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Anforderungen an gerichtliche Anhörungen und Entscheidungen2 

Prolog 

„Geehrtes Publikum, die Zeit ist trist. 
Klug, wer besorgt, und dumm, wer sorglos ist. 
Doch ist nicht übern Berg, wer nicht mehr lacht… 
(…drum haben wir ein komisches Spiel gemacht.“3 ) 

Nun geht es hier nicht darum ein komisches Spiel darzubieten, wie es die letzte Zeile von Brechts 
Puntila Zitat nahelegt – es sei denn man wollte die Juristerei selbst als ein solches ansehen –. Vielmehr 
geht es ein weiteres Mal darum, sich dem Flüchtlingsrecht zuwenden, also dem Recht der Flüchtlinge 
auf Schutz, so sollte man meinen, ausgerichtet an den Maßstäben und Grundsätzen der Genfer Flücht-
lingskonvention. 

Die Welt ist aus den Fugen geraten. 

Egal in welche Himmelsrichtung wir schauen werden wir Zeugen von Vertreibung, Mord, Folter, von 
Erniedrigung, Vergewaltigung, von missglückten Fluchten und Tragödien unermesslichen Ausmaßes. 

Und auch wir, die wir scheinbar auf der Insel der Glückseeligen durch glückliche Fügung gestrandet 
sind, werden im Stillen heimgesucht von diesen Tragödien. Und dies unabhängig davon, ob wir mei-
nen, die Zäune im spanischen Mellila gehörten abgerissen oder um mehrere Meter erhöht, oder ob wir 
meinen, die Operation Mare Nostrum gehöre mit Hilfe aller EU Länder aufrecht erhalten oder – wie 
nunmehr geschehen - zugunsten einer restriktiven Frontex Lösung abgeschafft. Unsere Haltung zu 
diesen an die Türen Europas hämmernden und in Not geratenen Flüchtlingen macht etwas mit uns 
und unserer Gesellschaft, auch wenn wir nicht die sind, die dort im Mittelmeer ertrinken. 

Carolin Emcke, ihres Zeichens Publizistin und Philosophin, schreibt in der Süddeutschen Zeitung 
vom 18./19. Oktober 2014 unter dem Titel „Hinschauen“: 

„„Hüter ist die Nacht bald hin?“, in der Zeile aus dem „Lobgesang“ von Mendelssohn Bartholdy, 
Jesaja, klingt das furchtsame Unbehagen an, das mancher in diesen Tagen spürt: “Hüter, ist die Nacht 
bald hin?“ möchten wir flüstern angesichts der Nöte und Krisen, deren Zeugen wir werden. Die si-
multane Dringlichkeit der Konflikte zwischen der Ukraine und Russland, in Syrien und im Irak, bis 

                                                
1 Der Beitrag fußt auf einem Vortrag der Autorin anlässlich der 22. Fortbildungsveranstaltung des UNHCR „Neue Herausforde-
rungen für das Flüchtlingsrecht“, 20.-21. November 2014 in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
2 Der Beitrag fußt auf einem Vortrag der Autorin anlässlich der 22. Fortbildungsveranstaltung des UNHCR „Neue Herausforde-
rungen für das Flüchtlingsrecht“, 20.-21. November 2014 in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
3 Berthold Brecht, Herr Puntila und sein Knecht Matti, BFA Bd. 6, S. 285 
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vor Kurzem zwischen Gaza und Israel, die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der Heimaten ver-
nichtet oder verschoben werden, und die unheimliche Entgrenzung der Gewalt, das verfolgen wir, 
von morgens bis nachts – und möchten nunmehr, dass es heller werde. 

Wir schauen zu, wie türkische Soldaten dabei zuschauen, wie Kurden in Kobane im Kampf gegen die 
IS-Miliz sterben, eben jene Kurden, die fast allein die staatliche Einheit des Irak verteidigen sollen, 
denen aber ein eigener Staat nicht zugestanden wird. Wir schauen zu, wie Zivilisten in der Ostukraine 
an der Bruchlinie Europas zerrieben werden. Wir schauen zu, wie junge Studenten in Hongkong be-
wusstlos geknüppelt werden, während sie für Bürgerrechte demonstrieren, wir schauen zu, wie junge 
Journalisten, muslimische oder jüdische oder katholische, gefoltert und getötet werden. Wir schauen 
zu, wie Flüchtlinge, die sich an unseren Grenzenzzäunen den Leib aufreißen oder vor unseren Strän-
den ertrinken. Und unsere eigene passive Zeugenschaft wird fraglich.“4 

Und nun, so muss man leider ergänzen, schauen wir auch noch zu, wie diejenigen, die bei uns Schutz 
gefunden haben, in München, Nürnberg oder anderen Städten, also nicht gerade in den ärmsten Regi-
onen der Welt, in jämmerlichen oder gar keinen Unterkünften sich selbst überlassen werden. Oder gar 
in Flüchtlingsunterkünften von sogenanntem Wachpersonal misshandelt werden.  

