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Beschleunigung der Asylverfahren (Neustrukturierung des Asylbereichs); Plangenehmigungsver-
fahren, Teilinkraftsetzung der Änderung des Asylgesetzes (AsylG) vom 25. September 2015 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Oktober 2016 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
den Kantonsregierungen die Unterlagen betreffend die Neustrukturierung des Asylbereichs zur Ver-
nehmlassung bis 26. Januar 2017 unterbreitet. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt: 
 
Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen 
Zu Art. 24 Bst. c AsylV2 
Keine Anmerkungen. 
 
Zu Art. 24a / Art. 26 Abs. 1 und Art. 27a AsylV2 
Wir stehen der Aufnahme von Asylgruppen, insbesondere  von vulnerablen Personen, bei welchen die 
Integrationsvoraussetzungen nochmals um ein vielfaches schwieriger und die Belastung für die zu 
integrierende Gemeinde entsprechend grösser sind, sehr kritisch gegenüber. Eine Unterstützung vor 
Ort oder eine Unterstützung der Integration in den umliegenden Regionen des Herkunftgebiets wird 
klar bevorzugt. Die Erfahrungen, die der Kanton Schwyz mit Resettlement-Flüchtlingen gemacht hat, 
bestärken ihn in dieser Ansicht. Es gilt, bei der Aufnahme jedoch auch die Aussichten auf eine er-
folgreiche Integration zu berücksichtigen und zu priorisieren. 
 
Zur vorgeschlagenen Änderung der Globalpauschale 
Es ist grundsätzlich positiv, mittels einer Globalpauschale analog zu den bestehenden GP I und 
GP II zu verfahren und das Abgeltungssystem einfach und unbürokratisch zu halten. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, mit welcher Berechnungsgrundlage das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) operiert. Die Annahme, dass 75% der Resettlement-Flüchtlinge nach fünf Jahren wirtschaft-
lich unabhängig sein sollen, ist mit Blick auf die Statistik der Erwerbstätigkeit von Flüchtlingen nicht 
zu vertreten. Zumal der Anteil an Vulnerablen bei Resettlement-Flüchtlingen höher liegt als bei den 
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übrigen Asylsuchenden und die Ergebnisse des Pilotprojekts „Resettlement-Flüchtlinge“ noch nicht 
vorliegen. Somit ist die Berechnungsgrundlage, wodurch die über fünf Jahre hinausgehende Vergü-
tung die Mehrkosten von Personen mit einer schweren körperlichen oder geistigen Behinderung oder 
von sehr betagten Personen auffangen sollte, nicht schlüssig.  
 

Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen (VVWA) 
Wir erachten eine unverzügliche Löschung der medizinischen Daten zur Beurteilung der Transportfä-
higkeit als nicht sinnvoll und sprechen uns dagegen aus. Insbesondere im Hinblick auf Dublin-
Repeater oder Personen, die Mehrfachgesuche stellen, welche im Schnellverfahren entschieden 
werden können, sollten die medizinischen Daten mindestens sechs Monate aufbewahrt und erneut 
für die Feststellung der Transportfähigkeit mitberücksichtigt werden. So wird zudem verhindert, dass 
ein relevanter Umstand bei einer erneuten Abklärung allenfalls übersehen werden könnte. 
Bei Personen, die sich dem Vollzug der Wegweisung durch Untertauchen entziehen, sind die Daten 
nicht zu löschen. Grund hierzu ist die Wahrscheinlichkeit, wonach diese Personen später entweder 
wieder vorstellig werden (z.B. mit einem Mehrfachgesuch) oder von staatlichen Organen angetroffen 
werden.  
 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich (VPGA) 
 
Allgemeines 
An dieser Stelle halten wir nochmals mit Nachdruck fest, dass der Ortsteil Seewen der Gemeinde 
Schwyz nicht als Zentrum des Bundes bezeichnet und folglich nicht im Sachplan Asyl aufgeführt 
werden darf.  
 
Das Plangenehmigungsverfahren (PGV) bezieht sich auf den Sachplan Asyl, der jedoch noch nicht 
vorliegt. So ist es uns nicht möglich, den materiellen Gehalt der vorliegenden Verordnung am konkre-
ten Beispiel zu überprüfen. 
 
Bei einem Plangenehmigungsverfahren des Bundes sind die Kantone zur Mitwirkung verpflichtet, da 
es sich bei den von den Kantonen erarbeiteten Stellungnahmen um einen unverzichtbaren Bestand-
teil handelt (siehe dazu auch BGr. 1C_78/2012 vom 10. Oktober 2012). Da der Kanton zur Mitwir-
kung verpflichtet ist, erachten wir es als nicht angebracht, Verfahrenskosten zu übernehmen. 
 
Zu Art. 2 VPGA 
Art. 2 Abs. 3 VPGA wird in der vorgesehenen Form abgelehnt. Die diesbezügliche übergeordnete 
gesetzliche Bestimmung (Art. 95a Abs. 3 AsylG) schreibt im Rahmen des Plangenehmigungsverfah-
rens eine zwingende Berücksichtigung des kantonalen Rechts vor und nicht bloss für Fälle, in denen 
dieses die Erfüllung der Aufgaben des Bundes zur Unterbringung Asylsuchender oder zur Durchfüh-
rung von Asylverfahren nicht unverhältnismässig einschränkt. 
 
