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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)
– Drucksache 17/9656– 

Asylrecht – Kritik über massive Mängel

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9656 – vom 25. Juli 2019 hat folgenden Wortlaut:

Jüngsten Presseveröffentlichungen zufolge (Trierischer Volksfreund vom 5. Juli 2019) kritisiert der Präsident des Trierer Verwal-
tungsgerichts verschiedene Regelungen im geltenden Asylrecht und fordert eine dringende Überarbeitung desselben. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung die aktuelle Situation bei dem Verwaltungsgericht Trier, an dem derzeit ca. 5 500 Verfahren abzuarbeiten

sind und wegen der Vielzahl von Fällen die Bearbeitungszeit stark gestiegen ist, bekannt?
2. Hält die Landesregierung diese Belastungssituation für alle Beteiligten für angemessen, und welchen Handlungsbedarf sieht die

Landesregierung?
3. Ist es zutreffend, dass infolge des geltenden Asylrechts Antragsteller, die mit ihren Anträgen bzw. Klagen keinen Erfolg haben,

„so viele Folgeanträge schreiben und Eilverfahren anstrengen können, wie sie wollen“, die dann vom Bundesamt für Migration
beschieden werden und im Falle einer Ablehnung durch das BAMF erneut eine Klagemöglichkeit vor dem Verwaltungsgericht
haben (so der Präsident VG Trier)?

4. Sofern dies der Fall sein sollte, wird die Landesregierung gebeten mitzuteilen, ob dies nach ihrem Dafürhalten problematisch ist
und welchen Handlungsbedarf sie hier konkret sieht.

5. Ist es zutreffend, dass zum Beispiel nach Italien oder Frankreich zurückgeführte Flüchtlinge oft nach ein paar Tagen wieder nach
Deutschland zurückkehren und somit das gesamte Asylverfahren neu aufgenommen werden müsse und erneut geklagt werden
könne, und welche Handlungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, um diesen Zustand zu beheben?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 8. August 2019 wie folgt be-
antwortet:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung wird im Rahmen einer kontinuierlichen Berichterstattung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz 
fortlaufend über die aktuellen Verfahrenszahlen in Asylverfahren bei dem Verwaltungsgericht Trier informiert. Mit Stand zum 
31. Juli 2019 existiert dort aktuell ein Bestand von 4 545 Verfahren. Zum Ende des Vormonats Juni 2019 waren 4 864 Verfahren 
anhängig.

Zu Frage 2:

Die Landesregierung hat die Belastungssituation des Verwaltungsgerichts Trier im Blick und auf diese auch bereits in der Vergan-
genheit reagiert:

Im Doppelhaushalt 2017/2018 und im Wege des Haushaltsvollzugs wurden dem Verwaltungsgericht Trier im Hinblick auf die Ent-
wicklung der Asylverfahren insgesamt 22 Stellen, davon 17 R1-Stellen und fünf R2-Stellen, zusätzlich zugewiesen. Durch den 
personellen Aufwuchs konnten fünf neue Kammern am Verwaltungsgericht Trier gebildet werden.

Durch die zeitnahe Besetzung der fünf Beförderungsstellen zum Vorsitzenden Richter bzw. zur Vorsitzenden Richterin am 
Verwaltungsgericht in Trier und eine weitere Beförderungsstelle zum Richter am Oberverwaltungsgericht einerseits, ferner 
durch Ruhestand, Wechsel von Richterinnen und Richtern vom Standort Trier an andere Standorte sowie das Ausscheiden von
Richterinnen und Richtern am Standort Trier andererseits waren nicht nur die zusätzlichen 17 R1- bzw. Proberichterstellen neu
zu besetzen, sondern auch die durch die weiteren Personalabgänge frei werdenden Stellen. Insgesamt konnten dem Verwaltungs-
gericht Trier seit Ende 2016 bis heute 28 neue Kräfte im richterlichen Dienst zur Verfügung gestellt werden. Am 1. Oktober 2019
wird ein weiterer Richter auf Probe seinen Dienst beim Verwaltungsgericht Trier aufnehmen.
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Die Landesregierung wird die Belastungssituation bei dem Verwaltungsgericht Trier auch weiterhin beobachten und sich monatlich
über den Abbau der Verfahrensbestände in Asylsachen berichten lassen. Auf personelle Veränderungen wird – wie bereits in der
Vergangenheit – zeitnah und der jeweils aktuellen Belastungssituation entsprechend reagiert.