„Wie lange wollen wir so zusehen? Wie lange können wir zusehen? Wer sind wir, die wir da jeden 
Tag, jeden Moment, gewissermaßen im Liveticker, Menschen im Wendekreis des Elends betrachten?“5  

Wir leben derzeit – subjektiv empfunden mehr denn je - im „Dunkel des gelebten Augenblicks“. Ein 
von Ernst Bloch6 geprägter Begriff, der, wenn auch von ihm komplexer verstanden, den derzeitigen 
Entwicklungszustand der Welt denkbar treffend erfasst. Nicht umsonst und nicht nur weil 100 Jahre 
vergangen sind, befassen wir uns mit so großem Interesse mit der Entstehung des 1.Weltkrieges. Wir 
befassen uns auch deshalb so sehr mit diesem Teil der Weltgeschichte, weil wir uns ihm verwandt 
fühlen, ähnlich blind und im Dunkel verfangen, wie es vielleicht unsere Vorfahren am Vorabend des 
Krieges gewesen sind. Florian Illies beschreibt in seinem großartigen „1913: Der Sommer des Jahr-
hunderts“7 wie namhafte Personen der Zeitgeschichte an diesem Vorabend des Krieges die Auffas-
sung vertraten, ein großer Krieg in Europa werde niemals kommen, weil wirtschaftliche Globalisie-
rung ihn verhindere. Eine solch große, im Nachhinein geradezu unglaubliche Dunkelheit kann im 
gelebten Augenblick herrschen! Historiker sind, wie Hans-Ulrich Wehler sagte, eben doch nur rück-
wärtsgewandte Propheten. Sie konstruieren Zwangsläufigkeiten und Kausalitäten, die es in offenen 
Gegenwarten nicht gibt8. 

Frau Emcke schließt ihren bereits zitierten Artikel mit folgenden Worten: 

„In Mendelssohns „Lobgesang“ heißt es an anderer Stelle: „Er zählet unsere Tränen in der Zeit der 
Not!“, nicht wegzuschauen, nicht aufzugeben, den Schmerz und den Kummer jeder einzelnen zu zäh-
len. Nichts zu nichtig, zu häufig, zu gering zu nehmen. Das klingt so tröstlich wie unmöglich, aber: 
nur so kann es heller werden.“9 

Nun sind wir zwar beileibe nicht Gott, aber als diejenigen, die über das Schicksal der Flüchtlinge zu 
befinden haben, doch dazu berufen, die Tränen zu zählen, mit anderen Worten uns dem Schicksal 
eines jeden einzelnen Flüchtlings ernsthaft anzunehmen. 

                                                
4 Carolin Emcke, Hinschauen, SZ Nr. 240, 18./19. September 2014 
5 Carolin Emcke, a.a.O 
6 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Erster Band, S. 334 ff. 
7 Vgl. Florian Illies, 1913: Der Sommer des Jahrhunderts, S. 155 f., der auf Norman Angells Westbestseller „The Great Illusion“ 
und die dort vertretene These verweist, neben den wirtschaftlichen Netzwerken machten auch die internationalen Verbindun-
gen in der Kommunikation und vor allem in der Finanzwelt einen Krieg sinnlos. 
8 Vgl. Gerd Weiberg/Harald Welzer, Die Avantgarde frisst ihre Kinder, in FAS vom 9.11.2014 
9 Carolin Emcke, a.a.O. 
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Und wir können dies als „gute Richter“10 - dazu später mehr – nur tun, wenn wir uns neben all unse-
rem juristischen Werkzeug, das wir anzuwenden haben sowie möglichst breit aufgestellter Kenntnis 
über die Eruptionen und Zerreißproben des Weltfriedens auch bewusst machen, was die uns zuge-
schriebene Beobachterrolle mit uns macht. Selbsterkenntnis hinsichtlich des eigenen Blicks auf das 
Weltgeschehen ist eine der Voraussetzung dafür, mit „qualifizierter Professionalität“11 die anstehen-
den Fragen beantworten zu können. 

Anforderungen an gerichtliche Anhörungen und Entscheidungen 

Der Grundsatz der mündlichen Anhörung 

Zur Anhörung gehören zwei: derjenige der spricht und sprechen kann und derjenige, der zuhört und 
dies kann.  

