Interview

Kerstin Müller ist Rechtsanwältin in Köln und
betreut Mandanten aus der ganzen Welt.

Interview

Auf der richtigen Seite
Kerstin Müller hilft Asylbewerbern und ist auch mal
Mutter der Mandanten
Fotos: Ina Schoof

High Five

Wieviel Freizeit braucht ein Anwalt?
So viel, dass er sich regenerieren kann.
Kann ein Honorar auch Schmerzensgeld sein?
Nein, das glaube ich nicht. Ein Honorar soll
gute, qualifizierte Arbeit entlohnen.
Man sieht sich im Leben zweimal – richtig
oder falsch?
Für das Asylrecht meistens falsch.
Das Jurastudium war …?
...lange her. Ich habe zu einer Zeit studiert,
als es noch nicht den starken Anwaltsbezug
gab. Das ist zumindest in meinem damaligen
Studium völlig zu kurz gekommen. Aber das
hat sich jetzt etwas verändert.
Wann sollte man besser nicht Anwalt oder
Anwältin werden?
Im Ausländer- und Asylrecht definitiv, wenn
man nur am Geld interessiert ist.

Ist das Asylrecht eine undankbare Disziplin?
Überhaupt nicht. Es ist ein ungemein spannendes Gebiet, weil es sehr viele Berührungspunkte mit dem Europarecht hat. Nehmen Sie die Asylverfahrensrichtlinie,
die vorgibt, welche Mindeststandards die EU-Mitgliedstaaten im Asylverfahren sicherstellen müssen. Oder die Dublin-III-Verordnung, die die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten für die Durchführung eines Asylverfahrens regelt. Es gibt die Qualifikationsrichtlinie, die die Frage behandelt, wer eigentlich Flüchtling ist. Wir haben
die Familienzusammenführungsrichtlinie, die Daueraufenthaltsrichtlinie oder die
Aufnahmerichtlinie die unter anderem auch Rechte für Flüchtlinge beinhalten.
Das nationale Asyl- und Ausländerrecht ist nicht mehr denkbar ohne Europa.
Welche Bedeutung hat der Anwalt im Asylverfahren für die Betroffenen?
Ich höre oft: Sie sind meine Mutter. Es wird schon viel an Verantwortung auf den
Anwalt übertragen, der alles lösen soll, was er natürlich nicht kann. Ich habe das
Glück, dass ich eine Kollegin in der Kanzlei habe, die auf Sozialrecht spezialisiert
ist. Wenn es Probleme in dem Bereich gibt, kann ich Fälle an sie weiter verweisen
und mich auf das Asylrecht konzentrieren.
In den Medien wird oft über katastrophale Unterkünfte für Asylbewerber berichtet,
zum Beispiel im Flughafenverfahren, es gibt oft keinen Platz für Asylbewerber,
es kommt zu Misshandlungen. Ist der Weg zum Asyl in Deutschland wirklich
derart prekär?
Häufig erlebe ich, dass Kinder Beschwerden an den Bronchien haben bis hin zu
schwerem Asthma. Das hängt nicht selten mit der schlechten Unterbringungssituation, etwa Schimmelbefall, zusammen. Diese Situation verstärkt sich jetzt, weil
nicht genügend – und ausreichend ausgestattete – Unterkünfte vorhanden sind. Die
Behörden gingen offensichtlich davon aus, dass die Zugangszahlen weiterhin auf
niedrigerem Niveau als noch 1993 bleiben würden. Ich sehe auch, dass es schwierig
ist für Mandanten, ärztliche Versorgung durchzusetzen, weil diese bisher nur bei
akuten Schmerzzuständen finanziert wurde. Das ist natürlich für jemanden, der an
chronischen Erkrankungen leidet, ein Problem.
Und wie stehen Sie zu den sogenannten Flughafenverfahren?
Diese sind äußerst problematisch. Ich glaube, dass die kurzen Fristen, die dort gelten, um Rechtsmittel einzulegen, europarechtswidrig sind und gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen. Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention sieht ja ein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor. Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zeigen, wie dieses
ausgestaltet sein muss. Da sind Fristen von drei Tagen meines Erachtens zu kurz,
gemessen an dem, was auf dem Spiel steht.
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Menschen, die Asyl suchen, fliehen aus politischen, religiösen oder sozialen
Gründen. Oft gibt es für sie kein Zurück mehr, weil Krieg herrscht oder sie aus ihrer
Heimat vertrieben worden sind. Doch was ist, wenn die Gewähr des Asyls auf dem
Spiel steht? Eine Anwältin oder ein Anwalt kann in diesen Fällen das
Leben der Betroffenen existentiell verändern. Doch im Gegensatz hierzu steht die
Vergütung der Anwältinnen und Anwälte im Ausländer- und Asylrecht: Sie sind gezwungen, teilweise zu Entgelten zu arbeiten, zu denen andere Anwälte dies noch
lange nicht tun würden. Anwaltsblatt Karriere sprach mit der Rechtsanwältin
Kerstin Müller in ihrer Kölner Kanzlei, um herauszufinden, warum sie sich trotzdem dafür entschied, Asylsuchende zu vertreten.

