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Problemaufriss und Fragestellung  

Im Zuge der Flüchtlingskrise1 sind in Deutschland trotz erheblicher Fle-
xibilität und großer Improvisationskunst der Verwaltungen zahlreiche 

Vollzugs- und Koordinationsprobleme im Bereich der Migrations- und 

Integrationspolitik2 zu Tage getreten (vgl. Bogumil/Hafner/Kuhlmann 

2016a, b). Ein Teil der Autoren hat zu diesem Themenbereich unter dem 
Titel „Städte und Gemeinden in der Flüchtlingspolitik. Welche Probleme 

gibt es – und wie kann man sie lösen?“ im August 2017 eine viel beachtete 

Studie im Auftrag der Stiftung Mercator vorgelegt (Bogumil/Hafner/Kas-

tilan 2017a, b). 3  

Wesentliche Ursachen für das beschriebene Verwaltungshandeln lagen 

bzw. liegen:  

- in sehr zersplitterten und undurchsichtigen Zuständigkeiten in den 

Politikfeldern Asyl und Integration, 

- in der Aufgabenwahrnehmung im Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) und in anderen beteiligten Behörden,  

- in mangelnder Koordination und defizitärem Informationsaus-

tausch zwischen Behörden und Verwaltungsebenen, 

- in formalen Regelungen, die die Besonderheit der spezifischen 

Zielgruppe und die Vollzugstauglichkeit der Regelungen nicht hin-

reichend berücksichtigen sowie  

- in Belastungen des Verwaltungshandelns durch viele unbestimmte 
Rechtsbegriffe und zu häufige Rechtsänderungen. 

                                                 
1  Die beiden Jahre 2015 und 2016 werden hier als „Flüchtlingskrise“ bezeichnet. Diese 

Begrifflichkeit steht für die Überforderung des deutschen politisch-administrativen 
Systems im genannten Zeitraum v.a. im Hinblick auf die Verteilung und Unterbringung 
von Asylsuchenden im Bundesgebiet sowie die Entgegennahme und Prüfung von Asyl-
anträgen. 

2  Migrationspolitik in einer breiten Definition beschreibt „Prozesse, die auf die Etablie-
rung und Umsetzung allgemeinverbindlicher Regelungen und Steuerungsmechanismen 
im Umgang mit Migration und migrationsbedingter Vielfalt abzielen“ (Schammann 
2018: 68). Damit sind nicht nur staatliche Akteure Gestalter von Migrationspolitik, son-
dern auch Nichtregierungsorganisationen, wie Flüchtlingsräte und Wohlfahrtsver-
bände, oder internationale und supranationale Akteure, wie der UNHCR oder die EU-
Kommission. Zudem sind damit sowohl erzwungene als auch freiwillige Migration er-
fasst und auch Integrationsprozesse sind von dieser Definition eingeschlossen (ebd.). 
Wir unterscheiden in diesem Bericht jedoch explizit zwischen Migrationspolitik, ge-
meint sind damit  vor allem die Regelungen zur Steuerung und Begrenzung der Zuwan-
derung, und Integrationspolitik, die darauf abzielt „es Menschen mit Migrationshinter-
grund zu ermöglichen, chancengleich und gleichberechtigt am sozialen, politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen“ (Gestmann/Hilz 2017: 220). In-
sofern unterscheiden wir trotz vielfältiger Verflechtungen grob zwischen dem Verwal-
tungsvollzugssystem Asyl und der Aufgabe der Integration von Migranten und Flücht-
lingen (vgl. Bogumil/Hafner 2017: 4) und sprechen von Migrations- und Integrations-
verwaltung. 

3  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend jeweils nur die männliche 
Form verwendet, die weibliche Form ist dabei jeweils miteingeschlossen. 

Vollzugs- und Koordinations-

probleme im Verwaltungs-

handeln 

Ursachen 
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Es gibt daher zahlreiche Hinweise, die dafürsprechen, über mögliche Zu-

ständigkeitsveränderungen im Sinne gesetzlicher Neuregelungen und über eine ver-

änderte Aufgabenverteilung in der bundesstaatlichen Asyl- und Integrati-

onsverwaltung, nachzudenken. Außerdem müssen etablierte Verfahren und 

Organisationsstrukturen der Verwaltung in diesen Bereichen mit dem Ziel hin-
terfragt werden, hier zu wirksameren Lösungen zu gelangen.  

Während in bisher vorliegenden Publikationen und Studien schon einige 

Hinweise zur kurz- und mittelfristigen Optimierung des kommunalen In-

tegrationshandelns erarbeitet wurden (Deutscher Landkreistag 2016, Ge-
semann/Roth 2016, Meyer et al. 2016, Schammann/Kühn 2016, Städte- 

und Gemeindebund NRW 2016, Thränhardt/Weiss 2016, Robert-Bosch-

Stiftung 2016, SVR 2017, NKR 2017 zusammenfassend und vertiefend 

Bogumil/Hafner/Kastilan 2017a, b) und der Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in seinem diesjähri-

gen Jahresgutachten (vgl. SVR 2018) die Steuerungspotenziale des Staates 

bei der Migration und Integration auslotet, fehlt es weiterhin an einer sys-

tematischen Untersuchung der Verwaltungsstrukturen für den gesamten 
föderalen Bezugsrahmen. Zwar haben die oben genannten Studien einige 

Hinweise auf Problemlagen in der Aufgabenwahrnehmung, insbesondere 

des BAMF, ausgemacht. Unklar ist jedoch nach wie vor, ob es sich hierbei 

nur um ein „Organisationsversagen“ oder auch um ein Problem genereller 
Zuständigkeitszuordnungen im Bundesstaat handelt.  

Vor diesem Hintergrund sind die Autoren dieser Studie von der Stiftung 

Mercator im September 2017 beauftragt worden, weitere empirische Un-

tersuchungen vorzunehmen, um auf dieser Grundlage Vorschläge für eine 
wirksame Neuordnung im Bereich der Migrations- und Integrationsver-

waltung von Bund, Ländern und Kommunen zu erarbeiten und diese auf 

ihre rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen.  

Im Kern geht es um die Frage, welche Ebene im föderalen Staat welche 
Aufgabe im Bereich der Asyl- und Integrationsverwaltung am effektivsten 

lösen kann (Erstaufnahme/Asylantragsbearbeitung/Integration/Abschie-

bungen4). Insgesamt steht dabei die Integrationsverwaltung im Vorder-

grund, da es die langwierigere und grundlegendere Aufgabe ist. Dennoch 
wird der Prozess der Asylantragsbearbeitung und seiner Folgewirkungen 

mitbetrachtet, da dieser stets Auswirkungen auf den Integrationsprozess 

hat und da er in jüngster Zeit in der Öffentlichkeit die höchste Aufmerk-

samkeit erzielt hat. 