Das klingt einfacher als es in der Realität ist.  

Im Flüchtlingsrecht hat der Flüchtling nicht nur qualifizierte Verpflichtungen hinsichtlich seines Vor-
trags, er läuft auch stets Gefahr, bei nicht vollständigem, widersprüchlichem Vortrag im weiteren 
Verfahren nicht mehr gehört zu werden. 

Auf Grund der ihm obliegenden prozessualen Mitwirkungspflichten ist er nach der Rechtsprechung 
gehalten, von sich aus umfassend die in seine Sphäre fallenden Ereignisse substantiiert und in sich 
schlüssig zu schildern sowie eventuelle Widersprüche zu seinem Vorbringen in früheren Verfahrens-
stadien nachvollziehbar aufzulösen, so dass sein Vortrag insgesamt geeignet ist, den Asylanspruch 
lückenlos zu tragen12 und insbesondere auch den politischen Charakter der Verfolgungsmaßnahmen 
festzustellen13.  

Geht es um die Wahrheitsfindung im Hinblick auf das Vorbringen des Flüchtlings, der politische Ver-
folgung geltend macht, ist zu berücksichtigen, dass er sich typischerweise in Beweisnot befindet, so-
weit es sein individuelles Verfolgungsschicksal betrifft. Er ist als „Zeuge in eigener Sache“ zumeist 
das einzige Beweismittel.  

Auf die Glaubhaftigkeit seiner Schilderung und Glaubwürdigkeit seiner Person kommt es daher ent-
scheidend an, seinem persönlichen Vorbringen und dessen Würdigung ist gesteigerte Bedeutung bei-
zumessen14.  

Eine Verletzung der Mitwirkungspflichten kann die Anforderungen an die Ermittlungspflicht des 
Gerichts herabsetzen. Die gerichtliche Aufklärungspflicht findet dort ihre Grenze, wo das Vorbringen 
des Klägers keinen tatsächlichen Anlass zu weiterer Sachaufklärung bietet15. Dies kann insbesondere 
bei widersprüchlichem Vortrag des Flüchtlings, bei Unglaubwürdigkeit seiner Person oder Unglaub-
haftigkeit seiner zentralen Aussagen in Betracht kommen. 

Grundsätzlich verlangt das Gericht die Substantiierung aller Tatsachen, die eine Verfolgung belegen 
können und damit auch der Tatsachen, die ein Trauma und eine daraus resultierende posttraumati-
sche Belastungsstörung - PTBS - begründet haben. 

                                                
10 Eckertz-Höfer, „Vom guten Richter“ – Ethos, Unabhängigkeit, Professionalität, in DÖV 2009, S. 729 ff. 
11 Eckertz-Höfer,a.a.O. 
12 BVerwG, Urteil vom 08.05.1984 - 9 C 141.83 -, EZAR 630 Nr. 13 = NVwZ 1985, 36, 12.11.1985; BVerwG, Urteil vom 12.11.1985 - 
9 C 27.85 -, EZAR 630 Nr. 23 = InfAuslR 1986, 79; BVerwG Urteil vom. 23.02.1988 - 9 C 32.87 -, EZAR 630 Nr. 25 = DVBl 1988, 
653  
13 Vgl, BVerwG, Urteil vom 22.03.1983 – 9 C 68.81 – Buchholz402.24 Nr.44 zu § 28 AuslG; BVerwG, Urteil vom 18.10.1983 – 9 C 
473.82-, EZAR 630 Nr. 8 
14 BVerwG, Beschluss vom 10.05.2005 - 1 B 392/01 -, NVwZ 2002, 1381-1382; BVerfG, Urteil vom 14.05.1996 – 2 BvR 1516/93 -, 
BVerfGE 94, 166, 200 ff. 
15 vgl. BVerwG, Urteil vom 29.06.1999, 9 C 36/98, InfAuslR 1999, 526-529 
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Aus all dem ergibt sich, dass der persönlichen Anhörung des Flüchtlings, seinem persönlichen Vor-
trag im gesamten Verfahren zentrale Bedeutung zukommt.  

So bestimmt §25 Abs. 1 AsylVfG unter der Überschrift „Anhörung“ für das Verfahren vor dem Bun-
desamt, dass der Ausländer selbst die Tatsachen vortragen muss, die seine Furcht vor Verfolgung 
oder die Gefahr eines ihm drohenden ernsthaften Schadens begründen. Gemäß Absatz 2 der Vor-
schrift hat der Ausländer alle sonstigen Tatsachen und Umstände anzugeben, die einer Abschiebung 
oder einer Abschiebung in einen bestimmten Staat entgegenstehen. Und nach Absatz 3 kann schließ-
lich ein späteres Vorbringen des Ausländers unberücksichtigt bleiben, wenn anderenfalls die Ent-
scheidung des Bundesamtes verzögert würde. 