Interview

Gibt es Pläne, das auch mal vor den EGMR oder vor das Bundesverfassungsgericht
zu bringen?
Es ist schwer, alle Instanzen bis dahin zu durchlaufen und jemanden zu finden, der
das mitmacht – und auch finanzieren kann. Hier wird man auf eine Unterstützung
durch Nichtregierungsorganisationen angewiesen sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann ein Verfahren vor einem dieser Gerichte gibt. Ich habe
jetzt für den Gesetzgebungsausschuss Ausländer- und Asylrecht des DAV an einer
Stellungnahme zu wirksamen Rechtsbehelfen im Asylverfahren mitgearbeitet.
Wir fordern z.B. die Rechtsmittelfristen entsprechend den Vorgaben der EMRK
anzupassen bzw. das Flughafenverfahren abzuschaffen.
Hat man als Anwalt für Asylrecht eine persönliche Verbindung zum Anliegen
der Mandanten, zu ihrem mitunter schweren Schicksal?
Auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass man sich davon nicht überwältigen lassen darf,
denn es führt letztendlich nicht weiter, wenn ich so betroffen bin, dass es meine
Arbeit einschränken würde. Natürlich habe ich eine persönliche Beziehung zu den
Mandanten, weil diese mir oftmals Dinge berichten, die unerträglich sind. Im Moment höre ich, dass die Mandanten, die ich betreue, verstärkt traumatisiert worden
sind durch den Fluchtweg, weil sie etwa in der Sahara entführt worden sind und
miterlebt haben, wie an lebenden Personen Organe entnommen worden sind. Oder
sie haben schreckliche Fahrten über das Meer hinter sich. Fast jeder berichtet mir
davon, dass es an Bord Tote gegeben hat, teilweise kleine Kinder oder Schwangere.
Das ist schon etwas, das mich berührt.
Wie steht es denn um eine angemessene Vergütung für Asylrechtsanwälte?
Wir haben ein wenig Glück gehabt, denn mit der Reform des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 2013 ist bei uns der Gegenstandswert hochgesetzt worden, wenngleich sich das Bundesamt bemüht, möglichst oft die Billigkeitsklausel des § 30
RVG vor Gericht geltend zu machen, um den Streitwert zu mindern. Zudem wird
PKH nicht selten verweigert, weil die Gerichte die Erfolgsaussichten als gering einstufen. Die finanzielle Frage bleibt ein Hauptdiskussionspunkt in der Vertretung
der Mandate. Es gibt zwar Rechtshilfefonds von kirchlichen Organisationen oder
Pro Asyl, aber dafür muss immer ein entsprechender Antrag bei den Organisationen gestellt werden in der Hoffnung, dass er auch gewährt wird. Wenn nicht, müssen die Mandanten z.B. in kleinen Ratenzahlungen das gerichtliche Mandat finanzieren. Die Asylverfahrensrichtlinie hat ursprünglich eine unentgeltliche Beratung
für die Verfahren vorgesehen, aber ist dann auch durch deutschen Druck so angepasst worden, dass es die Möglichkeit gibt, die Finanzierung durch Prozesskostenhilfe von den Erfolgsaussichten abhängig zu machen. Das ist natürlich eine Hürde.
Kann eine Anwältin, ein Anwalt denn dann vom Asylrecht alleine leben oder muss
man in weiteren Disziplinen tätig sein?
Ich mache fast ausschließlich Asyl- und Ausländerrecht und kann davon gut leben.
Ein Problem sind sicherlich die Dublin-Fälle. Dies sind oft sehr schnelle Verfahren.
Das zuständige Bundesamt fordert dort zudem meist die Festsetzung eines geringeren Streitwertes. Aus meiner Sicht ist das falsch, weil gerade die Dublin-Verfahren
ungeheuer aufwändig sind und eine große anwaltliche Sorgfalt und Rechts- und
Länderkenntnis voraussetzen.
Was macht die sogenannten Dublin-Verfahren aus?
Das sind sehr schnelle Verfahren, die teilweise insbesondere für die Mandanten
sehr undurchsichtig sind, da die Aktenführung des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge nicht immer nachvollziehbar ist und eine sehr uneinheitliche Rechtsprechung herrscht. Außerdem wird die Entscheidung in diesem Verfahren trotz
anwaltlicher Mandatierung an den Mandanten persönlich zugestellt. Der DublinNormalfall ist: Das Bundesamt nimmt Fingerabdrücke eines Asylsuchenden ab und
es kommt heraus, dass die Person in einem anderen Unionsstaat war, unter Umständen dort sogar schon einen Asylantrag gestellt hat. Dann laufen bestimmte Fristen, innerhalb derer das Bundesamt bei der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates nachfragen muss, ob diese das Verfahren übernimmt. Bejaht der andere
Staat dies oder antwortet er innerhalb einer gewissen Frist nicht, geht das Verfahren
auf ihn über. Dann muss das Bundesamt den Flüchtling innerhalb einer – in der Regel – Sechsmonatsfrist an den Mitgliedstaat überstellen. Ab wann beginnt die Frist,
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Rechtsanwältin Kerstin Müller: „Ich höre oft: Sie sind meine
Mutter. Es wird schon viel an Verantwortung auf den Anwalt
übertragen.“