Zur Beantwortung dieser umfassenden und komplexen Fragestellungen 

wurden neben der Auswertung der wissenschaftlichen Literatur und zahl-

reicher Dokumente (hier sind insbesondere Bundestagsanfragen und Da-

ten des BAMF und des Statistischen Bundesamtes zu nennen) über 70 

                                                 
4 Auf den Themenbereich Abschiebungen wird in dieser Studie aus Kapazitätsgründen 

nicht eingegangen. 

Beauftragung einer  

Nachfolgestudie 

Fragestellung 

Breite empirische Recherche 
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Expertengespräche u.a. im BAMF, dem Bundesverwaltungsamt, Bundes-
polizei-Inspektionen, verschiedenen Verwaltungsgerichten, Bezirksregie-

rungen, Landesministerien, kommunalen Ausländerbehörden, Jobcen-

tern, Meldebehörden, Sozialämtern, Integrationszentren und sonstigen 

kommunalen Stellen und mit Vertretern kommunaler Spitzenverbände 
durchgeführt. Während bei der ersten Studie der empirische Fokus auf 

NRW lag, sind diesmal Informationen aus zehn Bundesländern zusam-

mengetragen worden.  

Im Bericht sind die politik- bzw. verwaltungswissenschaftliche Bestands-
aufnahme (Teil A) und die juristische Überprüfung der rechtlichen Um-

setzungsfähigkeit bzw. Verfassungsfestigkeit bestimmter Organisations- 

oder Verfahrensvorschläge (Teil B) getrennt worden. Der wesentliche 

Grund liegt darin, dass es nicht möglich und notwendig ist, zu allen Punk-
ten, die im Teil A angesprochen werden, juristische Expertise vorzulegen. 

Die Auswahl der juristisch zu behandelnden Problemlagen wurde gemein-

sam getroffen und konzentriert sich auf für uns zentrale Fragestellungen. 

Im Teil A wird an den entsprechenden Stellen auf die Ausführungen im 
Teil B verwiesen. Wesentliche Erkenntnisse des Gutachtens werden in ei-

ner gemeinsamen Zusammenfassung in Teil C komprimiert dargestellt. 

Während in der ersten Studie die Blöcke Asylverfahren und kommunale 

Integration getrennt behandelt und im Bereich der kommunalen Integra-
tion wesentliche Kernbereiche wie Sprachförderung, Wohnen, Sozialleis-

tungen, Gesundheitsversorgung, Bildung und Ausbildung sowie Arbeit 

systematisch vorgestellt wurden, wird diesmal im politik- und verwaltungswis-

senschaftlichen Teil eine andere Gliederungssystematik verfolgt. Die einzel-
nen Ebenen im Bundesstaat werden fokussiert auf wesentliche Aufgaben-

wahrnehmungen im Bereich Asyl und Integration getrennt behandelt, er-

gänzt um die Querschnittsthemen Datenmanagement und Verwaltungs-

gerichtsbarkeit. Anschließend werden auf dieser Basis Optimierungsvor-
schläge für die Aufgabenverteilung im Bereich Migration und Integration 

im Bundesstaat entworfen. Bei der Darstellung der Ergebnisse werden Er-

kenntnisse aus dem früheren Gutachten wieder aufgenommen und es wird 

auf dortige Ausführungen verwiesen. Insofern werden bestimmte Grund-
lagen, wie die Skizzierung der komplexen Zuständigkeiten im Bereich 

Migration und Integration im deutschen Verwaltungsföderalismus5 hier 

nicht wiederholt.  

                                                 
5  Im Bereich der Flüchtlingspolitik vermischen sich Aufgaben der Migrationsverwaltung 

(BAMF und Ausländerbehörden) und der Sozialverwaltung (Jobcenter und Sozialäm-
ter) mit denen der Integrationsverwaltung, die als Querschnittsaufgabe ohnehin auf 
verschiedene Rechtsgebiete zurückgreift (insbesondere Infrastrukturverwaltung, vgl. 
zum werdende Integrationsverwaltungsrecht Burgi 2016). Durch unterschiedliche 
Kompetenzzuordnungen im Bundesstaat (Bund zuständig für Aufenthalts- und Nie-
derlassungsrecht, Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten, Fürsorge und Sozial-
versicherung; Länder für Bildung, Wohnen, Kultur, Sicherheit und Ordnung) und 
durch das Prinzip des Verwaltungsföderalismus (Länder und Kommunen führen in der 

Aufbau des Berichtes 

Gliederung Teil A 
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Im rechtswissenschaftlichen Teil werden diejenigen Fragestellungen aus 
der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Analyse aufgegriffen, die 

einen besonders intensiven rechtlichen Bezug haben bzw. deren Aktualität 

zeitnahe rechtliche Klärungen erfordern. Dies gilt im Ersten Abschnitt für 

die rechtliche Kompetenzverteilung im Asylverfahren, konkret für die 
Reichweite der Kompetenzen des BAMF im Hinblick auf die Schaffung 

von sog. Ankerzentren und im Anschluss daran um die Kompetenzen des 

Bundes, durch gesetzliche Regelungen auf den Verwaltungsvollzug durch 

die Länder und Kommunen einwirken zu können. Im Zweiten Abschnitt 
geht es dann um den verfassungsrechtlichen Rahmen einer etwaigen Rea-

lisierung von Handlungsempfehlungen aus dem politik- und verwaltungs-

wissenschaftlichen Teil. Dies betrifft zum einen die Zuständigkeiten bei 

der Durchführung von Integrationskursen und zum anderen die etwaige 
Kompetenz der Länder, auf der kommunalen Ebene die Schaffung inte-

grierter Verwaltungseinheiten für Migration und Integration verpflichtend 

anzuordnen. Der Dritte Abschnitt widmet sich ausschließlich dem Daten-

schutzrecht, mit einem Schwerpunkt bei den Reformoptionen für die 
künftige Nutzung des Ausländerzentralregisters (AZR), während es im 

Vierten Abschnitt um Reformoptionen im Bereich des verwaltungsge-

richtlichen Rechtsschutzes geht. Dieser Abschnitt betrifft also nicht mehr 

unmittelbar die „Verwaltung“, wohl aber noch das Verwaltungsrecht i.w.S. 

Die abschließende Beurteilung einzelner Reformvorschläge aus der politi-

schen oder politikwissenschaftlichen Diskussion hängt letzten Endes frei-

lich von den gegenwärtig noch nicht hinsichtlich sämtlicher Reformopti-

onen bekannten konkreten Umständen ab. Durchgehend zu bedenken ist 
ferner, dass das Recht im Bereich des Öffentlichen Rechts eine Rahmen-

ordnung errichtet, weswegen nicht jede einzelne Sachfrage zugleich eine 

Rechtsfrage ist. Dort wo Spielräume bestehen, ist es Sache der demokra-

tisch legitimierten politischen Instanzen, entsprechende Entscheidungen 
zu treffen. 