Wir sehen also, bereits hier gibt es Fallstricke für den Flüchtling, die sich negativ auf sein gesamtes 
weiteres Asylverfahren auswirken können. 

Gerade Fragen der Glaubwürdigkeit seiner Person bzw. Glaubhaftigkeit seiner Aussagen können 
dabei seriös nur durch diejenige Person beurteilt werden, die über den persönlichen Eindruck der 
Anhörung verfügt. Oft sind es Nuancen im Verhalten oder der Gesamteindruck des Aussageverhal-
tens und der Person des Flüchtlings während einer Anhörung, die den Ausschlag in die eine oder 
andere Richtung geben. Vermeintliche Widersprüche in einer Aussage erscheinen ebenso wie ver-
meintlich stringente Vorträge nach persönlicher Anhörung des Betroffenen oft in einem anderen Licht, 
entscheidend ist eben doch der unmittelbare und persönliche Eindruck desjenigen, über dessen Per-
son zu entscheiden ist.  

Die in einem nicht zu vernachlässigenden Umfang geübte Praxis des Bundesamtes, die Anhörung von 
anderen Personen als denjenigen durchführen zu lassen, die über die Anträge zu entscheiden haben, 
wird weder dem Sinn der Anhörung von Menschen in außergewöhnlich angespannten Situationen, 
noch einer effektiven Sachverhaltsaufklärung gerecht. Und wäre zudem in einem an rechtsstaatlichen 
Grundsätzen orientierten gerichtlichen Verfahren undenkbar. 

Zwar erlaubt Art. 14 Abs. 1 Satz 4 der Verfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rats vom 26. Juni 2013 – VerfahrensRL –) dass Anhörungen vorübergehend von Be-
diensteten einer anderen Behörde durchgeführt werden, wenn die zuständige Asylbehörde wegen 
einer großen Zahl von gleichzeitig eingehenden Anträgen auf internationalen Schutz hierzu nicht 
fristgerecht in der Lage ist.  

Die als Ausnahme zum Regelfall der persönlichen - und damit ist gemeint: der unmittelbaren - Anhö-
rung (Art. 10, 12, 14 VerfahrensRL) vorgesehene „Fremdanhörung“ wird dem Anspruch einer zügi-
gen Verfahrensgestaltung jedoch bereits deshalb nicht gerecht, weil sie die fundierte Sachverhaltsauf-
klärung lediglich ins gerichtliche Verfahren verlagert.  

Schon gar nicht ist sie selbst nach den Vorgaben der VerfahrensRL zu rechtfertigen, wenn die Ent-
scheidungen nach erfolgter „Fremdanhörung“ gemessen an Art. 31 Abs. 3 VerfahrensRL (Abschluss 
des Prüfverfahrens 6 Monate nach förmlicher Antragstellung) wegen Überlastung des Bundesamtes 
gleichwohl nicht fristgerecht erfolgen können. Entfällt hierdurch die vermeintlich innere Rechtferti-
gung der „Fremdanhörung“ sollte das Bundesamt dringend zur Einheit von Anhörung und Entschei-
dung zurückkehren, einem Verfahren, das sowohl der Sachverhaltsaufklärung, der Verfahrensbe-
schleunigung und den Rechten des Flüchtlings gerechter wird. 

Dabei fällt es schon schwer genug zu ermessen, was einem traumatisierten Menschen abverlangt 
wird, wenn wir von ihm fordern, er solle substantiiert über die fluchtauslösenden Tatsachen berich-
ten, Erlebnisse, die ihn vielleicht gerade verstummen lassen. Nach einer anlässlich einer flüchtlings-
rechtlichen Tagung an der Universität Düsseldorf16 vorgestellten kanadischen Studie offenbarten von 

                                                
16 Vgl. Altenhain/Kruse/Hagemeier/Hofmann, Folter vor Gericht 
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den dort untersuchten traumatisierten Personen gerade einmal 3 % ihr Trauma gegenüber wem auch 
immer! 97 % haben es mithin in ihrem Schweigen vergraben.  

