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hat der 1. Senat des Bundesve rwaf tungs ge r i cht s
am 27. Januar 2003
durch dle Vizepräsrdentin des Bundesver:rrattungsger:ichts
Eckei.tz
Hoter,
die Richterin am Bundes
verwaltungsgericht B e c k und den Richter am Bun.ies
veräaltungsgerlcht Pl:of. Dr.. Dö r i g
beschfossen:
Der Antrag des Klägers auf Bei{,ilfigung von prozesskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren
i\,ird abgelehnt -

Die Beschwerde des Kfägers gegen die Nichtzu
fassung der Rel.ision in dem Beschluss des
Schlesrrig Holsteinischen Oberver,,\,altungsge
richts vom 14. Januar 2002 wrrd verworfen.
Der Kläger trägt die Kosten des Beschirerdever-

Gründe:
Klä9er kann .lie beantragte Prozesskostenhilfe nicht berr:illigt rierden, i,,eil clie beabsichtlgte Rechtsverfotgung keine
Aussrchi, auf Er.folg haL (S 166 V!rGO a.V.m. S 114 ZpO) .
Dem

Die Beschwerde des Ifägers ist unzulässig, w-6al sie nichr rn
nei.halb der. Frist von z!,rei Monaten nach Zustellung der Berufungsentscheidung begrundet liorden ist (S 113 Abs. 3 Satz 1
V,,GO) . AuI diese Erlst ist der K]äger in der RechtsmitLelbe
.Lehrung

der Beirufungsentscherdung hingeNresen r/orden.

Ilie beant.agte I,Jiedereinsetzung

wegen Versäunung

der

Besch,,re.

debegründungsfrist kann dem KLäger nichl gei,,ährt weir.ler, rreri
er nlcht oli.e Verschulcle| an der Einhaltunq der Frrst liehrn.l-.rl r/ar (S 60 vi,GO) . Dabei kann dährnstehen, ob der aft
i9. t4ärz 2AO2 und.tamit einen Tag nach Fristablauf berm Berü
iungsgericht erng,Ägangene Begrundungsschr.iftsatz, i\'ie deL pro,
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zessbevollnächl,igte des K.Lägers vorgetragen und glaubhaft ge
macht här,, von seinem Büropersonal so rechtzeitig zur Post ge
geben worden ist, dass er bei normalen Postlaufzeiten noch in
nerhalb der Erist hätte eingehen müssen. Denn dleser Umstand
irar für die Versäumung der Frist nichi ursächlich, da der pr.ozessbevoflmächliqte des Klägers den Schriftsatz nrcht eigen
h:1ndig unterschrieben hat und clamit auch bei rechtzeltigem
Erngang die Erist nicht gewahrt worden wäre.

Zur Schriftform gehort qruIldsätzlich die eiqenhandi.le Unter .
schrlft (vgf. z.B. Urter] vom 6- Dezember 1988 BVefi{G 9 C
40.8? - BVer.wGE 81, 12, <33>). Die vom Prozessbevoflmachtigten
des Klagers anqeführte Rechtsprechung (Beschluss des Gemeinsamen Senats der ober.sten Gerichtshöfe des Bundes vom 5- April
2000 GmS OBG 1/98 Buchholz 310 S 81 VWGO Nr. 15 = NJW
2AAA, 234A), wonach bei Ubermittlung bestinmender Schriftsätze
auf elektr.onischem Wege dem gesetzlichen Schrrftformerfordernis un]-er: bestimmten Voraussetzungen auch ohne elgenhändige
Unterschrift Genüge getan ist, gilt nur in clen Fä]len, in de
nen aus technischen Gründen die Beifügung erner eigenhändigen
Unterschrift unnöglich 1st, nichl aber für die durch normale
Briefpost, übermittelten Schriftsätze, deren Unterzeichnung
mogLich und zumutbar ist (1'gl. auch Bundesfinanzhof, Urteil
vom 10. Juli 20A2 - vII B 6/02 BFH/NV 2002, 1591 und <jurls>
und von Älbedyfl rn: Bader u.a.. VrrGO, 2. Auf1./ § 60 Rn. 29) .
In.llesem FalL rsr, vi--:Lmehr nach irie vor grundsätzlich die er
genhändlge Unterschr:1fL erforderlich, die I".oi. EiristablaLrf vor
liegen nuss.
AlLerdings kann auch im Fall der Übermlttlung des Schriftsatzes durch noirmale Bri,.fpcsL das FehIen erner Unterschrift bel.
Vorliegen besonderer ijmsiände aLrsnahmsweise unschadllch sean,
r/en. srch aus anderen Anhaltspunl{ten eine der UnierschrifL
\,'ergleichbare Gewahr frir dre Urheberschaft und .]en Wr.l.len er
gabt, das Schreib.:n in den Rechtsv.rrkehr zu brrngen (Urterl
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6. Dezember 1988 - BVerllG 9 C 40.81 BVer:wcE 81, 32f
<34 ff.> und Beschluss vom 19. Dezembei. 1994 BVei.wG 5 B
'19.94 NJW 1995, 2121) . Entscheidend isi/ ob slch dies aus