  

                                                 
Regel Gesetzeskompetenzen des Bundes aus) ergeben sich zwangsläufig Schnittstellen-
probleme (vgl. Bogumil/Hafner/Kastilian 2017: 11ff.). 

Gliederung Teil B 
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Jörg Bogumil/Martin Burgi/Sabine Kuhlmann/Jonas Hafner/Moritz 
Heuberger/Christoph Krönke 

C Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Im Zuge der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 sind in 

Deutschland trotz erheblicher Flexibilität und großer Improvisationskunst 

der Verwaltungen zahlreiche Vollzugs- und Koordinationsprobleme im 
Bereich der Migrations- und Integrationspolitik zu Tage getreten. Dies hat 

dazu geführt, dass verstärkt über mögliche Zuständigkeitsveränderungen 

im Sinne gesetzlicher Neuregelungen und über eine veränderte Aufgaben-

verteilung in der bundesstaatlichen Asyl- und Integrationsverwaltung 
nachgedacht wird. Ebenso werden etablierte Verfahren und Organisati-

onsstrukturen der Verwaltung mit dem Ziel hinterfragt, hier zu wirksame-

ren Lösungen zu gelangen. Im Kern geht es dabei um die Frage, welche 

Ebene im föderalen Staat welche Aufgabe im Bereich der Asyl- und Integ-
rationsverwaltung am effektivsten lösen kann (Erstaufnahme/Asylan-

tragsbearbeitung/Integration). Eine Antwort darauf befindet sich immer 

im Spannungsverhältnis zwischen grundsätzlicheren Überlegungen im 

Hinblick auf Kompetenzverteilungen im Bundesstaat und den bestehen-
den Verwaltungsstrukturen, deren Veränderungen immer mit Machtinte-

ressen und Transaktionskosten verbunden sind. 

Der Zeitpunkt für solche Überlegungen ist Mitte 2018 günstiger als vor 

drei Jahren, da die Phase der Flüchtlingskrise im Sinne einer Überforde-
rung des deutschen politisch-administrativen Systems v.a. im Hinblick auf 

die Verteilung und Unterbringung von Asylsuchenden im Bundesgebiet 

sowie die Entgegennahme und Prüfung von Asylanträgen abgeschlossen 

ist. Markierte das Jahr 2016 mit 722.000 beim BAMF gestellten Asyler-
stanträge den absoluten Höchststand seit Schaffung der Behörde im Jahr 

1953, so sind die Zahlen mit 198.000 für das Jahr 2017 und 81.800 im 

ersten Halbjahr 2018 gravierend rückläufig und dürften dies Jahr erstmals 
wieder unter den Stand von 173.000 Erstanträgen im Jahr 2014 fallen. 

Auch ist der Berg anhängiger Verfahren von 580.000 im Herbst 2016 auf 

nunmehr 53.000 im Juni 2018 weitgehend abgearbeitet. Vor diesem Hin-

tergrund einer objektiven „Entspannung“ bei der Zahl von Asylanträgen 
sind die politischen Diskussionen im Bereich des Asylrechtes des letzten 

halben Jahres (z.B. Transitzentren, Grenzschließungen und ähnliches) zu-

mindest nicht durch einen hohen Problemdruck in den Migrationsverwal-

tungen begründet. Übersehen wird in dieser öffentlichen Diskussion aller-
dings, dass es nach wie vor einen erheblichen Handlungsbedarf bei der 

Integration der Flüchtlinge gibt. Bedenkt man, dass alleine von Januar 

2015 bis Juni 2018 insgesamt 1.020.000 Personen einen positiven BAMF-

Bescheid erhielten (hinzu kommen noch Personen mit Duldungsstatus), 
erkennt man die eigentlichen Handlungsnotwendigkeiten. Die Integration 

Welche Ebene im föderalen 
Staat kann welche Aufgabe 
im Bereich der Asyl- und In-
tegrationsverwaltung am ef-
fektivsten lösen? 

Öffentliche und politische 
Diskussion geht an den ob-
jektiven Problemlagen vorbei  
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der Neuzuwanderer ist die langwierigere und grundlegendere Aufgabe, die 
mehr Aufmerksamkeit erfordert. 

Mit dieser Studie sollen einige wesentliche der oben genannte Fragestel-

lungen beantwortet werden. Sie ist im Rahmen einer einjährigen umfas-

senden systematischen Untersuchung der Verwaltungsstrukturen auf Bun-
des-, Landes- und kommunaler Ebene entstanden, finanziert durch die 

Stiftung Mercator. Neben der umfangreichen Auswertung der wissen-

schaftlichen Literatur und existierender Dokumente sind über 70 Exper-

tengespräche u.a. im BAMF, dem Bundesverwaltungsamt, Bundespolizei-
Inspektionen, verschiedenen Verwaltungsgerichten, Bezirksregierungen, 

Landesministerien, kommunalen Ausländerbehörden, Jobcentern, Melde-

behörden, Sozialämtern, Integrationszentren und sonstigen kommunalen 

Stellen und mit Vertretern kommunaler Spitzenverbände durchgeführt 
worden. Insgesamt sind Informationen aus zehn Bundesländern zusam-

mengetragen worden. Diese Untersuchung baut zudem auf eine vor einem 

Jahr veröffentlichte Studie (vgl. Bogumil/Hafner/Kastilian 2017) auf und 

erweitert, ergänzt, aktualisiert und vertieft diese. Neben der empirischen 
politik- bzw. verwaltungswissenschaftliche Bestandsaufnahme und der 

Formulierung von Handlungsempfehlungen ist auch eine juristische Ana-

lyse der rechtlichen Umsetzungsfähigkeit bzw. Verfassungsfestigkeit be-

stimmter Organisations- oder Verfahrensvorschläge durchgeführt wor-
den.  

Die Neuordnungsvorschläge aus politik- und verwaltungswissenschaftli-

cher Sicht orientieren sich an dem Ziel unnötige Schnittstellen abzubauen, 

Doppelarbeiten zu vermeiden, Verwaltungsverfahren (ohne Qualitätsver-
luste) zu beschleunigen und, da wo nötig, Kooperation zu verstärken.  