Für das gerichtliche Verfahren ist vor dem Hintergrund des ohnehin nur unter erschwerten Bedin-
gungen aufzuklärenden Sachverhaltes, der besonderen Ausnahmesituation, in der sich die Flüchtlinge 
befinden und der Praxis des Bundesamtes, Anhörung und Entscheidung nicht in allen Fällen in einer 
Hand zu belassen, die Konsequenz zu ziehen, dass auf eine Anhörung des Flüchtlings in aller Regel 
nicht verzichtet werden kann.  

Das BVerwG hat im Hinblick auf die Berufungsgerichte und in Fortentwicklung seiner Rechtspre-
chung aus dem Jahr 200217 im Jahr 2010 entschieden, ein Berufungsgericht dürfe von der erneuten 
Anhörung eines Zeugen oder Beteiligten dann nicht absehen, wenn es die Glaubwürdigkeit des in 
erster Instanz Vernommenen abweichend vom Erstrichter beurteilen wolle und es für diese Beurtei-
lung auf den persönlichen Eindruck von dem Zeugen oder Beteiligten ankomme18. Im Berufungsver-
fahren sei eine persönliche Anhörung des Asylbewerbers im Wege der "informatorischen Befragung" 
(§ 103 Abs. 3, § 104 Abs. 1 VwGO) oder der Parteivernehmung (§ 96 Abs. 1 Satz 2, § 98 VwGO i.V.m. 
§§ 450 ff. ZPO) zudem auch dann geboten, wenn die Vorinstanz hinsichtlich eines zentralen Punktes 
keine Feststellungen getroffen habe, sondern die Glaubwürdigkeit der Person des Flüchtlings offenge-
lassen habe. Soweit die tatrichterliche Würdigung des individuellen Vorbringens des Asylbewerbers 
wesentlich von seiner Glaubwürdigkeit abhänge, werde vom Gericht hierüber in aller Regel nur nach 
einer persönlichen Anhörung des Asylbewerbers entschieden werden können19. Das gelte nicht nur 
hinsichtlich der Würdigung seiner Angaben zum Vorfluchtschicksal, sondern in gleicher Weise für die 
innere Tatsache der ernsthaften, die Persönlichkeit des Asylbewerbers prägenden Glaubensüberzeu-
gung. Stelle das Berufungsgericht diese nach seinem materiell rechtlichen Ansatz zentrale anspruchs-
begründende Tatsache der Flüchtlingsanerkennung, zu der das Verwaltungsgericht sich nicht ab-
schließend verhalten habe und über die das Bundesamt noch nicht zu entscheiden gehabt habe, im 
Rahmen der ihm obliegenden Beweiswürdigung allein aufgrund der Aktenlage fest, verletze es in 
aller Regel die Sachaufklärungspflicht (§ 86 Abs. 1 VwGO) sowie den Grundsatz der Unmittelbarkeit 
der Beweisaufnahme (§ 96 Abs. 1 VwGO)20. 

Eine persönlich Anhörung hat mithin immer dann zu erfolgen hat, wenn es um strittige (und ent-
scheidungserhebliche) Glaubwürdigkeits- oder Glaubhaftigkeitsfragen geht. Will die Berufungs-
instanz dem Verwaltungsgericht in seinem Glaubwürdigkeitsurteil folgen und herrscht gerade (auch) 
über diese Frage (substantiiert) Streit, ist eine persönliche Anhörung des Flüchtlings unumgänglich. 
Gleiches hat für die Sachverhaltsaufklärung in der ersten Instanz auch im Verhältnis zu einer vom 
Bundesamt bereits durchgeführten Anhörung zu gelten. Dies umso mehr in Anbetracht der oben be-
schriebenen Praxis des Bundesamtes „Fremdanhörungen“ durchzuführen, die zur Konsequenz haben, 
dass die auf ihnen fußenden Bescheide hinsichtlich derjenigen Fragen, bei denen es auf den persönli-
chen Eindruck des Flüchtlings ankommt, nicht geeignet sind, die dort gezogenen Schlussfolgerungen 
hinsichtlich der Glaubhaftigkeit einer Aussage oder Glaubwürdigkeit der Person zu tragen. 

Die Erfahrung lehrt eben doch, dass der Eindruck der mündlichen Verhandlung respektive derjenige 
einer unmittelbaren Anhörung immer wieder zu Überraschungen und neuen Erkenntnissen und Ein-
schätzungen führt, die den Eindruck der reinen Aktenlage so manches Mal Lügen straft.  

