
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Seit dem Jahr 1995 ist die Zahl der Neueingänge der bei den Verwaltungsgerichten
Koblenz, Mainz, Neustadt an der Weinstraße und Trier zu entscheidenden Streitig-
keiten nach dem Asylverfahrensgesetz kontinuierlich rückläufig. Der bisherige
Tiefststand wurde im Jahr 2008 mit landesweit nur 547 Eingängen erreicht. In diesen
Verfahren, die von den vorbezeichneten vier Verwaltungsgerichten zu entscheiden
sind, waren Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus 36 Ländern betroffen. Da bei
20 Ländern weniger als zehn Verfahren zu bearbeiten waren, war und ist der Arbeits-
aufwand für Verfahren aus Ländern, aus denen nur wenige Asylbewerberinnen und
Asylbewerber kommen, unverhältnismäßig groß. Eine Zusammenfassung von Ter-
minen zur Ersparnis der Kosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher ist darüber
hinaus kaum mehr möglich. Mit einer Änderung dieser Situation ist nicht zu rechnen.

Um diese uneffiziente Situation zu verbessern, soll auf Anregung des Präsidenten des
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz und im Einverständnis des Präsidenten des
Verwaltungsgerichts Trier die Zuständigkeit für Streitigkeiten nach dem Asylverfah-
rensgesetz konzentriert und aus den nachfolgenden Gründen künftig dem Verwal-
tungsgericht Trier landesweit zugewiesen werden. 

Bei dem Verwaltungsgericht Trier gingen im Jahr 2008 – verglichen mit den anderen
Verwaltungsgerichten – die meisten Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz ein
(215 Verfahren). Durch den damit bei dem Verwaltungsgericht Trier vorhandenen Er-
fahrungsvorsprung und das hierdurch angeeignete Spezialwissen können durch die
Konzentration insbesondere Synergieeffekte und die damit verbundenen kurzen
Laufzeiten der Verfahren sichergestellt werden. Darüber hinaus trägt die künftige
konzentrierte Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts Trier auch einem angemessenen
Belastungsausgleich innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit Rechnung, da bei dem
Verwaltungsgericht Trier in den vergangenen Jahren rückläufige Eingangszahlen (im
Jahr 2008 Rückgang von 23 v. H. im Vergleich zum Vorjahr) zu verzeichnen sind.
Zudem hat die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der die
Prozessvertretung der Bundesrepublik Deutschland in diesen Verfahren obliegt, ihren
Sitz in Trier.  

Zur Umsetzung dieses Regelungsbedürfnisses bedarf es einer Änderung des Gerichts-
organisationsgesetzes. Ein Regelungsverzicht ist nicht möglich.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die notwendigen Änderungen zur Zustän-
digkeitskonzentration.

C. Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Das Vorhaben erfordert kein zusätzliches Personal. 

Zwar erscheint es grundsätzlich denkbar, dass in Klageverfahren mit mündlicher Ver-
handlung durch eine Konzentration der Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz
infolge einer weiteren Anreise für einzelne Verfahrensbeteiligte ein höherer finan-
zieller Aufwand entsteht. Bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe sind insofern aber
keine finanziellen Nachteile zu befürchten. Darüber hinaus können Reiseentschädi-
gungen an mittellose Personen gewährt werden. 

Dem stehen aber auch nicht quantifizierbare Einsparungen infolge einer zu erwar-
tenden Verfahrensbeschleunigung und besseren Auslastung von personellen und säch-
lichen Ressourcen (z. B. geringere Kosten bei der Beschaffung von Literatur und die
durch den Spezialisierungsvorteil geringeren Einarbeitungszeiten) gegenüber. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Justiz.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 13. April 2010

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . .ten Landesgesetzes zur Änderung des Ge-
richtsorganisationsgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Justiz.

Kurt Beck
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. . . tes L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Gerichtsorganisationsgesetz vom 5. Oktober 1977 (GVBl.
S. 333), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
22. Dezember 2009 (GVBl. S. 413), BS 300-1, wird wie folgt
geändert:

Dem § 3 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) In Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz ist das
Verwaltungsgericht Trier auch für die Bezirke der Verwal-
tungsgerichte Koblenz, Mainz und Neustadt an der Wein-
straße zuständig.“

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Die zu diesem Zeitpunkt bei den Verwaltungsgerichten
Koblenz, Mainz und Neustadt an der Weinstraße anhängigen
Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz gehen in der
Lage, in der sie sich befinden, auf das Verwaltungsgericht Trier
über.