Das Aufgabenportfolio des BAMF kann grundlegend in die beiden 

Stränge „Migration“ und „Integration“ unterteilt werden (vgl. A 1.2 und 

1.3). Dabei ergeben sich die migrationsbezogenen Aufgaben hauptsäch-
lich aus der Durchführung des Asylverfahrens (Antragsannahme, Prüfung 

im Dublin-Verfahren, persönliche Anhörung, Entscheidung über den An-

trag). Die dargestellten Problemlagen bei der Bearbeitung von Asylanträ-

gen (unterschiedliche Schutzquoten im Bundesländervergleich) resultieren 
vermutlich aus mehreren Faktoren. Zu nennen ist hier die Überlastung des 

BAMF durch die anhaltend hohe Zahl von Antragstellern in den Jahren 

2015 bis 2017, die in kurzer Zeit erfolgte starke Erhöhung des Personal-

körpers und die damit verbundenen Qualifizierungsprobleme (Fehlen aus-
reichender asylrechtlicher Fachkenntnisse), Probleme im Bereich der in-

nerbehördlichen Kontrollmechanismen im BAMF sowie der zeitweise 

Vorrang von Quantität anstatt Qualität in der Asylantragsbearbeitung. 

Das BAMF ist als zentrale Bundesoberbehörde gegründet worden um eine 
einheitliche Rechtsanwendung, also eine Gleichbehandlung aller Asylbe-

werber sicherzustellen. Unabhängig von der prinzipiellen Frage, ob das 

Breite empirische Analyse 

Neuordnungsvorschläge aus 
politik- und verwaltungswis-
senschaftlicher Sicht 

Stärkung der Qualitätssiche-
rung im BAMF 
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BAMF als Bundesoberbehörde mit zahlreichen Außenstellen besser ge-
eignet ist eine einheitliche Rechtsanwendung im Bundesgebiet zu gewähr-

leisten als es 16 verschiedene Landesbehörden  tun könnten, spricht an-

gesichts der bestehenden Verwaltungsstrukturen und den damit verbun-

denen Transaktionskosten wenig dafür, den Aufgabenbereich der Durch-
führung des Asylverfahrens auf die Länder zu übertragen. Stattdessen 

sollte sich der Bund stärker auf die Qualitätssteigerung und -sicherung des 

Asylverfahrens im BAMF konzentrieren und nicht noch zusätzlich sein 

Aufgabenportfolio im Bereich der Integration ausweiten (vgl. A 6.3). Zu-
dem ist angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre eine zusätzliche Kon-

trollinstanz für die innerbehördlichen Vorgänge zu empfehlen (z.B. parla-

mentarisch eingesetzter unabhängiger Beauftragter für das BAMF, ähnlich dem 

Wehrbeauftragtem der Bundeswehr). 

Im Integrationsbereich hat das BAMF seit Inkrafttreten des Zuwande-

rungsgesetzes seinen Aufgabenbestand ständig erweitert. Hierzu gehört 

insbesondere die bundesweite Zuständigkeit für die beiden zentralen 

Sprachangebote, die Integrationskurse und die berufsbezogene Deutsch-
förderung, sowie die Durchführung der Migrations(erst)beratung (vgl. A 

1.2 und 1.3). Neben der Entwicklung der Grundstruktur, der Lerninhalte 

und Finanzierung des Integrationskurses ist das BAMF auch für die 

Durchführung der Kurse sowie – im Pilotprojekt – neuerdings für die Zu-
steuerung der Kursteilnehmer verantwortlich. Diese sukzessiven Auswei-

tungen der Kompetenzen des BAMF im Integrationsbereich scheinen 

auch im Zusammenhang mit der Absicht zu stehen, Mitarbeiter aus der 

Asylantragbearbeitung in Zeiten geringerer Asylantragstellung auf andere 
Bereiche verlagern zu können. 

Die zunehmende Ausweitung der Kompetenzen und die Erfahrungen mit 

der Koordination von Integrationskursen und anderen Sprachangeboten 

in den Jahren der Flüchtlingskrise führen dazu, dass von kommunaler 
Seite die Sorge geäußert wird, dass sich das BAMF in Richtung einer „Bun-

desintegrationsagentur“ entwickeln könnte (vgl. weiter unten die kritische 

Einschätzung aus juristischer Sicht). Insbesondere das neue Zusteue-

rungsverfahren für Integrationskurse wird dabei als nächster Schritt ange-
sehen, neue Aufgabenfelder für sich zu erschließen. Bezweifelt wird dabei 

nicht, dass eine „Zusteuerung“ potentieller Teilnehmer in die Integrati-

onskurse sinnvoll ist, sondern eine kommunal verantwortete Koordinie-

rung der Sprachkurse wird als bessere Möglichkeit angesehen, die Integra-
tionskurse mit eigenen oder von den Ländern vorgehaltenen Sprachkurs-

angeboten und mit den ebenfalls kommunal verantworteten Maßnahmen 

zur Arbeitsmarktintegration zu verzahnen. Das BAMF erscheint nicht für 

die Wahrnehmung einer Aufgabe prädestiniert, die von zentraler Bedeu-
tung für den Prozess der Integration der Betroffenen vor Ort ist. 

BAMF als „Bundesintegrati-
onsagentur“? 
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Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen und aufgrund der Aufga-
benverteilungen im Integrationsbereich spricht vieles für Aufgabenverla-

gerungen in Richtung auf die Länder und Kommunen. Auf der Ebene des 

Verwaltungsvollzugs der Integrationskurse und der berufsbezogenen 

Sprachförderung (Träger- und Lehrkräftezulassung, Träger- und Kurs-
überprüfung, Zusteuerung sowie Koordinierung des Sprachkursangebo-

tes) sollte eine Kompetenzverlagerung auf die Länder forciert werden. Die 

Entwicklung der Grundstruktur, der Lerninhalte und die Finanzierung der 

Sprachkurse sollte im BAMF verbleiben.  

Das BAMF ist nicht nur zuständig für die Durchführung der Integrations-

kurse, sondern auch für die Durchführung der Migrations(erst)beratung. 

Die operative Wahrnehmung dieser Aufgabe ist insbesondere den Wohl-

fahrtsverbänden übertragen. Denkbar wäre entweder eine Verlagerung 
dieser Aufgaben auf die kommunale Ebene oder eine stärkere Koordinie-

rungs- und ggf. auch Steuerungsfunktion der Landkreise bzw. kreisfreien 

Städte gegenüber diesen Angeboten. Ziel sollte es u. E. sein, diese Ange-

bote nahtlos mit flankierenden kommunalen Angeboten zu verknüpfen, 
wie das in einigen Kommunen (vgl. das Fallbeispiel Hamm) auch schon 

geschieht. Sicherstellen könnte man dies durch Klauseln in den vom 

BAMF erstellten Förderbedingungen, die die Träger der Migrationsbera-

tung zwingend zur Zusammenarbeit mit den Kommunen verpflichten 
müssten.  