 

                                                
17 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.05.2002, 1 B 392.01, juris 
18 Vgl. BVerwG, Urteil vom 9.12.2010, 10 C 13/09 unter Hinweis auf seine Beschlüsse vom 20. 11. 2001 - BVerwG 1 B 297.01 - 
Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 251 und vom 28. 04. 2000 - BVerwG 9 B 137.00 - Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 235 
19 Vgl. BVerwG, Urteil vom 9.12.2010, a.a.O., unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 10. Mai 2002 - BVerwG 1 B 392.01 - Buch-
holz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 259 = NVwZ 2002, 1381 m.w.N. auch zu Ausnahmen 
20 Vgl. BVerwG, Urteil vom 9.12.2010, a.a.O. 
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Fragen der Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit 

Die Unterscheidung zwischen Glaubwürdigkeit der Person und Glaubhaftigkeit einer Aussage wird 
nicht in allen Entscheidungen zufriedenstellend eingehalten. Die Schlussfolgerung, weil einzelne Aus-
sageblöcke des Flüchtlings nicht glaubhaft seien, sei dieser als Person nicht glaubwürdig, wird oft zu 
rasch und fehlerhaft gezogen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flüchtling, der heute vor uns steht und über dessen weiteres Schick-
sal wir zu befinden haben, Ungeheuerliches, Grausames und Unsagbares und zwar auch im flücht-
lingsrechtlichen Sinne erlebt hat, ist größer als die, dass er in allen Teilen seines Vorbringens die Un-
wahrheit sagt. Und dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass er ggfs. über den Reiseweg täuscht, um 
seinen Kopf aus den Irrungen der Dublin Schlinge zu ziehen. Dies macht seine Aussage über den Rei-
seweg unglaubhaft, nicht jedoch ihn als Person unglaubwürdig. Die in diesem Zusammenhang be-
mühte Plattitüde „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“ wird weder der Realität der Flüchtlinge 
gerecht, noch unserer Verantwortung, die wir tragen und zu tragen haben. 

Werden von der Richterin bzw. dem Richter (entscheidungserhebliche) Widersprüche in den Aussa-
gen des Flüchtlings etwa zu früheren Darstellungen in der Bundesamtsanhörung oder Befragung 
durch den Grenzschutz oder dem schriftlichen Vortrag seines Anwaltes festgestellt, gehört es zu den 
Grundsätzen eines fairen Verfahrens diese dem Flüchtling in der gerichtlichen Anhörung vorzuhal-
ten, damit er hierzu Stellung nehmen und ggfs. eine Erklärung anbringen kann. In den unterschiedli-
chen Versionen der Erstbefragung, der Bundeamtsanhörung sowie dem Vortrag des Bevollmächtigten 
im gerichtlichen Verfahren liegt eine häufige Fehlerquelle, die ihre Ursache schon in den Veränderun-
gen der Angaben des Flüchtlings durch Übersetzung, durch Anwaltsschriftsätze etc. haben kann. 

Können sich einzelne Begebenheiten, wie von dem Flüchtling vorgetragen, so nicht zugetragen haben, 
sind diese Aussagen des Flüchtlings unglaubhaft. Demgegenüber zielt ein Unglaubwürdigkeitsurteil 
auf die Person des Flüchtlings, er ist unglaubwürdig wenn sein gesamtes Aussageverhalten unter 
Einstellung der ihm gegebenen Möglichkeiten derart widersprüchlich und in sich unstimmig ist, die 
Widersprüche zudem nicht erklär- und aufklärbar sind, dass seiner Person insgesamt nicht geglaubt 
werden kann. Bereits daran wird deutlich, dass ein die Person des Aussagenden treffendes Unglaub-
würdigkeitsurteil nur in extremen Fällen gerechtfertigt ist. 

Ein vorschnell gefälltes Unglaubwürdigkeitsurteil hat zudem zur Konsequenz, dass dem Flüchtling 
hierdurch auf Grund der eingeschränkten Möglichkeiten eines Antrags auf Zulassung der Berufung 
nach § 78 Abs. 3 AsylVfG meist faktisch die Beschreitung der zweiten Instanz genommen wird. Da 
„ernstliche Zweifel an der erstinstanzlichen Entscheidung“ im asylrechtlichen Zulassungsrecht keinen 
Zulassungsgrund darstellen, scheitern die weiteren Zulassungsgründe des § 78 Abs. 3 AsylVfG bei 
angenommener Unglaubwürdigkeit in aller Regel an deren Entscheidungserheblichkeit. 

