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Im Zuge der Flüchtlingskrise sind über 1,4 Mio. Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen. Dies bringt für die Verwaltungen erheb-
liche neue Anforderungen mit sich und hat zu nicht unerheb-
lichen Vollzugsproblemen geführt. Es existiert ein ebenenüber-
greifendes Vollzugssystem mit einer beachtlichen institutionel-
len und prozeduralen Komplexität. Nachdem die Probleme des 
Verwaltungshandelns zunächst wenig thematisiert worden 
waren, hat sich die Diskussion hierzu mittlerweile deutlich inten-
siviert. Zudem haben das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Bundesländer 
begonnen, das bestehende Verwaltungsvollzugssystem zu refor-
mieren, und auf kommunaler Ebene gibt es innovative Ansätze 
im Bereich der Integration. Der vorliegende Band zieht eine 

 Zwischenbilanz zum Verwaltungshandeln in der Flüchtlingskrise 
und zeigt institutionelle Strategien zu deren Bewältigung für 
verschiedene föderale Ebenen auf. Er umfasst verwaltungswis-
senschaftliche und praxisorientierte Analysen von Vollzugs-
varianten und -problemen sowie einen Ausblick auf künftige 
Herausforderungen.
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In the course of the refugee crisis, over 1.4 million refugees have 
arrived in Germany. This entails many new demands on 
 administrative bodies and has led to considerable implementation 
problems. There is a cross-level implementation system of a 
 substantial institutional and procedural complexity. The problems 
of administrative action were initially barely discussed. In the 
meantime, however, the discussion has intensified. In addition, 
the Federal Agency of Migration and Refugees, the Federal Labour 
Office and the federal states have begun to reform the existing 
administrative implementation system, and there are innovative 
approaches in the area of integration on a municipal level. The 
present volume draws up an interim balance on administrative 

action in the context of the refugee crisis and offers institutional 
strategies for addressing it for various federal levels. It includes 
analyses of implementation options and problems from 
 administrative science and practice, as well as an outlook on future 
challenges.
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