In den Bundesländern ist es in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen 

Aufwertung der Integrationspolitik gekommen. Die zunehmenden Maß-

nahmen sind eine Reaktion auf das veränderte Staatsangehörigkeitsrecht 
im Jahr 1999, das Zuwanderungsgesetz aus dem Jahr 2005 und die damit 

verbundene veränderte Diskussionslage um Deutschland als Einwande-

rungsland. Sie haben sich durch die erheblich gestiegene humanitäre Zu-

wanderung seit dem Jahr 2015 weiter verstärkt. So befasst sich mittlerweile 
in jedem Bundesland ein Ministerium federführend mit dem Bereich In-

tegration und fast flächendeckend haben die Länder das Amt eines Aus-

länder- bzw. Integrationsbeauftragten geschaffen. Ein Großteil verfügt 

zusätzlich über sog. Landesbeiräte, die die Regierungen in integrationspo-
litischen Fragen beraten. Zudem haben vier Bundesländer eigene Landes-

integrationsgesetze erlassen (Berlin 2010, NRW 2012, Baden-Württem-

berg 2015, Bayern 2016). Eine wesentliche Aufgabe der Länder ist die För-

derung kommunaler Integrationsaufgaben.  

Betrachtet man die Fördermaßnahmen der Länder im Einzelnen so wird 

deutlich, dass die Vielfalt der Fördermaßnahmen kaum übersehbar ist und 

sich in der Regel an bestehenden Förderlogiken in den Fachministerien 

oder der EU orientieren. Das damit verbundene und schon lange bekannte 
Problem ist, dass es kaum Transparenz über diese diversen Fördermög-

lichkeiten gibt, sondern eher der Eindruck eines Förderdschungels besteht. 

Selbst in den einzelnen Fachministerien ist nicht immer bekannt, welche 

Verwaltungsvollzug der 
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wortung der Länder überge-
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Förderproramme es im Detail gibt, wenn diese von anderen Abteilungen 
verwaltet werden. Hinsichtlich der Ausgestaltung von Fördermaßnahmen 

auf Landes- und Bundesebene besteht daher ein deutlicher Handlungsbe-

darf. Zum einen bedarf es stärkerer Absprachen bei einzelnen Fördermaß-

nahmen durch die Fachministerien, die durch das für Integration zustän-
dige Ministerium gesteuert werden sollten. Ziel ist die Verzahnung und 

Fokussierung von Maßnahmen und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit. 

Zum anderen sind dringend in den für Integration zuständigen Ministerien 

oder in den Staatskanzleien übergreifende und aktuelle Förderportale zu 
installieren, die den Zuwendungsempfängern einen besseren Überblick er-

möglichen.  

Neben Fachfördermaßnahmen werden kommunaler Integrationsmaßnah-

men in den Bundesländern durch Integrationszentren, Integrationsbeauf-
tragte oder Integrationsmanager unterstützt. Besondern innovativ scheint 

die Förderung kommunaler Integrationsmanager in Baden-Württemberg, 

da erstmals ein kommunal koordiniertes Fallmanagement systematisch re-

alisiert werden könnte und die umfassende Förderung der KI in NRW zu 
sein. Konkrete Gestaltungsempfehlungen für die Organisation kommuna-

ler Integrationsaufgaben wurden bisher angesichts des Respektes vor der 

kommunalen Selbstverwaltung kaum vorgenommen. Allerdings ist es bis-

her noch nicht flächendeckend gelungen auf kommunaler Ebene ein „Ein-
wanderungsmanagement“ zu installieren, welches die mit Migration und 

Integration vor Ort gegebenen Aufgaben administrativ bündelt.  

Viele Kommunen und Landkreise haben schon positive Erfahrungen mit 

einer integrierten Verwaltungseinheit (Amt oder Fachbereich) für Migra-
tion und Integration gemacht. Es sollte versucht werden solche integrier-

ten Verwaltungseinheiten überall zu schaffen, da diese die Verwaltungs-

wege verkürzen und eine einheitliche Politikumsetzung befördern können. 

Auch wenn sich die die konkrete Umsetzung auf kommunaler Ebene un-
terscheidet, geht es im Kern darum die drei Aufgabenbereiche Migration 

(Aufenthaltsrecht, Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten, Einbürgerung), 

Integration (Integrationsmaßnahmen und Projekte, Integrationssozialar-

beit, Koordination bürgerschaftlichen Engagements) und Leistung und 
Unterbringung (Wirtschaftliche Hilfen nach AsylbLG, Unterbringung) in 

einer Organisationseinheit zusammenzubringen. Die bisherigen Erfahrun-

gen zeigen, dass ein integriertes Amt oder ein Fachbereich eine große 

Chance im Hinblick auf eine bessere Koordination zwischen den durch 
die Bündelung betroffenen Verwaltungseinheiten darstellt (zu den Mög-

lichkeiten der Länder eine integrierte Verwaltungseinheit für Migration 

und Integration auf kommunaler Ebene verpflichtend vorzusehen vgl. 

weiter unten). 

Förderung kommunaler In-
tegrationsmaßnahmen sinn-
voll, aber in der Ausgestal-
tung ausbaufähig 
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Im Bereich der Beratung von Flüchtlingen verstärken sich in den Kom-
munen die Bemühungen, stärker auf ein Fallmanagement in der Integrati-

onsarbeit zu setzen. Hintergrund dieser Bemühungen ist die Überzeu-

gung, dass nur durch die Berücksichtigung der Besonderheiten der jewei-

ligen Person und der Kenntnis der sehr verschiedenen Fördermöglichkei-
ten und Zuständigkeiten in diesem Politikfeld sinnvolle Integrationspro-

zesse angestoßen werden können. Allerdings wird ein Fallmanagement 

nicht nur von den Kommunen angeboten, sondern auch durch die durch 

die bundesgeförderten Maßnahmen JMD und MDE (vgl. A 1.3.2) sowie; 
bisher wenig beachtet, durch die Jobcenter. Diese vier verschiedenen aus 

unterschiedlichen Zuständigkeiten geförderte Fallmanagementstrukturen 

für Migranten müssen besser koordiniert werden. Sinnvoll erscheint es uns 

daher zu sein, dass die Kommunen in eigener Verantwortung ein Fallma-
nagement aufbauen bzw. weiterentwickeln und in Abstimmung mit den 

anderen Akteuren wie Jobcentern oder der Migrationsberatung verankern. 

Die Stadt Hamm stellt hier ein sehr gutes Beispiel dar (vgl. A 3.2).  