Zur Bewertung der Glaubwürdigkeit des Flüchtlings bzw. der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen gehört 
auch die Erfassung und Bewertung seiner individuellen Fähigkeiten, von denen abhängt, was von 
ihm hinsichtlich der Schilderung des Verfolgungsgeschehens und des Ausreiseweges erwartet werden 
kann. Bildungsgrad, soziale Herkunft, kulturelle und religiöse Hintergründe, Alter sowie physische 
und psychische Verfasstheit stellen den Rahmen dar, vor dem das Aussageverhalten und die Aussa-
gefähigkeit des Flüchtlings zu beurteilen ist21. Ohne persönlichen Eindruck von der Person, über die 
zu entscheiden ist, wird dies seriös nicht beurteilt werden können. 

Allerdings sollte sich der Tatsachenrichter bei der Sachverhaltsaufklärung und Befragung des Flücht-
lings ebenso der Grenzen seiner Erkenntnismöglichkeiten bewusst sein. Ein dem Darlegungserforder-

                                                
21 Vgl. Lehmann, Ermittlungstiefe im Asylverfahren – das ewige Spannungsverhältnis zwischen Tatsachen- und Revisions-
instanz, ZAR 2011, S. 21 ff.; vgl. Lehmann, Kommunikationsgestaltung vor Gericht oder über den Diskurs zwischen Richtern 
und medizinischen Sachverständigen anlässlich von Folteropfern in Altenhain/Kruse/Hagemeier/Hofmann, Folter vor Gericht 
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nis deutscher Verwaltungsgerichte gerecht werdender, substantiierter und wortreicher Tatsachenvor-
trag ist für traumatisierte Personen oft gerade nicht möglich.  

Werden von dem Flüchtling ärztliche Bescheinigungen oder psychologische Gutachten oder Stellung-
nahmen etwa zum Vorliegen einer PTBS vorgelegt, ist Vorsicht hinsichtlich deren rechtlichen Einord-
nung geboten. Der von dem Flüchtling beauftragte Arzt und/oder Psychologe ist kein gerichtlicher 
Gutachter und beantwortet keine gerichtlichen Fragen. Insbesondere gehört es nicht zu seinen Aufga-
ben, zu Fragen der Plausibilität der Aussagen des Flüchtlings oder gar zu seiner Glaubwürdigkeit 
Stellung zu nehmen. Vielmehr wird durch den behandelnden Arzt das Vorhandensein einer Krank-
heit bescheinigt, deren Entstehung von Seiten des Arztes nicht hinterfragt wird. Die Auffassung, ärzt-
liche Bescheinigungen müssten sich substantiiert zu Hintergrund und Entstehung einer Erkrankung 
verhalten, ist verfehlt. Ergeben sich auf Grund der eingereichten Bescheinigungen vertiefte Fragestel-
lungen, hat das Verwaltungsgericht diese durch Beauftragung eines eigenen Gutachters aufzuklären22. 

Informationen allgemeiner Art/Herkunftsländerinformationen/asylfact 

Hinsichtlich der allgemeinen Verhältnisse im Heimatland des Flüchtlings genügt zur Veranlassung 
weiterer gerichtlicher Aufklärung ein Tatsachenvortrag des Flüchtlings, der die nicht entfernt liegende 
Möglichkeit politischer Verfolgung bei Rückkehr in das Heimatland trägt23. Seine eigenen Kenntnisse 
und Erfahrungen sind nämlich häufig auf einen engeren Lebenskreis beschränkt und liegen zudem 
meist einige Zeit zurück. Seine Mitwirkungspflicht würde überdehnt, wollte man von ihm auch inso-
fern einen Tatsachenvortrag verlangen, der seinen Anspruch lückenlos zu tragen vermag und im Sin-
ne der zivilprozessualen Handlungsmaxime „schlüssig“ zu sein hätte24. 

Die Tatsachengerichte haben hinsichtlich der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort das bereits vorhande-
ne, meist umfangreiche Auskunftsmaterials zu sichten, ggfs. neue und aktuelle Auskünfte zu den 
Bedingungen im Herkunftsland des Flüchtlings einzuholen, die politische Entwicklung in den jeweili-
gen Herkunftsländern zu beobachten sowie die zusammengetragenen Erkenntnisquellen fundiert 
auszuwerten. Belastbare und aktuelle Auskünfte über die Verhältnisse in den Herkunftsländern sind 
die entscheidenden Arbeitsmittel der Verwaltungsgerichte und glücklich schätzen kann sich, wer 
Zugriff auf Datenbanken wie asylfact hat, die eine Fülle an Materialen gespeichert haben und für den 
Nutzer zur Verfügung bereit halten.  

Epilog 

In Zeiten steigender Asylzahlen wächst einmal wieder der Entscheidungsdruck sowohl auf das Bun-
desamt, als auch auf die Verwaltungsgerichte, natürlich – zumindest bezogen auf die Verwaltungsge-
richte – derzeit (noch?) ohne Veränderung der personellen Ausstattung.  

