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Umsetzung der Vorlage zur Beschleunigung der Asylverfahren (Neustrukturierung Asylbereich) 
Vernehmlassung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 30. August 2017 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
den Kantonsregierungen die Unterlagen betreffend die Änderungen der Asylverordnung 1 über Ver-
fahrensfragen (AsylV1), die Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen (AsylV2), die Asylverord-
nung 3 über die Bearbeitung von Personendaten (AsylV3) und die Verordnung über den Vollzug der 
Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL) zur Ver-
nehmlassung bis 30. November 2017 unterbreitet. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken 
wir Ihnen.  
 
Die nach wie vor ungeklärte Situation bei der Festlegung des Standorts für ein Bundesausreisezent-
rum in der Verfahrensregion Zentral- und Südschweiz und der bislang völlig unzureichenden Berück-
sichtigung der dortigen tatsächlichen Ausgangslage durch das Staatssekretariat für Migration (SEM) 
schlägt sich in den nun vorgelegten, völlig unausgegorenen Ausführungsbestimmungen nieder. Der 
Regierungsrat sieht sich deshalb derzeit ausserstande, zum Entwurf der Asylverordnung einlässlich 
Stellung zu beziehen. 
 
 
Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen  
 
Zu Art. 2b AsylV1 (i.V.m. Art. 10 Abs. 2 AsylG)  
Gemäss Art. 10 Abs. 2 AsylG stellen Behörden und Amtsstellen Dokumente sicher, wenn in der 
Schweiz ein Asylgesuch eingereicht worden ist. In der Praxis ergeben sich insofern Probleme, wenn 
Personen beispielsweise im Kanton Schwyz im Bahnhof Arth-Goldau aufgegriffen werden. Nach 
Art. 18 AsylG ist zwar jede Äusserung, mit der eine Person zu erkennen gibt, dass sie die Schweiz 
um Schutz vor Verfolgung nachsucht, ein Asylgesuch. Eingereicht kann jenes Gesuch jedoch gemäss 
Art. 19 Abs. 1 nAsylG rechtsgültig nur bei der Grenzkontrolle in einem schweizerischen Flughafen, 
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bei der Einreise an einem geöffneten Grenzübergang oder in einem Zentrum des Bundes. Folglich ist 
beim Antreffen einer Person beim Bahnhof Arth-Goldau unter Umständen ein Asylgesuch geäussert, 
jedoch noch nicht eingereicht. Dokumente könnten zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Formulierung 
von Art. 10 Abs. 2 AsylG nicht sichergestellt werden und es besteht die Möglichkeit, dass diese Do-
kumente noch zum Verschwinden gebracht werden können, bis effektiv ein Asylgesuch eingereicht 
wird. Diesem Vorgehen ist raschmöglichst ein Riegel zu schieben.  
 
Zu Art. 7 Abs.2quater  und Art. 7 Abs. 2quinquies 
Zu klären ist die Rechtsvertretung, wenn lediglich eine Vertrauensperson eingesetzt ist und noch 
keine Beistand- oder Vormundschaft besteht. 
 
Zu Art. 15 Abs. 4 AsylV1  
Liegt das besondere Zentrum in einem anderen Kanton als das Bundeszentrum, so muss der Infor-
mationsfluss von und an beide Kantone sichergestellt werden. 
 
Zu Art. 20a AsylV1 
Es muss zudem sichergestellt werden, dass die Einwilligungserklärung zur Weitergabe der für das 
Asyl- und Wegweisungsverfahren relevanten medizinischen Daten auch für den Vollzugskanton und 
das beim Vollzug beteiligte medizinische Personal gilt.  
 