wenn ich einen Eilantrag stelle? Dies ist umstritten. Wenn es der Bundesrepublik
innerhalb dieser sechs Monate nicht gelingt, den Flüchtling zu überstellen, kann es
passieren, dass ich zum Beispiel einen Eilantrag verloren habe, aber die Überstellungsfrist von sechs Monaten abläuft – was ist dann? Kann ich dann sagen, ich stelle noch mal einen neuen Eilantrag, weil jetzt Deutschland zuständig geworden ist?
Da gibt es unterschiedlichste Rechtsauffassungen. Gerade im Dublin-Bereich ist es
für den Mandanten nicht vorhersehbar, wie das Verfahren ausgeht.
Muss man als Asylrechtsanwalt denn eine idealistische Motivation aufweisen?
Ja, das glaube ich schon. Das Schöne an meinem Rechtsgebiet ist, dass es unheimlich viele nette Kolleginnen und Kollegen gibt und der Zusammenhalt untereinander sehr stark ist. Wir gehen sehr offen miteinander um, auch wenn man Rückschläge erlebt. Das ist ein wichtiger Teil meiner Motivation.
Warum haben Sie sich für das Asylrecht entschieden?
Ich bin im Referendariat über Amnesty International zu diesem Thema gekommen, und es hat mich nicht mehr losgelassen. Es ist eine sinnvolle Art, meine
Rechtskenntnisse anzuwenden und gleichzeitig mit wirklich interessanten Schicksalen und Menschen in Berührung zu kommen.
Wie entscheiden Sie, welche Mandate Sie annehmen und welche Sie ablehnen?
Das ist bei mir länderspezifisch. Ich bearbeite im Schwerpunkt afrikanische Länder,
vor allem Eritrea. Es gibt im Frankfurter Raum noch Kolleginnen und Kollegen, die
ähnliche Fälle bearbeiten, aber ich glaube, dass ich einen Großteil der eritreischen
Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen vertrete. Das hat auch damit zu tun, dass ich
viele Dublin-Verfahren der Eritreer, die über Italien nach Deutschland gekommen
sind, bearbeite. Das hat definitiv Sogwirkung innerhalb der Community gehabt.
Und es hängt sicherlich auch davon ab, wie aussichtsreich ein Verfahren ist. Wenn
ein Verfahren keinerlei Aussicht hat, sollte man dies dem Mandanten auch deutlich
kommunizieren.
Gab es im Laufe Ihrer Karriere einen Fall, der Ihre Sicht auf das Asylrecht
wesentlich geprägt hat?
Die Dublin-Verfahren haben mich schon sehr stark beeinflusst und vielleicht auch
die Frustration erhöht, denn es ist schwer vermittelbar, dass manche das Glück
haben, dass das Bundesamt nicht rechtzeitig überstellt und dann ein Verfahren in
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Die Station bei Amnesty International gab ihr den Anstoß,
sich als Rechtsanwältin auf Ausländer- und Asylrecht zu
spezialisieren.