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/4455

A. Allgemeines

Nach dem Höhepunkt der „Asylwelle“ in den Jahren 1993
und 1994, in denen bis zu 12 000 neue zu entscheidende Strei-
tigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz bei den vier rhein-
land-pfälzischen Verwaltungsgerichten eingingen, hat sich die
Situation gravierend verändert. Seit dem Jahr 1995 ist ein ste-
tiger Rückgang der Eingangszahlen dieser Verfahren zu ver-
zeichnen. Im Jahr 2008 gingen 215 Verfahren bei dem Ver-
waltungsgericht Trier, 138 bei dem Verwaltungsgericht Ko-
blenz, 53 bei dem Verwaltungsgericht Mainz und 141 bei dem
Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße ein. Auch
künftig ist ein Anstieg der Eingangszahlen nicht zu erwarten.

Die Eingänge im Jahr 2008 betrafen Asylbewerberinnen und
Asylbewerber aus insgesamt 36 Ländern. Bei 20 Ländern wur-
den weniger als zehn Verfahren durchgeführt. Diese Verfah-
ren verteilten sich dann auf die vier Verwaltungsgerichte. Der
Arbeitsaufwand für Verfahren aus Ländern, aus denen nur
wenige Asylbewerberinnen und Asylbewerber kommen, ist
damit relativ groß. Eine Bündelung von Terminen im Hin-
blick auf die Kosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher
ist aufgrund der erwähnten Vielzahl der betroffenen Länder
und Fremdsprachen kaum mehr möglich. Die bisherige Ar-
beitsweise in diesen Verfahren ist damit nicht mehr effizient
und soll aus den vorgenannten und nachfolgend aufgeführten
Gründen durch eine landesweit konzentrierte Zuständigkeit
des Verwaltungsgerichts Trier verbessert werden. 

Bei dem Verwaltungsgericht Trier waren Ende Februar 2009
insgesamt 158 Verfahren, davon zwölf Streitigkeiten nach dem
Asylverfahrensgesetz, anhängig. Im Jahr 2008 sind die Ein-
gänge dort überproportional um 23 v. H. im Vergleich zum
Vorjahr zurückgegangen. In den ersten beiden Monaten des
Jahres 2009 ist im Verhältnis zum Jahr 2008 ein weiterer
Eingangsrückgang festzustellen. Die künftige konzentrierte
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts Trier in Streitigkeiten
nach dem Asylverfahrensgesetz trägt damit auch einem ange-
messenen Belastungsausgleich innerhalb der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit Rechnung.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Außen-
stelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der die
Prozessvertretung der Bundesrepublik Deutschland in diesen
Verfahren obliegt, in Trier befindet.  

Aus diesen Gründen sollen auf Anregung des Präsidenten des
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz und im Einverständ-
nis des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Trier die Streitig-
keiten nach dem Asylverfahrensgesetz landesweit dem Ver-
waltungsgericht Trier zugewiesen werden. Durch die Nut-
zung von Synergieeffekten wird hierbei zum einen eine effi-
zientere Arbeitsweise erreicht, zum anderen werden auch künf-
tig besonders kurze Laufzeiten dieser Verfahren sichergestellt. 

Diese Maßnahme kann nur durch eine Änderung des Gerichts-
organisationsgesetzes erreicht werden.

Eine Gesetzesfolgenabschätzung war mangels großer Wir-
kungsbreite oder erheblicher Auswirkungen des vorliegenden
Gesetzesvorhabens nicht durchzuführen.

Der Gender-Mainstreaming-Gedanke ist nicht berührt, da der
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Gesetzentwurf durch seine rein organisatorischen Regelungen
keine besonderen Auswirkungen auf die spezifische Situation
von Frauen und Männern hat. 

Das Ministerium des Innern und für Sport und das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
haben zu der geplanten Gesetzesänderung keine Bedenken ge-
äußert.

Die Vereinigung der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz hat
die Konzentration befürwortet. Darüber hinaus hat sie zu der
Übergangsregelung in Artikel 2 Abs. 2 ausgeführt, dass das in
Artikel 2 Abs. 1 vorgesehene Inkrafttreten des Gesetzes am
Tage nach seiner Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt zu Unzuträglichkeiten führen könne. Der genaue Tag
des Inkrafttretens und damit der Wegfall der Zuständigkeit
der mit Asylverfahren befassten Richterinnen und Richter der
Verwaltungsgerichte Koblenz, Mainz und Neustadt an der
Weinstraße sei nicht genau vorhersehbar. Die Vereinigung
der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz hat daher angeregt,
Verfahren, in denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge-
setzes an den drei „abgebenden“ Verwaltungsgerichten bereits
Termine zur mündlichen Verhandlung bestimmt oder durch-
geführt worden sind, vom Übergang auf das Verwaltungs-
gericht Trier auszunehmen.