Zu Art. 21 bis 23 AsylV1 
Es ist rechtsstaatlich höchst bedenklich, dass Personen, welche einen rechtskräftigen Entscheid in 
einem Bundeszentrum erhalten haben, zur Durchführung des Wegweisungsvollzugs in unbegrenzter 
Anzahl einfach in die (Nothilfe)-Zuständigkeit der Standortkantone übergehen werden. Das Nothilfe-
regime bewegt Personen, welche nicht weggewiesen werden können, oftmals nicht dazu, abzureisen. 
Eine Integration dieser Personen ist auch nicht möglich. Eine Massierung und Ghettoisierung von 
Personen, die nichts mehr zu verlieren hätten, wäre im Standortkanton die Folge. Es ist absehbar, 
dass die Kriminalität mit der Zusammenfassung solcher Personen im Standortkanton aufkeimt und 
die Sicherheit gefährdet wäre. Damit würden genau jene Kantone belastet, welche ohnehin mit ei-
nem Bundeszentrum versehen werden und bereits dadurch Lasten der Allgemeinheit tragen würden. 
Gerade in ländlich geprägten Gebieten, können solche Bündelungen nur schwer bis gar nicht absor-
biert werden.  
 
Zu Art. 34 AsylV1 
Der Bundesrat kann nur Ausnahmeregelungen für die Zuständigkeit des Wegweisungsvollzugs tref-
fen, wenn der Standortkanton die ihm gewährten Abzüge für besondere Leistungen nicht ausschöp-
fen kann und sich die anderen Kantone darüber einig sind, wer für den Wegweisungsvollzug zustän-
dig erklärt wird. Bei schwankenden Fallzahlen kann sich die Zuständigkeit der Kantone laufend ver-
ändern, was die Organisation eines Vollzugsapparats des zweiten Vollzugskantons massiv erschwert. 
Sind ausserdem die negativen Faktoren, welche eine Bündelung dieser Personen in einem Kanton 
mit sich bringen kann, verwirklicht und offenkundig, wird sich kaum ein anderer Kanton freiwillig 
melden, den Wegweisungsvollzug für die Region erbringen zu wollen. Die mit Art. 34 E-AsylV1 vor-
gelegte Lösung ist verfehlt und wird den föderalistischen Rechtsfrieden in unserem Land massiv 
belasten.  
 
Zu Art. 34a AsylV1 
Dass ein Kanton in überdurchschnittlicher Belastung sechs Monate ausharren muss, bevor er um 
Unterstützung anderer Kantone einer Region bitten kann, ist unverständlich und beschneidet die 
Autonomie der Kantone in ungerechtfertigter Weise. Ausserdem wird nirgends erläutert, wie eine 
solche Unterstützung aussehen könnte, wenn der Standortkanton für den Vollzug der Wegweisung 
weiterhin zuständig bleiben muss. Eine Aufblähung der Bürokratie für Abrechnungen erbrachter 
Dienstleistungen wäre die Folge, ohne dass sich ein Standortkanton wesentlich entlasten könnte. Im 
Übrigen greift auch diese Ausnahmeregelung nur dann, wenn andere Kantone bereit sind, eine Un-
terstützung zu leisten. Werden die ersten Schlagzeilen über die negativen Folgen von nicht vollzieh-
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baren Wegweisungen in den Medien herumgereicht, wird wohl kein Kanton mehr Unterstützung leis-
ten wollen.  
 
Die in der Asylverordnung 1 getroffenen Regelungen betreffend der Zuständigkeit der Standortkan-
tone bei rechtskräftig entschiedenen Wegweisungen in Bundeszentren widerspricht ausserdem der 
den Kantonen ursprünglich in Aussicht gestellte Freiheit bei der Organisation des Vollzugs.  
 
 
Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen 
 
Zu Art. 22 Abs. 5 AsylV2  
Die Höhe des Anteils der Mietkosten an der Globalpauschale ist Gegenstand ständiger Diskussionen 
zwischen Kantonen und Gemeinden. Die Gemeinden, welche die Mietkostenpauschale für die Un-
terbringung der ihnen zugewiesenen Personen verwenden, klagen stetig über die unzureichende Fi-
nanzierung. Die Anpassungen sollten in diesem Zusammenhang mit den tatsächlichen Gegebenhei-
ten nochmals überprüft und die Mietkostenpauschale erhöht werden.  
 