Wir Richter sind in der komfortablen Situation weisungsunabhängig zu sein. Wir sind Recht und Ge-
setz, nicht aber Erledigungszahlen und Gerichtsstatistiken unterworfen. Dies bedeutet aber auch, dass 
wir uns gegen unsachgemäße Übergriffe zur Wehr zu setzen haben. Die vormalige Präsidentin des 
BVerwG hat in ihrer Vorlesung „Vom guten Richter“ Kriterien benannt, die den „guten Richter“ aus-
zeichnen: „Richterliches Handeln zielt vor allem auf Entscheidungen, die dem geltenden Recht ent-
sprechen, in angemessener Zeit ergehen, und auf ein Verfahren, in dem sich Richter jenseits von Ei-
gennutz und Subjektivität der Fairness gegenüber jedermann verpflichtet wissen“25. Von dem „guten 
Richter“ wird neben der (selbstverständlichen) Beherrschung des juristischen Handwerks qualifizierte 
Professionalität gefordert, innere und äußere Neutralität sind ebenso wichtig, wie geistige Offenheit 

                                                
22 Zum dem Fragenkomplex PTBS/ärztliche Bescheinigungen und Aufklärungspflicht der Verwaltungsgerichte vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 28.03.2006, 1 B 91/05, juris; BVerwG, Urteil vom 11.09.2007, 10 C 8/07, juris; vgl. Lehmann, a.a.O. 
23 Vgl. BVerwG, Urteil vom 23.11.1982, 9 C 74/81, juris 
24 Vgl. BVerwG, Urteil vom 23.11.1982, 9 C 74/81, juris, Rdn. 9 
25 Eckertz-Höfer,a.a.O. 
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und charakterliche Unverführbarkeit26 , und, so möchte ich anfügen, die Kenntnis von Gesellschaft 
und Weltgeschehen sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die Selbsterkenntnis un-
serer eigenen Positionen und damit bewusste Reflexion unserer Stellung in diesem Geflecht gehört 
ebenfalls in diesen Anforderungskatalog, auch wenn diese nicht ausschlaggebend für unsere Ent-
scheidungen sein dürfen.  

Was heißt Selberkenntnis in diesem Zusammenhang? Werden unsere Entscheidungen von Empathie, 
werden sie von Mitleid getragen? Lassen wir uns insgeheim von Aussagen leiten, die besagen, die 
Anzahl der Flüchtlinge in Europa und speziell Deutschland sei ohnehin zu hoch oder aber zu niedrig? 
Ist es für unser eigenes Seelenleben nicht einfacher, einen Flüchtling als unglaubwürdig anzusehen, 
als das Grauen, das er oder sie zu berichten hat, als Wahrheit anzunehmen? Sind wir tatsächlich ge-
schult in der Befragung traumatisierter Personen oder befinden wir uns dabei in einem Bereich, der 
jenseits unserer Professionalität liegt? Sind wir tatsächlich geschult im Umgang mit den uns erzählten 
Tragödien? Oder müssen wir sie von uns abschotten, um weiterhin unsere Arbeit verrichten zu kön-
nen? 

Unsere berufliche Rolle als Richterin und Richter macht uns nicht immun gegen jegliche Einflüsse, 
diese zu erkennen ist allerdings Voraussetzung für einen professionellen Umgang mit ihnen.  

Komplexe Sachverhalte erfordern oft komplexe Ermittlungen. Sind Beweiserhebungen in Asylverfah-
ren hinsichtlich der tatsächlichen Verhältnisse erforderlich, gehen oft Monate ins Land, bis alle Aus-
kunftsstellen ihre Stellungnahmen haben abgeben können.  

Bei steigenden Asylzahlen sind zudem die erforderlich werdenden mündlichen Verhandlungen mit 
Anhörungen und Beweiserhebungen zeitaufwändige Unterfangen.  

Nehmen wir unseren Beruf und unsere Stellung in der Gewaltenteilung und des Rechtsstaates sowie 
unsere Verantwortung denjenigen gegenüber, die bei uns um Rechtschutz nachsuchen, ernst, haben 
wir uns jedem Einzelnen mit dem zeitlichen Aufwand zuzuwenden, der für die sachgerechte Aufbe-
reitung seines Falles erforderlich ist.  

Nur dann können wir hoffen, geholfen zu haben, die eine oder andere Träne zu zählen. Vielleicht sind 
wir dann auch ein bisschen dem Leitbild eines „guten Richters“ näher gekommen. 

Kassel, November 2014 
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