Hierzu hat der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rhein-
land-Pfalz ausgeführt, dass es aus seiner Sicht nicht sinnvoll
sei, die vorbeschriebenen Verfahren weiterhin in der Zustän-
digkeit der Verwaltungsgerichte Koblenz, Mainz oder Neu-
stadt an der Weinstraße zu belassen. Gegebenenfalls müssten
sich die dortigen Richterinnen und Richter aufgrund weniger
Einzelfälle weiterhin mit dem Asylrecht befassen. Dies gelte
vor allem für Verfahren, die nicht zügig durch Urteil abge-
schlossen werden könnten und in denen Beweisaufnahmen
durchzuführen seien. 

Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
sichert eine sofortige Information der betroffenen Richterin-
nen und Richter über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Gesetzes zu.

Der Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz hat eingewandt, dass
die derzeitige Nähe zu den Gerichten für die Betroffenen vie-
le Vorteile habe, die bei einem weiter entfernten Gericht nicht
durch Prozesskostenhilfe ausgeglichen werden könnten. Dar-
über hinaus werde durch die geplante Konzentration die
Beauftragung einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts
für selbst zahlende Verfahrensbeteiligte unverhältnismäßig
und unnötig verteuert. Für Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte sei die Abrechnung über die Abwesenheitskosten und
die Kilometerpauschale nicht attraktiv, da diese die tatsäch-
lichen Kosten nicht deckten. Dies könne im Ergebnis dazu
führen, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht zu
den Terminen anreisen, wenn die sie beauftragenden Parteien
die Reisekosten nicht bezahlen könnten. Auch die Vertretung
der Evangelischen Kirchen und der Diakonischen Werke im
Lande Rheinland-Pfalz gibt diese Problematik zu bedenken
und befürchtet, dass die geplante Konzentration mit erheb-
lichen logistischen und finanziellen Schwierigkeiten für die
Klägerinnen und Kläger verbunden sein wird.  

Begründung
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Hierzu hat der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rhein-
land-Pfalz mitgeteilt, dass sich eine Vielzahl von Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern durch auf das Asylrecht spezia-
lisierte Anwaltskanzleien aus Frankfurt am Main, Wiesbaden,
Mannheim oder Köln vertreten ließen, die ohnehin weiter an-
reisen müssten. Mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts
Trier betont er, dass alle Richterinnen und Richter des Ver-
waltungsgerichts Trier bereit seien, soweit erforderlich auch
auswärtige Termine an den bisherigen Gerichtsstandorten in
Koblenz, Mainz und Neustadt an der Weinstraße durchzu-
führen, um damit die räumliche Nähe zu den Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerbern und ihren Bevollmächtigten zu ge-
währleisten. Der Präsident des Verwaltungsgerichts Trier
weist darauf hin, dass es auch in der Vergangenheit bei einer
Anordnung des persönlichen Erscheinens einer oder eines aus-
wärtig untergebrachten Asylsuchenden zur mündlichen Ver-
handlung keinerlei Probleme gegeben habe. Darüber hinaus
könne das Gericht auf Antrag die Mittellosigkeit einer oder
eines Asylsuchenden feststellen und zeitnah eine Fahrkarte
zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung übersenden.
Diese Handhabung erfolge unabhängig von der Prüfung einer
etwaigen Bewilligung von Prozesskostenhilfe.

Zu den erwarteten Einsparungen bei den Kosten für Dolmet-
scherinnen und Dolmetscher hat der Arbeitskreis Asyl Rhein-
land-Pfalz angemerkt, dass es sich höchstens um Reisekosten
handeln könne, da die weiteren Kosten zeitabhängig seien. 

Nach Darstellung des Präsidenten des Oberverwaltungs-
gerichts Rheinland-Pfalz werden die Einsparungen bei den
Kosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher jedoch nicht
unerheblich sein. Die Vergütung von Dolmetscherinnen und
Dolmetschern berücksichtige nicht nur die Reisekosten, son-
dern auch den Zeitaufwand für An- und Abreise. Häufig wür-
den Dolmetscherinnen und Dolmetscher benötigt, die nicht
am Gerichtsstandort oder in seiner Nähe wohnten. Bei den
nur wenigen Terminen, die an den einzelnen Gerichtsstand-
orten mittlerweile durchgeführt würden, sei der Zeit- und da-
mit der Kostenaufwand für die An- und Abreise häufig höher
als für die eigentliche Dolmetschertätigkeit.