Zu Art. 29 -31 AsylV2  
Die Neustrukturierung mit den beschleunigten Verfahren soll zur Folge haben, dass der Aufwand der 
Kantone in den Bereichen Nothilfe und Wegweisungsvollzug spürbar tiefer ausfällt als bisher. Daher 
erachtet der Bund es als folgerichtig, die Nothilfe- und Verwaltungskostenpauschale zu senken. Dem 
ist mit Nachdruck zu widersprechen.  

Die bis anhin einheitliche Nothilfepauschale soll in drei Subkategorien unterteilt werden. Es soll neu 
unterschieden werden, ob es sich beim Vollzug der Wegweisung um Personen handelt, die gestützt 
auf ein Dublin-Verfahren in einen Dublin-Staat übergeben werden oder um Personen aus den be-
schleunigten sowie erweiterten Verfahren, die in den Herkunftsstaat ausreisen müssen. 

Die Überlegungen zu dieser Kategorisierung und zu den erheblichen Kürzungen können wir in keiner 
Weise teilen. Wir sind klar der Ansicht, dass die Werte des Testbetriebs nicht ausreichen, um eine 
solche tiefgreifende Anpassung der finanziellen Ausrichtung vorzunehmen. Zum einen simulieren die 
Zahlen der Testphase Werte, wie sie in einem Bundeszentrum mit Verfahrenseinheit anfallen kön-
nen. Zum zweiten geben die Zahlen eine für die Jahre unüblich hohe Anzahl von unkontrollierten 
Abgängen wieder. 

Es ist ausserdem weder ersichtlich noch plausibel nachvollziehbar, wie sich durch die Konzentration 
der Vollzugsfälle aus den Dublin- und beschleunigten Verfahren eine Beschleunigung des Wegwei-
sungsvollzugs ergeben soll. Die beiden wesentlichen Faktoren für einen effizienten Wegweisungsvoll-
zug sind die Papierbeschaffung und die Durchsetzungsfähigkeit der Wegweisung. Beide Prozesse 
werden durch exogene Faktoren bestimmt und können im Massengeschäft nicht rationalisiert wer-
den. 

Betrachtet man die beiden Grundvoraussetzungen für einen effizienten Wegweisungsvollzug, so 
ergibt eine Analyse der vergangenen zwanzig Jahre, dass bei der Papierbeschaffung und bei der tat-
sächlichen Rückführung leider keine wesentlichen Fortschritte erzielt wurden. In den meisten Län-
dern, in welche überdurchschnittlich weggewiesen wird, gestaltet sich die Papierbeschaffung 
schleppend und arbeitsintensiv. Ein ebenso ernüchterndes Bild ergibt sich bei der Überprüfung der 
Durchsetzungsfähigkeit von Wegweisungsverfügungen. Insbesondere Länder mit einer hohen Weg-
weisungsrate (Algerien, Marokko, Iran) akzeptieren keine zwangsweise Rückkehr, insbesondere nicht 
auf Stufe Sonderflug. 

Die einzige Variable scheinen demnach die unkontrollierten Abreisen zu sein. Jedoch zeigt ein Blick 
auf die Entwicklung deutlich, dass erstens die unkontrollierten Abreisen seit der Aufnahmekultur in 
Deutschland stark zugenommen haben (und daher auch rasch wieder abnehmen können) und zwei-
tens im Bundeszentrum mit Verfahrenseinheit erfolgt sind, oftmals kurz nach Einreichen des Ge-
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suchs. Wie sich diese Variable in einem Bundeszentrum ohne Verfahrenseinheit auswirken wird, ist 
unbekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dort die Anzahl unkontrollierter Abreisen geringer 
ausfallen wird, allein schon aufgrund der „vorgängigen Selektion“ im Bundeszentrum mit Verfah-
renseinheit.  

