstaatswidrigkeit erneut aus-

geführt wird, es gebe keine Veranlassung, die gefestigte Rechtsprechung auf-

zugeben, dass rechtsstaatswidrige Verwaltungsentscheidungen der DDR-

Behörden nicht ohne Rücksicht auf das Gewicht der durch sie ausgelösten Fol-

gen für den Betroffenen für rehabilitierungsfähig erachtet werden könnten. Aus 

allen Beschlüssen ist klar ersichtlich, dass sich die Ausführungen des Senats 

auf den Vortrag des Klägers zur Rechtsstaatswidrigkeit der Maßnahmen bezie-
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hen, und zwar unter einem Aspekt, der in dem angegriffenen Gerichtsbescheid 

des Verwaltungsgerichts nicht zur Sprache gekommen und mithin speziell 

durch Vortrag des Klägers veranlasst war.  

 

Hieraus ergibt sich zugleich, dass die Anhörungsrüge auch unbegründet wäre. 

Es ist keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, wenn der Senat einer zur 

Kenntnis genommenen und erwogenen Rechtsansicht eines Beteiligten nicht 

folgt. Im Übrigen vermag auch das Vorbringen in der Anhörungsrüge an der 

Bewertung mangelnder Eingriffstiefe einer (unterstellt) rechtsstaatswidrigen De-

gradierung nichts zu ändern. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

 

Dr. Philipp    Dr. Wysk   Dr. Kuhlmann 
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