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Es ist höchste Zeit – 
Änderungen des Asylprozessrechts

Die Zuwanderung hat ihren Zenit des Jahres 2016 überschritten; die Politik geht für 
die kommenden Jahre von noch 180.000  bis 220.000 Zuwanderern aus – auch dies 
deutlich mehr als vor 2015. Jeder Zuwanderer bedeutet (wenigstens) ein Verwaltungs-
verfahren. Der Scheitel der Verfahrenswelle durchlief das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 2016/2017. Jetzt ist die Migrationswelle bei den Verwaltungsgerich-
ten eingetroffen. Die Eingangszahlen in Asylsachen bei den 51 Verwaltungsgerichten 
haben dramatisch zugenommen: von gut 45.000 im Jahr 2014 auf annähernd 400.000 
im Jahr 2017. Asylsachen machen mittlerweile etwa drei Viertel der Gesamtbelastung 
der Verwaltungsgerichte aus. Sie verstopfen die Gerichte und verlängern die Laufzei-
ten der Verfahren nicht nur im Asylbereich. 2017 erreichte die Welle auch die Ober-
verwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe und zeitversetzt auch das Bundes-
verwaltungsgericht.

Dieser Entwicklung muss vorrangig durch vermehrten Personaleinsatz im richterlichen 
wie im nichtrichterlichen Bereich begegnet werden. Hier haben die Länder bereits ei-
niges getan; weiteres ist zu tun. Das allein genügt aber nicht. Daneben erscheinen Än-
derungen des Asylprozessrechts dringend geboten. Über die vom Gesetzgeber bereits 
vorgesehene Sprungrevision in Asylsachen hinaus könnte eine weitere – dosierte – Er-
leichterung des Rechtsmittelzugangs zur Einheitlichkeit der Rechtsprechung beitragen. 
Ferner sollte das Zurückverweisungsverbot für die Berufungsgerichte beseitigt wer-
den. Die 1992 zur Verfahrensbeschleunigung eingeführte Sonderregelung erweist sich 
zunehmend als kontraproduktiv. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen das Verwal-
tungsgericht ein Asylgesuch nicht individuell geprüft, sondern eine Gruppenverfolgung 
angenommen hat und das Berufungsgericht das für falsch hält. In diesen Fällen muss 
die Einzelfallprüfung nachgeholt werden, wofür das Verwaltungsgericht eingerichtet 
ist, ein Oberverwaltungsgericht aber regelmäßig nicht. Hier erweist sich das Zurück-
verweisungsverbot als überaus hinderlich. Schließlich sollte in Erwägung gezogen wer-
den, die Befugnis des Bundesverwaltungsgerichts im Asylprozess in einem gewissen 
Ausmaß auf tatsächliche Feststellungen zu erstrecken und damit so genannte „Länder-
leitentscheidungen“ für Herkunfts- und Zielländer zu ermöglichen.

Die Zeit drängt. Es geht nicht nur um eine sachorientierte Konzentration und Verein-
heitlichung der Rechtsprechung in Asylsachen. Es geht auch darum, den Verwaltungs-
gerichten die nötige Luft zu erhalten oder wieder zu verschaffen, um auch die anderen 
Rechtsstreitigkeiten in der gewohnten Qualität und zeitnah erledigen zu können. •
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