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Verwaltungsgericht Regensburg:  
2016 so viele Asylverfahren wie noch nie  

 

 

 

Die Zahl der am Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Asyl-
verfahren hat mit 3.813 im Jahr 2016 ein neues Rekordniveau erreicht. 
Bisher hatte das Verwaltungsgericht Regensburg nur in den Jahren 1993 
(3.447) und 1995 (3.079) mehr als 3.000 Asyleingänge zu verzeichnen. 
Während von 2008 bis 2012 durchschnittlich lediglich 437 Asylverfahren 
im Jahr beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangen sind, ist ihre 
Zahl ab Herbst 2013 sprunghaft angestiegen. Diese Entwicklung hat sich 
in den vergangenen beiden Jahren nochmals deutlich verstärkt.  

 

Entwicklung der Asyleingänge am Verwaltungsgericht Regensburg: 
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Der Anteil der Asylverfahren an der Zahl der Gesamteingänge am Verwaltungsge-
richt Regensburg ist damit von deutlich unter 20 % im Jahr 2012 auf inzwischen  
über 60 % angestiegen.  
 
 

Jahr 
Eingänge  
Asyl- und  

sonstige Verfahren  

Eingänge  
sonstige Verfahren 

(ohne Asylverfahren) 

Eingänge  
Asylverfahren 

Anteil 
 der Asylverfahren  

2012 2.797 2.310 487 17,4 % 

2013 3.346 2.547 799 23,9 % 

2014 3.718 2.520 1.198 32,2 % 

2015 5.587 2.798 2.789 49,9 % 

2016 6.263 2.450 3.813 60,9 % 
(Zahlen jeweils ohne sogenannte „Kammerwechsler“) 

 
 
Die erhebliche Zunahme der Eingänge in Asylsachen überlastet die personelle Ka-
pazität des Verwaltungsgerichts Regensburg. Am Verwaltungsgericht Regensburg 
wurden im Jahr 2016 zwar zwei weitere Kammern gebildet, sodass es von vorher 
zehn auf nunmehr zwölf Kammern aufgestockt wurde. Dabei besteht eine Kammer in 
der Regel aus einem Vorsitzenden und zwei beisitzenden Richtern, die ebenfalls Be-
rufsrichter sind. Auch die derzeitige verbesserte Personalausstattung reicht aber an-
gesichts der aktuellen und der zu erwartenden Eingangszahlen nicht aus, um die 
große Zahl an Verfahren zeitgerecht zu bewältigen. Folgerichtig soll beim Verwal-
tungsgericht in absehbarer Zeit eine weitere Kammer errichtet werden. Nach den 
Ankündigungen des personell aufgestockten Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge ist mit einer sehr hohen Zahl an Asylentscheidungen zu rechnen, die zu Klagen 
bei den Verwaltungsgerichten führen. Dies lässt befürchten, dass die Verfahrens-
dauer nicht nur bei den Asylverfahren ansteigen wird, sondern auch in den sonstigen 
Verwaltungsstreitsachen wie beispielsweise bei Klagen auf Erteilung einer Bauge-
nehmigung oder auf Ausbildungsförderung (BAföG) oder bei Klagen gegen die Plan-
feststellung einer Ortsumgehung oder die Genehmigung von Anlagen zur Erzeugung 
von Energie aus Wasser- oder Windkraft. 
 
 
 
 
 
 
Zahlen und Fakten zu Asylstreitverfahren am Verwaltungsgericht Regensburg: 

 

 Zuständigkeit: 

Das Verwaltungsgericht Regensburg ist zuständig für Klagen und Anträge von 
Asylbewerbern, die ihren Aufenthalt im Gerichtsbezirk zu nehmen haben. Dieser 
umfasst die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz. Das Verwaltungs-
gericht Regensburg ist damit das einzige bayerische Verwaltungsgericht, dessen 
Zuständigkeit sich auf zwei Regierungsbezirke erstreckt.  
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 Die 10 Hauptherkunftsländer: 

Im Jahr 2016 stammten die meisten Asylkläger am Verwaltungsgericht Regens-
burg aus Syrien (24 %), dem Irak (18 %) und Afghanistan (14 %). Es folgen mit 
deutlichem Abstand Kosovo (5 %), Senegal und Iran (jeweils rund 4 %), Ukraine, 
Pakistan und Eritrea (jeweils rund 3 %) und Georgien (2 %). Die übrigen Kläger 
(20 %) verteilen sich auf mehr als 35 weitere Herkunftsländer. 

