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Vernehmlassung zur Änderung des Asylgesetzes und des Ausländergesetzes 
betreffend Ersatz von Nichteintretensentscheiden  
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass wir dem Revi-
sionshaben zustimmen.   
 
Bekanntlich lag bis vor rund zwei Jahren einer der Hauptunterschiede zwischen dem 
Nichteintretensverfahren und dem materiellem Verfahren darin, dass nur Personen mit 
einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid (NEE) von der Sozialhilfe ausgeschlossen 
waren. Weil dies seit Beginn des Jahres 2008 nun auch für Personen mit einem rechtskräftig 
abgelehnten materiellen Asylentscheid gilt und zudem die Nichteintretenstatbestände nicht 
die  
ursprünglich erwartete Präventivwirkung auf Asylbewerber mit offensichtlich unbegründeten 
Gesuchen entfalten konnten, befürworten wir die Absicht des Bundes, das heutige 
Nichteintretensverfahren anzupassen und zu vereinfachen.  
 
Die vorgeschlagene Neuregelung setzt dem Bundesamt für Migration und der 
Beschwerdeinstanz hohe Ziele. Nichteintretensentscheide müssen innerhalb von 5 
Arbeitstagen (bisher 10) seit Gesuchseinreichung ergehen, die dagegen erhobene 
Beschwerde muss ebenfalls innert 5 Arbeitstagen behandelt werden. Dies erscheint insofern 
realistisch, als die Nichteintretensentscheide neu auf wenige, klar umschriebene 
Tatbestände reduziert werden. 
 
Bei den materiellen Verfahren, deren Zahl wohl markant ansteigen wird, soll das Bundesamt 
für Migration innert 10 Arbeitstagen (bisher 20) eine Verfügung erlassen, die 
Beschwerdefrist soll von bisher 30 Tagen auf 15 Tage herabgesetzt werden. Auch die 
Beschwerdeinstanz soll dann bereits innerhalb von 20 Tagen ein Urteil fällen.  
 
Zusätzlich werden die Bestimmungen über die Abklärungsdichte beim Asylverfahren im 
Sinne der allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts gelockert. Im Gegenzug werden 
durch die Einführung einer Verfahrens- und Chancenberatung flankierende Massnahmen 
zur Verbesserung des Rechtsschutzes von Asylsuchenden ergriffen, ohne dass dies jedoch 



zu einem Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung führt. Die bisherige 
Hilfswerkvertretung bei der Anhörung entfällt zu Gunsten dieser neuen Massnahme. 
 
Mit den neu vorgeschlagenen Regelungen zu den Behandlungsfristen wird das 
Asylverfahren zweifellos zeitlich gestrafft. Allerdings fragt sich, ob der Bund und die 
Rekursinstanzen mit gleichbleibendem Personalbestand die nach wie vor gleich hohe 
Anzahl von Gesuchen nun einfach innerhalb kürzerer Zeit bewältigen können. Nicht zu 
vergessen sind auch die Pendenzen, die schon heute vorab beim Bundesverwaltungsgericht 
bestehen. 
 
Auf keinen Fall dürfen die engeren Zeitvorgaben die Qualität der Entscheide beeinträch-
tigen. Sonst könnten den Kantonen wegen vermehrter Korrektur von Entscheiden auf dem 
Rechtsmittelweg zusätzliche Nothilfekosten entstehen, was unbedingt zu vermeiden ist.   
 
Der Bund rechnet aufgrund der Gesetzesänderungen mit einer kürzeren Aufenthaltsdauer 
der Asylsuchenden im Verfahrensprozess und mit Kosteneinsparungen. Diese 
Auswirkungen sind aufgrund der verkürzten Fristen mit Sicherheit zu erwarten, fraglich ist 
nur, ob die Einsparungen beim Bund oder bei den Kantonen eintreten werden.  
 
Erwartet wird auch eine gesamthaft kürzere Aufenthaltsdauer. Dieselbe Aussage wurde 
seinerzeit bereits bei der Einführung der Nichteintretenstatbestände gemacht, allerdings 
erwies sie sich nur bedingt als zutreffend. Es darf nicht vergessen werden, dass beim 
Vollzug nach wie vor Probleme bestehen. Diese werden auch durch raschere Entscheide 
nicht geringer, ganz im Gegenteil, und gehen weitgehend zu Lasten der Kantone. Der Bund 
sollte daher ins Auge fassen, den Bereich der Vollzugsunterstützung (Papierbeschaffung) 
personell angemessen zu erweitern. 
 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für 
die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
Liestal, 16. März 2010 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 

 Der 2. Landschreiber:  
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