vonr

Schi:if]'salz allein oder in Verbindung mit
ihn bellleitenden Unsländen hinreichend sicher ergibt, ohne
dem bestimmenden

den

dass darüber Beireis erhoben rverden muss]]e. Aus Gründen der
Rechtssicherheit kann clabei nur auf die dem Gericht bei Eio
gang des Schriftsalzes erkennbaren oder bIs zum Ablauf der
hierderBesch!,ie.debegr.ündungsfrisl bekannt ger\,orde
Erlst
nen Unstäncle (vgl. Beschluss vom 2. Febiruar 2000 - BVeTNG I B
154.99 - VirRR BY 2000, 235) abgestellt werden- Derartige be
sondere Umstalnde liegen hier nicht vor:.
Entgegen der Ansichl der Beschwerde reicht die Tatsache, dass
der ProzessbevoflnächtigLe des Klagers bereits rechtzeil,ig Beschwer.le gegen die Nichtzufassung der Revision erhoben hat.
hiei.fur: ebenso \.ienig aus wie der gedruckte Briefkopf auf dem
Begrundungsschriftsatz. Beides bietet keine der UnLerschrlft

vergLeichbare Gelrähi. dafür, dass das Schriftstuck von einer
beim Bundesverwaltungsgericht postulationsfähigen Person
stammi und mlt .leren Wi]}en rn cLen Ver:kehr gebracht i.rorden
is]'. Soweil der Prozessbevollmächtigte des Kfägers sich in
diesem Zusannenhanll auf Verfahrensablaufe in seiner fianzlei
vor Absendung des Schriftsatzes und auf die dem tr iedereinsetzungsantrag vom 18. April 2002 belgefugten Unterlagen beruft,
r/erkennt err dass drese Unstande ber Eingang der: BeschN--rr]ebegründung anr 19. Mairz 2AA2 füt das Gericht nicht eirkennbar darer und schon deshaLb nicht die ausnahmsrieise EntbehrLrchkeit
der ergenhendlgen Unterschriit rechtfertigen kö.nen- Da die
Beschwer.debegründungsfrisL ber Erngang des Schrj.ftsa]'zes be
reits abgelaufen war, bestend rm Ubrig.n keine Nöglichkelt
mehrf die,rerseheitlich unter:bliebene UnierschrifL nachzul,o
len. Die Bes.h,rerde kann sich deshaLb auch nicht miL Erlolg
.larauf bcrufen, dass dds Fehlen der Ur.erschrill vom cericht
selbst zrrnächst nicht beanst.rndeL ,orden se1. Dem tTon ihr 1rr

angefuhrten Beschfuss des Bundesverualtungsgerichts vom 2. Eebruar 2000 (a-a.O.) lag insoweit erne
andere Eallgestal]'ung zugr.un.:Le.
cLiesem Zusammenhang

