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Pressemitteilung 
 
 

Besuch des Bayerischen Staatsminister des 
Innern, für Bau und Verkehr, Joachim Herr-
mann, beim Bayerischen Verwaltungsge-

richt Ansbach 
 

Am 11. August 2017 besuchte Bayerns Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr, 

Joachim Herrmann, das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, um sich über die Lage und 

insbesondere die derzeitige Belastungssituation des Verwaltungsgerichts zu informieren. Insbe-

sondere suchte Innenminister Herrmann das Gespräch mit der Richterschaft, um einen persön-

lichen Eindruck von den Gegebenheiten zu erhalten. 

In seiner Begrüßungsansprache bedankte sich der Präsident des Verwaltungsgerichts Ansbach, 

Olgierd Adolph, zunächst herzlich bei Innenminister Herrmann für dessen Besuch und die darin 

zum Ausdruck kommende Wertschätzung der Arbeit der Verwaltungsgerichte, der sich trotz 

seines hohen Terminaufkommens, insbesondere aufgrund der nahenden Bundestagswahl, die 

Zeit nehme, mit der Richterschaft des Verwaltungsgerichts über derzeit drängende Fragen, un-

ter anderem der Asylklageverfahren, persönlich ins Gespräch zu kommen. Es zeige sich ein 

weiteres Mal, dass die Fachgerichte in Bayern bei den jeweils zuständigen Ministerien hervor-

ragend aufgehoben seien. 

Innenminister Herrmann betonte, dass ihm die Verwaltungsgerichtsbarkeit am Herzen liege und 

er sich dafür einsetzen werde, eine Überlastung der Gerichte zu vermeiden. Die Anzahl der be-

reits anhängigen Asylklageverfahren, sowie die Abarbeitung der beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) noch anhängigen Asylverfahren (sog. Altfälle), sorgten bereits bei den 

Gerichten für eine hohe Arbeitsbelastung, die zudem andauern dürfte. Auch müsse man darauf 

achten, dass die Zunahme von Asylklageverfahren nicht zu einer unzumutbaren Verzögerung 

der klassischen Verfahren, beispielsweise baurechtlichen Verfahren, führe. Zur Entlastung sei-

en bayernweit im Jahre 2016 bereits 26 neue Richterstellen geschaffen worden, sowie 42 neue 

Stellen beim nichtrichterlichen Personal der Verwaltungsgerichte. Auch im Jahre 2017 habe 

man mit der Schaffung von vorerst 21 neuen Richterstellen eine weitere Verbesserung der Situ-

ation schaffen können. 

Im anschließenden Gespräch mit der Richterschaft hob Innenminister Herrmann hervor, dass 

ihm eine effektive und zielführende Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsgerichten und 

dem BAMF wichtig sei und er sich dafür einsetze. Als wichtiges Anliegen hob die Richterschaft 

dabei hervor, dass es wünschenswert wäre, wenn das BAMF z.B. in die mündlichen Verhand-

lungen Sitzungsvertreter entsenden würde. Herrmann selbst betonte, dass es zur Sicherung der 

Qualität der Entscheidungen aus seiner Sicht auch wichtig sei, ein Auseinanderfallen derjenigen 

Personen zu vermeiden, die die Asylbewerber zu ihrem Fluchtgrund anhörten und derjenigen 

Personen, die auf dieser Grundlage die Entscheidung über den Asylantrag verfassen würden. 
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Der Innenminister betonte, dass es erforderlich sei, sich bereits bei der Einreise an der Grenze 

Klarheit über die Identität der Asylbewerber zu verschaffen. Asylanträge seien zwar auch dann 

zu prüfen, wenn kein Pass oder andere Papiere vorgelegt werden. Jedoch müssten identitäts-

klärende Maßnahmen aber dann eben so früh wie möglich einsetzen.  

Aufgeschlossen zeigte sich Herr Innenminister Herrmann gegenüber dem Vorschlag, eine sog. 

Rechtswegbereinigung, insbesondere betreffend Asylbewerber, ins Auge zu fassen. Derzeit 

sind die Verwaltungsgerichte für die Asylverfahren der Bewerber, die Sozialgerichte für Streitig-

keiten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, das den Bezug von (monetären) Leistungen der 

Asylbewerber regelt, und die ordentlichen Gerichte, insbesondere die Strafgerichte, für die Ab-

schiebehaft von Asylbewerbern zuständig.  

Keinen Änderungsbedarf an der derzeitigen Gesetzeslage sah Herr Innenminister Herrmann 

hinsichtlich der Medienöffentlichkeit in den mündlichen Gerichtsverhandlungen. Die Gerichts-

verhandlungen seien grundsätzlich für Jedermann zugänglich. Die Ausweitung der Möglichkeit, 

unmittelbar Ton- oder Bildaufzeichnungen aus dem Gerichtssaal zu übertragen, wie es die Ge-

setzeslage derzeit allein für Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichts vorsieht, müsse es 

aus seiner Sicht nicht geben. Gerichtspräsident Adolph thematisierte am Ende des Gesprächs 

die Sicherheitslage bei den Verwaltungsgerichten. Es sei eine steigende Aggressivität, wenn-

gleich derzeit verbal, festzustellen, insbesondere betreffend Asylklageverfahren und waffen-

rechtliche Verfahren um die sog. Reichsbürger. Da die Verwaltungsgerichte, anders als die Jus-

tiz, nicht über eigene Justizwachtmeister verfügten, seien hier private Sicherheitsdienste ver-

stärkt heranzuziehen. Auch führe die enorme Steigerung an eingehenden Klageverfahren zu ei-

ner deutlich zunehmenden Zahl von Sitzungsterminen, die ebenfalls den Bedarf an Sicher-

heitsmaßnahmen erhöhe. Innenminister Herrmann versicherte, dass ihm die umfassende Si-

cherheit der Gerichtsbediensteten am Herzen liege. 
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