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Das Flüchtlingsrecht vor neuen Herausforderungen 
 

Die mörderischen Anschläge von Islamisten am 13.11.2015 in Paris haben uns vor 
Augen geführt, dass mit dem großen Strom von Flüchtlingen ua aus Syrien und der 
Türkei, den es in den letzten Monaten zu verzeichnen gab, auch Terroristen des IS in 
die EU eingereist sind. Hatte sich doch sehr schnell herausgestellt, dass zumindest 

zwei der Attentäter aus Syrien stammten und sich offenbar erst vor 
Kurzem nach Frankreich oder Belgien begeben hatten. Dies gab den 
bereits schon vorher erhobenen Forderungen Auftrieb, die Grenzkon-
trollen auf deutscher Seite massiv zu verschärfen und auch die Bundes-
wehr zur Grenzsicherung einzusetzen. In diesem Zusammenhang hat die 
Bundesregierung jedoch zu Recht davor gewarnt, die aktuelle Flüchtlings-
bewegung und die Einreise potenzieller islamistischer Terroristen in die 
Europäische Union in einen Topf zu werfen. Noch immer gilt die – nach 
der kurzfristigen Absage des Fußballländerspiels Deutschland gegen die 
Niederlande sicher zu relativierende – Auskunft deutscher Sicherheits-
behörden, dass derzeit für Deutschland, trotz eines nicht unbeachtlichen 

Anteils nicht registrierter Flüchtlinge, eine erhöhte konkrete Gefährdungslage nicht 
erkennbar ist. Dass zugleich nach den Pariser Anschlägen die Sicherheitsvorkehrungen 
deutlich verschärft wurden, war nur folgerichtig. 

Die große Zahl von Schutzsuchenden in diesem und wohl auch im nächsten Jahr stellt 
die zuständigen Behörden wie Gerichte vor enorme Herausforderungen. Man mag 
rückblickend den politisch Verantwortlichen vorwerfen, nicht rechtzeitig erkannt zu 
haben (oder nicht öffentlich zuzugestehen), dass das Dublin-System nicht mehr funk-
tioniert. Dies hatte vielfältige Ursachen: Katastrophale Aufnahmebedingungen in 
Griechenland, eine Politik des Durchwinkens in Italien, menschen- und unionsrechts-
widrige Behandlung von Flüchtlingen nicht nur in Ungarn und Bulgarien etc. Es war der 
gebotene Akt der Humanität, angesichts der Massenfluchtbewegung die deutschen 
Grenzen nicht abzuschotten. Die Alternative wäre eine Katastrophe jenseits der Grenze 
mit einer aller Voraussicht nach großen Zahl von Toten ua auf Grund massenpanischer 
Reaktionen unter den Flüchtlingen gewesen.  

Die Zahl der Asylerstanträge hat sich von Januar bis Oktober 2015 mit insgesamt 
362.153 Gesuchen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres fast verdreifacht. 
Um dieses Volumen zu bewältigen, ist es erforderlich, das Personal des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge um fachlich qualifizierte Bedienstete erheblich aufzustocken. 
Nur so lassen sich Asylverfahren zügig und rechtsstaatlichen Anforderungen genügend 
abarbeiten. Denn ein Antragsstau wirkt zweifelsohne als Pull-Faktor. Dasselbe gilt aber 
auch für das verwaltungsgerichtliche Verfahren, das meist einem negativen Asyl-
bescheid nachfolgt. In den Niederlanden beispielsweise führt man seit einigen Jahren ein 
– allerdings umstrittenes – Schnellverfahren mit festen Fristen durch. Ob dies als Vor-
bild für Deutschland dienen könnte, wird sich bei der anstehenden und überfälligen 
Umsetzung der Asylverfahrens- und Aufnahmerichtlinie erweisen. 

Vors. Richter am VG a. D. Dr. Bertold Huber, Frankfurt a. M. 
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