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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages Rheinland-Pfalz am 8. Dezem
ber 2016 
hier: Nachträgliche Berichterstattung zum TOP 5 "Anstieg von Klagen bei Ver-
waltungsgericht" ' 1 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die Fraktion der CDU hatte im Rahmen der Behandlung des Tagesordnungspunktes 

Nr. 5 "Anstieg von Klagen bei Verwaltungsgericht" in der Sitzung des Rechtsaus

schusses des Landtages Rheinland-Pfalz am 8. Dezember 2016 um Übermittlung des . 

dort vorgetragenen Sprechvermerks an den Rechtsausschuss. gebeten. Dieser Bitte 

komme ich hiermit gerne nach. 

"Anrede, 

infolge der Flüchtlingssituation ist die Zahl der gerichtlichen Asylverfahren im vergan

genen und in diesem Jahr deutlich gestiegen. Dies hat zu einem erheblichen Belas

tungszuwachs vor allem bei dem Verwaltungsgericht in Trier geführt, wo die erstin

stanzliehe Zuständigkeit für gerichtliche Asylverfahren in Rheinland-Pfalz seit 2010 

konzentriert ist. 
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Während sich die jährlichen Verfahrenseingänge in Asylsachen beim Verwaltungsge

richt Trier in den Jahren 2010 bis einschließlich 2014 zwischen rund 1.200 und 1.800 

Verfahren bewegten, stiegen die Eingangszahlen im vergangenen Jahr auf 3.264. 

Diese Entwicklung hat sich in diesem Jahr - auch in folge der rascheren Bearbeitung 

·von Asylanträgen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) - fort

gesetzt und noch verstärkt. 

ln den . ersten .elf Monaten dieses Jahres sind bei dem Verwaltungsgericht Trier insge

samt 9.275 Klagen und Eilverfahren in Asylsachen eingegangen. Die monatlichen 

Eingänge schwanken zwischen 239 Verfahren im Januar und 1. 780 Verfahren im No

vember 2016. 

Angesichts der steigenden Belastung wurde das Verwaltungsgericht schon in der 

Vergangenheit personell deutlich verstärkt. Der Richterdienst wurde allein seit Anfang 

2014 um mehr als 5 Arbeitskraftanteile aufgestockt und auch der Unterstützungsbe

reich wurde wiederholt verstärkt. Hierdurch und dank der hohen Einsatzbereitschaft 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verwaltungsgerichts Trier ist es gelungen, die 

Erledigungszahlen deutlich zu erhöhen. Allein im November 2016 wurden 825 Verfah

ren abgeschlossen. Gleichwohl sind die Bestände in Asylsachen in den letzten Mona

ten angestiegen, und zwar bis Ende November auf 4. 573 Verfahren. 

Das Verwaltungsgericht Trier arbeitet auch unter dieser hohen Belastung außeror

dentlich zügig und effizient, so dass es in meinem Hause keine Planungen zur Aufhe

bung der Zuständigkeitskonzentration gibt. Eine weitere personelle Verstärkung des 

Verwaltungsgerichts Trier ist allerdingsangesichtsder gerade in den letzten Monaten 

nochmals stark gestiegenen Belastung unumgänglich. 

Nach dem Haushaltsentwurf der Landesregierung für die Jahre 201712018 sollen da

her vorübergehend zusätzliche zwölf Richterstellen und zusätzliche vier Stellen im 

Unterstützungsbereich geschaffen werden. 

Diese zusätzlichen Stellen stehen allerdings grundsätzlich erst nach der Verabschie

dung des Doppelhaushalts 201712018 Ende März 2017 zur Verfügung. 



MINISTERIUM DERJUSTIZ 

Derzeit wird geprüft, ob die iin Haushaltsentwurf vorgesehenen Stellen für Proberich

terinnen und Proberichter bereits vorab- etwa ab 1. Januar 2017- bewilligt werden 

können. 

Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen beiden zusätzlichen Vorsitzendenstellen für 

das Verwaltungsgericht Trier sollen zeitnah im Justizblatt ausgeschrieben werden. 