Zu Art. 3 VPGA 
Die „vorübergehende Nutzung“ ist zeitlich zu definieren. Wir beantragen, den Artikel wie folgt anzu-
passen: 
 
„Vorhaben, die eine vorübergehende Nutzung von militärischen Bauten und Anlagen gemäss Artikel 
24c AsylG vorsehen, sind genehmigungsfrei. Eine vorübergehende Nutzung soll eine Dauer von drei 
Jahren nicht überschreiten.“. 
 
Zu Art. 3 Bst d VPGA 
Dafür, dass Fahrnisbauten bis zu einer Dauer von 24 Monaten genehmigungsfrei aufgestellt werden 
können, besteht im (Asyl-)Gesetz keine rechtliche Grundlage. Art. 3 Abs. 2 Bst. d VPGA erweist sich 
somit als rechtswidrig und wird abgelehnt. Es sind überdies auch kaum Fälle denkbar, in denen für 
24 Monate geplante Fahrnisbauten keine schutzwürdigen Interessen der Raumordnung, der Umwelt 
oder Dritter berühren (vgl. Art. 3 Abs. 2 erster Satz VPGA). 



 

 -3- 

 
Zu Art. 4 VPGA 
Vgl. einleitende Bemerkungen zum Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich. 
 
Zu Art. 5 VPGA 
Gemäss der vorgeschlagenen Formulierung kann das SEM ungeachtet der Position des betroffenen 
Kantons ein Vorprüfungsgesuch einreichen. Dies erscheint uns nicht angemessen und entspricht 
nicht dem föderalistischen Gedankengut, da Standortkantone in jedem Falle von Vorhaben stark 
betroffen sind. In diesem Sinne muss ein Einbezug des potentiellen Standortkantons in der Norm 
wie folgt festgehalten sein: 
 
„1 Das SEM erarbeitet unter Einbezug des betroffenen Kantons das Vorprüfungsgesuch und reicht es 
dem EJPD ein. Es umfasst insbesondere: ...“. 
 
Zu Art. 7 Abs. 2 VPGA 
Hier ist festzustellen, dass der Bund Vorgaben in einem Bereich macht, in dem er nicht zuständig 
ist. Die Gesetzgebungskompetenz liegt bei den Kantonen. Überdies ist die Formulierung nicht mit 
der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) vereinbar; dies 
hat das Interkantonale Organ über die Harmonisierung der Baugebriffe (IOHB) überprüfen lassen. 
Der Bund hat somit keine Grundlagen auf Stufe Verfassung oder Gesetz, um eine solche Bestim-
mung zu erlassen, weshalb Konflikte und rechtliche Auseinandersetzungen vorprogrammiert sind. 
 
Zu Art. 7 Abs. 4 VPGA 
Art. 7 Abs. 4 VPGA sieht vor, dass das SEM die beteiligten Gemeinden spätestens sieben Tage im 
Voraus über die Aussteckung und Profilierung informiert. Um sicherzustellen, dass auch der invol-
vierte Kanton darüber informiert ist, muss das SEM diesen ebenfalls rechtzeitig informieren. Der 
Artikel ist wie folgt anzupassen. 
 
„4 Das SEM informiert den betroffenen Kanton und die betroffene Gemeinde spätestens sieben Tage 
im Voraus über die Aussteckung und Profilierung.“ 
 
Zu Art. 10 Abs. 2 VPGA 
Um von der Durchführung eines Mitwirkungsverfahrens abzusehen, hat das SEM nachzuweisen, dass 
die betroffene Bevölkerung schon früher in geeigneter Weise mitwirken konnte. Die Begriffe „früher“ 
und „in geeigneter Weise“ sind nicht klar definiert und können daher zu Umsetzungsproblemen füh-
ren. Es wird dringend empfohlen, diesen Artikel präziser auszuformulieren oder zu streichen. 
 
Zu Art. 12 Abs. 1 VPGA 
Die im erläuternden Bericht erwähnte Frist von in der Regel 1.5 Monaten ist in Art. 12 Abs. 1 VPGA 
nicht festgehalten. Es stellt sich die Frage, ob diese Frist zum Schutz der betroffenen Gemeinden 
explizit zu regeln ist. 
 
Zu Art. 13 Abs. 2 VPGA 
Die dreimonatige Frist des Kantons zur Abgabe seiner Stellungnahme kann sinnvollerweise erst zu 
laufen beginnen, nachdem ihm die Einsprachen und Anregungen aus der Bevölkerung zur Kenntnis 
gebracht worden sind. Dies ist im Wortlaut der Bestimmung entsprechend zu präzisieren. 
 
Zu Art. 15 Abs. 1 VPGA 
Im Bereinigungsverfahren werden nur Fachbehörden des Bundes berücksichtigt. Dies ist nicht op-
portun. Hier muss eine Anpassung erfolgen, die auch eine Einladung des betroffenen Kantons zum 
Bereinigungsverfahren vorsieht. 
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Zu Art. 27 Abs. 2 VPGA 
Die Bestimmungen, wonach das EJPD einen sofortigen Baubeginn gestatten kann, werden abge-
lehnt. Nicht nur weisen sie im AsylG keine entsprechende formalgesetzliche Grundlage aus. Sie 
widersprechen auch dem Anspruch allfälliger Drittbetroffener auf einen wirksamen Rechtsschutz. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie:  
− Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
 

 


