
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 10. KW 2016  

 

 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Hubert   A i w a n g e r   (FW): 

 

Nachdem die Staatsregierung im Zuge des Nachtragshaushalts der Forderung der Freien Wäh-

ler nach zusätzlichen Richterstellen zur Beschleunigung der Asylverfahren nachgekommen ist, 

frage ich die Staatsregierung, wie viele zusätzliche Richter haben mittlerweile ihren Dienst 

aufgenommen, beziehungsweise werden ihn aufnehmen (ggf. bitte Datum des Dienstantritts 

angeben) und ist die Staatsregierung auch der Meinung, dass mit mehr Justizpersonal Asylver-

fahren beschleunigt werden können, insbesondere auch Klagen gegen ablehnende Asylbeschei-

de schneller abgearbeitet werden können? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

1. Besetzung der zusätzlichen Richterstellen 

 

Im Doppelhaushalt 2015/2016 einschließlich Nachtragshaushalt und Nachschublisten wurden 

insgesamt 26 zusätzliche Richterstellen für die bayerischen Verwaltungsgerichte zur Verfü-

gung gestellt. Diese gliedern sich in 22 R1-Stellen (Beisitzer) und 4 R2-Stellen (Vorsitzende). 

 

a) Von den 22 R1 Stellen sind zum Stichtag 01.03.2016 zehn Planstellen besetzt. Von den ver-

bleibenden 12 R1-Stellen werden 

 

- eine am 01.04.2016 

- zwei am 01.05.2016 

- eine am 01.06.2016 

- drei am 01.07.2016  

 

besetzt. Die Stellen wurden mit Proberichtern und Proberichterinnen aus dem Examensjahr-

gang 2015/II und Auftragsrichtern und Auftragsrichterinnen besetzt, die aus dem nachgeordne-

ten Bereich an die Verwaltungsgerichte versetzt wurden. 

 



Die verbleibenden fünf R1-Stellen sollen aus dem Examensjahrgang 2016/I besetzt werden, der 

ab Mai 2016 für Einstellungen zur Verfügung steht. Mit der Aufteilung auf zwei Examensjahr-

gänge soll erreicht werden, dass möglichst viele Absolventen und Absolventinnen in sehr ho-

hen Notenbereichen für die Verwaltungsgerichte gewonnen werden können. 

 

b) Von den vier R2-Stellen wurden drei Stellen am 15.01.2016 ausgeschrieben. Die Auswahl-

verfahren sind (Stand 09.03.2016) nahezu abgeschlossen, die Besetzungen können voraussicht-

lich im April erfolgen. 

 

Eine R2-Stelle wurde noch nicht ausgeschrieben, da noch Entscheidungen des BAMF dazu 

abzuwarten sind, welche Ländergruppen vorrangig abgearbeitet werden. Die Verwaltungsge-

richte möchten diese Reserve vorhalten, um kurzfristig an dem Verwaltungsgericht eine Kam-

mer einrichten zu können, an dem sich eine überdurchschnittliche Belastung abzeichnet. 

 

2. Beschleunigung der Asylverfahren durch mehr richterliches Personal 

 

Die Verwaltungsgerichte in Bayern haben bislang die bei ihnen angefallenen Asylverfahren 

zeitnah abgearbeitet. Zusätzliches Beschleunigungspotential von Gewicht mit Hilfe von Perso-

nalmehrungen war in der Vergangenheit daher eher weniger gegeben. Die neuen Stellen im 

Nachtragshaushalt dienen dementsprechend vielmehr vorausschauend der Bewältigung eines 

erst für die Zukunft erwarteten dramatischen Anstiegs der Asyleingänge bei den Verwaltungs-

gerichten, der so aktuell noch nicht eingetreten ist. 

 