Betrachtet man das Querschnittsthema Datenmanagement, so hat der 
nicht immer funktionierende Daten- und Informationsaustausch über 

Ebenen und Behördengrenzen hinweg zu einigen Problemlagen geführt 

(z.B. bei der Registrierung, der Gewährung von Aufenthaltstiteln, der 

Asyl- und Rechtsmittelverfahren). Diese Defizite beeinträchtigen teils bis 
heute die Akzeptanz des AZR als Datenplattform und das Vertrauen in 

die Qualität und Aktualität der dort verankerten Daten durch die behörd-

lichen Nutzer. Wenngleich inzwischen eine Reihe von Anpassungsmaß-

nahmen ergriffen worden sind, mit denen akute Problemlagen behoben 
und Verbesserungen erreicht werden konnten, gibt es nach wie vor Opti-

mierungspotenzial, welches kurz- bis mittelfristig adressiert werden sollte.  

Ein zentrales Kernanliegen sollte dabei die weitere Stärkung des AZR als 

„Datendrehscheibe“ im Migrationsmanagement sein. Dies setzt voraus, dass kor-
rekte und eindeutige Einträge sowie insgesamt eine einwandfreie Daten-

qualität und -verlässlichkeit gesichert sind. Um diesem Anspruch gerecht 

zu werden, muss vor allem mittels durchweg biometrischer Datenerfassung bei 

der Erstregistrierung für eine eindeutige Identifikation durch Fingerab-
drucks-Daten gesorgt werden, um Mehrfachregistrierungen auszuschlie-

ßen. Die Erstregistrierung muss weiter vereinfacht und standardisiert wer-

den. Eine Erstregistrierung ohne Hinzufügen von Fingerabdrücken sollte 

nur in begründeten Ausnahmefällen möglich sein.  

Optimierungspotenzial besteht des Weiteren mit Blick auf den Daten- und 

Informationsaustausch zwischen verschiedenen kommunalen Behörden 

(Ausländer-/Sozial-/Unterbringungsbehörde), der vor allem dann erfor-

derlich wird, wenn registrierte Asylbewerber vom Land auf die Kommu-
nen verteilt werden. Generell sollte die Parallelität zwischen analoger und digi-

taler Kommunikation aufgehoben werden und durch digitale Übermittlung von 

Kommunen müssen Verant-
wortung für das Fallmanage-
ment übernehmen und mit 
anderen Institutionen koope-
rieren 
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Informationen der Einbezug aller betroffenen Behörden ohne Zeitverzö-
gerung oder Mehraufwand ermöglicht werden.  

Außerdem ergeben sich Probleme und Verzögerungen, etwa in der Iden-

tifizierung von ankommenden Personen, daraus, dass der zwischenbe-

hördliche Austausch mittels einer zentralen Identifikationsnummer (AZR-
Nummer) bislang nicht zulässig ist. Vor diesem Hintergrund sollten Vor-

kehrungen dafür getroffen werden, dass die AZR-Nummer im Austausch 

zwischen Behörden als verfahrensübergreifende Personenkennziffer ver-

wendet werden kann. Zudem sollte um die äußerst heterogenen Fachsys-
teme in den Kommunen anzugleichen und Mehraufwände beim Daten-

abgleich zu vermeiden, die elektronische Ausländerakte flächendeckend ein-

geführt werden. Voraussetzung hierfür sind gemeinsame IT-Standards zwi-

schen den Ländern, die durch entsprechende Angebote von Seiten des 
Bundes unterstützt werden sollten, z.B. indem Fachsoftware von Bund 

und Ländern gemeinsam entwickelt wird. 

Bei der Eintragung von asylrechtlichen (Folge-)Entscheidungen ins AZR 

hat es insbesondere in den Jahren 2015/2016 im BAMF erhebliche Ver-
zögerungen gegeben. Jedoch wird die Unzuverlässigkeit der AZR-Daten 

bezüglich der Aktualität von Einträgen zu asylrechtlichen (Folge-) Ent-

scheidungen nach wie vor von vielen Kommunen kritisiert, was entspre-

chend problematische Konsequenzen für die Ausstellung von Aufent-
haltstiteln und generell für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung 

in den ABHen mit sich bringt. Demnach besteht eine wichtige Forderung 

darin, zukünftig die Aktualität dieser asylrechtlichen AZR-Einträge sicherzu-

stellen und dafür zu sorgen, dass das BAMF die nötigen Informationen 
unverzüglich und möglichst zeitgleich mit dem Versenden der entspre-

chenden Bescheide im AZR hinterlegt. Hierzu gehören auch Angaben zu 

anhängigen und entschiedenen Klageverfahren, die im AZR durch die 

ABHen abrufbar sein sollten. Dabei sollte eine Verlaufsdokumentation al-
ler Asyl- und Rechtsmittelverfahren aus den Daten im AZR geschaffen 

werden können, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten und Fehler 

bei ausländerrechtlichen Entscheidungen künftig zu verhindern. Ferner ist 

zu empfehlen, dass die ABHen für die Dauer der Rechtsmittelverfahren 
nicht bei der Verwendung des AZR eingeschränkt werden. 

Im Bereich der kommunalen Leistungsgewährung bestehen außeror-

dentlich aufwendige und mehrschleifige – meist papiergebundene – Kom-

munikationswege zwischen den beteiligten Behörden. Insbesondere beim 
Rechtskreiswechsel von AsylbLG zu SGB XII ist die Behördenkommuni-

kation technisch und datenschutzrechtlich in einer Form behindert, die 

nicht nur Mehraufwand für die Behörden, sondern auch Einschränkungen 

beim Leistungsbezug der Geflüchteten mit sich bringt. So erhält die Sozi-
albehörde oft um mehrere Wochen oder gar Monate verspätet die BAMF-

Entscheidung, was teils Ausfälle in der Leistungsgewährung oder zumin-

dest aufwendige Abrechnungsprobleme zwischen SBHen und Jobcenter 
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verursacht, da Letzteres vom Tag der positiven BAMF-Entscheidung an 
für die Leistungsgewährung zuständig ist. Um diese Defizite in der zwi-

schenbehördlichen Kommunikation und im Datenaustausch bei der Leis-

tungsgewährung zu beheben, sollte der direkte Datenaustausch zwischen den 

Leistungsbehörden, insbesondere den für AsylbLG und SGB XII zuständi-
gen (SBHen und Jobcentern), gesetzlich ermöglicht werden. Gegebenenfalls 

ist auch über eine Lösung durch Einverständniserklärung der betreffenden 

Personen nachzudenken, da diese bereits jetzt rechtlich möglich ist und zu 

einer deutlichen Vereinfachung von Übergängen führt. 