Zu Frage 3:

Asylsuchende können Folgeanträge nach § 71 Abs. 1 AsylG stellen. Sie müssen darin, zusätzlich zu dem Vorbringen hinsichtlich
eines Asylgrundes, auch Ausführungen zum Vorliegen von Wiederaufgreifensgründen nach § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG machen. Das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft in diesen Fällen vorab, ob die Wiederaufgreifensgründe einschlägig sind. Ist das
nicht der Fall, teilt es dies der Ausländerbehörde mit, die aufgrund dieser Mitteilung und bei Vorliegen einer Abschiebungsanord-
nung oder -androhung aus einem vorherigen Asylverfahren die Asylsuchende oder den Asylsuchenden unmittelbar abschieben
kann. Gegen die Negativmitteilung oder – falls ein Folgeverfahren durchgeführt wird – gegen die abschließende Entscheidung des
Bundesamtes kann die oder der Asylsuchende Rechtsmittel vor dem zuständigen Verwaltungsgericht einlegen.

Zu Frage 4:

Das Asylfolgeverfahren ist europarechtlich vorgegeben und dient dem Zweck, im Asylverfahren unverschuldet nicht vorgebrachte
oder nachträglich eingetretene asylrelevante Tatsachen einer Asylentscheidung zugänglich zu machen. Ohne die Möglichkeit des 
Folgeverfahrens bestünde die Gefahr, dass Asylsuchende trotz bestehenden Schutzbedürfnisses in Gefahrensituationen abgeschoben
werden könnten. Mit der Entscheidung des Gesetzgebers, die Entscheidung über das Vorliegen der Wiederaufgreifensgründe von
der Sachentscheidung über die vorgetragenen Asylgründe abzutrennen, hat er einen vernünftigen Ausgleich zwischen dem Schutz-
bedarf von Folgeantragstellerinnen und -antragstellern einerseits und dem Interesse an einem effektiven Asylverfahren andererseits
geschaffen. Die Notwendigkeit des Folgeverfahrens belegt auch die Tatsache, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 noch
in 10 Prozent der Entscheidungen in Folgeverfahren ein Schutzstatus zuerkannt wurde. 79 Prozent der Folgeanträge hingegen wur-
den durch Negativmitteilung oder aufgrund formeller Gründe beendet. In den übrigen 11 Prozent der Fälle erging eine ablehnen-
de Entscheidung nach Durchführung des Asylverfahrens. Soweit in sogenannten Dublin-Fällen rechtsstaatlich geklärt worden ist,
dass ein anderer Mitgliedstaat für das Asylverfahren zuständig ist und bereits eine Überstellung an den zuständigen Mitgliedstaat
erfolgt ist, wäre dagegen überlegenswert, weitere Anträge bei Wiedereinreise auszuschließen; dies wäre allerdings auf Ebene des
Unionsrechts zu regeln.

Zu Frage 5:

Es ist aus der Praxis bekannt, dass teilweise nach der Dublin-Verordnung in andere Teilnehmerstaaten am Dublin-System über-
stellte oder rücküberstellte Personen binnen kurzer Zeit wieder in das Bundesgebiet zurückkehren. Die Anzahl dieser Fälle wird
von der Landesregierung nicht erhoben. Lösungen für diese Problematik können absehbar nur auf europäischer Ebene, etwa durch
eine gerechtere Verteilung von Schutzsuchenden auf die Mitgliedstaaten und eine stärkere Angleichung der Aufnahmebedingun-
gen erreicht werden.

Herbert Mertin
Staatsminister