 

 
 

 Gegenstände asylrechtlicher Verfahren sind insbesondere: 

 

Asyl (Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz): „Politisch Verfolgte genießen Asyl.“ 

 ausgeschlossen, wenn Einreise nach Deutschland über sog. sicheren 
Drittstaat erfolgt ist 

Flüchtlingsschutz (§§ 3 ff. Asylgesetz) 

 wegen Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Herkunftsland verfolgt 

sog. subsidiärer Schutz (§ 4 Asylgesetz) 

 im Herkunftsland drohender ernsthafter Schaden durch Todesstrafe, Fol-
ter, unmenschliche Behandlung oder Bestrafung oder sonstige ernsthafte 
individuelle Bedrohungen wie z.B. bei einem Bürgerkrieg 

Abschiebungsschutz (§ 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz) 

 insbesondere bei erheblichen konkreten Gefahren für Leib, Leben oder 
Freiheit, z.B. durch im Herkunftsland nicht behandelbare Erkrankungen 

 
In jedem dieser Fälle erhält der Ausländer einen Schutzstatus, wenn seine Klage 
erfolgreich ist, und darf deswegen nicht abgeschoben werden. Je nach gewähr-
tem Schutzstatus können sich aber Unterschiede beispielsweise in Bezug auf die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, den Nachzug von im Ausland verbliebenen 
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Familienangehörigen, den Zugang zu Integrationsangeboten und zum Arbeits-
markt oder in Bezug auf die Freiheit der Wahl des Wohnsitzes ergeben. 
 
Neben diesen Verfahren, in denen auf die Situation im Herkunftsland der Kläger 
abzustellen ist, gibt es noch sogenannte „Dublin-Verfahren“. Bei diesen geht es 
nicht um die Abschiebung von Asylbewerbern in ihre Heimatländer, sondern um 
deren Rückführung in sichere Drittstaaten im europäischen Ausland, über die sie 
in das Bundesgebiet eingereist sind. Allein im Jahr 2016 wurden insgesamt 326 
derartige Verfahren am Verwaltungsgericht Regensburg anhängig. Knapp 30 % 
davon betrafen Ungarn (97 Fälle) und fast 28 % Bulgarien (91 Fälle), gefolgt von 
Kroatien mit rund 13 % (41 Fälle), Italien mit gut 10 % (33 Fälle) und zwölf weite-
ren Ländern mit einem Anteil von zusammen knapp 20 % (64 Fälle). 

 
 

 Ablauf eines Asylverfahrens: 

Für das verwaltungsgerichtliche Asylstreitverfahren gilt der sogenannte Amtser-
mittlungsgrundsatz, d.h. das Gericht (in aller Regel die Einzelrichterin bzw. der 
Einzelrichter) ermittelt den entscheidungserheblichen Sachverhalt von Amts we-
gen.  
 
So sind in Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung beispielsweise die Ver-
fahrensakten des Bundesamtes zu sichten und auszuwerten, aber auch die bei 
Gericht vorliegenden vielfältigen Erkenntnisquellen zur Situation im Herkunfts-
land. Hierzu  gehören etwa Lageberichte des Auswärtigen Amtes, Auskünfte der 
deutschen Auslandsvertretungen und Berichte von internationalen oder nationa-
len Flüchtlingsorganisationen.  
 
In der mündlichen Verhandlung selbst, die in der Regel öffentlich ist, erhalten die 
Kläger Gelegenheit, mit Hilfe eines vom Gericht zur Verfügung gestellten Dol-
metschers vorzutragen und dabei insbesondere ihre individuellen Asylgründe 
und die geltend gemachte Verfolgungssituation darzulegen.  
 
Darüber hinaus können auch vorgelegte Urkunden und sonstige Dokumente, 
Sachverständigengutachten sowie die Einvernahme von Zeugen zur Klärung des 
entscheidungserheblichen Sachverhalts und zur Überzeugungsbildung des Ge-
richts beitragen.   
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 Verfahrensergebnisse: 

Von den asylrechtlichen Klagen und Anträgen hatten im Jahr 2016 beim Verwal-
tungsgericht Regensburg 37 % ganz oder zumindest teilweise Erfolg. 34 % der 
Klagen und Anträge gegen negative Entscheidungen des Bundesamtes wurden 
vollumfänglich abgewiesen. 29 % der Verfahren erledigten sich auf sonstige 
Weise, etwa durch Klagerücknahme oder Abhilfe durch das Bundesamt. 

 
 
In jedem gerichtlichen Verfahren ergeht am Ende ein Urteil oder ein Beschluss. 
Die Entscheidungen werden schriftlich abgefasst und sind in aller Regel mit 
Gründen versehen. Für die Öffentlichkeit interessante Entscheidungen stellt  
das Gericht in anonymisierter Form auch auf seiner Homepage ein  
(www.vgh.bayern.de/vgregensburg/oeffentl/termine/). 
  

 

 Kosten: 

Das Asylstreitverfahren ist gerichtskostenfrei, d.h. die Asylkläger haben auch 
dann keine Gerichtskosten zu tragen, wenn ihre Klage keinen Erfolg hat.  
 
Vielfach lassen sich die Asylkläger auch anwaltlich vertreten. Sofern Prozesskos-
tenhilfe gewährt wird, trägt der Staat die Anwaltskosten. Ihre Gewährung setzt 
aber Bedürftigkeit und hinreichende Erfolgsaussichten der Klage voraus.  

 
________________________ 

 
 

Diese Pressemitteilung können Sie auch auf der Homepage des Gerichts 
(http://www.vgh.bayern.de/vgregensburg/oeffentl/pm/index.php) nachlesen. 
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