So lässt sich eine ungerechtfertigte Begünstigung der Standorte feststellen, die über ein Bundes-
zentrum mit Verfahrenseinheit verfügen, da diese tendenziell die eindeutigen Dublin-Fälle direkt 
vollziehen werden, respektive mit einer Wegweisungsverfügung oder dem beratenden Vorgespräch 
eine unkontrollierte Abreise bewirken können. Schon jetzt ist bekannt, dass die Anzahl Personen, 
welche im Bundeszentrum mit Verfahrenseinheit einreichen und anschliessend unkontrolliert abrei-
sen, hoch ist. Entsprechend werden im Bundeszentrum ohne Verfahrenseinheit die schwierigeren 
Vollzugsfälle verbleiben. Zusammengefasst zeigt sich, dass sich die Ergebnisse aus dem Testzent-
rum für die Berechnungsgrundlage für Änderungen von dieser Tragweite nicht eignen. 

Ebenfalls erachten wir das Argument der Effizienzsteigerung durch Konzentration von Vollzugsfällen 
aus Wegweisungsverfahren an einem zentralen Ort als nicht ausreichendes Kriterium, eine Kostenre-
duktion zu begründen. Vielmehr lässt sich auch beim Vollzug der Wegweisung weder eine Effizienz-
steigerung noch eine daraus resultierende Kostenreduktion ausmachen, ganz im Gegenteil: Begleite-
te Rückführungen, Sonderflüge oder sogenannte „Medizinalflüge“ waren in ihrer Organisation vor 
zehn Jahren weniger aufwändig als heute. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn der Vollzug in 
konzentrierter Form von einigen wenigen Ausreisezentren realisiert wird. Die einzelnen Arbeitsschrit-
te, die involvierten Stellen, der finanzielle und personelle Aufwand bleiben dieselben. 

Der Kanton Schwyz ist mit vorgesehenen Kürzungen, die sich aus der Abstufung der Nothilfepau-
schalen ergeben, absolut nicht einverstanden. Vielmehr beantragen wir, dass ein vom Bund finan-
ziertes Monitoring während drei Jahren überprüft, ob es in der Praxis tatsächlich zu einer Kostenre-
duktion kommt. Sollte sich diese Reduktion anhand des Monitorings bestätigen, kann die Kürzung 
der Nothilfepauschalen vorgenommen werden und zwar gestützt auf reale und praxisnahe Werte. 
 
Zu Art. 58 Abs. 5 AsylV2 
Zusätzlich zur Vergütung der Sozialbetreuung sind die Reisekosten ebenfalls abzugelten. 
 
Zu Art. 58b AsylV2 
Die vorgesehenen Pauschalen sind viel zu tief. Die Erfahrungswerte der Kantone zeigen, dass die 
durchschnittlichen Kosten für Untersuchungen bei Fr. 350.-- liegen und bei ärztlicher Begleitung 
zum Flughafen bei rund Fr. 1000.--. Wir beantragen deshalb, die Pauschalen entsprechend den 
Erfahrungswerten zu erhöhen.  
 
Zu Art. 62 AsylV2  
Grundsätzlich ist dem Einbezug der Rückkehrhilfeleistungen anderer europäischer Staaten nichts 
entgegenzuhalten, sofern eine gewisse Einheitlichkeit der Leistungen vorliegt. Da Anspruch und 
Ausgestaltung der Rückkehrhilfe in der europäischen Union sehr unterschiedlich geregelt sind und 
kein funktionierender Informationsaustausch besteht, scheint uns die Voraussetzung für die Einfüh-
rung von Art. 62 Abs. 4 AsylV nicht optimal. Daher ist Art. 62 Abs. 4 entweder zu streichen oder in 
eine Kann-Formulierung zu setzen, wonach von einer Ausrichtung der Rückkehrhilfe abgesehen wer-
den kann, wenn eine Rückkehrhilfe bereits in einem anderen europäischen Land unter vergleichba-
ren Bedingungen gewährt wurde. 
 