Im rechtswissenschaftlichen Teil werden diejenigen Fragestellungen aus 

der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Analyse aufgegriffen, die 

einen besonders intensiven rechtlichen Bezug haben bzw. deren Aktualität 

zeitnahe rechtliche Klärungen erfordern. Dies gilt zunächst für die recht-
liche Kompetenzverteilung im Asylverfahren, konkret für die Reichweite 

der Kompetenzen des BAMF im Hinblick auf die Schaffung von sog. An-

kerzentren und im Anschluss daran um die Kompetenzen des Bundes, 

durch gesetzliche Regelungen auf den Verwaltungsvollzug durch die Län-
der und Kommunen einwirken zu können. Zudem wird der verfassungs-

rechtliche Rahmen einer etwaigen Realisierung von Handlungsempfehlun-

gen aus dem politik- und verwaltungswissenschaftlichen Teil betrachtet, 

wie z.B. die Zuständigkeiten bei der Durchführung von Integrationskur-
sen und oder die etwaige Kompetenz der Länder, auf der kommunalen 

Ebene die Schaffung integrierter Verwaltungseinheiten für Migration und 

Integration verpflichtend anzuordnen. Parallel zu den Optimierungsvor-

schlägen im Bereich des Datenmanagements ist vor allem Datenschutz-
recht mit einem Schwerpunkt bei den Reformoptionen für die künftige 

Nutzung des Ausländerzentralregisters (AZR) betrachtet worden und ab-

schließend die Reformoptionen im Bereich des verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsschutzes.  

Die Reichweite der Verwaltungskompetenzen des Bundes im Hinblick auf 

das ihm als selbstständige Bundesoberbehörde i.S.v. Art. 87 Abs. 3 S. 1 

GG zugeordnete BAMF ist größer als der Kreis der bislang von ihm wahr-

genommen Aufgaben, etwa im Hinblick auf die hier nicht näher beleuch-
teten Aufgaben bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Dies gilt 

allerdings ausschließlich für die Durchführung des Asylverfahrens i.w.S., 

auch vermittels der Einrichtung von Außenstellen. Eine Verwaltungskompe-

tenz für die Errichtung und die Trägerschaft von Ankerzentren besitzt der Bund hin-

gegen nicht. Daher würde es gegen Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG verstoßen, sollte 

das BAMF mit Aufgaben dieser Art betraut werden. Auch die Bundespo-

lizei könnte weder nach Art. 87 Abs. 1 S. 2 GG noch auf der Grundlage 

eines anderen Kompetenztitels im Grundgesetz mit Aufgaben der Ge-
währleistung der Sicherheit in den Ankerzentren betraut werden. Sowohl 

diese Aufgaben als auch insgesamt die Aufgaben der Errichtung und Trä-
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gerschaft der Ankerzentren liegen in der Verwaltungskompetenz der Län-
der. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Bund vermittels gesetz-

licher Bestimmungen die Länder zu einem entsprechenden Tätigwerden 

verpflichten könnte. 

Der Bund würde erforderlichenfalls, d.h. für den Fall, dass die Länder sich nicht zur 

Einrichtung von Ankerzentren bereitfinden würden, über die Gesetzgebungskompetenz 

verfügen, um diese hierzu zu verpflichten. Diese Kompetenz folgt aus Art. 84 

Abs. 1 S. 2 GG. Ebenso könnten darauf Bestimmungen betreffend das 

„Verwaltungsverfahren“ zwecks Gewährleistung eines einheitlicheren 
Vollzugs gestützt werden. Das Ziel einer größeren Einheitlichkeit im Voll-

zug der einschlägigen Bundesgesetze könnte gemäß Art. 84 Abs. 2 und 86 

S. 1 GG auch vermittels des Erlasses von allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften seitens des Bundes angestrebt werden. Überhaupt bilden diese 
ein sinnvollerweise zu revitalisierendes Steuerungselement. 

Die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung steht auch nicht einer 

Präsenz des jeweils örtlich zuständigen Verwaltungsgerichts in räumlicher 

Nähe zu oder in einem Ankerzentrum entgegen. Vielmehr könnten die 
Landesregierungen durch Rechtsverordnung entsprechende Anordnun-

gen treffen. Der Bund könnte erforderlichenfalls durch eine Verschärfung 

der bereits bestehenden Soll-Vorschrift des § 83 Abs. 2 S. 3 AsylG tätig 

werden.  

Eine Reform der Zuständigkeiten im Bereich der Integrationskurse und 

der berufsbezogenen Deutschsprachförderung die insbesondere die Zu-

ständigkeiten für die Zusteuerung der Teilnehmer und die Koordination 

des Kursangebots sowie für etwaige Vergabeverfahren gegenüber Kurs-
trägern auf die Länder und die Kommunen übertragen würde, würde nicht 

nur eine sachdienlichere Aufgabenteilung bewirken. Sie wäre teilweise 

auch gefordert, um die bisherigen Zuständigkeiten des Bundes auf das ver-

fassungsrechtlich zulässige Maß zurückzuführen. Die Weiterentwicklung des 

BAMF zu einer „Bundesintegrationsagentur“ widerspräche dem Grundgesetz.  

Sollte in einem Land im Anschluss an die politik- und verwaltungswissen-

schaftliche Analyse (A 3.1.) ein dahingehender politischer Wille gebildet 

werden, dann könnte die Einrichtung einer integrierten Verwaltungsein-
heit für Migration und Integration durch Landesgesetz verpflichtend vor-

gesehen werden. Ein solcher Eingriff in die kommunale Organisationsho-

heit wäre mit der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie ver-

einbar. 

Die in Teil A 4. unterbreiteten Empfehlungen im Bereich des Datenma-

nagements legen verschiedene Rechtsänderungen auf der einfachgesetzli-

chen Ebene nahe. Folgende Änderungen sollten insoweit vorgenommen 

werden: 
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a) Die Vorschriften bezüglich der Zulassung von Stellen für die Direk-

teingabe und den Direktabruf von Informationen in das und aus dem 

AZR (§ 7 und § 22 Abs. 1 AZRG) sollten geändert werden. Das elekt-

ronische Speichern und Abrufen von AZR-Informationen durch alle 
am AZR beteiligten Behörden sollte darin obligatorisch ausgestaltet 
werden. 

b) Es sollten konkrete Rechtspflichten zum elektronischen Speichern und 

Abrufen der AZR-Informationen festgelegt werden, und zwar entwe-

der in den §§ 3 ff. und in den §§ 15 ff. AZRG oder im jeweiligen 
Fachrecht.  

c) Die vorgeschlagene verfahrensübergreifende Nutzung der AZR-

Nummer setzt in jedem Fall eine Änderung des § 10 Abs. 4 AZRG 

voraus. Ferner sollte eine Änderung der betreffenden Fachgesetze er-
wogen werden, um die Übermittlung der AZR-Nummer im zwi-

schenbehördlichen Austausch verpflichtend zu machen.  