Deutschland durchgeführt wird, während andere mit identischem Schicksal nach
Italien zurückkehren müssen. Zurzeit gibt es die Fälle, in denen man im Eilverfahren noch gewonnen hat, und zwei Jahre später kommt die Nachricht: Ach, tut uns
leid, jetzt müssen sie doch nach Italien – und damit in die Obdach- und Perspektivlosigkeit zurück, da sich die Einschätzung unseres Obergerichtes geändert hat.
Das ist unheimlich schwer zu vermitteln. Ich würde mir manchmal auch etwas
mehr Mut von den Gerichten wünschen, dass sie nach Spielräumen suchen, die
das Dublin-Abkommen bietet, um Schutz in Deutschland zu gewähren.
Die europarechtlichen Richtlinien müssen durch die deutschen Gerichte ausgelegt
werden. Gibt es dort eine Tendenz, das Asylrecht weit oder eng auszulegen?
Es gibt sicherlich den einen Richter oder die andere Richterin, die neugierig sind
und spannende Fragen aufwerfen. Aber im Großen und Ganzen habe ich eher den
Eindruck, dass eine Zurückhaltung besteht – sicherlich auch, weil es in dem Bereich
noch sehr viele offene Fragen gibt. Das macht es einerseits spannend, weil man da
ein bisschen Rechtsgeschichte mitschreiben kann. Aber es kommt dadurch in jedem Verfahren zu vielen Unsicherheiten in der Auslegung von Begriffen. So gab es
die Debatte um den europarechtlichen Begriff der Sozialhilfe, ob dieser nur Leistungen nach SGB XII oder auch Leistungen nach SGB II erfasst. Oder die Frage, was religiöse Verfolgung ausmacht. Das sind wichtige und spannende Diskussionen, über
die man gut streiten kann. Leider ist das Bundesverwaltungsgericht hier kein gutes
Vorbild; viele aus unserer Sicht offene europarechtliche Fragen legt es dem Europäischen Gerichtshof nicht vor. Für ein Untergericht mit einer starken Arbeitsbelastung ist es dann sicherlich schwer zu sagen: Wir gehen mal neue Wege, denn ein
Vorlagebeschluss ist nicht leicht zu formulieren.
Was wird sich ändern, wenn es bald einen Fachanwalt für Migrationsrecht
geben sollte?
Ich glaube, dass man dadurch Qualität sichtbar machen kann, weil der Fachanwalt
auch an Fortbildungen gebunden ist. Andererseits kann man auch für die potentielle Mandantschaft dadurch attraktiver werden. Das Migrationsrecht umfasst ja nicht
nur den Bereich des Asylrechts, sondern auch das Aufenthaltsrecht mit der Arbeitsmigration. Da ist es ein wichtiges Signal für Unternehmen, dass sie nicht nur auf
Relocation Agencies zurückgreifen müssen, sondern auch und gerade beim Anwalt
gut aufgehoben sind. Außerdem wird dadurch Qualität gesichert. Angesichts der
Bedeutung eines Verfahrens für den Mandanten – der ja vielleicht im Fall der Rück-
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kehr in seine Heimat mit Tod oder Haft konfrontiert ist – ist dies ein wichtiger
Effekt, um den Flüchtlingsschutz sicherzustellen.
Wenn Sie auf die nächsten fünf Jahre blicken: Wie wird sich das Asylrecht entwickeln? Haben Sie da eher Hoffnungen oder Befürchtungen?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich mich noch erinnere, dass wir mit dem
steigenden Einfluss des Europarechts alle überwiegend sehr euphorisch waren und
hofften, dass das ordnungsrechtlich orientierte nationale System vielleicht etwas
aufgebrochen wird. In Teilen ist das auch so, aber wir haben jetzt eine Art roll back.
Die Euphorie ist ein wenig verklungen. Meine Sorge für die nächsten Jahre ist, dass
nun Pflöcke eingeschlagen werden, die im Grunde den Rechtsschutz noch weiter
beschränken. Wenn ich darüber nachdenke, dass Bundesinnenminister Thomas de
Maizière darüber diskutiert, Flüchtlingszentren in den Maghrebstaaten zu stationieren, um dort eine Prüfung eines Asylantrages vornehmen zu können, dann finde
ich das unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten mehr als bedenklich.