Zu Art. 68 Abs. 3 und 4  
Die Reduktion der Basispauschale für die Rückkehrberatung wird um 50% reduziert. Diese Redukti-
on wird mit der reduzierten Zuweisung von Asylsuchenden in die Kantone um 60% begründet.  
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Diese Begründung erachten wir nicht als schlüssig: 
 Seit Jahren liegen die Bleibequoten weit über den Quoten, welche für die Berechnungen der 

Neustrukturierung im Asylwesen herangezogen wurden.  
 Während grössere Kantone besser auf Schwankungen reagieren können, sieht die Ausgangslage 

bei kleinen Kantonen anders aus. In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass das Angebot 
gewährleistet bleibt. 

 Der Aufwand der Rückkehrhilfe aus den erweiterten Verfahren wird weiter steigen. Die Berichte 
der kantonalen Rückkehrberatung zuhanden des SEM zeigen deutlich eine Zunahme an aufwän-
digen Beratungsfällen. 

Die Pauschale ist daher nicht zu reduzieren. 
 
Wir erachten in diesem Zusammenhang auch die Erhöhung der Leistungspauschale auf lediglich 
Fr. 750.-- für unzureichend. Der in den kantonalen Berichten zur Rückkehrhilfe ausgewiesene Mehr-
aufwand wird mit dieser Erhöhung nicht abgegolten. Der Betrag der Leistungspauschale ist darum 
auf mindestens Fr. 1000.-- zu erhöhen.  
 
Zu Art. 74 Abs. 5 AsylV2 
Die Streichung der Spezialregelung für vulnerable Personen ist nicht im Interesse der Kantone. Die 
Betreuung vulnerabler Personen ist sowohl für die Kantone als auch die Gemeinden sehr kostenin-
tensiv. Der Schritt für eine vulnerable Person, eine freiwillige Rückkehr anzutreten, ist zudem erheb-
lich grösser, da in den wenigstens Ländern eine vergleichbare soziale Sicherheit besteht. So könnte 
der Rückkehrwunsch der vulnerablen Person vereitelt werden, was sich wiederum in erhöhten Kosten 
der Gemeinden und Kantone niederschlägt. Von dieser Streichung ist deshalb abzusehen.  
 
 
Asylverordnung 3 über die Bearbeitung von Personendaten 
Keine Bemerkungen. 
 
 
Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländi-
schen Personen  
 
Zu Art. 2a Abs. 4 VVWAL 
Die „Arbeitsgemeinschaft Musterprozesse Wegweisungsvollzug“ war sich einig, dass die Ausreisege-
spräche auch dazu dienen sollten, beim Vorliegen von gesundheitlichen Problemen den Gesund-
heitszustand und die notwendigen medizinischen Informationen zu erheben. Diese Informationen 
bilden einen unverzichtbaren Bestandteil der Beurteilung der Reisefähigkeit. Wir beantragen, Abs. 4 
entsprechend zu ergänzen.  
 
 
Konkurrenz zwischen gerichtlicher Landesverweisung und ausländerrechtlicher Wegweisung  
Wir würden einen Artikel in der VVWAL begrüssen, der regelt, was bei der Konkurrenz zwischen Lan-
desverweisung und asylrechtlicher Wegweisung gilt. Dabei gilt es nicht nur klarzustellen, dass die 
Landesverweisung Vorrang hat und durch den Kanton zu vollziehen ist, der sie angeordnet hat. Es ist 
zudem zu regeln, wer für die Ausreisekosten aufkommt und bei wem die Verfahrens- und Voll-
zugsverantwortung liegt, wenn eine des Landes verwiesene Person erneut einreist und ein Asylge-
such stellt. Ebenso stellt sich die Frage nach der Zuständigkeit, wenn ein Kanton eine Landesver-
weisung für eine Person ausspricht, deren Ausreise jedoch nicht realisierbar ist (Flüchtlingsstatus, 
nicht kooperatives Herkunftsland usw.) und diese daher in die Nothilfestruktur gerät. Hier besteht 
aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf. 
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Wir hoffen, Ihnen mit den vorstehenden Ausführungen zu dienen und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
Kopie z.K.: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