Der Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz sieht im Erfahrungs-
vorsprung und besonderen Spezialwissen der Richterinnen
und Richter des Verwaltungsgerichts Trier kein überzeugen-
des Argument, das zu Synergieeffekten führe, da man dies
auch den anderen Gerichten nicht absprechen sollte. Darüber
hinaus lebe ein Rechtssystem davon, dass es verschiedene An-
sichten gebe. Bei einer Konzentration bestehe die Gefahr, dass
Rechtsansichten „zementiert“ würden und es keinen gegen-
seitigen Austausch mehr gebe. Auch die Vertretung der Evan-
gelischen Kirchen und der Diakonischen Werke im Lande
Rheinland-Pfalz merkt an, dass durch die Konzentration die
Vielfalt der Rechtsmeinungen wegfalle. 

Der Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz befürchtet zudem, die
Konzentrierung der Asylverfahren führe zu einer Art „Son-
dergericht“, was weder das Gerichtsverfassungsgesetz noch die
Verwaltungsgerichtsordnung vorsehe. Er hält dies für verfas-
sungsrechtlich bedenklich und befürchtet, dass dies zu einer
weiteren Stigmatisierung von Asylsuchenden in Deutschland
führe. 

Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
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hingegen betont die erheblichen Synergieeffekte infolge der
Konzentration. Die Kompetenz der Richterinnen und Rich-
ter des Verwaltungsgerichts Trier sei nicht anzuzweifeln. 

Die beabsichtigte Konzentration hat ihre Rechtsgrundlage in
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung, der vor-
sieht, dass durch Gesetz einem Verwaltungsgericht für die Be-
zirke mehrerer Verwaltungsgerichte einzelne Sachgebiete zu-
gewiesen werden können. So enthält auch § 3 Abs. 3 bis 5 des
Gerichtsorganisationsgesetzes Konzentrationsregelungen für
bestimmte verwaltungsgerichtliche Verfahren.

Der Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz befürchtet weiter, dass
die Konzentration zu einer erheblich längeren Verfahrens-
dauer führen könne und eine Beschleunigung der Verfahren
wohl nur dann möglich sei, wenn es eine erhebliche Auf-
stockung der Richterstellen gebe. 

Hierzu hat der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rhein-
land-Pfalz ausgeführt, dass Streitigkeiten nach dem Asylver-
fahrensgesetz bei dem Verwaltungsgericht Trier im Jahr 2009
im Durchschnitt nur 3,5 Monate dauerten. Ein asylrechtliches
Eilverfahren dauere nur wenig mehr als zwei Wochen. Damit
sei die Verfahrensdauer beim Verwaltungsgericht Trier im
Vergleich zu den anderen Verwaltungsgerichten die kürzeste.
Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
geht davon aus, dass es auch weiterhin bei dieser Verfahrens-
dauer bleibe und es einer Aufstockung von Richterstellen
nicht bedarf. 

Nach Prüfung und Abwägung der Anliegen und der Argu-
mente der Vereinigung der Verwaltungsrichter Rheinland-
Pfalz, des Arbeitskreises Asyl Rheinland-Pfalz und der Ver-
tretung der Evangelischen Kirchen und der Diakonischen
Werke im Lande Rheinland-Pfalz hat sich unter Berücksichti-
gung der überzeugenden Stellungnahmen des Präsidenten des
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz und des Präsiden-
ten des Verwaltungsgerichts Trier kein Bedarf für eine Ände-
rung des Gesetzentwurfs ergeben. Die übrigen beteiligten Stel-
len haben keine Einwände vorgebracht oder keine Stellung-
nahme abgegeben. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Mit dieser Änderung wird die landesweite Zuständigkeit für
Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz dem Verwal-
tungsgericht Trier zugewiesen. Die Konzentration dient damit
insbesondere auch aufgrund der Bündelung von Fachwissen
der Verfahrensbeschleunigung und -straffung.

Zu Artikel 2

Zu Absatz 1

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungsgeset-
zes. 

Zu Absatz 2

Diese Bestimmung regelt den Übergang der bei den Verwal-
tungsgerichten Koblenz, Mainz und Neustadt an der Wein-
straße anhängigen Streitigkeiten nach dem Asylverfahrens-
gesetz auf das Verwaltungsgericht Trier mit Inkrafttreten des
Änderungsgesetzes. 