Sollte das Ausländer- und Asylrecht in der Lehre eine größere Rolle spielen?
Ja, ich glaube, dass es insofern eine sehr sinnvolle Ergänzung im Studium ist, weil es
so stark vom Europarecht durchdrungen ist. Und ich denke, zu einem guten Juristen
gehört auch ein politisches Bewusstsein. Das Recht steht ja nicht im leeren Raum,
sondern es hat ja immer einen historischen und gesellschaftspolitischen Kontext.
Das kann man anhand des Ausländer- und Asylrechts sehr gut nachzeichnen.

Zur Person
Rechtsanwältin Kerstin Müller, Jahrgang
1966, studierte zunächst Germanistik, weil
sie Journalistin werden wollte. 1986 fing sie
an, in Marburg Jura zu studieren, wechselte
dann nach Köln und machte dort 1992 ihr
erstes Staatsexamen. Bereits im Referendariat – im OLG-Bezirk Düsseldorf mit einem
Schwerpunkt in Wuppertal – war sie schon
überwiegend im Asyl- und Ausländerrecht
tätig. Das zweite Staatsexamen legte sie im
Jahr 1995 ab. Direkt danach machte sie sich
selbstständig und trat einer Bürogemeinschaft in Köln bei. In ihrer Freizeit reist sie
gerne in andere Länder.

Der Beitrag ist im Mai zuerst im Heft 1/2015 (Sommersemester) von Anwaltsblatt Karriere, dem Magazin des
DAV für Studierende und Referendare, erschienen.
Das Heft ist von der Studierenden-Redaktion verantwortet, zu der der Interviewer Marc Faßbender gehörte.

Was braucht man für menschliche Fähigkeiten im Alltag eines Asylrechtsanwalts?
Geduld. Es ist sehr schwer, einem Betroffenen den Lauf des Asylverfahrens zu vermitteln. Ich habe oft den Eindruck, die Mandanten geben die Verantwortung an
mich ab und denken, jetzt wird alles gut. Aber sie müssen natürlich auch mitwirken, sie müssen mir Unterlagen bringen, etwa über politische Aktivitäten hier in
Deutschland. Ich muss über Änderungen im Familienstand und über die gesundheitliche Situation informiert werden. Das ist bei meinen Mandanten manchmal
nicht so einfach. Man muss auch gut vernetzt sein, weil ich zum Beispiel die psychischen Probleme meiner oft traumatisierten Mandanten nicht auffangen kann. Ich
kann vielleicht laienhaft erahnen, ob jemand schwer depressiv ist oder eine posttraumatische Belastungsstörung hat, aber ich kann ihm bei der Bewältigung nicht
helfen. Es ist wichtig, dass man die Menschen an psychologische Betreuung anbinden und eben dadurch auch Entlastung schaffen kann.
Würden Sie sich wieder für das Ausländer- und Asylrecht entscheiden,
und wenn ja, warum?
Ja, ich würde es wieder tun. Weil es Spaß macht. Ich wäre sicherlich keine gute
Familienrechtsanwältin oder Strafverteidigerin, das war nie mein Ziel. Mit dem
Ausländer- und Asylrecht kann ich mich gut identifizieren. Es ist ja immer schwer,
Recht und Gerechtigkeit in Übereinstimmung zu bringen, aber in diesem Bereich
ist es zumindest möglich. Und trotz allem Frust, den es auch gibt, habe ich immer
das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen.
Wann ist das Asylrecht für Sie eine dankbare Disziplin?
Wenn ich gewinne (lacht). Ich freue mich auch, wenn Mandanten zu mir kommen
und sagen: Wir haben vielleicht nicht das erreicht, was wir haben wollten, aber ich
weiß, Sie haben alles dafür gegeben und ich habe mich bei Ihnen gut aufgehoben
gefühlt. Das passiert gar nicht so selten.
Das Interview führten Dr. Justus von Daniels und Marc Faßbender.
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Welchen Rat würden Sie den Studierenden und Berufsanfängern mit auf den Weg
geben, die Ausländer- und Asylrecht machen wollen?
Früh Kontakte zu knüpfen. In Köln gibt es zum Beispiel die Refugee Law Clinic
für Studierende. Man muss sich schon mit Haut und Haar darauf einlassen. Wir
merken, dass gerade die Anwältinnen und Anwälte, die sich auf das Asyl- und
Migrationsrecht spezialisiert haben, den Andrang der Mandanten eigentlich kaum
bewältigen können, selbst in einer Stadt wie Köln. Da bin ich froh, dass ich hier junge Kolleginnen und Kollegen habe, an die ich Mandanten weiter vermitteln kann.