Über den genauen Zeitpunkt ist noch nicht entschieden. 

Die zehn zusätzlichen Proberichterstellen für das Verwaltungsgericht Trier sollen 

demgegenüber - jedenfalls nach den bisherigen Planungen - nicht gesondert ausge

schrieben werden. 

Neueinsteilungen in den rheinland-pfälzischen Richterdienst werden schon seit langen 

in einem fortlaufenden Verfahren auf Grund einer allgemeinen Ausschreibung auf der 

Hornepage des Justizministeriums getätigt. 

ln diesem allgemeinen Einstellungsverfahren - welches sich in hohem Maße bewährt 

hat- sollen auch die zusätzlichen Stellen bei dem Verwaltungsgericht in Trierbesetzt 

werden. Die Besetzung soll schnellstmöglich erfolgen, sobald die zusätzlichen Stellen 

zur Verfügung stehen oder jedenfalls vorab bewilligt wurden. 

Wie lange es dauern wird, die neuen Richterinnen und Richter einzuarbeiten, lässt 

sich allgemeingültig nicht beantworten. Die Einarbeitungsdauer hängt maßgeblich von 

der Person, den Kenntnissen und den Fähigkeiten der jeweiligen Richterin bzw. des 

jeweiligen Richters ab. 

Allgemein lässt sich lediglich sagen, dass Proberichterinnen und Proberichter in den 

ersten sechs Monaten nach ihrer Einstellung grundsätzlich nicht als Einzelrichter in 

Asylsachen eingesetzt werden dürfen. 

Im ersten halben Jahr werden neu eingestellte Proberichterinnen und Proberichter bei 

dem Verwaltungsgericht Trier daher vorwiegend zur Entlastung von · erfahreneren Kol

. leginnen und Kollegen in allgemeinen Verwaltungsrechtsstreitigkeiten eingesetzt. Bei 

Jetzteren entstehen hierdurch entsprt;chende zusätzliche Kapazitäten zur Bearbeitung 

von Asylverfahren 
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Die zusätzlichen Stellen sollen indes nicht ausschließlich mit neu eingestellten Probe

richterinnen und Proberichtern besetzt werden. Vielmehr sollen darüber hinaus auch 

schon länger im Dienst befindliche Richterinnen und Richter aus anderen Gerichts

zweigen bei dem Verwaltungsgericht Trier eingesetzt werden. Die frei werdenden 

Stellen werden dann iti den anderen Gerichtszweigen nachbesetzt. 

Dieses "Abordnungsmodell" hat sich bislang sehr gut bewährt. 

Die erfahrenen Richterinnen und Richter können gleichsam "vom ersten Tag an" mit 

Asylsachen befasst werden. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. " 

Des Weiteren hatte die .Fraktion der CDU um Auskunft gebeten, welche Auswirkungen 

die aktue.lle Flüchtlingssituation und der damit verbundenen Anstieg der erstinstanzli

ehen Asylverfahren beim Verwaltungsgericht Trier auf die Zahl der Rechtsmittel gegen 

entsprechende Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Trier hat. Zur Darstellung 

dieser Entwicklung erlaube ich mir, auf die nachstehende tabellarische Auflistung zu 

verweisen. 

Jahr Anträge auf Zulassung zugelassene gesamt 

der Berufung Berufungen 

2014 112 15 127 

2015 131 23 154 

2016 410 308 718 

(30.11 .2016) 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Darstellung möchte ich darauf hinweisen, dass 

nach den Bestimmungen der entsprechenden Statistikanordnung sowohl für die Ent

scheidung über den Antrag auf Zulassung der Berufung als auch - für den Fall der 

Zulassung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - für die Durchführung 

des eigentlichen Berufungsverfahren jeweils unterschiedliche Verfahren erfasst wer-
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den. Die unter der Rubrik "zugelassene Berufungen" aufgeführten Berufungsverfahren 

sind bzgl. des Verfahrensgegenstandes demnach in der ausgewiesenen Anzahl der 

Anträge auf Zulassung der Berufungen enthalten . 

freundlichen Grüßen 

erbert Mertin 