Hinsichtlich des Eehlens der Unier.schrift kann dem Klager auch
nicht Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach S 60 VWGO geirahr]' werden. Denn dieser Mangel beruht auf einem Versehen
seines Prozessbevollmächtigten/ das der Kläger sich gemaß
§ 173 VrrGO i.V.m. § 85 Abs.2 ZPO zurechnen lassen muss (vgL.
hierzu auch BVeriG, Kam,nerbeschluss vom 21. Juni 2000 - 2 BvR
1989-97 NVvrZ 2000, 907). Ber der Anfertigung von Rechrsmitlel und Recht smi tte lbe grundung s s chr i flen handelt es sich
grundsälzlich um eine eigenver.anttwortliche Tätrgkelt des pro
zessbe'iollmächtigten (vgI. Beschfuss vom 7. Februar 1992
- Bverrc 2 B 92.91 Buchholz 3r0 S 60 V\,r'co Nr. 175) . Der pro
zessbevollmächtigte des Klagei.s macht im Übrigen auch nicht
geltend/ dass das Fehlen der Uni'ei.schrift nicht auf sein eige
nes Verschulden, zu dem auch ein sog. Organisationsverschulden
zAhlt, zurückgeht. Es ist daher neder dargetan noch glaubhaft
gemacht, dass die Versäunung der Erist auf einem unabwendbaren
Ei.eignls und nicht auf einem dem Kfager zuzurechnenden Verschulden beruht.
Im Übrigen hätte die Beschiverde mlt der Ruge/ das Berufungsger1chl habe die Klage nicht rm vereinfachten Ber.u fung s ve r fahren
nach S 130 a Abs. I VWGO abweisen dürfen, nachdem der KLäger
in erster Tnstanz durch Gei.lchtsbescheid in vollem Umfanq ob

siegt habe. auch in de. Sache ke:inen Erfolg gehabt. Zwar
,,rifft es zuf dass dre Xntscheldung rm vere:infachten Ber..
fungsverfahren nach 5 130 a S.rr,z 1 VücO vorliegend prozess
rechtllch fehlerhafl ']ar (vql. UrteiL des Senats von 14. I.lrrz
20A2 Bverwc L C 15.01 NVwz 2002, 993 = Buchholz 310
5 130 a VWGO Nr. 58). DerL KL.rger ist es aber vefi{ehrr/ sich
mrr der Ni.htzula5iur]gsbe!chi,erde auf diesen VerfahrerLsfehler
zLr Leruien/ ireiL er j.m lJE:fairen v.r den Beruiungrgcricht,
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nicht seinerseits auf die Durchführung einer mündfichen Ver
handlung hingewir:kt hat. Er hat gegenüber dem Berufungsgericht
weder in der Sache etwas vorgetragen noch den Wunsch nach et_
ner mündlichen Verhandlung geaußert und insbesondene auf die
gerichtliche Anhörung zum vereinfachten Berufungsverfahren
nach S 130 a V!,7GO nicht reagiert. Da er nicht alles ihm Zumut
bare zu| Wahrnehmung seines Rechts auf Dur:chführung einer
mündlichen Verhandlung unternomtnen hat, kann er im Beschrnerde
verfahren nicht mehr mit Erfofg die Ver:letzung dieses Rechts
rügen.

Die Kostenentscheidung folgt aus S 154 Abs. 2 VwcO. cerichtskosten rerden gemäß S 83 b Abs. l AsylVfG nicht erhoben- Der
Gegenstandswert ergibt sich aus S 83 b Abs- 2 AsyfVfG.

Ecker.lz Höfer

Prof. Dn. Döirig
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Rechtsque-Llen:
VL,GO

§ 133 Abs. 3 Satz 1; S 50 Abs.

1

StichNorte:
Nichtzulassungsbeschinerde, Schriftform; Begründungsschrift;
Unterschrift, eigenhändige; FehLen d.r Untersch.iil,; Nachho-

lung .ler Unterschrift

-

Leitsätze:
Das Eehlen dei. Untersehrift unter der Begr:ündungs s chr: i ft fur
erne Nrchtzulassungsbeschwerde kann bei Vorliegen besonderer
Umstän.]e ausnahmsr!,eise unschädlich sein. Diese Umstande müssen
aus Gründen der Rechtssicherheit dem Gericht regelmäßig spa
testens bei Ablaui der Begründungsfrist bel<annt sein. ceht ctie
nich]' unterzeichnete B,agründungsschrrft (hier: wegen überLan

ger Postlaufzeit) erst näch Erj.stablauf ern/ können nur dae
bei Eingang des Schriftsatzes erkennbaren Umstände berücksich
trgt werden; eine Nachholung der verseheni:lich unterblieberren
Unterschrifl nach FrisLabfaui asi nlcht möglich.

Beschluss des 1. Senats vom 27. Januar 2003 - Bverwc \ B 92.A2

1II.

VG Schfeswig vom
Schles\\iig vom

OVG

1{.10.199,1 Az. :
14.01.2002 Az.:

VG
OVG

5 A 215/94 4 L 213/94