d) Die angeregte Stärkung der Biometrie verlangt nach einer Änderung 

von § 49 AufenthG und von § 16 AsylG, um das Mindestalter der 
Betroffenen herabzusetzen und die Datenerfassungen in den Verfah-

ren aneinander anzugleichen. Außerdem müsste die Stufenfolge in § 

10 Abs. 2 Satz 1 und 2 AZRG aufgehoben werden. 

e) Die Rechtsänderungen müssen datenschutzrechtskonform gestaltet wer-
den. Insbesondere muss den Grundsätzen der Zweckfestlegung und 

-bindung sowie der Erforderlichkeit und Datenminimierung hinrei-

chend Rechnung getragen werden. Unabdingbar erscheinen insoweit 

technisch-organisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Zweckbin-
dung und der Erforderlichkeit sowie die Einführung eines effektiven 

Zugriffsrechtemanagement (z.B. in den §§ 7 und 22 AZRG); für die 

Verwendung von Personenkennzeichen (AZR-Nummer, biometri-

sche Merkmale) sind außerdem hinreichende gesetzliche Grundlagen 
zu schaffen, welche die Verwendung dieser Kennzeichen in geeigne-

ter und zweckangemessener Weise begrenzen. 

f) Kompetenzrechtlich sind die unterbreiteten Vorschläge zur Umgestal-

tung des AZR unbedenklich. Die zu ihrer Umsetzung nötigen oder 
insoweit zumindest empfehlenswerten Rechtsänderungen lassen sich 

weitgehend bundesrechtlich verankern. Bund und Länder können auf 

der Grundlage von Art. 91c GG und des IT-Staatsvertrags über den 

IT-Planungsrat die Erarbeitung von gemeinsamen IT-Lösungen rechtskon-
form koordinieren, ohne gegen das Verbot der Mischverwaltung zu 

verstoßen. 

Die Zahl der asylrechtlichen Streitigkeiten bei den Verwaltungsgerichten 

ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Betrug die Zahl der ein-
gelegten Klagen, Berufungen und Revisionen 2014 noch über 40.000 so 
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sind es 330.000 im Jahr 2017 (A 5). Auch wenn die Verwaltungsgerichte 
parallel durch Neueinstellungen und Umstrukturierungen ihren Output 

deutlich erhöht haben (von knapp 56.000 Entscheidungen im Jahr 2015 

auf 147.000 im Jahr 2017), ist die Zahl der anhängigen Klagen, Berufungen 

und Revisionen auf nunmehr 362.468 Verfahren Ende 2017 angestiegen. 
Der Aufwand der Verwaltungsgerichte bei der Tatsachenermittlung und 

Tatsachenbewertung ist auch deshalb so hoch, weil die Qualität der Asyl-

bescheide des BAMF teilweise niedrig ist, das BAMF sich generell nicht 

mittels eines Prozessvertreters an der Verhandlung beim Verwaltungsge-
richt beteiligt und Nachfragen unbeantwortet lässt. 

Die Hauptursache der Belastung der Verwaltungsgerichte liegt in den Fall-

zahlen selbst und nicht im Asylprozessrecht. Dennoch gibt es zahlreiche 

Vorschläge zur Optimierung des Asylprozessrechts. Da der Rechtsrahmen 
des Verwaltungsprozesses in asylrechtlichen Streitigkeiten sich aufgrund 

zahlreicher Abweichungen von der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

bereits bislang als „Sonderasylprozessrecht“ darstellt, bewegen sich die 

Vorschläge zwischen der Rückführung in die VwGO – durch Streichung 
der Sondervorschriften im AsylG oder zumindest deren Annäherung an 

die VwGO – einerseits, und zur Schaffung zusätzlichen Sonderasylpro-

zessrechts (im AsylG) andererseits.  

Auf der Basis einer Analyse der bislang auf dem Tisch liegenden unter-
schiedlichen Vorschläge anhand verschiedener Maßstäbe (höherrangiges 

Recht (insbes. Rechtsschutzgarantie), Beschleunigung und Vereinheitli-

chung, bei fortbestehender Qualität und Akzeptanz) wird die Umsetzung 

folgender Vorschläge empfohlen: 

a)  Gesetzliche Festlegung der originären Einzelrichterzuständigkeit 

auch im Hauptsacheverfahren (B 4.3.1), jedoch Erweiterung der 

Pflicht zur Übertragung auf die Kammer bei Abweichen von der 

Rechtsprechung eines anderen Einzelrichters derselben Kammer (B 
4.3.2). 

b)  Einführung der fakultativen Zulassung der Berufung durch die Ver-

waltungsgerichte in Fällen tatsächlicher oder rechtlicher Schwierigkei-

ten, grundsätzlicher Bedeutung oder Divergenz bei gleichzeitiger 
Streichung der Berufungszulassung durch das Oberverwaltungsge-

richt (außer im Falle ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des Urteils 

des Verwaltungsgerichts sowie bei Verfahrensmängeln i.S.d. § 138 

VwGO) (B 4.3.5). 

c) Einführung der fakultativen Zulassung der Beschwerde durch die 

Verwaltungsgerichte bei grundsätzlicher Bedeutung in Verfahren des 

einstweiligen Rechtsschutzes (B 4.3.6). Dieser spielt insbesondere in 

dem sog. Dublin-Verfahren eine große Rolle. 
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d)  Einführung einer Vorlagemöglichkeit für das Oberverwaltungsge-
richt an das Bundesverwaltungsgericht zur Klärung tatsächlicher Fra-

gen von grundsätzlicher Bedeutung in Bezug auf die Beurteilung der 

asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in einem Herkunftsstaat bzw. 

Zielstaat der Abschiebung durch das Bundesverwaltungsgericht (B 
4.3.8). 

e) Erleichterung des Umgangs mit fremdsprachigen Erkenntnismitteln 

(B 4.3.10). 

Nicht empfohlen wird die Umsetzung von Vorschlägen betreffend den 
rascheren Einsatz als Einzelrichter (B 4.3.3) und die Besetzung der 

Spruchkörper mit Richtern auf Probe, Richtern kraft Auftrags oder abge-

ordneten Richtern (B 4.3.4). Ferner werden nicht empfohlen die Strei-

chung des Zurückverweisungsverbots für die Berufungsgerichte (B 4.3.7) 
sowie die Verlagerung der Zuständigkeit für Abschiebungshaftsachen von 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit (B 

4.3.9). Ebenfalls abzulehnen ist die Einführung einer Pflicht zur Über-

nahme von Gerichtskosten (B 4.3.11). 

 

  


