
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 40. KW 2015  

 

 

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

 

Nachdem am 13. September 2015 aufgrund des großen Flüchtlingsandrangs nach Deutschland 

Grenzkontrollen wieder eingeführt worden sind, frage ich die Staatsregierung, welchen Effekt 

auf den Flüchtlingsstrom sieht die bayerische Staatsregierung, seitdem die Grenzkontrollen 

wieder eingeführt worden sind, wie beurteilt die Staatsregierung, dass trotz der Grenzkontrol-

len weit über 180.000 Menschen die Grenze nach Deutschland illegal - aus sicheren Herkunfts-

ländern kommend - überschritten haben und wie beurteilt die Staatsregierung die Tatsache, 

dass sich tausende Menschen als Asylbewerber deshalb in Bayern aufhalten, weil der Freistaat 

zu wenig Verwaltungsrichter einstellt und Asylanträge deshalb so lange nicht bearbeitet wer-

den können? 

 

 

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

 

a) Auswirkung der Grenzkontrollen auf den Flüchtlingsstrom 

 

Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen soll ein geordnetes Verfahren möglich machen und 

die ordentliche Registrierung der ankommenden Asylsuchenden sicherstellen. Ein geordnetes 

Verfahren stellt die Grundvoraussetzung für den Vollzug europäischen Rechts dar, damit etwa 

das Dublin-Übereinkommen wieder greifen kann. 

 

Zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität leistete die Wiedereinführung der Grenzkontrollen 

einen wichtigen Beitrag. Aufgrund des höheren Entdeckungsrisikos wurden wesentlich weniger 

Schleuser (minus 80 %) festgestellt. 

 

Um polizeilichen Kontrollen zu entgehen, setzten Schleuser allein im Juli 2015 im Bereich des 

PP Niederbayern über 1.500 Flüchtlinge auf dem Seitenstreifen der Autobahn aus. Hieraus re-

sultierten erhebliche Gefahren für die Flüchtlinge, die Kraftfahrzeugführer und nicht zuletzt die 

eingesetzten Polizeibeamten. Seit Wiedereinführung der Grenzkontrollen ist diese gefährliche 

Vorgehensweise der Schleuser nicht mehr festgestellt worden. 

 



Die Grenzkontrollen sind wichtig und notwendig um einen kontrollierten Zugang nach Bayern 

und Deutschland zu gewährleisten zu können. Zudem können nur so Erkenntnisse über Anzahl 

und Identität von einreisenden Personen erlangt werden, weshalb sich die Grenzkontrollen der-

zeit als unverzichtbar erweisen. 

 

b) Illegaler Grenzübertritt von „weit über 180.000“ Personen trotz Grenzkontrolle 

 

Die Staatsregierung hat keine Erkenntnisse dazu, dass außerhalb der Grenzkontrollen 180.000 

Menschen illegal die Grenze nach Deutschland überschritten haben. Im Rahmen der Grenzkon-

trollen erfolgt eine Einreise von Asylsuchenden im Rahmen der Bestimmungen und Vorgaben 

des europäischen und nationalen Rechts. 

 

c) Bearbeitung von Asylanträgen – Anzahl Verwaltungsrichter 

 

Es entspricht nicht den Tatsachen, dass sich Tausende Asylbewerber deshalb im Land aufhal-

ten, weil ihre Asylverfahren wegen fehlender Verwaltungsrichterstellen nicht in angemessener 

Zeit bearbeitet werden können. Über die Anerkennung von Asylbewerbern entscheidet das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Verwaltungsgerichte sind nur dann mit 

den Asylverfahren befasst, wenn gegen die Entscheidung des BAMF Rechtsmittel eingelegt 

werden. Im Jahr 2015 haben die Verwaltungsgerichte zwar einen starken Zuwachs an solchen 

Rechtsmitteln verzeichnet, sie haben den Zuwachs jedoch durch organisatorische Maßnahmen 

bisher weitgehend auffangen können. 

 

So stehen im Jahr 2015 zum Stichtag 31.8.2015 den 8.017 neu eingegangenen Asylverfahren 

insgesamt 7.303 erledigte Verfahren gegenüber. Gleichzeitig werden Asyl-Eilverfahren – von 

Sonderfällen abgesehen – regelmäßig innerhalb von zwei Wochen entschieden, dementspre-

chend liegt die statistische Verfahrensdauer bei 0,7 Monaten. Insoweit sind in Bayern bereits 

jetzt in Bezug auf die Verfahrensdauer die Zielgrößen eingehalten, wie sie in den Materialien 

zu dem vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachten Asylbeschleunigungsgesetz vorgesehen 

sind. Nach Abschluss eines Eilverfahrens (dabei handelt es sich fast ausschließlich um sog. 

Dublin-Verfahren und Verfahren von Asylbewerbern, deren Anträge als offensichtlich unbe-

gründet abgelehnt wurden) kann der Aufenthalt auf Grundlage des BAMF-Bescheids beendet 

werden. Die unverändert guten Erledigungszahlen und Verfahrenslaufzeiten zeigen, dass die 

Verwaltungsgerichte mit den aktuellen Verfahrenszahlen noch nicht überfordert sind. Die 

Staatsregierung erkennt den Verstärkungsbedarf jedoch an und wird für den Nachtragshaushalt 



2016 entsprechende Vorschläge zu personeller Verstärkung der Verwaltungsgerichte unterbrei-

ten. Damit wird auch den angekündigten Personalzuwächsen beim BAMF Rechnung getragen, 

die zeitnah zu einem sehr viel größeren Output an Entscheidungen und damit zu einem weite-

ren Anstieg von Verfahrenseingängen bei den Verwaltungsgerichten führen werden. 

 

Unabhängig davon ist die Staatsregierung bestrebt, durch vielfältigste Kontakte auf Landes- 

und Bundesebene zeitnah eine deutliche Verbesserung der Situation zu erreichen. 


