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Verwaltungsgericht Bremen das zweite Jahr in Folge stark belastet 
 
Das Verwaltungsgericht Bremen ist auch im Jahr 2017 mit extrem hohen Verfahrenseingängen be-

lastet gewesen. „Mit insgesamt 3.772 Verfahren hat das Gericht die höchsten Verfahrenseingänge 

seit mehr als 20 Jahren zu verzeichnen“, teilte der Präsident des Verwaltungsgerichts, Prof. Peter 

Sperlich, anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2017 mit. Dass die hohen Ein-

gangszahlen des Vorjahres noch übertroffen wurden, liegt vor allem an den hohen Eingängen im 

Asylbereich. Allein 1.800 Asylverfahren sind im letzten Jahr beim Verwaltungsgericht anhängig ge-

macht worden. 

 

Im Berichtsjahr 2017 konnten aber auch über 3.100 Verfahren erledigt werden. Das sind auch die 

höchsten Erledigungszahlen, die in den letzten 20 Jahren erzielt worden sind. Der Anteil der Asyl-

verfahren an den Gesamterledigungen beträgt 40%. Der Schwerpunkt der Erledigungen lag 2017 

bei den Verfahren von Asylbewerbern aus Syrien. Ein Großteil der Verfahren konnte zügig entschie-

den werden, da es um Männer im wehrfähigen Alter ging, die sich durch ihre Flucht dem Militär-

dienst entzogen haben und denen das Gericht vor diesem Hintergrund die Flüchtlingseigenschaft 

zuerkannt hat. Ob sich die hohe Anzahl der Erledigungen im laufenden Jahr noch einmal wiederho-

len lässt, ist fraglich, da nun Verfahren hinsichtlich solcher Herkunftsländer zur Entscheidung anste-

hen, die stets einer umfassenden Einzelfallprüfung der individuellen Fluchtgründe bedürfen, wie bei-

spielsweise Afghanistan. Trotz der hohen Belastung des Gerichts durch die Asylverfahren konnten 

daneben auch 1.885 allgemeine Verfahren zum Abschluss gebracht werden. Pro Richter sind damit 

im vergangenen Jahr 210 Verfahren erledigt worden. Weitere Effizienzsteigerungen sind nicht zu 

erwarten. Eine Erhöhung der absoluten Erledigungszahlen lässt sich in der derzeitigen Situation nur 

noch durch eine Erhöhung des Personals erreichen. 
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Präsident Sperlich wies darauf hin, dass die außergewöhnlich hohen Verfahrenseingänge in zwei 

aufeinanderfolgen Jahren unvermeidlich auch zu einem Anstieg der Verfahrensbestände geführt 

haben. Im Jahr 2015 waren es noch 1.000 unerledigte Verfahren am Jahresende. Jetzt liegt der Ver-

fahrensbestand bei annähernd 2.500 Verfahren. Es ist der Anspruch des Gerichts, diese Bestände 

in den nächsten Jahren stetig wieder abzubauen. Hierzu ist dem Verwaltungsgericht auch zusätzli-

ches Personal zur Verfügung gestellt worden. Letztlich hängt die Möglichkeit eines zügigen Be-

standsabbaus aber auch davon ab, wie sich die Eingangszahlen zukünftig weiter entwickeln werden. 

 

Die durchschnittliche Verfahrensdauer ist erfreulicherweise immer noch niedrig. Mit 8,6 Monate 

liegt sie praktisch auf dem Vorjahresniveau und nach wie vor deutlich unter einem Jahr. In den all-

gemeinen Verfahren ist es sogar gelungen, die Verfahrenslaufzeiten von 10,3 Monaten im Vorjahr 

auf nunmehr 9,3 Monate noch weiter zu reduzieren. Es ist wichtig, dass sich die mühsam erarbeite-

ten kurzen Laufzeiten in den allgemeinen Verfahren nicht wieder durch die hohen Belastungen mit 

Asylverfahren nachhaltig verschlechtern. Ein gewisser Anstieg wird sich aufgrund der außergewöhn-

lichen Situation nicht verhindern lassen. Er muss sich aber im Interesse der Rechtschutzsuchenden 

in einem vertretbaren Rahmen halten.  

 

Alle weiteren Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung sowie zu den maßgeblichen Entscheidungen 

des Gerichts im vergangenen Jahr können dem anliegenden Geschäftsbericht entnommen werden. 
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